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Kameraden 1

Zeit meines Lebens habe ich meinem geliebten Vaterlande

Oesterreich im Krieg und Frieden gedient. Schulter an Schulter

mit unseren Kameraden, ohne Unterschied derNation und Konfession,

standen wir als Wall

gegen eine Welt von

Feinden. Ein Gefühl der

Erbitterung muß uns

erfassen,wenn nunmehr
die Kameradschaft, die

wir alle vor dem Feinde

treu gehalten haben,

mancherseits verkauft

und verraten wird. An
meinem Lebensabend
rufen mich meine jüdi-

Politik wollen wir unsere Ehre als treue Bürger unseres Vaterlandes

hochhalten und gegen alleAngriffe verteidigen, Auf uns gestellt müssen

wir diesen harten Kampf aufnehmen, uns zur Ehre und niemandem

zu Leide. Ein Kampf gegen Unrecht und Verleumdung, Der Weg
ist schwer, die Vorurteile mit denen man uns begegnet groß, ]uden,

ich rufe Euch alle, kommt zu uns und stärkt unsere Reihen!

Bundesführer

Qmi, Emil Sommer

sehen Brüder, die von

ihren Gegnern mit Haß
und Tücke hart bedrängt

werden, ich möge in der

Abwehr ihr Führer sein,

Die Ehre gebietet mir

als aufrechten Soldaten,

diesem Rufe zu folgen

und mit allen meinen

Kräften mit Euch gegen

allesUnrecht anzukämp-

fen. Fern von jeder
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JUEDISCHE FRONT JUEDISCHE FRONT

„Die jüdische Front'*
Von Bundesführer-Stellvertrefer Dr. Oskar Grünbaum.

Nichts dokumentiert besser, daß der „Bund
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs" eine Not-

wendigkeit war, als die Tatsache, daß er heute,

wenige Monate nach seiner Gründung in Wien ca.

4000 Mitglieder zählt und in der Provinz, in Ba-

den und Linz, 2 Ortsgruppen besitzt. Es ist daher

überflüssig, nach einem so elementaren Erfolg die

Gründung des B. J. F. zu rechtfertigen.

Nimmt man hiezu, daß der B. J. F. zu seinen

Mitgliedern Angehörige der verschiedensten po-

litischen Ansichten zählt, die harmonisch zusam-
menarbeiten, dann kann sein Wert nicht hoch

^nug eingeschätzt werden. In einer Zeit tiefster

litischer Zerissenheit, des allgemeinen wirt-

"schaftlichen Zusammenbruches, des wütendsten
Judenhasses steht heute unser Bund wie ein Fels

in der tobenden Brandung, unerschüttert, weil

er auf eine große Idee aufgebaut ist. Die Idee

heißt: Dienst am Jüdischen Volk.

Wir haben uns zusammengefunden und uns

über alle Parteiunterschiede hinweg die Bruder-

hand gereicht. Jeder von uns hat anerkannt: Et

tua res agitur, es geht um jeden von uns, um un-

sere Existenz, unsere Familien und die jüdische

Zukunft. Als alte Kämpfer wissen wir, daß
der Hieb die beste Parade ist. Wir haben er-

kannt, daß wir Juden in Oesterreich deswegen
so ohnmächtig sind, weil wir es bisher unterlassen

haben, als Juden jüdische Interessen zu vertreten.

Wir haben wenig oder nichts für uns getan und
man ist über uns zur Tagesordnung übergegan-

gen, wir werden überhaupt nicht mehr als ernst

zu nehmender Gegner im politischen Kampf an-

gesehen. Die Folgen sind furchtbar. Unsere Gleich-

berechtigung steht nur auf dem Papier. Wir ha-

ben es geduldet, daß uns der Staatsdienst and
Richterdienst verschlossen wurde, daß unsere Ju-

gend an den Universitäten täglich an Leib und
Ehre Schaden leidet, daß wir, ohne daß ein

Staatsanwalt mit der Wimper zuckt, in Zeitungen
und Plakaten besudelt und systematisch aus dem
Wirtschaftsleben ausgeschaltet werden. Wir haben
audi erkannt, daß gelegentliche Proteste und Ab-
wehrartikei nur Makulaturpapier erzeugen und
daß der Hinweis auf unsere Blutopfer im Welt-

kriege nutzlos ist.

So haben wir uns zusammengeschlossen um
unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Und wir erkennen mit Staunen, wie stark wir

sind. Alte Freunde finden sich, neue Kamerad-
schaft ist im Werden. Unser Auftreten zu den
Hohen Feiertagen, unser Bereitschaftsdienst vor

den Tempeln errang uns die Achtung der Juden
Wiens. In unseren neuen Heimen pflegen wir

Geselligkeit und beschäftigen uns mit den Proble-

men des Tages. Und wir gehen daran, wertvolle

soziale Arbeit zu leisten. Erschütternd groß ist

die Judennot in Wien. Jüdische Handwerker, jü-

dische Kaufleute, jüdische Aerzte und Anwälte,

jüdische Angestellte kämpfen verzweifelt um das

tägliche Brot. Jüdische Interessenlosigkeit ver-

mehrt das jüdische Elend. Täglich fordert der

Abbau jüdische Opfer und jüdische Arbeitgeber

stellen sich taub und blind. Hier müssen wir ein-

greifen. Schon ist es gelungen einzelnen bedräng-

ten Existenzen zu helfen. Wir stehen aber erst am
Anfang. Ein jüdischer Arbeitsnachweis und eine

Kreditkassa, sei es von uns allein, sei es gemein-

sam mit anderen Institutionen muß gegründet

werden. Den jüdischen Kriegsinvaliden müssen
wir unsere Hilfe angedeihen lassen.

Die Not unserer Zeit und der Generalangriff

gegen das Judentum macht es jedermann klar,

daß wir, daß jeder von uns geistig geschult sein

muß, um den Antisemitismus ideologisch die Stir-

ne bieten zu können. Unser Bekenntnis zum Ju-

dentum muß aufgebaut sein auf der richtigen

Erkenntnis, daß wir seit Zerstörung des jüdischen

Staates überall und immer eine Minderheit waren
und uns immer im Kampf durchsetzen mußten.
Wäre es anders, wir würden heute nicht mehr
existieren. Und wir müssen wissen, daß das Juden-

tum und seine Propheten der Welt Ewigkeitswer-

te gegeben haben, die noch der Erfüllung harren.

Heute müssen wir um das nackte Leben
kämpfen. Wir sind die „Jüdische Front" und wir

brauchen daher Nachschub, wir brauchen die jü-

dische Jugend. Mit Stolz können wir darauf hin-

weisen, daß die jüdische Jugend in hellen Scha-

ren zu uns kommt. Wir müssen ihr Lehrer «und

Führer sein. Wir müssen sie lehren, daß sie

als Juden jüdische Ewigkeitswerte zu vertreten

haben und wir müssen ihre Führer sein bei ihrer

körperlichen Ausbildung.
Es geht hart auf hart. Wir stehen in einer

Periode von Umwälzungen, die mit blitzartiger

Schnelligkeit vor sich gehen. Niemand weiß, was
die nächsten Minuten bringen. Ob wir es wollen

oder nicht, ob es uns paßt oder nicht, wir müssen
kämpfen. Wir stehen an der jüdischen Front und
die Entscheidungsschlacht hat begonnen. Alle

Blicke sind auf uns gerichtet. Der „Bund jüdischer

Frontsoldaten" geht mutig in den KampL Es geht

um Existenz und Ehre des jüdischen Volkes. Und
so sei in diesen Tagen, wo wir eines der verheis-

sungsvollsten jüdischen Feste feierten unser

Schlachtruf:
„Juda Makkabi!**

Unseren Kameraden in Deutschland, im
Reichsbunde jüdischer Frontsoldaten vereint, ent-

bieten wir zum Zeichen unserer Zusammenge-
hörigkeit, in der ersten Nummer unseres Blat-

tes, die herzlichsten kameradsdiaftlichen Grüße.

„Bund jfidisdier Frontsoldaten Oesterreichs"

I.,
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Der „Jüdische" Frontsoldat

Von Generalsfabsobersf d. R. E. ÄUexin.

Voraussenden will ich, daß ich Deutscher und
Arier bin und ehemals Stabsoffizier im österr.-

ungar. Generalstab war. Im Krieg war ich Gene-
ralstabschef von deutschen, ungarischen, ruthe-

nischen und sonstigen mehrsprachigen Divisionen

und stand an fast allen Kriegsfronten der alten

Monarchie, habe die Schlachten von Lemberg,
Luck, an der Piave, mitgemacht, bin in den Stry-

sümpfen und am Plateau von Doberdo gewesen
und bin auch unter deutschen Kommando ge-

standen.

Ich bin daher absolut in der Lage, meine
nachfolgenden Ausführungen auf Grund meiner
Erfahrungen, eigenen Augenscheins und meiner
Tagebücher zu beweisen.

Als Augenzeuge so vieler heroischer und auf-

opferungsvoller Leistungen jüdischer Offiziere,

Unteroffiziere und Soldaten im Weltkrieg, halte

ich es jedoch für meine Pflicht, dem oft gerade

zur jetzigen Zeit, speziell von einer jungen poli-

tischen Partei vorgebrachten ungerechten Urteil

der Oeffentlichkeit offen entgegenzutreten.

Die russische oder italienische Granate hat

in den lahren 1914 1918 keinen Unterschied

zwischen jüdischen, römisch-katholischen, evan-

gelischen, griechischen oder mohammedanischen
Soldaten, die alle unter den Fahnen des alten

Oesterreich-Ungarn kämpften, gemacht. Ich bin

der Ansicht, daß im aufgeklärten 20. Jahrhundert
Konfessionsfragen für niemand, auch nicht für

noch so hochgestellte Personen überhaupt eine

Rolle mehr spielen sollen. Ich verweise dies-

bezüglich auf die im Oktober 1930 im „Neuen
Wiener Journal" wiedergegebene Aeußerung der

Kaiserinwitwe Zita in Gegenwart des Kaisers

Otto, wo beide gelegentlich eines Gespräches

in energischer Form gegen das Schlagwort „Anti-

semitismus" Stellung nahmen und hiebei aus-

drücklich betonten, daß für sie ein „Antisemi-

tismus" nicht existiere, auch nicht existieren kann
und darf, und daß für sie lediglich maßgebend
sei, ob der Betreffende, sei er nun Jude oder

Christ, heimat- und glaubenstreu sei, oder nicht

Ich könnte hier eine Fülle von Einzelfällen

von Heldentum und heroischer Aufopferung jü-

discher Frontsoldaten anführen; könnte von
einem jüdischen Reserveoffizier erzählen, der,

seit 1914 als Sturmtruppenkommandant ununter-

brochen an der Front, viermal schwer verwun-

det war, und der von der bronzenen Tapferkeits-

medaille sowie der „Goldenen", die er noch als

Unteroffizier bekam, die gesamten Offiziers-

dekorationen bis zum Leopoldsorden besaß,

und zuletzt als Kommandant eines Sturmbaon
im Felde stand. Damals hätte er sein Bataillons-

kommando zugunsten eines rangälteren, wenig an
der Front gewesenen Stabsoffiziers, welcher auf

Verlangen des Kriegsministeriums einen Kom-
mandoposten bekommen sollte, abgeben sollen.

Sowohl das Divisionskommando, dessen Gene-
ralstabschef ich war, als auch das vorgesetzte

Korps- und Ärmeekommando erhoben Einsprudi

dagegen, daß man diesen tapferen Offizier auf

ein Kompagniekommando zurückweise, und so

blieb der „jüdische" Reserveoffizier auch weiter-

hin Sturmbataillonskommandant. Ich könnte
ihnen von den oft äußerst tapferen Verhalten

meiner, meist jüdischen, Divisionstelephonisten

erzählen, die ich wegen ihrer Intelligenz wie-

derholt in die vordersten Linien vorschob, um auf

diese Art verläßliche Berichte über die Ereignisse

an der Kampffront zu erhalten. Es ginge zu weit,

wenn ich alle die mir bekannten vielen Einzelfälle

heroischer Selbstaufopferung und tapferen Ver-

haltens jüdischer Frontsoldaten anführen wollte.

Ich werde spMfer gewiß Gelegenheit nehmen,
in Ihrer Zeitung Episoden und Charakter-

züge, sowie mir persönlich bekannte Heldentaten
jüdischer Frontoffiziere, Unteroffiziere und Sol-

daten en Detail zu schildern. Das eine kann ich

aber heute sagen, daß jüdische Frontsoldaten,
Unteroffiziere und Offiziere vermöge ihrer Intel-

ligenz oft die Führer kleiner, vom Feinde be-

drängter Frontpartikel waren und gerade ihnen

bei Truppen mit wenig intelligentem Mannschafts-

material das Halten von Stellungen und deren
Wiedereroberung oder das Zurückbringen schon

aufgegebener, bzw. versprengter Truppenteile Kii

danken war. Oft hat ihr mutiges Beispiel die min-

der intelligenten Nationalitäten mitgerissen. „Ta-

chinierer" gab es bei allen Nationalitäten und
Konfessionen, und wollte und könnte man deren
Prozentsatz genau feststellen, so würde man viel-

leicht zu einem merkwürdigen Prozent-Ergebnis

gelangen.

Man soll das Bad nicht mit dem Kinde aus-

gießen, und die Oeffentlichkeit sollte, 14 Jahre

nach dem Kriege, tunlichst gerecht die Leistungen

der Mitbürger gleichviel welcher Konfession

beurteilen. Oesterreich wird vielleicht noch einmal

alle seine Söhne brauchen, und dann, analog wie

im Weltkrieg, wohl keinen Unterschied zwischen

jüdischen, katholischen oder evangelischen Sol-

daten machen, machen dürfen und können, eben-

sowenig, wie es die feindlichen Kugeln und Gra-

naten machten. In der heutigen schweren Lage
des verkleinerten Vaterlandes sollen sich die

Oeffentlichkeit und die maßgebenden Personen
nidit von konfessionellen Schlagwörtern und Au-
genblicksempfindungen leiten lassen. Noch viel

weniger aber steht dies einer jungea politisdien

Partei zu, deren Anhänger und Mitläufer einer

Jugend angehören, die zur Zeit des Weltkrieges

noch in den Windeln lag und welche Partei ihre

Jungmitglieder lediglich ^wn und mit ßAlagwor-
ten leitet.

Ich als ehemaliger Generalstabschef von fünf

österr.-ungar. Divisionen vermag den jüdischen

Frontsoldaten nur das beste Zeugnis auszu-

stellen. Darum wünsche ich dem jungen „Bund
jüdischer Frontsoldaten" bestes Gedeihen und
wünsche auch, daß ihm alle wirklichen jüdisdie

Frontsoldaten beitreten und er so wie in den
schweren Tagen des Weltkrieges Hand in Hand
mit den anderen Verbänden der alten Armee, in

treuer, kriegserprobter Kammeradschaft an der

Hochhaltung der Tradition der alten Armee mit-

arbeitet. Eine im heutigen materialistischen Zeit-

alter sdiwere, aber höchst notwendige Aufgabe.
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Gedenkfeier für die im Kriege gefallenen Juden in Baden bei Wien
Der Bund jüdischer Frontsoldaten, Ortsgrup-

pe Baden, veranstaltete Sonntag, den 27. Novem-
ber beim Heldendenkmal am jüdischen Fried-
hof in Baden eine Gedenkfeier für die im Welt-
kriege gefallenen Juden, welche einen äußerst
eindrucksvolka uad wilcdigßn Verlauf nahm* Die

gestorben ist. Und fürwahr, kann es etwas Höheres ^eben
als mit der Einsetzung seines eigenen Lebens, das Leben
der Änderen zu schützen und zu schirmen? Lind dieses
Höchste haben unsere Helden vollbracht, darum haben
mm sich für immerwiihrende Zeiten unsere Dankbarkeit
gesichert, und in unseren Heizen e n Denkmal errichtet das
dauerhafter ist als Erz und Stein.

Feier an welcher fast tausend Personen teil-

nahmen, wurde in der Zeremonienhalle mit einem
Gebet für die Gefallenen der Stadt Baden durch
Oberkantor Richter eingeleitet. Kamerad Ober-
kantor Simon Weiss trug den Trauerdiora! Schi-

wisi in ergreifender Weise von Hierauf hielt

Feldrabbiner Prof. Dr. Arnold Frankfurter fol-

gende Gedenkrede:

Wir stehen hier an diei^r durdi Tränen geweihten
Stätte, um das Andenken der Sohne der iüdisdien Gemein-
de Baden und das der Sohne der anderen jüdisdien

Gemeinden unseres Bundesstaates Oesterreldi, die ihr jun-

ges kostbares Leben auf dem Altäre des Vaterlandes im
Weltkriege g^jpfert hat^n, lu ehren. Vor unaerem geistigen

Auge entrollt sidi ein ergreifendes Bild. Der Prophet
Ezediiel hat es geschaut. Es war an den Strömen Babels.
Ein Graberfeld. Soweit das Auge reidit nidits als dürre
Menschengebeine. Da ertönte die Stimme Gottes: „Mensdten-
sohn, werden diese Gebeine zu neuem Leben erwachen?"
Und der Pm^imt antwortet i „Nur O«, oh Herr weißt es."

Wir stehen hier und sehen vor untrem geistigen Auge die
unzähligen Heldengraber in Ost und West, in Süd und
Nord. Aus diesen Gräbern tont uns die Frage entgegen,
die der Prophet Ezediiel vernommen*. Mensdiensohn, wer-
den diese Edlen, die In diesen Heldengräbern ruhen,
leben, oder sind sie dem Tode der Vergessenheit geweiht?
Auf diese Stimme antworten wir-. Die Wadccren sind
nicht gestorben. Nur wer für sich gelebt der kann
sterben» wer aber für andere gelebt, der lebt wenn er auch

HANDARBEITEN - WOLLE

TAPISSERIE „ELLY**

ANGEHÖRIGE VON FRONTKÄMPFhkN

Wir Jmlen sdiuUlrn aber unseren iüdisclien Helden
hesonderen ndiik. Denn sie liaben nicht bloß wie die
Helden der anderen Völker dem Vaterlande gegenüber
ihre PfUclit erfüllt. Sie haben vielmehr als würdige Nadr-
kommen unserer ruhmbedeckten Makkabäer durdi ihr
tapferes Verhalten vor dem Feinde und durch ihren Helden-
tod audi dem jüdischen Namen Ehre gemacht. Und wenn
der Hai! und die Bosheit der Straße unsere Ehre angreift,
uns V^aferlandsliebe abspricht und der Feigheit und Drücke-
bergerei zeiht, dann erheben wir mit dem Hinweise auf
diese Heldengräber flammenden Protest gegen diese Ver-
leumdungen. Dann werden die mit dem Schilde heimge-
kehrten jüdischen Frontsoldaten, die Ehre der Brüder die
auf dem Schilde heimkamen, retten!

Und wenn ihr sdnvergeprüften Eltern jetzt in Weh-
mut Eu^r Lieben gedenket und ihren frühen Tod beweinet.
dann möge Eud» der Gedanke beruhigen, daß s!e ihr Leben
nidit umsonst geopfert haben.

Man mag uns Träumer schelten. Wir glauben, daß
aus dem Blute unserer Helden mag die Gegenwart noch
so hußgesdiwängerf sein -*- Äe Zeit reift, die unsere
Propheten vorausgeschaut» 4m Zelt in der nidit mehr
ein Volk gegen das andere das Sdiwert zücken wird, die
Zeit der Abrüstung. Erfüllt von diesem Glauben an eine
sdiönere, bessere Zukunft wollen wir jetzt gemeinsam
für das Seelenheil unserer Toten beten:

Herr d«i Lebens und des Todes nimm gnädig und
crbarmungsvoll die Seelen unserer Söhne, die in Ausübung
ihrer vaterländischen Pflicht, ihr Leben gelassen, in Dein
Himmclreidi auf. Gib ihnen den Gotteslohn, den Du den
Edlen und Tugendhaften aller Volker aufbewahrt hast
für die Prüfung und Heimsuchungen des irdischen Lebens.
Mögen die schwergeprüften Angehörigen Trost finden in

Kameraden
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dem erhebenden Bewußtsein, dalJ ihre Lieben vereint sind
im Bunde der Seeligen, daß sie fortleben werden als die

unsterblichen Blutzeugen jüdischer Pflicht.

Ehre ihrem Angedenken! Amen.
Nachher begaben sich die Teilnehmer zum

Heldendenkmale auf dem Friedhof. Dort begrüß"
te namens der Ortsgruppe Baden Redakteur A,
Weiss die Anwesenden und betonte die ganz
besondere Ehre, welche dem Bunde durch die An^
Wesenheit des von allen Schichten der Bevöl-
kerung hochgeschätzten Bürgermeisters der Stadt
Baden, Minister a. D. Josef Kollmann, des Be-
zirkshauptmannes Dr. Rupprecht, des Vizebürger-
meisters und Kommandanten der Frontkämpfer-
vereinigung Badens Dr. Julius Hahn zuteil wurde.
Ferner begrüßte er die Generäle der alten Armee
Exzellenz Fmlt. Weiss Tihany von Maienprugg,
Gemeinderat General Fischer von See als Ob-
mann des österreichischen Offiziersverbandes,
General Lewandovsky, Major Gerstorfer, den
Gymnasialdirektor, Gemeinderat und Schulrat
Dr. Sulzenbacher, den Präsidenten des Landes-
verbandes ehemaliger Krieger N.-Oe. und Ob-
mann des Verbandes ehemaliger 84er Josef Gärt-
ner, den Bezirksgruppenleiter ehemaliger Krieger
Pamperl sowie den Obmann des Deutschmeister-
bundes von Baden. Ferner waren vertreten, der
Reichsbund der Kriegsopfer der Ortsgruppe Ba-
den und Traiskirchen, der österreichische Train-
verband durch Cafetier Franz Ebruster und der
Bund ehemaliger Kriegsgefangener Badens. Aus
Wien war eine 400 Mann starke Abordnung des
B. J. F. mit dem Bundesführer General Emil
Sommer und dem Bundesvorstand erschienen.
Außerdem waren anwesend: Kultuspräsident An-
ton Stern, Präsident Ludwig Lackenbacher, Dr.
Rudolf Lackenbacher u# v. a. in* Redakteur Ä*
Weiss legte nach seiner eindrudesvollen Gedenk-
rede namens der Ortsgruppe Baden einen Kranz
nieder. Bundesführer General Sommer hielt am
Grabe der gefallenen Kameraden folgende Ä^
Sprache:

Der Kranz, den wir heute am Grabe unserer gefal-
lenen Kameraden niederlegen, soll uns nidit nur ein äußeres
2^ldien der Ehre sein, die wir ihnen zollen, er soU uns
ein Symbol unseres festen Willens ^in, es ihnen an Opfer-
mut gleidizutun. Blumen und Kränze verwelken gar b«ld
und Worte verschallen im Winde; uns ist c» a^ur um mehr
tu tun als um Kränze und Reden. Indem wir hier am Gra-
be unserer Kameraden ersdiicnen sind, wollen wir bekun-
den, daß uns ihr Tod für die Heimat Vorbild und Stärkung
sein soll bei Erfüllung unserer Pflidit. Wie sie ihr Leben
für eine heihge Idee, für den Schutz der Heimat hin-
gegeben haben, so wollen wir das unsere nidit sdionen,
wenn es gilt, die staatlidie Ordnung und die Ehre und
Sidierheit jedes einzelnen m sdiützen. Sie sind fttr diese
Idee gestorben, sie haben aber audt für sie gelebt und ge-
wirkt. Ihr Leben, ihr ganzes Sein war getränkt von dem
Bewußtsein ihrer Pflicht gegenüber der Allgemeinheit. Sie
haben dieses Bewußtsein nicht nur selbst gehegt» sie

haben es audi der Jugend eingepflanzt und sie to Ih^m
Geiste erzogen und geführt. Und audi darin wollen wir
e» ihnen gleich tun; audi wir wollen der Jugend Vorbild
und Lehrer sein im Streben nadi Manneszucht, nach Men-
schenwürde, nadi selbstlosem Eintreten für alles Gute

^p^rinmnn< fürJ?encßcoafs

sowie Sßißeßteidung atfer SRrt

für ^Dornen, Ferren und Binder

7., .9/Tariafiiffersfroße 84 - - 7.. Scfioitenfefdg. 28

Küchengeräte
Qlas- und
Porzellanwaren

Komplette
Kücheneinrichtungen

R. BRAUN
Wien, I., Wippllngerstraße Nr. 18

Telephon-Nummer U 22-0-94

und Hohe und vor allem für das gemeinsame Wohl
aller, ohne Untersdiied und ohne Ausnahme zum Heile
unseres Landes, unseres Staates, unserer Mitbürger. In
diesem Sinne wollen wir das Andenken an unsere toten
Kameraden über diese feierliche Stunde hinaus in das
Leben^ auf den schweren Weg mitnehmen, den die Pflicht
uns Frontkämpfer gehen heißt.

Bürgermeister Minister Kollmann anerkannte
die Staatstreue der Juden und ihre Leistungen
vor dem Feinds und brachte den Wunsch zum
Ausdrucke, daß endlich Friede die Bürger des
Landes zur gemeinsamer Arbeit zusammenführen
möge. Mit den Worten „Nur wer den Frieden
sucht, wird siegen" schloß er seine wirkungsvolle
Rede. Eingedenk der leider verlorenen Kamerad-
schaft der christlichen Frontkämpfer die während
des Krieges den jüdischen Frontkämpfern ehr-
liche, treue Kameraden waren, gingen die ver-
söhnenden Worte des Obmannes der Badner
Frontkämpfer Vizebürgermeister Dr. Hahn tief zu
Herzen. Bewußt, daß er sich durch sein Erschei-
nen mit einer Deputation bei den jüdischen Front-
soldaten Angriffen aussetzt, hält er es trozdem
als seine Pflicht denjenigen, die mit ihnen fürs
Vaterland gekämpft haben die gebührende Ehre
nicht zu versagen." Als wir gegen den Feind
zogen, wurde auch nicht nach Konfession ge-
fragt, Christ und Jude haben als Kameraden
Schulter an Schulter gekämpft und gelitten. Wenn
wir alles Trennende beiseite schieben würden,
dann könnte vieles besser sein." Hierauf legte
Dr. Hahn einen Kranz nieder. General Fischer von
See wies in seinen schlichten Worten darauf hin,
daß es in der alten Armee keinen konfessionellen
Unterschied gab, alle waren Kameraden im Dien-
ste fürs Vaterland. Nadi einem ergreifenden To-
tengebet des Oberkantors Simon Weiss vom Xi,

Wiener Gemeindebezirk schloß die erhebende
Feier, welche bei allen Anwesenden einen tie-

fen Eindruck hinterließ, mit dem alten ehrwür-
digen Seelengebet (Kaddisdi) gesprochen vom
Präsidenten Ludwig Lack^nbacher. Nach der Fei-
er formierten sich die ausgerückten Kamera-
den um den rangältesten anwesenden Fmlt. [Ex-
zellenz Weiss, die Ehrenbezeigung au leisten.

Der Feldmarschall sdiritt die Front ab, in welcher
besonders reich dekorierte Kameraden mit golde-
nen Tapferkeitsmedaillen und Kronenorden auf-
fielen. Äobart PeltteM.

Kamer^mt
Unterstützet eure Zeitung durdi Inserate, die

große Mitgliederanzahl und der Gedanke sei-

nen Kameraden auch beruflich zu unterftulsen
verbürgt der Annoiux ihre Wirkw^



Oberst a^^PMoritz Edler v. Friedmann.

Am 5. Dezember 1932 trug unser Kamerad,
Hpfm. Siegmund v. Friedmann seinen Vater zu

Grabe. Oberst von Friedmann war das älteste

Mitglied unseres Bundes und stand im Älter
von 82 Jahren. Er machte als junger Leutnant
den bosnischen Feldzug mit. Zuerst diente er bei

der Truppe, war später Ädjudant des Kriegs-

ministers Freiherrn von Krobatin und hierauf

lange Jahre an verantwortungsvollem Posten im
Kriegsministerium.

Große Freude und Genugtuung bereitete die-

sem alten Soldaten, daß sich die jüdischen Front-
kämpfer endlich aufrafften um im Bunde jüdi-

scher Frontsoldaten vereint gegen die Verleum-
dungen der jüdischen Soldaten Stellung zu neh-

men. Er selbst trat sofort unserem Bunde bei, in

dem »ein Sohn als Stabsführer rastlos tätig ist«

Zu seinem letzten Wege entsandte das Bundes-
ministerium für Heerwesen eine Abordnung. Die
Kultusgemeinde war durdi ihren Präsidenten
General-Oberstabsarzt Professor Dr. Pick vertre-

ten. 130 Mitglieder des B. J. F. unter Führung
des Generals Emil Sommer gaben dem toten Ka-
meraden das Icfzfc Geleite.

Wir bckla^n ferner das Ableben folgender

Kamerad^:

Glogau Ärfur, Bezirksgruppe IX.

ElUager Kurt, X., Favoritcnstwße 97.

S^ttt Jaque% %, Firbergasse B,

Winter Josef, IL, Ausstellungsstraße 45.

JUEDISCHE FRONT

Kameraden! Bei allem Idealismus kann der
Bund auch der finanziellen Mittel nicht entbehren.

Groß sind unsere Aufgaben die wir erfüllen sol-

len, klein die Mittel die wir zu Verfügung ha-

ben. Zahlet daher pünktlich den Mitgliedsbeitrag

und gedenket bei freudigen und traurigen Anläs-

sen des Bundes durch Spenden.
Um das erforderliche Mindestbudget des

Bundes von den unregelmäßigen Eingängen un-

abhängig zu machen, fordert der B. J. F. die

Kameraden auf, den Hundertschaften des Bun-
des beizutreten.

Die Hundertschaften umfassen alle Kamera-
den, die sich schriftlich zur Leistung eines Bei-

trages von mindestens S 10. pro Monat auf die

Dauer eines Jahres verpflichten.

Nicht nur mit Worten allein, sondern durch
Ausfüllung der bei den Bezirksgruppen erliegen-

den Formulare haben alle Kameraden die Er-

kenntnis ihrer Pflicht zu beweisen und für den
Fall, daß der eine oder andere Kamerad mate-

riell nicht in der Lage ist, sich dieser Aktion
anzuschließen, so ist es unbedingte Pflicht, in

Kameradschaftskreisen für diese Aktion zu

werben.
Nur auf diese Weise können wir in ruhiger

Arbeit, die uns gesteckten großen Ziele, zum
Wohle der gesamten Judenschaft erreichen.

Kameraden, wir rechnen mit jedem Einzelnen.

Wintersportspiele in Zakopane. Der in Wien
abgehaltene Makkabikongreß hat die Veranstal-

tung der L Älljüdischen Winterspiele in der
Zeit vom 2. bis 5. Februar 1933 beschlossen.

Als Veranstaltungsort wurde Zakopane in der
Hohen Tatra gewählt. Für eine Massenbeteili-

gung sind alle Vorsorgen getroffen und auch den
Minderbemittelten ist die Teilnahme durch Ein-

stellung einer 4. Touristenklasse ermöglicht. Nach
den bisherigen Meldungen dürften alle Makkabi-
verbände Europas an diesem imposanten Feste

der jüdischen Sportbewegung teilnehmen.

Für den Makkabikreis Oesterreich hat der
Touristen- und Skiklub „Hakoah", die Organisa-

fion übernommen. Auskünfte und Anmeldungen
im Klubheim der „Hakoah", Wien, L, Wiesinger-
straße 11, TcL R-25-0-10, jeden Vormittag, so-

wie Dienstag von 7 bis 8 und Frei^ von 8 bis

10 Uhr abends.

EINLÄDUNG!

Die Bezirksgruppe Landstraße veranstaltet

am 31. d. M* in ihrem Heim (Cafe Kriegsmini-

sferium, III., Invalidenstraße 9) Eingang Volks-
keller Souterrain, grüner Saal, eine gemütliche

SItVESTERFEIER
Eine erstklassige Jazzband mit Bühnenschau

und diverse Belustigungen werden für die nö-

tige Stimmung Sorge tragen.

Musikschutzbeitrag von nur S 1.50 per Per-

son. Sonst keine weiteren Abgaben.

Anfang 9 Uhr Ende ? ?

Wir bitten um zahlreichen Besuch.

j^^hrksgruppe IIL
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ll'^ ' ixALJIVI r Ein wirklich gutes
Die besten Geräte In allen Preisklassen

Probevorführung durch und zu genehmen Bedingungen!

PAUL BOMBACH, wien ix, pfluggasse 9

RADIO!!

Bezirksgruppenbesprechungen

:

Bezirksgruppe Ort Zciti m Uhr

Bezirksgi uppe 1. Cafe „Altes Rathaus", I.. Wipplingerstrafle 24-26 Jeden Dienstag

Bezirksgrtippe II. IL, Unt< re Augartensfraßc '^0

Bezirksgruppe Prater. IL, Stuwerstraße 1 Jeden Mittwodi

Bezirksgruppe III.

Bezirksgruppe IV,

Bezirksgruppe V.

Eezirksgruppe VI.

Cafe Kriegsministerium, III., Invalidenstraße 9 Jeden Mittwodi

Gastliaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125

Lokal „Zirenu*', V., Wiedner Hauptstraße 130

Jeden Dienstag

Jeden Dienstag

VI., Nelkeiigasse 6 Jeden Dienstag

Bezirksgruppe VII. Vht Nelkengasse 6 Jeden Dienstag

Bezirksgruppe VIII.

Bezirksgruppe IX.

Cafe S^los^lhof, VIII., Älserstrafle 13 Jeden Mittwodi

Jeden 1. u. 3, Dienstag im MonatCafe Esplanade, IX., Älserbachstraße 41

Bezirksgruppe X. Ga3thaus Zarubai X., Gudrunstraße 123 Jeden Dienstag

Jeden Dienstag

Jeden Dienstag

Jeden Montag

Jeden Dienstag

Bezirksgruppe Xt.

Bezirksgtuppe XII.

Bezirksgruppe XIII.

Gasthaus Z&mha, X., Gudrunsfraße 125

Vereinshaus, XIV., Herklotzgassc 21

Cafe Hietzinger Hof, XIII.. Hletzinger Hauptstraße 22

Bezirksgruppe XIV.

Bezirksgruppe XV.

Vereinshaus, XIV., Herklotzgasse 21

Vereinshaus, XIV.» Herklotzgasse 21 Jeden Dienstag

Bezirksgruppe XVI. Tutnswü» XVn., Roöcrgaasc 9-11 Jeden MMfwodi

Bezirksgruppe XVlL Turnsaal, XVII., Rotzergasse 9-11 Jeden Mittwodi

Bezirksgruppe XVIII.

Bezirksgruppe XIX.

Cafe Währingerhof, XVIII., Äumannplatz Jeden 1. u. 5. Donnerstag

Jeden 2. u. 4. Donnerstagi^M Doblingerhof. XIX.. BiUrothstrafle -W

Bezirksgruppe XX.

Bezirksgruppe XXI.

Bezirksgruppe Baden.

Bez--Ortsj|r. Linz a. d. D,

Toynb^ Halle, XX., Denisgasse 53 Jeden Dienstag

Jeden DienstagToapelgebaude, XXI,» Hok»ei§f«rgasf« 12

Restaurant Rausnitz Jeden Donnerstag

KADLME Telefoo

BaU'- und^Galanterie^
spenglerei

J.Perlmatter

Übernimmt alle Spengler-
arbeiten sowie Bade-
zimmer und Klosette
promptest und billigst

Bade - Artikel^ und
Blediwarenerzeugung

X., Uhlandeasse 2

y
/

/

Telephon Wfr^^t^-601
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Unbestellb. Exempl.: Wien, II , Aspernbrückeng. 2

ßau^nnd Kunstschlossere I

Wien il, Tabor tras: e 45 ^^'- ^ ^^-»-«^

Eisenkonstrukt Ionen
Eiserne Fenster
Spezialarbellen für

Grabgitter u. Laternen
sowie sämtliche einschlägige

Arbeiten werden prompt
und billigst ausgeführt

Lebensversidierungs-GesellsdiaftPHÖNIX
Aus dem Jahresberidite 1^1:
Versidierungsbestand . . S 2.746,Ü(X)ÄJ0
Prämien- und Zinsen-
einnahmen
Garantiemittel
Auszahlungen an die
Versicherten ....

» 182.0(K).00()--

472,00(J.(J(I0--

42,500.000'—

Tftfl^keifsgebief : Oestcrreidi, Deutsdies
Reidi, Tsdiechoslovaktsche Republik, Bel-
gien, Holland, Frankreich, Spanien, Italien,

Ungarn, Polen, Jugoslawien, Bulgarien,
Griechenland, Rumänien, Palästina, Syrien,

Türkei, Tunis und Aegypten.

Von SO Rg aut^gygrts ^
stellen wir zu En gros-Preisen

Kohle, Koks. Holz

in jeder gewünsditen Sorte

in plombierten Säcken zu

F&Co.^
Nordbahnhof Vi

Tttlaphon Nr. R 48-3-39 und R 44-8-91

Wurst-
und Selchwarenfabrik

J. THEUMANN
Wien« IL. Taborstraße 32

Fernsprecher R 49-0-37 u. R 49-0-38

Grand Cafe Hernais

Telephon A 23-4-54

Stadtbaftiit Haltestelle Alserstraße - Straßenbahn: Linien 43,

V, W C und 8 - Autobus: Linie 8 und 18

Bürgerliches Familien-Cafe, erstklassige
Bedienung bei billigsten Preisen

Klubzimnner 2 Billards

Treffpunkt aller Kameraden des B. ]. F.

I. Barbag, Cafetier

Das elegante AbendRleld

Das vornehme Naehitilttagskleld
•
Das schicke Trotteurkleid
bei asettgeniaHeii Preisen
und eimnaliger Anprobe

nur von der Modellwerkstätte

Wien 11. Praterstraße 56 - Tel. R 40-5-22

Kaufleute u. Unternehmer

Erfolg Besichert
durdi Elnsdialtung in meinen modernen Plakat-

farben-Bilddrudc-Reklame-Zeitungshalter

Verlangen Sie Offerte 1

Auflage ab 1000 Stüdc Laufzeit 1 Jahr

Reklame »IJDternebnien Josef Eger

Wien III, SchUtzengasse 21 - Tel. B 52-8-49

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: «Bund jfidisdier Frontsoldaten Oesterreidis* ; verantwortlidier Redakteur:

Robert Politzer, Kaufmann, beide, Wien, II., Aspernbruckengasse 2. — Druck : S. Insels Sdhne (verantwortlidb Wilhelm Insel),

Wien, X., Südbahnviadukt.
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Die verfassungsmäßige Gleidibereditigung der Juden im Spiegel

der österreichischen Tagespolitik

Freiheit und Gleichheit! Mit diesem Wahl-
spruche zog im März 1848 die akademische Le-

gion als Führerin des Volkes in den Kampf um
die Menschenrechte. Tempora mutanturl Wie ha-

ben sich die Zeiten verändert! Die Nachkommen
jener Studenten, welche für diese Ideale auf den
Barrikaden kämpften, schänden diese Begriffe

täglich. Die Nachkommen jener Studenten, welche,

beseelt von den höchsten Idealen der Menschheit
und Menschlichkeit, den Idealen wahrhaft demo-
kratischer Freiheit, für diese Ideale gekämpft und
gelitten haben wie Fischhof, Spitzer, Frankl und
andere Erwecker des demokratischen Gedankens,
die Nachkommen dieser Juden werden von Row-
dies, weldie, mit Sdilagringen und anderen Mord-
werkzeugen bewaffnet, die akademische Frei-

heit mißbrauche^ überfallen und blutig ge-

schlagen.
Der Rektor der einst weltberühmten Alma

mater Vindobonensis, wehrt diesem unmenschli-

dien Treiben in keiner Weise. Es ist dem Hüter
der Ordung bisher nicht gelungen, audi nur

einen einzigen dieser Raufbolde dingfest zu

machen. Mit der sogenannten akademischen Frei-

heit wird Schindluder getrieben, sie gehört zum
Rüstzeug dieser Banden, die ein Schandfleck für

deutsches Heldentum sind. Die Wiener Hochschu-

len sind heute der ärgste politische Tummel-
platz unreifer, verhetzter Elemente. Die Schaf-

fung der Deutschen Studentennation sollte alles,

was nicht arisch ist, unter die Herrschaft einer

alles terrorisierenden Parteigruppe bringen, der

Nationalsozialisten, die in voller Kriegsbemalung

der Hochschule das Gepräge einer Wild-West-
Kaseme gehen. Alle Rektoren förderten, aus

Angst von dieser Studentenschaft niedergebrüllt

zu werden, durch ihre Passivität diese Bestre-

bungen und glaubten, ihre Pflicht getan zu haben,

wenn sie den Angegriffenen und grundlos Ver-

prügelten (kein Druckfehler) ihre Mißbilligung

aussprachen. Eine rühmliche Ausnahme
bildete der jetzige Erzbischof von
Wien, Prof. Dr. Innitzer, welcher von
der höheren Warte edler Menschlich-
keit, dieses unverantwortliche Trei-

ben unreifer Burschen richtig beur-
teilte und es besser verstanden hat,

kraft seiner Autorität diese Zustän-
de während der Dauer seiner Amts-
führung abzustellen.

Uns Juden könnte es gleichgültig sein, wenn
sich an der Universität Studentennationen bil-

den, die sich wie in der Zoologie, auf Grund
ihrer eingebildeten Abstammung, in Gruppen ein-

teilen lassen: Es klingt vielleicht komisch, aber

wir Juden schicken unsere Kinder wirklich nur an

die Hochschule, damit sie etwas lernen. Es kann
uns daher keineswegs gleichgültig sein, daß das

Studium unserer Kinder an der wiener Univer-

sität, ebenso wie an den Universitäten der öst-

lichen Länder, auf welche der österreichische

Westeuropäer mit einer gewissen Verachtung
herabsieht, mit Lebensgefahr verbunden ist. Dazu
haben wir jüdische Frontsoldaten für unsere Hei-

mat nicht gekämpft und Blutopfer gebradit, da-

mit irregeleitete Burschen, die damals noch in den
Windeln lagen, unsere Kinder heute straflos

überfallen dürfen. Wir werden nicht untätig blei-

ben, wenn diese verhetzten Burschen Forderun-

gen stellen, die nur die rohe Gewalt als Legi-

timation haben.
Die Experimente des akademischen Senats,

Ruhe zu schaffen, sind nichts anderes, als Ver-

suche mit untauglichen Mitteln. Dies gilt beson-

ders von dem probaten Vorschlag seiner Mag-
nifizenz, durch Schaffung einer akademischen
Legion, die Ruhe und Ordnung an der Universi-

tät zu sichern. Daß dieses Mittel ebenso unge-

setzlich wie zwecklos ist, ist in den Tageszeitun-

gen wiederholt eingehend erörtert worden. Wir
möchten hierzu nur folgendes feststellen: Als zu

Ende des Jahres eine große Gruppe christlicher

Studenten, ihrer sittlich religiösen Auffassung ent-

sprechend, durch ihre Zugehörigkeit zur Deut-

schen Studentennation, das empörende und feige

Treiben der Terrorbanden nicht mehr decken

wollte und aus dem Verband der Deutschen Stu-

dentennation austrat, kam der akademische Se-

nat während der Weihnachtsferien auf den Gc-
^danken, au» „vcrtraueöswürdi^Jen" Studcatco ein«
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akademische Legion zu bilden. Das Wort klingt

gut und die Hoffnung, daß sich die zerfallenen

Gruppen in diesem Dachverband sammeln wür-
den und dann unter neuer Firma weiter auf Ju-

den losschlagen werden, war sehr naheliegend.
Wir lassen uns aber durch solche durchsichtige
Manöver nicht blenden. Uns zuliebe stellen Sie,

Herr Rektor, bestimmt keine akademische Le-
gion auf. Ihre Bestrebungen sind diesselben wie
die Ihres Vorgängers Prof. Wenzel Gleispach.
Der Name einer akademischen Legion wird durch
diese Gründung entweiht, denn Leute Ihres Ver-
trauen, können nie Hüter der Ordnung sein, es

sei denn, sie müßten sich selbst verhaften. Sie

geben den Leuten nur eine Waffe mehr in die

Hand, um Juden, durch Anzeigen dieser „Amts-
pensonen" aus der Universität hinausfliegen zu

lassen, ohne daß sie die Möglichkeit hätten, sich

zur Wehr zu setzen. Wir sind der Meinung, daß
Studenten an die Hochschule gehen, um zu ler-

nen und nicht, um den Wachmann zu spielen.

Wenn Sie, Herr Rektor, es wollten, wäre sofort

Ruhe an der Hochschule. Ihre akademische Le-
gion kann nie das sein, was ihr Name verspricht,

weil das Ideal einer wirklichen akademischen
Freiheit, sich niemals mit dem Begriffe deckt,

welchen Sie von dieser Freiheit haben. Im übrigen
dürfte Ihr Projekt als verfassungswidrig kaum
die Sanktion des Unterrichtsministeriums er-

halten und somit ab ovo erledigt sein.

Ebenso wie der Gedanke der Gleichberech-
tigung an den Hochschulen in den Kot gezerrt
wird, kann man die gleiche Wahrnehmung im
Verhalten einzelner staatlicher Behörden der jü-

dischen Bevölkerung gegenüber machen: Als an
der Berliner Universität pogromartige Ueber-
fälle auf wehrlose Studenten erfolgten, säuberte
die vom Rektor herbeigerufene Polizei den Tum-
melplatz der Raufbolde und stellte in kürzester
Frist die Ordnung her. Bei uns fand sich weder
das Unterrichtsministerium noch das Ministerium
des Innern, welchem die Exekutivgewalt des Staa-
tes untersteht, bemüßigt, dagegen einzuschreiten,
als die Söhne jüdischer Steuerträger, halbtot ge-

schlagen und aus vielen Wunden blutend, von den
vStufen der Universitätsrampe herabgeschleu-
dert wurden. Selbst Urarier, welche Augenzeu-
gen dieses bestialischen Schauspiels waren, ga-

ben ihrer gerechten Empörung Ausdruck.

Vor den Augen der Polizei spielen sich aber
auch ungestraft andere Vorfälle ab, welche dem
Gedanken der Gleichberechtigung Hohn sprechen:
Wir haben eÄ erlebt, daß speziell ftt der Weih-
nachtszeit von den nationalsozialistischen Terror-
banden Zettel verteilt wurden, welche offen zum
Boykott jüdischer Geschäfte aufforderten, daß
Plakate affichiert wurden, welche zum Pogrom
und zum Wirtschaftsboykott riefen, daß die Juden

Invanturverkauf im speziaihaus

fiU' auslindlsche Trenchcoats

20'/„ Rabatt auf dl«
liakannlan Pralaa

tll«ii, VII., MariahilferstraDe Nr. 84
Wien, VII., Sdioilanffelclflasse Nr. 28

in Zeitungen, in Plakaten und in Versammlungen
auf die niederträchtigste Weise beschimpt wur-
den, ohne daß es die Polizei oder die Staats-
anwaltschaft für notwendig erachtete, dagegen
einzuschreiten. Kann man angesichts solcher Ver-
hältnisse noch von dem in der Verfassung allen

Bürgern gewährleisteten Zustand der Gleichbe-
rechtigung sprechen? Häufen sich nicht auch in

der Judikatur täglich die Fälle, welche man, ge-

linde ausgedrückt, mit Fehlurteilen bezeichnen
muß?

Weitblickende Politiker beurteilen die Situ-

ation heute schon wesentlich anders als vor Jah-
resfrist. Es hat ihnen zu denken gegeben, als die
Terrorbanden der Hakenkreuzler sich plötzlich

auch gegen die katholischen Studenten wandten
und diese verprügelten. Sie haben mit Bestürzung
wahrgenommen, daß sich ein Teil ihrer Jugend
von ihnen lossagte und ins hakenkreuzlerische
Lager überging. Sie müssen die unangenehme
Wahrnehmung machen, daß ein Teil ihrer Wähler
ins gegnerische Lager hinüberschwenkt. Sie wis-
sen aus Erfahrung, daß den teutschen Recken
Rom ebenso verhaßt ist wie Juda und daß bei
den deutschen Chauvinisten auf das Hep-Hep-
Geschrei der Ruf folgt: Los von Rom! Nun möch-
ten diese weitblickenden christlichsozialen Poli-
tiker die Geister, die sie zwar nicht gerufen, die
sie aber wohlwollend gefördert haben, gern wie-
der los werden. Es ist also nicht nur eine Un-
menschlichkeit und Verfassungswidrigkeit, wenn
die Machthaber des Staates stillschweigend dul-
den, daß ein Teil seiner Bevölkerung dem unver-
antwortlichen Elementen, deren man mit eini-

gem guten Willen leicht Herr werden könnte,
als vogelfrei preisgegeben wird, während diese
Bürger von den öffentlichen Faktoren des Staa-
tes offentsichtlich als Heloten behandelt und be-
nachteiligt werden. Es ist dies aber vor allem auch
ein grober taktischer und politischer Fehler die-
ser Machthaber, weil sie durch dieses Verhalten
eine Bewegung stärken, welche bereits die Axf
an ihre eigenen Wurzeln angesetzt hat und den
fundamentalen Bau der heute noch mächtigsten
Partei langsam aber systematisch unterminiert.

Doch dies sind schließlich Erwägungen, wel-
che christlichsoziale Politiker beschäftigen müs-
sen und welche uns nicht so naheliegen, wie die
Frage der eigenen Selbsterhaltung.

Wir haben die Pflicht gehabt, Schulter ati

Schulter mit unseren andersgläubigen Kameraden
für unsere Heimat ins Feld zu ziehen, unser
Leben für unsere Heimat in die Schanze zu
schlagen, Gut und Blut dem Vaterlande zu opfern.
Wir haben diese Pflicht treu und gewissenhaft
erfüllt.

Wir haben heute die Pflicht, dem Staate
seinen Anteil an den Erträgnissen unserer Ar-
beit zu geben, der wahrlich nicht gering ist.

Wir erfüllen auch hierin unsere staatsbürgerliche
Pflicht. Wir verlangen aber, daß auch der Staat
sich seiner Pflichten bewußt ist und nicht zu-
läßt, daß ein Teil seiner Bevölkerung grund-
los in menschenunwürdiger Weise behandelt und
zu vogelfreien Parias gestempelt werde.

Das Organ des Internationalen
Studentendienstes über die

jüngsten Universitätsunruhen
Im Leitartikel des jün^ssten Heftes des Ori>anes des

Organs des Internationalen Studentendienstes befaßt sich

James Parker mit den jüngsten Universitätsunruhen in

verschiedenen Ländern und führt u. a. aus: Die Eröffnung
eines neuen akademischen Jahres war schon oft Anlaß
heftiger Unruhen an den Universitäten, so daß dieser

Zustand fast schon als normal angesehen wird. In die-

sem Jahre aber kamen ernste Unruhen in Deutschland,

Oesterreidi, Ungarn, Polen und Rumänien vor, bei denen
es hunderte Verwundete und sogar Tote gab. Dem liegen

zwei Ursachen zugrunde: Die tiefergreifende ist das auf un-

serem Kontinent herrschende politische Chaos. Wiener
Studenten, denen der Rektor Verlust des Semesters ange-

droht hatte, erwiderten, ihre Kameraden im Kriege hätten

eine längere Suspendierung erdulden müssen. Die Studen-

ten hielten wohl eine soldie Antwort für nobel. Deutsche
Nationalsozialisten, polnisdie Nationaldemokraten und An-
hänger der Eisernen Garde Rumäniens scheinen zu glau-

ben, daß an der Gewaltanwendung etwas Großes ist. Die-

se Meinung ist um so sonderbarer, als es immer eine Min-
derheit ist, die angegriffen wird. Die zweite Ursache ist die

Arbeitslosigkeit der Graduierten der Universitäten — ein

an Ernst zunehmendes Problem, das gegenwärtig die Auf-

merksamkeit des Internationalen Studentendienstes absor-

biert. Oft liegt der Forderung nach einem Numerus clausus

gegen Juden Angst vor Arbeitslosigkeit zugrunde. Die Angst

ist gewiß verständlich, aber die Gewaltanwendung darum
• nicht weniger schuldhaft.

Der schlechte Einfluß älterer Führer in manchen
Ländern ist moralisch verwerflich. Unter den antisemi-

tischen Agitatoren befnden sich sowohl Journalisten wie

Universitätsprofessoren. Die Unruhen hätten in diesem

Jahr nicht den großen Umfang angenommen, wenn nicht

zumindest eine stillschweigende Sympathie für die Ex-

zedenten auf seiten einflußreicher Mitglieder des Uni-

versitätskoUegiums und Gleichgültigkeit auf seiten anderer
Universitätslehrer bestanden hätten. Schwülstige natio-

nalistische Theorien, Prostituierung der Wissenschaft zu-

gunsten pseudo-biologischer Lehren zwecks Unterstützung

eines politischen Extremismus, die Teilnahme von Profes-

soren an der Arbeit von Parteien der Gewalt, die in eini-

gen Fällen von den Behörden bewiesene Feigheit — haben
die Studenten zu ihrem bösen Tun ermutigt.

Ein doppeltes Problem ist liier zu lösen, ein kulturelles 1/'^,^«^ -^.--g-^ J^^.*-^ i
und ein wirtschaftliches. Was denken sich jene Professoren. JV3.lllCir3.ClCIl '

die es zulassen, daß versucht wird, dieses Problem durch

lärmende Demonstrationen und Blutvergießen zu lösen 7 Ist

es nidit an der Zeit, daß Professoren und Studenten sich zu

der Erklärung aufraffen, daß alle diese Gewalttaten, die

nidit nur den Namen Student entehren, sondern auch nie zu

einem Resultat führen können, verurteilenswert sind? Ist es

nicht an der Zeit, das Problem der Arbeitsbeschaffung für

Graduierte und der friedlicheren Beziehungen zwisdien Ma-
jorität und Minorität mit mehr Ernst anzupadcen? Trotz

allem Gerede von der „Revolte der Jugend" folgt diese im-

mer nodi den älteren Führem. Was aber die Universitäten

selbst zur Lösung des Problems der Beschäftigung der Gra-

duierten und der Entgiftung der Atmosphäre getan haben,

ist — schon nidit zu reden von dem exzessiven Verhalten

einiger Professoren - schimpfliches Sdiweigen.

Notgemeinschaft der jüdischen

Schauspieler
Aus politischen Gründen ist eine große An-

zahl jüdischer, prominenter Schauspieler erwerb-

los. Selbst die Schauspieler, die sonst nicht so

engherzig sind, klammern sich in ihrer wirtschaft-

lichen Not an antisemitische Schlagworte und
sehen mit stiller Freude zu, wie jüdische Kol-

legen ihre Stellungen verlieren.

Uns Juden bringt aber die Not zusammen,
einer hilft dem anderen, wir können, wenn wir

wollen unseren Schauspielern, die uns als jüdische

Künstler immer Ehre machten, helfen.

Von der Tatsache ausgehend, daß Theater

In der heutigen Form nicht reüssieren können,

arbeiten unser Kamerad Jakob Feldhammer und
Direktor Otto Hans Norden seit einigen Wochen
an einem Plan, eine jüdische Wandertruppe zu-

sammenzustellen. Als Wanderbühne wollen sie

durch die Welt ziehen. Der Erfolg ist gesichert,

aus zahlreichen Staaten, selbst aus Amerika, lie-

gen Gastspielanträge vor.

Die Verwirklichung des Planes hängt jetzt

nur von dem Vorhandensein geringer Mittel ab.

Kameraden, zeigt daß das Wort Kameradschaft

keine Phrase ist, daß Jude ixl sein verpflichtet.

Traget jeder einen, wenn auch kleinen Betrag bei,

unseren jüdischen Schauspielern die Möglichkeif

zu geben, der Welt zu zeigen, daß die Ausstreu-

ungen der Hakenkreuzler, den Juden fehle jedes

Verständnis für ernste Kunst, Lüge ist. Die Be-

träge, die ihr einsendet, bekommt ihr reichlich

wieder. Kameraden, die „Jüdische Front" ruft

Euch zur Hilfe. Wir hoffen in der nächsten Num-
mer bereits eine große Liste der Beitragenden

zeichnen zu können.

Mur In der

neueröffneten, größten

Leopoldstädter
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Provinzversand per Machnahme I Umtausch gestattet!

Bevldillqcn Sie die AulapaagifIfl

Der ^Bund jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs" rief Euch in seine Reihen!

Ihr seid gekommen und habt Euch begeistert

in den Dienst einer edlen Sache gestellt.

Täglich wadisen unsere Reihen, aber täglich

werden auch die materiellen Anforderungen

für den Ausbau und die förderliche Arbeit

des Bundes größer.

Kameradenl Wir können mit Idealismus

allein nicht arbeiten 1 Soll unsere Aufgabe

restlos erfüllt werden, dann müssen

wir auch dir nötigen geldlichen Mittel zur

Verfügung haben. Die Zeit ist sdbwer, die

Krise lastet drückend auf jeden von uns,

gewiß 1 Dennoch müßt Ihr den Opfermut

haben und Euren ohnehin geringen Mitglieds-

beitrag zahlen! Nur auf uns selbst können

wir uns verlassen.

Eure Führer tun ihre Pflicht. Erfüllet die Eure!
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Hymne
des jüdischen Unbekannten Soldaten

Von Alfred Winzer

Brüder, Freunde und Kampfgenossen!
Was hat uns ehern zusammengeschlossen,
Stolz im Leben und mutig im Tod?
Was hat uns aneinandergekettet?
Was hat uns aus der Hölle gerettet

Leiblicher, geistiger, seelischer Not? —

Mutig sind wir ins Feld gezogen,
Haben der Begeisterung Wogen
Ehrlich empfunden und glühend entfacht.

Haben tapfer gekämpft und gestritten,

Haben für unsere Heimat gelitten,

Gut und Blut ihr zum Opfer gebracht

Zahllose unserer tapferen Lieben
Sind am Felde der Ehre geblieben.

Hingemäht von des Würgers Hand.
Haben ihr junges, blühendes Leben
Opferbereit dahingegeben
Für die Heimat, für's Vaterland.

Daß wir uns mutig wie Helden geschlagen,

Davon zeugen aus jenen Tagen
Mancher Orden, manch* Ordensband.
Davon zeugen die Wunden, die Narben,
Die wir in blutigem Kampfe erwarben
Für die Heimat, für's Vaterland.

Heldenbücher wurden geschrieben —
Wo ist der Dank für uns Juden geblieben? —
Ward unser Heldentum anerkannt? —
Rings umbrandet uns wildes Hassen,
„Juda verrecke!'* schallt's in den Gassen
In der Heimat, im Vaterland.

Offen wird unsere Ehre geschändet.

Offen wird Unrecht in Recht gewendet.
Und die Heimat, — die Heimat bleibt stumm!
Wofür haben wir Juden gestritten? —
Wofür den Heldentod erlitten? —
Menschheitsfragen: Wofür? Warum? —

Brüder, Freunde und Kampfgenossen!
Wißt Ihr, was uns zusammengeschlossen:
Völkerundank und Völkerhaß,
Blut uns'rer Helden, umsonst vergossen,

Tränen der Mütter, umsonst geflossen,

Heiliges, unersetzliches Naß.

Dennoch! Wenn Feinde die Heimat bedräuen,
Werden wir wieder in alten Treuen
Unser Leben der Heimat weih'n.

Werden wie in vergangenen Zeiten

Wieder für Recht und Freiheit streiten,

Treue Söhne der Heimat sein.

Kameraden, haltet zusammen!
Nähret der heil'gen Begeisterung Flammen
Für der Gerechtigkeit schimmernde Wehr!
Wahret unsere heiligsten Güter:
Seid der jüdischen Ehre Hüter!
Gott mit uns und für Judas Ehr'! !

!

Unsere Chanuka-'Feier
Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oester-

reichs nahm die Tage des Chanuka-Festes zum
Anlasse, um das erste Mal mit einer gesell-

schaftlichen Veranstaltung vor die Oeffentlichkeit

zu treten.

Die Feier fand am 26. Dezember im Festsaale

des Militärkasinos statt und war so stark besucht,

daiJ der Saal die erschienenen Festgäste kaum
fassen konnte. Wie sehr der Bund in allen Schich-

ten der jüdischen Bevölkerung bereits festen Fuß
gefaßt hat und von den führenden Männern des
Judentums als besonders wertvoller Faktor aner-

kannt wird, bewies die Anwesenheit des Präsi-

denten der Wiener Kultusgemeinde, General-
oberstabsarzt Prof. Dr. Alois Pick und zahlrei-

cher Kultusräte sowie anderer prominenter Per-
sönlichkeiten des jüdischen Lebens. Die Anwesen-
heit der Herren Ob.-Rabbiner Prof. Dr. Feucht-
wang, Prof. Dr. Frankfurter und Dr. Rosemann
gab dem Bunde die Genugtuung, daß auch das
Ehrwürdige Rabbinat an den Bestrebungen des
Bundes für das Judentum regen Anteil nimmt.

Dank der hervorragenden Vorarbeit des Ver-
anstaltungskomitees unter Leitung des Kam, Dir.

Wittlin nahm die Feier einen glänzenden Verlauf.

Bundesführerstellvertreter Kam. Dipl. Kauf-
mann Stiassny begrüßte die Erschienenen, und
seine Würdigung der Tätigkeit unseres Bundes-
führers General Sommer löste lebhaften Bei-

fall aus.

Nach dem Anzünden der Chanuka-Lichter
durch Kam. Oberkantor S. Weiss, welcher durch
seine herrliche Stimme alle Zuhörer begeisterte,

hielt Bundesführerstellvertreter Kam. Dr. Oskar
Grünbaum die Festrede, welche in dem Gelöbnis
ausklang, das unser unvergeßlicher Oberrabbiner
Prof. Dr. Z. P. Chajes bei seinem Amtsantritte
leistete. Mit dem stimmungsvollen Vorfrage der
melodramatischen Chanuka-Legende des Kam. Al-

fred Winzer endete der ernste Teil des Festpro-
grammes.

Es folgten dann nach kurzer Pause im 2. Teile

des Programmes ausgezeichnete Darbietungen
von Frau Christi Giampietro sowie von den Her-
ren Kam. Jakob Feldhammer, Israel Brandmann,
Jehuda Ehrenkranz, Kurt Karsten etc. etc.

Alle diese Darbietungen fanden lebhaftesten

Beifall und hielten die Festgäste bis gegen Mit-
ternacht in angeregtester Stimmung.

Chronik des Bundes
Die in Oesterreich von Tag zu Tag radikalere

Formen annehmende antisemitische Hetze ver-

schiedener politischer Parteien hat eine kleine

Gruppe ehemaliger Frontsoldaten bewogen, eine

Abwehrbewegung ins Leben zu rufen. Vor allem

war es unser Kamerad Rudolf Landes, der als

erster die Initiative ergriff. Am 27. Mai 1932

erließ Landes in mehreren Wiener Tagesblättern

einen Aufruf, in dem er unter dem Titel „Jüdische
Liga'' alle jüdischen Frontsoldaten zur Bekannt-
gabe ihrer Anschrift aufforderte. Die jüdische

Not in dieser Zeit war besonders groß. Die Pro-
paganda der Hakenkreuzler appellierte an die roh-

esten Instinkte einer verhetzten Bevölkerung.
Die feigen Ueberfälle auf Juden häuften sich,

Plakate, mit den wüstesten Beschimpfungen und
Drohungen gegen uns riefen von den Wänden
ganz unverhohlen, von keiner Behörde gehindert,

zum Judenmorde auf. Ein größerer Trupp unifor-

mierter Hakenkreuzler drang in die Judengasse
ein. Die dort ansässigen Juden stellten sich den
Rowdies erfolgreich entgegen und vertrieben sie.

Da hatte die von Landes veranlaßte kleine

Notiz ihre Wirkung. Es meldeten sich sofort 51

Personen. Am 22. Juni 1932 erschienen im Cafe
Silier die Herren: Landes, Deutsch, Viktor Fried-

mann, Fritz Krauss, Arnold Springer und Ernst

Stiassny. Zu einer zweiten Zusammenkunft er-

schienen bereits zwölf Herren. Es wurde beschlos-

sen, eine Einladung zur Gründungssitzung, für

den 7. Juli 1932 in's Cafe Altes Rathaus einzu-

berufen. Tagsvorher beschlossen die Proponen-
ten: Landes, Stiassny, Wittlin, Unger noch keine

offizielle Gründung vorzunehmen. Dir. Wittlin

stellte vorläufig sein eigenes Büro zur Verfügung.
Zur Besprechung im Cafe Altes Rathaus erschie-

nen am festgesetzten Tage folgende 45 Herren:
Leopold Grün, Oskar Spielmann, Iso Meisl, Ro-
bert Temer, Friedrich Arnstein, Harry Lesko-
vits, Paul Träger, Hans Pfeffen, Emil Dohan,
Hermann Rosenberg, Marcel Goldberg, Rudolf
Berdach, Emil Galberg, Gerson Wittlin, Samuel
Unger, Dr. Hugo Bojko, Dr. Franz Popper, Adal-
bert Gero, Robert Politzer, Harry Tonello, Benno
Moses, Armin Schwarz, Emil Möller, Moses
Sternlieb, Kurt Kraus, Klemens Schapira, Fritz

Lobstein, Eugen Scharf, Karl Reiss, Edmund
Elias, Otto Deutsch, Hermann Leber, Erich Gehr,
Rudolf Buchholz, Dr. Artur Weizmann, Rudolf

Schildermalerei
Julius Ebenspanger
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Erzeusunq
von Jftikf»nici-linH Flrmensrt aus Holz,

Qlas und Blech. Lichtreklame und plastische

Buchstaben. Alle einschligigen Arbeiten.
ZeltgemlOe Preise und reellste Ausführung

wVENUS«-PARFÜMERIE
IK^ien^ I., Rotenturinstraße 17
Größtes Lager in allen in- und ausländischen Parfü-

merienu. Toiletteartikel zubesondersbilligenPreisen

Unter Berufung auf diese» Inserat 107o Babatt

Landes, Dr. Oskar Grünbaum, Ernst Stiassny

und Alfred Insel.

In dieser Sitzung wurde nach verschiedenen
Ansprachen ein Proponentenkomitee gebildet,

welches nach zahlreidien Exekutivsitzungen zu

dem Entschluß gelangte, mit einer Versammlung
in die Oeffentlichkeit zu treten. Unter großen
Schwierigkeiten wurden die Mittel für eine Pla-

katierung aufgebracht und da war es wieder
Herr Direktor Witlin, der uns diese Aktion er-

möglichte. Eines Tages waren in Wien folgende
Plakate zu lesen:

Jüdische Frontsoldaten, Kameraden 1

Kommet alle ohne Rücksicht auf Rang und
Stand und auf politische Einstellung zu unserer
ersten öffentlichen Versammlung Don-
nerstag, den 28. Juli 1932, 8 Uhr abends ins

Hotel Continental, Wien, IL, Taborstraße 4.

Kommet und protestiert mit uns schärfstens

gegen die ständigen Verleumdungen und täg-

lichen Besudelungen jüdischen Namens und jü-

discher Ehre. Kommet und protestiert mit uns
schärfstens gegen die konstante Bedrohung
harmloser jüdischer Passanten, gegen die un-

tragbare Schädigung und Vernichtung jüdi-

scher Existenzen, gegen die skandalösen Ueber-
fälle an den Hochschulen, gegen die unerhörten
Gemeinheiten von Krems und Baden. Vierzehn
Jahre haben wir geschwiegen, nun ist aber
auch unsere Geduld zu Ende. __.««

Wir fordern, daß die staatliche Autorität

und Exekutive unsere Rechte vor jeder An-
tastung und Schmälerung schütze und bewahre.
Die Straße darf nicht jugendlichen Heißspornen
und irregeleiteten Desparados überantwortet
werden. Wir jüdische Frontsoldaten und Inva-

lide, wir jüdische Besitzer von Tapferkeits-

medaillen und Kriegsdekorationen haben ge-

meinsam mit den nichtjüdischen Frontkamera-
den unsere Heimat verteidigt und beschützt.

Soll nun die Judenschaft für den verlorenen
Weltkrieg in dem sie ungeheure Opfer an
Gut und Blut brachte, für die Weltwirtschafts-

krise, unter der sie selbst am meisten leidet,

für alles Elend als Sündenbock an den Pranger
gestellt werden? Soll nun das von uns ver-

teidigte Vaterland unsere Opferwilligkeit mit

Entrechtung lohnen? Soll das der Dank für die

Kameraden 1

Unterstützet eure Zeitung durdi Inserate.

Die große Mitgliederzahl und der Gedanke,

seinen Kameraden auch beruflidi zu unter-

stützen, verbürgt den Erfolg der Annonce.
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Kameraden
kaufen alle Lebensmittel,

Kaffee, Kakao, Tee, Reis etc.

bei Kameraden Schwarz,

Wien V, Ziegelofengasie 23, Tel. B 26-5-24

Freie Zustellung Ins Haus - Eigene Großrösterei

ungezählten jüdischen Heldenopfer sein? Nein,.

nein und abermals nein. Wir werden als Juden

angefeindet. Die jüdische Not hat uns zusam-

mengefügt. Wir verlangen von der Regierung

die selbstverständliche Respektierung staats-

bürgerlicher Rechte, wir verlangen auch als die

größten Steuerzahler Wiens Ruhe und Ord-

nung, um mitwirken zu können am Aufbau und

Fortschritte Oesterreichs.

Wir werden an Ehre, Gut und Leben be-

droht. Die Zukunft unserer Kinder steht auf

dem Spiele. Auf uns selbst gestellt, wollen wir

gegen die schmachvollen Provokationen des

Hakenkreuzes wie ein Mann aufstehen: Zum
Selbstschutz, zur Selbstwehr. Wir kämpfen für

keine Partei, wir kämpfen für unsere Rechte.

Wir lassen uns weder verdrängen noch ein-

schüchtern. Von Niemandem. Aufrechte Juden,

Frontsoldaten, Krieger! Tretet in unsere Reihen

und werbet für unsere Bestrebungen.

Wien, im Juli 1932.

Bund jüdischer Frontsoldaten.

Damit hatten wir einen entscheidenden

Schritt nach vorwärts getan. Die Mitglieder-

zahl wuchs beständig; einflußreiche jüdische Per-

sönlichkeiten wurden auf unsere Bewegung auf-

merksam,
(Fortsefziinv^ foli>t.)

Ein „jfldisdies Bataillon* in Shanghai

Der Pariser „Raswlef feWt mit, däfl in Shanghai
ein Bataillon jüdischer F r e i w i 11 i g € f als Bestand-

teil der Internatlonalea Seh« t«bfIgadc Ittr

Shanghai gebildet worden ist. Das jüdisdie Bataillon be-

steht als gleichberechtigte Einheit neben den amerikanischen

und den englischen Schutzbataillonen innerhalb der Inter-

nationalen Brigade, die der Regierung und den Konsuln

untersteht.

J&dfidhes HeMcribttdi d«t Weltkrt^^ Der
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs gibt

jetzt das „Jüdisdies Heldenbuch des Weltkrieges"

heraus.

Alle jüdischen Kriegstefte^mer werden «^
sudit, sich zwecks kostenloser Aufnahme in die-

ses Werk persönlich oder schriftlich an den Bund
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs, Wien IL,

Äspembrückengasse 2, Telephon R 44-5-81, zu

wenden. Ebenso werden die Familienangehörigen

der jüdischen Gefallenen dringlichst ersucht, sich

m dieser Sache an den Bund jüdischer Frontsol-

daten zu wenden. Bei Verlust der Dokumente
besorgt der Bund die Nachprüfung der Anga-
ben bei den amtlichen Steilen.

JÜEDISCHE FRONT

Aus den Bezirksgruppen
Bezirksgruppe IL Die feierliche Einweihung

des Vereinslokales der Bezirksgruppe IL, Un-

tere Augartenstraße 26, findet am Donnerstag,

den 9. Feber 1933, um 8 Uhr abends statt Saal-

eröffnung um halb 8 Uhr abends.

Bezirksgfuppe VI-VII. Das Bezirksgruppenheim ist

für die Mitglieder der Bezirksgruppe VI-VII jeden Diens-

tag ab 7 Uhr abends und jeden Samstag ab 6 Uhr abends

geöffnet. Das Sekretariat amtiert täglidi von 10 bis 1 und

4 bis 7 Uhr.

Bezirksgruppe IX. Versammlungskalender des Monates

Februar 1933:
, . „ . ,

Dienstag, den 7. Feber 1953 8 Uhr abends. Bezirks-

versammlung (Familienabend mit Vorträgen)

Mittwoch, den 15. Februar 1933, 8 Uhr abends Äus-

schußsitzung.
Dienstag, den 21. Feber 1933, 8 Uhr abends, Bezirks-

versammlung.
Alle Zusammenkünfte finden bis auf weiteres im Klub-

saal des Cafe Esplanade, IX.. Alserbachstraße 41 (bei der

Friedensbrücke), ohne Konsumzwang statt.

Bezirksgruppe IV.-X. Dienstag den 7. Feber 1933, \^or-

traf des Kam. Landes über: „Juden einst und jetzt".

Gasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125.

Bezirksgruppe XVIII.-XIX. An die Kameraden des

XVIII. und XIX. Bezirkes! Unsere Bezirke haben zu wenig

ordentliche und unterstützende Mitglieder! Werbet für uns

unter Euren Freunden und Bekannten. Jeder Jude gehört

zu uns! Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Don-

nerstag, um halb 9 Uhr abends im Theatercafe. IX.. Lust-

kandlgasse 4, vis-ä-vis Volksoper

HANDARBEITEN - WOLLE

TAPISSERIE „ELLY"
WIEN XVni. WÄHRINGERSTRASSE N» 142

ANGEHÖRIGK VON FRONTKÄMPFEHN

oERHALTEN RABATT

Gründung der Ortsgruppe Linz. Am 3. Dezember fand

unter reger Beteiligung die Gründungsversammlung der

ürtstfuppe Linz des B. J. F. statt. Von der Bundesleitung

waren Bundesführer General Sommer und Bundesführer-

sleUvertreter Dr. Marcus Uon anwesend. Nach Eröffnung

der Versammlung durdi Herrn Viktor Tassig begrüßte

General Sommer die Anwesenden. Darauf erörterte Bundes-

führerstellvertreter Dr. M. Lion, Ziele und Zweck de«

Bundes. Nadi lebhafter Diskussion, an der sich besonders

die zahlreich erschienene Jugend beteiligte, wurde die

Konstituierung vorgenommen. Wir wünsdien unseren Lin-

zer Kameraden viel Glüdc und Erfolg bei ihrer Arbeit zum

Wohle des gesamten Judentums.

Ätherische Öle,

Parfümessenzen (Imitationen

sämtl. Modeparfüms), synthetische

Riechstoffe, Frucht- u. Liköressenzen

ing. chem, Emmcrich Heller

Wien, XXm Treustralle 1€

Erzetiguitg
von Kölnischwasser und Parfüms

nach französischer flrt

JÜEDISCHE FRONT

''^ ' rvAUIVI r Ein wlrklioh gutes
Die besten Geräte In allen Preisklassen

Probevorführung durch ^ncd zu genehmen Bedingungen! ^^^iH
PAUL BOMBACH, wien ix, pfluggasse^q

RADIO!!

Bezirksgruppenbesprediungen

:

Bezirksgruppe Ort Zeit: 20 Uhr

Bezirksgruppe I. Cafe „Altes Rathaus", I., Wipplingerstraße 24-26 Jeden Montag

Bezirksgruppe II. IL, Untere Äugartenstraße 26 Jeden Dienstag

Bezirksgruppe Prater. IL, Stuwerstraße 1 Jeden Mittwodi

Bezirksgruppe III. Cafe Kriegsministerium, III.. Invalidensfraße 9 J^den Mittwoch

Bezirksgruppe IV. Gasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125 Jeden CHenstag

Bezirksgruppe V. Cafe Alt Wien, V., Wiedner Hauptstraße 106 Jeden Dienstag

Bezirksgruppe VI. VI., Nelkengasse 6 Jeden Dienstag

Bezirksgruppe VII. VI., Nelkengasse 6 Dienstag ab 19, Samstag ab 18 Uhr

Bezirksgruppe VIII. Cafe Arkaden, L, Universitätsstraße 3 Jeden Mittwoch

Bezirksgruppe IX. Cafe Esplanade, IX., Alserbachstraße 41 Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat

Bezirksgruppe X. Gasthaus Zaruba, X., Gudrunsfraße 125 Jeden Dienstag

Bezirksgruppe XI. Gasthaus Held, XL, Grillgasse 12 Jeden Montag

Bezirksgruppe XII.

Bezirksgruppc XIII.

Vereinshaus, XIV., Herklotzgass« 21 Jeden Dienstag

Cafe Hietzinger Hof, XIII., Hietzinger Hauptstraße 22 Jeden Montag

Bezirksgruppe XIV. Vereinshaus, XIV., Herklotzgasse 21 Jeden Dienstag

Bezirksgruppe XV. Vereinshaus, XIV., Herklofzgasse 21 Jeden Dienstag

Bezirksgruppe XVI. Turnsaal, XVL, Wurlitzergasse 11 Jeden Dienstag

Bezirksgruppe XVII. Turnsaal, XVL, Wurlitzergasse 11 Jeden Dienstag

Bezirksgruppc XVIII. Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4, vis-ä-vis Volksoper Jeden Donnerstag

Bezürksgruppc XIX. Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4, vis-ä-vis Volksoper Jeden Donnerstag

Bezirksgruppe XX. Toynbce Halle, XX., Denisgasse Ä Jeden Donnerstag

Bezirksgruppe XXI. TcmpelgeMude, XXL, Holzmeistergasse 12 Jeden Dioistag

Bezirksgruppe Baden-

Bez.-Ort«gr. Linza. d.D.

Isr. Kultusgemeinde Baden, Grabengasse 14 Jeden Mittwodi

Hotel „Sdtwarzcr Bär" Jeden 1. Donnerstag im Monaf

Wirtschaftsfährer

(Eine Einsdialtttog S V—)

Kameraden

!

Beratet Eudi in allen Kredit-
und Versicherungsangelegen-
heiten mit Kamerad J . Bleidi,

IX.. Hahngasse 18, Tel. R 22-0-13

Kostenlos!

RADIME

llfiuserverwaltungen

Rudolf Landes. Wien, XVIIL.
- Währingerstraße Nr. 184 -

Fourage — Kleintierfutter

Ig. Farber & Sohn, Wien, VIL,
Neubaugttrtel 24. Tel. B 35-0-31

Tapisserie — Wolle
Handarbeiten „Elly". Wien,

XVIIL. Wfihringergflrtel Nr. l'^



V. b. b JUEDISCHE FRONT

Unbestellb. Exempl.: Wien, II., AspernbrUckeng. 2

Bau= and Kunstschlosserei

Wien II , Taborstrasse 45 ^ei- a 42-0-83

Elsenkonstruktionen
Eiserne Fenster
Spezialarbellen für

Grabgitter u. Laternen
sowie sämtliche einschlägige

Arbeiten werden prompt
und billigst ausgeführt

Lebensversidierungs^GesellsdiaftPHÖNIX
Aus dem Jahresberidite 1931:

Versidierungsbestand . . S 2.746,000.000

Prämien- und Zinsen-
einnahmen
Garantiemittel
Auszahlungen an die
Versidicrten ....

n 182,000.00O*-

472,00{J.(J(IO--

42,500.000-—

Tfitlgkeifsgebiet : Oesterreldi, Deutsdies
Reich, Tsdiedioslovakische Republik, Bel-
gien, Holland, Frankreich, Spanien, Italien,

Ungarn, Polen, Jugoslawien, Bulgarien,
Griechenland, Rumänien, Palästina, Syrien,

Türkei, Tunis und Äegypten.

5^ Von SO Rff aut^yarts ^
stellen wir zu En gros-Preisen

Kohle. Koks. Holz
in jeder gewünsditen Sorte
in plombierten Säcken zu

^D.TOPF^Ce.^
Nordbahnhof VI

ralephon Nr. R 48=2'39 und R 44 8-91

Wurst-
und Selchwarenfabrik

J. THEUMANN
Wien, Um Taborstraße 32
Fernsprecher R 49-0-37 u. R 49-0«38

Grand Cafe Hernais

Telephon A 23-4-54

Stadtbahn: Haltestelle Alserstraße - Straßenbahn: Linien 43,

V. H-, C und 8 - Autobus: Linie 8 und 18

Bürgerliches Familien-Cafe, erstklassige
Bedienung bei billigsten Preisen

Klubzimmer 2 Billards

Treffpunkt aller Kameraden des B. ]. F.

L Barbag, Cafetier

Wiener
Zentral-Kur-Anstalt
Wien, I.; Weihburggasse Mr. 18

Telephon-Nummer R 28-1-54 8—18 Uhr

Elektrotherapeutisdie Kuren, Medizinalbäder,
Parartinpackungen, Darmbäder, orthopädisdie
Kuren und Behandlungen, Sportberatung, kos-
metisdie Abteilung. Pelithekuren, radlothermisdie
Bestrahlung. Vitaniin-Iiormori-Kiireii

(Regenerationskur) - ^ " ^ "

Mitglieder des Bundes jüdisdier Frontsoldaten

30% Erm^Bigtirig!

Äbrahamowicz-Schuhe
Wien, IL, Taborstraße 33 Telephon n 48-i 62

Die besten Markenschuhe
zu den billigsten Preisen

Kameraden dsckl bei mir luran Beclarfl

Budihaltungs- und Treuhand-Büro

Louis Vogel .

Bilanzen, Revisionen, ^m^M^«.,^««^.^..^«
Neuanlagen, Stundenbudihaltung

VllL. Breitenfeldergasse 22/21 - Tel. A 21-607

^mmwpw^

Herausgeber, Verleger und Eigentfimer: »Bund Ifidtsdier Frontsoldaten Oesferreidis" ; verantwortlldier Redakteur:
Robert Politzer, Kaufmann, beide, Wien, IL, Äspernbrückengatse 2. ~ Druck : S. Insels Söhne (verantwortlich Wilhelm Insel),

Wien, X., SüdbahnViadukt.

6 8



Ersdieint einmal monatlich. — Beifrage an die

Redaktion erbeten. — Elnzelnummttr S —-20

12 maliges Abonnement S 2'— . — Für Deutsdti-— land und das übrige Ausland Mk 1'5Ü - -

Redaktion, Administration und Inseratenüber-

nahme: Wien, II. Bez., Aspernbrückengasse 2,

Telefon R-44-5-81. — — Nadidrudc nur mit

Bewilligung der Redaktion. Auflage: 6000

Nummer 2 Wien, 27. Februar 1933 2. Jahrgang

In memoriam Dn Hugo Zuckermann

„Vi^iUviUO tot*"

DT Hugo HucHermai«

Moderato.

Fpanz Lehär».

T
j.j^ jjjj'r ^-j' ' j I j ^-^jl^lU' >

r ^
'^^

Drüben am Wiesenrand hocken zwei Dohlen fairith am Donaustrand'' Sf erb' ich in

VasliecldaranTN^slieetdaran? Eh'siemei-ne See-lePoIen'^WasliegldaranTWasliegtdaran? Eh'siemei-ne See-le ho lejj.kamprichalsReiters-
TempoJ.

jj i /fjsj. jjj^r r
J' ^^^ *^^ ^^

mann Drüben am Acke^rainsch^eicnz^*ci Rabcnwcrd'ichderErstesein.densiebe-

gra-bcn'Was ist da-bei?Was ist da- bei? Viel Hun-dert-tau-scnd tra-ben in uns-rer Rei-te - rei!

* "^ -«^ •— • L_ j ^.. ^, = tr-i;. — 1 . j— c- ,.!._;•»—»r_j
s ZU mähen?Es j.st nichtschad'!Esist nicMwhad'!Drüben im Abend-rot fließen z^%«i Krähenwann kommtderSchnilterTod,umun.'

L'isfessu ffffipfh ^ Andante (träumerjsck).

Seh' ich nur uns-re Kah-nen we-hen auf Bel-g^-rad'
rit (fröhlich)

fa ternpii

Drüben am Wiesenrand hocken z>*«iDohlen-falIicham
(mit Begeisterung)

nntmntij ff. -x^tf^ '^ fS

^^^i^ 1
1
j^ j' ;• ; t- g N (' U^Iiip

Donaustrand">Sterb"ichin Polen?Wasliegtdarmn?WasIieftdaran'' EFsic meine See-le holen kämpf* ich als Reitersmann

Zuckernnanns '„Reiterlled" rst das deutsche Volkslied des Weltkrieges
geworden, well es wie keine zweite Dichtung jener Zelt dl# Sümmung wieder«
gibtt fnit der unsere Soldaten damals in den Krieg zogen.

Die bildhafte volkstümliche Sprache, tief empfundene männliche Ent-
schlossenheit, der Ausdruck restloser Aufopferungsbereitschaft und froher
Siegeshoffnung hatten mich schon beim ersten Lesen der wenigen Zellen des
Gedichtes so ergriffen, daß dl© Vertonung des Liedes sich ganz von selbst
ergab. Ja ergeben nriuötei Dl©^ Vision der ehernen Pflichterfüllung, des riSwt^
reichen Unterganges!

Dies so Im Volkston ^u sagen, Ist keinem mehr nach Zuckermann gelungen.
Es auOh In Tönen festgehalten mu häl>#ri, Ist mir die bleibendste Erinnerung aus
d#m gf^8#n Erlebnis unserer Qeneratlon« das sich «Wsltkrieg" nennt.

8
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Hugo Zuckermann, der Dichter deutscher Volkslieder und Sänger

jüdisdier Weisen.
Zuckermann ist am 15. Mai 1881 in Eger als

Sohn eines angesehenen Kaufmannes geboren.

Seine Heimatstadt und die meist arische Umge-
bung, in welcher er aufwuchs, konnten ihm keine

wesentlichen jüdischen Eindrücke vermitteln, ob-

wohl einzelne Mitglieder seiner Familie an dem
jüdischen Leben seiner Vaterstadt regen Anteil

nahmen. Er wuchs als Westjude in Reinkultur

heran ohne die im Herzen verankerten Jugend-
erinnerungen an die weihevollen Feiern jüdischer

Fest- und Fasttage. Umso erstaunlicher und be-

wundernswerter ist daher die geistige und seeli-

sche Wandlung des Jünglings, dem sich plötzlich

seine jüdische Eigenart offenbart.

In seinen Jugenddramen und seinen lyrischen

Erstlingswerken behandelte er mit Vorliebe Stoffe

aus der jüdischen Geschichte des Mittelalters in

deutschen Landen. Um den ihm noch fremden
Geist ostjüdischer Kunst zu erfassen, vertieft er

sich in die Meisterwerke der ostjüdischen Geistes-

heroen und schöpft aus dem Born ursprünglicher

und unverfälschter jüdischer Volkskultur neue
Erkenntnisse, neue Impulse. Zuckermann über-

setzte die Werke der hervorragenden ostjüdischen

Dichter Perez und Asch in so meisterhafter Weise
und so tiefer Einfühlung in die Gedanken- und
Empfindungswelt der kongenialen Dichter, daß
diese ihm wiederholt ihre Bewunderung aus-

sprachen.
Stand Zuckermann auch mit allen Fasern

seines empfänglichen Herzens und seiner schön-

heitstrunkenen Seele treu zu seinen jüdischen

Volks- und Glaubensbrüdern, so verstand er es

auch, in nichtjüdischen Kreisen höchste Wert-
schätzung und Anerkennung zu finden. Seine
geistvollen Kunst- und Theaterkritiken, seine

tiefempfundenen Gedichte erweckten in der deut-

schen Volksseele denselben begeisterten Wider-
hall wie seine jüdische Poesie bei seinem jüdi-

schen Volke. So entstand sein berühmtes „Reiter-

lied", das nach dem Urteil erster Kunstkritiker
den schönsten Volksliedern aller Zeiten als gleich-

v/ertig zur Seite zu stellen ist. Nicht weniger als

sieben Komponisten haben, angeregt von der
tiefen Musikalität, welche den schlichten und doch
kraftvollen Versen innewohnt, Vertonungen die-

ses herrlidien Reiterliedes vorgenommen. Die be-
rühmteste ist die Komposition unseres Meisters
Franz Lehär, welche im Weltkriege von fausenden
und abertausenden Soldaten gesungen und so
recht Gemeingut aller Menschen deutscher Zunge
geworden ist.

Kameraden
kaufen alle Lebensmltteli
Kaffee, Kakao, Tee, Reis etc.

bei Kameraden Schwarz,

W^n V, lleflttloffontasse 23, Tei B 26 5-24

Freie Zuftellung ins Haus
Eigen« Großrösterei

Von dem bezwingenden Genius dieses jüdi-

schen Dichters zeugt ein Schreiben, welches

Se. Exzellenz Generalleutnant Dr. von Dickhut-
Harrach an Dr. Zuckermann gerichtet hat:

„Sehr j^eeluter Herr Kamerad!

Lassen Sie mich Ihnen herzlich die Hand drücken für

Ihr herrliches Reiterlied:

Drüben am Wiesenrand

Hocken zwei Dohlen ....

Das ist echte Krie*^spoesie! Ihre Verse werden tausend
Reiterherzen höher schlagen lassen und fortreissen zu
unsterblichen Taten. Idi kann ^ar nicht sagen, wie Ihre

Worte mich gepackt haben. Wie wundervoll haben Sie

'Ion und Klang der alten Landsknechtsgesänge getroffen.

Der Krieg läßt die Soldatenlieder hervorsprießen wie
wilde Blumen. Die meisten wird der Wind bald verwehen,
aber Ihr Lied wird bleiben und wird Ihnen zu dem
Siegerkranze auch den Lorbeer des Dichters um die

Schläfe winden, Gott sei mit Ihnen und führe Sie gnädig

wieder heim!

In treuer Waffenbrüderschaft Ihr aufrichtig ergebener

Dr. jur. v. Dickhuth-Harrach,

Generalleutnant, Gouverneur von Thorn."

Wie zahllose seiner jüdischen Brüder eilte

Zuckermann, als der Kaiser rief, zu den Waffen.
Als Leutnant des Landwehrinfanterieregimentes
Nr. 11, machte er auf zahlreichen Kriegsschau-
plätzen 31 Gefechte mit und wurde mit dem
Militärverdienstkreuz IIL Klasse ausgezeichnet
Auch in dieser Zeit ruhte seine Muse nicht, und
es entstanden kernige, tiefempfundene und zün-

dende Kriegslieder, welche in den Anthologien
von Kriegsgedichten an hervorragender Stelle

Aufnahme fanden, so die Gedichte: „Als wir die

Grenze überschritten**, „Fußmarsch" und „t)ie

österreichische Landwehr**. Am 23. Dezember 1914

erlag Dr. Hugo Zuckermann den schweren, in den
Kämpfen um den Duklapaß davongetragenen
Verletzungen. Der sterbende Held diktierte noch
auf dem Sterbebette der Krankenschwester sein

letztes Gedicht, das jüdische Heldengedicht
„Makkabäer 5675*' und hauchte, dieses Lied auf
den Lippen, seine edle, reine Seele aus.

Hugo Zuckermann, der Dichter des jüdisdien,

ebenso wie des deutschen Heldenliedes, hat
durch den Genius seines Schaffens gleichwie durdi
seine Taten und sein Leben den Weg zu den
Herzen aller Menschen gefunden, die in den
Bannkreis seiner Geisteswelt traten. Seine Gattin,

eine Arierin, die zum Judentume übergetreten
war und unter der bewährten Führung ihres

Gatten sich in die profunden Schönheiten jüdi-

schen Geisteslebens und jüdischer Kultur vertief-

te, konnte den Verlust dieses herzenbetörenden
Minnesängers nicht verwinden. Am ersten Jahres-

tage seines Todes erschoß sie sich am Grabe ihres

Gatten und folgte dem viel zu früh Dahingegange-
nen in das Reich der Schatten.

Der Hauch der Unsterblichkeit umweht die

vom Lirgeist reinster Menschlichkeit erfüllten

Meisterwerke dieses jungjüdischen Dichters, des-

sen abgeklärte Ethik im Leben und im Schaffen
jene schmachvollen Angriffe des Linzer Bischofs

gegen das Judentum am deutlichsten ad absurdum
führt . A. W.

Unsere Protestversammlung gegen den Hirtenbrief des Bischofs

von Linz
Von Kam. Dr.

Montag, den 30. Jänner 1933, rief der „Bund

jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs** die Juden-

schaft Wiens zu einer Protestkundgebung auf,

um in imposanter und würdiger Weise die Be-

schimpfungen und Pauschalverdächtigungen zu-

rückzuweisen, welche der Bischof von Lh^z l^^

seinem Hirtenbrief gegen das Judentum erhoben

hatte.

Vertreter der Kultusgemeinde, der „Union

österreichischer Juden**, vieler anderer jüdischer

Korporationen und Vereinigungen, Männer und

Frauen aus allen Bezirken Wiens waren unserem

Rufe gefolgt und der große Festsaal des Hotel

Continental konnte die Massen kaum fassen,

welche herbeigeströmt waren, um ihrer Empörung

und ihrem Unwillen gegen die antisemitische

Entgleisung des Linzer Bischofs Ausdruck zu

verleihen.

Unser Bundesführer, Gmj. Emil Sommer,
eröffnete die Versammlung mit folgenden Worten:

Sie alle kennen den ernsten Anlaß unserer Versammlung.

In unserer schweren Zeit, da die würgende Wirtschaffskrise,

der Kampf Aller ^egen Alle auf den Höhepunkt gestiegen

ist, mußten wir das traurige Sc-hauspiel erleben, daß von

einer Stelle, die berufen ist. das Wort der Nächstenliebe,

der Milde und des Erbarmens zu predigen, ein Hetzruf in

die ohnehin aufgeregten und zu Hal^ und Verfolguns^

neigenden Volksmassen ^^eworfen wurde.

Der .Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs",

dessen Aufgabe es ist, für die Ehre des Judentums ein-

zutreten, kann diesen Angriff nicht ohne Erwiderung lassen.

Er weist diese Pauschalverdächtigungen der Juden zu-

rüA und wird es nidit dulden, daß heute, wie schon so oft

in der Vergangenheit, auf dem Rücken des Judentums der

Kampf niditjüdisdier Parteien ausgetragen werde.

Der .Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs" hat

es daher vor allem als seine Pflicht erachtet, durch die

heutige Versammlung gegen die Verdäditigungen des

Hirtenbriefes vor der Oeffentlichkeit feierlich Verwahrung

einzulegen, denn diese Verdäditigungen sind geeignet, die

ohnedies bestehende Verhetzung gegen die Juden noch mehr

zu schüren.

Der Zwedc unserer Versammlung veriangf es, daß die

Feierlidikeit der Stunde nicht beeinträchtigt werde und

wird sich daher an die beiden Reden, welche die Gefunle

und Anschauungen der iüdischen Bevölkerung verdolmef-

sdien werden, lediglidi die Verlesung einer Resolution

Anschließen und bitte ich Sie. Ihre Zustimmung zu dieser

Resolution dadurch kundzugeben, daß Sie dieselbe stehend,

stillschweigend anhören.

Hierauf erteilte Herr Gmj. Sommer dem
erifen Redner, dem Vorstandsmitglied des

Bundes, Herrn Robert Politzer das Wort,

welcher in gehaltvoller, mit großem Beifall auf-

genommener Rede unter anderem folgendes aus-

führte:
Ein Sturm der Entrüstung f«lif durdi die Judensdiaft

Oesterreidis, hervorgerufen durdi den jüngsten Hirten-

brief des Linzer Bischofs.
. t,- i

Es liegt uns ferne, die diristUche Religion und Kirche

zum Gegenstand einer Diskussion zu machen. Uns inter-

essiert nur der Judenstandpunkt des Bischofs, und ruhig

Ernst Lamberg.

können wir sagen, daß die Nationalsozialisten einen besse-

ren Agitator und Mitstreiter gar nicht hätten finden können.

Alle Schlagworte der so sattsam bekannten Naziplakate

kommen da vor: Das entartete Judentum im Bunde mit der

Weltfreimaurerei, mammonistischer Kapitalismus. Begründer

und Apostel des Sozialismus und des Kommunismus, Schädi-

gung durch iüdischen Geist usw.

Wir Juden haben aber dabei noch Glück, denn der

Bischof verlangt kein Autodafe, sondern nur Vorkehrungen

in der Gesetzgebung und Verwaltung, um einen Damm
öeöen uns zu errichfen. Mit einer Frivolität sondergleichen

spricht der Bischof von geistigem Unrat und einer unsitt-

lichen Schlammflut, die i.vorwiegend" vom Judentum aus-

gehend die Welt /ax überschwemmen drohe. Der Atem

stockt, 'wenn man all diesen Schimpf über sich ergossen

bekommt.
Wir klagen unsere Feinde vor Gott und allen Menschen

mit wahrer Ethik an: Ihr habt uns entrechtet, an Körper

und Geist siech gem9cht, Ihr wolltet aus uns ein Volk von

Krämern machen, Ihr habt uns einst Gewerbe und Land-

wirtschaft verschlossen und Euer Streben ist es auch heute

wieder, uns von allen Aemtern und Gerichten, von aller

Lehr- und Lerntätigkeit fernzuhalten. Euer Bestreben ist

es, uns in den Augen der Welt schlecht zu machen.

Wir bedauern, daß Sie. Herr Bischof, sich in die Reihen

jener Menschen gestellt haben, die statt Liebe Haß predigen.

Aber wir sind ihnen auch dankbar, daß Sie weiten Kreisen

der jüdischen Bevölkerung die Augen geöffnet haben. Viele

von uns sind aufgerüttelt worden und sagen sich wie Hillel:

Im ani li mi li. Wenn ich nicht für mich, wer denn

für mich.

Aus den Gräbern unserer fürs Vaterland gefallenen

Brüder ertönt der Ruf: Wofür haben wir gekämpft, wofür

sind wir gefallen, wofür

7

Vom Schulbuben bis hinauf zum Bischof von Linz glaubt

jeder, seine Schuhe an uns abstreifen zu dürfen.

Sie bewegen sich auf der Linie des geringsten Wider-

standes, aber wenn wir einig sind, werden alle Ihre Ver-

suche zu schänden werden.

Wir vom „Bund iüdisdier Frontsoldaten Oesterreichs"

haben auf keinerlei politisdie Bedenken Rüc^^sicht zu

nehmen, wer immer unsere Ehre antastet, ist gegen uns!

Wir haben nicht nur die Legitimation, sondern auch

unseren Gefallenen gegenüber die Pflicht, diesen Stand-

punkt zu vertreten.

Die Geschichte lehrt uns, daß wer uns vernichten

wollte, selbst zugrunde ging. Wir Juden haben gelernt zu

warten, wir werden mit Gottes Hilfe auch die Folgen des

Hirtenbriefes überdauern.

Hierauf ergriff Herr Rcgterangsraf Dr. Max
Lenk, welcher unser Einladung, als Hauptredner

in unserer Protestversammlung aufzutreten, be-

reitwilligst gefolgt war. das Wort
, ^ , ^ ,

Seine Ausfühnmgen wurden mehrfach durch

spontanen und begeisterten Beifall unterbrochen.

Herr Regierungsrat Dr. Max Lenk iührte

u. a. aus:

Diese Protestversammlung wird an einem historisdien

Tage für Deutschland und zugleich an einem denkwürdigen

Tage für die Judenschaft abgehalten. Denn heute ist Hitler

zum Kanzler des Deutschen Reiches berufen worden, cm
Mann, der durch die Schlammfluten des niedrigsten Hasses

empor^nnrat^en wurde, ein Mann, der die Judenächtung zum

Tragbalken" seiner Politik, der die Judenverfolgung zum

Hauptinhalt seines Programmes gemadit hat, ein Mann, der

uns Juden die Menschenehre abspricht, der uns um unsere
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staatsbürgerlichen Redite und um unsere wirtschaftliche
Stellung im Staate bringen will, ein Mann, der sich aber
audi in eine Kampfstellung zur katholischen Kirche begab.
Wir Juden hätten nicht den geringsten Anlaß, diesen Zwie-
spalt zwischen Nationalsozialismus und katholischer Kirche
in den Kreis einer öffentlichen Auseinandersetzung zu
ziehen. Doch wogegen wir mit Entrüstung und Empörung
unsere Stimme erheben, wogegen wir in der allerschärfstcn
Form Verwahrung einlegen, was wir schweigend nicht mehr
ertragen und dulden wollen, das ist der Versuch des Hirten-
briefes, auf dem Rücken der Juden den Kampf der katho-
lischen Kirche gegen die nationalsozialistische Idee eines
Hitler und gegen die internationale Idee des Sozialismus
auszutragen.

Freilich, der Hirtenbrief beliebt zu differenzieren zwi-
schen Juden und Juden, zwischen religiösen und gott-
entfremdeten Juden. Die einen zieht der Bischof zärtlich
an sein Herz, während er gegen die anderen seinen Bann-
fluch schleudert. Wir Juden kennen diese Melodie nur
allzugut aus vergangenen Tagen.

Wir rufen die Gesamtheit der Juden auf, einen mäch-
tigen Damm aufzurichten, einen Damm, um allen unsitt-
lichen Unrat von uns Juden abzuwehren. Alle Juden müssen
auf diesen Damm, in der einen Hand die Kelle in der
anderen das Schwert, um den Schutzwall aufzurichten, um
zu arbeiten und zu kämpfen. Was wir brauchen, ist klare
Vernunft, entschlossener Mut und Solidarität. Arbeiten wir
an uns selbst, stärken und festigen wir unsere Gemein-
schaft, unser jüdisches Haus, dann braucht uns auf die
Dauer nicht bange zu sein. In dieser Zeit der allgemeinen
Wirrnis, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, aus dieser
Zeit der Judennot möge erstehen eine geschlossene Front
gegen unsere Widersacher und Feinde: Wenn wir einig
sind, werden wir triumphieren!

Tosender Beifall folgte den zündenden Aus-
führungen des Herrn Regierungsrates Dr. Max
Lenk, und als die begeisterten Beifallskund-
gebungen verklungen waren, erhob sich der Auf-
forderung des Vorsitzenden gemäß, die Versamm-
lung zur Annahme der von Kam. Dr. Lamberg
verlesenen Resolution:

Die am 30. Jänner 1933 im Festsaale des Hotel
Continental in Wien tagende Versammlung des „Bund
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs", gibt ihrer tiefsten
Entrüstung Ausdruck über die ungeheuerlichen Anklagen
und Beschimpfungen, welche in dem letzten Hirtenbrief des
Bischofs von Linz gegen die Gesamtheit des Judentums
erhoben wurden.

Die Versammlung drückt ihr Bedauern darüber aus,
daß der Bischof von Linz es für gut befunden hat, die
Entrechtung der Juden durch Ausnahmsgesetze zu verlangen.

Die jüdische Bevölkerung verwahrt sich entschieden
dagegen, daß durch derartige Enunziationen. aus denen
trotz aller Bemäntelungen krasser Antisemitismus spricht,
noch neuer Zündstoff in die durch Not, Elend und Partei-
hader ohnehin erregte Bevölkerung getragen werde.

Der „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs" be-
dauert es, daß die Gleichberechtigung der jüdischen Bevöl-
kerung immer wieder verletzt wird lind daß die Regierung
kein Wort der Abwehr gegenüber den schweren Beleidi-
gungen hat, denen das Judentum durch den Hirtenbrief
des Linzer Bischofs ausgesetzt war.

Der „Bund jüdisdier Frontsoldaten Oesterreichs",
dessen Mitglieder im Kriege ihre Pflicht dem alten Vater-
lande gegenüber voll und ganz erfüllt haben, und dessen
Mitglieder ihre Pllic^iten auch gegenüber dem neuen Oester-
reich als loyale Staatsbürger getreu erfüllen, gibt seiner
tiefsten Empörung darüber Ausdruck, daß von so hoher
kirchlidier Stelle statt Liebe Haß und Verachtung gepredigt
wird, und fordert die gesamte Bevölkerung auf, Verhetzun-
gen^— von wo immer sie auch kommen mögen — kein
Gehör 2U schenken und alle Kräfte zu vereinigen, um für
ein^ b€i«»ere Zukunft Oesterrei<^s zu arbeiten*

Hierauf wurde die würdige und überaus
eindruckvolle Kundgebung durdi den Vorsitzen-
den Herrn Gmj. Sommer gesdilossen.

Aufschrei der Getroffenen
Unter diesem Titel veröffentlicht ein gewisser

Dr. Birk aus Wien im Linzer Volksblatt vom
28. Jänner einen Artikel, in welchem er für den
Linzer Bischof und seinen Hirtenbrief eine Lanze
zu brechen sich bemüht. Nachdem Dr. Birk sich
des Langen und Breiten über die „geistigen und
wirtschaftlichen Sudeleien von Juden" ausgelas-
sen hat, hält er diesem Schmutz und Schund den
Geist der österreichischen Jugend entgegen, welche
erfüllt ist von dem tiefen Empfinden jenes Liedes
von 1914. Er schreibt wörtlich: Noch lebtOester-
reich und seine Jugend marschiert . . . „Viel
Hunderttausend traben in Oesterreichs Reiterei".
Wie peinlich muß es dem guten Dr. Birk sein,
wenn wir ihn darauf aufmerksam machen müssen,
daß dieses tiefempfundene echt österreichische
Volkslied, von dem Juden Hugo Zucker-
mann stammt.

Mit dem jüdischen Schmutz und Schund der
Literatur, den „geistigen und wirtschaftlichen
Sudeleien von Juden" kann es also doch wohl
nicht ganz stimmen, Herr Dr. Birk, Ebenso schwer,
wie es oft fällt, keine Satire zu schreiben, ebenso
schwer ist es, ein Pamphlet gegen die Juden zu
schreiben, das, unter die Lupe des Kritikers ge-
nommen, nicht sofort als gehässige Lüge entlarvt
werden kann.

AUeinsteHencle JüdiseHe Mütter
gefallener judischier Soldaten wollen

ihre Adresse unter Vorlage der

entsprechenden Daten uiid Belege

denn B.
J. F. baldigst bekanntgeben

Talmudsfudium kostet Geld
Strafbezirksgericht I.

Presserichter LGR. Dr. Stand hartinger.
Am 19. November vorigen Jahres war in der „Dötz"

unter der Ueberschrift „Wieder ein jüdischer Kinder-
schänder" eine Notiz erschienen, in der es hieß: „Nacii
dem Talmud und dem Schulchan Äruch, dem Buch der
lüntscheidungen, ist sexueller Mißbrauch mit Kindern den
Juden erlaubt." Der „Bund jüdischer Frontsoldaten Oester -

reichs", erstattete wegen des Inhaltes eine Anzeige an die
Staatsanwaltschaft, und diese erblidcte in den Behauptungen
der „Dötz" das Vergehen der Beleidigung einer
Religionsgemeinschaft. Da jedodi der Verfasser
der Notiz nicht eruiert werden konnte, wurde lediglich
gegen den verantwortlichen Schriftleiter, Dr. Gerhard
y\ i c h i n g e r, eine Anklage wegen Vecnadüässigung pflicht-
gemäßer Obsorge erhoben.

In der Verhandlung wurde als Sachverständiger
über Talmud und Schulchan Äruch der Rabbiner
und Seelsorger Dr. K a m i n k a vernommen. Er erklärte dem
Richter, was diese beiden Schriften bedeuten und enthalten,
und gab an, daß nadi dem Inhalt dieser beiden Büdier
den Juden sexueller Mißbrauch mit Kindern keineswegs
erlaubt ist, daß vielmehr aus versdiiedenen Stellen dieser
beiden Bücher das gerade Gegenteil hervorgehe.

Der Verteidiger führte aus, daß die inkriminierte
Behauptung sich nicht gegen eine Religionsgemeinsdiaft,
sondern gegen die Juden als Ras^ und Nation ridite. Der
Verteidiger verwies audi auf Gerüchte, die sogar
über Ritualmord verbreitet sind, und nahm für
seinen Klienten den guten Glauben als Strafausschließungs-
grund in Änsprudi.

Der Richter verurteilte den Beschuldigten im Sinne
der Anklage zu einer Geldstrafe von 3(X) Schilling,
eventuell zu sechs Tagen Arrest.

Der Richter verwies auf die Aussage des Sadiverstän-
dlgen und betonte, daß in der inkriminierten Notiz nidit
von einem Gerücht, sondern von einer Tatsache die Rede ist.

Die Anzeige an die Staatsanwaltsdiaft veranlaßte die
„Dötz" im Dezember 1932, einen Schmähartikel mit der
Ueberschrift „Sie wollen weiter schänden" zu veröffent-
lichen. Darauf reagierten sofort Mitglieder des Bundes
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs mit einer Ehrenbeleidi-
gungsklage, die zur Verurteilung der „Dötz" zu weiteren
30Ü Schilling führte. Die „Dötz" mußte in ihrer Nummer
vom 20. Februar 1933, das folgende Urteil veröffentlichen:

Im Namen der Republik!

Das Strafbezirksgericht Wien I als Pressegericht hat
heute in Gegenwart der Privatankläger Imre Kaiser, Otto
Fränkel, Max Glasel, Karl Schneider, des Privatanklagever-
treters Dr. Bert hold Glanz in Abwesenheit des An-
geklagten Dr. Gerhard Aichinger und in Anwesenheit des
Verteidigers Dr. Otto Gustav Wächter über die Anklage,
die die Privatankläger Berthold Berger, Imre
Kaiser, Ernst Barteau, Richard Singer, Otto
Fränkel, Max Glasel, Oskar Burian, Karl
Schneider und Leon Laufer gegen Dr. Gerhard
Aichinger, 32 Jahre alt, gesch., Redakteur erhoben hatte,
nach durdigeführter Verhandlung zu Recht erkannt: Der
Angeklagte Dr. Gerhard Aichinger ist schuldig, er habe im
Dezember 1932 in Wien als verantwortlicher Schriftleiter
der 2^itung „Deutsdiösterreichische Tages-Zeitung" bei Auf-
nahme der Stellen:

1. „Sie wollen weiter schänden!"

2. „ . . . die wadceren Nachkommen des alttestamentari-
sdien Heldengesdilechtes der Makkabäer ..." 3. Die
Eingabe an die Staatsanwaltschaft hat nadifolgenden, an
Frediheit kaum nodi zu übertreffenden Inhalt.

in dem Aufsatz mit der Ueberschrift „Sie wollen weiter
sdiänden" in Folge 346 der genannten Zeitung vom 15. De-
zember 1952, deren Inhalt den Tatbestand der Uebertretung
gegen die Sidierheit der Ehre nach § 491 StG. begründet,
jene Sorgfalt vernadilässigt, bei deren pflichtmäßiger An-
wendung die Aufnahme des strafbaren Inhaltes unter-
blieben wäre. Er hat hiedurch die Uebertretung des § 30
Pr. G. begangen und wird nach dieser Gesetzesstelle zu
einer Geldstrafe von 300 Schilling dreihundert Schil-
ling, im Niditeinbringungsfalle zu drei Tagen Arrest, und
gemäß § 389 St. P. O. zum Ersätze der Kosten des Straf-
verfahrens verurteilt. Gemäß § 31 1 Pr. G. wird der An-
geklagte verpflichtet, dieses Urteil in der ersten oder
zweiten Nummer der Zeitung „Deutschösterreichisdie I'ages-

Zeitung", die nach Rechtskraft dieses Urteiles erscheinen
wird, in der In § 23 Pr. G. vorgesdiriebenen Weise zu
veröffentlidien, widrigenfalls die genannte Zeitung nicht
mehr erscheinen dürfte. Gemäß § 5 2 Pr. G. haftet die
Vaterländisdie Verlagsgesellsdiaft m. b. H. als Eigentümerin
und Herausgeberin der genannten Zeitung für die Geld-
strafe und die Kosten des Strafverfahrens zur ungeteilten
Hand mit dem Verurteilten.

Bei unseren Kameraden in

Nürnberg
Dpi. Kfm. Ernst Stiassny, Bundesführerstellvertreter.

Es war mir eine ganz besondere Freude und
Genugtuung, persönlich die Verbindung mit unse-
rer Bruderorganisation im Reich herzustellen.
Eine Reise, die mich beruflich nach Nürnberg
führte, wo eine sehr starke Ortsgruppe des R. J. F.
besteht, gab mir Gelegenheit, mit den dortigen
Kameraden in Fühlung zu treten.

Als ich bei dem I. Vorsitzenden Dr. Leopold
Laudenberger vorsprach und mit einer direkt
zu Herzen gehenden Gastfreundschaft aufgenom-
men wurde, da kam mir wieder so klar die Tatsache
zum Bewußtsein, daß wir Juden, wohin immer
uns das Schicksal auch verschlagen hat, welch*
schweren Daseinskampf wir immer auch zu führen
haben, immer und ewig stark und unbesiegbar
bleiben werden, wenn wir uns auf uns selbst
besinnen und treu zu unserer Fahne stehen.

Nach den Informationen, die ich erhielt,
liegen die Verhältnisse im Reich grundlegend
anders als bei uns. Der Nationalsozialismus ver-
folgt dort ein bewußt nationales Programm, in
welchem der Antisemitismus fest verankert ist

und einen Punkt des Programmes darstellt. Mit
Rücksicht auf die verhältnismäßig kleine Zahl der
Juden im Reich bieten diese keine direkte An-
griffsfläche. Nichtsdestoweniger sind dort die
Zustände keineswegs als rosig anzusehen. Der
kalte Pogrom wirkt sich dort umso schärfer aus,
als der Widerstand der deutschen Juden von
Gesichtspunkten organisiert war, der für unsere
Verhältnisse schwer verständlich ist.

Ich hatte Gelegenheit eine sehr stark besuchte
Versammlung des R. J. F. mitzumachen. Ein
Kamerad hielt einen Vortrag über Chlumberg's
„Wunder vor Verdun". Im Anschluß daran hielt
ich ein Referat über die Ziele und Zwecke unseres
Bundes, wobei ich ganz besonderen Wert auf die
Feststellung legte, daß unser Bund in erster
Linie völlig unpolitisch sei und die Aufgabe hat,
mit allen zur Verfügung stehenden gesetzlichen
Mitteln Angriffe auf die österreichischen Juden,
von welcher Seite sie auch immer erfolgen mögen,
aufs schärfste entgegenzutreten.

Oft kopiert, nie erreicht
werden in Wien und in vielen anderen Ländern die als

bftsonders wolilscliiiicckttiicl« D«llli«l«8i«
allgemein bekannten und beliebten, weil nach einem
speziellen Verfahren erzeugten hochwerllgan runden
und dünnen viereckigen

Wer Stfum-Mazzoth kauft, weiß, daß er nur garan"
tiert frische Ware, heurige Erzeugung, bekommt!

Alle Kaitieradeti
essen nur Strums Mazzoth

Wer einmal Strums runde Mazzoth
gegessen hat, nimmt keine anderen

ESc'H?;!:; H. ST RUM, WIEN II.
Rotensterngasse 11 - - Talephon R 41-8-71

Strum
sowie GRIESS und FARVEI.

Die vorzüglichen „Sfrum-Mazzoih" werden unfer ständiger Aufsidii des ehrw.

Rabbinals der Israel. KuHusgememde erzeugt. Die geraue Einhaltung ilr«ng

orthodoxer Kasdiruih Vorsdiriften wird von Sr. Bhrwttrdea Herni
Rabbiner Babatti überwacht. Die Erzeugung erfolgt mit eigens konstruier-

ten, palenlamtlicii gesdiützlen Masdiinen (Oefen) auf elei<frischem Wege mit

fadimHnnisch aeschullen Jfidisdien Arbeitern (Kameraden)
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Da hier in Wien der Nationalsozialismus mit
der Judenfrage steht und fällt und sich hier

der Antisemitismus in den rüdesten gemeinsten
Formen auswirkt, so war es unsere erste Aufgabe,
den Widerstand den hiesigen Kampfmitteln ent-

sprechend anzupassen. Wir mußten also beim
Aufbau unserer Organisation in erster Linie da-

rauf achten, so schnell als möglich eine entspre-

chend organisierte Abwehrformation zu bilden,

die geeignet ist, diesen Kampf mit entsprechendem
Erfolg aufzunehmen. Daß uns dies in dieser ver-

hältnismäßig kurzen Zeit gelang, haben unsere
Interventionen bei den verschiedenen Anlässen
zur Genüge bewiesen und stellt der Opferbereit-
schaft unserer jüdischen Frontkameraden in

Oesterreich das beste Zeugnis aus. Meine Aus-
führungen über die straffe militärische Organi-
sation unseres Bundes löste bei den Kameraden
in Nürnberg große Genugtuung aus und beweist
das von der dortigen Ortsgruppe an uns gerichte-

te Schreiben, das ich auszugsweise hier wieder-
gebe, wie unsere Kameraden im Reich über unsere
bisherige Tätigkeit denken.

An den

„Bund jüdischer Fronfsoldafen Oesferreichs",

Wien, IL, Aspernbrückengasse 2.

Sehr geehrte Herren Kameraden!

Wir beehren uns, Ihnen für Ihr freundliches Schreiben
vom 28. Jänner 193'5 unseren verbindlichsten Dank aus-
zusprechen.

Herr Kamerad S t i a s s n y hatte die große Liebens-
würdigkeit, in der Mitgliederversammlung unseres Bundes
vom 50. Jänner 1933 uns Ihre Grüße auch persönlich zu
überbringen. Lr verband damit eine außerordentlich
wirkungsvolle Schilderung der Entstehungsgeschichte und
des Wirkens Ihres Bundes und der österreicliischen Ver-
hältnisse. Wir haben die Ausführungen des Herrn Kame-
raden Stiassny nicht nur mit größtem Interesse, ja mit
Begeisterung entgegengenommen, sondern die Art Ihrer
Tätigkeit ist uns auch in mannigfacher Beziehung als

richtunggebendes Beispiel für unsere weitere Arbeit
ersdiienen.

Wir danken deshalb hiermit auch Ihrem Bunde an
dieser Stelle, wie wir dies gegenüber Herrn Kameraden
Stiassny getan haben, für Ihre durch den Besuch des
Herrn Stiassny zum Ausdruck gebrachte kameradschaft-
liche Einstellung und die wertvollen Anregungen, die
wir auf diese Weise erhalten haben.

Ganz besonders gestattet sich der Unterfertigte im
eigenen Namen, und namens der Ortsgruppe Nürnberg
für die Ueberreidiung des Bundesabzeichens zu danken,
die in Ihrem Namen durch Herrn Kameraden Stiassny
erfolgt ist. Wie idi bereits in unserer Versammlung Herrn
Kameraden Stiassny erklärte, werde ich Ihr Bundesab-
»eidien stets mit großer Freude tragen, als äußeres
Zeichen der inneren Verbundenheit unserer in Kamerad-
sdiaft zusammengehörigen, wenn audi durch eine Landes-
grenze getrennten Organisationen.

Wir haben uns gestattet, in dem gleidien Sinne Herrn
Kameraden Stiassny das Abzeichen des „Reichsbundes
Jüdisdier Frontsoldaten'* zu überreichen.

Wir würden uns stets außerordentlidi freuen, durdi
weitere Besuche, oder in jeder sonstigen Weise mit
Ihnen ifl Fühlung zu bleiben, und überall, wo es nur
möglich ist, gemeinschaftlich mit Ihnen zu arbeiten.

Mit besten kameradschaftlidien Grüßen und
vorzöglidister Hochachtung

und jüdisdier Frontsoldaten E. V.

Ortsgruppe Nürnberg

Dr. L. Laudenberger,

I. Vorsitzender,

Mlfgtled des Bundesvorstandes des

Reichsbundes Jüdisdier Frontsoldaten E. V.

Zum Schluß will ich noch eines feststellen:

Wir Juden in Oesterreich haben die Pflicht, unse-

ren Bund so auszubauen, daß er für uns alle

ohne Unterschied unserer politischen Einstellung,

der Sammelpunkt für Alles, was jüdisch ist und
jüdisch fühlt, wird.

Wir Juden, die mit unserem Blut, mit Einsatz

unseres Lebens unsere Pflicht als Bürger dieses

Staates erfüllt haben, wir jüdischen Frontsolda-

ten sind in erster Reihe verpflichtet und be-
rechtigt, in dieser von Haß und Neid erfüllten

Zeit für das gesamte österreichische Judentum
einzutreten, und Pflicht und Schuldigkeit aller

Juden ist es, diesen Bund in seiner schweren
Aufgabe zu unterstützen, alles zu tun, um dem
Bund die Erreichung seiner Ziele möglich zu

machen.

Der ,.Bund jüdischer Frontsoldaten

Oesterreichs*' rief Euch in seine Reihen 1

Ihr seid gekommen und habt Euch begeistert

in den Dienst einer edlen Sache gestellt.

Täglich wachsen unsere Reihen, aber täglich

werden auch die materiellen Anforderungen

für den Ausbau und die förderliche Arbeit

des Bundes größer.

Kameraden 1 Wir können mit Idealismus

allein nidit arbeiten 1 Soll unsere Aufgabe

restlos erfüllt werden, dann müssen

wir auch weiterhin die nötigen geldlichen

Mittel zur Verfügung haben. Die Zeit ist

schwer, die Krise lastet drückend auf jedem

von uns, gewiß 1 Dennodi müßt Ihr den

Opfermut haben, so wie bisher euren finan-

ziellen Verpflichtungen nachzukommen. Nur

auf uns selbst können wir uns verlassen.

Eure Führer tun ihre Pflicht. Erfüllet die Eurel

Aus den Bezirksgruppen
Bezirksgruppe II.

Am 9. d. M. fand in Gegenwart des Bundesführers
Gmj. Sommer und des Bundesvorstandes die feierÜdie

Einweihung des Bundeslokales im IL Bezirk durch Kame-
raden Oberkantor Weiss statt.

Besondere Freude bereitete uns die Anwesenheit des
Generaloberstabsarztes Univ.-Prof. Dr. Alois Pidc, der von

den Anwesenden lebhaft akklamiert wurde. In Vertretung
der Kultusgemeinde erschienen: Kamerad Dr. Klaber mit

Regierungsrat Fudisgelb, ferner Dr. Chaim Tartakowef.

Hofrat Werner, Dr. Landau. Prof. Rath, Kamerad Ingenieur

Buchbinder,

Nadi der Eröffnung durdi Bezirksführer Alfred May,
(kr audi die Festrede hielt, schlug Oberkantor Weiss die

Mesuse an die Pfosten des Einganges. Mit dem Anzünden
des Totenlidites für unsere gefallenen Kameraden und dem
ergreifenden Sterbegebet sdiloö die würdige Feier.

JUEDISCHE FRONT

Bezirk&gruppc IV.-X.

Mittwoch, den 1. März 1933. Werbeversammlung für
den IV. Bezirk, Restaurant Kirschenbaum, IV., Favo-
ritenstraße 08. 8 Uhr abends. Ref. Dr. Siegfried Pogad.
Dienstag, den 7. März 1933, Vortrag des Kameraden
Landes über: „Juden einst und tetzt", im Gasthaus
Zaruba, X.. Gudrunstraße 125, 8 Uhr abends.
Dienstag, den 14. März 1933, Gemütlicher Purimabend
mit heiteren Vorträgen. Gasthaus Zaruba, X., Gudrun-
straße 125. 8 Uhr abends.

Bezirksgruppe IX.

Montag, den 6. März 1933, Plenarversammlung. Wahl
des neuen Bezirksausschusses.
Mittwoch, den 15. März 1933, Ausschußsitzung.
Montag, den 20. März 1933, Bezirksversammlung.
Familienabend mit Vorträgen.
Mittwoch, den 29. März 1933, Aussdiußsitzung.
Alle Zusammenkünfte finden nunmehr im neuen Klub-

heim, Restaurant Zipferbräu, Wien, IX., Nußdorferstraße 50
(separierter Eingang von der Himmelpfortstiege), statt.

Bezirksgruppenbesprechungen

:

Bezirksgruppe Ort Zeit: 20 Uhr

Bezirksgruppe I. Cafe „Altes Rathaus". L, Wipplingerstraße 24-26

IL, Untere Augartenstraße 26

Jeden Montag

Bezirksgruppe IL Jeden Dienstag

Bezirksgruppe Prater.

Bezirksgruppe III.

Bezirksgruppe IV,

IL, Stuwerstralte 1 Jeden Mittwoch

Cafe Kriegsministerium, III., Invalidenstraße 9 Jeden Mittwoch

Gasthaus Zaruba, X., Gudnmsfraße 125 Jeden EHenstag

Bezirksgruppe V. Cafe Alt Wien, V., Wiedner Hauptstraße 106

VI., Nelkengasse 6

Jeden Dienstag

Dienstag ab 19, Samstag ab 18 Uhr

Dienstag ab 19, Samstag ab 18 Uhr

Bezirksgruppe VI.

Bezirksgruppe VII.

Bezirksgruppe VIII.

Eezirksgruppe IX.

Bezirksgruppe X.

VIh Nelkengas»e 6

Cafe Arkaden, L, Universitätsstraße 3 Jeden Mittwodi

Restaurant Zipferbräu, IX., Nußdorferstraße 50 Jeden 1. und 3. Montag im Monat

Jeden DienstagGasthaus Zaruba, X., Gudrunsfrafie 125

Bezirksgruppe XL

Bezirksgruppe XII.

Bezirksgruppe XIII.

Eezirksgruppe XIV.

Cai^ Weber, XI., Simmeringer Hauptstraße 54 Jeden Montag

Jeden DienstagVereinshaus, XIV., Herklotzgass« 21

Cafe Hietzinger Hof, XIIL, Hietzinger Hauptstraße 22

Vereinshaus, XIV., Herklotzgasse 21

Jeden Montag

Jeden Dienstag

Bezirksgruppe XV. Vereinshaus, XIV., Herklotzgasse 21 Jeden Dienstag

Jeden Dienstag, 12 20 Uhr

Jeden Dienstag, 1/2 20 Uhr

Bezirksgruppe XVI.

Bezirksgruppe XVII.

Ausspeisungsheim, XVL, Wurlitzergasse 1

1

Ausspeisungsheim, XVL, Wurlitzergasse 11

Bezirksgruppe XVIII.

Bezirksgruppe XIX.

Bezirksgruppe XX.

Bezirksgruppe XXI.

Bezirksgruppe Baden.

Bcz.-Orfsjjr. Linz a. d. D.

Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4, vis-ä-vis Volksoper Jeden Donnerstag

Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4, vis-ä-vis Volksoper Jeden Donnerstag

Toynbce HaUe, XX., Denisgasse 33
1

Jeden Dienstag

Tempelgebäude, XXL, Holzmeistergasse 12 Jeden Dienstag

Isr. Kultusgemeinde Baden, Grabengasse 14 Jeden Mittwoch

Hotel „Sdiwarzer Bar" J^ten 1. Donnerstag im Monat

P L.L € S F Ü R J € D € fl S PORT.
UUieri/ 1. FRRflZ JOS6FS KPI 7-9 Mr URftnifl
T € L € F O n R- 2 2 - -^ - 8 -7

Die neuesten Modelle für
Tennis und Bad lagernii

I ll Kcimeradeii bedeutende Raiigittef |

Slockknopffs

RESTAURANT

PICCÄDILLY
VI., Esilerhazygasse 30

T«l«ffoii m 20-9-9«

ladet alle Kameraden
ziiin B e s u ch e ein

Qtas«r Bl«r« vom 9mB
rstkiassig« rltuoll« KQcli«
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Unbestellb. ExempL: Wien, II., Aspernbrückeng. 2

LebensversidierungS'Gesellsdiaft

I> H Ö ]V I X
Aus dem Jahresberldife 1931:
Versidierungsbestand . S 2.746.(J0().()00-

Prämien- und Zinsen-
einnahmen ........
Garantiemittel
Auszahlungen an die
Versicherten . ^.öüü.ÜOO*-

475i,ÜÜU.UOÜ-

Tfitigkeits^ebief : Oestcrreidi, Deutsches
Reidti, Tsdiedioslovakische ReoubÜk, Bel-
gien, Holland, Frankreich. Spanien, Italien,
Ungarn, Polen, [ugoslawien, Bulgarien,
Oriecfaenland, Rumänien, Palästina, Syrien,

Türkei, Tunis und Aegypten.

G e t r a den e
Rnzüge .

Überröcke

Hosen

V S 20
Mur In dir

nsyeröffneten, größten

Leopoldstädter

Altklelder s c*i ^vv^ e iti iti e
#1 II 3—

Wleii,ll.p Novaragasse 11
Provinzversand per Machnahmel Umtausch gestattet

Beflchtlq»w Sl> die Aulagewprals« I

Buchhaltungs- und Treuhand-Büro

Louis Vofiel
Bilanzen, Revisionen,

Neuanlagen, Stundenbudihaltung

VIIL. Breitenfeldergasse 22/21 - Tel. A 21-607

HÄNDARBEITEN - WOLLE

TAPISSERIE „ELLY"
WIEN XVlir. WÄHRINGERSTRASSE N» 142

ANGBHÖHIGE VON FHONIKÄMPFtUN

/Orabatt

JUEDISCHE FRONT

„VENUS^^-PARFÜMERIE
IX^ien, I., RotenturitistraBe 17
Größtes Lager in allen in- und ausländisdien Parfü-

merienu, Toiletteartikel zu besondersbilligenPreisen

Unter Berufung auf dieses Inserat 107. Rabatt

Herreri'' und Daitienitiodie
Spezialität in Herrenwäsche (auch nach MaB)
Große Auswahl in Sfrümpfen, Socken und Krawatten

in nur guter Qualltat

Inhaber: SAMUEL HOCHST»DT-KLIPPER
Wien, XV.p SechshausersIraOe 20
Straßenbahnlinien: 6, 15, 8, 118. 18 Q und 157

ßß

Kameraden decken ihren Bedarf

an Briefordner, Schnellhefter und
Kartonnagen aller Art in der
Kartonnagenffabrik
Gelband & Co.

Wien, iv., Grundlstraße Nr. 1 und 5
Telephon A 19-0-69

Wirtsdiaftsführer

(Eine Elnscfaaltaag S 3*—)

Hauserverwaltun^en
Rudolf Landes, Wien, XVIII., Währingerstraße Nr. 184

Fourage — Kleintierfutter
Ig. Färber & Sohn, Wien, VII., Neubaugürtel Nr. 24,

Telephon B& 55-0-31

Tapisserie — Wolle
Handarbeiten ,.E 11 y", Wien. XVIII., Währingerstraße 142

Stundenbuchhalfung — Ungarische Uebersetzungen
Mm% Glasel, Holzfadimann, Wien. VI.. Kasemengasse Nr. 20

Maßatelier für Damen- und Herrenbekleidung
F. Subak, Wien, XVIII., Währingerstraße Nr. 125

Telephon Ä 22-4-57

Am 51. Mifz 1953
ISuR Äe iPrfst zur Bekenntnislegung der Steuer ab. Kosten-
freie Äuskünlte erteilt Kamerad Louis Vogel im Monate
März jeden Montag und Freitag von halb 7 bis 8 Uhr abends
im Büro des Kam. Hermann Weber, Wien, L, Biberstr. 22, Mez.

Telephon R 23-2-28 und Ä 21-607

Z. Kafz,

Atelier für feine Herrenkleider — Lager in- und aus-
ländischer Stoffe, Wien, VII., Mariahilferstraße Nr. 96

Gegründet 1905 Telephon B 31-8-10

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: .Bund füdlschcr Frontsoldaten Oesterrcidis" ; verantwortlicher Pedakteur:
Robert Politzer, Kaufmann, beide. Wien, IL, Aspernbrückengasse 2. — Druck: S. Insels Söhne (verantwortlich Wilhelm Inacl)^

Wien« X., SQdbahnvladukt.
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Erscheint einmal monatlich. — Beiträge an die

Redaktion erbeten. ~ Clni«lnumm«r S —'20

12 maliges Abonnement S 2'—. — Für Deutsdi-

- - land und das übrige Ausland Mk löO - -

Redaktion, Administration und Inseratenuber-

nahme: Wien, II. Bez., Aspernbruckengasse 2,

Telefon R-44-5-81. — — Nadidrudc nur mit

Bewilligung der Redaktion. Auflage: &M)

Nummer 3 Wien, 2. April 1933 2. Jahrgang

Pflicht der Stunde

Wir jüdischen Fronfsoldafen haben es als

unsere höchste sittliche Pflicht erkannt, überall,

unter allen Umständen und voraussetzungslos für

die Ehre und Würde unserer jüdischen Gemein-

schaft einzutreten. Wir haben im großen Krieg

dem Vaterland, das uns unter die Fahnen gerufen

hat, die Treue gehalten. Tausende von Gräbern,

tausende von Verwundeten bezeugen dies.

Diese Treue werden wir auch unserer eigenen

Gemeinschaft bewahren, deren Geschichte, die

Gesdiichte einer Treue ist, die unbeirrbar an

Glauben und Volk festhält, unbekümmert um Haß
und Feindschaft, um Pauschalverdächtigungen 'ind

Kränkungen. Wir nennen uns Frontsoldaten und

das ist ein öffentliches Bekenntnis und wie wir

alle im Feld vor dem Tode gleich waren, so

fassen wir auch heute in der Zeit der Not unser

Judentum als eine einzige unteilbare Gemein-

schaft auf, innerhalb derer gerade jetzt und

gerade heute keinerlei Unterschiede und Gegen-

sätze bestehen dürfen. Wenn wir heute die

Einigkeit nicht haben, so muß sie herbeigeführt

werden und dafür woll«a frtr jüdische irontÄol-

daten kämpfen.
In allen Ländern und zu allen Zeiten sind

die luden gute und treue Bürger gewesen. Sie

haben es immer gewußt, daß die Wohlfahrt aller

auch ihre eigene Wohlfahrt ist. Wir nehmen an

der Entwicklung des Vaterlandes selbstlos teil

und haben niemals für diese Erfüllung selbst-

verständlicher Pflicht eine Belohnung verlangt.

Demgemäß haben wir aber auch den vollen An-

spruch auf unser Recht als gleichberechtigte Bür-

ger, unser Recht darauf vom Staat und von der

Gesellschaft als vollwertige Mitglieder der staat-

lichen Gemeinschaft anerkannt zu werden. In die-

ser Forderung wissen wir uns eins mit allen Ge-

rechtdenkenden. Wir sind stets für Frieden, für

die Sicherung der ehrlichen Arbeit eingetreten

und wo immer Juden als Juden in öffentlichen

Dingen das Wort ergriffen haben, geschah dies im

Sinne von Frieden und Recht, im Sinne der ur-

alten jüdischen Gebote. Es gibt gewiß in unserem

Verhältnis zu unseren nidht jüdisdien Bürgern

eine Grenze des Taktes, die in der öffent-

lichen Diskussion nicht überschritten werden

darf. Es ist gewiß vorgekommen, daß die-

se Grenze nicht eingehalten wurde, aber wo
dies erfolgt ist, geschah es durch Personen,

die ihre jüdische Abstammung verleugnet haben,

die für ludentum und jüdische Dinge selbst nur

Spott und Achselzucken übrig haben. Sie lehnen

den Zusammenhang mit dem Judentum ab und

wir lehnen es ab, irgendwie für ihr Tun und

Lassen verantwortlich gemacht zu werden. Nie-

mand hat ein Recht darauf, den jüdischen Arzt

oder Rechtsanwalt, den lernfreudigen jüdischen

Studenten, den ehrlich schaffenden jüdischen

Kaufmann und Gewerbetreibenden den jüdischen

Professionisten oder Arbeiter für das Geschreibe

oder Gerede jüdischer Renegaten zu bestrafen, zu-

mal jedes Volk bei sich die selbe Erscheinung kennt.

Die Grundlage alles Zusammenlebens ist der

innere Frieden und er ist besonders notwendig

für unser kleines schwaches Oesterreich. Die Zu-

sammenfassung aller am Aufbau wirkenden Kräf-

te, die Ueberwindung aller trennenden und spren-

genden Tendenzen ist hier notwendiger als

irgendwo. In der gegenwärtigen Regierung sehen

wir den Willen und die Entschlossenheit, eine

feste und unverrückbare Basis des inneren Frie-

dens zu schaffen. Die Regierung wendet sich an

alle, die guten Willens sind, an dem Werke mitzu-

arbeiten, es vor Verwirrung und Bürgerkrieg zu

bewahren. Das ist genau dasselbe, das wir selbst

ersehnen und da wir der Ueberzeugung sind,

daß die Regierung ehrlich und aufrichtig den

inneren Frieden anstrebt, folgen wir ihrem l^uf

und stellen uns als aufrichtige jüdische Front-

soldaten hinter sie. Wir bieten unsere Mitarbeit

an. einzig und allein, um der Gemeinschaft und

unserem Judentum zu nützen. Wir wollen das

Judentum aus den Wirrnissen der Parteipolitik

herausziehen, es einigen und als jüdische Gemein-

schaft mit allen anderen gemeinsam und gleich-

berechtigt an der Zukunft arbeiten, in jener Treue

die Wesen und Inhalt jüdischer Geschidite war

und bleibt
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Herrn Adolf Hitler,
Kanzler des Deutschen Reiches,

ZU seinem 44^ Geburtstag
ins Stammbuch:
Erst wäge dann wage!

Suum cuiquel

Höre beide Parteien!

dann

Gott mit uns!

Mit diesen Sprüchen in Herz und Sinn
und nicht bloß auf der Zunge und in der
Feder, greife man jedes Ding an und erwarte
den Ausgang!

Im 5. Jahre des neu erstandenen
Deutschlands

am 24. April 1873

Wilhelm Imp.

(Eigenhändig gesdiriebenes Denkblatf von
Kaiser Wilhelm L im „Gedenkbudi des Krieijes
1870-71 und der Aufriditung des Deutsdien
Reidies".)

Christliche Proteste gegen die
deutschen Judenverfolgungen
Wie aus den Vereinigten Staaten gemeldet

wird, gewinnt die Protestbewegung gegen den
deutschen Antisemitismus immer mehr an Boden.

Nachdem bereits die jüdischen Organisa-
tionen den energischesten Kampf gegen die
deutschen Geschäfte und die deutschen Waren
angekündigt haben, sind nun die kirchlichen
Organisationen der verschiedensten Bekennt-
nisse an ihre Seite getreten.

Mit Zustimmung der gesamten Geistlich-
keit und der Gläubigen hat der Kirchenrat der
anglikanischen Kirche einen energischen Protest
gegen die Judenverfolgungen veröffentlicht.

Von allen Seiten wird das amerikanische
Außenamt aufgefordert, bei der deutschen Re-
gierung energische Vorstellungen zu erheben.
Einem eigens für diese Protestbewegung geschaf-
fenen Komitee gehören unter anderen der Bischof
von New York William T. Manning und der
frohere Gouverneur AI Smith an. In den Ver-
öffentlichungen dieses Kommuniques wird den
deutschen Juden das größte Mitgefühl und die
stärkste Hilfsbereitschaft ausgesprochen.

In anderen Erklärungen wird das Vorgehen
^r Hitler-Trupps als mittelalterliche Barbarei
bezeichnet

Pariser Erzbischof fordert auf,

für die deutschen Juden zu beten
Die „Semaine relit^ieuse" veröffentUcht

eine Verlautbarung des Erzbischofes von Paris,
Kardinal Verdier, in der es heißt:

Wir ersuchen die Geistlichkeit und die Gläu-
bigen der Diözese im Namen der christlichen
Nächstenliebe und des Gefühles der Zusammen-
gehörigkeit, die alle Kinder desselben Vaters ver-
einen muß, dafür zu beten, daß die Uebel, unter
denen die Juden gegenwärtig leiden, aufhören.

Diese Gebete für die unglücklichen Brüder
werden einen wahrhaft menschlichen Protest ge-
gen unmenschliche Vorgänge bilden, die der wah-
ren Zivilisation so entgegengesetzt sind und gegen
die religiösen Kämpfe, die dem Glück unserer
armen Menschheit zuwiderlaufen.

Bernhardiner zu verkaufen
Ich hatte einen Köter, dessen Rasse ich nicht

definieren konnte, denn im Ablauf der Geschlech-
ter haben die diversen Mütter absolut nicht auf
die Rassenreinheit Rücksicht genommen, son-
dern standen auf dem Standpunkt, „Hund ist

Hund.*
Mein Hund bildete sich durchaus ein, er wäre

ein Bernhardiner. Gewisse Merkmale sprechen
dafür. Mir persönlich war das ja gleichgültig,
ich hatte ihn sehr gerne, denn er war ein treuer,
kluger Hund. Er hielt mit allen Hunden der
Straße gute Kameradschaft, aber nur bis zu der
Zeit da er sich auf seine Bernhardinerrasse noch
nichts einbildete. Von da an war es anders. Alle
Hunde verjagte er. Hatte einer einen guten Bis-
sen, fraß er ihn weg, bellte jeden an und wurde
sehr überheblich, so daß ihm alle Hunde aus-
wichen.

Er behauptete solange er wäre ein Bern-
hardiner, bis ich mich endlich entschloß nach
seinen Ahnen zu forschen. Wenn er behauptet
hätte er wäre Jude, hätte ich mir alles erspart,
denn dann wüßte ich der Stammvater ist Abra-
ham. Aber bei einem Bernhardiner ist das ganz
anders! Wie weit zurück muß ich da forschen?

In meiner Not kam mir das Dritte Reich zur
Hilfe. In einem Gesetz zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtentums steht unter „Pensionen
für nichtarische Beamte'* folgendes: Der Begriff
„arisch* ist so aufzufassen, daß die Nachprüfung
sich bis auf die Großeltern erstreckt."

Nun kann ich mich auf die autoritative Ent-
scheidung eines Staates berufen, weiß wie weif
zurück ich forschen muß. Nur bis zu den Groß-
eltern! In kurzer Zeit konnte ich feststellen:
mein Köter ist ein Bernhardiner. Ich habe midi
entschlossen ihn als reinrassig, billigst zu ver-
kaufen, ß. p^

BJF
Kameraden
tragt immer unser
Bundes abzeichen BJF

Jüdisches Heldenbuch des Weltkrieges. Der
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs gibt

jetzt das „Jüdisches Heldenbuch des Weltkrieges"

Alle jüdischen Kriegsteilnehmer werden er-

sucht, sich zwecks kostenloser Aufnahme in die-

ses Werk persönlich oder schriftlich an den Bund
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs, Wien, II.,

Aspernbrückengasse 2, Telephon R 44-5-81, zu

wenden. Ebenso werden die Familienangehörigen

der jüdischen Gefallenen dringlichst ersucht, sich

in dieser Sache an den Bund jüdischer Front-

soldaten zu wenden. Bei Verlust der Dokumente
besorgt der Bund die Nachprüfung der An-

gaben bei den amtlichen Stellen.

Der heldenhafte Rabbiner
Die Re^imenfsgeschichfe des Schützen Rev^-

Nr. 3 (Landwehrinfanteriere^iment), Graz, ent-

hält nachfolgende packende Schilderung aus der

Schlacht von Przemyslany, vom 28. August 1914.

in welcher das Verhalten eines mutvollen

Rabbiners und das zähe Festhalten jüdischer

Einwohner an der von ihren Vätern ererbten

Scholle geschildert ist.

„Die eigene Stellung lag am Waldrande, vor

uns bergab die brennende Stadt Przemyslany.

Aus dieser Stellung heraus sollten die zweite,

neunte und zwölfte Kompagnie und eine Kom-
pagnie des L. Seh. Rgt. II. als erste Welle den

Angriff beginnen. Unentwegt prasselten die feind-

lichen Geschosse in die Deckung, brachen Bäunie

und Aeste und rissen die ersten Lücken in die

Reihen der Kämpfer. Ein hastender Sprung über

Zäune und Gräben, an Hütten und Häusern vor-

bei, dem unsichtbaren Feinde entgegen. Ein Lau-

fen, Stürzen und Stolpern. Vorwärts! Solange

die Lungen es ertragen. Nieder! eine Atem-

pause mitten in einem jüdisch-orthodoxen

Friedhof. Die Lungen pfiffen, die Pulse hämmer-
ten zum Zerspringen. Während das Auge den

unsichtbaren Feind zu erhaschen trachtet, ver-

suchte der Körper, sich hinter Grabsteinen und

Erdhügeln zu decken. Heiß brannte die Mittag-

sonne, heißer die Stirne der Kämpfer, am heiße-

sten aber die fiebernden Augen, die nach Zielen

suchten. Eigene und feindliche Artillerie zerwühl-

te den Boden, grub die Grabsteine aus der Erde,

zerstäubte sie in tausend Geschosse, wirbelte die

Gebeine längst verblichener Toter in die Luft

und zerschmiß Gräber und Blumenschmuck
Mitten unter uns, mitten in diesem Wüten und
Toben, stand eine hohe, hagere Gestalt, wie

ein Gespenst! Ein Rabbiner in schwarzem Kaftan,

mit langem schneeweißen Haar, das im Winde
wild flatterte, mit einem bis zum Gürtel wallen-

den Bart. Er stand unter seinen Toten, beschwor

und betete: „ . . . . und das Ende wird sein

voller Schrecken!** Fort! Fort! ^
Vorwärts! über Grabhügel. Steine, Ge-

mäuer, durch brennende Scheunen, stürzende

Häuser, durch den Vulkan von Feuer und Eisen.

Tausend Schlünde der Verniditung spien den

Tod, Ein Knattern, Rattern, Dröhnen ringsum.

Wo. wo ist der Feind? Gespenstisch

glotzen uns die hohläugigen Fenster der Häuser

ATELIER für feine M8II"MIIäII9
Beste englisdie Stoffe • Modernste,

tadellose u. sorgfältigste Ausführung

Verlangen Sie unverbindlichen Besuch

Bergmann & Co.
Wlefi, IV., Weyringergasse Nr. 36
Telephon U 40-0-30

Kameraden erhalten Rabatt I

entgegen. Wut reißt uns vor. Der Qualm der

brennenden Häuser droht den Atem zu rauben.

Hinter jedem Fenster, hinter jeder Tür lauert die

Flinte. Ob Russophile, ob Feind? Wer weiß es?

Jedes Haus wird erzwungen, erstürmt, durch-

sucht. Der Erfolg sind wenige tote Russen, aus-

geschossene Patronenhülsen. Wo, wo ist der

Feind? Immer weiter greift der Brand, immer

wilder beschießen beide Artillerien die Stadt und

mitten drin sind wirl Schreie der Verwundeten
Warnungsrufe der Eigenen, um nicht ange-

schossen zu werden Wehklagen der verbliebe-

nen Juden, das aus tiefsten Kellern klingt

Massenschreie aus einem zurückgelassenen Spital,

in dem die Bettlägerigen verbleiben mußten

ergeben eine Svmphonie, die das Mark in den

Knochen erstarren läßt. Weiter, immer weiterl

Endlich ist die Hauptstraße erreicht, die emi-

gen Ueberblick gewährt und die Möglichkeit

bietet, sich zu sammeln. . .

.*'

So war der Krieg! Unbarmherzig, rastlos,

gespensterhaft! Wir Frontkämpfer kennen dies

Bild, nicht aber kennt es die heutige Jugend, die

da glaubt, der Krieg bedeute nur Aufmärsche

auf der Ringstraße in uniformartigen Anzügen.
E. A.

Kameraden 1

Der „Bund jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs" rief Euch in seine Reihen!

Ihr seid gekommen und habt Euch beigei-

stert in den Dienst einer edlen Sache ge-

stellt. Täglich wachsen unsere Reihen, aber

täglich werden auch die materiellen An-

forderungen für den Ausbau und die förder-

liche Arbeit des Bundes größer.

Kameraden! Wir können mit Idealismus

allein nicht arbeiten! Soll unsere Aufgabe

restlos erfüllt werden, dann müssen wir auch

weiterhin die nötigen geldlichen Mittel zur

Verfügung haben. Die Zeit ist schwer, die

Krise lastet drückend auf jedem von uns,

gewiß! Iksnnoch müßt Ihr den Opfermut

haben, so wie bisher euren finanziellen Ver-

pflichtungen nachzukommen. Nur auf uns

selbst können wir uns verlassen.

Eure Führer tun ihre Pflicht. Erfüllet die Eure!

2
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Der 17. März 1848
Am 17. März 1933 jährte sich zum fünfund-

achfzigsfenmal der Begräbnistag der Revolutions-

Opfer des 13. März 1848. Es war ein Freitag.

Siebzehn Särge in siebzehn Leichenwagen fuhren

$^m Schmelzer Friedhof außerhalb der Maria-
hilfer Linie. Voran schritt die Geistlichkeit und
die Vertreter der Bürgerschaft und ihnen folgten

in einem unübersehbaren Zuge die Bürger- und
Nationalgarden und die Bevölkerung Wiens.
Unter den 17 Revolutionshelden, die so zu Grabe
geleitet wurden, befanden sich «uch zwei Juden,
der Techniker Carl Heinrich Spitzer und der
Webergeselle Bernhard Hirschmann.

Oberkantor S u 1 z e r sang am offenen Massen-
grabe und der Prediger Isaak Noah M an-
heimer hielt eine Trauerrede, die wert ist,

wieder in Erinnerung gerufen zu werden. Sie

lautete:

„Als Diener des göttlichen Wortes trete ich hier an

dieses Grab, um das Gebet zu sprechen für das Seelen-

heil unserer dahingeschiedenen Brüder, die oefallen sind

im Kampfe für ihr Vaterland.

Gott, mein Gott. Du bist es, der Geist und Herz
prüfet und erforsdiet. Wenn der ijerecht ist, der in dem
Glauben an Dein unwandelbares Recht auf Krden, aus

innerem Herzenstriebe und Dran^^e mit Leib und Seele

einsteht für das, was des Menschen Köstlichstes auf

Erden ist, für Wahrheit, Freiheit, Recht und Würde, wenn
der jSerecht ist, der den Geist und die Kraft, die von Dir

uns sind «4e^eben, will geschirmt wissen in Macht und
Geltunvi, so sind die, für die ich in dieser Stunde bete,

so sind sie alle, die mit ihnen in einem Grabe ruhen,

jjestorben ,den Tod des Gerediten*. Sie haben ihren

Lohn darin, denn es ist das hnc+>ste Gut, um das wir

zu beten haben: ,Leben in Treu und Glauben sterben

den Tod des Gerechten'. Sie haben dem Vaterlande mit

ihrem Blut und Leben einen Sie\i errungen, den die Welt-

geschichte in ihren Jahrbüchern verewii^t. Und Gott, Du
weißt es, wäre die Sache, für die sie 4t^'<''*'^pf^ ""<^^

jjeblutet in dieser Stunde nicht die siei^ende, wäre sie die

unterliev^ende t4*^wesen, und ich stünde da an ihrem
Grabe, ich hätte ein Gleidies ijesprodien, Herr, ein

Gleiches vor Dir, im Angesidite der Mensdien.

^ fi^fe Idt Wr «te «nd Ihre Än«tlidien Brttdef, denn
»ie sind uns alle und sind meinem Herzen einer wie der

andere wert und teuer, es sind Mensdienseelen, ^sdiaffen
lil Deinem Ebenbilde, und Gleidinisse, die Deinen Namen
geheiligt auf Erden; so bete ich für sie mit aUer Kraft
meinetp Seele um eine lidtte Hfanmclssfattt In l^t^in
Gottesretdbu

Möge Euer Verdienst vor Eudi hergehen, die Hcrr-
lidikeit Gottes Hudi empfangen! Das sei der Segen
^ttes, den ich spret+ie über Eudi, Ihr habt geheiligt

^n Namen Eures Gottes, Ihr habt den einst ^ glor-

ttsldien Namen Israel für Euren Teil gerettet von dem,

kaufen alle Lob^nsiiilltel,
Kaffoe, Kakao, Teo, Reis etc.

bei Kameraden Schwarz,
Wien Vy Zleaeloffenaasie 23, Tel. B 26-5-24

Freie Zustellung ins Haus
iigen« Großröstttr«!

was ihm die Welt Schmähliches angehängt. Ihr habt

Euch gezeigt und bewährt als Sprößlinge aus dem helden-

mütigen vStamme, aus dem Ehud und Simson, Gideon.

Jephta, David und Jonathan und die ritterlichen, glor-

reichen Makkabäer entsprungen und entsprossen sind.

Gehet hin in Frieden, geht ein zur ewigen Ruhet Möge
Euer Name vor Gott angeschrieben stehen zum ewigen
Gedächtnis unter denen, die ihn ehren und seinen Namen
heiligen, wie er in unseren Herzen angeschrieben steht '-

Möge Gott Eure Seelen empfangen in seiner gött-

lichen Huld und Milde, wie wir sie ihm anvertrauen und
übergeben, in dessen Hand der Geist ist alles Fleisches

und die Seele alles Lebens — geheiligt sei sein Name'
Und noch ein Gebet zu Dir, Vater im Himmel, bevor

dieses Grab sich schließt. Der eine war seines Vaters

einzig Kind, sein Letztes, seines Herzens Trost und
Freude. Sende ihm den Trost aus Deinem Himmelreiche,

daß an dem Tage, der mit allen seinen Schrecken und
Grauen als ein Ehrentag und Freudentag in unseren

Herzen angeschrieben steht, keine blutige Erinnerung

hafte, und uns allen den Trost, daß aus diesen Gräbern
ein neues Leben sprieflti Amen!

Es sei mir noch ein Wort vergönnt an meine christ-

lichen Brüder, Ihr habt gewollt, daß die toten Juden da
mit Euch ruhen in Eurer, in einer Erde! Vergönnt nun
aber auch denen, die den gleidien Kampf gekämpft und
den schwereren, daß sie mit Eudi leben auf einer Erde,

frei und unbekümmert wie Ihr. Ich habe mir selbst an-

gelobt, daß idi fortan keine Bitte, keine Klage mehr er-

hebe um meines Stammes Recht. Aber idi bin es mir

und ihnen schuldig, daß ich das Wort, das sich mir auf

die Lippen dränj^t, nicht verschließe in meinem Herzen.

Ich rede nicht für mich. Mein Lebensweg ist abge-

schlos.sen, geht abwärts und seinem Ende zu. Aber die

mit Eudi gerungen um das Licht der Wissenschaft und
ihre Befähigung bewährt, die mit Eudi gekämpft den
blutigen Kampf und ihren Freimut und ihre Seelenstärke

erprobt, die werden morgen, falls sie für ihren Fleif^ das
Gebiet, darauf sie ihre Tüchtigkeit beweisen könnten, ver-

langen sollten, zurück;4ewiesen und auf das Leben hinge-

wiesen werden, daß nun seit vielen Jahren und Jahr-

hunderten unser trauriges, aber unverschuldetes Ge.sdiick

auf Erden ist. Ihr seid die freien Männer! Gott weiß es,

keiner unter Eudi fühlt es inniger und wärmer, wie viel

die Ernmgensdiaft der hingeschiedenen Tage gilt, nehmet
audi uns auf als freie Männer, und Gottes Segen über
Eudi! Idi segne Euch alle die Tausende nah und fern,

im Namen Guttt-s dt-s Allmächtigen! Amen!"

FOnhindachfzig Jahre sind in der Gesdiichfe
eine kurze Zeit. Die Juden der Märzrevolution
glaubten, daß für sie die Morgenröte der ewigen
Freiheit und Gleichberechtigung angebrochen sei,

eine bittere Enttäuschung! Was würden die jüdi-

schen Revolutionsopfer des Jahres 1848 sagen,

würden sie heute auferstehen? Was könnte ein

Ludwig August Frankl heute über die Universität

singen?

Wirtschaftsberatung

Kosten-Reduktion

Reorganisation Rekiame
Betriebs-Untersuciiung

SIGMUND FRIEDMANN
WU., Pffellgasse 20 — T«l. 11-22-2-46
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So wollen wir nicht weiter leben
Eine furchtbare antisemitische Welle zieht

durch die Welt Eine Welt, die nach »einem

schrecklichen Krieg nicht mehr zur Ruhe kom-
men kann, eine Welt, die nur Besiegte hat, rat-

los dasteht, mit den Menschen nichts anzufangen
weiß. Kolossale Waren- und Nahrungsmittelvor-
räte auf der einen, hungernde, verzweifelnde Men-
schen auf der anderen Seite, die nichts anderes
haben als ihre Arbeitskraft. Die wird aber nicht

gebraucht, denn die Maschine ersetzt sie. Die
Maschine sagt, lieber Mensch ich bin für dich

ein Segen, das Wort „im Schweiße deines Ange-
sichtes sollst du dein Brot verdienen** gilt nicht

mehr, denn ich arbeite für dich. Aber gerade das
Gegenteil ist wahr, der Segen verwandelt sich

zum Fluch, denn das einzige Kapital des Men-
schen, die Arbeitskraft, ist wertlos geworden.

Statt nun an dieses Problem ehrlich heran-
zugehen (allgemeine Dienstpflicht), suchen sich

die herrschenden Politiker einen Blitzableiter

für ihre Unfähigkeit, halten krampfhaft an einer

Wirtschaftsordnung aus der Zeit der Postkutsche
und des Handwerkes fest und der Schluß ihrer

Weisheit ist: „Der Jud ist schuld an allem."

Von diesem Schlagwort leben die meisten
Parteien, dieses Schlagwort verführte eine be-

dauernswerte Jugend, die daran glaubt, denn für

sie ist alles Gedruckte wahr. In ihrer Sorge um
die Zukunft klammert sie sich daran, denn kaum
aus der Schule heraus, steht sie vor dem Nichts.

Uns Juden bezeichnet man als Parasiten des
Staates, uns, die wir unser Brot durch eigene
Kraft verdienen müssen. Wir leben nicht von den
sauer verdienten Steuergroschen der anderen, für

unser Alter ist nicht gesorgt, denn zumindest in

der Zeit der Republik hat man uns zu keinen
Aemtern zugelassen. Ein furchtbares verstecktes

Elend herrscht unter den 200.000 Juden Oester-
reichs. Von der Wiener Kultusgemeinde allein

wollen 50.000 Unterstützung haben, die ihnen
mangels aller Mittel nicht gewährt werden kann.

Die andern führen einen Daseinskampf, verschärft

durdi eine Propaganda „kauft nicht bei Juden".

Oesterreich mit seinen 5,000.000 Einwohnern,
hat ca. 200.000 Juden inklusive Frauen, Greise und
Kinder und diese 200.000 sollen das Geschick
eines ganzen Volkes beeinflussen können? Lei-

der ist dem nicht so, denn nie würde solcher

Haß, das ganze Volk so durcheinander bringen,
daß ein erfolgreicher Wiederaufbau unmöglidi
wird. Es gibt hierzulande keine freie Bahn für

den Tüchtigen. Hier wird nur nach Parteizuge-
hörigkeit ein Werturteil abgegeben. Jedes Ge-
setz mufJ durch Kompromisse erschachert werden.

Und an all dem ist der Jud schuld? Wenn wir

nicht so sehr, und besonders seelisch darunter

leiden müßten, könnte man über so viel Dumm-
heit nur lachen. Wir wissen eigentlich garnicht

was für mächtige Herrn wir sind. Wenn nur ein

Teil von dem wahr wäre, was man uns andichtet,

so gebe es für uns überhaupt keine Sorgen. Wir
hätten all das, was andere entbehren müssen.

Mit dieser Demagogie ist noch jede Partei

groß geworden. Es liegt nun einmal in der Psyche
des armen gedrückten Menschen, daß er eine

Freude daran hat, auf einen Schutzlosen seine

Wut auszulassen. Wer schützt uns Juden? Wir
sind immer vom Wohlwollen unserer Mitbürger
abhängig, und wehe wenn es diesen Menschen
irgendwie schlecht geht, dann geht es uns dop-
pelt so schledit.

Was taten aber bisher die Juden? Sie haben
geschwiegen und nur durch dieses fortwährende
Schweigen war es gewissen Kreisen möglich, auf

unserem Buckel Politik zu machen. Für uns
Juden wird dieser Zustand untragbar. Wir wollen

unseren Mitbürgern in friedlicher Arbeit das
Land, das wir mit ihnen gemeinsam verteidigt

haben, wieder aufrichten.

Die sogenannte jüdische Tagespresse ist nicht

für uns. Sie geht jüdischen Problemen weit aus
dem Wege. Deshalb ist es Pflicht der österreichi-

schen Judenschaft, den Bund jüdischer Front-

soldaten, der es sich zur Aufgabe gemacht hat,

diesen schweren aber ehrenvollen Kampf zu

führen, mit allen Mitteln zu unterstützen und ihm
diese für eine wirksame Gegenpropaganda zur

Verfügung zu stellen, damit er auch durch sein

Organ „Jüdische Front" und durch Broschüren,
aufklärend wirken kann.

Wir wollen nicht vogelfrei sein, wir, die

durch das Stahlbad des Weltkrieges gegangen
sind, wir fürchten nichts, wir nehmen den Kampf
wenn er uns aufgezwungen wird, für eine bessere

Zukunft unserer Kinder auf.

R. P.

Der Wahrheit die Ehre
Aus einem Sdireibeii des General l^ehar.

Ich schätze die Zahl der bei meinem Infan-

terferegiment Nr. 106 im Frühjahr 1918 einge-

teilten jüdischen Offizieren auf 40-^ Prozent des
Standes an Reserve-Offiziere.

Bei dem im Heeresberichte vom 18. Juni 1918
hervorgehobenen Angriff meines Regiments über
den Piave haben sidi alle diese Offiziere aus-

nahmslos ganz hervorragend tapfer gehalten.

M
I I

M| Achtet auf die Stampfgtlet

KAMERADEN E^vEN NUR CTDIIM M A 7 TAT U
von Kameraden erzeugte m I KU 1^ " 1^ M mt m^ %# H n

Strum-Mazzoth Ist das beste österr. Erzeugnis

H. ST RUM. II., Rotensterngaite 11 - Telephon r 4i.8.7i
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Wer gut und billig essen will,

besudle das neueröffnete
vegetarisdie und diätischc

SPEISEHAUS LIFSCHUTZ

Wien, ll.y AspernbrQckengasse 3

Ich gebe einfach der Wahrheit die Ehre, wenn
ich anführe, daß mir gelegentlich dieses besonders
schweren Angriffes auch nicht eine Klage über
das Verhalten dieser Offiziere bekannt gewor-
den ist.

Dies ausdrücklich festzustellen ist nichts als

schlichte Pflicht gegenüber den dort gefallenen
oder verwundeten Kameraden.

In aufrichtiger Wertschätzung Ihr ergebener

Wien, 14. Dezember 1922 Br. Lehar

Unser Talmudstudenf ist sehr
fleißig

Kein jüdisches Fest läßt unser Bocher in der
„Dötz" vorbeigehen, ohne zu klären. Er hat be-
reits einen Studienkollegen erhalten, der in der
„Neuen Laaer Zeitung" seine Aufsätze ver-

öffentlicht. Aber unser Lieblingsschüler ist nun
einmal der Rittmeister Schattenfroh; außerdem
hat er bereits 600. S Schulgeld für sein Trak-
tat über Kinderschändung bezahlen müssen.

Diesmal plaudert er in seiner Art in der
Nummer der „Dötz** vom 9. März über den
13. Adar. Man ist direkt erstaunt, woher er das
alles weiß. Er erzählt, daß Trotzki, gerade am
Tage des Purimfestes, in sadistisAer Freude als

Oberkommandierender der roten Armee, eine
Unzahl russischer Bataillone gegen die Weiß-
gardisten anrennen ließ, nur zu dem Zwecke,
damit viele Andersgläubige ihr Leben verlieren.

In einer Fußnote erklärt er seinen Lesern, dai3

an diesem Tage die Juden 75.000 ihrer Feinde in

Persien töteten. Zur Erinnerung an diese
Massenschächtung (also eine Art „Nacht
der langen Messer*'), ffiern sie alljährUdi das
Purimfest.

Also lieber TalmudsdiOler, der heutige Unter-
rldit ist gratis. Das Wort Schachtung ist falsdi.

Du unterliegst da einer Zwangsvorstellung. In
deutschen Landen nennt man das eine siegreiche
Schlacht oder wenn du gerade willst, eine sieg-

reidie Revolution.
Jetzt lieber Schüler kommt bald das Pessadi-

fest, da mußt du bei deiner Schreibweise vor-
sichtiger sein, denn sonst müßten wir um eine
Erhöhung des Schulgeldes ansuchen.

Was du sonst über Trotzki im Zusammenhang
über Purim erzählst, ist so lange wahr, bis es
Trotzki widerruft. Du hast aber Glück: Trotzki
wird die Beilage der „Dötz*', „Welt und Leben",
bestimmt nicht lesen.

Bundesnachridifen

Unser Kamerad, Mitglied der B. O. Q. Vl.-Vll.

HERMANN SCHWARZ
Staabsfeldwebel b. Fliegerkorps

Besitzer der gold. Tapferkeltsmed., silb. Tapferkeitsmed I. Kl.,

süb. Tapferkeitsmed. II. Kl., bronr. T. M., KTK., Eis. K. II. Kl.

Ist am 19. März 1933, plötzlich gestorben.
Wir betrauern in dem Dahingeschiedenen

einen guten Kameraden, den wir ein treues
Andenken bewahren werden

Ortsgruppe Linz a. d. D.

Die rührige Ortsgruppe Linz a. d. D. veranstaltete
am 9. März L J. ihren 3. Kameradsdiaftsabend, der sehr
gut besudit war.

Neben organisatorischen Fragen wurde hauptsächlich
die Errichtung eines würdigen Heldendenkmales bespro-
chen. Es hat sich ein Denkmalkomitee gebildet, welches
alle Vorarbeiten schon in nächster Zeit durchführt, um
auch in Linz, womöglich im Vorhofe des Tempels den
gefallenen jüdischen Helden ein Ehrenmal aufzustellen.

Der Ortsgruppenobmann T a u s s i g wird in der näch-
sten Zeit sämtliche oberösterreichischen Friedhöfe auf-
suchen und alle jüdischen Kriegsgräber ausfindig zu machen,
um einen Ueberblick zu gewinnen, wieviel Juden der öster-
reichisdien, aber auch der ehemals feindlichen Armeen
in Oberöstefciöich begraben sind.

Bezirksgruppe L Die Bezirksgruppe I veranstaltete
am 25, März im Saale des Kaffee „Altes Rathaus" einen
Bunten Abend, um das Gelingen sidi unser Kamerad Gher,
der auch selbst durch seine Kunst im Klavierspielen alle

begeisterte, sehr verdient gemacht hatte. In der Qualität
der Darbietungen war dieser Abend mustergültig und in

fröhlidier Stimmung blieben alle Freunde des Bundes lange
beisammen. Ganz besonders trugen zum Erfolg des Abends
die Damen Else Kaufmann und Kollmann, sowie Kamerad
Dr. Engel und das Ensemble der Bezirksgruppe bei und
liefJen uns durch ihre Kunst für einige Stunden die
Sorgen des Alltags vergessen.

Einhebung der Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbei frage werden jetzt nur mit

Marken quittiert, sind daher nicht mehr mittels

Erlagschein zu überweisen» noch auch gegen eine

Bestätigung irgendwelcher Art zu bezahlen.

Da sich viele Kameraden unentgeltlich zum
Inkasso zur Verfügung gsstellt habsn, bitten wir

die Mitglieder, den Monatsbeitrag, falls sie nicht

immer zu hause sind, bei einem Angehörigen zu

deponieren.

Alleinstehende^ bedilrftlc^
jüdische Mutter
gefallener jüdischer Soldaten wollen

ihre Adresse unter Vorlage der

entsprechenden Daten und Belege

dem B. J. F. baldigst bekanntgeben

kauft bei unseren Inserenten^ Ihr
fordert dadur^i unsere Zeltung I

JUEDISCHE FRONT

Verlautbarung der Bundesführung
öle Bezirks0ruppeii iM^erden darauf aufmerksam ^emac^t^daß nac^ der am tS. MMrz ersclilenenen Notverordnung (B.G. Bl. 55,

1933), Vereinsversammlungen und Versammlungen und § 2.Ver-Sammlungen eine IM^odme vorher beim zuständigen Polizei'
kommlssarlat anzumelden sind.

Bezirksgruppenbesprechungen

:

Rezirksgruppe

Bezirksgruppe I.

Ort

Bezirksgruppe II.

Bezirksjjruppe Pratcr.

Bczifksgruppe III.

Bezirksgruppc IV,

Bezirksgruppe V.

Bezirksgruppe VI.

Zeit: 20 Uhr

Cafe „Älfes Rathaus". I., Wipplingerstraße 24-26 Jeden Montag

IL, Untere Augartenstrafie 26

IL, Stuwerstraße 1

Bezirksgruppe VII.

Bezirksgruppe VIII.

Bezirksgruppe IX.

Bezirksgruppe X.

Bezirksgruppe XI.

Bezirksgruppe XII.

Bezirksgruppe XIII.

Bdirksgruppe XIV.

Bezirksgruppe XV.

Bezirksgruppe XVI.

Caf6 Kriegsministerium, III., InvaÜdensteaßc 9

Jeden Dienstag

Gasthaus Zaruba, X.. Gudrunstraße 125

Cafe Alt Wien, V., Wiedner Hauptstraße 106

VI., Nelkengatae 6

VI^ Nelkengasse 6

Cafe Arkaden, I., Universitätsstraße 3

Bezirksgruppe XVII.

Bezirksgruppe XVIII.

Bezirksgruppe XIX.

Bezirksgruppe XX.

Bezirksgruppe XXI.

Bezirksgruppe Baden.

Bez.-Ortsgr. Linz a. d. D

Restaurant Zipferbräu, IX., Nußdorferstraße 50

Gasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125

Jeden Mittwodi

Jeden Mittwodi

Jeden Dienstag

Jeden Dienstag

Dienstag ab 19, Samstag ab 18 Uhi

Dienstag ab 19, Samstag ab 18 Uhr

Caf^ Weber, XI., Simmeringer Hauptstraße 54

Vereinshaus, XIV., HerklottgasM 11

Cafe Hietzinger Hof, XIIL, Hietzinger Hauptstraße 22

Voreinshaus, XIV., Herklofsgasse 21

Vereinshaus, XIV., Herklotzgasse 21

Ausspeisungsheim, XVL, Wurlitzergasse 11

Ausspeisungsheim, XVL, Wurlitzergasse 11

Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4, vis-ä-vis Volksoper

Jeden Mittwodb

Jeden 1. und 3. Montag im Monat

Jeden Dienstag

Jeden Montag

Jeden Dienstag

Jeden Montag

Jeden Dienstag

Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4i ^s-ft-vls Volk^^er

Toynbee Halle, XX., Denisgasse 53

Tempelgebaude, XXL, Holzmeistergass« 12

Isr. Kultusgemeinde Baden, Grabengasse 14

Hotel „Schwarzer Bär" („Weinstube")

Jeden Dienstag

JPi^n Dienstag, 1/2 20 Uhr

Jeden Dienstag, 1/2 20 Uhr

Jeden Donnerstag

J^ten Donnerstag

Jeden Dienstag

Jec^ IM^isfag

Jeden Mittwoch

Jeden 1. Donnerstag im Monat

Versicherunas-

r

i _ . F R J € D € n SPORT
UJI€n. 1. FRPnZ JOS€FSKfil 7-9gaURflniP
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Die neuesten Modelle ffflr

Tennis und Bad lagrernd ^
Kameradeii i^ecleute^lcie Rabatte I |

Phönix
II.; Rspernbrückengasse 2

sucht
Kameraden
für den Rußendienst

fNl



If. b. b.

Unbestellb. Exempl.: Wien, II ,
Aspernbrückeng. 2

yy
VENUS"- P'ARFÜMERIE

'Wien, I., Rolertlurnistraße 17
Größtes Lager in allen in- und ausländischen Parfu-

merienu. Toiletteartikel zu besonders billigenPreisen

Unter Berufung auf dieses Inserat 10%, BabaM

Wirtsdiaftsführer

(Eine Einschaltung S 3> )

Z. Kafz,

Atelier für feine Herrenkleider — Lager in- und aus-

ländischer Stoffe, Wien. VII.. MariahilferstraOe Nr. 96

Gegründet 1905 Telephon B 51-^10

Aufo«Scfiule »JPi'aterStern"

Wien. IL. Praterstral5e 66 Teleph«i tt 4B-3-16

Für Mitglieder Ermäßigung!

Budihalfun^s-, Bilanz- und TreuhandbttWi

I^uia Vo^l, Wien, VllL. Breitenfeldergawe Ä^l
Teleplion Ä 21-^7

Steiwrbcratung, Wirtsdiaftsterafung, WWwAaltsprtfung

Kaufmännisdie Kurse

Masdünsdireiben, Stenographie, Budihalfung. Schon- und

Reditsdireiben, SpraAcn. Einzelsfunden L— Ms 5.'— S

Privat-l^hranstalt Direktor Neumann, IX., Währingersir. 51

Mitglieder 10 Prozent Ermäßigung

Auto-Transporte

Wien — Provinz

Jo^f Landau, M^ C«cminplatz 2 — Telephon U 41-7-55

Offeriere «i den kulantesten Bedingungen und billigsten

Prci^n, - Spezial W«n- vm4 Flasdientransporte, Sonwier-

frisAcn-lIebcrsiedlungen «te. lM großen zweieinhalb- W»
dreitonnigen Wagen

Sols-Stangau

Pension Sonnhof

Herrlidie Lage, sehr gute Verpflegung S fc-

&>miner- und Winterbetrieb

K«Ura- und Gssbadeofeii,

alle Reparaturen, Verzinnungen, und Was^küAenke««cl

billigst beini Erzeuger Selka. X., Rotenhofgasse Nr. 49,

^tephon R 12-508

KoaÄ^r Restaurant Koscher

MiÄ G*On» XVL, Friedrich-Kaisergassc 21, Treffpunkt aller

Kameraden

JUEDISCHE FRONT

Herren- und Damenmode
Speslalllät in Herrenwäsdie (auch nach MaB)
Große Auswahl in Strümpfen, Socken ur.d Krawatten

in nur guter Qualität

ßßES-KA##

Inhaber: SAMUEL HOCHSTSDT-KLIPPBR
Wien, XV., Sechshauserstraße 20
Straßenbahnlinien: 6. 15. 8, 118, 18 Q und 157

Kameraden decken Ihren Bedarf
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Was haben wir von unserer Regierung zu erwarten?
Wir luden und speziell wir Frontkämpfer

müßten einem Mann, wie Bundeskanzler Dr.

Dollfuß Gefolgschaft leisten, wenn der Leitsatz

seiner programmatischen Rede, die er in Innsbruck
am 23. April gehalten hat, für alle seine Hand-
lungen, bestimmend sein wird.

„Ich empfinde die mir heute gestellten Auf-
gaben und Pflichten nicht anders wie damals
an der Front. So wie wir damals nicht gefragt

haben, sondern unsere Pflicht erfüllten, ohne
zu fragen, so stehe ich auch heute in einem
Pflichtkreis, fem von allem Personenkult und
werde meine Pflicht erfüllen."

Wenn alle Männer unserer Regierung von
diesem Frontgeist beseelt sind, dann können wir

beruhigt in die Zukunft blicken.

Der Maria-Theresienritter Major Fey erklärt,

daß die Regierung keinen Radauantesimitismus
betreibt. '

Wir hätten allerdings aus dem Munde eines

Frontsoldaten lieber gehört, daß die Regierung
den Begriff Antisemitismus ganz entbehren wird
können.

Sowie wir im Felde, bei gemeinsamer Pflicht-

erfüllung diesen Begriff nicht kannten, so er-

warten wir jetzt in Zeiten, wo unser Vaterland
in höchster Not ist und wieder Frontsoldaten
die Geschicke des Landes in die Hand nehmen,
daß diese Regierung nie vergessen wird, wieviel

jüdisches Blut Heimat und Feindeserde ge-

färbt hat.

Im Vertrauen darauf, daß in unserer Regie-
rung Männer mit so hehrer Pflichtauffassung

sitzen, wollen wir Juden darauf bauen, daß diese

an den verfassungsmäßig gewährleisteten Rech-
ten aller Staatsbürger nicht werde rütteln lassen.

A.uch wir le;^,3n das Bekenntnis zum öster-

reichischen Staate ab, wir selbst stellen jüdische
Interessen oft zurück im Interesse des Staates.

Auch wir lieben dieses Land, für das wir
unser Blut vergossen haben, und können daher
nicht schweigen, wenn heute von einer Seite ver-

sucht wird auf unserem Rücken eine Agitation
zu entfalten, die letzten Endes dahin hinausgeht,
daß unser Vaterland, gerade so wie Bayern seine

Selbstständigkeit verliert.

Die Nationalsozialisten sollten einmal ver-

suchen ohne Judenfressen, durch eine Idee die
Massen zu sammeln; der Anschlußgedanke ist

ja nicht einmal ihr Gedanke.
Panem et circenses, Brot und Spiele.

Die Spiele werden bald vorbei sein, dann
werden die Anbeter des sagenhaften Dritten Rei-
ches auch einmal Brot verlangen. Soviele Juden
werden gar nicht verrecken können, damit alle

Konjunkturnazis, die speziell in Oesterreich wie
Pilze aus dem Boden schießen, in öffentlichen

Stellen eine Lebensversorgung erreichen.

Wir verlangen von der Regierung, daß sie der
hemmungslosen Agitation ein Ende bereitet, und
den Unfug der Zettelkleberei mit dem ebenso
agressiven wie geistlosen Inhalt abstellt.

Wenn die Regierung mit starker Hand gegen
diese Auswüchse einer hemmungslosen Agitation
einschreiten wird und diese verhetzende Tätig-

keit oft skrupelloser Elemente unterbunden haben
wird, dann wird sie sich ein Verdienst um Oester-
reich und nicht nur um dieses allein erworben
haben und dem schwer geprüften Lande endlich

den Frieden gegeben haben, dessen es zum ge-

meinsamen Wiederaufbau so dringend bedarf.

Klassenlose
3
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Ich hatf einen Kameraden, einen
schlechtem findest du nicht
Dieser „Kamerad" heißt Dr. K. Deufschmann,

Berlin, und der Herausgeber des Blattes, „Völ-
kischer Beobachter" der diesem Herrn zur Ver-
öffentlichung dieses Schandmales deutscher Treue
in seinem Blatte Raum gewährt, heißt Adolf
Hitler, Reichskanzler in Deutschland.

Bevor wir diesen Artikel, der am 25, April
im „Völkischen Beobachter" erschienen ist wieder-
geben, ist es interessant nachzuforschen warum
auf einmal der jüdische Frontsoldat derart ver-
unglimpft wird und diese dem deutschen Volke
etwas fremde Art von Heldenehrung, gei-
stig verständlich gemacht werden soll. Jeden-
falls können die Deutschen für diese Art
Heldenverehrung in der Weltgeschichte die Prio-
rität für sich in Anspruch nehmen.

Die Tendenz und Absicht dieses Artikels war
offenbar, das deutsche Volk, das dem Grunde
nach, ein Blutopfer für das Vaterland bisher als
den höchsten Tribut an Vaterlandsliebe und
Pflichterfüllung schätzte, für eine zukünftige
Maßnahme entsprechend zu präparieren.

Nach dem perzentuellen Anteil der Juden
zur Gesamtbevölkerung, hätten nur 35 Rechtsan-
wälte die Befugnis, bei Gericht tätig zu sein.
Dies wurde in einem Gesetz verankert. In einem
zweiten Gesetz wurden aber die Frontkämpfer
berücksichtigt, und da ergab es sich, daß nach
diesem Gesetze von den ca. 2500 Rechtsanwälten
Berlins, 1200 bis 1500 jüdische Rechtsanwälte ihre
Tätigkeit bei Gericht weiter ausüben dürfen.

Dieses Ergebnis rief in nationalsozialistischen
Kreisen große Bestürzung hervor, denn so und
soviele geeichte Nationalsozialisten warteten
schon auf das Geschäft. Daher muß das zweite
Gesetz weg, es kann sistiert werden und zwar
durch einen „Beweis", daß die Juden nicht Front-
kämpfer sondern Feuerwehrmänner waren. Hier
der Beweis:

„Jüdische J rontsoldafen?" (Ausziivjsweise.)

Die Tafsadie, daß auch Juden gefallen sind und an
der bront standen, ist doch kein besonderes Verdienst der
iüdisdien ßasse. Schließlidi hatten wir docii allgemeine
Wehrpflicht und es gelang nicht allen Juden sich zu
drucken. Besonders gegen Kriegsende wurde bei mandien
Wehrkreiskommandos energisdi durchgekämmt. Mandie Ju-den hatten audi den Ehrgeiz erst Offizier zu werden, umdann in der Heimat bessere Posten zu bekomme n.

Ihr herrliches Leben in Deutsdiland zu ver-
teidigen, wäre ihre naheliegende Aufgabe sdion vom
materiellen Standpunkt aus gewesen. W e n n ich einenGast im Haus« habe und das Haus brennt, ist
e» schließlich nur Recht und billig, wenn
a«r Gast das Dach löschen hilft unter dem
er sitzt. Jetzt gibt es keine gesefzUdie Wehrpflidi*
«»hr. Wir Deutschen tragen

'

pfUdit im Herzen! Aber das Volk
«ur Verteidigung deutsdien Btidens
können, als im Weltkriege.

Ein bekannter jüdisdier Rechfsanwalf in Berlin rühmte
«dl überall, in vorderster Front bei der Infanterie sdiwei
wrwuiidet worden zu sein. Tatsächlich trifft das zu. Aber
dann im Kreise seiner jüdisdien Kumpanen vom Welt-
buh^kreis erklarte er: Als er aus dem Lazarett zurüdc-

die allgemeine Wehr-
Moses werden wir
noch weniger braudien

kam, sollte er Reserveoffizier werden, aber vorher frei-
willig ein Patrouilleuntemehmen leiten. Da habe er sich
gesagt, für den Reserveoffizier lasse er sich nicht tof-
sdiießen, habe sich nicht für die Patrouille gemeldet und
das sei sem Glück gewesen! Denn nun habe ihn der Kom-
mandeur nicht mehr leiden mögen und in die Heimat ab-
geschoben, wo er sich dann bis zum Schluß des Krieges
gehalten habe.

Das sind „die jüdischen Frontkämpfer f"

Fallen wir doch nicht herein auf den alten Dreh des
„C V. mit seinen Flugschriften:

„Jüdische Frontkämpfer". ..Jüdische Aerzte",
„Jüdische Geistesgrößen" (Einstein. Feucht-

wanger, Emil Ludwig, Cohn usw.).
Dann hätte ja diese Propaganda genügt, das deutsche

Gemüt mal wieder zu vernebeln. Jetzt sind sie alle Front-
kampfer, jetzt holen sie das E. K. hervor, das sie sidi er-
schoben haben. Jetzt rühmen sie sich ihrer Verwundungen
und Gefallenen, um daraus Kapital zu schlagen. Es ist un-
niüglidi zu entsdieiden, welches die wenigen Juden smd-
die iniolge arischer Blutbeimischung wirkliche Frontkämpfer
waren. Die paar Gerechten müssen mit den Ungerechten
leiden. Das sehen die wirklich „Gerechten" auch ohne
weiters ein. Nur nicht wieder in das System der „Schutz-
juden" verfallen, dessen Einführung uns erst den riesigen
Aufsdiwung des Judentums beschert hat.

Darum kein falsches Mitleid, keine Ausnahmen mit
den Juden

r Denkt an die Greuelpropaganda! Wir sind für
die Juden unter sich doch immer nur der dumme „Goi",
der mimer wieder mit „den geistigen Waffen" überwundeo
wird. Denkt an das Purimfest, das noch heute als höchstes
judisches Fest zum Andenken daran gefeiert wird, daß der
antisemitische persische „Reichskanzler" Hamann und 70.000

-.?!;.
edelsten Perser durch eine jüdische Königsbuhle für

judische Rache dahingeschlachtet wurden.
Fallt nicht herein auf den alten Schmus vom

„nationalen" jüdischen „Frontsoldaten".
In Berlin tagt seit dem 1. April die vom Herrn

Staatskommissar für die Anwaltskammer eingesetzteKommission zur Auswahl der jüdischen An-
walte, denen entsprechend dem Prozentsatz der Juden an
der Bevölkerung das weitere Auftreten vor Gericht bestat-
tet werden soll. Als Vorsitzender dieser Kommission, die
selbstverstandlic4i bestrebt war, in erster Linie wirkliche
jüdische Frontkämpfer auszuwählen, hat der Unterzeidinete
die vorstehenden Erfahrungen gemacht, und zwar mit so er-
schreckender Deutlidikeif, wie sie jedes Mitglied der aus
berufs- und fronterfahrenen Anwälten bestehenden Kom-
mission für völlig luimöglidi gehalten hätte. Nach der ein-
stimmigen Ansidit der Kommission hat deren Arbeit,
welche durch die Verhältnisse in der Reic4ishauptstadt ganz
besondere Bedeutung gewinnt, den Beweis erbracht, ^daß
eine generelle Bevorzugung ,.jüdisc4ier Frontkämpfer" völlig
unberechtigt wäre. Die v/enigen Ausnahmen bestätigen die
Regel und fast immer handelt es sich hei Juden, die sich
aus ideellen Beweggründen im Kriege ausgezeichnet haben,
um solche, unter deren nächsten Vorfahren sich deutsch-
blutige befinden. Diese wenigen ..jüdischen Frontkämpfer"
zeigen meist im Gcsiditsfvp ganz un jüdisdien, arischen
Einschlag.

Denken wir lieber an die Millionen
arbeitsloser deutscher Frontkämpfer, an die
Zehntausende deutscher Assessoren und Referendare, die
nidit heiraten, keine Kinder in die Welt setzen können,
sondern warten sollen, bis die „alten jüdischen Frontkämp-
1er ihr Wohlleben zu Ende geführt und zu den dem deut-
stlien Volke entzogenen Reichtümum noch weitere ge-
häuft und ins Ausland gebradit haben.

Schluß mit dem Schlagwort des „C. V." von den
„jüdischen Frontkämpfern!"

Zu diesen Dreh-Ausführungen kann man
nur sagen: ,^a wendet sich der Gast mit
Grausen".

Wir verweisen die Kameraden auf die. un-
serer Nummer beigelegte Preisliste unseres
Kameraden Armin Sdiwarz, Wien, V., Ziegeiofen-
gasse 23.

Kameraden

!
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Die „jüdische'' Batterie am
Plateau von Doberdo

Von Generalstabsoberst d. R. E. Allexin, ehem. General-
stabsdief der 95. I. T. D.

„Plateau von Doberdo!" Dieser Name, die
Inkarnation der Hölle aller Kriegsschauplätze,
sagt alles!

Angriffe zur Zeit der Gewitter.

Am Doberdo stand im Juni 1915 im Nord-
abschnitt von der Wippach über den berühm-
ten und berüchtigten Mte. San Michele bis zur
Straße nach Sagrado die 93. I. T. D. Kdt
General von Boog eine neue, knapp vor der
Kriegserklärung Italiens gebildete, halbfertige,
sogenannte „Division", ein Konglomerat von
Landsturm und Marschbaonen in primitiver
Ausrüstung mit etwas moderner Feldartillerie
und einigen Batterien der Jahrgänge 1875 96 und
zwei alten Mörsern Modell 1889 (noch in Bet-
tungslafetten.)

Wiederholte, seit Mai 1915 angesetzte schwere
italienische Angriffe der Armee des Herzogs von
Aosta waren bereits abgewiesen. Angriffe, die
seitens der Italiener mit Vorliebe zur Zeit der
damals schweren und sehr häufigen Gewitter
durchgeführt wurden, da der Feind hoffte, daß
die Oesterreicher infolge des Gewitters ihre
wenigen und daher sehr kostbaren Feldtelephon-
stationen, zur Verhinderung des Blitzschlages,
ausschalten werden wodurch die taktische Leitung
der Abwehr erschwert oder gar unmöglich gewe-
sen wäre. Natürlich war bei uns das Ausschalten
der Stationen bei Gewitter bei schwerster Strafe
verboten. Es hat auch keiner unserer Feldtele-
phonisten, darunter fast 50 jüdischer Konfes-
sion, der ad hoc zusammengestellten und zu-
sammengewürfelten Divisionstelephonabteilung,
deren Kommandant ein ganz hervorragender, auch
persönlich tapferer älterer Reserveoberleutnant
J. Seh. jüdischer Konfession (heute in Wien
Kommerzialrat und in angesehener Stellung) war,
trotz Lebensgefahr die Telephonapparate aus-
geschaltet, da diese pflichtgetreuen Feldtelepho-
nisten genau wußten, wie wichtig gerade in sol-
chen Gewitterstunden das klaglose Funktionieren
der Verbindungen, angesichts des eben bei Gewit-
tern zu erwartenden Angriffes des Feindes war.
Sie wußten eben auch, daß von ihrem Pflicht-
bewußtsein das Wohl und Wehe vieler Kamera-
den, die Abwehr des italienischen Ansturmes und
damit der Bestand der österreichischen Front
abhing.

Eine Battarie rollt an.

Eines Tages, gerade während eines heftigen
Gewitters und des damit unvermeidlichen ita-
lienischen Angriffes, der sich speziell gegen den
Südflügel unserer Stellung im Räume Mte, San
Midiele-Straße Sdraussina austobte und der von
der schwachen Infanteriebesatzung der 1., 2.

und 3. Linie, d. h. Stellungen gab es damals
noch nicht zur Not abgewehrt wurde, kam vom
vorgesetzten Armeekommando ein Phonogramm,
wonach der Division das „Anrollen einer^ Batte-
rie" angekündigt wurde. Darob große Freude
beim Divisionskommando, denn es war im Ab-

schnitt doch nur sehr wenig Artillerie. Als später
ein wenig Ruhe an der Front eintrat, erkundigte
sich der Generalstabschef beim Artilleriereferen-
ten des Armeekommandos, wann diese Batterie
komme, mit wieviel Geschützen etc., — wobei
er natürlich mit modernen Feldgeschützen M 08
rechnete, — weiters frug er über Nationalität
der Batterie, ob Offiziere und Mannschaft schon
im Felde waren etc., etc., lauter für einen Gene-
ralstabschef wichtige Fragen. Zu seinem Erstau-
nen und seinem, damals begreiflichen, Leidwesen
erfuhr er vom Artilleriereferenten im Wesen fol-
gendes: Die Batterie bringt 4 (!) Stück Muster
1878 96 Bronzegeschütze mit, ist normal ausge-
rüstet, kommt von der Artillerie aus Komorn und
besteht größtenteils aus ungarischen, meist dem
Judentum angehörenden Offizieren und Mann-
schaften, die sich in Komorn freiwillig auf
den italienischen Kriegsschauplattz gemel-
det haben, bisher aber noch nicht im Felde waren.
Diese Freiwilligen hätten ausdrücklich um ihre
Verwendung im „Südwesten" gebeten, wollten
nicht auf den russischen Kriegsschauplatz. Diese
spezielle Mitteilung war für den armen General-
stabschef ein Trost für all' die anderen empfan-
genen Mitteilungen über diese Batterie als da
waren: bloß vier alte Geschütze, jüdische, noch
nicht im Felde gewesene Offiziere und Mann-
schaft etc. Konnte er doch der Hoffnung Raum
geben, daß diese „freiwillige Batterie" beim
Divisionskommando und bei der Truppe bald
allgemein die „jüdische Batterie" genannt, —
zumindest physisch sich bewähren werde, da sie
ja doch aus „freiwillig sich Meldenden" bestand.

Der Schauspieler als Batteriekommandant.
Wenige Tage später meldete sich der

Kommandant dieser Batterie, ein Reserveober-
leutnant, Jude, von Beruf Schauspieler. Er hatte
noch zwei Offiziere und einen Fähnrich bei der
Batterie (zwei Juden, ein NichtJude), ca 60 Pro-
zent der Bedienungsmannschaft, von den Chargen
ca. 15 Prozent waren jüdischen Glaubens, das
Gros der Chargen war jedoch schon am russi-
schen Kriegsschauplatz gewesen.

BatteriestelUmg beim „Pfaffenwäldchen*'.
Da die auswertbare Porte der alten Uchatius-

geschütze im Soldatenmund „Spritzen" ge-
nannt — nur sehr klein (ca. 4000 Meter), die
Feuergeschwindigkeit eine sehr geringe war, hatte
der Divisionär General von Boog, auf Antrag des
Generalstabschefs, entschieden, daß diese Bat-
terie im schwach besetzten und durch ständige
italienische Angriffe gefährdeten Südflügel des
Abschnittes, also bei der Straße von Sdraussina,
beim sogenannten „Pfaffenwäldchen" eingesetzt
werde. Mit Rücksicht auf die geringe Porte und
des vor der dortigen Stellung stark zerklüfteten,
mit Bosco (niedriges stacheliges Gestrüpp) be-
wachsene Vorterrains, hat der Artilleriekomman-
dant der Abschnitts-(Divisions-)Artillerie diese
Batterie fast in die erste Linie, ca. 3-400 Meter
hinter der vordersten Infanteriestellung, bei
Nacht in Stellung gehen lassen und dem Batterie-
kommandanten strenge anbefohlen nur dann zu
schießen, wenn die italienische Infanterie zum
Sturm vorgeht und tatsächlich schon knapp bei
der eigenen Infanterie Stellungen angekommen
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sei. Tagsüber oder sonst, wenn kein feindlicher
Angriff, sondern „bloß** Artillerie oder Trommel-
feuer ist, darf sich die Batterie nicht zeigen und
hat die Mannschaft unmittelbar bei den Geschützen
bleibend, sich absolut ruhig zu verhalten, um nicht

eventuell von feindlichen Fliegern oder deren
Fesselballons entdeckt, und alsbald „zugedeckt**
zu werden, da sonst ihre beabsichtigte über-
raschende Mitwirkung beim Infanteriesturm un-
möglich sei. Welch hohe Anforderung durch die-

sen Befehl an die Nerven von Offizier und Mann
dieser armen Batterie gestellt wurde, kann sich

jeder selbst ausdenken. Stunden- ja tagelang so
im feindlichen Trommelfeuer neben den Geschüt-
zen, fast ungedeckt zu liegen, denn Kavernen
etc. gab es damals auf diesem Karstboden noch
nicht, stellte sehr hohe moralische Anforderun-
gen an Offizier und Mann dieser Batterie.

Der „ausgegrabene" jüdische Oberst.

Eines interessanten, zufälligen Umstandes will

ich noch Erwähnung tun. Der Kommandant der
gesamten Divisions-( Abschnitts-)Artillerie, die
wie gesagt aus einzelnen teils modernen, größten-
teils aber aus veralteten Batterien verschiedener
Korpsbereiche zusammengewürfelt war, war ein

Oberst, ein, wie man im Armeejargon sagte
„Ausgegrabener", d. h. ein vor dem Kriege bereits
in Pension gewesener ehemaliger aktiver Offizier.

Dieser Oberst hat sich freiwillig auf den italieni-

schen Kriegsschauplatz gemeldet und war vom
ersten Tage des italienischen Krieges an, bei
der Division General von Boog als Artillerie-

kommandant eingeteilt und hat sich hervorragend
bewährt. Seiner Energie und Tatkraft war die
allmähliche Konsoldation des anfänglichen artil-

leristischen Wirrwarres zu danken und insbeson-
ders war es sein Werk und sein organisatorischer
Plan, den er ausarbeitete und in die Tat umsetzte,
daß durch ein sehr einfaches Signal- und Verbin
dungswesen das Feuer der am Doberdj- Plateau
verstreut stehenden Einzelbatterien in wenigen
Minuten schlagartig vor jedem Punkt des Front-
abschnittes vereinigt werden konnte, ein Umstand,
der es ermöglichte, die übermächtigen italieni-

schen Infanterieangriffe und Stürme durch dieses
zusammengefaßte Sperrfeuer der Einzelbatterien,
trotz Gewitter, zum Niederbruch zu bringen. Die-
ser ganz hervorragende, unermüdlich in der vor-
dersten Front tätige Artilleriekommandant, der
damals bei der Division als einer der ersten den
Eisernen Kronenorden mit Kriegsdekoration er-

hielt, war ein Jude.

Die ingeniöse Idee des Fähnrichs.

Einige Tage, nachdem die „jüdische Batterie"
in Stellung gegangen war, besuchten der Divisio-
när General von Boog gemeinsam mit seinem
GeneralStabschef die Batterie. Die Mannschaft siß
bei den Geschützen in sogenannten „Geschütz-
ständen", die gegen Regen mit Brettern überdeckt
gegen Feindessicht „getarnt**, d. h. mit Gestrüpp
belegt waren. Also höchst primitiv und gegen
feindliches Granat- und Schrapnellfeuer absolut

kein Schutz. Im Laufe des Gespräches erzählte

der Batteriekommandant ganz stolz, daß der
Fähnrich, ein Chemiker-Ing. (Jude) für die „Sprit-

zen' Teilladungen in Pulversäckchen gemacht hat,

so daß die ca. 400 Meter hinter der vordersten
Infanterie befindliche Batterie im Falle eines ita-

lienischen Infanteriesturmes mittels improvisier-

tem Bogenschuß, so ä la Haubitze, auch in die

vor der Stellung befindlichen Schluchten und
Gruben, auf die dortigen Sturmstellungen der
Italiener, schießen könne, was sonst bei diesen
Flachbahngeschützen nicht möglich gewesen wäre.
Für diese ingeniöse Idee sprach der Divisionär
dem Fähnrich an Ort und Stelle seinen beson-
deren Dank und seine Anerkennung aus.

Citta di Ferrara.

Tage vergingen mit den so banal und stereo-

typ klingenden - und doch so inhaltsschweren —
Meldungen: „An der Front Ruhe, schwaches
Artilleriefeuer auf das „Pfaffenwäldchen", fünf
Tote, elf Verwundete*' usw. — In der zweiten
Hälfte Juni begann der Auftakt zur zweiten Ison-
zoschlacht. Trommelfeuer, Trommelfeuer, in bis

dahin an dieser Front noch nicht gekannter Stär-

ke, lag auf den Stellungen des Monte San Mi-
chele der Straßenabschnitt Sdraussina-Sagrado
bis weit nach rückwärts, ostwärts des Valone-
tales, wo das Divisionskommando lag. Nachtsüber
sahen viele Oesterreicher mit erstaunten Augen
zum erstenmal ein lenkbares Luftschiff ä la

Zeppelin, die „Citta di Ferrara". Das Erstaunen
ging bald in Bestürzung über, als die ersten
schweren Bomben bei den Batterien und Kom-
mandostandorten landeten.

Die jüdische Batterie greift ein.

Nach zwei Tagen, früh am Nachmittag wäh-
rend eines Gewitters, setzte der feindliche In-

fanterieangriff am ganzen Westrand des Dober-
doplateaus ein. Der Hauptstoß erfolgte im Ab-
schnitt Monte San Michele-Straße Sdraussina-
Sagrado. In neunfacher Ueberlegenheit griffen

die besten italienischen Sturmtruppen, darunter
einige Bersaglieriregimenter, in tief gestaffelten

Sturmwellen an und drangen im nördlichen Teil

des Abschnittes bis nahezu auf den Monte San
Michele vor. Im Südteil, Abschnitt Sdraussina-
Sagrado, gelangte nur ein kleiner Teil der italieni-

schen Angriffsinfanterie in unsere Stellungen;
das Gros des italienischen Angriffes brach aber
infolge des überraschend einsetzenden sehr prä-
zisen Nahfeuers der „jüdischen Batterie" und des
Sperrfeuers einiger anderen Batterien in sich zu-
sammen. Dank der Initiative der Batterieoffi-
ziere und der in den vordersten Infanteriestel-
lungen befindlichen Artilleriebeobachter dieser
Batterie, konnte das Feuer wirklich zeitgerecht,

quasi im letzten Moment, überraschend eröffnet
werden, so daß die tiefgegliederten italienischen
Infanterie-Sturmtruppen enorme Verluste erlit-

ten. Die einzelnen in die Gräben eingedrungenen
italienischen Sturmtruppen, welche sehr schneidig
stürmend über unsere erste Linie hinaus gegen

jin»^
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die dahinter befindliche „jüdische Batterie" vor-

gingen, wurden von derselben mit „Kartätschen**

empfangen und fluteten zurück. Aber alsbald war
die italienische Artillerie von der so plötzlich auf-

getauchten österreichischen Batterie unteriichtet

und konzentrierte ihren Geschoßhagel auf diese.

Der Batteriekommandant, der Reserveober-
leutnant, fiel, dem armen Fähnrich wurde der
Fuß abgeschossen. Die Batterie hatte in kurzer
Zeit fast 60 Prozent Verluste an Toten und Ver-
wundeten, bloß ein Batterieoffizier blieb übrig.

Am Spätabend war der italienische Angriff in

diesem Abschnitt endgültig erledigt und konzen-
trierten sich in den nächsten Tagen die feind-

lichen Angriffe gegen den Monte San Michele und
gegen die Nachbardivision im Südabschnitt d^s

Doberdoplateaus (57. I. T. D.)

Die Abwehr des Angriffes im taktisch wich-

tigsten Teil Sdraussina—Sagrado ist in erster

Linie dem heldenhaften Eingreifen der „jüdischen

Batterie** zu danken. Hätte der italienische An-
griff in diesem Abschnitt reüssiert, so wäre der

Monte San Michele vom Süden aus umfaßt und
bei den nächsttägigen feindlichen Großangriffen
wohl kaum zu halten gewesen. Nach Abflauen
der Kämpfe wurde die stark hergenommene
Batterie zur Retablierung auf einige Tage heraus-

gezogen, um dann in einem anderen Abschnitt,

bei einer anderen Division, eingesetzt zu werden.

Vom General von Boog wurde der gefallene

Batteriekommandant zum Eisernen Kronenorden,
der Fähnrich zur Goldenen Tapferkeitsmedailie

eingegeben. Nach meinen Aufzeichnungen wurden
für die Mannschaft dieser Batterie neun große

und 17 kleine Silberne Tapferkeitsmedaillen und
eine größere Zahl Bronzener Tapferkeitsmedaillen

beim Armeekommando eingereicht. In wie weit

sich diese Eingaben erfüllten ist mir, infolge Aus-
scheidens der Batterie aus dem Verbände der Di-

vision, nicht bekannt. Ich hörte nur von Offizieren

des Ärmeekommandos, daß das Gros der Einga-

ben vom Armeekommando, beziehungsweise von
Sr. Majestät dem Kaiser günstig erledigt wurde.

Kameraden 1 Juden 1

In einer Zeit der sdiwersten Judennof wendet

sich der ^^Bund jüdischer Frontsoldaten Öster-

reich!" an seine Mitglieder, Freunde und Gönner,

ihn in seinen Bestrebungen tatkräftigst zu unter-

stützen 1

Ztur restlosen Durchführung seines Programmes
sind große Geldmittel notwendig!

Um gegen alle Eventualitäten gews^^et zu

sein, ruft euch der »Bund jüdischer Front-

soldaten Österreichs"!

Werbet in den Kreisen der Kameraden, eurer

Freunde und Bekannten und spendet selbst

nach euren Kräften für den Äbwehrfonds,
Doppelt gibt, wer schnell gibt.

Benützet beiliegenden Erlagschein

Volksbelustigung

im Dritten Reich
(Aus einem Reisebericht.)

Wenn heute die Lage des Bauern schwierig

ist, so ist die des kleinen Dorfjuden, der über-

all als Kleinkrämer und Viehhändler im Lande
ansässig ist, beängstigend. Der Viehhändler hat

durch seine Preisdrückerei mitgeholfen an der
Verbilligung der Lebenshaltung in Deutsch-

land, aber er hat sich damit in den Ruf eines

Halsabschneiders gebracht, obwohl in erster Linie

das allgemeine Sinken der Preise auf dem Welt-

markt die Hauptschuld trägt. Der jüdische Krä-

mer anderseits genießt zwar wegen seiner niede-

ren Preise die Zuneigung der Bauern, aber dafür

sind ihm die christlichen Kollegen gram, so daß
Händler wie Krämer jüdischer Rasse auf dem
Lande genug Feinde besitzen, seit einmal der

Haß gegen das Judentum greifbare Formen an-

nahm, und wenn auch kein offizieller Boykott
vorgeschrieben wird, so setzt sich die Uebung
im stillen fort.

In einem alten Dorfkrug erzählten mir ein

paar behäbige Kirchgänger lachend, wie sie am
Tage des Boykotts ihren Spaß gehabt hätten mit

dem Krämer von nebenan, den zwei S. Ä.-Männer
mit vorgehaltenen Karabinern auf den Dorfplatz
trieben. Der lud hätte um sein Leben gefleht

und gewinselt, weil er dachte, sein letztes Stünd-

chen wäre gekommen. Da hätten sie ihn laufen

gelassen. Kein Haar sei ihm gekrümmt worden,
aber jetzt kaufe niemand mehr bei ihm. Wie er

denn noch leben könne, frage ich. Die Männer
zucken die Achseln: „Lange genug hat er uns aus-

gesogen, jetzt sind wir mal an der Reihe", ant-

worten sie. Kaum wagt man es noch, einen Juden
im Dorf zu grüßen, um nicht in den Geruch der

Verräterei zu kommen.

Aber noch gibt es heimliche Wohltäter. Ein

scheuer jüdischer Dorfkrämer, den ich in seinem
leeren Laden aufsuchte, sagte mir, es käme vor,

daß ihm nachts, wenn's niemand sähe, gute Nach-
barn Eßwaren in sein kleines Gärtlein trügen,

damit er und seine Kinder nicht verhungerten.

Tränen hat das Männchen in den Augen, wie

er das erzählt. Es gibt in Deutschland immer wie-

der ein kleines, stilles Heldentum, von dem nie-

mand etwas ahnt, und jene Herzensgüte, die

gerade den deutschen Bauern ziert, ist nicht aus

der Welt gegangen, auch wenn sie zeitweilig durch
die hochaufschlagenden Wellen des Hasses und
der Leidenschaft verschlungen zu werden scheint.

Wirtschaftsberatung

Kosten-Reduktion

Reorganisation - Reliiame

Betriebs-Untersuchung

SIGMUND FRIEDMANN
VIII., Pffellgasse 20 — Tel. R.22-2-46
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Gegen die Greuelpropaganda
Auf einen Aufruf des Deutschen Apotheker-

vereines an den schweizerischen Apothekerverein,
gegen die im Auslande betriebene Greuelpropa-
ganda Stellung zu nehmen, damit der Lügenfeld-
zug gegen Deutschland eingestellt werde, ant-

wortete dieser: „ . . . daß in der Schweiz über
Greueltaten, die unter der neuen Regierung in

Deutschland an Juden verübt werden sollen,

nichts bekannt wäre. Hingegen haben wir über
den Judenboykott den Kopf geschüttelt und ste-

hen nicht an, dieses Vorgehen als greuelhaft zu
bezeichnen. Ob man die Juden an die Wand stellt

oder durch einen Boykott ruiniert, kommt schließ-

lich letzten Endes auf das gleiche heraus. Wir
hoffen, daß diese an das Mittelalter erinnernden
Zustände bald einer besseren Zeit Platz machen
werden.''

Heldengedenkfeier für die im
Felde gefallenen jüdischen

Soldaten
Am 11. Juni wird der Bund jüdischer Front-

soldaten das Andenken seiner gefallenen Kamera-
den feiern. Fast vergessen steht draußen am Zen-
tralfriedhof das Denkmal des unbekannten jüdi-

schen Soldaten, deshalb unbekannt, da unsere
Feinde den jüdischen Soldaten nicht mehr ken-
nen oder kennen wollen. Der jüdische Soldat ist

nicht nur für das Vaterland gefallen, er hat eine
viel größere Mission erfüllt, er ist uns heute ein

Gegenbeweismittel für alle Lügen, durch die uns
gewisse Kreise entrechten möchten. Der jüdische
Frontsoldat steigt aus seinem Grabe, noch kann er
seine Ruhe nicht finden, noch einmal muß er
kämpfen, für uns die wir am Leben geblieben
sind.

Angehörige gefallener Kameraden wenden
sich an den Bund jüdischer Frontsoldaten, IL,

Aspembrückengasse 2, wegen Zuweisung von Ein-
trittskarten.

Gleichschaltung der Ufa und
ihrer Kinos audi in Wien
Wie im Reiche, sind auch die Unternehmun-

gen dieser Filmgesellschaft, wie man so «:hön
heute in Deutschland sagt, gleichgeschaltet wor-
den und werden in diesen Kinos nur mehr
deutsche Propagandafilme, mit den sattsam be-
kannten Wochenschauen vorgeführt. Die jüdischen
Angestellten der Wiener Vertretung sind ent-

lassen worden.

Bezirksgruppe II. Alfred May. Den Anlaß seines
60, Geburtstages benützte der Bund jüdischer Frontsoldaten,
um den Bezirksführer Hauptmann May in einer Festver-
sammlung zu ehren. Wie hochangesehen der Jubilar in

weitesten jüdisdien Kreisen ist, bewies die Anwesenheit
zahlreicher prominenter Persönlichkeiten des Judentums und
die vielen Glüdtwunschschreiben.

Arische Sommerfrischen
Der Sommer kommt, der Jud verwandelt sich

in einen Herrn Israeliten. Für dieses verwandelte
Wesen ist in der Regel eine Schonzeit festge-

setzt, die manchmal sogar bis in den September
währt. Doch auch der Winternazi verwandelt sein
Kleid, er zieht seine braune Tracht aus, wird ein
befrackter Kellner oder ein biederer Landwirt,
der von dem Herrn Israeliten gerne Geld nimmt.

Obwohl diese Sommerfrischen in antisemi-
tischen Zeitungen sich als arische Sommerfrischen
bezeichnen, teilen sie auf Anfragen mit, daß sie

Juden gerne als Gäste aufnehmen.
Um diesen Herren endlich das Handwerk

zu legen und sie dazu zu zwingen ehrlich Farbe
zu bekennen, erscheint Ende Mai, ein Wegweiser
für die Sommerfrischen 1933, der so ziemlich
Vollständig alle Sommerfrischen enthalten wird,
die sich einwandfrei als arisch bezeichnen, und
damit zum Ausdruck bringen wollen, daß Juden
nicht erwünscht sind, anderseits alle Sommer-
frischen, die Gäste ohne Unterschied der Reli-
gion und Rasse willkommen heißen.

Wir wollen die Juden davor schützen in sol-

che Sommerfrischen zu geraten, die sich als arisch
ausgeben und ihnen gegen Ende des Sommers,
den gebührenden Abschied bereiten.

Dieses Verzeichnis wird durch den Bund
jüdischer Frontsoldaten in entsprechender Weise
verbreitet und gratis abgegeben.

Jüdisches Heldenbudi des Weltkrieges. Der
Bund jüdisdier Frontsoldaten Oesterreidis gibt

jetzt das Jüdisdies Heldenbuch des Weltkrieges"
heraus.

Alle jüdischen Kriegsteilnehmer werden er^

sucht, sich zwedcs kostenloser Aufnahme in die-

ses Werk persönlich oder sdiriftlidi an den Bund
jüdisdier Frontsoldaten Oesterreidis, Wien, IL,

Aspembrückengasse 2, Telephon R 44-5-81, zu
wenden. Ebenso werden die Familienangehörigen
der jüdisdien Gefallenen dringlidist ersucht, sidi

In dieser Sache an den Bund jüdisdier Front-
soldaten zu wenden. Bei Verlust der Dokumente
besorgt der Bund die Nachprüfung der Angaben
bei den amtlichen Stellen.

Kamerad,
konzessionierter Gebäudeverwalter,

Realitäten und Hypotheken-Sensal

Mil.-Gb.-Redinungsrat

NATHAN DORFMANN
yfieii, I., Schottengass« 10

empfiehlt sidi unter kulantesten
Bedingungen

kauft bei unseren Inserenten^ Ihr
iiSrdert dadurch unsere Zeitung!

JUEDISCHE FRONT

Verlautbarung der Bundesführung
Die Bezirks0ruppen ^««rercieii diaraiuf aufmerksam 0emad:it^

daß nadi der am IS. MMrz erschienenen Notv^erordnunp (B. G. Bl. 55,

1933), Vereinsversammluncien und Versammlungen und § Ä-Ver-
Sammlungen eine Woc*ie vorher beim zustMndigen Polizei'
kommlssariat anzumelden sind.

Bezirksgruppenbesprechungen

:

Bezirksgruppe Ort Zeit: 20 Uhr

Bezirksgruppe I. Cafe „Altes Rathaus". I., Wipplingerstraöe 24-!^ Jeden Montag

Bezirksgruppe II. II., Untere Augartensfraße 26 Jeden Dienstag

Bezirksgruppc Prafer.

Bezirksgruppe III.

Bezirksgruppe IV.

II., Stuwerstraße 1 Jeden WHittwodi

Cafe Kriegsminisferium, III., Invalidenstraße 9 Jeden Mittwoch

Jeden DienstagGasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125

Bezirksgruppc V. Lokal „Zirgnu". V., Wiedner Hauptstraße 130 Jeden DleiMtag

Bezirksgruppc VI. VI., Nelkengasse 6 Dienstag ab 19, Samstag ab 18 Uhr

Bezirksgruppc VII. VI., Nelkengasse 6 Dienstag ab 19, Samstag ab 18 Uhr

Bezirksgruppe VIII.

Bezirksgruppe IX.

Cafe Arkaden, I., Universitätsstraße 5 Jeden Mittwoch

Jeden 1. und 3. Montag im Monat

Jeden Dienstag

Restaurant Zipferbräu, IX., Nußdorferstraße 50

Bezirksgruppe X. Gasthaus Zaruba, X.. Gudrunstraße 125

Bezirksgruppe XI.

Bezirksgruppe XII.

Cat^ Weber, XI., Simmeringer Hauptstraße .54

Vereinshaus, XIV., Herklotzgasae 21

Jeden Montag

Jeden Dienstag

Bezirksgruppe XIII. Cafe Hietzinger Hof, XIII., Hietzinger Hauptstraße 22 Jeden Montag

Bezirksgruppc XIV.

Bezirksgruppe XV.

Bezirksgruppe XVI.

Vereinshaus, XIV., Herklotzgasse 21
I

Jeden Dienstag

Veremshaus, XIV.. Herklotzgasse 21 1 Jeden Dienstag

Jeden Dienstag, 1/2 20 UhrAusspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11

Bezirksgruppe XVil.

Bczirksgruppe XVIII.

Ausspeisungsheim, XVL, Wurlitzergasse 11 Jeden Dienstag, 1/2 Ä) Uhr

Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4, vis-ä-vis Volksoper Jeden Montag

Bezirksgruppc XIX.

Bezirksgruppe XX.

Bezirksgruppc XXI,

Bezirksgruppe Baden.

Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4, vis-a-vis Volksoper

Toynbec Halle, XX., Denisgasse33

1 Jeden Montag

Jeden Dienstag

Jeden IM^istagToynbec Halle, XX., Denisgas^ 33

Isr. Kultusgemeinde Baden, Grabengasse 14 Jeden Mittwodi

Bez.-Orti||r. Ltnsa./d.D. Hotel „Sdiwarzer BSr" („Weinstube") J^mk !• Donnerstag im Monat

Aus den Bezirksgruppen
Bezirksgruppc 11. Am Dienstag, den 16. Mai, Vortrag

Reg.-Rat Dr. Max Lenk; am 23. Mai. Vortrag, Wer-

bevorfra«. Zu diesen Vortragen haben auch Frauen Zutritt.

Wollen Sie daher Ihre Familienangehörigen mltbringcii.

Gaste willkommen!
Dienstag, den 30, Mai, Mitgliederappell.
Sonntag den 11. Juni, Heldenehrung am Zenfral-

friedhüf I. Tor. Kameraden, wollen Sie schon heute für die-

se erhebende Feier Ihre Bekannten verständigen! Näheres

erfahren Sie an jedem Dienstag abends in untrem Heim.

Mitgliedsbeiträge: Bei Bezahlung von Bei-

trägen ist besonders darauf zu achten, die betreffende

Wertmarke zu erhalten, da Sie sonst kehie Bestätigung

Mr Ihre K2a!tfnn^ bcsttzeh. Das Mkasso besorgen Kame-

raden und wollen Sie die Betrage hinterlassen (eventuell

Tag, 2^it, angeben), damit unnütze Arbeti vermieden wird.

Spenden: Müssen unbedingt durdi Empfänger mit-

tels Baustein blödes oder Bundesquittung bestätigt werden.

Mitgliedskarte*. Nachdem Sie dieselbe jetzt un-

bedingt brauchen, wollen Sie sidi jeden Dienstag in un-

terem Heim einfinden, wo Sie dieselbe belieben können.

Liditbild, Militär und Äuszeidinungsdokumente zwecks Veri-

fizierung mitbringen.

Kameraden! Fördern Sie unsere gute Sache überall.

denn wir sind unpolitisch, Zwed« und Ziel unseres Bundes

ist Ihnen Ja bekannt.

Kameraden! Zahlen Sie Ihre Mitgliedsbeiträge redit-

zeitigt

/,

)
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Unbestellb. Exempl.: Wien, II., Aspernbrückeng. 2

Wirtschaftsführer

Parfümerie „Rosy"

Billigste Einkaufsquelle Währing's

Wasdi-, Toilette- und Haushaltungsartikel

Wien, XVIH.. Geiitzga-^sc OS

Telephon-Nummer : ß-53-8-7

1

Äuto-Schule „Praterstem"

Wien. IL. Praterstraße 66 — Telephon ß^ 48-3-16

Für Mitglieder Ermäßigung!

Hermann Reich

Wien, V.. Schönbrunnerstraße 131. Telephon: Ä-50-4-18

Schneider & Modistenzugehöre

Modewaren, Wäsche und Wirkwaren etc.

En gros
zu den billigsten Preisen.

In detail

Kaufmännische Kurse

Maschinschreiben, Stenographie, Buchhaltung, Schön- und

Rechtsdireiben, Sprachen. — Einzelstunden 1.— bis 3»— S

Privat-Lehranstalt Direktor Neumann, IX., Währingerstr. 51

Mitglieder 10 Prozent Ermäßigung

Äuto-Transporfe

Wien — Provinz

Josef Landau» IL, Czerninplatz 2 — Telephon R 41-7-55

Offeriere «t Itaft kulantesten Bedingungen und billigsten

Prei^ffl. — Sozial Wein- und Flaschentransporte, Sommer-

frischen-Uebersiedlungen etc. mit ein- zwei- ttttd dreiton-

nigen Wagen

Sulz-Stangau

Pension Sonnhof

Herrlidie Lage, sehr gute Verpflegung S S.-

Sommer- und Winterbetrieb

Kohlen- und Gasbadeöfen,

alle Reparaturen, Verzinnungen, und Waschküdienkessel

billigst beim Erzeuger Selka, X., Rotenhofgasse Nr. 4©,

Telephon R 12-308

HÄNDARBEITEN ~ WOLLE

TAPISSERIE .ELLY"
WlE^CVrn^yÄHRINGERSTRASSE N» 142

ANGBHÖRIGB VON FHONTKXMPFBRN

._ /O R A B A T T

Kommerzielles Büro

Hans Hermann Weber
Wien, L, Biberstraße Nr- 22

Telephon R 23-2-28

Kameraden decken Ihren Bedarf

an Briefordner, Schnellhefterund

Kartonnagen aller Art in der

Kartonnagenffabrik

Gel band & Co.
Wien, IX., Grundlstralle Nr. 1 und 5

Telaphon A 19-0-69

G e t r a gen e
Rnzüge . V. S20

Mur in der Überröcke ,1 n lO
nayeröHnetcn, größten

Leopoldstädter
Hosen 1/ ff ^

Altkleld e r scti'^^ e im m
Wien, ll-v Nowaragasse 1

1

Provinzversand per Machnahmel Umtausch gestatteti

Bailchtlgeii Sie die Aulagenpre!»• i

LebensversidierungS'GeseilsdiaftPHÖNIX
Aus dem Jahresberidite 1931:

Versidierungsbestand . S 2.746,0OOÄ)O

Prämien- und Zinsen-
einnahmen n 182,000,000-

Garantiemltfel . .... 472,000.000--

Auszahlungen an die
Versicherten ....... 42,500.000*-

Tfifigkeitsgebiet : Oesferreidi, Deufsdics
Reich, Tsdiechoslovakisdie Republik, Bel-

gien, Holland, Frankreidi, Spanien, Italien,

Ungarn, Polen, Jugoslawien, Bulgarien,
Griechenland, RumSnien, Palästina, Syrien,

Türkei, Tunis und Aegypten.

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: .Bund tüdlsdier Frontsoldaten Oesterreichs" ; verantwortlidiier Redakteur:

Robert Politzer. iCaufmann. beide, Wien. IL, Aspernbrückengasse 2. — Drude : S. Insels Söhne (verantwortUdi Wilhelm Intel),

Wiea, X.. Südbahnviadukt*



Ersdieint einmal monatlich. — Beitrfige an die

Redaktion erbeten. — Nadidrudc nur mit

Bewilligung der Redaktion. Auflage: 6000

Redaktion, Administration und Inscratenüber-

nahme: Wien, II. Bez., Aspcrnbrüdcengasse 2,

_ Telefon R-44-5-81. -

Nummer 5 Wien, 8. Juni 1933 2. Jahrgang

Helden^gedenkfeier

für die im Weltkriege gefallenen jüdischen Frontsoldaten

am Sonntag, 18. Juni 1933
vmll^ Uhr am Zentralfriedhof beim Heldendenkmal (!• Tor)

n n n

Programm:

1. AcdRirafsdi der Ehrenkompagnie

2* Empfang des höchstanwesenden militärischen Funktionärs, resp. Mitglied

der Regierung, durch den Bundesführer Generalmajor Emil Sommer
5. Generalmarsdi, Präsentieren, Bundeshymne, Abschreiten der Front

4 Rituelle Feier
Rituelle Gesänge, vorgetragen durdi Kam. Oberkantor Simon Wriß

Anspradie des Feldoberrabbiners Sr. Ehrw. Prof. Dr. Arnold Frankfurter

% Ansprache des Bundesführers

& Anspradie des Präsidenten der israel. Kultusgemeinde

7. Anspradien der Persönlichkeiten und Korporationen

8. Kranzniederlegung am Heldendenkmal

9. Defilierung der Ehrengäste vor dem Heldendenkmal

10. Defilierung

nun

Sammlung erfolgt um 9 Uhr vormittags längs der Friedhofsmauer
und wird um 930 Uhr beendet. Adjustierung möglichst dunkle Kleidung,

schwarzer Hut, Abzeichen und samtliche Dekorationen. Der Einmarsch
erfolgt gemeinsam. Ein rechtzeitiges Eintreffen am Sammelplatz ist

notwendig, da ein Einzeleinlaß unter keinen Umständen stattfindet.
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Unseren töten Kameraden,

Tiefe Wehmut erfaßt uns Ueberlebende, wenn wir unserer

gefallenen Kameraden gedenken, Aus ihren Gräbern ertönt

der Ruf

„Wofür haben wir gekämpft?"

„Wofür sind wir gefallen?"

Tote Kameraden, für uns habt ihr gekämpft, für uns, die

wir nun schwer bedroht an Leben und Existenz sind.

Vor einem ]ahre stand die österreichische ]udenschaft führer-

los allen gerade damals furchtbarsten antisemitischen An-

griffen gegenüber, die uns mit großer Bestürzung erfüllten,

Frontsoldaten waren es, die damals als erste eine wirk-

same Gegenwehr errichteten. Noch einmal rief der jüdische

Frontsoldat seine toten Kameraden zur Hilfe. Von Norden

und Süden, von Osten und Westen, stiegen die Gefallenen

aus den Gräbern, um ihre Brüder zu schützen. Sie geben

beredtes Zeugnis dafür ab, daß alles Schlechte, das man
uns Juden andichtet, Lug und Trug ist, Nicht eher werden

unsere toten Kameraden ihre ewige Ruhe finden können,

bis alles Unrecht, das man uns Juden zufügt, gesühnt ist.

Kein Volk kann mit mehr Berechtigung, mit blutendem

Herzen seiner Soldaten gedenken, als das jüdische, und

wenn das Lied „Ich hatt' einen Kameraden, einen bessern

find'st du nicht" ertönt, wissen wir, daß an unserer Seite

unser guter jüdischer Kamerad marschiert. Treu bis über

den Tod hinaus.

JUEDISCHE FRONT

KAMERADEN

!

Am Sonntag, den 18. Juni 1933 findet auf dem Zentralfriedhofe beim
Heldendenkmal, eine GEFALLENEN^GEDENKFEIER für die im
Weltkriege gefallenen jüdischen Kameraden statt Zur Vorbereitung
derselben findet Sonntag, den 11. Juni, um 9 Uhr vormittags, auf

dem HAKOAH-SPORTPLATZ KRIEAU (Straßenbahnlinie 11) ein

statt. Zu diesem haben sämtliche ordentliche und außerordentliche

Mitglieder mit ihren Kriegsdekorationen sowie die Mitglieder des

Jungbundes zu erscheinen, um ihre genaue Einteilung für den
lo. Juni zu erhalten. Mitgliedsausweis u. Bereditigungsdokumente sind mitzubringen.

Die Rettung der österreichischen Hochschulen^
Unsere österreichischen Hochschulen und

ganz speziell die Wiener Universität hatten schon
fast jede Bedeutung; verloren. Statt der bunten
Mützen wäre eine Adjustierung der Studenten
mit Stahlhelmen notwendig geworden, damit sie
ihre Schädel vor der „akademischen Freiheit'*
schützen können.

Aus einer Stätte der Forschung, aus einem
europäischen Kulturzentrum, wurde ein Tummel-
platz von Elementen gemacht, die auf Befehl von
außen, planmäßige Wirbel und Ueberfälle in-

szenierten. Man muß schon ganz dumm sein,

wenn man glaubt, daß wirkliche Studenten daran
Anstoß nehmen, daß auch andere Nationen sich
bilden wollen, daß wirkliche Studenten sich nicht
geehrt fühlen müßten, daß gerade die hohe Kul-
tur und Wissenschaft ihrer Nation auf andere so
anziehend wirken.

Die Absicht dieser Radaubrüder ist so durch-
sichtig, daß man staunen muß, wieso alle vorher-
gehenden Regierungen unseren Staat so schädigen
konnten und diesen Elementen nicht schon längst
das Handwerk gelegt haben. Diese Kämpfer, die
die deutsche Kultur nur vom Hörensagen ken-
nen, wollen mit Absicht die Wiener Universität
zu Grunde richten. Wien soll mit Absicht als
deutsches Kulturzentrum vernichtet werden, dabei
spielt es gar keine Rolle auf wem gedroschen
wird, ob auf jüdische oder christliche Studenten,
Hauptsache ist, es wird gedroschen um einen

Wirbel zu machen.
Solche Zustände wurden an reichsdeutsdben

Universitäten, wenn sie vereinzelt vorkamen, so-

fort unterdrückt, denn im Gegensatze zu allen

vorhergehenden österreichischen Regierungen wa-
ren sich die Reichsdeutschen immer bewußt, daß
das Zuströmen von ausländischen Hörern auch
eine eminent wirtschaftliche Bedeutung hat.

Unsere Patentdeutschen leisteten den reichs-

deutschen Universitäten nur Zutreiberdienste,
denn Ausländer werden sich hüten, und speziell

solche aus nichtdeutschen Ländern, sich ihren
Schädel, den sie gerne an der einst berühmten
Wiener Universität mit Wissensdiaft füllen woll-

ten, von einer wohlorganisierten Truppe, einschla-

gen zu lassen.

Erst die Regierung der Frontsoldaten ließ

sidi nicht mehr von der „akademischen Freiheit**

bluffen und ihrem energischen Eingreifen werden
die wirklichen Studenten und Professoren es
danken, daß diese Regierung die „akademische
Freiheit" wieder hergestellt hat.

Alle unsere Proteste und Eingaben sind von
den früheren Regierungen nur mit Einlaufnum-
mem versehen worden, erst diese Regierung hat
die Gefahr der Verdorfung unserer Hochschul wti

erkannt und ihrem energischen Einschreiten wird
den österreichischen Hochschulen wieder zu ihren
alten Ruf verhelfen, eine Bildungsstätte im Her-
zen Europas zu sein.

[ Kameraden I



JUEDISCHE FRONT JUEDISCHE FRONT

Der Held von Bochnia*
Es war am 15, Dezember 1914.

Der Zugsführer Aron Schapira, der Reserve-
eskadron des 7. Ulanenrgt, erhielt den Auftrag,
mit 6 Reitern gegen Bochnia aufzuklären. Am
Wege dorthin teilten ihm Zivilbewohner mit, daß
Bochnia vom Feinde besetzt sei. Trotzdem ritt er

pflichtgemäß in das Städtchen hinein, nachdem er

zuvor einen Meldereiter zurückgeschickt hatte.

Vier Mann ließ er zurück und nur mit einem
Reiter, dem Korporal Karl Czuniak, sprengte er

auf den Marktplatz von Bochnia. Grenzenlos aber
war sein Erstaunen als er plötzlich vor sich eine

Reitertruppe erblickte. Ihr Kommandant, ein

russischer Major, ritt unseren Unteroffizier im
Galopp an. Mit gezogenem Säbel erwartete
Schapira den Angriff, und mit wohlgezielten
Streichen machte er seinen Gegner kampfun-
fähig.

Gelähmt durch diese Tat und in Unkennt-
nis des Umstandes, daß keine weiteren Truppen
hinter diesem mutigen Soldaten standen, legten
150 Kosaken ihre Waffen nieder und ergaben sich.

Eine russische Batterie und eine andere Ko-
sakenabteilung, irritiert durch die kampflose
Waffenstreckung ihrer Kameraden, jagten in wil-

der Flucht davon.
Die 150 gefangenen Kosak-en sperrte Schapira

und der Korperal Czuniak in die Ortsschule und
warteten sechs Stunden auf den Einzug der nach-
rückenden Truppe .

Für diese Waffentat wurde er mit der golde-
nen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet, nachdt^m
er bereits für sein Verhalten in früheren Gef^^^ch-

ten die silberne Tapferkeitsmedaille I. Kl. erhal-
ten hatte.

Angesichts der steigenden Auswanderung
und des ständig zunehmenden Exportes nach
Palästina, verweisen wir darauf, daß unsere Ka-
meraden, Ullmann, Rink & Co., Internationale
Spedition, einen Spezialverkehr nach Palästina,
sowohl für Uebersiedlungsgut als auch für Waren-
transporte eingerichtet haben. Siehe Inserat!

Kameraden I Das Drifte Reicht — Der Abwehrsfurm der Kulturwelt^

Jüdisches Heldengedenkbuch*
Jüdisches Heldengedenkbuch. Fast 15 Jahre

sind seit Kriegsende vergangen, ohne daß von ir-

gendeiner jüdischen Seite die Opfer an Leben
und Gesundheit, die Heldentaten jüdischer Sol-
daten festgehalten wurden. Soll nun alles Rühm-
liche, das diese Tapferen geleistet haben in dem
ewigen Schweigen untergehen, welches ihr Grab-
hügel decken? Nein, das ethische Unrecht das bis-
her an Ihnen begangen wurde, soll endlich gutge-
macht werden. Ein Zeidien dankbaren Gedächt-
nisses, in Form eines Gedenkbuches, will der
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs der
Betätigung der Juden in der ehemaligen österr.-
ungar. Wehrmacht errichten.

Es ist Ehrenpflicht eines jeden Juden uns alle
ihm bekannten Daten sofort mitzuteilen um eine
rasche Vollendung des hehren Werkes zu er-
möglichen.

Zuschriften an: Bund jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs, Wien, IL, Aspernbrückengasse 2.

Der ,,Bund jüdischer Frontsoldaten
O e s t e r r e i ch s" rief Euch in seine Reihen!
Ihr seid gekommen und habt Euch begei-

stert in den Dienst einer edlen Sache ge-

stellt. Täglich wachsen unsere Reihen, aber
täglich werden auch die materiellen An-
forderungen für den Ausbau und die förder-

liche Arbeit des Bundes größer.

Kameraden! Wir können mit Idealismus

allein nicht arbeiten! Soll unsere Aufgabe
restlos erfüllt werden, dann müssen wir auch
weiterhin die nötigen geldlichen Mittel zur

Verfügung haben. Die Zeit ist schwer, die

Krise lastet drückend auf jedem von uns,

gewiß! Dennoch müßt Ihr den Opfermut
haben, so wie bisher Euren finanziellen Ver-
pflichtungen nachzukommen. Nur auf uns
selbst können wir uns verlassen.

Eure Führer tun ihre Pflicht. Erfüllet die Eure!

Jüdische Jugendliche 1

Jüdische Sportler!
Der 18. Juni 1933 ist Euer Tag, der „Tag der

jüdischen Jugend, Tag des jüdischen Sports"!
An diesem Tage wollen wir der breiten Oef-

fentlichkeit vor Augen führen, daß Alles, was
unsere Gegner über die „körperliche Untüchitg-
keit der Juden" sagen, Märchen sind.

An Hand von Beispielen wollen wir das be-
weisen!

Am 18. Juni wird auf dem Hakoahplatz Alles
aufmarschieren, was in der jüdischen Sportbe-
wegung Oesterreichs Rang und Namen hat. Von
unserem Olympioniken Hirschl angefangen,
über die gerade in letzter Zeit so erfolgreichen
Hakoah-Leichtathleten, Handballer, Fechter, Rin-
ger, Hockey- und Tennisspieler des gleichen Ver-
eines, bis zu den Turnern des „Makkabi" und den
ausgezeichnet ausgebildeten Wehrsportlern der
„Haganah" und des Bundes jüdischer Frontsol-
daten werden wir Euch fast alle Variationen über
das Thema „Körperliche Leistungsfähigkeit der
Juden' vorführen. Die Teilnahme einer Mann-
schaft der hervorragenden Leichtathleten des
„Hagibor" Prag, mit dem Marathon-Olympioni-
ken Heks an der Spitze, gibt dem Fest ein be-
sonderes Gepräge.
Jüdische Jugendh'che! Jüdische Sportler!

Helft uns durch Eure aktive und passive
Teilnahme an unserem Fest, dasselbe zu einer
machtvollen Kundgebung zu machen, einer Kund-
gebung der körperlichen Ertüchtigung der jüdi-
schen Jugend, einer Kundgebung gegen Haß und
Ungeist unserer Gegner.

Kreis Oesterreich im Makkabi-Weltverband
S.-C. Hakoah, Wien J. T. V. „Makkabi"

„Haganah"
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreidis

Lord Robert Cecil (Neue Züricher Zeitung vom
7. Mai 1933):
Wenn ich vom „deutschen Nationalismus"

rede, so geschieht dies aus zwei Gründen. Zu-
nächst ist die deutsche Abart ein Nationalismus
in seiner übersteigertsten Gestalt, und sodann ist

er infolge verschiedener Umstände am ehesten als

eine Gefahr für den Weltfrieden zu betrachten^
Ein mir persönlich unbekannter Deutscher, viel-

leicht ein Propagandaagent, schreibt mir, daß
in England nur „ultrafranzösisch gesinnte Leute,
wie Sir Austen Chamberlain und perverse Unfug-
stifter wie Churchiir*, sich über die Judenverfol-
gung in Deutschland entrüstet haben. Nichts ent-

spricht den Tatsachen weniger als das. Sir Austen
hat im Namen der großen Mehrheit seiner Lands-
teute gesprochen. Seine Ansicht ist ausdrücklich
von Lord Grey of Fallodon unterstützt worden.
So weit ich sehe, wird sie von jedem Engländer
geteilt, der die Frage auch nur einigermaßen
ernsthaft untersucht hat. Ich erinnere mich an
kein einziges Problem der auswärtigen Politik

in Friedenszeiten, worüber die öffentliche Mei-
nung in England so einmütig gewesen wäre, wie
diesmal. Ohne Zweifel beruht dies zum großen
Teile auf der Sympathie mit den jüdischen Op-
fern, von denen viele bedeutende und hervor-
ragende Männer in England unter den Juden
sowohl wie unter den Christen Freunde und Ver-
ehrer haben. Aber auch die Tatsache, daß diese
Dinge in Deutschland möglich wären, hat in Eng-
land eine wahre Bestürzung hervorgerufen, vor
allem bei den Leuten, die sich in den letzten zehn
oder fünfzehn Jahren zu Fürsprechern der An-
sprüche und Beschwerden Deutschlands gemacht
haben. . .

Das alles hat das Entsetzen darüber verschärft,

daß Deutschland zu mittelalterlichen Methoden
zurückgekehrt ist. Aber es ist durchaus nicht aus-
schließlich der Absdieu gegen diesen aktiven
Antisemitismus, der in England eine so einmütige
Meinungsbewegung hervorgerufen hat. Der deut-
sche Antisemitismus scheint uns nicht nur an und
für sich widerwärtig, sondern er erscheint auch
als ein Symptom für eine Geistesrichtung, die
leicht zu einer Gefahr für die ganze Welt werden
kann. Die Judenhetze beruht auf der Eifersucht
der Nationalisten gegen die Stellung, die sich die
luden in Deutschland im Handel und in den

Kameraden
bedienen sich im Bedarfsfalle der

Hütteldorfer Wäscherei
Wien» XIIL, Linzerstraße 403

Telephon U 54-5-26 Telephon U 34-5-26

Billigste Preise!

Sdionungsvoliste Behandlung der Wäsdiel

Prompteste freie Abholung und Zustellung!

Kam, KARL SCHNEIDER

freien Berufen errungen haben, wozu der offen-
sichtlich völlig ungerechtfertigte Glaube kommt,
daß die Juden für die Leiden verantwortlich
sind, die unglücklicherweise auch viele andere
Länder seit dem Kriege heimgesucht haben. Die-
se Denkweise ist für den Nationalismus durch-
aus charakteristisch. Nationalisten machen immer
die Fremden, die Fremdstämmigen und Aus-
länder, für jedes Uebel verantwortlich, vom Preis-
sturz bis zum Sittenverfall. Es ist daher nicht

überraschend, wenn man sieht, wie die deutschen
Nationalisten Juden, Internationalisten und Pazi-
fisten in den gleichen Tiegel werfen und der
gleichen haßerfüllten Verachtung preisgeben.
Denn der deutsche Antisemitismus beruht auch
darauf, daß er die Gewalt als Heilmittel für
politische und wirtschaftliche Uebel betrachtet.

Dieser Aspekt der Bewegung ist es, der in Eng-
land so viel Beunruhigung und Entrüstung her-
vorgerufen hat. Die politisch interessierten Eng-
länder sehen, daß in Deutschland nicht nur Juden
verfolgt werden, daß Pazifisten ebenso zu leiden
haben. Was sie auf anderen Gebieten geleistet

haben mögen, spielt dabei keine Rolle. . .

Es ist klar, daß eine Geistesrichtung dieser
Art sich nicht auf die Wirkungen im eigenen
Lande beschränken kann. Wenn man uns fragt,

weshalb wir außerhalb Deutschlands uns um das
bekümmern, was die Deutschen innerhalb ihrer
Landesgrenzen anstellen, so ist unsere Antwort
einfach. Ein Volk, dem man die Zwillingsleh-
ren des Nationalismus und der Gewalt aufzwingt,
muß unvermeidlicherweise seinen Nachbarn ge-
fährlich werden.

BJF
Kameraden
tragt immer unser
Bundesabzeichen BJF

Sir Edward Grey of Fallodon (Berichte der engli-
schen Blätter von Anfang Mai):

Auf allen Gebieten steht Deutschland in der
ersten Reihe der Zivilisation. Wozu bemerkt wer-
den muß, daß viele, in deren Personen wir
Deutschland ehrten, nicht nur Deutsdie, sondern
auch Juden sind. Hätten wir eine antisemitische
Kampagne unternommen, ähnlich der, die Deutsch-
land begonnen hat, man hätte uns beschuldigt.

ULLMANN, RINK & Co.
Internationale Spedition

WliN, IVm FLORAOASSE 7
TILIPHON U 44-0-73

Spezialverkehr nach PaiSstIna
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um ein Jahrhundert in der Geschichte der Zivili-
sation nach rückwärts zu schreiten. Und doch hat
Deutschland dies jetzt getan, geleitet von einem
Gefühle, das sogar einheitlich erscheint und darin
gipfelt, daß Gewalt Recht bedeutet und daß all-
Mittel erlaubt sind, wo es darum geht, alle aus-
zuschalten, die nicht germanischer Rasse sind.
Was mich anlangt, so bin ich ganz in Ueberein-
stimmung mit Äusten Chamberlain. Wir können
weiterhin keine Friedenshand ausstrecken, solan-
ge man uns nicht in gleicher Gesinnung gegen-
übersteht

„Drei Monate Hitlerregime
haben Deutschlands Ansehen vernichtet."

Das Äuslanddeutschtum leidet unter der
Terrorherrschaft der Nationalsozialisten stärker,
als man in der Oeffentlichkeit weiß. Als Beispiel
wollen wir die große Kolonie der Deutschen in
Argentinien anführen, die in diesem an erster
Stelle in kultureller Beziehung rangierenden
Staate Südamerikas eine wichtige Rolle in der
Zusammensetzung der Bevölkerung spielen. Die
vielen Zeitungen, die den Deutschen dort, beson
ders m Bu enos-A i r es, zur Verfügung in der
Muttersprache stehen, wenden sidh ausnahmslos,
oft mit den schärfsten Worten, gegen die
Hitler-Diktatur. Wohl eines der bedeutend-
sten deutschsprachigen Blätter Buenos-Aires und
des ganzen südamerikanischen Kontinents ist das
„Argentinische Tagblatt*', das seit einiger Zeit
wegen seiner offenen Sprache und gerechten Kri-
tik in Deutschland, im Mutterland, ver-
boten wurde. So wird, nebenbei bemerkt, von
dem neuen Regime der Kontakt mit dem Äus-
landsdeutschtum gewahrt! Das „Argentinische
Tagblatt" nimmt in der schärfsten Weise Stellung
zu den Vorgängen im Reich; wir wollen bloß
mit Titelüberschriften dienen, die über die ganze
erste Seite gehen, wie: „Drei Monate Hitlerregime
haben Deutschlands Ansehen in der Welt ver-
nichtet!** Ganze Seiten mit Bildreportage, die von
der Schreckensherrschaft Zeugnis ablegen. Ueber
Hitlers Geburtagstagfeiern schreibt die Redaktion
mit Balkenlettern: „Neues aus Byzanz!" Fast über
eine ganze Seite geht es weiter- „Das Argenti-
nische Tageblatt wird noch bestehen, wenn von
Hitler nicht mehr die Rede sein wird,"

^Es brennt*
Im ,J,üeuvrc*' vom 11. d. sdireibt G. de la

Fottchardiere n. a. unter obigem Titel:

„Ueber das neue Deutschland ist die mittel-
alterliche Nacht hereingebrochen. Spinoza, Les-
sing, Heinrich Heine, Karl Marx, Nietzsche,
Einstein sind der reinigenden Flamme übergeben
worden: Alle großen Juden, alle Denker. Die
symbolische Einäscherung des Geistes war bei
den Wilden stets eine traditionelle Zeremonie. , .

Soll heißen bei den auserwählten Völkern, die
eine exklusive Mystik bewahren. Das historisch©
Exempel ist der Brand der Alexandrischen Biblio-
rtiek . . , Die Verordnung, daß in jeder deutschen
Bibliothek mehrere Exemplare Hitlers „Mein
Kampf aufgenommen werden müssen, beweist,
daß für einen bisnun unbekannt geblieben-n
Autor €» nur ein Mittel gibt, m Riesenauflagen

zu gelangen: deutscher Reichskanzler zu werden.
Dann kann man nämlich die Schmöker aller an-
deren Autoren verbrennen lassen. . . In Deutsch-
land lebt das neue auserwählte Volk. Es ist auf-
reizend, es ist beunruhigend, es ist gefährlich
für seine Nachbarn, ebenso, wie es immer die aus-
erwählten Völker waren, wie es zur Zeit des
Königs Israel das alte auserwählte Volk war, das
heute von dem neuen auserwählten Volk grausam
verfolgt wird. . . .Was heute in Deutschland
spricht und handelt, ist aber nicht ganz Deutsch-
land. Es ist wahrscheinlich gar nicht das richtige
Deutschland. . . Das Volk ist unglaublich plastisch
und fügsam bis zur Lächerlichkeit; es folgt den
Bewegungen: es hofft und glaubt; es folgt aus
Hoffnung; aus Furcht schweigt es; aus noch
größerer Furcht brüllt es mit den Wölfen. In
Deutschland brennt es.

Deutschland erwachel . . .Es ist höchste Zeit,
daß du erwachest, denn ein furchtbarer Alp-
druck belästigt dich."

Wer gut und billig essen will,

besudle das neueröffnete
vegetarische und diätetische

SPEISEHAUS LIFSCHUTZ

Wien, II., AspernbrOckengasse 3

Israelitische Kultusgemeinde.
Konkursausschreibung.

wf. ^J^*^ Versoroungsansialt der Israel. Kultus«|emeindc
Wien, IX., Seegasse 9, ««elanöt eine

Sekundararztensstelle
zur Besetzung.

Zur ÄnsteHung sind erforderlidi:
Die osteir. Staatsbürgerschaft, lediger Stand, die Be-

rechtigung zur Ausübung der Heilkunde fn der österr. Repu-
blik, dte körperliche Eiv^nung (nachgewiesen durch ein von
einem der Vorstände der medizinischen Abteilung des Spi*
tales der Kultusgemeinde ausgestelltes Zeugnis) und ^
Alfer von unter 55 Jahren.

Mit der Stelle ist nebst dein m d«r ^TOldungsordnung
für die Abfeilungsärzte des Spitales der israel. ' Kultusge-
meinde fixierten Barbezug die Benützung einer möblier^
Naturalwohnung .samt Beleuditung, Beheizung und Bedie-
nung, sowie die volle Verkostigung verbunden. Für die
letztere werden die Eigenkosten Von dem Monatsbezuge lo
Abzug gebradit, wobei der Abzug ein Viertel der Bezüge
nichf überschreitet.

Mit den Personaldokumenten (Geburtsschein, Heimafs-
sAcin, Diplom, Nadiweis der Zugehörigkeit zum Judentum,
Zeugnisse über die bisherige fadilic+ie Verwendung) belegte
^suche sind an den Vorstand der israel. Kultusgemeindc
Wien, I., Seitenstettengasse 4,

bis längstens 15. Juni 1933, 12 Uhr mittags
zu überreichen.

Wien, 15. Mai 1933. Der Vorstand
der israel. Kultusgemeindc Wien,

Theater-Caf^^Restaiuraiit

Billard

KARL BRADL
WIEN, IX., LUSTKÄNDLGASSE 4

vis ä vis der Volksoper

TELEPHON A 17-2-W
Gutburgerlldie Kudie bei blindsten Prelten

kli.kkk Famllien-CaN JJA^A
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TREFFPUNKT ALLER KAMERADEN DES B.J. F.
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Kamerad,
konzessionierter Gebäudeverwalter,

Realitäten und Hypotheken-Sensal

Mil.-Ob.-Rechnungsrat

NATHAN DORFMAHN
Wien, Im Schottengasse 10

empfiehlt sich unter kulantesten
Bedingungen

S> Mondschein
Wien L

Laurenzerberggasse 3
Telephon R 29-7-34

Sämtl. Kriegsdekorationen

sowieAbzeichen, Bänder in

allen Farben und Miniatur-

dekorationen billigst
Für Mitglieder 1 0% Rabatt

Bezirksgruppenbesprechungen

:

Bezirksgruppe

Bezirksgruppe I,

Bezirksgruppc II.

Bezirksgruppe Prat«r,

Bezirksgruppe III.

Bezirksgruppc IV.

Bezirksgruppe V.

Bezirksgruppe VI.

Bezirksgruppe VII.

Berftksgruppe VIII.

Bezirksgruppe IX.

Bezirksgruppe X.

Bezirksgruppe XI.

Bezirksgruppc XIL

Bezirksgruppe Xllt.

Bezirksgruppe XIV,

Bftiiirksgruppe XV»

Bezirksgruppc XVL

Bezirksgruppe XVll.

BezirksgrupfHS XVIII.

Bezirksgruppe XIX.

Bezirksgruppe XX.

B^drksgruppe XXI.

Bezirksgruppe Baden.

B«.-Ortagr. Lluza./d. D

Ort Zeit: 20 Uhr

Cafe „Altes Ratliaus". I.. Wipplingerstraße 24-26

IL, Untere Augartenstraße 26

n., Sfuwerstraße 1

Caf6 Kriegsmlnlsteilum, III., InvaUdensfraße 9

Gasthaus Zaruba, X.# Gudrunstraße 125

Lokal ,»Zir©nu'*, V., Wiedner Hauptstraße 130

VI.> Nclkengassc 6

VI., Ndikengasse 6

Cafe Arkaden, I., Ihttversitätsstraße 3

Restaurant Zipferbrau, IX„ Nußdorferstraße 50

Gasthaus Zaruba, X., GudrunstraiJe 125

Jeden Montag

Jeden Dienstag

Jeden Mittwodi

Jeden Mittwoch

Jeden Dienstag

Jeden Dienatag

Dienstag ab 19, Samstag ab 18 Uhi

Dienstag ab 19, Samstag ab 18 Uhr

J^l^ Mittwodi

J^ien 1. uttd 3. Montag im Monat

Jeden Dienstag

CaU Weber, XL, Simmeringer Hauptstraße M
Vereinshaus, XIV., Herklotzgass« 21

Cafe Hiefzinger Hof. XIII., Hietzin^r Hauptstraße 2i

Vereinshaus, XIV., Herklotzgasse 21

Vereinshaus, XIV., Herklotzgasse 21

Auss^lsungslMim, XVI., WurUtzergas^ ü
Äusspeisungsheim, XVL, Wurlitzergasse 11

Theater-Cafe, IX.. Lustkandlgasse € vl»-i-vls Volksoper!,

Theater-Cafe. IX.. Lustkandlgasic 4» rtNIwto Vflftwper

Toynbec Halle, XX., Denisgasse33

^ynbec Hatte, XX., Denisgasge 33

Isr. Kultusgemeinde Baden, Grabengassc 14

Hotel „Sdiwarzer Bär" („Weinstube")

J^^ Dienstag

Jeden Montag

Jeden Dienstag

Jeden Dienstag

Jeden Dienstag, Iß m Uhr

Jeden Dienstag, 1/2 WO lÄr

Jeden Montag

Jeden Montag

Jeden Dienstag

Jeden Di^stag

Jeden Mittwoch

ERNST UU^^AANN
INTERNATIONALE TRANSPORTE
Übersee # Donautransporte % Einlagerungen % Verzollungen

Eigenes Lager mit Gleiseansdiluß Wien-Ostbahn

Interessengemeinschaft in Palästina

Jos. ERMAN & J. BRAUN, HAIFA B. P. 301

Jaffa, Tel-Aviv, Jerusalem

SpezialVerkehre via Trlest und Galac nac:ti dem Orient

VIILJosefstädterstr. 43

Telephon B 4ß-l'-96
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Unbestellb. Exempl.: Wien, II, Aspernbrückeng. 2

Wirtschaftsführer

Parfümerie „Rosy"
Billigste Einkaufsquelle Währing*s

Wasch-, Toilette- und Haushaltungsartikel

Wie», XVÜI.. Gentzgasse 68 Telephon R-53-8-71

Aufo-Schule „Praterstern"

Wien, IL, Praterstraße 66 — Telephon R 48-3-16

Pur Mitglieder Ermäßigung!

Kaufmännische Kurse
Maschinschreiben, Stenographie, Buchhaltung, Sdiön- und
Reditsdireiben, Spradien. — Einzelstunden 1.— bis 5.— S
Privaf-Lehranstalt Direktor Neumann, IX., Währingerstr. 51

Mitglieder 10 Prozent Ermäßigung

Pension Sonnhof
Sulz-Stangau — Herrlidie Lage, sehr gute Verpflegung S 8.—

Sommer- und Winterbetrieb

Maft- und Reparaturwerkstäfte
für feine Herrengarderobe. Chemische Pufzerei

Moritz Morks, Sdineidermciscer

Wfen, L, Dominikanerbastei 22. — Telephon: U-:W-9-ll

E^t and Buttergeschäff

Billigste Einkaufsquelle

Leon Jakubowicz

Wien, XVIIL, Martinstraße 97

Chi

KunststoppereJ
Gusti Pistol

XVIII^ Gentzgasse 25, Tür 10

. Ptttzerel und Ffirberei Sorgfältigste Ausführung

Treffpunkt aller Kameraden I

WÜRSTEL- BIEL, I, Schottenring 14, I., Führichg. 3
Den ganzen Tag warme Küche

Wirtschaftsberatung

Kosten-Reduktion

Reorganisation - Reklame
Betriebs-Untersuchung

SIGMUND FRIEDMANN
VIII., Pfeligasse 20 — Tel. R-22-2-46

O r d e J sänitl.

Medaillen
und Bänder

bllllgstlSPEISER WIEN
. FASANGASSE NR- 42

TELEPHON U 15-9-03 -«—^—
CHAUFFEUR ^<<^^^<m^^^

Bundesmitglied, langjähriger Fahrer, intelligent,

spricht Deutsch und Ungarisch, zu allem ver-
wendbar, bittet um Posten auf Privat- oder Last-
wagen (auch aushilfsweise). - Gefl. Zuschriften;

Wilhelm Schlittner, Wien, XVIIL, Staudgasse 72

Kameraden decken Ihren Bedarf

an Briefordner, Schnellhefter und
Kartonnagen aller Art in der

Kartonnagenffabrik
Gel band & Co.

Wien, IK„ GrundlstraBe Nr, 1 und 5

Telttphon A 19-0-69

Lebensversicfaerungs-GesellsdiaftPHÖNIX
Aus dem Jahresberidite 1931:
Versidierunjjsbestand . 2.746,aiOTÖD
Prämien- und Zinsen-
einnahmen .....
Garantiemittel
Auszahlungen an die
Versidiicrten ....

n 182,(J(JÜ.0Ü()*-

472,(X)Ü.Ü()0--

^,ÖOO.OOO-—

Tätigkeitsgebiet: Oesterreidi, Deutsches
Reich, Tsdicchoslovakische Republik, Bel-
gien, Holland, Frankreich, p anien, Italien,

Ungarn, Polen, Jugoslawien, Bulgarien,
Griedienland, Rumänien, Palastina, yriea,

Türkei, Tunis und Aegypten.

Getragrene

Nur In der

neMCröHneten, größten

Leopoldstädter

Altkleld

Rnzüge .

Überröcke

Hosen

S20 —
lO —
3—

«• tf

n n

e r B€±%'%^ e 111 m e
Wien, iL, Novaragasse 11

Provinzversand per Nachnahme I Umtausch gesiaitetl

B««lcH|lg«ii Sie dl« Aulagenprels«!

Herausgeber, Verleger und Eigentfimer: .Bund lüdlscher Frontsoldaten Oesterreidw" ; verantworflidier Redakteur:
Robert Politzer, Kaufmann, beide, Wien. IL, Aspernbrflckengaase 2. — Druck : S. InseU Söhne (Terantwortlidi Wilhelm Insel),
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Nummei* 6 Wien, 8. Juli 1933 2, Jahrgang

'"Der „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs

ehrt seine toten Kameraden.

Der Vertreter des Heereiministers Generalmajor Klcpsdi

schreitet die Front der Ehrenkompagnle de» |ftdlschen Frontsoldaten ab.

Der 18. luni 1933 ist ein Markstein im der
Geschichte der österreichischen Juden. Trotz strö-

menden Regen ließen sich Tausende und Aber-

tausende nicht beirren und nahmen an dieser

Gedenkfeier teil, und bewiesen, daß nicht Eitel-

keit, sundern tieistes Zusammengehörigkeitsge-
fühl sie diesen Tag feiern ließ. Kein Frontkämp-
fer blieb zu Hause, aus Linz, Graz, Baden und
aus allen Städten, alle kamen im Bewußtsein

ihrer sich selbst gestellten Pflicht und harrten

stimdenlang aus. Aber nicht nur die Frontkämp-
to kamen, sondern auch eine unübersehbare
Menschenmenge und ehrte mit dem Bunde dU»

teuren Toten.

Vor Beginn der offiziellen Feier legte eine

Abordnung des Bundes in Gedenken der ge-

fallenen christlichen Kameraden am Obelisk ne-

^n der Luegerkirche einen Kranz nieder.

Die Bundesführung mit Generalmajor EfMÄ
Sommer, Stabschef Hauptmann a.D. Edler von
Friedmann und Hauptmann Dr. Benedikt an der

Spitze empfing den in Vertretung des Heeres-

ministers erschienenen Generalmajor Klepsch,

der gefolgt von mehreren Stabsoffizieren des
Heeresministeriums und Deputationen der Inf.-

Reg. 3 und 5 des selbständigen Artillerie-Reg.

Wien, die Ehrenkompagnie des Inf.-Reg. 5 unter

der Führung des Major Franz Reicher und die

uniformierte Ehrenkompagnie des „Bundes jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterreichs" unter den
Klängen der Bundeshymne abschritt.

Bundesführer Generalmajor Emil Sommer er-

öffnete mit einer kurzen Begrüßungsansprache
die Feier. Oberkantor Fischer begleitet von einem
Chor sang den Totenpsalm Schewissi, darauf er-

griff der Präsident der Kultusgemeinde Dr. Desi-

der Friedmann das Wort:

8
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Fem und abseits vom Lärm des Tages haben hier an

stillem, weltabgeschiedenem Orte in geweihter Erde iü-

dische Brüder ihren Frieden und ihre Ruhe gefunden, die in

treuer Pflichterfüllung im Weltkriege für das Vaterland

ihr Leben hingegeben haben.
Uns ihrer in Liebe und Treue zu erinnern, sie zu ehren,

ihre Namen unauslöschlidi dem Gedäditnisse der Mit-

welt und der kommenden Generationen einzuprägen, ist un-

sere heilige und brüderliche Pflicht.

Bei dieser Feier wollen wir vor aller Welt bekennen
und bekunden, daß das Band, das uns mit ihnen verbindet,

unzerreißbar und unauflöslidi ist, daß in unserem Denken
und in unserem Herzen die Erinnerung nicht nur an sie

lebendig fortlebt, sondeni auch die Idee, für die sie kämpf-
ten und starben.

Sie hat das Vaterland zu den Fahnen gerufen, sie

haben ein uns ehrendes Zeugnis wahren Heldenmuts
gegeben.

Sie standen in einer Reihe mit den Söhnen anderer

Völker, die sich um Oesterreichs Banner scharrten, ihr

Blut färbte den Kampfboden der Schlachtfelder wie das

Blut der anderen, die Kugel fragte nicht nach Religion,

Volks- und Rassenzugehörigkeit, sie hauchten im Ringen

mit dem unerbittlichen Tode ihre Seelen aus wie die

anderen.
Ihr Ruhm ist nicht größer, aber er soll audi nicht klei-

ner sein und vor allem^ nicht der Vergangenheit anheim-

fallen.

Er soll insbesonders unvergessen bleiben in sturmbe-

wegten Zeiten, in denen Seelenvergiftung die Erinnerung an

die Vergangenheit zurückzudrängen versucht vor den Ereig-

nissen des Tages.
Nur wenn die Verbundenheit im Geleite wahrer Kame-

radschaft und echter Brüderlichkeit, die die Gemeinsam-
keit des Kriegserlebnisses entstehen und zur höchsten

Blüte reifen ließ, Vorbild wird allen Bürgern, dann haben
sie nicht umsonst gerungen und gelitten, haben sie nidit

vergebens ihr Leben aufgeopfert für die von ihnen erhoffte

bessere zukünftige Zeit, die die Stimme des Hasses und des

Vorurteils verstummen läßt und in der Gerechtigkeit die

Menschen einigt und versöhnt.

In liebevoller Anhänglichkeit und Pietät, die jüdisches

Gesetz und Ueberlieferung gebietet, hat der Vorstand un-

serer Gemeinde vor Jahren dieses Kriegerdenkmal gestiftet

und von Künstlerhand erbauen lassen, das in goldenen

Lettern für immerwährende Zeiten die Namen unserer

Brüder kündet, die unter diesen Grabhügel ruhen, hat er in

der Zeremonienhalle beim Enigang dieses Friedhofes die

Namen jener 400 Söhne unserer Gemeinde verewigt, die

fern von ihrer Heimat in fremder Erde ihre letzte Ruhe
gefunden haben, pflegt und hütet er diese ihm heiligen

Stätten und wird sie betreuen bis zu der Zeit, wo das

Wort unseres Propheten sich erfüllt, daß kein Volk erhe-

ben wird das Schwert gegen das andere. Auch in jenen

Tagen werden in Ehrfurcht die Häupter sich neigen vor der

Majestät des Heldentodes so wie wir in dieser feierlichen

Stunde unserer im Weltkriege gefallenen Brüder in Dank-
barkeit und Ehrerbietung gedenken.

Nach der Verrichtung des Totengebetes durch
Oberrabbiner Dr. Taglicht hielt Feldrabbiner

Prof. Dr. Frankfurter folgende Gedenkrede:
Wir stehen hier an den Gräbern der Söhne unserer

Gemeinde, die in Ausübung ihrer vaterländisdien Pflicht

ihr Leben geopfert haben. Keine Totenfeier wollen wir be-

^hen. Denn die Helden, die in diesen Gräbern ruhen,

sind nldit tot. Tot kann nur der sein, der auf Erden
Niemandem gelebt, wer aber für Ändere gelebt, der lebt,

wenn er auA gestorben ist. Und wahrlidi die Helden, die

Wter den ewigen Sdilaf sdilafen, haben das Hödiste, das

dto Mensdi zu vollbringen vermag, vollbracht. Sie haben

flit Leben hingegeben für das, was uns allen das Teuerste

ist, für das Vaterland, für die Heimat. Darum wollen wir

nidit klagen, wollen nidit den alten Sdtmerz über den vor-

xeltigen Heimgang erneuem, wir wollen vielmehr dem Hoch-
^fühle Ausdrude geben, daß es Söhne unserer engeren
Gemeinsdiaff, daß es Juden sind, die ohne Rücksicht auf

ihr eigenes Wohl, ohne ROdcsidit auf Vater und Mutter.

auf Weib und Kind ihr Leben gelassen haben für das Vater-

land, für die Heimat. DurA das auch von ihrem Vor-

».isetztcn wiederholt anerkannte vorbildliche soldatische

^crhriten, haben sie nicht bloß sidi selbst ein Ehrendenk-
flial feslcfaert, sondern auch dem Judentume. dem jüdischen

Namen Ehre gcmadit, dafür smulden wir Juden ihnen

größten Dank. Et ersdieint uns daher unabweitbafe Püi^i,

unseren Helden einen Zoll des Dankes abzustatten und sie

zu ehren.Wir glauben dies nidit entsprechender tun zu können
als daß wir an ihren Gräbern geloben, ihnen nadizuleben.

mit voller Hingabe mit unserem ganzen Herzen, mit unserem
ganzen Leben und mit allen unseren Kräften dem Vaterlan-

de, der Heimat zu dienen. Wir erfüllen damit, wie sie, un-

sere religiöse Pflicht, die uns gebietet: „Fördert das

Wohl des Staates in dem ihr lebt". Diese Pflicht ist uns

umso heiliger, als ja die Regierung unseres Staates allen

Bundesangehörigen die gleichen Rechte gewährleistet.

Gleiche Rechte sichern die gleichen Pflichten. Und so wol-

len wir denn in altehrwürdiger Weise für das Seelenheil

unserer Helden gemeinsam beten: Herr des Lebens und
des Todes nimm gnädig und erbarmungsvoU die Seelen un-

serer Brüder, die ihr Leben auf dem Altar des Vater-

landes geopfert haben in Dein Himmelreich auf. Gib ihnen

den Gotteslohn, den Du den Edlen und Tugendhaften

aller Völker als Lohn für die Prüfungen und Heimsuchun-
gen des irdischen Lebens aufbewahrt hast. Laß die Ange-

hörigen Trost finden in dem erhebenden Bewußtsein, daß
ihre Lieben fortleben in der Geschichte als die unsterblichen

Blutzeugen jüdischer Pflichttreue.

Ehre ihrem Angedenken. Amen!

Der Bundesführer Generalmajor Emil Som-
mer sprach namens des Bundes tief ergriffen,

im Angesicht der Gräber der toten Kameraden
nachstehende Worte:

Keine Brücke der Verständigung führt von den Leben-

den zu den Toten. Die da vor uns stumm und starr in der

Tiefe ruhen, sie sehen und hören uns nicht, die wir heute

an ihren Gräbern erschienen sind, und wir können ihnen

nicht sagen, was wir empfinden, sie nicht fragen, was sie

gelitten haben, wie sie gestorben sind.

Ob sie in dem Gedanken Trost gefunden haben, daß
die Nadiwelt ihr Andenken bewahren wird, wir wissen es

nicht. Wir wissen auch nicht, wie weit der Gedanke, für

den Schutz ihrer Heimat und ihrer Lieben zu kämpfen,

ihnen im Augenblicke des Grauens und der Verzweiflung

Linderung gewährte. Aber eines wissen wir, daß sie unter

Qualen des Leibes und der Seele, die alle menschliche

Vorstellung übersteigen, in einem Kampf dahingegangen
sind, den ihnen eine unerbittlidie Notwendigkeit aufge-

zwungen hat.

So viele sind heimgekehrt, dem Verhängnis entronnen,

zurückgekehrt in das Leben, und mochte dieses Leben noch

so schwer sein, es war das Leben! Sie aber waren die un-

schuldigen Opfer eines grausamen Verhängnisses.

Und noch eines können wir gerade von ihnen, die da

vor uns den ewigen Schlaf sdilafen, mit Sidierheit anneh-

men, daß sie der Meinung sein durften, daß die Gleichheit

im Leiden und im Tode ihrer Hinterbliebenen, ihren Glau-

bensgenossen auch die Gleichheit in der Beurteilung durc^i

jene bringen werde, die sie im Frieden nidit als Gleidibe-

rechtigte vollwertige Mensdien anerkennen, die sie von

dem Platz an der Sonne aussdiließen wollten, sie mit Ras-

senhaß und Verfolgung quälten und bedrüdcten. Sie durften

hoffen, daß diese Auswüdise menschlicher Kurzsiditigkeit

und Schlechtigkeit durch das von ihnen gebradite Blut-

opfer für immer getilgt sein werde. Und hat sich diese

Hoffnung erfüllt? Die Antwort muß ich Ihnen nidit geben,

sie wird uns durdi die traurigen Ereignisse der jüngsten

Zeit drastisch genug erteilt.

Sollten sie also vergebens gestorben sein, soll die Saat

ihrer Leiden nidit aufgehen, sollen mit ihren Leibern auch

ihre Hoffnungen begraben sein? Daß darf nidit sein. Das
wollen wir, ihre Kameraden, die mit ihnen im Felde ge-

standen sind, mit ihnen alle Not geteilt haben nidit zu-

lassen. Deshalb haben wir uns zusammengetan, um die

Nachwelt unablässig zu erinnern, was sie diesen Toten

sdiuldig ist.

Wir wollen für den Anspruch auf Anerkennung ihrer

und unserer Menschenrechte immer und überall eintreten,

bis wir sie durchgesetzt haben. Wir betrachten das als

eine uns von den Toten hinterlassene heilige Aufgabe, zu

ihr bekennen wir uns, indem wir hier erschienen sind und
in ihrer Erfüllung wird die größte, die einzig riditige, die

wahre Ehrung ihres Andenkens liegen.

Lassen sie uns dieser Aufgabe leben und aus dieMf
Stunde Stärkung für ihre Durchführung gewinnen!

Während der Rede des Bundesführers kreis-

te ein Flugzeug über dem Heldendenkmal und
warf ^Mn LorbeerloiMft ab.
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Während einer Trauerminute des Schweigens
intonierte die Musik das „Gebet vor der Schlacht".

Zu Ehren des Andenkens der gefallenen Ka-
meraden sang Kamerad Oberkantor Weiss, der
seine Funktion im Schmucke seiner Kriegsaus-
zeichnungen versah, mit Chorbegleitung das El

mole rachamim, das alle Anwesenden auf das
Tiefste ergriff.

Rabbiner Dr. Taglicht sprach das Kaddischge-
bet. Die Kommandanten der beiden Ehrenkompag-
nien kommandierten zum Gebet. Die Fahne
senkte sich.

Nach Beendigung der rituellen Gebete erfolg-

te die Kranzniederlegung durch die erschienenen
Korporationen.

Ergreifend wirkte die Rede des Obersten
Reichlin-Meldegg:

Idi habe den Auftrag öffentlidi zu erklären, daß der
„Bund jüdischer Frontsoldaten" jederzeit bei seinen vater-

ländischen Bestrebungen auf unsere Unterstützung rechnen
kann.

Zur Bekräftigung dafür, lege ich diesen Kranz am
Grabe der jüdischen Kameraden nieder.

Abschließend defilierten die Ehrenkompag-
nie des Bundesheeres, die Ehrenkompagnie und
vier Bataillone des Bundes unter der Führung
der Kameraden: Bundesführer-Stellvertreter Dipl.

Kaufmann Stiassny, Ing. Insel, Barbag und Bu-
rian vor den Ehrengästen.

Der Feier wohnten als Vertreter des Heeres-
ministers General Vaugoin, Generalmajor Klepsch
mit einem Offiziersstab bei. Ferner erschienen:

Generaloberst von Sarkotic, Feldzeugmeister von
Goglia mit General Sdimeisser, Generalstabs-
oberst Allexin, Oberstleutnant Freiherr von
Reichlin-Meldegg für den „Eisernen Ring", Oberst

Kranzniederlegung durch den Bund jüdischer Frontsoldaten am Heldendenkmal der gefallenen christlichen Kameraden.

Ihr alle habt Eudi als brave Helden am Felde der

Ehre an dem größten Kampfe unseres Vaterlandes erprobt.

Idi war selbst so wie Ihr Frontkämpfer. Ich war
Kommandant einer reitenden Artillerie-Division, die ich am
Ende des Krieges als geschlossenes Regiment in die Hei-

mat zurüdkführte. —
In meiner Truppe waren alle Völker der alten Mon-

ardiie vertreten, und der erste meiner braven Soldaten, der

wegen seiner außergewöhnlichen Tapferkeit mit der gol-

denen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet werden konnte,

war der jüdische Feuerwerker Fisdier. Ich will damit den
Beweis erbringen, daß Juden in keiner Wei. e den anderen
Völkern an Tapferkeit und Pflichterfüllung nachzustehen

haben und habe ich in vielen Fällen selbst die jüdisdie

Tapferkeit erkennend sdiätzen gelernt. Ge • le bin ich bereit

dafür öffentlich als Zeuge einzutreten.

Idi habe die ehrende Aufgabe im Namen des Reichs-

bundes der Oesterreidier diesen Kranz hier als Dank für

die heldenhaften Toten der jüdisdien Frontkämpfer am
Grabe Eurer gefallenen Glaubensbrüder niederzulegen. Ehre,

wem Ehre gebührt. Habt Dank für Eure Treu, für die

Opfer, die Ihr für unser aller Vaterland gebracht habt.

Hierauf spradi der Führer der Deputation
des Deutschmeiatwc-Millte^ükorp» Major Auf-
riditig:

Als Vertreter des Deutsdimeisfer-Sdiüfzcnfcorp«, habe
Id» die Ehre den gefallenen jüdisdien Kameraden unsere

Grüße zu überbringen.
Gerne ergreift das Deutsdimeisfer-Schützenkorps die

Gelegenheit, dem „Bund jüdisdier Frontsoldaten Oester-

reichs" seinen Dank dafür auszuspredien, daß er ihm die

Moglidikeit gegeben hat, an dieser würdigen Feier teil-

zunehmen.
Wir danken an dieser Stelle den vielen Kameraden

jüdisdien Glaubens, die mit uns auf allen Sdiladiffeldem
^s Weltkrieges gekampit ha^a.

Moritz Kaldegg, Vertreter der Frontkämpfer-
vereinigungen, ferner waren Vertreter des
Deutschmeister-Bundes, der Bund der Artillerie-

offiziere, der Vize-Präsident der Wiedersehens-
feier Glaser, in Vertretung des erkrankten Gene-
ral Wächter, Dr. Adolf Fried für den Kaiser-

schützenbund, Vertreter einer Anzahl von Infan-

terie-Regimentern, ferner die Organisationen
der jüdisch-polnischen Kriegsinvaliden, der Ver-
treter des „Sdiwarzen Kreuz", Mag. der Pharm.
Herz, Abordnungen der jüdischen Frontsoldaten
aus Linz mit Obmann Viktor Taussig, Graz mit
Dr. Wechsler, Baden mit Herrn Kultusvorstand
Lackenbacher, ferner Delegierte aus Eisenstadt.

Ebenso kamen von allen Kultusgemeinden Dele-
gierte .

Die Wiener Kultusgemeinde war vertreten

durch den Präsidenten Dr. Friedmann, die bei-

den Vize-Präsidenten Dr. Omstein und Dr. Lö-
wenherz, den Ämtsdirektor Kameraden Reg.-Rat
Fuchsgelb. Die Kultusräte, Kmd. Dr. Klaber, Kmd.
Dr. Feldsberg, Kmd. Dr. Landau, Kmd. Dr. Oskar
Grünbaum. Namens der Union der österreichi-

schen Juden Reg.-Rat Dr. Lenk und Sekretär
Chefredakteur Hirschfeld. Der Präsident der
Chewra Chadischa Dr. Pappenheim, der Amtschef
Freistadl der Großpräsident der B. B. Dr. Schnabl
mit dem gesamten Präsidium, die sephardische

Gemeinde vertreten durch Herrn Mosko Gallinur

Ferner bemerkte man unter den Anwesenden:
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Generalstabsarzt Dr. Heinrich Neumann, Prim,

Doz. Dr. Goldschmidt und die Abordnungen der
jüdisch-akademischen Verbindungen.

Unter den ausgerückten Frontsoldaten fiel

besonders Kamerad Dr. Benedikt auf, der mit

dem Leopoldsorden dekoriert war.
Begrüßungsschreiben sind eingelangt von de-

nen wir einzelne veröffentlichen: Von der Prä-

sidentschaftskanzlei, von Minister Dr. Schusch-

nigg, Dr. Buresch und Major Fey, Minister a. d.

Kollmann, Landeshauptmann Reither, vom katho-

lischen Militär-Vikariat, von Generaloberst Für-

sten Schönburg und vielen anderen Generälen der

alten Armee, Sektionschef Dr. Macht, von General-
oberstabsarzt Prof. Dr. Alois Pick, von vielen

Kultusgemeinden der ehemaligen Monarchie, von
Oberrabbiner Dr. David Feuchtwang, Rabbiner
Dr. Rosemann, vom Bundeskanzler.

Telegramme.

Durch Krankheit leider verhindert gedenke in Dank-
barkeit der gefallenen Helden.

Grafin Conrad v. Hötzendorf

An der Gedenkfeier teilzunehmen verhindert, in der

Seele fühlen mit ihnen
Kultus^emeinde Györ

Briiish Legion
2nd June, 1933.

The President

Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreidis

Dear Mr. President,

I have fo thank you for you letter of the 18th May
and for your kind invitation to the British Legion to

send a representative to your j^atherins> in Vienna vvhich is

to be held duriny» the coming week.

I very much regret that it will not he possible for

US to send anyone over on this occassion owing to the

fact that our own Annual Conference takes place in London
at this time.

May 1 take this opportunity of wisiiin\* all success io

your Association.

Yours faithfully,

Unterschrift.

General Secretary.

Zentralverband
am Bul^arisdien Jfid. Krie^sfeilnehmer

Sofia, den 30. Mai . 1933.

An ^m
Bund Jüdisdfier Frontsoldaten Oesterreidis

in Wien

Liebe Kametftdent

Wir danken Ihnen fflr die hcrzlidie Einladung zu Ihrer

^vorstehenden Feier, Die ungünstige Situation gibt uns
keine Möglichkeit an dieser Feier durdi unseren Reprä-
l«ntanten beizuwohnen.

Wir l^grüöen die Idee den gefallenen jüdischen

Kameraden österreidtischer Armee eine eindrud<svolle

Heldenehrung zu veranstalten und bei dieser Gelegenheit
möditen wir wünschen, diese Feier soll einen Erfolg zur

Vcrwirklidiung des Zieles Ihrer Organisation bringen.

Mit kameradsdiaftlidien GruO^

Otnlke
Magyar Zsidösag Hifvedelml

Szövetsege Hadviseltek Osztalya

Budapest, 1933 den 12. Juni.

An den

Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreidis

in Wien,
Liebe Kameraden!

Wir sind im Besitze Eurer freundlichen Einladung

zu der am 18. d.M. abzuhaltenden Heldengedenkfeier,

und zu unserem nicht geringen Leidwesen müssen wir Euch
benachrichtigen, daß wiewohl wir Eurer herzlichen Ein-

ladung Genüge leisten würden, jedoch diesmal ist es uns

unmöglich an derselben teilzunehmen.
Durchdrungen von den Idealismus mit welchem wir

die Angelegenheit der jüdischen Frontsoldaten am Herze

tragen, können wir Euch versichern, daß wir für die Zukunft

jede darbietende Gelegenheit ergreifen werden, daß wir mit

Eurem Verbände eine innerlich treue kameradsdiaftUche

Verbindung halten werden.
Mit herzlichem Kameradschaftsgruß

Unterschrift.

Photographien von der Heldengedenkfeier.

Trotz schlechter Beleuchtungsverhältnisse ist eine

große Zahl von Aufnahmen gut gelungen.

Die Bilder sind in der Kanzlei zu besichtigen und

können käuflich erworben werden.

Vorsitzende

Unterschrift,

D^f Sekretäre

Älfied S, Demayo

Nur die stärkeren Nerven
entscheiden.

Das Verbot der politischen Betätigung der

nationalsozialistischen Partei sowie die Auflösung

ihrer bewaffneten Formationen in Oesterreich

schaffen eine klare Situation, die \ui> der „Reichs-

post' in die Worte gekleidet wurde: „In Oester-

reich ist der Nationalsozialismus von heute an

bis auf Weiteres nicht mehr eine politische, son-

dern nur noch eine kriminelle Angelegenheit!"

In diesem ernsten Augenblicke, der eine begreif-

liche und entscheidende Maßnahme der Regie-

rung Dr .Dollfuß gegen den Hitlerismus ge-

bracht hat, wäre nichts weniger angezeigt,
als in Freudenausbrüche zu geraten
oder die Hände in den Schoß zu legen.
Man hat im Deutschen Reiche und in den letzten

Wochen in Oesterreich gesehen, mit weldien
Mitteln der Nationalsozialismus arbeitet, wenn er

Widerstände beseitigen oder auch nur sein Tempo
beschleunigen will.

- Das kleine, von wirtschaftlicher Not und poli-

tisdien Kämpfen zerissene Oesterreich hat in die-

sen schicksalsschweren Tagen ünier der Leitung

der gegenwärtigen Regierung die historische Mis-

sion übernommen ,als erster Staat der Welt durdi
aktive und initiative Vorkehrungen dem National-

sozialismus und den von ihm entfesselten bei-

spiellosen Gefahren zu begegnen.
Alle Kräfte im Inlande ,die ein unzweideu-

tiges Bekenntnis zu Oesterreich, seiner alten Kul-

tur und seiner neuer Sendung ablegen wollen,

müssen bereit sein, mit vervielfachter Intensi-

tät an den bevorstehenden großen Aufgaben mit-

zuwirken. Festigkeit, Ruhe, Besonnenheit und
nüchternes Denken waren niemals unerläßlicher

als jetzt. Denn, wie die Regierung Dr. Dollfuö

bereits in so vielen Fällen durch die Tat bekun-
det hat: Nur die stärkeren Nerven siegen auf die

Dauer . • .
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Treue um Treue*
Die österreichisch-ungarisdie Monarchie, wä-

re dazu berufen gewesen den Gedanken einer

Vereinigung von Staaten, also gewissermaßen der
Verwirklichung der Idee eines Paneuropa bis

zu einem gewißen Grade zu verwirklichen. Leider

kam aber die Aera des Nationalismus und ver-

wandelte dieses gigantische Wirtschaftsgebiet in

einen Trümmerhaufen, der, jeder für sich, nichts

anderes als eine verkleinerte, daher geschwächte
ehemalige österreichische Monarchie darstellt.

Keine Grenze und kein Schlagbaum konnte aber
die uralten Fäden gänzlich zerreißen, die die ein-

zelnen Individuen in den verschiedenen Neu-
staaten aneinander bindet. Alle zusammen wei-

nen diesem verlorengegangenen Wirtschaftsge-

biete nach, ohne den Mut aufzubringen, offiziell

Mittler des Ostens ist. Bei einer Orientierung

oder im Falle eines Anschlusses nach dem Westen,

sinkt unser Volk und unser Land zur völligen

Bedeutungslosigkeit herab.
Dieses langjährige Zusammenleben der vie-

len Nationen in Oesterreich hat eine Kultur ge-

schaffen, die unserem Lande Ehre macht. Wir
sind es aber nicht gewohnt für uns so viel Rekla-

me zu machen. Alle unsere Kulturtaten, wurden
mit einer gewissen Selbstverständlichkeit voll-

bracht und sind deshalb nicht minder bedeutungs-

voll. Wir Juden haben auf allen Gebieten einen

großen Anteil daran, auch wir vollbrachten diese

Taten mit einer österreichischen Bescheidenheit.

Wir wissen auch, daß diese edle österreichi-

sche Seele mit seiner eigenartigen Kultur im Bun-
de mit dem kalten, rechnerischen Wesen des

Norddeutsdien verkümmern müßte. Wir jüdi-

Moi/A- Dol/4i<*r Ifnmmnnd'int Her Phrenkomnadnie des Bundes- GmJ. KlepiA Gml, Sommer Obst. Reldilln-Meldegg Feldoberrahb.
Major Heidier. Kommandant aer tnrenKompagme aes ounacs

p^oj Dr.Fraokfureer Pres. d. Kultusg. Dr. Friedmann Reg. Fuchsgelb

heeres, erstattet dem Vertreter des Heeresministers Meldung. Ana der Reihe der Ebrea^Ute.

wieder zusammen an der Wiederaufrichtung zu

arbeiten.
Wir Juden, die wir weder einen deutschen

iKJch slavischen Nationalismus betreiben, beson-

ders wir österreichischen Juden, können unbe-

lastet von solchen Hemmungen von einer höheren
Warte aus gesehen nur sehnlichst das Wieder-
aufleben dieses Wirtschaftsraumes wünschen;
eines Gebietes, in dem jede Nation sich in ihrer

Eigenart ausleben kann, eines Gebietes, in dem
der Mensch seinen Mitmenschen achtet und Ver-

ständnis entgegenbringt. Ein Raum, in dem die

Nationalitäten im kulturellen Wettstreit für alle

gemeinsam nur Gutes schaffen. Denn eine Na-
tionalität, die andere vernichten will, zimmert
sich die Bahre, auf der sie selbst bald liegen muß.

Wir jüdischen Frontsoldaten Oesterreichs,

halten aus vielen Gründen unserem Vaterlande,

daß wir gemeinsam mit unseren chritslichen Mit-

bürgern verteidigt haben, die Treue. Ohne Rück-
sicht darauf, daß im deutschen Reidie eine

Regierung am Ruder ist, die für uns Juden einen

nicht zu bezeichnenden Begriff darstellt und in

ihrer Auswirkung wie eine Schlammflut wirkt,

die wohl nidit ewig dauern wird, also ohne Rück-
sicht darauf sehen wir das Wohl und die Sen-

dung Oesterreichs nur darin: daß es Führer und

sehen Frontsoldaten konnten daher die Wand-
lung des österreichischen Menschen, eines an-

ständigen gefühlvollen Mensdien in vielen Din*
gen nicht verstehen. Als wir vor einem Jahre
den Bund jüdischer Frontsoldaten gründeten,

appellierten wir an die Menschen Oesterreichs,

wir riefen sie auf, wir weckten sie aus ihrer

Lethargie, in die sie seit dem Umsturz gefallen

waren. Es war für uns unfaßbar, wieso es unsere
ehemaligen christlichen Frontkameraden, die uns
bestimrnt nichts Schlechtes nachsagen können, zu-

geben konnten, daß ein Untermenschentum sich

in Oesterreich ausbreiten konnte. Es kam soweit,

daß wir jüdischen Frontkämpfer uns zu einer

physischen Abwehr zusammenschließen mußten,
um unsere jüdischen Mitbürger mit Einsatz unse-

res Lebens und Gesundheit zu schützen. Wir
konnten es nicht fassen, daß es in einer Stadt

von so hoher, alter Kultur möglich ist, Plakate

mit dem Tenor „Nacht der langen Messer" an^

Zubringen.

Nidit ungehört blieben unsere Rufe. Erst

zögernd, dann immer mächtiger raffte sich der
österreidiische Mensch auf, unsere diristlichen

Frontkameraden stellten sidi wieder in die vor-

derste Linie und bald war dem Spuk ein Ende
bereitet.



jvami ^mm JUEDISCHE FRONT

Oesterreich ist erwacht und mit dem Blicke
zur Sonne geht es wieder einer glücklichen Zu-
kunft entgegen.

Wir jüdischen Frontsoldaten wollten den Be-
ginn dieser Aera feierlich einweihen, indem wir
uns am 18. Juni beim Heldengedenkmal unserer
fürs Vaterland gefallenen Brüder versammelten,
um Ihnen zu geloben, daß wir so wie sie es
taten — unser Bestes dem Vaterlande geben,
daß wir — so wie sie unserem Judentume Ehre
machen wollen. Wir gedachten aller gefallenen
Kameraden und haben nur den einen Wunsch,
den wir aber auch von unseren christlichen Kame-
raden erfüllt sehen wollen: Treue um Treue,

Ullstein — Einstein«
Markante Gegensitze des deutschen Geistesleben.

Während sich jenseits der Grenzen Dinge er-

eignen, die das „Volk der Denker und Dichter"
mit einem Schlage auf das Niveau tiefsten Mit-
telalters herabgedrückt haben, während auf Be-
fehl des Führers bis zum 1. Oktober dieses
Jahres sämtliche jüdische Angestellte grundlos
und entrechtet entlassen sein müssen, kommt aus
Berlin die Nachricht, daß sich eines der größten
Zeitungsunternehmen Deutschlands völlig „gleich-

geschaltet" habe. Es ist wirklich unfaßbar:
jüdischer Geist, jüdisches Denken und jüdische
unermüdliche Schaffenskraft haben den Juden
Ullstein aus kleinen Anfängen zum entscheiden-
den Faktor des Geisteslebens eines Sechzig-
Millionen-Volkes gemacht, der unvergleichliche
Jude Georg Bernhard war ihm hierbei mit einem
großen Stabe jüdischer Mitarbeiter zur Seite ge-
standen und nun, kaum daß sich Ullstein-Vater
ins Grab gelegt hat, begehen seine eigenen Kin-
der den unfaßbaren Verrat. Verrat nicht nur am
ganzen Judentum, Verrat nicht nur an denen, die
ihnen durch treueste Gefolgschaft zum Erfolge
verholfen hatten, sondern Verrat vor allem an
den eigenen jüdischen Eltern. Nicht genug,
daß sie sich in den Tagen der Umwälzung als

erste sidi bereitwillig dem „neuen Geiste"
unterwarfen, zeigten sie sich den neuen Macht-
habem leichten Herzens gefügig und ließen,

ohne auch $iur mit der Wimper zu zucken, alle

ihre jüdischen Mitarbeiter — sogar Georg Bern-
hard! — glatt fallen. Sie gingen sogar noch unauf-
gefordert einen großen Schritt weiter: als die
nationale Erhebung den großen Tag von Potsdam
feierte und der vieltausendstimmige Ruf „Juda
verrecke!" erschallt war, hielten sie diese erhe-
benden Augenblicke in vielen Bildern fest und
gaben sie als Sondernummer der „Berliner Illu-

strierten Zeitung" heraus. Und wirklich haben sie

auch den Judaslohn empfangen .Denn als di^
Parole zum Boykott gegen alle jüdischen Ge-
schäfte und Unternehmungen ausgegeben wurde»
als Tausende und Abertausende ihrer Glaubens-
genossen nicht nur dem Spott des Pöbels, son-
dern auch der brutalen Gewalt preisgegeben wa-
ren, wurde der Verlag Ullstein als einziges jüdi-
sches Unternehmen in ganz Deutschland ,auf

höheren Befehl geschont. Um aber nun allem
die Krone aufzusetzen, ist der Ullstein-Verlag
jetzt noch einen Sdiritt weitergegangen: ein
Politiker, dessen Lorbeeren bei d^^ Deutsch-

nationalen scheinbar nicht genug gediehen sind
und der nunmehr zur N.S.D.A. P. übergetreten
ist, Dr. Eduard Stadtler, ist an die Spitze der
politischen Redaktion aller Ullstein-Blätter ge-
stellt worden, wo er sich in Beschimpfungen der
wehrlos gemachten Glaubensgenossen seiner Brot-
geber austoben kann.

In krassem Gegensatz hiezu steht das Ver-
halten eines Sohnes des Judentums, auf den
stolz zu sein wir alle Ursache haben. Professor
Albert Einstein, der Größten einer, die die Wis-
senschaft deutscher Zunge je gesehen hat, wurde
schon vor Jahren von radaulustigen Elementen
bei seinen Vorlesungen und Vorträgen in infamer
Weise angestänkert. Als er auf seiner Reise nach
Europa von den Ereignissen in Deutschland er-
fuhr und als er von der Errichtung derjenigen
Scheiterhaufen hörte, auf denen man neben den
Werken hervorragendster Geistesführer auch
seine Bücher verbrennen wolle, hatte er den Mut,
bevor sein Schiff den französischen Hafen er-
reichte, den deutschen Gesandten zu verständigen,
daß er auf seine deutsche Staatsbürgerschaft
künftighin keinen Wert mehr lege. — Nun berich-
ten die Tageszeitungen, daß Albert Einstein von
englischen Universitäten zum Ehrendoktor er-
nannt und von der französischen Akademie der
Wissenschaften zum auswärtigen Mitglied gewählt
wurde . . .

Hie Ullstein — hie Einstein, man entscheide
selbst ...

Herbert Schneeberij

Maxe gegen MaxL
Wir vertreten nicht den Standpunkt, daß die

reinste Freude die Schadenfreude wäre. Aber
nach all der Betonung unserer körperlichen Min-
derwertigkeit im vergleiche mit der Hitler-
rasse, mit denen der Mann „mit der göttlichen
Sendung* uns, auszeichnete, fordert der Sieg
Davids gegen Goliath zu einem unsportlichen
Grinsen heraus.

Es tut uns ja leid, daß gerade Max Schmeling,
der faire Sportsmann es sein muß, der uns den
Anlaß gibt, Sport mit Politik zu verquicken. Die-
se Unart ist aber nicht unsere Eigenschaft son-
dern ein geschriebenes Gesetz in Hitler-Deutsch-
land und Maxe bedurfte erst einer Bewilligung
Hitlers, um das Judenjüngel so en passant nie-
derzulegen, um den weitern Weg zur Welt-
meisterschaft freizubekommen.

Doch Maxi wußte, worum es geht; nicht um
die Weltmeisterschaft, es galt, wie er selbst,

aber mit urwüchsigen Worten sagte, den Kampf,
gegen den Repräsentanten eines Volkes zu füh-
ren, das in feigster Weise uns Juden knock out
schlagen will.

Maxi Baeri Wir Juden stehen alle im Ring. Im
Vertrauen auf unsere von vielen nicht geahnten
Kräfte, stehen wir alle im Kampfe, David gegen
Goliath.

Der Kampf Maxes gegen Maxi sei uns ein
Symbol.

BJF
Kameraden
tragt Immer unser
Bundes abzeichen ßJF

Unser Kamerad

Norbert Futterweit
ist am 12. Juni 1933 an der jüdischen

Front gegen den Antisemitismus durch
Meuchelmord gefallen und wurde im
Beisein seiner Kameraden am 15. Juni

zur ewigen Ruhe bestattet.

Bestialisdie feige Menschen, die anonym Unheil
stiften, den Mord und Totschlag auf ihr Programm
gesdirieben haben, Mensdien, die ein Hetzlied mit
dem Satze „wenn Judenblut vom Messer spritzt*'

zum Nationallied erkoren haben, haben durdi ihre
politischen Methoden eine Saatheransprießenlassen,
die im feigen Morde, nicht im Kampfe, den Begriff
einer völkischen Heldentat sehen.

Diese Mordbuben haben einen Frontsoldaten,
der sich im Kriege ausgezeidinet hatte, mit Bomben
belegt, einzig aus dem Grunde, weil er Jude war.

Armer Norbert Futterweit! Du hast Deine Ruhe,
Du bist aber nicht gestorben. Du lebst unter uns
weiter als Mahner, auf der Hut zu sein, vor feigen
^Mördern, die durch ihre Taten Verwirrung sdiaffen
wollen, um mit Blut ein ßeidi aufzubauen, in dem
Desperados solange herrschen, bis alles zu Grunde
gegangen ist.

Ermäßigung von Zeitungsabonnements für
Mitglieder des „Bund jüdischer Fronte

Soldaten Oesterreichs*

Neue Freie Presse, Wien I, Fiditegasse 9—11. Neuabonnen-
ten erhalten 1() Prozent Rabatt.

Der Wiener Tag, Wien IX, Canisiusgasse 8— 10. Abonnen-
ten erhalten bei Vorweisung des Abonnementsscheines
vom Bunde eine lOprozentige Rückvergütung des in der
Trafik bezahlten Betrages.

Die Stunde, Wien IX, Canisiusgasse 8— 10. Abonnen-
ten erhalten bei Vorweisung des Abonnementsscheines
vom Bunde eine lOprozentige Rüdevergütung des in der
Trafik bezahlten Betrages.

Die Stimme, jüdische Zeitung, Wien I, Kärntnerstraße 28.

Gewährt allen Neuabonnenten des B. J. F. eine 25pro-
zentige Ermäßigung.

Die Neue Welt, Revue, Wien IX. Universitätsstraße 6—8.

Bei Neuabonnements pro Quartal S 4.20 nur S 3.—

.

Verlanget Probenummern.
Die Wahrheit, jüdische Wochenschrift. Wien II, Heine-

straße 13. Gewährt unseren Kameraden 25 Prozent
Ermäßigung bei Abonnement. Anmeldung im Sekretariat
des B. J. F.

•
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Schwimmklub Hakoah im Hietzinger Strandbad. An
Mitglieder der Hakoah und anderer jüdischer Vereine ge-
langt noch eine beschränkte Anzahl von Badebegünstigun-
gen zur Ausgabe: Monatslegitimation S 2.50, 40 g pro Bad,
an Sonn-, Feier- und Wodientagen für den ganzen Tag
gültig. Näheres: Dienstag ein viertel 7, Donnerstag ein

halb 7 Uhr abends, Schwimmklub Hakoah im Dianabad.

ü^^l^üJ

1

Generalmafor Klepsdi im Gespridie mit Kam. Ehrenwadie, gestellt durdi die Kameraden Bruno Feyer u. JosefjKulka,

Dr. Benedikt, Besitzer des Leopoldsordens beide Besitzer der Goldenen Tapfcrkclfs-Medaille.

Gründung der ^Ortsgruppe Graz
des Bundes jüdisdier Frontsoldaten**.

Mittwodi, den 28. Juni fand im Sitzungssaale der

Kultutgemeinde Graz die Gründung der Ortsgruppe statt.

In Anwesenheit des Bundesvorstandmitgliedes Dr.

Ernst Lamberg wurde die Wahl des Aussdiusses vorge-

nommen, an dessen Spitze Dr. Ing. Ernst Wedisler steht.

Alle in Graz lebenden jüdisdien ehemaligen Frontsoldaten

meldeten ihren Beitritt an und nach der Begrüßungsan-
spradbe des Landesrabbiner Prof. Dr. Herzog, des Vor-

standes der Kultusgemeinde Dr. Sonnenwald, weldier selbst

Frontsoldat war, des Vizepräsidenten der B'nai B'rith Graz
Dir. Wolf und eines Vertreters der Hakoah Graz, wurde
die Ortsgruppe Graz des Bundes jüdisdier Frontsoldaten

durdi Kameraden Dr. Lamberg für k<Mi8tituiert erklärt.

Die Bezirksgruppe XVL/XVIL ver-

liert durdi das Hinscheiden des Kam.

Dr. Robert Klein
Reditsanwalf

Oblt der Reserve des Inf.-Reg. Nr, 40

ein treues Mitglied. Wir werden ihm
stets ein ehrendes Angedenken
bewahren.

4
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Unbettellb. Exempl.: Wien, II , AspernbrUckeng. 2

An die Juden Österreichs!
Gewisse Kreise bemühen sich, die Fremden und auch

diä einheimische Bevölkerung vom Besuche der österreichi-
schen Kurorte und Sommerfrischen abzuhalten. Wir be-
traditen es als unsere patriotische Pflicht, dafür zu wirken,
daß die österreichische Volkswirtschaft durch die Bemühun-
gen der angeführten Kreise nidit geschädigt werde. Die
Jüdische Kultusgemeinde in Wien und auch in anderen
Städten wandte sidi bereits an die Juden Oesterreichs
und des Auslandes mit der Bitte, ihre Urlaubszeit in

Oesterreicii zu verbringen. Nun rufen auch wir alle Juden
Oesterreichs auf, ihren Sommerurlaub in österreichischen
Kurorten und Sommerfrischen zu verbringen, wie auch ihre
Verwandten und Freunde im Auslande einzuladen, dalJ

Gl^^e zu tun.

Von dem Bestreben geleitet, den Besuch der welt-
bekannten österreichischen Kurorte und Sommerfrisdien zu
fördern, ist eine Informationsstelle für das jüdische I^ubli-

kum eingeriditet worden, wo alle Auskünfte mündlich oder
adiriftlidi unentgeltlich erteilt werden.

Dfc Unterzeichneten sind überzeugt, daß die jüdisdie
Bevölkerung Oesterreichs von dieser Einrichtung Gebraudi
machen und mit aller Kraft bei der Werbetätigkeit für die
Hebung des Fremdenverkehrs, im Interesse der öster-
reichischen Volkswirtschaft, mitwirken wird.

Jeder erlüllc sekt«^ PttW%t 1

Auskünfte erteilt Informationsstelle bei der KKL-Ver-
sidierungs-Abteilung, Wien II. Aspernbrückengasse 2. Tele-
phon: R-43-500.

Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs,

Jüdische Vollcspartei,

Makkabi Weltverband (Kreis Oesterreich),

Union österreichischer Juden,
Zionistisches Landeskomitee.

Lebensversidierungs^GesellschaftPHÖNIX
-Aus dem Jahresberidite 1931:

Versidherungsbestand . . S 2.7

PrSmien- und Zinsen"
einnahmen . .

Garantiemtftel
Autzahldn
Vcrsidberten

TittikelAagebiet: pe2
Reich, Tsdiedioslo^ffk
gien, Holland, Fra
Ungarn, Polen, J

Griedienland, Rum
Türkei, Tu

472,000.()00--

42,fi0iM^-
sdbes
Bel-

talien,

garten,

, Syrien,
Äegypten.

Intelligenter Chauffeur

Bundesmitglied, Fahrer seit 1917, Zeugnisse, universell und
komerziell gebildet, bittet um Posten irgendweldier Art,

da vieUeltig verwendbar. Gefl. Zusdiriftcn: Willy Wulkan,
Klosterneuburg, Hölzlgasse 1,

Kameraden decken Ihren Bedarf

an Briefordner, Schnellhefterund
Kartonnagen aller Art in der

T
Kartonnagenfabrik
Gel band & Co.

Wien, IX„ GrundlstraBe Nr, 1 und 5

Tttlsphon A 19-0-69
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Wien, II., Novaragasse 1
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Provinzversand per hachnahmel Umtausch gestatteti

B#ilcMlq«n Sie die Aulaggnpr«l«c i

Wirtsdiaftsffihrer

Parfümerie „Rosy"
Billigste Einkaufsquelle Währing's

Wasdi-, Toilette- und Haushaltungsartikel

Wien, XVlll., Gentzgasse 68 Telephon R-53-8-71

Auto-Schule „Praterstern"

Wien, IL, Praterstraße 66 — Telephon R 48-3-16

Für Mitglieder Ermäßigung!

Kunststopperei

Gusti Pistol

XVIIL, Gentzgasse 25, Tür 10

Chem. Pufzerei und Färberei Sorgfältigste Ausführung

Pension Sonnhof

»Stangau — Herrlidhe Lage, sehr gute Verpflegung S 8,

—

Sommer- und Winterbetrieb

l«o Pfeffer, Tapezierermeister

Wfen, XVL. Kirchstetferngasse 4. ~ Tel.: U-30-7-95

Erzeuger w>n Lotterbetten, moderne Polstermöbel, sowie

alle Reparaturen. — Für Kameraden rasch und billig*

Benötige Dringend! f I

für meine Kunden abgelegte Herrenkleider, mahle dater

dte hödisten Preise. Ein und Verkauf.

Fleisdier

l, L, Judengasse 1. — Tel.: U-20-8-49.

Papierhandlung

für Büto und Sdiull^darf, alle Zeichenbehelfe, tedinisd»

Papiere in allen Größen und Rollen lagernd.

Rosa Kaufmann
IX., Währingerstraße 76
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Wien, 3h Oktober 1933 2. Jahrgang

Einigkeit, das Gebot der
Stunde

Ein Blick in die Provinzzeifungen und
mancher Wiener Blätter erheilt blitzartig die

Ruhe, die scheinbar In der Judenfrage
herrscht. Wir erkennen die drohende Situa-

tion in der wir uns, gleidisam wie in einem
Belagerungszustand befinden, die an unsere
physischen und geistigen Kräfte die größte
Anforderung stellt. Der ordinärste Radau-
antisemitismus erfüllt diese Zeitungen, mit

einer Verlogenheit werden Geschiditen über
uns Juden erzählt, die den ungebildeten

Leser gegen uns aufhetzen.

Das Beispiel Deutschlands, wo ein ge-

sdiickt in Szent gesetzter Antisemitismus
eine Schichte von Menschen in die Höhe ge-

bracht hatte, madit in der ganzen Welt Schule

und läßt audi unsere Gesdiäftsantisemiten

nicht ruhen. Sie träumen von einer Madit,

die sie aus dem Nidits in nie geahnte
Höhen bringen wird.

Zwangsläu»fig werden wir Juden in eine

Stellung gebracht, um diesen Ansturm gemein-
sam abzuwehren. Wir sind nidit mehr so

sdiwadi, wie wir es vielleicht vor einem
Jahre waren, wir haben Freunde in der
ganzen Welt, die es nicht ruhig ansehen
werden, daß man uns wie Hunde hetzt

Wir Juden haben uns wieder gefunden und
schließen uns zusammen, der kleinliche

Zank innerhalb der verschiedenen Gruppen
tritt zurück, uns alle beseelt nur der eine

Gedanke: Wir sind Brüder, wir sind ge-

meinsam bedroht!
Es ist kein Zufall, daß gerade jetzt der

alte, ewig junge Kämpfer Nahum Sokolow
nach Wien kam. um mahnende Worte zur

Einigkeit an alle österreichischen Juden zu

riditen. Es gereicht dem österreidiischen

Staate zur Ehre, wenn dieser Mann, der
bei allen Großmächten in Ansehen steht,

die Tatkraft der österreichischen Regierung
anerkennt, die sich redlich bemuht unser

Land vor einem Ruckfall ins finsterste

Mittelalter zu bewahren.
Dunkle Mächte arbeiten mit den ver-

werflidisten Mitteln unserer Regierung ent-

gegen.
Mit Energie und Zielbewußtheit wird

es aber dieser Regierung, unterstutzt durch

alle gutgesinnten Öesterreicher möglich wer-

den, unser Land aus wirtsdiaftl icher Not
herauszuführen, dem Volke wieder Arbeit

und Verdienst zu schaffen. C^nn wird es

diesen Dunkelmännern nicht mehr möglich

sein, die verzweifelte Bevölkerung für ihre

Zwedte 2U mißbraudien. Durdi die wirt-

sÄaffÜdie Besserung wird wieder Friede

in unser sdiwer geprüftes Land und damit

für uns Juden einziehen.

Das Programm des Bundes jüd. Frontsoldaten

Ausrüstung
Bekleidung

FAHRRÄDER 1»34
NÄHMASCHINEN
IPORT PICK

1. Wir bekennen uns zu einem freien,

unabhängiger Oesterreidi als unser Vater-
land.

2. Wir wollen als gleichbereditigte Staats-

bürger unsere Pflichten gegen den Staat und
gegen die Allgemeinheit loyal erfüllen.

3. Wir wollen uns gegen antisemitische

Angriffe jedweder Art wehren und insbe-

sondere jüdische Ehre, jüdisdies Leben,
jüdische Existenz und jüdisches Eigentum
schützen.

4. Wir wollen durdi Vorträge jüdischen

und allgemeinen Inhalts und durdi Pflege

von Sport, das geistige und körperliche

Wohl unserer Mitglieder fördern.

5. Wir wollen die Traditionen der alt-

österreidiischen Armee hochhalten, gute

Kameradschaft und vaterländisdie Gesin-
nung pflegen.

6. Wir wollen die Sammlung aller öster-

reichischen Juden in einer gemeinsamen
Front anstreben.

7, Wir wollen uns in jeder Hinsicht

unterstützen.

8, Wir wollen nach besten Kräften das
Aufbauwerk in Palästina fördern.

Deutschland und seine Juden
Von Prof. Dr. Theodor Lessing.

Diese Werfe gegen die

Barbarei des Rassenhasses
^

' sind die letzten, die dieser

edle und ehrlidic Denker nie-

dersdireiben durfte. Unmittel-
bar nadiher wurde er von
gedun^nen feigen Banditen
meudilings ermordet.

Alles Große und Hohe, was auf Erden
geschaffen wurde, ist emporgeblüht aus die-

sen zwei Gemeinsdiaften: Nation und Reli-

gion. Aber audi alles Gräßliche und Grauen-
hafte, was im Mensdien sted^t: Der Krieg
und der Neid der Nationen, die Unduldsam-
keit und die Eifersudit der Sekten, alles

Abscheuliche wädist aus diesem Urgrund:
Volk und Glaube. Völkerkriege sind fiirdit-

bar. Furditbarei nodi Glaubenskriege. Denn
es gibt auf der Erde eine ungeheure Viel-

heit und Verschiedenheit der Völker. Und
es gibt auf der Erde eine ungeheure Viel-

heit und Verschiedenheit der Glaubensbilder.
Und jeder hat redit! Und jeder meint es

gut! Aber wie Wölfe würden alle übereinan-
der herfallen, eines das andere vernichten,

v/emi nicht just aus Not und Reibung der
Vielheit geboren würde jene Einheit, die

nidit national ist und nidit religiös. Wir
Menschen nennen sie: den Geist. Und wir

ehren in ihm das wachsende Gewissen der
Völker und den Leitstern und die Reditc
ihres Glaubens. Das, was uns zu „Mensdien"
madtxi und von den Tieren unterscheidet.

Die urteilende, wertende, schauende Ver-
nunft. Das Lidit oberhalb des Gemetzels
der Nationen und Religionen.

Weh'^ dem Volke, das sich versündigt

an den Geboten der Mensdilidikeit. Es hat

mit seinem Gewissen audi eine Seele, mit

seinem Ethos auch seine Liebeskräfte ver-

loren. Es ist eine Larve von Volk. Und ge-

wönne es als „Nation" allen E^iim der Weit.^

Deutschland stört und zerstört das Werk
übernationalen Geistes! Es fordert von uns,

seinen Kindern, daß wir unsere Liebe be-

weisen, indem wir Ja sagen zum Wahne
nackt<"; Selbstvergotfung.

Diese Gefahr heldenwilliger Selbstgenü-

ge, die den Menschen in Wahrheit versklavt

an den Nationalstaat, dieser Grundsatz:
„Wir sind zwar Barbaren, aber Gott sei

Dank: Deutsch", das ist die Gefahr unseres
Vaterlandes,

Gnädiges Schicksal aber hat dem deut-

schen Mensdien einen leidenderen und da-
rum wissenderen Bruder beigestellt: den
Juden.

Durch zwei Jahrtausende ist das Juden-
tum (zumindest in Form der christlichen

Kirchen), dem Germanentum verbunden
gewesen. Im Armenviertel Ostlondons, im
Kasimirviertel Krakaus, in den Elends-

winkeln Neuyorks, Odessas, Budapests,
nicht zumindest in Böhmen und sogar nodi
im eigenen Lande Palästina, überall, wo
Juden wohnen, da fanden wir, daß sie

deutsches Seelengut bewahren, treuer oft,

als der leichtaufzusaugende Deutsche selbst.

Was ist denn das Östiudentum, was sein

viel verkanntes Jiddisch? Aus Tränen ge-

ronnenes, kindliches Deutsch aus fernem
Mittelalter. Eine kluge Politik hätte aus den
Juden die Vorkämpfer des Deutschtums ge-

madit. Eine unkluge Politik erklärt: „Ihr

seid Sdimarotzer am deutschen Volksleib.

Wir wollen euch nicht! Hinaus mit euch!"

Man nennt diese Judenverfolgung in Deutsch-
land „Nationale Revolution".

IV, Wisdier Haiptst . 8 IX. IkMmUmU. 11

Spezialverkehr nach Palästina
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Die „Nationale Revolution" madite aber
einen merkwürdigen Unterschied zwischen
„Jude als Volk' und „Jude als Händler",
Sie zermalmt das Volk. Sie umgeht die
Händler, EXer fromme Talmudjude, der
kleine Mann aus Galizien, der volkstreue
Konservative wird zu Tode gemartert; der
groß*" Handelsherr vorsichtig umgangen. Man
weist nidit aus Deutschland heraus die
Sprossen der Häuser v. Rothschild, v. Fried-
läiider, v. Goldschmidt, v, Oppenheim,
V. Bleichröder, v. Hirsdi, v. Mendelssohn —
nein, maii läßt Wehrlose büßen für manche
Sünde der wenigen Großen und schont die
Juden gerade soweit, als ihr Geschick ver-
filzt ist mit dem Schicksal des internationa-
len Handels- und Börsenmarktes, Und so
ist alle Berufung auf Blut, Natur und Volks-
tum, hüben und drüben, nur Vordergrund.

In der Nacht vom 5. auf den 6. März,
das war jene Nadit, die von Sturmstaffeln
und von Sturmabteiltmgen benannt wurde:
„Die Nacht der langen Messer", in jener
Nacht des 5. März, in welcher — die Juden
sagen es ja selber — keinem ein Haar ge-

krümmt wurde, aber manche Haare grau ge-

worden sind, in dieser Nacht soll künftighin
Obei di<', Erde hin, wo Juden wohnen, ein

Gedächtnis dauern für unsere Toten. Da
sollen dit weisesten unserer Lehrer sprechen
und wi^ werden das Kol Nidre singen. Aber
in Erez Israel auf freiem Boden eines frei-

en Volkes, im Schutze des Oelberges, wo
einst das Kreuz errichtet wurde, soll der Ge-
denkstein ragen mit den Namen derer, die
im Namen der Menschlichkeit 1933 geschla-

fen wurden und erschlagen. Und danmter
die Worte: „Deutsche haben das getan an
ihren Brüdern."

Die Völker sagen, auf der Schädelstätte
von Golgatha habe vor tausend Jahren fre-

velnde Blindheit einen Gott ans Kreuz ge-
heftet. Und wußte es nicht. Auch heute
kreuzigen Menschen die Liebe und verraten
Menschen die Barmherzigkeit. Und wissen
es nicht!

feunhiffw
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Die ^Helmhllffe*' bringt

leihweise, gegen geringe
Gebühr, alle zwei, drei oder

vier Wochen — je nach

Wunsch — tadellose, hygieni-

sche Bett-, Tisch- und Küchen-

wäsche ins Haus

Prospekt oder Auskünfte:

Helmhilfe

Ein aufschlußreicher Brief

Der Bezirksführer für den XVIIL Be^
zirk. Kam. Bury erhielt vor einigen Tagen
folgendes Schreiben:

Lieber Freund!

Ich hatte heute bei einem christlidien
Geschäftsfreund, Herrn F. K., Gentzgas-
se 54 zu tun, wobei sidi folgende kleine
Episode abspielte, von der ich Ihnen des-
halb gerne Mitteilung mache, weil idi
weiß, daß sie Ihnen gewiß Freude und
Genugtuung bereiten wird.

Im Verlauf unserer Unterredimg kam
Herr K. darauf zu sprechen, daß er im
Heimatschutz, besonders im XVIII. Be-
zirk eine führende Rolle spiele und daß er
bei allen Aktionen des XVIII. Bezirkes
aktiv mitwirke. Er frug mich, ob idi den
Bund jüdisdier Frontsoldaten kenne, des-
sen Gründung vor einem Jahr aus der
politischen Entwickltmg heraus eine nahe-
liegende war. Er fand nidit genug Worte
des Lobes, wie sich der Bund in so kurzer
Zeit entwickelt habe, und daß die Aditung,
welche er in allen Lagern genieße, nur auf
die wirklich gute und aufopfernde Füh-
rung zurückzuführen sein könne. Es sei

geradezu staunenswert, als welchen Fak-
tor man heute den Bund, welcher bereits
mehr als 10.000 Mitglieder haben solle,

werte. Insbesondere bewundere er den
Mannesmut der Mitglieder in seinem, dem
XVIII. Bezirk, welcher derartig gut or-
ganisiert sein solle, daß bei eventuell
auftretenden Gefahren, diese sofort im
Keime erstidct werden könnten. Wört-
lich sagte er: „Vor solchen Männern muß
man den Hut ziehen."

Obzwar idi immer ein ideeller An-
hänger (ich war nie Soldat) Ihrer Sadie
war, sehe idi mich nunmehr unter dem
unmittelbaren Eindruck der oben geschil-

derten Unterredung veranlaßt, dem Bunde
als imterstützendes Mitglied beizutreten.

F. K., XIX., Kaasgraben 11.

RESIDENZ-ATELIER
POR NODERNC PHOTOGRAPHIE
Aufnahmen auch Sonntag von 9 bis 6 Uhr
Kameraden erhalten bes. Begünstigungen!
Legitimationsbilder rasoh undv.billig8tl

WIEN I. FLEISCHMARKT 1
TELEPHON - NUMMER R 29-2-SO

Biblisdies Feuilleton
Von In^. Joseph Lazarus (Fiume).

Mit Redit behauptete unser Mitarbeiter, Inj».

Joseph Lazarus in einem Vortrage vor der „Union
Deutsdi-österreichischer Juden", daß der Abbau
des Antisemitismus eigentlich Sache vornehm
denkender Christen sei, insbesondere derjenigen,
die den Worten des Papstes Folge leisten, wo-
hingegen unsere, (der Juden) Aufgabe wäre, durch
bibcltreucs Leben und durch Verbreitung der
Bibelwissenschaft den schon oft da gewesenen
Philoseniitismus wieder aufzubauen.

Daß unser Mitarbeiter, im Pfliditbewußi-
sein, den Philosemitismus wieder aufzu-
bauen, sich eine Darstellungsweise angeeignet
hat, die jeden gebildeten Gegner zum Philose-
miten madit. ist durch die Tatsache bewiesen,
daß er so mandien, der dem Judentum kühl
gegenüberstand, zu gemeinsamer Pflege des
gemeinsamen Alten Testamentes bewogen hat.

Wenn aber dieses Göttliche Buch gemein-
sam studiert wird, dann sdilagen die Herzen
harmonisch zusammen, wie es der Artikel des
Hochw. Pater Dr. Fiala (Bibel als gemeinsames
Kulturgut der Juden und Christen) in Nr. 13.446

des „Neuen Wiener Journal" und der .Artikel des
Commendatore Remo Renato Petitto (Biblisches
Fremdenrecht) in Nr. 8 unseres Blattes beweist.

Wir glauben daher den 1. Tischri des neuen
Jahres 5694 nicht würdiger einweihen zu kön-
nen, als mit dem Beginn einer Serie „Biblischer
Feuilletons" — nach einer bei Andersgläubigen
erprobten Darstellungsweise — unseres Mitar-
beiters, um jedermann instand zu setzen, Ver-
unglimpfungen der Bibel zu widerlegen, und den-
jenigen, die dem Judentum kalt gegenüberstehen,
Interesse für die Erhabenheiten des Alten
Testamentes abzugewinnen.

Die Redaktion.

Das unverstandene Buch.

Das auf Erden am meisten verbreitete
Budi ist die Bibel Seit 3(X)0 Jahren wird
sie unaufhörlich handsdiriftlich vervielfältigt

Jede Synagoge besitzt deren mehrere
Exemplare. Photographische Verkleinerun-
gen derselben sind in vielen jüdischen Häu-
sern als Miniaturrollen vorhanden.

Seit 500 Jahren wird sie unaufhör-
lich durch die Buchdruckerkunst verviel-

fältigt

Das erste durch Gutenberg ge-
druckte Buch war die Bibel.

Sie ist heute in 618 Sprachen und Idio-
men vervielfältigt. Eine einzige englisdie Ge-
sellschaft hat hievon 400 Millionen Exem-
plare verbreitet

Es gibt kein jüdisches, katholisches,
protestantisches, lutherisdies, anglikanisdies,
kalwinisches, griechisdi-orientalisches, arme-
nisches oder koptisdies Haus, welches hie-

von nicht zumindest ein Exemplar besäße.

Es ist aber erstaunlidi und betrübend zu
konstatieren, daß dieses auf Erden verbrei-
teste Buch — das allerunbekannteste aller

Bücher ist

Es ist unbekannt, weil es unverstanden
ist Es ist imverstanden, weil es als Protest
gegen die heidnisdien Gesetze der Vorzeit
geschrieben ist, welche das Gros der Mensch-
heit nicht kennt

Wer nicht weiß, wogegen man protes-
tiert — kann den Protest nidit verstehen.

Um die Bibel zu verstehen müßte man
die heidnischen Gesetze kennen, gegen wel-
che sie gerichtet ist

Man erkennt sodann, daß die Mensdi-
heit in die Barbarei vorbiblisdier Zeiten zu-
rückfallen muß, sobald sie die Grundsätze
der Bibel verläßt; was im Laufe der Weltge-
schichte (bis zu heutigen Zeiten) des öfteren
geschehen ist

Man erkennt sodann, aus welchen barba-
rischen Tiefen Moses die Menschheit durch
sein Gesetz zu würdigen Daseinsbegriffen
empKjrgehoben hat

Hieraus ergibt sich die Dankessdiuld,
welche die Mensdiheit dem Alten Testament
verpflichtet

Aus solchem Grunde wurde dieses er-

habene Werk von den siebzig Ueberset-
zem, welche Ptolemäus Philadelphus
im Jahr —270 nach Alexandrien berief, um
es aus dem hebraisdien Urtext ins Grie-

diische zu übersetzen „B i b 1 o s" d. h. „das
Buch* genannt — als wenn keine andere
Sdirift diese Benennung verdienen würde.

Aus demselben Grunde nannten die

Hebräei ihr heiliges Buch „die Thor ah"
d. h. „die Lehre", weil alle Lebenslehren
in ihr enthalten sind.

Moses, der göttlich inspirierte Ver-
fasser derselben, nannte sie: „die Lehre vom
L/cben" (den „Baum des Lebens"), da jedes
Individium und jede Nation, die ihren Pfad
verlassen, dem Untergange geweiht ist.

Drei Jahrtausende trennen uns vom Ur-
beginn dieses Werkes — und dreitausend-
jährige geschiditliche Erfahrung bestätigt das
Zutreffen seiner Prophezeihung für Mann
und Volk.

Da aber die Bibel dem Menschen und
der Menschheit den gottgefälligen Weg weist,

so ist es begreiflidi, daß sie denjenigen
unbequem war und ist, welche die Welt
mit Tyrannei und Despotie bezwingen wollten.

Despotie tmd Tyrannei und alles, was
krumme politisdie Wege gehen wollte, hat
rcidilidi dazu beigetragen, mit Verdrehun-
gen ihrer Lehren und Verleumdungen ihrer
hehren Gestalten, die Bibel zu einem von der
Menge unverstandenen Buche zu machen.

Un*. sie zu verstehen, die eine Protest-
schrift gegen die barbarisdien Gesetze des
antiken Heidentums ist, müßte man vor
allem diese heidnisdien Gesetze kennen
lernen.

Um diese zu kennen, mußte man zuerst
die Schriftzeichen entziffern, in denen sie

geschrieben sind und die Spradien verste-

hen, in denen sie verfaßt wurden.

Die hebräisdie Spradie lieferte den
Sdilüssel hiezu, durch folgende historischen
Zusammenhang:

Zu vor-biblischen Zeiten spielten Aegyp-
ten und Babel die führende Rolle in der
Welt Beide stritten um die Vormadit Die

U

Neuer billigster Reiseweg nach
PALÄSTINA über die U. d. S. S.R.

Regelmäßiger Verkehr zweimal monatlich:

Wien—Warschau oder Lemberg—Odessa—Jaffa
ffl. Kl. ö. Sdi. 400.— IL Kl. ö. Sch.;oeO.—
Sowjetvisum und Verpflej{ung am Sdiiff inbegriffen

Wettjjehendste Ermäßigung für Gruppen u. Familien mit Kinder
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Kriegserlebnisse unserer Kameraden
Italiener unsere Stellungen am Mrzl-Vhr
besetzten, war imser Baon nodi in Reserve-

Kam. J. Weber, Besitzer der Goldenen
Tapferkeitsmedaille, Silbernen T. M. II.Kl..

Karl Truppenkreuz, Verw. Medaille, sen-

det uns nachstehenden Bericht Wir bit-

ten unsere Kameraden uns ebenso sdiöne

wie interessante Kriegserlebnisse zu schil-

dern, die wir jeweilig veröffentlichen

werden.

Bei Kriegsausbrudi im Jahre 1914 rückte

idi als Reserve-Zugsführer zu meinem
Infanterie-Regiment Nr. 30 nadi Lemberg ein.

Nach der Offensive der Sdilacht bei

Limanova-Lapanov, erhielt ich den Befehl als

Patrouillen-Kommandant mit sechs Mann
den zurückziehenden Russen nachzufolgen,
um ihre weiteren Bewegungen feststellen zu
können.

Gegen Mittemadit kamen wir zur Ort-
schaft Gdow woselbst sidi annähernd zwei
Kompagnien Russen in den umliegenden
Wäldern versteckt hielten tmd midi samt
meinen sedis Mann gefangen nahmen.

Wir wurden zu Fuß nach Lemberg es-

kortiert, dort gelang es mir zu entfliehen,

und midi solange versteckt zu halten, bis

die Verbündeten, nach der Offensive im
Mai 1915, Lemberg zurückeroberten.

Idi meldete mich sofort beim Kommando
und wurde zur 13. Marschkompagnie mei-
nes Regimentes 4 30 eingeteilt, mit weldier
ich an die Isonzofront kam.

Bei der III. Isonzosdiladit, am 29. No-
vember 1915, um 11 Uhr vormittag, als die

Stellung.

Da erhielten wir den Befehl, den Feind aus
den von ihm besetzten Stellungen zu werfen.

Als Kommandant eines Zuges mit 52

Mann, erhielt ich den Befehl die rechte

feindlidie Flanke zu durchbrechen. Mit nur
acht Mann, dem Feinde in den Rücken fal-

lend (der übrige Teil meines Zuges war
durch heftiges Artilleriesperrfeuer abge-
riegelt) gelang es mir den Befehl auszu-
führen und bei dieser Gelegenheit einen
Hauptmann, zwei Leutnants und 82 Mann
Infanterie gefangen zu nehmen.

Die übrigen feindlidien Truppen, die
der Meinung waren, größere österreichische

Truppen voi sidi zu haben, zogen sich rasch
zurück imd waren bald außer Gesichtsweite.

Mit den Resten des eigenen Baons ge-

lang es uns in kürzester Zeit sowohl unsere
als audi die feindlidien Stellimgen zu be-
festigen und durch zwei Tage bis zur Ab-
löse durdi ein Baon des Infanterie-Regi-
mentes Nr. 80 zu halten.

Aus dem rediten Auge und der linken
Gesiditshälfte heftig blutend, hielt idi es

trotzdem als erste Pflidit, die Stellungen zu
befestigen imd auszubauen bis Ablösung
eintraf.

Am 4. Februar 1916 wurde idi für diese

Tat vom Kommando der Südwestfront mit
der Gold. Tapferkeitsmedaille ausgezeidmet.

Heerstraßen beider führten durch das Hei-
lige Land, weldies unter ihren kriegerischen
EHirdizügei» viei zu leiden hatte.

Babel glich einem riesigen Heerlager.
Obwohl es an Flädie viermal so groß

war als das heutige London, mußte man
Wolkenkratzer errichten, tun all die Men-
schen unterzubringen.

Aller Kriegsraub strömte nach BabeL
Der hier zusammengestapelte Reichtum war
unermeßlich. Reichtum und Luxus förder-

ten das Kunstgewerbe, — aber auch das
sittenlose Leben.

So war Babel durch Krieg und Handel
mit der ganzen zeitgenössischen Welt in Füh-
lung. Alle internationalen Verträge waren
in der Spradie des Fremden — aber auch
in babylonischer Uebersetzung gesdirieben.

Nun war aber Abraham Babylonier,
aus Ur-Kasdim, der südlidisten Provinz
Babyloniens. Seine Sprache war der chal-

däisdie Dialekt So findet sich schon im An-
fang der jüdisdien Gesdiidite beim Stamm-
vater Abraham die spradilidie Verbin-
dung zwisdien dem künftigen „Hebräisdi"
und dem zeitgenössischen „Babylonisdi".

Aber am Ende der jüdisch-staatlichen

Selbstständigkeit verdiditete sich der Zu-
sammenhang dieser beiden Sprachen, als

Nebukadnezar die Juden nadi Babylo-
fiien abführte, woselbst sie ihre berühmten
Hodisdiulen gründeten, Geburtsstätten des
„Babylonischen Talmuds", der in

Abrahams Sprache geschrieben war, die man
damals „T a r g u m" nannte.

Aus dem Talmud und aus mandien
Gebetstellcn kennen wir dieses „Targum",
sind daher imstande aus den babylonischen
Uebersetzungen der heidnisdien Dokumente
dieselben zu verstehen.

So hat die Mutterspradie Abrahams
das Geheimnis der von den Archäologen
ausgegrabenen Staatsardiive vor-biblisdier

Völker gelöst

All diese zeitgenössisdien Gesetze der
Heiden waren dem Moses bekannt; war
er doch als Adoptivsohn der Königstochter
(Exodus, II. Budi Moses, Kap. 2, Vers 10)

als königlicher Prinz am Hofe Phara-
os von den Priestern des Palastes erzogen,
Wissenschaftler, weldie die Kulturgesetze
ihrer zeitgenössischen Völker kannten, und
sie (wie aus seiner Protestschrift ersicht-

lich) ihrem Schüler beibrachten.

Man muß vermuten, daß diesen hohen
Priestern unter Moses Einfluß, der mit
seinem Stamme immer in Fühlung blieb

(Exodus. II. B. Moses, Kap. 2, Vers 8 bis 11),

die Vielgötterei mit ihren Nebelerscheinun-
gen: Tyrannei imd Sklaverei sdion zuwider
war, denn einer dieser Priester, Jitro mit

Namen, begleitete den Moses auf seinem
Auszuge aus Aegypten und gab ihm Rat-
schläge betreffs Einriditung seiner Gerichts-

barkeit (Exodus, IL Budi Moses, Kap. 18.)

So kannte Moses durch seine ägypti-

schen Lehrer alle zeitgenössisdien Gesetze
der Heiden. Aber göttÜdi begeistert konnte
er gegen soldie barbarische Gesetze und
Weltanschauungen protestieren.

Sein Protest umfaßt fünf Bände. Das
sind die fünf Büdier Moses, auf denen heute
noch die Welt steht mit welchen die Heilige

Sdirift eröffnet wird.

Uns aber, haben die Archäologen die

Niedersdiriften dieser vor-mosaischen Ge-
setze ausgegraben. Die Spradie Abrahams
hat uns das Verstehen jener Niederschriften

ermöglidit

Um zu ermessen, aus weldien Tiefen der
Barbarei tmd Unmoral, aus weldien Ver-
wirrungen der Rechtsbegriffe, Moses die

ganze Mensdiheit zu Moral und Sitte, zur

Erkenntnis von Gut und Böse zur Einsidit

in Gottes Walten emporgehoben hat, schrei-

ten wir daran, die Auffindung jener heid-

nischen, vor-mosaisdien Gesetze zu be-

sdireiben« . »
^

Die Lage der Juden in der
Welt

Ueber den „Zionismus" und die Lage
der Juden in der Welt" sprach im überfüll-

ten großen Konzerthaus der Präsident der
Zionistischen Weltorganisation und Jewish
Agency Nahum Sokolow. Der Präsident
des österreichisdien Zionistenlandeskomitees
Kam. Dr. Grünbaum würdigte in seiner Be-
grüßungsrede den Lebenslauf und die Ver-
dienste Sokolows, den die Versammlimg wie-
derholt stürmisch akklamierte und dem Füh-
rer bei seinem Erscheinen und am Schluß
seiner Rede große Ovationen bereitete. Er
begrüßte sodann die Ehrengäste: den Ver-
treter der Regierung, die Vertreter der aus-
wärtigen Cxesandtschaften, das Präsidium der
Kultusgemeinde und den Oberrabbiner Dr,
Feuchtwang.

Nahum Sokolow führte u. a. aus: Wir
Weltjuden sind Freunde Oesterreichs.
Oesterreich wird hoffentlidi aus diesen
schweren Zeiten siegreidi hervorgehen,
(Stürmischer Beifall.) Es klingt wie ein Rät-
sel, mitten in der Flut der Arbeitslosigkeit,
ist einzig Palästina als Hort anzusehen, wo
keine Arbeitslosigkeit und nur Lebensfreu-

^^e^^e>5^fe^^^'•
.^^^^^

digkeit herrscht Es herrsdit dort Vertrauen
und Selbstvertrauen, finanziell ausgedrückt
also Kredit. Das Land wünsdit eine rege
Einwanderung. Henry Bergson sagte dem
Redner, das Wichtigste sei der jüdische
Bauer in Palästina, Philosophen gebe es ge-
nug. Dieser Bauernstand mr'^ht uns erct"^

mensdienähnlidi. Der Emek, der 1923 ein
Simipfland war, ist heute ein blühendes
Land geworden. Die deutsdien Flüchtlinge
fallen schon jetzt den Ländern zur Last
Wohin? lautet die Frage: die Antwort kann
nur Palästina sein. Auch das Völkerbund-
komitee könne zu keinem anderen Ausweg
kommen. Für diese 70.000 Emigranten gibt

es keine andere Rettung, als die Rückkehr
nach Palästina. Redner sdiloß mit der Bitte,

dem Dr.-Arsoloff-Fonds zu unterstützen,
der im Ausmaße von 100.000 Pfund ge-
schaffen werden soll, zum Zwed^e des Bo-
denkaufes. Das soll ein lebendes Denkmal
für den zionistischen Vorkämpfer sein;

16.000 Pfund hat schon Palästina aufge-
bracht, den Rest soll die Diaspora bringen.
Jenseits von aller Polemik sollen Wiens
Juden an diesem Werke mitarbeiten. Mit
dieser Bitte schloß Sokolow seine nahezu
zweistündige, glänzend vorgetragene Rede.
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Jfidisdie Feiertage im Felde
Von Nathan Dori'mann, Militär-Oberredinungsrat i. R.

Die hohen Feiertage weckten in mir
die Erinnerung an die Zeit des Krieges und
idi will allen Juden, welche immer nach

einer Ausrede suchen, um zu rechtfertigen,

wie schwer es fällt Jude zu sein und den
religiösen Pflichten zu obliegen beweisen,

daß jenen die eine solche Behauptung auf-

stellen, der gute Wille fehlt es zu sein und
daß sie es scheuen sich offen und jederzeit

zum Judentum zu bekennen.

Im Jahre 1916/17 war ich Leiter des ge-

samten Rechnungs- und Kassendienstes beim
Kreiskommando in Plevlje (Montenegro).

Kommandant des Kreises war Oberst
Stefan von Vuchetidi, kroatischer Landesan-
gehöriger imd treuer österreichischer Staats-

bürger. Er war römisch-katholischen Glau-
bens von besonders religiöser Sitte,

Die Garnison Plevlje hatte als Besatzung
ein galizisches Landsturmbataillon und eine

Husaren-Eskadron.

eden Juden interessiert

Palästina, wie es wirklich ist
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Zehn Tage vor Beginn der hohen Feier-

tage 1917, meldeten sich bei mir mit Zu-

stimmung ihres Baons.-Kommandos, ein Ge-
freiter und zwei Mann des Landsturm-Baons
und erbaten — da sie erfuhren, daß ich Jude
bin - meine Intervention beim Kreiskom-
mando, um die Erlaubnis zu erhalten, in

einem Räume sich mit allen jüdischen Sol-

daten der Garnison im Sinne der mosaischen
Rcligionsgesetze zwecks Ehirchführung reli-

giöser Uebungen an den hohen Feiertagen,

vereinen zu dürfen.

Innerlich war idi jenen drei wackeren
Juden dankbar, daß sie im vollen Gange
des Krieges, dennodi von ethisdien und reli-

giösen Gefühlen beseelt, mir die Gelegenheit

gaben, diese hohe Mission durchzuführen,

wie sie seit „Metz" bei den Soldaten jüdi-

scher Nationalität, nicht in Ersdieinung trat.

Der äußerst strenge, aber gerechte

Oberst von Vudietich, selbst strenggläubig,

folgte meinem diesbezüglichen Vortrage sehr

ernst und nach meiner Erwiderung auf

einige seiner Fragen, gab er mir zur Ant-
wort: „Veranlassen Sie in ihrem Wirkungs-
kreise alles was Sie für nötig halten und
legen Sit mir einen Befehlsbeitrag, wegen
der tunlichsten Dienstbefreiung der ge-

samten judischen Mannschaft an diesen

Tagen vor." Offiziere und Mil.-Beamten jü-

discher Religion, können nach eigenem Er-

messen am Gottesdienste teilnehmen.

Das größte Problem galt nun der Auf-
bringung einer Thorarolle. — Die nächste
Kultiisgemeindt war in Sarajevo (Bosnien);

drei Reisetage mit Vorspann, Lastauto und
Eisenbahn.

Für die Hin- und Rückfahrt nur mit

ganz kurzem Aufenthalt, waren sechs Tage
erforderlich. Da wir nur noch neun Tage
zur Verfügung hatten, entsendete ich sofort

die drei Männer, welche be! mir vorge-
sprochen hatten mit Marschroute und beson-
derem Empfehlungsschreiben zum Ober-
rabbiner von Sarajevo, welcher sich seiner-

seits, wie mii die Soldaten mitgeteilt haben,

sehr bemüht hat, die Ausfolgung einer Thora
zu erwirken.

Zur Beschaffung von Gebetbüchern
(Machsorim) und zum Ankauf von Kerzen
habe ich den Leuten einen Vorsciiuß aus

eigenen Mitteln ausgefolgt.

Als Betlokal requirierte ich einen Lehr-

saal des damals unverwendet gewesenen
Gymnasiums und ließ denselben durch, bei

den Muselmanen ausgeliehenen, Teppichen
üjid durch Alpenblumen dekorieren.
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Für die Thorarolle ließ ich in der eige-

nen Tischlerei einen entsprechenden Kasten
zimmern und mit dem David-Stern versehen.

Drei Tage vor den Feiertagen (Roschha-
sciiono), konnte ich die Thorarolle in Emp-
fang nehmen und gesichert deponieren. —
Der Saal erhielt einen jüdischen Tag- und
Nachtposten aus freiwillig sich meldenden
Soldaten.

Auf meine Einladung hin, stattete uns
am Eingangsabend zum Jomkipur, also zu

Kolnidre, der Herr Oberst von Vuchetich in

Begleitung seines Stellvertreters und des
Adjudanten einen Besuch zur Gebetzeit in

unserem improvisierten Gotteshause ab und
war sichtlich sehr ergriffen über die wahrge-
nommene Religiosität und bedankte sich

sehr innig bei mir für meine Bemühungen
um das Arrangement.

Hat schon das Lob des Kommandanten
auf alle und besonders auf micii angenehm
gewirkt, so war meine Genugtuung über das
Vollbrachte zur Befriedigung der jüdischen
Seele an diesen heiligen Tagen fem von
Familie, von der geliebten Heimat und in

der Ungewißheit ob ein Wiedersehen mit
Familie und Heimat Oberhaupt stattfinden

wird, ein das Gewissen besecligende.

Um den Soldaten und audi mir die

iWeihe des Sukot nadi Tunlidikeit nicht ent-

gehen zu lassen, behielt ich die Thora unter

Bewachung auch über diese Feiertage und
nahm Anlaß auch Simchas Thora traditionell

zu begehen.
Die Rücksendimg der Thora erfolgte un-

ter Begleitung derselben Patrouille bei gleich-

zeitiger Uebermittlung eines Dankschreibens
an den Oberrabbiner nebst einer Spende für

arme Juden Sarajevos.
Aus den eingehobenen Spenden habe ich

femer beteilt: Das Rote Kreuz, das Kriegs-

fürsorgeamt für Militär-Witwen und Wai-
sen, die Kultusgemeinde Wien für galizische

Flüchtlinge und den jüdischen Nationalfonds.

Da der Oberst von Vuchetich selbst sehr

religiös war, hat er es den judischen Solda-

ten nachzufühlen verstanden, wie seelisch

erhebend und erleichtert sich Menschen im
Feindesland fühlen, für welche der Gottes-

dienst in der Gemeinde ein Bedürfnis ist

Oberst von Vnchetidi hat erwiesen, wel-

che ethische Atmosphäre im allgemeinen im
altösterreichischen Offizierskorps herrschte

und im besonderen im vorliegenden Falle.

Diesem verehrungsvollen Stabsoffizier,

welcher sich hoffentlich in seiner schönen
kroatischen Heimatstadt Crkvenice, noch
einer guten Gesundheit erfreut, sei, nach Ab-
lauf von 16 Jahren in angenehmster Erin-

nerung von allen jüdischen Offizieren und

Di e

i^^„Pag'' Palästinareise
^^^^^ gehtjam 21. November von Wien ab.
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Soldaten die unter seinem Kommando am
Uebergang der Drina gefochten und von
der Hauptstadt des Sandschak Novibazar
Plevlje Besitz ergriffen haben und in die-

sem Kreise teilweise bis zur Beendigung des
Krieges unter seiner Führung Dienst ge-

macht haben, ergebenste Dankbarkeit zum
Ausdrucke gebracht.
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Schon Luther . . .

Zitieren ist und war immer eine An-
leihe bei Geistesgrößen, um sdiwadie Ar-
gumente beweiskräftiger zu machen, ohne
Erfolg freilich, denn der beste Geist kann
Ungeist nicht stützen. Der deutsche National-
sozialismus bemüht jetzt den Geist Luthers,
um seine haltlosen Thesen auf eine bessere
Grundlage zu stellen. Es wird ihm nicht ge-

lingen. Da fand kürzlidi in Eisleben eine
Luther-Woche statt, auf der der preußische
Kulturminister Rust die Festrede hielt und
in der er u. a. erklärte, „Luther und Hitler
gehören zusammen (!), sie sind vom selben
deutschen editen Sdirot und Korn." Dieses
Heranzitieren Luthers für Hitler war wenig
glücklich gewählt. Mahnte dodi Luther in

seiner im Jahre 1523 erschienenen Sdirift,

„daß Jesus ein geborener Jude gewesen",
die Juden als Blutsfreunde und Brüder zu
behandeln, christliche Liebe an ihnen zu
üben, sich ihrer freundlidi anzunehmen und
sie mitwerben und arbeiten, zu lassen.

In seiner derben Weise schrieb Luther:
„Unsere Narren haben bisher also mit den
Juden verfahren, daß, wer ein guter Christ

gewesen, hätte wohl mögen ein Jude werden.
Und wenn ich ein Jude gewesen wäre und
hätte soldie Tölpel und Knebel regieren ge-

sehen, so wäre ich eher eine Sau geworden.
Denn sie haben mit den Juden gehandelt,

als wären es Hunde und nicht Menschen,
haben nichts mehr tun können, als sie sdiel-

ten. Sie sind Blutsfreimde, Vetter und Brü-
der unseres Herrn: darum, wenn man sich

des Blutes und Fleisches rühmen soll, so

gehören die Juden Christo mehr an denn
wir. Ich bitte daher, wenn sie müde gewor-
den, mich Ketzer zu sdiimpfen, daß sie nun
anfangen, mich einen Juden zu schelten. .

."

Was würde dieser Luther heute über die

Nationalsozialisten sagen? Herr Rust würde
ihn dann sicherlidi nicht zitieren.

Dr. Leo Kurzberg.

Beachten Sie unser Inserat für Frontkämpfer-

frauen der Heimhilfe auf Seite 2. Wirklich eine an-

genehme, bequeme, zeit- und geldsparende Einrich-

tung, lieber Verlangen ganz unverbindlicher Vertre-

terbesuch. Die „Heimhilfe" verlangt keine Kaution und

ermöglicht die jederzeitige. bedingungslose Lösung der

Geschäftsverbindung ohne Kündigungsfrist

Erinnerungen aus einem
Kriegsgefangenenlager

Von Chaim Blodi.

Während des Weltkrieges verbrachte
ich drei denkwürdige Jahre in einem Ge-
fangenlager im Veszpremer Komitat Das
Lager befand sidi in einer entzückenden
Gegend am Rande des Bakonyer-Waldes,
Anfangs wirkte denn auch der Ort mit der
frischen Schönheit der herrlichen Natur wie
eine Idylle, und die ersten dort eingetroffe-

nen Soldaten wähnten sich als Einsiedler,

Dem unersättlichen Moloch Krieg gefiel es

aber anders: auch auf diesem, vom eigent-

licAien Operationsraum weit entfernten
Fleckchen Erde, herrsdite Verfall und Ver-
nichtung mensdilichen Lebens. Tag für Tag
wurden Tausende von „feindlichen" Soldaten
in das Lager eingeliefert. Begreiflicherweise

audi Juden. Sie stammten aus versdiiede-

nen Provinzen des ehemaligen russischen

Zarenreidies und kamen unmittelbar vom
Schlachtfelde, zerschossen, zermürbt, viele

mit dem Todeskeim im Herzen. Typhus,
spanische Grippe, seelischer Kummer warf
sie nieder. Den Triditerfeldem entronnen,
erreidife sie der Arm des Todes auf andere
Weise.

Unter den gefangenen Juden waren vie-

le interessante, feingebildete Männer, auch

solche von altjüdisdier Tradition, von star-

kem Glauben beseelt. Ich habe von ihnen

gelernt, empfangen, sie haben meine Ge-

dankenwelt angeregt imd erweitert; sie sind

in meiner Erinnerung unauslöschbar.

Die schwergeprüfte Familie in der russi-

sdien Heimat war ob des Sdiicksals des an

die Front abgegangenen Kindes, Mannes
oder Bruders von Kummer und Sorge erfüllt

Eines Tages bringt die Post ein Schreiben

vom teueren Angehörigen; er teilt seinen

Verwandten mit, er sei in Gefangensdiaft ge-

raten, Gott werde ihm sdion über die

sdiwere Zeit hinüberhelfen. Der Briefwedisel

war sehr spärlich, wanderte durch Zensur

und Rotes Kreuz. Der Gefangene durfte sei-

ner Familie nur einmal in vierzehn Tagen
schreiben.

Sowohl der Haupttrofffer von
S 300.000, Witt die Prämie von
S 500.000 bei der Geschäfts-

stelle Leonhard Lewin gewonnenl

Bei der soeben beendeten Ziehung der

Klassenlotterie fielen die Prämie von

S 500.000. , sowie der Haupttreffer von

S 300.000.- auf Lose, die bei der Gesdiäfts-

stelle Leonhard Lewin, Wien L, Wollzeile 27

(bekannt als „Glücksecke in der Wollzeile")

verkauft wurden.

Lose zur 1. Klasse der 30. Lotterie da-

selbst erhältlidi.
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Plötzlich hört jede Nachricht auf. Mona-
te, ja Jahre verstreichen. Das Herz der Ver-

wandten wird von Bangigkeit erfüllt. Aber
der Jude hofkt. . . Die Angehörigen hofften

auf die Rückkehr des Gefangenen, sie dach-

ten gar nidit an den Tod, der auch in den
Lagern reidic Ernte hielt Fem von seinen

Getreuen war der sterbende Jude „glücklich",

seine Seele im Beisein eines Glaubensbruders
aushaudien zu können. In der letzten Stun-

de seines irdischen Daseins, oft in hohem
Fieber, erwaditen Erinnerungen an seine

Kindheit und Jugendjahre, In wilder Glut

rief er Namen von Verwandten, und aus

seinem todesschwachen Herzen jubelten mit

letzter Kraft Grüße an Eltern, Kinder. Seine

Kinder sollten gute Juden werden, das war
der Wunsdi eines jeden sterbenden Vaters.

In jenen wildbewegten Tagen hielt ich

es für meine Pflicht, jeden erkrankten Juden
über seine Familienverhältnisse gründlich

auszufragen. Das entsprang nicht bloßer

Neugier, sondern wichtige Gründe bestimm-
ten midi hiezu. Es bestand die Gefahr, daß
der Mann sterben werde. Die Identität soll

aber, besonders bei Verheirateten, nach den
Lehren der Juden durdi sichere Merkmale
festgestellt werden. Die Durdiführung einer

Todeserklärung über einen in der Ferne
verstorbenen Menschen, ist nadi jüdischem
Recht sehr sdiwierig und verwid^elt, es muß
über den Tod des Betreffenden vollkommene
Gewißheit herrschen.

Als dann das große Völkerringen zum
Stillstand kam und idi meine Freiheit wie-

der erlangte, setzte ich midi mit den Fami-
lien der Verstorbenen in Verbindung um
ihnen die letzten Grüße und Wünsdie be-

kanntzugeben. Es war mein Schicksal, daß
manche Familien erst durdi mich vom Tode
des Gatten, Vaters oder Kindes erfuhren. Litt

audi ihr Herz bisher schwer durch die Un-
gewißheit, — idi habe sie um die nie auf-

gegebene Hoffnung auf ein Wiedersehen
ganz gebracht.

Fast anderthalb Jahrzehnte sind seit-

her verrauscht, doch noch heute ergreift midi
ein Sdiauer. Die Erinnerung an die Men-
schen, die in meinen Armen ihre Seele aus-

hauchten, lebt in meinem Herzen wieder
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auf. Audi schweben vor meinem geistigen

Auge die erschütternden Szenen, die meine
Briefe verursaditen; idi habe so manche
Familie in tiefe Trauer versetzt Allein, es

war ein Liebesdienst, eine religiöse Pflicht,

der ich mich nicht entziehen konnte. In

Briefen voll Wehmut und doch rührender
Dankbarkeit versicherten mir viele Familien,

sie würden für die Einhaltung des letzten

Wunsches des Verstorbenen Sorge tragen.

Alle aber wollten wissen, ob ihre Angehöri-
gen nach jüdischen Ritus bestattet wurden,
ob die jungen Kinder einmal das Grab ihres

Vaters werden finden können.

Auf dem Militärfriedhof des Kriegsge-

fangenenlagers Csot zogen sich lange Reihen
von Gräbern hin. Unter Blüten und grünen
Zweigen ruhten fremde Soldaten aus fernen
Ländern brüderlich nebeneinander. Viele

Völker waren vertreten. Die Juden erhiel-

ten eine besondere Abteilung, Es soll aner-

kannt werden, daß das Lagerkommando die

Ruhestätte der dahingeschiedenen Kriegsge-
fangenen mit pietätvollem Verständnis be-

handelte. Jedes Grab wurde mit einem, wenn
audi sehr bescheidenen Denkmal versehen,

(Einige Gefangene, in bewußtlosem Zustan-

de in das Lager eingeliefert, schieden da-

hin, ohne daß man ihre Namen erfuhr,)

Als das Lager nadi dem Zusammenbrudi
aufgelöst wurde, hielt es die jüdische Ge-
meinde zu Papa als eine brüderliche Pflicht,

die Gebeine der jüdischen Gefangenen nadi
Papa zu überführen und ihnen ein gemein-
sames Grab zu widmen. Die Durchführung
dieser Aufgabe in den Tagen des Umstur-
zes war unsagbar sdiwer. Allein, jüdjsdier

Wille und jüdischer Gemeinschaftssinn voll-

brachten das gute Werk; auf Mühe und
Geldopfer kam es nicht an. Das größte
Verdienst daran hatte der im Jahre 1925

verstorbene Papaer Rabbiner M >ses Link.

Die Gebeine der jüdischen Gefangenen
ruhen vereint daselbst, ein riesiger Gedenk-
stein bezeichnet die Stelle. Vielleicht erhal-

ten Hinterbliebene dieser stillen Märtyrer
durch diese Zeilen davon Kunde.

Um die christlichen Gräber hat sich kein

Mensch gekümmert. Wie mir aus Papa mit-

geteilt wurde, bildet der ehemalige Mili-

tärfriedhof in Csot gegenwärtig ein gutge-

düngtes Ackerfeld. . . Dies weckt eine Er-

innerung: In den Aditzigerjähren führte der
Äntisemitenhäuptling Schneider im öster-

reichisdien Parlament darüber Klage, daß im
Allgemeinen Krankenhaus bloß christliche

Leichen seziert werden imd machte die jüdi-

sdien Aerzte dafür verantwortlich, daß jüdi-

sche Leidien nidit in die Anatomie gelan-

gen. Der unvergeßliche Abgeordnete Dr.

Joseph S. Bloch erwiderte darauf: „Bei uns
Juden besteht in jeder Gemeinde eine hei-

lige Bruderschaft, „Chewra Kadisdia" ge-

nannt, die es sich zur Pflicht macht jede

Leiche, auch die des ärmsten Juden, der
BeerdiguJig zuzuführen. „Gründen auch Sie",

meinte Dr. Bloch, „eine .Chewra Kadisdia*

und Ihr werdet Ober die jüdisdien Aerzfe
nidit zu klagen haben, denn die Spitalsver-

waltung ist verpflichtet, jede Leiche, die ab-

verlangt wird, herauszugeben."

SCHREIB-
UND BÖROMASCHINEN

NUR BEI
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Denkwürdige Worte Oberst Hässler's

Sonntag, den 8. Oktober fuhr eine Ab-
ordnung des BJF. geführt von den Kam.
Mjr. Reichert und Dr. Lamberg in zwei von
den Kam. Sdiweinburg und Klaber beige-

stellten Autos ins Burgenland. Zuerst ging

die Fahrt nach Eisenstadt, wo sich unge-

fähr 20 dortige Kameraden ansdilossen.

Nun begann die burgenländische Pro-
pagandafahrt und in allen Orten, wo die

Autokolonne, bestehend aus einer Beiwagen-
maschine mit zwei Eisenstädter Jungbund-
kameraden als Wegweiser, dem Autobus mit

den Eisenstädter Kameraden und den bei-

den Privatautos erschien, wurde unsere Ab-
ordnung von der gesamten Judenschaft auf

das Freudigste und Herzlichste begrüßt.

Die erste Versammlung fand um halb

zwölf Uhr vormittags in Mattersburg statt,

die nädiste um zwei Uhr nachmittags in

Lackenbadi und die letzte um vier Uhr nach-

mittag in Deutschkreuz.

Bei allen drei Versammlungen hielt Kam.
Dr. Lamberg Ansprachen, in welchen er un-

seren burgenländischen Kameraden und
Glaubensgenossen die geradezu beispiellos

QUALITIKTS-PELZE
EGON FIEL
I., Kärntnerstraöe 4 - Tel. R 26-1-93

sdmelle Entwicklung des Bundes im ersten

Jahr seines Bestandes und die Zwecke und
Ziele des Bundes darlegte und die Anwesen-
den zimi Beitritt aufforderte.

In Mattersburg erschien bei der Ver-
samtT?lung der kriegsinvalide Oberst Häss-
ler des ehem. LR. 47. In seiner Rede hob
er das besonders tapfere und aufopferungs-
volle Verhalten der jüdischen Kombattan-
ten und Aerzte des LR. 47 und anderer
jüdisdien Soldaten, sowie den beispielgeben-

den Gemeingeist der jüdischen Mannschaft
im Krasnojarsker Gefangenlager hervor.

Oberst Kassier fuhr dann fort: „Nennt man
tapfer denjenigen, der kraft seiner höheren
moralischen Eigenschaften sich über die

Masse Mensch erhebt und mit dem Auf-
wand seiner gesamten Kräfte und mit dem
Einsatz seines Lebens um den Erfolg ringt,

dann muß man das glaubenstreue jüdische

Volk als tapfer bezeidhnen, weil es seit 4000

Jahren um seinen Bestand kämpft mit dem
Erfolg, daß das jüdische Sitfengesetz zur

Grundlage der Moral aller Völker der
weißen Rasse geworden ist." Oberst Mass-
ier schloß mit dem Wunsche, daß die jüdi-

schen Frontkämpfer getreu ihrer Tradition
zusammenhalten und ihren mit Glaubens-
treue verbundenen Geist den späteren Gene-
rationen weiter vererben mögen. Reidier
Beifall der Versammlung lohnte diese schö-

nen und mutigen Worte eines christlichen

Frontkameraden.
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KflinOPSCidl besorgen ihre

Bank'* u*Börsentransaktionen
beim

BankgeschKfft F. KENDE & Co.
(Kam. Or. Kurt Offenberger) AuskQnfte kostenlos

I., WalInttPSiraft« 9 • Tel. U 27-2-11 u. U 28-2-55
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In Lackenhach erschien der hochbetagte
Gemeinderabbiner in der Versammlung, for-

derte in seiner Ansprache die Anwesenden
auf, stets die jüdisdie Religiosität hodizu-
baltcn und verband damit seine besten Wün-
sche für das Gedeihen des BJF. und seiner
neuen Ortsgruppe Ladcenbadi.

In Deutsdikreuz wurde unsere Abord-
nimg besonders festlidi begrüßt, kleine Mäd-
chen übergaben einen Blumenstrauß, eines
von ihnen sprach ein Begrüßungsgedicht und
nadi der Versammlung wurde unsere ge-

samte Abordnung im Hause des Kultus-
vorstehers gastlich empfangen.

In allen drei Orten wurden im An-
schluß an die Versammlungen die neuen
Ortsgruppen konstituiert und die Ausschüsse
gewählt.

Auch wir wünschen den drei jüngsten
Ortsgruppen Mattersburg. Lackenbach und
Deutschkreuz vollen Erfolg und bestes Ge-
deihen!

L.

Komplette la Skiausrüstung

(iBEUff, Schah«, Ski, Stüek<* uuil Direrie«)

ffQr K m • r a d • n nur S

SPORT MARATHON wien, i., Kai 7-9

T«rlftafe> Sie 4«b «•> Wtntorkatalog

Kammersänger Friedrich Schorr

Zu einem künstlerischen, sowie gesell-

schaftlichen Ereignisse gestaltete sidi das
Konzert, welches Kammersänger Friedridi
Schorr in selbstloser Weise dem „Bund
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs" wid-
mete. Begleitet vom Wiener Konzertorche-
ster unter der ausgezeichneten Führung von
Prof. Hugo Reichenberger, sang Kammer-
sänger Sdiorr in gewohnt formvollendeter
Weise und erntete für seine wunderbaren
Darbietungen nidit endenwollenden Beifall.

Sowohl im „Wahnmonolog" aus Meister-
singer, wie auch in allen anderen Vorträgen,
ganz besonders aber in der Arie „Es ist

genug'' aus Mendelsohns „Elias" bewies
Kammersänger Schorr sein großes Können,
und bekundete damit neuerlich, daß er mit
Redit als einer der Besten seines Fadies in

der ganzen Welt gefeiert wird.

Unter der Anwesenden bemerkte man
Generalstabsarzt Professor Dr. Alois Pick,

Generalmajor Jaschke, Generalmajor Som-
mer samt Gemahlin, Oberst Wittas vom
Brigadekommando Wien, Feldrabbiner Prof.
Dr. Frankfurter, Rabbiner Dr. Rosemann,
Professor Dr. Neumann, Prof. Dr. Sdiur,
Dozent Dr. Hammerschlag, Bankier Kux,
Kultusvorsteher Ing. Buchbinder samt Frau,
Dr. Oskar Grünbaum, usw.

Durch dieses Konzert ist es dem Bunde
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs ermög-
licht worden, dem „Oesterreidiischen Hel-
dendenkmal 1934" einen Betrag für die Er-
richtung dieses Denkmals zu widmen.

SPEZIALYERKEHRE NACH PALAESTINA
Uebersiedlun^en, ReisegepSdc,

GQterbefdrdcrung. Beratung
Intern. Speditlons- u. Informationsdienst

Hans Neusser & Walter Philipp
Wien, Hl.. Radetzkysfraße 6, Telefon U 13-3-61

Begünstigungen für unsere Mitglieder:
Bei der „Neuen Freien Presse beträgt die

Ermäßigung 10 Prozent

Beim „Wiener Tag" beträgt die
Ermäßigung 10 Prozent

Das „Neue Wiener Journal" kostet anstatt

S 9.60 bloß S 3.60

Die „Stunde" gibt auf das Abonnement einen
Nachlaß von 10 Prozent

Die „Neue Welt" kostet anstatt S 4,20 bloß
S 3.— vierteljährig

Bei der „Wahrheit" beträgt die
Ermäßigung 25 Prozent

Bei der „Stimme" beträgt die
Ermäßigung 25 Prozent

Anmeldungen von Abonnements erfol-

ger ausn:ihmslos im Wege der Bundesleitung.

Jüdische Kunststelle. Bei der jüdisdien
Kunststelle erhalten unsere Mitglieder Er-
mäßigungen bis zu 70 Prozent des normalen
Kassapreises.

WER
bei unseren Inserenten einkauft,

nützt sich und unterstützt auch

seine Zeitung I

Schwimmschule im Brünnlbad, IX. Bezirk,
Borschkegasse. Für Mitglieder und deren
Angehörigen: Kostenbeitrag 70 g. Dauer der
Benützung halb 9 bis 10 Uhr abends. Ein-
laß gegen Vorweisung der Mitgliedskarte,

Dianabad. An den Trainingsabenden des
Sdiwimmklub „Hakoah" jeden Dienstag von
halb 7 Uhr bis 8 Uhr abends und Donnerstag
von 7 Uhr bis halb 9 Uhr abends bezahlen
unsere Kameraden gegen Vorweisung der
Bundeslegitimation nur 60 g.

Die wirtschaftliche Seite des Antisemitis«
mus. Auf den Artikel unter obiger Ueber-
schrift in imserer Nummer 9 vom 4. Sep-
tember 1. J. sind uns derart viele Zuschriften
zugekommen, die die Aufstellung einer
Wirtschaftssektion anraten, daß sich die
Bundesleitung veranlaßt sieht vorerst eine
Wirtschaftliche Beratungsstelle
des B. J.F. zu eröffnen.

Kameraden und Mitglieder des Bundes
steht diese Beratungsstelle auf Grund eines
in der Kanzlei, Wien, IL, Aspernbrücken-
gasse 2 ausgestellten „Beratungsanweisung"
kostenlos zur Verfügung.

Die Bundesführung wird nach Möglidi-
keit diese Stelle entsprechend ausbauen, um
die wirtschaftliche Unterstützimg intensiver
zu gestalten und dadurch die im obzitierten
Aufsatz verlangte „Erhaltung jüdisdier Un-
ternehmen wenigstens auf der jetzigen wirt-

schaftlidien Höhe", zu unterstützen.

ReisebOro „City", Wien. I , Kohimarkt Nr. 8
Telephon U 36-4-23 Billige Fahrkarten tour—retoar
Paria . . . . S 168-— Monte Carlo . . S 113*—

Rom ..... 8S-— London ...» 348*—

Alle anderen Fahrkarten zu OriglnalpreUen

Schiffsblttetf, Passagen etc.

Kam. Ernst Ullmann, Wien VHI., teilt

mit, daß er unter „Palästina-Abteilung"
R-48-510, R-49-570, alle Uebersiedlungen und
Transporte nadi Palästina übernimmt«

Losverein Bund judischer Frontsoldaten.
Einige Kameraden des B. J. F. haben den
Losverein B. J. F. gegründet, welcher bis-

her bereits S 5.000.— österr. Trefferanleihe
gezeidinet hat. Auskünfte wegen Beitritt in

der Bundeskanzlei.

Samstag, den 18. November a. c. um
20 Uhr findet im Hotel Post, L, Fleischmarkt,
ein Festabend anläßlidi des einjährigen Be-
standes der Bezirksgruppe II, unter Mitwir-
kung erstklassiger Kunstkräfte, statt. Kar-
ten zu S 2,— bei der Bezirksgruppe II und
in der Bundeskanzlei.

Achtung!

Die „Jüdische Front" macht darauf

aufmerksam, daß alle Einsendun-

gen vom Redaktionsausschuß

auf ihre Eignung zur Veröffent-

lichung überprüft werden. Falls

Einsender ihre nicht verwendeten

Manuskripte retourniert haben
wollen, so müssen sie Rückporto

beilegen

JUEDISCHE FRONT

DemnSdist erscheint:

SKebräiscfi - feicfit gemacßf

KK) Worte HebrSisch — GesprSche — Ge-

sprSdie aus dem täglichen Leben — Lese-

übungen Leiditfaßlldie Grammatik.

Zum ersten Male wird nach modernen Grund*
sitzen und mit Hilfe der Transkription in

Lateinschrift ein kleines Buch zum Selbst-
unterricht erscheinen, das audi Untalentier-
ten die Möglichkeit geben soll, Hebräisdi
in kürzester Zeit leicht zu erlernen.

Vormerkungen ffir den Bezug des Buches
zum Subskriptionspreis von S6.— an die

.SPag" r.ö.m.ö.JC., 6.y Gapistrangasse 2
(Bezahlung nach Lieferung.)

Stellengesuche

Englisch

Unterrichte Muttersprache. Erfolgreichste Methode.
Für Palastina besonders wichtig. Mäßige Einzcl-
stunden. Kameraden erhalten 25 Prozent Ermäßigung.
Uebersetzungen, Korrespondenz. (Eigene Underwood.)

Jack Sharminss

Wien, IL. Praterstraße 42. IIL Stiege, Tür 27

Abgebauter Credit-Anstaltsbeamter

und approbierter Lehramtskandidat, unterrichtet in
Mathematik. Physik und modernen Sprachen (engl.,

französisdi und italienisdi). Bundesmitglieder und
deren Angehörigen weitgehendstes Entgegenkommen.
Zuschriften an die Bundesleitung unter „Gewissenhaft"

Tuchtiger Verkäufer

von der Schuhbranche, bittet um einen Posten

Paul (iottlieb

Wien, XVL, Redtenbachergassc 17/4

Isr. Kultusgemeinde Wien.

Z 6800 Ex 1933.

Konkursausschreibung.

Bei der isr. Kultusgeraeinde Wien, ist die Stelle
eines Leiters des technischen Amtes als Vertrags-
beamter zu besetzen.

Für diese Stelle kommen Ingenieure für Hoch-,
bau in Betracht, die befugte Baumeister sind und
gründliche Kenntnis und Erfahrung im Kalkulations-
und Ärbeitsvergebungswesen, sowie in der Bauauf-
sichtsfOhrung nadiweisen können.

Die näheren Bedingungen sind der seinerzeitigen
Vereinbarung vorbehalten.

Reflektanten wollen ihre gehörig belegten Be-
werbungsgesudie bis längstens 15. November 1935 in
der Ämtsdirektion der isr. Kultusgemeinde Wien,
I., Seitenstefteng. 4, III. Stodc, schriftlich; einbringen

KINOf
Burg Kino

Wien, L, Opemring 19
Bis 6. November: Abenteuer am Lido, mit Kammer-

sänger Alfred Piccaver

Von 6. bis 10. November: Es war einmal ein Musikus,
mit Ralph Roberts, Ernst Verebes und Szöke Szakall.

Autofahrschule
„PRATERSTERN f«

^ IhH^^BER FR, KOMRRD
II., PRATERSTRASSE 66 / TEL. R-48-3-16

Der Vorstand der isr. Kultusgemeinde Wien

ringen. ,,,,

«.. .. FOr Kameradeii gelten ab heute folgende

ien. Uli Preise Kurs S 50.—, Qaraiitlckurs S 80.—

Bezlrlcsgrriippeiibesprecli^iii^eii:
Bezirktgruppe Ort Zeit: 20 Uhr

Bezirksgruppe I.

Bezirksgruppe 11.

Bezlrk8||ruppe Prater.

Beslrks^uppe IIL

Bezlrksfiruppe IV.

Bezirktgruppe V.

Beilrksgruppe VI.

Be^k8j{ruppe VU.

Bezirksgruppe VIII.

Bezirksgruppe IX.

Bezirksgruppe X.

Bezlrksgrtippe XI.

Bezlrkstfntppe XII.

Bezirks^ruppe XIII.

Bczitksgruppe XIV.

Bezirksgruppe XV.

Bezirksgruppe XVI.

BcBdcksgruppe XVII.

Bedidctgruppe XVIII.

Bezirksgruppe XEH,

Bezirksgruppe XX.

Bedrksgruppe XXI.

Ortsgruppe Baden

Ortsgr. Deutsdikreuz

Ortsgruppe Eisenstadt

Ortsgruppe Graz

Ortsgr. Inasbrudt

Ortsgr. Ladcenbach

Qaik .^Alfes Rathaus". L. WlppUngerstraße 24-26

IL, Untere AugartenstraOe 26 (Eigenes Heim)

Jeden Dienstag

IL, Untere Augartenstraße 26 (Eigenes Heim)

Cafe .JLovrana*', IIL, Löwengasse 36

Lokal „Zirenu", V., Wiedner Hauptstraße 130

Lokal ,»Zlrenu^ V.. Wiedner Hauptstrafie 130

Jeden Dienstag

Jeden Dienstag

Jeden Mittwoch

Jeden Dienstag Spirl, jedei DoDnentag B.-fl.'Bapr.

VL. Nelkengasse 6 (H^nes Hdm)
VL, Netkengasw 6 (Elgeoes Heim)

Cafe Arkaden, L. UnlversItatsatraOe 3

Ortsgr. Linz a./d. Don.

Cafe „Qty", IX., Porzellangasse 1

Gastbaus Zaniba* X., Gndnmstraße 123

Caf^ Weber, XL, SImmeringer Hauptstrafie M

Jedes DieDitUg $p«r(, jeden Diiientig B.-fl.-Beipr.

Vecttesbaus. XIV., Heiklotigasae H
Vereinssaus, XIV., Herklotzgasse 21

Vereinshaus, XIV.. HetklotsgaMe 31

Vereinshaus, XIV., Herklotsgasse 21

Ausspeisungsbeim, XVL. Wurliteergasse 11

Attsspcisungdidbn, XVL, Wurlltzergasse 11

Gastwirtschaft Ladner, XVIIL, Midiaelerstr. 51

Gastwirtschaft Ladner. XVIIL, Michaelerstr. 51

To3^bec Halle, XX., Denisgasse 33

Cafe „Goldener Engel". XXL. Am Spitz 2

Isr. Kultusgemeinde Bad<ai, Grabengasse 14

Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde

Tempelgebaude

Sitzungssaal der Isr. Kultusgemeinde

Dienstag ab li», Samstag ab 18 Uhf

Dienstag ab 19, Samstag ab 18 Uhr

Jeden Mittwoch

Jeden 1. und 3. Montag la Monat

Jeden Dienstag

Jeden Montag

Jeden Dienstag

Jeden Dienstag

Jeden Dienstag

Jeden Dienstag

Jeden Dienstag, 19.30 Uhr

Jeden Dienstag, 19.30 Uhr

Jegen Mittwoch

Jegcn Mittwodi

Jeden Dienstag und Donnerstag

Jeden Mittwoch

Jeden Mittwoch

Sitzungssaal der Kultusgemeinde

5!f?rungss8al der Isr. Kultusgemeinde

Ortsgr, Mattersburg

Ortsgruppe Redinifz

Hotel „Sdiwarxer BSt** („Weinstube")

Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde

Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde

Jeden 1. Donnerstag Im Monat

Bitte an alle Mitglieder

tieferstehenden Kupon vordrudcsgemäß
auszufüllen und umgehend an die Bundes-
leitung, Wien, IL, Äspembrüdkeng, 2, senden.

Name

Wohnungsadresse

Telephon

Geschäftsadresse

Telephon

Ich wGnsdie die Vornahme des monatlidien Inkassos

Ort

Zeit (Tag und Stunde)

Unterschrift

Hier abtrennen 1

Siegmund Schonau gestorben. Am 17.
September wurde der 83jährige Vater un-
seres Kameraden Viktor Schönau zu Grabe
getragen. Mit Siegmimd Schönau sdiied ein
Mann aus dem Leben, der die Ehre des
Judentums immer hochhielt und in Wort imd
Schrift den Antisemitismus bekämpfte. Ihm
war es zu danken, daß der Vatikan im Früh-
jahr 1916 dagegen einschritt, als in mehreren
Kirchen Wiens, junge Geistliche gegen die
Juden Hetzpredigten hielten. Als Kämpfer-
natur begrüßte er die Gründung unseres
Bundes, als er hochbetagt, diese für uns Ju-
den schwere Zeit nodi erleben mußte. Dem
Dahingeschiedenen wurde von Sr. Ehrwür-
den Rabbiner Dr. Mährer ein warmempfun-
dener Nadiruf gehalten; der Bund war bei
der Leidienfeier durdi zahlreiche Kameraden
vertreten. / w

Wirtfchaftfführer

KAMERADEN I .Wir' •npftthlttii'^Eiich dla^Ba-
orgwHg Ewr ^InlOhafe, dl« PurchfOlirmig
lur^r Arb«ll«ii b • I d I • s • n r ITm • n I

Akkumulatoren

„ZeBilh"-AkkumuIatoren

Akkumulatoren-Erzcttgtuig

Fritx HeÜB
Wien, in., Untere WeißgarberstraÖe 21

Telephon U 18-3-68

Altpapier

Kameraden!
Kaufe jedes Quantum Altpapier, sowie ganze Ardiivc,

kulantest

SchiUer
Wien, L, Tief'ir Graben 23 — Telephon U-21-1-40

Auto-Fahrsdiule

Aato-Sc&ule „Prateratem"
Wien, U., Praterstraße 66 — Telephon R-49-3-16

Für Mitglieder Ermäßigung!

Buchbindereien

Budibindermeister

Heinrich Fischl

Wien, I.. Franz-Josefs-Kai 7—9 (Industriepalast)

Telephon R-2 1-9-65

Uebemimmt für die P. T. Kameraden alle in das
Fach einschlägigen Arbeiten. Für Büro und Privat-

gebrauch billigst.

Elektro — Gas — Radio

Radio Umtausch-Zentrum
Otto Pollatschek

Veraltete Apparate gegen neueste Typen. Gelegen-

heitskäufe, ßeparaturoi

^1^, XIV., MariahUferstraße »1
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Kaffeehäuser Photo und Optik

Unbestellbare Exemplare:
Wien, II. Bezirk, Aspernbrückengasse Nr. 2

Elektro — Gas — RadilO

Elekiro-Radiohaus

Karl Sdiwaiz
W!en, VIII., Langegassc 70 Telephon A 25-303

Alle Elektro- und Radio-Apparate für Haus und
Industrie und Beleuchtungskörper

Lldit- und Kraft-Installaäonen, Radio, Gasgerate.
Luster, Elektro- und ßadiomaterial

log. B. Fladimaan
Wien, X.. Reumannplatz 19, neben Amalienbad

Telephon R-12-901

Radiowerk Horny
Wien, I.. Rathausplatz 9 — Telephon B-43-5-70

Gold und Juwelen

Leopold Wesaely
Wien, XVL. Neulerdicnfelderstr. 32 — Tel. B-43-7-85
Gerichtl. becid. Sachverständiger und Sdiätzmeister
Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren. Uebemahme
sSmtl. Reparaturen, Einkauf von Brillanten, Bruch-

gold und Bruchsilber

Erzeugung von Juwelen' uAd Goldwarea
Uebemahme aller Reparaturen und Umarbeitungen

K&meraden g<mie&en Preisermäßigung
Arthur Auffirber

Wien, U., Roten Stemg. 10, TQr 9

Telephon R-46-7-62

Uhren, Juwelen. Gold- und Silberwaren
Große Auswahl in sämtlichen Marken-Uhren, sowie

Brillantwaren und Silherbestedcen
S. Eck, Wien VIIL. Alsersfrafte 37

Telephon A-22-3-39
erhalten Zahlungserleichterun^

Täglich Okkasionsverkäufe
Reparaturen prompt und billig

Jaweloi, Gold-, Stlberwaren und Uhrea
nur bei

Jakob Engel's Neffe Otto Schaffer

Wien, IL. Praterstraße 11

Umarbeitungen. Reparaturen — Gegründet 1882

KalfeehSuser

Arkadoa C«f6 nod Restaurant

Lorbeer & Freiwirth

Wien. L, Univ^aitatsstraße 3
Vonagliciie KOcfie — kalt tmd warm — bei mäßig-

Preisen. Täglich Mittags- und Abend-Menus.

C«fi-Re«totirMit „Corso"

Wien. L, Sdiubertring 6

Inhaber: Tb. Zoldeater

TelcphoB II-37'5(»

C*U FOrstealiof

Inhaber: Fuchshaber & Schick

Wien, IL, Praterstraße 25

Telephon: R-48-2-66 R-41-5-19

Brandeis

Wiener Ring Caf£

Restaurant

Wien, L. Stubenring 18

Kleider und Uniformen

Hecrengarderoben, Uniformen, Pelze
Erstklassige Maßsdinekierei

Geprüfter Fadmiann. modemer Sdmitt, beste Stoffe,
mäßige Preise. Verarbeitung mitgebrachter Stoffe

Kameraden Ermäßigung
Leopold Leichter, KammerlkSeranf

Wien, L, Seilergasse 8 Telephon R 26-9-09
Fachmann für Uniformen der Vorkriegszeit

Uoiformierungs- und Maßsdmeider
Rudolf Goldstein

Spezialist für alle Uniformierungssorten und Medaillen
Wien. IL, Taborstraße 54 — Telephon R-49-0-48

Gegründet 1866

Konditoreien

Crfl-Restouraot ^JCrjataU"

Wien, L, Aapemplats 1 — Telephos U-14-5-50

Elsspesialitäten, erstklassige Küdic, Bier vom Faß
OtfeDC Wctaie

Treffpnnkt der Kameraden im
Cat€ .^ugar«f»Jior'
Inh. A. Dusdttnaki

Mittwodi, Samatag und Sonntag ab 23 Uhr Klavier-
konzert bei tmwntbtderi ni^lrigsiea I>reisen

Wien. IL, Untere Augartenstrafie 46

m^enOber dqa Augarten) Telephon A 44-0-75

C«ff£ ,JU<es Ralhaua"

Wioi, L. Wippllagersfrttfle 24/26

Telephon U 27-4-84

VofM^kte kalte und warme Küche

Treffpunkt der Kameraden
in Caf^-Reatanraat „Carl-Theater"

Inh. Josef Blau & Co.

Wien. IL. Praterstraße 39 Telephon R «-3-nO

Alfred Spitzer
Konditor

Wien, VIL, Lerchefifelderstr. 71 — Telephon B-38-0-83
Wien, L. Stadiongasse 10, Tel. A 23-7-20

Prämiierte I. Wr. konditarei - - Ausstellung 1932
Ehrendiplom mit Gold-Medaille

Lebensmittel

Billige Einkaufsquelle

für Eier, Butter, KS^c. Sardinen usw. bei

A. Weismann
Wien, IL. Roten Stemgasse 23 — Telephon R-40-207
En gros En detail

Kaffee. Tee. Kakao, Mehl. Zucker, Marmeladen, Süd-
früdite, alle Kolonialwaren, Konserven - Billige Preise

Franko Haus-Zustellung

A. Sdiv/arz

Wien, V.. Ziegelofengasse 23 — Telepbofl^ B-26-5-24

Piowati-Selchwarea
kauft man am besten bei

Friedländer
Wien, XX.. Klosteraeuburgerstraße 17

Täglich frisches, rohes und gebratenes Geflügel
Rein ausgekochtes Gansfett per kg S 2.50

MöbeE

Bernhard Dreikurs

Wien, VIL, Burggasse 58 — Telephon B-37-5-25

Große Anzahl modemer Wohnungs-Einriditungen
Fadimännische Beratung

Oefen

Dauerbrandofen
Bester Qualität. Tief reduziert

Anavi
Wien. L, Stubenring 6 — Telephon R-22-8-42

Papier

Papierfabriks-Niederlage
Jakob Schlingel

Wien. L, Postgasse 7 — Telephon R-27-2-18
Papiere aller Art, leistungsfähige Bezugsquelle für

Wiederverkäufer

Parfümerien und Haushaltuo^sartikcl

Parfumerie „Rosy"
Billigste Einkaufsquelle Währiags

Wasch-, Toilette- und Haushaltungsartikel

Wien, XVIU.. Gcntzgasse 68 Telephon R-53-8-7]

Rudolf Kaufmann
Wien. IL, Praterstraße 42 Telephon R-41-9-67

Simtlicfac Parfomeriewaren und Haushaltungsartikel
lagernd. — Kameraden erhalten Ermäßigung

Ludwig Sciwietterling

Wien. XIV.. Reindorfgasse 28

Parfumerien, Kamm- und Cilanteriewaren, Haus-
haitungsartikeJ. Zustellung ins Haus.

Telephon R-37-2-25

Sfahlwaren, Rasierartikdl

Oskar Zunter.stein

Wien, I.. Franz-Josefs-Kai 15 — Telephon R-25-7-53

Photo und Optik

Optiker Rudolf Haai & Comp.
Wien, IL, Prateratrafle 52 Tdephon R-47-8-44

Speziallst für Brillenopfik

Kameraden erhaltoi 7 Prozent Rabatt

Erwin Singer

Wien, L, Wippllngerstraße 17 — Telephon U-21-604

Speziallst in Amateurausarbeitungen

Sämtliche Photoartikeln

Amafeur-Photographen

kaufen bei
Photo JidaT Photohaus Benedlk

L, Katntneratraße 4. L, Rotenturmstr. 29

Ausarbeitungen binnen 5 Stunden.

Putzereien.

Urania-Putzerei

Wien, IL, Untere Donaustraße 25

Abholung und Zustellung gratis

Telephon R-47-4-90

Reinigungsanstalten

Universale Reinigungsanstalt

Karl Grünfeld
Wien, IV., Wiedner Gürtel 60 — Telephon U-43-9-52
Exakte Reinigung von Wohnungen und Lokalitäten.
Fußboden-ßeinigung, Fensterputzen, Chem. Wand- und
Tapetenreinigung, Büroinstandhaltung, in und außer

Abonnement

Reise und Transportuntemehmungen.

Speiialverkehr nach PalSstina

Ullmann, Rink & Co.

Wien, IV., Floragasse 7 — — Telephon U-44-0-73

Billigste Uebemahme für Uebersiedlungen und Güter-
transporte

Restaurationen

Treffpunkt der Kameraden im
Restaurant Alfons Kornmehl

Wien, IX., Kolingasse 3

Vorzügliche jüdische Hausmannskost — Zivile Prdse

Sdiuhe

IHe Sdnihquelle der Kameraden
das

Scbuhhaus Abrahamowiez
Wien, IL, Taborstraße 33 Telephon A-48-1-62

Stldenwaren
- •

S. Kary A Co., Lugeck
Artikel für Damenkonfektion, Herrensduieider. Hut«
macher, Mieder, Decken. Tapezierer. Modisten, Innen-

architekt, Lederwaren
en gros en detail

Spenglerelen

Bau- und Galantriespeaglerei

J. Perlmutter
IV., Wiedner Hauptstraße 73 — X., Sonnwendgasse 36

Telephon R-12-601
Bauarbeiten, Häuserrenovicrungen, Badezimmer- und
Klosetteinriditungen — Spezialwerkstätte sämtlidier

Heiflwasserapparate

Bau- und Galanfriespengier

Kam. Fritz Roll

Wim, IL, Tandebnarktgasse 20

Sport und Sportbekleidui^

Alles für jeden Sport

Sport-Marathon
Wien, L. Kai 7—9
Lamberg & Moidl

Sporfaasrflsfung und -Bekleidung
Fahrräder, Nähmaschinen

Pick
Wien, IV.. Wiedner Hauptstraße 8
Wien. IX.. Lichtenstelnstraße 24

Tapezierer und Dekorateur

Tapezierer tmd Dekorateur
Josef Abusch

Wien, XVL. Habidicrgasse 8 — Telephon U-30-8-61
Uebemimmt alle Arbeiten — Moderne Schlafmobel,
Lotterbetten — Wohnung- und Lokal-Tapezieren —

Sämtliche Reparaturen promt und billigst

WSsdie und Modewaren

Die guten MShlrad-Hemden, Praterstraße 39.

Modewarenhaus Grüner
Wien, IIL, Radetxkystrafle 23 — Telephon U-10-0-64

Herausgeber. Verleger und Eigentümer: .Bund lüdlsdier Frontsoldaten Oesterreichs" ; verantwortlicher Redakteur: Robert Politzer, Kaulmann, beide«
Wien. IL. Aspembraf^engatse 2. — Drude : S. Insela SShne (Terantwortli<^ Wilhelm Insel), Wien, X^ Südbahflytadukt.
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Chanuka und wir
Die tiefgehenden Wandlungen im jüdi-

schen Volke haben auch das Wesen des
Chanukafestes grundlegend geändert. Es
spielte im Leben der gläubigen Juden durch
Jahrhunderte kaum eine nennenswerte Rolle.
Zu Chanuka ruhte die Arbeit nicht wie
an Festtagen. Lediglich das Anzünden der
Lichter hob die Chanuka-Tage von gewöhn-
lichen Werktagen ab und die Kleinen er-
freuten sich am Glänze der bescheiden
flackernden Lichter. Und als die Assimilation
ihre traurigen Blüten trieb, da geriet
Chanuka in den westlichen Ländern fast
ganz in Vergessenheit.

Ein mächtiger Konkurrent erstand den
bescheidenen Chanuka-Liditlein: Der Christ-
baum. Es ist bezeichnend, daß es eine
Jüdin war, die als erste den Christbaum im
vormärzlichen Wien anzündete. Die Toditer
des Berliner Juden Daniel Itzig, Frau
Rebekka Ephraim war es, die aus Deutsch-
land den Gebrauch des Christbaums nadi
Wien verpflanzte. Die Christen — und vor
allem die besseren Juden — wurden ihre
Nachahmer, Und es ist bezeichnend, daß
Theodor Herzl sdion zur Zeit, als er an
seinem Buche „Der Judenstaat" arbeitete,
seinen Kindern noch einen Christbaum be-
sdierte.

Heute ist es anders geworden. Im jüdi-
schen Palästina ist Chanuka das nationale
Fest geworden, das von Alt und Jung mit
großer BegeisterunC^ begangen wird. Aber
auch in der Galuth strahlen schon heute die
Chanuka-Lichtlein einen mächtigen Glanz
aus. Gerade in unserer schweren Zeit, in
der das Judentum sich dem Generalansturm
des Antisemitismus gegenObersieht. feiern
wir Chanuka in anderem Sinne, als ehva
noch vor wenigen Jahrzehnten und selbst
noch vor wenigen Jahren.

Wenn wir die Lichtlein entzünden, dann
fÄhlen wir: Das ist mehr als ein frommer
Brauch, es ist ein tiefes Symbol

Wir alle wissen, es geht heute um Leb?n
oder Tod, um die Renaissance des judischen
Volkes, oder um schmählichen Untergan?*.
Und da sagen uns die Lichtlein: „Verzatfef
nicht! Es ist schon alles einmal dagewep^n.
Die luden hatten ihren Glauben vergess^^n.
(Jer heilige Tempel war entweiht Da kam
Juda Makkabi, riß das Volk m sich empor
lind sfellfc das Heiligtum wieder her. Neues
UngluA brach über uns herein. Der TemncJ
wurde zum zweitenmal zerstört. Fast zwei
Jahrtausende waren wir der Spielball der
Völker, Gerade jetzt drückt Euch die Not
der Zeit zu Bodeti, aber schon mehren stdi
die Zeichen der Wiederaufrichtun<1. Ein star-
kes fOdisdies Gesdilecht wirkt und schafft
im Lande unserer Väter. Vemeißt Euch ehr
ftlrditlg vor soviel Heldentum und Selbst-
aufopferung! Schöpfet Mut und Kraft aus
diesem herrlidien Beginnen und Trost und
Zuversicht wird in Eure sdimerzerfOllfen
Seelen einziehen

f*

.
Das sagen uns heute die Chanuka-

flchtlein und so wollen wir uns bei ihrem
Sdieine geloben:

Wir veranstalten am Sonntag, den 17. Dezember 1933,
präzise 8 Uhr abends, im Großen Konzerthaussaale eine

niK anschließender --- —

und laden Sie, Ihre w. Angehörigen sowie Freunde
und Bekannten zu diesem schönen Bundesfeste ein

PROGRAMM
CHANUK:;^' FEIER

1. BUNDESORCHESTER, Dirigent: Kam.
Emil Offner; erstes öffentlidies Auftreten

Wirkung des L Wiener jüdisdien Gesang-
vereines (70 Mann), Orgelbegleitung

2. Festrede, gehalten vom Kameraden Doktor 4 Jüdische und hehraisrfi*» f it^A^r rf*..«,«.«««OSCAR GDfiMRATlM juuisuic una neoraiscne Lieder, gesungen|^:5L.AK UKUNtSAUM vom palästinensisdien Sänger S. ELIÄHU
3. Kam. Oberkantor S. WEISS, unter Mit- KRYBUS

^^HB KltNSTLER'AKADEMIE ^ammm
5. BUNDESOUCHESTER 8. EUGEN STREHN, Regisseur des Wiener
6. IGO GUTTMANN. Opernsänger Bürgcrtheateis
7. Frau ELSE KAUFMANN 9. LEOPOLDI-MILSKAJA

E« wird höflidist darauf aufmerksam gemacht, daß ;die Veranstaltung prfizisc
H Uhr beginnt und im eigensten Interesse um pünktliches Erscheinen gebeten

Karten sind bei allen Bezirksgruppen u. der Bundesführung, IL, Aspembrüdceng. 2, erhältlich

Wir wollen nicht weichen und wanken.
Treu wollen wir zu unserem alten Volke und
zu seinem Glauben stehen. Der Glanz der
-hrwürdigen Chanuka-Lichter, Erinnerung
an entschwundene Größe und ernste Mah-
nung zur Umkehr, Sturmsignal zugleich und
Siegeshoffnung, wird unsere Begeisterung
entfachen. So wie Juda Makkabis Sdiaren

wollen wir für unsere Rechte, für unsere
Wiederaufrichtung kämpfen, mit offenem
Visier, furchtlos und treu. Die ganze Welt
blickt auf uns. Wir wollen ihr ein einiges,
entschlossenes Judentum zeigen. Wir wollen
ihr zeigen, was Judenehre heißt und der
Sieg wird unser sein.

Dr. Oscar Grünbaum.

Oberrabbiner Dr. Feuchtwang protestiert von der
Kanzel gegen die Angriffe auf das Judentum

Mit Stolz blicken wir auf unser geist-
liches Oberliaupt, das in so mannhafter Weise
imseren Widersachern entgegentritt. Freitag,
den 24. November sprach Oberrabbiner
Dr. Feuchtwang von der Kanzel sein Be-
fremden aus, daß sich ein hochstehender
Kirchenfürst des Grazer Ordinariats gefun-
den hat, eine Schrift des Pfarrers Gaston
Ritter, „Das Judentum und der Schatten des
Antichrist", zu genehmigen.

Oberrabbiner Dr. Feuchtwang wandte
sidi zunächst gegen die Legende vom Ewigen
Juden. Sie sei böswillig erfunden, und zwar
von den Feinden des Judentums. Nie hat
es einen Juden namens Ahasveros
gegeben. Nur als ewiges Judentum zie-

hen wir durch die Geschichte und kämpfen
gegen den Geist, der die Legende des Ewigen
Jtiden erfunden hat. Dieser böswillige
Geist ist in den sogenannten
„Protokollen der Weisen von Zion"
niedergelegt, wissenschaftlich längst als
hälschung erwiesen, aber den Feinden
des Judentums noch immer eine Handhabe.
Dieser böse Geist hat ein Sechzig-Millionen-
Volk verwirrt und er hat auch bei vielen
anderen Völkern Verwirnmg gestiftet. Idi
erkläre hier feierlich als Schwur, daß die
„Protokolle der Weisen von Zlon", soweit
sie vom Judentum handeln, gemeine Fäl-
schung und Niedertracht, daß sie frei er-
funden, daß sie nur böswillige Verleumdung

PAIESTINE- UND ORIENT-IIOYD
Relscbaro City; Wien I. Kohfmarkt 8

Die jüdische Weltorganisation für Paflstinareisende

Billige Binxe^ und Gesellschaftsreisen — Telephon U 26-4-29
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sind. Und ich bin bereit, diesen Sdiwur all-

überall zu wiederholen und jede Verantwor-

tung dafür zu übernehmen.
Es kann nicht wundernehmen, daß ver-

schiedene Völker und schledite Menschen
sich dieser „Protokolle" bedient haben, sie

als Werkzeug gegen die Juden benützen.

Was mich aber wundernimmt, ist, daß sich

auch in Oesterreich ein Mann ge-

funden hat, der auf Grund dieser Protokolle

eben ein Buch geschrieben hat. Es heißt „Das
Judentum und der Schatten des Antichrist"

und stammt vom Pfarrer Gaston Ritter.
Ich muß hier laut und vernehmlich verkün-

den, daß auch dieses Buch nur Verleumdung,
nur Lüge ist, vom Feind des Judentums ge-

schrieben. Es stützt sich auf die Niedertracht

der „Protokolle" und ist dadurch bereits ver-

urteilt.

Wie ganz anders mutet es da an, wenn
eine junge, christliche Frau, Irene
Ha ran d, den Mut findet, aufzustehen, ge-

gen die Feinde des Judentums, zu kämpfen,
wenn sie für das eintritt, was das Judentum
seit jeher hochgehalten hat, für Freiheit
und Menschlichkeit. Beide Begriffe wer-

den heute falsch verstanden, und man muß
sich schier fürchten, diese Worte auszuspre-

chen. Dabei hat gerade Jesus gezeigt, daß
man Menschlichkeit, Freiheit und Glauben
mit Treue verbinden kann, Jesus war im
schönsten Sinne „international". Die Welt
von heute will aber vielfach nicht verstehen,

daß man für Freiheit und die Mensdi-
heit eintreten und dabei doch am
Vaterland hängen kann. Und wir

Juden können das. Wir sind freiheitlich und
kämpfen für die Menschheit, aber auch für
das Vaterland, in dem wir wohnen.

Das fa Haus für Herrenbekleidung . . •

I
^Igyien VII.

MariaHilferstr. 62
Brüder
Klimt AlserstraOe Mr. IS1

Gaststätte für jedermann
1 , Kärmncr$trabc 61

Besilzer Otto Kascrcr

lüiener Ratbausiieller
führende! Restaurant

UlUti vor 400 üabren
jrnabendlid) Original (Diener tHusik und Gesang

Inhaber Otto Kaserer

bringt Qualitätsware in Mänteln und Anzügen, fertig und nach
Maß sowie als Neueinführung Uniformen der altösterr. Armee

Respekt vor dem Christentum!
sogar noch weiter: Ich kann es verstehen,

daß es noch Menschen gibt, die sogar glau-

ben, ein gottgefälliges Werk zu vollbringen,

wenn sie für den Antisemitismus eintreten.

Was aber die Empörung eines jeden anstän-

digen Menschen und Christen hervorrufen

muß, sind die Mittel, die von gewisser Seite

zur Erreichung der antisemitischen Ziele an-

gewendet werden. Wer sich sachlich mit den
Gegnern des Rassenhasses und insbesondere
des Judenhasses auseinandersetzt, der wird
bald bekehrt werden. Aber jene Menschen,
die von vornherein imd bewußt sich der

Lüge und der Verleumdung als Mittel be-

dienen, können wir nicht bekehren.
Das ist bei den Urhebern der Fälschung,

die unter dem Namen „Protokolle der Wei-
sen von Zion" verbreitet wird, und bei allen

Antisemiten der Fall, die sich dieses Mach-
werkes in ihrem Kampfe gegen das Juden-
tum bedienen.

Der Verfasser der Broschüre „Das Ju-

dentum und der Schatten des Antidirist"

wünscht, daß die katholischen Geistlicheiij

die „Protokolle der Weisen von Zion"
kennenlernen und ihren Inhalt den Men-
schen zugänglich machen. Ich werde nodi
Gelegenheit haben, mich mit der Brosdiüre
des Priesters Gaston Ritter eingehend zu

besdiäftigen. Heute will ich nur feststellen,

daß man der katholischen Kirche keinen
schlechteren Dienst erweisen könnte, als die

Verbreitung dieser Hetzschrift. Jeder gläubi-

ge Christ und Katholik muß darüber stau-

nen, daß der Bischof von Graz erlaubt hat,

daß unser Glaube durch die Verbreitung die-

ser Schrift verunglimpft werde. Ja, ich sage

es hier in voller Oeffentlichkeit: Ein Prie-

ster, der zu solchen verwerflichen Mitteln,

zur Lüge und zum Betrüge seine Zuflucht

nimmt, um irgend welche Ziele zu erreichen,

setzt cias Ansehen unserer heiligen Religion

herab. Wir sehen im Priester nicht den Men-
schen, sondern den Stellvertreter Gottes. Hat
Herr Gaston Ritter, hat der Herr Fürst-

bischof von Graz darüber nachgedacht, wel-

che Folgen es für das Vertrauen des Volkes

Aus der Zeitung
„Gereditigkeit" als deren
Herausgeberin Irene Ha-
rand aufsdieint, bringen
wir nadistehenden Artikel

zum Abdrudc.

Ein katholischer Priester, namens Gaston
Ritter, hat eine Broschüre veröffentlicht, die

im Buchhandel verkauft wird und die Druck-
erlaubnis des Bischofs von Graz erhalten hat.

Diese Broschüre heißt: „Das Judentum
und der Schatten des Antichrist."

Ich habe schon einmal in meiner Bro-
schüre „Die Wahrheit über den Anti-
semitismus" Gelegenheit gehabt, nachzu-
weisen, daß die „Protokolle der Wei-
sen von Zion" eine elende Fälschung sind.

Es gibt keinen ernsten Gelehrten, auch kei-

nen ernsten Theologen, der nicht wissen wür-
de, daß alles, was in clen sogenarmten „Pro-
tokollen der Weisen von Zion" steht,

Schwindel, Lug, Betrug und Ver-
leumdung ist. Jeder Mensch, der das
Christentum mit den „Protokollen" in einem
Zusammenhang bringt, schändet unseren
Glauben. Die Wahrheit vor Gott ist einer der
fundamentalsten Leitsätze des Christentums.
Wer sich gegen dieses Gebot versündigt, ist

unwürdig, sich Christ zu nennen. Ein Prie-

ster, der ein Werk zu verbreiten suciit, das
auf den „Protokollen der Weisen von Zion"
fußt, fügt dem Christentum eine schwere
Wunde zu, da Millionen gläubiger Christen
hcuLc ubci die Verlogenheit dieser „Proto-
kolle" vollständig orientiert sind. Was sollen

diese Menschen von einem christlichen Prie-

ster denken, der zur Lüge und Verleumdung
seine Zuflucht nimmt, um irgend welche Zie-

le zu verfolgen?
Diese Methode des Kampfes ist auch

dann zu verwerfen, wenn die Ziele an sich

gutzuheißen wären. Für mich ist es zweifel-

los, daß der Antisemitismus kein gutzu-

heißendes Ziel sei. Ich könnte es aber immer-
hin verstehen, wenn es heute noch irrege-

führte Menschen, auch Priester gäbe, die

von der bösartigen Krankheit des Antisemi-
tismus noch nicht geheilt sind. Ja, ich gehe

Paläsfinabrief

In unserer letzten Nummer veröffent-

lichten wir einen Brief des nach Haifa über-

siedelten Hamburger Großindustriellen

Dr. Walter Weigert. Eine Stelle des Briefes,

in der Dr. Weigert, das von seinem Sohne
besuchte Gymnasium vergleichsweise zu an-

dern im Lande befindlichen als das schlech-

teste bezeichnete, erregte Widerspruch.
Um allen Mißdeutungen und falschen

Vorstellungen vorzubeugen, begrüßen wir es,

daß uns einer der besten Kenner des Landes,
Dr. E. M. Zweig, Beamter des Hauptbüros
des Kerem Kajemeth in Jerusalem, eine Ab-
schrift des Briefes, den er an Dr. Weigert
sandte, zur Verfügung stellte, aus der wir

folgende interessante Schilclerungen des
palästinensischen Schulwesens, das jetzt be-

sonders vor eine der schwersten Aufgaben
gestellt ist, zum Abdruck bringen:

Dr. E. M. Zweig schreibt u. a.:

„Ich bin Vater von drei Kindern, wel-

die das von Ihnen so beurteilte hebräische
Gymnasium in Jerusalem besucht haben. Ich

kenne die österreicfiischen und andere euro-
päischen Mittelschulen. Gewiß bin ich vom
palästinensischen Patriotismus nicht so ge-

blendet, um die Mängel der dortigen Sciiu-

len zu übersehen. Natürlich machte ich mir
auch Gedanken über die Ursachen dieser

Mängel. Es fehlt an allen Ecken und Enden
das leidige Geld. Die kargen Gehälter der
Lehrer können oft Monate lang nicht ausge-

zahlt werden. Es fehlt an einheitlicher und
straffer Leitung des Schulwesens, zumal die

Regierung sich darum herzlich wenig küm-
mert. Es fehlt an einheitlich geschulten Lehr-
kräften. Die Schüler stammen aus aller Her-
ren Länder, aus verschiedenen Sprach- und
Kulturkreisen.

Aber ich erkenne auch die überwiegen-
den Vorzüge dieser Schulen: Die beispiels-

losc Hingabe, ja Selbstaufopferung fast aller

Lehrer, ihre freundschaftliche Gesinnung zu

den Schülern, die unerhörte Leistung dies

Konglomerat rasch und gründlich zu hebräi-

sieren; die Erziehung zur Kameradschaft-
lichkeit und Patriotismus, und nicht zuletzt

die Vermittlung wertvoller Kenntnisse. Ich

bin überzeugt, daß alle Schulen und nicht

zuletzt das genannte Gymnasium im Laufe
der Jahre ganz bedeutende Fortschritte ge-

macht haben und das speziell die Mittel-

schulen, nach ihren Lehrerfolgen, Ober dem
Durchschnitt der europäisdien Mittel-

schulen stehen. Beweis dessen, daß die Matu-
ranten der palästinensischen Mittelschulen
an allen europäischen Hochschulen sich aus-
zeichnen . .

."

Infolge der Notverordnung betreffend

„Weihnachtsfrieden*' mußte die für den
6. Dezember angesetzte Generalversammlung,
auf Jänner 1934 verschoben werden. Das
nähere Datum wird bekanntgegeben.
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zu unseren Seelsorgern haben kann, wenn
ein Priester eine Broschüre der Oeffentlich-

keit übergibt, der man öffentlich und unge-
straft nachsagen kann, daß sie auf Lug und
Trug, auf Schwindel und Verleumdung auf-

gebaut ist? Mein katholischer Glaube ist mir
viel zu gut, als daß ich es widerspruchslos
hinnehmen könnte, daß in seinem Namen
solche Hetzbücher erscheinen. Ein Verfasser,

der eine derartige Broschüre veröffentlicht

oder derjenige, der ihrer Verbreitung Vor-
schub leistet, kann gar nicht hoch genug
Sein, als daß ich mir nicht das Recht nehmen
würde, gegen diesen Vorgang schärfsten Pro-
test zu erheben.

Und auch dem Bischof vcm Graz er-

kläre ich in christlicher Demut, daß es ein

arger Fehler war, diesem geistigen Produkte
des Herrn Gaston Ritter die Druckerlaubnis
zu erteilen. Aus einer Zeitung habe ich ent-

nommen, daß ein jüdischer Schriftsteller

beim Fürstbischof von Graz sich wegen der
Erlaubnis zur Drucklegung dieser Broschüre
beschwert hat. Die Antwort, die erteilt wur-
de ist beschämend. Im Namen des Fürst-

bischofs wurde dem jüdischen Schriftstel-

ler erklärt, daß die Erlaubnis zur Druck-
legung einer Broschüre noch keineswegs be-
deutet, daß der Herr Bischof mit dem In-

halt dieser Broschüre einverstanden ist. Ich

kann mir nicht helfen: Diese Antwort er-

innert stark an eine Redewendung, die sehr
oft gebraucht wird, wenn man jemanden vor-

werfen will, daß seine Argumentation auf
schwachen Füßen steht. Ich will diese Rede-
wendung nicht gebrauchen, weil mir die

Achtung vor einem hohen Kirchenfürsten im
Blute liegt, und außerdem, weil diese Rede-
wendimg mit dem Judentum in Zusammen-
hang gebradit wird, ganz mit Unrecht, was
der vorliegende Fall beweist.

'^J^
C)

In der Antwort wird auch gesagt, daß
alle Schriften gedrucict werden dürfen, die

unserer Religion nicht schaden. Ich be-
streite, daß diese Schrift der
katholischen Kirche nützlich sein
kann. Sie könnte im Gegenteil sehr viel

schaden. Auch der Wurm krümmt sich, wenn
man auf ihn tritt. Es wäre kein Wunder,
wenn die Juden sich gegen diese LOgenpest,
die unser Volk zu bedrohen beginnt, ernstlich

zur Wehr setzen würden. Sie hätten volles

Recht dazu. Selbst wenn andere saubere
Mittel gewählt werden würden, ist es noch
sehr fraglich, ob es ritterlich ist, einem Volke
so arg zuzusetzen, wenn es in einer derart

fürciiterlichen Bedrängnis ist. Um so weniger
kann man daher diese Angriffe billigen,

wenn Wege eingeschlagen werden, die jeder

anständige Mensch verwerfen muß.
Mir steigt die Schamröte ins Gesicht,

wenn ich daran denke, daß dieser Lügen-
feldzug von einem Manne eingeleitet wird,

der ein Kleid trägt, welches mein schönstes

Ideal verkörpert, und mit mir werden Millio-

nen von Christen derselben Meinung sein.

Welche Waffen liefert man den Feinden der
katholischen Kirdie, wenn ein Priester eine

Giftspritze in die Hand nimmt, die in

Deutschland so viel Unheil angerichtet hat!

Es ist schon arg genug, wenn in Volksver-
sammlungen Agitatoren ihre politischen Ge-
schäfte auf Kosten der Juden machen wollen

und ihre Reden mit antisemitischen Aus-
fällen würzen.

Es ist nicht gut, wenn man die Sache
des Glaubens durch Lügen zu vertreten be-

ginnt. Es gibt nichts Heiligeres als den
Glauben und die Religion. Und es wäre gut,

wenn auch Herr Gaston Ritter — sein Fall

steht Gott sei Dank vereinzelt da — dem
Cristentum auch in seiner schriftstellerischen

Tätigkeit den Respekt bekunden würde, der
allen unseren Priestern eine Selbstverständ-

lichkeit ist Iten€ Harand.

RESIDENZ-ATELIER
WQm MODIRNI PHOTOQRAPHII
Aufnahmen auoh Sonntag von 9 bis 6 Uhr
Kameraden erhalten bes. Begünstigungen!
LagitImationsbiicJer rasoh und^biliigs.tl

WIEN l7FLEISCHMARiCT1
TILIPHON - NUMMIR R 29-2-80 IUITL

FERROCART

SUPER
193^

Ordnung In der Judenffrage
Das Buch des ehemaligen Ministers und

derzeitigen Obmannes der christlichsozialen

Partei, Dr. Czermak über die Judenfrage,
wirbelt viel Staub auf. Aus Raummangel
müssen wir es uns leider versagen, das Buch
eingehend zu besprechen. Weiters ist es dem
Bund jüdischer Frontsoldaten als einer un-
pyolitischen Vereinigung nicht gut möglich, in

einer so heiklen Frage eine Meinung zu
äußern, ohne bei dem einen oder anderen
Teil unserer Mitglieder Widerspruch zu er-

regen.
Wir wollen uns daher darauf beschrän-

ken, über Czermaks Buch und über seinen
kürzlich abgehaltenen Vortrag folgendes zu
sagen;

Es ist richtig, daß eine Judenfrage be-

steht, wie Czermak behauptet. Wir wollen
weiters mit Czermak darin übereinstimmen,
daß die Judenfrage in einer gerechten Wei-
se gelöst werden muß und wir geben ihm
auch in dem Punkte recht, daß wir uns in

fremde Angelegenheiten nicht mischen sol-

len. Czermak vergißt aber, daß jene Juden,
deren öffentliches Auftreten er beklagt, dem
Judentum in der Regel schon den Rücken
gekehrt haben oder bestenfalls nur durch
die Tatsache, daß sie in der jüdischen
Geburtsmatrik eingetragen sind, eventuell als

Juden angesehen werden könnten.
Darüber hinaus aber möchten wir sagen,

daß wir uns gar nidit geschmeichelt fühlen,

daß Dr. Czermak erklärt, man müsse vor
dem jüdischen Volke den Hut ziehen. Das
erinnert an die sattsam bekannten Aus-
sprüche von Christen, die einzelnen Juden
unter vier Augen sagen: „Ja, Sie sind ein

anständiger Mensch, wenn alle Juden so

wären!"
Wenn Herr Dr. Czermak vor uns wirk-

lich den Hut ziehen will, dann soll er das
praktisch dadurch machen, daß er unsere
verfassungsmäßigen Rechte anerkennt. Ord-
nung in der Judenfrage kann für uns nur
heißen, daß uns alle Rechte, die wir in der
Verfassung haben, ungeschmälert erhalten
bleiben. Darüber hinaus muß auch für die

faktisdie Durchsetzung unserer Rechte Sorge
getragen werden. Herr Dr. Czermak irrt sich

auch, wenn er glaubt, daß er im österreichi-

schen Judentum irgendeine Gruppe von
Juden finden wird, die ihm entgegenkommen

und seinem Wunsch nach Einführung des
numerus clausus zustimmen wird. Dazu wird
kein Jude zu haben sein. Wir werden nie

einen numerus clausus akzeptieren und wir
werden gegen ihn mit aller Macht ebenso wie
gegen den numerus nullus ankämpfen, der
sich bereits in einer Reihe von Aemtern
breitgemacht hat. Seit dem Zusammenbruche
der Monarchie wurde bekanntlich kein jüdi-

scher Richter mehr ernannt und kein Staats-

beamter. Aehnlich liegen auch die Verhält-

nisse bei der Gemeinde Wien. Hätten wir
eine entsprechende Anzahl von jüdisciien

Staatsbeamten, Richtern, Magistratsbeamten,
Straßenbahnschaffnem usw., dann würde es

sicher nicht so viele jüdische Aerzte und
Rechtsanwälte geben, von denen übrigens
sehr viele in den schlechtesten Verhältnissen
leben. Es geht aber doch nicht an, auf der
einen Seite gegen die zahlreichen jüdischen

Aerzte und Rechtsanwälte zu wettern und
auf cier anderen Seite die Juden von allen

möglichen Berufen auszuschließen.
Es ist auch interessant, daß Czermaks

Ausführungen in christlichsozialen Kreisen
nicht unwidersprochen blieben. Es ist not-

wendig, daß diesen Angelegenheiten seitens

der Juden das größte Äugenmerk zugewen-
det wird, aber wir dürfen nicht nervös wer-
den. Wir wollen uns auch nicht dadurch irre

machen lassen, daß Dr. Czermak uns bei

seinem Vortrag im 7. Bezirk auf eine Stufe

mit Negern und Chinesen setzt. Vielleicht

zieht er auch vor Negern und Chinesen den
Hut.

Wir stehen auf dem Boden der Ver-
fassung, der uns die Gleichberechtigung
garantiert Zur Verfassung gehört auch aus-

drücklich der Friedensvertrag, der in Oester-
reich durch keine gesetzlichen Maßnahmen
ohne Zustimmung der Signatarmächte abge-
ändert werden kann. Wir Juden wollen als

gute Staatsbürger in Oesterreich in Frieden
leben und wir wollen hoffen, daß man uns in

Frieden läßt. Oesterreich braucht vor allem
Ruhe, Frieden und Ordnung. Die Ordnung
in der Judenfrage kann nur im Sinne der
bestehenden gesetzlichen Bestimmungen ge-

troffen werden, das heißt dadurdh, daß
Dr. Czermak imci seine Hintermänner sich auf
den Boden der Gesetze stellen und uns unser
Recht nicht sdimälern. S. R.

MAX SCHEFFElKamerad Kapel 1meitter

^WIIN, IILT UNTIRI VIADUKTaASSI 1, TUR 22
fempfielilt sidi allen Bezirksgruppen und Kameraden

I

far Veranstaltungen, Hodixeiten etc. (Kompl. Jazz- und
Konzertmusik.)

Kameraden

!

Bevorzuget beim Einkauf

unsere Innerenten!

Der Bodenständlse
Vom Gedanken ausgehend, es muß was

g'schehen, geht man in Oesterreich daran,

nicht die Bewohner, sondern nur die Juden
in bodenständige und nicht bodenständige
einzuteilen. Die einen werden vorderhand
noch toleriert, gegen die anderen wird ein

Bannfluch geschleudert und wenn sie schon

gerade nicht ausgetrieben werden, so werden
sie jede Existenzmöglichkeit verlieren.

Eine der verwerflichsten Erscheinungen
in dieser Zeit, ist der Jude, der seine Brü-

der verrät, gegen die Ostjuden, die von
diesen Maßnahmen hauptsächlich getroffen

werden, auftritt und sich als Bodenständiger,

weiß Gott wie vollwertig vorkommt. Wenn
man diesen Schreiern ein wenig auf die Fin-

ger klopft, so sieht man mit Erstaunen, daß
diese Menschen durch Tarnung der Station,

in der sie eingestiegen sind, sidi nun als Bo-
denständige ganz besonders wild gegen ihre

ehemaligen jüdischen Landsleute wenden.
Hier zu Lande nennt man solche Mensciien,

Lumpen.
Es sei nun ein für allemal festgestellt,

wir jüdische Frontsoldaten verwerfen alle

Maßnahmen, die uns spalten wollen, wir
protestieren gegen Maßnahmen die nur ge-

gen Juden gerichtet sind. Wir werden nie

vom Standpunkt des Bodenständigen, Maß-
nahmen gutheißen, die Menschen treffen sol-

len, nur weil sie Juden sind. Nie und nimmer
werden wir mithelfen das Ostjudentum zu

bekämpfen. Wir sind uns der Fehler der
Juden bewußt, wir kennen aber auch ihre

Ursachen. Wir wissen, daß noch viel Erzie-

hungsarbeit zu leisten ist, wir wissen aber
auch, daß alles Schlechte was man uns Ju-

den als Volk nachsagt, keine Rasseneigen-
schaft ist, sondern das Werk unserer Wirts-

völker ist. R. P.
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Wem ichließen wir unf anl
Zu diesem Artikel in

unserer letzten Nummer
erhielten wir folgende Zu-
schriften aus unserem
Leserkreis, die wir ohne
dazu Stellung zu nehmen,
veröffentlichen.

Mit innerer Freude habe ich die Zeilen

in der „Jüdisdien Front" vom 20. November
des Kam. Oskar P. Gratzer gelesen.

Endlich ein Mann, der den Mut zu so

einer wichtigen Frage der jüdischen Ange-
stellten und Arbeiter sich aufrafft.

Ich will dem jüdischen Unternehmer,
aber ganz besonders unsere Kameraden, die

Angestellte haben, die Frage vorlegen, arbei-

tet denn der jüdische Arbeiter schlechter

als der christliche? Haben wir denn zu we-

nig arbeitsfreudige jüdische Hände? Haben
wir denn keine jüdischen Arbeitslosen?

Kann ein jüdischer Unternehmer es auf

das Gewissen nehmen, daß Juden hungern?
Daß jüdische Kinder darben?

Wahrlich traurig, wenn man von Christen

hört: „Ja, die Juden halten ja zusammen!"
Wie beschämend wenn man sich eingestehen

muß, es gibt ja gar kein Zusammenhalten
der Juden, wie dürfte denn dann ein Jude
hungern, ohne Arbeit sein?

Glaubt denn der judische Unternehmer,
daß jüdische Arbeiter, Angestellte oder Ver-

käufer seinem Geschäfte schaden?, oder aber
glaubt der jüdische Unternehmer, daß er

nur durch christliche Angestellte sich bei

der diristlidien Kunde beliebter macht?
Juden, Kameraden, Unternehmer denkt

daran, daß Hunger weh tut, und haltet euch
vor Augen, ein Jude kommt bei einem
Christen heute schwer unter, vergesset nicht

eure Pflicht euren Glaubensgenossen gegen-

über. Der „Bund jüdischer Frontsoldaten

Oesterreichs" soll auch in dieser wichtigen

Frage der Erste sein, der sich der jüdischen

Not annimmt
Mit Almosen an armen Juden ist nicht

gedient, verschafft ihnen Arbeitt 1

1

Friedrich Klu^ler.
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sowie -1 amtliche 5portar1il<eln

zu dei billigsten Preisen bei

Kam- THfODOR SEIPLgR
WIE N, XIVm MÄRZSTRASSE NR, 57

In der vorhergehenden Nummer der

„Jüdischen Front" leitet Herr P.O. Gratzer

eine Rundfrage über die Einstellung von
jüdischen Arbeitern und Angestellten mit

der Behauptung ein, daß im allgemeinen

die jüdischen Arbeitgeber aus prinzipiellen

Gründen keine jüdischen Arbeiter und An-
gestellten beschäftigen.

Diese mehr als seltsame Behauptung
kann nur von einem völlig Unorientierten

aufgestellt werden.
Wäre Herr P. O. Gratzer ein Unorien-

tierter, dann müßte man über seine Behaup-
tungen zur Tagesordnung übergehen, da die-

se aber von der offiziellen Zeitung des Bun-
des zum Gegenstand einer Rundfrage ge-

macht werden, muß man ihnen wohl oder
übel mit einer Erwiderung begegnen.

Wien mit seinen 220.0()0 jüdischen Ein-

wohnern hat zumindest 15 20.000 jüdische

männliche und weibliche Arbeiter und Ange-
stellte. Bei welchen Arbeitgebern arbeiten

diese jüdischen Arbeiter und Angestellte?
Etwa bei Meinl oder bei Siemens-Schuk-

kcrt, bei den städtischen Aemtern oder bei

Sdiellhammer & Sdiatera, bei Kunz oder bei

Haas & Söhne, bei Schoop oder bei der
Humanic, bei der Gemeinde Wien oder bei

Hofherr-Schrantz, bei der Versidierungsan-

stalt der Bundesländer oder bei der Alpinen
Montangesellsdiaft, bei den Bundes-Bahnen
oder bei Riedel & Beutel, bei Persil oder

bei der Firma Sdiicht, bei Kathreiner oder

bei der Firma Imperiais Feigenkaffee?

Jeder Wiener wird Herrn P. O. Gratzer

bestätigen können, daß weder diese hier ge-

nannten großen Unternehmungen, noch auch

die anderen jener großen Unternehmungen
Wiens, die sich in christlichen Händen be-

finden, jüdische Arbeitskräfte, von ganz,

ganz seltenen Ausnahmen abgesehen, be-

schäftigen.

Das ist eben ein Grundsatz, von dem
nicht abgegangen wird!

Und nun soll Herr P. O. Gratzer einen

ausgedehnten Rundgang durch die zehntau-

senden rein christlichen mittleren und klei-

neren Geschäfte, von den Papierwarenhand-
lungen Lustig am Hohen Markt oder
Huber 6e Lemer am Kohlmarkt bis zu den
Pfeidlem und Gemischtwarenhändlem der

Vorstadt antreten und er wird finden müs-
sen, daß es keinen dieser mittleren oder
kleinen Unternehmer, die Leute beschäftigen,

einfällt, einen Juden anzustellen.

Auch hier der gleiche, unausgesprochene,

aber starr eingehaltene Grundsatz, von dem
nicht abgegangen wird.

Bei wem arbeiten also die 15—20.000

jüdischen Arbeiter und Angestellte Wiens?
Zu 95 Prozent bei jüdischen Arbeitge-

bern!
Und dies ohne Grundsatz, ohne Verein-
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barung, aber zum Teil infolge der Tüditig-

keit des jüdischen Angestelltenmaterials und
zum Teil aus jener inneren Anständigkeit
heraus, die Herr P. O. Gratzer den jüdischen

Arbeitgebern unbedingt absprechen will.

Und die Tatsache, daß wirklich 95 Pro-

zent der jüdischen Beschäftigten bei jüdi-

sdien Arbeitgebern arbeiten, wird Herr P.

O. Gratzer leicht bestätigt finden, wenn er

jetzt einen genauen Rundgang durdi die

Wirtschaft Wiens macht.
Daß es aber heute so viele jüdische

arbeitslose Angestellte in Wien gibt, ist eine

Begleiterscheinung jener bekannten traurigen

Tatsache, daß so viele arbeitsfreudige Juden,

die bisher selbst Arbeitgeber waren, heute
erfolglos eine Stelhmg suchen, die ihnen we-
nigstens die Existenz eines Angestellten

sichert. Hermann Adler.

Reise und Sport
Einen wiederholt geäußerten Wunsch un-

serer Kameraden nachkommend, billige und
schöne Gesellschaftsreisen mitmachen zu

können, haben wir mit der Reise- und Ver-

kehrsges. m. b. H., Wien, I., Rotenturm-
straße, ein Abkommen getroffen, wonach
sich diese Gesellschaft uns für diesen Zweck
zur Verfügung stellt.

Obwohl die Preise dieser Fahrt schon

auf das niedrigste kalkuliert sind, können
wir unseren Kameraden trotzdem eine Ver-

gütung im Ausmaße von vier Prozent des
Arrangementpreises gewähren. Durch dieses

Arrangement wird allen Kameraden der Vor-
teil geboten zu den billigsten Preisen und
bei ausgezeichneter Vollverpflegung im ge-

schlossenen, selbständigen Kameradschafts-

kreise einige angenehme Erholungstage zu

verbringen. Antritt sämtlicher Reisen am
23. Dezember 1933.

Anmeldungen, Auskünfte sowie detail-

lierte Prospekte in der Kanzlei des B. J. F.,

IL, Aspernbrückengasse 2.

Unsere Kameraden finden auf Seite 6

eine Zusammenstellung dieser Reisen, deren
Inanspruchnahme wir sehr empfehlen.

äYMNASTIKSCNULE
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Erziehung zur Kameradschaft
Dem .J^euen Wie-

ner Journal" vom 9. XI,

1955, ,,Der österreichische

Kamerad" entnehmen wir
nadistehende Zeilen.

Kameradschaffsabend ehemaliger Frei-

williger des Jahrgangs 1887—88 der Heu-
marktkaserne. Anläßlich der 25. Wiederkehr
der Einrückung, also 1912, feierten wir un-

ser erstes Wiedersehen. Seither kommen wir

alljährlich im Oktober zusammen, natürlidi

Jtl^wreleri» Gold-, Silberwaren u, Uhren

OTTO SCHAFFERnur bei

)akob Engels Nefle
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Umarbeitungen Gegr. 1882 Reparaturan

in gelichteten Reihen. Von den 85 Kamera-
den der UrpräsenzUste sind 17 bereits zur

„großen Armee" eingerückt. Bei unserem
letzten Abend waren anwesend;

Dr. Rudolf Bibl, Obermagistratsrat i. R,
Franz Faykmayer, Privatbeamter i. P., Kom-
merzialrat Rudolf Filz, Kaufmann, Dr. Sieg-

fried Goldstein, Rechtsanwalt, Dr. Alexan-
der Hirsdi, Rechtsanwalt, Ernst Hirsch,

Fabrikant, Emil Hübsch, Sekretär i. P.,

Ing. Ottokar Jahn, Hofrat i. P., Dr. Karl

Karlik, Hofrat, Landesdirektor, Rudolf Paul,

Postdirektor i. P.. Ferd. Raith, Regierungs-

rat i. P., Rudolf Starke, Juwelier, Rommer-
zialrat Hermann Winkler, Fabrikant. Ent-

schuldigt hatten sich: Ludwig Abelis, Proku-
rist i. P., Vinzenz Beran, Oberstleutnant i. R.,

Dr. Alfred Ehrenberg, Ob.-Mag.-Rat i. P..

Georg Hanke, Amtsrat, Dr. Otto Horner,
Rechtsanwalt, Richard Haller, Privat, Dr. J.

Pollenz, Rechtsanwalt in Brunn, Ingenieur
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Raimund Riedl, Hofrat i. P., Innsbruck, Jo-

hann Siebenschein, Beamter, Brunn, Dr. R.

Viditz, Hofrat, Josef Wolf. Kaufmann,
Prosnitz.

Einige von uns waren im Jahre 1914 ein-

gerückt und waren in der Charge bis zum
Hauptmann vorgerückt. Es ist entschieden

erfreuljdi, daß das uns von unserem dama-
ligen Kommandanten Oberleutnant Josef

Neumann, der im Jahre 1914 als Oberst ein-

rückte und geadelt wurde, eingeprägte Ka-
meradschaftsband uns trotz der Ungunst der

wirtschaftlidien Verhältnisse nach 46 Jahren
fest zusammenhält. - Bravo, das ist wahre
Soldatenkameradschaft, von Männern geübt,

die sich trotz ihrer Sechzig und darüber noch

ein echtes, junges, edles Soldatenherz be-

wahrt haben!
Oberst Josef von Neu mann war im

Jahre 1918 Küstenkommandant in Dalmatien.

Er ruht in einem jüdischen Heldengrab des

KomDleftft \fi ^ '^nng rüslunn
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Wiener Zentralfriedhofes. Alljährlich legt

der Dienstführende der Einj.-Freiw.-Ab-

teilung von 1887, Kommerzialrat, Haupt-
mann Rudolf Filz, namens derselben, ein

Steinchen zum Gedenken auf sein Grabmal

Uhren, Juwelen, Gold- und Sllber-

waren. Große Auswahl in tfimtlichen

Marken-Uhren sowie Brillanten-

- - waren und Silber-Bestecken - -

Wien VIII, Alserstr. 37
Kameraden erhalien Zahlungsei leichterung

Täjjl. Ükkasionsvcrkäufe. Ueparaturen prompt u. billig

Was uns Juden interessiert

Anfrage im Unterhaus über geplante
anfijiklische Naßnahmen in Oesterreich.

London. Im Unterhaus richtete Colonel
Wedgwood an den Außenminister die

Frage, ob er bekanntgeben wolle, welche
Erklärung zu der Mitteilung der österreichi-

sdien Regierung an die britische Regierung,
betreffend die in Oesterreich geplanten
antisemitischen Notverordnungen
abgegeben worden sei.

Sir John Simon antwortete, die briti-

sdie Regierung habe keine Mitteilung der
österreichischen Regierung zu dem erwähn-
ten Gegenstand erhalten.

Der Tod des Chirurgen Prof. Mayer —
eine Renegatentragödic? Berlin. Dieser
Tage hat der bekannte Berliner Chirurg
Prof. Dr. Artur Woldemar Mayer seine

Frau und sich selbst erschossen. Als Motiv
wurde in manchen Meldungen Eifersucht, in

anderen Nervenzusammenbrudi angegeben.
Nun wird bekannt, daß Mayer, der nidit

„rassenrein' war, nach der Kundmachung des
Arierparagraphen von dieser Tatsache ab-
lenken wollte und zu diesem Zwecke alle

jüdischen Aerzte des Westend-Kranken-
hauses, an dem er Direktor war, und in

seiner Privatklinik entließ. Auch sonst habe
er einen betont nationalen Standpunkt einge-

nommen. Er galt als besonders zuverlässiger
Hakenkreuzler. Im Fragebogen habe er die

jüdische Abstammung verschwiegen. Als man
doch davon Kenntnis erhielt, habe Mayer
aus Angst vor Strafe und dem Verlust der
Existenz den Selbstmord verübt.

Juden in der Wirtschaft unentbehrlich.

Aus Stuttgart wird der „Frankfurter Zeitung"
gemeldet: „In einem Erlaß an die maßgeben-
den Behörden ordnete der württembergischc
Wirtschaftsminister, Dr. Lehnich, an, daß
nach einem Runderlaß des Reichswirtsdiafts-

ministers eine unterschiedliche Behandlung
von arischen und nichtarisdien oder nicht

rein arischen Unternehmen oder Gewerbe-
treibenden innerhalb der Wirtschaft un-
tunlich und undurchführbar sei. Aus diesem
Grunde seien auf diesem Gebiet für Nicht-
a r i c r auch keinerlei Ausnahmege-
setze erlassen. Nichtarischc Gewerbetrei-
bende seien daher grundsätzlich auch zu
Messen und Märkten mit den gleichen Rech-
ten wie andere Besucher zuzulassen. Es sei

ihnen der gleiche Schutz wie diesen gegen
unberechtigte Eingriffe zu gewähren."

Dagegen ist durch eine Verordnung des
Reichsarbeitsministers, wie die „Deutsche
Allgemeine Zeitung" berichtet, für j ü d i

-

sehe Aerzte und Aerztinnen die Zulassung
zur Tätigkeit bei dv-n Krankenkassen noch
weiter eingeschränkt worden als bis-

her. Künftig werden in Städten mit über
100.000 Einwohnern „Aerzte nichtarischer

Abstammung sowie Aerzte, deren Ehegatten
nichtarischer Abstammung sind, zur Tätig-

keit bei den reichsgesetzlichen Krankenkassen
nicht zugelassen". Das Blatt schreibt dazu:
„Bisher konnten nichtarische Aerzte bei den
Krankenkassen zugelassen werden oder blei-

ben, wenn ihre Väter oder Söhne im Welt-
krieg gefallen sind. Aus Billigkeits-
gründen erstreckt die neue Verordnung
die Ausnahmemöglichkeiten auch auf die

Fälle, wo der Ehemann einer nichtarischen

Aerztin im Weltkrieg gefallen ist."

Einige Musiker zur Ergänzung des
Bundessymphonie-Orchesters gesucht.

Anmeldung im Bundesbüro.

Zugehörigkeit zum Judentum kein Ent-

lassungsgrund. Berlin. 25. November. Das
Berliner Arbeitsgericht hat eine wich-
tige Entscheidung gefällt. Ein frühe-
rer Rechtsanwalt, der bei einer Firma
als juristischer Berater tätig war, wurde
wegen seiner Zugehörigkeit zum
Judentum fristlos entlassen. Er
klagte beim Arbeitsgericht, das die

fristlose Entlassung für ungültig
erklärte. Das Gericht stellte grundsätzlich

fest, daß die Tatsache der Zugehörigkeit
von Angestellten zur jüdischen Rasse
für sidh allein kein ausreichender
Grund zur fristlosen Entlassung darstelle,

auch unter dem Gesichtspunkt, der durch die

nationale Revolution erfolgten Steigerung
des National- und Rassegefühls.

Kamerad ING. I. GARFEIN
eransfaltet für die MttElieder des B. ]. F. in den Fahrachulen

na^^^^U^^*^^ IH-. Hcnaleratrafle 5 - Tel. U 17-5-«
nurgerrneacer (vis-ä-vis Stadtbohn Hauptzollamt)

W i e d e n IV., Seisgasse Nr. 8 - Tel. U 47-4-54

besonders ermäßigte}
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Ehe wegen Rassenverschiedenheit nicht

anfechtbar. Das Kammergericht hat

jetzt eine höchstrichterliche Ent-
scheidung über die Frage gefällt, ob
eine Ehe wegen Rassenverschie-
denheit der Gatten angefochten wer-
den kann. Eine arische Frau hatte einen

Nichtarier vor der nationalen Revolution ge-

heiratet und sie war unmittelbar vor der
Eheschließung zum jüdischen Glauben über-

getreten. Sie hat jetzt die Ehe wegen Irr-
tums angefochten und folgendes gel-

tend gemacht: Sie habe zwar gewußt, daß ihr

Mann Jude sei, aber zur Zeit der Eheschlies-

sung sei ihr noch nicht klar gewesen, wel-

che Bedeutung die Rassenfrage für
die Eheleute und für ihre Kinder hät-

te. Das Kammergericht hat entschieden, daß
der Eheanfeditungsansprudh der Frau nicht
begründet ist. Allerdings sei, so sagt das
Kammergericht in der Begründung, mit dem
Aufkommen der nationalsozialistischen Den-
kungsart auch ein Wandel der rassen- und
bevölkerungspolitischen Anschauungen ein-

getreten. Aber die Eigenschaft des
Ehemannes als Nichtarier sei sei-

ner Gattin bekannt gewesen, unbe-
kannt sei ihr bei der Eheschließung nur ge-

wesen, daß später die Rassenzugehörigkeit
anders gewertet würde.

9

Abgesonderte Plätze für jüdische Stu-

denten in Budapest. An der Technischen
Hochschule in Budapest, der einzigen Hoch-
schule, die noch nicht geschlossen ist, wurde
gegen die jüdischen Studenten eine Art
„Ghetto- Regelung" getroffen, indem
ihnen besondere Plätze auf der linken Seite

angewiesen worden sind.

WEIBNACIITSAUFENlHiLT
Wintersport, Skikurs für Kinder, Jujjcndlidie u.

Erwadiscne in Ste inkla mm, Mariazcllerbahn

14 Tage S T5--.
bei 5 Mahlzeiten
Anmeldung: Kinderheim HObsch, Wien. XVIII..

Messrrschmidtöassr 21 — Telephon A 28-0-59

Sonntag, den 5. Dezember 1933 wurde
der verstorbene Wunderrabbiner Israel

Friedmann aus C z o r k o w zu Grabe auf

dem Zentralfriedhof getragen. Das Begräbnis
gestaltete sich zu einem großen Aufmarsch
der orthodoxen Judenschaft Wiens. Viele

tausende Menschen umlagerten schon vom
frühen Vormittag an das Trauerhaus in der
Heinestraße Nr. 35. Dort und auf dem
Zentralfriedhof kam es zu turbulenten
Szenen, da die Anhänger des Rabbis mit

fanatischer Leidenschaft sich bemühten, den
Sarg zu berühren, beim Transport des Toten
mitzuhelfen und möglichst nahe hinter dem
Sarge einherzugehen. Das Gedränge wurde
schließlich so arg, daß Sicherheitswache ein-

schreiten und dem Trauerzug freien Weg
schaffen mußte.

SPORTSCHUHE
kavft man am besten dlraktbeim Erseagar
EMIL TELTSCHER
SCHUHMAC HERMEISTBR
Wien XVIII. WflfiringarstraB« 130

Jüdisches Drama verboten. Budapest.
Die Polizei hat die Uraufführung des Dra-
mas „Ben Girjon" von Arpad V a m o s und
Ignatz V a n d o r verboten. Das inhaltlich

einwandfreie Stück ist ein Kaftanjudendra-
ma, das in seinem Vorspiel auch die Schrek-
ken eines Pogroms auf die Szene bringt, g e-

gen dessen Aufführ ung die Studen-
tenschaft Proteste plante. In Be-
gründung des Polizeibescheides wird darauf
verwiesen, daß in der augenblicklichen Lage
die bühnenhafte Darstellung der christlich-

jüdischen Gegensätze die Konfliktstimmung
nur verschärft würde.

Judendebatte im jugoslawischen Senat
In einer Sitzung des Senats erklärte Minister
des Innern L a z i c in Beantwortung einer
Interpellation des Senators Majstorovic,
daß die Regierung einer geringen Zahl
deutscher Juc^^sn die Bewilligung zum
vorübergehenden Aufenthalt in

Jugoslawien gegeben habe. Ein Teil der aus
Deutschland emigrierten Juden beabsichtige,
das mitgebrachte Kapital in Jugoslawien an-
zulegen, was der jugoslawischen Volkswirt-
schaft von Nutzen sein könne. Gegenwärtig
befinden sich noch zweihundert deutsche
Juden in Jugoslawien, während sechshundert
zugereiste Juden bereits die Reise nach Palä-
stina fortgesetzt haben.

Spezialverkehr nach Palastina

ULLMÄNN, RINK & Co.
Wien. IV.. Floragasse 7 - Telephon U 44-0-73

BilligsteQbernahme f. Übersiedlungen u.Gfltertrantporte

Senator Oberrabbiner Dr. Alkala
dankte als religiöses Oberhaupt der jugo-
slawischen Juden für die humane Haltung
der jugoslawischen Regierung und verwies
darauf, daß besonders in Serbien niemals
antisemitische Bewegungen bestanden hätten.
Eine solche Aktion werde jetzt künstlich vom
Auslande nach Jugoslawien hineingetragen.

Senator Majstorovic erklärte, daß
man den Antisemitismus am besten durch
rechtzeitige Abwehr des Semitismus
vorbeugen könne. Jugoslawien müsse eine
Vermehrung der Zahl der Juden im Lande
verhindern, weil dieses Element sonst ge-

fährlich werden könne. Die Zahl der einge-
wanderten Juden scheine weit größer zu
sein, als dies der Minister zugeben wolle.

Der Senat nahm schließlich die Antwort
des Ministers einstimmig zur Kenntnis.

•

Gut „Golenic" für jüdische Emigranten.
Aus Zagreb wird uns geschrieben: Der
Bund jüdischer Glaubensgenossenschaften in

Jugoslavien nahm das große Gut „Golenic"
im kroatischen Zagorja zwecks Koloni-
sierung jüdischer Emigranten aus Deutsch-
land in Pacht. Auf diesem Gute werden
jüdische Jünglinge Gelegenheit finden, einen
einjährigen landwirtschaftlichen Kurs absol-
vieren zu können, um sodann die Möglich-
keit zu haben, nach Palästina auszuwandern.
Die Kosten des Kurses werden von den Emi-
granten selbst getragen.

SCHREIB
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Der Mantel des Herrn
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Das Programm des Bundes jüd. Frontsoldaten
1. Wir bekennen uns zu einem freien,

unabhängiger Oesterreidi als unser Vater-
land.

2. Wir wollen als gleichberechügfe Staats-
bürger unsere Pflichten gegen den Staat und
gegen die Allgemeinheit loyal erfüllen.

3. Wir wollen uns gegen antisemitische
Angriffe jedweder Art wehren und insbe-
sondere jüdische Ehre, jüdisches Leben,
jüdische Existenz und jüdisdbes Eigentum
schützen.

4. Wir wollen durch Vorträge judisdien
und allgemeinen Inhalts und durch Pflege

von Sport, das geistige und körperliche
Wohl unserer Mitglieder fördern.

5. Wir wollen die Traditionen der alt-
österreichischen Armee hodihalten, gute
Kameradschaft imd vaterländische Gesin-
nung pflegen.

6. Wir wollen die Sammlung aller öster-
reichischen Juden in einer gemeinsamen
Front anstreben.

7. Wir wollen uns in jeder Hinsicht
unterstützen.

8. Wir wollen nach besten Kräften das
Aufbauwerk in Palästina fördern.

Enorme Auswahl
Billigste

c crHElNA-fiJ
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VORHXNGE

MÖBELSTOFFE, DECKEN
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Jüd. Politiker verläßt Polen. Sejm-
abgeordneter Grünbaum übersie-
delt nach Palästina. Aus Warschau
wird gemeldet: Der langjährige Vorsitzen-
de der jüdischen Fraktion im polnischen
Sejm, Grünbaum, hat sein Abgeordneten-
mandat niedergelegt. Er ist dieser Tage nadi
Palästina abgereist, wo er künftig ganz zu
bleiben gedenkt. Es ist noch nicht bekannt,
wer sein Nachfolger als Vorsitzender der
jüdisdien Sejmfraktion werden wird.

Hebräisch

Wir haben Ihnen

leicht gemacht

Dieses Buch lehrt Sie Lesen und Sprechen

Ohne viel Grammatik und Kopfzerbrechen

Zum ersten Mate wird nach modernen
Grundsätzen und mit Hilfe der Tran-
skription in Lateinschrift ein kleines Buch
zum Selbstunterricht erscheinen, das auch
minder Talentierten die Möglichkeit geben
soll, Hebräisch in kürzester Zeit zu
erlernen

< Prell kartonnlert S 7.20, gebunden S 9.50

.•PA«" r. «. m. b. N., VI., Caplslrantass« S

Ortstruppe •den.
Unsrr Kamerad

IGNAl WEBER
Ist am 20. November I, J.. nach schwerem Leiden in-
folge seiner Kriegsverletzungen, von uns gegangen.
Er war uns allen ein treuer Freund. Seine
Beliebtheit zeigte sich durch eine besonders starke
Beteiligung an seinem Leichenbegängnis, bei
welchem der Präsident der Isr. Kulfusgemcinde,
Herr Anton Stern, Kam. Bernhard Löwy als Ver-
treter der Beamtenschaft, sowie Bezirksfahrer-
Stellvertreter Kam. Dr. Rudolf Ladcenbadber für
die Besirks^ruppe ehrende, tief empfundene
Nachrufe hielten.

Jeden Juden interessiert

Palästina, wie es wirklich ist
Ganzleinen S 9-4o. Karton S 680

—^= In 4 Wochen 5000 Exemplare verkauft '—
Neu-Auflag« in allen Budihandlungen oder durdi den

FIBA-VBRLAG
Wien, VI., Gnmpendorferstraße 10, TeL B 24'9'78

wy^ bei unseren Inserenten einkauft, nützt
^ ^^ sich und unterstützt auch seine Zeitung I

BUNDESNÄCHRICHTEN
ummm^t^^^^t^ ^^^%^*^«^»^K^^^^»<M»^
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Gesellschaffsabend der B. O. G. I. Sams-
^ag, den 2. Dezember veranstaltete die
B. O. G. 1, im Saale des Volksgarten einen
Gesellschaftsabend, der selbstverständlidi
einen glänzenden Verlauf nahm, da das
Arrangement in den Händen unseres Kam.
Gehr lag. Seiner Beliebtheit in Künstler-
kreisen verdankt der Bund, daß sich so Pro-
minente wie Christi Giampietro, Dario
Medina und viele andere Künstler selbstlos
in den Dienst der Kameradschaftlichkeit
stellten, lieber Christi Giampietro und Dario
Medina mehr zu sagen als daß sie mitge-
wirkt haben ist überflüssig, diese beiden
Namen allein sowie die Mitwirkung von
Kraus Elkan und Leopoldi zeigen das hohe
Niveau der Darbietungen. Eine an Nieten
reidie Lotterie stärkte den Fond des Bun-
des, während die glücklichen Gewinner ihr
Mobilar durch Petroleumlampen, Salzfässer,
Töpfe und andere Werte vermehren konn-
ten. Eine wunderbare Jazz-Band sorgte für
die Begleitmusik zum Tanze. In fröhlich-
ster Stimmung verlief der Abend, den wir
in der Geschichte des Bundes als Eridi Gehr-
Abend festhalten werden.

Dieser Beridit wurde uns von einem Gewinner
eines Outzend Taschentfldier eingesendet.

Die Redaktion.

Spenden fGr Hohenau
Bisher ausgewiesen: S 254.—. Ob.-Kantor Funke.

S 1.— ; Konigstein. XVI. S 30.—. Zusammen S285.—

.

—
Kameraden des L R. 15. Treffpunkt am

15. Dezember in der Restauration Meisl, IIL,
Heumarkt 5, Klubzimmer.

Gesellschafftsrelscil
zu Welhnaciit«n und Sllvesterl

Infolge eines Uebereinkommens mit der Reise-
und Verkehrsgesellschaft m. b. H.. Wien. I., Roten-
tunnstraße 20 (Ecke Fleischmarkt), sind wir in der
Lage, einem wiederholt geäußerten Wunsch nachzu-
kommen und empfehlen unseren Mitgliedern folgende
Urlaubsfahrten:
Mariazell (Steiermark, 862 m) 3 V, Tage S 43—
Äflenz (Steiermark 765 m) 3'/, Tage 52—
Winterschloß Zell b. Ybbs 2 Tage (Autocar) "

32 50
Winterschloß Zell b. Ybbs 3 Tage (Autocar)

"
39.50

Budapest 3'/, Tage (Autocar) „ 78—
Budapest (Fahrt allein) (Autocar) 29—
Prag 3'/, Tage (Autocar) ," 95'_
Prag (Fahrt allein) Autocar ' 40.-
Mariazeil (Steiermark, 862 m) 9Tage . "1O8—
Hochschneeberg (N.-Oe.. 1805 m) 7 Tage ,', 85—
Hochsdineeberg (N.-Oe., 1805 m) 7 T. m. Skikurs „ 95.—
Wald (Steiermark, 849 m) 9 Tage 90

—

Ramsau am Dachstein (Stmk., 1160 m) 9 Tage ,',* 12o!—
Großarl i Pongau (Slzb.920m) 9 T.m. Skikurs „ 120.—
Hochrindl, Nockgebiet (Kärnten 1600 m) 9 Tage

xj. . . yr^. ,
™it Skikurs „ 105.—

Fieberbrunn (Tirol, 788 m) 9 Taße 118—
Kitzbühel (Tirol. 800 m) 9 Tage „' 120—
St. Anton am Arlberg (1304 m) 9 Tage !! 165.—
Paris 8 Tage 31QRom— Florenz—Venedig, 9 Tage " 275*
Venedig—Rom—Florenz—Bozen, 9 Tage ", 275!—
Kastei Stari, Dalmatien, 6 Tage *,'

152.
Kastei Stari, Dalmatien, 10 Tage "

195.*

Trotz der niedrigst kalkulierten Preise "ist es
uns möglich, den an diesen Reisen teilnehmenden
Kameraden und deren Angehörigen eine Separatver-
gutung von 4 Prozent zu gewähren.

Bei diesen Arrangements wird allen Kameraden
der Vorteil geboten, bei ausgezeichneter Verpflegung
und zu billigsten Preisen im selbständigen, geschlosse-
nen Kameradschaftskreise einige angenehme Erholungs-
tage zu verbringen. *

In obigen Preisen ist inbegriffen:
Die Fahrt zum und vom Bestimmungsort, Nachti-

gung und Vollpension, Gepäcktränsport und Sport-
versicherung.

Antritt der Reisen am 23. Dezember I. J., (Hodi-
schneebcrg am 26. Dezember, früh). Auskünfte, An-
meldungen sowie detaillierte Prospekte in der Bundes
kanzlei, Wien, IL, Aspembrückengasse Nr. 2.

Einladung
zu unserer Weihnachts-Gesellschaftsreise im Autocar

auf 2. 3 und 9 Tage, nach
WINTERSCHLOSS „ZELL"

Abfahrt: Am 24. und 25. Dexcmber. um 8 Uhr
vormittags.

Rudi kehr: Am 26. Dezember 1933 und am
1. Jänner 1934, abends.

Sämtliche Zimmer im Schloß mit fließendem Kaif-
und Warmwasser, Zentralheizung, Gesellsdiaftsräume,
Bar, Spielzimmer, Konzert, Weihnachtsbaum für alle,
u. dgl. mehr.

31. Dezember:
Großer SaVESTERRUMMEL im Schloß.Ho<cI
Den p. t. Gästen ist die Möglichkeit geboten.

unter Leitung staatlich geprüfter Lehrer entweder am
Tagesskikurs zu S 3.— oder Wochenskikurs zu S 15.—
teilzunehmen.

s 39.^!lü79 T.irs'a"'-.''''^* ' ''''' "' ' ^•«*

VI ui'™ ^v"**/P^*^*^ ®^"^ ^s*<= Verpflegung (vier
Mahlzeiten) täglich. Unterkunft in Ein- und Zwei-
Bettzunmem. Fahrt hin und zurüde, Führung, Trlnk-
geldablose inbegriffen,

^

Allmeldeschluß: 15. Dezember 1933,

(OADT Ausrüstung#^^%#K Bokloldung
FAHRRÄDER 1934NÄHMA8CH I N EN PICK
IT, Wiediar Haiptgtr. 8 - IX, lieciiteigteiistr. 27

BlUioe Sonder- tä,^ »
fahrt nac^ 1^01611

Abfalirt: SS. Desemba* 1933, 23 Uhr
Rldifahrt: S. Jfttincr 19M ——

.

Wien-Krakau ^ m Wieti-Lemberjä^und retour S^TT und retour SQv
P^- and VlMtfcbflltrra gratl«! NnmeHcrf« SitspMtse In b«l4ea
RIAtvagea 1 R«lMbflro .N r 1 c n b r c k c-, Wien, I., Rotoi-

tamstrafl« M, Telephone R'24-%.^6 nad R-34-3-n

35 Jahre Wiener Jüdischer Turnverein
„Makkabi", Wienl

E)er Wiener Jüdische Turnverein „Makkabi", der
-i--' u }^^^ gegründet wurde, macht auf seine

nachstehend angeführten Turn lokale aufmerksam:
1' a^^^^^^^ ' (Volksschule); IX., Lieditenstcin-

Jjj«^ 29 (eigener Tumsaal); X., Uhlandgasse 1
(Volksschule); X., Quellenstraße 52 (Volksschule);
Xy., Herklotzgasse 21 (Jüdisches Vereinshaus); XVII..
Rotzergasse 9 (Jüdisches Vereinshaus). - Auskünfte
^'^'l!" .*f.^"*

abends, aufler Sonn- und Feiertage,
bcrcitswilligst erteilt. Mäßige Beiträge fü^alle Abteilungen, für Arbeitslose und Minder-
Nimitteltc ermäßigt (Lehriingc, Studenten etc.).
Herrenfurnen schwedisches Freitumen. modernes
rythmisdies Turnen für Frauen und Mädchen. Boxen.
Jiu-Jitsu, Altherrentumen, Knaben- und Mädchen-
turnen, Kinderturnen. Ausflüge. Spiele. Sommer- und
Winterlager für Jugendliche (..Makkabi Hazair —
Bnth Zirenu"!). gesellige Veranstaltungen, Hebraisch-
kurse etc.. etc. In den Tumlokalcn befuiden sich (zum
Teil) Dusdianlagen, Garderobekästchen. Zusdiauer-

""tV*?. H®^;. ~ Juden und Jüdinnen, fördert die
.Makkabi-Bewegung"! Jüdisdic Eltern, lasset Eure
Kinder im ..Makkabi" turnen, wo sie su aufrechten
Juden erzogen werden! o. F.

:\

HUT'daf
JSefte

Kohle « Koks^ Anthrazit
iiii HÖCHSTER QUALITKTEN

Basch, IVm Argentinlerstr. 22 - Tel. Serie U-47-5-40

„Olympic**-

Knn ^tlanf-Schlittgchnh

Edelstahl, Garantie S 2i'—

Variwitm Sie illustrierten Katalog „Schuh- u. SMliiBpf-
BMdc" kostenlos und portofrei

AUFRUF !

Elfern schickt eure Kinder zum Schwimmklub
„Hakoah"!

Gerade in der heutigen ernsten und bedeutungs-
vollen Zeit ist es Pflicht aller jüdischen Eltern und
aller jüdisdien jungen Leute, die Bestrebungen des
Sdiwimmklub Hakoah zu unterstützen und die eigenen
Reihen zu stärken. Die neue Leitung des Schwimmklub
„Hakoah" ist nicht nur bestrebt, sportlidie Hoch-

leistungen zu erzielen, sondern will audi vor allem
die Jugend für den sdiönen Sdiwimmsport gewinnen,
um so an der wichtigen Aufgabe mitzuwirken, die
Jugend unseres Volkes zu ertüchtigen.

Hiezu hat er nicht nur eigene Trainer für die
jungen und allerjüngsten Mitglieder zur Verfügung,
sondern bemüht sidi, durdi besonderen ärztlichen
Dienst bei den Trainingsabenden (Dienstag von halb 7
bis 8 Uhr abends und Donnerstag von 7 bis halb 9 Uhr
abends im Dianabad) und durdi Prüfung jedes einzel-
nen auf seine Eignung zum Sport (unentgeltliche Herz-
und Röntgenuntersudiung) audi das Wohl der ihm
anvertrauten Jugend zu schützen.

Vollversammlungen mit Vorträgen auf dem Ge-
biete der allgemeinen Bildung und des jüdischen Ge-
dankens bezwedcen die Hebung der geistigen Bildung
und die Pflege echter Kameradsdiaft.

Hiezu sind aber reichliche Mittel notwendig und
wir bitten daher die Eltern unserer Schwimmer, selbst
als Mitglieder und Förderer uns durdi Spenden zu
unterstützen und in ihrem Kreis zu werben.

ende im Dianabad. da neu her-
gerichtete Klubheim, die Klubzeitung, Tischtennis und
sonstige Vorteile, wie Theaterkarten (zu weit billige-

rem Preise als bei der Kunststelle) etc., können für
die Mitglieder nur Aufrecht erhalten werden, wenn
möglichst viele Freunde und Eltern uns mithelfen.

Abgesehen von Spenden und monatlidien Förde-
rerbeiträgen um die wir bitten, madien wir Sie auf
unsere neuen Familienkarten z S 10.— monatlidi auf-
merksam, die zu jedesmaliger Benützung unserer
Badestunden nidit nur für den Inhaber, sondern da
sie überfragbar sind, an seiner Stelle für jedes Mit-
glied seiner Familie Geltung haben.

Wer dem Schwimmklub ..Hakoah" beitritt und
ihm Freunde und Mitglieder wirbt, der nützt unserer
Jugend und ehrt die Sache unseres Volkes und
tut das, was in der heutigen schweren und bedeutungs-
vollen Zeit getan werden muß, die eigenen Reihen zu
stärken.

Der Präsident des Schwimmklub ..Hakoah"

Robert Glücksmann, m. p.

BezlrkscrruppenbespreoHungron:
Bezirksgruppe Ort Zeit: 20 Uhr

Bezirksgruppe L Caf6 .Altes Rathaus". I.. Wtpplingerstra&e 24-26 Jeden Dienstag

Bczirksgnippe II. IL, Untere Augartenstrafie 26 (Eigenes Heim) Jeden Dienatag

Beiirks||rupp« Prsfer. IL. Untere AugartenstraOe ^6 (Eigenes Heim) Jeden Dieaatag

Beilrktgnipp« HL Cafe »JLovrana". IIL. Loweogaase 36 Jeden Mlttwodb

Bedrksfiruppe IV. Lokal „Zirenu-, V., Wiedner Hauptstraße 130 lUn Minilsf 8p«rt, jtdii DHimlif B.-fl.Bufr.

Bezirksgruppe V. Lokal „Zirenu". V.. Wiedner HaaptstraOe 130

VL, Nelkengasae 6 (Eigcoea Helm)

M«i liiiiUg 9p«ft, ]tin IWiitnUf B.-(L lUipr.

Bczlrkstfruppe VI. Dienstag ab l<t, Samstag ab 18 Uhr

Bexlrksgruppe VIL VI., Nelkengasae 6 (BIgesea Heim) Dleastag ab 19, Samstag ab 18 Uhr

Beslrkstfruppe VÜI.

Bazlrksgruppe IX.

Caf6 Afkadcn, L. UafvetiiataatraBe 3 Jeden Mittwodi

Bezirksgruppe X. Gastbaus Zarube, X., GudmnatraOe 123 Jeden Dienstag

Bezirksgruppe XI.

Besirksgruppe XU.

Caf^ Weber, XL, Slmmerlnger Hauptstrafe 54 Jeden Montag

V^einsbaus, XIV.. Heiklo^MM 11 Jeden Dienstag

Beslzksgnippe XIII. Vereinssaus, XIV., Herklotzgassc 21 Jeden Dienstag

Beiltktgruppe XIV. Vereiaaiiaus, XIV.. Hetklof^pMw 31 Jeden Dienstag

Beilrks^ruppe XV. Vereinshaus, XIV.. Hcrkloti^aae 21 Jeden Dienstag

Bezirksgruppe XVI. Ausspeisungshrim. XVL. Wurlitaergasse 11 Jeden Dienstag. 19.30 Uhr

Bezirksgruppe XVII. Ausapeisungali^B, XVL. Wurlitzergasse 11 Jeden Dienstag. 19.30 Uhr

Boltkstfnippe XVIII. Theater-Cal6, IX.. Lustkaudlg. 4 Jeden Mittwoch

Bediksgruppe XIX. Tbe«ter-Caf4 IX.. Lustkandlg. 4 Jeden Mittwoch

Bedrksgmppe XX.

Bttdrksgrupp« XXI.

Ortsgruppe Baden

Cafe „Goldener Engel'*, XXL. Am Spitz 2

lar. Kultusgcmdnde B«d«i. Grabengasse 14

Jeden Mittwoch

Jeden Mittwodi

Ortagr. Deutschkreuz Sitzungssaal der Isr. Kultuagemeiade

Ortsgruppe RIsenatedt
- j

Tempelgebiude

Ortsgruppe Graz ^tzungssaal der Isr. KultasgOB^ide

Ortsgr. Inasbrudi Sitzungssaal der Kultuagem^ide

Ortsgr. Lackenbach Sitzungssaal der isr. Kttltuagen^inde

Ortsgr. Linz a./d. Don. Hotel .Schwarzer Bat" (..Weinstube") Je4eB 1. Donnerstag Im Moaat

Ortsgr. Mattersburg Sitzungsaaal der to. Kultus^meinde

Ortagr. MSdUog Sitsungaaael «te l«r« Kultuaf^Belnde

Ortsgruppe Redinltz IMtzungaaaal d«r br. Kuffnaganelnde

Stellangesuche
Junger, tüchtiger Tischlergehilfe

mit la Referenzen sudit Posten. Üebemimmt jede
Arbeit. J. Halpem, XV., Kranzgasse 4/28.

Magazineur
tüchtig, bittet um Beschäftigung. Zuschriften an Hugo

Wistemitz, IX., Newaldgasse 3/22.

Frontsoldat
bittet, ihm als Magazineur eine Stellung zu geben.
Unter ..langjähriger Praxis" an die Administration.

Die höhere Handelsschule absolvierter Kamerad,
Buchhalter, in allen Kanzleiarbeiten versiert. Einkäu-
fer. Verkäufer, Organisator, Reisender nimmt bei
bescheidenen Ansprüchen jede Arbeit an. AdreOe

in der Zentral-Kanzlei.

Die 14. Pal. Reise

geht am Dienstag, den 26. Dezember 1933 von Wien ab

SchönsteSeereise
(Athen, Kreta, Rhodos, Cypern. Tripoli, Beyrouth nach

Haifa und Jaffa und zurück nach Saloniki)

Schiff II. Klasse S 440.—
Schiff I. Klasse S S60.—

(komplette Verpllegung ab Wien)

Auskünfte: „PAG", VI., Capistrangasse Nr. 2
Telephon B 25-3-81 (Dienstag bis Freitag)

KINO
Burg Kino

Wien. I., Opemring 19

DIE VERGESSENE MELODIE
von Jak B a x n.

WIrtfchaftifuhrer

KAMCIMDiNI Wir «mpfahlaii lucb dl« B«-
orguns lurttr Uiikluftt, dl« DurchfOhrwiif
Eur^r ArbttHMi b«l dlttsan PIr HiXiil

Altpapier

Kameraden!
Kaufe jedes Quantum Altpapier, sowie ganze Archive.

kulantesf

SchiUer

Wien. L. Tiefer Graben 23 — Telephon U-21-1-40

Auto-Fahrschule

Aato-Sdiule .J>ra(er8(era''

Wteo, IL, Pmterstrafle 66 — Telephon R-'M-^-lö

FIr Mitglieder Ermaßlguagl

Buchbindereien

Buchbindemeiafer
Heinrich Pischl

Wien, L. Franz-Josefs-Kai 7—9 (Industricpalast)

Telephon ß-21-9-65

Üebemimmt für die P. T. Kameraden aUe in das
Fadi einsdiläglgen Art>eiten. Für BOro und Privat'

gebrauch bllUgat

Elektro — Gas — Radio

Radio Unfausdi-2^fruiB
Otto Pollatschek

Veraltete Apparate gegen neueste Typen. Gelegen-

heitskäufe. Reparaturen

Wies. XIV.. MariahUferstraße 231

Wien, VIIL. LMigcgniae 19 Tdcpbm A 15-305

Alle llekfr*- uad Radio-Apparate fflc Kam ottd
laimtiila osd BeleticIituagakStp«

TeUsahluag^



IfB Db ba JUEDISCHE FRONT

Kaffeehäuser Parfumericn und Haushaltungsartikel

Unbestellbare Exemplare:
Wien, M. Bezirk, AspernbrOckengasse Nr. 2

CiU Ffirsfenliof

Inhaber: Fudishaber & Schick

Wien, II., Pratersfraße 25

Telephon: R-48-2-66 R-41-3-19

Sfahlwaren, Rasierartikel, Schlittschuhe

Oskar Zunterstein
Wien, L, Franz-Josefs-Kal 15 — Telephon R-25-7-53

Caf6-Re8taurant .^(rystall"

Wien, I., Äspemplata 1 — Tefephon U- 14-5-50
ElsspeziaÜfäfen, erstklassige Kfi«he, Bier vom Fafl

Offene Weine

Elektro — Gas — Radio

Elektro- und Sanitäre Anlagen aller Art zu kulanten
Preisen

MAX BRANDT in Fa. A. Königs Wtw.
Wien, II., Heinestraße 6 — Tel. R 45-7-30

Offerte kostenlos und unverbindlidi 11 1

Theater-Caf6-Restaurant Karl Bradl
Wien, IX., Lustkandlg. 4 (vis ä vis der Volksoper)
Gutbürgerliche Küche bei billigen Preisen / Billard
Kegelbahn / Familiencafe / Treffpunkt aller Kame-

raden des B. J. F. / Telephon A-17-2-29

Treffpunkt der Kameraden
im Caf^'Restaurant „Carl-Theater*'

Inh. Josef Blau & Co.

Wien, II.. Praterstraße 29 Telephon R 46-3-50

„Mnowax" billigste Lieferquellc von
Fußbodenpasta

fest und flüßig (auch offen) für
Grossisten und Detailleure
Kam. Dr. Egon Ehrenzweig

Fabrikation diem. tedin. Produkte
Wien, IV., Favoritenstraße 54 — Telephon U-45-35

Lkfat- und Kraft-Installationes, Radio, Gasgerate,
Lcwter, Elektro- und Radkmiaterial

In^. B. Fisdunaiui

Wf«i, X., RettmaxuDplatz 19, nebea AmaÜenbad
Telephon R-12-901

Wien, VII.

Treffpunkt der Kameraden
im Caf6 „Helenenhof"

Neue Leitung
Siebensterng. 42 (Ecke Kirdhengassc)

Telephon B-31-3-68

Allgem. Desinfektions- und Reinigungs-Anstalt
„Lucra"-Unternehmung

Inh.: Ernst Lichtenstem
Wien, II., Amezhoferstr. 11 — Telephon R-40-6-24

Gegründet 1904
Portal- und Fenster-Reinigungen; Fußboden-Arbeiten;
abziehen, einwachsen, schleifen und bürsten, (in und
außer Abonnement), Vertilgung gegen Ungeziefer
mit Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie
Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegen-

kommen

Photo und Optik

D. Grünbaum
Installationen von Gas-, Wasser-, Closet und Elektri-
sdien Anlagen — Badewannen und Bade-Einrich-
tungen. Luster für Gas und Elektrisch, Gasherde,

Glühlampen
Wien, III., Löwengasse 31 — Telephon B-51-0-88

Brandeis

Wiener Ring Ca£6

Restaurant

Wien, I., Stubenring 18

Erwin Singer
Wien, L, Wipplingerstraße 17 — Telephon U-21-604

Spezialist in Amateurausarbeitungen
Sämtlidie Photoartikeln

Klaviere

Radiowerk Homy
Wien, I.. Rathausplatz 9 — Telephon B-45-5-70 Alle

Garagen

Klaviere von S 400.— aufwärts
Marken, kleinste Raten — Uebemahme von

Stimmen und Reparaturen
Kreither, IX., Universitätsstr. 4 — Telephon A-43-3-47

Amafeur-Photographen

kaufen bei
Photo „Irla" Photohaus Benedlk

L, Kamtnersfrafle 4. I^ Rotenturmstr. 29

Ausarbeitungen binnen 5 Stunden.

Reise und Transportuntemehmun^en«

Akner's Vienna-Garage
Wien, XX., Treustraße 94 — Telephon A-42-101
Zufahrt auch zwischen Klostemeuburgerstraße 87—89
Benzin und Oel außer Kartell. — Tag- u. Nachtbetrieb.

Konditoreien

Gold und Juw«len

Leopold Wessaly
Wien. XVL. Neulerchenfelderstr. 52 — Tel. B-45-7-85
Gericfatl. bedd. Sadiverständiger und Schatzmeister
Ubren, Jnwelen, Gold- und Silbcrwaren. Uebemahme
OmÜ, Ueparaturen, Einkauf von DriUanten, Brudi-

gold und Brucfastlber

Alfred Spitzer
Konditor

Wien, VIL, Lerdienfelderstr. 71 — Telephon B-38-0-85
Wien. L, Stadiongasse 10, Tel. A 23-7-20

PrämiScrfe I. Wr. Konditorei - - Ausstellung 1952
Ehrendfplom mit Gold-Medaille

Spesialverkehr nadi Palistina

Ullmann, Rink & Co.

Wien, IV., Floragasse 7 — — Telephon U-44-0-73
Billigste Uebemahme für Uebersiediungen und Güter-

transporte

Restaurationen

Lebensmittel

Erzeugung von Juwelen- und Goldwaren
Uebemahme aller Reparaturen und Umarbeitungen

Kueeraden genießen Prrfsermaßigung
Arthur Auffärber

Wien, n., Roten Stemg. 10, Tür 9
Telephon R-46-7-62

Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren
Große Auswahl in sämtlichen Marken-Uhren, sowie

Brillantwaren und Silberbestecken
S. Eck, Wien, VIIL, Alserstraito 37

Telephon A-22-3-39
Kameraden erhalten Zahlungserleichterung

Taglich Okkasionsverkäufc
Reparaturen prompt und billig

Piowati-Seldiwaren
kauft man am bestes hei

Friedlinder
Wien, XX., Klostemeuburgerstraße 17

Täglich frisches, rohes und gebratenes Geflügel
Rein ausgekochtes Gansfett per kg S 2.%

Treffpunkt der Kameraden im
Restaurant Alfons Kommehl

Wien, IX., KoHngasse 3
Vorzügliche Jüdlsciie Hausmannskost — Zivile Preise

Schuhe

Mäntel

Die Sdiuliquelle der Kameraden
das

Schuhhaus Abrahamowicz
Wien, IL, TaborstraOe 35 Telephon A-48-1-Ö2

Der Mantel des Herrn
Spezialgesdiäft für Herrenulster und -Mäntel
Morgen-Saccos, Schlafröcke und Dressing-Gowns

Max Fisch, Gartenbau, Parkring 12

Seidenwaren

Nobel.

Juwelen, Gold-, Silberwaren und Uhren
nur b«

Jakob Engel's Neffe Otto Sdiaffer

Wien, IL. Praterstraße 11

Umarbeitungen, Reparaturen — Gegründet 1882

Bernhard Dreikurs

Wien, VIL. Burggasse 58 — Telephon B-37-5-25

Große Anzahl moderner Wohnungs-Einrichtungen
Fadunännische Beratung

S. Kary & Co., Lugeck
Artikel für Damenkonfektion, Herrenschneider, Hut-
macfaer, Mieder, I>ecken, Tapezierer. Modisten, Innen-

architekt, Lederwaren
«n Äw>8 en detail

Oefen

HausverwaltuniJ

Dauerbr«id6fen
Bester Qualität. Tief reduziert

Anavi
Wien, L, Stubenring 6 — Telephon R-22-8-42

Sport und Sportbekleidung

Alles für jeden Sport

Sport-Marathon

Wien, I.. Kai 7—9
Lamberg & Mendl

Sensal Emil Lustig

Beh. aut. Realitäten- und Hypotheken-Verkehrs- und
Vcrwaltungs-Kanzlei — Gewissenhafte Hausverwaltung
Wien, VIIL. PfeUgasse 28 — Telephon B-44-6-84

Papier

Sportausrüstung und -Bekleidung
Fahrräder, Nöhmasdiinen

Pick
Wien, IV., Wiedner Hauptstraße 8
Wien. IX., Lichtcnsteinstraße 24

Kaffeehäuser

Papierfabriks-Niederlage

Jakob Schlänge!

Wien, L, Postgasse 7 — Telephon R-27-2-18
Papiere aller Art, leistunyjsfiihige Bezugsquelle

Wiederverkäufer

Tapezierer und Dekorateur

für

Caf£ „Altes Rathaus"
Wien. L, Wipplingerstraße 24/26

Telephon U 27-4-84

Vorsflgllcfae kalte und warme KQdie

Prospektfaschen- und Kouvertfabrik

Josef Grubner
Wien, IX., Wasagasse 7 — Telephon Ä-11-0-10

Tapezierer und Dekorateur
Josef Abusdi

Wien, XVI., Habidiergasse 8 — Telephon U-30-8-61
Uebemimmt alle Arbeiten — Moderne Schlafmöbel,
Lotterbetten — Wohnung- und Lokal-Tai>ezieren —

Sämtliche Reparaturen promt und billigst

Uniformierung

Treffpunkt der Kameraden In
Caf6 „Augartenhof
Inh. Ä. Duschinslri

hfittwocb, Samstag und Sonntag ab 25 Uhr Klavier-
konzert bd iniverändert niedrigsten Preisen

Wien. IL, Untere Augartenstraße 46
^^egoiOber den Äugarten) TeleplMm Ä 44-0-75

Parfüm erien und Haushaltungsartikel

Rudolf Kaufmann
Wien, IL, Praterstraße 42 Telephon R-4 1-9-67

^Imfliche Parfumeriewaren und Haushaltungsartikel
lagernd. — Kameraden erhalten Ermäßigung

Uniformierungs- und Maßsdineicter
Rudolf Goldstein

^>«cialist für alle Uniformierungssorten und Medaillen
Wi«. IL. Taborstraße 54 — Telephon R-49-0-48

Gegründet 1866

Wandle und Modewaren
I.

Caf6-Reata«rant „Corso**
Wien, L, Schuberfring 6
Inhaber: Th, Zoldestcr
Telephon R-27-503

Das gute Feuerzeug
(Repent)

zugleich für Pfeifenraudier und Stiegenbeleuditung
Preis: nur für Kameraden S 2.80
Rosenzweig, VIL, Mondscheingasse 6

Die ^tea Mfiblrad-HemdeB, PrafersfraBe 39.

Modewarenhaus Grüner
Wien, in., Radetzkystraße 23 — Telephon U-lO-0-64

Herausgeber, ^egeger und Eigenem«: B^^^^^ verantworÄlAer Redakteur: Robert Politzer. Kaufmann, beide.Wien, IL. Asperabrfldccngasse 4. ~ Drudt
: S. Insel« Söhne (vcrantwortlicfa Wilhelm Inael). Wien. X^ Sttdbahnvladakt.



Das Recht der Juden
auf ein Vaterland
Man wagt es, uns Juden unser Verhalten

im Weltkrieg kritisch vorzuredinen. Wir jüdi-
schen Frontsoldaten wissen darum Bescheid,
daß wir es nicht ertragen hätten, fem vom
Schuß zu bleiben, wenn das Vaterland
Oesterreich in Gefahr war und wenn wir
wußten, daß unsere Kameraden — ob Jude,
Deutsdier oder Angehöriger der vielen an-
deren Völker des alten österreidiischen
Vaterlandes — an der Front standen, um
das Land, das auch uns das Vaterland war,
mit dem Einsatz ihres Lebens zu verteidigen.
Damals durfte der judische Oester-
reicher den österreidiisdien Staat
lieben und seiner Liebe zu diesem seinem
Vaterlande offen und freudig Ausdruck ver-
leihen. Es gab Stimmen, welche gerade an
der Front die merkwürdige Sonderstellung
des luden gehässig, ablehnend betonten, wel-
dne sdion damals das „Recht" des Juden,
«idi zu Oesterreidi als seinem Vaterlande zu
bekennen, kritisieren und verhöhnen wollten.
Aber damals konnte der aufrechte jüdische
Frontsoldat um dieses sein Recht als Mensch,
als Staatsburger und Soldat kämpfen und
die Ehre, Soldat des Kaisers zu sein, für sich
in Anspruch nehmen.

Im kleinen neuen Oesterreich
ist es gründlich anders geworden.
Der Slowene. Kroate und Ungar, der als
österreichischer Staatsburger den Bundes-
staat Oesterreich bewohnt, darf sich im Frie-
den und im Kampfe zu Oesterreich als sei-

nem freigewählten Vaterlande bekennen. Als
um die beiden Abstimmimgsgebiete im Bur-
genland und in Kärnten mit dem Stimmzettel
und der Waffe in der Faust gestritten wur-
de, war dieses Bekenntnis von großem Wer-
te, es war umworben und es wurde offen be-
dankt. Das Eintreten der Kärntner Slowenen
für Oesterreich bedeutete die Errettung der
geographischen und historischen Einheit des
Kärntner Bundeslandes und erhielt dem Lan-«,
de den wichtigen Wörthersee samt der
Hauptstadt des Landes Kärnten. Die Deut-
schen Oesterreichs waren sogar — und mit
Rcdit - stolz auf dieses „patriotische"
Verhalten der slowenischen Bevölkerung und
man glaubte, mit der Zuerkenne ni5
eines slowenischen Schulwerk es
eine Dankesschuld an die sloweni-
schen Mitbürger abstatten rv

Den österreichischen Juden aber wird
mandierseits in einer perfiden Art das Be-
kenntnis zum Vaterlande verübelt.

Uns Frontsoldaten Ist solcher Zustand
einfadi unerträglich. Auch dann, wenn öster-
reidiisdie Juden — ob Zionisten oder nicht -

In der jüdisdien Besiedlung Palästinas das
gemeinsame jüdisdie Land entstehen sehen
laid einem jüdischen Palästina Liebe und
Verbundenheit bekennen, audi dann haben
die Juden dasselbe Recht wie die tatschen,
weldie In aller Welt zerstreut leben, das
Lmd, In weldiem sie leben und wirten, die
Sdhollef wefdhe sie mit Ihrem Blute vertei-
digt haben, als Vaterland zu erkennen «nd

zu lieben. Dieses Recht haben wir jüdi-

sdien Frontsoldaten für uns und für imsere
jüdischen Brüder erkämpft, wir haben in

der Zeit der Gefahr bewiesen, daß vdr dieses
Recht auch unter den schwersten Opfern und
mit dem Einsatz unseres Lebens zu vertei-

digen wissen, wir haben gezeigt, daß wir
dieses Recht auf das Vaterland als Pflicht

verstehen, dem Vaterlande alles zu geben,
was CS von uns fordert. Ja, noch mehr, wir
haben uns zur Erfüllung der Pflidit gedrängt,
wenn man uns wegen unserer Jugend oder
nidit besonderer körperlidier Eignung nidit

rufen wollte.

Darum erklären wir judischen Front-
soldaten, daß wir uns zum Vaterlande
Oesterreich bekennen. Uns jüdisdien Front-
soldaten imd den Juden, die mit den Front-
soldaten empfinden, ist das Bekenntnis
zum Vaterland kein politisches
Schacherobjekt und wir wissen uns vor
unserem Gewissen stark genug, uns immer
zum Vaterland zu stellen, wenn die Staats-
ffihrung vaterlandisch ist Jene Deutschen,
weldie es wagen, gegen eine Staatsführung
mit der Lüge zu kämpfen, sie sei pCicht

deutsch, weil sidi auch die Juden zum Vater-

lande bekennen, so wie die Staatsführung
das Vaterland erkennt, werden damit weder
die wirklichen Oesterreicher noch die öster-

reichischen Juden, am wenigsten die Front-
soldaten irre machen können. Wir bekennen
uns zum Vaterland, wir jüdischen Front-
soldaten, als Juden und als Oester-
reicher, wie wir sind und wie wir bleiben
wollen, und wir fordern für uns das Recht,
unser Bekenntnis frei und klar aussprechen
zu können. Oesterreicher, welche darin einen
Anlaß erblicken, am Vaterlande Verrat üben
zu dürfen, sind nie Oesterreicher gewesen,
oder Opfer einer vaterlandsfeindlichen Hetze
geworden, welche auf einer Lüge mit sehr
kurzen Beinen aufbaut. Das Auslands-
deutschtum wird diese Lüge entlarven und
es zählt weit mehr Köpfe, als die Zahl der
Juden auf der ganzen Erde beträgt

Spezialverkehr nach Palästina
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Als <lie repräsentativste und würdigste
Chanukafeier der Wiener Judenschaft kann
wohl die des Bundes jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs am 18. Dezember 1933 im großen
Konzerthaussaal angesprochen werden. Der
größte Saal Wiens war bis auf das letzte

Plätzchen gefüllt. Alles was in Wien Plang
und Namen im jüdischen Leben hat, war
vertreten. Ein Kranz schöner Frauen in

großer Toilette schmückte Logen, Parkett
und Balkon. Lebhafte Töne in das feierÜdie
Schwarz des Festkleides braditen die zahl-
reichen alt-österreidiisdien Uniformen und
Dekorationen. In der Festloge hatten als

Ehrengäste des Bundes Platz genommen:
^Der Präsident der Kultusgemeinde, Herr
Dr. Desider Friedmann, geschmückt mit dem
Bundesabzeidien, samt Gemahlin, Ehrwür-
den Dr. David Feuditwang, Oberrabbiner
von Wien, in Begleitimg seines Sohnes
Dr. Benno Feuditwang, Ehrwürden Rabbiner
Dr. Rosemann samt Gemahlin. Präzise 8 Uhr

anlässlich der
Jahresbilanz
vepjässlich durch
dos Finanzblatt
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betrat der Bundesführer Generalmajor Emil
Sommer mit Gemahlin und Tochter in Be-
gleitung des Ehrenmitgliedes des Bundes
Herrn Rudolf Landes die Festloge, worauf
die Feier ihren Anfang nahm.

Der Festredner des Abends war Kam.
Dr. Oskar Grünbaum. In knapper, vollen-
deter Form erläuterte dieser bekannte
Meister der Rhetorik die Bedeutung des
Chanukafestes einst und jetzt und zog Ver-
gleiche zwischen der Lage der Juden in
Deutsdiland, Rußland und Oesterreich. Die
wahrheitsdurdiglühte Weiherede Dr. Grün-
baums klang in einem Treugelöbnis zum viel-

gehaßten, gelästerten und verfolgten jüdi-
sdien Volke aus.

Nun trat Oberkantor S. Weiß zur
Menorah und entzündete unter Vortragung
kantoraler Gesänge in feierlicher Weise die
Chanukalichter. Den Talar des Kameraden
Weiß schmückten seine Krie^sdekorationen
und das Bundesabzeidien. Kamerad Ober-
kantor Weiß gehört unlösbar zum Bund und
hat stets bereitwilligst sein hohes musikali-
sdies Körmen seinen meisterhaften Vortrag
den Kameraden pflichttreu zur Verfügung
gestellt. Die weihevolle Stille, die seinem
Vortrag folgte, sei ihm Lob genug.

Unter Israel Brandmanns Füh-
rung erklang nun das uns Allen so vertraute
„Moaus zur jeschuosi" durch den weiten
Saal. Die Damen und Herren des Jüdisdien
Gesangsvereines boten im exakten und
musikaUsdien Vortrag ein Meisterwerk
künstlerischer Reife. Dem Vollblutmusiker
Brandmann, dieser Verheißung des Juden-
tumes von morgen, hoffen wir noch oft im
Konzertsaal zu begegnen. Die Ueberraschung
des Abends — das große Orchester des
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Bundes. Das erste öffentliche Auftreten und
ein ehrlicher, großer Erfolg. Kam. Offner
hatte sich seine Aufgabe nidit leidit gemacht.
Massenet und Mendelsohn waren die Schutz-
herren des ersten öffentlichen Wirkens und
als Konzession an Wiens Meister Johann
Straufi, der Enkel des „Judenwirt" aus der
Floßgasse. Es war eine Herzensfreude, die
vom rassigen und feurigen Dirigenten Offner
geleitete Musikerschar so freudig und hin-
gebend musizieren zu hören. Männer, die im
Wirtschaftsleben Rang und Stellung besitzen,
Akademiker, Kaufleute, Beamte und Ange-
stellte, hier waren sie bloß Musiker, Mit-
glieder eines großen, trefflidi dirigierten
Orchesters. Es war |^in vielversprechender
Beginn, der großen ' künstlerischen Erfolg
verheißt.

Nun leitete Eugen Strehn in launiger
Weise als Conferencier den zweiten Teil des
Abends ein.

Eliahu Krybus sang sich mit seinen
ostjüdisdien Liedern ins Herz der Zuhörer.
Mit gleichem Fleiß und Eifer wie bisher
wird sich dieser junge Künstler später auch
an große Aufgabe wagen können, das Zeug
hat er dazu.

Else Kaufmann braucht nicht vor-
gestellt und gelobt zu werden, sie gereicht
jedem Ensemble zur Ehre; ihre sublime Vor-
tragskunst ist eine köstliche Delikatesse für
künstlerische Feinsdimecker. In ihrem
Kaddisch-Lied bewies Else Kaufmann neuer-
lich ihre reife Künstlerschaft.

Ivo Gutmann, ein aus Deutschland
vertriebener jüdischer Sänger, bot in seinen
modernen Liedern erfreuliche Gaben künst-
lerischer Meistersdiaft. Schade, ewig schade,
daß so viel Können und Wollen brach dar-
niederliegen muß...

Hermann Leopold! und B e t j a
M i 1 s k a j a — ein Programm für sich. Sie
kamen, sangen, tanzten, stritten, sprangen
und siegten in gewohnter Weise.

Zusammenfassend: ein schöner Abend,
herrlich verlebte Stunden, ein voller morali-
scher Erfolg. Der Bund darf mit Fug und
Recht auf diese Veranstaltung stolz sein.

Das von Kameraden Oberkantor Weiß
entzündete Chanukalicht möge uns allen
Juden, die treu zum Bunde stehen, Weg-
weiser und Hoffnungsspender in der Finster-
nis des Alltags sein. Möge unser Moaus zur
Jeschuosi zur Siegeshymne über alle unsere
Feinde werden. R. L.

Die vom B. J. F. veranstaltete Kinder-
bescherung und -Chanukafeier, welche einen
glänzenden Verlauf nahm und dessen Gelin-
en hauptsächlich der Frauengruppe des
. J. F. zu verdanken war, wird am besten

charakterisiert aus einem Brief, der voll-

inhaltlich zum Abdruck gebracht wird:
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An den
Bund jüdischer Frontsoldaten

Wien.
Einige Bemerkungen zum Kinder-

chanukafest. vorerst. Im Namen vieler El-
tern und Kinder innigsten Dank für all

die Mühe und Freude, die ihnen durch die
Beteilung und Feier wurde.

Mir persönlidi tut es um alle jene
leid, die nicht Gelegenheit hatten sich an
dem Kinder)auchzen, an dem Leuchten aus
Kinderaugen zu wärmen, wie ich. Von den
Vergnügungen und Ausflügen, die ich

heuer machen konnte, war mir der Aus-
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flug ins Kinderland, der, der mich am
meisten erfreut und begeistert hat. So ver-
lohnt sich also das Zusammenhalten und
Zusammenarbeiten, wenn über hundet frie-

rende Kinder durch warme Kleidung von
den Winterhärten verschont, wenn ihnen
frohe Stunden bereitet werden. Welch ein
glückliches Zusammenarbeiten war das
aber audil Faszinierend diese Frauenhände
zu beobaditen, die keines andern Führer
bedurften, als das eigne Herz, das diktier-
te, über jede Ermüdung hinweg, zu sam-
meln, zu sichten, zu geben! Nein, nein,
dieser große Organisator Herz duldet
kein Lob, wenn Kinderhänddien und
-Füßchen nicht mehr frieren, dann, ja
dann ist es Beruhigung und Erfolg genug.
Ueber das Kinderfest und die Beteilung
hinaus, lernen wir an diesem Beispiel, daß
Einigkeit die treibende Kraft ist, die zum
Erfolg führen muß. Niemals dürfen wir

DAMEN UND HERREN LERNEN
•Sintlldtc ModetSnze um S 20- perfekt. — EinxcUtanden von
1-9 Uhr. WIEN. I.. ESSLINGGASSE 2 8. TELEPHON U M-i-U.

durch Sdiwädien und Fehler der andern,
uns davon abhalten lassen, der Schwester
oder dem Bruder, die Hand versöhnlidi
zu reichen, niemals dürfen wir fragen:
„Wie und wer seid ihr?" Nur die eine
Frage haben wir uns selbst zu stellen: Ist

in unserem Herzen genug Liebe, daß sie

dem nachbarlichen auf dem Wege zur
Wahrheit und Güte voranleuchtet? Kein
Hochmut, nur aus tiefster mütterlidier
oder väterlicher Gesinnung führt der
wissende, verzeihende Mensdn, den Bruder
und der Feind, der uns noch heute haßt,
sieht und sieht auf uns, auf unser Lieben
und Zusammenhalten, erkennt darin unsere
Stärke und vielleicht morgen schon, versagt
er uns nicht Achtung und Ehrfurcht, wird
selbst zum Bruder.

In größter Wertschätzung und innig-
treuer Kameradschaft

W. P.
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Die Bundesführung ersudit Mitglieds-
beiträge und Beitrittsgebühren nur gegen
Uebergabe der entsprechenden
Zahl marken und nur an Kameraden, die
mit einer ordnungsgemäßen Lichtbildlegiti-
mation sich ausweisen, zu bezahlen. —

Eventuelle Spenden, sowie Abonnement-
zahlungen nur gegen ausgestellte Kassa-
bestätigung! ! 1

Feldmarschall Krobatin
Ein großer Oesterreidier, ein großer

Soldat, ein großer Mensch ist von uns ge-
gangen.

Wir Juden speziell betrauern in dem
Heimgegangenen einen jener Größen, wel-
die Zeit ihres Lebens in den Menschen
nur den Menschen gesehen haben, ohne
einen Unterschied zu machen, ob es ein Christ
oder ein Jude war. Bei ihm war der Charak-
ter und die Leistung ausschlaggebend.

Als er als Sektionschef in das Kriegs-
ministerium berufen wurde, war ihm jahre-
lang ein jüdischer Offizier, der vor kurzem
verstorbene Oberst Moritz v. Friedmann zu-
geteilt imd der war es, welcher an seiner
eigeneii Person die große Mensdilidikeit, die
von Feldmarsdiall Krobatin ausging, kennen
lemeii konnte.

Wir iüdische Frontsoldaten grüßen Feld-
marschall Krobatin nicht nur als Soldaten,
welcher die höchste militärisdie Würde
Oesterreichs bekleidete, sondern werden ihm,
der auch die Juden nur nach ihren Leistim-
gen gerecht wertete, ein ehrendes Ange-
denken bewahren.

Hinterbliebenen-Fürsorge
Die heutigen Verhältnisse fordern mit

eiserner Faust mehr denn je den Zusammen-
schluß audi in wirtschaftlicher Beziehung.

Der Bund hat sich aus kleinen Anfängen
heraus binnen kurzer Zeit zu einer macht-
vollen Organisation des österreichischen
Judentums entwickelt und unsere Pflicht ist

es, die in diesem Zusammenschluß ruhen-
den Kräfte zum Vorteile und zum Wohle der
Gesamtheit und jedes einzelnen Kameraden
zu verwerten.

Hievon ausgehend, sehen wir imsere vor-
nehmste Aufgabe darin, durdi eine gemein-
same Aktion für die Hinterbliebenen

Kamerad INO. I. OARFEIN
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vorzusorgen. Gerade wir ehemaligen Front-
soldaten, die in den Jahren 1914—1918
Erfüllung unserer Pflicht auf die letzte Kon-
sequenz gefaßt waren, wollen audi jetzt alle

Zufälligkeiten des Lebens bedenken.
Diese Erwägungen haben uns veranlaßt,

an die Erriditung einer Hinterbliebenen-
Fürsorge zu schreiten.

Diesen Gedanken in die Tat umsetzend,
haben wir mit der Allgemeinen Ver-
sicherungs A. G. „Der Anker", bekanntlidi
dem ältesten österreichischen Versicherungs-
institute, eine sehr günstige Vereinbarung
getroffen, die es uns ermöglicht, gegen sehr
niedrige Beiträge ein Sterbegeld in der Höhe
von S 500.— zu bieten — die monatlichen
Beiträge dürften sich voranssichtlidi auf bei-

läufig S 1.20 bis S 1.70 belaufen - so daß
also auf diese Weise die Begräbniskosten
und der Unterhalt für die Hinterbliebenen
in der ersten Trauerwodie ohne Opfer ge-
deckt ersdieinen.

Wir sind überzeugt, daß die Kameraden
unseren Standpunkt teilen und sidi in ent-
sprechend großer Anzahl dieser Aktion
bereits bei Eröffnung derselben anschließen
werden. Für diese Gruppe sehen die ge-
troffenen Vereinbarungen unter Umständen
sogar den Entfall der sonst allgemein
üblichen Wartezeit vor.

Wir legen den Kameraden daher auf
das Dringendste nahe, uns ihre Absidit, der
Hinterbliebenen-Fürsorge beizutreten, baldh
möglichst sdiriftlich mitzuteilen. Diese Mil*
teilung ist unverbindlich und es steht einer
unserer Kameraden zwecks näherer Au^
kunftserteilung in der Bundeskanzlei jeder-
zeit bereitwilligst zur Verfügung.

Die Bundesführung gibt bekannt: Die
nädiste Nummer der „Jüdischen Front" wird
nur jenen Mitgliedern zugesendet, weldie
das Abonnement bezahlt haben. Pro 12 Num-
mern S 2.40,

t Die Juden Wiens
Wenn sidi ein ernster Gelehrter der

Mühe unterzieht, historisches Material zu be-
arbeiten und das Werden einer Bevölkerungs-
schichte nach einwandfreien Quellen mit
klarem Sinne darzustellen, so wird solches
Beginnen immer bedankt werden.

Das im Wiener Verlag E. P. Thal & Co.
jüngst erschienene Buch „Die Juden Wiens"
von Hans Titze darf daher freudig begrüßt
werden.

Eine Inhaltsangabe zu bieten, ist bei
einem solchen

. Werke grundsätzlich unmög-
lich. Die Stellungnahme des Verfassers zu
umreissen, soll einem späteren Zeitpunkte
vorbehalten bleiben, da es ein Nicht-
jude ist, der sich der Aufgabe ge-
widmet hat, die jüdische Ge-
schichtsforschung zu bereichern.
Um die vornehme Art seiner Darstellung
und die klare Lebendigkeit der Schilderung
zu zeigen, erscheint es angebracht, ein wegen
seiner Aktualität wichtiges und heikles Kapi-
tel zu zitieren, den Beginn der Revolution
vom Jahre 1848:

Armin Lencz, KohSe, Koks, Holz
Beste Qualität

RUTSCHIN XX. Nordwestbahnheff
Telephone A 42-202 und B 55-8-92

„Ist die vielfach verbreifefe Mei-
nun<^ berechtiiit, daß in noch höherem
Grade als die deutschen Revolutionen
von 1848, die österreichische dieses Jah-
res von Juden gemacht worden sei? Ohne
Zweifel driin^jt sich jedem Beobachter des Wiener
Sturmjahres die ^roße Zahl der Juden als Redende,
Schreibende und Handelnde auf; sie sind unter den
Führern, sie sind unter den Opfern, sie spielen eine
Rolle, die in keinem Verhältnis zu ihrer Anazhl in
Wien, noch weniger zu ihrer bisherigen Stellung in
seinem politisdien Leben steht. Dennoch haben
sie die Revolution nicht in dem Sinn
gemacht, daß sie die Bewegung ent-
fesselt, daß sie an dieser Entfesselung
auch nur nennenswert mitgewirkt hät^
>u; sondern sie haben sich dieser unab-

hängig von ihnen ausgebrochenen Bewe-
gung bemächtigt und sie in gewissem
Sinne allerdings zu dem gemacht, was sie
wurde.

Die aus der unnatürlidi andauernden Zurüdc-
stauung der natürlich vorwärtsdrängenden Zeitkräfte
herangewachsenen, fast herangezüchteten politisdien
Programme, wie sie in den Kreisen des juridisch-
politischen Lesevereins und des Nieder-
österreichischen Gewerbevereins disku-
tiert und formuliert wurden, waren überfällige Forde-
rungen des ganzen Bürgerturas; der Ausbruch der
Februar-Revolution in Paris, der die Angriffsenergien
vermehrte und die vergreisten Verteidiger des ab-
bruchreifen herrsdiendcn Systems lähmte, Heß ihre
Lrfüllung mit einem Schlage beinahe mühelos errei-
chen. Die ganze Bewegung, deren vorbereitetes Material
der unerwartet jähe Sieg am 15. März fast restlos
erledigte, hätte vielleicht als Luftstoß geendet, wenn
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nidit zwei Strömungen, die sidi ins Bedten ange-
sammelter Unzufriedenheit und Veränderungslust er-
gossen, sie vorwärtsgetrieben hätten, die deutsche
und soziale Frage. In beiden hatten die Juden, das
heißt die Gruppe jüdischer Intellektueller. ihren
Platz schon vor 1848 bezogen. In ihrer über-
wiegenden Mehrheit nicht der halb-
saturierten und tiefer eingewachsenen
Schicht des Wiener Judentums angehö-
rig, wurden sie stärker als von demleib-
lichen Vaterland, das sie duldete oder
nicht duldete, von dem geistigen Vater-
land angezogen, in dessen Raumlosig-
keit sich die Dinge harter Wirklichkeit
nicht einstießen; und ebenso standen
sie im naffirlichen Gegensatz zu den
reichen Juden, die mehr und mehr zu
Trägern und Ausbeutern des kapitali-
stischen Systems wurden, auf der Seite
derer, die dieses System drüdcte und
unterdrückte. Das soziale Element der Wiener
Revolution, das der historischen Erkenntnis audi
konservativer Beurteiler mehr und mehr als stärkste
Triebkraft ersdieint, hat Hieronymiis Lorm sdion in
einem den Ereignissen gleichzeitigen Brief in den
Vordergrund gedrüdtt: „Kein Klardenkender verkennt,
daß die heutigen Bewegungen keine politischen sind,
sondern soziale, die Kämpfe gesunder Naturgewalten
mit verfaulten raffinierten Zuständen."

Der politisdie Funke, den das Bürgertum ent-
candefe, hat den durd» die Mißstände des frühen

Industriealismus in Wien wie anderwärts aufgehäuf-
ten Brennstoff entflammt; und dem manuellen Prole-
tariat, das auf die erste Kunde von den Vorgänj^en
in der Herrengasse mit einem Sturm auf die Fabriken
vor der Linie reagierte, hat sich das aus den schon
erwähnten Gründen stark verjudete geistige Proletariat
als natürlicher Verbündeter und ^Führer zugesellf.
Vielleicht haben sogar sdion vorher Verbindun»4en
bestanden; der polnische Jude Abraham C h e i s^'e s
soll schon vor dem eigentlichen Ausbruch der Revo-
lution aufwiegelnde Reden in Gaudenzdorf gehalten
haben; die von den sozialistisclien Ideen, wie sie in
Frankreich oder Westdeufsdiland gärten, noch ziem-
lich unberührte Wiener Arbeiterschaft v/ar, mangels
einer ausreidienden Zahl aus ihr selbst hervorge-
gangener Führer, auf reichsdeutsche Agit^a-
t o r e n und auf die sich ihnen anbietende jüdische
Führerschaft angewiesen.

Aber auch das Bürgertum besaß politisch weder
Schulung noch Programm, die immer erwartete und
vorausgesagte Revolution durchzuführen; die elemen-

tare Wucht der Ereignisse brach sogleich aus den
vorbereiteten Bahnen, und wie immer bei eineiri
solchen Zusammenbruch des Bestehenden waren e !^

die minder tief eingewurzelten Ele-
mente, die die Führung übernahmen. Die
bei allen Revolutionen bemerkbare Be-
deutung der Ausländer — in der franzö-
sischen Holbach. Grimm, Anarcharsis
Kloots, Buonarotti, Adamantios Korais— findet in Wien, vielleicht wegen des
konservativen Charakters seiner Be-
völkerung, schon in früheren Zeiten
Belege; in seinen mittelalterlichen
Kämpfen waren die heftigsten und lei-
denschaftlichsten Anwälte seiner Un-
abhängigkeit und Freiheit nicht Ein-
heimische, sondern eben erst zugezoge-
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ne Landfremde wie der Preß bürg er
Wolfgang Holzer oder Martin Capinius,
der Siebenbürger. Daß Fremde eine Zu-
gehörigkeit, die anderen angeboren ist.
erst durch betonte Parteinahme erwer-
ben wollen, ist psychologisch so leicht
erklärlich, wie daß bei ihnen Hemmun-
gen die dem ganz Bodenständigen
selbst wenn er noch sooppositionellist,
tief im Blut sitzen, minder wirksam wer-
den. Die Unbedingtheit, mit der die
Juden 1848 die Sache des Volkes zu der
ihren machten, wurdt; ihnen als eine
innere Bestätigung empfunden; diese
Selbstemanzipation erklärt den gren-
zenlosen Enthusiasmus, mit dem sie im
Vorfrühling auch ihren eigenen Lenz
begrüßten. L. A. Frankl erklärte die bisher er-
sdiienenen 322 Nummern seiner „Sonntagsblntter" für
null und nichtig und begann am 15. März mit einer
neuen Nummer 1; ähnlich schrieb Josef Unger
sehr viele Jahre später, er sei im Jahre 1828 geboren
aber das Licht der Welt habe er erst 1848 erhlickf.

In noch anderer Weise hat jener Mangel an
Schulung und Programm die Juden an die Spitz?
gebradit. Durdi ihn war die Revolution dem Zufall
ihrer Eigenbewegung und der Konstruktion ausgeklü-
gelter Theorien überlassen; ihre treibenden Kräfte
entsprangen Notwendigkeiten des Tages und der
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Angleidiung an ein Idealbild der französischen
Revolution von 1789. Da und dort half den
Juden ihre besondere Wesensart; sie
haben in i h r e :n rationalistischen Sinn
am blutlosesten spintisiert — keiner
weltfremder und konsequenter alsHermann Jellinek, der seine Lust an
Systematik und Rabulistik nach dem
Siege W i n d i s c h g r ä t z' mit dem Tode
büßte -, und sie haben mit der Lebhaf-
tigkeit und Raschheit ihres Reagieren s
in entscheidenden Augenblicken das
Signal zum Handeln gegebe n."

Diese praktische IJeberlegenheit erwies ,sich
bereits am 13. März, als die am Vortag, wie M o 1 i's ch
feststellt, ohne jüdische Mitwirkung ausgearbeitete
Bittschrift überreicht wurde: bei den Vorgängen
dieses Tages waren Juden überallvoran.
Der Sekundararzt am Allgemeinen Krankenhaus.
Dr. Adolf Fischhof faßte die Ungeduld und Un-
ruhe der im Landhaushof harrenden Menge in Worte,
er hielt die erste politische Rede, die
in Oesterreich überhaupt öffentlich
gehalten worden ist; Dr. Josef G o 1 d m a r k.
ebenfaHs ein judischer Arzt, forderte zur Absendung
einer Deputation an die im Hause tagenden Stände
auf — „Der Monologe hätten wir genug gehört,
suchen wir lieber mit den Ständen ein' Zwiegespräch
anzuknüpfen" — ; der ungarische Student Maximilian
G o 1 d n e r verlas Kossuths Landtagsrede vom 3. Mära,
namens der zwölfgliederigen Deputation sprächet?
Dr. Siegfried K a p p e r und Dr. Brühl vor der
Ständeversammlung

: der Mediziner Schlesinger
suchte beim Bürgermeister Czapka die Mobilisiemng
des Bürgermilitärs zu erwirken, Stegmund Eng-
g 1 ä n d e r war einer jener, die den Zug zum kaiser^
liehen Zeughaus organisic-rten, während Dr. Mavimilfan
E n g e 1 um eine friedlidie Lösung bei den Erzher-
zogen intervenierte. Unter den fünf Opfern
des Tages waren zwei Juden: der Student
der Technik Karl Heinrich Spitzer und
der Webergeselle Bernhard Hersch-m a n n."

BUROMASCHINEN
UND REPARATUREN

NUR BEI

TEL. A-ia-O-SS SERIE

Dieser Auszug (Seife 181 ff) zeigt, in
welcher vornehmen und sachlidien Art die
heikelsten Kapitel der Geschidite der Juden
Wiens behandelt werden. Jedenfalls bietet
die Arbeit Titzes reichliches einwandfreies
Material und kühle klare Stellungnahme, so
daß dieses Buch, wie immer man es sonst
beurteilen mag, als wichtiger und hodiin-
teressanter Beitrag zur Judenfrage und auch
zur Geschichte Oesterreichs angesehen wer-
den muß, mit folgendem Bekenntnis des Ver-
fassers schließt:

Völker leben gegeneinander, fffirefnander In-
einander. Das Wiener Judentum ist vom UeberfluB
der schönsten und kulturell reichsten deutschen Stadt
gewachsen; es hat hier die größte Fruchtbarkeit
entwickelt die Irgendeinem westlichen Judentum be-
schieden war. Es hat genommen und gegeben, zersetzt
und geformt; es hat gelebt und leben geholfen so
daß es ein Teil von Wiens Vergangenheit und damit
von Wiens Gegenwart geworden ist. Ohne Juden w3re
Wien nicht, was es ist, wie ohne Wien ihr Dasein in
den neueren Jahrhunderten seiner stolzesten Seite
verlustig ginge. Kein Eingriff der Welt vermag
diesen I.ebensprozeß rückgängig zu machen. Sofern wir
historisch denken, fragen wir nicht, ob er für den
einen oder den andern Teil vorteilhaft odsr nach-
teilig war; nur daß er war und wie er war, leiden-
schaftslos und wahrheitsgetreu zu sdiiJdern, war die
bescheidene Aufgabe dieses Budies.**

' K

^ch Palästina
mit dem Rlesenozeandampfer »Confe dl Savoia" ab Neapel oder mit dem EHdampfer
.Italla- ab THeste. 21. Februar bis 14. März 1934. Verlani?cn Sic Prospekte! Auskünfte
und Änfneldunöcn: Reisebüro ^MarlenbrUc^e'* (Paliaflnadlenat, Leitung

t

Berta Taubes), Wien, L, Rotenturmstraße 26. Telephone R 24-2-86 und R 24-2-87



Der Mantel des Herrn
Spezialgeschäft für Herrenulster u* -Mäntel
IMorgen-Saccos, Schlafrödce u. Dressing-Gowns

MAX FISCH, Gartenbau, I.,Parkriiig 12; IL, Praterstrafle; R 21-6-87

Bundesnachrichten

Ankündigung
Donnersfag, 1. Feber 1954, halb 8 Uhr abds.,

im Bundeslokal, Wien, VI., Nelkengasse 6,

Ordentliche Generalversammloag
als Delegierten-Versammlung

1. Eröffnung durch den Bundesführer
Generalmajor Sommer;

2. Wahl des Vorsitzenden;

3. Tätigkeitsbericht;

4. Kassenbericht;

5. Revisionsbericht;

6. Statutenänderungen;

7. Wahlen:
8. Bestimmung des Mitgliedsbeitrages und

der Beitrittsgebühr;

9. Ernennung von Ehrenmitgliedern;

10. Eventuelles.

Anfrage sind If. J^} 15 der Statuten acht Tage
vor der Generalversammlung mit rekommandierten
Sdireiben beim Bundesvorstände anzumelden.

Die Bundesführung.

Wichtige Veriautbarune
Die von Monat zu Monat erfreulicher-

weise anwachsende Zahl unserer Mitglieder
führte zwangsläufig zu Intensivierung un-

serer administrativen Tätigkeit. Die allen

Kameraden bekannten Schwierigkeiten, die

sich aus der Unzulänglichkeiten unserer
Bureauräumlichkeiten ergeben haben, v^r-

anlaßten uns schon lange, dem Gedanken
einer Uebersiedlung unserer Bundeskanzlei
näher zu treten, doch scheiterte diese Ab-
sicht bisher stets an den hohen materiellen

Anforderungen, die eine solche Verlegunv;

an unsere Mittel stellt. Nunmehr ist es uns
gelungen, dank dem Entgegenkommen der
Allgemeinen Versicherungs A, G. „Der
Anker" in einem seiner schönsten Wiener
Gebäude, im Stadtzentrum, und zwar
Spiegelgasse 2, Ecke Graben 10, entsprechen-
de Räumlidikeiten zu erhalten. Abgesehen
davon, daß der Zinsbetrag verhältnismäßig
gering ist, setzen uns diese Räumlichkeiten
cndlidi in die Lage, allen Anforderungen
der Verwaltung nach jeder Richtung hin

Rechnung zu tragen.

Die Uebersiedlung erfolgt am 1. Feber 1. J.

und bietet uns außerdem noch die Möglich-
keit, die in unserer Organisation bisher

brach gelegenen wirtschaftlichen Kräfte

weitestgehend auszuwerten, so daß wir bei

entsprechender Tätigkeit in der Lage sein

werden, für jene Ziele, welche wir uns bei

Begründung des Bundes gesteckt haben, all-

mählidi auch die materielle Grundlage zu

schaffen.
BOrostunden täglich von 10 1 Uhr und

von 5 8 Uhr. Samstag und Sonntag kein

Partelenverkehr.

Eine Palästinareise des Bundes zu Purim
Vom 21. Februar bis 14. März 1934.

Kameraden!

Palästina, das Land unserer Väter und unserer

Zukunft ist in letzter Zeit das Ziel tausender Juden,

es zu sehen der Wunsch fast aller Juden der Welt, —
doch ist es für den Einzelnen heute sehr schwer,

Palästina zu besudien, denn Einreisebedin-
gung e n, Unkenntnis der Unterkunfts- und Reise-

möglichkeiten machen eine soldie Reise nicht zu

den größten Annehmlichkeiten. — Der Bundesleitung

ist es gelungen mit dem Reisebüro „M a r i e n-

brücke" (Palästinadienst, Leitung: Berta Taubes)

und „Transcont"-Haifa ein Ablcommen zu treffen, daß

jeden Teilnehmer von allen Unannehmlichkeiten be-

freit und unter günstigen Bedingungen — bei

Höchstleistung des 'Gebotenen — Gelegenheit gibt,

das Land wirklich kennen zu lernen und mit dem Rie-

senozeandampfer „C o n t e d i S a v o i a" angenehmst
zu reisen.

Schuhhaus Diamant
Wien, I., Franz-Joseffs-Kal Hr. 17

Tttlcphen R a5-9-S7

Kamerader. 10*/, Rabatt bei Vor weis der Mitaliedskarte

^A GttRNER HUTE% FÜR DAMEN UND HERREN
^0^0 XX., Wall«iisl«lnstraB« 1

8

JAHRE XX., Wallenstftlnplati 2A
XXI., BrQnnarstraBa 17

Wir werden Purim, Karneval in Tel-Aviv
feiern! Dieses Fest gehört zu den größten Sensa-

tionen Palästinas. Unsere Reise hat aber nodi einen

besonderen Höhepunkt. Wir werden mit unseren

Kameraden, die den versdiiedensten Armeen der Welt

angehörten und nun im Lande leben, zusammenkom-
men und in unserer Anwesenheit soll der Bund
jüdischer Frontsoldaten Palästinas ge-

gründet werden. Gleidizeitig soll der sdiöne Plan der

feierlichen Grundsteinlegung für das Heldendenk-
mal des Jüdischen Frontsoldaten der
ganzen Welt in die Tat umgesetzt werden. Auf-

wartungen beim Obergouverneur, beim österreichisdien

Generalkonsul, beim Höchstkommandierenden der dor-

tigen englischen Armee und anderen Würdenträgern,

werden der Reise noch den offiziellen Rahmen geben.

Diese Reise wird ein ganz großes Erlebnis
für jeden Teilnehmer werden und hofft die Bundes-

leitung auf regste Teilnahme der Kameraden, deren

Angehörigen und Bekannten. Es ist Pflicht aller

Kameraden für diese historische Fahrt des Bundes
lebhafteste Propaganda zu machen!

D;e gesamten tedinischen und administrativen

Vorarbeiten der Reise hat für den B. J. F., Bundes-

führerstellvertreter Dipl. Kaufm. Ernst Stiassny
inne. Kr steht allen Kameraden mit Auskünften etc.

/.ur Verfügung. Prospekte und Auskünfte im Bund.
Kameraden! Beteiligt Euch zahl-

reich an dieser großen Reise des Bundes!

lui^eleri» Gold-, Silberwaren u. Uhren

nur be, OTTO SCHÄFFER
jakob Engels Neffe ^{{^^^i^^^^^
\^leri« II., Praterstraße Ar. 11

Umarbeitungen Gegr. 1882 Reparaturen

Spar- und Kreditkassa der Mitglieder

des B. J.F. — gegründet 1

Aus Nordwest braust ein Sturm über uns her

der die Wogen des Antisemitismus hochaufschäumen

läßt!

Aber audi aus dem Osten Europas dringen

Nachriditen, die beweisen, daß die Feinde des Juden-

tums eifrig am Werk sind!

Auf hunderterlei Wegen und in hunderterlei

Formen dringt das Gift in die Seele des österreichi-

schen Volkes und mit immer haßerfüllteren Augen
wird der Jude im Lande angesehen, der in steter.

treuer Pflichterfüllung vor dem Weltkriege, während
des Krieges und nachher immer das seinige zum Auf-

bau Oesterreichs geleistet hat.

Zerrissen und zerschmettert liegt höchste euro-

päische Kultur am Boden und wie ein dunkles,

schweres Unwetter breitet sich das finsterste, tiefste

Mittelalter Ober die Länder des Kontinents.

Vor diesem Herannahen des Unbegreiflichen,

dieser Katastrophe sondergleichen, flüchteten hundert-

tausende Mensdien unter das Dach festgefügter Or-
ganisationen.

Wo ist für uns Juden das schützende Dach und
wo die hilfreiche Freundeshand?

JUEDISCIIE FRONT

Vor einem Jahre hat der Bund jüdi-

scher Frontsoldaten den Schutz jüdi-

scher Ehre, Lebens und Gutes auf seine
Fahnengeschrieben.

Eine kleine Gruppe beherzter Manner bildete den

Kern, um den sich heute bereits über zehntausen<l

jüdisdie Männer und Frauen scharen.

Diese Zahl jedodi ist viel zu gering! Sie muß
verzehnfacht werden — und rasch! Denn wir haben

keine Zeit zu verlieren!

Der Bund judischer Frontsoldaten
Oesterreichs kennt keine Politik! Er kennt nur

Juden und ihre Noff ,, i.

Aus der Erkenntnis heraus, daß der Abwehr-

kampf gegen Lüge, Haß und Gemeinheit auch auf

wirtschaftlichem Gebiet geführt werden muß, haben

einige Mitglieder des Bundes sich entschlossen, eine

jüdische Kreditkasse

ins Leben zu rufen..

Der B. J. F. ist sich aber dessen wohl bewußt,

daß ein Abbau des Judenhasses in Oesterreich nur

Hand in Hand mit einem Aufbau österreichischer

Wirtschaft möglich ist. Denn ein Volk in Elend und

Not ist Verhetzungen am leiditesten zugänglich.

So treu wie der österreichisch-jüdisdie Front-

soldat im großen Kriege seinem Vaterlande gedient

hat, so treu wird er auch stets darauf bedacht sein,

mit all seinem Tun und Denken dem Volke, in dessen

Mitte er sidi befindet, mit Herz und Hand beim

Aufbau zu helfen.

Was uns Juden aber vor allem not tut, ist -

Einigkeit. Mit dem Kreditinstitut soll auch ein

jüdischer Mittelpunkt gesdiaffen werden.

Die gegründete Kasse soll eine gesamtjüdische

Angelegenheit werden und als soldie ist sie gedacht.

Um diesen heiligen Zweck erfüllen zu können,

ist es Pflicht jedes' aufrechten Juden und jeder

guten Jüdin, insbesondere aber audi jedes Kameraden,

Anteile unserer Selbsthilfekassa zu zeichnen. Audi

der Aermste muß wenigstens einen Anteil im Betrage

von S 10.— zeichnen. Dieser Betrag ist kein Almosen,

sondern ein dividendenberechtigter Anteil an unserer

Kassa und kann jederzeit gekündigt werden, worauf

er dann satzungsgemäß rückgezahlt wird; also ein

wertvolles Anlagepa pier, das auch Dividenden tragen

wird. Es ist auf Verlangen möglidi, diese S 10.—

in Raten zu bezahlen.

Je mehr Kameraden, Jüdinnen und Juden sidi

imserer Sadie ansdiließen, umsomehr können wir den

jüdischen Kaufleuten nutzen und helfen. In so ernsten

Zeiten verlangt es der Selbsterhaltungstrieb, daß sich

einer an den andern und alle an alle ansdiließen.

Keine Wohltätigkeit, keine Barmherzigkeit, son-

dern richtige wirtschaftspolitisdie Einstellung zu

unserer Spar- und Kreditkassa verlangen wir von

Ihnen.
Jeder Anteil, den Sie zeichnen, ist ein Baustein

für unsere und die künftigen Generationen, denn nur

eine kapitalsstarke, jüdische Gemeinschaft kann die

wirtschaftlichen jüdischen Probleme lösen.

Treten Sie der Spar- und Kreditkassa der Mit-

glieder des Bundes jüdisdier Frontsoldaten bei und

Sie stützen die erste jüdische Selbsthilfskassa für
die Interessen des ganzen Judentums.

Kameraden! Zeichnet Änteilsdieinet
der

SPAR- UND KREDITKÄSSÄ
von Mitgliedern des

BUNDES JÜDISCH. FRONTSOLDATEN
reg. Gen. m. b. H.

Wien, IL, Aspernbrückengasse 2

1 ANTEILSCHEIN S 10.-.

Einmalige Beitrittsgebühr S 2.—.

Keine weiteren Zahlungenll
Unsere Anteilscheine sind Wertpapiere.

Kündbar und dividendenberechtigt!

Ehrenpräsident:
Generalmajor Emil Sommer

Präsident:
Hauptmann Sigmund Edler v. Friedmann

Leitender Direktor:
Direktor Emanuel Kohn

Direktor-Stellvertreter.
Wilhelm Deman

Vcrwaltungsräte:
Diplom-Kaufmann Ernst Stiassny

Ingenieur Erwin Schweinburg
Direktor Gerson Wittlin

Die Anteilzeichnung kann erfolgen:

a) Direkt beim Schalter der Kreditkassa

Sitze der Bundesführung.
b) Durch unsere Wirtschaftsreferenten, die Si

in der nächsten Zeit besuchen werden.

c) Durdi die Bezirkswirtsdiaftsleiter Ihrer B.O. G.

am

le

ESCMEM-SKI . . . S 9-80

HüITFELDBIUDÜMQ „ 5-90

SKI-HOSE „ 19

—

sowie simillche Sportartikeln

zu den billigsten Preisen bei

WliNt XIV., MXRlSTimSSI

JUBDISGHB FRONT

Uhren, Juwelen, Gold- und Silber-

waren. Grofie Auswahl in sämtlidien

Marken-Uhren sowie Brillanten-

- - waren und Silber-Bestedcen - -

Wien VIII, Alserstr. 37
Kameraden erhalten Zahlungserlelchtcrung

T&gl. Okkasionsverkäufe. keparaturen prompt u. biUi]}

Unsere Mitglieder erhalten in sämtlichen
wirtsdiaftlichen Fragen (Steuer, Bilanz, Kre-
dit etc.) kostenlose Auskünfte und zwar
Montag und Donnerstag von 4—6 Uhr in der
Bundeskanzlei.

Ehemalige Kameraden des Inf. Reg. 15.

Zusammenkunft am 15. eines jeden Monates
um 8 Uhr abends, im Restaurant Meisl,
III., Heumarkt 5.

Die kameradsdiaftlidie Zusammenkunft
der Angehörigen des ehemaÜgen k. u. k.

I. R. 77 findet jeden ersten Dienstag im
Monat von 5—7 Uhr in Cafe Central,
Wien, I., Herrengasse 14, statt.

Bezirksgruppennachrichten

B.O.G. L
Hotel Wandl, L, Petersplatz 9, I. Stock. —
Uebungsabend jeden Montag 20 Uhr. — Bezirks-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch 20 Uhr.

Die Frauengruppe der B. O. G. I. teilt mit: Mitt-
woch, den 17. Jänner findet im Teesalon des Bezirks-
heimes, Hotel Wandl, I., Petersplatz 9 ein Vortrag
der Referentin L. Heitlinger statt, über das Thema
„Wie sorgt die moderne Stadt für die Jugend."

Mittwodi, den 24. Jänner, Referentin L. Frei-
reich über das Thema „Unsere nächsten wirtschaft-
lichen Aufgaben".

Die Frauengruppen der Bezirke werden freund-
lichst eingeladen, Beginn 8 Uhr abends.

B.O.G. IL
^

Untere Augartenstraße 26. — Bezirksgruppen-
rechungen jeden Dienstag 20 Uhr.

Uebungsabend für den Jungbund jeden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsabende für die Front-
soldaten jeden Mittwoch 20 Uhr.

Ab 1. Janner 1934 besorgen die Kameraden
Hofler und Lewensohn das Inkasso für die B. O. G. II.

Unser verdienstvoller Kamerad Ludwig E i s n e r.

Bezirksgruppenleiter der B. O. G. II. hat einen schwe-
ren Verlust erlitten.

Am 2. ds. verschied in Prag sein Vater, Herr
Ignatz E i s n e r, Staats-Bahnbeamter i. P. im 85,

Lebensjahre.

Kamerad Eisner, der einer der ersten Mitglieder
des BJF. war und der sich um den Aufbau des
Bundes, insbesondere der B. O. G. II. große Ver-
dienste erworben hat, erfreut sich ob seines hervor-
ragenden Charakters und seines konzilianten Wesens
nidit nur in Kreisen seiner Kameraden, sondern auch
in der Wiener Kaufmannswelt allgemeiner Wertschät-
zung; ihm wendet sich anläßlich des schweren Ver-
lustes, die Teilnahme sowohl der Kameraden im BJF.
wie auch aller die ihn kennen, zu.

Y^^ bei unseren Inserenten einkauft, nOtzt
ff 131 jjßj, y^jj unterstQtzt auch seine Zeitung

Unser Kamerad Ärtur Auffärber (B.O.G. II)

Ist von einem schweren Sdiidcsalsschlag heimgesucht
worden Anfangs Dezember 1935 verstarb hier sein
Vater Herr Samuel Auffärber im 72. Lebens-
jahre: er war ein bekannter Wiener Cafetier und
steter Förderer vieler jüdischer Institutionen.

B. O. G. IIL
Cafe Lovrana, IIL, Lowengasse 56. — Bezirks-
gruppenbesprediung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

17. Jänner: Dr. Jakob Weiner: Gedanken über das
Budi des Ministers Cermak: ,»Zur Ord-
nung in der Judenfrage".

24. Jänner: Frau Dr. Henny Rappaport-Liechtenstein

:

„Die Stellung der Frau im Judentum."
31. Jänner: Oberfinanzrat Dr. Hugo Benedikt: „Ein-

sdiränkung des Wirkungskreises der
Juden".

B.O.G. IV./V.

""

Lokal „Zirenu", V., Wiedner Hauptstraße 130.

Bezirksgruppenbesprechung jeden Donnerstag,
Sport jeden Dienstag, 20 Uhr.

B.O.G. VI./VII.

^
VI., Nelkengasse 6. — Bezirksgruppcnbcsprediung
Dienstag 19 Uhr, Samstag 18 Uhr.

B.O.G. VIII.
Cafe Arkaden, L, Universitätsstraße 3. — Bezirks-
gruppenbesprediung jeden Mittwodi, 20 Uhr.

17. Jänner: Vortragsabend (Hans Kandl referiert
über das Budi „Ordnung in der Juden-
frage").

'J/l. Jänner: Kameradschaftsabend (Uebungsabend).

31, Jänner: Kameradschaftsabend (Uebungsabend).

7. Tcbruar: Vortragsabend (Dr. Willy Perl spricht
über: „Judentum und Drittes Reidi in
der Weltpolitik").

14, Februar: Kameradschaftsabend (Uebungsabend).

21. Februar: Kameradschaftsabend (Uebungsabend).

28. Februar: Kameradschaftsabend (Uebungsabend).

B. O. G. IX.
IX., Roßauerlände 29.

Die feierliche Einweihung des neuen Heimes
findet am Samstag, den 20. Jänner 1954, halb 8 Uhr
abends, durch die Bundesführung, statt Sonntag, den
21. Jänner 1394: Akademie.

B.O.G. X.
Gasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125. —
Bezirksgruppenbesprechung jod. Dienstag 20 Uhr.

16. Jänner- Vortrag: „Die jüdische Frau". Vortragende
Frau Dr. Rappaport-Liechtenstein.

23. Jänner: Für Militante und Jugendliche Turnen
und Exerzieren.

30. Jänner: Vortrag.

B. O. G. XI.
Cafe Weber, XL, Simmeringer Hauptstraße 34.

Bezirksgruppenbesprechung jeden Samstag 20 Uhr,

Ihr Kind unter Kindern
Familiäres Kinderintemat (S 1^5*—

pro Monat) — *4 Internat S 65*

—

KlnderhslHi NObsch, Wien, XVIII.,

Nassarschmldlflaes« 27 - Talefon A-a8-0-S9

Garten — Bewährte Erziehung
Er.«^te Referenzen

B.O.G. XIL-XV.
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Frauen jeden Montag 20 Uhr.
Kameraden jeden Dienstag 20 Uhr. — Wehr-
sportliche Uebungen jeden Donnerstag ab 20 Uhr.
Nachher rhythmisdies Turnen im neu renovierten
mit kalt und warm Wasserdouchen versehenen
Turnsaal des Makkabi XV. Für Kameraden voll-

kommen gratis.

Dienstag, den 16. Jänner 1934 findet im Fest-
saale des Vereinshauses XV., Herklotzgasse 21 ein

Ton filmVortrag des Herrn Dr. Moriz H a r n i k „Mit
Auto und Kamera nach und durch Palästina" statt.

Beginn 20 Uhr abends. Gäste willkommen.

B. O. G. XVI. XVII.
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Montag Sdiwimmabend. — Jeden Sams-
tag Gesellschaftsabend, Tanz. — Jeden Dienstag
Kameradsdiaftsabend, Turnen. — Dienstag, den
16. Jänner und Dienstag den 20. Feber Frauen-
gtuppe.

B.O.G. XVin. XIX.
Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4. — Bezirks-
gruppenbesprediung jeden Mittwoch 20 Uhr.

B.O.G. XX.
IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). — Bezirks-
gruppenbesprediungen jeden Dienstag und
Donnerstag 20 Uhr.

Einweihung: Siehe B.O.G. IX.

Im neuen Heime der B.O.G. XX., IX., Roßauer-
lände 29 findet Dienstag, den 23. Jänner 1934 um
20 Uhr eine Plenarversammlung sämtlicher Mitglieder
der B.O.G. XX, (ordentlidie, außerordentliche,
unterstützende, Frauengruppe, Jugendbund) statt.

Separate Einladungen werden nicht aus-
gesendet. Als Legitimation gilt Mitglieds-Ausweis
oder diese Nummer der Jüdisc+ien Front.

Wichtige Besprediung! Erscheinen Pflicht!

B. O. G. XXL
Cafe „Goldener Engel". Am Spitz 2. — Bezirks-
gruppenbesprechungen ieden Mittwoch 20 Uhr.

SPORTSCHUHE
kanft man am besten dlrektbelm Erseai«*
EMIL TELTSCHER
8CHUHNACHERNE1STER
Wien XVIII. WiHrlngerstraB« 130

ORTSGRUPPE BADEN.
Isr. Kultusgemeinde, Grabengasse 14. — Orts-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

Chanukkafeier in Baden. Am Samstag, den 16.

Dezember 1933 veranstaltete unsere rührige Badenier
Ortsgruppe eine Chanukkafeier im Hotel Rausnitz.
welche einen großen Erfolg darstellte. Nadi dem Lich-
teranzOnden durch Herrn Oberkantor E. Riditer und
der Fesfrede, gehalten von Sr. Ehrw. Herrn Ober-
rabbiner Dr. H. Carlebadi, brachte Kam. LÖbl Ge-
didite von Theodor Herzl und Hugo Zuckermann in
meisterhafter Weise. Sodann entzüdcte Herr Sascha
Fiderer aus Berlin durch seine gut pointierten jiddi-
schen Lieder die Anwesenden im dicht gefüllten
Saale, unter denen auch die Führer der Badener Juden
zu sehen waren. „Altes aus dem Osten" von Max
Geiger, eine Potpourri jüdischer Volksweisen, wurde
vom Kam. Friedridi Zinner mit seiner Kapelle unter
dem Beifall aller gespielt. Es folgte ein heiteres
Gelegenheitsstück, sehr gut von den Kam. Mag. Theo
Barkic, Eh-. Walter Fuchs, Fritz Gelles, Erwin Klein,
unter Leitung von Dr. W. Fuchs und unter Mitwirkung
von Frl. Jenny Rausnitz, dargestellt. Die Jazz-Kapelle
Zinner sorgte dann für eine stimmungsvolle Tanz-
musik bis zur Sperrstunde und einstimmig war die
Meinung aller Anwesenden, einer der gelungensten
Veranstaltungen der letzten Jahre beigewohnt zu haben.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUZ,
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTÄDT.
Ten-.pelgebäude.

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LÄCKENBACa
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ Ä./D. DONAU.
Hotel „Goldener Adler", Adlergasse 3 (Ritter-
burg). ~ Briefanschrift: Kam. Emil Zimmer'
mann, Linz, Wiener ReidisstraOe 51. — Orts-
gruppenbesprechungen jeden 1. Donnerstag im
Monat.

Am 20. Dez. versdiied unerwartet schnell der
uns allen unvergeßliche Kamerad Herr Hermann
Deutsch, Oblt. i. d. R. d. I. R. 83, Besitzer des
silbernen Signum Laudis mit den Schwertern, des
bronzenen Signum Laudis und des K. T. K.

Da die irdische Hülle des teuren Verblidienen
in seine Heimatstadt nach Wien überführt wurde, ver-
sammelten sich korporativ sämtliche Kameraden am
21. Dez. um 14 Uhr am jüdischen Friedhof in Linz,
wo in ergreifender Weise von unserem unvergeßlichen
Kameraden Abschied genommen und ihm tfie letzte
Ehre erwiesen wurde.

Kamerad Deutsch war seit Gründung der Linzer
Ortsgruppe eines unserer trcuesten und eifrigsten Mit-
glieder, der sidi besondere Verdienste um die sport-
liche Ausbildung unserer Jugend, im Rahmen des
jüdischen Turn- und Sportvereines Linz, schuf. Wir
betrauern in ihm den aufredeten Mann, der sich jeder-
zeit stolz zum wehrhaften Judentum bekannte und
jederzeit bereit war, wie er das Vaterland verteidigte,
sich heldenhaft audi für das Judentum zu opfern.

Wenn er auch nicht mehr siditbar unter uns
weilen wird, so wird uns sein Tun und Handeln
beispielgebend anspornen und sein Geist in uns
weiterleben. In unseren Annalen ist ihm ein Ehrenplatz
beschieden und werden wir sein Andenken immer
ehrend hochhalten.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MOEDLING.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

hrazUReMe * Keks *
mmmmmmm höchster Qualitäten
Basdi, IV., Argentlnlerslr. 22 - Tel. Serie U-47-5-40
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, II. Bezirk, AspernbrQckengasse Nr. 2

Stellengesuche
Deufsch-polnischer Korrespondent

Kamerad, von einer jüd. Firma abgebauter Export-
Inseraten- und ßeklamfadimann, vorzuglicher Kanzlei-
arbeiter, ehemaliger Geriditsbeamter bittet um
Stellung. Ludwig Beres, Wien, IL, Czeminplatz 4/8.

Bilanzbudihalfer

mit langjähriger Praxis führt Budihaltungsarbeiten,
Jahresabschlüsse, Steuerangelegenheiten, Neuanlagen

fegen stundenweise Entlohnung oder Pauschale durch.

ionorar sehr mäßig. — J. M., Georg-Siglgasse 10/7.

KINO
Burg Kino

Wien, L. Opemring 19

Bis Donnerstag, den 18. Jänner 1934
TORERO mit Hedy Cantor

femer eine neueste Silly-Symphonie

Wirtfchaftfführer

KAMIBAPINI Wlf •mpffelifit luch die B«-
orguiia iMfr llwliluf, die PurchtUhrMiig
iiirer Arbeiten ~b e I diesen P I r ne n I

Altpapier

Kameraden!

Kaufe Jedes Quantum Altpapier, sowie ganie Ardiive,

kulantes!

SdiiUer
Wica, L. riefer Graben 23 Telephon U-2M-40

Auto-Fahrschule

Aufo-Sdiule „Prafersfern"

Wien. IL, PraterstraOe 66 — Telephon R-48-3-16

Für Mitglieder Ermäßigung I

Elektro — Gas — Radio

Elektro- und Sanitäre Anlagen aller Art zu kulanten
Preisen

MAX BRANDT in Fa. A. Königs Wtw.

Wien. IL. Heinestraße 6 - Tel. U 4r>-7-;«3

Offerte kostenlos und unverbindlidi 1 1 1

Lkfat- und Kraff-Iostallationen, Radio, Gasgerute.
Luster, Elektro- und Radiomaterial

Ing. B. Fisdimann

Wien, X.. Reumannplatz 19, neben Amalienbad

Telephon R-12-901

D. Grunbaum
Installationen von Gas-, Wasser-, Closet und Elektri-

sdien Anlagen — Badewannen und Bade-Einrich-

tungen, Luster für Gas und Elektrisdi, Gasherde,
Glühlampen

Wien. III., Löweigassc 31 — Telephon B-51-0-88

Radio Umtausdi-Zenfrum

Otto Poüatschek

Vetidtete Apparate gegen neueste Typen. Gelegen-

heitskäufe, Reparaturen

Wien, XIV., MariahUfcrstraße 221

Elektro'Radloiiaus

Wien. VIIL. Langegasse 70 Telephon A 25-303

AÜe Elektro- und Radio-Apparate fflr Hans und
ladM^rfe und Beleuchtungskörper

Teilzahlungen

KiMowerk Hwrny

Wien. L, nathauaplatx 9 — Telephon B-45-5-7«

Garagen

Akner's Vienna-Garage

Wien, XX.. Treustraße 94 — Telephon A-42-101

Zufahrt auch zwischen Klostemeuburgcrstraße 87—89
Benzin und Oel außer Kartell. — Tag- u. Nachtbetrieb.

Gold und Juwelen

Erzeugung von Juwelen- und Goldwaren

Uebemahme aller Reparaturen und Umarbeitungen
Kuceraden genießen Preisermäßigung

Arthur Aufffirber

Wien, IL. Roten Stemg. 10. Tür 9

Telephon R-46-7-62

Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren

Große Auswahl in sämtlidien Marken-Uhren, sowie
Btillantwaren und Silherbestecken

S. Eck, Wien, VIIL, Alserstraße 57

Telephon A-22-3-39

Kameraden erhaltem Zahlungserleiditerung
Täglich Okkasionsverkäufe

Reparaturen prompt und billig

Juwelen, Gold-, Silberwaren und Uhren
nur bei

Jakob Engel's Neffe Otto Schaffer

Wien, IL, Praterstraße 11

Umarbeitungen, Reparaturen — Gegründet 1882

Hausverwaltung

Sensal Emil Lustig

Beb. aut. Realitäten- und Hypotheken-Verkehrs- und
Vcrwaltungs-Kanzlei — Gewissenhafte Hausverwaltung

Wien, VIIL, Pfeilgasse 28 — Telephon B-44-6-84

Kaffeehäuser

Caf6-Resfaurant „Corso"
Wien, L, Schubertring 6

Inhaber: Th. Zoldester
Telephon R-27-503

Caf6 FOrsfenhof
Inhaber: Fuchshaber & Schidt

Wien, IL, Praterstraße 25

Telephon: R-48-2-66 R-41-3-19

Caf^-Restaurant „KrystalU'

Wien, L. Aspemplatz 1 — Telephon U-14-5-50

Elaapezialltfiten, erstklassige Küdie. Bier vom Faß
Offene Weine

Theater-Cafe-Resfaurant Karl Bradl

Wien, IX., Lustkandlg. 4 (vis ä vis der Volksopcr)

Gutbürgerlidie Küche bei billigen Preisen / Billard

Kegelbahn / Familiencafe / Treffpunkt aller Kame-
raden des B. J. F. / Telephon A-17-2-29

Treffpunkt der Kameraden
im Caf^-Restaurant „Carl-Theater"

Inh. Josef Blau & Co.

Wien. IL. Praterstraße 29 Telephon R 46-S-.'iO

Treffpunkt der Kameraden
im Cafe „Heleaenhof"

Neue Leitung

Wien, VII., Slebenstemg. 42 (Ecke Kirchengasse)

Telephon B-31-3-68

Klaviere

Klaviere von S 400.— aufwSrfs

Alle Marken, kleinste Raten — Uebemahme von

Stimmen und Reparaturen
Kreither, IX., Universitätsstr. 4 — Telephon A-43-3-47

Konditoreien

Alfred Spider
Konditor

Wien, Vn., Leixhenfeldcrstr. 71 — Telephon B-38-0-83

Wien, L, Stadiongassc 10, TeL A 25-7-20

Prifflfierte I. Wr. Konditorri - - Ausstellung 1952

Ehtendiplom mit Gold-Medaille

Lebensmittel

Piowati-Seldiwaren
kauft man am besten bei

FriedlBnder
Wien, XX., Klostemeubturgerstraße 17

TSglidi frisches, rohe« und gebratenes Geflügel

Rein aoagekodites Gansfett per kg S 2.30

Mäntel

Der Mantel des Herrn
Spezialgeschaft für Hcrrenulster und -Mantd
Morgen-Sacc»8, Schlafrödce und Dressing-Gowns

Max Fisdi, Gartenbau. Parkring 12

MSbeL

Bernhard Drcflnirs

Wien, Vn.. Burggasse 58 — Telephon B-37-5-25

Große Anzahl modemer Wohnungs-Einrichtungen

Oefen

Dauerbrandöfen

Bester Qualität Tief reduziert

Anavl
Wien. L, Stubenring 6 — Telephon R-22-8-42

Parfumerien und Haushaltungsartikel

Stahlwaren, Rasierartikel, Schlittschuhe

Oskar Zunterstein

Wien, L, Franz-Josefs-Kai 15 — Telephon R-25-7-53

Das gute Feuerzeug
(Regent)

zugleidi für Pfeifenraucher und Stiegenbeleuchtung

Preis: nur für Kameraden S 2.80

Rosenzweig, VII., Mondscheingasse 6

Photo und Optik

Erwin Shiger

Wien, L, Wlpplingerstraße 17 — Telephon U-21-604

Spezialist in Amateurausarbeitungen

Sämtliche Photoartikeln

Amateur-Photographen
kaufen bei

Photo „Irla" Photohaus Benedlk

L, Kamtnerstraße 4. L, Rotenturmstr. 29

Ausarbeitungen binnen 5 Stunden.

Reinigungsanstalt

Allgem. Desinfekfions- und Reinigungs-Anstalf
„Lucra"-Untemehmung

Inh.: Ernst Lichtenstem
Wien. IL, Amezhoferstr. 11 — Telephon R-40-6-24

Gegründet 1904

Portal- und Fenster-Reinigungen; Fußboden-Arbeiten:
abziehen, einwachsen, schleifen und bürsten, (in und
außer Abonnement), Vertilgung gegen Ungeziefer

mit Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie

Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegen-
kommen

Universale Reinigungsanstalt
Karl Grünfeld

Wien. IV., Wiedner Gürtel 60 — Telephon U-43-9-52

Exakte Reinigung von Wohnungen und Lokalitäten,

Fußboden-Reinigung, Fensterputzen, Chem. Wand- und
Tapetenreinigung, Büroinstandhaltung, in und außez

Abonnement

Reise tmd Transportuntemehmun'^.^u

Speiialverkehr nach Palästina

Ullmann. Rink & Co.

Wien. IV^ Floragasse 7 — — Telephon U-44-0-73

Billigste Uebemahme für Uebersiedlungen und Güter-
transporte

Schuhe

Die Scfaubquelle der Kameraden
das

Schuhhaus Abrahamowicz
Wien, n.. Tabotatraße 33 Telephon A-48-1-62

Seidenwaren

S. Kary & Co., Lugeck
Artikel für Damenkonfektion. Herrenschneider. Hut-
mhÄct, Mieder, Dedten, Tapezierer. Modistcn, Innen-

architekt. Lederwaren
en gros en detail

Sport und Sportbekleidung

Alles für jeden Sport

Sport-Marathon

Wien, L. Kai 7-9
Lamberg & Mcndl

Sportausrüstung und -Bekleidung
Fahrräder, Nähmaschinen

Pidc
Wien, IV., Wiedner Hauptstraße 8

Wien, IX., Lichtensteinstraße 24

Tapezierer und Dekorateur

Tapezierer und Dekorateur
Josef Abusch

Wien, XVL, Habidiergasse 8 — Telephon U-30-8-61

Uebemimmt alle Arbeiten — Moderne Schlafmöbel,

Lotterbetten — Wohnung- und Lokal-Tapezieren —
Samtlidie Reparaturen promt und billigst

Wisdie und Modewaren

Die guten Mfiblrad-Hemden, PraferstraBe 39,

Modewarenhaua Grfiner

Wien, in., Radetzkyatrafie » — Telephon U-10-0-64

usäeber. Verleiher und Eigentümer: „Bund jüdlsdicr Frontaoldaten Oesterreiciis" ; vcrantirortUchcr Redakteur: Ing. Karl Relsi, Beamter, beide.

Wiai. IL, Äspernbrüdcengasse 2. — Drude: S. Inaeis Söhne (verantwortlich Wilhelm Insel), Wien. X., Südbahnviadukt.



Wien, 10. Februar 1934 3. Jahrgang

Bericht der Generalversammlung vom 1. Februar 1934
Die Generalversammlung als Delegier-

tenversammlung fand am 1. Februar im Bun-
desheim, Wien, VL, Nelkengasse 6, statt.

Die Eröffnungsrede hielt Bundesführer-
Stellvertreter Kam. Stiassny, welcher die
Generalversammlung eröffnete und anschlies-

send einen warm gehaltenen Nachruf für die

im Weltkrieg gefallenen Juden, für jene Ju-
den, welche in Palästina geblutet haben und
für jene Kameraden des Bundes, welche im
Laufe des vergangenen Jahres verstorben
sind. Zum Zeichen der Trauer haben sich

alle Anwesenden von den Sitzen erhoben
und schaltete Kam. Stiassny eine Minute der
Trauer ein.

Anschließend erfolgte per acclamation
die Wahl des Kam. Dr. Fritz Benedikt
zum Vorsitzenden der Generalversanunlung.
Nachdem er den Vorsitz übernommen hatte,

wurde nach einem kurzen Appell an die
anwesenden Kameraden dem Stabsdief
Hptm. V. Friedmann das Wort zur Er-

stattung des Tätigkeitsberidites erteilt.

Die Bundesführung gibt bekannt: Die
nächste Nummer der „Jüdischen Front" wird
nur jenen Mitgliedern zugesendet, welche
das Abonnement bezahlt haben. Pro 12 Num-
mern S 2.40.

Der Tätigkeitsbericht.

Kameraden!
Aut Grund der am 25. Juni 1932 statt-

gefundenen ersten größeren Besprechung im
Cafe „Altes Rathaus" wurde zur Gründung
des „Bimdes Jüdischer Frontsoldaten Oester-
reichs" ein Proponentenkomitec gewählt,
weldies unter dem Vorsitz des Kam. Lan-
des die Vorarbeiten zur konstituierenden
Generalversammlung durchführte. Am 31.

August 1932 fajnd dann im Festsaal dos
Hotel Bayrischer Hof die erste konstituieren-

de Generalversammlung des ,^Bundes Jüdi-
scher Frontsoldaten Oesterreichs" statt. Den
Saalsdiutz bei dieser Versammlung hat da-
mals die „Haganah" in- entgegenkommender
Weise übernommen und sei an dieser Stelle

dieser militanten Jugendvereinigung noch-
mals der Dank dafür ausgesprochen.

Bei der konstituierenden Generalver-
fiammlung w^urdc der erste Vorstand ge-

wählt. Er bestand aus:

Gmj. Emil Sommer, Hptm. a. D. Edl. v.

Friedmann, Dr. Oskar Grünbaum,
Dr. Markus Lion, Diplkfm. Ernst
Stiassny, Hans Pfeffen, Dr. I s i d o

r

Klaber, Emil Gahlberg, Dr. Hugo
Bojko, Robert Politzer, Ing. Alfred
Insel, Isak Barbag.

Kam. Rudolf Lande s wurde in Aner-
kennung seiner hervorragenden Verdienste
bei der Gründung des Bundes zum Ehren-
mitglied mit Sitz und Stimme im Vorstand
einstimmig gewählt.

Als I^ssarevisorcn wurden die Kame-
raden Armin Schwarz und Leopold
Grün gewählt.

Der Vorstand konstituierte sich am
2. September 1932 in den Räumen des Cafe
,Altes Rathaus" in folgender Weise:

Btmdesführer: Gmj. Emil Sommer; Bun-
desführer-Stellvertreter: Dr. Oskar Grün-
baum, Dr. M. Lion, Dipl.-Kfm. E. Stiassny;

Stabsdief: Hptm. Edl. v. Friedmann; Schatz-

meister: Hans Pfeffen; Schatzmeister-Stell-

vertreter: Dr. I. Klaber; Schriftführer: E.

Gahlberg und Dr. H. Bojko; Archivar:
R. Politzer; Beiräte: L Barbag, Ing. A. Insel

und Dir. G. Wittlin mit Sitz ohne Stimme;
Kassarevisoren: A. Sdiwarz, L. Grün.

Die Hauptaufgabe sah der Bundesvor-
stand in der ersten Zeit in der raschen Auf-
stellung von Abwehr-Formationen, um den
damals sidi aktiv betätigenden Nationalso-
zialisten und deren Angriffen entsprechend
entgegentreten zu können. Diese Formatio-
nen, die unter dem Kommando der Kamera-
den Insel und Stiassny standen, haben
sidi gleich glänzend bewähren können. An-
läßlidi des jüdisdien Neujahres wurden in

sämtlichen größeren Tempel Bereitsdiaften

gehalten und dadurch den Gläubigen entspre-

diender Schutz vor Angriffen gewährt. Der
Versöhnungstag 1932 fiel mit dem damals ab-

gehaltenen Gautag der nationalsozialistisdien

f^rtei zusammen und hat auch damals die

Bereitsdiaft beruhigend und abwehrend ge-

wirkt. Wenn man bedenkt, daß bei einem
Mitgliederstand von ca. 1200 Personen gleich

800 Kameraden sidi freiwillig für cßesdn
schweren Dienst zur Verfügung gestellt ha-

ben, kann man den Opfermut der damaligen
kleinen 2^hl entsprechend würdigen.

Der Bundesvorstand sah sich vor eine

scheinbar unlösbare Aufgabe gestellt, als er

daranging, den Bund aufzubauen, ohne daß
die notwendigen Geldmittel vorhanden wa-
ren. An dieser Stelle sei der tatkräftigen

Unterstützung in moralischer und finanziel-

ler Hinsicht durdi Kam. Dir. Wittlin be-

sonders Erwähliung getan und muß aus-

drückhdi festgestellt werden, daß dieser Un-
terstützung zum großen Teile die Ermög-
Üdiung zur Gründimg des Bundes zu ver-

danken ist. Durch seine Unterstützung wurde
es audi möglidi gemacht, für die Bundes-
führung ein Lokal in der Aspembrücken-
gasse 2 zu mieten, weldies bis heute die

aniässlich der
«Jahresbilanz
VerlässMch durch
das Finanzblatt

»erANIACEBOTG
WIENJ.GIuckga£se2
telefon:R-23-3-92

Leitung des Bundes beherbergt und jetzt

erst, infolge Platzmangel aufgegeben werden
muß. '

Der Bund jüdischer Frontsoldaten ist

eine einmalige und erstmalige Gründugi'g.

Er konnte sidi bei seinem Aufbau auf gar
nidits berufen, da die statutengemäß festge-

setzten Ziele, die Schaffung einer ganz eigen-

artigen Organisation verlangten, die eben
kein Vorbild hatte. Aus diesem Umstände
sind einige, in dem Aufbau gemachten Feh-
ler zu erklären, die aber weder der Idee noch
dem Wadistum des Bundes geschadet haben.
In rastloser Arbeit wurde in den ersten
Wochen die Basis für den weiteren Aufbau
gesdiaffen, die Einteilung in Bezirksorts-

gruppen vorgenommen, die Abwehr-Forma-
tionen aufgestellt, eine Evidenz eingeführt,

die Basis für die verwaltungstedinischen Ar-
beiten gesdiaffen, so daß der Bund daran-
gehen konnte, durch Werbearbeit neue Mit-
glieder zu werben. Aber nicht nur in Wien,
sondern auch in der Provinz setzte die

Spezialverkehr nach Palästina

ULLMÄNN, RINK & Co.
Wien. IV., Floragasse 7 - Telephon U 44-0-73

BUlijtsteQbernahme {.Übersiedlungen u. Gütertransporte

Werbung ein, und konnte der Bund in den
ersten Oktobertagen 1932 eine eigene Orts-
gruppe in Baden, im November als zweite,

die Ortsgruppe in Linz ins Leben rufen.

Die Ortsgruppe Baden hat sofort eine

intensive Tätigkeit begonnen und war es

möglich, E(nde November 1932 die erstte

Hefdenehrung in Baden durchzuführen. Die-

se Heldengedenkfeier war das erste öffent-

liche Auftreten des Bundes und schon da-
mals hatte man das Gefühl, daß der Bimd
nadi außen an Ansehen gewinnt. Daß die

ses Gefühl nicht getrogen hat, beweist der
seit dieser Zeit immer stärker werdende Zu-
strom neuer Mitglieder, auch soldier, welche
einer neuen jüdisdien Organisation vor allem
skeptisdi gegenüber standen.

Im Oktober 1932 begannen Verhandlun-
gen und Besprediimgen wegen Gründung
eines eigenen Organs. Nadi vieler Mühe ge-

lang es endlich Ende Dezember 1932 die

erste Nummer der „Jüdischen Front" in

kleinen Format herauszubringen, und war
dadurch dem Bunde ein wichtiges Spradi-
rohr gegeben. Mit der Redaktion wurde
Kam. Politzer betraut, weldiem an die-

ser Stelle für seine aufopferungsvolle Tätig-

keit der Dank im Namen des Bundes ausge-
sprochen wird.

Durdi den weiteren Ausbau hat sich die

Notwendigkeit erwiesen, in einem der stärk-

sten Bezirke, in Mariahilf und Neubau ein

eigenes Heim zu gründen. Durdi den Opfer-
mut der Mitglieder dieser Bezirke war es
möglidi, ein sdiönes Heim im Dezember der
allgemeinen Benützung zu übergeben. Es war
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Das führende Haus für Herrenbekleidung

I
Igl^leii VII.

MariaHilferstr. 62
Brfider

Klimt
laviert IX.

Alserstraße Mr. IS1
bringt Qualitätsware in Mänteln und Anzfigen, fertig und nach
Maß sowie als NeueinfQhrung Uniformen der alt5sterr. Armee

das erste, eigene Bezirkslokal, weldies der
Bund eröffnete.

Ein weiterer Markstein in der Geschidi-
te des Bundes war die große Protestver-
sammlung gegen den Hirtenbrief des Linzer
Erzbischof Gföllner. In diesem Hirten-
brief waren scharfe Angriffe gegen das Ju-
dentum gerichtet. Dem Rufe des Bundes zu
dieser Protestversammlung haben ca. 2000
Juden Folge geleistet und verlief dieselbe
im übervollem Saale des Hotel Continental
würdig und dem Ansehen des Bundes ent-
sprechend. Nach Ansprachen des Bundes-
führers, des Reg.-Piat Lenk und des Kame-
raden Politzer nahm die Versammlung
einstimmig eine Protestresolution an, nach
welcher die Versammlung in vollster Ruhe
und Ordnung geschlossen wurde.

Die ganze Zeit über wurde die Organisa-
tion des Bundes weiter ausgebaut. Nachdem
eine Organisation etwas lebendes ist und sich

immer den gegebenen Umständen anzupas-
sen hat, war die Organisation im Laufe des
Jahres einigen Aenderungen unterworfen,
die sich aus der Praxis als notwendig er-

wiesen haben.
Im Frühjahr hat der Bund in Ange-

legenheit der Unruhen an den Hochsdiulen
durch ein Sdireiben an den Unterrichtsmini-
ster, sowie an den Sicherheitsminister ein-

gegriffen.

Die in unserem Sdireiben verlangten
Sidierungen wurden am Beginn des neuen
Schuljahres durch Einführung der Wadie auf
den Hodisdiulen entsprechend berücksichtigt.

Der Bund war von Haus aus Oesterreich
treu eingestellt und hat aus dieser Einstel-
lung bei Gründung der vaterländischen Front
Konsequenz gezogen und ist korporativ der-
selben beigetreten. Dieser Beitritt sollte

nidits anderes dokumentieren, als daß die
österreidiischen Juden treu zu Oesterreidi,
zu ihrem Vaterlande stehen.

Die Werbearbeit hat in der Provinz im
Mai zur Gründung der Ortsgruppe Graz
geführt, welche bei ihrer Konstituierung
Kam. Ernst Wechsler zu ihrem Führer
bestellte. Bei der Gründungsversammlung
war als Bevollmächtigter der Bundesfühnmg
Kam. Dr. Ernst Lamberg anwesend.

Mit der im Juni 1933 abgehaltenen
großen Heldengedenkfeier hat die Entwidc-
king des Bundes eine weitere Periode des
Aufbaues abgeschlossen. Durch diese Hel-
dengedenkfeier wurde erst der niditjüdischen
Bevölkerung so klar vor Augen geführt, daß
wir Juden im Kriege zumindest dasselbe ge-

leistet und uns genau so gut gesdilagen ha-
ben, wie alle übrigen Staatsbürger und daß
wir die gleichen Blutsopfer gebracht haben,
wie alle anderen. Es war ein erhebendes
Gefühl, zu sehen, daß die ordentlichen Mit-
glieder in Reih und Glied formiert, ihrer
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toten Kameraden gedacfiten. Es war ein er-

hebendes Gefühl, daß Tausende und Aber-
tausende dem Rufe des Bundes gefolgt
waren und daß trotz strömenden Regens
ca. 8000 Personen der Feier beigewohnt
haben. Vertreter der verschiedensten Mili-

tär- und Kameradschaftsverbände, Vertreter
des Heeresministers, Gmj. Kiep seh und
viele hohe Offiziere der alten österreichi-

sdien Armee haben mit uns unsere Toten
geehrt Den Abschluß der Heldengedenkfeier
bildete die Defilierung einer Ehrenkompag-
nie des Bundesheeres mit Fahne, welche
unter dem Kommando unseres Kameraden
Mj. Reicher stand imd der aufgestellten
Formationen des Bundes, fünf Bataillone zu
je drei Kompagnien, welche unter dem Kom-
mando des Kam, S t i a s s n y unter den Klän-
gen der Musik des Deutsdimeister-Schützen-
korps vor den Ehrengästen vorbeimarschier-
ten. An der Spitze marschierte die vom Bun-
de gestellte uniformierte Ehrenkompagnie
unter dem Kommando des Kam. Barbag.

Der Sommer brachte einige Propaganda-
fahrten in das Burgenland, wobei die Orts-

Silier-Cafe
I.

Oösser Spez.-BIer vom Faß

gruppen in Eisenstadt, Redinitz, Deutsdi-
Rreuz, Mattersburg und Lackenbadi gegrün-
det wurden. Diesen Gründungen scliloß sich

im September die Aufstellung der Orts-
gruppe Innsbrudc an.

Im August hat die Entwicklung unseres
Organs einen weiteren Fortschritt gemadit,
indem die Zeitung auf das Großformat
überging und eine Erweiterung des Texttei-
ies erfuhr.

Im August hat die kleine, aber rührige
Bezirksgruppe XI. im Tempel, XL, Braun-
hubergasse eine Gedenktafel für die Ge-
fallenen des Bezirkes enthüllen können. An
der Feier nahmen wieder Vertreter der Be-
zirksverbände und die Bundesführung kor-
porativ teil und aus allen gehaltenen An-
sprachen klang der Wille heraus, treu den
dem Bunde eingegangenen Verpflichtungen,
die Arbeit des Bundes im Interesse des Ju-
dentums zu unterstützen und zu fördern.
Dem Initiator dieser Einweihung, Bezirks-
gruppenführer Kam. H. Langer sei hier
nochmals der Dank für die Ermögiichung
dieser Feier abgestattet

Der Herbst 1933 war erfüllt durch Aen-
derungen der verwaltungstechnisdien Orga-
nisationen, deren Erfolg heute nur dadurdi
gekennzeichnet ist, daß die von den Mit-
gliedern zu zahlenden Beiträge zum groß^
Teile eingehen.

Im Oktober faßte der Ausschuß auf Vor-
schlag der Kameraden Gahlberg, Klimt
und Pfeifen den Besdiluß, ein Bunde&-
ordiester ins Leben zu rufen. Die intensive
Propagandatätigkeit hat es ermöglicht, eine
große Anzahl von Kameraden für das Or-
chester zu gewinnen und war die Proben-
arbeit derart intensiv, daß dieses Orchester
Mitte Dezember vor die Oeffentlichkeit tre-

ten konnte. Im Oktober wurde ein repräsen-
tatives Konzert im großen Musikvereinssaal
veranstaltet, für welches sich Kammersänger
Friedrich Schorr in liebenswürdiger
und entgegenkommender Weise zur Verfü-
gung stellte. Der Initiator des Konzertes
Kam. Dr. Rezek sei hier an dieser Stelle

dankend erwähnt
Das zweite große repräsentative Fest,

welches der Bund veranstaltete, war di^
Chanukafeier im großen Konzerthaussaald
am 17. Dezember 1933. Der große Erfoljg

dieser Veranstaltung bewies aufs neue, daß
die Idee des Bundes in der jüdischen
Oeffentlichkeit feste Wurzel gefaßt hat Den
mit den Arbeiten zu dieser Veranstaltung
befaßten Kameraden Pfeffen und Klimt
sei hier für ihre mühevolle Arbeit der Dank
im Namen des Bundes neuerlich ausgesprch-
chen. Große Bedeutung gewann dieses Fest
auch dadurch, daß das im Oktober ins Le-
ben gerufene Bundesorchester das erste Mal
vor die Oeffentlichkeit trat und diese Probe
glanzvoll bestand. Der unermüdlichen Tätig-
keit und aucii materielle Unterstützung durdi
Kam. Klimt und durch die hervorragende
aufopferungsvolle Leistung des Dirigenten
Kam. Offner zeigte dieses Orchester gros-
ses musikalisches Können und sei hier nicht
nur diesen beiden Kameraden, sondern auch
allen jenen, welche aktiv dem Orchester an-
gehören, der offizielle Dank des Bundes a.\>-
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gestattet. Ganz besonderen Dank gebührt an
dieser Stelle unseren Kam. Oberkantor
Weiß, weldier sich nidit nur bei diesem
Feste, sondern auch immer dort wo Funk-
tionen in Betracht kommen, zur Verfügung
stellte.

Hand in Hand mit den Vorbereitungen
der großen Chanukafeier ging die Arbeit
für die Kinderchanukafeier und für die Be-
scherung armer jüdischer Kinder. Hier hat
die gegründete Frauengruppe des Bundes
unter der Leitung von Kam. H a 1 1 e r ganz
Hervorragendes geleistet. Der Abschluß die-

ser Aktion war ein gelungenes Kinderfest
in den Räumen des Caf^ Helenenhof. Der
Bund stattet an dieser Stelle allen Mitgliedern
der Frauengruppe und allen Kameraden,
insbesondere dem Kam. Haller, die sich

dieser Sache so warm angenommen haben,
den besten Dank ab.

Im Monat Dezember wurde mit der Ver-
sidierungsgesellschaft „Der Anker" wegen
der Errichtung einer Sterbekasse für unsere
Mitglieder verhandelt und die Verhandlun-
gen zu einem günstigen Absdiluß geführt

Gleichzeitig wurde durdi ein Entgegen-
kommen der Versicherungsgesellsdiaft ,X)er
Anker" es dem Bunde möglich gemadit, für
seine Zwecke entsprechende Lokale in der
Spiegelgasse 2 vorteilhaft zu mieten.

Um die gleidie Zeit fällt die von Kame-
raden der B. O. G. I. vorgeschlagene Grün-
dung der Spar- und Kreditkasse der Mit-
glieder des „Bund Jüdischer Frontsoldaten".
Es ist zu erwarten, daß diese Institution un-
seren Mitgliedern wirtschaftliche Vorteile
bieten wird, die umso eher eintreten werden,
als diese Gründung derzeit von einigen Ka-
meraden vollkommen ehrenamtlidi geführt
wird und daher mit einem geringen Spesen-
aatE zu redmen ist

Wenn hier kurz die Entwidmung und
die markantesten Punkte des Aufbaues nocb-
mals ins Gedächtnis gerufen werden, so ge-
schieht es, um den Beweis zu liefern, daß der
Bundesvorstand mit Unterstützung jener Ka-
meraden, welche als Bezirksführer einge-
teilt waren, den Bund auf seine jetzige Höhe
gebracht haben. Beginnend mit ganz weni-
gen Mitgliedern, ohne finanzielle Unter-
stützung und Grundlage, ist heute der Bund
ein Instrument, das nidit nur bei Juden, son-
dern auch bei der Mitwelt Achtung und An-
sehen genießt. Daß der Bund heute diese
Größe erreicht hat, ist ein Beweis mehr,
daß das Gute, eventuell gemachte Fehler,

weit abersteigt
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Der Bundesvorstand hat seit dem Beginn
des Bundes nicht nur immer wieder die Sor-
ge um Aufbringung der notwendigen finan-
ziellen Mittel gehabt, sondern mußte sich

auch in vielen Fällen mit Quertreibereien
beschäftigen, welche immer wieder die Ent-
wicklung des Bundes hemmten. Es muß auch
hier im Tätigkeitsbericht entsprechend unter-
Btridien werden, daß es noch immer Juden
gibt, die offenbar aus persönlichen Interesse,
oder Interessen, welche der Idee des Bun-
des entgegengesetzt sind, die Arbeit und die
Entwicklung des Bundes zu konterkarieren
versuchen.

Der Bundesvorstand hat sidi trotzdem
von diesen Querulanten und Miesmachern
nicht von dem vorgezeichnetem Wege ab-
lenken lassen und hat eben mit Unterstüt-
zung aller Gutgesinnten jenes Resultat er-

zielt, weldies heute den Bund jüdisdier
Frontsoldaten zu einem Faktor im Judentume
Wiens und Oesterreichs gemacht hat.

Die vielen Interventionen, weldie für
Kameraden durchgeführt wurden, die An-
stellungen, die wir Kameraden vermitteln
konnten, sollen hier nur kurz erwähnt wer-
den. Der Bundesvorstand hat aber auch ge-

trachtet, arbeitslosen Kameraden im internen
Dienst des Bundes Arbeit und Verdienst zu
verschaffen. Ein Teil der Ausgaben, welche
ihnen der Sdiatzmeister spezifizieren wird,
ist auf produktive Unterstützung arbeitsloser

Kameraden zurückzuführen.
Auch die verschiedenen Interventionen

im Interesse des Judentimis, die zum großen
Teile von Erfolg begleitet waren, sollen hier
nur gestreift werden.

Diese Interventionen wurden von unse-
rem Bundesführer Gmj. Sommer durch-
geführt und es sei uns gestattet, an dieser
Stelle unserem Bundesführer nidit nur für
die erfolgreiche Arbeit, sondern auch dafür
den Dank abzustatten, daß er in schweren
Zeiten die Führung des Bundes übernommen
hat. Bei dieser Gelegenheit wollen wir es auch
nicht verabsäumen, ihn imserer Gefolgsdiaft
EU versichern.

Trotz der großen Mitgliederzahl war in

der Zeit bis September der Eingang der
Mitgliedsbeiträge unpünktlich und derart un-
zuverlässig, daß der Bund aus diesen Ein-
nahmen nur gerade die notwendigsten Aus-
gaben decken konnte, während für Reser-
ven keine Beträge zur Verfügung standen. Es
ist zu hoffen, daß durch die neue Organisa-
fion die Mitglieder systematisch an ihre
Pflicht erinnert werden können, den Mit-
gliedsbeitrag zu bezahlen und daß der Bund
im kommenden Vereinsjahr die Möglichkeit
haben wird, bei rigorosester Spesenreduktion
entsprechende Reserven für spezielle Fälle
zu sammeln.

Namens der Bundesführung sprechen
wir allen jenen, welche sich um Gedeih und
Ausbau des Bundes verdient gemacht haben
und hier nicht namentlich angeführt wur-
den, den besten Dank aus. In diesem Dank
schließen wir auch jene Kameraden ein, die
in der Kanzlei unter Hintansetzung ihrer
eigenen Persönlidikeit das Ihrige zum Auf-
bau des Bundes beigetragen haben.

Wenn idi den Tätigkeitsberidit jetzt be-
sdiließe, so muß gesagt werden, daß der
Bund auf ein schweres, arbeitsreiches Jahr
zurüdtblickt, und daß, was bisher geleistet

wurde, als Basis für den weiteren Aufbau
dienen kann, um aus dem Bunde ein Instru-
ment zu machen, weldies in nächster Zu-
kunft, den Schutz für das gesamte Juden-
tum durdiführen kann.

Mit Stolz und Befriedigung können wir
darauf hinweisen, daß es uns endlich gelun-
gen ist, eine gemeinsame, breite Plattform
Für die Einigung des Judentums zu schaffen
und wollen wir mit Ihnen der Erwartung
Ausdruck geben, daß der Bund Jene Hoff-
nungen erfüllen wird, welche das Wiener und
Oesterreichisdie Judentum in ihn setzt.

(Fortsezujig in der nadisten Nummer.)
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Was wollen die Frauen beim
BJ.F.?

Von Gertrud Thaler,

Pührerin der Frauengruppe der B. O. G. L

Bei Gründimg des „Bundes Jüdischer
Frontsoldaten" war, wie schon der Titel be-
sagt, im wesentlidien nur an eine Vereini-
gung von Männern gedacht. Nun hat es die
Führung in wohlverstandenem Interesse der
Bundesziele für notwendig befunden, den
Kreis der sogenannten „unterstützenden
Mitglieder" zu erweitem, die „Front zu ver-

längern", wie man es im Kriege las, und
unter anderen auch die Frauen zur Mitar-
beit heranzuziehen. Da eine solche Maß-
nahme vielfach Kritik ausgelöst hat, geziemt
es sich, über Gegenstand und Richtung un-
serer neuen Betätigung einige aufklärende
Worte zu sagen.

Unsere Aufgaben stellen eine Ergän-
zung jener Aufgaben dar, die sich die jüdi-

sdien Frontsoldaten gestellt haben.

1. Wir haben vor allem die Pflicht, das
Wohlfahrtswerk des Bundes zu unter-
stützen, dies durdi rege Förderung und Be-
teiligung an gemeinsamen Veranstaltungen,
durdi Hilfeleistung bei individuellen Wohl-
tätigkeitsaktionen, wie in Fällen von Bedürf-
tigkeit und Krankheit von Bundesmitgliedem
und deren Familien. Die Besdienkung von
ICindem, wie sie zuletzt bei der Chanuka-
feier stattgefunden hat, hat gezeigt, welch
ersprießlicne Leistungen die Frauen zum
Wohle des B. J. F. und des gesamten Juden-
tums zu vollbringen imstande sind. Die
Wohlfahrtsaktion geht in der B. O.G. wei-
ter; so wurden am Sonntag, den 7. Jänner
18 Kinder bedürftiger Kameraden der
B.O.G.L mit gespendeten Kleidungsstücken
beteilt Dank der Opferfreude der Spender,
sowie der Mitarbeit des Wohlfahrtsreferen-
ten der Frontsoldaten, Kamerad Gold-
schmied, und der Frauengruppe, Fräu-
lein Wengraf, erhielten alle 18 Kinder
neue Kleider und überdies gelangten andere
Kleidungsstüdce, insgesamt ca. 50, zur Ver-

I. Spiegelgasse 2 (Ecke Kraben 10)
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teilung. Da die Beteilung in der Privatwoh-
nung des Wohlfahrtsreferenten durchge-
führt wurde, konnte alles vermieden werden,
was mit einer eventuellen persönlichen Be-
schämung oder dgL verbunden war. Die
würgende Not, in der viele Kameraden des
B. J. F. leben, wird uns Frauen, stets zur
Hilfe bereit finden.

2. Erziehung und Kultur. Wir
haben uns selbst und unsere Jugend im
Sinne der Bejahung eines selbstbewußten
und aufrechten Judentums zur Disziplin und
zum verträglichen Zusammenleben mit unse-
ren jüdischen und nichtjüdisdien Mitbür-
gern zu erziehen. Es gilt Opferfreude und
Begeisterung für das Ideale zu wecken imd
zu erhalten. Da wir im B. J. F. eine u n-
politische Organisation haben, stehen
wir mit den Sonderbestrebungen der ein-

zelnen Parteiorganisationen niemals in Ge-
gensatz. Indem wir die einander oft be-
fehdenden Gruppen und Grüppchen, in die
das Judentum Oesterreidis in seiner inne-
ren Ohnmadit zerfallen ist, einigen, reinigen
wir das Erziehungswerk am Judentum von
allem, was uns bisher parteimäßig entzweite
und vervielfachen die Kräfte, die wir
in unserer Arbeit heute zur Verfügung ha-
ben. Wir werden täglich mit einer Flut von
Verleumdungen bedacht. Unsere persönliche
Ehre, unser Wert als Gemeinschaft, werden
in Zweifel gestellt Allein im Gegensatz zu
den Anderen, wissen wir Juden und Jü-
dinnen oft nicht viel von uinjserem jüdi-

dischen Leben, unseren Kulturleistungen,
unserer Entwicklung. Wir haben daher als

Frauen des B. J. F. die Aufgabe, jüdisches
Wissen und jüdische Kunst durch fallweise

zu veranstaltende kulturelle Darbietun-
gen in die Masse zu tragen, damit jeder
Einzelne an den Leistungen des Judentums
Trost und Ansporn finden könne.

3. Besonders wichtig ist es in den der-
zeitigen schwierigen wirtschaftlichen
Verhälnissen, sich gegenseitig nach Kräften
zu unterstützen. Vor allem fällt uns Frauen,
die wir ja einen Großteil des Geldes unter
die Leute bringen, die verantwortungsvolle
Aufgabe zu, es unter Bevorzugung der
heimischen Wirtschaft in die ridi-

tigen Hände zu bringen. Auf diesem „Front-
abschnitt" haben wir besonders intensive
Aufklärungsarbeit zu leisten.

4 Eine nicht zu verachtende Hilfe hoffen
wir auf dem Gebiete der Abwehr und
Propaganda den hiefür bestimmten
Stellen des B. J. F. zu leisten.

5. Schließlich sollen Sport und Spiel
körperliche Ertüchtigung, und Gesellig-
keit den gesellschaftlichen Kontakt und die
Kameradsdiaft unter uns fördern.

Der „Bund Jüdischer Frontsoldaten",
weldier über die Pflege der Kamerad-
schaft hinaus Schutz des Lebens, der
Ehre und Existenz des Judentums
sich zum Ziele genommen hat, muß sich

jederzeit auf die kräftige Mitarbeit der
Frauengruppe verlassen können. Ich hoffe
daher, daß die jüdisdien Frauen sich des
historisch bedeutsamen Augen-
blicks bewußt werden, ihre Kraft nicht

auf kleinliche Interessen verzetteln, sondern
sich den Frauengruppen des B. J. F.

anschließen, auf daß es nicht ein-
mal heißt, daß sie abseits gestan-
den sind, alses um Seinoder Nicht-
sein ging.
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Sind Sie schoi der Hinter-

rsorge unseres

Bundes beigetreten?

bliebenen-Füi

Was tun?
Von Oskar P. Grafzer

Der Artikel in der Nummer vom 20. No-
vember vergangenen Jahres, „Wem schließen

wir uns an", hafte nur der Auftakt sein

sollen, die Juden aufzumuntern und aufzu-
fordern, sich zu besinnen, nicht abseits zu
stehen, und der „Jüdischen Front" sich an-
zusdiließen.

Die Erwiderungen auf diesen Artikel
haben mich veranlaßt, schon jetzt in kurzen
Sätzen das zu sagen, was ich in der Folge in

den Artikeln „Was tun", „Kommt zu uns"
usw., mitteilen wollte.

Aus diesem Grunde muß ich vorweg
feststellen, daß den Worten des zweiten Ein-

senders, welcher in seinem zweiten Absatz
sagt: „Diese mehr als seltsame Behauptung
kann nur von einem völlig Unorientierten
aufgestellt werden" die Worte des ersten
Einsenders entgegengehalten werden müssen.

Es wäre weder Zeit noch Raum vorhan-
den, über diese Behauptungen zu polemie-
sieren imd das ist auch nicht der Zweck
meiner Worte.

In der Folge einer Artikelserie werde
ich Gelegenheit nehmen, Sinn und Zweck
zu präzisieren, da ich bestimmt nicht als

Unorientierter spreche und darauf verweise,
seit mehr als 35 Jahren den Lebenskampf
zu führen und ich bisher nodi nie eine Be-
hauptimg aufstellte, ohne beweisen zu
können, daß sie den Tatsadien entspricht.

Die nächste Nummer der „Jüdischen
Front" wird dem aufmerksamen Leser meiner
Idee sich uns anzuschließen mehr sagen und
wird es midi freuen, wenn die Bundesleitung
der jüdischen Frontsoldaten in ihrer Agita-
tation derart imterstützt wird, daß die Mit-
gliederzahl in der nächsten Zeit eine spnmg-
hafte Höhe erreichen wird.

Ich will mit meinem Artikel nicht mehr
bezwecken, als das jüdische Volk aus seiner
Teilnahmslosigkeit wachzurütteln, denn
99 Prozent der Juden Wiens wissen heute
noch immer nidit, um was es geht.

Nidit Rufer in der Wüste will idi sein,

sondern Erwecken Sie alle sollen wissen,
gleichviel welcher Richtung sie heute noch
angehören, daß der Zusammenschluß das
Gebot der Stunde ist.

Es ist nicht damit abgetan, daß alle

Juden dem B. J. F. angehören. Unsere Stam-
mes- und Glaubensgenossen wissen, daß wir
jetzt mehr denn je in eine Lage gedrängt
werden, deren Folge nur wenige ermessen,
wie sie ausgehen kann.

Darum nodimals: „Kommt zu uns,

schließt euch uns an."

SPORTSCHUHE
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EMIL TELTSCHER
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Jugend voran
Die goldene Jugendzeit, von Dichtern

besungen, von den Alten in „Friedenszeiten"

mit stillem resignierendem Lächeln und lei-

sem Wohlwollen bedadit, ist heute zum Mär-
chen geworden.

Den Meisten der heutigen Jugend sind

alle Freuden, weldie die Jugend mit sich

bringen soll, versagt und erbitterte junge
Mensdien stehen ohnmächtig einer Welt-
krise gegenüber, an der ja nidit sie, sondern
infolge des unheilvollen Weltkrieges, die Al-

ten sdiuldtragend sein müssen.

Um ein vielfaches sdiwerer hat es natür-
lidi die jüdische Jugend. Der Rassenwahn
und im Zusammenhang damit die Abschlies-

sung aus vielen Berufen und alle übrigen be-

kannten Begleitersdieinungen erschweren
eine Berufswahl der jüdischen Jugend, oder
machen sie in vielen Fällen sogar unmöglich.

Und trotz allem glühen in der heutigen
so Vieles entbehrenden jüdischen Jugend
so viele Ideale, welche wie kostbare Edel-
steine nur vom Kenner aus der Tiefe ihrer

Seele gesdiürft werden können.

Männer, welche im Leben noch so hohe
und verantwortungsvolle Stellen bekleiden,

mit der Mentalität der Jugend aber nicht

vertraut sind, können in einer Jugendbewe-
gung nidit nur keine Erfolge erzielen, son-
dern sogar einer nodi so guten Sadie Scha-
den zufügen.

Darum geht an alle Frontkameraden im
Bunde die Mahnung, lernet die heutige Ju-
gend verstehen, strengste Disziplin im Jung-
bunde, aber vollstes Verständnis für die

Wünsche der Jugend!

Frontsoldaten helfet mit beim Aufbau
des JungbundesI

Er ist die Zukunft unseres Bundes und
auch die des jüdischen VolkesI

Der Beitritt zur Hinterblie-

benen -Fürsorge ist Pflicht

eines jeden Kameraden.

Jüdische Ethik
Saadja: Emunot we-deot. V, 6: Es gibt ver-

dienstliche Handlungen, die, audi wenn der Mensch

dem Unglauben verfällt, in diesem Leben nicht unbe-

lohnt bleiben können. Solcher gibt es drei. Erstens
die Ehrfurcht vor Vater und Mutter, wie es heißt:

„Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf daß du

lange lebest"; zweitens die Schonung der Tier-

welt, wie es heißt: „Laß die Mutter fliegen luid die

Jungen magst du dir nehmen, auf daß es dir wohler-

gche und du lange lebest", drittens die redliche

Fuhrung der Geschäfte, wie es heißt: „Vollen und

riditigen Stein sollst du haben: volles und richtiges

Maß sollst du haben, damit deine Tage lang werden

in dem Lande, das dein Gott dir gibt"

Philo, de spezialibus legibus IV (de judicc),

M II 547, C.-W. 70/71: Drittens ergeht an den Rich-

ter die Mahnung, die Sache und nicht die vor Ge-

richt stehende Person zu prüfen und danach zu

streben, daß er sich in jeder Weise von dem Gedan-

ken an die Parteien loslöse und sich dazu zwinge,

aus seinem Gedächtnis zu tilgen und zu vergessen,

was ihm bekannt und erinnerlich war: Verwandte,

Freunde, Mitbürger und andrerseits Fremde, Feinde,

Auswärtige, damit weder Wohlwollen noch Haß seine

Entscheidung der ßechtssadie beeinträchtige; denn

er muß sonst fehlgehen wie der Blinde, der ohne

Stab einhergeht und keine Führer hat, auf die er sich

fest stützen konnte. Daher muß der gute Richter die

Parteien, wer sie auch sein mögen, seinen Blicken ent-

ziehen, die Beschaffenheit der Sache dagegen unver-

fälscht und tuiverhüllt sehen, wenn er nicht nach

Einbildungen, sondern nadi der Wahrheit richten

will, und wenn er der Ueberzeugung lebt, daß „d e r

Richterspruch Gottes ist." (5. B. Mos. 1,17.)

Philo, de decalogo (M. II 202, C.-W. 132): Wer
also einen Menschen tötet, soll wissen, daß er die

Gesetze und Ordnungen der Natur umstößt, die in

trefflichster Weise und zum Nutzen für alle gege-

ben sind.

Philo, de spezialibus legibus III (M. II 314.

C.-W. 86): Wenn jemand in mörderisdier Absicht das

Schwert erhebt, ao soll er, atich wenn er den Mord
nicht zur Ausführung gebracht, strafbar sein, da er

durch seinen Vorsatz zum Mörder geworden ist, wenn

audi das Ergebnis seiner Absicht nidit entsprach.

Gleiches Los erfahre auch, wer schlau aus dem Hin-

terhalt, weil er keinen offenen Angriff wagt, einen

Mord geplant hat und ihn in tückischer Weise ins

Werk setzt, denn audi dieser hat, wenn auch noch

nicht seine Hände, so doch seine Seele be-

f 1 e de t.

Martin Buber, chassidische Anekdote (Das

verborgene Licht, 101): Man fragt Rabbi Abraham
Jaakob von Sadagora: „Unsere Weisen sagen: Es

gibt kein Ding, das nidit seinen Ort hätte. Es hat

also auch der Mensch seinen Ort. Warum ist dann

den Leuten zuweilen so eng?" Er antwortete: „Weil

jeder den Ort des anderen besetzen will."

Martin Buber, diassidische Anekdote (Das

verborgene Licht, 187): Man fragte Rabbi Pinchas:

„Warum soll, wie uns überliefert ist, Messias am
Jahrestag der Zerstörung Jerusalems geboren wer-

den?" „Das Korn," sprach er, „das in der Erde gesät

ist, muß zerfallen, damit die neue Aehre sprieße.

Die Kraft kann nicht auferstehen, wenn sie nidit in

die große Verborgenheit eingeht. Gestalt ausziehn,

Gestalt antun, das gesdiieht im Augenblick des reinen

Nidits. In der Schale des Vergessens wächst die

Macht des Gedächtnisses. Das ist die Macht der Er-

lösung. Im Tag der 2^störung, da liegt die Macht

auf dem Grunde und wächst. Darum sitzen wir an

diesem Tag am Boden, darum gehen wir an diesem

Tag auf die Gräber, darum wird an diesem Tag

Messias geboren."

Um die jüdische Einheitsfront

Die Versuche, auf politischem Gebiet eine Uni-

formierung des jüdischen Lebens anzustreben, haben

kaum Aussicht auf Erfolg. Aber es gibt ein
Lebensgebiet, das noch tiefer greift als

alle Politik und das immer der Stolz
und das Rückgrat des jüdischen Lebens
gewesen und geblieben ist, die judisdie Fa-

milie. Wer sie empfindet und von ihr aus, aus ihrem

Geiste und aus ihrem Sinn, zu sprechen versteht,

der kann von Familie zu Familie im Juden-
tum ein Band des Verstehens winden, das

alle anderen Gegensätze, die in der Mannigfaltigkeit

des Lebens begründet sind, überbrückt.

Die jüdischen Frontsoldaten verstehen an dem
Erfolg des organisatorischen Aufbaues eines knappen

Jahres, was es heißt, etwas Gemeinsames in den Vor-

dergrund zu stellen. Das Erlebnis des Frontsoldafei»-

fums hat in einem kurzen Jahre die größte judisdie

Organisation Oesterreidis gesdiaffen, weil ein Erleb-

nis, das alle erfaßt hatte, audi zu allen spredien

konnte und von allen verstanden wurde.

Ebenso tief verankert ist bei allen Juden das

Erlebnis der „jüdisdien Familie", welche vorbildlidi

war und vorbildlich bleiben soll, soweit Menschen-

kraft es vermag. Ihr Sinn und ihre Lebenskraft

stammt aus der alten jüdischen Lehre, welche in

den zehn Geboten den Menschen das Sittengesetz

gegeben hat. Nicht weniger als drei dieser
10 Gebote dienen der Heiligung der jü-

dischen Familie.

In den letzten Monaten wurde auch in Oester-

reich der Versuch gemacht, der jüdischen Fami-
lie ein Organ zur Verfügung zu stellen.
Das ,,Wiener Judische Familienblatt", dessen drittes

Meldeu Sie noch heute Ihren

Beitritt zur Hinterbliebe-

unn-Fursorge desB.J.F. an!

Heft vorliegt, hat es verstanden, in kürzester ZeU
einen großen und stets wachsenden Mitarbeiterstab

heranzuziehen und den Inhalt auszubauen, ohne ge-

waltsam etwas zu konstruieren, was organisch wachsen

soll. Die Familienkultur wird sich ent-
wickeln, wenn ihr das Sprachrohr zur
Verfügung steht, das sie braucht, um von
Haus zu Haus sprechen zu können. Das

„Wiener Judische Familienblaft" ist der Bote, der die

Familienkultur und Familientradition des jüdischen

Hauses in Oestcrreidi und weit darüber hinaus leben-

dig gestalten kann und freudig begrüßt wird.

BILANZBUCHHILTER
mit langjähr. Praxis führt Buchhaltungsarbeiten,

JahresabschlQsse, Steuerangelegenheiten, Neu-
anlagen gegen stundenweise Entlohnung oder
Pauschale. Honorar sehr mäBig. — Durch:

Ig. Marbach, Wien, IX., Georg -Sigl- Gasse 10/7.

Uhren, Juwelen, Gold- und Silber-

waren. Große Auswahl in sämtlidien

Marken-Uhren sowie Brillanten-

- - waren und Silber-Bestedcen - -

Wien VIII, Alserstr. 37
Kameraden erhalten Zah'ungserlelchteruntj

Tijjl. Ukkttsionsverkäufe. keparaturen prompt u. billig

C Generalversammlung der Julius Meinl A.C.
Befriedigendes Ergebnis trotz der Wirtschaftskrise

8 Prozent Dividende.

Das Wirtsdiaftsjahr 1935 war seit langer Zeit

vielleidit das sdiwierigste für die Firma Julius Meinl.

Nidit nur die allgemeine Wirtsdiaftskrise hat den

Betrieb ersdiwert, sondern besonders die exorbitante

Kaffeezollerhöhung. Diese bewirkte einen Rüdegang

des österreidiisdien Kaffeekonsums um ca. 45 Pro-

zent (gegenüber dem Jahre 1931). Wenn es trotzdem

der Firma gelungen ist, 8 Prozent Dividende auszu-

sdiütten, so zeugt dies jedenfalls von einer klag-

los funktionierenden, bis ins kleinste Detail reidien-

den Organisation. Dabei ist es gelungen, das Bilanz-

bild nodi liquider zu gestalten. Als Beispiel für die

Absdireibungspolitik der Firma diene, daß allein auf

dem Konto „Masdiinen und Einriditungen" S 880.000.

—

abgebudit wurden. Die Außenstände für Warenlie-

ferungen sind überaus gering, der Kreditorenstand

ist unverändert. Die allgemeinen Gesdiäftsregien zei-

gen eine starke Senkung. Die Entwidclung der Kon-

aernuntemehmungen ist befriedigend, sodaß ein wei-

terer Ausbau derselben aus eigenen Mitteln, ohne In-

ansprudinahme fremder Gelder möglidi war und wei-

terhin gewährleistet ist.

In der der Generalversammlung folgenden Ver-

waltungsratssitzung wurden wiedergewählt :

Zum Präsidenten: Generalkonsul Julius Meinl,

zum Vizepräsidenten: Kommerzialrat Rudolf Kraus.

Die Dividende ist entweder bei der Hauptkassa

der Julius Meinl A. G., Wien, XVI,, Nauseag. 59/63,

beim Bankhaus Kux, Blodi & Co., Wien, I.. Johan-

nesgasse 7/9 oder bei der 2^ntraleuropäisdien Län-

derbank, Wien, I., Hohenstaufengassc 1/5, gegen Bei-

bringung des Dividendensdieines Nr. 14 für das Jahr

1953, ab 1. Februar 1934 zu beheben.

Der Präsident der Gesellsdiaft, Generalkonsul

Julius Meinl. wies in seiner an die Aktionäre ge-

riditeten Anspradie darauf hin, daß diese Generalver-

sammlung den Absdiluß einer besonders denkwürdigen

Geadiäftsperiode bedeutet und zu hoffen ist, daß der

Tiefpunkt der ärgsten Wirtsdiaftskrise bereits über-

sdiritten wurde. Eine neue Hodiflut von Devisenbe-

sdiränkungen, Kompensationen, Einfuhrverboten, Kon-

tingenten und anderen Maßnahmen, die geeignet sind,

eine Anpassung der Wirtsdiaft zu ersdiweren, ging

über die /Länder Europas hinweg.

Umsomehr muß es gewürdigt werden, daß
Oesterreidi die Fesseln der Devisenbewirtsdiaftung

nahezu gänzlidi absdiüttelte und damit eine wesent-

lidie Erleiditerung seiner internationalen Wirtsdiafts-

beziehungen erreidien konnte. — Man wird nidit

fehlgehen, wenn man die erfreulidie Besserung des

österreidiisdien Außenhandels vorzüglidi auf diese

Maßnahme curüdcführt, denn vielfadi konnte Oester-

reidi einen Teil des Handels jener Länder an ssdi

ziehen, die ihren Wirtsdiaftsverkehr durdi Deviaen-

maßnahmen und Qearingverträge nodi immer lahm-

legt haben.

Die natürlidie Preisentwiddung ist leider durdi

soU- und steuerpolitisdie Maßnahmen aufgehalten wor-

den; so wurde außer der letzten Kaffeezollerhöhung

hn Jahre 1932 nodi außerdem im April 1933 die

allgemeine Valorisierung der Zölle durdigeführt, wo-

durdi eine sehr empBndlidie Belastung des Lebais-

mittelsmarktes bewirkt wurde. Die Folge davon war

ein katastrophaler ßüdcgang des Kaffekonsums im

Jahre 1932, was für alle mit dem Artikel Kaffee

direkt oder indirekt verbundenen Wirtsdtaftszweige

einen großen Sdiaden darstellt. Audi die Landwirt-

sdiaft ist durdi Verringerung des Konsums an Trizüc*

mildi in Mitleidensdiaft gezogen, desgleidien audi

der Zudcerabsatz. Als weitere Folge sind die ZoU-

eingänge für Kaffee sowk die Steuerleisttmg aller

betroffenen Wirtsdiaftszweige geringer geworden.

Die Entwidclung des Gesdiäftsjahres 1934 für

Oesterreidi hängt zu einem großen Teile von der

Wirtsdiaftspolitik und den riditigen Maßnahrnm der

aussdilaggebenden Wirtsdiaftskreise ab.

GKRNER HUTE
FÜR DAMEN UND HERREN
XX., Wall«iisl«lnslr«B« 18

XX., Wallanslttlnplala 9A
XXI., BrOniiarstraft« 1f

Bundesnachrichten

Kameraden 1

Wie ihr aus der Nummer vom 13. Janner 1. J.

entnommen habt, ist es der Bundesleitung nadi langen,

aühevoUen Vorarbeiten gelungen, das Fundament für

eine eigene Hinterbliebenen-Fürsorge zu legen.

Zahlreiche persönlidie und telephonisdie An-
fragen beweisen das große Interesse, mit weldbem die

Sdiaffung dieser Hinterbliebenen-Fürsorge aufgenom-
men wurde, und so können wir bereits jetzt feststel-

len, daß unsere jüngste Institution den Wünschen der

Kameraden entgegengekommen ist.

Wir freuen uns, mitteilen zu können, daß unsere

Wirtsdiaftssektion, in deren Rahmen die Hinterbliebe-

nen-Fürsorge verwaltet wird, ihre Tätigkeit bereits in

den neuen Büroräumlicfakeiten, I., Spiegelgasse 2

(Ecke Graben 10), Telephon R-2t>-3-43 aufgenommen
hat

Kameraden!

Ihr erhaltet ausführliche Rundschreiben mit Aa-
meldedrucksorten.

Wir erwarten Euren geschlossenen Beitritt!

DIE BUNDESLEITUNG.

REFLEKTANTEN
für die Palästinareise des Bundes jüd.

Frontsoldaten Oesterreidis mögen sich

Dienstag, 13. Februar 1934, V28 Uhr abds.,

im Lokale, VI., Nelkengasse 6, einfinden.

Tuchhaus
I. snLVRTORQRssE 1 1gnBZ Kohn
ORIG. ENGL HERREN- UND DAMENSTOFFE
Kameraden erhalten bei Torweis der Mitfliedskarte

10«

AUFRUF I

l^fem sdiickt eure Kinder zum Scfawimmklub
,^akoah"!

Gerade in der heutigen ernsten und bedeutimgs-
«oUen ZeAt ist es Pflicht aller jüdischen Eltern und
aller jüdisdien jungen Leute, die Bestrebungen des
Schwimmklub Hakoah zu unterstützen und die eigenen
Reihen zu stärken. Die neue Leitung des Sdiwimmklub
,4^akoah" ist nicht nur bestrebt, sportliche Hoch-
leistungen zu erzielen, sondern will auch vor allem
die Jugend für den schönen Schwimmsport gewinnen,
um so an der wichtigen Aufgabe mitzuwirken, die

Jugend unseres Volkes zu ertüchtigen.

Hiezu hat er nicht nur eigene Trainer für die

jungen und aUerjüngsten Mitglieder zur Verfügung,
sondern bemüht sidi, durch besonderen ärztlichen

Dienst bei den Trainingsabenden (Dienstag von halb?
bis 8 Uhr abends und Ekinnerstag von 7 bis halb 9 Uhr
abends im EHanabad) und durdi Prüfung jedes einzel-

nen auf seine Eignung zum Sport (unentgeltliche Herz-
und Döntgenuntersudiung) auch das Wohl der ihm
anvertrauten Jugend zu schützen.

Vollversammlungen mit Vortragen auf dem Ge-
bfete der allgemeinen Bildung und des jüdischen Ge-
dankens bezwecken die Hebung der geistigen Bildung
und die Pflege echter Kameradschaft.

Hiezu sind aber reichliche Mittel notwen<iig und
wir bitten daher die Eltern unserer Schwimmer, selbst

als Mitglieder und Forderer uns durdi Spenden au
unterstützen und in ihrem Kreis zu werben.

Einige Musiker zur Ergänzung des
Bundessymphonie-Orchesfers gesucht

Anmeldung im Btmdesbüro.

Die Trainingsabende im Dianabad, das neu her-

gerichtete Klubheim, die Klubzeitung, Tisditennis und
sonstige Vorteile, wie Theaterkarten (zu weit billige-

rem Pteise als bei der Kunststelle) etc., können für

die Mitglieder nur aufrecht erhalten werden, wenn

möglichst viele Freunde und Eltern mithelfen.

Abgesehen von Spenden und monatlichen Forde-
ferbeiträgen um die wir bitten, machen wir Sie auf

unsere neuen Familienkarten zu S 10.— monatlich auf-

merksam, die SU jedesmaliger Benützung unsei^r

Badestunden nicht nur für den Inhaber, sondern, da

sie übertragbar sind, an seiner Stelle für jedes Mit-

glied seiner Familie Geltung haben.
Wer dem Schwimmklub „Hakoah" beitritt nnd

ihm Freunde und Mitglieder wirbt, der nützt unserer

Jugend und ehrt die Sadie unseres Volkes und
tut das, was in der heutigen schweren und bedeutungs-

vollen Zeit getan werden muß, die eigenen Reihen »u

starken.
Der Präsident des Schwimmklub »JHakoah"

Robert Glücksmami, m. p.

MASSPRO -PORTABLE
LEICHT ^ SOLID ELEGANT

S 195-<r-

komplett

mit

Kassette

FRITZ IGEL. Wien, III., Radefzkystraße 7

SPAR- UND KREDITKÄSSA
von Mitgliedern des

Bundes jüdischer Frontsoldaten Österreichs

Die Kreditkasse wurde am 1. Dezember 1955

im Genossenschaftsregister des Handelsgerichtes Wien
eingetragen. Sie ist kein Parteiinstrument und wurde
von Juden für Juden gegründet.

Die Kasse soll ein zentrales jOdisdies Wirt-

schaftsinstitut werden, weldies in Zukunft berufen

sein wird, in den sich ergebenden gesamtjüdischen

finanziellen Angelegenheiten zu intervenieren.

Durch das Bestreben, in erster Linie auf den
jüdischen Handels- und Gewerbestand etc. belebend
zu wirken, wird die Möglichkeit geschaffen, auch den
wirtschaftlichen Wiederaufbau unseres österreichischen

Vaterlandes tatkräftigst zu unterstützen.

Die Mittel werden durch Zeichnung von einzel-

nen Anteilscheinen zu S 10.— seitens der breiten

Massen des schwer kämpfenden Judentums aufge-

bracht. EHese Anteilscheine können auch in Raten be-

zahlt werden.

Es handelt sich nicht um Wohltätigkeit! I>ie

Sdiaffung dieser Kasse ist ein Gebot der Not, Es ist

Pflicht jedes Juden unter dem Druck der gegenwärtl*

gen Verhältnisse, am Aufbau dieses jüdischen Wer-
kes nach Kräften mitzuarbeiten.

Ein Anteilsciiein ist ein dividendenberechtigtes

Wertpapier das gekündigt werden kann und satzunga-

gemäO rückgezahlt wird.

Jeder Anteil, der gezadinet wird, bildet einen

Baustein im wirtschaftlichen Aufbau des jüdischen

Volkes. Es muß ein fester Bau werden, der vielen

Stürmen standzuhalten haben wird.

Unsere Kreditkasse muß das Fundament dieses

Baues sein. Nur eine starke jüdische Institution kann
eine Gewähr für die Lösung jüdischer Wirtschafta-

probleme bieten.

Armin Lencz, Kohle« Koks, Holz
Bast« Qualllll

UTSCHIN XX. Nerdwaslbalmli«!
Ttf^kMS A 41-3M und B »-»-«l

Kamerad Direktor Gerson Witlin

Am 12. Dezember a. p. feierte unser Kamerad
Dir. Gerson Witlin sein zehnjähriges Jubiläum als

Leiter der K. K. L.-Filiale des „Phönix". Dieses Jubi-
läum nahmen seine Mitarbeiter zum Anlaß, um die-

sem verdienstvollen Manne eine Ehrung zu bereiten.

Sie haben ihn in das „Goldene Buch" des jüdi-

achen Nationalfonds eintragen lassen.

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte man m
diesen Spalten die Verdioiste des Volljuden Witlin
aufzählen.

Wer von uns kennt nicht diesen jovialen, stets

liebenswürdigai und entgegenkommenden Herrn, wo;
weiß nicht, daß es seiner Großzügigkeit und sein«:
Energie zum großen Teile zu verdanken ist, daß das
seinerzeit gebildete Proponentenkommitee es zu Wege
bringen konnte, daß der B. J. F. gegründet wurde.

Es war daher eine selbstverständliche Pflicht«

daß der B. J. F. bei der aus diesem Anlasse sfatt-

gefundenen Feier vertreten war. Für die Bundes-
rahrung waren erschienen: Herr Bundesführerstellver-
treter Dipl. Kfm. Stiassny und Stabschef Hptm. a. D.
Edler v. Friedmann, die Mitglieder des Bundesvor-
standes Dr. Lamberg und Dir. Weber.

In einer vielbeachteten und mit großem Beifall

aufgeiwmmenen Rede feierte I>ipl. Kfm. Stiassny die

KatmerciCl I^O. I. OARFEIN
cruiitaltet fQr die MitgHeder dci B. J. P. in den Fahrachutea

1kam^m*4Umm4mm IL, HcBslo-straS« J — Td. U 11-3-4»
BOrgerUieacer (»|,.4,^u .st.dtbahn HaupfxollBfnt)

W 1 e d e n IV.« SsIsiaMC Nr. S - TcL a «7-4-1f

Ineeonder« etnifilite

XUTOFAHRKURSE (S SO. S lO)

r
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JUEDISCHE FRONT

Reise des Bundes iild. Fronisoldalen Österreichs
zu Purim nach Palästina ^ p . . . -,. ^ ^nxA
MUJoa BleienoMandtmpfer „Caote dl SaroU« »b'.Neapel Zl. iCDrUär DlS 14. r\3rZ \^^H

oder mit dem Eildampfer ^lUlia^ ab.Trieit

TECHNISCHE DURCHFÜHRUNG;: RelsebOro »MARIENBRU;CKE- (Palästinadienst,
Leitung: Berta Taubes), Wien, I., RotenturmstraBa 26, Telephone]: R 24-2-86 und R 24-2-87

AUSKÜNFTE UND ANMuLDUNQEN IM BÜRO DES BUNDES. — Verlangen Sie Prospekte!

großen Verdienste des Kameraden Witlin, welcher als

Mitbegründer des B. J. F. zu dessen wertvollsten Mit-
gliedern zählt.

Weiters würdigte Dr. E. Zweig, der Hauptleitcr
der K. K. L.-Versicherung in Jerusalem die Persönlich-

keit Witlins mit wannen Worten.
Er führte unter anderem aus, daß der Weltjude

WitHn, frei von jeder kleinlichen Parteipolitik, seine
moralischen und finanziellen Fähigkeiten stets jener
jüdischen Institution leiht, sobald er mit seinem klu-

gen Weitblidc, deren Exlstenzbereditigung erkannt hat
Wir geben unserer zuversichtlichen Hoffnung

Ausdruck, daß unser Kamerad Dir. Witlin noch man-
ches Jubiläum im B. J. F. feiern wird.

Berichtigungen

In unserer Nummer vom 20. November 1953 ist

ein Feuilleton über Palästina ersdüenen. Dieses Feuille-

ton stellte einen Privatbrief dar, welchen der Vei-

fasser an einen hiesigen Freund gerichtet hatte und
welcher infolge eines Mißverständnisses ohne Wissen

und ohne Bewilligung des Verfassers veröffentlidit

wurde. Da dies dem Verfasser verschiedene Unan-

nehmlichkeiten einbrachte, bedauern wir die Vet-

5ffentlichung auf das Lebhafteste.

Vor geraumer Zeit erschien in unserer Zeit-

schrift eine Notiz, worin unter anderem, auch die

Firma Julius Meinl Ä. G. genannt wurde, weldie

angeblich keine jüdischen Beamte anstellt. Ein Beam-
ter dieser Firma hat sich nun mit uns ins Einver-

nehmen gesetzt und stehen wir nicht an, seine Anga-

ben wiederzugeben, umsomehr er bereit ist, dieselben

jederzeit nachzuweisen. Die Firma Julius Meinl Ä.G.
beschäftigt tatsächlich 30 Angestellte, jüdischen Glau-

bens und zwar sowohl in den einzelnen Filialen, als

auch im Büro, in der Reklame und juridischen

Abteilung. Vor kurzem wurde auch der Wienet

Platzvertretet für seine 25jährige erfolgreiche Tätig-

keit bei der Firma besonders geehrt und konnte man
dies in fast allen Tageszeitungen lesen. Wir geben

dieser Richtigstellung umso lieber Raum, da es sich

um unseren Kameraden, Herrn Siegmund Dukateo-

sähler handelt.

Unsere Toten :

Am Donnerstag, 18. Jinner wurden begraben

Kam. Egon Fiehl
Wien, I., Kärntoerstraße 4, Mitglied der B.O.G. 1.

Kam. Dr. Wilh. Oskar Strisower
Rechtsanwalt. Oblt. d. Fld.-Art.-Reg. .56. V»len

Vlll., Albertgasse 12, Mitglied der B.O G. VIII

Am Sonntag, 2\. JSnner 1934 wurden begraben

Kam. lag. Ulilnelm Schutzmann
Oberleutnant, Wien, X., Favoritenstraße Nr. .^)6

Mitglied der B.O.G. X.

Kam. Adolf Krelllshelm
Mitglied der B.O.G. XV1./XVII.

Bezirksgruppennachrichten

B. o. G. L
Cafe „Altes Rathaus". I., Wipplijigerstr. 24—26.

Uebungsabend jeden Dienstag 19.30 Uhr.

Bezirksgruppenbesprechung jeden Dienstag um
20.50 Uhr.

Tempelbesuch. An jenen Freitagen, an denen im

Seitenstettentempel Predigten stattfinden, treffen sich

die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe Stunde vor

Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge,

Am 17. Februar 1. J. findet im Festsaal des

Caf6 „Altes Rathaus". Wien, I.. Wipplingerstraße 24

eine Akademie mit Tanz statt. Kameraden und von

ihnen eingeführte Gäste sind herzlichst willkommen.

Nach einer kürzlich vorgenommenen baulichen

Umgestaltung des Festsaales im Cafe „Altes Rathaus",

L, Wipplingerstraße 24, hat die B.O.G. L Ihre

Sitzungen nuiunehr wieder in dieses Lokal verlegt.

Vom 23. Jänner 1934 an, finden allwöchentlich

jeden Dienstag, pünktlich um 7.30 Uhr die Uebungen,

am 830 Uhr, die Bezirksbesprechungen statt.

Die angesagten Vorträge finden demgemäß eben-

falls in dem obenerwähnten Lokal, zur angegebenes

Zeit statt.

B.O.G. IL
Untere Augartenstraße 26. — Bezirksgruppen-
besprechungen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbund jeden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsabende für die Front-
soldaten jeden Mittwoch 20 Uhr.

B. O. G. in.
"^

Caf6 Lovrana, III., Lowengasse 36. — Bezirks-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

14. Februar: Erwin Magnus: „Der Jude Georg Bran-

des".

21. Februar: Dr. Willy Perl: „Das Judentum und das

Dritte Reich in der Weltpolitik".

B. O. G. IV./V.
Lokal „Zircnu", V., Wiedner Hauptstraße 130.

Jeden Dienstag 20 Uhr Sportübungen.

Jeden Donnerstag 20 Uhr, Vorträge, gesellige Zu-

sammenkünfte, Besprechungen der Frauengruppe.

RO.G. VIvVIL
VI., Nelkengasse 6. — Bezirksgruppenbesprechung
Dienstag 19 Uhr, Samstag 18 Uhr.

B.O.G. VUL
Cafe Arkaden, I., Universitätsstraße 3. — Bezirks-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

14. Februar: Kameradschaftsabend (Uebungsabend).
21. Februar: Kameradschaftsabend (Uebungsabend).
28. Februar: Kameradschaftsabend (Uebungsabend).

Die Jugendgruppe der B. O. G. VIII. veranstaltete

am Samstag, den 20. I. 1934. im Festsaale des Hotel

de France einen Bunten Abend mit Akademie und

Tanz, bei welchem das Komitee, bestehend aus den

Kameraden Strauß. Ing. Steuer, Herzfeld
und Jungkamerad K o 1 i e b, den Bundesführer, Herrn

General Sommer mit Gemahlin und Tochter, den

Regimentskomroandanten, Herrn Major Reicher,
sowie ein überaus zahlreidies Publikum, darunter

sehr viele Kameraden aus den anderen Bezirken, be-

grüßen konnte. — Die Akademie wurde durch da«

K o II e b-Quartett eröffnet, welches eine Beethoven-

Sonate ao meisterhaft und formvollendet zum Vor-

trag brachte, daß es für jeden Liebhaber ernster

Musik ein Erlebnis seltener Art war. Im heiteren

Teile, welcher von Herrn Breuer mit altbewährter

Routine konferiert wurde, brachte die ebenso char-

mante wie talentierte Trude Roth ausgezeichnet

pointierte Chansons, während Herr Hoffmann mit

sehr guter Schulung und Technik Alt-Wiener Cou-

plets vortrug. An die Akademie schloß sich ein Tanz,

welcher Alt und Jung bU 2 Uhr in fröhlichem Bei-

sammensein vereinte.

Das nicht unbedeutende Reinertragnis des

nen Abends fließt dem Jugendbunde zu.

Zu empfehlen:

tMITTELLRt SPEISEHRÜS
Wien, VII., Klrdhengasse 13 — Tel. B 36-8-71

PACHTUNO I PRAU M. ALIXIN
Menfi von 92 Groschen b. S 2 10; auch Diätküche

Geöffnet von V,12 bis 4 Uhr

Kamerad Rechtsanwalt Dr. Wilhelm Oskar

Strisower gestorben. Mitten im rastlosen Streben

im liebgewordenen Beruf wurde unser hervorragend

dekorierte Kamerad Artillerie-Oberleutnant Dr. Wilh.

Oskar Strisower nach kurzem, schwerem Leiden,

im besten Manncsalter plötzlich von uns abberufen.

Kamerad Dr. Strisower war ein guter, edler

Mensch, ein treuer aufrechter Jude, den seinen der

liebevollste Vater, Gatte und Bruder. Dem ,3und

jüdischer Frontsoldaten", zu dem er sich seit seiner

Gründung stolz bekannte und dessen pflichtbewuß-

tes Mitglied er war, galt seine ganze Liebe. Mit

Freude und Genugtuung verfolgte er das Werden

«lod Wachsen dieser jüdischen Schutz- und Trutz-

organisation, an jeder Aktion des Bundes nahm er

selbstlos und willig teil. War ihm ja der Bund eine

wahre Herzenssache. Mit seinen Brüdern, die gleich

ihm, treu zum Bunde stehen, verband ihm ideale

Freundschaft.

Am 18. Jänner 1934 haben wir unseren toten

Kameraden Dr. Strisower zur letzten Ruhe ge-

bettet Ein großer Freundeskreis scharte sich tief-

bewegt um die fassungslose, verzweifelte Familie.

Der Tod unseres Kameraden Dr. Wilhelm Oskar

Strisower reißt in unsere Reihen eine schmerz-

liche unausfüllbare Lücke. Sein lichtes Andenken wird

im Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs stets

hochgehalten werden.

B. O.G. IX.
""

IX.. Roßaueriände 29 (Eigenes Heim). — Jeden

Mittwoch, 20 Uhr, Gesellige Abende, fallweise

Vortrage und Veranstaltungen. — Jeden zweiten

and vierten Mittwoch Im Monat finden die Be-

sprechungen der Frauengruppe statt.

14. Februar: Vortrag.

21. Februar: ev. sportliches Training.

28. Februar: Vortrag.

Samstag, den 3. März: BUNTER ABEND mit reich-

haltigem Programm. — Kar-

ten rechtzeitig im Vorver-

kauf besorgen!

Der ,3und jüdischer Frontsoldaten Oester-

reichs" eröffnete am 20. I. 1. J. in besonders feierlicher

Weise ein neues Heim auf der Roßaueriände, welciies

für die Bezirksgruppen IX. und XX. bestimmt ist.

Diese Eröffnung leitete die religiöse Weihe des

Heimes ein, bei welcher seiner Ehrwürden Rabbiner

Dr. A.Z.Schwarz, welcher Mitglied des Bundes ist,

nach einei Ansprache die Mcsusah am Eingang des

Heimes befestigte.

Kam. Otto Braun begrüßte namens der Bezlrks-

gruppeu IX und XX. die erschienenen Festgäste, von

denen insbesondere zu erwähnen sind: Kam. Kultus-

vorsteber Ing. Eugen Buchbinder für das Präsidium

der israelitischen Kultusgemeinde, Ehrwürden Doktor

A. Z. Schwarz, Gemeinderabbiner des IX, Bezirkes,

Herr PauJ Schwarzstein für das Präsidium der Chewra

Kadischa, die Bundesführung des ,3undes jüdischer

Frontsoldaten Oesterreiclxs" mit G«ieral Sommer und

Hauptmann v. Friedmann an der Spitze, der Bundes-

vorstand und Ehrenmitglied Rudolf Landes, Kam.

Oberfinanzrat Dr. Benedikt für den Sportklub

JHakoah", I>rof. Dr. Menc:er für das Zionistische Lan-

deskomitee, weiters Vertreter jüdischer Sportorganisa-

tionen und anderer jüdischer Parteien usw.

Hierauf brachte Herr Kurt Fuchsgelb am
Klavier die Bundeshymne meisterhaft zum Vortrage.

Kam. Oberkantor Müller sang begleitet von Herrn

Kurt Fuchsgelb am Klavier und vom Qior des Pazma-

nitentempels, unter Leitung d^ Chordirigenten Kam.
Htrschmanr das Matauwuh.

Nun gedfKhte man der auf dem Felde der Ehre

gefallenen Kameraden, am Klavier erklang das Lied

S 13S.— pro
MonatDas familiäre Heim

fir Kifder (ab 2 Jahre)

iid jmge Midchei

Klndsrpension H03SCH, ITItl, lmtmtm\i\^-%U k 2S U49
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„Seele was betrübsf Ehi Didi" und Kam. Oberkanfoc
Müller bradhte begleitet vom Herrenquartett des
Chores in einer allen zum Herzen gehenden Weise
das „Schewissi" zum Vortrag. Wahrend Bundesführer
General Sommer das Nesdiomolicht für die Toten
entzündete, erklang am Klavier das Lied „Ich hatt'

einen Kameraden", worauf Oberkantor Müller mit

dem Vortrage des „El mole rachmim" alle Anwesen-
den zu Tränen rührte.

Die Kam. Braun und Bombacfa überreichten dem
Bundesführer General Sommer einen ktmstvoU mit

dem Bundeswappen geschmückten Sdilüssel zum neuen
Heim, worauf General Sommer mit einigen kernigen

Worten auf die Bedeutung des „Bund jüdischer

Frontsoldaten" hinwies und der Hoffnung Ausdruck
gab, daß dies neue Heim ein weiterer Markstein in

der Geschichte des Bundes und des Judentums sei

und das Heim für eröffnet erklärte.

Bundesführer-Stellver. Dipl.-Kfm. Kam. Stiassny

schilderte in seiner Festrede in markigen Wort€m die

Geschichte des Bundes, die tmgeahnt mächtige Ent-

wicklung desselben, dankte den Kameraden, die sich

um die Schaffung dieses Heimes besonders verdient

gemacht haben und forderte alle Kameraden zur rast-

losen Weiterarbeit auf.

Kam. KultusVorsteher Ing. Budibinder überbrach-

te die Glückwünsche und Grüße des Präsidiums der

Isr. Kultusgemeinde und betonte die unbedingte Not-

wendigkeit des „Bund jüdischer Frontsoldaten

Oesterreichs" in dem heute so aktuellen Kampfe für

jüdisdie Ehre und jüdisches Leben, an dem mitzu-

wirken Pfidit eines jeden Juden ist.

Seiner Ehrwürden Oberrabbiner Dr. D. Feucht-

wang, welcher am Erscheinen verhindert war, über-

mittelte seine besten Wünsche und gab seiner Genug-

tuung über das Bestehen des ,3und jüdisdter Front-

soldaten Oesterreichs" Ausdruck.

Ebenso entschuldigte sidi auch Generaloberstabs-

arzt Univ. Prof. Dr. Alois Pidc für sein Fernbleiben

und betonte, daß er am Gedeihen des ,3und jüdi-

sdier Frontsoldaten Oesterreichs" großen Anteil nimmt.

In g ehobener Stimmung verließen die Teilnehmer

dieser schönen Feier das neue Heim desJBund jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterteidis".

Sonntag, den 21. I., 19M fand in den Räumen
des neuen Bezirksheimes die gesellige Eröffnungsver-

anstaltung der B. O. G. IX. statt. Der ungeteilte Bei-

fall den dieselbe fand, beweist daß den Mitgliedern

diese Art künstlerischer Darbietungen von Niveau voll

entspricht und daß dadurch der kameradschaftliche,

gesellige Zusammenschluß der Kameraden in schön-

ster Weise gefördert wird.

Dem Conferencier Dr. Ritter fiel die dankbare

Aufgabe zu einem animierten Publikum durchwegs

vorzügliche Kunstkräfte anzukündigen, der Pianist

Kurt Wein ig er sorgte für Stimmung tmd be-

gleitete am Klavier den vorzüglichen Richard Pick,
der deutsche und italienische Lieder zu Gehör brachte.

Die „Jüdischen Portraits" von Dr. Ritter vor-

getragen, fanden verdienten Beifall.

Der Tenor Neubauer brachte hebräische Lie-

der zum Vortrag, ihm folgten die ,3remer Stadt-
musikanten" die reizende Kinderjazz, vorzüglidi

wie immer, und das Publikum in lustigste Stimmung
bringend.

Die Violin-Künstlerin von Internationalem Ruf.

Dilta Schmetterling, die der bekannte Walter

Landauer am Flügel begleitete, fand für ihre

meisterhaften Darbietungen bei den entzückten Zu-

hörern begeisterten BeifalL

B.O.G. X.
^

Gasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125. —
Bezirksgruppenbesprechung jed. Dienstag 20 Uhr.

15. Februar: Vortrag: „Die jüdische Frau". Vortra-

gende: Frau Dr. Rappaport-Lieditensteia.

20. Februar: Turnen für MlUtante und Jugendliche.

27. Februar- Purimfest.

An alle Favoritner Juden und Jüdinnen ( Stärkt

unsere fröhlidi-friedliciie Reihe, damit Ihr nidit ab-

seits steht, wenn wir in treuer Verbundenheit Freun-

de, Hilfe und Sdiutz genießen. Gäste aus aUen Be-

lärken herzlichst willkommen 1

B.O.G. XL
Caf6 Weber, XL, Simmeringer Hauptstraße 54.

Bezlrksgruppenbesprecfaung jeden Samstag 20 Uhr.

B.O.G. XII -XV.
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Frauen jeden Montag 20 Uhr.
Kameraden jeden Dienstag 20 Uhr. — Wehr-
sportliche Uebungen jeden Donnerstag ab 20 Uhr.
Nadiher rhythmisches Turnen im neu renovierten
mit kalt und warm Wasserdoudien versehenen
Turnsaal des Makkabi XV. Für Kameraden voll-

kommen gratis.

15. Februar. Generalversammlung d. B. O. G. XII.—XV.
Beginn 20 Uhr.

20. Februar: Vortrag: Dr. Ernst Feldsberg. „Ster-

bendes Ghetto".

B.O.G. XVL/XVIL
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradschaftsabend, Turnen.

Jeden Samstag, Gesellschaftsabend mit Tanz. Jeden

Montag, Schwimmabend im Brünnlbad von

halb 9 bis 10 Uhr. Sdiwimmunterridit.

13. Februar: Besprechung der Frauengruppe. Erschei-

nen Pflicht.

20. Februar Allgemeine Besprechung sämtlicher Mit-

glieder.

24- Februar: Einjährige Bestandsfeier im eigenen Heim
(Künstlerakademie mit anschließendem

Tanz)

27. Februar. Vortrag.

Kam. Adolf Kreilisheim, Mitglied der

B. O. G. XVI./XVn. ist am 10. L LJ. nach kurzem
schweren Leiden aus unserer Mitte gegangen.

Er war uns stets ein beispielgebender Kamerad
und werden wir stets seiner gedenken.

Die Beteiligung der B.O.G. XVL/XVIL an dem
Leichenbegängnis des Verstorbenen war überaus stark

und stellte die Gruppe unter anderem einen militäri-

schen Leidienkondukt unter Führung des Kam. Ing.

Goldenberg in der Stärke von 40 Mann.

EMe B. O. G. XVL/XVIL veranstaltet Samstag,

den 24. Februar die einjährige Bestandsfeier in ihrem
Heime, XVI., Wurlitzergasse 11. Zu dieser Feier, die

in sämtlichen drei großen Sälen des Heimes statt-

findet, ladet die B. O. G. XVL/XVIL sämüiche Kamera-
den und ihre Angehörigen ein. Aus dem Programm:
Künstlerakademie mit anschließendem Tanz, Sdiön-

heitskonkurrenz etc. etc.

B.O.G. xvnL/xix,
Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4. — Bezirks-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch 20 Uhr.

14. Februat : Bezirksgruppenbesprechung.

21. Februar: Vortrag, gehalten von Herrn Kam. Dok-
tor Offner über: „Das jüdische Problem**,

frei nach Lion Feuchtwanger.

28. Februar; Bezirksgruppenbesprechung.

B.O.G. XX.
IX., Roßaueriände 29 (Eigenes Heim). — Bezirks^

gruppenbesprechungen von nun an jeden Donners-

tag 20 Uhr, Uebungsabende jeden Montag 20 Uhr.

Montag, den 5.. 12.. 19. und 26. Februar: Uebunga-

und Tumabende.
15. Februar: Plenarversammlung. Tagesordnung: I. Be-

richte; IL Aufstellung eines Arbeit»-

komitees für die Errichtung einer Ge-
denktafel; III. Aufstellung eines Wahl-

komitees für die Wahl eines Bezirksau»*

schußes; IV. Eventuelles. Eintritt nor

gegen Vorweisung der Mitgliedskarte.

22. Februar: Purim-W»be-Vortrag d^ Kameraden
Fritz Bayer.

24. FeftNruar: Purim-Akademie. Karten a S L— bei <fen

Bezirksfunktionären und Inkassanten. An
der Kassa S 1.30. Das Reinerträgnis

dient zur Errichtung einer Gedenktafel

für die im Weltkriege gefallenen Solda-

ten des XX. Bezirkes und zur Au^jO-

staltung des neuen Heimes.

Samtliche Veranstaltungen finden um 20 Uhr im

eigenen Heime. Wien, IX., Roßaueriände 29 statt.

Erscheinen Pflichtl

B.O.G.XXL
Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2. — Bezirlcs-

gruppenbespiediungen jeden Mittwoch 20 Ulix.

ORTSGRUPPE BADEN.
Isr. Kultusgemeinde, Grabengasse 14. — Ort»-
gruppenbesprediungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

Samstag, den 24. Februar 1934 findet in sämtlichen

Sälen des Hotel „Stadt Wien", Baden,
Karlsplatz, eine Purim-Akademie mit
Tanz statt. Beginn halb 9 Uhr abends.
Der Reingewinn fließt folgenden Wohl-
fahrtseinrichtungen zu: Dem jüd. Witwenr
und Waisenfonds des Bundes jüd. Front-
soldaten Oesterreidis, dem Frauenver^
ein Baden, dem Kerem Kajemeth.
Eintritt im Vorverkauf S 2.—, an deac

Abendkassa S 2.50. Vorverkaufsstellen:

Modewarenhaus Ludwig Ladcenbacher»
Baden, Wassergasse 1, Modenwarenhaus
Alexander Smetana, Baden, Pfarrgasse?,
Optiker, Bez.-Gruppen-Obmann Heinrich
Viola. Baden, Rainerring 12, im Sekre-
tariat des B.J.F., Wien, I., Spiegeig. %
bei sämtlichen Komiteemitgliedem und
im Heim des „Jüdischen Klub", Baden«
Franz Josefsring 25. Bezüglich Kleidung
bestehen keine Vorschriften. Aus dem
Programm: Violinvirtuose Felix Galimir»

am Flügel FrL Adrienne Galimir; Paul
Ortner, Bariton; Ada Kelsen, Diseuse;
III. Akt, 8. Szene, Groteske in einem
Aufzug von Fritz Schick; Fritz Schi(i

in seinem Solo; Die Eze (Der RatsdilagX
Humoreske von Scholem Alechem; Jazz^
Kapelle: Kam. Friedrich Zinner; Gesang:
Kam. Fritz Gelles; Conference: Fritz

Schick; Künstlerische Leitung: Kam. Fr;

Löbl; Tanzleitung u. Saalregie: Kamerad
Paul Ortner.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTÄDT.
Tempelgebäude.

Chanukafeier am 18. Dezember 1933. Am
Flügel wirkte nicht, wie avisiert, Frl. Koller, Wieiv
mit, sondern der Jahre hindurch an großen deutschen
Bühnen als Kapellmeister tätig gewesene Prof. Wink-
ler, derzeit in Wien. Wir bemerken zu der Veranstal-
tung selbst, daß sie sehr gut besucht war und wesent-
lich zur I>opularität der hiesigen Ortsgruppe bei-

trug, also großen propagandistischen Wert hatten

Die Künstler selbst hatten sidi in liebenswürdiger
Weise uneigennützig zur Verfügung gestellt, bloQ
der Conferencier erhielt eine ganz minimale Gag^
für die einer unserer Eisenstädter Kameraden auf-

kam. Finanzieller Erfolg ist keiner zu verzeichneiw

nachdem die Feier olme fixen Entree und nur mit

Spenden durchgeführt wurde. Im übrigen hatten

auf einen Kassaerfolg gar nicht gerechnet

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemelndc.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LACKENBACHL
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A./D. DONAU.
Hotel „Goldener Adler", Adlergasse 5 (Ritter*
bürg). — Briefansdirift : Kam. Emil Zimmer-
mann, Linz, Wiener Reichsstraße 51. — Ort^
fruppenbesprediungen jeden 1. Donnerstag im
Mcmat

ORTSGRUPPE MATTERSBURa
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeüide.

ORTSGRUPPE MOEDLING.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.



V. b. b. jUBDiscHE Fnom

Unbestellbare Exemplare:
Wien, II. Bezirk, AspernbrOckengasse Nr. 2

Stellengesuche

Chauffeur

Automechaniker, verläßlidi, nüditern, 4jährige Praxis,

sucht Posten auf jeder Type, halb- oder ganztägig.

Stellt eventuell Mietwagen, Steyr XII, billigst bei
(Pauschale, keine km-Grenze.) Kam. Äwin, VI. Be».,

Linke Wienzeile 108.

Intelligenter, ausgesteuerter, kräftiger Kamerad
aus der Kaffee-, Schokolade- und Zudcerwarenbrancfae
bittet dringend um Posten als Hilfsarbeiter, Mitfahrer
oder Geschäftsdiener. Eugen Schey, V., Einsiedlerg. 2a

Langlibriger Vertreter

bei Schuh- und Schuhzugehörhändlem und Wirk-
waxengrossisten bestens eingeführt, sucht rentable

Vertretung. Unter: „Prima Referenzen".

Zwanzigjähriger fficfatiger Verkäufer
der Warenhausbrandie, sucht Posten bei bescheiden-
sten Ansprüchen. Zuschriften an: Fenner Leo, Wien,

V. Bezirk, Fendigasse 19.

Junger Drogist
in allen Fächern der Branche bestens versiert, sudit
unter bescheidensten Ansprüchen Stellung. Unter:

„Flotter Verkäufer".

Junge, nette Frau
eines Kameraden übernimmt Waschen oder Bedienung.

ßanzenhofer, Wien, XX.. Karajangasse 12/7.

KINO
Burg Kmo

Wien, I., Opemring 19

Bis Donnerstag, den 15. Februar 1934

»JMenschen im Hotel"

Wirtfchaftfführer

KAMIRADINI Wir •mpfttlilM luch Mm ••
•orguüfl tur«r inkauU, dl« DurchlQhruiig
Eurer Arbttltan b«l dl«s«n Plrnsni

Auto«Fahrschiile

Aafo-Sdiule ,J>raferstem''
Wien, IL. PraterstraOe 66 — Telephon R-48-3-16

Für Mitglieder Ermäßigung!

Elektro — Gas — Radio

Elektro- und Sanitäre Anlagen aller Art m
kulanten Preisen

Max Brandt in Fa. A. Königs Wtw.
Wien, IL, Heinestraße 6 — Telephon ß-45-7-30

Offerte kostenlos und unverbindlich I

Udit- und Kraft-Installafionen, Radto, Gas^erate.
iMiater, Elektro- und Radiomaterial

lag. B. Fisdhmami
Wien» X., Reamamiplatz 19. neben AmaUenbad

Telephon R-12-901

D. Grüabaum
Installationen von Gas-, Wasser-, Qoset und Elektri-
schen Anlagen — Badewannen und Bade-Einricb-
tungen, Lustec fOr Gas und Elektrisdi, Gasherde.

Glühlampen
Wien, IIL, Lowcngasse 51 — Telephon B-51-0-88

Radiowerk Homy
Wten, L. Rathauaplafi 9 — Teleplion B-45-9-7e

ohie « Koks * Anthrazit
imiHi HÖCHSTER QUALITKTEN üiiiHili

Basch, IVm Argentlnierstr. 22 - Tel. Serie U-47-5-40

Garagen

Akner's Vienna-Garage
Wien, XX., Treustraße 94 — Telephon Ä-42-101
Zufahrt auch zwischen Klostemeuburgerstraßc 87—89
Benzin und Oel außer Kartell. — Tag- u. Nachtbetrieb.

Gold und Juwelen

Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren
Große Auswahl in sämtlidien Marken-Uhren, sowie

Brillantwaren und Silberbestecken
S. Eck, Wien, VIII., Aiserstraße 57

Telephon A-22-3-59
Kameraden erhalten Zahlungserleichterung

Taglich Okkasionsverkäufe

___^__ Reparaturen prompt und billig

Hausverwaltung

Sensal Emil Lustig
Bch. aut. Realitäten- und Hypotheken-Verkehrs- und
Verwaltungs-Kanzlei — Gewissenhafte Hausverwaltung
Wien, VIII., Pfeilgasse 28 — Telephon B-44-6-84

Kaffeehäuser

Caf6-Re8(aurant „Corso"
Wien, I., Sdiubertring 6

Inhabo': Th. Zoldester

Telephon R-27-503

Caf6 FQrsfenhof

Inhaber: Fuchshaber & Schick

Wien. IL. Praterstraße 25

Telephon: R-48-2-66 R-41-3-19

CafA-Resfaoranf „KrysfalT*
Wien, L, Aspemplatc 1 — Telephon U-14-5-50

Elsspezialltfiten, erstklassige Küche. Bier yom Faß
Offene Weine

Theater-Caf6-Reatauraaf Karl Bradl
Wien, IX., Lusfkandlg. 4 (vis a vis der Volksoper)
Gutbürgerliche Küche bei billigen Preisen / Billard
Kegelbahn / Familiencafe / Treffpunkt aller Kame-

raden des B. J. F. / Telephon A-17-2-29

Treffpunkt der Kameraden
im Caf6-Restaurant „Carl-Theater"

Inh. Josef Blau & Co.

Wien. IL. Praterstraße 29 — Telephon R-46-5-50

Treffpunkt der Kameraden
im Caf6 „Helenenhof

Neue Leittmg
Wien, VIL. Siebenstemg. 42 (Ecke Kirchengasse)

Telephon B-31-5-68

Klaviere

Klaviere voa S 400.— aufwSrfs
Alle Marken, kleinste Raten — Uebemahme von

Stimmen und Reparaturen
Kreither, IX.. Universitatsstr. 4 — Telephon A-43-5-47

Kondiforeien

Alfred SpiUer
Konditor

Wien, VIL, Lerchenfelderstr. 71 — Telephon B-38-0-83
Wien. L, Stadiongasse 10. TcL A 23-7-20

Pr&nüerte L Wr. KondifxMä - - Ausstellung 1932
EhrendJpknn mit Gold-Medaille

M6beL

Bernhard DreÜrars
Wien, VIL. Burggassc 58 — Telephon B-37-5-25

Große Anzahl moderner Wohnungs-Einricfatungen

Ständige Ausstellung moderaer WohnrSune
A. u. O. Glficksmann

XV.. Zinkgasse 4 — Telephon U-35-2-53

Parfumerien und Haushaltungsartikel

Das gute Feuerzeug
(Regent)

zugleich für Pfelfenraudier und Stiegenbeleuditung
Preis: nur für Kameraden S 2.80
Rosenzweig, VIL, Mondsdieingasse 6

Photo und Optik

Oefen

Danerbrandöfeo
sr QuaUtät. Tief reduziert

Anavi
Wien. L, Stubenring 6 — Telephon R-22'8-4S

Erwin Singer
Wien, L, WIpplingerstraße 17 — Telephon U-21-604

Spezialist in Amateurausarbeitungen
Sämtliche Photoartikeln

Reinigungsanstalt

Allgem. Desinfektions- und Reinigungs-Ansfalf
,.Lucra"-Unfemehmung

Inh.: Ernst Lichtenstem
Wien, n., Arnezhoferstr. 11 — Telephon R-40-6-24

Gegründet 1904
Portal- und Fenster-Reinigungen; Fußboden-Arbeiten:
abziehen, einwachsen, schleifen und bürsten, (in und
außer Abonnement), Vertilgung gegen Ungeziefer
mit Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie
Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegen-

kommen

Universale i^einigungsanstalf
Karl Grünfeld

Wien, IV.. Wiedner Gürtel 60 — Telephon U-43-9-52
Exakte Reinigung von Wohnungen und Lokalitäten.
Fußboden-Reinigung, Fensterputzen, Chem. Wand- und
Tapetenreinigung, Büroinstandhaltung, in und außer

Abonnement

Reise und Transportuntemehmungen«

Spezialverkefar nadi Palisfina
Ulimann, Rink & Co.

Wien. IV.. Floragasse 7 — — Telephon U-44-0-73
Billigste Uebemahme für Uebersiedltmgen und Güter-

transporte

Seidenwaren

S. Kary & Co., Lugeck
Artikel ffir Damenkonfektion. Herrensduieider. Huf-
macfaer, Mieder, Decken, Tapezierer, Modisten, Innen-

architekt, Lederwaren
cn gros en detail

Spenglereien

Bau- und Galantriespenglerei

J. I>erlmutter
IV., Wiedner Hauptstraße 73 — X., Sonnwendgasse 36

Telephon R-12-601
Bauarbeiten, Hauserrenovierungen, Badezimmer- und
Klosetteinrichtungen — Spezialwerkstätte sämtlicher

Heißwasserapparate

Sport und Sportbekleidung

Alles für jeden Sport
Sport-Marathon

Wien, L. Kai 7—9
Lamberg & Mendl

Sportausrüstung und -Bekleidung
Fahrrader. Nähmaschinen

Pidc
Wien, IV., Wiedner Hauptstraße 8
Wien. IX., Lichtenst^nstraße 24

Tapezierer und Dekorateur

Tapezierer und Dekorateur
Josef Abuscfa

Wien, XVI., Habichergasse 8 — Telephon U-30-8-61
Uebemimmt alle Arbeiten — Moderne Schlafmöbcl,
Lotterbetten — Wohnung- und Lokal-Tapeziercn —

Samtliche Reparaturen promt und billigst

Tuchhaus

I^az Kohn
Wien, L, Salvatorgasse t

Original engl. Herren- und Damenisfoffe
Kameraden erhalten bei Vorweisung der Mitglieds-

karte 10 Prozent Rabatt!

WSsche und Modewaren

Die guten MBhlrad-Hemdea. Praterstraße 3f.

Herausgeber. Vertegcr und Eigentümer: ,3und |fidladier Fnmtaoldaten Oesterveicfas*': verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Reisz, Beamt«. beide
Wien, lU Äspcrnbrüdtengasee 2, — Dnidk: 5. Ineels Söhne (verantwortlich Wilhelm Insel). Wten, X., SOdbahnviadukt

d^iuj^
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Neue
I.^ Spi^f^el^aSSe 2 (Ecke Graben 10)

Telephonnum
Tel

itier des B.J.F.

Nr. R'2e'S'43

Was nun?
Die letzten Tage haben gewaltige Um-

wälzungen in der politisdien Struktur un-
seres Landes herbeigeführt. Blut floß in den
Straßen Wiens und in tiefer Trauer beugen
wir uns vor den Toten dieser Tage, Die
Frontsoldatenregierung Oesterreidis war ge-
zwungen, mit Waffengewalt, unter Einsatz
aller ihr zur Verfügung stehe?iden Kräfte
der Exekutive das drohende, unabsehbare
Unglück eines blutigen Bürgerkrieges im
Keime zu erstidcen.

Heute, wo wieder Ruhe im Lande
herrsdit, wo wieder klare Ueberlegung Platz
greift, wo Haß und Zwietracht im Abklin-
gen sind, sehen wir, daß Frontsoldaten-
geist das Richtige gefunden hat. Hart und
unerbitterlich, wenn auch schweren Herzens,
wurde alles unternommen, um Herr der
Situation zu bleiben; jetzt nach beendigtem
Kampf sind es dieselben Frontsoldaten, die
den Gegnern ritterlich und kameradsdiaft-
lidi die Bruderhand zur Versöhnung reichen
und alles tun, um den Haß abzubauen, alles

versuchen, die Sammlung aller Oesterreichcr
durchzuführen zu gemeinsamer Aufbauarbeit
für Oesterreidi, der Heimat aller Bürger
dieses Landes.

Zur Niederwerfung dieses Aufstandes
reichten die Kräfte der Exekutive verstärkt
durch die Hilfspolizei vollständig aus. Em
Einsetzen vaterländischer Organisationen,
darunter auch des „Bund jüdischer Frontsol-
daten Oesterreichs", der sich der Regierung
zur Verfügung stellte, war daher nidfit not-
wendig.

Ein selbständiges Auftreten des Bun-
des kommt immer nur in rein jüdischen An-
gelegenheiten in Frage. In dieser Beziehung
hat der Bund bereits sehr segensvoll ge-
wirkt und hat speziell bei dieser Regierung,
der Regierung der Frontsoldaten, vieles

erreicht.

Uns Juden in Oesterreich sind diesel-

ben Aufgaben gestellt, die Aufgabe uns zu
bewähren in unserer schidcsalhaften Ver-
bundenheit mit unserer Umwelt und uns zu
bewähren in unserer judisdien Berufung.
Die Art, wie wir beiden Aufgaben gerecht
werden, wird entscheidend sein für kommen-
de Gesdilediter.

Uns jüdischen Frontsoldaten OestÄf*
reichs ist unser Weg klar vorgezeidinet. Wir,
die wir unsere Zugehörigkeit zu Oesterreich
llurch schwerste Blutopfer in den Jahren d^
Krieges bewiesen haben, haben bei Grün-
dung unseres Bundes unsere Ziele klar und
offen präzisiert. Wir haltesi uns frei von
jeder Parteipolitik, wir sind bereit, am
Aufbau unseres Landes als gleidibereditig-

fe Bürger mitzuarbeiten und halten die

Treue den Männern, die als Kameraden mit
uns draußen im Graben lagen und Not und
Gefahr mit uns teilten, ohne nach Rasse
und Religion zu fragen, und die heute be-
rufen sind, die Geschicke unseres Landes
zu lenken.

Die österreichische Judensdiaft, die in

den Jahren vor dem Krieg vollste Gleidi-
bereditigung genoß, hat in dankbarer Er-
kenntnis dieser Tatsache, so wie alle ande-
ren Bevölkerungsschichten der großen öster-

reichisdi-ungarischen Monarchie ihre Pflicht

dem Vaterlande gegenüber mit Freude und
Hmgebung restlos erfüllt.

Der Zusamnienbrudi stellte uns Juden
vor eine ganz andere Situation. Wir hatten
ja audi jetzt unsere Gleichbereditigung in

den Staatsgrundgesetzen verankert, aber es
erübrigt sidh, an dieser Stelle zu schildern,
wie sich diese Gleichbereditigung in der
Praxis auswirkte. Wenn man einen Teil der
Juden in dieser antisemitischen Nachkriegs-
zeit die Anlehnung an gewisse Kreise zum
Vorwurf macht, so trifft die Schuld zum
grofien Teil jene, die es nicht verstanden
und nicht gewollt haben, uns Juden zur Mit-
arbeit heranzuziehen. Wir sahen in der Tat-
sadie, daß unter dieser Voraussetzung Ju-
den sich einer Partei anschlössen, die den
Begriff Antisemitismus nicht in ihrem offi-

ziellem Programm hatten, für das Judentum
eine Gefahr.

Viele dieser Juden lösten das letzte

Band zur jüdischen Gesamtheit, gaben ihre

Religion auf, verloren dadurdi ihren letzten

Halt und stellten sich im Gegensatz zur kon-
servativen Natur der Juden ins radikale
Lager.

Und hier zeigt sich auch das Unvermögen
der bestehenden jüdischen Parteien, die
nicht imstande waren, die österreichische
Judenschaft zu sammeln und in einem Lager
zu vereinigen. Es würde hier zu weit führen,
all die Gründe anzuführoi, die maßgebend
sind für ihr Versagen.

anlässMch der
Jahresbilanz
verlässlich durch
das Finanzblatt

derANIACEBOTE
WIEN,l.6luckgasse2
Telefon :R-23-3-92

Als wir vor neunzehn Monaten den
Bund gründeten, erkannten wir, daß der
Niedergang unseres Vaterlandes, all der Haß
und das Verschwinden der Nächstenliebe nur
der Demagogie der Parteien zuzusdireiben
sei. Ein Kampf aller gegen alle zerstörte
Volk und Familie. Dieser Parteigeist wirkte
auch zersetzend im Judentum und madite
uns zur Abwehr gegen antisemitische An-
griffe vollständig wehrlos. Daher war unser
erstes Ziel, den Juden eine unpolitische und
bewußt jüdisdie Organisation im „Bund jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterreichs" zu schaf-

fen, sie aus allen Parteien heraus und in

ihre Gemeinschaft zurückzuführen.
Tausende unserer Brüder und Sdiwes-

tem fanden zu uns den Weg aus allen

Spezialverkehr nadh Palästina

ULLMÄNN, RINK & Co.
Wien. I., Kurrentgasse 12 - Telephon U 22-2-52

BilliitsteQbernahme f. Übersiedlungen u. Gütertransporte

Lagern und konnten wir sie überzeugen, daß
unsere Ziele dem Vaterlande und dem Ju-
dentum zu nützen, die richtigen waren. Und
heute muß es allen Juden, die uns nodi ferne
stehen klar sein, wohin ihr Weg führen muß.
Wir sind bereit, allen den Weg zu weisen
und das österreichisdie Judentum dorthin
zu führen, wo es kraft seiner Vergangenheit
hingehört. Bei unserer ersten Versammlung
wurde erklärt, der Bund darf nicht zum
Sprungbrett für Ehrgeizlinge werden. Er
darf nicht Parteipolitikem neue Möglichkei-
fen für ihre Parteibetätigung geben und wir
haben dieses Versprechen gehalten.

Wir, die wir der vaterländischen Front
korporativ seit der Gründung angehören,
wollen die Sammlung aller aufrediten Juden
und Jüdinnen, die gewillt sind, für Oester-
reidi und für ihr Judentum zu wirken,
durchführen.

Uns jüdisdien Frontsoldaten und unse-
ren Familien braucht nidit um unsere Zu-
kunft bange zu sein, die Redite der jüdi-
sdien Frontsoldaten werden sogar von der
Hitlerregierung anerkannt. Tiefes Verant-
wortungsgefühl für die Gesamtheit aber
zwingt uns, uns für alle in die Bresche zu
stellen, und die jüdische Front, die wir seit

einem Jahr aufbauen, muß endlidi das ganze
Österreidiisdie Judentum umfassen.

Es wäre daher widitig, daß unter Vor-
anfritt der Frontkämpfer und der Pflege
der altösterreichisdien Tradition den nach-
kommenden Kreisen des Judentums und
tiidit zuletzt unserer Jugend auf breiter Ba-
sis die Möglichkeit zur Sammlung zu geboi
und in Erziehung im vaterländischen Sinne



BH
JUEDISCHE FRONT

JUEDISCHE FRONT

NACH PALÄSTINA mit der COMPASS TOURS
Am 19. Mlrs 1934i
Am 17. April 1934l

Auskünfte u. Annicldunger

Offizielles Prüpagandabüro der Stadtgemelnde Tel-Aviv

Oster-Reise mit M/S „Vulcania"

Offizielle Messe- Reise der Kollektiv-Aus-
stellung Österreichs auf der Levante- Messe

d. Prorektorate der Wiener Handels

COMPASS TOURS
u. Gewerhekammer

IX. SpItaJgasse 3, Til. B-^2-5-'58
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eine Stärkuing unseres Heimatlandes und
damit auch eine Besserung der Lebensgrund-
lage der Judenschaft zu erreichen.

Wenn wir jetzt eine kurze Aufnahms-
sperre verfügten, so geschah dies deshalb,
um Zeit zur Prüfung der sich in großer
Menge Meldenden zu gewinnen.

Brüder, Schwestern, die ihr heute noch
abseits stehet, die ihr euch angeekelt von
dem Parteihader fernehaltet, kommet zu
uns! Wir kennen keine Parteien, wir kennen
nur Juden, die sich zum Judentume be-
kennen und als Bürger Oesterreichs mitar-
beiten wollen am Aufbau unseres Vater-
landes.

Jüdische Frauen helfet!

Die Mitglieder der Frauengruppe des
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs"
werden aufgefordert, mitzuhelfen, die Not
zu lindern.

Jene Mitglieder der Frauengruppe,
welche sich aktiv an der Befürsorgung be-
teiligen wollen, melden sich persönlich oder
schriftlidi im Wege der jeweiligen Präsiden-
tin der Frauengruppe der Bezirksortsgruppe,
welche die Meldungen an die Leitung dieser
Aktion im Bunde, Frau General Anna Som-
mer. Wien, Vlll.. Schlösselgasse 13 und Frau
Dr. Erna Schwarz-Hiller, Wien, IIL, Obere
Viaduktgasse 2 weitergeben, respektive
können die Meldungen auch direkt bei den
beiden genannten Damen erfolgen.

»»

An die Frauen Oesterreichs!

Gedrängt von der Not des ganzen Vol-
kes, rufen die Unterzeichneten die öster-
reichische Frauenschatt ohne Unterschied der
weltanschaulichen Einstellung zu einem Hilfs-
werk auf, das die Kluft zwischen Mensch und
Mensch in unserem Vaterlande überbrücken
soll.

Männer haben für uns zur Verteidigung
unserer geliebten Heimat, zur Rettung ihrer
Freiheit und ihres Bestandes geblutet, Frau-
en müssen die Wunden heilen, die der
Kampf geschlagen, müssen auch das Siechtum
lindern, das unsere Volkskräfte zu verzehren
droht.

Wirksame Hilfe gegen das grausamste
Uebel, gegen das Elend der Verlassenheit,
kann nur in der persönlichen Fürsorgelei-
tung, in der Hilfe von Mensch zu Mensch,
liegen. Die Frau ist vor allem berufen, ihrer
bedrängten und im Elend verlassenen
Schwester Hilfe zu bringen. Nur die aus per-
sönlicher Anteilnahme kommende Hilfe
kann die in Not Versunkenen wieder mit
Lebensmut ausstatten, die sie zum Kampfe
für ihr Dasein befähigt, kann sie an der
Hand der warmherzigen HeHerin wieder ein-

Gaststätte für jedermann
I , Känuiierstrabe 61

Besitzer Otto Kascrer

(Uiener Ratbauskeller
führendes Reifaurant

UlUn f»or 400 3ähnn
allabendlich Orif,lnal CÜiener niuiik und Gesang

Inhaber Oilö KMtrcr

höher zu werten ist als die un-
persönliche Geldspende, ist der
soziale Notruf von heute. Auch
dort, wo das materielle Opfer nur klein sein
kann, wird die ständige, helfende Anteil-
nahme der Frau für die Frau über soziale
Zerrissenheit Brücken der Ver-
ständigung und Versöhnung bauen.

Der Arme hat heute an die Volksgemein-
schaft doppelte Rechte, der wirtschaftlich
Gesicherte hat als Glied dieser Volksgemein-
schaft doppelte Pflichten. Hilfe, die die
Bande von Mensch zu Mensch wieder knüp-
fen soll, muß vor allem von echt mütter-
lichem Sinn getragen sein, muß von der
Frau ausgehen. Darum schließe
sich keine Frau aus vom Werk der
persönlichen Fürsorge: vom O est er-
reich i sehen Fraue n-N o t d i e n s t!

Frau Leopoldine Miklas,
Vorsitzende.

Dr. Theodor Innitzer,
Kardinal-Erzbisdiof von Wien.

Sektionschef Dr. Viktor Capesius,
Präsident des evangelischen Oberkirdienrates.

Oberrabbiner Dr. David Feuchtwang,

Josefine Capesius,
für die evangelischen Frauen.

Helene Granitsch,
für die österreichisdie Frauenpartei.

Marie Hoheisel,
für den Bund österreichischer Frauenvereine.

Sophie Löwenherz,
für die soziale Fürsorge der Isr. Kultusgemeinde.

Dr. Alma Motzko,
für die katholisdie Frauenorganisation für die Erz-

diözese Wien.

Siller-Cafe
Oösser Spez.'Bier vom FaB

Die Aktion, ein Hilfswerk für die Armen,
von Frau zu Frau, zu schaffen, planten die
unter meinem Vorsitz stehenden Frauen-
und Fürsorgeorganisationen bereits vor eini-
ger Zeit. Gerade in dem Augenblick, als wir
mit unserer Tätigkeit beginnen wollten, bradi
der unselige Aufstand in Wien aus. Nun
gilt es mehr denn je, der Not unseres ge-
samten Volkes Einhalt zu gebieten. Das
Hilfswerk, das mir vorschwebt, soll in der
Weise vor sich gehen, daß jede Frau, die
tätig mitarbeiten will, sich immer bloß um
das Sdiicksal einer Person, beziehungsweise
einer Familie kümmern soll. Aber nicht Geld-
spenden allein tun not. Vielmehr sollen sich
alle Frauen, die selbst nodi in einigermaßen
gesicherten Verhältnissen leben, nadb Maß-
gabe der ihnen zu Gebote stehenden Mög-
lichkeiten um einen Mensdien in Not in
schwesterlicher Fürsorge dauernd annehmen.
Die verschiedenen öffentlichen Fürsorgeor-
gane (Fursorgeinstitute, Bezirksjugendämter
und private Wohlfahrtseinrichtungen) haben
diesen Helferinnen den Weg zu weisen.

Die Frauen, die bei uns mitarbeiten wol-
len, werden sich durch regelmäßige Besudle
über die Verhältnisse in den ihnen zuge-
wiesenen Familien zu überzeugen haben. Sie
haben alle notwendigen Schritte zu unter-
nehmen oder wenigstens zu veranlassen, die
zur Bekämpfung der Not in ihrer Schütz-
lingsfamilie erforderlich erscheinen. So wer-
den sie sidi für die Arbeitsbesdiaffung, für
Unterkunft im Falle der Obdachlosigkeit,
Unterbringung in Spitälern, Zuweisung von

Speisemarken und Heizmaterial zu kümmern
haben. Diese Helferinnen werden sich wei-
ters durch Hausbesuche überzeugen müssen,
daß die den notleidenden Familien zuteil ge-
wordene Hilfe auch tatsächlich zweckent-
sprechend verwendet wurde. Das wichtigste
Moment wäre, Arbeit, wenn auch nur Gele-
genheitsarbeit, zu beschaffen.

Idi erwarte, daß es keine Frau, die
noch helfen kann, verabsäumt, sich in die
Reihen des Frauennotdienstes zu stellen,

Selbstverständlich haben auch die Für-
sorgestellen der Stadt Wien, weiters die
Fürsorgerinnen und Fürsorgeräte die Pflicht,
den Frauen, die sich unserem Dienste wid-
men, Anleitungen zu geben, wo am dringend-
sten rasches Einschreiten not tut. Jede so-
ziale Helferin wird ein Arbeits- und Ehren-
zeichen tragen, das ihr von der Zentralstelle
des Frauennotdienstes bei Nachweis ihres
persönlichen Fürsorgedienstes an mindestens
einer notleidenden Familie verliehen wird.

•^tr^ MERANO nß?3(ITALIEN)
PENSION VOGEL

ERSTKLASSIGE VERPFLEGUNG, HERRLICHE LAGE.
FLIESSENDSS WASSER. BILLIGSTE ARRANGEMENTS
SCHÖNSTER OSTER-AUFEN1HALT
AUSKUNFT: WIEN TELEPHON-NUMMER A 21-607

Das Versicherungswesen im
Rahmen unseres Wirfsdiafts--

aufbaues.

Durdi die nunmehr erfolgte llebersied-
lung unserer Kanzlei in die neuen Büro^
Räumlichkeiten und zwar in das im Stadt-
zentrum gelegene Ankergebäude, L, Gra-
ben 10 (Eingang Spiegelgasse 2), wurde es
dem Bund nunmehr erfreulicher Weise er-«

möglicht, unserer Organisation eine breite
Basis auf wirtschaftlichem Gebiete zu schaffen.

Aufgabe dieses Wirtschaftsaufbaues wird
nicht nur sein, erwerbslosen Kameraden Ar-
beit und Verdienst zu verschaffen, sondern
er verfolgt auch den Zweck, nach verschiede-
nen wirtschaftlichen Richtungen hin allen
Mitgliedern des Bundes Vorteile und Hilfe
zu bringen.

Unsere Wirtschaftssektion wird sich ins-
besondere auf dem Gebiete des Versiche-
rungswesens, der Steuerberatung, des Kro
ditwesens, des Stellennachweises, einer Bran-
chenevfdenz u. dgl. betätigen.

Was im besonderen das Versicherungs-
wesen anbelangt, so wurden unsere Aufga-
ben dadurch ganz wesentlich erleichtert, daß
sich bekanntlich die Ällgemeins Versiche-
rungs-Aktiengesellschaft „Der Anker'' in
entgegenkommender Weise bereit erklärt
hat, unserer Wirtschaftssektion eine Ge-
schäftsstelle anzugliedern, welche den Be-
trieb soeben aufgenommen hat

Der Anker, eines der angesehensten
heimisdien Institute, blickt auf einen mehr
als 75 Jahre währenden Bestand zurück und
bietet die sicherste Gewähr, daß alle Ver-
sicherungsangelegenheiten die kulanteste
Behandlung finden werden. Vom besonderen
Werte ist es, daß dieses Institut alle Zweige
der Lebens- und Sachschaden-Versicherung
betreibt, sodaß die neue Graben-Filiale des
Anker, die Geschäftsstelle des B.J.F., in
der Lage ist, auf dem ganzen Gebiete des
Versicherungswesens den Kameraden zur
Verfugung zu stehen. Da die Graben-Filiale
überdies ihre Mitarbeiter ausschließlich den
Reihen unserer Mitglieder entnimmt, ist es
gliedern in die lebendige Volksgemeinschaft.
Persönliche Fürsorge, die viel
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nidit nur im eigenen Interesse unserer Mit-
glieder gelegen, sich in Versicherungsange-
legenheiten dieser Stelle zu bedienen, son-
dern sie schaffen damit gleichzeitig ihren
Kameraden Arbeit und Brot und erfüllen
damit eine selbstverständliche Kamerad-
schaftspflicht.

Wir sind dessen sicher, daß sich unsere
'^i^gheder diesen Argumenten nicht ver-
schließen und im Bedarfsfalle nur unsere
Versicherungsstelle in Anspruch nehmen
werden. Es bedarf schließlich keiner beson-
deren Hervorhebung, daß alle einschlägigen
Anfragen für unsere Kameraden unverbind-
lich und kostenlos beantwortet werden.

Wir alle werden uns herzlich freuen,
wenn diese Institution den regsten Zuspruch
linden wird.

An alle Palästina-Interessenten!

Das offizielle PropagandabQro der Sfadtgemeinde
Tel-Äwiw veransiaKet am 19. März 1954 eine Oster-
reise nach Palästina mit dem Luxusschiff „Vulcania"
und am 17. April 1934 die offizielle Messereise
der Oesferreichischen Kollck(iv-Aussfellunt$ auf der
levante-Messe in Tel-Awiw unter dem Protektorate
der Flandels- und Gewerbekammer.

Anmeldungen: Compass Tours, Wien, IX., Spital-
gasse 5, Telephon B-42-5-58.

Nachrichten der Wirtschafts-
stelle»

(Errichtung einer Versicherungs-Beratungs-
stelle.)

Im Rahmen der Wirtschaftssektion wur-
de eine allen Kameraden schriftlich und
mündlich kostenlos zugängliche Versiche-
rungsberatungsstelle errichtet, welche Mon-
tag bis Freitag zwischen 15 und 17 Uhr tä-
tig ist. Wir geben uns der Erwartung hin,
daß unsere Mitglieder von dieser Beratungs-

Von hervorragender Aktualität ist augen-
blicklich die Verwertung der Trefferan-
leihe in Verbindung mit einer Versicherung.
In dieser Richtung sind wir in der ange-
nehmen Lage, unseren Kameraden ganz aus-
serordentlich wertvolle Winke zu geben,
durch deren Befolgung sie nicht nur eine
wesentliche Verbesserung ihrer bisherigen
Chancen auf Treffergewinn erzielen, sondern
sidi darüber hinaus eine wirksame Hinter-
bliebenen- oder Altersversorgung sichern
können. Jeder Treffer-Anleihe-Besitzer kann
daher auf diesem Wege ohne Mehraufwand
und ohne jedes Risiko erhöhte Gewinn-
aussichten, zweckmäßige Kapitalsanlage und
eine günstige Familien-Fürsorge, also in je-
dem Sinne des Wortes eine Verbesserung
seines Loses erzielen.

Kinderpension HÜBSCH, !Tlll, MeMiri^Bidtg Zl, Til. i 2S-O-0

Ehemaliges k. u. k. Inf.-Reg. Nr. 15. Nächster
kameradschaftsabend am Donnerstag, den 15. März,
von 18 bis 22 Uhr, im Cafe Weghuber, Wien, VIL,
Museiimstraßc 5 (hinter dem Volkstheater).

Wichtiger Beschlüsse halber, wird um zahlreidies

Erscheinen gebeten.

Sturm auf Verle*
Tag und Nacht, Tag und Nacht, sausen

die schwersten Granaten gegen das Werk
Verle am Lavarone-Plateau. Oesterreichische
Soldaten aus aller Herren Länder, verschie-
dener Nationalität und Rasse verteidigen ihr
gemeinsames Vaterland, treue Kameraden in
Not und Tod, vom Frontgeist beseelt, hal-
fen sich gegen eine riesige Uebermadit. Das
Ziel der Italiener ist Trient, ihr alter Traum,
diese Stadt zu besitzen würde Wirklichkeit
werden, wenn Verle oder sein Nadibarwerk
Lusem fallen würde.

Besonders heftig waren die Angriffe in
den Monaten Mai, Juni und Juli 1915. Doch die
Besatzung hielt aus. Die Italiener trommeln
und trommein, es gelingt ihnen in einem
vorgeschobenen Stützpunkt vor dem Werk
Lusern einzudringen. Gespannt verfolgt die

Besatzung von Verle das Vorgehen der
Italiener. Da plötzlidi, sie wollen es nicht
fassen, Werk Lusem hisst die weiße Fahne!
Die Italiener gehen vor, es zu besetzen.

Kurz entschlossen, ohne Befehl, er-
öffnet unser Kamerad Ing. Albin Fischer
(B.O.G. XVI.XVIL), der als Kadett-Asp.
zur Besatzung von Verle gehörte, das Feuer
gegen Lusem, durch einen Feuerring verhin-
dert er einerseits das Eindringen der
Italiener, andererseits machte er es der Be-
satzung von Lusem unmöglich, das Werk
zu verlassen, um zu kapitulieren. Die
Italiener ziehen sich auf den Stützpunkt zu-
rück. Kdt.-Asp. Fischer verlegt das Feuer da-
hin, verhindert jede Bewegungsmöglichkeit
der Italiener, die nun ihrerseits kapitulieren.
100 Italiener wurden durch Oberst Ellison
(Ritter des M.-Th.-Ord.) dabei gefangen
genommen, mit Fahne und Maschinenge-
gewehren. Die größte Gefahr war gebannt.

Dodi die Italiener ließen nicht locker.
Trient war ihr Ziel. Immer wieder heftige
Angriffe, bis zum Wahnsinn gesteigertes
Trommelfeuer. Gezählte 10.000 Schuß 30 er-,

28 er- und 21 er-Geschosse aus Schiffskano-
nen zerbarsten am Werke. Ein Treffer ver-
sdiüttet wiedereinmal einen Haubitzturm
und schloß den Kommandanten Kdt.-Asp.
Ajdukievices und die Bedienungsmannschaft
ein. Da sprang Fisdier auf das Verdeck.
Die Italiener, die nur 20 bis 30 Schritte vor
dem Werke lagen, eröffneten auf ihn ein
mörderisdies Gewehr- und Maschinenge-
wehrfeuer. Wie durch ein Wunder blieb
Fischer unverwundet, hob die Eisentür des
Drehturmes aus, trug Ajdukievices auf dem
Rücken ins Werk hinunter. Dann rettete er
alle Verwundeten und zog sie aus dem Feuer.

Ohne Unterlaß trommelten die Italiener
mit schwerstem Geschütz. Das Werk war
nicht mehr zu halten. Die Mannschaft, zer-
mürbt, hatte keine Widerstandskraft. Der
Weg nach Trient sdiien frei

Tatsächlidi kam der Befehl, das Werk
zu räumen. Da erwadite der alte Kampfgeist
der braven Besatzung und gegen den Befehl
besdiloß der Kommandant vom Werke Verle,
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Ltn. Papak, es um jeden Preis zu halten. —
Und die Braven hielten es. Den Weg na<ch
Irient haben sich die Italiener durch sieg-
reichen Kampf nie freigemacht.

Für diese Tat erhielt Ltn. Papak, Kom-
mandant des- Werkes, den Kronenorden,
unser Kamerad Albin Fischer, die goldene
iapferkeitsmedaille. Oberst Ellison, der
Kommandant des Abschnittes, dessen Ver^
halten für den weiteren Verlauf des Kampfes
von entscheidender Bedeutung war, wurde
mit dem Maria-Theresienorden ausgezeichnet.

Robert Politzer.

Was uns Juden interessiert
Die judische Einwanderung nach Palä-

stina. Die Pariser Exekutive der zionistisch-
revisionistischen Weltunion verlangt in einem
Memorandum an den Völkerbund und die
englische Regierung eine radikale Aenderung
der gegenwärtigen Palästinapolitik, nament-
lich der Einwanderungsbeschränkungen. Die
Haltung der Palästinabureaukratie wider-
spreche strikte dem Inhalt des Palästina-
mandats sowie der Balfour-Deklaration, da
an Stelle der Sicherung einer Heimstätte
für die Juden deren Verhindemng getreten
sei, so daß in den letzten Jahren ihr Pro-
zentsatz von 20 auf 17 fiel. Die Drosse-
lung der Einwanderung erfolge ohne Rück-
sicht auf das investierte jüdische Kapital.
Auch die jüdischen Beamten werden immer
mehr aus der Verwaltung verdrängt.

MitgiTeHeTBes engliscKen* Untertiauses ver-
teilt wurde, wird eine entscJiiedene Schwen-
kung in der Ausübung des Völkerbundes-
mandats verlangt, weil angesichts der Be-
drohung des Judentums, namentlich in
Deutschland, die Einwandemng nach Palä-
stina für tausende Existenzen eine Lebens-
notwendigkeit geworden ist.

Toscanini in das goldene Buch des jüdK
sehen Nationalfonds in New-York einge-
tragen. Aus New-York wird telegraphiert:
Der jüdische Nationalfonds in New-York hat
beschlossen, den Namen des berühmten
Komponisten Arturo Toscanini in das
goldene Buch einzutragen, und zwar aus
Dankbarkeit, weil er sich zum Protest gegen
die Verfolgungen der Juden in Deutschland
geweigert hat, in Bayreuth zu dirigieren.
Dieser Beschluß wurde Arturo Toscanini auf
telegraphischem Wege mitgeteilt.

•

Ein jüdischer Senator in Italien. Unter
den fünfzehn neuen Senatoren, deren Er-
nennung Mussolini dem König von Italien
vorgeschlagen hat, befindet sich auch der
bekannte jüdische Großindustrielle Isiah
Levi aus Turin. Der König von Italien hat
seine Ernennung zum Senator gutgeheißen.

•
Französischer Senator eröffnet Heim

für junge Juden aus Deutschland. Der Sena-
tor und ehemalige Minister Justine Godard
hat in der Nähe von Paris ein Heim für jun-
ge Juden aus Deutschland eröffnet, die sich
zur späteren Niederlassung in Palästina oder
Argentinien landwirtschaftlidi ausbilden wol-
len.

ZIMMERMÄLERr. Werner
empfiehlt sich zur Ausführung aller Malerarbeiten in jedem
Bezirk. Modernste und haltbare Ausführung Sp«({lillifePriifl
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Eröffnung des Rabbiner-Seminars in

Rom. In Anwesenheit von Vertretern des
Kultusministeriums und der Leiter der grös-

seren jüdischen Gemeinden Italiens wurde in

Rom das Rabbiner-Seminar (Collegio Rab-
binico Italiano) feierlich eröffnet. Der Prä-
sident des Gemeinde-Verbandes Advokat
Feiice Ravenno legte in der Eröffnungsrede
die Ziele des neugeschaffenen Institutes dar,

das im religiösen und geistigen Leben des
italienischen Judentums wegweisend sein

soll. Das von der Regierung geschaffene Ge-
setz über die jüdischjen Gemeinden Italiens

enthält eine Bestimmung, daß das bisher in

Florenz bestandene Rabbiner-Seminar in die

Hauptstadt Italiens zu übertragen und auf
neue Grundlage zu stellen sei. Dieses neue
Rabbiner-Seminar werde sich seiner Floren-
tiner Vergangenheit würdig erweisen. Aus
ihm seien die prominentesten jüdischen Per-
sönlichkeiten Italiens hervorgegangen. Auf
die Verhältnisse in Deutschland anspielend,
sagte Dr. Ravenna: In der Zeit, in der in

einem großen Lande Europas die Gespenster
des Mittelalters erwachen, will das italieni-

sche Judentum nach Kräften seinen unglück-
lichen Brüdern helfen. Das italienische Ju-
dentum hält fest an den jüdischen Tradi-
tionen und den jüdischen Kulturwerten. Das
Seminar wird jetzt von 25 Hörern besucht.

•

Kardinal Faulhaber und die Juden.
Die dritte Adventspredigt des Kardinals
Faulhaber, die wiederum eine große Zu-
hörerschaft angezogen hatte, brachte er-

l\?Mt .?U\ig? Feststellungen, die den national-

sein können. Der Kardinal setzte auseinan-
der, daß das Alte Testament den Beweis da-
für lieferte, daß die Juden bereits vor
mehreren tausend Jahren das in die Praxis
umgesetzt hätten, was die Nationalsozialisten
heute als ihr Parteimonopol reklamierten.
Sie hätten radikale Maßnahmen gegen den
Hypothekendruck des kleinen Landbesitzers
und gegen die Tyrannei der Großgmndbe-
sitzer und Kapitalisten getroffen. In einem
Zeitalter allgemeiner Sklaverei habe der
jüdische Arbeiter weitgehende Rechte be-
sessen. So sei das Alte Testament eine
glänzende Quelle für jede nationale Er-
ziehung.

Juden, die den Ariern im Dritten Reich
gleichgestellt werden. Jüdische Bankiers,
die für die Finanzpolitik des Dritten Reiches
wichtig sind, werden nicht taxfrei, aber mit
Nachsicht der nichtarischen Großmutter zu —
Ariern ernannt! Der erste jüdische
Bankier, der dieser „Ehre" teilhaftig wurde,
war der Herr v. Mendelssohn.

So grotesk die Nachricht klingen mag,
eigentlich kommt sie kaum überraschend.
Haben die Herren Hakenkreuzler nicht sogar
zur Zeit des wildesten Rassenantisemitismus
Unterschiede gemacht zwischen gewöhnlichen
Juden und den reichen Juden? Als der
Judenboykott über die kleinen Hausierer
verhängt und die jüdischen Angestellten und
Aerzte brotlos gemacht wurden, hat man die
großen jüdischen Zeitungskonzeme, die
Warenhäuser und die Großbanken aus-
drücklich vom Boykott ausgenom-
men I Die reichen Juden konnten auch in

der Nacht vor dem Boykott ruhig schlafen,
ihnen hat man kein Haar gekrümmt! Mit
der „jüdischen" Börse haben die Nazi einen

Die Bundesfuhrung gibt bekannt: Die
nSchste Nummer der „Jüdischen Front" wird
nur jenen Mitgliedern zugesendet, welche
das Abonnement bezahlt haben. Pro 12 Num-
mern S 2.40.

ewigen Frieden geschlossen, zur Entschädi-
gung durfte der Nazimob junge Burschen
und Mädchen durch die Straßen der
deutschen Städte schleifen, weil sie durch
ihre persönlichen Beziehungen die „arische
Rasse verraten" hätten.

Alles hat im Dritten Reich sein Maß:
Der große jüdische Gelehrte Einstein wurde
verjagt, der jüdische Philosoph Lessing von
einer Nazikugel gemeuchelt — aber mit den
jüdischen Bankiers und Industriellen hält

die Nazipartei gute Freundschaft! Da hat
die nationalsozialistische Betriebszellen-
organisation in den ersten stürmischen
Wochen in vielen Betrieben den Abbau der
jüdischen Direktorengehälter gefordert; die
geringste Sühne, die den beleidigten Wirt-
schaftsführem ohne Unterschied der Rasse
gewährt wurde, war die öffentliche Abbitte
der vorlauten Nazifunktionäre. So mancher
büßt seine Kühnheit im Konzentrations-
lager. Da hat er nun Zeit, täglich vierund-
zwanzig Stunden darüber nachzudenken,
welche Juden im Dritten Reich vogelfrei
sind, und welche von Hitlers Gnaden „auf-
genordet" wurden . . •
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Der Bankier Mendelssohn und seine
Standesgenossen haben wirklich allen Grund,
mit der Nazidiktatur ebenso zufrieden zu
sein, wie ihre arischen Berufskollegen. Be-
lästigt wurden sie im Dritten Reich niemals,
jetzt werden sie durch einen besonderen
Regierungsakt „zu Ariern ernannt". Denn
Blut mag ein dicker Saft sein und dm
braunen Barbarenreich weit höher geschätzt
werden als Geist; aber Gold wiegt dort
schwerer als Blutl
i^o^Ji.^^ti?£ ^a" iwAoftyi^toiM^.^^Äx^ir
Geborsten ist sie längst. Die Nazi sind
selbstverständlich begeisterte Verehrer der
deutschen Geschichte und vor allem der
Kriegsgeschichte. Gerade dieser Tage tagte
in Paris ein merkwürdiger Kongreß. Eine
eigenartige Gruppe von deutschen Emi-
granten kam da zusammen, um ihr Deutsch-
tum und Christentum zu reklamieren.
Eine Gruppe von deutschen — Aristo-
kraten! So mancher Name, der auf
diesem Kongreß aufgerufen wurde, ziert
das nazideutsche Lesebuch. Welcher Nazi-
junge sollte etwa den Kampfflieger von
Rieht hofen nicht kennen, den die Ufa
in einem großen Film als „Muster deutschen
Mannesmutes" verherrlicht hat? Nun, der
Freiherr von Richthofen ist ein —
J u d e n s t ä m m 1 i n g I Und ebenso der
General von Linsingen, der eine Heeres-
gruppe an der Westfront befehligte.

SPORTSCHUHE
kaufe man aa» beaCen direkt beim Brxenger
EMIL TELTSCHER
SCHUHNAC HERMEISTER
Wien XVIII. Wliiringersirall« 130

Ein jüdischer Naziführer — Anführer
der Ärbeitsdienstmeuterer. Budapest. Die
aus Oesterreich geflüchteten 120 National-
sozialisten, die sich noch immer unweit der
österreichischen Grenze befinden, werden
Ober Verfugung der zuständigen Behörde in
die ungarische Tiefebene nach Gyula ge-
bracht werden, wo sie in einem alten Armen-
haus interniert werden. Dieses seit Jahren
unbewohnte Haus wird jetzt in bewohnbaren
Zustand gebracht. Der erste Transport der
österreichischen Hakenkreuzler soll bereits
heute nach Gyula abgehen.

Die Budapester Montagsblätter stellen
auf Grund der Recherchen, die in der nächst
Oedenburg gelegenen Gemeinde Lajtahaza,
in dem Geburtsort des Architekten Ernst
Matema, des Führers der nadi Ungarn ge-

Kamerad If^O. I. GARFEIN
veranstaltet für die Mitglieder des B. J. F. In den Fahrsd>ulen

nti^^^^*Um.^*»m UI., Henslerstrafie 3 - Tel. U 17-5-tt
CUrgerineaier (vls-ä-vls .Stadtbahn Hauptzollamt)
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besonders ermäßigte
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flüchteten österreichischen Nationalsozialis-

ten, von Journalisten durchgeführt wurden,
fest, daß Architekt Matema jüdischer Ab-
stammung ist. Sein Vater war vermögender
Pferdehändler jüdischen Glaubens und in

der ganzen Gegend wohl bekannt.

Architekt Materna, der verhältnismäßig
gut Ungarisch spricht, ging in Oedenburg
in die Elementarschule, absolvierte die Gym-
nasialstudien in Preßburg, wo er auch die

Matura erlangte, kam später nach Oester-
reich, begann hier die Hochschulstudien,
die er in Berlin beendigte, wo er auch das
Ingenieurdiplom erlangte. Der jetzt erst

34 jährige Architekt Matema übersiedelte
dann vor nicht langer Zeit nach Wien und
betätigte sich hier als Nationalsozialist.

Im braunen Kindergarten. In einem Kin-
dergarten in Beuthen in Oberschlesien sin-

gen die Kinder zu einem Reigenspiel fol-

gendes Verschen:
Kommt und reicht die Hände euch, ob

arm oder reich,

wenn das Herz nur deutsch ist, sind wir
alle gleich. (Neudeutscher Reimt)

Die Kinder reichen sich die Hände, aber
das Kind eines Beamten weigert sich, ihrer

Spielkameradin die Hand zu geben mit der
Begründung, daß es einem Judenkind die

Hand nicht reichen wolle.

Wenn in diesem Kindergarten Tiere per-

sonifiziert werden sollen, so müssen die
Judenkinder stets das Schwein oder
irgendein verächtliches Tier spielen.

Was wird aus diesen seelisch vergifteten

Kindern, wenn der Nazibarbarismus nodi
lancJe anhält? Und wie wird es denkenden
hltem zumute sein, aie inre ivinucr soicner
„Erziehung' ausliefern müssen?

Kamoradetil

BeTorzu^et beim Einkauf
unsere Iiisereiiteii! ""^^U"
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Nachdem der Tätigkeitsbericht zustim-
mend zur Kenntnis genommen wurde, melde-
te sich Kam. Braun der B. O. G. I. zum Wort
und stellte den Antrag, dem Vorstand in
punk(o Tätigkeitsbericht das Absolutorium
zu erteilen, welcher Antrag per Akklamation
angenommen wurde.

Dei Vorsitzende erteilt hierauf Kam.
Weber das Wort zur Erstattung des Kassen-
berichtes und anschließend daran dem
Kassenrevisor Kam. Sdiwarz, welcher bean-
tragt, auf Grund der Prüfung der Bücher
dem Vorstand das Absolutorium zu erteilen,
welcher Antrag ebenfalls einstimmig ange-
nommen wurde.

Zum nächsten Punkt der Tagesordnung
„Statutenänderung' erteilt der Vorsitzende
dem Referenten Kam. Dr. Lamberg das
Wort, welcher die einzelnen vorgeschlagenen
Statutenänderungen begründet.

Zu diesem Punkte haben sich mehrere
Redner zum Wort gemeldet und wurden
die entsprechenden Punkte nacii durdige-
fuhrter Debatte mit Stimmenmehrheit akzep-
tiert.

Einige Musiker zur Ergänzung des
Bundessymphonie-Orchesters gesudit

.AfimgitlHM toi Buftdc^gburo^
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Die auf Grund der Statutenänderung
vorgenommenen Wahlen ergaben nachfol-
gendes Resultat:
Bundesführer Gmj. Emil Sommer.
Bundesführerstellv. Diplkfm. Emst Stiassny.

In die Exekutive wurden gewählt:
Hptm. a. D. Edler v. Friedmann als Gene-

ralsekretär.
Dr. Fritz Benedikt,
Dr. Oskar Grünbaum,
Dr. Richard Koch,
Dr. Ernst Lamberg,
Mj. Franz Reicher.

Stundenbuc^lialtuiici
Steuer / Bilanzen — Buchrevisor KOHLNANN
Wien, XII. Schönbrunnerstraße 269 — Tel. R 39-203

In den Vorstand wurden gewählt:
Dr. Hugo Bojko,
Dr. Julius Grünwald,
Ing. Alfred Insel,

Ernst Klimt,
Dr. Heinrich Sokal,
Hermann Weber,
Dr. Arthur Weitzmann.

Als Ersatzausschußmitglieder:
Isaak Barbag,
Emil Gahlberg.

Zu Kassenrevisoren:
Kam. Sturm,
Ing. Schweinburg.

Um 0.45 Uhr sdiloß der Vorsitzende mit
einem Dank an die Delegierten die I. ordent-
lidie Generalversammlung des Bundes und
gab der Hoffnung Ausdruck, daß der Bund
in dem nun folgenden Geschäftsjahre eine
ebensolche Entwicklung nehme, wie im ver-
flossenen.

HinterbllebeDenFürsorge des B.J.F.

Kameraden!
Ihr habt bereits per Post die Änmelde-

Drucksorten für den Beitritt zu unserer Hin-
terbh'ebenen-Fursorge erhalten.

Erfüllet Eure Pflicht gegenüber Eurer
Familie und meldet umgehend Euren Bei-
tritt anf

Keiner schließe sich ausf
Die Bundesleitung.

Tuchhaus
I. SRLVRTORQRSSE 1 ISnBI KOhll
ORIG. ENGL HERREN- UND DAMENSTOFFE
Kameradcii erhalten bei Vorwel» der Hitfliedskarte——ll lO" —^
Bezirksgruppennachrichten

B.O.G. L
Cafe „Altes Rathaus". L, Wipplitigersfr. 24—26.

Uebungsabend jeden Dienstag 19.50 Uhr.

Bezirksgruppenbesprediung jeden Dienstag um
20.30 Uhr.

Tempeibesudi. An jenen Freitagen, an denen im
Seitenstettentempel Predigten stattfinden, treffen sich

die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe Stunde vor

Beginn des Gk>ttesdienstcs vor der Synagoge.

Die für den 17. Februar 1934 angesetzte Aka-
demie mit Tanz der B. O. G. I., im Saale des Cafe
„Altes Rathaus" mußte wegen der politisdien Lage
verschoben werden.

Der Abend findet nunmehr am Samstag,

den 5. März 1934 statt.

Beginn 8 Uhr Regiebeitrag S 1.50

Einfädle Abendkleidung

vor 1^^

B.O.G. n.
Untere Augartenstraße 26. — Bexirksgruppen-
besprechungen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbund jeden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsabende für die Front-
soldaten jeden Mittwoch 20 Uhr.

B. O. G. III.

Cafe Lovrana, III., Löwengasse 36. — Bexidcs-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch, M Uhr.

7. März: Erwin Magnus: „Der Jude Georg Brandes".

14. März; Dr. Heinridi Herbatsdiek: „Reiseerlebnisse

aus dem Orient".

21. März: Dr. Willi Perl: „Judentum und Wehrhaf-
tigkeit".

5. und 19. März, um 8 Uhr abends: Wehrsportliche
Veranstaltung.

B. O. G. IV./V.
^

Lokal .^irenu", V., Wiedner Hauptstraße 150.

Jeden Dienstag 20 Uhr SportObungen.
Jeden Donnerstag 20 Uhr, Vorträge, gesellige Zu-
sammenkünfte, Besprediungen der Frauengruppe.

B.O.G. VL/VII.
VL, Nelkengasse 6. — Bezirksgruppenbesprechung
Dienstag 19 Uhr, Samstag 18 Uhr.

BURONASCHINEN
UND REPARATUREN

NUR BEI

IX\VÄUI\iNCflS}?INA}ll*fc'Ö'

TEL. A-12-S-aS SERIE

B.O.G. vni.
Cafe Arkaden, I., Universitätsstraße 5. — Bezirks-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

B. O. G. IX.
IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). — Jeden
Mittwoch, 20 Uhr, Gesellige Abende, fallweise

Vorträge und Veranstaltungen. — Jeden zweiten

und vierten Mittwodi im Monat finden die Be-

sprechungen der Frauengruppe statt.

14. und 28. März: Frauengruppenbesprechung.

Jeden MontatJ um 8 Uhr abends: Wehrsport.

B.O.G. X.
Gastliuus Zaruba, X., Gudrunstraße 125. —
Bezirksgruppenbesprechung jed. Dienstag 20 Uhr.

6. März- Vortrag.

13. März; Turnen, gesellschaftliches Beisammensein.

20. März: Vortrag „Die jüdische Frau". Frau Dr.

Rappaport-Lichtenstein.

27. März: Turnen, gesellsdiaftliches Beisammensein.
An alle Favoritner Juden und Jüdinnen!

Stärkt unsere Reihen, steht nidit abseits!

DANKSAGUNG.

An meine Brüder, meine Schwestern!
Es ist mir nicht möglich, jedem Einzelnen für die

Anteilnahme und unbesdireiblidi gütige Fürsorge zu

danken, die mir in den Tagen des Leids wurde. Ein-

gehüllt in Worte des Trostes, Blumen und Liebes-

gaben, merke ich, daß es höchste Zeit ist, aus die-

sem traurig-schweren Traum zu erwachen. So tue

ich es denn und reihe mich wieder in die von mir

so sehr geliebte Reihe der B. O. G. X. Nicht als

Fßhrerin, als Dienerin will ich die Eure sein.

Euch dienend einigen, zum großen Aufbauwerk
des Friedens. Mit weit gebreiteten Armen stehe ich

vor Eud», meine Brüder, meine Sdiwestern. Euch

im tiefsten Lieben zu umfassen, dies mein Dank!

Im Andenken an das tote Mütterchen.

Wilma Preßburg.

B. O. G. XL
Cafe Weber, XL, Simmeringer Hauptstraße 54.

Bezirksgruppenbesprechung jeden Samstag 20 Uhc.

B.O.G. XIL-XV.
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Frauen jeden Montag 20 Uhr.
Kameraden jeden EHenstag 20 Uhr. — Wehr-
sportliche Uebungen jeden Donnerstag ab 20 Uhr.
Nadiher rhythmisches Turnen im neu renovierten
mit kalt und warm Wasserdouchen versehenen
Turnsaal des Makkabi XV. Für Kameraden voll-
kommen gratis.

B. O. G. XVI./XVIL
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradsdiaftsabend, Turnen.
Jeden Montag Schwimmen im Brünlbad, voa
9.30 bis 10 Uhr.

3. März: Einjährige Bestandsfeier im eigenen Heim.
Künstlerakademie mit ansdiließendem Tanz.

6. März: Vollversammlung aller Mitglieder, wie auch

Damen.
13. März: Wehrsport, nachher Turnen.

Von Samstag, den 17. März beginnen wie bis-

nun alle Samstage Geselligkeitszusammenkünfte im
eigenen Heim. Tanz mit Jazz. Gäste willkommen.
Kleiner Regiebeitrag.

B.O.G. XVIIL/XIX.
Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4. — Bezirk«-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch 20 Uhr.

B.O.G. XX.
IX., Roßauerlände 29 (Eigene« Heim). — Bezirka-
gruppenbesprecbunoen von nun an jeden Donners-
tag 2i> Uhr, Uebungsabende jeden Montag 20 Uhr.

Kameraden, welche sich für die Mitarbeit
in der Versicheningsstelle interessieren, wol-
len sich Dienstag oder Freitag zwischen 15
und 17 Ufir nn acKrccartac, I., aytc^^f's^B,
melden.

B. O. G. XXI.
Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2, — Bezirks-
gruppenbespsechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BADEN.
Isr. Kultusgemeinde, Grabengasse 14. — Orts-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT.
Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LACKENBÄCH*
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ Ä./T). DONAU.
Hotel „Goldener Adler". Adlergasse 3 (Ritter-

burg). — Briefanschrift: Kam. Emil Zimmer-
mann, Linz, Wiener Reichsstraße 51. — Orts-
gruppenbesprechungen jeden 1. Donnerstag im
Monat.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MOEDLING.
Sitzungssaal der isr. Kultus^seinde,

ORTSGRUPPE RECHNITZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

** Hinterbliebenen'Fürsorge des B.J.F.
istdie beste Vorsorge!''



V. b. b. :niEDISCH£ FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Spiegelgasse 2

Zu empfehlen:

tMITTELLRi SPEISEHRÜS
Wien. VII.. Kirdien^asse 13 — Tel. B 36-8-71

PACHTUNG I FRAU M. ALIXIN
Menfi von 92 Grotdien b. S 2 10; audi OiStkudie

Geöffnet von 7,12 bis 4 Uhr

KINO
Burg Kino

Wien, I., Opernring 19

Bis Donnerstag, den 8. März:

Broadway-Paradies

Ab Freitag, den 9. März:

PrivaÜeben Heinrich VIIL
Größter Film des Jahres — Regie: Alexander Korda

Wirtfchaftffführer
|

KANIRADeNI Wir «miiffalilsii lach dl« •-
orgung Eurer Inkluf«, dl« DurdiffMirung
iir«r Arballan bal dl«s«ii Plrmanl

Attto-Fahrscliule

Wien, IL, PniferstxaOe 66 — Telephon »-46-5-16
Für Mitglieder ErmaOlgungi

j^ekfro — Gas ~ Radio

D. Grfinbaum
Installationen von Gas-, Wasser-, Closct und Elektri-
schen Anlagen — Badewannen und Bade-Einricfa-
tangen. Luster für Gas und Elektrisch, Gasherde.

Glfihlampen
Wien, IIL, Löwengasse 31 — Telephon B-51-0-88

Radiowerk Horny
Wien, L, Rathausplats 9 — Telephon B-43-3-70

Garagen

Akoer'a Vienna-Garage
Wien. XX., TrcustraOe 94 — Telephon A-42-101
Zufahrt auch zwischen KlostemeuburgerstraOe 87—89
Benzin und Oel außer Kartell. — Tag- u. Nachtbetrieb.

Gold and Juwelen

Uhren, Juwelen, Gold- und SÜberwaren
Große Auswahl In sämtlichen Marken-Uhren, aowle

Brillantwarcn und Silherbestecken
S. Eck. Wien, VIIL, AlaerstraSc 37

Telephon A-22-5-39
Kameraden erhalten Zahlungserlekiiterung

TSglidi Okkaaionsverkiufe
Reparaturen prompt und billig

Hausverwaltung

Sensal Emil Lustig
Beh. aut ßeallfiten- und Hypotheken-Verkehrs- und
Verwaltungs-Kanzlei — Gewissenhafte Hauaverwaltung
Wien, VIIL. Pfcilgassc 7» — Telephon B-44-6-84

Kaffeehlnser

MASSPRO- PORTABLE
LEICHT SOLID ELEGANT

8 195 —
komplett

mit

Kassette

HfimMa»
11. bis 17. März 1934 (Rotunde bis 18. März)

Bedeutende Fahrpreis-Ermäßigungen I

MeMcauswels ä S 6.— bei der Wiener Messe-Aktien - Ge«.,
Wien, VII., NessepiatB 1. - Eintrittskarten (zu a einmaligen
Besuch der Rotunde oder des Mcssepalastes und der Neuen
Burg) ä S 2-SO bei den Kassenschaltern der Messehfinser.

FRITZ IGEL, Wien, IIL, Radetzkystraße 7

Kamerad, bittet, seinen 13jährigen Sohn
Gymnasiast, in Familie aufzunehmen.
Antworter unter ,JNotla^" an die Ädmioistration.

Sjiayer Jurunners SoFin

WIEN, XX, OTHMÄRGÄSSE 14
Hebräisdiier Kalligraph verfertigt jüdische Haussegen,
Jahrzeitfafein, Albums sowie alle hebräisdien Arbeiten
kflnstlerisdi ausgeführt zu den billigsten Preisen

Wiederrerkaufer Rabattl

w-^ bei unseren Inserenten einkauft, nQtzt
*^ ^^ sich und unterstützt auch seine Zeitung I

Theafer-Caf^-Restauranf Karl BradI
Wien, IX., Lustkandlg. 4 (vis a vis der Volksoper)
Gutbürgerliche Küche bei billigen Preisen / Billard
Kegelbahn / Familiencafe / Treffpunkt aller Kame-

raden des B. J. F. / Telephon A- 17-2-29

Wien,

Treffpunkt der Kameraden
im Cal6-Res<aurant „Carl-Tbeafer"

Inh, Josef Blau & Co.

IL, PraterstraOe 29 — Telephon R-46-3-50

Treffpunkt der Kameraden
im Caff6 „Heleaenhof

Neue Leitung
Wien, VIL, Siebenstemg. 42 (Ecke Kirchengasse)

Telephon B-31-3-68

Klaviere

Klaviere von S 400.-

Alle Marken, kleinste Raten
aufwSrfs
— llebemahme von

OClAASA.fcAV«A« C4A^\1 X^X^s^ .^a. ««£ M.^-4

Kreithcr, IX.. Universitätsstr. 4 — Telephon Ä-43-3-47

Reise und Transporfuntemeliminigen«

Spesialverkehr nadi Pallstina
Ulimann, Rink & Co.

Wien, IV.. Fioragasse 7 — — Telephon U-44-0-73
Billigste Uebemahme für Uebersiedlungen und Güter-

transporte

Restaurant

Restaurant Andreashof
Inhaber: Tobias Rosenberg
Wien, VIL, Andreasgasse 2

Menü von S 1.— bis S 2.

—

Klubzinuner mit und ohne Klavier zu vergeben

Seidenwaren

S. Kary & Co., Lugeck
Artikel für Damenkonfektion, Herrenschneider, Hut-
madier, Mieder, Decken, Tapezierer, Modisten, Innen-

arcfaifekt, IL^derwaren
"» g««a en detail

Konditoreien Spcn^ereien

Alfred Spitier

Konditor
Wien, VII., Lerchenfelderstr. 71 — Telephon B-38-0-83

Wien, L. Stadiongasse 10. Tel. Ä 25-7-20
Prämiierte L Wr. Konditorei - - Ausstellung 1932

Ehrendiplom mit Gold-Medailie

Bau- und Galaotriespenglerei

J. Perimutter
IV., Wledner HanptstraiJe 73 — X., Sonnwendgasse 36

Telephon R-12-<i01
Bauarbeiten, Hauserrenovierungen. Badezimmer- und
Klosettehirfcfatungen — Spezlalwerkstatte sämtlicher

HeiOwasserapparate

Möbel. Sport und Sportbekleidung

Ständige AussteUung modemer Wohnräume
A. u. O. Glficksmann

Wien. XV., Zinkgasse 4 — Telephon U-33-2-53

Parfumerien und Haushaltungsartikel

SporfausrQafung und -Bekleidung
Fahrräder, Nähmaschinen

Pick
Wien, IV., Wiedner Hauptstraße 8
Wien. IX.. Liditensfeinatraße 24

Das gute Feuerzeug
(Regent)

zugleidi für Pfeifenraucher und Stiegenbeleuditung
Preis: nur für Kameraden S 2.80
Rosenzweig, VIL, Mondscheingasae 6

Photo und Optik

Sporfsdiuhe
kauft man am besten direkt beim Erzeuger

Emil Teltscher

Schuhmacfaermeister

Wien, XVIIL, Währingerstraße 130

Tapezierer und Dekorateur
Erwin Singer

Wien. L. Wlpplingerstraße 17 — Telephon U-21-«04
Spezialist in Amateurausarb^tungen

Sämtliche Photoartikcln

Reinigungsanstalt

Caf6-Reafa«iraot „Corao"
^^en, L. S(9ttbertring 6

lohaber: Th. Zoldeatai

TelepIlOB R-27-503

Allgem. Desinffekfions- und Reinigungs-Anstalf
„Lucra"-lln ternehmung

Inh.: Ernst Lichtenstem
Wien, IL, Arnezhoferstr. 11 — Telephon R-40-6-24

Gegründet 1904
I^rtal- und Fenster-Reinigungen; Fußboden-Arbeiten:
abziehen, erwachsen, schleifen und bürsten, (in und
außer Abonnement), Vertilgung gegen Ungeziefer
mit Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie
Für Mitglieder des R J. F. besonderes Entgegen-

kommen

Tapoiierer und Dekorateur
Josef Abusdi

Wien. XVL, Habicfaergasse 8 — Telephon ü-30-8-61
Uebemimmt alle Arbeiten — Moderne Schlafmöbel,
Lotterbetten — Wohnung- und Lokal-Tapezieren —

Sämtliche Reparaturen promt und billigst

Tuchhaus

Ignaz Koka
Wien, L, Salvatorgasse 1

Original engl. Herren- und Damenstoffe
Kameraden erhalten bei Vorweisung der Mitglieds-

karte 10 Prozent Rabatt!

und Modewaren

Caf«-RM(auraat .^CrysiaU"
Wien, L, Aspenplate 1 — Telephon U-14-5-50

Bla^ieitaUtiteB, erstklaaal^ Küche, Bter vom P^
Offene Wcloe

Universale Reinigungsaattelt
Karl Grünfeld

Wien, IV., Wiedner Gürtel 60 — Telephon U-43-9-52
Exakte Reinigung von Wohnungen und Lokalitäten.
Füßboden-Relnlgung. Fensterputzen, Chem. Wand- und
Tapefenrelnlgung, Büroinstandhaltung, In und außer

Abonnement

Die tuten Mfihlrad-Hemdea, Praferatraße 39.

Herausgeber, Verleger imdEigen^^^
verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Reisz, Beamter beideWien. 1., Spiegelgasse 2 (EAe Graben 10). - Dtudi: S. Insels S5hne (verantworflid, Wtthelm Insel). Wien. X., Südbahn^adukt
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Nummer 4 Wien, 10* März 1934 3. Jahrgang

»Was geht im Bund jüdischer Frontsoldaten vor?
a

Unser verehrter Bundesführer, Herr
Generalmajor a. D» Emil Sommer, ist zu-
rückgetreten. Eine Meinungsverschiedenheit
zwischen ihm und der Majorität der letzten
Generalversammlung des Bundes war die
Ursache dieses Schrittes. Für einen Antrag
der überwiegenden Majorität der Bezirks-
führer, welche zum Antrag des abtretenden
Ausschusses erhoben worden war, der in
einigen Punkten im Gegensatze zu der vom
Generalmajor Sommer verlangten Statuten-
änderung stand, stimmten 32 Delegierte,
dagegen 25 bei 9 Stimmenenthaltungen. Der
Bundesführer zog daraus die für uns sehr
bedauerliche Konsequenz und trat zurück.
Alle Vermittlungsversuche seitens der Bun-
desführung und vieler einzelnen Mitglieder,
die den Zweck hatten Herrn Generalmajor
Sommer zu bewegen, die Stellung des Bun-
desführers wieder anzunehmen, sind ge-
sdieitert, weil es nidit gelang, den Bundes-
führer davon zu überzeugen, daß die be-
stehenden Differenzen viel zu kleinliche
waren, um einen so schwerwiegenden
Sdiritt zu reditfertigen.

Dieser Sadhverhalt war für eines der in

Wien erscheinenden jüdischen Blätter Anlaß
genug, um unseren Bund ebenso heftig, wie
unbegründet anzugreifen. Und dieser gehäs-
sige Angriff verdient eine desto schärfere
Verurteilung seitens der jüdischen Oeffent-
lichkeit, da er in einer Stimde erfolgte, die
für die Zukunft der gesamten Judenheit
Oesterreichs bedeutungsvoll ist, in einer Zeit,

in der es ein Verbrechen ist, angesichts der
Verleumdungskampagne gegen die öster-
reichischen Juden, dem Gegner ein trauriges
Bild innerjüdischen Kämpfe zu bieten.

„Was geht beim Bund jüdisdier Front-
soldaten vor" — das ist der Titel einer No-
tiz, die in der betreffenden jüdischen Zei-
tung erschien und die trotz ihrer Kürze eine
Menge von Entstellungen und sogar ver-
steckte Verleumdungen enthält.

Was geht im Bund jüdisdier Front-
soldaten vor? Nichts, was der Judenheit die-
ses Landes nidit zur Ehre gereichen würde.
Unser Bund ist groß und mächtig geworden.
Er hält sich frei von jeglidier Parteipolitik,
er geht seinen Weg, ohne nach redits oder
links zu schauen, zu sdiielen, oder gar ab-
zubiegen, er setzt erfolgreich seine Arbeit
fort, die Arbeit der Sammlung der Juden
Oesterreichs und der jüdisdien Jugend in

einer großen Organisation, die sich aufrecht
und treu zum Judentum und zu imserem
Lande bekennt. Parteipolitik ist uns fremd,
demagogische Phrasen kennen wir nicht, wir
sind audi keine Söldner irgend einer Partei,
und das gefällt anscheinend gewissen jüdi-

schen Pofitikem nidit, die sich allein für
die berufenen Führer jüdisdier Politik in

imserem Lande halten, und die, wenn sie

sehen, daß wir für ihre Art kein Ver-
ständnis haben, verantwortungslos in einer
Zeitung unseren Bund vor der Oeffentlich-
keit herabsetzen. Das geht beim Bund jü-

disdier Frontsoldaten vor und sonst gar
lüdits! Jetzt ist aber die Reihe an uns,

um zu fragen: Darf so etwas vorkommen?
Darf sich ein jüdisches Blatt erlauben*
in der heutigen Zeit eine jüdische Organi-
sation grundlos und gehässig anzugreifen?

Abgesehen von der giftigen Spitze gegen
den Bund, enthält die betreffende Notiz
eine Reihe von — Unwahrheiten. Es heißt
dort:

„Wie wir erfahren, herrsdit in den
Kreisen der Mitglieder des Bundes jüdi-

scher Frontsoldaten wegen des Rüd^trittes
des Generalmajor Sommer, Erregung. Die
in den neuen Aussdiuß gewählten Herren
Dr. Grünbaum, Dr. Richard Koch und
Dr. Heinrich Sokal haben ihre Wieder-
wahl abgelehnt, beziehungsweise sind zu-
rückgetreten".

Hiezu ist festzustellen: Herr Dr. Sokal
ist nach wie vor Mitglied des Exekutivkomi-
tees und Herr Dr. Koch nach wie vor Be-
zirksfdlirer der B. O. G. VIIL Und was die
„Erregung" betrifft, so mag sie wohl in den
Kreisen der Mitglieder des Bundes jüdi-

sdier Frontsoldaten herrsdien, aber nicht

aus dem Grunde, den der anonyme Artikel-
sdireiber angibt, wohl aber deshalb, weil
in heutigen Zeiten ein jüdisches Blatt den
traurigen Mut aufbringt, auf Grund entstell-

ter Informationen, in der jüdisdien Oeffent-
lidikeit gegen die stärkste Organisation der
österreichischen Judenheit, den Bund, zu
hetzen . . .

Die Quelle des Konflikts war eine rein
sachlidie Differenz zwischen der Anschau-
ung des zurückgetretenen Bundesführers
und der Mehrheit der Generalversammlung,
bezüglich der in Aussidit genommenen Sta-
tutenänderung. Es kam damals zur Abstim-
mung und trotzdem ein Mann, der sich für
den besten imd populärsten jüdisdien Volks-
redner Wiens hält, seine ganze Beredsam-
keit und sein ganzes Repertoir an Herabset-
zung derjenigen, die anderer Meinung zu
sein wagten, aufbot, blieb der Antrag des
Bundesführers in der Minderheit, So etwas
soll sdion einmal dagewesen sein.

Was aber nodi nidit dagewesen ist, ist

die Tatsadie, daß dies einer jüdischen Zei-

tung Anlaß bot, gehässig über den Bund her-
zufallen, was bei unseren Mitgliedern, ohne
Rücksicht auf ihre Parteizuge-
hörigkeit, größte Entrüstung hervorrief.
Denn das was das betreffende iüdisdie
Blatt in seinen »JRevelationen" duroiblicken
läßt, ist — gelinde gesagt - eine Verzer-
rung. Es zäumt die Sache so auf, als ob das
Schwergewicht der beantragten und nidit an-
genommenen Statutenänderung auf jenem
Punkt liegen würde, der besagt, daß Mit-
glieder der Bundesführung keine wie immer
gearteten Vorteile aus der Mitgliedschaft
zum Bunde ziehen dürfen. Wir stellen hie-

zu fest, daß nur der von der Delegierten-
versammlung gewählte Generalsekretär ei-

nen kleinen Spesenersatz erhält
Der wahre Grund dieses Angriffes ist

aber in einer ganz anderen Interessensphä-
re zu sudien: so mandiem jüdischen „Poli-
tiker" war die Tatsadie unbiequem, daß un-

ser Bund kein Sprungbrett für ihm sein
konnte. Es ist diesen Herren mißlungen, den
Bund zum Tummelplatz ihrer parteipoliti-
schen Betätigung zu machen. Dafür, daß es
dazu unter keinen Umständen komme, wer-
den wir nach wie vor sorgen. Wir haben
das Wohl der österreichischen Judenheit als
unser wichtigstes Ziel vor Augen und dieses
Ziel wird uns heilig bleiben, sollten sidi
die Angriffe auf uns noch so mehren.

Aber wir werden uns mit der Fortsef-
zimg der bisher geleisteten Arbeit nicht be-
gnügen. Wir werden sie ausbauen. Wir wer-
den in erster Reihe unseren Bund ausbauen.
Am 15. März wird die Aufnahmesperre in
unseren Bund aufgehoben. Am 15. März
öffnet der Bund seine Pforten allen Juden
dieses Landes, die wissen, daß unser Weg
der richtige ist, die wissen, daß es in die-
ser Zeit der Gefahr nottut, die Kräfte in
einer großen, jüdischen, überparteilichen Or-
ganisation zu sammeln. Das wird unsere
Antwort der Tat auf den verantwortungslo-
sen .Angriff sein.

anlässlich der
Jahresbilanz
veplässlich durch
das Finanzblatt

derANIACEBOTB
WIEN.I.Gluckgasse 2
Telefon. R-23-3-92

Unsere Fahne
Neue Zeiten erfordern neue Wege und

eine neue Art des Kampfes um das Redit
Dies gilt für die Gemeinschaft der Juden
mehr vielleidit, als für jede andere

Wir sind eine Organisation, weldie Ju-
den zusammenfaßt, die im großen Weltkrieg
Sdiulter an Sdiulter mit ihren diristlidien
Kameraden für ihr österreichisdies Vater-
land gekämpft haben. Wir, die wir damals,
in jenen vier Jahren mit eigenem Blute die
Verbundenheit mit dem Vaterlande bewiesen
haben, stehen audi heute entschlossen und
wie ein Mann hinter Oesterreidi, das uns
allen ohne Untersdiied eine geliebte Heimat
ist. Und wir sind, wie damals, immer bereit,
unsere Pflicht zu erfüllen, wenn uns das
Vaterland rufen sollte. Denn wir sind Solda-
ten, die ihre Pflicht kennen.

Aber das allein genügt nicht. Wir wol-
len um unsere Fahne audi andere sdiaren,
auch jene, die zur Zeit des Weltkrieges nodi
zu jimg waren, um an ihm teilzunehmen,
audi Frauen — wir wollen die Judenheit
Oesterreichs in einer großen, unpoÜtischen,
jüdischen Orgaoiisation wissen. Diese Or-
ganisation — das ist der Bund jüdischer
Frontsoldaten Oesterreichs.

Es geht nidit an, daß der Neu-
aufbau Oesterreichs mit der — wenn audi



JUBDISCHE FRONT,

NACH PALÄSTINA mit der COMPASS TOURS ^gyergrunners Soßn
Am 19. MBrs 1934 s

Am 17. April 1934i

Offiziellem Propagandabüro der Stadtgemelnde Tel-Aviv

Oster-ßcise mit M/S .Vulcania"
OffiiielJe Messe-Reise der Kollektiv-Aus-
stellung Österreichs auf der Levante-Messe

Protektorate der Wiener Handels- u. Gewerbekammer

Auskünfte u. Anmeldungen:

u d

COMPASS TOURS IX.Spltalgas«e3, Tel. B-42-5-38

Preis

:

nuf twärts,

tour und
retour S

maskierten — Entrechtung von gewissen
Gruppen von Juden begonnen werde, lieber
die antisemitische Hetze eines „Christlich-
deutschen Aerztebundes", deren Zeugen wir
in den letzten Tagen waren, wird die Ge-
schichte zur Tagesordnung übergehen. In
einem neuen, freien Oesterreich gibt es kei-
nen Platz für Bestrebungen von Antisemiten,
deren Ideal die Zustände im heutigen Deutsch-
land sind. Wir sind auch überzeugt, daß
der Tag nidit mehr fem ist, an dem die
Sumpfblüten der Wiener Nazipresse, deren
Verbreitung in den Straßen jetzt schon ver-
boten ist, vollständig verschwinden werden.
Die Regierung weiß, daß der einmal be-
sdirittene Weg verpfliditet, und die Re-
gierung wird sich Rat schaffen können auch
mit allen jenen Presseerzeugnissen, die vor-
derhand nur unter der Maske des Juden-
hasses segeln, um dann in einem geeigneten
Augenblick die Maske fallen zu lassen und
das echte, unverfälsdite nationalsozialistisdie
Gesicht zu zeigen. Im neuen Oesterreidi gibt
es für keinen Sumpf Platz, und dem
neuejn Oesterreidi sind alle Bürger will-

kommen, die sich vorbehaltlos dem Vater-
lande zur Verfügung stellen. Zu diesen ge-
hören auch die Juden.

Im Vorkriegs-Oesterreich gab es keine

derartigen Probleme. Im Vorkriegs-Oester-

reich genossen die Juden vollständige

Gleichbereditigung, die sie audi heute ge-

nießen, und niemand dachte daran und nie-

mand wagte damals diese anzugreifen.

Dann kam der Weltkrieg, und das auf den
Feldern der Ehre vergossene Blut jüdischer

Soldaten Oesterreichs hat die innige Ver-
bundenheit der österreidiischen Judenheit
mit ihrem österreidiischen Vaterland noch
bestärkt Nadi dem Kriege erst begann ein

Kampf gegen die Juden in Oesterreidi, von
korrupten Politikern geführt. Dieser Kampf
hat nadi der Machtergreifung der National-

sozialisten in Deutsdiland audi bei uns ge-

fahrdrohende Dimensionen angenommen.
Nun ist aber eine neue 2^it herangebrodien.
Oesterreich steht nicht mehr am
Scheidewege — Oesterreich geht
einen neuen Weg. Und auf diesem neu-
en Weg gibt es keine Möglichkeit, die vater-

landstreue, jüdische Bevölkerung in ihren

Rechten zu kürzen.
Mit der gesamten Bevölkerung dieses

Landes wollen wir helfen, das neue Oester-
reidi aufzubauen. Uns voran — unsere Fah-
ne — die für ims die Treue zum Vaterland
und die Treue zum Judentum bedeutet.

Sf(ossen
Eine Blättermeldung: Der welt-

berühmte Wiener Spezialist, Prof. Dr. Neu-
mann, wurde nach Bukarest 2:um kranken
rumänischen Außenminister Titulescu be-
rufen. Anläßlich seines Besuches in der
rumänisdien Hauptstadt wurde der Gelehrte
vom König empfangen.

Randbemerkung: Prof. Neumann
ist Jude.

Zweite Randbemerkung: Der Be-
such Prof. Neumanns in Bukarest gerade in
diesen Tagen hat große propagandistische
Bedeutung für Oesterreich. In einem Teil
der rumänischen Presse flaute die Hetze
gegen unser Land nodi immer nidit ab. In
Bukarester Blättern erscheinen noch immer
Artikel und Gott weiß woher stammende
Nachrichten, deren einziger Inhalt die Ver-
unglimpfung Oesterreichs ist. I>er Besudi
eines berühmten Wieners, eines Oester-
reichers von Weltruf, schuf das notwendige
Gleichgewicht, störte die Hetzpropaganda,
erinnerte die Bukarester, die Rumänen da-
ran, daß Wien ein Kulturzentrum ersten
Ranges ist, eine Stadt der Wissensdiaft, ein
medizinisdies Mekka.

Eine andere Blättermeldung:
Ein „chtistlidi-deutscher Aerztebund" soll
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in Wien gegründet werden. Mit einer deut-

lichen Spitze gegen die jüdisdien Aerzte.

Frage: Auch — um nur ein Beispiel

zu nennen — gegen — Prof. Neimiann?
Zweite Frage: Liegt es im Interesse

Oesterreichs, heute Organisationen zu schaf-

fen, deren Zweck es ist, einen Teil der
Staatsbürger gegen einen anderen aufzu-
hetzen? Oder ist darin nicht eher eine nicht

besonders lautere Art des Wettbewerbes zu
erblicken?

Die Frage, ob es christlich und deutsch
ist, hinter einem demagogischen Sdilagworte
sich versteckend ganz profanen Privatinter-

essen nadizujagen, werden nidit wir, jüdi-

sdie Oesterreidier beantworten. Das über-
lassen wir jenen, die die Adjective „christ-

lich"' und „deutsch" für sidi mit Recht in

Anspruch nehmen dürfen.

Eine dritte Blätfermeldung im
Zusammenhange mit dieser Angelegenheit,
entstammt einem besonders giftigem Boden:
einer Zeitung, die nationalsozialistische Pro-
paganda unter der Maske des antisemiti-

schen Rassenhasses betreibt. In fetten Let-
tern wird am leitender Stelle dort eine
Greuelmeldung gebracht (wir drucken diesen
Ausbund der Gemeinheit in unserem Blatte

an anderer Stelle ab), deren Zweck ein

klarer ist: zu verleumden, zu hetzen, im
Trüben zu fisdien.

Die „Protokolle der Weisen von
Zion' finden auf diese Weise wirkungs-
volle Nach-Verfasser. Wenn ein Blatf sich

erdreistet, zu behaupten, daß jüdisdie, in

Spitälern arbeitende Aerzte, es auf die De- nrcc k TU
zimierung der diristlidien Bevölkerung abge- p|]| | iJj3AvII
sehen haben, indem sie bei Christinnen die
Fruchtabtreibung immer vornehmen, und
bei den Judinnen nie — kann man nur von
einer Fortsetzung der größten Fälsdiung des
Jahrhunderts, der „Protokolle der Weisen
von Zion" sprechen. Herr Nilus, der Er-
finder der „Protokolle", Herr Gaston
Ritter, der Plagiator der „Protokolle",
haben sidi in gewissen Wiener Redaktions-
stuben so mandien Jünger erzogoi.
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Wiederverkaufer Rabatt!

A propos „Protokolle": Bei den
»JDepesdien", bei der „Mittagsausgabe" sind
sie noch immer hoch in Mode. Nicht auszu-
denken, in welche Lage ein hetzendes Blatt
kommen müßte, wenn es sidi bei seinen
antisemitischen Ausfällen auf die „Beweise"
des Machwerkes von Nilus nicht stützen könn-
te. Daß diese „Protokolle" nicht einmal und
nidit zehnmal als eine elende Fälschung ent-
larvt worden sind, und das nicht nur von
Juden, sondern von christlichen, von arischen
Gelehrten, Publizisten, Richtern, stört ja
nidit weiter. Wer eine eiserne Stirn hat, der
lügt und verleumdet und hetzt und sät Haß
solange und soviel es geht. Er hat schon ein
Interesse daran, er hat schon ein Ziel, das
ihm vorschwebt . . .

Die Frage ist nur, ob dieses Interes-
se sich mit dem Interesse Oesterreichs deckt
Die Frage ist nur, ob dieses Ziel zugleidi
das Ziel unseres erneuten Vaterlandes sein
kann.

Wir glauben mit ruhigem Gewissen ein
kräftiges „Nein"! sagen zu dürfen. Und
jene, die nicht der Tarnmaske wegen, son-
dern in ihrem Wesen wahrhaft diristlidi

und wahrhaft deutsch sind, werden uns be-
stimmt recht geben.

Es gibt heute ein Land in der Welt,
das sidi dadurdi auszeichnet, daß es Juden
verfolgt, Juden verleumdet, Juden entrechtet,

Juden zum Sündenbock allen Uebels macht.
Dieses Land — leider ist es Deutschla^nd,
leider: denn bis vor einem Jahre noch war
Deutsdiland ein Inbegriff der Kultur und
der Zivilisation — erfreut sidi, augenblick-
lidi nidit des besten Leumunds in der Welt
Nidit zuletzt wegen seiner Judenbehand-
lung. Kann es im Interesse Oesterreidis
liegen, einen ähnlidien Leumund zu bekom-
men? Kann es im Interesse unserer schwer
um ihre Zukunft ringende Heimat gelegen
sein, in der Welt eine Meinung aufkommen
zu lassen, es wären bei uns unterirdische
Kräfte am Werke, deren Ziel es ist, punkto
Judenbehandlung ähnliche Zustände herbei-
zuführen, wie sie im Dritten Reiche gang
und gäbe sind?

Wir bezweifeln es. Ukid wir wissen,
daß audi die verantwortlidien Männer, die
jetzt die Gesdiicke unseres Landes leiten,

es bezweifeln. Wir wissen — denn wir haben
offene, unzweideutige, mannesmutige Worte
diesbezüglich vernommen, Worte Verant-
wortlicher — daß unsere Regierung für die
„rassisdie Wissenschaft" kein Verständnis
hat und für den Rassenhaß nichts übrig.
Aber die Gefahr ist trotzdem groß: denn
wadisame Augen der ganzen Welt sind heute
auf Oesterreich geriditet und alles, was bei
uns geschieht, auch alles, worüber man bei
uns nur spridit, oder nur sdireibt, kann
unter Umständen für einen Teil der Aus-
landspresse eine willkommene Gelegenheit
sein, der Propaganda gegen Oesterreidi neu-
en Nährstoff zuzuführen. Dies sollen sidi
jene Herren gesagt sein lassen, die heute
patriotisch-österreidiisdi sich gebärden,
aber die sich nadi nichts mehr sehnen, als
dem Umtauschen dieses österreichischen

guten burgenländischen
Eigenbauwein, streng orth.
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Patriotismus, der für sie nur eine Maske
ist, in einen anderen, dem sie noch gestern

ganz offen huldigten . . •

Es erübrigt sidi zu sagen, daß für uns
Juden, diese Verleumdungen, Lügen und
Entstellungen eine Beleidigung und eine

Bedrohung bedeuten. Es erübrigt sidi zu
sagen, daß wir Juden in ihnen einen nicht

im geringsten gerechtfertigten Angriff auf
unsere Ehre sehen. Und wir freuen uns,

feststellen zu können: Das Interesse unse-

rer Heimat geht konform mit dem Interesse

der Judenheit dieses Landes. Und wer ein

besserer österreichischer Patriot ist: wie, die

wir trotz unseres „rassischen", konfessio-

nellen, oder Gott weiß noch welchen Unter-
sdiiedes in der Heimat uns dem Rufe der
verantwortlichen Männer ganz zur Verfü-
gung stellen, und im Auslande mit allen uns
zur Verfügung stehenden Mitteln für Oester-
reich, das auchunser Oesterreich ist, wer-
ben, oder jene, die fremde politische Ziele

auf dem Wege des antisemitischen Rassen-
hasses verfolgen, wird die Zukunft beweisen.

Wir hoffen: Die nahe Zukunft.
S. W.

Eine Gemeinheit
Die „Mittags-Ausgabe des Oesterreichi-

sdien Beobachters" sdireibt am 6. März an
leitender Stelle:

„Zu den übelsten Praktiken der
marxistischen Kommunalverwaltung ge-

hörte die geradezu systematische
Durchsetzung der beamteten Wiener
Aerzteschaft mit zugewanderten, durch die

sozialdemokratischen Parteiherrscher ge-

gen alle gesetzlichen Bestimmungen sofort

eingebürgerten polnischen Juden. Eine
Spezialität des Stadtschulrates
und des Gesundheitsamtes war
es, Juden in das Schulärzte-Kolle-
gium aufzunehmen, das schließlich völlig

von ihnen beherrscht wurde.
Zu welch grauenhaften Zustän-

den es infolge dieser schmachvollen
marxistisdien Praxis im christlich-
deutschen Wien gekommen ist zeigt

die Tatsadie, daß die jüdisdien Sdiul-

ärzte keinen Anstand trugen, vielfach un-

ter den fadenscheinigsten ,hygie-
nischen' Vorwänden ganze Mäd-
chenklassen sich nackt auszie-
hen zu lassen, um sie gesundheit-
lich zu inspizieren!

Die Eltern, die von solchen „Unter-
suchungen" vorher hätten in Kenntnis
gesetzt werden müssen, erfuhren von der
Schmach, die ihren Kindern durdi die-

se polnischen Juden angetan wurde, ent-

weder überhaupt nidits oder erst hinter-

her durch die Kinder selbst.

In einer am 1. März abgehaltenen
Gesamtkonferenz der Wiener
Katecheten kamen, wie wir erfahren,

diese Dinge zur Sprache. Bundeskommis-
sär Ridiard Schmitz, weldier der Kon-
ferenz beiwohnte, versprach, das derart

verseuchte Schularzt e-K o 1 1 e g i-
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säubern und für Ersatz der jüdisch-

marxistisdien Aerzte zu sorgen.

Die diristlidi-deutsche Aerztesdiaft

Wiens wird nicht zögern, die hoffentlicli

redit rasch entstehenden Lücken mit

ihren bewährten Kräften zu besetzen."

Dieser ganz gemeine Angriff eines ge-

tarnten Naziblattes, das seine hodiverräti-

sdie, nationalsozialistische Gesinnung hinter

der Maske des Antisemitismus birgt, bringen

wir ohne jedes Kommentar. Man müßte —
wollte man widersprechen — jedes Wort
entkräften. Denn jedes Wort ist eine Lüge.

Nur eine Bemerkimg: Die „Mittags-

ausgabe" scheint vom „Nürnberger Stür-

mer" gelernt zu haben. Auch dieses berüdi-

tigte Blatt verbindet mit Vorliebe Judenhaß
mit — Pornographie.
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Das Programm des Bundes jfld» Frontsoldaten
L Wir bekennen uns zu einem freien,

unabhängigen Oesterreidi als unserem Vater-

lande.

2. Wir wollen als glddibereditigte Staats-

bürger unsere Pflichten gegen den Staat und
gegen die Allgemeinheit loyal erfüllen.

3. Wir wollen uns gegen antisemitische

Angriffe jedweder Art wehren und insbe-

sondere jüdische Ehre, jüdisches Leben,

jüdisdie Existenz und jüdisches Eigentum
schützen.

4. Wir wollen durch Vorträge jüdisdien

und allgemeinen Inhalts tmd durch Pflege

von Sport, das geistige imd körperlidie

Wohl unserer Mitglieder fördern.

5. Wir wollen die Traditionen der alt-

österreichisdien Armee hochhalten, gute

Kameradschaft und vaterländisdie Gesin-

nung pflegen,

6. Wir wollen die Sammlung aller öster-

reidiisdien Juden in einer gemeinsamen
Front anstreben.

7. Wir wollen uns in jeder Hinsicht

unterstützen.

8. Wir wollen nach besten Kräften das
Aufbauwerk in Palästina fördern.

Konzert
des Bundesordiesters

Mittwodi, den 7. März 1954, abends,

fand im Festsaal des Etablissements „Grünes
Tor' ein Konzert des Bundes-Sinfonie-

ordiesters in einer Stärke von 80 Mann,
unter Leitung des Kapellmeisters Kam. Dr.

O f n e r, statt. Das auf hohem künstlerischem

Niveau stehende Programm wurde mit meis-

terhafter Virtuosität gebradit. Jeder einzebie

Musiker stellte sich mit Begeisterung in den
Dienst der Sache. Es war für die Zuhörer eine

helle Freude, den musikalischen Darbietim-

gen dieses größten jüdischen Sinfonie-Or-

diesters des Kontinents zu folgen. Der
Frontkämpfermarsch, vom Kam. Dok-
tor Scheiner kompcmiert, erntete einen

derart stürmisdien Beifall, daß er zweimal

wiederholt werden mußte. Einzelne Pro-

grammnummem hervorzuheben erübrigt sich,

da das ganze Programm ausnahmslos eine

Höchstleistung war.
Der Auftakt zur Gründung der „Freunde

des Bundesorchesters" war ein Glänzender.

Es haben sich bereits sehr viele Kameraden
als Mitglieder dieser Sektion gemeldet. Und
es besteht aller Grund zu hoffen, daß diese

Sektion durdi weiteren Ausbau sich stark

entwidceln wird.

EnglisdieJuden für Österreich
Chienf-Rabbi Dr. J. H. Hertz hat an

die englische Judenheit einen Appell geridi-

tet, in dem er sie auffordert, sich an der
vom Kardinal Bourne eingeleiteten

Hilfsaktion zugunsten der infolge der jüng-

sten Ereignisse in Oesterreich notlei-

dend gewordenen Familien zu beteiligen.

Die Führer der großen jüdisch-religiösen

Verbände Englands, Lionel de Rothschild
und Sir Robert Waley Cohen, haben sidi

mit Dr. Hertz zu diesem Aufruf vereinigt

Kardinal Bourne hat an Dr. Hertz
ein Schreiben geriditet, in dem es u. a. heißt:

Mit aufrichtiger Freude haben wir vernom-
men, daß Eure Menschen bereit sind, an
der Linderung der Not mitzuhelfen. Möge
Gott Eure Großmut vergelten!

An alle Palästina-Interessenten!

Das offizielle Propagandaburo der Sfadigeraeinde

Tel-Awiw veranstalief am 19. Mirz 1934 eine Osfer'

reise nadi Pallstina mit dem Luxusschiff „Vulcania'*

und am 17. April 1954 die offizielle Messereisc

der Oesferreidiisdien KoUektiv'Aussfellung auf der

Levanfe-Nesse in Tel-Awiw unter dem Protektorate

der Handels- und Gewerbekammer.
Anmeldungen: Compass Tours, Wien, DL, Spital"

gasse 3, Telephon B-42-5-38.



JÜBDISCHE FRONT JÜBDISCHB FRONT

A

Retsel>Uro MARIEI^BROCKE, I.^ RoteiitiirmstraBe 20 — Telephone R 24^2^Se u- R 24l>a^S7POLEN
Abfahrt: Rückfahrten:

28. März 9. u. 22. April 1934

KRAKAU - LEMBERG - KOLOMEA
PASS ü. TISA GBATIS - Platzkarten

Um eine jfidiscfa^katholische
Zusammenarbeit

In einer Ansprache, die er vor den Mit-
gliedern der L( ndoner Loge Bnei Brith hielt,

erklärte der bekannte demokratische deutsch-
katholische Politiker Prinz Hubertus zu
Löwenstein: Der Papst nimmt tiefen Anteil

an der jüdischen Frage und ist über die

Geschehnisse in Deutschland ernstlich be-

unruhigt. Ich kann ihnen aus persönlicher
Kenntnis sagen, das der Vatikan in diesem
Augenblick eine Enzyklika über diese Frage
vorbereitet, die der Papst unterschreiben
wird.

Das jüdische Problem in Deutsdiland,
fuhr Prinz Hubertus fort, ist nicht allein

für Deutschland, sondern auch für die Welt
von umfassender Bedeutung. Das ist der
römisch-kathohsche Standpunkt. Juden und
Katholiken müssen zusammenstehen. Der
Kampf in Deutschland ist ein Kampf zwi-

sdien dem Gottesprinzip und dem Satans-
prinzip. Die Nazimethoden richten sich nicht

gegen eine einzige Rasse oder Religion, son-

dern gegen die Religion schlechthin. Diktatur
beginnt immer mit Angriffen gegen den
schwächsten Punkt: das waren in Deutsdi-
land die Juden; jetzt aber machen sich die

Nazis an die christliche Kirdie heran. Da-
bei dauert die Verfolgung der Juden, wenn
auch nicht mehr so öffentlidi wie anfangs,
an. Ich weiß nicht, wie viele Juden getötet

wurden, aber ich weiß, daß es viele waren.
Ich erinlnere besonders an den Tod des
Dr. Günther Joachim. Idi finde keine Worte,
seine Martern zu schildern. Und er ist nur
einer unter vielen. Die nicht getötet wurden,
wurden erpreßt und vollkommen ruiniert.

Einer meiner besten Freunde erzählte mir,

seine Firma, eine jüdische, mußte Insolvenz
erklären, da die meisten ihrer Schuldner
Nazis waren, die sidi weigerten, die Schuld
an einen Juden zurückzuzahlen. Die Firma
konnte keinen Anwalt finden, der ihre Ver-
tretung vor Gericht übernommen hätte;

dies war mit Lebensgefahr verbünde.:.
Hitler, sagte Prinz Hubertus weiter, hat

seinen Anhängern ein Paradies auf Erden
versprochen, er brachte ihnen aber nnr
größeres Elend; dies wird aber durch ge-

fälschte Statistik verschleiert. Der Antisemi-
tismus, der ein Ventil für das leidende und
erregte Volk ist, ist weiterhin eine Säule
des Nazisystems.

Das Evangelium unterscheidet nidit nadi
Rasse und Nationalität. Eben erst hat der
Papst über ein Buch von Alfred Rosenberg
den Ba;nn gesprochen, weil es gegen die
Grundidee des Christentums gerichtet ist.

Die Behauptung, daß Jesus ein Arier war,
ist ketzerisch.

In seinem Buch „Mein Kampf" erklärt

Hitler, die Nation, die die beste Rasse züdi-

tct, wird einst die Welt beherrschen. Wir
nehmen das als Warnung und werden Tag
für Tag an das Weltgewissen appellieren,

daß nicht im Namen der Rasse getötet wird.
Viel Blut, christliches und judisdies, ist un-
ter der Hitler-Diktatur vergossen worden.

Prinz Hubertus zu Löwenstein bemerkte
zum Schluß, die Juden müßten für ein judi-

sdies Palästina kämpfen, denn wird es ein
starkes Palästina geben, wird niemand mehr
wagen, die Juden anzugreifen. Er gab der
Hoffnung Ausdruck, daß er nidit immer als

Verbannter, sondern einmal von einer deut-
sdien Tribüne zum deutsdien Volk sprechen
werde. „Ich verspredie Ihnen," sdiloß er,

„daß wir dann den Juden, die in der Front
des wahren Deutschland mit uns kämpften,
helfen werden, eine Lösung der jüdischen
Frage zu finden."
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Aufmarsch jüdischer Fronte
kämpfer in Berlin

Am 25. Februar fand auf Einladung des
Vorstandes der Jüdischen Gemeinde in der
Synagoge Oranienburgerstraße, ein Trau-
ergottesdienst zu Ehren der im Kriege
gefallenen Kameraden statt. Mit etwa 3000
Kameraden marschierte die Ortsgruppe Ber-
lin des Reichsbundes jüdischer Frontsolda-
ten, von Orgelklängen begleitet und unter
Vorantritt der Jugend des „Schwarzen Fähn-
leins", in das Gotteshaus. Rabbiner Dok-
tor Salomonski gedachte der gefallenen Ka-
meraden und ermahnte die Lebenden zur
Pflichterfüllung dem Judentum gegenüber.
Kaddischgebet und Orgelklang be-
endeten die Feier. Anschließend daran legte
eine Abordnung von etwa 3000 Kameraden
den Kranz der Ortsgruppe Berlin und einen
Kranz des Volksbundes für Kriegsgräber-
fürsorge am Denkmal auf dem jüdischen
Ehrenfriedhof Weißensee nieder.

Neue Definition für den
Begriff Frontkämpfer

Mit dem Begriff des Frontkämpfers be-
schäftigte sich das Reidisschiedsamt in

mehreren Beschlüssen, bei denen es sich um
die Zulassung von Aerzten nichtari-
scher Abstammung zur Krankenkassen-
praxis handelte. Einmal war die Frage zu
entscheiden, ob die Teilnahme an Kämpfen
im Baltikum, in Obersdilesien, gegen Spar-
takisten und Separatisten, sowie gegen die
Feinde der nationalen Erhebung der Teil-

nahme an Kämpfen an . der Front im Welt-
kriege gleichzustellen ist. Diese Frage hat
das Reichsschiedsamt bejaht Weiter wur-
de geprüft, welche Bedeutung der Tätigkeit
in einem Seuchenlazarett zukommt.
Hier wurde festgestellt, daß die Tätigkeit
als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin
in einem Seuchenlazarett der ärztlidien
Tätigkeit gleichzustellen ist. Voraussetzung
für die Zulassung ist aber hier, daß die
Tätigkeit sich auf sechs Monate erstreckt
hat und daß es sich um eine von den ober-
sten Kommandobehörden ausdrücklich als

Seudienlazarett erklärtes Lazarett handelt.

Juden und Inder
Der bekannte jüdische Philanthrop, Sir

EUy Kadoorie, hielt sich mit seinem Sohn
Lawrence Kadoorie auf der Rückreise aus
Europa nadi Schanghai kurze Zeit in

Bombay auf, wo zu seinen Ehren in der
von ihm gestifteten neuen höheren Schule
der Beni Israel ein Empfang stattfand. Meh-
rere Redner, unter ihnen der Vizekanzler
der Universität Bombay, V. Nl« Chandra-
varkar, und die berühmte indische Dich-
terin und Nationalistenführerin S a r o j i n i

Naida, begrüßten den Gast.

Vizekanzler Chandravarkar hob die
großen philanthropisdien Leistungen Sir

Elly Kadoories hervor und erklärte, alle

Bürger Bombays seien ihm dankbar für die
Errichtung dieses großartigen Sdiulgebäu-
des, und die ausgezeichneten Bildungsmög-
lichkeiten, die er der Beni-Israel-Gemeinde
von Bombay geboten habe. Mit besonderm
Lobe spracli er hierauf von den Beni-
Israel selbst, die eine alte und histori-

sche Gemeinschaft innerhalb der indischen
Bevölkerung darstellten. Bombay habe sei-

nen Juden viel zu verdanken.

Kameraden I

Bevorzu8:et beim Einkauf

unsere Inserenten! ""^a?"

Frau Naida brachte den Leistungen
der jüdischen Kultur, die das Gedanken-
gut der gesamten Kulturwelt befruchtet
hätten, den Tribut hoher Anerkennung dar.
Es gäbe in Indien viele Juden, fügte sie

hinzu, aber nicht genug, um jene großen Bei-
träge zu ermöglichen, die Juden in anderen
Ländern zur Kunst, Kultur, Wissenschaft
und Musik geleistet hätten. Europa wäre
zweifellos ohne Juden weitaus
ärmer. Die Rednerin erinnerte daran, daß
Juden zum erstejnttnal vor mehr als tau-
send Jahren nadi Indien gekommen sind,

wo sie den Maharadscha von Cochin baten,
ihnen eine Zufluchtstätte zu gewähren. Er
habe ihnen mehr als diese gegeben, nämlidi
das Recht freier Bürger. (In Cochin bestand
jahrhundertelang ein jüdischer Staat.) Die
Beni-Israel, erklärte Frau Naida zum Schluß,
seien ihrem Glauben nach Kinder Israels,

aber Adoptivkinder Indiens.

Strom-Mazzotb, die Marke der Feinschmecker II

1W^ARUM???III
^^ell die nadi einem speziellen Verfahren erzeugten Strum-Mazzoth

Im Wohlgesdimadc trotz wiederholt versuchter Nachahmung un-
erreicht sind.

"Weil jeder, der Strum-Mazzoth, Grieß und Farvcl kauft, die Gewiß-
heit besitzt, daß er nur garantiert hriscfae Ware heuriger Er-
zeugung erhält.

W'eil die Strum-Mazzoth allen Anforderungen in hyglenisdier und sfreng
orthodox-ritueller Hinsicht in unübertrefflicher Weise entsprechen.

Eine la Delikatesse liedeuten [die runcieii Strum-Magzotli f

Die Aufliebt fOhrt das ehrw. Rabbinat der isracl. Kultusgemeinde. Die genaue
Einhaltung der streng orthodoxen Kasdiruth-Vorsdiriften fiberwadit Sr. Ehr«.
Herr Rabbiner Babath.

Danim nur Strum^Mazzotli I
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Keine Aenderung im Arbeits^
bereicfa der Wiener israelit.

Kultusgemeinde
In einem Gesprädi mit dem Vertreter

der Jüdischen Telegraphen-Agentur äußerte
sich der Präsident der Israelitischen Kultus-
gemeinde, Dr. Desider Friedmann, in be-
zug auf die Annullierung der Mandate der
von den Poale Zion und den „Werktätigen
Juden" in den Gemeindevorstand entsand-
ten Vertreter, wie folgt:

Das Erlöschen der Mandate der Ange-
hörigen der beiden sozialistischen Gruppen
im Kultusvorstände ist eine Folge der
Regierungsverordnung, welche be-
stimmt, daß die Amtsbefugnis der auf Gnmd
der Vorschläge der Sozialdemokratischen
Partei oder von ihr beeinflußter Gruppen
gewählten Funktionäre aufhört. Durch das
Ausscheiden dieser Mandatare wird die Be-
schlußfähigkeit des Kultusvorstandes, dessen
Mitghederzahl nunmehr auf 28 beschränkt
ist, nicht berührt.

Das Ausscheiden der sozialistisdien

Mandatare aus dem Kultusvorstande wird
auf den Arbeitsbereidi der Israelitischen

Kultusgemeinde keinen Einfluß ausüben.
Die vorbildliche soziale Hilfstätigkeit der
jüdischen Gemeinde und ihre Fürsorgeein-
richtungen, deren Aufbau in hohem Maße
ein Verdienst des zionistisdien Kultusvor-
stehers, Dr. Isidor K 1 a b e r, ist, wird unein-
geschränkt fortgeführt werden. Die jüdische
Gemeinde hat sich niemals von irgendeinem
Klassenstandpunkt leiten lassen imd stets

Wert darauf gelegt, daß ihre Wohlfahrts-
und Fürsorgetätigkeit allen Bedürftigen,
ohne Unterschied der Klasse und des Stan-
des, zugute kommen. An diesem unverrück-
baren Grundsatz wird die Gemeinde auch
weiterhin festhalten.

«^ bei unseren Inserenten einkauft, nützt
*^ ^^ sich und unterstOtzi auch seine Zeitung I

^Zß?issen Sie . . .

daß es in Polen eine sehr starke Organi-
sation ehemaliger jüdischer Frontkämpfer
gibt, die sich weitgehendster Unterstützung
seitens der polnischen Regierung imd der
polnischen Behörden erfreut?

daß der erste Matrose in der Expedition
Columbus', der seinen Fuß auf den amerika-
nisdiem Boden stellte, ein Jude war? Und
wissen Sie, daß manche Forscher behaupten,
Columbus selbst wäre jüdischer Abstam-
mung gewesen?
daß es in China gelbe Juden und in Abes-
sinien schwarze Juden gibt?

daß in Sowjetrußland das Studium der
hebräischen Sprache als „konterrevolutionä-
res Verbrechen" verfolgt und bestraft wird?

dafi es in Palästina ein Dorf gibt (Pekiin),
deren Einwohner zwar mohammedanischen
Glaubens sind, die sich aber selbst als Nach-
kommen der alte}n Hebräer, die nie das
Land verlassen haben, bezeichnen?

daß der hebräisdie Kriegsroman Avigdor
Hameiris „Der große Wahnsinn" nodi vor
dem Ersdieinen des berühmten Remarque'-
sdien Romanes „Im Westen nidits Neues"
geschrieben wurde?
daß es einen hebräisdien Pen-Club, mit dem
Sitz in Tel-Aviv und einen jiddischen Pen-
Club, mit dem Sitz in Wilna gibt?

daß in Palästina eine hebräische Zeitschrift

mit lateinischen Buchstaben ersdieint?

daß es Engläffider gibt, die die britisdie

Nation für Nadikommen der verlorenen zehn
Stämme Israels halten?

daß die Bibel das weitaus meistverbreitete
Buch der Welt ist? Daß es keine Kultur-
spradie gibt, in die sie nicht übersetzt wäre?
daß es in der arabisdien Wüste einen jüdi-

schen Beduinenstamm gibt, der eine Bun-
deslade hat und der wegen seiner Tapfer-
keit und Todesverachtung bei den anderen
(mohammedanisdien) Stämmen sehr ge-
aditet und gefürditet ist?

Kinderloses Ehepaar

sucht junges, bescheiden erzogenes,

InteHlg.. Israel. Mädchen, womöglich

Waise, f. Provinz-Kaufhaus. Familien-

anschluß. — Briefe mit Bild unter;

.Gut versorgt" an die Expedition des Blattes.

Jorga gegen die Rassentlieorie
Professor Jorga hat in der Moflitag-

sitzung des rumänischen Senates im Zu-
sammenhang mit der Frage der Nationalisie-
rung der Arbeit folgende Interpellation an
den Ministerpräsidenten gerichtet: Ange-
sidits der Diskussionen betreffend die
Minoritätenpolitik Rumäniens und ange-
sichts der verfehlten Art, mit weldier das
wahre und selbstverständlidie Problem der
Ansprüche des rumänischen Elementes aufs
Tapet gebracht wurde, einer Methode, wel-
che den Eindruck hervorrufen könnte, daß
es wirklich eine Strömung gibt, weldie den
heiligen und edlen Nationalismus durdi
eine absurde, der Tradition, der wir uns
rühmen, nicht entsprechende Rassentheorie
ersetzen will — fühle idi midi verpflichtet,
an den Herrn Ministerpräsidenten die An-
frage zu richten, ob er die Absicht hat, ge-
wissen gefährlidien Suggestionen Rechnung
zu tragen, weldie den größten Schaden zu-
fügen würden, diesem Rumänien, dem ich
seit meiner frühesten Jugend meine Gedan-
ken und Taten geweiht habe?

Kamerad, bittet, seinen 13jährigen Sohn
Gymnasiast, in Familie aufzunehmen-
Antworten unter „Notlage" an die Administration.

Massenversammlung gegen
Rassenhaß und Menscfaennot*

Montag, den 5. März abends fand in den Drei-
Engel-Sälen, IV., Große Neugasse 36, eine massen-
haft besuchte Versammlung der Haren d-B e w e-

g u n g gegen Rassenhaß und Mensdiennot statt. Den
Vorsitz führte Franz ß a g a s, die Referate wurden
von Frau Irene Harand und Dr. M. Z a 1 m a n
gehalten. In ihrer Ansprache forderte Irene Harand
zuerst die Versammelten auf, sich zum Zeichen der
Trauer nach den Gefallenen von den Sitzen zu erhe-
ben. „Wir alle sind mitschuldig" — sagte Frau
Irene Harand — „an den traurigen Ereignissen, denn
unsere Herzen waren nicht heiß genug, um die
Kluft von Mensch zu Mensch zu üt^rbrucken und
den Haß auszumerze n." Irene Harand wendete
sidi dann sdiarf gegen alle Versudie, eine Men-
schengruppe in ihren Rechten zu kürzen, aus dem
alleinigen Grunde, daß diese einer anderen Konfes-
sion angehört, oder einer anderen Abstammung ist
Es sei ein großer Irrtum zu glauben, daß die Er-
neuerung Oesterreichs im diristlichen Geiste die Aus-
schaltung Andersgläubiger zur Folge haben müsse.
Der erste Grundsatz des Christentums heißt Men-
schenliebe. Wenn wir wahre Christen sein wollen,
dürfen wir nidit Elend über Menschen bringen, die
sich dodi ihre Eltern nicht aussudien können. Der
Charakter des Mensdien und seine Fähigkeiten müs-
sen entscheidend sein, nicht seine Konfession und
Abstammung. In sdiarfen Worten wendete sieb
dann die Rednerin gegen die antiösterreidiisdie f>ro-
paganda im Auslande.

Hierauf wurde von Herrn Johann Hartber-
ger folgende Resolution vorgesdilagen, die von den
Versammelten einstimmig angenommen wurde:

Wir sprechen der Regierung Dollfuß-Fey un-
ser vollstes, uneingesc4iränktes Vertrauen aus und
geloben, ihr bedingungslos treue Gefolgschaft zu
leisten. Wir bitten inständig die Regierung, beim
Neuaufbau des Staates allen antisemitischen Ten-
denzen, von welcher Seite sie auch kommen mögen,
Widerstand zu leisten, weil der Antisemitismus dem
Hakenkreuz den Weg ebnet und die Beseitigung
der Menschennot verhindert."

Nadi einem zu Herzen gehenden Schlußwort
der Frau Irene Harand wurde die Versammlung vom
Vorsitzenden gesdilossen.

Was uns Juden Interessiert
Kunsfleben in Palästina. In Palästina gibt es

jetzt fünf Theater: „Habima", „Ohel". ,>iatate",
„Teatron Intimi" und die Oper. Mit Ausnahme der Oper
spielen alle Theater täglidi (Freitag abend ausge-
nommen). Die „Habima", auch dem Wiener jüdisdien
Publikum bestens bekannt und der „Ohel" (Das Zelt),
ein Arbeitertheater, sind Bühnen von hohem künst-
lerisdiem Niveau. ,>latate" (Der Besen) und „Teatron
Intimi" (Intimes Theater) sind literarische Klein-
kunstbühnen mit starkem satirischen Einschlag. Alle
diese Theater haben ihr begeistertes, großes Publi-
kum — ein Beweis für die Kunstliebe und hohe
Kultur der palästinensisdien jüdisdien Bevölkerung.
In der letzten Zeit gab es in Palästina viele Kon-
zerte. Hubermann und T h i b a u d ernteten einen
Riesenerfolg. Die Aufführung eines Haydn-Oratoriums
versetzte einen dichtgefüllten Saal in Begeisterung.
Es fanden femer Konzerte der Familie Casadesus.
des Quartett G a 1 i m i r, und des Sängers Ignatz
Mann statt.

Polnisdier Minister gegen den Rassismus. Im
Warschauer Sejm hielt der polnisdie Innenminister
Pieracki eine Rede, in der er unter anderem aus-
führte: „Ich benütze die Gelegenheit, um nochmals
festzustellen, daß keinerlei Terrorakte, ohne Rüdcsidit
darauf gegen wen sie sich wenden und ohne Rücksicht
auf Motive von uns geduldet sein werden. Um Miß-
verständnissen vorzubeugen will idi betonen, daß wir
alle rassischen und nationalen Angriffe verurteilen
und sdiärfstens bestrafen werden."

Prof. Weizmann. der jetzt in Rom weilt, wurde
Blattermeldungen zufolge von Mussolini empfangen.

Auf Verlangen der polnischen Behörden wurde
der Arierparagraph aus den Satzungen der Warsdiau-
er wirtsdiaftlichen HochschOlerorganisation „Bratnia
pcmoc" gestrichen.

Piesse\iesen in Palästina. In Palästina erscheinen
folgende jüdische Tageszeitungen: „Haaretz", ein
bürgerliches Zentrumblatt, das nach links gravitiert,
„Davar"', Organ der Arbeiterorganisation, „Doar
Hajo m", Sprachrohr der Kolonisten, das mit der
Rechten sympathisiert, und „H a s m a n", das die
Gruppe B der Allgemeinen Zionisten repräsentiert
Die Revisionisten wollen ihr Blatt „C h a s i t bH a a m" bald als Tageszeitung herausgeben. Außer-
dem erscheint in Tel-Aviv „I t o n M e j u c h a d",
eine Art „Krcnen-Zeitung". In der nädisten Zeit wird
eine neue hebräisdi-englisdie Tageszeitung „Chada-
schoth Hajo m-D a i 1 y News" erscheinen. Ju-
den geben auch eine Tageszeitung in englischer Spra-
che heraus, die ,.P a 1 e s t i n e Pos t". Die arabische
Bevölkerung, deren Zahl das Vielfadie der jüdischen
Bevölkerung Palästinas beträgt, hat nur zwei Tagc^
Zeitungen.

Hunderttausend Menschen beim Purim-Kameval
in Tel-Äviv. Nadi Schätzungen der Palästina- Polizei
haben am Purim-Kameval in Tel-Aviv am 1. Man
mehr als 100.000 Menschen teilgenommen. Die Polizei
stellt fest, daß sich die Menschen in den Straßen
Tel-Avtvs musterhaft benahmen; bei aller Ausge-
lassenheit kam nichts Pöbelhaftes vor. Die Polizei
hatte keinen Anlaß einzuschreiten.
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JUEDISCHE FRONT

Der anfisemifischen Organisafion E. E. E. in Salo-

oikl wurde von der Polizeidirektion eine Verfügung
rugesfellt, derzufolge das öffentlidie Tragen der Uni-
form dieser Organisation verboten wird.

Das antisemitische, in Nürnberg erscheinende
Hetzblatt „Der Stürmer" (herausgegeben von den be-

rüchtigten Julius Streidier, der den Judenboykott am
1. April 1935 organisiert hat) veröffentlicht in einer
seiner letzten Nummern Aufsätze, die ihre Verfasser
reif für das Irrenhaus erscheinen lassen. Im Leit-

artikel dieses Blattes, das blutige Pogrome propagiert,

wird den Lesern eingeredet, daß die Februarereignissc
in Oesterreidi durch „jüdische Agenten" hervorge-
rufen wurden, die auf diese Weise die Riditlinien

der „Weisen von Zion" verwirklichen wollten. Mit
vollem Ernst behauptet dann der „Stürmer", Bundes-
kanzler Dr. Dollfuß beabsiditige, alle deutsdien
Oesterreicher abzuschlachten, um Platz zu sdiaffen für

jüdisdie Emigranten aus Deutsdiland. In einem zwei-

ten Artikel wird wieder einmal der „Beweis" erbradit,

daß Christus kein Jude war. Der „Stürmer" behaup-
tet, daß die semitisdie Rasse aus „biologischen" (!)

Gründen die christliche Religion aus eigenen Kräf-
ten nicht hätte schaffen können. Der dritte im Bunde
dieser Artikel (in einer einziger Nummer!) ist eine
„Arbeit" über den „Rittialmord". In diesem Artikel

wird den Lesern des „Stürmer" (auf Grund von er-

logenen Berichten) „bewiesen", daß die Juden noch
heute christliches Blut für Ritualzwecke gebrauchen.

Interessant ist die Tatsache, daß die Ausfuhr des
Nürnberger „Stürmer" ins Ausland verboten ist. Die
Nazi haben wohl nidits dagegen, daß im Inlande eine
Pogromhetze gegen die Juden geführt werde, vor dem
Auslande moditen sie sidi aber nicht bloßstellen . . .

Bekanntlich erscheint auch in Wien ein Blatt

unter dem Titel „Stürmer". Dieses Hetzblatt übelster
Sorte, dessen Straßenkolportage von den Behörden
vor einiger 2^it verboten worden ist, wandelt treu in

den Fußstapfen des „großen" Nürnberger Vorbildes.
Da es ihm aber unmöglich ist eine direkte national-

sozialistische Propaganda zu betreiben, tut es dies auf
dem bekannten Umweg über den Antisemitismus.

•
Faschismus verpönt den „Rassismus". In Rom

wurde eine Organisation unter dem Namen „Comitati
d'Azione per la Universalita di Roma" gegründet.
deren Ziel es ist, im Auslande den fasdiistisdien Ge-
danken zu propagieren. Der Präsident dieser Organi-
sation. Abgeordneter Eugenio C o s e 1 c h i erklärte

in einem Interview, das er kürzlich einem Journalisten

gab, daß die Grundprinzipien des Faschismus, die

da sind: Gerechtigkeit, Harmonie und ein stark kon-
solidierter Staat, jegliche Exklusivität und Agressivitat

in bezug auf irgendwelche Rassen oder Nationen aus-
schließen. Diese Grundprinzipien sind auch in bezug
auf Juden und die Judenfrage aussdilaggebend.

Ein jüdischer Berliner Arzt, der berühmte
Gjmäkologe, Dr. Alfred L ö w e r wurde zum korre-

spondierenden Mitglied der Französischen Gynäkologi-
schen Gesellsdiaft ernannt.

Der Entjudungsprozeß in Sowjetrußland. Von
den ,^rbeiterkorrespondenten" (Arbkorbs) einer Reihe
jiddischer Fabrikszeitungen wird die Forderung nach
Ausmerzung der Hebraismen aus der jiddischen Spra-

che erhoben. Die Zeitung „Der Odessaer Arbeiter"

ist bereits dazu übergegangen, die hebräischen Aus-
drüdce durch russische Lehnwörter zu ersetzen. Auch
die großen jiddischen Tageszeitungen befassen sidi

mit dieser von den Arbeiterkorrespondenten aufge-

worfenen Frage. „Stern" schreibt, viele Hebraismen
seien mit „jüdisdi-religiösen Gebräuchen und natio-

nalistischen Vorstellungen" verknüpft, dodi hätten die

2^tungen einen Zwei-Fronten-Kampf zu führen: einer-

seits gegen die nationalistische Gefahr, anderseits ge-

gen jene, die glauben, jiddische Spradie, Schule und
Kultur seien dem Tode geweiht. Man könne aber

nidxt alle Hebraismen im Jiddischen entbehren.

Arthur Hantke 60 Jahre. Am 5. März feierte

der Direktor des „Keren Hajessod", Arthur Hantke.
ehemaliges Mitglied des engeren Aktions-Komitees
der Zionistischen Weltorganisation seinen 60.

Geburtstag.

•
Fürst V. Bismar<^ — der „Judenstämmling".

Während im allgemeinen die Dinge, die sich um
Deutsdiland abspielen, ernste Besorgnis erregen, sorgt

die unbeschwerte Jugend inzwischen aach für

Heiterkeif.
Da angeblich ein erheblicher Teil des deutsdien

Adels verjudet ist, wurde eine neue Adelsgenossen-
schaft errichtet, die die Prüfung des Stammbaumes
jeder Adelsfamilie durchzuführen berufen ist- Nun
will diese Bismarcks Enkel, Fürst Otto von
B i s m a r c k, Fideikommißherm auf Schwarzenbeck,
Herrn auf Schönhausen und Plön, Botschaftsrat des
Ehitten Reidies in London, sowie seinen jüngeren
Bruder Gottfried Graf von Bismarc k-

Schönhausen, Herr auf Rheinfeld und Abgeord-
neten der Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiter-

partei überführt haben, ihr blaues Blut mit einer

orientalischen Misdiung verunreinigt zu haben. Ihre

Aufnahme in die neue Deutsdie Adelsgenossenschaff
ist abgelehnt worden.

Die Großmütter der Bismardcschen Familie stam-

men nämlldi aus der englischen Familie White-
h e a d. deren Chef Sir James Whitehead die

Funktion eines Kultusvorstandcs der israelitischen

Gemeinde in London bekleidete. Natürlich ist die

ganze Gesdiidite lädierlidi und zeigt nur, wohin man
mit dem Rassenfimmel kommt.

(»Jöcicbspost".)

Ostern in POLEN
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Eine Groteske. An der Berliner Universität

liest ein Professor, der Deutsdibalte und Urarier ist.

Im Jahre 1923 ist er zum Judentum übergetreten,
ließ sidi besdineiden und widmet sidi seit damals
judaistisdien Forsdiungen. Außerdem hat er die
hebrfiisdie Spradie erlernt, die er vorzüglidi be-
herrsdit Die nationalsozialistisdien Hodisdiuler ver-

langen sdion seit längerer Zeit seinen Rüdcfriff, be-
hauptend, daß er Jude sei. Der Professdor wehrt sidi

dagegen temperamentvoll und behauptet — wohl mit
Recht — daß er Arier mosaischen Glaubens ist.

Anbei beruft er sich auf die Grundprinzipien der
nationalsozialistischen Rassenideologie, derzufolge die

Judenfrage keine konfessionelle, sondern eine rassi-

sche Angelegenheit ist. Jetzt zerbricht sich ein Refe-
rent im Amte für Rasseangclegenheiten (es gibt schon
gottseidank sowas im Driften Reich) den Kopf, was
in diesem Falle zu madien ist. Zu soldien Grotesken
führt die „Rassenideologie".

Judenretnes Kunstleben im Dritten Reich. Be-
kanntlich war eine der wichtigsten nationalsozialisti-

schen Forderungen die Entfernung der Juden aus dem
Kunsfleben. Wie katastrophal sich diese „Arisierung"
auswirkte, beweisen uns einige Daten: Im Jahre 1932

gab es in Deutsdiland rund 400 Theater, im Jahre 1935

sind davon mehr als die Hälfte zugrundegegangen, so

daß es jetzt in allem 159 Theater gibt. Die Zahl der
Schauspieler fiel von 7000 auf 4WX), die Zahl der
Bühnenarbeiter von 28.000 auf 12.000. Aber auch die

jetzt bestehenden Theater leiden stark und es wird
noch bestimmt weitere Opfer unter ihnen geben.

2205 Juden im JSnner nadi Palisffaia einge-

wandert. Soeben werden die amtlichen Einwanderungs-
zahlen für Jänner veröffenflidit. Danach sind im
Jänner 1934 insgesamt 2278 Personen, unter ihnen
2205 Juden, nach Palästina eingewandert. Von dcu
jüdischen Einwanderern gehörten 285 der Kapifalisfen-

kategorie an. Mit ihnen kamen 271 Angehörige ins

Land. 143 Touristen erhielten Niederlassungserlaub-
nis, 45 Personen wurde die Niederlassung verweigert.

Vollkommen judenrein! Staatssekretär Dr. Conti

erklärt im „Völkischen Beobachter", der gesamte

Berliner ärztliche und sanitäre Dienst sei von Juden
gesäubert. Früher waren von 3481 zur Kranken-

kassenpraxis zugelassenen Aerzfen 1888 Juden, nun-

mehr sei rfidtsichfslos durchgegriffen worden. Die

Juden seien aber im privatärtzHchen Dienst

noch sehr stark vertreten, die Hälftef der in Berlin

praktizierenden 6200 Aerzte bestehe aus Nichfaricm.

SRnfüDorfen der SRedafiiion,

Robert M., Wien IV. Beiträge, die in den Rah-
men unseres Blattes passen, sind immer erwünscht.
Die neue Adresse unseres Blattes lautet: Wien, L.

Spiegelgasse 2.

H. M., Wien, IL Besten Dank für Worte der
Anerkennung. Aber noch sind wir weif von unserem
Ziele: Der Schaffung einer alle österreichischen Ju-
den umfassenden Front, die sidi dem neuen Oester-

reidi vollständig zur Verfügung stellt und dabei
hundetprozcnäg die Redite der jüdischen Bevöl-

kerung verteidigt.

Alfred M, Wien, III. Unser Kampf gilt nicht

den jüdisdien Parteien als soldien, sondern nur den
Auswüdisen der Parteiwirtschaff. Daß die Zersplit-

terung der österreichischen Judenheif in unzählige

Parteien und Fraktionen uns kein Heil brachte, ist

jedem klar.

R. M., Wien, XVIIL Sie irren: es gibt audi
einen jüdischen Kriegsroman und zwar in hebräisdier
Spradie. Der Roman heißt „Hasdiigaon hagadol"
(Der große Wahnsinn). Sein Verfasser ist der jetzt in

Palästina lebende hebräisdie Dichter Avigdor
Hameiri. Hameiri, dessen früherer Name Feuersfein
lautet, ist in Ungarn geboren und nahm im Welt-
krieg als Offizier feil. Er ist Besitzer der Golde-
nen Tapfcrkeitsmedaille.

nr^ MERANO ne^3(ITALIEN)
PENSION VOGEL

ERSTKLASSIGE VERPFLEGUNG. HERRLICHE LAGE.
FLIESSENDES WASSER. BILLIGSTE ARRANGEMENTS

SCHÖNSTER OSTER-AUFENTHALT
AUSKUNFT: WIEN TELEPHON-NUMMER A 21-607

Bundasnachrichten

Die Generalversammlungen der B. O. G. finden
statt:

Am Dienstag, den 20. März 1934, in folgenden
Bezirken statt: BOG. I.. BOG. II., BOG. IV/V.,
BOG VLA^II.. BOG. X., BOG. XII./XV. und
BOG. XVI./XVII.

Am Mittwoch, den 21. Närz 1934 in den Be-
zirken: BOG. 111.. BOG VII!., BOG. IX., BOG. XVllI./

XIX. und BOG. XI.

Am Donnerstag, den 22. MSrz 1934: BOG. XX,
Bei den Generalversammlungen sind von der

Bundesführung anwesend: BOG. I.: Hptm. v. Fried-
mann, BOG. IL: Dr. Weitzmann, BOG. III.: Dok-
tor Benedikt, BOG. IV./V.: Ing. Insel, BOG. VI./VII.:
Gahlberg, BOG. VIII.: Dr. Lamberg, BOG. IX.:
Stiassny, BOG. X.: Dr. Sokal, BOG. XL: Barbag,
BOG. XII./XV.: Stiassny, BOG. XVLXVIL: Dok-
tor Lamberg, BOG. XVIII./XIX.: Klimt und BOG. XX.r
E>r. Grünwald.

Die Versammlungen beginnen in allen BOG.
um 20.15 Uhr.

Als Tagesordnung gilt für alle Versammlungen
nadifolgendes Programm

:

I. Eröffnung durch den Bezirksgruppenführer.
II. Tätigkeitsberidif.

IIL Wahlen.
IV. Referat eines Vorstandsmitgliedes.
V. Eventuelles.

Die Bundesführung.

SPEZIALIfArS für

rench-Coats
VII. MarlahllffersIraO
Talttfon B 34-2-23
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KAMERADEN I

Mit Genugtuung können wir durch die zahl-
reich einlaufenden Anmeldungen und Anfragen aus
allen Bezirken feststellen, daß die von uns errichfefe
Hinterbliebenenfürsorge den Beifall aller gefun-
den hat.

Wir ersuchen jene Kameraden, welche bis heu-
te die Anmeldung noch nicht eingesendet haben, dies
unverzüglich zu besorgen.

Die Bundesfflhmng.

Kameraden! Wir verweisen auf das Inserat
Polenreise auf Seife 4 und erhalten alle Mit-
glieder gegen Vorweis der Legitimation einen Nach-
laß von ffinf Prozent

Wir empfehlen den Kameraden Strum-Mazzoth,
siehe Inserat auf Seite 4. i "Sflj^, £ ,/ ^

Bezirksgruppennachrichten

B.O.G. L
Caf^ JUtes Rathaus", L, Wipplingerstr. 24—26.

UetHingsabend jeden Dienstag 19.30 Uhr.

Bezirksgruppenbesprechung )eden Dienstag um
20.30 Uhr.

Tempelbesudb. An jenen Freitagen, an denen im

Seitensteffentempel Predigten stattfinden, treffen sidi

die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe Stunde vor

Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge.

20. Mfirz: Generalversammlung der B. O. G. mit Wahl'
des Ausschusses.

B.O.G. IL
^

Untere Augarfenstraße 26. — Bezirksgruppen'
besprecfaungen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsab^d für den Jungbund jeden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsabende für die Front-
•oldafen jeden Mittwoch 20 Uhr.

20. März: Generalversammlung der B.O. G. mit Wahl
des Ausschusses.

JUEDISCHE FRONT

B. O. G. ni.
Cafe Lovrana, IIL, Löwengasse 36. — Bezirks-
gruppenbesprechung jeden Mittwodi, 20 Uhr.

14. März: Dr. Heinridi Herbatschek: „Reiseerlebnisse

aus dem Orient".

21. März: Generalversammlung der B. O.G. mit Wahl
des Ausschusses.
Dr. Willi Perl: „Judentum und Wehrhaf-
tigkeif".

5. und 19. März, um 8 Uhr abends: Wehrsportliche

Veranstaltung.

B.O.G. IV./V.
Lokal „Zirenu", V.. Wiedner Hauptstraße 130.

Jeden Dienstag 20 Uhr Sportübungen.

Jeden Donnerstag 20 Uhr, Vorfrage, gesellige Zu-
sammenkünfte, Besprechungen der Frauengruppe.

20. März: Generalversammlung der B. O. G. mit Wahl
des Ausschusses.

B.O.G. VI./VIL
VI., Nelkengasse 6. — Bezirksgruppenbesprediung
Dienstag 19 Uhr, Samstag 18 Uhr.

20. März: Generalversammlung der B. O. G. mit Wahl
des Aussdiusses.

B.O.G. vni. ^
Cafe Arkaden, L, Universifätsstraße 3. — Bezirks-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

21. März: Generalversammlung der B. O. G. mit Wahl
des Ausschusses.

B.O.G. IX.

IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). — Jeden
Mittwoch. 20 Uhr, Gesellige Abende, fallweise

Vorträge und Veranstaltungen. — Jeden zweiten
und vierten Mitfwodi im Monat finden die Be-
sprechungen der Frauengruppe statt.

14. und 28. Mirz: Frauengruppenbesprediung.
Jeden Montag um 8 Uhr abends: Wehrsport

21. März: Generalversammlung der B. O. G. mit Wahl
des Ausschusses.

B.O.G. X.
Gasthaus Zaruba, X., Gudrunsfraße 125. —
Bezirksgruppenbesprecfaung jed. Dienstag 20 Uhr.

13. März; Turnen, gesellsdiaftlidies Beisammensein.

20, März: Generalversammlung der B. O. G. mit Wahl
des Ausschusses.

27. März: Vortrag der Frau Dr. Rappaport-Licfaten-
sfein: „Die jüdische Frau".

An alle Favoritner Juden und Jüdinnen!

Stärkt unsere Reihen, steht nidit abseits!

UniFORMEM - Breechesspezialist

TCLCPMOri
B 25 4.56

Herren- u. DamenmaBatelier

S.GUT
(eHEMAL M0P5CHMEIDER)

Wien, VI., Qumpendorferstraße 10

B. O. G. XL
Cafe Weber, XL, Simmeringer Hauptstraße 54.
Bezirksgruppenbesprechung jeden Samstag 20 Uhr.

21. März: Generalversammlung der B.O.G. mit Wahl
des Ausschusses.

RO.G. xn.~xv. ""

XV., Herklofzgasse 21.

Zusammenkünfte: Frauen jeden Montag 20 Uhr.
Kameraden jeden EMensfag 20 Uhr. — Wehr-
sportliche Uebungen jeden Donnerstag ab 20 Uhr.
Nachher rhythmisches Turnen im neu renovierten
mit kalt und warm Wasserdouchen versehenen
Tumsaal des Makkabi XV. Für Kameradaa voll-
kommen gratis.

20. März : Generalversammlung der B. O. G. mit Wahl
des Ausschusses.

Kameraden, welche sich iQr die Mitarbeit
In der Versichertuigsstelle interessieren, wol-
len sich Dienstag oder Freitag zwischen 15
nnd 17 Uhr im Sekretariat, L, Spiegeig. 2,

melden.

IPORT- Ausrüstung
'Bekleidung

FAHRRÄDER 1934
NÄHMASCHINEN PICK
IT, Wiedier Baiptstr. 8 - IX, Lieciteisteiistr. 27

B. o. G. XVL/XVII.
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden EHensfag Kameradsdiaffsabend, Turnen.
Jeden Montag Schwimmen im Brünlbad. von

9.50 bis 10 Uhr.

20. März: Generalversammlung der B. O. G. mit Wahl
des Aussdiusses.

Von Samstag, den 17. März beginnen wie bis-

ntin alle Samstage GeselligkeifszusammenkQnfte im

eigenen Helm. Tanz mit Jazz. Gäste willkommen.

Kleiner Regiebeifrag.

B.O.G. xvin./xix.
Theafer-Cafc, IX., Lusfkandlgasse 4. — Bezirks-
gruppenbesprediung jeden Mittwoch 20 Uhr.

21. März: Generalversammlung der B. O.G. mit Wahl
des Ausschusses.

BEL
IN ]EDER PREISLAGE

KARL KOHN JR.
Wien II. MUhlfeldgasse 1

ORTSGRUPPE LINZ Ä./D. DONÄtt
Hotel „Goldener Adler", Adlergasse 5 (Ritter-
burg). — Briefanschrift: Kam. Emil Zimmer-
mann, Linz, Wiener Reichsstraße 51. — Orts-
gruppenbesprechungen jeden 1. Donnerstag Im
Monat.

ORTSGRUPPE MÄTTERSBURG.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MOEDLING.
Sitzungssaal der isr. Kulfusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Hinterbliebenen-
Fürsorge
des B. J. F.

B.O.G. XX.
IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). — Benrks-
gruppenbesprechungen von nun an ieden Donners-
tag 2i) Uhr, Uebungsabende jeden Montag 30 Uhr.

15. März: Vollversammlung aller Mitglieder, auch Da-
men und Jungbund,
Turnen, Wehrsport.

Generalversammlung der B. O. G. mit Wahl
des Ausschusses.

Turnen, Wehrsport.

Gesellige Zusammenkunft, Bezirksgruppen-
besprediung.

19. März
22. März

26. März
29. März

a o. G. XXI.
Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2. — Beiirks-

gruppenbesprediiuigen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BADEN.
Isr. Kulfusgemeinde, Grabengasse 14. — Orts-
gruppenbesprechungen jeden Miffwodi 20 Uhr.

18. März: Generalversammlung, 9 Uhr vormittags, im

Saale der isr. Kultusgemeinde Baden,

Grabengasse 14, mit nadistehender Tages-

ordnung: 1. Tätigkeifsberichf; 2. Rechen-

schaftsbericht; 3. Neuwahl der Bezirks-

leitung; 4. Eventuelles.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUZ.
Sitzungssaal der isr. Kulfusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT.
Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LACKENBACKL
Sitzungssaal der isr. Kultuagemeinde.

SCHREIB
UND BOROMASCHINEN

Israelitiscfae Kultusgemeinde Wien.

Z. 1149 ex 1934.

KONKURSAUSSCHREIBUNG.
Im Spifale der isr. Kulfusgemeinde, Wien, XVIIL,

Währinger Gflrfel 97, gelangt an der gy n a k o 1 o-

gischen Abfeilung und am Röntgen*
Institute je eine

Sekundararzf«iss(eIIe

zur Besetzung.

Zur Anstellung sind erfordcrlidi

:

Die österreichisdie Staatsbürgersdiaff, lediger Stand«

die Berechtigung zur Ausübung der Heilkunde in der

österreichischen Republik, die körperliche Eignung

(nachgewiesen durdi ein von einem der Vorstände

der medizinisdien Abteilung des eigenen Spifales aus-

gestelltes Zeugnis) und ein Alfer von unter 35 Jahren.

Mit der Stelle ist, nebst dem in der Besoldunga-

Ordnung für die Abteilungsärzfe des Spifales der isr.

Kulfusgemeinde Wien fixierten Barbezug, die Benüt-

zung einer möblierten Naturalwohnung samt Beleuch-

tung, Beheizung und Bedienung, sowie die volle Ver-

köstigung verbunden. Für die letztere werden die

Eigenkosfen von dem Monafsbezuge in Abzug go«

bracht, wobei der Abzug ein Viertel der Bezüge
nicht überschreifet.

Mit den Personaldokumenfen (Geburtsschein,

Heimafschein, Diplom, Nachweis der Zugehörigkeif

zum Judentum, 2^gnisse über die bisherige fachliche

Verwendung) belegte Gesuche sind an den Vorstand

der isr^litischen Kultusgemeinde Wien, I., Seiten-

steffengasse 4

bis längstens 15. Mirz 1934, 12 Uhr mittat
zu überreichen.

Wien. 23. Feber 1934.

Der Vorstand

der israelitischen Kultusgemeinde Wien.

Mercurbank. In der am 24. Februar 1934 unter
Vorsitz des Präsidenten Ing. Dr. Anton Apold ab-
gehaltenen Sitzung des Verwaltungsrates der Mercur-
bank wurde die Bilanz für das Geschäftsjahr 1933
vorgelegt und genehmigt. Es wurde besdüossen, der
Generalversammlung den Antrag zu stellen, von dem
nnch Vornahme von entsprechenden Abschreibungen
und Rückstellungen verbleibenden Gewinn per
S 94.572.56 den Befrag von S 50.000.— zur Ekifienuig
des Reservefonds II zu verwenden und den Rest aui
neue Rechnung vorzutragen. Herr Dr. Ing. h. c Dr.
Jur. Otto Kämper Berlin, wurde in den Verwaltung*-
rat koopierf. E.

Stiiiicleiil>uc^haltiiii0
steiler / BlUnzefl — Buchrevisor KOHLMANN
Wimik, XU. SchönbruanerstraO« %9 — T«L R 39«MS
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V. b. b. JÜBDISCHE FRONT

Cöfe Rauüeck,

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Spiegelgasse 2

KINO
Burg Kino

Wien, I.. Opcmring 19

Ab Freitag, den 9. März:

Privatleben Heinrich VIIL

Größter Film des Jahres — Regie: Alexander Korda

Stellengesuche

Kam. Ing. Absolvent der tedin. Hochsdiule

sucht Beschäftigung jeder Art, vertrauenswürdig mit

besten Referenzen. Zuschriften unter „Bescheidene

Ansprüche" an die Administration des Blattes.

WirtfchaftffQhrer

KAMIRADIN! Wir «mpffeiil«!! euch dl« B«-
orgung Eurer llnklufe, dl« DurchrOhPung
iiirer Arbeilen bei dinsnn PIrninnI

Auto-Fahrschule

Anto-Sdnile ,4^ra<ersteni*

Wien, n., Pt«terstraOe 66 — Telephon R-48-3-16

Für Mitglieder Ermafiigungl

Elektro — Ga« — Radio

D. Grfinbaum
Installationen von Gas«, Wasser-, Qoset und Elektri-

scfaen Anlagen — Badewannen und Bade-Einrich-
tungen. Luster ffir Gas und Elektrisch, Gasherde.

Glühlampen
Wien, IIL, LoTvengasse 31 — Telephon B-51-0-88

Garagen

Akner's Vienna-Garage

Wien. XX., Treustraße 94 — Telephon A-43-101

Zufahrt auch zwischen Klostemeuburgerstraße 87—89

Benzin und Oel außer KartelL — Tag- u. Nachtbetrieb.

Gold und Juwelen

Uhren. Juwelen. Gold- und Silberwaren
Große Auswahl In sämtUdien Marken-Uhren, sowie

Brillantwaren und Silberbestecken

S. Edk, Wien, VIIL, Alsersfraße 37
Telephon A.22-3-39

Kameraden erhalten Zahlungserleichterung
Täglich Okkasionsverkäufe

Reparaturen prompt und billig

Erzeugung von Juwelen- und Goldwaren
Uebemahme aller Reparaturen und Umarbeitungen

Kameraden genießen Preisermäßigung
Arthur Auffirber

Wien, n.. Roten Stcmg. 10, Tür 9
Telephon R-46-7-62

Hausverwaltung

Soisal Emil Lustig
Beh. aut. Realitäten- und Hypotheken-Verkehrs- und
Verwaltungs-Kanzlei — Gewissenhafte Hausverwaltung
Wien, VIIL, Pfeilgasse 28 — Telephon B-44-6-84

Kaff^iiuser

Caf6-Restaiirant „Corso"

Wien. L. Scliabertring 6

fabalwr: Th. 2^Idester

Telephon II-27-S03

Caf«-Restaaran< ,4Crystall"

Wien, I., Aspemplatz 1 — T^ephon U-14-5-50
Blsspeslalitit^, eratklaatfge Küdie, Bier vom Faß

O^me Weine

Die Bundesführung gibt bekannt: Die

nSdisfe Nummer der „Jüdischen Front" wird

.nur jenen Mitgliedern zugesendet, welche

das Abonnement bezahlt haben. Pro 12 Num-
mern S 2.40.

KARTONNXGBNFABRIK
AUGUST KRÄMER
WIEN. XVIL. WEISSGASSE 5

Tel. A 24-4-2S
i"i Bittet um Offerteinholung bei Bedarf

Zu empfehlen:

tMITTELLRt SPEISEHRÜS
Wien, VIL, Kirchengasse 13 — Tel. B 36-8-71

PACHTUNO I PRAU M. ALIXIN
Mena von 92 Groschen b. S 2 10; audi Diätkficfae

Geöffnet von V,12 bis 4 Uhr

SPORTSCHUHE
kauft man am besten direkt beim Erzeuger
EMIL TELTSCHER
SCHUHMACHBRNEISTER^ Wien XVIII. WflUrlngerslraBe 130

KAMERADEN!
Bevorzuget beim Einkauf
unsere Inserenten!

Theater-Caf^-Restaurant Karl Bradl

Wien, IX., Lustkandlg. 4 (vis a vis der Volksoper)
Gutbürgerliche Küche bei billigen Preisen / Billard

Kegelbahn / Familiencafe / Treffpunkt aller Kame-
raden des B. J. F. / Telephon A- 17-2-29

Treffpunkt der Kameraden
im Caf6-Restaurant „Carl-Theater"

Inh. Josef Blau & Co.

Wien, IL, Praterstraßc 29 — Telephon ß-46-3-50

Treffpunkt der Kameraden
im Caf6 „Helenenhof"

Neue Leitung
Wien, VIL. Siebenstemg. 42 (Edie Kirchengasse)

Telephon B-31-3-68

Klaviere

Klaviere von S 400.— aufwärts

Alle Marken, kleinste Raten — Uebemahme von

Stimmen und Reparaturen

Kreifber, IX., Universitätsstr. 4 — Telephon A-25-5-47

Konditoreien

Alfred Spitier

nOB -r^V Itr^ Konditor HDB 7t^ ItTD
Wien, VII.. Lcrdienfelderstr. 71 — Telephon B-38-0-83

Wien. L, Stadiongasse 10. Tel. A 23-7-20

Prämiierte L Wr. Konditorei - - Ausstellung 1952

Ebrendiplom mit Gold-Medaille

Maler

Kamerad N. Weis

Wien, IX., Rögergasse 12 — Telephon A-18-6-56

empfiehlt sich als Zimmermalcr — Malerarbeiten

von der einfachsten bis zur modernsten Ausführung

M5beL

SfSndige Ausstellung modemer Wohnräume

A. u. O. Glücksmann

Wien. XV., Zinkgasse 4 — Telephon U-35-2-53

Parfumerien und Haushaltungsartikel

Das gute Feuerzeug
(Regent)

zugleidi für Pfetfenraucher und Stiegenbelenchtung
Preis: nur für Kameraden S 2.80

Rosenrweig, VII^ Mondscheingasse 6

Photo und Optik

Erwfai Singer

Wien, L, WipplingerstraOe 17 — Telephon U-21-604

Speziallst in Amateurausarbeitungen

Sämtliche Photoartikebi

Reinigungsanstalt

VbiKrersale Relnigungsanstalf

Karl Grünfeld

Wien, IV., Wiedner Gürtel 60 — Telephon U-43-9-52
Exakte Reinigung von Wohnungen und Lokalitäten.
FuOboden-Relnlgung, Fensterputzen, Chem. Wand- und
Tapetenr^nigung, Büroinstandhaltung, in und auOer

Abonnement

Reinigungsanstalt

AUgem. Desinfektions- und Reinigungs-Anstalf
,J^ucra"-Untemehmung

Inh.: Ernst Lichtenstem
Wien, n., Amezhoferstr. 11 — Telephon R-40-6-24

Gegründet 1904
Portal- und Fenster-Reinigungen; Fußboden-Arbeiten:
abziehen, einwachsen, schleifen und bürsten, (in und
außer Abonnement), Vertilgung gegen Ungeziefer
mit Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie
Ffir Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegen-

kommen

Reise und Transportuntemehmungen«

ULLMANN, RINK & CO
Billigste Uebemahme aller

Uebersiedlungen und Gütertransporte

Wien, L, Kurrentgasse 12 — Telephon U-22-2-54

Spezialverkehr nach Palästina

Restaurant

Restaurant Andreashof

Inhaber: Tobias Rosenberg

Wien, VIL, Andreasgasse 2

Menü von S 1.— bis S 2.—

Klubzimmer mit und ohne Klavier zu vergeben

Seidenwaren

S. Kary & Co., Lugeck
Artikd fflr Damenkonfektion, Herrenschneider, Hut-
macfaer, Mieder, Decken, Tapezierer. Modisten, Innen-

architekt, Lederwaren
en gros eo detail

Spenglereien

Bau- und Galantriespenglcrei

J. Perlmutter
IV., Wtedo^r Hauptstraße 73 — X., Sonnwendgasse 36

Telephon R-12-601
Bauarbeiten, Häuserrenovierungen, Badezimmer- und
Klosettelnriditungen — Speziäwerkstätte sämtlicher

Heißwasserapparate

Sport und Sportbekleidung

Sportausrüstung und -Bekleidung
Fahrräder, Nähmaschinen

Pidc
Wien, IV., Wiedaer Hauptstraße 8
Wien. IX., Lichtensteinstraße 24

Sportschuhe

kauft man am besten direkt beim Er^uger
Emil Teltscher

Schuhmadiermeister

Wien, XVIIL. Währingerstrafk: 130

Tuchhaus

Igoai Koha
Wien, L, Salvatorgasse 1

Original engl. Herren- und Damenstoffe

Kameraden eriialten bei Vorweisung der Mitglieds-

karte 10 Prozent Rabatt!

Wische und Modewaren

Die fofea Nablrad-Hemdefi, Praferstra6« 19.
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Pflictiien und Reelite.
Wir wollen es offen heraussagen: die

Judenheit unseres Vaterlandes befindet sich
in einer nicht zu unterschätzenden Gefahr.
Es sind dunkle Kräfte am Werke, die es da-
rauf abgesehen haben, antisemitische Paro-
len zu verwirklichen. Wir erachten es als
unsere Pflicht zu betonen: die verantwort-
lichen Männer, die an der Spitze unserer
Regierung und unseres Landes stehen, haben
mit dieser verstärkten antisemitischen Wel-
le nichts zu tun. Oft und unzweideutig haben
sie ihrer Meinung Ausdruck gegeben, daß
es im neuen Oesterreich keinen Platz gibt
für eine Realisierung der anderswo zur
Staatsraison erhobenen Rassetheorien. Es
sind Männer, die sich so ausgedrückt ha-
ben, Männer und Frontsoldaten, de-
ren Lebenszweck es ist, Oesterreich in eine
sdiönere, bessere Zukunft zu führen. Wir
haben nicht den geringsten Grund in bezug
aut diese Worte irgendeinen Zweifel zu
hegen.

Aber es gibt heute in Oesterreich viele
Malkontente, viele, die früher eine Rolle
spielten und jetzt infolge der Ausschaltung
der Parteien aus dem Einfluß auf das
öffentliche Leben, selbst ausgeschaltet sind.
Ihrer Unzufriedenheit mit den herrschenden
Zuständen glauben sie aber irgendwie Aus-
druck geben müssen und sie suchen ein
Feld für eine Betätigung, die weniger den In-
teressen Oesterreichs, als ihren eigenen
dient. Der Weg, den sie hierzu wählen, ist
der Weg des leichtesten Wider-
standes.

Und dieser führt seit jeher über die
Judenfrage. Da wollen sie sich ausleben und
austoben, da glauben sie Morgenluft zu wit-
tern. Auf diesem Weg, richtiger: Umweg,
wollen sie den einmal gehabten Einfluß wie-
dergewinnen. Ein „leuchtendes" Beispiel
(Deutschland) vor den Augen, verbissene
Wut in der Brust, und in der Hoffnung, daß
man unter „christlich-deutsch" — „antisemi-
tisdi" verstehen kann, treten sie an das
frevlerische Werk heran.

Seit einiger Zeit entfaltet in Wien ein
„Antisemitenbund" seine propagandi-
stische Tätigkeit. Versammlungen werden ab-
gehalten. Flugblätter hetzerischen Inhalts ver-
breitet. In diesem „Antisemitenbund" führt
das große Wort Herr Jerzabek. Wie es
sidi für einen Teutonen tschechischen Na-
mens ziemt, mit größtem Nadidruck und
einem Aufwand an sowohl alten, wie der
Wahrheit nicht entspredienden Judenfresse-
rischen Sdilagworten. Das erste Opfer soll

die jüdische Intelligenz sein. Sie soll daran
glauben müssen, daß — das Beispiel Hitler-
deutsdilands anstedcend wirkt. Er hetzt und
hetzt und versucht mit allen Mitteln den
Dummen und den Bösartigen einzureden,
daß an all unserer Not, an all unserem Elend
nur die Juden schuld sind, weil es zuviel
jüdisdie Äerzte und Reditsanwälte gibt.
Und Leute, die ihm zuhören und folgen, den-
ken nicht darüber nach, warum die jüdi-
schen Studierenden vorwiegend freie Berufe

gewählt haben, sie vergessen, daß den jüdi-
schen Akademikern der Zutritt zu den öf-

fentlichen Aemtern versperrt war — ihnen
genügt die Feststellung, daß der Prozentsatz
jüdischer Aerzte und Rechtsanwälte groß ist.

Und in ihrer Forderung, diese jüdischen In-
telligenzler des Brotes zu berauben, denken
sie audi keinen Augenblick daran, daß es
ein Frevel ist, jemandem streitig zu machen
das Recht einen Beruf auszuüben, das er
sich unter unsäglichen Schwierigkeiten, im
Laufe vieler Studienjahre redlich erarbeitet
hat.

Dies nur als ein Beispiel von vielen, die
uns jetzt die vehement eingesetzte antisemiti-
sche Propaganda bietet. Aber ein typisches.
Denn es beleuchtet grell sowohl die Art der
antisemitischen Anwürfe, wie auch ihre Be-
gründung. Sowohl' ihr ethisches Niveau, wie
ihre Berechtigung. Aber diese Beispiele wer-
den — das befürchten wir — sich nodi meh-
ren. Denn die Zahl der Malkontenten ist

groß, ebenso wie ihr Appetit, auf Kosten
der Schwächsten wieder Einfluß
zu gewinnen.

Die Judenheit unseres Landes befindet
sich in einer Gefahr — sagten wir eingangs
des Artikels. Wir glauben aber, allen Grund
zu haben, diesen Satz nunmehr ergänzen
zu dürfen. Auch Oesterreich befindet
sich in einer Gefahr, für den Fall, daß die
dunklen Pläne der Antisemiten verwirklicht
werden sollten. Ein Renommee Hitler-
deutschlands wäre für Oester-
reich untragbar. Und daß jede antise-
mitische Hetze, ohne Rucksicht darauf, ob
ihre Urheber die Herren Getarnten oder die
Antisemitenbündler sind, letzten Endes nur
den Nationalsozialisten und ihren hochverrä-
terischen Plänen dient, ist jedem Weitsichti-
gen klar. Es gibt keine bessere Möglidikeit
aus dem Kulturstaat Oesterreich ein An-
hängsel Hitlerdeutschlands zu madien, es
gibt auch keine bessere Möglichkeit den gu-
ten Namen Oesterreich, den es mit Recht
genießt, durch einen schlechten zu ersetzen,
als den Antisemitismus der Tat zu predigen,
wie ihn die Herren Jerzabek et consortes
sich vorstellen.

Zum Sdiluß aber noch eine kleine Be-
merkung, deren Inhalt — eine Selbstver-
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ständlichkeit ist. Die Juden, die in diesem
Staate leben, sind Staatsbürger, die ihre
PfUchten gegenüber dem Staate erfüllen.
Wer Pflichten hat und erfüllt, muß auch
Rechte haben. Wir, jüdisdie Frontsoldaten,
wissen was das heißt Pflicht, deshalb sind
wir auch bereditigt — Redit zu verlangen.
Aber nicht nur für uns: für unsere gan-
ze Gemeinschaft, die ihr Vaterland liebt, für
ihr Vaterland Opfer zu bringen bereit ist,

und — wir sagen es in vollstem Bewußt-
sein der Verantwortung — ihrem Vaterlande
nützlich ist. Wer Rechte für sich verlangt
und sich vor der Erfüllung der Pflichten
drückt, der ist ein Sdiädling — ohne Rück-
sicht darauf, ob er Jude ist, oder NichtJude.
Wer aber alle Pflichten erfüllt, wer treu zum
Vaterlande steht, der hat - ebenfalls ohne
jede Rücksicht — Anspruch auf gleiche Redh-
te. Darüber wird audi der „Antisemiten-
bund' trotz seiner Kasuistik nicht hinweg
können.

Pogrom in Ärnswalde.
Die Ende Februar 1934 inArnswalde,

Pommern, vorgekommenen pogromarti-
gen Ausschreitungen gegen die jüdi-
sche Bevölkerung hatten ein Nachspiel in
Genf. Deutsche Versicherungsgesellschaften,
die für den in Amswalde angerichteten
Schaden haftbar und bei schweizerischen Ge-
sellschaften rüdcversidiert sind, haben eine
genaue Schilderung der Vorgänge nach Genf
geschickt, der folgendes zu entnehmen ist:

Am Abend des 24. Februar wurden in
Amswalde sämtliche Häuser, in denen Ju-
den wohnen, alle jüdischen Gesdiäfte, Syna-
gogen und Gemeindeinstitutionen plötzüch,
wie auf ein gegebenes Zeichen hin, mit Feld-
steinen bombadiert. In mehrere jüdisdhe
Wohnungen wurde mit Revolvern durdi Tü-
ren und Fenster hineingeschossen. In kei-
ner jüdischen Wohnung blieb auch nur ein
Fenster ganz. Gleidizeitig drangen die der
S.A. angehörenden Angreifer in das Haus
der jüdischen Gemeinde, in die Sy-
nagoge und in die Wohnung des Rab-
biners ein, zerstörten die Innen-
einrichtung der Svnagoge, lösch-
ten das Ewige Licht, zerissen und
schändeten die Heiligen Bücher.
Die ganze Nadit durdi wurde die jüdische
Bevölkerung unter einem beispiellosen Ter-
ror gehalten. Am nädisten Morgen flüchte-
ten die meisten jüdischen Einwohner, ihre
ganze Habe zurücklassend, aus Amswalde,
um nidit mehr dorthin zurüd<zukehren. In
dem Beridiit wird betont, daß der Versiche-
rungssdiaden groß ist, und daß bisher kei-
ner der Angreifer verhaftet wurde.
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Deutsche Juden flehen um Hilfe«

Die nationalsozialistische Propaganda,
geleitet vom Herrn Dr. Göbbels, versudit
jetzt der Welt einzureden, daß die Zu-
stände im Dritten Reiche sich bereits

vollständig normalisiert haben und dalJ es

den Juden dort gut geht. Die Wahrheit
ist aber ganz anders. Kürzlich hat das
Warschauer Hilfskomitee für die deut-
schen Flüchtlinge einen ersdiüttemden
Brief aus der braunen Hölle bekommen.
Dieser Brief, dessen Authentizität ver-

bürgt ist, lautet:

Brüder! Juden! In Angst und vom
Schmerz erfüllt sdireiben wir diesen Brief.

Wir wissen nicht, ob ihn die deutsche Post,
die jeden Brief, der nach dem Auslande geht,

zensuriert, durchlassen wird. Ein Jahr
lang sind wir schon Gefangene
Hitlers. Wir können nicht von hier weg,
denn man verlangt von uns, daß wir unser
gesamtes Vermögen, das wir durch eine
jahrelange, schwere und ehrliche Arbeit er-

worben haben, in Deutschland zurücklassen.
Unsere Lage ist fürchterlich, das Elend un-
ter unseren Brüdern so groß, daß auch bei

bestem Willen einer dem anderen nicht hel-

fen kann. Erwerbsmöglichkeiten für Juden
gibt es keine. Wir werden permanent
und systematisch boykottiert, denn
sogar jene edlen einzelnen Deutschen, die
sidi mit dem barbarischen Regime der Natio-
nalsozialisten nicht solidarisieren, und nadi
wie vor mit uns gerne gesellschaftliche und
geschäftliche Beziehungen pflegen würden,
müssen dem Terror der S.A. und der S.S.
weichen: sie werden gegen ihren Willen ge-

zwungen, sich von uns fernzuhalten. Wir,
die wir diesen Brief schreiben, waren einst

wohlhabend, heute aber fehlt uns das Geld,
um den Zins, die Gasrechnung und das elek-

trisdie Licht zu bezahlen. Wir sind ge-

zwungen, unsere letzten Habseligkeiten, die

Möbeln, zu verkaufen, vorausgesetzt, daß
diese inzwischen nicht von den Behörden ge-

pfändet und versteigert worden sind, ge-

wöhnlich für unrechtmäßig bemessene
Steuern.

Unsere Kinder frequentieren nidit die

Schulen, unsere Jugend hat keine wie immer
geartete Erwerbsmöglichkeit. Die Behörden
Hitlers versuchen, die Meinung des Aus-
landes zu bearbeiten und verbreiten die

Nadiricht, daß man von der Fortsetzung der
agressiven Aktion Juden gegenüber Abstand
genommen habe. Es ist gelungen den Hitler-

sdien Agenten im Auslande naiven Men-
sdien einzureden, daß die Verhältnisse in

Deutschland sich bereits stabilisiert haben,
daß es keinen antijüdischen Boykott gibt,

und daß die deutschen Juden nun die Mög-
lidhkeit haben, im Rahmen ihrer Organi-
sation ein normales Leben zu führen und
zu arbeiten.

Bruder! Juden! Schenket diesen Lö-
^en keinen Glauben! Es ist nicht besser
geworden, im Gegenteil: es wird von Tag
zu Tag schlechter! Wir wollen keine Bett-

ler werden, wir wollen nicht unseren Brü-
dern im Auslande zur Last fallen, des-

halb haben wir Deutschland nicht ver-

lassen. Aber wisset, daß der Judenhaß
nach wie vor offiziell von der Partei Hit-

lers gepredigt und verbreitet wird, wisset,

daß in kleinen Städten, wo noch einzelne

judische Familien verblieben sind, ein per-

manenter Pogrom auf das jüdische Ver-
mögen, oder richtiger, dessen Ueberreste
stattfindet, und wisset, daß man unzäh-
lige Juden zum „freiwilligen" Selbstmord
treibt.

Deshalb appellieren wir an Eudi,
Brüder, Juden: Harret aus in Eurem
Kampfe für unsere Rechte, in Eu-
rem Kampfe um die elementarsten
Menschenrechte! Nur Ihr, die Ihr im

Auslande lebet, könnt uns helfen, denn nur
der öffentlichen Meinung des Auslandes ha-
ben wir es zu verdanken, daß die Abteilun-
gen der S. A. und der S. S. ihr verbreche-
risches Werk bisher noch nicht vollständig
ausgeführt haben.

Aber sie drohen uns weiter, sie ver-
sichern uns, daß der Tag nicht mehr ferne
ist, an dem die nationalsozialistische Par-

tei erlauben wird, das ganze antisemiti-

sche Programm zu verwirklichen. Diese
Drohungen sind unzweideutig, und die
einzelnen Gewaltakte, unter denen die jüdi-

sche Bevölkerung leidet, beweisen, daß
die Nationalsozialisten in bezug auf Ju-
den auch die größten Verbrechen begehen
können.

Wir flehen Euch an: Helfet! Rettet uns,
bevor es noch zu spät ist! Setzet Euren
Kampf fort und glaubet nicht den bezahlten
Agenten des Hitlerismus, daß es in Deutsch-
land bereits ruhig ist. Die Wahrheit ist
bedeutend fürchterlicher, als es
Euch vorkommen kann. Es ist unmög-
lich, über alles zu schreiben, aber Ihr werdet
doch auch zwischen den Zeilen lesen können.
Rettet uns, rettet unsere unglück-
lichen Kinder !

Imposante Kundgebung des Bundes.
Samstag, den 24. März abends fand im L e m-

b a c h e r-S a a 1 eine Propaganda-Versammlung des
Bundes jüdischer Frontsoldaten, B. O. G. LandstraiJe
statt, die allen, die ihr beigewohnt haben, lange in

Erinnerung bleiben wird. Der Saal war festlidi mit
rot-weiß-roten Fahnen geschmückt. An den Wänden
prangten große Inschriften, wie: „Wir wollen die
Traditionen der alten österreichischen
Armee hochhalten"; „Wi r wollen Staats-
bürger mit gleichen Rechten und Pflich-
ten sein"; „W ir wollen ein freies unab-
hängiges Oesterreich als unser Vater-
land"; „Wir streben die Sammlung der
Juden in einer Front an" etc. Das Podium
war von uniformierten Mitgliedern des Bundes flan-

kiert, deren Strammheit allgemein auffiel. Die Stim*
mung des Abends war sowohl infolge des Massen-
besudies (der große Saal war dicht gefüllt), wie auch
wegen des Inhalts der Reden glänzend. Schon die
musikalisdien Darbietungen des Bundesorchesters
(als Dirigent fungierte Kam. Ofner) wurden vom Pu-
blikum mit brausendem Beifall aufgenommen. I>er

Krönungsmarsdi aus dem „Prophet" von Meyerbeer,
wie auch der erste Satz einer Mahlerschen Sym-
phonie hat das Orchester mit Virtuosität gebracht.
In seiner Eroffnungsanspradie begrüßte der Bezirks-
führer der Gruppe Landstraße. Kam. Z e 1 1 n i k, herz-
lichst alle erschienenen Gäste, insbesondere den Be-
zirksleiter der Vaterländischen Front, Oberstleutnant
T e u b 1 e r, die Vertreter des Vaterländischen
Ringes österreichischer Soldaten, die Vertreter des
K a m.-V erbandes des LR. 72, die diristlidie

Vorkämpferin im Kampfe gegen den Antisemitismus.
Frau Irene Harand, u- a.

Das Hauptreferat erstattete der Stabschef des
Bundes, Hauptmann Edler v. Friedmann. Unser
Bekenntnis zu Oesterreidi — führte der Redner unter
anderem aus — besteht seit Jahr und Tag. Wir,
vaterländisch gesinnte Juden, waren schon in der
Monarchie keine Deutsdien, Tschechen usw., sondern
nur Oesterreidier. Im Krieg haben wir unsere Pflidit

erfüllt als man uns zu den Waffen rief. Aber darüber
hinaus gab es Tausende iunger Juden, die sich frei-

willig gemeldet haben, um ihr Vaterland zu verteidi-

gen. (Starker Beifall und Zustimmung.) Damals
fragte man nicht: Jude oder NichtJude,
damals gab es auch keinen Platz für den
Antisemitismus. Aber nicht nur an der Front
erfüllten wir unsere Pflicht. Unzählig sind die Fäl-

le, in denen Juden im damals noch österreichischen
Galizien ihre Treue zum Vaterlande, oft unter persön-
lidier I^ebensgefahr gezeigt haben, indem sie während
der feindlichen Invasion österreidiisdien Soldaten
geholfen haben, aus der russischen Gefangensdiaft
zu flüchten und diese bei sich verborgen hielten, was
manche dieser jüdischen Patrioten sogar mit dem Le-
ben bezahlt haben. Die antisemitisdie Behauptung,
alle Juden seien Druckeberger gewesen, ist eine nie-

derträchtige Verleumdung und Verallgemeinerung. Hat
man je gewagt bei anderen Nationen der alten Mo-
narchie so zu generalisieren? Wie leicht ist er üb-
rigens, den Gegenbeweis zu erbringen? Es gab Tau-
sende jüdisdie Gefallene, es gibt viele Tausendc
jüdischer Kriegsinvalidcn und solcher, die für tapfe-
res Verhalten vor dem Feinde, dekoriert worden
sind. Wenn heute trotz alledem antisemitische Schlag-
worte lanciert werden, müssen wir laut und deut-
lich unsere Stimme des Protestes erheben: Unsere
Rechte werden wir uns von niemandem
schmälern lassenl (Brausender Beifall.) Wir
drücken unsere Hoffnung aus, daß die österreidii-

sdie Regierung, der wir zu Dank verpfliditet sind,

weil sie nicht erlaubte, daß in Oesterreidi der Natio-
nalsozialismus aufkomme, uns Juden in unseren Rech-
ten nicht sdimalem wird. Und wir geben hier unse-
re Erklärung ab: Wir Juden waren, sind und
werden immer treue Staatsburger sein!
(Stürmischer, anhaltender Beifall, alle stehen auf.
das Orchester spielt die Bundeshymne.)

Siller-Cafe
I. Sciii^etlenplatz

Gösser Spez.-BIer vom Fa0

In einer prägnanten, markigen Anspradie stellte

dann der Bundesführer-Stellvertreter, Diplom-Kauf-
mann Stiassny fest: Das Ziel des Bundes ist,

alle Juden dieses Landes in einer unpolitischen Or-
ganisation zu vereinigen, die sich treu zu OesterreiSd»
bekennen. Wir wollen das Judentum und Oesterreich
schützen. (Stürmisdier Beifall.) Wir sind der Unter-
stützung unserer diristlichen Kameraden sicher. Aber
im Abwehrkampfe, in dem wir jetzt stehen, müssen
uns alle Juden mithelfen. Treue dem Vaterland und
Treue dem Judentum ist unsere Parole. (Jubelnder
Beifall.)

Nachdem das Ordiester nun den Marsdi des
Bundes jüdisdier Frontsoldaten gespielt hatte, spra-
chen nun als Vertreter des Vaterländischen Ringes
österreichischer Soldaten Ringführer-Stellvertreter
Dr. von Kaschenreuther, Dir. H a n n i und
Oberstleutnant von Ehrenberge r, deren Reden
von den Versammelten mit Begeiste-
rung aufgenommen worden sind. Oberst-
leutnant V. Ehrenberger stellte ausdrück-
lich fest, daß es in der alten Armee kei-
nen Unterschied zwischen Juden und
Christen gab, und daß die Juden treu
ihre Pflicht dem Vaterlande gegen-
über erfüllt haben. Der Redner erzählte einige
Fälle seiner persönlichen Erlebnisse mit jüdischen
Offizieren der alten Armee, die als ein Vorbild der
Tapferkeit, des Heldenmutes und der Pflidittreuc
gelten konnten. Zum Sdiluß seiner Rede hielt er
einen kurzen Nachruf nadi den Gefallenen des Welt-
krieges und der Februartage, den alle Versammelten
stehend zuhörten.

Zum Sdiluß der Versammlung hielt noch die
bekannte christliche Vorkämpferin gegen Rassenhaß
und Antisemitismus, Frau Irene Harand, eine vom
Herzen kommende und Herzen bezwingende An-
sprache, die in folgenden Sätzen gipfelte: „Nicht
Toleranz verlange ich für die Juden,
sondern vollste Gleichberechtigung.
Es wurde einmal der Satz geprägt, jeder
Staat habe solche Juden, die er verdiene.
Und ich will mir gute, treue Juden für
das österreichische Vaterland verdie-
n e n". Die Ansprache der Frau Irene Harand wurde
mit stürmischen Beifall aufgenommen. Die Versammel-
ten bereiteten ihr eine langandauemde Ovation.

Zur Zeit als wir diesen Bericht sdireiben, be-
findet sich unser Blatt bereits in der Druckerpressc.
Wir sind daher gezwungen, den tedinisdien Not-
wendigkeiten folgend, uns auf eine möglichst kurze
Berichterstattung zu beschränken. In diesem Rahmen
ist es leider eine Unmöglichkeit, alles wiederzugeben,
was wert ist, in der breiten Oeffentlichkeit bekannt zu
werden. Und insbesondere die Reden unserer christ-

lichen Kameraden sind es wert. Unsere christli-
chen Kameraden, die an jenem denkwür-
digen Abend im Lembache r-S aal das
Wort ergriffen haben, «ogerfen nicht,
offen und frei herauszusagen, daß der
Antisemitismus eine Ungerechtigkeit
sei. Sie sagten: Die Granaten haben kei-
nen Unterschied zwischen Christ und
Jude gemacht, diesen Unterschied wol-
len wir auch heute nicht kennen. In einer
Zeit, in der die antisemitisdie Giftpflanze in Oester-
reich besonders stark wuchert, bedeuten uns, jüdi-
sdien Frontsoldaten und Juden, derartige Aeußenui-
gen eine Genugtuung und Freude. Sie beweisen, daß
es christlidie Männer in Oesterreich gibt, die wissen
was Gerechtigkeit ist und die ihren Gefühlen der
hehren Kameradschaft treu geblieben sind.

Der Abend selbst wird allen, die ihm beiwohn-
ten, unvergeßlidi bleiben. Er war eine Kundgebung
der Treue für das ösferreidiische Vaterland, er war
ein Beweis für die Kraft der Idee unseres Bundes,
er hatte starke propagandistische Bedeutung, er
schmiegte fester noch das Band zwisdien jüdischen
und christlichen Kameraden. Der Bund marschiert
weiter zu seinem Ziel: er marschiert mit allen anderen
vaterlandstreuen Oesterreichern, er marschiert aber
audi vorwärts im Kampfe um die Rechte der judi«
scben Bevölkerung dieses Landes.

^

9tiossen

Nun melden sich auch die — Pfadfinder.

Die Lorbeeren eines Baidur von Schirach

rauben ihnen anscheinend den Schlaf. In

der letzten Nummer des Organs des öster-

reichischen Pfadfinderbundes kann man un-

ter dem Titel „Aufnahmesperre" folgende

Mitteilung lesen: „Beschränkte Auf-
nahme vonNichtariern. In jedem
Falle erst Anfrage an die K. K. un-
ter Vorlage von Daten". Daß einige

Tage darauf in manchen Wiener Blättern ein

verschämtes Dementi veröffentlicht wurde,
ändert nichts an der Tatsadie, daß der öster-

reichische Pfadfinderbund — einen Anlauf
genommen hat, um sich plötzlich „rassis-

tisch" zu gebärden. Was mag ihn dazu ver-

leitet haben? Hat die Leitung des Pfad-

finderbundes selbst diese „blendende",
Oesterreidi diskreditierende Idee gehabt?
Oder sind auch hier Hintermänner am Wer-
ke, die das Gift des Rassenhasses auch der

Jugend hineinträufeln möchten?
Ein Pfadfinderbund ist dazu da, um

die Jugendlichen zu ertüchtigen, und sie zu

anständigen, hilfsbereiten, in jeder Lebens-
lage sich und anderen helfenden Menschen
zu erziehen. So hat sich den Pfadfinder-

gedanken, sein Schöpfer, der englische Ge-
neral Baden- Powell vorgestellt, das und
nichts anderes ist das Wesen der Pfadfin-

derbewegung in der ganzen Welt. Was hat

das mit Äriertum, oder Nichtariertum zu

tun? Wie kann da plötzlich eine „rassisti-

sche Ideologie" hineinschneien? In Deutsch-

land, in Hitlerdeutschland — schön! Dort ge-

hört es zum System. Dort sind die „Nicht-

arier" keine Menschen, sondern vogelfreie

Kameradeu

!
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Gesdiöpfe, die nur dazu auf der Welt sind,

damit sie methodisch und barbarisch unter-

drückt und herabgesetzt werden können.

Dort gibt es einen Baidur von Schirach,

einen Mann von phantastischem Namen, der

als Statthalter Hitlers in der Jugendbewe-
wegung für die Reinrassigkeit sorgt. Aber in

Oesterreich? Oder sollten wir auch schon so

weit sein? Keine Provinz des Dritten Rei-

ches, aber langsame Einführung der Metho-
den des Dritten Reiches? Contra spem spe-

ramus: es wird dazu nicht kommen. Die

Vernunft und die Menschlichkeit, das wohl-

verstandene Interesse Oesterreichs und der
Gerechtigkeitssinn werden bei uns den Sieg

über den Rassenwahn davontragen.

Der Kampf wird aber schwer sein. Der
Kampf ist heute schon schwer. Der Natio-

nalsozialismus in Oesterreich ist wie eine

Hydra. Er hat tausend Köpfe — es genügt

nicht einen, es genügt auch niciit zehn abzu-

sciineiden, es bleiben noch viele und außer-

dem wachsen sie nach. ~ Wir meinen die

Tampresse. Heute wird eines dieser Blät-

ter dunkelster Provenienz verboten — mor-
gen wird ein anderes an den Straßenecken
ausgerufen, das in derselben Druckerei her-

gestellt wird, denselben Redaktionsstab hat,

dieselben antisemitischen Giftpfeile tagtäg-

lich sdileudert. Geändert wird nur der Ti-

tel, das ist alles. Und was schadet es, daß
man direkte nationalsozialistische Propagan-

da nicht treiben kann? Man hat doch die

Parole des Judenhasses. Unter dieser Paro-

le sammelt man weiter die Anhänger der
Gleichsdialtung. Diese Parole, die lügen-

hafteste, verlogenste, demagogischeste von
allen, versagt als Propagandamittel nie . . .

Sie schimpfen auf die Juden, sie sehen
in den Juden den Inbegriff des Bösen. Jeder
Jude — so sagen diese Volksvergifter im
Brustton der geheuchelten Ueberzeugung —
ist ein Betrüger, Blutsauger und Parasit;

jeder jüdische Intellektuelle — ein Krebs-
schaden am Organismus der deutsch-arischen
Volkes. Welche Armut am Geiste der Het-
zer! Welche Verlogenheit! Und welche Ge-
meinheit! Sie, die vom Betrug leben, vom
Volksbetrug, erdreisten sich eine ganze Men-
schengruppe zu verleumden, sie, deren Pres-
seerzeugnisse getarnt, das heißt im norma-
len Deutsch: augenauswischerisch, betrüge-
risch, maskiert und lügenhaft sind, bringen
den traurigen Mut auf, ihre eigenen Untu-
genden anderen anzudichten. Und das nennt
sich eine idealistische Freiheitsbewegung!

Die „Erfolge" der Nazi lassen aber
die Antisemiten in anderen Ladern nicht

schlafen. Es gibt nämlich auch Antisemiten,
für die der Judenhaß kein Mittel zum
Zweck der Gleichschaltung im nationalsozia-

listischen Sinne ist, sondern an sich „wert-
voll". Für diese ist er Konkurrenzmittel. Sie

denken sich: was die Nazi können, können
wir auch! Haben denn die Nazi den Anti-
semitismus gepachtet? Wir wollen ihnen die-

se Domäne nicht überlassen! Wir machen
dasselbe in eigener Regie . . .

Ja, es gibt leider auch solche Gruppen
und Kreise in Oesterreich, die den Antisemi-
tismus ohne inneren Zusammenhang mit dem
Nationalsozialismus predigen. Es sind Krei-

se, die im verstärkten Antisemitismus einen
Ersatz für die verlorene parteipolitische

Stellung suchen. Sie sind mit der Neuord-
nung in Oesterreich innerlicii nicht einver-

standen, bei der neuen Machtverteilung wur-
den sie nicht berücksiciitigt, man ließ sie

links liegen . . . Und sie wissen: es gibt

kein Zurück zur korruptionistischen Demo-
kratie, ihr politischer Einfluß gehört der
Vergangenheit an. So versuchen sie zu ret-

ten, was zu retten ist, durch den — Antise-
mitismus. Sie wissen, daß das Volk auf die
noch so dumme und bösartige antisemitische
Lüge immer hereinfällt. Gegen die Regie-
rung können sie nicht auftreten, dazu sind
sie zu schwach, dazu sind sie infolge ihrer
politischen Vergangenheit zu unpopulär.
Aber der Weg des leichtesten Widerstandes
steht ihnen offen. Die Juden darf man doch
mit Kot bewerfen, weil sie zu schwach sind,

um sich zu wehren! Wohlan, tun wirs! Das
kann doch nur ein gutes Geschäft für uns
werden!

Das ist die Moral der antisemitischen
Geschäftemaciier, die bei jeder unpassenden
Gelegenheit von der Unmoral der Juden
faseln.

Wer diese Herrn sind, die auch im neu-
en Oesterreich, trotz der unzweideutigen
wiederholten Verurteilungen des Rasse-
standpunktes durch die verantwortlichsten
Männer der Regierung, weiter im Trüben
fischen wollen? Muß man diese Lügner und
wahren Volksverderber beim Namen nen-
nen? Es genügt auch eine Andeutung! Sa-
pienti sat!

S. W.
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Auszeichnung eines tapferen

jüdischen Feldwebels.
Die Herren Antisemiten können sidi

nidit genugtun im Verunglimpfen der

Juden, die sie in Bausch und Bogen
als Feiglinge verleumden. Wir jüdisdie

Frontsoldaten wissen, daß es zur Zeit des

großen Krieges anders war. Wir wissen,

daß jüdisdie Soldaten nidit nur ihre

Pflidit dem Vaterlande gegenüber treu

erfüllt, sondern sidi audi oft darüber

hinaus durdi Heldentaten ausgezeidinet

haben.
Den nadifolgenden Beridit entnehmen

wir einer Nummer des „Neuen Wiener
Tagblattes" aus dem Jahre 1915.

Sonntag vormittags fand im Stephanie-

Spital eine erhebende Feier statt. Dem
Stabsfeldwebel Leo Lustig des 75. Infan-

terieregiments, der bereits früher die sil-

berne Tapferkeitsmedaille erster
Klasse erhalten hatte, war für die Rettung
der Maschinengewehrabteilung und für die

Verniditung des anstürmenden Feindes die

goldene Tapferkeitsmedaille vom
Armeeoberkommando erteilt worden, die

über Ersuchen des Regimentskommandos
dem verwundeten Feldwebel feierlich über-
reidit wurde. Die Festlichkeit, der die ge-

samte verwundete Mannschaft des Haupt-
spitales und der Filialen beiwohnte, erhielt

ihren Glanz durch die Anwesenheit der Erz-
herzoginnen Margareta und Anto-
nia und des Erzherzog Rainer. Der
militärische Kommandant des Reservespi-

tals Oberleutnant Schiffmann, über-
reichte mit einer herzlichen Ansprache dem
ausgezeichneten Feldwebel die Medaille.

Hierauf hielt der Militärkommandant des
Hauptspitales, Rittmeister Sektionschef v.

Mahl-Schedl die Festrede, die mit einem
Hoch auf unsere tapfere Armee endete. Der
Spitalsleiter Regierungsrat Dr. Rosanse
beglückwünschte den Dekorierten im Namen
der Spitalsverwaltung und der Aerzte, der
Spitalsgeistliche Feldkurat d. R. Pfarrer
Lindner pries die Heldentaten der Soldaten
ohne Unterschied der Nation und des
Glaubens und erinnerte daran, daß, so wie
einst die Makkabäer zu Gottes Ehre ^
gen die Feinde zogen und siegten, dieser

Heidensinn auch jetzt noch bei den jüdi-

schen Soldaten, die für Kaiser und Reich
kämpfen, zu finden sei.

Zum Schluß dankte der Feldrabbiner
Dr. Frankfurter dem ausgezeichneten

Feldwebel dafür, daß er nicht nur dem
Vaterlande, sonclem aucii seinem Glauben
einen Dienst erwiesen habe und überbrachte
ihn die Glücäcwünsche der israelitischen

Kultusgemeinde. Die anwesenden Mitglieder

des kaiserlichen Hofes drückten dem deko-
rierten Unteroffizier in schmeichelhaften

Worten ihre Anerkennung und ihre Gratu-
lation für seine tapfere Leistung aus.
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»Asiaten**.
Die in Polen jetzt immer stärker wer-

dende hitleristische Propaganda vermittelt
dem bodenständigen Antisemitismus die Leh-
re von der neuen Art die Juden anzugreifen.
Schimpfworte Berliner Herkunft, die frü-
her bei uns unbekannt waren, gewinnen an
Popularität. In einigen Blättern wurden die
Juden schimpflich „Asiaten" genannt „Asi-
aten", das ist die neueste Verleumdung. Man
ruft nicht mehr „Juden nach Palästina",
denn diesen Ruf empfangen jetzt die Juden
mit einem Lächeln, wie einen herzlichen
Glückwunsch. Deshalb schreit man: „Asia-
ten!"

Bitte sdiön — Asiaten — wollen wir
darüber nachdenken. Dieses Wort kann zwei
Bedeutungen haben. Asiaten kann man jene
Menschen nennen, die in Asien wohnen,
oder aus Asien stammen. Asiaten sind also
die Inder, die von den Theoretikern des
Rassismus als die vollkommensten Exem-
plare der arischen Rasse betrachtet werden.
Die europäische Kultur stützt sich in großem
Maße auf der sogenannten griechisch-mittel-
ländischen Kultur, und diese ist wieder ein
Zweig der großen Urkultur, deren Heimat
Asien ist, die Wiege der Religion und der
Zivilisation.

Wie groß war die Kultur des fernen
Ostens, die altchinesische Kultur! Denken
wir an die Denkmäler der Kultur in Indien!
Denken wir an die iranische, hetitische,
althebräische Kunst und Literatur! Uebri-
gens braucht sich Asien auch seiner Gegen-
wart nicht zu sdiämen! Vergleichen wir die
PersönHchkeit eines Gandhi, der Asiate ist,

mit einem antisemitischen Schreiber, der sich
Europäer nennt! Gandhi, der Asiate, ist mir
lieber! Die europäische Kultur beinhaltet
asiatische Bestandteile. Und der Europäis-
mus, wenn wir darunter den Fortschritt der
Wissenschaft, der Ethik, der Menschen-
liebe und der Toleranz verstehen, entstand
unter tätiger Mitarbeit des Judentums. Und
dieser Europäismus verdankt einem Spinoza
und einem Einstein, mehr als einem Göring
oder Göbbels. Die Juden werden sich also
nicht beleidigen, wenn man sie Asiaten nen-
nen wird.

Aber man kann dieses Wort auch in
einer beleidigenden Absicht gebraudien,
denn man spricht doch manchmal auch von
solchen Asiaten, wie Hunnen. Von Barba-
ren und brutalen Eroberem, die die zivilisa-

torischen Zentren Europas verwüstet haben.
Man sagt Asiaten und versteht darunter un-
geschlachtete, grausame, rachsüchtige Men-
schen, die die Menschenehre mit Füßen tre-

ten, denen bürgerliche Freiheiten unbekannt
sind und die nur die Knute anbeten. Wenn
man aber das Wort „Asiate" als ein Syno-
nym des Barbarentums gebraucht, dann muß

Das Programm des Bundes jüd. Frontsoldaten
1. Wir bekennen uns zu einem freien,

unabhängigen Oesterreich als unserem Vater-
lande.

2. Wir wollen als gleichbereditigte Staats-
bürger unsere Pflichten gegen den Staat und
gegen die Allgemeinheit loyal erfüllen,

3. Wir wollen uns gegen antisemitische
Angriffe jedweder Art wehren und insbe-
sondere jüdische Ehre, jüdisdies Leben,
jüdische Existenz und jüdisches Eigentum
sdiützen«

4. Wir wollen durch Vorträge jüdischen
und allgemeinen Inhalts und durdi Pflege

von Sport, das geistige und körperliche
Wohl unserer Mitglieder fördern.

5. Wir wollen die Traditionen der alt-

österreichisdien Armee hochhalten, gute
Kameradschaft imd vaterländische Gesin-
nung pflegen.

6. Wir wollen die Sammlung aller öster-
reichisdien Juden in einer gemeinsamen
Front anstreben.

7. Wir wollen uns in jeder Hinsicht
unterstützen.

8. Wir wollen nach besten Kräften das
Aufbauwerk in Palästina fördern.

man nachdenken, wer es verdient, so ge-
nannt zu werden: Menschen, die die Grund-
sätze der Humanität verbreiten, oder jene,
die die physisch schwächeren, unterdrücken
und verfolgen, sie ihrer Rechte berauben
und Bücherautodafes veranstalten? Diese
letzteren sind Asiaten — im negativen Sinne
des Wortes.

J. Äppenszlak
(im Warschauer „Nasz Przeglad").

Wftr ^®' unseren Inserenten einkauft, nützt
"" sich und unterstützt auch seine Zeitung

!

Per crroBe Haupttreffer
von S 300.000*^
entfiel auf das Klassenlos

Nr. GQ427
welches von der Geschäftsstelle

Helene Stutz, I., Wlppllngerstrafi« 16
(Ecke Sdiwertgasse) an ihre glücklidien
Kunden verkauft wurde — Ziehungen
bis 9. April. Lose noch zu haben

Der noble Herr Esser.
Der bayrische Staatsminister Esser

hielt vor einigen Tagen in Nürnberg eine
Rede, die es wahrhaftig verdient, etwas ge-
nauer unter die Lupe genommen zu werden.
Er sagte, die Juden waren von öffentlichen
Leben in Deutschland ausgeschlossen, was
der Herr Minister natürlich in Ordnung fin-
det. Wenn er sich damit begnügt hätte, hät-
ten v/ir an seiner Rede nichts besonderes ge-
funden: eine Partei, für die der „Juda ver-
recke"-Ruf das ganze Programm beinhaltet,
hat uns schon daran gewöhnt, daß bei ihr
von einem Gerechtigkeitssinn keine Rede
sein kann. Aber der Herr Wirtschaftsminister
begnügte sich nicht mit dieser Feststellung
und sagte ausdrucklich, „daß man den Ju-
den, die bei den Deutschen einkaufen wollen,
keine Hindemisse machen soll". Das ist wohl
der Gipfelpunkt einer Noblesse, einer No-
blesse ganz besonderer Art natürlich. Wie
lautet das berühmte Sprichwort: „Der Deut-
sche mag den Franzmann nicht, doch seine
Weine trinkt er gem." Wir beantragen eine
modemere Fassung: „Der Nazi verfolgt den
Juden, wie er kann, doch sein Geld, das hat
er lieb". Nun bleibt es abzuwarten, ob die
ausländischen Juden der freundlichen Ein-
ladung des Herrn Ministers folgen werden:
wir glauben, daß wenn sie vor die Wahl ge-
stellt werden, Waren in Deutschland, oder
Oesterreich einzukaufen, sie viel lieber ihre
Aufträge einem österreichischen Kaufmann
und Industriellen, als einem nazideutschen
geben werden. Die antisemitische Politik ist
nämlich wie ein zweischneidiges Schwert.
Die jetzige deutsche Handelsbilanz kann da-
rüber Bände sprechen. Und diesen für die
deutsche Wirtschaft traurigen Erfolg einer
blindwütigen Rassenpolitik wird auch das
noble Zugeständnis des bayrischen Wirt-
schaftsministers nicht aus der Welt schaffen.
Höchstens wird es jenen, die noch nicht wis-
sen, wie es mit der Nazimoral bestellt ist,

die Äugen öffnen . . . w.

Hinein ladie HinterbliebepenFörsorge des b. j.f.

Die Juden in China.
Wie die ersten Juden nach China gekom-

men sind, ist unbekannt, aber Tatsadie ist,

daß sie dort seit unvordenklichen Zeiten le-

ben. Schon im 9. Jahrhundert werden die
Juden in den Notizen mongolischer Reisen-
der erwähnt.

Der griediisdi-orthodoxe Möndi, Alexis
Winigradow veröffentlichte im Jahre 1895
das Werk „Die Geschichte der Bibeln im
Orient", in dem er erzählt, daß einer Sage
zufolge, Hiram dem König David Geschenke
namens des Kaisers von China übersandte.
Auf Grund dessen glaubt der Autor, daß die
Juden in China schon zur israelitischen Kö-
nigszeit lebten. Der Prophet Jesaja, ein
Zeitgenosse des persisdien König Cyrus, der
um das Jahr 531 vor Chr. lebte, sagte in

einer seiner prophetischen Visionen: „Diese
werden von femen Landen kommen, jene
aus dem Norden und vom Meere, andere
wieder aus dem Lande Sinim." „Sinim" soll
China bedeuten, und diese Stelle aus Jesaja
soll beweisen, daß die Juden sich in China
schon vor dem Bau des Zweiten Tempels und
vor der Restauration des jüdisdien König-
reiches angesiedelt haben.

Zur Zeit der Sdiwädiung der mongoli-
schen Macht, im Jahre 1329, wurden Juden
und Moslims nach Peking berufen, damit
sie der kaiserlidien Armee helfen. Damals
nannte man die Juden in diinesischer Spra-
che „dsiu-diu-du". Man dürfte annehmen,
daß ihre Anzahl groß war, da dodi ihre
Hilfe für den Kaiser bedeutungsvoll war.

Im Laufe der letzten drei Jahrhunderte
lebten die chinesischen Juden hauptsächlich
in Kaifyn, der Hauptstadt der Provinz

Chenan. Im Jahre 1701 beschreibt der Jesuit
Gozani das Leben und die Sitten dieser Ju-
den. Ihre Synagoge hieß „libaj-sy", das heißt
„Woche", vermutlich deshalb, weil die Ju-
den einmal wöchcntlidi dort ihre Gebete
abgehalten haben. In der Mitte der Synagoge
befand sich ein großer Thron Moses, auf dem
die Thora lag. In der Synagoge gab es audi
einen „Saal des Himmels („tientan"), in
dem nur Rabbiner hineingehen durften.
Dieser Saal lag in dem westlichen Flügel
des Gebäudes (in der Riditung gegen
Jerusalem).

Die chinesische Sitte der AhnenVereh-
rung nachahmend, haben auch die Juden
die Heiligen der Bibel in ähnlicher Weise
wie die Chinesen geehrt. Zweimal jährlidi
wurden zu Ehren Abrahams, Isaaks, Jakobs,
dessen 12 Söhne, Moses und Josuas Weih-
rauch gebrannt. Die Weihrauchpfannen wur-

^Zß)issen Slle . . .

daß jeder dritte Einwohner Warsdiaus ein Jude ist?

daß der Talmud ein ganzes Jahrtausend lang gesdirie-
ben und redigiert worden ist?

daß in Palästina viele Araber hebräisch perfekt
spredien?

daß es auf der Nil-Insel Elefantine zur hellenistisdien
Zeit einen jüdischen Tempel (nicht Synagoge) gab?

daß es bereits jüdische Sdiiffe gibt, mit jüdischen
Offizieren und Matrosen, die unter der blau-weißen
Fahne segeln und den Frachtdienst an der Mittel-
meerkuste versehen?

daß das griechisdie Alphabet dem hebräischen nach-
gebildet worden ist, was man schon aus den Buch-
staben-Benennungen (hebräisch: aleph, beth, gimel,
daleth — griechisch: alpha, beta, gamma, delta) er-
sehen kann?

daß unter den Juden der ganzen Welt die malerisdi-
sten Trachten die Juden aus Budiara haben?

daß es in Rußland eine Sekte gibt, die „Sobotniki"
heißt, und daß ihr Christen angehören, die den Sab-
bath halten?

daß es im heutigen Palästina eine prächtige, moderne
hebräische Lyrik gibt, die — in bezug auf ihren
künstlerisdien Wert — den Vergleidi mit der euro-
päischen Lyrik mit Leichtigkeit aushält?

daß in New-York seit einigen Monaten eine große
jüdisdie Tageszeitung in englischer Sprache („Jewish
Daily News") ersdieint?

daß Prof. Albert Einstein ein hervorragender Violin-
virtuose ist?

daß es in den Randgebieten Polens sehr viele jüdisdie
Bauern gibt?

daß die hebräischen Namen der jüdischen Monate
dialdäische Götzen bedeuten, also ein Ueberbleibsel
aus der heidnisdien Zeit sind?
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den vom Kaiser aus der Dynastie Min ge-
spendet. Beim Eintritt in die Synagoge haben
die Juden ihre Schuhe ausgezogen imd der
Vorbeter, der die Thora gelesen hat, ver-
deckte dabei, nach dem Beispiele Moses,
sein Gesicht. Anstatt des „Talith" haben die
Juden während des Gebetes einen roten
Sdial um die Schultern umgeworfen gehabt.
Die neugeborenen Knaben wurden besdmit-
ten, die Feiertage Pessach, Sukkoth und Jom
Kippur wurden gehalten. Gott nannten sie,

wie die Juden des Westens „Adonai". Gleidi-
zeitig glaubten sie aber an Geister, an den
Himmel und die Hölle.

Der erste diinesisdie Sdiriftsteller, der
Ober Juden sdirieb, war Sun-dzy-an. In sei-

nem Werk „Tun-dzyn-dzy" erzählt er über
den Tempel in Kaifyn. Der berühmte je-
suitische Missionär Mateo Ricci, der im XVI.
Jahrhundert in China lebte, berichtet in ei-
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Zu empfehlen:

»MITTELLR: SPEISEHRÜS
Wien, VII., Kirchengasse 13 — Tel. B 36-8-71

PACHTUNG I FRAU M. ALIXIN
Menü von 92 Groschen b. S 2 10; auch Diätkudie

Geöffnet von 7,12 bis 4 Uhr

HiDterbliebenenFüi sorge des B.J.F.
-^gyer 'Brunners Sohn

Kameraden!

Ihr habt bereits per Post die Anmelde-
Drucksorten für den Beitritt zu unserer Hin-
terbliebenen-Fürsorge erhalten.

Erfüllet Eure Pflicht gegenüber Eurer
Familie und meldet umgehend Euren Bei-

tritt an!

Keiner schließe sich aus!

Die Bundesleitung.

WIEN, XX, OTHMARGÄSSE 14
Hebräischer Kalligraph verfertigt jüdische Haussegen.
Jahrzeittafeln, Albums sowie alle hebrSischen Arbeiten
künstlerisdi ausgeführt zu den billigsten Preisen

Wicderverkfinfcr Rabattl

SPORTSCHUHE
kauft man am besten direkt beim Erzeuger
EMIL TELTSCHER
SCHUHMACHERMEISTBR M ^ 0%
Wie« XVIII. wahrlng«rsiraS« 1^U

nem Schreiben an den päpstlichen Stuhl, daß
in Kaifyn zwölf jüdische Familien leben, und
daß es in ganz China viele Juden gibt. Im
Jahre 1849 wurde die jüdische Gemeinde in
Kaifyn durch eine Katastrophe der lieber-
schwemmung heimgesudit, der die Synagoge
zum Opfer fiel. Infolge dieses Lhiglücks ist

die Mehrzahl der Juden in andere Provin-
zen übersiedelt.

Auch der bekannte Missionär O. Martin
kam in Berührung mit den Juden in Kaifyn.
Zwei von ihnen waren hohe Würdenträger.
Der eine hatte an der Kappe eine goldene, der
andere eine kristallene Kugel. Ein Beweis,
daß sie Staatsprüfungen abgelegt haben. Er
erzählt, daß die Juden die hebräische Spra-
die vergessen haben. Die Thora war nur
eine Reliquie. An der Stelle, wo früher in
Kaifyn die Synagoge stand, fand er eine
Tafel, mit der Inschrift „Israel". Das Ritual

der Beschneidung war bereits unbekannt
Aeußerlich war kein Unterschied zwischen
Juden und Chinesen, Sie hatten schiefge-
stellte Äugen, hervorstehende Backenkno-
chen und gelbe Hautfarbe. Im Jahre 1900
kam nach Shanghai eine Anzahl jüdischer
Kinder aus Kaifyn an. Die Kinder waren
schlecht entwickelt, konnten nicht hebräisch
sprechen, aber betonten mit Stolz, daß sie

Nachkommen Abrahams und Brüder der
europäischen Juden sind.

Manche Gelehrte behaupten, daß in der
Provinz Chenan die Reste eines der ver-
lorenen zehn Stämme Israels leben, die ge-
nau so wie Chinesen aussehen. Und in Char-
bin leben chinesische Juden, die chinesische
Patrioten sind, aber mit Stolz ihre Zuge-
hörigkeit zum „auserwählten Volke der
Nachkommen Abrahams" betonen.
(Nach einem Charbiner-Beridif von F. A r k i n.)
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Was uns Juden Interessiert
Ein Araber — Generalstaatsanwalf Palästinas.

Im brifisdien Unterhaus fragte Oberst Josiah

Wedgwood, ob für den vor einiger Zeit durch

einen Unfall ums Leben gekommenen Generalstaats-

anwalt von Palästina E 1 1 i o t schon ein Nadifolger

ernannt wurde. Für den Kolonienminister antwortete

Malcolm MacDonald: Der Posten des Regierungs-

anwalts wurde durdi Berufung eines arabischen
Beamten namens Musa El Älami besetzt, der

einige Jahre hindurch stellvertretender Regierungs-

anwalt war und in letzter Zeit beim High Commis-
sioner als einer von dessen Privatsekretären arbeitete.

Hyamson geht. Es bestätigt sidi die Nachridit.

daß Hyamson, der bisherige Direktor des Ein-

wanderungsdepartements der Palästinaregierung, sein

Amt verläßt. An seine Stelle wird ein Engländer

treten, einer der höchsten Beamten der Palästinare-

gierung. — Hyamson hat sidi als Leiter des Ein-

wanderungsamtes sehr unbeliebt gemadit, da er, ob-

wohl selbst Jude, die Einwanderung nach Palästina,

gedrosselt hat.

Die Rechfstellung der Juden in Danzig. Em
polnisdier Journalist hat vor wenigen Tagen den
nationalsozialistisdien Präsidenten des Danziger Se-

nats, Rauschnig, interviewt. Senatspräsident Rauschnig

gab dem Journalisten die folgende Erklärung ab: „Es

ist selbstverständlidi, daß der Nationalsozialismus in

Danzig sich den geänderten Verhältnissen
anpassen muß, besonders, da die Polen und
Juden verfassungsmäßige Rechte be-
sitzen. Idi habe vor einiger Zeit eine Unterredung

mit Marsdiall P i 1 s u d s k i gehabt, in welcher der

Marsdiall für die Wahrung der Rechte der
verschiedenen Nationen eingetreten ist."

Wenn sie müssen, können die Nationalsozialisten audi

anders . . .

•
Einsfein an der Universität Isfambul. Profes-

sor Einstein hat die Einladung der Istambuler Univer-

sität angenommen und wird im Frühjahr einige Vor-

frage halten. — Ueberall in der Welt wird der

große jüdische Gelehrte gerne gesehen. Nur in seiner

deutsdien Heimat nicht . . .

In Konzentrationslagern . . . Ein Spezialbericht-

erstatfer des „Manchester Guardian" berichtet, daß

jüdisdie G'^fangene in Konzentrationslagern nach wie

vor Mißhandlungen ausgesetzt sind. Mandie werden
gezwungen viele Stunden unbeweglich zu stehen, man-

che werden geprügelt. Auf manchen Zellentüren fin-

det man Aufschriften wie „Muß stehen!" oder

„Strenge Behandlung!" Ein Kommissar der

Geheimen Staatspolizei sah einen Gefangenen, dessen

Gesicht deutlidie Spuren von Mißhandlungen trug.

Er sagte: „Was ist Ihnen passiert?" Der Gefangene
antwortete: „Idi wurde geschlagen!" Daraufhin schrie

ihn der Polizeigewaltige an : „M e r k* d i r, d u Lump,
bei uns wird nicht geschlage n."

Deutsche Juden nach Palästina. In der letzten

Zeit sind etwa 100 deutsdi-jüdische Emigranten, die

in der Tsdiedioslowakei eine Hachscharah durdige-

madit haben, nach Palästina gegangen, um sich dort

in die Arbeitsfront einzugliedern.

Marschall Pisuldski reist nach Palästina. Wie
es verlautet, tritt Marsdiall Pisuldski demnächst

eine Erholungsreise nadi Aegypten an. In dem Pro-

gramm ist ein Besuch in Palästina vorgesehen.

•
Eine uralte Bibel. Wie das Institut „De Propa-

ganda fide* mitteilt, hat ein arabischer .Antiquitäten-

händler in Istambul dem dortigen Staatsmuseum
ein Bibelexemplar zum Kauf angeboten, das 64 große

Pergamentblätter mit handschriftlichen Aufzeidinun-

gen enthält. Nach dem Urteil von Experten soU

diese Bibel etwa 2000 Jahre alt sein.

Sie wollen alle zugrunderichten. Staatssekretär

Dr. Conti erklärt im „Völkisdien Beobachter", der

gesamte Berliner ärztliche und sanitä-
re Dienst sei von Juden gesäubert. Frü-

her waren von 3481 zur Krankenkassenpraxis zuge-

lassenen Aerzten 1888 Juden, nunmehr sei rück-
sichtslos durchgegriffen worden. Die Ju-

den seien aber im privatärzflidien Dienst nodi sehr

stark vertreten, die Hälfte der in Berlin praktizie-

renden 6200 Aerzte bestehe aus Nichtariem.

FEINWURST- UND SELCHWARENFABRIK
EISEN & HDNlGSBElfi

- - Inhaber I J. EISEN - • -nr3 niTD
führt außer ihren'bekanni guten Spailal<tätttn als Neuheit

PRIMA PLEISCMKONSERWEN
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Tuchhaus
I. SRLVFVTORCiHSSE 1 iflliaZ KOhfl
ORIG. ENGL. HERREN- UND DAMENSTOFFE
Kameraddn erhalten boi Vorweis der Mitgliedskarte

Im britischen Unterhaus kündigte Handelsmini-

ster B u r 8 i n an, dalJ die derzeit in Bagdad statio-

nierte briüsche Handelsvertretung für den Nahen
Osten am 1. April nach Haifa verlegt werden

wird. Auch von ihrem neuen Standort aus wird die

Handelsvertretung die Interessen des britischen

Handels im Irak wahrnehmen.

Wie großmütig! In einer Besprechung, die der

Theater-Staatskommissär H i n k e 1 mit dem Vor-

sitzenden des Berliner Kulturbundes, Dr. Singer, ge-

habt hat, wurde „gnädigst" die Erlaubnis erteilt, daß

arisdie Ehepartner' von Mitgliedern des Kulturbundes

zu den Veranstaltungen des Kulturbundes zugelassen

werden dürfen.

Nationalsozialistische Kultur. In der ersten

Wodie des Monats Februar wurden durch Nazihände

in Köln auf dem jüdischen Friedhofe in Deckstein

121 Grabsteine zertrümmert.

Opfer des Terrors. Der 16jährige Sohn des aus

Deutsdiland vertriebenen, jetzt an der Konstantinope-

Ict Universität lehrenden jüdischen Professors

Ka ntorowicz hat Selbstmord begangen. Er

war in Deutsdiland zusammen mit seinem Vater in

einem Konzentrationslager interniert und hatte damals

einen Nervenschod< erlitten, von dem er sich nidit

mehr erholen konnte.

•
Ansiedlung deutscher Juden in Biro-Bidsdian

Unter Leitung von Felix M, Warburg wurde in

New York ein Komitee gebildet, das sidi die An-
siedlung deutscher Juden in Biro-Bidschan, im rus-

sisd^en Fernen Osten, zum Ziel gesetzt hatte.

Vortrag über talmudisches Recht an der Sor-

bonne. Das Institut für vergleidiende Reditswissen-

schaft an der juridischen Fakultät der Universität

Paris hat den ehemaligen Lehrer für Talmud am
Hebräischen Gymnasium von Jerusalem A. L. G r o-

j e w s k i eingeladen, im Institut einen Vortrag über

talmudisdics Redit zu halten. — An den Universi-

täten der Hitler-Göbbels Aera dürfen Juden über-

haupt nidit lesen. Aber die älteste Universität der

Welt, die Pariser „Sorbonne" lädt einen Juden ein,

damit er über talmudisches Ucdnt einen Vortrag

halte*

Gegen den Rassenunsinn. Die tschechische
A k a d e'm ie der Wissenschaften bereitet

eine Publikation vor, in der die sogenannte

deutsche Rassenwissenschaft von hervorragenden Mit-

gliedern der Akademie widerlegt wird. Die Publi-

kation wird Arbeiten der Professoren Matiegka,

Ruzicka. Weigner und anderer Kapazitäten enthal-

ten und voraussiditlidi den Titel führen: „Für die

Gleichberechtigung der Rassen". Die Schrift wird den

Beweis führen, daß es reine Rassen nicht gibt und

daß auch die Züchtung von reinen Rassen unmög-
lich ist, denn bei der Berechnung der Merkmale
kommt man zu astronomischen Ziffern. Der Band
wird in wenigen Wochen ersdietnen.

„Martha Washington" heißt jetzt „Tel-Aviv".

Das auf der Linie Triest-Palästina verkehrende Schiff

des Lloyd Triestino „Martha Washington" ist in „Tel-

Aviv" umbenannt worden.

Kundmachung
Diewiener Molkerei bringt auch heuer

PessaCh-KOSChermllCh in allen ihren

Filialen zum Verkauf. Die Pe««ach-
KOSChermllCh wird in ihren Meiereien

in Niederosterreich unter Streng ritu-

eller Aufsicht der von Sr. Ehrw.
Herrn Rabbiner Or. W. Rosemann
bestellten religiös veriaailchen

Organe D^n^^ltS^Q erseugt. Jede Kanne

u.jede Flasche ist mit einer Plombe, resp.

einer Sdilcife versehen mit dem Aufdruck

Freitag, den 30. März beginnt

der Verkauf von Koschcrmildi

WIENER MOLKEREI.

Gaststätte für jedermann
]., Kärntnerstrabe 61

Besitzer Otto Kaserer

(üiener Ratbauskelier
führendes Restaurant

miett vor 400 fahren
Jinabendlid) Original üüiener Hhisik und Gesang

Inhaber Otto Kaserer

Eine weitere Flugverbindung mit Palästina. Sir

Philip Sassoon, Unterstaafssekretär für das britische

Flugwesen, bekanntlich ein Jude, kündigte im Unter-

haus die Erridifung eines neuen Flughafens im Irak

an, und zwar an einem Punkte, von dem aus die

beste Verbindung mit Palästina gegeben is^i

•
Ein Profest der litauischen Regierung gegen

Hitler-Deutschland. Die litauische Regierung hat

der deutschen Regierung in der Angelegenheit der

Verletzung von Rechten litauischer Juden in Deutsch'

land eine zweite Note überreicht, in der nodimals

gegen die Behandlung litauisdier Juden in Deutsch-

land protestiert wird.

Bitte ura rechtzeitige Vormerkungen für die

Erstklassige HDD h*\^ "Itr^D Weine v.S 2'-

pt;r Liter aufw. ins Haus zugestellt.

Alle Sorten Karmel- und Palästina-Weine.

RESTAURANT HERLINGER
II., TABORSTRASSE 18 i. Hot. National

Telephon tt 47-7-41

1000 jüdisdie Arbeiter bei der Levante-Messe

beschäftigt. Bei den Vorarbeitungsarbeiten für die

Levanie-Messe in Tel-Aviv, die im nächsten Monat
eröffnet vdrd, sind über tausend jüdisdie Arbeiter

beschäftigt. EHe Hälfte von ihnen arbeitet auf dem
Messe-Gelände selbst, am Bau des Pavillons und der

sonstigen Messegebäude.

Die deutsche Politische Polizei nahm im Berli-
ner Logenhaus des Unabhängigen Ordens B n e

B r i t h eine gründliche Hausdurchsuchung
vor, die mehr als zwei Stunden dauerte. Der Vize-

präsident der Deutsdiland-Loge, Dr. Benno Walter,
war schon einige Tage vorher verhaftet worden.

Palästinareise. Prospekte und Offerte zur ge-

fälligen Verfügung. Jederzeit genaue Informationen.

Nordisches Reisebüro (Reiseleiter Racker), L, Seiler-

gasse 3.

SRnfuDorten der JledaRtion,

S. Lo., XVIIL Unser Blatt erscheint am 10. und
25. jedes Monates. Ob wir es in eine Wochenschrift

ausbauen, hängt in erster Reihe von unseren Abon-

nenten ab: Die Abonnementsbeiträge fließen bisher

sehr spärlidi und unpünktlidi ein.

Ludwig N., IL Das Organ des Bundes jüdischer

Frontsoldaten muß gegen jeden Angriff auf die Juden

unseres Landes Stellung nehmen. Wir sind es unserem

Ehrgefühl, der Sorge um die Zukunft der öster-

reichisdien Judenheit und nidit zuletzt dem wohl-

verstandenen Interesse unseres Vaterlandes sdiuldig.

„Bar-Giora". Sie haben vollständig redit: audi

wir können nidit einsehen, warum die Juden zu den

Ufa-Fihncn laufen, zu den Erzeugnissen jener Hugen-

berg-Ufa, die als gleidigeschaltetes, dem Herrn Dr.

Göbbels unterstelltes Unternehmen, hundertprozenäg

den nationalsozialistisdien, also antisemitischen Inter-

essen dient.

„Fiesko". Anonyme Zuschriften können nidit

berücksiditigt werden. Zusdiriften sollen womöglich

mit Sdireibmasdiine, jedenfalls aber nur auf einer

Seite des Papierbogens geschrieben sein.

„Soldaf. Die Geländeübungen des „Brith

Trumpeldor" (revisionistische, militärisdi organisierte

Jugendbewegung) finden demnadist in Zaieszczyki»

in Ostgallzien statt.

St. L., IL Das ist eine bösartige Lüge. Die Wahr-

heit ist: Irene Harand, die Herausgeberin der „Ge-

rechtigkeit", die edle Vorkämpferin gegen den Rassen-

haß lind Antisemitismus, ist Christin und reinrassige

Arierin.

JUEDISCHE FRONT

B U N 9 E S N A C H R I C H T E2 N
B. O. G. I.

Cafe .»Altes Rathaus", L. Wipplingerstr. 24—26.

Uebungsabend jeden Dienstag 19.30 Uhr.

Bezirksgruppenbesprecfaung jeden Dienstag um
20.30 Uhr.

Tempclbesuch. An jenen Freitagen, an denen im

Seitenstettentempel Predigten stattfinden, treffen sich

die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe Stunde vor

Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge.

Die letzte Zusammenkunft der B. O. G. L am
27. Februar d. J. wies einen besonders zahlreidien
Besudi auf. Nadi der Eröffnung durch den Vor-
sitzenden Kam. Dr. Gutheil, erstattete Ing. Ober-
länder den Beridit über die Angelegenheiten des
Bundes und Kam. B e r o n das militärisdie Referat.
Ueber Wunsdi der B. O. G.-Leitung spradi dann
Reg.-Rat Dr. Lenk über die allgemeinen Verhält-
nisse und die Lage der Juden in Oesterreidi. Herr
Nathan Pollak als nächster Redner hatte keine
leidite Aufgabe, nach den Ausführungen des
Reg.-Rates Dr. Lenk die Aufmerksamkeit des Publi-
kums auf sein wirtsdiaftliches Thema zu lenken.
Doch wußte er es so interessant zu gestalten, daß
die Versammlung gespannt seinen Ausführungen
folgte. Er verwies auf die Notwendigkeit der Um-
sdiichtung unserer Jugend, die heute außerstande sei,

in akademisdien oder kaufmännischen Berufen
imterzukommen und sidi daher der landwirtsdiaft-

lidien Arbeit zuwenden müsse. Mit einer Besserung
der wirtsdiaftlidien Verhältnisse sei leider nicht zu
rechnen, ebensowenig mit der Möglidikeit, daß unsere
Jugend im Auslande Arbeitsmöglichkeiten finden
könnte. Selbst die Ansiedlung in Palästina stößt, in-

folge der Einreisebeschränkungen des letzten Jahres,
auf Schwierigkeiten. Es bleibt daher nichts anderes
übrig, als in dem engen Rahmen unseres Vaterlandes
jede Arbeits- und Erwerbsmöglichkeit zu ergreifen,

die noch erreidibar sei.

In diesem Sinne hat der Referent schon im
Herbst vorigen Jahres den Gedanken aufgenommen,
durch Erriditung von gesdilossenen jüdisdien Sied-

lungen neue Erwerbsmöglichkeiten zu sdiaffen. In

der Umgebung Wiens sollen Einfamilienhäuser
mit umliegenden Grund im Ausmaße von 2500 Qua-
dratmeter jedem Siedler zur Verfügung gestellt wer-
den, wodurch er vom Ertrag des Bodens den Be-
darf an Gemüse, Obst, Kartoffeln, sowie von Ge-
flügelzudit seinen Lebensumterhalt decken und über-

dies durch den Verkauf der übersdiüssigen Produkte
eine Bareinnahme von ca. S 100.— monatlich er-

reichen könnte. Selbstverständlich ist eine aufopfern-
de Sdiwerarbeit unter fadimänniscfaer Aufsicht
Vorbedingung.

Dieser Gedanke hat in allen jüdischen Kreisen
Wiens einhellige Zustimmung gefunden. Es hat sich

audi bereits ein unpolitisdies Komitee gebildet, des-

sen Aufgabe ist, mit Unterstützung der Kultusgemein-
de diesen Plan zu verwirklidien.

Bekanntlich hat die Regierung dem Siedlungsge-
danken im Allgemeinen ihr besonderes Interesse zu-

gewandt und zu seiner Förderung einen Kredit in der
Höhe von fünfeinhalb Millionen Schilling — pro Sied-

lerstelle S 4,500.— - bewilligt. Unter Berücksichti-

gung einer Unterstützung seitens des Bundes sollen

alle jüdischen Kreise die notwendigen finanziellen

Mitteln aufbringen, um für unsere Jugend Arbeits-

möglichkeit in der Landwirtschaft zu sdiaffen.

Aus den Kreisen der akademischen Jugend, so-

wie von Chaluzim und Lehrlingen liegen bereits zahl-

reidie Anmeldungen vor, so daß der Eröffnung der
Umsdiulungskurse mit theoretischer und praktischer

Ausbildung nidits im Wege steht. Für diese Kurse
ist die Möglichkeit gegeben, in der Umgebung von
Wien ein Heim mit 72 Betten zur Verfügung ge-

stellt zu bekommen, wobei auch Grund und Boden
für die praktische Arbeit reidilich vorhanden wäre.

Die Kosten der Verpflegung und des Unterridites

würden pro Mann und Tag S 5.— betragen, wobei
auch für die Siedlerfrau an separate Ausbildungs- und
Kodikurse gedacht ist.

Herr Nathan Pollak hat einen nicht zu

unterschätzenden Erfolg dadurch erzielt, daß er

zahlreiche jüdisdie Grundbesitzer, Landwirte, Päch-

ter etc. veranlaßt hat, eine größere Anzahl jüdischer

Arbeiter über die heurige Änbausaison einzustellen.

In den Kreisen der judischen Frontsoldaten hat

der Plan lebhaftesten Beifall gefunden.

B.O.G. n.
^

Untere AugartcnstraOe 26. — Bezirksgruppen-
besprechungen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbund jeden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsabende für die Front-

soldaten jeden Mittwoch 20 Uhr.

B. O. G. m.
Cafe Lovrana, IIL, Lowengasse 36. — Berirks-

gruppenbesprediung jeden Mittwodi, 20 Uhr.

Am 6. MSrz I. J., verschied hier plStzlidi unser
Kamerad Leopold Kolben (B. O. 0. IIL), Oberleutnant
des BHIR 1, Besitzer der Signa laudis und der silber.

Tapferkeltsmed. II. Kl., ein in der Wiener Gesellsdiaft

angeschener Kaufmann.
In dem Verstorbenen verlieren wir einen treuen

Kameraden und einen aufrechten Juden, dem wir ein

ehrendes Andenken bewahren werden.
Seiner Familie, die vor dreiviertel Jahren ihr

Familienoberhaupt verlor und insbesondere unseren
Kameraden Felix und Erwin Kolben, wendet sldi die

•Ugemelne Teilnahme zu.

B. O. G. IV./V.
Lokal „Zirenu", V.. Wiedner Hauptstraße 130.

Jeden Dienstag 20 Uhr Sportübungen.

Jeden Donnerstag 20 Uhr, Vorträge, gesellige Zu-

sammenkünfte, Besprechungen der Frauengruppe.

Eine in jeder Hinsidit gelungene Veranstaltung
hat die B. O. G. IV./V. mit ihrer Akademie in der
„Oase" am 3. v. Mts. geboten.

Die Absicht nadi einem Jahre aufbauender Ar-
beit ihre Kameraden zu froher Unterhaltung zu laden,

hatte auch propagandistisch ihren Zwedt voll erfüllt.

Um das Gelingen dieser Veranstaltung haben sidi

die Kameraden Mag. J. Morgenstern, David Jorysdi,

Weiler und Herbst besonders verdient gemacht. Wie
hier hatte das genannte Propagandakomitee obiger
B. O. G. auch mit ihrem anläßlidi des Purimfestes,
veranstalteten Heimabende am 8. ds. einen vollen

Erfolg zu verzeidinen.
Audi diesmal wurde den zahlreich ersdiienenen

Kameraden und Gästen ein reidies, künstlerisches

Programm geboten. Festredner Feldhom sen., Humo-
rist Berger, Frl. Rosl Saphir, Frl. Tauber und Kame-
rad Iltis am Klavier ernteten für ihre vorzüglichen
Darbietungen reichen Beifall. Der schöne Erfolg die-

ses Abends war der Mitarbeit der rührigen Frauen-
gruppe der B. O. G. IV./V. unter Leitung der Präsi-

dentin Frau Dr. David und den Damen Frau Ulimann.
Frau Ria Jorysch, Frau Husserl, Frau Fischl und
Frau Ing. Albert zu verdanken.

B. O. G. VI./VIL
VI., Nelkengasse 6. — Bezirksgruppenbesprediung
Dienstag 19 Uhr, Samstag 18 Uhr.

B.O.G. vni.
Cafe Arkaden, I„ Universitätsstraße 3. — Bezirks-

gruppenbesprechung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

B. O. G. IX.

IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). — Jeden

Mittwodi, 20 Uhr, Gesellige Abende, fallweise

Vorträge und Veranstaltungen. — Jeden zweiten

und vierten Mittwoch im Monat finden die Be-

sprechungen der Frauengruppe statt

ÜMIFOR/nEM - Breechesspezialist

Herren- u. DamenmaBatelier

!','/r«" S. GUT
(EHEMRL HOFSCHflEIDER)

Wien, VI., Qumpendorferstraße 1

B.o.a X.
Gasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125. —
Bezirksgruppenbesprediung jed. Dienstag 20 Uhr.

27. März: Vortrag der Frau Dr. Rappaport-Liditen-
stein: „Die jüdische Frau".

An alle Favoritner Juden und Jädhinen!

Stärkt unsere Reihen, steht nicht abseits!

B. O. G. XL
^

Cafe Weber, XL, Simmeringer Hauptstraße 54.

Bezirksgruppenbesprediung jeden Samstag 20 Uhr.

B.O.G. XII.-XV.
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Frauen jeden Montag 20 Uhr.

Kameraden jeden EHenstag 20 Uhr. — Wehr-
sportliche Uebungen jeden Donnerstag ab 20 Uhr.

Nachher rhythmisches Turnen im neu renovierten

mit kalt und warm Wasserdoudien versehenen
Tumsaal des Makkabi XV. Für Kameraden voll-

kommen gratis.

B. O. G. XVI./XVIL
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradschaftsabend, Turnen.

Jeden Montag Schwimmen im BrünIbad, von

9.30 bis 10 Uhr.

Alle Samstage Geselligkeitszusammenkünfte im

eigenen Heim. Tanz mit Jazz. Gäste willkommen.

Kleiner Regiebeitrag.

B.O.G. xvin./xix.
Theater-Cafe, IX.. LustkandIßasse 4. — Bezirks-

gruppenbesprediung jeden Mittwodi 20 Uhr.

B.O.G. XX.
""

IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). — Be-

zirksgruppenbesprediungen jeden I>onnerstag

20 Uhr, Uebungsabende jeden Montag 20 Uhr.

26. März: Turnen, Wehrsport.

29. März: Gesellige Zusammenkunft, Bezirksgruppen-
besprediung.

2. April: Turnen, Wehrsport.

5. April: Bezirksgruppenbesprechung, evoit. Vortrag.

9. April: Turnen, Wehrsport.

12. April: Bezirksgruppenbesprechung, event. Vortrag.
Sämtlidie Veranstaltungen finden im eige-

nen Heim, IX., Roßauerlände 29, stets um
20 Uhr statt.

B. O. G. XXL
Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2. — Bezirks-
gruppenbesprediungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BADEN.
Isr. Kultusgemeinde, Grabengasse 14. — Orts-
gruppenbesprechungen jeden Mittwodi 20 Uhr.

Generalversammlung. Am Sonntag, den 18. März
fand die Generalversammlung der B. O. G. Baden
statt. Von der Bundesführung war Kam. Dr. Lam-
berg als Referent anwesend, weldier einen ausführ-
lichen Bericht über die Lage im Bunde gab. Zu Be-
ginn der Versammlung teilte Kam. Dr. Lamberg die

Ernennung des Kam. Dr. Rudolf Lackenbacher zum
Bezirk sführer der B.O.G. Baden mit. Sodann wurden
gewälilt; Als Bezirksführerstellvertreter Heinrich Vio-

la, als Schatzmeister Ludwig Reisz, als Schriftfüh-

rer Dr. S. Spitzer, und die Kameraden Robert Bory-
siewitz, Adolf Goldenberg, Dr. Hugo Kern. Armin
Koller, Dr. Otto Liditwitz, Franz Löbl, Gustav Löwin-
ger, Äron Weiss, Walter Winternifz, als Revisoren
Josef Löwinger und Alexander Smetana.

Für die abtretende Leitung erstattete der Be-
zirksleiter H. Viola den Tätigkeitsbericht, L. Reisz
den Kassaberidit, Dr. S. Spitzer den Beridit der
Revisoren. Von der Generalversammlung wurde der
bisherigen I^eitung, weldie von der Gründung der
B. O. G. Baden an in verdienstvollster Weise die Grup-
pe aufbaute, der einsämmige Dank aller Anwesenden
für ihre mühevolle Tätigkeit zuteil.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTÄDT.
Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemcinde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LÄCKENBACH.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde«

ORTSGRUPPE LINZ A./D. DONAU.
Hotel „Goldener Adler", Adlergasse 3 (Ritter-

burg). — Briefanschrift: Kam. Emil Zimmer-
mann, Linz, Wiener Reichsstraße 51. — Orts-
gruppenbesprechungen jeden 1. Donnerstag Im
Monat.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MOEDLING.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemelndc.

Die B. Ü. G. I. veranstaltete am 5. ds. eine Be-
sprechung sämtlidier Mödlinger Mitglieder, bei der
folgendes beschlossen wurde: Die Kameraden des
Kultussprengels Mödling gehören administrativ der
B. O. G. I. in Wien an und nehmen an deren Plenar-
sitzungen regelmäßig teil. Ueberdies finden am ersten
Montag jeden Monates im Sitzungssaal der Israeli-

tischen Kultusgemeinde Mödling, punkt 20 Uhr, Be-
sprechungen statt, zu welchen sämtliche Kameraden
des Kultussprengels Mödling erscheinen. Von Mit-
gliedern eingeführte Gäste, sowie Damen und Jugend
herzlidist willkommen. Fällt der erste Montag Im
Monat auf einen Feiertag, so findet die Besprediung
am darauffolgenden Montag statt.

ORTSGRUPPE RECHNITZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Meinf-Hausfrauen-Nachmittag im Hotel Conti-
nental. Am 14. März fanden sidi auf Einladung der
Firma Julius Meinl mehrere 100 Hausfrauen zu einem
gemütlidien Nachmittag ein.

Frau Gisi Hirsch, die Leiterin der Hauswirt-
schafflidien Beratungsstelle von Meinl klärte die An-
wesenden über Zwedk und Wesen dieser ausgezeiciine-

ten Einrichtung auf. Eine entsprechende Moden-
schau vervollständigte das Programm.

Den Hauptpunkt der Veranstaltung bot die Jau-
se — ein wundervoller Meinl-Kaffee.

Wie uns bekannt ist, finden derartige Veranstal-
tungen in versdiiedenen Bezirken statt. E
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w bs bfl JUBDISCHE FIK>NT

Unbestellbare Exemplare:
Wien, I. Bezirk, Spiegelgasse 2

KIWO
Burg Kino

Wien, L, Opemring 19

Wegen beispiellosen Erfolges, 3. Wodie prolongiert!
Privatleben Heinrich VIII.

Größter Film des Jahres - Regie: Alexander Korda

Stellengesuclie

Chauffeur
für Privat- und Lastwagen, langjähriger, unbescholte-
ner Fahrer, sudit Posten. Unter: Besitzer der Golde-

nen Tapferkeitsmedaille.

Jüdische Frau in Notlage
geraten, bittet um Arbeit (Kochen oder Haushalt, ev.
zu den jüdischen Feiertagen). Unter „Dringend" an

die Redaktion.

Wirtfchafflffuhrer

KAMERADEN I Wir •mpffehlen Euch die Be-
sorgung Eur^r Einkäufe, die DurchffQhrung
Eurer Arbeiten bei diesen FIrmenl

Auto-Fahrschule

Aiiio-Scinile „Praterstem"——

—

Wien, IL, Praterstraße 66 — Telephon R-48-3-16
* Für Mitglieder Ermäßigung!

Elektro — Gas — Radio

D. Grunbaum
Installationen von Gas-, Wasser-, Closet und Elektri-
schen Anlagen — Badewannen und Bade-Einridi-
tungen. Luster für Gas und Elektrisch, Gasherde,

Glühlampen
Wien, IIL, Lowengasse 31 — Telephon B-5 1-0-88

Gold und Juwelen

Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren
Große Auswahl in sämtlichen Marken-Uhren, sowie

Brillantwaren und Silberbestecken
S. Eck, Wien, VIIL, Alserstraße 37

Telephon A-22-3-39
Kameraden erhalten Zahltuigserleichterung

TagUdi Okkasionsverkäufe
Reparaturen prompt und billig

Hausverwaltung

Sensal Emil Lustig
Beh. aut. Realitäten- und Hypotheken-Verkehrs- und
Verwaltungs-Kanzlei — Gewissenhafte Hausverwaltung
Wien, VIIL, Pfeilgassc 28 — Telephon B-44-6-84

Kaffeehäuser

Caii „AHes Rathaus"
Wien, I., Wipplingerstraße 24/26

Telephon U-27-4-84 «

Vorzügliche kalte und wanne Küche

C«f£-Restanrant „Corso"

Wien, L, Schubertring 6

Inhaber: Tb. Zoldester

Telephon R-27-503

Wien, L, Affpernplats 1 — Telephon U-14-5-50
Elftspezlalltfiten, erstklassige Kfidie, Bier vom Faß

Offene Weine

Theafer-Caf^-Reataurant Karl BradI

Wien, IX., Lustkandlg. 4 (vis ä vis der Volksopcr)
GutbQrgerlicfae Küche bei billigen Preisen / BUlaid
Kegelbahn / Familiencaf6 / Treffpunkt aller Kame-

raden des a J. F. / Telephon Ä-17-2-29

Strom^Nazzoth, die Marke der Feinschmeckern
Pessacd:! oline Struiti'MazzotH undeiikbaLr

1SVARUM???III
^^^^^ die nach einem speziellen Verfahren erzeugten Strum-Mazzoth

im Wohlgeschmack trotz wiederholt versuchter Nachahmung un-
erreicht sind.

"Wctll jeder, der Strum-Mazzoth, Grieß und Farvel kauft, die Gewiß-
heit besitzt, daß er nur garantiert frische Ware heuriger Er-
zeugung erhält.

^W^^l die Strum-Mazzoth allen Anforderungen in hygienisdier und streng
orthodox-ritueller Hinsicht in unübertrefflicher Weise entsprechen.

Eine Ist DellRaitesse bedeuten die [runden Strum-MaaEzotHI
Die Aufsidit führt das ehrw. Rabbinat der israel. Kultusgeuieinde. Ditr genaue
Einhaltung der streng orthodoxen Kasdiruth-Vorsdiriften überwadit Sr. Ehrw.
Herr Rabbiner Babath.

Darum nur Strum^Mazzotli

!

ISVIeri, II., Rotertsternsiasse 11 — TelepHon R 41-S*71

KAMERADEN!
Bevorzuget beim Einkauf

unsere Inserenten!^

Wien,

Treffpunkt der Kameraden

im Cafe-Restaurant „Carl-Theater"

Inh. Josef Blau Si Co.

IL, Praterstraße 29 — Telephon R-46-5-50

Reinigungsanstalt

Treffpunkt der Kameraden
im Caf^ „Helenenhof"

Neue Leitung
Wien, VIL, Siebenstern^, 42 (Edce Kirdiengasse)

Telephon B-31-3-68

Universale Reinigungsanstalt
Karl Grünfeld

Wien, IV.. Wiedner Gürtel 60 — Telephon U-43-9-52
Exakte Reinigung von Wohnungen und Lokalitäten.
Fußboden-Reinigung, Fensterputzen. Chem. Wand- und
Tapetenreinigung, Büroinstandhaltung, in und außer

Abonnement

Reise und Transportunternehmun^en.

Klaviere

Klaviere von S 400.— aufwärts

Alle Marken, kleinste Raten — Uebemahme von

Stimmen und Reparaturen

Kreither, IX., Universitätsstr. 4 — Telephon Ä-23-3-47

ULLMÄNN, RINK & CO
Billigste Uebemahme aller

Uebersiedlungen und Gütertransporte
Wien, L, Kurrentgasse 12 — Telephon U-22-2-54

Spezialverkehr nadi Palästina

Restaurant

Konditoreien

Alfred Spitser

noB -^c^ itt^D Konditor noB 7t^ nu^D
Wien. VIL, Lerchenfelderstr. 71 — Telephon B-58-0-83

Wien, L, Stadiongasse 10. Tel. A 23-7-20

Prämiierte L Wr. Konditooei - - Ausstellung 1952

Chrendiplom mit Gold-Medaille

Restaurant Andreashof
Inhaber: Tobias Rosenberg
Wien, VIL, Andreasgasse 2

Menü von S 1.— bis S 2.—
Klubzimmer mit und ohne Klavier zu vergeben

Seidenwaren

Maler

Kamerad N. Weis
Wien, IX., Rögergasse 12 ~ Telephon A-18-6-56

empfiehlt sidi als Zimmermaler — Malerarbeiten

von der einfadisten bis zur modernsten Ausführung

S. Kary & Co., Lugeck
Artikel für Damenkonfektion, Herrenschneider, Hut-
macher, Mieder, Decken. Tapezierer, Modisten, Innen-

ardiitekt, Lederwaren
en gros en detail

Spenglereien

MöbeL

ständige Ausstellung moderner Wohnräume

A. u. O. Glücksmann

Wien. XV., Zinkgasse 4 — Telephon U-35-2-53

Photo und Optik

Erwin Singer

Wien, L. Wipplingerstraße 17 — Telephon U-21-«04

Spedallst In Amateurausarbtitungen

Sämtllcfae Photoartikeln

Bau- und Galantriespenglerei

J. Perlmutter
IV., Wiedner Hauptstraße 73 — X.. Sonnwendgasse 36

Telephon R-12-601
Bauart)elten, Häuserrenovierungen, Badezimmer- und
Klosettelnricfatungen — Spezialwerkstätte sämtlicher

Heißwasserapparate

Sport und Sportbekleidung

Sportausrfistung tmd -Bekleidung
Fahrräder, Nähmasdiinen

Ptdc
Wien, IV., Wiedner Hauptstraße 8
Wim, IX.. Lichtensteinstraße 24

Reinigungsanstalt

Allgem. Desiafekfions- und Reinigungs-Anstalt
,JLucra"-Untemehmung

Inh.: Ernst Lichtenstem
Wien. IL, Amezhoferstr. 11 — Telephon R'40-6-24

Gegründet 1904
Portal- und Fenster-Reinigungen ; Fuflboden-Arbeiten;
absieben, einwachsen, schleifen und bürsten, (in und
außer Abonnement). Vertilgung gegen Ungeziefer
mit Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie
Fflr Mi^lteder des B. J. F. besonderes Entgegen-

kommoi

Sportschuhe

kauft man am l>esten direkt beim Enseuger

Emil Teltsdier

Schuhmachermeister

Wien, XVIIL, Währingerstraße 130

Tuchhaus

Ignaz Kohn
Wien, L, Salvatorgasse 1

Original engl. Herren- und Damenstoffe
Kameraden erhalten bei Vorweisung der Mitglieds-

karte 10 Prozent Rabatt!

Herausgeber, Verleget und EigcmtOmer: 3und jüdlsdier Frontsoldaten Ocsterrcichs"; verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Reisz, Beamter,
Wien, L, Splegelgasse 2 (Edie Graben 10). — Druck: S. Insels Söhne (verantwortlich Wtthehn Insel), Wien, X., Sfidbahnviadukt.

beide.



3* Jahrgang

Zur gegenwärtigen Situation
teile ich mit

:

Die Bundesführung hat nach der am
1. IL a. c. stattgefundenen Generalversamm-
lung an den gewesenen Bundesführer Herrn
Generalmajor Sommer ein Schreiben ge-

richtet, laut welchem demselben das große
Bedauern über dessen Entschluß, seine in

der oberwähnten Generalversammlung er-

folgte Wiederwahl zum Bundesführer nicht

anzunehmen, zum Ausdruck gebracht wurde.

Gleichzeitig wurde Herrn Generalmajor Som-
mer der in der Sitzung der erweiterten Bun-
desführung vom 27. IL a. c, einstimmig ge-

faf5te Beschluß zur Kenntnis gebracht, das

durch sein Ausscheiden verwaiste Amt des

Bundesführers vorderhand unbesetzt zu las-

sen. Weiters wurde der Erwartung Ausdruck
gegeben, daß Herr Generalmajor Sommer
das ihm vorbehaltene Amt des Bundesfüh-

rers zu dem ihm geeignet erscheinendem

Zeitpunkte wieder übernehmen werde.

Dieses Schreiben beinhaltet den Versuch

der Liquidierung des monatelangen unnützen

Streites, über letzten Endes nur formelle

Standpunkte; es beinhaltet aber auch

den festen Willen, die vielen, durch die Zwis-

tigkeiten der letzten Zeit ohne unser Ver-

schulden verursachten Versäumnisse im wei-

teren Ausbau unserer Organisation nachzu-

holen.

In diesen Bestrebungen wird nun die

Leitung unseres Bundes neuerlich gestört.

Diese Störung ist ganz darnach angetan, dem
Judentume vermeidbar gewesenen Schaden
zuzufügen. In den letzten Tagen erschien

nämlich in einzelnen Zeitungen ein Auf-

ruf des Herrn Generalmajor Sommer, der

eine Neugründung legitimistischer, jüdi-

scher Frontkämpfer propagierte. Welche Re-
sonanz dieser Aufruf bei unseren Gegnern
hervorrief, geht aus folgendem Artikel der

„Wiener Neuesten Nachridxten" hervor:

-Auf allen Klavieren**.

vaterländischen
r e i c h", in dem unter
alberen Behauptungen,

Ein ,»Bund der legitimistisdien jGdisdien Front-
kämpfer" veröffentlicht einen .»Aufruf an die

Juden in Oesfer-
Aufstellung von allerhand
wie der, daß es „beste

jüdische Tradition ist, gesetzmäßige Autorttlit und
legitimes Redit anzuerkennen", und daß „die ,,iü-

disdien Frontkämpfer, die ihr Leben für das alte

Oestcri«idi eingesetzt haben, ein« berufene Sfoß-
truppe seien", die Juden aufgefordert werden, für

Altösterreidi und für den Legitimismus zu kämpfen.
„Kommt alle zu uns", heißt es am Sdiluß, ,,vater-

landisdi gesinnte Juden, zur Ehre, zur Weihe, zum
Nutzen der Österreichischen und der
jüdischen Sache! Ihr kämpft für euch
selbst, wenn ihr für Oestcrreid» kämpft!"

Jedermann erinnert sidi, daß ein gK)(ter Teil der
Juden« V0t all«» die in den Kriegsjahren zugewan-

derten, nadidem sie Gut und Blut im Kampf um
Kriegslieferungen eingesetzt hatten, im Herbst 1918
mit fliegenden Fahnen in das Lager der Sozialde-
mokraten gelaufen sind, von denen ja wohl niemand
behaupten wird, daß sie die gesetzmäßige Autorität
und das legitime Recht immer anerkannt hätten.
Als es im letzten Jahr den Sozialdemokraten immer
sdilediter ging, begannen die Juden sadite in die
Vaterländisdie Front zu übersiedeln. Nadi der
marxistisdien Revolte bradi dann unter den Juden
ein wahrer Sturm des Februar-Patriotismus aus,
und ein paar Wochen später sind sie, wie der vor-
liegende Aufruf zeigt, bereits entsdilossen, „zum
Nutzen der österreichisdien und der jüdisdien
Sache" unter der schwarzgelben Fahne zu streiten.
Aber trotz aller Pfiffigkeit, über die sie verfügten,
dürften sie diesmal nidit einer editen, sondern
einer Sdieinkonjunktur nachlaufen. Der Legitimis-
mus wird sidi in Oesterreidi nidit durchsetzen,
er wird von dem jüdisdien Zustrom nur kompro-
mittiert werden . . .

Kameraden 1 Ich frage Euch um Eure
Meinung hierzu. Welcher Jude kann und
darf diese Neugründung gutheißen? Welchen
Sinn oder Zweck soll sie haben?

idi sehe nur die eine betrüblidie Tat-

sadie, daß unsere Gegner wieder einmal
höhnen und auf die Spaltung in unseren
Reihen hinweisen können.

Die Leitung des B. J. F. hat es sich daher
im wohlverstandenen Interesse des Juden-
tums versagt, durch Riditigstellungen und
Erwiderimgen in den Tageszeitungen die jü-

dische und nichtjüdische Oeffentlichkeit auf

diese Sonderaktion noch besonders aufmerk-
sam zu machen, und glaubt sich der Zu-
stimmung aller Kameraden mit dieser ihrer

Auffassung und Haltung sicher.

Der B. J. F. wird unbeirrt seinen vorge-

zeichneten Weg weiter verfolgen und gemein-
sam mit allen Gutgesinnten zur fortschrei-

tenden Gesundung unseres Vaterlandes bei-

zutragen versuchen und damit auch den poli-

tischen und wirtschaftlichen Interessen des
österreichischen Judentums am besten dienen.

In unserer Organisation soll jetzt endlich

wieder ersprießliche Arbeit zum Besten Aller

geleistet werdea.

Dr. Fritz Benedikt
Hauptmann i. d. Res., Ritter des
Leopoldsordens, Besitzer der Silber-
nen Tapferkeitsmedaille für Offi-
ziere etc, etc. Vorsitzender des

Exekutivkommitees.

Was sagt die jüdische Presse dazu?
„Die Wahrheit"

Legitimistische {Qdische Frontkämpfer.

In der Vorwodie ist in einigen Wiener Tages-
zeitungen ein Aufruf des Herrn Generalmajor Emil
Sommer, des früheren Führers des ,3und jüdi-
sdier Frontsoldaten" erschienen, in weldiem zum Bei-
tritte EU einem von ihm neugegründeten Verband der
„Legitimistisdien jüdisdien Frontkämpfer Oester-
reidis" aufgefordert wird.

Wie immer man zum legitimistisdien Gedanken
stehen mag, der sldierlidi unter den osterreidiisdien
Juden sehr viele Anhänger besitzt, die Zusammen-
fassung voa Juden allein unter diesem Gesidits-

KLASSENLOSE (Ziehung 25. und 25. Mai)

HAUPTTREP PER
1 Million SchilliriQ^
S 200.000'— und S 100.000'—. kaufen
oder bestellen vSie nodh heute in der
Geschäftsstelle der KlassenlotterieHELENE STUTZ
I. ^E^ipplincierstr. lO
[Ecke Schwertg.), wo der große
Haupttreffer der 30. Lotterie von
S 300.000 gewonnen wurde.

Das GlOck ist bei uns zu Hausei
V, Los S 48-, V» Los S 24-. V« Los S 12'-.

»/s Los S &~

punkt mag ebenso unangebradit ersdieinen, wie die
früher von gewisser parteipolitisdier Seite vorge-
nommene Gründung von nur jüdisdien Verbänden, die
eine bestimmte staatspolitisdie Tendenz hatten. Denn
der Jude hat als Staatsbürger die Pflidit, gemein-sam mit seinen diristlidien Mitbürgern für jenes
staatspolitisdie Ideal einzutreten, das sie wie er
als nützlidi für das Wohl des gemeinsamen Vater-
landes erkennen. Im übrigen ist die Neugründung
die Folge jenes bedauerlidien Konflikts im „Bund
jüdisdier Frontsoldaten", über den wir bereits be-
riditet haben. Der „Bund** selbst gehört korporativ
dem „Ring vaferländisdier Soldaten" an, der unter
Führung des Heeresministers Sdiönburg-Hartenstein
stehenden Organisation, hat also bestimmt keinen
antilegitimistisdien Charakter, was audi die letzte
große Kundgebung des „Bundes" im Lembadier-Saale.
bei der drei prominente diristlidie Führer des „Rin-
ges" sprachen, bewies. Eine sadilidie Notwendigkeit
zur Gründung der nunmehr entstandenen legitimis-
tisdien Sondergruppe des Herrn Generalmajor Som-
mer bestand also nidit.

„EHe neue Welt"

Kaiserfreue judische Fronfkämpfer.

In den letzten Tagen ist in den Wiener Zeitun-
gen ein Aufruf des Herrn Generalmajor Emil Som-
mer ersdiienen, in weldiem zum Beitritte zum neu-
gegründeten Verband der „Le g i t i m i s t i sc h en
Jüdischen Frontkämpfer Oesterreichs"
aufgefordert wird.

Die Neugründung ist die Folge eines bedauer-
lichen Konflikts im „Bund jüdischer Front-
kämpfer" (B. J.F.), über welchen wir bereits be-
riditet haben. General Sommer war oberster Führer
des B. J, F. Infolge gewisser Differenzen in organi-
satorischen, aber für den B. J. F. nidit lebenswiditigen
Fragen ergab sich zwischen General Sommer und
der überwiegenden Mehrheit der Leitung eine Span-
nung, die leider von dritter Seite verschärft wurde.
Die Differenzen waren nidit politisdier Art und
bezogen sidi insbesondere nidit auf den Legiti-
mismus, da im B. J. F. eine antilegitimistisdie
Strömung nie vorhanden war. Eine sadiHdie Not-
wendigkeit zur Gründung der nunmehr entstandenen
legitimistisdien Sondergruppe des General Sommer
bestand aber nidit. Wenn Jetzt die Einheitlidikeit
der jüdisdien Frontkämpfer gestört und eine Absplit-
terung vom B. J. F., der sidi zu einer starken jüdi-
sdien Organisation entwidcelt hat, herbeigeführt wird,
so ist das vom allgemein-jüdisdien Standpunkt zu be-
klagen. Im allgemein-jüdisdien Interesse ist audi zu
wünschen, daß der B. J. F. durdi diese Vorgänge
nidit in seiner weiteren Entwiddung behindert werde.

Spezialverkehr nach Palästina
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Ein lehrreicher Bericht.

Die bekannte philantropische Organisa-
tion der reichsdeutschen Juden, der „Hilfs-

verein der deutschen Juden" hat einen Be-
richt veröffentlicht (für das Jahr 1933), dem
eine geschiditliche Bedeutung zuzuschreiben
ist. Das Material der sachlichen Anmerkun-
gen, der Erfahrungen, der Feststellungen

und der trockenen Zahlen, das in diesem
Berichte zu finden ist, ist von Blut und Ver-
zweiflung durchtränkt, und wirkt auf den
Leser umso stärker, je mehr diese verdiente
philantropische und nun die Fehler ihres

bisherigen Programms feststellende Organi-
sation sich bemüht, eine oberflächliche Wir-
kung auf das Herz auszuschalten.

33 Jahre existiert der „Hilfsverein der
deutschen Juden", doch bisher waren die
deutschen Juden selbst nie das Objekt sei-

ner Tätigkeit. Die Schöpfer und Führer die-

ser Organisation haben immer betont, daß
der „Hilfsverein" jenen Glaubensgenossen in

verschiedenen Staaten und Ländern zu hel-

fen verpflichtet ist, die das kulturelle und
moralische Niveau der deutschen Judenheit
noch nicht erreicht haben. Seit dem Jahre
1901, das ist seit seiner Gründung, hat der
„Hilfsverein* insbesondere die sogenannten
Ostjuden unterstützt. Sooft das russische,

polnische, ukrainische, rumänische, türkische,

oder balkanesische Judentum von einer Kata-
strophe heimgesucht worden ist, eilte der
„Hilfsverein" zur Hilfe.

Im Jahre 1933 — so erfahren wir aus
dem Bericht — hat sich der „Hilfsverein"
zum ersten Mal seit seiner Gründung mit
Angelegenheiten des deutschen Judentums
befaßt. Im Jahre 1933 hat auch der „Hilfs-

verein" zum ersten Male verstanden, daß die
Hilfe für das Judentum kein philantropisches
Problem ist, sondern daß diese auf einer
breiten, nationalen und sozialen Basis aufge-
baut werden muß.

Gejagt von der Panik hat ein großer
Teil des deutschen Judentums emigriert und
erlebt nun eine Gehenna der Emigration. In

Europa ist es eng. Europa hat nur imgem
und provisorisch einige Zehntausende deut-
scher Juden absorbiert. Diesen Juden wird
jetzt nur Zeit gelassen, sich für eine stabili-

sierte Zukunft vorzubereiten, lieber die Emi-
gration in Ueberseeländer erfahren wir aus
dem Berichte interessante Einzelheiten. Ein
Viertel der Juden wandte sich nach Palä-
stina. Unter anderen Ländern finden wir
Costarica, Guatemala, Honduras, Salvador
in Mittelamerika, alle südamerikanischen
Länder, Afrika, China, Indien, Persien, Sy-
rien, Türkei und andere — die wichtigsten
Absorptionsgebiete (nach Palästina) sind die
Vereinigten Staaten und Brasilien. Der Be-
richt stellt jedoch fest, daß die Aussichten
für diese emigrierten Juden sehr schlecht
sind. Eine Emigration erfordert gründliche
Vorbereitung. Und diese Vorbereitung be-
ruht in erster Reihe in der Umschichtung
und der gruppenweise durchgeführten
Kolonisierung. Für die freien Berufe gibt es,

mit Ausnahme einiger Fachleute keine
Verwendung. Plätze gibt es nur für autarke
Emigranten, also Ackerbauer und nur dann,
wenn sie in Gruppen emigrieren. Die deut-
schen Juden haben daraus die Lehre gezo-
gen. Nun sind sie daran, eine systematische
Umschichtung herbeizuführen, und jeder Mo-
nat der mühevollen Arbeit bildet neue Rei-
hen glänzend geschulter Auswemderer her-
an. In Deutschland, in Frankreidi, in Schwe-
den und in Holland bestehen musterhafte
Schulen, wo nicht nur der Ackerbau unter-
richtet wird, sondern alles, was nötig ist, um
einem Menschen alle Gebiete jenes Wissens
zu erschließen, das er bei der Urproduktion
braucht. Diese Aktion wird auch für Palästi-
na eine große Bedeutung haben. Es geht um
die junge Genei. tioii. Ihr eine Existenz zu
schaffen ~ und auf diese Weise die Zukunft
des Judentums zu sichern — ist eine der
wichtigsten Aufgaben und eine Grundforder-
ung jeder ernsten Hilfeleistung.

H. H.

Juden im Weltkrie.^.

Zu den „populärsfen" Verleumdungen der Anti-
semiten aller Schattierun^n {Jchört die Lüge von
der Feigheit der Juden und deren drückebergerischem
Verhalten während des Weltkrieges. „Die Juden
haben sich vor Kriegsdiensfpflicht gcdrüdit", „Die
Juden hat man an der Front nie gesehen", „Während
unsere Volksgenossen geblutet haben, machten die
Juden im Hinterland Geschäfte" — das sind nur
einige wenige Stilblüten, deren sich die antisemiti-
sche Presse in ihrem Verleumdungsfeldzug bedient.
Wer den Ekel überwindet, kann das fast in jeder
Nummer des „Stürmer" lesen.

Ausschlaggebend ist jedoch nicht die lügnerische
Meinung der antisemitischen Schmierfinke, die den
Weltkrieg selbst nicht mitgemacht haben und nun in
den Redaktionsstuben ihren antisemitischen Ver-
leumdungen ein „publizistisches" Gepräge geben.
Ausschlaggebend ist das Zeugnis eines deutschen
Generals, der ein Buch veröffentlicht hat unter dem
Titel „Aus alter in die neue Zeit". Der General heißt
von Dcimling. Im Buche finden wir folgenden Absatz
über das Verhalten der Juden während des Welt-
krieges: ,-" ^jll

„Nach der Ermordung von Walter Rathenau, eines
Mannes von europäischer Bedeutung begann in deut-
schen Ländern die antisemitische Welle zu wachsen,
die mir, einem alten Soldaten, die Pflicht auferlegte,
sich in den Schutz der judischen Frontkämpfer zu
stellen. Den Juden, die amKriegc teilgenommen haben,
hat man vor allem vorgeworfen, daß sie sich vor dem
Frontdienst gedrückt haben, und daß man sie im
Krieg überall gesehen hat, nur nicht in den Schützen-
gräben. Als kommandierender General weiß ich aber
aus eigener Erfahrung, daß die jüdischen »Soldaten
und Offiziere ihre Pflichten ebenso gut, wie ihre
Kameraden anderer Konfessionen erfüllt haben. Ich
selbst hatte Gelegenheit, viele Juden mit dem Eiser-
nen Kreuz, sogar erster Klasse, auszuzeichnen. Es war
audi nicht schwer, die Verleumdungen abzuwehren,

denn die Sprache der Statistik ist unzweideutig. So
ist es eine Tatsache, daß es an der Front 80.000 jüdi-
sche Soldaten gab, von denen 12.000 gefallen sind.
35.000 bekamen Kriegsauszeichnungen. 23.000 jüdi-
sche Soldaten haben avanciert, 20Ö0 sogar bis zum
Offizier. Auch als Kriegsflieger haben sich viele
Juden ausgezeichnet. Der gefallene und mit dem
Orden Pour le merite ausgezeichnete Fliegerleut-
nant Frankl war ebenfalls Jude. Im allgemeinen kann
man sagen, daß die deutschen Juden genau so große
Blutopfer, wie die Bürger anderer Konfessionen, dar-
gebracht haben."

„Mir persönlich ist folgende Begebenheit be-
kannt: Eine jüdische Witwe hatte vier Söhne, die
alle an der Front waren. Drei von denen sind ge-
fallen, und um den letzten, vierten zu retten, rich-
tete die Mutter an die militärisdien Behörden ein
Gesuch, in welchem sie bat, ihrem Sohne einen
Dienst hinter der Front zu gestatten. Bevor jedoch
dieses Gesuch die entscheidungsberechtigten Behör-
den erreichte, ist auch dieser vierte und letzte Sohn
gefallen. — Die Antisemiten sollten es verstehen, was
in der Seele dieser Mutter vorging, als sie die fort-
währenden Verleumdungen hörte, daß die Juden,
sich gedrückt haben."

Garteneröffnung

CRFd VIKTORIB AM SCMOTTEMTOR

Troffpunkt der Kameraden I

Der »Europäer" Reventlow*
Graf Ernst zu Reventlow fordert in dem

von ihm redigierten „Reichswart", der sich

als das Organ des „BVE" (Bund völkisdier
Europäer) gibt, alle nichtarisdien Rassen
in der Welt, auch die Farbigen, auf, sich mit
den Ariern im Kampfe gegen die Juden zu
vereinen. Er führt unter anderem aus:

In Deutschland wird seit 1933 das Wort
„nichtarisch" gebraucht, und zwar für Juden,
Halbarier, Juden-Versippte und -Mischlinge,
wie Kaller — das sind die mit Jüdinnen
(Kallen) verheirateten Arier — und deren
Nachwuchs die Judstizen; und die Tatteln,
das sind mit Juden (Tatten) verheiratete
Arierinnen — und deren Nachwuchs (Jüd-
linge).

Reventlow schlägt vor, das Wort „nicht-
arisch'' aus der Aufnahmeerklärung des
„BVE" zu streichen, um Gelbe, Schwarze
und Rote nicht ungerechterweise zu beleidi-
gen. Auch das Wort „Antisemitismus" sei

zu vermeiden, denn der Jude gehöre keinem
semitischen Stamm an, er habe sich seit

mehreren tausend Jahren zu einer „parasitä-
ren Entartungsform innerhalb des mensch-
lichen Typus verdichtet." Alle nichtari-
schen'' farbigen Rassen sind Leidensgefähr-
ten der Arier, weil sich der Jude auf sie mit
derselben Lust- und Beutegier wie auf uns
stürzt Mit ihnen im Schicksal verbunden,
müssen wir zur eigenen Sicherheit auch um
ihre Mitwirkung im Kampf bemüht sein.

Wir dürfen uns auf keinen Fall selber schwä-
chen, indem wir den Kampf auf Leute aus-
dehnen, die, an Juden gemessen, nur „halb
so schlimm" sind, denn vor Juden sind alle

Menschen und Rassen gleich. Der Afrikaner
ist ein Opfer wie der Schwede, Russe, Deut-
sche, Amerikaner, Kanadier, Chinese usw.
Es kann demnach nicht dringend genug da-
von abgeraten werden, neben dem Juden-
tum irgendeine andersfarbige Rasse anzu-
zugreifen.

Ist das satanisdie Bosheit, oder ist das
sdion Wahnsinn?
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Stockinger
zur Tel-Aviver-Messe*

Für den Kataloii der Levante-
Messe, die deronädüst stattfinden
wird, hat der österreichische Han-
delsinlnlster Fritz Stockinger
folgende BeSrüQung gescfarleben

:

Die aufstrebende Entwicklung Palästinas hatte
auch eine bedeutende Erweiterung des ösferreichisdien
Handelsverkehres mit diesem Lande zur Folge. Ist
dodi die österreidiisdie Ausfuhr dorthin, die im Jahre
1952 '2,045.000 S betrug, im Jahre 1933 auf 4.775.000 S.
also um mehr als das Doppelte gestiegen. Schon aus
diesem Grunde begrüße ich als österreichi-
scher Handelsrainister die Levant e-M e s-
s e in T e 1-Ä v i v, die, wie idi hoffe, zu einer weiteren
Vertiefung der wirtschaftlidien Beziehungen zwisdien
den beiden Ländern führen wird. Es freut midi, daß
es der ehrenamtlidien Vertretung der Levunte-Messc
in Oesterreidi gelungen ist, eine beachtenswerte An-
zahl österreidiisdier Aussteller für diese Veranstal-
tung zu gewinnen, da diese Messe die beste Gelegen-
heit bietet, die Völker der Länder des Orients Ober
Qualität Österreidiisdier Produktion zu unterrichten.
In diesem Sinne wünsdie idi der Veranstaltung bes-
ten Erfolg.

vy|.^ bei unseren Inserenten einkauft, nDtzt
^^ ^' sich und unterstOtzt auch seine Zeitung I

Wiedereintrifte in die Wiener
Kultusgemeinde*

Während im Jahre 1953 nodi die Eintritte in die
Wiener jüdisdie Kultusgemeinde etwas mehr als die
Hälfte der Austritte betrugen (355 Eintritte gegen
758 Austritte), haben sich die Eintritte in diesem Jahr
in der kurzen Zeit bis zum 20. März sduon auf 188
gestellt, während die Austritte bloß 49, also etwas
mehr als ein Viertel der Eintritte ausmachen.

Treue zum Judentum ist eine erfreuliche Tat-
sadie, und als eine der wenigen guten Folgen, des
gegen uns tobenden Hasses zu werten.

9hossen
Es gab einmal einen Spradipuritaner— im privat-

politischen Leben war er Hakenkreuzler — der sich

publizistisdi für die Reinigung der deutsdien Spradie
vom jüdisdien Einfluß einsetzte. Insbesondere hat

es ihm das Wörtchen „mies" angetan. „Mies" wäre
jüdisdien Ursprunges, behauptete der gute (Nazi)-

Mann (in Wirklidikeit ist „mies" zwar ein in der
jiddisdien Sprache gebräudilidies, aber aus dem he-

bräisdien — „ma-us", d. h. ekelhaft — stammendes
Wort), „mies" dürfte kein Arier, der sidi seiner

Abstammung bewußt ist, sagen. Und er habe es audi

nidit nötig, denn es gäbe ein altes deutsdies Wort,
das genau dasselbe was „mies" bedeute, und zwar
„karig". Der Herr Puritaner brach eine joumalisti-

sdie Lanze nadi der anderen: saget und sdireibet

nie „mies", saget und schreibet immer „karig"!

Zu jener Zeit — es war vor neun oder zehn

Jahren — gab es in Wien einen bekannten Journa-
listen, der nidit minder reinrassig war, als der

hakenkreuzlerisdie Anti-miesnik. Dieser Journalist hat

sidi über diese Angelegenheit folgendermaßen ge-

äußert:
„Ein Spradiereiniger mödite uns beeinflussen,

daß wir anstatt „mies", „karig" sagen. Ich kann mir

aber nicht helfen: sooft idi „karig" höre wird mir

mie» ...

Dies spielte sidi, wie gesagt, in jenen vorsint-

flutlidien Zeiten ab, da der Nationalsozialismus nodi

in den Kindersdiuhen stedite. In der Isar, an deren
Ufer er seine ersten Sdiritte stellte, ist seither

viel Wasser und in ganz Deutsdiland viel — Blut ge-

flossen. Heute macht man keine Witze mehr über den
Nationalsozialismus, denn heute ist diese „Idee" ein

Alpdrudi geworden. Und dennoch kann man sidi

mandimal des Lächelns nidit erwehren, wenn man von

den Taten des Hitlerregimes hört. Die Umstände
sind tragisdi, fürchterlidi tragisch, sonst ginge durcii

die Welt eine Welle des homerischen Geläditers

nach der anderen.

Vor einigen Tagen jährte sich zum ersten Male
ein denkwürdiger Tag: der 1. April 1933. Am
1. April 1955 hat der fränkische Diktator und Porno-

graph Julius Streidier den berühmten Judenboykott
in ganz Deutsdiland durchgeführt. Um der „Greuel-

propaganda" im Auslande entgegenzuwirken! An den
Erfolg können wir uns nodi erinnern: nadi kaum
eüiem Tage wurde der amtliche Boykott abgeblasen,

die Empörung der gesitteten Welt gegen die barba-

risdien Methoden des Dritten Reidies ist aber

womöglich noch größer geworden.

Am 1. April 1954 hat kein einziges Nazi-

blatt in Deutschland sich daran erinnert, daß die-

ser Tag eigentlich geschichtlich ist. Seine Wieder-

kehr wurde nicht gefeiert. EHe Nationalsozialisten

möditen auf dem Gebiete des Wirtsdiaftslebe^ les

vermeiden, was eine weitere Minderung de« .portes

und eine noch größere Passivität der Handelsbilanz
nach sich ziehen könnte. Das stört sie natürlich

nicht, im Inlande nadi wie vor eine hundertprozentige
Exterminationspolitik Juden gegenüber zu führen (ins-

besondere in den deutsdien Mittel- und Klein-

städten sterben die Juden buchstäblidi Hungers).
Aber ein offizieller Boykott? Wo sind die Zeiten,

Herr Streidier?

Nur im Kunst- und Geistesleben des „neuen"
Deutschland wird er ganz offiziell geführt. Da hat der

Arierparagraph nichts von seiner ursprünglidien

Schärfe eingebüßt. Im Gegenteil: er wurde sogar

verschärft, da er sich nun nidit mehr gegen lebendige

Menschen, sondern sogar gegen — Schatten wendet.

Gegen Filmsdiatten. Ist es nicht eine Groteske, daß
ein Film verboten wird, nur weil die Hauptrolle

von einer Jüdin gespielt wird? Die kleine Elisabeth

Bergner gibt die Große Katharina, folglich muß
die Empörung der „Volksmassen" rießengroß sein!

Diesem lädierlidien Schritte folgt eine Reihe von Un-
annehmlichkeiten und Blamagen im Auslande, insbe-

sondere in England, dem Herstellungslande des Fil-

mes. Aber das geniert die Göbbelsianer nicht: sie

haben ihre Prinzipien und diese wenden sie auch

in bezug auf die Filmleinwand an.

Muß man da nicht lachen? Man muß. Besonders

wenn man sich an die unrühmliche Geschichte des

natürlich judenreinen Filmes „Horst Wessel" er-

innert, der von lauter Stammbaumredsen verfertigt,

so schledit war, daß er eiligst in einen „Hans West-

mar" umgetauft werden mußte.

Dafür hat ein Genie wie Fritz Haber Deutsdi-

land verlassen müssen, weil seine Großmutter . . .

Sie wissen sdion! Und ein Naziblatt hat ihm erst

vor einigen Wochen einen Nachruf gehalten, der

eine große Lobeshymne für diesen deutschen

Chemiker jüdischer Abstammung ist. Ist das nicht

eine Groteske? Ein Naziblatt! Und um Albert

Einstein reißen sich die Universitäten zweier Kon-

tinente, und versdiiedene Staaten bieten ihm die

Staatsbürgerschaft an. Aber in Deutsdiland bleibt

er Hodiverräter. Wenn man bedenkt, wie sehr Ein-

stein durch seine wissensdiaftlidie Arbeit, Deutsdi-

lands Ansehen in der ganzen Welt gehoben hat,

und wie sehr Hitler durch seine Politik dieses An-

sehen gesdiädigt hat — muß man lädieln . . .

Einer der toten Verpönten des Dritten Reidies,

ein gewisser Heinridi Heine, hat einmal geschrieben:

„Denk 5di an Deutsdiland in der Nacht,

So bin idi um den Sdilaf gebradit —

"

In schlichter Prosa könnte man variieren: „karig"

wirds einem und „mies" ...
e u/

V

Der „Dybuk" in der Mailänder „Scala**.
Vor einigen Wochen fand in der

berühmtesten Oper der Welt —
der Mailänder „Scala" — die Pre-

miere der Oper „Dybuk", nach dem
berühmten jüdischen Sdiauspiel von
An-ski, das audi in Wien von den
Aufführungen der „Habima" und
der „Wilnaer Truppe" bekannt ist.

statt. Dir Premiere: wurd'i durdi viele

europäisdie Sendestationen über-

tragen.
Die Redaktion.

Aus Mailand wird ims geschrieben:

In derselben Zeit, da wir in so manchen
europäisdien Ländern verfolgt und be-

schimpft werden, hat im berühmten Mai-
länder Operntheater „Scala" der „Dybuk"
von Än-ski seine Premiere erlebt. Dies ist

eine Genugtuung für uns, für den jüdischen

Geist und für die jüdische Kultur. Jene,

die behaupten, die Juden wären eine niedri-

gere, eine unproduktive Rasse, haben wieder
einmal eine tüchtige Lehre erhalten: ein jüdi-

sÄes Werk wurde in einem der größten

Kunsttempel der Welt aufgeführt.

Indem ich diese Worte gebrauche, über-

treibe idi nicht im mindesten. Jeder, der sich

auskennt, weiß, daß schon die Zulassung an
die „Scala" bestes Zeugnis für die Qualität

eines Werkes ist. Erst recht wird man in die-

ser Meinung bekräftigt, wenn festgestellt

wird, daß das Werk von der strengen italie-

nischen Kritik und vom empfindsamen ita-

lienisdien Publikum mit Begeisterung aufge-

nommen wurde. Die Aufführung des „Dy-
buk" war ein Riesenerfolg. Es unterliegt

keinem Zweifel, daß diese jüdische Oper
nunmehr einen Triamphzug über alle italienl-

sdien Opernbühnen beginnen wird.

Nach dem Werke An-ski s schrieb das

Libretto Renato Simoni, der langjährige

textliche Mitarbeiter von Puccini. Die Musik
komponierte Lodovico Rocca, ein Jude.

Warum Simoni und Rocca gerade dieses

jüdisdie, chassidisdi-kabbalistische Thema
für ihr Werk gewählt haben? Und dies, trotz-

dem es der italienischen Mentalität so fremd
ist? Zweifellos wollten sie neue Wege suchen,

zweifellos lag es in ihrem Bestreben, etwas

Unkonventionelles zu schaffen. Das kann
aber nicht als die alleinige Ursache betrach-

tet werden. Eine große Rolle hat hierbei be-

stimmt auch die Bewunderung für die Le-

benswahrheiten des jüdischen Volkes ge-

spielt, für jene Wahrheiten, die aufgebaut

auf dem Fundamente des Monotheismus bis

an den heutigen Tag ihre Gültigkeit bewahrt

haben. Deshalb suchten sie eine Inspiration

im jüdischen Theater, das zum großen Tei-

le biblische Themen auf die Bühne brmgt.

Der Komponist Rocca hat sich eine

äußerst schwierige Aufgabe gestellt. Die

Oper mußte dodi eine originelle Partitur be-

kommen, und sowohl religiöse Motive, wie

auch das spezifische Milieu berücksiditigen.

Rocca verarbeitete dabei Studien von P e r o-

si und Pizetti und berücksiditigte in gros-

sem Maße die Musik von Ernst Bloch.
Charakteristisdi für die Partitur des „Dy-

buk' ist die halbgesangliche Behandlung
jüdisdier Motive in dem sogenannten „tono

di lezione".

Simoni, der Verfasser des Libretto hatte

eine nicht minder schwere Aufgabe zu er-

füllen. Einerseits mußten gewisse Uebertrie-

benheiten des An-skisdien Werkes verdauli-

cher gemacht werden, andererseits aber war
es eine Notwendigkeit, die grundlegenden
Intentionen des Autors zu wahren. Die
talmudischen und kabbalistischen Elemente
des „Dybuk'' sind geblieben und vereinen
sich audi im Libretto zur sdiönsten Harmo-
nie. Bei der Darstellung der abergläubischen
chassidisdien Gebräuche und der überspann-
ten Relegiosität, gelang es Simoni, der den
Spuren An-skis treu folgte, die Reinheit der
Jesdiiwah-Athmosphäre zu veranschaulichen
und Ghanas Liebe getreu dem Originaldrama
darzustellen: als ein Gefühl, das auf einer

festen geistigen Moral basiert. Die Haupt-
idee des „Dybuk" im Libretto ist die Seelen-

wanderung auf der Suche nach einer vollen-

deten sprituellen Form. Und der Weg zur
Vereinigung zweier Seelen wird, wie im
Originalwerk, vom Fatalismus regiert.

Die Aufführung in der Scala war in

vollstem Sinne dieses Wortes gelungen und
hinterließ bei dem Publikum einen nachhal-

tigen Eindruck. Zauberhaft wirkte die

Plastik der Deklamation Messagliero-
Rakovskys und die lyrische Expression

der Darstellerin der Lea (Ol trabe IIa).

Unter dem Dirigentenstab des Meisters

Ghione verbreitete das Orchester eine

Stimmung der Rührung. Ausgezeichnet wa-
ren auch die Chöre des Meisters Vene-
ziani und das Ballett, das insbesondere im
Bettlertanze eine wirklidi große Kunst dar-

bot. Worte ehrlichen Lobes gebühren dem
Wiener Wallerstein für die herrlichen

Dekorationen, für die Ausnützung der Film-

technik und für das tiefe Sich-Einfühlen in

das spezifisdie Milieu.

Sel^stlan P i e c z u r o (Mailand ).
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AUS DER JÜDISCHEN WELT.

Stephen Wise's 60. Geburtstag. Rabbi Doktor
Stephan S. W i s e, Ehrenpräsident des American
Jewish Congress, war aus Anlaß seines 60. Geburts-
tages Gegenstand mannigfadier Ehrungen seitens des
amerikanisdien Judentums. Stephan Wise wurde 1874
als Sohn eines ßabbiners in Budapest geboren,
kam früh nach New-York und gründete dort 1907 die
,^ree Synagogue", deren Kanzel volle Freiheit für
jede Stellungnahme zu religiösen, ethischen und sozial-

politisdhen Fragen gewähren sollte. Er ist einer der
besten Kanzelredner der Vereinigten Staaten und ent-
faltet eine umfassende öffentlidie Tätigkeit im jüdi-
schen und niditjüdischen Lager. Nadi dem Welt-
kriege ging er als Mitglied der amerikanischen Dele-
gation nadi Versailles, wo er sich auch um die Durch-
setzung der jüdischen Minderheitsforderun-
gen bemühte. 1922 gründete er das „Jewish Institute
of Religion", ein modernes Rabbiner-Seminar, das
auch Sozialarbeiter heranbilden soll. Seit 1919 ist er
Ritter der französischen Ehrenlegion. In den letzten
Jahren steht er mit an der Spitze der Bewegung für
den Jüdischen Weltkongreß und war Vor-
sitzender der ersten judischen Weltkonferenz.

43 neue jüdische Rechtsanwälte in Palastina. Zu
der als Vorbedingung für die Ausübung des Redits-
anwalfsberufes in Palästina vorgesehenen Zulassungs-
prüfung für ausländische Rechtsanwälte, haben sidi
für den nächsten Termin 45 jüdisdie und 5 arabische
Anwälte angemeldet. Die jüdisdien Kandidaten sind
zum großen Teil Einwanderer aus Deutschland.

Das lettische Parlament stimmte der Gesetzes-
vorlage zu, daß Nationalsozialisten keine Posten
in staatlichen und städtischen Aemtern
bekleiden dürfen.

König Leopold III. von Belgien hat dem Ober-
rabbiner der orthodoxen Gemeinde in Antwerpen,
Rabbi M. Rotenburg, das Zeichen eines Ritters
des belgisdaen Kronenordens verliehen.

Dampfer „Cracovia" heißt jetzt „Jerusalem". Die
Schiffsgesellschaft Lloyd Triestino hat ihren Dampfer
„Cracovia" in „Jerusalem" umbenannt. Vor kurzem
hat die gleiche Gesellsdiaft ihren Dampfer „Martha
Washington" in „Tel Aviv" umbenannt. Beide genann-
ten Dampfer vermitteln den Verkehr zwisdien Italie-

nisdien und palästinensischen Häfen.

PalSsfina«Einwanderung. Im Monat Februar 1934
sind laut den provisorisdien Ziffern der Jewish
Agency, 2900 Juden zu ständigem Aufenthalte nach
Palästina eingereist.

Eine revisionistische Tageszeitung in Palästina.
In Tel Aviv ist eine revisionistische Tageszeitung
mit dem Namen „Hajarden" gegründet worden. Als
Chefredakteur des neuen Blattes fungiert der be-
kannte hebräisdie Gelehrte und Publizist Prof. Josef
Klausner.

Amerikanische Warenhäuser stellen Einkäufe
in Deutschland ein. Das Newyorker Warenhaus F.
W. Woolworth gibt bekannt, daß es die Einfuhr
deutsdier Waren infolge „beharrlidien Widerstandes"
der Konsumenten eingestellt hat, — Bernhard
F. G i m b e 1, der Präsident des Warenhauses Ge-
brüder Gimbel, gibt bekannt, daß seine Firma die
Einkäufe in Deutschland eingestellt hat, weil „faktisch
keine Nachfrage nadi deutsdien Waren mehr besteht".

Englische Königin beglückwünscht Elisabeth
Bergner. Königin Mary von England wohnte in
London einer Theateraufführung bei, in der Elisabeth
Bergner, die wegen ihres Judentums aus Deutsdi-
land vertriebene Schauspielerin, die Hauptrolle spielte.
Nadi Sdiluß der Vorstellung äußerte die Königin
Mary den Wunsch, daß ihr die Bergner vorgestellt
werde. Die Königin beglückwünsdite die Schauspiele-
rin zu ihrer unvergleicfilichen Leistung und unter-
hielt sich mit ihr längere Zeit. — Aber in Nazi-
Deutschland werden Bergner-Filmc ausgepfiffen . . .

Bolschewisfisdie Propaganda gegen jüdische Re-
ligion. Anläßlich des Pessachfestes ist in der
jiddisch geschriebenen kommunistischen Presse Ruß-
lands, wie dies vor hohen Feiertagen sdion Tradition
geworden ist, ein heftiger antireligiöser Propa-
gandafeldzug eröffnet worden. Gleichzeitig veröffent-
lichen die Zeitungen Beridite ihrer Korrespondenten
aus allen Teilen des Landes, aus denen zu ersehen ist,

daß trotz allem von den Parteistellcn und antireligiö-
sen Organisationen ausgeübten Drude, die religiöse
Grundhaltung breiter Volkssdiiditen nicht ersdiiittert
werden konnte .

Der reichsdeutsche Alpenverein hat in seiner
kürzlldi abgehaltenen Jahresversammlung die völ-
lige Ausschaltung aller Nichtarier
besciilossen. —- Jetzt ist Deutschland bestimmt geret-
tet.

Die in Buchform erschienenen Predigten des
Münchner Kardinals Faulhaber, die den Titel

„Judentum, Christentum, Germanentum"
tragen, werden in Deutschland boykottiert Die
gleichgeschalteten deutsdien Buchhändler haben sich
ehrenwörtlich verpflichtet, das Budi nicht mehr zu
verkaufen, weil die Nationalsozialisten in demselben
eine Verteidigung des Judentums und eine
Herabsetzung des Germanentums sehen.

Rui nach „Sterilisierung aller Juden". Der intime
Freund des Kanzlers Hitler, Gauleiter Julius Strei-
cher, schreibt in seinem „Stürmer": „Gegen Rasse-
schänder und Sittlidikeitsverbreciier ist ein neues Ge-
setz geschaffen. Es soll das deutsdie Volk, soll die
arisciie Rasse schützen. Es ist das Gesetz der Ent-
mannung. Auf Grund unserer Kenntnis in der Juden-
frage sind wir der Ansicht, daß eigentlidi alle Ju-
den entmannt werden müßte n."

So geschrieben im Jahre des Heils 1934 . . .

ILOOO Juden in Rom. Laut dem soeben veröffent-
lichten statistischen Material über die römische Volks-
zählung vom 21. April 1931, zählte Rom am Stich-
tage 989.704 kathoÜsche und 15.540 nichtkatholische
Einwohner; von den letzteren waren 10.901 Juden,
5934 Protestanten, der Rest, Angehörige anderer Kon-
fessionen oder Konfessionslose. Zwei I>rittel der
Nichtkatholiken Roms sind also Juden.

Tuchhaus
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Spießrutenlaufen. Uniformierte SA.-Leute, be-
gleitet von der Polizei, erschienen überrasdiend
im Lokal des unter dem Patronat der Jüdisdien
Gemeinde Berlin stehenden jüdischen Jugend-
klubs, nahmen eine Hausdurchsmhung vor, be-
schlagnahmten die Mitgliederlisten und verhörten alle
anwesenden Jugendlichen. Verhaftungen wurden nicht
vorgenommen, dagegen ließen die SA.-Leute die jüdi-
schen Jugendlidien längs des Korridors Spieß-
ruten laufen und hieben dabei auf sie
ein .In dem gleichen Gebäude wurde eine gerade
stattfindende Versammlung jüdischer Kriegs-
veteranen ausgehoben.

Pogrombewegung in Bayern. In Butzenhausen
(Bayern) ist nach Prager Meldungen die jüdische Be-
völkerung in den Häusern überfallen worden. Ohne
Rücksidit auf Alter und Gesdilecht wurden die Ju-
den geschlagen und der 20jährige Rosenfeld, der
besonders sdiwer geprügelt worden war, wurde im
Stadtgarten auf einem Baume erhängt aufgefunden.
Es wird behauptet, daß er Selbstmord (!) verübte.
In ganz Franken wird die Boykottbe^egung mit beson-
derer Strenge durchgeführt.

Kolonisierung jüdischer Flüchtlinge. Auf den Bö-
den des Jüdisdien Nationalfonds in Palästina wurden
wieder 100 deutsche Auswandererfamilien angesiedelt.
Dieses Terrain war seit längerer Zeit für jüdische
Landarbeiter bestimmt, welche jedoch den deutschen
Juden den Vorrang überließen. Ein schönes Beispiel
jüdisdier Solidarität! In Emek Zebuion hat der Keren
Kajemeth 170 deutsche Familien angesiedelt. Die
deutsche Jugend unter 18 Jahren, welche in Palästi-
na ankommt, wird in den Kolonien und Kwuzoth auf-
geteilt und dort einer Umsdiulung unterzogen; es
besteht hiefür eine eigene Abteilung im Büro für
Kolonisation der deutschen Juden bei der Exekutive
der Jewish Agency.

Backhauskonzert in Warschau unter Polizeischutz.
Das Konzert des bekannten Pianisten Backhaus in
Warschau, (er ist Nationalsozialist), stand unter jüdi-
schem Boykott, der streng durdigeführt wurde; der
Saal war ziemlidi leer, wobei zu berücksichtigen ist,

daß ein Teil der Plätze von offizieller deutsdier Sei-
te okkupiert war. Im Saal befanden sich viele Polizei-
agenten in Zivilkleidung, die jeden genau kontrollier-
ten. Vor dem Saale kam es zu Demonstrationen und
es wurden mehrere Verhaftungen vorgenommen.

Musa Kazim gestorben. Im Alter von 85 Jahren
verstarb hier der Präsident der vom Kongreß der
mohammedanisch-christlichen Vereini-
gungen eingesetzten Arabischen Exekutive Palästinas
Musa Kazlm Pascha el Hussein i. Er war
der konsequeateste Gegner des Palastina-Mandates.

MÖBEL
IN JEDER PREISLAGE

KARL KOHN JR.
Wien II. MUhlfeldgasse 1

Die Tätigkeit des High-Commissioner für Emi-
grantenangelegenheiten. Der Kommissär für die Ange-
legenheiten der deutsdien Emigranten, James Mac
Donald begab sich nach London, wo er an einer
Sammelaktion zu Gunsten der deutschen Juden teil-

nehmen wird. Mac Donald soll dann noch eine Reihe
europäischer Staaten besuchen, um bei der Tagung
des Verwaltungsrates in Sachen der deutschen Emigra-
tion beim Völkerbund anwesend zu sein. Bei seiner
Abreise aus Amerika hat Mac Donald die Hoffnung
ausgesprociien, daß der amerikanisdien Aktion zu
Gunsten der deutsdien Juden ein voller Erfolg be-
sdiieden sein wird.

Der Bericht des englischen Zentralfonds für
Hilfeleistung an die deutsdien Juden enthält sehr
interessante Einzelheiten. Die englisdie Aktion hat
bis Ende Feber 205.823 Pfund Sterling ergeben. Im
Jahre 1933 haben sidi 9000 deutsdie Juden in Palä-
stina angesiedelt; für den Bau von Wohnhäuser für
diese Kategorie wurden 30.000 Pfd. gewidmet, für die
Umsdiulung und faditedinisdie Ausbildung 21.000 Pfd.
Im Budget des Oberkomissariats beim Völkerbund be-
trägt der Anteil des Englischen Fonds 3.750 Pfund;
der Bericht gibt der Hoffnung Ausdruck, daß das Ju-
dentum diese Ausgabe zur Kenntnis nehmen wird,
im Hinblick auf die Anstrengungen, die das Ober-
kommissariat zur Erleichterung der Lage der jüdisdien
Flüditlinge macht. Die Administrationsspesen betragen
weniger als eineinhalb Prozent. Ein schönes Beispiel
jüdischer Solidarität und Opferwilligkeit

t

PalSstina-Orangenexport. Seit Beginn der Oran-
gensaison wurden aus Palästina rund 4,500.000 Kisten
Orangen exportiert.

Der Verband national-deutsdier Juden veran-
staltete in dem mit Hakenkreuzen gesdimüdcten Saal
des Nollendorfer Kruges in Berlin eine Versammlung,
der S. A. Leute in Uniform als Ehrengäste beiwohn-
ten. I>er Redner, Dr. Naumann forderte die gesetzlidie
Scheidung der Juden in Deutschjuden und Fremd-
juden. Kommentar unnötig!

Eine Metallgießerei in Palastina. In der Gegend
von Haifa wird auf dem Boden des K. K. eine Metall-
gießerei von deutschen Emigranten gegründet. Die
Bauarbeiten sollen ein Jahr dauern und ca. 30.000 Pfd.
erfordern.

Judische Bodenkäufe auf der Insel Zypern. Jüdi-
sche Kaufleute aus Tel-Aviv haben auf der Insel
Zypern 10.500 Dunam Boden gekauft. Die Land-
bevölkerung von Zypern, weldie sich in den letzten
Jahren in sehr schlechten ökonomischen Verhältnissen
befindet, erhofft sich aus diesen Bodenkäufen eine
Besserung der Lage. Der jüdisdie Bodenbesitz in
Zypern soll ungefähr 25.000 Dunam ausmachen.

d. Fahrschulen
AUTOFAHRKURSE
BURQERTH E ATER
'"- Hsmlorgasstt S - Imt, U 1 7-3-49

Tl T T?
'^' ••'•••• • ^«l- U «y-4-1«

M3»ö* J: • -Mitglieder fenießen besond. ErmSßUnnff

Lieder der Hitler-Jugend*
Soeben ist im offiziellen Verlag für nationalsozia-

listische Volksliteratur das „Hitler-Jugend-Liederbuch"
f'rschienen. Einige der hetzerisdien Stilblüten aus die-
sem Buch, das den Zehn- und Zwölfjährigen von den
„Führern" warm empfohlen wird:

„Wer ist eure Hoffnung bei Tag und bei
Nadit,
wer schützt eudi vor Judas Scharen? . .

."

„Viele Jahre zogen dahui.
geknechtet das Volk und betrogen:
Verräter und Juden hatten Gewinn,
sie fordern Opfer Legionen . . .

Deutschland erwache! Juda den
Tod! Volk ans Gewehr!"
„Nadi Berlin da wollen wir hinein,
der Jude soll unsere Kräfte spüren,
am Wege wilde Rosen blühn,
wenn die Hitler-Jugend zieht nach Berlin.**

Der zukünftige Kulturgeschichte-Sdireiber wird
nicht umhin können, die Zeit des Hitlers-Regimes
in Deutschland als die Epodie der finstersten Bar-
barei zu bezeidinen.

Tagesfragen,
Unter den 37 Deutsdien, die letztens durcii

eine Verfügung des Reidisinnenministers der Staats-
angehörigkeit für verlustig erklärt wurden, befindet
sicii audi Prof. Albert Einstein. Es soll hier nidit
über das wissensdiaftlidie Werk Einsteins gespro-
dien werden. Nur eines wollen wir in Erinnerung
bringen: Was einst Kopernikus, um den sich Polen
und Deutsdiland streiten, geleistet hat — er sdienkte
der Welt ein völlig neues astronomisches Weltbild —

,

das war audi dem Genie Einsteins besdiieden. Die
wissensdiaftlidie Welt ringt noch immer um die Aus-
wertung seiner Theorien; nicht nur auf dem Gebiete
der Astronomie, sondern auch in der Physik haben
seine Lehren revolutionierend gewirkt. Das wilhelmi-
nische Deutschland hat den großen jüdischen Ge-
lehrten zu würdigen verstanden. Kaiser Wilhelm hat
den jungen Einstein an das „Kaiser-Wilhelm-In-
stituf' berufen. Aber Nazi-Deutschland madit vor
keiner geistigen Größe halt. Das man „nebenbei"
audi das Vermögen des Gelehrten beschlagnahmt hat,
war nur eine Verbindung des Nützlidien mit dem
Angenehmen . . .

Amerika, auf dessen Kultur die Deutsdien oft
mitleidig herabsahen, hat nicht gezögert, Ein-
stein das Asylrecht zu gewähren. Ja nocii mehr:
Der Gouverneur von New Jersey, William Moore,
hat Einstein eingeladen, sich in diesem Staate um die
Bürgersdiaft zu bewerben, damit er in der Stern-
warte von Princetown, die diesem Staate angehört,
arbeiten kann. Und der Abgeordnete Kenney, in des-
sen Wahlbezirk Einstein während seiner Vorlesungen
an der erwähnten Universität wohnt, hat im Repräsen-
tantenhaus eine Vorlage eingebracht, wonach Einstein
ohne weitere Formalitäten und ohne die üblidie
Wartezeit die amerikanische Staatsbürgerschaft ver-
liehen werden soll. Dieses Abgehen von den gesetz-
lidien Voraussetzungen bildet eine besondere Maß-
nahme und ist ein Zeichen der ungeheueren Popula-
rität, deren Einstein sich in den Vereinigten Staaten
erfreut. Wir Juden sehen aber nodi etwas Anderes
darin: die edelmütige Huldigung eines ganzen Volkes
vor dem Genie Einsteins und gleiciizeitig eine gebüh-
rende Antwort auf die Verfügung des Nazi-Mini-
steriums (mit weldiem wir aber beileibe nicht das
deutsdie Volk identifizieren).

SPEZIALHAUS (Ut

Der Zionistenkongreß in Jerusalem, der ,Jcleine"
genannt, hat soeben seine Tagung beendet. Die Ju-
den aller Parteien wissen, daß der Zionistenkongreß
derzeit das einzige Forum ist, vor dem die jüdische
Sache verhandelt wird, die einzige Vertretung des
Weltjudentums. Es ist mehr als die Vertretung einer
Partei, mehr als das Sprachrohr einer großen Gruppe.
Und dies verpflichtet. Der Bund jüdischer Front-
soldaten, der sidi streng von jeder politisciien Be-
wegung fernhält, wird niemals zionistischen Beratun-
gen irgendwie kritisdi gegenübertreten. Aber ein bit-

teres Gefühl ist da, ein Gefühl, das nichts
mit einer politisdien Einstellung zu tun hat, und nur
dem Sdimerze darüber entspringt, daß diese einzige
Weltvertretung des Judentums audi in der allerems-
testen Stunde nidit einig sein kann.

Wir anerkennen das Recht jedes Einzelnen, auch
jeder Partei, auf ihre Meinung und ihre Politik.
Aber man muß dodn fragen, ob es unbedingt not-
wendig ist, in dieser Zeit des bittersten Leides, die
Gegensätze auf die Spitze zu treiben und dem froh-
lodcenden Gegner das Bild einer Spaltung zu bieten.
Wir wollen hier nidit die Sdiuldfrage aufrollen;
dies ist nidit unsere Aufgabe und liegt audi nicht
in unserer Absidit. Aber wir glauben wohl fordern
zu dürfen daß in dieser 2^it, in der das jüdische
Volk eine beispiellose Tragödie erlebt, seine Welt-
vertretung zumindest unter Ausschaltung aller Partei-
differenzen ein Minimalprogramm aufstelle, welches
der Lage Rechnung trägt.

Wir Frontsoldaten haben auch in unseren Rei-
hen niemals die Diskussion als solche ausgeschaltet;
aber wir erachten es als unsere Pflicht — und
haben auch in ernster Zeit darnach gehandelt — im
Momente der Gefahr alles Trennende im Interesse
des gesamten Judentums zurückzustellen. Leider war
dies auf dem „kleinen" Zionistenkongreß nicht der
Fall . . .

General Smufs
fiber den jfidiscfaen Geist«
Der frühere Premierminister Südafri-

kas und einer der hervorragenden Politiker
des britisdien Imperiums, General Smuts
gehört seit jeher zu den wärmsten Freun-
den des jüdisdien Volkes. Seit Jahren nimmt
er aktiven Anteil an Aktionen für den Auf-
bau Palästinas, indem er bei den Propa-
gandafeldzOgen des Prof. W ei z mann und
des Präsidenten Sokolow mitarbeitet.

General Smuts war auch der erste
NichtJude der Weif, der gegen die antise«
mitisdhen Barbareien des Nationalsozialis-
mus nadi der Nachtergreifung durch Hit-
ler laut die Stimme des Protestes erhob.
Vor einiger Zeit hat die südafrikanisdhe

zionistisdie Organisation beschlossen, eine
Kolonie in Palästina zu gründen und sie nadi
dem Namen des Generals, „Kfar Smuts" zu
benennen. Der Oberrabbiner von Johannes-
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bürg, Dr. J. L. Landau, hat anläßlich die-
ses Aktes an General Smuts ein herzlidhes
Sdireiben gerichtet, welches von Smuts fol-
gendermaßen beantwortet wurde (wir zitie-
ren nach dem Wortlaut, der in der großen
Johannesburger Tageszeitung „The Star"
veröffentlicht wurde):

„Meine Tätigkeit für den Zionismus hat
seit jeher ihre Ursache in der Liebe und in
der Anerkennung, die ich für das jüdische
Volk hege.

Die Verdienste Ihres, zahlenmäßig
so kleinen Volkes, für die Menschheit,
waren und sind riesengroß, und unsere
westliche Zivilisation beruht noch heute
zum großen Teile auf den Visionen der
jüdischen Propheten.
Es ist eine Ungerechtigkeit, daß dieses

Volk Jahrhunderte lang, fern von seiner al-
ten Heimat in der Diaspora leben muß. Diese
Anomalie erheischt eine Aenderung. Daher
meine Hingabe an das Aufbauwerk der jüdi-
sdien Heimstätte und mein tiefes Interesse
für dieses Werk.

Es gibt im heutigen Leben des Juden-
tums vieles, daß nicht nur unruhig stimmt,
sondern auch gefährlich ist. Aber ein Volk,
das der Welt so viele Werte geschenkt hat,
kann in seiner Entwicklung durch augen-
blickliche Widrigkeiten nicht gehemmt wer-
den. Die Juden werden weiter ihrem Leit-
stern folgen, und jetzt, nachdem sie das Fun-
dament für ihre altneue Heimstätte gelegt
haben, können sie mit einer stets wachsen-
den Zuversicht in die Zukunft blicken.

Diese Heimstätte wird aufgebaut wer-
den, und in der Wüste werden neue Quel-
len des Geistes hervorsprudeln, um wie-
der, wie schon einmal vor Jahrtausenden,
das Geistesleben der Menschen zu be-
fruchten. Das Volk eines Jesaia, eines
Spinoza und eines Einstein wird wieder ein
Wegweiser der Menschheit werden • .

.
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daß es im Kaukasus halbwilde iüdische Stämme
gibt, die ein Leben nadi tscherkessischer Art führen?

daß die beste hebräisdie Grammatik ein Christ
(Gesenius) gesdirieben hat?

daß die Muttersprache der sephardischen Juden
spaniolisdi ist, und daß es auch Zeitungen (in Saloni-
ki) in dieser Sprache gibt?

daß es an der Nordgrenze Palästinas einen Berg
gibt (Hermon), dessen Gipfel mit ewigem Schnee
bedeckt ist?

daß die sogenannten polnischen Juden im Mittel-
alter nadi Polen aus Deutschland eingewan-
dert sind?

daß es in Palästina während der Sommermonate n i e
regnet?

daß auf dem Platz, auf dem einst der Tempel Salomo-
nis stand (in Jerusalem, auf dem Berge Morijah) heute
die Omar-Moschee steht?

daß es ein jüdischer Philosoph war (Majmonides).
der Piatos Lehre dem Äbendlande vermittelt hat?

daß der größte jüdische Denker Spinoza im
„Hauptberuf" Diamantenschleifer war?

daß es das kleine jüdisdie Volk war, das dem mädi-
tigen römisdien Imperium am längsten und am hart-
näckigsten Widerstand geleistet hat? w

Die Bundesführung gibt bekannt: Die
nächste Nummer der „Jüdischen Front" wird
nur jenen Mitgliedern zugesendet, welche
das Abonnement bezahlt haben. Pro 12 Num-
mern S 2.40.

Zivilisafion gegen Hitlerismtis
Weit mehr als 25.000 Personen wohn-

ten am Mittwoch, den 7. März, abends dem
im Madison Square Garden vom Ameri-
can Jewish Congress arrangierten
»»Prozeß der Zivilisation gegen den Hitleris-
mus" bei und folgten gespannt den unter
dem Vorsitz des früheren Staatssekretär
Bainbridge Colb y geführten Verhandlun-
gen. Als „Staatsanwalt" fungierte Rich-
ter Samuel S e a b u r y, die 23 Redner traten
in der Rolle von „Zeugen" auf. Unter
ihnen befanden sich hervorragende Persön-
lichkeiten wie der Bürgermeister von New
York La Guardia und der frühere
Gouverneur von New York und Präsident-
schaftskandidat AI Smith. Die ganze Ver-
sammlung bildete die Jury. Das Urteil
wurde durch Radio verkündet.

AI Smith, dem die Versammlung eine
enthusiastische Ovation bereitete, sagte in
seiner Rede: „Hitler hat das deutsche Volk
auf den Kulturgrad des Höhlenmen-
schen zurückgeführt. Die Kinder in
Deutschland werden dazu erzogen, ihre Mit-
menschen wegen ihrer religiösen Ueber-
zeugung zu hassen und zu verachten. Ehe
Deutschland es wagt, internationale Gerech-
tigkeit zu beanspruchen, sollte es vor allem
seinen eigenen Staatsbürgern Gerechtigkeit
widerfahren lassen."
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Staatssekretär Moley kritisierte hef-
tig die amerikanischen Einwanderungsbe-
hörden, welche deutschen Emigranten das
Visum nach den Vereinigten Staaten ver-
wehren. Moley rief unter tobenden Beifalls-
kundgebungen der Riesenmenge: „Ich
hasse Hitlerl"

Der berühmte Reformator des amerika-
nisdien Rechtswesens Samuel S e a b u r y
faßte die Ausführungen aller Redner zu-
sammen und kam zu dem Schlüsse, daß der
Hitlerismus eine Attacke gegen
die menschliche Zivilisation und
einen Rückfall in die Barbarei bedeutet.

In der vom Senator F. T y d i n g s einge-
brachten und einstimmig angenommenen Re-
solution werden die „Regierungsmethoden
eines mittelalterlichen und barbarischen Des-
potismus in Deutschland" verurteilt. Es
wird erklärt, daß Hitler, „der größte Tyrann
aller Zeiten", „ein Verbrechen gegen die Zi-
vilisation" begehe und ein »»Feind des Frie-
dens" sei.

Zwei Brüder.
Oberlandesgerichtspräsident in Breslau ist seit

Anbrudi des Dritten Reiches Dr. Herwegen. Ein
Bruder des Dr. Ildefons Herwegen, des Abts von
Maria Laadi.

Als Richter fungieren, als Anwälte plädieren
im Oberlandesgeridit Breslau, wie überall in Deutsch-
land, nur reinrassige Arier. Außerdem solche Nidit-
arier, die nachweislich im Feld standen, an Kampf-
handlungen teilnahmen, verwundet oder für Tapfer-
keit dekoriert wurden.

Die Zahl der nichtarischen Frontsoldaten un-
ter den Juristen ist in Breslau erheblich größer als
die der arischen Frontsoldaten. Das hat sich zur all-

seitigen lleberrasdiung ergeben, obwohl der NS.-
Juristenbund eine wiederholte Nachprüfung anordnete,
alle Fälle, in denen irgendweldte Zweifel bestehen
konnten, ausmerzte und alle solchen Juristen, die
einer der Weimarer Parteien angehörten, schon aus
diesem Grunde aussdiieden.

Am Eingang zum Zimmer des Chefprasldenfen
im Oberlandesgericht hängt ein Schild:

Den jüdischen Riditern und Anwälten ist der
Zutritt zu meinen Amtsräumen untersagt.

Der OberlandesgerichtsprSsidenf.
Dr. Herwegen.

Der Chefprasident Dr. Herwegen Ist darauf hin-
gewiesen worden, daß er durch diesen Anschlag
ausschließlidi Leute kränke und verletzte, die für ihr
deutsdies Vaterland vorbildlich ihre Pflicht und
Sdiuldigkeit getan haben. Was Dr. Herwegen, dct
nidit im Felde war, darauf erwiderte. Iä3t sich im
Druck nidit wiedergeben.



JÜBDISCHE FRONTt

Der Abt des Klosters Maria Laadi, Dr. Ilde-

fons Herwegen, Bruder des Obcrlandesgerichtspräsi-
denten, gehört dem Benediktinerorden an. In Maria
Laacfa fand nadi der nationalen Revolution ein von
den Nationalsozialisten bestgehaßter Mann, der Kolner
Oberbürgermeister Dr. Ädnauer, Zuflucht. Der war
nidit im Feld. Was ihm — nicht nur von den National-
sozialisten — vorgeworfen wird, ist, sachlich und ob-
jektiv gesehen, ausreidiend, um eine sdiwere An-
klage zu rechtfertigen.

Sie sind Brüder:
Dr. Herwegen, Abt von Maria Laach, der dem

reuelosen Sünder eine Zuflucht gewährt. Der ihm
den Schutz der Kirche sichert, auf daß er nidit durch
ein Gerichtsverfahren in seiner Ehre gekränkt, daß
ihm kein Härchen gekrümmt werde.

Dr. Herwegen, Oberlandesgeriditspräsident In

Breslau, der Kriegsverletzte, für Tapferkeit ausgezeidi-

nete Frontsoldaten, korrekte Juristen, ohne Anlaß,
seine Stellung mißbraudiend, infam besdiimpft.

(„Westland".)

Das familiäre Heim
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Die Olympiade
und die Juden.

Der Reichsminister Dr. Goebbels hat im
Einvernehmen mit dem Reichssportführer
V. Tschammer-Osten die weitere Vorführung
des Films „Männer um eine Frau", der im
Capitol-Theater Berlin lief, verboten. Mit
der kurzen, durchschlagenden Begründung,
daß der Träger der Hauptrolle, der Boxer
Max Baer, Jude sei. Diese Nachricht
wird in den Vereinigten Staaten einschlagen,

sie wird möglicherweise das Schicksal der
Berliner Olympiade 1936 entscheiden. Denn
Max Baer, Inhaber der Weltmeisterschaft
im Schwergewicht, war bestimmt, Amerika
auf der Olympiade zu vertreten. Unter den
amerikanischen Leichtathleten sind zahl-

reidie Juden Spitzenspieler, sie werden sidi

wehren. Und Amerika wird, das steht fest,

für die deutsche Einstellung kein Verständ-
nis haben.

Einzelheiten über das Echo, das der Be-
sdilufi gegen Max Baer in Amerika gefunden
hat, liegen noch nicht vor. Aber wir finden

in der „New York Times", einen Artikel,

der an Klarheit nichts zu wünschen übrig

läßt:

„Gustavus G. Kirby, der ehemalige
Präsident der ,Amateur Athletic Union'
und der ,Intercollegiate Association of Ama-
teur Athletes of Amerika', hielt am 7. März
in Madison Square Gardens vor Zehntau-
senden von Hörern einen Vortrag über das
Thema: ,Was muß Deutschland tun, ehe die

Sportwelt die Veranstaltung der Olympi-
sdien Spiele in Berlin im Jahre 1936 be-

günstigt? Hier ist ein Auszug aus seiner

Rede:
Ich stehe hier als Vertreter der einzig

wahren Demokratie auf der Welt, der des
Sports, die weder Rasse nodi Abstammung
nodi Farbe kennt. Jedes Land, das an den
Olympischen Spielen teilnehmen will, muß
diese Grundsätze nicht nur unterschreiben,

es muß auch nach diesen Prinzipien und
Idealen leben imd handeln.

Deutschland aber sagt: Wenn heute für

unsere Mannschaften keine Juden trainieren,

so liegt es ausschließlich daran, daß die

Sportvereine keine Juden in ihren Reihen
zu haben wünschen. Was kann man dagegen
tun? Ihr in eurem eigenen Land habt ja

auch Vereine, die den Juden die Türen ver-

schließen, warum beklagt ihr euch über uns?
Was eudi recht ist, muß uns billig sein.

Das geht klar an der Frage vorbei. Ein
Mann, ein Junge, ein Mädel in diesem Land
oder in irgendeinem andern Land der Erde
braudit für diesen Zweck nicht Mitglied

eines Vereines zu sein. Braucht sidi nicht

bei einem Verein beliebt zu machen, um auf-

genommen zu werden, kann Oben, wo er will,

und trotzdem für die olympische Mannschaft
kandidieren. Jeder hat das Recht dazu. Das
allein ist die Demokratie, von der ich spreche.

Wenn heute ein Jude glaubt, er könne so

gut fechten wie irgend ein anderer, oder
boxen oder ringen oder laufen oder springen
rudern, radfahren, fußballen oder was auch
immer — kann er dann in Deutschland hin-

gehen und für ein Ligaspiel kandidieren?
Wir wissen, daß er das nicht kann. Und so.

lange er es nicht kann, und bis wir die Ge-
wißheit haben, daß es ihm nicht nur auf
dem Papier erlaubt ist mitzumachen, sondern
daß auch ihm, seinen Angehörigen, seinen
Freunden nichts in den Weg gelegt wird,

werden wir, wir Sportler Amerikas, Deutsch-
lands Einladung für das Jahr 1936, in Ber-
lin zu spielen, nicht akzeptieren,"

Das ist die Stimmung. Das ist die
Meinung aller amerikanischen Sportler, das
ist die Ansicht aller amerikanischen Zeitun-
gen, das ist die Voraussetzung, die jeder an-
ständige Mensch jenseits des Atlantik stellt.

Die Sportler Europas wissen nichts da-
von, die Zeitungen in anderen Ländern der
Welt stellen die Frage nicht zur Debatte,
jedermani. im alten bequemen Europa tut so,

als ob er nichts davon wisse.

Die Juden in Frankreich und England,
in Holland und Italien, in Palästina, für

deren Ehre und Recht sich die Amerikaner
in die Schanze schlagen, rühren sich nicht.

Warum?

Kameraden, welche sich für die Mitarbeit
in der Versicherungsstelle interessieren, wol-

len sich Dienstag oder Freitag zwischen 15

und 17 Uhr im Sekretariat, I., Spiegeig. 2,

melden.

Kameraden

!

Bevorzuget beim Einkauf
unsere Inserenten! ^^S?"

H j II e i

Hinterbliebenen-

Fürsorge

B. J. F.

Snntworten der SRedaRtion.

EI. Es., Wien, IL Wir sind Ihrer Meinung: anti-

semitisdie Aktivi(äf schädigt Oesterreich, schädigt den
guten Ruf unseres Landes in der Kulturwelt. Aber
das ist unseren „bodenständigen", mehr oder weniger
verkappten Hitleranhängem egal. Wichtig ist ihnen
nur die Nadiahmung der Methoden des Drit-

ten Reidies.

„Melos." Der Marsdi des Bundes jüdisdier Front-
soldaten mußte bei der letzten Propaganda-Veran-
staltung im Lembadier-Saal einige Male wiederholt
werden. Seine Popularität wächst.

„Sporfsman". Der weltumfassende jüdische Sport-

verband heißt „Makkabi". Sein Ehrenpräsident ist

Lord Melchett.

L. M., Wien, XVIII. Die polnischen Antisemi-
ten haben ihr Zentrum in der Nationaldemokratisdien
Partei, die heute starke hitleristische Tendenzen auf-

weist. Sie wird von der Regierung bekämpft.

165. Notverordnung der Bundesregierung vom
9. März 1934, über die begünstigte Einstellung der
arbeitlosen, abgerüsteten Schutzkorpsangehörigen in

die Betriebe. Kameraden oder Angehörigen von Kame-
raden, die mit Einstellungssdiein beteilt sind, wird

empfohlen, sich wegen Entgegennahme widitiger Mit-

teilungen im Sekretariate zu melden.

Wichtig für Kameraden, welche der Vater-
ländischen Front beitreten!

1. Der B.J.F. ist am 9. Juni 1933 korporativ

der Vaterländischen Front beigetreten.

2. Anmeldungen beitretender Kameraden erfol-

gen bei den zuständigen Bezirksstellen der Vaterlän-

dischen Front.
3. Bei Vorweis der Legitimation des B. J. F.

erfolgt ohneweiters die Aufnahme als Mitglied

der Vaterländisdien Front.

4. Als Eintrittstag und als Ausstellungstag des
Mitgliedsausweises der Vaterländischen Front wurde
einverständlidi mit der Zentrale der Vaterländischen

Front festgelegt:

a) bei Kameraden, die bis zum 9. Juni 1955

dem B. J. F. beigetreten sind, trägt die Legi-

timation der Vaterländisdien Front als

Eintrittsdatum in die Vaterländisdie Front
das Datum des 9. Juni 1955.

b) bei Kameraden, die nach dem 9. Juni 1955

dem Bunde beigetreten sind, wird der Mit-

gliedsausweis der Vaterländischen Front mit
dem Eintrittsdatum in den B. J. F. ausgestellt.

5. Die Mitgliedsbeiträge sind vom Ausstellungs-

tage der Legitimation der Vaterländischen Front ad
Punkt 4 bis zum Zeitpunkte der Anmeldung nadizu-

zahlen.
6. Die Mitgliedsausweise aller Kameraden wer-

den mit einer Stampiglie: „Mitglied der Vaterländi-

schen Front vom . .
." versehen.

7. Die Anbringung der Stampiglie erfolgt aus-

nahmslos in der Bundeskanzlei täglidi in den Büro-

stunden. (10—13 Uhr, 15—20 Uhr.)

8. Mitgliedsbüdier, weldic einen größeren Rück-

stand als zwei Monate in der Zahlung der Mitglieds-

beiträge aufweisen, sind von dieser Aktion ausge-

sdialtet.

9. Nachzahlungen können in der Bundeskanzlei,

anlaßlidi des Aufdruckes der Stampiglie laut Punkt?
geleistet werden.

10. Fuur alle Falle gilt: Mitgliedsausweise des
B. J. F. haben überhaupt nur dann Gültigkeit, wenn
die Zahlung des Mitgliedsbeitrages mit Marken be-

legt und der Rüdestand zwei Monate nicht übersteigt

Einteilung der Referate in der Bundes-*
föhrung:

Abwehr: Ing. Eugen Budibinder. Hiezu gehören: Ab-
wehr von Angriffen in Zeitungen, Plakaten,
Büchern, sowie diversen Druckerzeugnissen und
Angriffen, die in Vorträgen und öffentlidien

Versammlungen vorkommen, Maßnahmen gegen
wirtschaftÜdien Boykott etc.

Wehrorganisation: Hauptmann a. D. Edler v. Fried-

mann, zugeteilt Ing. Alfred Insel. Alle Ange-
legenheiten wehrsportlidier Natur für ordentli-

che und außerordentliche Mitglieder, sowie für

den Jungbund.
Geldgebarung: Direktor Gerson Wittlin: Inkasso,

Spenden, Ausgabenwirtsdiaft.

Kulturreferat: Dr. Heinrich Sokal.

Sekretariat: Interne Organisation: Hptm. a. D. Sig.

Edl. V. Friedmann.
Werbung: Ernst Klimt. Hieher gehören: die Werbung

als soldie, Werbeversammlungen, Vorträge in

den Bezirken etc. etc.

Veranstaltungen: Dir. Hans Weber.
Presse und Redaktion: Ing. Alfred Insel.

Lokalreferat und Ausrüstung: Dr. Arthur Weizmann.
Für alle einschlägigen Angelegenheiten. Bezirks-

lokale, Aufnahme und Kündigung derselben,

Instandhaltung und die damit verbundenen Kos-
ten, Erhaltung der Uniformen und Ausrüstungen.

Sdiulberatung, Berufsberatung, Lehrlingswesen, Be-

ratung für Jugendliche: Dr. Fritz Benedikt.

Verbindungsdienst: Dr. Hugo Bojko. Verbindung mit

sämtlichen jüdisdien Parteien, Organisationen,

Vereinen.
Juristische Angelegenheiten: Dr. Julius Grünwald.

Hieher gehören: Die Arbeiten als Bundesanwalt,
sowie Reditshilfe für unbemittelte Mitglieder.

Ortsgruppen außerhalb Wiens: Dr. Ernst Lamberg.
Unterstützt auch das Referat des Dr. Julius

Grünwald.
Statistik, Archiv, Berufsumschichtimg und Wanderungs-

amt: Emil Gahlberg.
Wirtsdiatsgruppe: Diplomfkfm. Ernst StJaßny.

Liturgisdie Angelegenheiten: Dir. Gerson Wittlin.

Alle hier
^
nidit speziell angeführten Referate,

respektive Angelegenheiten, die sidi nidit in die oben
angeführten Refeiate aufteilen lassen, erledigt bis auf

Weiteres das Sekretariat .

Kameraden, die in irgend einer Form Anfragen
oder Anregungen ein Referat betreffend haben, wollen

dies direkt an den Referenten übermitteln. Hiebei
muß der Weg über die Bezirksführer eingehalten

werden.
Die Äussdiüsse in den Bezirken sind entspre-

diend den hier aufgezählten Referaten einzuteilen.

Sprcdistunden der einzelnen Referenten erst nadi
vorheriger telephonisdier Anfrage.

Allgemeine Sprechstunden: Täglidi von 18—20 Uhr.

Alle Angelegenheiten der Frauengruppe sind an
die Präsidentin Frau Erna Sdiwarz-Hiller Edle von
Yiskor zu rlditen.

JUEDISCHE FRONT

itglieder für den B.J.F.
Jfidische Kunststelle.

(IL, Aspembrückengasse 2. — Telephon R-48-2-91.)

Den Mitgliedern stehen ermäßigte Karten für fol-

gende Theater zur Verfügung: Oper, Burgtheater,

Äkademietheater, Deutsches Volkstheater, Scala, Kam-
merspiele, Theater a. d. Wien, Stadttheater, Rai-

mundtheater etc.

Montag, Mittwoch von 5 bis halb 7 Uhr
und Samstag von 9 bis halb 12 Uhr findet im
Büro des Bundes, I., Spiegelgasse 2, Kartenverkauf
und Mitgliederanmeldung statt. Sonst ganztägig im
Büro der Kunststelle.

Mitglieder des B.J.F. genießen beim Bezug des
„Neues Wiener Tagblatt" eine Ermäßigung von
10 Prozent. Die Bezugsbestätigungen müssen im Bun-
desbüro abgegeben werden.

KAMERADEN!
Bei Vergebung von offenen Stellen in Euren

Unternehmungen berüdisichtigt in erster Linie unsere
arbeitslosen Kameraden!

Der Wiener judische Turnverein „Makkabi" IX.

IX., Liechtensteinstraße 20, veranstaltet am 14. April

im Militärkasino, Wien, III., Schwarzenbergplatz
ein Bühnensdiautumen (mit anschließendem Tanz!).

Reichhaltiges Programm! Mäßige Eintrittspreise. Be-
ginn adit Uhr abends. Gäste herzlidist willkommen.

B. O. G. I.

Cafe „Altes Rathaus", L, Wlpplingerstr. 24—26.

Uebungsabend jeden Dienstag 1930 Uhr.

Bezirksgruppenbesprecfaung jeden Dienstag um
2030 Uhr.

Tempelbesudi. An jenen Fr^tagen, an denen im
Seitenstettentempel Predigten stattfinden, treffen sich

die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe Stunde vor

Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge.

Die Jugendgruppe der B. O. G. I. hat einen Tum-
kurs (später Nahkampf und Boxen) eingerichtet. Die-
ser findet jeden Mittwodi von dreiviertel 9 bis
10 Uhr abends, in der Tumsdiule Franz Weiss,
Wien, L. Trattnerhof 2. statt. — Beitrag S 2.— per
Monat (4 Stunden monatlich). — Duschen zur Ver-
fügung. — Kameraden aller Ortsgiuppcu herzlich ein-
geladen, Meldungen beim Kam. Basdi, jeden Mitt-
wodi in der Tumsdiule.

ülilFORMEn - Breechesspezialist

harren- u. Damenmafiateller

.'//:is S. GUT
(EHEMAL HOFSCHMEIDER)

Wien, VI., Qumpendorferstraße 10

B.O.G. n.
Untere Augartenstraße 26. — Bezirksgruppen-
besprechungen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbund jeden Montag
um 20 Ulir. — Uebungsabende für die Front-
soldaten jeden Mittwoch 20 Uhr.

In Fortsetzxmg der EHenstag-Vortrage hat am
27. März a. c. der bekannte Literar-Historiker Dr.

Z. F. Finkelstein über unseren großen jüdi-

schen Dichter Sdiolem A 1 e c h e m gesprochen.
Der Abend erweckte bei den zahlreich anwesen-

den Kameraden und Gästen den nachhaltigsten Ein-

druck.
Bei überfülltem Saal, vor einer begeisterten Me-

ge und bei Anwesenheit von Kameraden der Bundes-
lührung und Bezirksführungen, hat Kam. Dr. Leopold
Ehrlich (Hichler) aus seinem epodialem Werk,
„Heimweh nach Wien" das Seder-Kapitel vorgelesen.

Der frenetische Beifall, der sowohl dem Dichter,

als audi dem Vortragenden galt, entbindet uns jeder
weiteren Besprediung.

Am 5. d. M. hielt Dr. Hans Haas ein ausge-
leidinetes Referat über den Ständestaat und brachte

uns auf populäre Art dieser Materie näher.
Wenn ich nicht für mich, wer denn . . ." (Hillel).

Kameraden!
In Eurem ureigensten Interesse besudlet die

Dienstag-Abende in Massen

!

Am 17. April 1934, präzise 20 Uhr, Vortrag des
Kam. Dr. H a r n i k : „Im Auto nach und durch Erez
Israel".

Am 24. April 1934, 20 Uhr, spricht Kam. V. E.

Pordes üter Juden-Probleme.

Zu empfehlen:

miTTELLR» SPEISEHRÜS
Wien. VII., Klrdiengaise 13 — Tel. B 30-8-71

MCNTVNai niAU M. ALIXIN
Menü TM 93 Grosohen b. 5 2 10; audi Diitkflche

G««ffnet Ton V,12 bis 4 Uhr

B. o. G. m.
Cafe Lovrana, III., Lowengasse 36. — Bezirks-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

18. April: ProL Dr. Karl Kupfer: Erneuerung des
jüdischen Familienlebens.

25. April: Leopold Hichler: Sederkapiteln aus dem
ßoman „Heimweh nach Wien".

B. O. G. IV./V.
Lokal „Zirenu", V., Wiedner Hauptstraße 130.

Jeden Dienstag 20 Uhr Sportübun^en.
Jeden Donnerstag 20 Uhr, Vortrage, gesellige Zu-
sammenkünfte, Besprediungen der Frauengruppe.

a O. G. VI./VIL ""
VI., Nelkengasse 6. — Bezlrksgruppenbespredituig
Dienstag 19 Uhr, Samstag 18 Uhr.

RO.G. VHL
Cafe Arkaden, I., UniversitatsstraOe 3. — Bezlrks-
gruppenbesprecfaung jeden Mittwodi, 20 Uhr.

bDromaschinen
UND REPARATUREN

NUR BEI

fX^WAU lkiMCfflN)TI\At}l

TBL. A-ia-S-OO SERIB

B.O.G. IX.

IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). — Jeden
Mittwoch, 20 Uhr, GeseUige Abende, fallwdise

Vortrage und Veranstaltungen. — Jeden zweiten

und vierten Mittwoch im Monat finden die Be-

sprechungen der Frauengruppe statt

Zur nochmaligen Orientierung wollen sich die
Kameraden der B. O. G. die wöchentlichen Zusammen-
künfte vormerken: Es treffen sich im eigenen Heim,
IX., Roßauerlande 2'^.

jeden Montag, 20 Uhr, alle Kameraden, die
an den wehrsportlichen Uebungen unter Leitung des
militärischen Leiters, Kam. Popper teilnehmen.
Insbesondere haben zu diesen Uebungen die Mit-
glieder der Chargensdiule und die Junggruppe zu
ersdieinen

;

jeden Mittwoch, 20 Uhr, Bezirksvoll-
versammlung, für alle Mitglieder der B. O. G. IX.
Jeden 1. und 3. Mittwoch des Monates Zusammen-
kunft der Frauengruppe.

Da bei diesen Bezirksversammlungen interessante
und aktuelle Vorträge, bzw. Berichte gegeben werden,
ist es Pflidit eines jeden Kameraden, unbedingt zu
ersdieinen, seine Familienangehörigen. inst>esondere
die Frauen mitzubringen und im Kreise seiner Freun-
de und Bekannten durdi Mitnahme von Gästen für
den weiteren Ausbau des Bundes mitzuarbeiten.

Es wurde vorgesorgt, daß für die Zukunft das
jeweilige Arbeitsprogramm in der eigenen Zeitschrift

des Bundes „Jüdische Front" veröffentlicht wird.

B.O.G. X.
^

Gasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125. —
Bezirksgruppenbesprecfaung jed. Dienstag 20 Uhr.

An alle FaToritner Juden und Jüdinnen!

Stärkt unsere Reihen, steht nldit abseitsl

24. April: Vortrag von Herrn Dr. Erwin Wexbepg.

B. O. G. XL
Cafe Weber, XL, Sünmeringer Hauptstraße 54.

Bezirksgruppeabcsprechung jeden Samstag 20 Uhr.
3. Mai: Bunter Abend, Gasthaus Held, Wien, IX.,

Grillgasse 12, 20 Uhr.

B.O.G. xn.-xv. ^
XV., Herklotztfasse 21.

Zusammenkünfte: Frauen j^en Montag 20 Uhr.
Kameraden jeden EHenstag 20 Uhr. — Wehr-
sportliche Uebungen jeden Donnerstag ab 20 Uhr.
Nadihcr rhythmisches Turnen im neu renovierten
mit kalt und warm Wasserdoudien versehenen
Tumsaal des MakkaU XV. Fflr Kameraden voll-

kommen gratis.

B. O. G. XVI./XVIL
Ausspelsungsbeim, XVI., Wurlltzergasse 11.

Jeden Dienstag Kamcradscfaaftsabend, Turnen.

Jeden Montag Schwimmen im Brfiiilbad, von

930 bis 10 Uhr.

Alle Samstage Geselligkeitszusammenkfinfte im

ägonen Heim. Tanz mit Jazz. Gäste willl«>mfflai.

Kleinef Regiebeitrag.

B.O.G. XVIIL/XIX.
Theater-Cafe, IX., LustkandIgasse 4. — Bezirka-
gruppenbesprechung jeden Mittwodi 20 Uhr.
Jeden Mittwodi, halb 8 Uhr, Aussdiuß-Sitzung.
Frauengruppe hält ab Mittwodi, 18. April 1934

angefangen, alle vierzehn Tage ihre Besprediungen
ab.

Die Bezirksgruppe XVIII/XIX. veranstaltet am
Mittwodi, den 18. April 1934, um 8 Uhr abends, im
Souterrainlokal des Cafe „Döblingerhof", Wien, XIX.,
Billrothstraße 49, einen Vortrag, gehalten von Herrn
Dr. Leo Goldhammer, über das hochaktuelle Thema:
„Die Berufsumschichtung als Problem des Judentums".
Kein Konsumationszwang! Eintritt frdil

Gäste herzlid» willkommen!

RO.G. XX.
^

IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). — Be-
zirksgruppenbesprediungen jeden Etonnerstag
20 Uhr, Uebungsabende jeden Montag 20 Uhr,

12. April: Bezirksgruppenbesprechung, event. Vortrag.
Sämtliche Veranstaltungen finden im eige-
nen Heim, IX., Roßauerlände 29, stets um
20 Uhr statt.

B. O. G. XXL
""

Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2. — Bezirks-
gruppenbe»prechungen jeden Mittwodi 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BÄDER
Isr. Kultusgcmeinde, Grabengasse 14. — Orts-
gruppenbesprecfaungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTÄDT.
Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sitzungssaal der *•*• Kultusgcmeinde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-

straße 16.

ORTSGRUPPE LäCKENBäCH.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ Ä./D. DONAa
Hotel „Goldener Adler", Adlergasse 3 (Ritter-
burg). — Briefeuischrift: Kam. Emil Zimmer-
mann, Linz, Wiener Reichsstraße 51. — Orts-
gruppenbesprediungen jeden 1. Donnerstag Im
Monat.

Verzeiht mir, wenn ich es jetzt wage,
Und zu euch ein paar Worte sage.
Ich seh', Ihr könnt' es nicht mehr fassen,
Daß idi nicht kann das Reden lassen.
Seid mir nidif bös, haut midi nidit krumm,
Den Rest des Abends bleib ich stumm.
Heut sollt' es sein ein Jahr,
Daß unser Vater uns gebar.
Zum Unterschied von anderen Wesen,
Ist bei uns der Vater des Kindes genesen.
Wir wuchsen und gedieh'n geschwind.
Jetzt 17 Monat' zählt das Kind.
Vom Vater wurd's gehegt gepflegt.
Manchmal von ihm audi trocken gelegt.
Wer ist der Vater, der rege Rührer
Viktor Taussi g, unser Ortsgruppenführer.
Gar manchen bittren herben Strauß
Focht dieser Redce für uns aus.
Und oft und oft ist's ihm gelungen,
Er hat den bösen Feind bezwungen.
Bei uns gibts keinen Untersdiied
Wir sdimieden stetig Glied um Glied.
Bei uns da muß man einig sein

Und Politik darf nicht herein.

ORTSGRUPPE MäTTERSBURG.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MOEDLING.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemdlnde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ZIMMERMALERr. Werner
empfiehlt sid» zur Ausführung aller Malerarbalten ki jedem

Bezirk. Modernste und haltbare Ausfühnaig. SpottbilligePrw

Karte genüglll WIEN, XVII., NESSELfiiSSE NR. O



V. b. b. JUm>ISC»B FRONT«

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Spiegelgasse 2

KINO

Gaststätte für jedermann
|., Kärntnerstrabe 61

Besitzer Otto Kaserer

MASSPRO -PORTABLE
LEICHT^^^ SOLID - ELEGANT

Bttr^ Kino
Wien, L, Opcrnring 19

Bis Dienstag, den 17. April:

Die Dame vom Maxim
Regie: Alexander Korda

Ab Mittwodi, den 18. April
Das andere Gesicht

„Masquerader"
mit Ronald Q>lman und Elissa Landi

(Ulener Ratbauskeller
führendes Restaurant

micit vor 400 nähren
flnabendlid) Original OJicner niusik und Gesang

Inhaber Otto Raserer J

S 195—
komplett

mit

Kassettt

FRITZ IGEL, Wien, III., Radetzkystraße 7

Ankündigungen In der Jüdischen Front haben den größten Erffoigi

iStellengesuche « >

Judische Frau in Notlage
geraten, bittet um Arbeit (Kochen oder'' Haushalt, ev.

ru den jüdischen Feiertagen). Unter „Dringend" an
die Redaktion.

Tüchtige und korrekte Vertreter

finden lohnenden Verdienst durch die ö. Treffer-

anleiiieversicherung bei hohen Provisionssätzen. An-
meldungen bei Kam. Bury, Wien. XVIIL, Hofstattg. 25,

zwisdien halb 7 Uhr und halb 9 Uhr. Telephoni-

sche Anfragen A-10-806.

Wirtschaftsführer

KANIRADINI Wir «mpffahl«!! luch «il« B«.
orflung Murmw llnkluff«, dl« DurchlOhrunfl
ur«r Arballan b«l dlasan PlrMsnl

Aufo-Fahrschiile

Auto-Sdiule ,,Prafertiem''

Wien, IL, Prateratraßc 66 — Tdcphoo R-4Ä-3-16

FOr Mitglieder ErmfiDittingl

Elektro — Gas — Radio

D. GrOnbaum
Installationen von Gas-, Wasser-, Qoset und Elektri-

dben Anlagen — Badewannen und Bade-Einridi-
ttingen, Luater für Gas und Elektrisch, Gasherde.

Glühlampen
Wien, III., Lowengasse 51 — Telephon B-51-0-88

Elektro- und sanitäre Anlagen aller Art zu kulanten
Preisen

MAX BRANDT in Fa. A. Königs Wtw.
Wien II. Heinestraße 6 — Tel. R 45-7-30

Offerte kostenlos und unverbindlich!

Gold und Juwelen

Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren
Große Auswahl in samtlichen Marken-Uhren, sowie

Briliantwaren und Silberbestecken

S. Eck, Wira. VIIL, AlserstraSe 37
Telephcm Ä-22-5-39

Kameraden erhalten 2^abUm^serleichterung
Taglich Okkaslonsverkaufe

Reparaturen prompt und billig

Hausverwaltung

Sensal Emil Lustig
Beb. aut. Realitäten- und Hypotheken-Verkehrs- und
Vcrwoltungs-Kanzlei — Gewissenhafte Hausverwaltung
Wien, VIIL. Pfeilgasse 28 — Telephon B-44-6-84

KaffeebSuser

CaM „Altes Rathaus"

Wien, L, Wipplingerstraßc 24/26
Telephon U-27-4-84 «

Vorzügliche kalte und wanne Kfldbe

Cif6-Ile8<auniQt „Corso"

Wten. L. Sdiubertring 6

Inhaber: Th. Zold««ficr

Telephon R-27-503

Kaffeehäuser

Caf£-Re8<aurant „Krystall"

Wien, L, Äspemplatz 1 — Telephon U-14-5-50

E1«spezlalltafen. erstklassige KOche. Bier vom Fall

Offene Weine

Treffpunkt der Kameraden

im Caf^-Resfaurant „Carl-Theater"

Inh. Josef Blau & Co.

Wien, IL, Praterstraße 29 — Telephon R-46-3-50

Treffpunkt der Kameraden
im Cai€ „Helenenhof

Neue Leitung
Wien, VIL, Siebensterng. 42 (Edce Kirchengasse)

Telephon B-31-5-68

Theafer-Caf£-Resfauraiit Karl BradI
Wien, IX., Lustkandlg. 4 (vis a vis der Volksoper)

Gutbürgerliche Küdie bei billigen Preisen / Billard

Kegelbahn / FamiUencafe / Treffpunkt aller Kame-
raden des B. J. F. / Telephon A-17-2-29

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. und XX.
im Cafe „Franz-Josefs-Bahn"
Inh. Oskar Knöpfelmadier
Wien, IX., Althanplatz 4

Telephon A 11-2-45

Treffpunkt der Keuuciaücn
im Caf6 Kellner

Ignaz Eduard Lifsdiütz (Pächter des Cafe Kellner)

Wien, X., Favoritenstraße 67
Telephon R 13-0-10

Klaviere

Klaviere von S 400.— aufwärts
Alle Marken, kleinste Raten — Uebemahme von

Stimmen und Reparaturen
Kreither, IX., UniversifStsstr. 4 — Telephon Ä-23-3-47

Konditoreien

Alfred Spttxer

Konditor

Wien, VIL. Lerchenfelderstr. 71 — Telephon B-38-0-83

Wien. L, Stadiongasse 10. TeL A 23-7-20

Prämiierte L Wr. Konditorei - - Ausstellung 1932
Ebrcudiplom mit Gold-Medaille

Maler

Kamerad N. Weis

Wien, IX., Rogergasse 12 — Telephon A-18-6-56

empfiehlt sid» als Zimmermaler — Malerarbeiten

von der einfachsten bis zur modernsten Ausführung

MSbeL

Stindige Ausstellung modemer Wohnräume
A. u. O. Glücitsmann

Wien. XV., Zinkgasse 4 — Telephon U-35-2-53

Photo und Optik

Erwin Singer
Wien, L, Wipplingerstraße 17 — Telephon U-21-604

Sämtliche Photoarfikeln
Spezialist in Amateurausarbeitungen

Reinigungsanstalt

Universale Reinigungsanstalt
Karl Grünfeld

Wien, IV., Wiedncr Gürtel 60 — Telephon U-43-9-52
Exakte Reinigung von Wohnungen und Lokalitäten.

Fußboden-Retolgvmg, Fensterputzen, Chem. Wand- und
Tapefentelnlgux^, Büroinstandhaltung, in und außof

Abonnement

Reinigungsanstalt

Allgem. Desinfektions- und Reinigungs-AnstaU
,JLucra"-Untemehmung

Inh.: Ernst Liditenstem
Wien, n., Ärnezhoferstr. 11 — Telephon R-40-6-24

Gegründet 1904

Portal- und Fenster-Reinigungen; Fußboden-Arbeiten:

abziehen, dnwadisen, schleifen und bürsten, (in und
außer Abonnement), Vertilgung gegen Ungeziefer

mit Brut durdi Lucrakose-Vergasung unter Garantie

Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegen-
kommen

Reise und Transportuntemehmungen«

ULLMANN, RINK & CO
Billigste Uebernahme aller

Uebersiedlungen und Gütertransporte

Wien, L, Kurrentgasse 12 — Telephon U-22-2-54

SpezialVerkehr nadi Palästina

Restaurant

Restaurant Andreashof

Inhaber: Tobias Rosenberg

Wien, VIL, Andreasgasse 2

M«nG von S 1,— bi» S 2. -

Klubzimmer mit und ohne Klavier zu vergeben

Seidenwaren

S. Kary & Co., Lugedc

Artikel ffli Damenkonfektion, Herrensdineider, Huf-
macfaer, Mieder, I>ecken, Tapezierer, Modisten, Innen-

ardiitekt, Lederwaren
en gros en detail

Spenglereien

Bau- tmd Galantriespenglerei

J. Perlmutter
rV., Wiedncr Hauptstraße 73 — X.. Sonnwendgasse 36

Telephon R-12-601

Bauarbeiten, Häuserrenovierungen, Badezimmer- und
Klosetteinriciitungcn — Spezialwerkstätte sämtlicher

Heißwasserapparate

Sport und SportbeUeidung

Sporfausrflsfung und -Bekleidung
Fahrrader, Nähmasdiinen

Pidc
Wien, IV.. Wiedner Hauptstraße 8

Wien, IX., Lichtensteinstraße 24

Sportsdiuhe

kauft man am besten direkt beim Erzeuger

Emil Teltscher

Schuhmachermeister

Wien. XVIIL, Währingerstraße 130

Tuchhaus

Ignaz Kohn
Wien, L, Salvatorgasse 1

Original engl. Herren- und Damenstoffe

Kameraden erhalten bei Vorweisung der Mitglieds-

karte 10 Prozent Rabatt 1

Wohnungseinriditungen

Werkstätten für moderne Wohnungseinrichtungen

HERMANN WEISS
Wien. V., Vogelsanggasse 34 a

Telephon B 23-2-21

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesferreichs"; verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Reisz, Beamter, beide,

Wien. L, Spiegelgasse 2 (Ecke Graben 10). — Drack: S. Insels Sohne (verant\»rartlidj Wilhelm Insel). Wien, X., Südbahnviadukt.



Tel-Ävivs Geistesleben.
Im Laufe des letzten Jahres hat das

Prestige Tel-Avivs gelitten. Erst war es die
Tragödie Arlosoroff mit ihren „Sensatio-
nen", dann kamen die Begleitumstände der
großen Emigration der Juden aus Deutsch-
land, die nicht immer positiver Natur waren.
So kam es zum Beispiel wieder zu einem
Aufschwung der Bodenspekulation, zu einer
Teuerung der Wohnungen etc.

Daß die jüdische Welt der Stadt Tel-

Aviv ein besonderes Interesse entgegen-
bringt, ist kein Wunder. Ist sie doch —
vorderhand — die einzige rein jüdische
Stadl: auf der ganzen Welt. Tel-Aviv ist

unser „Erstgeborenes". Fast alle jüdischen
Blätter zweier Kontinente haben hier ihre
Korrespondenten. Unter diesen Berichter-
stattern herrscht zum Teil ein „Konkurrenz-
kampf". Jede Nachridit, die sensationell
ausgewertet werden kann, wird in dieser
Hinsicht nach Kräften ausgeschrotet. Die
miteinander . rivalisierenden Journalisten
wollen einander übertrumpfen und unter
diesen Umständen wird Tel-Aviv oft ein-

seitig und nicht immer von der positiven

Seite, der Welt dargestellt. Was oberfläch-
lidi und vorübergehend ist, das zieht die
Aufmerksamkeit auf sich, das Marktschreie-
rische und Billige ruft das größte Inter-

esse hervor. Dagegen wird das, was tief

und ernst ist, übersehen, und alles Schöpfe-
rische leichtfertig übergangen. Jeder
Leser einer jüdischen Zeitung ist ausführ-
lich informiert über jede Keilerei in Tel-

Aviv, über jeden Zusammenstoß zwischen
Jugendlichen aus den einander bekämpfen-
den politischen Lagern, wie auch über jedes
kleine Skandälchen, über alle Einzelheiten
der Untersuchung in der Mordaffäre Arlo-
soroff, die kein Ende nehmen will, und
über jede „Demonstration" Halbwüchsiger.
Ueber derartige Ereignisse kann man in der
jüdischen Presse spaltenlange Berichte (ge-

wöhnlidi sind sie obendrein maßlos über-
trieben) aus der Feder „unserer eigenen
Berichterstatter" lesen. Wie wenig weiß man
aber von den Errungenschaften Tel-Avivs
auf dem Gebiete des Geistes, auf den Ge-
bieten der Wissenschaft, der Kultur, der
Kunst und der Erziehung!

Die Bevölkerung Tel-Avivs zählt 85.000

Seelen, manche behaupten, es wären rund
100.000. Und es ist eine Tatsache: keine
einzige jüdische Siedlung in der ganzen Welt
kann sich in bezug auf kulturelle Sdiaffens-
kraft mit Tel-Aviv vergleichen. Heute wollen
wir nur einen Zweig dieser Schaffenskraft
besprechen: das gedruckte Wort. Es wird
nur eine oberflächliche Skizzierung sein,

aber sie wird doch vielleich dazu beitragen,

daß man Tel-Aviv auch von „der anderen
Seite' kennen lerne, und zwar von der, die

systematisch übergangen wird . . .

Voi allem die periodischen in Tel-Aviv
erscheinenden Schriften. (Dabei ist zu be-

rücicsichtigen, daß es noch zwei andere widi-

tlge Zentrer gibt, und zwar Jerusalem
und Haifa — heute sprechai wir nur von
Tel-Aviv.)

Werbemonat ffQr den Bund.
„Im ein ani li — mi

li?" (Wenn nicht ich für

midi — wer denn?)

Es ergeht ein Appell an alle unsere
Mitglieder: Werbet neue Mitglieder für

den „Bund jüdischer Frontsoldaten Oester-
reichs"!

Im Monat Mai soll diese Werbetätig-
keit mit besonderem Nachdruck geführt wer-
den. Jedes Mitglied hat die Pflicht, in der
Zeit vom 1. Mai bis 1. Juni 1934 für den
Bund zu werben.

Die Parole ist: Jedes Mitglied
unseres Bundes wirbt in dieser
Zeit zwei neue Mitglieder! Am
1. Juni 1934 muß unser Bund dreimal so
stark wie heute sein!

Wir sind seit dem Tage, an dem der
Bund gegründet worden ist, zu einer mäch-
tigen Organisation herangewachsen. Ohne
Ueberheblichkeit dürfen wir es sagen: der
Bund ist heute eine der allerwichtigstein

Positionen im Abwehrkampfe, den das
österreichische Judentum zu führen gezwun-
gen ist. •

Aber außergewöhnliche Zeiten erfor-

dern außerordentliche Maßnahmen; heftige
Angriffe gegen das Judentum, geführt von
dunklen Gewalten, erheischen eine ge-

schlossene Abwehr. Wir müssen stärker wer-
den! Wir müssen zahlreicher werden!

Jeder österreichische Staatsbürger, der
sich zum Vaterlande bekennt, und dem Ju-

dentum treu ist, ist in unseren Reihen will-

kommen. Ob jung, ob alt! Ob Mann, ob
Frau!

Wir haben einen Jungbund, in den
unsere Söhne gehören; wir haben einen
Frauenbund, in den unsere Frauen ge-
hören; und wir haben die Hauptorganisation,
den Bund selbst, in den jeder jüdische
Frontsoldat gehört, aber in den auch jeder
österreichische Jude als unterstützendes Mit-
glied eintreten kann.

Darum ergeht an alle, die bisher abseits
standen der Ruf: Hinein in den „Bund jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterreichs"! Darum er-

geht an alle unsere Mitglieder der Appell:
Werbet Neumitglieder für den Bund!

Wir wollen stärker werden, wir müssen
und wir werden stärker werden, damit wir
mit größerem Nachdruck die Interessen der
Juden vertreten können.

Die bestehenden Reihen fester schließenl
Und neue Reihen müssen dazukonmien!

Vergesset nicht, in welcher schicksals-

schweren Zeit wir leben!
Kameraden! Ist Euch die Zukunft un-

seres Vaterlandes wichtig und liegt Euch
das Los der österreichischen Juden am Her-
zen, dann folget alle wie ein Mann unserer
Parole

.

Der Mai ist ein Werbemonat für den
Jßund. In der Zeit vom 1. Mai bis 1. Juni 1934
hat jeder Kamerad die Pflicht zwei neue
Mitglieder für den Bund zu werben!

lageszeitungen: 1. „Davar" (Arbei-
ter.^rgan, 2. „Haaretz" (unparteilich).

Zweimal in der Woche er-
scheint 3. „Hazith-Ha'am" (revisionis-

tisches Blatt).

Wochen seh ritten: 4. „Bustnai"
(Kolonistenorgan), 5. „Hapoel Hazair" (Ar-
beiterorgan), 6. „Hajessod (orthodox), 7.

„Turim* (Literatur), 8. Iton Mejuchad" (in-

formativ und unparteilich), 9. „Tochnith
Haschavua" (illustriertes Blatt), 10. „Musaf
L'jeladim" (Wochenschrift für die Schul-
jugend), 11. „Dror" (Organ von Ithamar
ben Avi, erscheint in lateinischer Schrift).

Halbmonatschriften: 12. „Bamaa-
leh" (ein Blatt der Arbeiterjugend), 13. „Kol-
noa" (Filmzeitschrift), 14. „Mischar Wetaa-
sijah* (Wirtschaftsblatt), 15. „Brijuth" (po-
pulär-medizinisch), 16. „Itonenu" (für Kin-
der), 17. „Hameschek Haschitufi" (Wirt-
schaftsblatt), 18. „Mosnajim" (Literatur),

19. Kooperatsia" (Genossenschaftsfragen),
20. „Uzenu" (Sportblatt, 21. „Schaarej
Habrijiith* (Medizin), 22. „Achduth Haavo-
dah" (Arbeiterorgan), 23. „Hadar" (Kolo-
nistenzeitung), 24. „Hateva Wehaaretz" (po-
pulärwissenschaftlich), 25. „Haor" (die Linke
der Poalezionisten), 26. „Harcfuah" (Organ
der Aerzte), 27. „Habimah" (Theaterzeit-

schrift). 28. „Jedioth Iriiath Tel-Aviv" (Or-
gan des Tel-Aviver Rathauses), 29. „Betar"
(Literatur), 30. „Nativ" (literarisch und so-

zial), 31, „Giljonoth** (Literatur und Kunst),
32. „Hassadeh" (Landwirtschaft).

Quartalschriften: 33. „Leschonenu*
(hebräische Philologie).

Nun der Büchermarkt. Im vorigen Jahre
wurden 478 Bücher herausgegeben. Das war
ein Rekordjahr, denn im Jahre 1932, das
auch alle früheren Jahre diesbezüglich ge-
schlagen hatte, wies eine Anzahl von 469
neuherausgegebenen Büchern auf. Diese 478
Publikationen des Jahres 1933 teilen sich

folgendermaßen auf: 43 schöne Literatur
(27 Romane und Novellensammlungen, 9 Ge-
dichtbände, 5 dramatische Werke), 55 Ueber-
setzungen aus der fremden Belletristik, 94
Bücher für die Jugend, 13 Kritiken und
Essays, 93 wissenschaftliche Werke, 108
Schulbücher, 24 über den Zionismus und
Geographie Palästinas, 9 religiöse.

Hierzu sind noch folgende Einzelheiten
bemerkenswert: 3 Bücher wurden von Frau-
en geschrieben und 4 von jungen, bereits

in Palästina geborenen Autoren. Ins Aus-
land wurden im vergangenen Jahre Bücher

EXPREII-GUTERVERKEHR
dergrittnloDu-Danpf-SehiffikrU-Oii. NACH DER LEVANTE

Rclicdauer ab Wien nur:
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STADTSÄMMBLSTELLE fflr diesen Expreß-
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JUBDISCHE FRONT
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im Gesamtwerfe von 10.000 Pfund Sterling

ausgeführt.
Unter den übersetzten Büchern wurden

23 aus dem Englischen, 18 aus dem Deut-
sdien, 6 aus dem Französischen, 8 aus dem
Russischen, 1 aus dem Polnischen, 1 aus
dem Lateinischen und 2 aus demÄrabischen
übersetzt.

Bei dieser Gelegenheit sollte man auch
den Anteil der Juden an der Produktion
fremder Bücher besprechen. Im Laufe der
letzten zehn Jahre erschienen in Palästina
447 nichthebräische Bücher, u. zw. in der eng-
lischen Sprache 214, in der arabischen 100,

in der deutschen 50, in der französischen
33, in der jiddischen 30, in der spaniolischen
6, in der italienischen 3, in der russischen 3,

in Esperainto 3, in der spanischen 1, in

der griechischen 1, in der polnischen 1, in

der persischen 1, in der armenischen 1. Von
den 100 arabischen Büchern hat die Regie-
rung 40 herausgegeben, die Araber 55 und
die Juden 5. Die arabischen Bücher sind
selten Werke belletristischen oder wissen-
schaftlichen Inhaltes — hauptsächlich sind
es Satzungen und Berichte verschiedener Or-
ganisationen, zum Teil auch Uebersetzungen
von Märchen und Gedichten. Die Mehrzahl
der von den Juden herausgegebenen nicht-
hebräischer Bücher ist für das Ausland
bestimmt. Die erwähnten 30 Büdier in jiddi-
scher Sprache wurden hauptsächlich von zio-

nistischen Institutionen, zwecks Propaganda
im Auslande herausgegeben. Einige Bücher
wurden von Missionären und einige von
Kommunisten herausgegeben.

Diese kurze Uebersicht beweist, daß Tel-
Aviv nicht nur die einzige hundertprozenti-
ge jüdische Stadt der Welt ist, sondern audi,
daß es das wichtigste Zentrum des hebrä-
ischen gedruckten Wortes ist. Das Schaffen
der Stadt Tel-Aviv, die 85.000 Juden zählt,

übersteigt die gesamte Weltproduktion in
der hebräischen Sprache.

Die Weltrepräsentanz des Judentums«

Qarteneröffnung

CRFE VICTORIR fl/A SCHOTTEMTOR

Treffpunkt der Kameraden!

In einer In Polen herausgegebenen Flugschrift in
jlddladier Spradie .Der Jüdische Weltkon-
greaa", finden wir folgenden Aufsatz von Georg
Bernhard, dem früheren Chefredakteur der .V o s-
slschen Zeitung". Wir drucken diesen Aufsatz
ab, ohne hierzu Stellung zu m-hmen und ohne sich
mit den Interessanten Ausführungen zu identifizieren.

Die Idee des jüdisdien Weltkongresses mar-
sdiiert. Allerdings: es fehlt audi nicht an Worten
des Widerspruches und der Skepsis. Schwer ist es,
alle Menschen unter ein Dach zu bringen. Noch
sdiwerer, die Juden zusammenzufassen. Denn das
Zweifeln, das die Seele aller Foisdiung und allen
Fortschrittes ist, nimmt In der jüdisdien Seele, dank
der Tradition des Geistes, einen noch breiterep.
ßaum ein, als in der Seele aller anderen Mensdien.

Und wie die Zerklüftung im Judentum groß ist,

so sind audi verschieden die Anschauungen über den
jüdischen Weltkongreß. Ein Teil der Zionisten ist

noch immer der Meinung, daß der Weltkongreß mit
dem Zionistenkongreß konkurriert, was aber auf voll-
ständig falsdien Prämissen basiert. Der Zionismus
kann mit Recht von sich behaupten, daß er durch
seinen Parteikongreß etwas gesdiaffen hat, was als
politische Repräsentanz der Juden betrachtet wer-
den kann. Im Zionismus ist überhaupt zum ersten
Mal in der Gesdiichte die politische Weltorganisation
des Judentums erstanden, die über der Religionsge-
meinsdiaft steht. Das muß zugegeben werden: wenn
es keinen zionistisdien Aktivismus gegeben hätte, ins-
besondere in dem Sinne, daß er in unserer Genera-
tion das jüdische Bewußtsein gewedct hat, könnte
man jetzt überhaupt an keine politische Repräsen-
tanz denken, und das ohne Rüdesicht auf die Ereig-
nisse der letzten Zeit.

Aber der zionistische Kongreß kann sidi der
Aufgabe einer ständigen alljüdischen Repräsentanz
nicht unterziehen. Sdion aus diesem einen rein
äußerlichen Grunde nicht, da es — was die Zionisten
nicht bestreiten — auch Nichtzionisfen gibt. Vor
allem aber deshalb, weil seit der Balfour-Deklaration
die Tätigkeit der Zionistenkongresse immer mehr sich
darauf konzentriert hat, Palästina zu verwalten und aus-
zubauen. Um diese Aufgaben zu erfüllen, braudit man
heute mehr Zeit und Kräfte denn je. Und man muß
nidit ein großer Prophet sein, um vorauszusagen, daß
in der Zukunft die Erfüllung dieser Arbeit n<Kh mehr
Zeit in Anspruch nehmen wird. Andererseits hat es
sidi gerade im Laufe des vergangenen Jahres gezeigt,
wie bedauerlidi die Tatsache ist, daß es vorher keine
jüdische Weltrepräsentanz gab, die unabhängig von
allen Sonderkonzeptionen so reagieren hätte können
und müssen, wie es die unermeßliche hitleristische
Gefahr erfordert . . .

. . . Seit der Machtergreifung durch Hitler und der
Verwirklichung seines Judenprogrammes, haben der-
artige Erwägungen keine praktisdie Bedeutung. Die
deutschen Juden haben doch sdion verstanden, daß
ihnen die Erklärung, daß es unter deutschen Juden
keine andere Bindung als die religiöse gibt, nicht
helfen wird. Die deutsdien Staatsgesetze beweisen,
daß diese Assimilatoren unrichtig denken. In der
Zwisdienzeit ist es auch klar geworden, daß sich Hitler
eines Teiles seines antisemitischen Programmes als

eines Exportartikels bedient. Und wenn er es auch
nidit tM'G, müßte man dodi aus der Geschidite ler-

nen, daß der Antisemitismus eine ansteckende Krank-
heit ist. Und die antisemitische Propaganda der
hitleristisdie Partei im Auslande, die in einem fort

wädist, nimmt den Juden die Hoffnung, daß man in

der Außenwelt vielleidit nicht bemerken wird, was
in Deutsdiland geschieht. Denn wenn ein englischer
oder französisdier Jude sich jetzt auch doppelt so
sidier fühlen würde, so kann er dodi nidit garan-
tieren, daß die deutsdien Ereignisse keine Konse-
quenz in seinem Lande nach sidi ziehen wurden.

Viel größer ist die Gefahr, die auf die Juden
in jenen Ländern lauert, in denen die Emanzipation
nodi nicht realisiert ist, oder in Formen verwirklicht

wurde, die annehmen lassen, daß die Juden mehr
oder weniger ein Sonderorganismus, oder eine natio-

nale Minderheit sind. Das Sdiicksal dieser Massen
hat für die Allgemeinheit der Juden größte Bedeu-
tung, schon aus dem Grunde, da sie sehr zahlreidi
sind. Diese Bedeutung ist viel größer, als sich davon
die Juden der Emanzipationsländer im Westen
Rediensdiaft geben. Es ist ein großer Irrtum anzu-
nehmen, daß die Zukunft der Juden von hervorragen-
den Leistungen ihrer führenden Vertreter in den
Emanzipationsländern abhängig ist. Umgekehrt: ge-
rade in den Ländern der jüdischen Massensiedlung
wird die Zukunft aller Juden, also audi die Zukunft
der Emanzipation entschieden werden.

Als Folge von Hitlers Aufstieg hat die Juden-
frage eine weltpolitische Bedeutung erlangt. Die Ju-
den haben keinen anderen Ausweg, als den aufge-
zwungenen Kampf auf einem Gebiete, der vom Feinde
als das Schlachtfeld begrenzt wurde, aufzunehmen.
Die Hitlertheorie, die die Juden als einen weltpoliti-
schen Faktor betraditet, hat schon in den Ostländem
ein starkes Echo erwedct. Die Juden haben keinen
anderen Ausweg, als auf diese Herausforderung durch
die ganze Welt in der ganzen Welt zu antworten.
Sie müssen sidi jetzt politisch organisieren. Und wenn
es nidif gelingen sollte, gewisse hervorragende Män-
ner in den Ländern der Emanzipation zu überzeugen,
daß eine derartige Organisierung notwendig ist und
nützlidi, so müßte der Kampf ohne diese, eventuell
auch gegen diese geführt werden.

Zu allen Zeiten gab es Mensdien, um die man
sidi kümmern mußte, audi gegen ihren Willen. Und
wenn audi jetzt die Interessen Einzelner leiden wür-
den darunter, daß große jüdisdie Massen mit Recht
ihre Interessen wahren würden, so muß das Schidcsal
der Einzelnen den Interessen der Gesamtheit weichen.
Bald wird sich aber zeigen, daß diese Einzelnen ihre
eigenen Interessen falsdi beurteilt haben. Und man
darf nidit warten, bis diese Menschen sehend ge-
worden sind, denn dann wird es zu spät sein — für
sie und für die Allgemeinheit. Georg Bernhard.
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Wie Kam. Kulka die „Goldene** bekam.
Es war zur Zeit der 12. Isonzo-Schlacht

im Dezember 1917. Die 10. Gebirgsbrigade
hatte den Befehl erhalten, die italienischen
Stellungen südlich von Tolmein zu nehmen
und bis zum Avcek-potok vorzudringen,
eine Aufgabe, die tags zuvor der 2. Gebirgs-
brigade, trotz heftigster Anstrengung, nidit
gelungen war.

Im Verbände der 10. Gebirgsbrigade
griff das IV 20. Baon, dem audi eine Halb-
kompagnie 3. Bosniaken zugeteilt war, nach
nochmaliger Artillerievorbereitung um 5 Uhr
früh die feindlichen Stellungen an, und es
gelang ihm mit verhälnismäßig geringen Ver-
lusten, die Italiener aus ihren Stellungen
zu werfen. Auch die zweite und dritte Stel-
lung der Italiener wurde fast mühelos ge-
nommen und die der 10. Gebirgsbrigade ge-
stellte Aufgabe, die Stellungen am Avcek-
potok zu beziehen, schien fast gelöst, zu-
mal die noch zurückzulegende Strecke nur
mehr zirka 1 km betrug.

Weit von den eigentlichen Angriffs-
kolonnen marschierte eine kleine Abteilung
als Vorhut, bestehend aus dem Kommandan-
ten Ltn. Dr. Goldberger, dem Ltn. Dr.
R a 1 f a e 1, dem Fähnrich i. R. Kulka, dem
Kadt.-Asp. Löwinger, durchwegs Juden,
einem E.-F.-Zgf., zwei Komp.-Ordonnanzen
und acht Bosniaken; da von den Italienern
weit und breit nichts zu sehen war, schritt
die kleine Abteilung wohlgemut ihrem Zie-
le zu.

Doch kaum hatten sie die Mitte des
Abhanges des Mrzli Vrh erreicht, als sie von
einer gededctcn italienischen Masdiinenge-

wehrabteilung mit rasendem Feuer empfan-
gen wurden. Der E.-F.-Zgf. und die beiden
Komp.-Ordonnanzen wurden durch Kopf-
schüsse getötet. Ltn. Dr. Goldberger warf
sich zu Boden und bHeb fünf Schritte vor
einem der italienischen Maschinengewehre
regungslos liegen. Die übrigen, und zwar
Ltn. Dr. Raffael, Fähnr. Kulka und die acht
Bosniaken sprangen in einen Granattriditer
und deckten sich dort so gut sie konnten.

Die Lage, in der sich die kleine Ab-
teilung befand, war verzweifelt. Zehn
Schritte vor ihnen, eine Reihe kugelspeien-
der Maschinengewehre, die einerseits ein
Zurückgehen unmöglich machten, anderer-
seits die nachrüdtenden österreidiisdien
Truppen am Ueberschreiten des Kammes
des Mrzli Vrh hinderten, so daß an einen
Entsatz durch eigene Truppen nicht zu den-
ken, war.

Bange Viertelstunden verstrichen. Ein-
mal ruft Fähnr. Kulka den vor dem Ma-
schinengewehr liegenden Ltn. Dr. Goldber-
ger an und ein leises Bewegen der Hand
gibt Kunde, daß dieser zwar unverletzt ist,

sich aber nicht rühren dürfe, um nidit so-
fort in ein Sieb verwandelt zu werden.

Indessen entwickelte sich zwischen den
nachrückenden österreichischen Truppen und
der italienischen Maschinengewehrbesat-
zung ein Feuergefecht, das die Situation der
kleinen Schar noch verschlimmerte, da sie
nun zwischen den zwei Feuern kg.

Ein Bosniak wird von einer Kugel der
unserigen sdiwer verwundet.

Da bemerkt Fähnr. Kulka, daß unten

am Avcek-potok unter dem Schutze von
diditem Weidengebüsch sidi eine gewaltige
Formation zum Gegenangriff entwickelt,
und er, der seit 20 Monaten im Felde steht,

weiß, daß der Erfolg des ganzen Tages da-
von abhängt, diese Formation, wie es sidi
später herausstellte, die Elite-Brigade
„Roma", in ihrer Entwicklung zu hindern.

Fähnr. Kulka ruft leise die Bosniaken
an und teilt ihnen seine Absicht mit, die vor
ihnen liegenden Maschinengewehre anzugrei-
fen und ohne Bedenken stimmen die Leute
diesem geradezu tollkühnen Beginnen zu.
Diesen fatalistischen Mohammedanern ist

Furdit etwas Unbekanntes.
Rasdi teilt Fähnr. Kulka seine Leute

ein. Je drei sollen sich auf je eines der
ihnen zunächst liegenden Masdiinengewehre
stürzen. Er weiß, daß der im Vorfeld lie-

gende und sich totstellende Ltn. Dr. Gold-
berger ein tapferer Kamerad ist und nidit
untätig liegen bleiben wird. So hofft er vier
Maschinengewehre zu erobern, damit eine
Bresche in diese geschlossene Feuerlinie zu
schlagen, und auf diese Weise den nadirük-
kenden österreichischen Kolonnen den
Uebergang über den Kamm des Mrzli Vrh
zu ermöglidien.

Fähnr. Kulka gibt das Zeichen zum An-
griff und springt als erster aus dem Granat-
triditer, ihm nadi, die Gewehrkolben schwin-
gend, die Doldie zwischen den Zähnen, dte
tapferen Bosniaken. Im Nu sind sie wie ein
Ungewitter Über den entsetzten Italienern.
Ltn. Dr. Goldberger hat den an ihn gestell-
ten Erwartungen voll entsprochen. Der von
den Italienern für tot gehaltene, erreicht
mit einem gewaltigen Sprung das vor ihm
liegende Masdiincngewehr und madit es.

9f.ossen

Eine der ältesten und am öftesten gebrauditen
antisemitisdien Verleumdungen ist die von der „jüdi-

sdien Feigheit". Lügen haben kurze Beine, aber audi
auf diesen kurzen Beinen können sie leider sdinell

laufen. Zum Sdiluß müssen die Antisemiten aber in

eine Sadtgasse geraten, die Lüge wird als Lüge ent-
larvt, dann zeigt sidi jedodi, daß den Heri-en Ver-
leumdern jene Eigenschaft fehlt, die sie bei Juden
so sehr vermissen: nämlich der Mut. Es zeigt, daß
jene, die die Juden grundlos der Feigheit bezichtigen,

selbst zu feige sind, um wenigstens die Verleumdung
zu widerrufen.

Erster Fall: Walter Kohn, ein Wiener Kauf-
mann, wandert nach Bolivien aus. Durch eine un-
glückliche Verkettung von Umständen wird er dort
beschuldigt, im Urwalde einen Mord begangen zu
haben. Die antisemitische Presse zweier Kontinente
jubelt und hetzt: Schon wieder ein verbrecherischer

Jude, ein feiger Verbrecher, der seine Opfer aus dem
Hinterhalt ersdilagen hat. Walter Kohn wird vors
Gericht gestellt und auf Grund vager Indizien ver-

urteilt. Die antisemitische Presse jubelt: Gerechte
Strafe für den feigen Juden. Die antisemitische Presse
hat aber Pedi: es meldet sidi der richtige Täter,

ein Halbblutindianer. Walter Kohn wird rehabilitiert.

Die antisemitische Presse schweigt. Walter Kohn
geht freiwillig in den Krieg, den Bolivien mit Para-
guay führt, wird Batteriekommandant, zeichnet sich

in vielen Schlachten aus, fällt sdiließlidi als Held.
Ganz Bolivien trauert um diesen Juden, ein Theater
in der Hauptstadt wird nach ihm „Teatro Walter
Kohn' benannt. Aber die feige antisemitische Presse
schweigt. Es fehlt ihr der Mut zuzugeben, daß sie

gelogen hat . . .

Zweiter Fall. Vor einigen Wochen starb in

Wien Leopold Kolben. Leopold Kolben war Jude
und Soldat. Also einer von jenen, die wenn man den
„Stürmer" und der antisemitischen Presse überhaupt
Glauben schenken sollte, im Weltkrieg sich durch
Feigheit und Drückeberoerei ausgezeichnet hatten.

Er hat sidi tatsächlich ausgezeichnet, aber an-

ders. Wir drudken wortwörtlich die Erhebungen aus
dem Kriegsarchiv über Oberleutnant Leopold Kol-
ben ab. Sie lauten:

Wien, am 8. März 1934.

Anlaß: Hat am 27. August 1915 als Leutnant
der Reserve, 16. F.-Komp., beim Angriff auf die
Höhen nördl. Zukow mit seiner Kompagnie unter
den schwierigsten Terrainverhältnissen (eine Sumpf-
sirecke von 600 Meter Breite und zwei Wasser
linien passierend) im heftigsten Infanterie-Frontal-
feuer und Art.- und M.-G.-Flankenfeuer die vor-

derste Feuerlinie bis an die feindlichen Hindernisse
vorgebracht, dieselben überwunden und den Sturm
auf den Gegener durchgeführt, hiebei 50 Prozent
Verluste.

AUerhödiste belobende Anerkennung mit
Schwertern K. D.

lapferkeitsmedaille L Kl. als
Fähnrich.

Hat sich im Gefechte bei Medynia-Glogows-
ka am 8. X. 1914, woselbst die Kompagnie am lin-

ken Flügel der vorrückenden Truppe durch 2000
Schritte das heftigste Artilleriefeuer und hierauf
einen Wald zu passieren hatte, worauf die Kompag-
nie ins heftigste Maschinengewehr- und Infanterie-
feuer kam, seinen Zug durch persönliche Tapfer-
keit sowie durch energisches und ermutigendes
Eingreifen bis auf 600 Schritte an den in verschanz-
ter Stellung befindlichen Gegner herangebracht und
ausgeharrt.

Tapferkeitsmedaille II. Kl. als Fähnrich am
4. IX. 1914. Verstand es bei überlegenem feindli-

chen Feuer durdi Ruhe, Besonnenheit und persön-
liches Beispiel seinen Zug in der Hand zu behalten,
zum ruhigen Feuern und zurückweichende Mann-
schaft zum Verbleiben in der Stellung zu verhalten.

Erhoben am 9. III. 1954.

FML. v. Gerabeck.
Wird das in der antisemitischen Presse nachge-

druckt werden V Sie ist zu feig dazu!
S. W.

Die Kameraden der B.O. G. II.

treffen sich täglich im

Cafö Orient
II. Praterstraße 66 - Tel R 40-4-50

indem er es umwirft, unschädlich, und vom
Kamm des Mrzli Vrh her kommen, die

Situation rasch erfassend, mit brüllendem
Hurra, die österreichischen Kolonnen und
haben mit den maßlos überraschten und
ganz verdutzten Italienern leichtes Spiel.

Die am Avcek-potok sich formierende
Brigade „Uoma" fällt samt dem Stab gefan-
gen in die Hände der anstürmenden Öester-
reicher.

Der Tag war unser!
Fähnr. Kulka, dessen hervorragender

Tapferkeit es zu danken war, daß das Ziel

des Tages erreicht worden war, wurde mit
der Goldenen Tapferkeitsmedaille ausge-
zeichnet, und blieb, trotzdem er als Besitzer

der „Goldenen" das Recht gehabt hätte, sofort

ins Hinterland abzugehen, noch vier Monate
im Felde.

Iteressant ist noch, daß der Regiments-
kommandant an Fähnr. Kulka ein Schreiben
gerichtet hat, worin er ihm für die, dem
ganzen Regiment erwiesene Ehrung dankt.

Das Schreiben lautet wörtlidi:
„Geehrter Kamerad! Sehr erfreut bin

ich und das ganze Regiment, daß ein braver
3er-Bosanac bei einem fremden Regiments
auszeichnete, daß jetzt die „Goldene" seine

Brust schmückt. — Bitte auch weiterhin un-
serem Rufe getreu zu sein nema 3 bosanka
Regimenta — na noze na osvetu proti svaki-

mu nepriatelju. Mit Gruß und Handschlag
Ernst Ritter von Meihsl, Oberst."

(Die slawischen Worte heißen ins Deut-
sche übersetzt: Es gibt nichts über das dritte

bosnische Regiment — mit Messern zum
Sieg über jeden Feind).

Die B. O. G. verläßt am 1. Mai ihr bis-

heriges Lokal in der Unteren Augarten'

Straße 26, und befindet sich das neue Heim,

IL, Praferstraf^ 66. Dieses entzückende

Heim steht den Mitgliedern und Gästen täg-

lich zur Benützung frei. Die zentrale Lage

und die vornehme Ausstattung des Heimes

sollen dazu beitragen, die Kameradschaft in

jeder Art zu fördern.

Zu Pfflngsl«ii nach

KRAKAÜ-IEMBERG-CZERNOWITZ
mit Sonderschnellzug 2. u. 3, Kl.
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Auskünfte und Prospekte beim Reisedienst der „Czerno-
witzer Aligemeinen Zeitung", Wien, 1,, Schulerstraße 1

(Stadtbüro „Der Tag") Telephon -Nummer R 21-6-78

Für Verallgemeinerung des
Minderheitenschutzes.

Der Rat der Interparlamentarischen
Union hat in Genf eine kurze Tagung ab-
gehalten und die Einberufung des nächsten
Kongresses der Union für den 24. Septem-
ber 1934 nach Konstantinopel beschlossen.
Die Kommission für Minderheiten-, Man-
dats- und Kolonialfragen, die aus Vertretern
Frankreichs, Englands, Polens, Spaniens,
Ungarns, der Tschechoslowakei, Rumäniens,
und der Schweiz zusammengesetzt ist, hat
in einem einstimmigen Beschluß, in Anleh-
nung an Entschließungen früherer Kongresse
der Interparlamentarischen Union, die Not-
wendigkeit einer Verallgemeinerung der
Minderheitsschutzverträge auf alle europäi-
schen Staaten unterstrichen. Das Sub-Komi-
tee, das aus zwei, die staatliche Mehrheit
vertretenden Abgeordneten — dem Tsche-
choslowaken R o s o s k i und dem Rumänen
P e 1 1 a — sowie aus zwei Minderheiten ver-

tretenden Abgeordneten — Dr. Rosmarin
für die Juden und Dr. Lukas für die un-
garischen Gruppen und einem neutralen
Präsidenten, dem Schweizer S t u d e r, be-
steht, hat einen Vorschlag geprüft, der von
polnischer Seite unterbreitet wurde und
grundsätzliche Richtlinien für eine alle

europäischen Staaten zu umfassende Gleich-
berechtigung aller Minderheiten der Rasse,
der Sprache und der Religion festlegt. Das
Sub-Komitee wird dieser Frage vor dem
nächsten Kongreß noch weiter ihr Studium
widmen .

Die polnische Regierung hat offiziell

beim Völkerbundsekretariat beantragt, daß
die Frage der Verallgemeinerung der Min-
derheitenschutzverträge auf die Tagesord-
nung der nächsten Völkerbundversammlung
gestellt werde, die im September d. J. ab-
gehalten werden wird.

Aus der jüdischen Welt,
Aitdnazi-Konferenz in Chicago. Der frühere

Senntor J:imes A. P e t* d leitete die Western ßejMoii
anti-Nazi Q)nference, an der Delegierte aus 55 Groli-

städten in fünf Staaten teilnahmen, mit einer Rede
ein, in der er Hitler als eine DrohunvJ nicht
allein für die Juden, sondern für die vjan-
z c M e n s c h h e i t bezeichnete, und weiter ausführte,
der Tuö- an dem Hitler *4estürzt werden wird, werde
ein ^lücklidies Datum sein, nidit nur für die Juden,
sondern auci» für das jjanze deutsche Volk. Die
Konferenz nahm eine Resolution an, in der die ße-
völkerun\i der Vereinij^ten Staaten aufgefordert wird,
deutsche Waren und Dienste zu boykot-
tieren.

Die „Protokolle" in der Tschechoslowakei vcr-
l>otcn. Das Ministerium des Innern der Tschechoslo-
wakischen Republik hat die Einfuhr und Verbreifung
des antisemitischen Budies „Die Juden" vom Staats-
sekretär der Hitlerregierung Gottfried Feder, ferner
„Die Geheimnisse der Weisen von Zion" von Gott-
fried zur Bed< und das berüditigte antisemitisdie
Lexikon „Sigitla Veri", Verlag Boding, Berlin, ver-

lK>tcn.

American Jewish Congress organisiert für Som-
mer 1934 eine Internationale Gewerbe-
Messe in New York, um die Verbraudier zu beleh-
ren, wie sie deutsdie Waren durch mindestens gleich-

wertige und gleic4i billige aus anderen Ländern er-

setzen können.

Nachrichten aus Addis Abeba, der Hauptstadt
Abessyniens, wollen wissen, daß ein französisdier
Forscher das aus der Bibel bekannte „Goldland
Ophir" entded<t hat. Der Forscher, Beyronde
Prorok, versichert, er habe alle Tempel und Berg-
werke aufgefunden, in denen in früheren Zeiten Gold
und Smaragde in großer Menge gewonnen worden
seien.

Der Völkerbundrat, der am 14. Mai zusammen-
tritt, wird unter anderem 'las französisch-britisdie

Abkommen über die Grenzziehung zwischen Syrien-

Libanon und Palästina behandeln.

Jnbotinskys Palästina-Visum. F.s verlautet, daß
der High Commissioner Sir Artur W a u c h o p e
das Londoner Colonial Office telegraphisch verstän-

digt hat, daß er nichts dagegen einzuwenden hat,

wenn Herrn Wladimir Jabotinsky ein Visum für
die Einreise nach Palästina gegeben wird.

In ganz Palästina geht jetzt eine intensive

Kampagne für Boykott deutscher Waren und Dienste
vor sicii. Ein in diesen Tn'jen erscheinender „W e g-

weiser" wird Ladenbesitzer und Konsumenten da-

rüber informieren, welche Waren — und es sind dies

fast alle — man in gleicher Qualität und Preislage

oder gar noch günstiger aus außerdeutsc4ien Ländern
beziehen könne.

Zeichen des jüdischen Elends. Laut der amf-
lidien Statistik hat sich die Bevölkerung Polens im
Jahre 1935 um 402.000 Seelen vergrößert, darunter
waren 260.000 Katholiken, 62.000 Griechist4i-Orientale.

45.000 Uniierte. und 26.000 Juden. Der Zuwac^^s der
Griechisch-Orientalen beträgt 15.4 auf tausend, der
der Uniierten 13 auf tausend, der der Katholiken 12.6

auf tausend, der der Juden aber nur 8.7 auf
tausend.

Jcuhd-Jm.
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jniDISCHE FRONT

Die Greuel in den Konzentrationslagern. Der
aus einem deutsdien Konzentrationslager nadi Däne-
mark geflüditete Thomas Petersen beriditet im
„Hejmdal" über unmensdilidie Greuel im Konzen-
trationslager Papenburg und unterstreidit dabei, daß
die Juden des Lagers weit mehr als alle anderen
Insassen unter grausamsten Mißhandlungen seitens

des Lagerkommandanten und der SÄ. zu leiden

haben.

3000 jüdische Künstler auf der Straße. Die deut-

sdie ßeidiskulturkammer, deren oberster Chef Dr.

Goebbels und deren Hauptfunktionär der Sdiau-

spieler Werner Kraus ist, hat es zuwege gebradit,

daß etwa 3000 Juden, Mitglieder der der Kultur-

kammer unterstellten künstlerisdien Fadischaften, für

ein Engagement in Deutschland nidit mehr in Frage
kommen und auf der Straße liegen.

Sie hetzen auch in Palästina . . . Der von einen

längeren Aufenthalte in Palästina zurüdcgekehrte

Geistlidie der Pariser amerikanisdien Kirche Dr.

C o c h r a n erklärt, daß die d e u t s c he n Natio-
nalsozialisten die mohammedanische
Bevölkerung in Palästina systematisch
gegen die jüdische Einwanderung auf-
reizen.

Deutschlands Lorbeeren auf dem Gebiete des

Antisemitismus lassen die N. D. (National-demokra-

tisdie) Partei in Polen nicht ruhen. Eine Anzahl von

Lager* gegründet, in Wirklichkeit eine getarnte natio-

Mitgliedern. vorwiegend jugendlichen Alters ist aus

der' Partei ausgetreten und hat das „National-radikale

nalsozialistisdie Partei. Das Programm der Neu-

Das familiäre Heim

fir Kioder (ab 2 Jabre)

nod joflgd Määchea

Kinderpension HÜBSCH, X?lll, MeMenciBidtg. fl, Tel. i 28 0-59
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Bezeichnend I

Das Verbot, Julius Streichers „Stürmer" nadi

dem Ausland auszuführen, ist nunmehr von der

Geheimen Staatspolizei auf Norddeutsdiland aus-

gedehnt worden. Es wurde streng untersagt, den

„Stürmer' in Berlin zu verkaufen, da man nidit haben
will, daß das Pogromblatt von den in Berlin sidi

aufhaltenden Ausländern gelesen wird.

Also doch Judenboykott 1

In der gesamten nationalsozialistisdien Provinz-

presse Deutsdilands ersdiien vor einigen Tagen fol-

gende Bckanntmadiung:
„Nadi wie vor jüdisdie Gesdiäfte meiden!

Das Kreispresseamt der NSDAP, teilt mit:

Es ist in letzter Zeit mehrfadi behauptet worden,

es sei den Parteigenossen gestattet, bei Juden ihre

Einkäufe zu tätigen.

Dazu ist zu sagen, daß eine derartige Genehmi-
gung führender Parteidienststellen nidit ergangen und
audi nidit zu erwarten ist.

Es bleibt also den Mitgliedern der NSDAP, und
ihrer Unterorganisationen nadi wie vor verboten,

jüdisdie Gcsdiüfte zu berüdtsiditigcn.

Der Jude ist der Todfeind des deutsdien Volkes

und es gibt keine wirksamere Bekämpfung, als ihn am
Geldbeutel zu padcen.

So ist es eine Selbstverständlichkeit, daß Natio-

nalsozialisten jüdisdie Geschäfte und Warenhäuser
meiden."

Österreichisch'palästinensischer
Handel.

Nadi den soeben veröffentliditen handclsstatisti-

sdien Daten, betrug der österreidiisdie Export nac+i

Palästina im Jänner und Februar 1934 bereits 10.205

Meterzentner im Werte von 1.45 Millionen Sdiilling

gegen 8772 Meterzentner im Werte von 465.000 Schil-

ling in der gleichen Zeit des Vorjahres. Der Export-

wert hat sidi demnadi gegenüber dem Vorjahre

mehr als verdreifacht. Auc4i der österreichische Im-

port aus Palästina hat stark zugenommen. Oester-

reidi imjwrtierte in den ersten zwei Monaten des
laufenden Jahres 2840 Meterzentner im Werte von
137.000 Schilling gegen 642 Meterzentner im Werte
von 31.0(30 Schilling in der gleichen Periode des
Vorjahres.

Der Außenhandelsdienst der Wiener Handels-
kammer wird auf der Levantemesse in Tel-Aviv durch
den von der Kammer entsendeten Spezialdelegierten,

Regierungsrat Dr. Sattler, vertreten sein.

Thora aus der Inquisifionszeit gefunden.

Die „Jüdisdie Presse" bringt aus der Feder
ihres Ch.-M.-Korrespondenten aus Barcelona folgen-

de Meldung:
In einem jahrhundertealten, in der Nahe von

Barcelona gelegenen Gutshof, hatte Idi dieser Tage
Gelegenheit, einen interessanten und zugleich seltenen

Fund KU machen. Ich hatte die Bekanntschaft der
Gutsbesitzerin gemacht und sprach mit ihr über die

gründung beinhaltet Eroberung aller Gebiete, in

denen polnisdie Minderheiten wohnen; ein Jude soll

nicht Bürger des polnisdien Staates werden können.
Es ist zu hoffen, daß der gesunde Sinn des polni-

schen Volkes, das selbst in jahrhundertelanger Un-
terdrüdtung gelebt hat, über dieses politische Neu-
gebilde zur Tagesordnung übergehen wird.

Motzkins Gebeine wurden von Paris nadi Palä-
stina transportiert. Auf dem Bahnhof sprachen im
Beisein einer großen Menge, Dr. Eisenstein (der
Rabbiner der Gemeinde der russisdien Juden in Paris),

Isaak Neiditdi und Dr. Kreiain Worte des Geden-
kens und des Absdiieds vom toten Führer. (Motzkin
war der Vorsitzende des Aktionskomitees der zioni-

stisdien Organisation.)

Die Liga gegen den Antisemitismus hat in Paris
eine Versammlung abgehalten, bei weldier in An-
wesenheit von 6000 Menschen u. a. die Deputier-
ten Longuet und Perrin und der berühmte Schrift-

steller Barbusse sprachen. In einer Resolution wurde
die Entwaffnung der hitleristischen und antisemiti-

schen Organisationen in Frankreidi verlangt, der
Kampf gegen den Antisemitismus und den Rassismus
proklamiert.

Die IL Makkabiade wird vom 1.—7. April 1935

in Tel-Aviv stattfinden, die Wasserkonkurrenzen wer-
den in Haifa stattfinden. An der Spitze des Komitees
steht Lord Melchett; zum Zwedte der Organisa-
tion wurden drei Pressebüros in London, Warschau
und Tel-Aviv ins Leben gerufen.

SI'EZIALIJAIJS tut

rench-Coats
VIL Mariahllfferstraße 84
Tttleffon B 34-2-22

Lage der Juden in Spanien, als sie mir plötzlidi

erklärte, daß sie audi Jüdin sei. Erstaunt, in einer
Angehörigen der ältesten Patrizierfamilien in Spanien
eine Jüdin zu sehen, führte sie mich ohne weiterie

Worte in einen unterirdisch gelegenen Raum. Wie wun-
derte ich midi, als ich dort eine alte, jedodi noch wunder-
bar erhaltene Thorarolle sowie auch versdiiedene
Lehr- und Gebetbüdier vorfand. Sie erklärte mir,

daß die Reliquien nodi aus der Inquisitionszeit

stammten, und daß sidi hier die Juden zusammen-
fanden, um im geheimen ihren Gottesdienst abzuhal-
ten. Der Raum liegt ungefähr sedis Meter unter der
Erde und kein Tageslit^it dringt in die wunderbare
Stille. Ganz vorn befindet sich eine Einsenkung in

die Wand, die mit einem hölzernen Tor verschlossen

ist. Dort steht die heilige Lade.

Rettung für Raucher! Eine neue Erfindung,
welche alles bisher auf dem Gebiete von Zigarren-

Zigaretten- und Pfeifenspitzen Dagewesene in den
Schatten stellt, ist die patentierte, zerlegbare
„DE-PE"-Spitze. Ein einfadies Verschieben der Dec^v-

hälfte wirft den Stummel automatisch aus der Spitze.

Ein zweiter Griff halbiert die Spitze zum hygienisdicn
Reinigen, somit wird jeder üble Gesdimad« und
Nikotinrückstand leicht entfernt. Mit einem „DE-PE"-
Spitz im Mund, raudit jeder Raucher sich gesund.

Dieser Artikel wird unter dem Namen „DE-PE"
in den Handel gebracht, und ist in Trafiken, Waren-
häusern, Raudiwaren- und Galantericwarer.geschäftcn
erhältlidi. Noch einige in- und ausländische Ver-
tretungen zu vergeben.

„DE-PE"
Wien, I., Kohlmarkt 10

E Tel. U 25-0-57

Siller-Cafe
I. Scti'iM^eclenplatz

ODsser Speas.-Ilfer vom Faß

^ÜDissen Sile . . .

daß das teuerste Budi der Welt eine riesige Bibel
(hebräisch gesdirieben) ist, die dreieinhalb Zentner
wiegt und zu den kostbarsten Sdiätzen des Vatikans
gehört?

daß im Jerusalemer Davidsturm — Gemäldeausstel-
lungen stattfinden?

daß der meist verbreitete Baum in Palästina (neben
der Olive und der Palme) Eukalyptus ist?

daß es In Polen (im Wllnaer Gebiet und in Halicz)
einige karaitische Gemeinden gibt?

daß es zwei W^tstadte gibt, die auf Hügeln aufge-
baat, und daß diese Städte, deren Bedeutung für die
mensdilidie Kultur nicht genügend hoch eingesdiätzt
werden kann, Rom und Jerusalem sind? w.

'M
TRAGET BEKA-SCHUHE

ALLEINVERKAUF
WIIN X. FAVORiTCNSTIIASSI 77
Inhaber; Kamerad RICHARD GRÜN

Tagesfragen^
Der Kongreß der Vereinigten Staaten hat Ober

Antrag des Kongreßmitgliedes Samuel Dickstein be-

sdilossen eine Untersuchung der vom Ausland finan-

zierten national-sozialistischen Propaganda durdizu-

führen. Die Nebenumstände unter denen dieser An-
trag zur Annahme gelangte, entbehren nicht des In-

teresses. Mit Ausnahme des Delegierten Blanton aus
Texas, der sich gegen den Antrag mit der Begrün-
dung aussprach, daß es in den Vereinigten Staaten
keinen Antisemitismus gebe, hat niemand gegen
den Antrag Stellung genommen. Für die

Zwedte der Untersuchungskommission wurde ein Be-
trag von 25.000 Dollar präliminiert. Die Resolution
des Kongresses wurde in der gesamten Presse mit
Beifall aufgenommen.

Es ist ein Zeichen des gesunden Sinnes der
Amerikaner und ihrer Erkenntnis der drohenden Ge-
fahr, daß der Antrag des Kongreßmitgliedes Didvstein

zur Resolution erhoben wurde. Nur rechtzeitiges Han-
deln, nur eine energische Aktion kann gegen die in-

tensiv betriebene Propaganda des Dritten Reiches
Abwehr bieten.

Der „Weltarierbund". Soferne man der „Völki-

schen Front" Glauben schenken darf, hat in der
Schweiz ein Weltarierkongrefl stattgefunden, dem es

vorbehalten war, folgende ,,wissensdiaftliche" Theorie
bekanntzugeben: Es läßt sich schwer leugnen, daß die

Propheten Juden waren, aber angenehm ist es nicht.

Da schafft man nun eine gar feine Unterscheidung.
Die Propheten waren gar keine Juden, sondern ein

arischer Stamm, Israeliten geheißen. Die

Juden, das sind von den Aegyptern deportierte Ver-
bredier (so sieht der Auszug aus Aegypten aus!)

überfielen diesen „auserwählten" Stamm, metzelten
ihn nieder und nahmen seinen Namen an. Aber das
Schöne kommt nodi! Nadi der Zerstörung Jerusalems
vennischten sich diese minderwertigen Juden mit den
Verbrechern aller Völker, weil diese im Ghetto stets

Unterscfilupf fanden. So geht es nun lieblich weiter
und ist ein Beweis, zu welcher Tatsadienfälsdiung
sich Haß und Skrupellosigkeit versteigen können.

Bei der Eröffnung des chemischen Institutes

in Redioboth, das in Anwesenheit des Prof. W e i z-

m a n n, des High-Commissioner, des Bürgermeisters
von Tel-Aviv Dizengoff, der Gründer des Insti-

tutes und vieler anderer prominenter Persönlichkeiten
stattfand, hielt Prof. Willstätte r, der Träger
des Nobel-Preises für Chemie eine Anspradie, in det

er sidi an Prof. Weizmann wendend, der audi von
Beruf Chemiker ist, folgende einzig-schönen Worte
sagte: „Man muß betonen, daß Weizmann seine bes-

ten Jahre Palästina opferte. Der Chemie konnte er

nur einen Teil seines Lebens widmen. Wenn es sich

um die Anzahl der Arbeiten auf dem Gebiete der
Chemie handelt, so kann Weizmann natürlidi nicht

mit uns einseitigen Forschem konkurrieren. Aber
ich würde gerne für eine seine Arbeit
in Palästina, hunderte meiner Arbeiten
hingeben !".

Die kulturelle Lage der deutschen Judenschaft
illustriert am besten der IV. Erlaß des Kultusminis-
ters Rust, in welchem ausdrücklich aufmerksam ge-

macht wird, daß die Aufnahme von Niditariern in

mittlere und höhere Sdiulen nur unter folgenden Be-
schränkungen möglich sei: l. Die Juden mit nadiweis-
bar arischem Bluteinsdilag haben den Vorzug vor

reinblütigen Juden; 2. Juden, die lange in Deutsdi-
land ansässig sind, den Vorzug vor jenen, die während
des Krieges, oder nach demselben eingewandert sind;

3. „jene Juden sind jedenfalls vorzuziehen, denen vom
Standpunkt einer nationalsozialistisdi geführten Ge-
meinschaftserziehung die geringsten Bedenken entge-

genstehen"; 4. selbstverständlidi muß die Verhältnis-

zahl nicht eingehalten werden, sie kann zum Vorteil

von Ariern auch unterschritten werden.
Das alles nur dazu, um die Juden von der Bil-

dung auszuschließen, von jenen Gebieten, ajf welchen
sie durdi Jahrhunderte so viel für die Menschheit
geleistet haben. Aber soldie Mittel und Mittelchen
wurden sdion oft angewendet und haben ihren Zwed<
nie erreicht. Die Ekgabung des jüdisdien Volkes,

seine Zähigkeit und sein Arbeitsdrang, verbunden mit

reinsten Idealismus haben sidi stets auf dem Gebiete
der Wissenschaft durdigesetzt und werden sidi trotz

aller Behinderung weiter entfalten!

antworten der SRedadtlon.

VL M., IV. Beiträge sind erwünscht. Sie sollen

aber womöglidi mit Sdireibmasdiine, jedenfalls aber
nur auf einer Bogenseite geschrieben sein.

Este. Der Max Baer-Film wurde In Efeutsch-

land verboten. Grund? Der Film ist nicht „rasserein!"

Ä. N., II. Wenn Sic die „Jüdische Front" immer
gelesen hätten, hatten Sie nicht notig Ihre Frage
zu stellen. Der „Bund jüdischer Frontsoldaten
Oesterrcichs'' hat mit Parteipolitik nichts Gemein-
sames. Seit» Grundtendenzen und Prinzipien sind:

Treue zum Judentum und Treue zum osterreichischeM

Vaterland.

JUEDISCHE FRONT

BUNDESNX HRICHTEN
Sonntag, den 22. April wurde die im 78. Lebens-

jahre versdiiedene Mutter unseres Kameraden Dok-
tor Isidor K 1 a b e r zu Grabe getragen. Oberrabbiner
Dr. Feuchtwang hielt dieser echt jüdischen Frau
und Mutter einen ergreifenden Nadiruf. Eine große
Trauergemeinde mit dem Präsidium der Kultusge-
meinde an der Spitze, gab der Entsdilafenen das
letzte Geleite. I>er B. J. F. war durch die Kam.
Dr. Lamberg und Dir. Wittlin vertreten, weldie dem
Kam. Dr. Klaber das herzlichste Beileid des B. J. F.

zum Ausdrude brachten.

Die Verhandlungen mit dem Hiefzinger Strand'
bad haben ergeben, daß eine große Kabine dem Bund
zur Verfügung gestellt würde, wenn 25 Personen
Saison-Karten zum ermäßigten Preise von S 20.—
kaufen. Diese haben natürlidi freien Eintritt. Alle

anderen Mitglieder des Bundes zahlen dann gegen
Vorweis ihrer Legitimation, wenn der Monatsbeitrag
für den B. J. F. bezahlt ist, pro Tag nur mehr 40 g
Eintrittsgebühr.

165. Notverordnung der Bundesregierung vom
9. März 1934, über die begünstigte Einstellung der
arbeitlosen, abgerüsteten Sdiutzkorpsangehörigen in

die Betriebe. Kameraden oder Angehörigen von Kame-
raden, die mit Einstellungsschein beteilt sind, wird
empfohlen, sich wegen Entgegennahme wichtiger Mit-
teilungen im Sekretariate zu melden.

Zu empfehlen:

tMITTELLR» SPEISEHRUS
Wien, VIL, Kirdiengasse 13 — Tel. B 36-8-71

PACHTUNO I PRAU M. ALIXIN
MenC von 92 Grosdien b. S 2 10; audi Diätküdie

Geöffnet von V,12 bis 4 Uhr

Einem vielfadien, geäußerten Wunsdie entspre-

chend hat der Schwimmklub Hakoah außer seinen

Trainingsabenden (Dienstag von viertel 7 bis 8 Uhr
und Donnerstag von dreiviertel 7 bis halb 9 Uhr
abends) einen

FÄMILIEN-BÄDEABEND
im Dianabad gemietet, der jeden Mittwoch
von viertel 8 bis halb 9 Uhr abends stattfindet.

An diesem Abend werden die Badegäste durch keiner-

lei Dennschwimmertraining belästigt, sondern können
über das ganze Schwimmbassin verfügen. Außer kal-

ten und warmen Dusdianlagen können die Badenden
gratis an Crawlkursen und gegen geringes Ent-

geld an Anfänger-Schwimmkursen teilnehmen. Vereins-

resp. Bundesmitglieder erhalten gegen Vorweis ihrer

Legitimation für sich selbst, sowie für die Familien-

angehörigen ermäßigte Badekarten zum Preise von
n u r S Ö.60. Der Sdiwimmklub Hakoah glaubt durch

seine Aktion „Billig bade n", der jüdischen

Oeffentlichkeit seine sAuldige Pflicht zu erweisen,

und ladet sie ein, selbst unseren Mittwodi-Abend zu

besudien und im Interesse ihrer Kameraden, rege

Propaganda hiefür zu madien.
Mit jüdisdien Sportgrüßen

Schwimmklub Hakoah

Unter Leitung des Herrn Oberst Emil R e i t-

t e r e r hat sich ein Kameradsdiaftsverband des

k. u. k. Inf. Regts. No. 19 (Györ) gebildet. Bun-
deskameraden des I. R. 19 oder 126 werden gebeten,

ihre Anschriften an Kam. Fritz Neuwalder, Wien, L,

Schottenbastei 4/ 14 bekanntzugeben.

Ehemaliges k. u. k. Inf.-Reg. Nr. 15. Nädister
Kameradsdiaftsabend am Donnerstag, den 5. Mai,

um 19 Uhr, im Cafe Weghuber, Wien, VIL, Museum-
straße 5 (hinter dem Volksfheater).

Widitiger Besdilüsse halber, wird um zahlreiches

Erscheinen gebeten.

rMe I. DDSG hat nach der Levante einen
EXPRESS-GUETERVERKEHR eröffnet, der bereits

Ende April aufgenommen wird. Die Firma Ulimann,
Rink & Co., Wien, I., hat für diesen Expreßverkehr
eine Stadtsammelstelle eingeriditet (Siehe Inserat

Seite 1).

SENSATIONELLE NEUHEIT!

9SBETTUNG FUß BAUCMEP! Kelneschmutzigen
|SX Fingerl Keine häS-

o§>*» liehen Zähne I Ein

ogS einfach. Vorschlt-

9pir./iM^(f?^ 2^1" ben der Deckhälfie

^}h\93}r^^ wirft den Stummel
iutomatisch ans.

Kein verzweifeltes ausblasen, kein Verbrennen der Finger,

kein Herumstochern, Ein Qriff halbiert die Spitze zum hygie-

nischen Reinigen und Entnikoilnisieren, Kein Qbler Qeschmack,

kein vergebliches Putzen, kein Mlkotlnrackttand. — Erhältlich:

Trafiken, Warenhiuaer, Raucii- u. Galanterlewareo"
geadififte etc. In allen Farben aus unverbrennbarem Material.

Hoch «Inige Inland- und fluslandvertreturjen zu Vergeben. ^^
ll«nSa C !• fM*n Einsendung dci Betraget f^uiter _ nB.DB
riGlS 31 franko. - WiEDERVtRRflUPCR RMBRTT. " If»•^f
«llllf, I., KOHLMARKT 10 • • TELEFON U 25-0'67

B. O. G. L
Caf6 .^tes Rathaus**, L, Wlppüngersfr. 24—26.

Uebungsabend jeden Dienstag 1930 Uhr.

Bezlrlcsgruppenbesprecfaung |eden IMensfag um
20.30 Uhr.

Tempelbesuch. An jenen Freitagen, an denen im

Scitenstettentempel Predigten stattfinden, treffen sid»

die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe Stunde vor

Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge,

Besuch des jüdischen Museums. Sonntag, den
29. ds. um 10 Uhr vorm. besudit die B. O. G. I. das
Wiener jüdische Museum in der Malzgasse. Führung:
Herr Prof. B r o n n e r.

B.O.G. n.
Praterstraße 66. — Bezirksgruppenbesprediun-
gen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbund jeden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsabende für die Front-

soldaten jeden Mittwoch 20 Uhr. — Gemütlidie
Zusammenkünfte im Heime täglich.

Die B. O.G. verläßt am 1. Mai ihr bisheriges

Lokal in der Unteren Äugartenstraße 26 und befindet

sidi das neue Heim, II., Praterstraße 66. Dieses
entzückende Heim steht den Mitgliedern und Gästen
täglich zur Benützung frei. EHe zentrale Lage und
die vornehme Ausstattung des Heimes, sollen dazu
beitragen, die Kameradschaft in jeder Art zu fördern.

Der am 17. d. M. statfgefundene Vortrag des
Kam. Dr. Harnik „Nach und durch Palästina", war
so großartig gehalfen, daß alle Anwesenden (das

Heim war gesteckt voll) mit Begeisterung den Reise-

sdiilderungen folgten und mit tosendem Beifall dem
Vortragenden dankten.

Des Staatsfeiertages wegen, entfällt am 1. Mai
der gedadite Vortrag.
8. Mai: Offizielle Eröffnung des Heimes.

Tuchhaus
I. SnLVRTOR<aRSSE 1 IflnSI Kohll
0RI6. ENGL HERREN- UND DAMENSTOFFE
Kameraden erhaltsn bei Torireis der Mitgliedskarte

B.O.G. m.
Caf6 Lovrana, III., Lowengasse 36. — Bexlrks-

gruppenbesprechung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

2. Mai: Ing- Buchbinder: Aktuelle judische Tages-
fragen.

9. Mai: Dr. N. Rosenfeld: Jüdische Musik.

16. Mai: Dr. H. Frost: Schuld und Sühne.

22. Mai: Hauptmann Alfred May: Der jüdisdie

Soldat.

B. O. G. IV./V.
Lokal „Zireou", V., Wlcdner Hauptstraße 130.

Jeden Dienstag 20 Uhr Sportübungen.

Jeden Donnerstag 20 Uhr, Vorträge, gesellige Zu-

sammenkünfte, Bcsprediungen der Frauengruppe.

a O. G. VL/VIL
VI., Nelkengas«; 6. — Berfrksgruppenbesprediung
Dienstag 19 Uhr, Samstag 18 Uhr.

ao.G. viii.
Caf6 Arkaden, L, Universitätsstraße 3. — Bczirks-

gruppenbesprediung jedes Mittwoch, 20 Uhr.

B.O.G. IX.

IX., RoOauerlinde 29 (Eigenes Heim). — Jeden

Mittwoch, 20 Uhr, Gesellige Abende, fallweise

Vorträge und Veranstaltungen. — Jeden zweiten

und vierten Mittwoch im Monat finden die Be-

sprechungen der Frauengruppe statt

B.O.G. X.
Gasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125. —
Bezirksgruppezibcsprediung jod. Dienstag 20 Uhr.

An alle Favoritner Juden und JQdinneol

Stärkt unsere Reihen, steht nicht abseits 1

Dienstag, den 1. Mai 1954, keine Versammlung,
dagegen Donnerstag, den 3. Mai 1954, Bunter Abend
bei Zaruba. Regiebeitrag 50 Grosdien
8. Mai: Vortrag: Kam, Leopold Hichler (S>r. Ehrlich):

Sederkapiteln aus dem Roman „Heimweh
nadi Wien".

B. O.G. XL
Cafe Weber, XL, Slaimeringer Hauptstraße 54.

Bezirksgruppenbesprcditmg jeden Samstag 20 Uhr.

3. Mai: Bunter Abend. Gasthaus Held, Wien. IX.,

Grillgasse 12. 20 Uhr.

B.O.G. xn.~xv.
XV., Hcrklotz^sse 21.

Zusammenkünfte: Frauen jeden Montag 20 Uhr.
Kameraden jeden Dienstag 20 Uhr. — Wehr-
sportlidie Uebungen jeden Donnerstag ab 20 Uhr.

Nachher rhjthmlschea Turnen im neu renovierten

mit kalt und warm Wasserdoudien versebenen
Tumsaal des Makkabi XV. Für Kameraden voll-

kommen gratis.

B.O.G. XVI,/XVIL
Ausspeisungsheim, XVL, Wurlitzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradschaftsabend, Turnen.

Jeden Montag Schwimmen hn Brünlbad, von

9.30 bis 10 Uhr.

Alle Samstage GeseUigkeitszusammenkünfte hn

eigenen Heim. Tanz mit Jaxi. Gaste willkommen.

Kleiner Regiebeitrag.

12. Mai: Propaganda-Festkonzert des Ordiesters des
B. J. F., in Gsdiwandners Sälen, Wien, XVIL,
Hernalser Hauptstraße 41, 8 Uhr abends.

Eintritt frei! Gäste willkommen!

B.O.G. XVUL/XIX.
Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4. — Bezirks-

gruppenbesprechung jeden Mittwoch 20 Uhr.

Jeden Mittwodi, halb 8 Uhr, Aussdiuß-Sitzung.

ao.G. XX.
IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). — Be-
zirksgruppenbesprechungen jeden I>onnerstag
20 Uhr, Uebungsabende jeden Montag 20 Uhr.

12. April: Bezirksgruppenbesprediung, event. Vortrag.
Sämtliche Veranstaltungen finden im eige-

nen Heim, IX., Roßauerlände 29, stets um
20 Uhr statt.

B. O. G. XXL
^

Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2. — Bezlrks-

gruppenbe«prediungen jeden Mittwodi 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BADEN.
Isr. Kultus^cmeinde, Grabengassc 14. — Orts-

gruppenbesprechungen jeden Mittwodi 20 Uhr.

Am 30. April findet um halb 9 Uhr abends, im

Saale des Hotel Rausnitz ein großer Werbeabend

statt. Es spridif Bundesführer-Stellvertreter Ernst

Stiassny über „Die Stellung des B. J. F. innerhalb

der anderen Wehrverbände."

Gäste herzlich willkommen!

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTÄDT.
Tempelgebaude.

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Gasthof „Goldener Stern", Innsbrudc. Leopold-

straße 16.

ORTSGRUPPE LäCKENBäCH.
Sitzungssaal der isr. Kultuagemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ Ä./D. DONAU.
Hotel „Goldener Adler", Adlergasse 3 (Ritter-

burg). — Briefanschrift: Kam. Emil Zimmer-
mann, Linz, Wiener Reidisstraße 51. — Orts-

gruppent>€8prechunijen jeden 1. Donnerstag Im
Monat.

ORTSGRUPPE MÄTTERSBURG.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MOEDLING.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

d. Pahrschulen

WIBDIN

AUTOFAHRKURSE
BUROERTHIATeR
III. HanBlttrgau« S • T«l. U 1f-l-4a

'IV. S«li«aS0« • T«l. U 47-4-3

Ij. J • J^ • -Mitflieder cenlefien besond. ErmXfiigiiiif



V.b.b. JOKDISGHB FRONT

Unbestellbare Exemplare:
Wien« i. Bezirk, Spiegelgasse 2

ZIMMERMALER R. Wemer
empfiehlt sich zur Ausführung aller Malerarbeiten in jedenr^

Bezirk. Modernste und haltbare Ausführung Sp«ltkillig« Praue

Korle genügtll WIEN, XVII., NESSELfiASSE NR. 6

Gaststätte ftlr jedermann
1-, KSrntnerttraBe 61

Besitzer Otto Katerer

(Uiener Ratbauskeller
fflbrendet Rettaurant

mUN vor 400 üibren
ÜHabendlid) Original (Uiener THusik und Gesang

Inhaber Otto Kaserer

KINO
Bur^ Kino

^ Wteo, L> Qpexnriag 1^^

Ab Freitag, den 27. April
Das andere Gesicht

.»Masqucradcr"

StellengesMChe
Verkäuferin sucht dringend Stelle.

Eventuell Mannequin. Mizzi Fischl, XII., Ratsdiky-
gasse 12.

Junges MSdchen,
das keine Arbeit scheut, bewandert im Haushalt,
Buchhaltung etc., Chauffeuse, bittet dringend um

Stelle. -— Kirsdienbaum, IV., Favoritensfraßc 68.

Markör mit Jahreszeugnissen
sudit Posten in einem Mittelstandcafe. — Oswald

Hutter, IlL, Hafengasse 7/12.

Kamerad
37 Jahre alt, langjährige Praxis im En-gros-Handel,
Wäschebrandie, Lagerist und Expedient, unbesdiolten,
seit Jahren stellenlos, befindet sich in Not, übernimmt
Schreibarbeit, Botengänge, Lieferungen, Inkasso etc.

16 Jahre ununterbrochene Dienstzeit, erstklassige
Zeugnisse und Referenzen. Sehr bescheidene Ansprü-
che! Adresse: Leopold Fürst, Wien, IL, Odeongasse 7.

Holzbeamter
Bilanzbudihalter, langjährige Branchenkenntnisse, in
größter Not, bittet um Arbeit audi Stundenbuchhal-
tung, gegen kleinste Vergütung. Weiss, Wien, XII..

Akazienhof, Stiege 13/5.

Kamerad
bittet dringend um jede irgend wie immer geartete
Arbeit, bin Verkaufer der Lebensmittelbrandie, zu-
gleich Anstreichergehilfe, besitze audi Führerschein,
übernehme audi Hausbesorgerstelle. Zuschriften:

IV., Radedcgasse 7/6.

Leon Liebermann,
Wien, IL, NordbahusfratJe 24 19, ersucht um eine
Anstellung. Ist 25 Jahre alt, war Verkäufer und dann
Privatbeamter, inskribierte an der jüdischen Fakultät
der Wiener Universität und hat in der vorgeschrie-
benen Zeit seine judisdien Studien absolviert. Wäh-
rend seiner viereinhalbjährigen Tätigkeit bei der
Paul Planer A. G. hatte er Gelegenheit, alle admini-
ftrafiven Kenntnisse sicJi anzueignen. Ist audi perfek-

ter Buchhalter.

Der Bund jüdischer Frontsoldaten
Österreidis veranstaltet im September,
wie im Vorjahre, eine große Helden-
gedenkfeler. — Im Rahmen dieser

Feier werden vom Bund jüdisdier Front-
soldaten Gräber auf dem Heldenfriedhof
mit Grabsteine geschmückt, da der B.J.F.
es als seine heilige Pflicht ansieht, auf
diese Weise seine Dankessdiuld an die

toten Helden abzustatten.

Das Protektorat dieser Aktion hat

das Präsidium der Israelitischen Kultus-

gemeinde von Wien übernommen.

Ferienaktien für Kinder,
Die Frauengruppe des .Bund jödl-
sdier Frontsoldaten Oesterreichs"^^ unter Führung der PrSsidentin Frau ^

^1e Erna v. Schwarz-HHler plant eine ^==^ Aktion „Kinder auf's Land«. — ^M
^s^= Hiefür kommen Knaben und Mädchen =^§= *m Alter von 5—13 Jahren in Betracht. ^^^^ Eltern, welche die Absiciit haben, ^=
^^ ihre Kinder in eine herrliche Gegend^^ in der Nähe Wiens bei bester Ver-

^^ pflegung und Befürsorgung gegen^= eine Bezahlung von S 4 — bis 8 4*50

^^ pro Tag zu schicken, wollen dies an^= das Sekretariat des .Bund jüdischer=^ Frontsoldaten Oesterreichs", Wien,

HS ^ Bezirk, Spiegelgasse 2/29, melden.

Wirtfchaftfführer

KAMIRADINl Wir ampfttlilan Euch dia Ba-
orgung lurar llnkäufa, dia Durchffahrung
urar Arballan bal diasan Plrmanl

MdbeL

Auto-Fahrschule

Auto-Sdiule „Prmietsieru"
Wien, IL. PraterstraBe 66 — Telephon R-48-3-16

Für MitgMeder ErmiMgungl

Elektro — Gas — Radio

Elektro- und sanitäre Anlagen aller Art zu kulanten

MAX BRANDT in Fa. A. Königs Wtw.
Wien IL Heinestraße 6 — Tel. R 45-7-30
Offerte kostenlos und unverbindlidi

!

Gold und Juwelen

UhrM, J«»v«le9, Gol:! aad Sflberwaren
Große Auswahl in sämtlichen Marken-Uhren, sowie

DtlllantwareB und Silberbestecken
S. EA, Wien, VIII., Alseratraße 57

Telephon A-M-3-39
Kameraden erhalten Zahhm^aerleichterung

TSgltdi OkkasioBsvwfcäufe
Reparaturen prompt und billig

KaffeebSuser

Caf6 „AKes Rathaus"
Wien, L, Wipplingerstraße 24/26

Telephon U-27-4-84

VoraügUche kalte und warme Küche

Ca^-Resiaoraat „KrysfaU"
Wfeo, L. A«pefnpUits 1 — Talepbon U-14-5-50

ElMp«zialltSten, erstklassige Ktidie. Bier vom FaO
Oftew Wcioe

Thea<er-Caf£'Re8t8uraaf Karl Bradl
Wien, IX., Lustkandlg. 4 (vis a vis der Volksoper)
Gutbürgerliche Küche bei bilUgen Preisen / Billard
Kegelbahn / FamUiencafe / Treffpunkt aller Kame-

raden des B. J. F. / Telephon A-17-2-29

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. und XX.
im Caf6 „Franz-Josefs-Bahn"
Lnh. Oskar Knöpfelmacher
Wien, IX., Althanplatz 4

Telephon A 11-2-45

Treffpunkt der Kameraden
im Caf£ Kellner

Ignaz Eduard Lifschütz (Pächter des Cafe Kellner)
Wien, X., Favoritenstraße 67

Telephon R 13-0-10

Kürschner

Kürschner Leopold Brunn
Wien, VlIL, Josefstadterstraße 71 — Tel. A 21-7-74

SchicJce Pelzmodelle — Erstklassige Kürschnerarbeit,

wie auch Konfektionsarbeit

Maler

Kamerad N. Weis
Wien, IX., Rogergasse 12 — Telephon A-18-6-56

empfiehlt sldi als Zimmermaler — Malerarbeiten

1^ der einfachsten bis «ur modernsten Ausführung

Eigene Erzeugung modemer Polstermöbel
Geschmadcvolle Ausführung von Zimmertapezierungen
Eigenes Tapetenlager Zahlungserleichterung

Heinrich Bauer
Wien, IIL, Löwengasse 26 — Tel. U 11-8-76

Ständige Ausstellung modetner WohnrSume
A. u. O. Glücksmann

Wien. XV., Zinkgasse 4 — Telephon U-35-2-53

Photo und Optik

Erwin Singer
Wien, L, Wipplingerstraße 17 — Telephon U-21-604

Sämtliche Photoartikeln

Spezialist in Amateurausarbeitungen

Reinigungsanstalt

Allgem. Desinfektlons- und ReinIgungs-AnstaK
.,Lucra"-lIntemehmung

lnh.: Ernst Lichtenstem
Wien, IL, AmcKhofcrstr. 11 — Telephon R-40-6-24

Gegründet 1904
Portal- und Fenster-Reinigungen; Fußboden-Arbeiten;
abziehen, einwachsen, schleifen und bürsten, (in und
außer Abonnement), Vertilgung gegen Ungeziefer
mit Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie
Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegen-

kommen

Reise und Transportunternehmungen.

ULLMÄNN, RINK & CO
Billigste Uebernahme aller

Uebersiedlungen und Gütertransporte
Wien. L, Kurrentgasse 12 — Telephon U-22-2-54

Spezialverkehr nach Palästina

Seidenwaren

S. Kary & Co., Lugedk
Artikel für Damenkonfektion, Herrenschneider, Hut-
madier, Mieder, Dedken, Tapezierer, Modlsten. Innen-

architekt, Lederwaren
cn gros cn detail

Spenglereiea

Bau- lind Galantriespenglerei

J. Perlmutter

IV., Wtedaer Hauptstraße 73 — X., Sonnwendgasse 36
Telephon R-12-601

BauarbeHen, Hiuserrenovierungen, Badezimmer- und
Klosettetnrlditungen — Spezlalwerkstatte sämtlichei

Heißwasserapparate

Tuchhaus

Ignaz Kohn
Wien, L, Salvatorgasse 1

Original engl. Herren- und Damenstoffe
Kameraden erhalten bei Vorweisung der Mitglieds*

karte 10 Prozent Rabatt!

Wohnungseinrichtungen

Werkstittoi für moderne Wohnungseinrichtungen
HERMANN WEISS

Wien, V., Vogelsanggasse 34«
Telephon B 23-2-21

Herausgeber, Verleg imd Bigentflmer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreiciis"; verantwortlldier Redakteur: Ing. Karl Reisz, Beamter, beide
Wien, I., Spiegelgasse 2 (Ecke Graben 10). — Druck: S. laseis Sohne (verantwortlich Wilhelm Insel), Wien, X., Südbahnviadukt.



Der Ruf nach Einigkeit.
In den letzten Wochen hat die audi sonst

übliche Polemik in der jüdischen Parteipresse For-
men angenommen, die audi bei wohlwollendster
Betraditung kaum mehr gutgeheißen werden dürften.
Ein von Haß und Verachtung getragener Ton, Invek-
tiven, Verdächtigungen, sind kaum danach angetan,
die Diskussion über irgend eine Frage in Bahnen zu
lenken, weldie die befriedigende Lösung gewähr-
leisten. Es liegt uns völlig ferne, uns in diesen Streit
einzumengen. Der Bund jüdischer Frontsol-
daten will es als unpolitische Organi-
sation unter allen Umständen vermei-
den, eine Position zu beziehen, die als Stellungnahme
für irgend eine Partei angesehen werden könnte.
Wenn wir somit vorerst von dem Inhalt der Diskus-
sion absehen, so geschieht es nicht deswegen, weil
wir für die einzelnen Probleme keine Lösung wissen,
sondern deswegen, weil wir der Ansicht sind, d a li

dieselben nie und nimmer durch eine
von gegenseitiger Verbitterung erfüll-
te Zeitungspolemik entschieden werden
können. Denn dieser Ansicht sind wir ganz ent-
schieden: die Art und Weise, in weldier in den letzten
Wochen jüdisdie Probleme behandelt wurden, die
i'IciiHjde, dieselben aus dem inneren Dcicidt des
judischen Lebens herauszutragen und in den Spalten
von Blättern erörtern zu lassen, die dem Judentum
kaum freundlidi gesinnt sind, ist jedenfalls abzu-
lehnen. Wenn überdies die Berichterstattung an diese
Blätter von jüdischer Seite derart erfolgt, daß die
Kultusgemeinde den meritorisdien Inhalt beriditigen
muß, so kann dies der jüdisdien Sadie keineswegs
nützen. Wir sind weit davon entfernt, dem Judentum
die Berechtigung zu ideologisdi begründeten Diskus-
sionen abzusprechen: wir wissen ganz gut, daß es audi
auf einem gemeinsamen Wege verschiedene Ansiditcn
gibt und immer geben wird ; wenn aber dieser
Weg wirklich gemeinsam sein soll, wie
es den Angehörigen eines Volkes, den
Mitgliedern einer Gemeinschaft ge-
ziemt, dann darf die Auseinanderset-
zung niemals jene Formen annehmen,
welche wir in den letzten Wochen mit
Trauer und Unmut beobachten mußten.

Auch wir Frontsoldaten haben in unseren Rei-
hen in jüngster Zeit Auseinandersetzungen gehabt, die
bis zu einer Abspaltung einer ganz bedeutungslosen,
ziffernmäßig nic+it in die Wagsdiale fallenden Grup-
pe führten. Aber die öffentlich darüber
geführte Diskussion vollzog sich - un-
sererseits — in einer Form, die dem ho-
hen Niveau unserer Idee, immer Rech-
nung trug. Und dieses Maß der Zurückhaltung
muß wohl audi von allen Mitgliedern der jüdisdien
Gemeinschaft verlangt werden, denn wir wollen uns
ja nicht gegenseitig zerfleischen und bekämpfen, son-
dern in der furditbaren Not dieser Zeit zusammen-
stehen wie ein Mann.

Die entsetzlidie Not, unter welcher die Massen
des Judentums schwer leiden, müßte den Führern
zum Bewußtsein bringen, daß man sich bei der Dis-
kussion, über gewisse Dinge Bcsdiränkungen aufer-
legen muß. Wir haben schon vorher betont, daß audi
hei uns jeder das Redit auf freie Meinungsäußerung
hat; aber wie der Ton derselben durdi die Bande
der Volksgemeinschaft und die letzten Erides gleichen
Ziele vorgesdirieben ist, so unter gewissen Umständen
audi der Inhalt. Wir haben jetzt keine Zeit dazu,
weltansdiauliche Probleme auszutragen, l>ei aller
Wichtigkeit derselben. Das Haus brennt und man kann
jetzt nur über eines spredien. wie dieser Brand rasch
und wirkungsvoll einzudämmen sei. Und daher er-
scheint als dringendstes Gebot der Stunde, ein Burg-
frieden in den Fragen der Weltanschauung, die die
einzelnen Teile unserer Gemeinschaft trennt und die
Ausarbeitung eines Notprogrammes, eines Mindest-
örogrammes, weldics unter Außeraditlassung aller
feinen und subtilen theoretisdien Untersdieidungen
der einzelnen Sdiattierungen im Judentum, und deren
gibt es wahrhaftig genug, alle Teile vereinigen und
m einer gemeinsamen Arbeit kommen läßt. Der B. J. F.
erhebt in der Stunde großer Not die F o r-

derung nach einem M In d est p r o g r a m m.
welches für das ganze ösfcrtelchlsche
Judentum .sofort auszuarbeiten wäre

und auf welches sich alle Parteien, un-
ter Hintansetzung der parteimäßigen
Interessen nunmehr zu einigen hätten. Dieses
Mindestprogramm wäre die Losung für das öster-
reidiisdie Judentum und der Wegweiser des ein-
heitlichen Handelns. Wir danken der Regie-
rung dafür, daß sie durch Verankerung
des Grundsatzes der Gleichheit aller
Bundesbürger vor dem Gesetze manche
Befürchtungen zerstreut, die wir Front-
soldaten im Vertrauen auf die Regie-
rung Dollfuß allerdings, nie gehegt
haben; aber es gilt nun, diesen theoretisdien Grund-
sätzen audi zur durdiwegigen praktischen Verwirk-
lidiung zu verhelfen; es gilt, das Errungene zu be-
wahren und allen zu beweisen, daß wir unsere Rechte
zu schätzen und unsere Pfliditen zu erfüllen wissen.
Und deshalb ist jetzt nicht die Zeit für kleinliches
Gezänk, nidit die Zeit für Erweiterung von Ein-
flüssen und maditpolitisdien Fragen. Wir kennen nur
eins: Treue zu unserem Vaterlande und Treue zum
Judentum.

Wenn sich jedodi die besdiämenden Ereignisse
wiederholen, wenn die jüdisdien Massen wahrnehmen
sollten, daß ihren Führern selbst in dieser Zeit, noch
immer nicht die Einigkeit wichtiger ist, als partei-
politisdie Untersdiiede, dann besteht die Gefahr,
daß eine bereits latent vorhandene Mißstimmung
Formen suchen und finden könnte, die die verant-
wortlichen Faktoren nicht herbeiwünschen können.
Dann könnte es dazu kommen, daß unsere Geg-
ner, und deren gibt es wahrlich ge-
nügend, mit Hohn und Befriedigung auf
das beschämende Bild unseres Juden-
tums hinweisen könnten, welches statt
in Anspannung aller Kräfte, um seine
staatliche und wirtschaftliche Geltung
zu ringen, seine Kräfte in einem ge-
hässigen Wortkampf verzettelt

Es sei uns ferne, uns als Mentor des
iüdischen Gewissens aufspielen zu wol-
1 e n. Unsere Legitimation zu diesen besorgten Worten
sdiöpfen wir aus der im Kriege unter Einsatz des
Lebens gewonnenen Erkenntnis, daß nur Diszi-
plin, daß nur entschlossene Taten und
nur eine geschlossene Front, nie aber ge-
hässige Streitigkeiten, es ermöglichen. Großes zu er-
reidien und in jeder Situation den rettenden Weg zu
finden. Ueber alle politischen Erwägungen, über allen
P>4oismus der einen oder der anderen politischen
Gruppe hinweg, soll ein Gedanke stehen:
Einigkeit des Judentums!

Spezialverkehr nach Palästina

ULLMANN, RINK & Co.
Wien, I.. Kurrentgasse 12 - Telephon U 22-2-54

Billlgstedbernahraff Ubersiedlinjjen u. < lütertransporte

Pogrome in der Bukowina. In Czernowit:'.
und Umgebung fanden Exzesse gegen die jüdische
Bc\ölkerung während der Parlamentswahlen statt.

In einigen Dörfern warf die Menge die Juden in den
Teidi; unter den Opfern befinden sidi zwei bekannte
jüdische Kaufleute.

Aus einer Anfrage im englischen
Parlament bezügl. der Aufhebung der Vorsdiriften
für Touristenvisa für die Zeit der Messe in Tel-
Aviv entnehmen wir, daß der High-Commissloner für
Palästina die Notwendigkeit der Hinterlegung von
Depots für folgende Kategorien slstiert hat: Kauf-
leute. Beamte und Angestellte in den Ausstellungs-
pavillons und Angestellte der Handelsdelegationen.
Weitere Erleiditerungen werden von den Regierungen
nidit zugelassen, da während der letzten Messe die
illegale Imigration stark zugenommen hat,

Grolle Kundgebung
des „Bund jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs",

Generalappell, Fahnenllbergabe
im Beisein offizieller Persönlich-
keiten, Donnerstag, 24. Mai 1934,
präzise 20 Uhr, im Gebäude des
Zirkus Uenz, IL, Zirkusgasse 44.

Eintritt nur mit offiziellem Fest-
abzeichen und mit Platzanweisung,
auf Namen lautende Einladungen,
Ehrenkarten u.Mitgliedslegitimation.

Platzanweisungen und Einladungen
aussdiließlich in der Bundeskanzlei,
Wien, L, Spiegelgasse 2, täglich von
10-13 und 15—20 Uhr erhältlich.

Telephonische Bestellungen auf
Platzanweisungen können nicht
berüdcsichtigt werden.

Kameraden und Freunde des B.J.F.
•rschQlnai In Hassan su dieser
groBen Kundgebung!

In der Umgebung von Lodz fand Anfang
Mai eine Lag-Beomer-Feier der Berek-Joselowitsdi-
Legion statt. (Berek Joselowitsdi war ein bekannter
Held des politisdien Unabhängigkeitsaufstandes.) Bei
der Feier waren zahlreidie Vertreter der Armee an-
wesend.

Wir empfehlen
die guten, billigen NEUDEGGER-AÜTO-SCHÜLEN

VIII.. NEUDEGQERQASSt; 18 :-: TELEPHON B 46-5-72

UND (NZERSDORF (NIED.-ÖST.)

«MiBM^HSlAlctrlBclias LaiircliaBSIsll

Die Reise des Emir Abdullah von
Transjordanien nadi London, die Anfang Juni
stattfinden soll, wird sidierlidi Gelegenheit zu einer
Ausspradie der maßgebenden Faktoren über die Ent-
widtlungsmöglidikeiten Transjordaniens für das Ju-
dentum geben. Emir Abdullah ist ein entsdiiedener
Gegner der fanatisierten arabisdien Palästinapresse

j

er hat in der vergangenen Wodie das Mitglied
der Exekutive Shertok empfangen, um Verhandlungen
wegen Verpaditung von Grund und Boden an die
Juden zu unternehmen. Die arabisdie Presse teilt

mit, daß Plane wegen einer Vereinigung Palästinas
mit Transjordanien in territorialer Hinsidit bestehen.
Es ist klar, daß eine soldie Kombination für die jüdi-
sdie Frage ganz ungeahnte Möglidikeiten in Aus-
sidit stellen würde.

Prof. Dr. Max Friedlander, der Senior
der deutsdien Musikforsdiung, ist im 83. Lebensjahre
gestorben. Er war seit 1895 Dk>zent und seit lÄM
ordeiitlidier Professor der Musikgesdiidife an der
Universität Berlin. Sein Hauptforsdiungsgebiet war
die deutsdie Volksmusik.

Dienstag um 6 Uhr abends
strömt ALLES ZUR ERÖFFNUNG

In d«ii nach amnrilianischttni Nuslnr
nnu nlnflnrlchlntnn, volkslOmllclinn

GRABEN-KELLER
JONANN PPIIPPBR aMM WIIN I. ORABtN 9S

estarrnIcN.Produzanlanwaln«,
LIasInger u. Budwalsar Blara



JUEDISCHE FRONT J1IEDISCHE FRONT

Stiossen

Ein aufsehenerregender, seitdem oft besprodiener
Artikel in den Spalten des repräsentativen chrisflidi-

feozialen Organs über die inneren Verhälnisse in der

Kultusviemeinde. dessen Inhalt seither von der Kultus-

gemeinde offiziell dementiert wurde, veranlaßt uns,

ganz von dem Meritum der Sache abstrahierend, auf

einen Umstand hinzuweisen, der nidit ohne Inter-

esse ist; vor einiger Zeit wurde einem bekannten jüdi-

schen Führer von demselben christlich-sozialen Blatt

-ein offizielles Lob zuteil, weil er die Ansicht ver-

trat, daß Juden sidi an der Diskussion über rein

christlidie Fragen nicht beteiligen sollen; es gehe

nicht an, daß z. B. ein jüdischer Reditsgelehrter sich

über die Institution der katholischen Ehe kritisdi

üußere. Wir stimmen dem vollkommen zu und sind

auch der Ansicht, daß es eine Sache des Taktes ist.

daß Angelegenheiten, die ausschließlich eine Gemein-
sdiafr betreffen, nidit von Nichtmitgliedern diskutiert

werden. Aber dieser Standpunkt sollte auch gelten,

wenn es sich um interne Angelegenheiten der Kultus-

gemeinde handelt, die wohl schon ihrem Wesen nach

aussdiließlidi die österreidiischen Juden betreffen

dürften. Das Verhalten aber jener Teile des Juden-

tums, die da der Ansicht waren, daß gerade die

„Reidispost" für die Austragung von Gegensätzen
innerhalb der Kultusgemeinde der riditige Boden ist

und audi durch Beischaffung des Materials für eine

gewisse „pikante" Aktualität gesorgt haben dürften,

entzieht sich jeder Kritik, da dieselbe ansonsten an

strafbare Tatbestände grenzen müßte.

Garteneröffnung

CRFE VICTORIR flm SCHOTTEMTOR

Treffpunkt der Kanneraden I

Das Emigrantenproblem. Der High-

Commissioner für die Angelegenheiten der Emigran-

ten hat in seiner jüngsten Rede sehr warme Worte
speziell für das Problem der jüdischen Emigranten ge-

funden. Er berührte erstens die Frage der Juden-
siedlungen in verschiedenen Ländern und de-

mentierte die Zeitungsnachriditen, wonadi er die

Ansiedlung von fünf Millionen Juden in Angola be-

fürwortete. Es liege eine Menge von Projekten vor,

die sich auf Mexiko. Ecuador, Brasilien. Türkei und
Birobidsdian beziehen. Speziell in Südamerika, wo
die Ica in Argentinien große, bisher unbebaute Län-

dereien besitzt, waren Änsiedlungsmöglichkeiten vor-

handen. Leider sind die finanziellen Vorraussetzungen

in allen diesen Fällen nicht gegeben, und speziell für

Südamerika ist noch ein anderes Probleme «durch ver-

frühte Zeitungsnachriditen unnötig aufgeworfen wor-

den. Eine autonome Ansiedlung von Juden m diesen

Ländern konnte keinesfalls in Frage kommen, weil

die südamerikanisdien Völker auf die ihre Souve-

ränität sehr eifersüchtig sind. Nach der Ansicht Mac
Donalds ist Palästina derzeit das einzige
Territorium, welches die Möglidikeit einer Kolo-

nisation auf größerer Skala gibt. Mac Donald bradite

einen heißen Appell zugunsten der Emigranten vor,

die jeder Möglidikeiten beraubt sind, überall nur

Ablehnung finden, von einem Land ins andere ohne

Hoffnung auf Ruhe, gejagt werden. Er stellte fest,

daß die Emigranten ein größeres Entgegenkommen
seitens der einzelnen Staaten verdienen, als ihnen

zuteil wird. Speziell tragisdi ist die Situation bei

Staatenlosen, nur die polnische und
schwedische Regierung hat ausdrüdclich mitge-

teilt, daß sie die staatenlosen Emigranten nidit

schlechter behandeln wird, als die anderen. Auch die

Frage der Arbeitsbewilligungen wurde vom
Kommissär gestreift. Er widerlegte die Meinung, daß

die Emigranten nur eine Last für die aufnehmenden
Länder darstellen, da viele unter ihnen neue Indus-

trien eingeführt haben und überdies aus internatio-

nalen Hilfsfonden Kapitalzuflüsse in diese Länder

erfolgen. Mac Donald hat audi mit der deutschen

Regierung, gewisse Emigranten betreffenden Ange-

legenheiten besprodien, und zwar die Frage der Pässe,

der Vermögensausfuhr etc. Zum Sdilusse seiner Aus-

führungen madite Mac Donald eine Bemerkung, die

deshalb zitiert wird, weil sie aus einem unparteiischen

Munde für uns als Zeugnis gewertet werden

muß. Er sagte: „Die jüdischen Führer in der ganzen

Welt haben nidit nur theoretisdi, sondern auch prak-

tisch den Grundsatz durchgeführt, daß von den jüdi-

schen Hilfsfonds nicht nur jüdische Emigranten unter,

stützt werden sollen. In Wirklichkeit werden aus die-

sen Fonds in einem ansehnlichen Maße auch
NichtJuden subventioniert. Mac Donald

fügte hinzu, daß ihm die größte Enttäuschung, die

Tatsache bereite, daß die diristiidie Gesellschaft ihre

Verpflichtung nicht erfüllt habe; wenn sie es getan

hätte, gäbe es überhaupt keine finanzielle Frage.

Diese Worte eines Nicht luden, erfüllen uns mit Stolz

und lassen uns nicht erlahmen in der Erfüllung der

Pflidit gegenüber den Emigranten. Wir Juden, denen

immer vorgeworfen wird, daß sie ein heimatloses

Element sind, fühlen um so inniger mit allen jenen,

die mit einer brutalen Gewalt ihrer Heimat beraubt

wurden, gleidigiltig, ob es Juden oder NichtJuden

sind.

Die deutschen Juden sdimaditen in einem

Ghetto, daß sidi von dem mittelalterlichen nur da-

durdi unterscheidet, daß die damit verbundenen mora-

lischen Qualen und Erniedrigungen nodi viel demüti-

gender sind, als vor Jahrhunderten. Es ist uns ferne,

unseren deutschen Brüdern Ratsdiläge zu erteilen;

es ist uns klar, daß der Ertrinkende sich an jeden

Strohhalm klammert. Aber eins ist vielleicht nicht unbe-

dingt notwendig: Handlungen, die bei der wohl-

meinendsten Beurteilung nicht anders ausgelegt wer-

den können, als Liebedtenerei gegenüber der Nazi-

Regierung. Wenn die liberalen Juden sidi für die

Regelung der Schäditfrage aussprechen, wiewohl von

vielen Wissenschaftlern die rituelle Schäditung als

eine der humansten Schlachtungsarten anerkannt wur-

de, kann man dies nodi verstehen. Wenn aber sogar

der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten es für not-

wendig findet, die zionistisdien Sportler, die im

R. j.F. mittrainierfen und eine zionistisdie Riege for-

derten, beim Reichssportführer zu „verklagen", statt

eine soldie Angelegenheit jedenfalls intern zu ordnen,

so muß man sidi fragen, weldies Maß von Leiden

notwendig ist, um einem Volke die nationale Würde
wiederzugeben, wenn das Sdiidcsal der deutsdien

Juden dies bei ihnen noch nicht bewirken konnte.

Der polnisdie Abgeordnete Wojciediowski ist

soeben aus Palästina zurückgekehrt und hat in

Boryslaw in einer sehr gut besuchten Vorlesung ein

farbenprächtiges Bild des Lebens in Palästina ge-

zeichnet, wobei er mit besonderer Genugtuung der

jüdisÄen Leistung sein Lob zollte.

Durdi ein Dekret des Zentralexekutivkomitees

der USSR. wurde Bir-Bidschan als ein autonomer

jüdisdier Kreis konstituiert.

Die Landesbauernschaft Oldenburg
hat sich in einer Bekanntmachung gegen die Versuche

ausgesprochen, junge Juden in landwirtschaftlichen Be-

trieben einer einjährigen Sdiulung zu unterwerfen,

um sie auf diese Weise für Palästina vorzubereiten.

Der Haß kennt keine Grenzen 1

Ein Tag des jüdischen Sports in

Lemberg. Der Lemberger Verband „Makkabi" hat

einen Tag des jüdisdien Sports veranstaltet, der

Ring- und Boxkämpfe, sowie Jiu-Jitsu-Darbietungen,

gymnastisdie und leiditathletisdie Wettkämpfe um-

faßte. Der Tag wurde durdi das Fußballwettspiel

Hasmonea : Kadimah (3 : 0) abgesdilossen. Die Ver-

anstaltung zeigt von einem großen Fortsdiritt der

Sportbewegung in Polen und verdient Nadiahmung.

Dr. Moses Sdiorr, der Oberrabbiner vcm-

Warsdiau hat seinen sedizigsten Geburtstag unter

Anteilnahme aller Kreise der jüdischen Bevölkerung

gefeiert. Historiker, Schriftsteller, Mitglied der pol-

nischen Akademie der Wissenschaften und des Kura-
toriums der Jerusalemer Universität, der polnisdien

orientalistisdien Gesellsdiaft, vorzüglidier Pädagog
und Lehrer ist Professor Dr. Schorr der Typ des

jüdisdien Gelehrten, der Ober der Wissensdiaft nie

die sozialen Pflichten vemadilässigte.

14 Tage SENIGALLIA bei Assisl S 230 —
Yen Wien bisWien alles Inbeflrifffen. Nlrcbenhafler Sandsirand, mOckeaffrel,

Luxushotel, PlleBwasser, Wiener KQche. — Auch llnselrelsen su billigsten

Pauschalpreisen. Verlangen Sie Prospekte. RelsebQro MarlenbrOcke <Abtlg.i

Berte Taubes), Wien, I., RotenturmstraBe 96, Telephon R 24-2-g6, R 24.2-87

Ein jüdischer Held.
Wie Kam. Feldwebel Oskar Löwy (Kriegsblinder, B.O.G. II.), drei Tapferkcitsmedaillcn erwarb.

Ende Februar 1915 lag das L ß. 76 in Stellung

in den Karpathen, nördlid» des Uzsok-Passes, und
hatte den Auftrag, bei Anbruch der Morgendämmerung
einen Sdieinangriff auf die russische Stellung durch-

zuführen, um russische Reserven heranzuziehen. Zu
diesem Zwecke wurden eigene Arbeiterkolonnen bei

Anbruch der Dunkelheit ins Vorterrain beordert,^ die

beim Morgengrauen vorgehen, und Sdiützengräben

ausliehen sollten.

Kam. Oskar Lowy wurde als Korporal der 6.

Feldkompagnie als Kommandant einer Patrouille zu

Aufklärungszwedten ausgesendet. Er bemerkte, daß
unsere Arbeiterkolonnen von Nachbartruppen irrtüm-

lich besdiossen wurden. Trotz des heftigen Feuers

begab er sich eilends zu den schießenden Abteilun-

gen und klärte den Irrtum auf, wodurdi größere Ver-

luste vermieden wurden. Sodann nahm er seine nächt-

liche Aufklärungstätigkeit wieder auf, in deren Ver-

laufe es ihm gelang, zwei feindliche Späher fest-

zunehmen, durch weldie wertvolle Nadirichten über

die Lage des Gegners bekannt wurden.
Das war die erste Waffentat unseres Kameraden,

und die silberne Tapferkeitsmedaille II. Klasse war
der Ix>hn derselben.

Mitte Mai des Jahres 1915 stand das Regiment
bei Chlope, in der Nähe von Stary Sambor in An-
griffsstellung. Korporal Löwy erhielt vom Baon.-

Kommandanten Hptm, Schwarz den Befehl, mit zwölf

Mann das Vorterrain abzusudien, und insbesondere

auf das vor der Stellung sidi hinziehende Eisen-

bahngleise zu aditen. Am Abend bracii Kam. Löwy
mit seiner Patrouille von 12 Mann auf und stieß

auf eine starke feindliche Abteilung von ca. 80 bis

100 Mann. Er beobachtete sie, und sah, daß die

Russen im Begriffe waren, das Eisenbahngleise zu

zerstören. Ein schneller Entsdiluß! Trotz der offen-

kundigen liebermacht, griff Kam. Löwy die Russen an,

und es gelang ihm, sie zum Rüdezuge zu zwingen, und
18 Mann gefangen zu nehmen. Er ließ die Gefangenen
durdi zwei Mann abführen, nahm die Verfolgung des

flüchtenden Gegners auf, verfolgte ihn bis zu seiner

Stellung und nahm dort noch eine feindlidic Feld-

wache gefangen.
Am 15. Mai wird die eigene Front von starken

und überlegenen feindlichen Kräftcm angegriffen,

nadi hartnäckigem Kampfe durdibrodien und ein

Teil des 2. Baons. gefangengenommen. Unter den Ge-
fangenen befand sich audi unser Kam. Löwy. Beim
Abtransport gelang es ihm, einem russischen Ver-

wundeten den Mantel und die Kappe wegzunehmen,
die er anzog; bäudiHngs konnte er durdi die feind-

lichen Linien durdisdilüpfen. Bei der eigenen Stel-

lung angelangt, sammelte er die Reste versdiiedener

Verbände, ca. 180 Mann, übernahm das Kommando,
und griff rasdi entschlossen in den Kampf wieder

ein. Es gelang ihm als Ersten, den Feind zu werfen

und 120 Mann Gefangene zu madien. Durch Ein-

setzen starker Reserven wurde jedoch der feindliche

Angriff wieder vorgetragen; Kam. Löwy mußte sich

bis zur eigenen Stellung zurückziehen, veranlaßte je-

dodi geistesgegenwärtig den Artilleriebeobachter,

tejephonisch Reserven anzusprechen, und es gelang

unter Zuhilfenahme von abgesessenen Kav.-Abt. und
des I. R. 102, den gegncrisdien Angriff zurOdczusdila-

gen. Für dieses besonders tapfere und initiative Ver-

halten vor dem Feinde, wurde Kam. Löwy vom Reg.-

Kmdt, Oberst WartoriÄ und vom Komp.-ICmdt. Hptm.
SdiwttfS belobt, zum Feldwebe! befördert, und mit

der Goldenen Tapferkeitsmedaflle aus-

gezeichnet.
In diesen Kämpfen war die 6. Kompagnie dezi-

miert worden, Feldwebel Löwy wurde zur 13. Kompag-
nie transferiert, und als das Regiment am 24, Juni,

mitternachts, bei Lessa, westlidi von Lemberg von

überlegenen russischen Kräften angegriffen wurde,

nahm er an diesen Kämpfen teil. Das Regiment ging

zum Gegenangriff über, besetzte eine neue Stellung,

und um dieselbe erfolgreidi halten zu können, mußte
nodi der in feindlichem Besitz befindliche Ziegel-

ofen Lessa genommen werden. Die 13. Kompagnie
stürmte den Ziegelofcn, eroberte ihn, aber Munitions-

mangel trat ein; da ohne Munition der Ziegelofen

nicht zu halten war, entschloß sich Feldwebel Löwy,
ohne einen Befehl hiezu abzuwarten, mit vier Mann,
trotz heftigsten feindlichen Feuers, Munition heran-

zubringen, was Ihm auch gelang. Auf diese Weise
konnte der Ziegelofen gehalten werden. Beim Ver-

teilen dieser Munition erhielt Kam. Löwy einen
Kopfschuß, durch welchen er auf beiden
Augen das Augenlicht verlor. Für die Waf-
fentaf wurde Kam. Löwy mit der silbernen
Tapferkeitsmedaille I. Kl. ausgezeichnet.

Nach der Rückkehr nach Wien erhielt Kam. Löwy als

Belohnung einen hohen Geldbetrag, vom Regiment
und über Befehl des Oberst Fritsdi wurde sein Bild

durch den Maler Josef Fleck für das Regimentsmu-
seum gemalt, damit das Andenken an diesen tapferen

Unteroffizier nicht erlösdie. Eine zweite Kopie dieses

Gemäldes befindet sldi im Eisenstädtcr Museum beim
F. J. B. I.

In fünf Monaten konnte Kam. L8wy die drei

größten Nannschaffsauszeichnungen erringen!

Kam. Löwy Ist Äussdiußmifglied beim Kamerad-
schaftsbund. Mitglied des Verbandes der Tapferkeits-

medaillenl>esitzer, sowie des Ringes der &)ldenen
Tapferkeitsmedaille und nimmt an allen Angelegen-
heiten der Frontsoldaten lebhaften Anteil.

BUNDESNACHRI C H T E N
Die Äbonnementssdieine für jene 2^1tungen, bei

denen unsere Mitglieder Abonnementsermäßigungen
genießen, d. s. „Der Tag", „Die Stunde", „Das Tag-

blatt", werden seitens des Sekretariates, Mitte Mai
zwedcs Liquidierung bei den obgenannten Zeitungen
eingereidit, und werden die Kameraden ersucht, die

Äbonnementssdieine dieser Zeitungen für die Monate
März, April und Mai 1934, umgehend dem Sekretariate

zu übermitteln. Später einlangende Äbonnements-
sdieine werden seitens der Zeltungen nicht honoriert.

Die Abonnementsscheine der „Neuen Freien

Presse* für die Monate März, April, Mai und Juni,

sind bis zum 15. Juni in der Bundeskanzlei zu über-

reichen. Die Liquidierung seitens der „Neuen Freien

Presse" erfolgt im Juni.

^ Pfiogstreise nach Dalmatien^

^19.-28. Mai OMIS, MAGOSKAR SI20-^

Tel. B 4.5-2-38

komplett inkl. Fahrt

»ba-Tours, VIII., AisartlraB« 13

Dir. Max Sdiiffraan Tel. B 45-2-38

B. O. G. I.

Cafe „Altes Rathaus". L, Wipplingerstr. 24—26.

Uebungsabe»d jeden Dienstag 19.30 Uhr.

Bezirksgruppenbesprecfaung jeden Dienstag um
20.30 Uhr.

Tempelbeaudi. An jenen Freitagen, an denen im

Seitenstetteniempel Predigten stattfinden, treffen sich

die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe Stunde vor

Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge.

Kam. Ernst Walbeg der B. O. G. L ist knapp vor

Erreidiung seines 50. Lebensjahres plötzlidi ver-

schieden. Etonnerstag, den 10. Mai wurde Kam. Wal-
beg, begleitet von einer unübersehbaren Trauerge-
meinde zu Grabe getragen. Die Bundesführung war
durdi die Kam. Dr. Lamberg und Ing. Budibinder.
die B. O. G. L, weldier der Verblldiene angehört hatte,

durdi den Bezirksführer Kam. Dr.. Gutheil und meh-
rere Kameraden vertreten.

I

verwachsen war, wie sehr ihm das Wirken für den
B. J. F. wahre Herzenssache war, soll der Brief zeigen,

den er zwei Tage vor seinem Tode an die B. O. G. IH.
geriditet hat:

Wien, 24. April 1934.

An die Bezirksleitung IIL des B. J. F.

Ich bin seit 3. April im Childspital, weshalb
idi zu den Mittwodiveranstaltungen nicht kommen
konnte. Dodi denke ich audi hier an den Bund
jüdischer Frontsoldaten, was Sie aus beiliegender
Beitrittserklärung, die Idi hier geworben habe er-

sehen wollen".
Viele Grüße immer Ihr

Paul Wasservogel.

Ja, Paul Wasservogel war immer der unsere, und
wenn wir sagen, daß wir Kameraden der B. O. G. III.

durch Wasservogels Ableben tief betrübt sind, so ist

es keine Phrase. Aufrichtiges Beileid sei audi an
dieser Stelle seinen Angehörigen zum Ausdrudce ge-
bradit. Du aber Paul Wasservogel, sei bedankt für
Deine treue Kameradsdiaft bis an den Tod, die
Erde sei Dir leidit. Dein Andenken wollen wir für
immer bewahren.

B, O. G. VL/VIL ^
VI.. Neike&gasAe 6. — Bezlrksgruppenbesprediung
Dienstag 19 Uhr. Samstag 18 Uhr.

IfUilU^HCHcUUkfÜcSU Geschäffstelle der Klassenlofferi*

Uien, 1., iKlotlaeiU Hc. 2?
duccUdicfUas^eH-JßoUecU

Gassenladen von

9-6 Uhr geöHnef

Fernsprecher

R 29-3-82

B.O.G. EL
PraterstraOe 66. — Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbund jeden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsabende für die Front-

soldaten jeden Mittwodi 20 Uhr. — Gemütliche
Zusammenkünfte im Heime täglich.

15. Mai: Rezitationsabend, Dr. Oskar Teller.

22. Mai: Ein erstklassiger, interessanter Vortrag.

In feierlldier Weise wurde am 8. d. M. das
neue Heim eröffnet. Für die Bundesführung sprach

Kam. Bundesführer-Stellvertreter Diplom-Kaufmann
Stiassny, der seine kernige Rede damit beendete,
daß die B. O. G. IL ihre Tätigkeit weiter im Interesse

des Bundes, und somit der gesamten Judensdiaft,

forsetzen möge. Nadi einem Gedenken unserer toten

Kameraden, begann Bezirksführer Hptm. May mit

seinem ganz ausgezeidineten Vortrag über die jüdi-

schen Helden vom Altertum bis heute. Ein großer
Beifall bewies die Dankbarkeit für das Gebotene. —
Noch lange blieben die Kameraden und Ihre Damen
gemütlich beisammen. Kamerad Valberg, den Herr
May jun. am Klavier begleitete, bradite in seiner

gewohnt großen künstlerisdien Art. einige Lieder

zum Vortrag, die ihm stürmischen Beifall eintrugen.

Unter den Gästen bemerkte man die Herren der
Bezirksleitung der Vaterländischen Front, von der
Bundesführung, Hptm. v. Friedmann, Dr. Lamberg,
Dir. Wittlin und Dr. Weltzmann, VIze-PräsIdenten
der Chewra-Kadisdia, Sdiwarzstein, Ob.-Kantor Funke,
Präsident des Makkabi-Weltverbandes, Dr. Spiegier

und Kameraden aller Bezirksgruppen.

B.O.G. UL
""

Caf6 Lovrana, IIL, L5wengasse 36. — Bezlrks-

gruppeobesprechung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

16. Mai: Dr. H. Frost: Sdiuld und Sühne.

22. Mai: Hauptmann Alfred May: Der jüdische

Soldat.

Paul Wasservogel gesforben.

An den Folgen einer im Kriege in Albanien er-

worbenen Krankheit, ist in jungen Jahren unser
Kamerad Paul Wasservogel von uns gegangen.

Mit Paul Wasservogel verliert die B. O. G. IIL.

und mit ihm der B. J. F. einen der bravsten, stillsten

nud bewährfesten Mitarbeiter. Trotz seines leidenden
Zustandes hat es sich Kam. Wasservogel niemals
nehmen lassen, an allen Bereitsdiaften und Tempel-
sdiufzwachen teilzunehmen. In emsiger, steter und
unaufdringlicher Weise hat der nun Verblichene
Dutzende Mitglieder für den B. J. F. geworben. Nie
hat er seine Person in den Vordergrund gerüdtf, und
so mandier Kamerad, selbst des engeren Kreises, dem
er sldi wahrhaft zugehörig gefühlt hat, mag deshalb
das was er geleistet hat, nicht voll ermessen.

Wie sehr Paul Wasservogel mit dem B. J. F.

B.O.G. VÜL
Cafi Arkade«. L. Universitätssfraße 3. — Besirks-

grupp«nbe«pr««hung jede« Mittwoch, 20 Uhr.

B, O. G. IX.
Wien, IX.. Roßaueriände 29 (Eigenes Heim). —
Jeden Montag, Zusammenkunft aller männlldien

Mitglieder. Information und Wehrsport.
Jeden Mittwoch, Vortragsabend. Eine Reihe her-

vorragender Redner werden allwöchentlich über widi-

tige, aktuelle Themen spredien und werden die Mit-

glieder dringend ersucht, insbesonders ihre Frauen
mitzubringen. i

Im eigenen, schönen Heim finden alle Mitglieder

ohne Nebenspesen Belehrung, Zerstreuung und ge-

sellsdiaftlidien Anschluß.

B.o.a X.
^

Gasthau« ZaruW, X., Gudrunstraße 125. —
Bezirkagruppcabcsprecfaung jed. Dienstag 20 Uhr.

29. Mai: Amfsleiter Julius Rosen feld: Geburt, Trau-

ung und Tod bei den Juden. Ernstes imd
Heiteres aus dem Matrikelamt der Wiener
Kultusgemeinde.

B. o.a XL
""

Cafi Weber, XI., Simmednger Hauptstraße 54.

Bezirksgrupp—

h

caprecfaung jeden Samstag 20 Uhr.

B.O.a Xn., XIV. und XV.
XV., Herklot^MM 31.

ZusanuMettkABtte: Freu^i jeden Montag 20 Uhr.
Kameradca j^ea Dienstag 20 Uhr. — Wehr-
sportliche UelMUifeii jeden Donnerstag ab 20 Uhr.
Nadiber rhftiuiitfciies Turnen im neu renovierten

mit kalt uad warm Wasserdouchen versehoien
Tumsaal des Makkabi XV. Für Kameraden voll-

komsMo |f«tia.

BILUeyHMSI|ElSE2J9|4

Biidap^stt 3 Tigd S 55-—

ALPENRÜNDFABRT, 4 Tage S 112--

Abbazla« 9 Tage S 182--Weckend- und
Badereisen

ii

B. O. G. XIII.

Cafe „Hietzingerhof", Wien, XIII., Hietzinger

Hauptstraße 22. — Jeden Mittwoch um 20 Uhr.

a o.a xvL/xvn.
AusspeiMw^skoM. XVI.. Wurlltzergaase 11.

Jeden DieMta^ Kameradsdiaftsabe&d. Turnen.

Jeden Moatag Schwimmen im BrOnlbad, von

9.30 bis 10 Uhr.

B.O.G. XVHL/XIX.
Theater-Cafe. IX., Lustkandlgosac 4. — Bezhrks-

gruppenbesprechung jeden Mittwodi 20 Uhr.

Jeden Mittwoch, halb 8 Uhr, Ausschuß-Sitzung.

B.O.G. XX.
'^

IX., Roßaueriände 29 (Eigenes Heim). — Be-
zirksgruppenbesprechungen jeden Etonncrstag

20 Uhr, Uebungsabende jeden Montag 20 Uhr,

B. O.G. XXI. ,«

Cafe „Gold«aer £n^", Am Spitz 2. — Dezirks-
gruppeobesprechuageo jeden Mittwoch IK) Uhr.

Jaätsd-Huk.

ms[L

Mod«ll
19 i~i

S 10-90, S 19*50 und h5li«r
II. TABORSTRASSI 30

XIV. I«clishaus«rstraB« SO
XVil. Kaivarl«nb«rggass« S4

ORTSGRUPPE BADEN.
Isr. Kultufi^esmeinde. Grabengasse 14. — Orts-
gruppeobcsprediuiigeii jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUZ.
SitzungsMial der iar. Kultusgemeiade.

ORTSGRUPPE EISENSTADT.
Tempel^ebiude.

ORTSGRlEmPE GRAZ.
Sttzungssaal dex iw. Kultusgemeiade.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-

Straße 16.

Wir erfüllen die traurige Pflicht, mitzuteilen,

daß uns in den letzten Wochen zwei Kameraden durdi
den Tod entrissen wurden u. zw. die Kameraden
Julius Weiss, gestorben am 25. IV., und Otto
T r e i b 1, gestorben am 5. V. d. J. Wir werden den
Dahingeschiedenen stets ein ehrendes Gedenken be-
wahren.

ORTSGRUPPE LACKENBACa
Sitzungssaal 4cx isr. Kuituagemdnde.

ORTSGRUPPE LINZ Ä./D. DONAa
Hotel nGoklcaMac Adler", Adlergass« 5 (Ritter-

burg). — Bridfaasdmft: Kam. Emil Zimmer-
mann, Linz, Wiener Reichsstraße 51. — Orta-

^ppeabesprschungea jeden 1. Donnerstag Im
Monat

ORTSGRUPPE NATTERSBURG.
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemeiade.

Reisebüro „MarienbrQcke
RelanluriiisIraOa SO • • • Talaffoa R S4-S-87

ORTSGRUPPE MOEDLINa
Sitzungssaal d«r isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNnZ
Sltxuogssaal der hur. Kultusi^emeinde.

Etwas Neues am Graben*
Schor in den nächsten Tagen wird den Graben-

passanten vom Grabenzentrum her eine riesige Neon-
leuchtanlage entgegenleuchten. Sie kündet eine inter-

essante Neuerung an. Dort, wo in Friedenszeiten
der volkstümlidie Hopfnerkeller und die „Tabaks-
pfeife" war, befindet sich heute, in neuem Gewände,
der zeitgemäße Grabenkeller. Ein beliebter Küdicn-
dief wurde berufen, um für leibliche Genüsse zu
sorgen, es werden aber auch aussdiliefllich österr.

Produzentenweine zu Weinhallenpreisen ausgeschenkt.

Eine Neuerung noch: im „Grabenkeller" können Sie

wählen, Selbstbedienung oder mit Bedienung, wie es
eben beliebt. Zweifellos wird der neue Grabenkeller
am Graben in kürzester Zeit aus allen Sdiiditen der
Bevölkerung seine Stammkunden haben. B
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Spiegelgasse 2

TRAGET BEKA-SCHUHE
ALLEINVERKAUF

WIEN X. FAVORITENSTRASSI 77
Inhaber; Kamerad RICHARD GRÜN

Jüdisches Kinder ferienheim

in schönster Lage Steiermark», nimmt ab

8. Juli bi^ 10. September Kinder von 6 bis

14 Jahren auf, — Auskünfte u. Prospekte bei

fVl«ff msr^rklff i l ¥^f\ Lehrer Max Jellinek. Graz. Steirerj^asse Nr. 60 oder

ZIMMERMÄLERR. Werner OjJjJ^iiEej ŷ MaHaH„..... ».e. re^ « av^

empfiehlt sich zur Ausführung aller Malerarbeiten In jedem

Bezirk. Modernste und haltbare Ausführung Spollbillig« Prtii«

Karte genügtll WIEN, XVII., NESSEWASSE NR. O

Gaststätte für jedermann
1., RSrntnerstralje 61

Besitzer Otto Kascrer

(ülener Ratbauskeller
fübrendei Restaurant

^«"?.

SIE AH
,^|IUGSTEW B^^l

^^"^
lEN XVI.

UUNNENGASSE4Ö

Wirtschaftfführer

KAMIRADINI Wir «mpftthle«
orgufi« lur^r llnkauf«, dl«

Eurar Arballan b • I

Euch die B«-
DurchfOhrung

diesen Plrmenl

Aufo-Fahrschule

lUien por 400 34lr(it

jfUabendlld) Original Wiener musik und Gesang

Inhaber Otto Kaserer

Auio-Schule „Pra<crs<cfn"

Wien, IL, Pratcrstraße 66 — Telephon R-48-3-16

Für Mitglieder Ermfißigun^l

Elektro — Gas — Radio

SEINSATIONELLE NEUHEIT!
ßETTUNG FÜR BAUCMEC

H.§S

ifrB-

Kelneschmutzlgen
Fingerl Keine häß-

lichen Zähne I Ein

einfach. Vorschie-

ben der De<l<hälfie

wirft den Stummel
automatisch ans.

Kein verzweifeltes ausblasen, wem Verbrennen der Finger,

kein Herumstochern. Ein Qrlff halbiert die Spitze zum hygie-

nischen Reinigen und Entnll<otini8ieren. Kein übler Qeschrriact«,

kein vergebliches Putzen, Wein rill<otinrück»tand. — Erhältlich:

Trafiken, Warenhäuser, Raudi- o. Galantericwaren-

tfeacfaäfte etc. In allen Farben aus unverbrennbarem Material.

Noch «Inig« Inland- und ftuilandvertretun jen xu Vergeben.

n •- C |. gegen Eln»endung d«t Betra,«» Muster nBaPE.
Preis 3 I franko, - WiEDERVERKflUPeR R/^BRTT. " l#B-i^K»

Elektro- und sanitäre Anlagen aller Art zu kulanten

Preisen

MAX BRANDT in Fa. A. Königs Wtw.

Wien II. Heinestraße 6 — Tel. R 45-7-30

Offerte kostenlos und unverbindlich!

Windmühlg. 20
Siegfried Burnäfein

VI., MariahiHerstr. 45 (Passage)

Telephon A-39-2-88

Herstellung von elektrischen Anlagen, gewissenhaft

und billig. Offerte kostenlos.

Gold und Juwelen

WIIN, 1., KOHLMARKT 10 TELEFON ü 25-0-67

MASSPRO-PORTABLE
LEICHT '^ SOLID ^^^ ELEGANT

Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren

Große Auswahl In sämtlidien Marken-Uhren, sowie

Drillantwaren und Silberbestecken

S. Eck, Wien, VIII., Alserstraß« 57

Telephon A-22-3-39

Kameraden erhalten Zahlungserleiditerung

Tüglldb Okkasionsverkaufe
Reparaturen prompt und billig

KaffeehSuser

S 195 —
komplett

mit

Kassette

Cafd „Altes Rathaus**

Wien, I.. Wipplingerstraße 24/26

Telephon U-27-4-84

Vorzügliche kalte und warme Küdie

Ferienaktion für Kinder.
Die Frauengruppe des .Bund jOdl-

sdier Frontsoldaten Oesterreidis*

unter Fflhrung der Präsidentin Frau

Erna V. SAwarz-Hiller plant eine

Aktion „Kinder auf's Land*'. —
Hiefür kommen Knaben und MÄdchen

Im Alter von 5—13 Jahren in Betradit.

Eltern, weldie die Absidit haben,

ihre Kinder in eine herrlidie Gegend

in der Nähe Wiens bei bester Vet-

pflegung und Befürsorgung gegen

eine Bezahlung von S 4— bis S 450

pro Tag zu schidcen, wollen dies an

das Sekretariat des .Bund jüdischer

Frontsoldaten Oesterreichs", Wien,

I. Bezirk, Spiegelgasse 2/29, melden.

FRITZ IGEL, Wien, III. Radetzkystraße 7

liiiiiM

C«f«-ßMtaor«iif „Kryslair*

Wien, I., Äspemplata 1 — Telephon U-H-5-50

esapczialltäten. erstklassige Küche. Bier vom Faß

Offene Weine

Siller-Caffe
Oösser Spez.-Bler vom FaiB

Thea<ef-Caf6-Re8<aur«if Karl BradI

Wien. IX., Lustkandlg. 4 (vis ä vis der Volksoper)

Gutbürgerllche KOdie bei billigen Preisen / Billard

Kegelbahn / Famillencaf6 / Treffpunkt aller Kame-

laden de« B, J. P. / Telephon Ä-17-2-29

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. und XX.

im Caf6 „Franz-Josefs-Baho"
Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4

Telephon A 11-2-45

KINO Ül
Treffpunkt der Kameraden

im Caf£ Kellner

Ignaz Eduard Lifsdiütz (Pächter des Cafe Kellner)

Wien, X., Favoritenstraße 67

Telephon R 13-0-10

Kfirsdmer

Burg Kfno
Wien. I.. Opemdng 19

Ab Dienstag, den 15. Mai
Hyänen des Meeres
mit Claudette Colbcrt

Maler

Kamerad N. Weis

Wien, IX., Rögergasse 12 — Telephon A-18-6-56

empfiehlt sidi als Zimmermaler — Malerarbeiten

von der einfachsten bis zur modernsten Ausführung

Militärwaren

Kappen, Medaillen, Bänder etc.

Speiser

Wien, III., Fasangasse 42 Tel. U 15-903

MöbeL

Eigene Erzeugung modemer Polstermöbel

Geschmackvolle Ausführung von Zimmertapezierungen

Eigenes Tapetenlager Zahlungserleichterung

Heinrich Bauer

Wien, III., Lowengasse 26 — Tel. U 11-8-76

Bernhard Dreikurs

Wien, VII.. Burggasse 58 — Telephon B-37-5-25

Große Anzahl modemer Wohcungs-Einrlditaagtrn

Photo und Optik

Erwin Singer

Wien, I., Wipplingerstraße 17 — Telephon U-21-604

Sämtliche Photoartikeln

Spezialist in Amateurausarbeitungen

Reinigungsanstalt

Allgem. DesiBfcklicns- und Reinigungs-ÄnstaM
,JLucra"-Untemehmung

Inh,: Ernst Llchtenstera

Wien, II.. Amezhoferstr. 11 — Telephon R-40-6-24

Gegründet 1904

Portal- und Fenster-Remigungen ; Fußboden-Arbeiten:

abziehen, einwachsen, sdileifen und bürsten, (m und

außer Abonnement). Vertilgung gegen Ungeziefer

mit Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie

Für Mitglieder de» B. J. F. besonderes Entgegen-

kommen

Reise und Transportuntcrnehmunöen.

ULLMANN, RINK & CO
Billigste Ueberaahme aller

Uebersiedlungen und Gütertransporte

Wien, L, Kurrentgasse 12 — Telephon U-22-2-5

Spezialverkehr nach Palästina

Schuhe

Traget Beka-Schuhe
Alleinverkauf

Wien, X., Favoritenstraße 77

Inh. Kamerad Richard Grün

Seidenwaren

S. Kary & Co., Lugcdc

Artikel für Damenkonfektion. Herrenschneider. Hut-

macbcr, Mieder. Decken, Tapezierer. Modistcn, Innen-

ardiHekt, Lederwaren

rn gfO« ^ ^«^«^'^

Wohnungseinrichtungen

Kürschner Leopold Brunn

Wien. VIIL, JosefstSdterstraße 71 — Tel. A 21-7-74

Schidce Pelzmodelle — Erstklassige Kürsdinerarbeit.

wie auch Konfektionsarbeit

Werkstätten für moderne Wohnungseinriditungen

HERMANN WEISS
Wien, V.. Vogelsanggasse 34 a

Telephon B 23-2-21

,3und jOdisdier Frontsoldaten Oesterreichs**; verantwortlicher Redakteur: Ing
Herausgeber. Verleger ^^ »fj^-^«'^J^^ D^^S^Tl^l. S^S;« (ve«i,twortUch Wilhelm Insel). Wien.

Karl Relsz. Beamter,

X.. Südbahnviadukt.
beide,
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Generalappell und Fahnenubergabe,

In der Geschichte des Bundes jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterreichs wird die-

ser Abend im Zirkus Renz, diese mächtige

Kundgebung eines einheitlichen Willens,

eines unverbrüchlichen Treuebekenntnisses
zu unserem Vaterlande und zum Judentume
immer einen Markstein bedeuten. Wer das

Glück hatte, dem erhebenden Momente bei-

zuwohnen, als die Bundesfahne entrollt und
von der Frauengruppe den militanten For-

mationen gewidmet wtiruv\ wor die ernsten

und gehaltvollen Ansprachen gehört hat, die

wir im Texte zitieren, wer diese ganze wun-
dervolle Stimmung der Kameradschaft, der

innigen Verbundenheit fühlen durfte, die

diese paar Stunden durchwehte, wird sie nie

SCHREIB-
UND BÜROMASCHINEN

NUR BEI

IX«V/AUI».iN<iliNjmA$il*Ö^

TEL. A-12-S-e50 SERIE

vergessen. Leider konnte nur ein Teil der
Kameraden an dieser Festlichkeit teilneh-

men; 2500 waren erschienen und 14.000 hätte

der Generalappell vereinigt, wenn die Raum-
verhälnisse es gestattet hätten.

Ein genauer Bericht soll nun allen Kame-
raden, die nicht anwesend sein konnten,

einen, wenn auch schwachen Eindruck die-

ser schönen Stunden vermitteln.

Der Abend begann mit dem Einmarsch
der Ehrenkompagnie des Bundes unter den
Klängen des Bundesmarsches. Die Ehren-
kompagnie, lauter prachtvoll dekorierte

Kameraden, darunter drei Ritter des Eiser-

nen Kronenordens, vier Träger der Goldenen
Tapferkeitsmedaille, stand unter dem Kom-
mando des Mitghedes der Bundesführung,
des Kam. Ing. Insel. Die Aufgabe, sowohl
des Kommandanten, als auch der Ehrenkom-
pagnie, war, wie der folgende Bericht zeigen

wird, keine leichte. Aber Kam. Insel und die

unter seinem Kommando befindliche Kom-
pagnie hat sich dieser Aufgabe in einer vor-

bildlichen Weise erledigt.

Es war eine große Anzahl von Ehren-
gästen ersdiienen. In Vertretung Sr. Exzel-

lenz des Bundesministers für Landesvertei-

digung, Generaloberst FürstSchönburg-
Hartenstein, die Herren General Wik-
torin, Oberst Moro und Major Stoi-
fa, ferner Sr. Exzellenz FmL Weihs v. Ti-

hany, den unsere Badener Kameraden be-

gleiteten, weiters Generalmajor Jaschke,
Präsident des Oesterr. Heldendenkmal 1934

und Generalmajor Adasiewicz. Für das

Präsidium der Kultusgemeinde, Präsident

Dr. Desider Friedmann, Vize-Präsi-

dent Dr. Ticho und Reg.-Rat Fuchsgelb,
der Rat der Stadt Wien, Dr. Jakob Ehr-

lich, für die Jüdische Volkspartei, Ober-

baurat Ing. Stricker, für die Chewra
Kadischa, Vize-Präsident Paul Schwarz-
stein, in Vertretung des vater-
ländischen Ringes österr. Sol-

daten, Oberltn. Kehl er und Oberltn.

Schwarz, in Vertretung der Vater-
ländischen Front, Herr Krem er und
Dr. Belle da, in Vertretung des Heimat-
schutzes, Wirtschaftsführer Wal-
de, weiters Vertreter zahlreicher jüdischer

Organisationen (Kreis Oesterreich des Mak-
kabi-Weltverbandes, Hakoah, Union der öst.

Juden, Judenstaatspartei, Verband der Zio-

nisten und Revisionisten) und Vertreter div.

Kameradschaftsverbände.
Die Front der Ehrenkompagnie schritt

Gmj. Wiktorin in Begleitung sämtlicher

erschienener Generäle und zahlreicher Kame-
raden die in österreichischer Uniform er-

schienen waren, ab, und sprach mit einzel-

nen Kameraden. Sodann ertönte der „Tür-

kisdie Marsch" von Beethoven, vorgetragen

von unserem Bundesorchester; Bundesfüh-

rerstellvertreter Kam. Stiassny begrüßte

die Versammlung und gedachte der toten

Kameraden. Die Versammlung erhob sich,

Kam. Insel kommandierte „Zum Gebet", und
unter den Klängen des Liedes „Ich hatt

einen Kameraden" folgten weihevolle Minu,

ten stummen Gedenkens an alle, die im

Dienste des Vaterlandes, auf den Schlacht-

feldern des ganzen Kontinents den Helden-

tod starben. Dann folgte der Vortrag der

neuen Hymne des B. J.F., gesprochen vom
Verfasser Kam. Winzer:
Der Kaiser rief, — wir eilten zu den Fahnen,

Treu dem Gebot der pflichtbewußten Ahnen,

Das uns an Gott und an die Heimat band.

Wir haben in den sdiidcsalsschweren Tagen

Am Feld der Ehre tapfer uns geschlagen —
Mit Gott, für Kaiser und für's Vaterland!

Wir standen in der Glut des Weltenbrandes

Als treue Söhne uns'res Vaterlandes

In Nord und Süd in jedem Kampfbereidi.

Wir trugen unser Schicksal unverdrossen

Und haben stürmend unser Blut vergossen

Für unser Heimatland, für Oesterreich. —
Wer fragte damals wohl nadt Stamm und Rasse?

Die Kugel nidit, audi nicht die breite Masse,

Wir waren alle Brüder, alle gleich.

Nicht Polen waren wir, nicht Tsdiedien, nidit Kroaten,

Wir waren österreichische Soldaten,

Und kämpften für ein freies Oesterreich.

Nun, da es gilt, die Heimat aufzubauen.

Nun, da die Männer, denen wir vertrauen.

Die Zügel halten in erprobter Hand,

Die Männer, die mit uns im SdiÜtzengrabcn

Sdiulter an Schulter einst gefochten haben

Für Oesterreidi, für unser Vaterland.

Nun gilt's, wenn rot-weiß-rote Wimpel wehen.

Für Kampfgenos^n mannhaft einzustetum,

Zu wehren jedem Judenhaß und Hohn,

a^a".rn^'Ä NEUDEGGER-AUTO-SCHULEN
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Zu bannen jene Falschheit, Schmach und Schändet —
Als Gleichberechtigte in diesem Lande

WoU'n wir Gerechtigkeit, und keinen Lohn,

Wir wollen gleiche Pflichten, gleiche Rechte,

Woü'n Kinder dieses Landes sein, nicht Knechte,

Die man als Parias in ein Ghetto sperrt.

Vs^ir kämpften einst für Oesterreichs Sdiirm und Wehre,

Und kämpfen heut für Judenrecht und — Ehre,

Die ungesülmt man durch die Gosse zerrt. —
Mög diesem Land die Sonne wieder scheinen!

Mög' Einsicht alle Landeskinder einen.

Und Frieden herrsciien, der die Not verscheuch'

1

Dann wird kein Zwist die Aufbaukräfte lähmen.

Dann wird man sich des Judenhasses schämen —
Gott sei mit uns, Gott sei mit

Oesterreich!

AMERIKA IN I^ICSN

ist der neueröffnete

GRABEN -KE: EiIliEIR

dessen Ausstattung
allgennein bewundert wird

Plttlschspels«n von 50 Groschen bis zu S 1-40

Hauerwoln« von 35-60 Groschen per V« Liter

Bundesführer-Stellvertr. Kam. Stiass-
ny hielt sodann eine zündende Ansprache.

Er führte aus:
Wir haben jetzt unserer gefallenen Kameraden

bedacht. Sie alle haben Ruhe und Frieden gefunden,

«lur unsere gefallenen Brüder finden
kein** Ruhe. Sie steigen aus ihren Gräbern um
Zeugensdiaft abzulegen, daß wir Juden unsere Pflicht

als Bürger dieses Staates bis zur letzten Konsequenz

erfüllt haben. „ ^.
Wir haben diesen Bund geschaffen um all die

Blutopfer nicht umsonst gebracht zu haben, um den

Wehrgedanken im Judentum wieder zu entfachen

und wachzuhalten. Wir Juden stehen im ewigen jahr-

tausendlangen Kriege und haben die Pfliciit unseren

Vätern an Opferfreudigkeit und Pflichterfüllung nicht

nachzustehen.
Generalappell des B J. F! Vor Jahren ein

Phantom in den Köpfen einiger unverbesserlicher

Idealisten, heute reale Wirklichkeit. Eine machtvolle

Kundgebung des wehrhaften vaterländisch eingestell-

ten österreichischen Judentums. Nur die Idee, der

Gesamtheit zu dienen, für sie zu kämpfen, für sie

jedes verlangte Opfer zu bringen, gab uns die Kraft,

das schwere Werk zu beginnen und wird uns die Kraft

geben, es auch zu vollenden.

Was soll dieser Generalappcll Euch bedeuten, was

Eudt\ sagen? Hier von dieser Stelle aus, in Anwesenheit

prominenter Persönlichkeiten, sage ichs frei und offen:

Was seit Jahrzehnten niciit möglich war, wir haben

es gesdiaffen. Wir haben Euch gerufen um Euch zu

zeigen wie weit unser Werk gediehen ist und welch

machtvoller Vereinigung Ihr angehört.

Viele Kameraden konnten keinen Platz mehr fin-

den um die große Kundgebung des Bundes mitzu-

machen.
. , , T-.

Eine Kundgebung, die unsere vaterlandische Ein-

stellung beweisen soll, wenn diese überhaupt noch zu

beweisen notwendig ist, eine Kundgebung die dem
Judentum Oesterreichs zeigen soll, daß eine judische

Organisation die nur Juden kennt und für Politik

keinen Platz hat, die Sympathien aller hat.

Wir wollen ein geeintes Judentum,
wir wollen eine geschlossene jüdische
Front, wir wollen alle die sich ehrlich
und offen zu ihrem Judentum, zu unse-
rem Vaterland bekennen um unsere
Fahne scharen, um als geschlossenes Ganzes,

als gleichberechtigte Bürget mitzuarbeiten am Aufbau
unseres Landes.
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Und wenn ich heute mit ganz besonderer
Freude unseren Kam. Hptm. Dr. Ehrlich
als Vertreter der Wiener Judenschaft
im Rat der Stadt Wien, begrüßen diirfte, so
bitte ich ihn hier in aller Oeffentlichkeit zur Kennt-
nis zu nehmen, dali wir im B. J.F. Ihnen hoch-
verehrter Herr Kamerad, treue Gefolg-
schaft leisten werden und fest ent-
schlossen sind, Sie in Ihrer schweren
verantwortungsvollen Arbeit nach Kräf-
ten zu unterstützen.

Die Tatsache, daß wir heute in unserer Mitte
die Delegierten des Bundesministeriums für Landes-
verteidigung, prominente Vertreter der alten öster-
reichischen Armee, begrüßen konnten, die Tatsache,
daß heute viele Kameraden der verschiedenen Kame-
radschaftsverbünde in unserer Mitte weilen, gibt uns
die Ueberzeugung, daß die traditionelle alt-
österreichische Kameradschaft kein
Märchen ist, daß sie lebt und uns allen auch
heute die Impulse gibt, die es uns in den Jahren
des Krieges erst ermöglichte diese Opfer und diese
Leistungen zu vollbringen.

Diese altösterreichische Kameradschaft wollen
wir in unserem Bunde auch weiterhin pflegen, zu
Nutzen unseres Vaterlandes, zu Nutzen unseres Ju-
dentums. Derartige Kundgebungen sind Marksteine
in der Geschichte des Bundes und Sie alle sollen
weggehen mit der Genugtuung, daß wir österreidii-

sdien Juden uns zusammengefunden haben zur ge-
meinsamen Arbeit und zur gemeinsamen Pflichterfül-

lung. Sie meine verehrten Ehrengäste
sollen die Ueberzeugung mitnehmen,
daß wir jüdische Frontsoldaten, die
wir mit Ihnen unter den alfösterreic bi-
schen Fahnen an allen Fronten kämpften
auch heute vom selben Kameradschafs-
geist beseelt sind und mit Ihnen so wie
ehmals unser gemeinsames Vaterland
schützen wollen.

'M
J.
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Kameraden, Brüder! Eure Bezirksführer wer-
den heute in Eurem Namen ein Treugelöbnis ablegen.
Ich als Eurer Bundesführerstellvertreter, der ich hier
als offizieller Sprecher des Bundes stehe, der ich den-
selben Rock als äußeres Zeichen meiner unlösbaren
Verbundenheit zu unserem Bunde, zu Euch allen,

trage, ich habe diesen Bund mit Eudi unter Einsatz
meiner ganzen Energie, meiner ganzen Begeisterung
gegründet und mit Eurer Hilfe zu einem mäcfitigen
Instniment des österreichischen Judentums gemacht,
ich sdiwöre Eudi als aufrechter Jude und Frontsoldat
mit Euch einzutreten getreu unseres Wahlspruches für
jüdische Ehre und jüdisches Leben, einzutreten für
unser Oesterreidi nadi den Worten unseres unvergeß-
lidien Oberrabbiners Dr. Chajes: „Jeder Sdilag meines
Herzens, jeder Teil meiner Kraft, jede Frucht meines
Geistes, jeder Tag meines Lebens, soll uneingeschränkt
gehören dem Judentum.

Als nächster Redner folgte das Mitglied
der Bundesleitung, Kam. Dr. Lamberg, der
in gehaltvollen Worten eine neue Aktion des
Bundes ankündigte. Wir lassen seine Rede
im Wortlaut folgen:

Eine der vornehmsten und schönsten Aufgaben
unseres Bundes ist die Ehrung des Andenkens und die
Fürsorge für die Gräber unserer im Weltkriege ge-
fallenen Kameraden.

Auf der Heldengräberstätte in der jüdischen Ab-
teilung des Zentralfriedhofes beim I. Tor liegen
120 Offiziere und 340 Mannsdiaftspersonen, zusammen
460 jüdisdie Kameraden, welche im Weltkrieg für ihr

Vaterland Oesterreich den Heldentod gestorben sind.

Diesen Helden hat die Wiener Kultusgemeinde
schon im Jahre 1928 in Erfüllung einer pietätvollen
Pflicht ein Helden- und Ehrendenkmal errichtet.

Und beim äußeren Burgtor wird allen gefallenen
Söhnen Oesterreiclis ein Heldcndenkmal erriditet,

woran audi unser Bund aktiven Anteil nimmt.
Ebenste wie wir im Vorjahr zum ers-

ten Mal nach der Gründung unseres Bun-
des beim jüdischen Ehrenmal am Zen-
tralfried liof eine große Feier veranstal-
tet haben, so werden wir es auch im
Herbst dieses Jahres wieder tun, und
Jahr für Jahr werden unsere Bataillone
zu Ehren der toten Kam er aden vor ihren
Gräbern und ihrem Heldenmal defilie-
ren, um einmal im Jahr all derer zu ge-
denken, welche in dem furchtbaren Rin-
gen ihr junges Leben für ihr Vaterland
geopfert haben.

Aber von den 460 Kriegsgräbern, in welchen un-
sere toten Kameraden ruhen, sind nur 142 mit Denk-
mälern geschmückt, 90 tragen nur provisorische Na-
mensiafeln aus Marmor und bei nicht weniger als

228 Gräbern kündet bis heute kein Stein den Namen
des Helden, welcher darin den ewigen Schlaf sdiläft.

228 Gräber ohne Schmuck und ohne Stein!
Ohne Schmuck und ohne Stein, weil keine An-

gehörigen der gefallenen Helden mehr vorhanden sind,

oder weil die Angehörigen die Mittel nidit aufbringen
können, um einen Stein setzen zu lassen.

Und darum ist es eine heilige Pflidit unseres
Bundes, diese 228 Hcldengräber mit Gedenksteinen zu
versehen, eine Pflicht, deren Erfüllung nidit länger
hinausgeschoben werden darf.

Aber wenn wir die Heldengräber auch nur mit
kleinen bescheidenen Steinen sdimüdcen wollen, so

wird es doch großer Geldmittel bedürfen, um diese
Aktion durdizuführen.

Der heutige Generalappell soll zugleidi der Auf-
takt sein für dieses Werk echt jüdisdier Pietät und
Kameradsdiaft, und wir rufen die gesamte jüdi-

sdie Oeffentlichkeit auf, uns bei diesem heiligen

Akt der Pietät und Dankbarkeit für unsere toten
Kameraden nach besten Kräften zu unterstützen.

Wir sprechen dem Präsidium der Wiener Kultus-
gemeinde unseren Datik dafür aus, daß es das
Protektorat dieser Aktion übernommen und uns zu-

gesagt hat, diese Aktion in jeder Weise zu fördern.
Wir sind überzeugt, daß wir in allen Sdiiditen

des Judentums jenes Verständnis und jene Hilfs-

bereitschaft finden werden, weldie dieses pietät-

volle und schöne Werk verdient.

Aber in allererster Linie sind wir ehemaligen
Frontsoldaten, die wir das Glüd< gehabt haben, ge-

sund und mit geraden Gliedern, oder wenn auch
invalid, so dodi wenigstens lebend aus der furdit-

baren Hölle des Weltkrieges zurüdtzukehren, be-
rufen, uns an die Spitze dieser Aktion zu stellen und
unseren auf dem Felde der Ehre gefallenen Kame-
raden gegenüber die Pflicht der Pietät und treu-

jüdischen Gedenkens zu erfüllen.

Und in diesem Sinne rufe ich ihnen zu:
Helfen Sie uns alle, alle, jeder nadi seinen

Kräften, unsere toten Kameraden zu ehren, ihnen
Gedenktafeln zu setzen, auf daß die Namen dieser
jüdischen Helden den kommenden Geschlechtem er-

halten bleiben.

Sodarm betrat das Rednerpult der Präsi-
dent der israelit. Kultusgemeinde, Dr.
Desider Friedmann und führte in An-
lehnung an die Worte Dr. Lambergs aus;

Den gefallenen Helden wurden überall Denk-
mäler als Zeichen der Pietät gesetzt. Nodi sei das
Grabmal des Unbekannten Soldaten nidit errichtet;

vorerst sollen Denkmäler für jene Kameraden er-

richtet werden, die in Wien ruhen; und wenn dann
im Herbst wieder die große Heldengedenkfeier den
ganzen Bund am Friedhof vereinigt, soll dieser Akt
der Pietät schon vollendet sein, und jedes Helden-
grab soll ein würdiger Grabstein schmücken. I>er

B. J. F. gibt damit einen Beweis seiner kamerad-
schaftlichen Gesinnung. Und bei dieser Heldenge-
denkfeier werde dann dem Bund die neue Fahne
vorangetragen werden. „M it einer Fahne führt
man Menschen, für eine Fahne leben und
sterben Mensche n".

Mit diesen Worten H e r z 1 s schloß Dr.
Friedmann seine Ausführungen, die, wie auch
die Reden seiner Vorgänger von rauschen-
dem Beifall begleitet waren.

Während das Bundesorchester den „Ra-
detzky-Marsch" spielte, versammelten sich

die Präsidentinnen der Frauengruppen der
einzelnen Bezirke vor dem Rednerpult, von
welchem aus Frau Erna Schwär z-H i 1 1 e r,

Edle von Yiskor, schlicht und ergreifend,
in kurzer Ansprache, die Fahne dem Bunde
als Angebinde der Frauengruppe widmete.
Ihr folgte Frau Prof. Mahl er, die Präsi-
dentin des Frauenwohltätigkeitsvereines des
III. Bezirkes, welcher das erste Fahnenband
gespendet hatte, und nun ergriff der Stabs-
chef des Bundes, Hptm. au D. Edler von
Friedmann das Wort:

Kameraden! Im Namen der Bundesführung statte
ich unserer Frauengruppe für die Widmung der
Fahne und dem Frauenwohltätigkeitsverein des IIL
Bezirkes für das erste Fahnenband den herzlichsten
Dank ab und übernehme die Fahne als militärisdier
Leiter des Bundes in die Obhut unserer Wehrorgani-
sation.

Die Fahne sei uns Symbol der Vaterlandstreue,
Symbol der Zusammengehörigkeit, Symbol wahrer Ka-
meradsdiaft. Sie sei uns aber auch Mahner in Stunden
der Gefahr, für unsere heiligen Güter und Ziele mann-
haft einzutreten.

Kameraden ! Unsere Fahne ist Rot-
weiß-rot. Sinnbild unserer vaterländisdien Ein-
stellung, Sinnbild unseres Oesterreichertums. Genau
so wie im Weltkriege, in weldiem wir jüdischen
Frontsoldaten mit allen anderen Staatsbürgern für
Oesterreichs Ruhm und Oesterreichs Ehre gekämpft
haben, genau so wollen wir uns auch heute in den
Dienst unseres Vaterlandes stellen und in vorderster
Kampffront für eine bessere Zukunft Oesterreidis
wirken.

Mit allen anderen Staatsbürgern
soll uns zur gemeinsamen Arbeit für das
gemeinsame Vaterland unsere ehrwür-
dige Bundeshymne verbinden. (Orchester
spielt die Bundeshymne).

Kameraden! Unsere Fahne trägt aber auch die
Farben Blau-weiß. Sinnbild unseres Juden-
tums, zu welchem wir uns offen bekennen, welches
wir jederzeit hochhalten wollen. Wir haben uns nidit

zu sdiämen, wir haben nichts zu verbergen, denn
wir sind als aufrechte Juden unseren
Pflichten gegenüber unserem Vater-
lande mit dem Einsätze unseres Lebens
nachgekommen und wir wollen auch wei-
terhin als aufrechte Juden leb es» (Das
Orchester spielt Hatikwah).

Kameraden! Unsere Fahne trägt auch unser Bun-
deswappen. Rot-weiß-rot, blau-weiß und
Bundeswappen. Oesterreichertum und
Judentum. Innbegriff und Zweck des
Bundes jüdischer Frontsoldaten Oeste-
reich». Gute Oesterreidier, gute Juden, sind audi

gute Kameraden unseres Bundes. Die Arbeit im
Bunde jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs, ist eine
Arbeit für Oesterreich und für unser Judentum.
(Ordiester spielt den Bundesmarsdi.).

Kameraden! Angesichts unserer neuen Fahne
wollen wir ein Gelöbnis ablegen als Oesterreicher,
als alte Soldaten und als Juden.

Ich fordere die Bezirksführer auf, in Eurem
Namen die Gelöbnisformel nadizuspredien!

Wir geloben — Treue zu unserem Vaterlande
Oesterreich — Treue zum Judentum und Treue zu
unserem Bunde.

Nun folgte der Höhepunkt des Festes,
die Einholung der Fahne. Der Stabschef gab
den Befehl zur Einholung der Fahne.

Die Kompagnie lei tere die Ehrenbezei-
gung, und unter den Klängen des General-
marsches wurde die Fahne vom Kompagnie-
Kommandanten, dem Fahnenoffizier, Kam.
Oskar Burian und Fahnenträger Grün
eingeholt.

Dann sprach der Rat der Stadt Wien,
Dr. Jakob Ehrlich. Er führte aus,
daß der B J. F. zum Schutze der jüdischen Ehre
und nicht materieller Güter gegründet wurde. In
einem alten jüdischen Gebet stehen die Worte: „Ehre
gib uns Gott und Brot". Dies beweist, daß bei
den Juden, im Gegensatz zu dem, was ihre Gegner
behaupten, die Ehre höher stehe, als Brot.
Der „Bund jüdischer Frontsoldaten" wird den Beweis
erbringen, daß die Liebe zum Judentum und Vater-
land untrennbar sind. Bei der ersten Sitzung des
Rates der Bürgerschaft der Stadt Wien habe der
Bürgermeister davon gesprochen, daß Wien einen
deutsdien und christlichen Charakter habe, und es
Aufgabe der Bürgersdiaft sei, diesen Charakter zu
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wahren. Es gäbe unter den Juden keinen, meinte Dr.
Ehrlich, der der erdrückenden Mehrheit dieser Stadt
das Redit abstreiten würde, ihr Leben nadi ihren
Grundsätzen einzurichten, aber ebenso müsse es den
Minderheiten gestattet sein, ihr kulturelles Leben
nach ihren Bedürfnissen zu leben; und dies sei

möglich, denn je mehr wahres Christentum und
Deutsditum herrschen, umsomehr werden wir Juden
auch unser Judentum pflegen können. Die Zeiten, in
welchen man glaubte, durch Assimilation mehr Äch-
tung erwerben zu können, sind nun vorüber, und
gerade Treue und Anhänglidikeit zum Judentum wer-
den gesdiätzt. „Je jüdisdier wir sind, desto öster-
reichischer werden wir sein können."

Die Ausführungen des Dr. Ehrlidi fan-
den den lebhaftesten Beifall.

Sodann ergriff das Wort Gmj. Jasch-
ke und dankte im Namen der Ehrengäste
für die ihnen gebotene Gelegenheit, bei die-
ser schönen Feier teilzunehmen. Zwei Er-
kenntnisse haben die österreichi-
schen Frontsoldaten aus dem Welt-
kriege heimgebracht, die eine sei das
Bewußtsein, daß sie alle dem Rufe des
Vaterlandes freudig gefolgt und ihre
Pflicht vollauf erfüllt haben und darauf
stolz sind, zweitens die Erinnerung,
daß dort Alle, ohne Unterschied,
Schulter an Schulter gekämpft ha-
ben. Die Aufrechterhaltung der militäri-

schen Tradition sei nötig, um der heranwach-
senden Jugend das Beispiel zu zeigen, wel-
ches sie einmal befähigen soll, wenn das
Vaterland in Not ist, auch ihre Pflicht zu tun.
Die Anwesenden zollten dem Redner rau-
sdienden Beifall für diese Ausführungen.

Den Schlußpunkt bildete die Defilierung
der Ehrenkompagnie, die unter den Klän-
gen des Bundesmarsches in strammster HaL
tung durchgeführt wurde.

Nadiher fand eine gemütliche Zusam-
menkunft statt, bei welcher Sr. Excellenz
Weihs von Tihany in zündender Rede hin-
wies, daß er niemals einen Unterschied
zwisdien Juden und Christen gekannt hatte.

Die Aufnahme, die der Generalappell
in der Oeffentlichkeit fand, ist am besten
aus den ausführlichen Besprechungen in der
Tagespresse zu ersehen. Das allgemeine In-
teresse wandte sich diesem machtvollen, vom
Geiste bester Kameradschaft und tiefer Ver-
bundenheit mit dem Vaterlande und Juden-
tume erfüllten Kundgebung zu. Möge die
neue Bundesfahne uns den Weg zu weite-
rem Aufstieg, zu einer kraftvollen Entwick-
lung, zur Erfassung noch weiterer Kreise der
Frontsoldaten weisen, zum Heile unseres
Vaterlandes, zum Heile des Judentums!
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Nachrichfen des Wirtschaftsreferates und' der Berufsgruppen des B.J. F,

Eingesendet:

Eine neue Aerztevereinigung?

Vor kurzem fand die konstituierende
Versammlung der „Oesterr. Aerztevereini-
gung jüdischer ehemaliger Frontkämpfer"
statt. Die Tatsache, daß es sich um jüdi-
sche Frontkämpfer handelt, veran-
laßt mich zu einer Stellungnahme, wobei
ich gleich eingangs betonen will, daß ich

die ganze Angelegenheit für eine inner-

jüdische halte, und keinesfalls daran den-
ke, sie vor einer breiten Oeffentlichkeit,
— zumal einer nichtjüdischen — zu erörtern.

Der Grundgedanke der Neugründung
war entsprechend den Worten des Vor-
sitzenden (Primarius Weiss) der, durch
Berufung auf die Frontdienstleistung, die

Standesinteressen der jüdischen Aerzte-
schaft besser vertreten zu können. Nach
den Erklärungen des Vorsitzenden ergaben
sich unter den Teilnehmern der Sitzung je-

doch bald Meinungsverschiedenheiten, denn
die ärztlichen Mitglieder des „Bund jüdi-

scher Frontsoldaten" und die Mitglieder der
„Vereinigung jüdischer Aerzte" sind sicher,

daß ihre Interessen, was Frontdienstleistung
oder Standesvertretung anbelangt, in den
Händen ihrer Führer und Vorstände bestens
aufgehoben sind.
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Es war daher schon im Vorhinem klar,

daß die Neugi-ündung, so unbedeutend sie

auch ist, einen beklagenswerten Mißgriff
darstellt.

Die Gründer betonten die Notwendig-
keit der Sammlung; wir müssen ihnen je-

doch mit aller Entschiedenheit entgegenhal-
ten, daß eine solche Sammlung be-
reits erfolgt ist. Es gibt bereits eine

jüdische unpolitische Frontkämpfervereini-
gung, die unter Berufung auf die vielen

Tausende von aktiven Mitgliedern, für sich

die Berechtigung in Anspruch nehmen darf,

die Interessen der Frontsoldaten — auch der
dem ärztlichen Stande angehörigen — zu
vertreten. Die Schädlichkeit der Neugrün-
dung liegt aber vor allem in der ihr zutiefst

innewohnenden selbstsüchtigen Ge-
sinnung. Während der „Bund jüdischer
Frontsoldaten" in seinen Satzungen aus-
drücklich hervorhebt, daß er durch Zusam-
menschluf5 der ehemaligen Krieger keines-
falls nur die Lebensbelange dieser Krieger
zu vertreten und zu verteidigen gewillt sei,

sondern sich für das Wohl Aller, sich
zum Judentum bekennend, als deren
Kemtruppe er sich betrachtet, einsetzt,

strebt die neugeschaffene Gruppe den Vor-
teil nur für sich selbst an, und schafft via

facti einen künstlichen Unterschied sogar
zwischen sich und anderen jüdischen Aerz-
ten, die aus irgend welchen Gründen am
Kriege nicht teilnehmen konnten.

Die Absurdität der Neugründung würde
vollends zutage treten, wenn sidi eine I n-

tervention bei maßgebenden Stel-
len als notwendig erwiese. Wer wäre dann
„würdiger'*, die Belange der jüdischen Aerz-
tesdiaft zu vertreten: die starke, über 1000
Mitglieder zählende, unpolitische „Vereini-
gung jüdischer Aerzte", der mächtige „Bund
jüdisdier Frontsoldaten" oder die neue, uns
ganz überflüssig ersdieinende Vereinigung.
Wären Zusicherungen irgendweldier Art, die
von maßgebenden Stellen der einen Gruppe
gegeben wurden, audi für die anderen bin-

dend? — Und wer wird überhaupt eine
zersplitterte Berufsgruppe ernst nehmen?

Der „Bund jüdischer Frontsoldaten*', der
sidti wegen seines unpolitischen Charakters

durchaus geeignet erweist, als eine Dach-
organisation des österreichischen Judentums
zu gelten, wollte bereits vor ungefähr einem
Jahr an die jüdischen Aerzte Wiens heran-
treten, um sie zum geschlossenen Eintritt

in seine Organisation zu bewegen. Als die
Vertreter der Bundesführung von dem Vor-
stand der „Vereinigung jüdischer Aerzte" er-

fuhren, daß diese Vereinigung eben im Be-
griffe sei, ihre Organisation umzubauen,
zogen sich die Vertreter des Bundes sofort
zurück, um den Sammlungsversuch dieser
jüdischen Gruppe nicht durch die eigene
Werbetätigkeit zu unterbinden. Diese Rück-
sicht auf die judische Solidarität scheint nun
bei den neuen Gründern nicht vorzuwalten.
Wir sind der Meinung, daß jene Gruppe von
Juden, die in der gegenwärtigen Lage nicht

alle Kräfte sammelt, um der geeinten
Front des Antisemitismus, eine ge-
einte jüdische Front entgegenzu-
stellen, die das Eigenwohl vor das Ge-
meinwohl stellt, unmöglich Fürsprecher des
aufrechten Frontsoldatentums und des auf-
rechten Judentums sein kann. Die Nachah-
mung dieses Beispiels würde unvorstellbare
Verhälnisse schaffen. Ebenso könnte eine

Juristen-, Techniker-, Apotheker-, Tischler-

meister-. Sattlermeister- und Tapezierer-
Vereinigung ehemaliger Frontkämpfer ent-

stehen, jede für sich unbedeutend, jede mit
dem Fluche beladen, zersetzend, statt auf-
bauend, gewirkt zu haben.

Die Neugründung, die wir als ein
verunglücktes Ergebnis kleinlicher Spaltungs-
sucht bezeichnen müssen, kann auf unse-
re Unterstützung nicht rechnen.
Die ärztlichen Kameraden erhalten bei der
berufsmäßigen Gliederung unserer mächti-
gen Frontkämpferorganisation jenen Rück-
halt, dessen sie bedürfen. Der B. J. F. unter-
hält eine ständige Verbindung mit den maß-
gebenden jüdischen und nichtjüdischen
Kreisen und wird niemals für eine Be-
rufsgruppe der Kameraden inter-
venieren, ohne mit den offiziellen
Vertretern der betreffenden Be-
rufsgruppe sowie der jüdischen
Behörde solidarisch in Fühlung
getreten zu sein. Wir hoffen, daß die
jüdischen Aerzte sich dessen bewußt sind,

daß eine bereits bestehende, nume-
risch starke, unpolitische Dach-
organisation der jüdischen Front-
kämpfer jenen Verband darstellt,
in dessen Reihen sie unbedingt zu
treten, in dessen Reihen sie für
sich und das Gesamt jud entum zu
wirken haben. Die Tatsache, daß bei der
letzten Kundgebung des B. J. F. die höchsten
Wortführer der Judenheit, der Regierung
und der Kriegerverbände durch ihre An-
wesenheit und Ansprachen, ihrer Sympathie
für unser Wirken Ausdruck gegeben haben,
hat eindeutig gezeigt, wo der Jude in Stun-
den der Gefahr zu stehen hat.

Dr. Emil Gutheil.

Die Bundesfuhrung ist der Meinung, daß
solche Neugründungen weder dem Stande«

noch der Allgemeinheit dienen können und
umso überflüssiger sind, als Im „Bund judi-

scher Frontsoldaten'' vor kurzem ein Umbau
der Mitgliedschaft nach Berufsgruppen voll-

zogen wurde, so daß von nun an die einzel-

nen Benifsgruppen unter den Kameraden
eine entsprechende Vertretung ihrer Son-
derinteressen innerhalb des Bundes sicher

sein können. Die Neugründung muß man
daher vom Standpunkte der Berufsinteressen

als unnütze SpHfterung, vom gesamtjOdi-

schen Standpunkte aber als eine ausge-

sprochene Schwächung der Abwehr-
front bezeichnen.

Kameraden, die freie Stellen oder Ar-
beitsplätze zu vergeben haben, mögen dies
in der Bundeskanzlei melden.

Israelitische Kultusgemeinde Wien,
Z4238 ex 1954.

KONKURSÄUSSCHREIBUNG.
Im Spitale der isr. Kultusgemeinde, Wien, XVIII.,

Währinöer Gürtel 97 gelangt an der medizini-
schen Abteilung eine

Sekundararzfensstelle

zur Besetzung.

Zur Anstellung sind erforderlich:

Die österreichisdie Staatsbürgerschaff, lediger Stand,

die Bereditigung zur Ausübung der Heilkunde in der

österreichischen Republik, die körperliche Eignung
(nadigewiesen durch ein von einem Primarärzte des

Spitales ausgestelltes ?]eugnis) und ein Alter von

unter 35 Jahren

Mit der Stelle ist, nebst dem in der Besoldungs-

ordnung für die Abteiluiagsärzte des Spitales der isr.

Kultusgemeinde Wien fixierten Barbezug, die Benüt-

zung einer möblierten Naturalwohnung samt Beleudi-

tung, Beheizung und Bedienung, sowie die volle Ver-

köstigung verbimden. Für die letztere werden die

Eigenkosten von dem Monatsbezuge in Abzug ge-

bradit, wobei der Abzug ein Viertel der Bezüge

nicht überschreitet.

Mit den Personaldokumenten (Geburtssdiein,

Heimatsdiein, Diplom, Nachweis der Zugehörigkeit

zum Judentum, Zeugnisse über die bisherige fachliche

Verwendung) belegte Gesuche sind an den Vorstand

der israelitischen Kultusgemeinde Wien, L, Seiten-

stettengasse 4

bis längstens 1. Juli 1934, mittags

zu überreidien.

Wien, 1. Juni 1934.

Der Vorstand

der israelitisdien Kultusgemeinde Wien.
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Am 1. Juli beginnt das neue Halbjahrsabonne-

ment der „Jüdisdien Front". Der B. J. F. hat es seit

Beginn seines Bestandes für eine seiner vornehmsten

Pfliditen gehalten, die Mitglieder über die widitigsten

Ereignisse des jüdisdien Lebens und insbesondere

jene Angelegenheiten, weldie mit den Zielen

und Zwecken des Bundes in Berührung sind, auf

dem Laufenden zu erhalten. Es ist auch weiter sein

Bestreben, die Zeitung über den Rahmen eines reinen

Vereinsblattes hinaus entsprediend der Gröüe des

Bundes auszugestalten und den Kameraden in der

„Jüdischen Front" ein Organ zu bieten, welches ihren

Interessen voll und uneingeschränkt dient. Die ur-

sprüngliche Intention, die Spesen der Zeitung aus

den Mitgliedsbeiträgen heraus zu tragen, konnte des-

wegen nidit durdigeführt werden, weil die wirtschaft-

liche Krise die präliminierte Höhe der Eingänge

stark verminderte. Wir waren daher genötigt, für das

Abonnement der Zeitung einen Regiebeitrag zur Ein-

hebung zu bringen, welchen wir für das Halbjahr

mit S 2.4{) bemessen. Wir haben die Abonnements-

frist bis 15. Juli verlängert und richten an alle Kame-
raden der. Appell unsere Bestrebungen zu unterstützen

und die Abonnementsbeiträge den Inkassanten abzu-

führen. Wir hoffen, daß alle Kameraden ungeach-

tet der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir voll

zu würdigen wissen, unserem Rufe Folge leisten und

es uns auf diese Weise ermöglichen werden, die

„Jüdisdie Front" audi weiter und zwar auf einem

Niveau zu erhalten, welches der Größe unseres Bun-

des würdig ist,
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Das Konzert des Bundesorchesters»

Das am 14. d. M. staftgefundene Konzert des

Bundesorchesfers stand zum ersten Mal unter der

Leitung des neuen Dirigenten Dr. Kurt
P a h 1 e n. Sowohl die Wahl des Programms,
als audi die Interpretation der äußerst
schwierigen Programmnummern zeugte

davon, daß die Wahl auf den richtigen Mann gefallen

ist. Die eigenartigen Melodien der schottischen
Symphonie von Mendelssohn, jener herr-

lichen Sdiöpfung, in welcher der Atem des Meeres,

das Brausen der sturmgepeitsditen Wellen und die

friedliche Stille der sonnenbeglänzten Fläche ihren

vollkommensten Äusdrudt finden, hatten in Dr. Pahlen

einen begeisterten Interpreten, dem sich das Ordiester

vollkommen unterordnete. Leider mußte infolge Zeit-

mangelns das „Sdierzo" von Goldmark entfallen,

aber die Zuhörer wurden durch den padcenden und

leidenschaftsdurdiglühten Vortrag der „S a k u n t a 1 a"-

Ouvertüre desselben Meisters voll entsdiädigt. Die

Psalmen von Händel und G o 1 d m a r k, die

vom Bundesordiester unter der meisterhaften Füh-

rung des Kapellmeisters Brandmann in machtvoller

Stärke ertönten, entspradien der Weihe der Stunde;
dem Solo der Frau Alice Sachs zollten die Zuhörer
rausdienden Beifall. Die im Militärkasino zahlreich

versammelten Freunde der Musik und des Bundes-
ordiesters dankten durdx begeisterte Ovationen beiden

Dirigenten, den Musikern und Sängern.
Unter den sdiwierigsten Verhältnissen konnte

dank dem Idealismus und der Ärbeitsfreudigkeit der

Mitglieder eine Leistung geboten werden, deren
Niveau bewundernswert ist. Mögen diese beiden
Eigenschaften das Bundesorchester in seiner weite-

ren Arbeit begleiten.
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Sf(ossen

Aussprüche aus dem Dritten Reich.

„Dei Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der

Wahrheit." (Hitler.)

„Wenn auch wir erklärt hätten, nach Deutsdiland

komme man nur herein unter der Voraussetzung, daß
man lOOC Pfund mitbringt oder bezahlt, dann gäbe

es bei uns überhaupt keine Judenfrage." (Hitler.)

„1,100.000 Deutsche haben Wien verlassen oder

oder sind dort elend verhungert, 730.000 Juden sind

sofort in diese Stadt eingezogen." (Hitler.)

,.Jüdisciie .Aerzte dürfen nur jüdische Leichen

sezieren". (Bürgermeister Fiehler, München.)

„Vorher hatte Medizin nichts mit Politik zu tun.

Die ärztliche Geschichtlichkeit ließ jeden gesund wer-

den, ob Deutscher, Jude, Chinese oder Neger. Das
Prinzip der rassischen Exklusivität wurde völlig außer

Aciit gelassen." (Dr. Conti vor der Liga der Nazi-

Aerzte.)

„Wenn der Jude mit seinem marxistisdien Glau-

bensbekenntnis über die Völker der Erde siegt, wird

seine Siegeskrone zum Todeskranz für die Menschheit

und unser Planet wird durdi den Erdball fliegen, bar

allen menschlidien Lebens." (Hitler, Mein Kampf.)

„Das Abfeuern eines Schusses gegen unseren

Fohrer — ob er nun treffen würde oder nicht wür-

de ein noch nie dagewesenes Chaos und einen großen

Pogrom hervorrufen." (Himmler, Polizeidief von

München.)

„Ein Jude kann nur jüdisch denken. Wenn er

deutsdi sdireibt, lügt er." (Insdirift auf einem Studen-

tenheim in Mündien.)

„Ein Jude ist für midi die Ursadie eines physi-

schen Ekels. Idi muß mich erbrechen, wenn idi einen

Juden sehe". (Goebbels.)

Es ist gut, sich diese Blütenlese von Zeit zu

Zeit vor die Augen zu führen!

Trägheit des Herzens. So heißt ein be-

rühmter Roman von Wassermann. Es ist der Unter-

titel für die Geschidite Kaspar Hausers, in der der

Untergang eines Menschen geschildert wird, weil Alle

aus Nadiläßigkeit und einer gewissen, dem Mensdien

innewohnenden Trägheit das Notwendige zu tun ver-

säumen. Es sdieint, als machten wir uns alle dieser

Sünde schuldig, wenn wir die Worte Nevile Laski's

lesen, die bei einem Meeting der Anglo-Jewish Asso-

ciation gesprociien wurden. Der Redner kritisierte das

Nachlassen der Protestbewegung gegen die Judenver-

folgung in Deutschland, verwies darauf, daß immer
weniger englische Zeitungen — eine rühmliche Aus-

nahme bildet der „Manchester Guardian" — sich

mit den Existenzproblemen des Judentums in Deutsch-

land besciiäftigen und konstatierte, daß eine gewisse

Laxheit i nder Behandlung dieser Fragen eingetreten

sei. Seinen Ausführungen ging eine große Rede des

Chief Rabbi Hertz voran. Der Oberrabbiner führte

aus, daß, wie alle früheren Versuche, die Existenz

des Judentums zu zertrümmern, auch dieser letzte

fehlschlagen werde. Aber eine demoralisierende Kam-
pagne werde gegen das Judentum geführt; selbst die

Ritualmordluge ist uns nicht erspart geblieben, jene

Lüge, der es bisher immer gelang, eine Welt von

Vätern und Müttern gegen eine hilflose Minderheit

zu entflammen. Der Oberrabbiner wies darauf hin,

daß auch in anderen Ländern die Judenfrage akut

werde. „Die polnisdien Juden sind so weit glücklich",

führte er aus, daß die polnische Regierung in Händen
von Männern ist, die gegen ein Massakre sind. Aber
penig wurde getan, um die Existenz der Juden zu er-

Iciditem. Das Elend und die Armut der polnischen

Juden haben ein Problem geschaffen, weldies, wäre

nicht das deutsdie Problem, zum Hauptthema der ge-

genwärtigen Tagung werden müßte. Auch Dr. Moses
Gaster, der Chief Rabbi der Sefarden betonte, daß
das jüdische Problem in der Ukraine, in Rumänien
und Ungarn immer größere Bedeutung annehme.
Ueberdies existiere ein jüdisches Problem in den Län-

dern des Islams, denn die Bewegung der Mohamme-
daner gegen die Juden ist im steten Wachstum be-

griffen.

Geiseln. Die deutsdien Juden sind Geiseln

in der Hand der Machthaber des Dritten Reidies. Es

hat seinerzeit geheißen, daß es nur der Ausschaltung

de.- iüdischen Einflusses bedarf, und alles werJe ge-

nesen; zuerst die Wirtschaft. Aber die Zahlen, die

nüditemen, frodcenen Zahlen, die man mit allen

Kurststücken doch nicht ändern kann, spredien eine

allzu klare und erbarmungslose Spradie. Das Sinken
der Exportziffern, der Schwund der Notenbankdeciung
können durch keine nodi so begeisterten Reden weg-
eskamotiert werden. Und wenn man jetzt nicht mehr
sagen kann, daß der Jude die Wirtsdiaft untergrabe,

weil man ihn von Allem ausgesdialtet hat, so muß ein

neues Argument gefunden werden. Der ausländische,

von den Juden inszenierte Boykott ruiniert Deutsdi-

land. Und Göbbels verkündet: „Wenn si Aeine emst-
lidie Bedrohung der deutsdien Wirtschaft ergeben

sollte, dann würden sidi Haß. Wut imd Verzweif-

lung zuerst an die deutschen Juden halten, die im

Lande greifbar sind." Welcher Edelmut! Es ist noto-

risch, daß die deutschen Juden sich stets und ent-

schieden gegen einen Boykott ausgesprochen haben!

Es ist bekannt, daß Deutsdiland seinen Import nadi

Palästina ganz bedeutend steigern konnte, weil dies

der einzige Weg war, um den jüdischen Emigranten
eine Freigabe gewisser Teile ihres Vermögens zu

ermöglichen! Es ist unleugbar, daß Deutsdiland sich

überfalle Rechte der Bürger, über alle Postulate der

Menschlichkeit hinweggesetzt hat, als es seine jüdi-

schen Bürger entrechtete, sie aus Stellungen verstieß,

zum wirtschaftlichen Tod verurteilte. Aber diese Her-

ren, die immer Treue als höchstes germanisches Ideal

predigen, wollen es nidit verstehen, daß die Auslands-

juden ihre deutschen Brüder nie in Stich lassen wer-

den. Es ist keine andere Möglidikeit ihnen zu helfen,

als bei dem einmal begonnener! Weg auszuharren. Jedes
Nachgeben gegenüber der Regierung des Dritten

Reiches würde per Saldo nur als Schwäche gedeutet

werden. Vielleicht wird auch einmal das deutsche

Volk erkennen, daß die Methode. Haß, Verachtung
und Aufreizung zum Pogrom zu predigen gegen ein

schutzloses Volk, nicht der Größe eines Volkes wür-

dig sind, welches einst einen Lessing, Schiller. Goethe
und Kant der Menschheit schenkte.

Ritualmordhetze in Deutschland.
Julius Streicher, der wütendste unter den Antisemiten

Deutschlands hat im „Stürmer" in einem längeren

Artikel über 100 Ritualmorde beschrieben, die von

den Juden im Verlaufe zweier Jahrtausende angeb-

lich begangen wurden. Die Reichsvertretung der deut-

schen Juden hat in einem Telegramm an Hitler gegen

diese „Schändung des jüdischen Glaubens" protes-

tiert Die Sdiafe beschweren sidi beim Wolf . . .

In London ist der Sohn des bekannten Millionärs

Baron, Sir Louis Baron im Alter von 57 Jahren ge-

storben. Sein Vater war ein armer russischer Tabak-
arbeiter, der nach London ausgewandert, dort ein

Millionenvermögen erworben und in den Adelsstand
erhoben worden war. Auch Louis Baron ist wie sein

Vater, ein bekannter Philanthrop gewesen und hat

eine Million Pfund für wohltätige Ziele gewidmet.

Rifualmordprozeß in Polen
und seine Nachklänge.
In den Grenzgebieten des polnischen

Reiches, die unter deutschen Einfluß stehen,

blüht auch die Saat des Hitlerismus. „Der
Blitz", ein nationalistisches Blatt in Katto-

witz hatte die alten Märchen von den
,t,Weisen von Zion" neu aufgewärmt, und
insbesondere dem Ritualmord eine Reihe

von Artikeln gewidmet. Es gereicht zur Ehre

der polnischen Justiz, daß nicht eine An-
klage seitens der jüdischen Oeffentlichkeit

abgewartet wurde, sondern daß der Staats-

anwalt selbst eingriff. In dem Prozeß gegen

den „Blitz" wurde eme Reihe von Sach-

verständigen vernommen. Zu diesen gehör-

ten der Professorder katholischen Theologie

an der Krakauer Universität, Archutowski,

Dr. M. Schorr, Professor an der Warschauer
Universität und der Rabbiner von Kattowitz,

Dr. Chameides. Besonders treffend waren
die Ausführungen von Professor Schorr, der

darauf verwies, daß der Talmud in einer

nichtchristlichen Umgebung entstand, und
daher in ihm keine Rede von Christenblut

sein könne. Dr. Chameides konnte sogar ein

Dekret des polnischen Königs Stephan Ba-

tory aus dem Jahre 1572 vorlesen, aus weL
chem hervorgeht, daß schon damals die Ver-

breitung des Rituilmordmärchens verboten

war! Nachdem der christliche Sachverstän-

dige die Ausführungen Schorrs und Chamei-
des bestätigt hatte, wurde der verantwort-

liche Redakteur des „Blitz" zu einer neun-

monatigen Gefägnisstrafe verurteilt.

Der Ausgang dieses Prozesses kann uns

nicht überraschen. Aber daß die Anklage
von der polnischen Staatsanwaltsdiaft ex

offo angestryengt wurde, beweist, daß Polen

sich bemüht seiner Aufgabe als Staat geredit

zu werden und auch Minoritäten seinen

Schutz angedeihen zu lassen. In diesem Mo-
mente ist wohl eine antisemitische Welle in

Polen im Anrollen; es ist nur zu bekannt,

daß dabei deutsches Geld eine große Rolle

spielt. Aber die verantwortlichen Elemente

sind sich ihrer Pflicht bewußt und die seriö-

sen Zeitungen kritisieren diese Erscheinun-

gen entsprechend. Neben der bekannten
Aeußerung der „Gazeta Polska" ist folgen-

de Glosse des „Frühexpreß" nicht ohne In-

teresse: „Gegenwärtig haben wir wiederum
mit einem Mißbrauch der Toleranz zu tun,

welche die Regierung gewissen Organisatio-

nen angedeihen läßt. Seit einiger Zeit machen
die Nationaldemokraten, von deutschen

Methoden hypnotisiert in ihren Debatten
über politiscäie konfesionelle oder soziale

Differenzen zum Schiedsrichter die

Keule, den Stein oder auch Revolver. Der
Kampf der Ansdiauungen darüber, ob Polen
ein Volksstaat ist oder ein Nationalitäten-

staat, soll das Häuflein der radikal-natio-

nalistischen Jugend zu Pogromen treiben.

Als „ultimo ratio" sollen zertrümmerte
Fensterscheiben oder ausgeschlagene Zähne
dienen. Es kam schließlich dazu, daß Prüge-

leien in diesem eigenartigen „Kampf der An-
schauungen" nicht genügten, sondern daß die

Revolver losgingen und Blut fließen mußte.

Die Oeffentlichkeit verurteilt derartige Er-

scheinungen mit aller Energie. Es gibt und
es wird für solche Vorfälle keinen Platz

in Polen geben. Lausbübereien haben mit

ideellen Kämpfen nichts gemeinsames. Wer
dies nicht anerkennen will, muß die Folgen

tragen, welche in einem Rechtsstaat die

Störung der öffentlichen Ordnung nach sich

zieht.' Der gesunde Sinn der Polen, die

selbst durch Jahrzehnte alle Erscheinnung

der Unterdrückung kennen lernten, wird sie

und auch die polnischen Juden von einer

Verpfanzung von Hitler-Methoden bewahren.
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Kam* Dr.Jakob Ehrlidi in den

Rat der Stadt Wien [berufen-

Unser Kamerad, Hauptmann a. D. Dr.

Jakob Ehrlich, wurde zum Rat der Stadt

Wien ernannt. Ein ehrenvolles, aber zu-

gleich schweres Amt lastet nun auf seinen

Schultern, die Vertretung des Judentums in

der Wiener Bürgerschaft, die er fast allein

zu leisten haben wird. Dr. Jakob Ehrlich

ist in Bistritz in Mähren geboren, und ge-

hört dem Wiener Kultusvorstande seit dem
Jahre 1912 an. Bei Kriegsausbruch rückte er

sofort ein, war an der Front bis Ende 1917

und wurde mehrfach ausgezeichnet. Er ist

Obmann des Klubs der Zionistischen Kultus-

mandatare.

Es ist gewiß kein Zufall, daß bei dem
Namen des Dr. Ehrlich in der Liste der

Wiener Räte der Beisatz stand: „Haupt-
mann a. D." Es ist dies eine Anerkennung,
nicht nur seiner Leistungen im Felde, son-

dern auch der Leistungen jener Gemein-
schaft, welche er repräsentiert, des Juden-
tums. Wir haben Gelegenheit gehabt,^ die

Worte des Dr. Ehrlich bei unserem Gene-
ralappell zu hören, und es waren dies

Worte, die jedem jüdischen Frontsoldaten

aus dem Herzen gesprochen waren. Der
Bundesführerstellvertreter Kam. Stiassny

hat Dr. Ehrlich im Namen des Bundes treue

Gefolgsdiaft zugesaj.y, uad wir alle werden
dieses Verspredicn halten. Wir tiratulieren Dr.

Ehrlich zu seiner Ernennung und haben
volles Vertrauen zu seinen geistigen und
moralischen Qualitäten, und sind sicher,

daß er dieses Vertrauen in der schweren
Zeit vollauf rechtfertigen wird.

Die Ortsgruppe Eisenstadt

erriditet am Sonntag, den

24. Juni 1934, am dortigen

Tempelgebäude eine Votiv-

tafel für die gefallenen
Kameraden. Diese Ge-

denkfeier findet unter Bei-

sein offizieller Persönlich-

keiten statt. — Autocar
tour u. retour ca. S 6*—

.

Anmeldungen bis längstens

Donnerstag, 14. Juni 1914,

in der Bundeskanzlei.

Aus der jüdischen Welt,

KiDderheim Küb am Semmering

erstklassig u. streng rituell geiührt, in eigener

Villa nnit großen^ Garten in sonniger Lage.

Pädagogische Aufsicht. — Arzt im Hause.
Billige Preise. — Leitung: Frau Helene Kraus

11., Große Pfarrgasse 23/10. — Tel, A 45-1-65.

Unter dem Ehrensdiufz des Herrn Bundes-

kanzler Dr. Engelbert DoUfuß, des Herrn Vizekanzler

Ernst Rüdiger Fürst Starhemberg und des Herrn Bun-

desministers für Handel und Verkehr I^wn.-Rat Fritz

Stodcinger findet am Sonntag, den 5. Jun! 1934 um
2 Uhr nachm. auf dem Wiener Trabrennplatz (Kriau),

das 3. Motorrad-Bahnrennen der Oesterreidiisehen

Motor-Rennfahrer-Vereintguni> (Wien, VI.. Gumpen-

dorferstraße 41, Telephon B-25-0-05) statt Europas

beste Sandbahnfahrer am Start! Eintrittspreise: S 1.50,

S 2.—, S 2.50.

Garfeneröffnung

Q\ft VICTORIR AM SCHOTTEMTOR

Treffpunkt d«r Kameraden I

Badeverbof für Juden. Der Stadtrat von Brudisal

hat besdilossen, für Nichtarier den Besuch des städti-

sdien Schwimm- und Sonnenbades zu verbieten.

Studentenkorps „Vandalia" gegen Judenmaßnah-
men. Der Führer der Heidelberger Studentenschaft
hat das Korps „Vandalia" (Heidelberg) aus der bündi-

sdien Studentenschaft ausgeschlossen und allen Mit-

gliedern der Heidelberger Studentenschaft die Zuge-
hörigkeit zu diesem Korps verboten. Das Korps „Van-
dalia" weigerte sich nämlich, die jüdisdien und jüdisch

versippten Alten Herren auszusdiließen.

„SauF'-Drama. Im Karlsruher Staatstheater sollte

ein Drama „Saul, eine Tragödie der Untreue" aufge-

führt werden. Der Verfasser ist ein katholischer Pfar-

rer. Nadi der Generalprobe, ein paar Stunden \ot

der Premiere, ist das Stüdc abgesetzt worden. Als

Grund wurde dann später bekannt, daß die Pressever-

treter, die der Generalprobe beigewohnt hatten, die

Befürditung ausgesprochen haben, daß es bei der

Premiere zu einem Skandal kommen könnte, weil das
Publikum es nicht ertragen würde, daß in dem Stüdc

wiederholt gerufen werde: „Hodi Saull Heil König
David! Heil Israel!"

Bombenanschlag gegen ein jüdisches Geschäft

in Mexiko Bei einem Bombenansdilag auf ein jüdi-

sches Eisenwarengesdiäft in Corregidora wurden fünf

Personen getötet und zahlreidie andere verwundet.

Als Täter wurden einige Mitglieder einer extrem-

nationalistischen Organisation verhaftet.

Das Ziel dieser kürzlich gegründeten Organisa-

tion ist, die Araber, Juden und Türken sowie andere
Fremdlinge aus Mexiko zu vertreiben.

Ritualmordmärchen. Eine Nachricht aus Regens-
burg besagt, daß der Sohn eines Straßenwärters in

Kuenzig bei Vilshofen in einem Kleeadcer sterbend

aufgefunden wurde. Zu dem herbeigeholten Vater

habe das neunjährige Kind nodi lallend die Worte
„ein fremder Mann..." gesprodien und dabei

auf seine Kehle gedeutet, dann verschied es. EHe

Polizei habe bisher noch keine Spur von dem Ver-

brecher gefunden. Diese Nachricht ist mit der Ueber-

schrif t ,.R i t u a 1 m o r d V" versehen.

Erste Vertreibung der Juden aus Deutschland.

Unter der Schlagerzeile „Ein historisdier Augenblidc"
kündigt Julius Sireicher, wie die „Times" aus Mündien
meldet, in seiner „Fränkisdien Tageszeitung" trium-

phierend an, daß der letzte Jude aus dem Bezirk

Hersbrudc bei Nürnberg abgewandert sei. Damit ist

der erste Bezirk im Mittel-Franken vollständig juden-

rein. Hersbruck hat 56 Gemeinden mit 22.000 Ein-

wohnern und ist der Mittelpunkt einer reidien Hopfen-
gegend, in welcher der Hopfenhandel fast ausschließ-

lidi in den Händen jüdischer Händler lag. bis die Nazi

die fränkisdien Hopfenbauem derart unter Drude setz-

ten, daß sie es nicht mehr wagten, ihren Hopfen an

jüdisdie Händler zu verkaufen.
Zur Tatsadie der erfolgreidien Vertreibung der

Juden aus dem Bezirk Hersbrudc bemerkt die „Frän-

kische Tageszeitung" redaktionell: „Möge der Tag
nicht mehr fern sein, an den in ganz Franken und
ganz Deutschland kein einziger Jude mehr übrig bleibt."

Ein Bombenattentat in Lemberg. In den Morgen-
stunden explodierte im Lokal der Lembcrger zionisti-

schen Organisation eine Höllenmaschine, durdi die das

Lokal vollkommen demoliert wurde. Der Explosions-

brand konnte erst durdi die Feuerwehr lokalisiert

werden. Die Polizei nimmt an, daß jüdisdie politi-

sche Gegner der offiziellen zionistischen Organisa-

tion die Täter seien, ohne ausdrücklich zu sagen, ob
sidi der Verdacht gegen Zionisten-Revisionisten oder
die antizionistisdie Linke richtet. Es wurden zahlreiche

Verhaftungen in verschiedenen Lagern vorgenommen.
Man hält es nidit für ausgeschlossen, daß Antisemi-

ten aus dem Lager der Radikal-Nationalen die Täter

sind.

•
Nazi-Milde. In einer Massenkundgebung in Har-

burg-Wilhelnisburg erklärte der braunsdiweigisdie

Ministerpräsident' K 1 a g e s, von den 150prozenti-

gen Nationalsozialisten sei unter anderem behauptet

worden, in der Judenfrage hätte die Regierung ver-

sagt. Es müsse dodi zugegeben werden, daß die

Juden aus allen öffentlichen Aemtem entfernt wor-

den seien und daß sie nirgends mehr einen Einfluß

hätten. Man könne natürlich das jüdisdie Volk nidit

ganz ausrotten. Das sei auch gar nicht die Absidit

der Nationalsozialisten.

•

Die Einreisezertifikale nach Palästina sollen nach

einem anderen Prinzip, als bisher aufgeteilt werden.

Die bisherige Tätigkeit der einzelnen palästinensischen

Ausschüsse wird nunmehr in den Händen der Jewish

Agency konzentriert. Die Zertifikate werden nament-

lidi im Vorhinein für die einzelnen Kanditaten ausge-

geben werden. Die Ursadie dieser Systemänderung

liegt in der Unzufriedenheit der Agency mit dem
Umstand, daß die einzelnen Palästinaämter von Par-

teien beherrscht wurden und bei der Zuteilung von

2^rtifikaten parteilidie Gesiditspunkte maßgebwid
waren '

'

'

Sir Herbert Samuel, der erste High-Commisioncr
für Palästina, der in verschiedenen Perioden Innen-

minister der englisdien Regierung war, wurde bei

seinem Eintreffen in Palästina zuerst in Haifa, dann
in der Kolonie Nathania, wo eine neue Straße nach

ihm benannt wurde, außerordentlich herzlidi be-

grüßt. An der Grenze der Kolonie wurde Sir Herbert

von einem großen Trupp jüdischer und arabi-
scher Reiter eingeholt und mit einer Trompeten-
fanfare empfangen. Der Gemeinderat der Kolonie,

mehrere arabische Sdieiks aus der Umgebung, jüdi-

sdie Kolonisten aus den benadibarten Kolonien bradi-

ten dem Gaste stürmische Ovationen dar. In Beglei-

tung des Bürgermeisters von Nathalia, Oved Ben
Ami und des' Präsidenten der Pflanzergesellsdiaft

„Hassoteah", Gad Machuess, begab sidi Samuel ins

Hotel „Gal Jam", wo ein feierlidier Empfang vor

sidi ging. Bürgermeister Ben Ami hieß Sir Herbert

Samuel im Namen der Bevölkerung willkommen und
äußerte seine Freude darüber, daß er Sir Herbert
Samuel die blühende Kolonie Nathania vorfuhren

könne, wo noch vor fünf Jahren, als Sir Herbert
Samuel an diesem Punkte weilte, eine Wüste war,

Ben Ami schilderte das gewaltige Wadistum des
jüdischen Jisdiuw seit der Zeit, und gab dem Be-

dauern Ausdruck, daß das Land noch nicht von Zwie-

tradit frei sei; nur Samuel, so sdiloß Ben Ami,

könne Palästina von dem inneren Hader, der

den Jischuw gefährdet, befreien. — In seiner Ant-

wort erklärte Samuel, er sei glücklich, beobaditen
zu können, daß es der Kolonie Nathania gelang,

friedliche Beziehungen zu den Arabern
herzustellen. Das Wachstumi Nathanias, das der

zweiten, bereits in Palästina geborenen Generation,

den Kindern der ersten Chaluzim, zu danken ist,

erfülle ihn mit Begeisterung und Rührung.

Prinz von Wales besucht das judische Ghetto.

Whitechapel, der meistens von Juden bewohnte Lon-
doner Bezirk wurde jüngst unverhofft vom englischen

Thronfolger besucht. Der illustre Gast kam nachmit-

tags in einem kleinen Auto unangesagt an und be-

siditigte die neuen jüdischen Häuser in der Berner-

street. Die Bevölkerung erkannte den Prinzen und be-

grüßte ihn herzlichst. Der Prinz unterhielt sidi län-

gere Zeit mit den Bewohnern und visitierte dann
auch die von Rothsdiild im Vorort Hackney erbauten

Arbeiterhäuser,
•

Kurt Blumenfcld, der Vorsitzende der zionisti-

schen Organisation in Deutschland feiert seinen 50.

Geburtstag. Der Jubilar leitet das Departement für

Propaganda in der zionistisdien Exekutive

Jüdische Arbeiter in Palästina. Die palästinensi-

sche Regierung ist entsdilossen, alle jüdischen Protes-

te gegen das neue Gesetz, weldies den Grundsatz der

jüdischen Arbeit in den jüdisdien Betrieben durch-

bridit, nicht zu berücksichtigen. Dieses Gesetz wird

in erster Linie von den jüdisdien Arbeiterorganisa-

tionen bekämpft, während die jüdisdien Unternehmer-
kreise, und zwar insbesondere aus dem Baugewerbe
für das Gesetz Stellung nehmen. Sie verweisen da-

rauf, daß der jüdisdie Bauarbeiter viermal so

großen Ixihn. wie der arabische Arbeiter bezieht, wo-
durdi die Entwicklung des Baugewerbes behindert

werden soll. Audi die Besitzer von Pflanzungen haben
gegen das neue Gesetz nichts einzuwenden, weil es

ihnen die Möglidikeit gibt, den billigeren arabischen

Arbeiter zu beschäftigen. Nadidem sämtliche jüdische

Arbeiter bereits Arbeit gefunden haben, solle es den
Pflanzern nicht verwehrt sein, die Vorteile der arabi-

schen Arbeit in Ansprudi zu nehmen. Der Kampf
versdiärft sich täglich, da die jüdisdien Unternehmer
in ihrem Auftreten gegen die jüdisdien Arbeiteror-

ganisationen sich der vollen Unterstützung der Regie-

rung ertreuen. Wir werden auf dieses Problem, das

mit den Einwanderungsbesdiränkungen zusammen-
hängt, nodi zurüdckommen.

Die Juden in Lettland. Nadi der Verhaftung der

sozialistischen Führer ist die erwartete Beruhigung
noch nidit eingetreten. Im Hauptlokal der „Poalc

Zion", im Bialik-Kluh in Riga wurden Hausdurdi-
sudiungen ohne Ergebnis vorgenommen. Bisher wurde
eine auffallend große Zahl von jüdisdien Aerztcn

verhaftet und es besteht die Gefahr, daß das jüdisdie

autonome Schulwesen, welches mit unendlidier Mühe
aufgebaut wurde und sich eines außerordentlichen

Rufes erfreute, vernichtet wird. So erklärte der let-

tisdie Minister Stamanis „daß die Liquidierung der

Autonomie des Minoritätenschulwesens keine Be-

sdiränkung der Minderheitsrechtc beinhalte". (?)

•
Max Brod, der bekannte Schriftsteller, feierte

seinen 50. Geburtstag. Die gesamte fschediische Pres-

se widmet der literarischen Tätigkeit Brods ausführ-

liche Beridite und eine Festgabe mit Beiträgen der

Bruder Mann, der Brüder Zweig, sowie von Werfel.

Ussischkin, Bergmann etc. ist in Vorbereitung.

Auch Sfudenfenkorps „Suevia'* lehnt Arierpara-

graphen ab. Da auch die studentischen Korps

„Suevia" (München) und „Suevia" (Tübingen) der

Durdiführung des Ärierparagraphen nicht nachge-

kommen sind, hat nunmehr die Fuhrung der Deut-

sdien Studentensdiaft ihren Mitgliedern die Zuge-

hörigkeit zu diesen Korps verboten.
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Palästina-Anleihe. Das englisdie Unter-
haus hat das Ermächtigungsgesetz zur Ausgabe einer
Zwei-Millionen-Pfundanleihe für - Palästina ange-
nommen. Diese Anleihe soll zu Zweidrittel den Ara-
bern, zu Eindrittel den Juden zugute kommen. Die
Befiirditungen, daß diese Anleihe zu einer weiteren
Einwanderung der Araber führen könnte, haben in

der zionistischen Exekutive in Palästina eine leb-

hafte Diskussion hervorgerufen.

Die Katastrophe in Tiberias. Durdi
einen Wolkenbruch ist Tiberias, eine historische
Stadt in Galilea fast gänzlich zerstört worden. Unter
den Getöteten befinden sich neun Juden. Die Ein-
wohner kampieren in Zelten; ständige Lebensmittel-
Automobile aus Jerusalem und Tel-Aviv sind unter-
wegs.

In Berlin wurde eine Gesellsdiaft zum Schutze
wirtsdiaftlicher Interessen, von in Deutschland leben-
den, oder ausgewanderten Juden gegründet. Die neue
Firma, eine Gesellschaft m. b. H. übernimmt Ver-
mögensverwaltungen.

Die Berliner Kultusgemeinde hat, um
Wahlkämpfe zu vermeiden, ihre Amtsperiode bis zum
Jahre 1936 verlängert.

Ein Jude, Sowjetgesandter in
Deutschland. Als neuer S<->wietbotsdiafter in

Berhn wurde der frühere Botschafter in Ankara
Suritz bestimmt. Die Regierung des Dritten Reiches
wollte ihm lange nicht das Agrement erteilen. Nun
wurde Suritz als Botschafter bestätigt. Ironie der
Politik!

Sieben Stunden Generalstreik in
Palästina. Der zum Zeichen des Protestes gegen
die Einwanderungsbeschränkungen von der jüdisdien
Gesamtvertretung in Palästina beschlossene General-
streik wurde am 25. Mai vollkommen durchgeführt.
Das Gesdiäftsleben war in vielen Teilen des Landes
vollkommen lahmgelegt.

Gegeii die ßifualmordlüge des „Stürmer" hat sich

der Primas von England, der Erzbischof von Canter-
bury ausgesprodjen. Mit seinem Protest identifizier-

ten sidi vierzig Vertreter der religiösen Oeffentlich-
keit Filnglands. Diese Hetze, sagte der Erzbisdiof.
erinnerte an die übelsten Exzesse des mittelalterlichen
Fanatismus. Tatsadilidi ist ein Verbot des „Stürmer"
und zwar der Ritualnummer von Hitler erlassen wor-
den, angeblidi wegen Beleidigung christlidier reli-

giöser Vorstellungen. Man geht aber nicht fehl, wenn
die Hauptursadie in dem Protest des Erzbisdiofs
gesucht wird.

Das hebräische Kunsttheafer „Ohel" in Belgien.
Die gesamte belgisdie Presse veröffentlicht begeisterte
Artikel über das Gastspiel des Kunsttheaters „Ohel".
Bei einer der Vorstellungen in Antwerpen war der
Antwerpener Bürgermeister Huymans anwesend, wel-
cher dem Direktor des Theaters, Halewi, seine Be-
Bewunderung über das hohe künstlerische Niveau aus-
drückte. Vor dem Gastspiel in Antwerpen hat der
„Ohel* mehrere Vorstellungen in der Sdiweiz ver-
anstaltet.

•
Die Assefat Haniwcharim die Gesamtvertretung

der palästinensisdien Judenheit hat beschlossen, den
Boykott deutsdier Waren fortzusetzen.

In der „Wiener Vereinigung zur politischen Schu-
lung der Frauen" sprach die bekannte Schriftstellerin
Frau Fannina Halle über die Geschichte des Chazaren-
reidies und über die Tatsache, daß ein großer Teil
der Ostiuden chazarischen Ursprungs ist. Die Chaza-
ren sind nämlich in der Mitte des achten Jahrhun-
derts zum Judentum übergetreten. Die Chazaren sind
ein mongolischer Stamm, so daß ein gewisser Teil
der Ostjuden keine Semiten wären.

Hitlerpropaganda in Palästina. Die vor kurzem
stattgefundene Reise des Reidisinnenministers des
Dritten Reidies Dr. Fridt nadi Palästina hat eine
antijüdische Welle in Palästina ausgelöst. Es hat den
Ansdiein, als ob das Reidispropagandaministerium
gewisse arabische Zeitungen subventioniert und arabi-
sdie Agenten werden nach Berlin eingeladen, um dort
entsprediend instruiert zu werden.

HiÜerpropaganda in Amerika. Die Handelskam-
mer des Staates New-York hat über Anregung des
I^rof. Laughlin den Beschluß gefaßt, von der Regie-
rung zu verlangen, die jüdischen Einwanderer vor der
Zulassung auf „rassische" Eigenschaften zu prüfen
und eine allgemeine Sperre der Judeneinwanderung
zu verlangen.

Die Warschauer Gemeinde hat die Sdiaffung
eines Büros beschlossen, welches die 7vufgabe hätte,

alle antijüdisdien Vorgänge im Lande zu registieren;

weiters wurde der Wunsch ausgesprodien nadi Sdiaf-
fung einer Verständigungskommission, in welcher
sämtliche jüdisdie Parteien und Gruppen vertreten
sein sollen.

•
Das deutsche Reichspropagandaministerium hat

zur Bekämpfung der „jüdischen Mordpläne" einen
Bund „Völkischer Europäer" gegründet, welcher in

versdiiedenen Artikeln seine Lugen in der Nazipresse
verbreitet. So wird das Märchen verbreitet, daß die

Juden die Vemiditung der drei Monarchien, Ruß-
land, Deutsdiland und Oesterreich beschlossen hätten.

Propagandaversammlung der B^O^G^ XVLXVIL
Samstag, den 12. Mai 1934 fand in

Gschwandtners Saallokalitäten, Wien, 17.,

Hemalser Hauptstraße 41, eine vom „Bund
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs" veran-
staltete große Kundgebung statt.

1500 Personen füllten den großen Saal.

Unter anderen waren erschienen: in Vertre-
tung des Bezirksvorstehers des XVII. Bezir-
kes, Herr Bezirksvorsteher-Stellvertreter
Dir. Bayerle, in Vertretung der Vaterländi-
schen Front, Herr Ing. Weizmann mit dem
Sekretär Gellhofer. Von den Bezirkshaupt-
leuien und von der Bezirksvorstehung des
XVI. Bezirkes waren Entschuldigungsschrei-
ben eingelaufen. Weiters waren eine starke
Abordnung des Korps „Ottonia" und in Ver-
tretung des „Brith Trumpeldor" Herr Dok-
tor Willy Perl und Abordnungen mehrerer
Kameradschaftsverbände erschienen.

Unter den Klängen des vom Bundesor-
diesters glänzend exekutierten Frontkämp-
fermarsches zog die Ehrenkompagnie des
Bundes ein. Der Bezirksführer der Bezirks-
ortsgruppe XVI. XVII. Herr Dr. Viktor
Saas begrüßte alle Erschienenen. Der Stabs-
dief des Bundes Herr Hauptm. a. D. Edler
V, Friedmann gedachte der im Weltkriege
gefallenen Helden, wobei das Bundesorches-

iOdisches Kinder Ferienheim

In schönster Lage Steiermark*, nimmt ab
8. Juli bis 10. September Kinder von 6 bis

14 Jahren auf. — Auskünfte u. Prospekte bei

l^hrer Max JelHnek, Gras, StrirTga—e Nr. 60 oder

Dr. K. Jellinek, XV., Mariahftferstr. 166, Tel. R 'SÖ-ÜfH

ter das Lied „Ich hatt' einen Kameraden"
spielte, welches von der Versammlung ste-

hend angehört wurde .

Kam. Langer referierte sodann, mehr-
mals vom Beifall der Versammlung unter-
brochen, über die Ziele des Bundes. Ucber
die Versammlung, welche eine imposante
Kundgebung für den vaterländischen und
jüdischen Gedanken war, ist in der „Gerech-
tigkeit' ein Aufsatz erschienen, dem wir
folgende Betrachtungen über die Reden der
beiden vorerwähnten Kameraden entnehmen.

Es spradi zuerst ein Stabshauptmann, ein jüdi-

sdier Adeliger. Dieser jüdische Offizier stand während
des Weltkrieges in der vordersten Front. Er kämpfte
für Kaiser und Vaterland und wurde wiederholt aus-
gezeichnet. Eine Welle der Begeisterung durchflutete
den Saal, als dieser Redner erklärte, die Juden
brauchten nicht erst zum österrclchisdien Gedanken
bekehrt werden, denn sie waren sdion lange vor
dem Ausbrudi des Krieges nidit in erster Linie
Deutsche, Polen oder Tschedien, sondern Oester-
reicher.

Nadi dem Stabshauptmann betraf ein jüdisdier
Kaufmann die Rednerbühne. Nicht weniger als drei
Tapferkeitsmedaillen sdimückten seine Brust. Idi
sdiiimte midi tief, als idi die Anklagen hörte, die
dieser Mann in ritterlicher Weise gegen uns schleuder-
te. Tausende von judischen Mitmenschen haben im
Sdiützengraben für die Ehre unseres Vaterlandes
tapfer gefoditcn und heute müssen diese Front-

ZIMMERNÄLER R.Wen.er
empfiehlt sich zur Ausführung aller Malerarbeiten in jedem
Bezirk. Modernste und haltbare Ausführung SpaUbilllge Priiw

Karte ,enüc,tn WIEN, XVII . NESSELGASSE NR. G

Soldaten es erleben, daß jeder Haderlump und jeder
Halunke es wagen darf, ihre Mensdienwürde mit
FüfJen zu treten. Jedes Wort, das dieser Kaufmann
spradi, brennt tief in meiner Seele, jedes Wort, das
er sprach, war für mich ein neuerlicher Beweis für
die Widitigkeit und Notwendigkeit meines Kampfes
um die Ehre des Christentums und um die Ehre
Oesterreidis.

Wir danken der Frau Irene Harand für
diese herzlichen Worte. Der Bund jüdi-
scher Frontsoldaten hat dieser Frau, welche
als wahre Christin eine so ungeheure Last
auf ihre zarten Schultern nahm und gegen
eine ganze Welt gegen „Rassenhaß und Men-
schennot' kämpft immer Dank und Ehrfurcht
gezollt. Frau Irene Harand, die Frau eines
Frontoffiziers hat in der Versammlung in
trefflichen Worten die Bedeutung des Zu-
sammenschlusses aller Juden im B. J. F. be-
gründet. Wir können es nicht unterlassen,
diese ausgezeichneten, von tiefem Verständ-
nis für die Lage der Juden und reifem poli-
tischen Instinkt getragenen Worte hier zu
zitieren:

Es war gut, daß dieser Bund jüdischer Frontsol-
daten gegründet wurde. Wie kann man besser das
Märchen von der Feigheit der Juden widerlegen, als
durch den Hinweis auf die Tausenden und Aber-
tausenden von Juden, die genau so wie die christ-
lichen Volksgenossen, im Schützengraben das Vater-
land verteidigten. Nicht, weil wir für den Militarismus
eine Lanze brechen wollen, sondern weil unsere Ehre
verunglimpft und weil unser Gefühl sich gegen die
Lügen aufbäumt, daß wir Juden im Krieg nicht so
unsere Pflicht erfüllt hätten, wie unsere nichtjüdischen
Mitmensdien. Wie hätte idi gewünscht, daß überzeugte
Antisemiten bei dieser Festversamralung anwesend ge-
wesen wären! Dort, in der Versammlung der tapferen
und patriotischen Juden, die ihr Blut fürs Vaterland
vergossen und durdi die Tat bewiesen haben, daß
sie vollwertige Glieder unserer Volksgemeinschaft sind
und wo der wahre jüdisdie Geist zu finden sei! Kein
Jude, der an der Front für Oesterreidi gefochten
hat, darf in den Reihen dieser jüdisdien Frontsolda-
tenorganisation fehlen. Er leistet dadurdi den Juden
einen wertvollen Dienst, aber auch dem ganzen öster-
reichischen Volk, das durdi soldie lebendige Beweise
jüdisdier Tapferkeit von Subjekten befreit werden
kann, die uns das Märchen von der jüdischen Feig-
heit auftisdien.

Der große Erfolg dieser Kundgebung
für den Bund liegt nicht nur daran, daß
eine ganze Anzahl NichtJuden sich über-
zeugen konnten, wie Juden dekoriert
sind und was sie im Kriege für unser gemein-
sames Vaterland geleistet haben, sondern
a'ich in d? ri Mf;uanmcldun<5en von 108 Mit-
gliedern in der B.O.G. XVL/XVIL

Die ^Jüdisdie Kulturstelle*.

Die „Jüdische Kulturstelle" (Ika) hat sich die
Aufgabe gestellt, als Zentrale jüdisdier Bildungsar-
beit, durch Zusammenschluß und Förderung aller jüdi-
schen wissenschaftlichen und künstlerischen Organisa-
tionen, jüdisdie Kultur in die breiten Massen zu
tragen. Die Ika wird ihre Tätigkeit frei von allen
politisdien Strömungen innerhalb des Judentums
ausüben.

Um mit vereinten Kräften die Ziele der Ika ver-
wirklichen zu können, haben sich folgende Organi-
sationen der Ika angeschlossen:

Verein zur Förderung jüdisdier Musik
Jüdischer Gesangverein
Verein für jüdische Geschichte und Literatur
Jüdisches Volksheim
Jüdische Kunststelle
Volksbibliothek Zion
Theatergruppe des Klubs Erez Israel

Das Arbeitsgebiet umfaßt u. a.:

Veranstaltungen volkstümlicher Abende in den
Wiener Bezirken und wissensdiaftliche Vorträge.
Zwecks Verbreitung musikalischer Bildung werden
Musikkurse eingeridhtet und Konzerte veranstaltet.
Die Gründung eines jüdisdien Volkskonservatoriums
wird geplant. Zur Pflege des jüdisdien Liedes sollen
Blattlesekurse und Chorvereinigungen gebildet wer-
den. Ueberdies ist die Ausgabe eines jüdischen Lieder-
budies vorgesehen. Um die Aufführung guter jüdischer
Stücke zu ermöglidien, wird eine eigene Theatergruppe
ins Leben gerufen. Für kleinere Veranstaltungen wird
eine Dilettantengruppe gebildet. Sprechchöre sollen
diese Kunstgattung audi unseren Kreisen näherbringen.
Vorträge hervorragender Persönlichkeiten des In- und
Auslandes werden das Publikum mit jüdisdier Ge-
sdiichte und Literatur bekannt machen. Ein bestehen-
des Lichtbilderarchiv wird ausgebaut und für jüdisdi-
kulturelle Zwedse verwendet werden. Eine der vor-
nehmsten Aufgaben der Ika wird es audi sein, zur
Verbreitung des jüdisdien Buches durch Bibliotheken
und die Gründung einer jüdischen Büchergemeinsdiaft
beizutragen, Führungen durdi Kunstwerkstätten und
Veranstaltung von Ausstellungen werden das Inter-
esse für bildende Kunst wed<en. Jedes Mitglied der
Ika erwirbt audi das Redit auf den Bezug von
Theater- und Konzertkarten zu ermäßigtem Preis, im
Wege der eigenen Kunststelle.

Der Jahresbeitrag beträgt S 2.50. Anmeldungen
sind zu ridifcn an die „Jüdisdie Kunststelle" (Ika),
Wien, IL, Äspernbrückengasse 2, Telephon ß 48-2-91.
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BUNPESNA OHRICHTEN
B. O. G. I.

Cafe „Altes Rathaus", L. Wipplingerstr. 24—26.
Uebungsabend jeden Dienstag 19.30 Uhr.
Bezirksgruppenbesprechuag jeden Dienstag um
20.30 Uhr.

Tempelbesuch. An jenen Freitagen, an denen im
Seitenstettentempel Predigten stattfinden, treffen sich

die Kameraden der B.O.G. I. eine halbe Stunde vor
Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge,

Frau Dr. Ehrenteil und Frau Diamant haben das
Ehrenzeichen vom Frauennotdienst „Ich für Dich"
erhalten.

Die B. O. G. I. hatte in der vergangenen Woche
den Tod zweier treuer Mitglieder zu beklagen.
Kam. L e V a y und Kam. Hohenberg wurden am
gleidien Tage bestattet.

Abordnungen der Ortsgruppe waren bei den
Beerdigungen zugegen. Beide Kameraden waren treue
und opferfreudige Mitglieder der Ortsgruppe; ein
würdiges und ehrendes Gedenken der Kameraden ist
ihnen sicher.

**••
SIE AMI

BULIGSTEN 2^V\

.V.\»2i
K^ .̂\J^^*

flEN XVI
rRUNNENGASSEAÖ

B.O.G. IL
Praterstraße 66. — Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbund jeden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsabende für die Front-
soldaten jeden Mittwodi 20 Uhr. — Gemütliche
Zusammenkünfte im Heime täglidi.

5. Juni: Vortrag: Dr. Ernst Felsberg.
12. Juni: Vortrag: Dr. V. E. Pordes.

Am 15. Mai rezitierte Dr. Oskar Teller jüdische
Dichter. Die Darbietung war eine so hervorragende,
daß die so zahlreich anwesenden Kameraden und
Gäste unentwegt Draufgaben verlangten und dem
Künstler mit stürmischen Beifall ihren Dank ab-
statteten.

B.O.G. nL
Cafe Lovrana, III., Lowengasse 36. — Bezirka-
gruppenbesprediung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

B. o.a iv./v.
Terassen-Cafe, (Klub-Zimmer), V., Margareten-
platz 4. Jeden Donnerstag 20 Uhr. — Kein Kon-
sumationszwang.
Jeden Dienstag 20 Uhr Sportübungen.
Jeden Donnerstag 20 Uhr, Vorträge, gesellige Zu-
sammenkünfte, Besprechungen der Frauengruppc,

aO.G. VL/VIL
VI., Nelkengasse 6, — Bezirksgruppenbesprecfaung
Dienstag 19 Uhr, Samstag 18 Uhr.

RO.G. vni.
Cafe Arkaden, I., Universitätsstraße 3, — Bezlrks-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch, 20 Uhr,

B.O.G. IX.
Wien, IX., Roßaueriände 29 (Eigenes Heim). —
Jeden Montag Zusammenkunft aller männlichen
Mitglieder. Wehrsport und Information.

6. Juni: Wichtige Vorbesprechung zur geplanten
Heldengedenkfeier. Erscheinen aller Kame-
raden Ehrenpflidit!

Jeden Mittwodi findet ein interessanter Vortrag
statt und werden alle Kameraden gebeten ihre Ange-
hörigen und Freunde mitzubringen. Die ständig wach-
sende Zahl der Teilnehmer an unseren wödientlichen
Veranstaltungen ist uns ein Beweis für die Beliebtheit
und riditige Auswahl der Themen unserer Vorträge.
Der Aussdiuß bittet dringend ihn in dieser Arbeit
zu unterstützen.
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B.O.G. X.
Gasthaus Zaruba, X., GudrunstraOe 125. —
Bezirksgruppenbesprechung jcd. Dienstag 20 Uhr,

Das Ehrenzeichen vom Frauennotdienst „Idi für
Dich" haben folgende Mitglieder der Frauengruppe
der B.O.G. X erhalten: Vilma Preßburg, Fritzi
Schwarz, Hilde Kürt, Martha Brandweiner, Irma
Weiss und Malvine Rosenzweig.

Alle Samstage Geselligkeitszusammenkünfte im
eigenen Heim. Tanz mit Jazz. Gaste willkommen.
Kidner Regiebeitrag.

Kein verzweifeltes ausblasen. Mein Verbrennen der Finger,
kein Herumstochern. Ein Qriff halbiert die Spitze zum hygie-
nischen Reinigen und Entnlkotlnlsleren. Kein übler Geschmack,
kein vergebliches Putzen, kein MlkotlnrOckatarKl. — Erhältlich!
Trafiken, Warenhäuser, Rauch- u. Galanteriewaren-
geschftfte etc. In allen Farben aus unverbr^nnbarem Material.

Noch einige Inland- und Auilandvertretungtn zu vergeben.

PrAie C i* gegen Einsendung dci Betrage« Muster % BKII eis J i franho. - WiEOCRVCRRflUPER RftBRTT. " MB^i^Bf
WISN, I., KOHLMimiCT 10 - . TELEFON ü 2&-0-57

B. O. G. XL
Cafe Weber, XL, Simmeringer Hauptstraße 54.
Bezirksgruppenbesprechung jeden Samstag 20 Uhr.

aO.G. XII., XIV. und XV.
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Frauen jeden Montag 20 Uhr.
Kameraden jeden Dienstag 20 Uhr. — Wehr-
sportliche Uebungen jeden Donnerstag ab 20 Uhr.
Nachher rhythmisches Turnen im neu renovierten
mit kalt und warm Wasserdoudien versehenen
Tumsaal des Makkabi XV. Für Kameraden voll-
kommen gratis.

B. O. G. XIII.

Cafe „Hietzingerhof", Wien. XIII., Hietzmger
Hauptstraße 22. — Jeden Mittwoch um 20 Uhr.

a o. G. XVI./XVII.
Äusspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.
Jeden Dienstag Kameradsdiaftsabend, Turnen.
Jeden Montag Schwimmen im Brünlbad, von
9.30 bis 10 Uhr.

B.O.G. XVIII./XIX.
Theater-Cafe, IX., LustkandIgassc 4. — Bezirks-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch 20 Uhr.
Jeden Mittwoch, halb 8 Uhr, Ausschuß-Sitzung.

6. Juni: Vortrag: Baurat Ing. Dr. Defris: „Der
jüdische Tediniker im Weltkrieg".

13. Juni: Vortrag: Dr. Friedrich Grosser: „Was
wollen wir? Was sollen wir?

23. Juni: Cafe-Restaurant „Hohe Warte". Großes
Gartenfest unter Mitwirkung erstklassiger
Kunstkrgfte.

B.O.G. XX.
"^

IX., Roßaueriände 29 (Eigenes Heim). — Jeden
Montag: Wehrsport. — Jeden Donnerstag:
Sprediabend. umfaßt, a) Aussprache über wichti-
ge aktuelle Fragen, b) Vortrag über ein interes-
santes Thema jüdisch-wissenschaftlichen Inhalts.

14. Juni : Plenarversammlung. Tagesordnung

:

1. Bericht des neugewähltcn Bezirksaus-
sdiusses. 2. Arbeitsprogramm. 3. Verlesung
der Bundesbefehle, 4. Eventuelles.
Die Kameraden der B. O. G. XX. sind ver-
pflichtet pünktlidi zu erscheinen. Mitge-
bradite Gäste und Fieunde willkommen!

B. O. G. XXI.
Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2. — Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BADEN.
Isr. Kultusgemeinde, Grabengasse 14. — Orts-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.
Am 30. April 1954 veranstaltete unsere Bezirks-

gruppe im Saale des Hotel Rausnitz einen Werbe-
abend, bei dem Bundesführer-Stellvertr. Dipl.-Kaufm.
Ernst Stiassny und Kam. Dr. Offner Aiispradien
hielten. I>er Abend brachte uns durdi die Teilnahme
zahlreidier Kameraden und Gäste großen Erfolg und
beiden Rednern für ihr ausgezeichnetes Referat ver-
dienten Beifall. Am Schluß des Abends konnte der
Bezirksführer, der einen Appell an die anwesenden
Damen zum Zusammenschluß in den Reihen des Bun-
des riditete, auf Grund zahlreidier Beitrittsanmel-
dungen gleich die Gründung einer Frauengruppe mit-
teilen.

ORTSGRUPPE LÄCKENBÄCa
Sitzungssaal der isr. Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTÄDT.
Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-

Straße 16.

ORTSGRUPPE LINZ A./D. DONAU.
Hotel „Goldener Adler", Adlergasse 3 (Riftet-
burg). — Briefanschrift: Kam. Emil Zimmer-
mann, Linz, Wiener Reichsstraße 51. — Orts-
gruppenbesprechungen jeden 1. Donnerstag Im
Monat.
Am 7. April 1934 fand im Ländlersaal die erste

Vollversammlung der Linzer Ortsgruppe statt. Es
war dies die erste Vollversammlung seit der grün-
denden Versammlung vom 26. XI. 1932.

Um 20.35 Uhr wurde die Vollversammlung vom
Ortsgruppenführer Kamerad Viktor Taussig eröffnet,
weldier die anwesenden Gäste und Kameraden, ins-
besondere den Präsidenten der Linzer Kultusgemein-
de, Herrn Komm.-Rat Benedikt Schwager, sowie den
Referenten aus Wien, Kamerad Dr. Ernst Lamberg
und die Abordnungen der Linzer jüdischen Vereine
auf das herzlichste begrüßte. Ansdiließend wurde
vom Vorsitzenden Ortsgr.-F. Viktor Taussig die Be-
schlußfähigkeit der Vollversammlung konstatiert
Nachdem in einer Trauerminute unserer unvergeß-
lichen Kameraden Hermann Deutsch und Isaak Mend-
1er gedacht wurde, erhielt Schriftführer Kam. Emil
Zimmermann das Wort zum Tätigkeitsbericht. In dem-
selben wurde dargelegt, wie sidi die Ortsgruppe seit
der Gründung entwidtelte und welche Arbeiten, trotz
der oft schwierigsten Verhältnisse geleistet wurden.
Hierauf erstattete Schatzmeister Kam. A. Tomann
über die Kassengebarung Bericht und wurde ihm
auf Grund des Antrages des Revisors Kam. Mil.-
Redin.-Rat Klein die Entlastung erteilt. Von der
Bundesführung wurde wieder Kam. Viktor Taussig
zum Ortsgruppenführer ernannt und folgende Aus-
schußmitglieder nominiert und bestätigt:

Die Kameraden: Wilhelm Eibuschütz, Ortsgrui>-
penfübrer-Stellvertreter; Emil Zimmermann, Sdirift-
führer, Ignaz Brückner, Stellvertreter; Anton Toman,
Schatzmeister, Leo Sternschein, Stellvertreter; Ernst
Unger, Leiter der Jugendgruppe und des Wehrsports;
Ridiard Klein und Kurt Unger, beide als Revisoren.

Nun hielt Kam. Ernst Unger ein Referat über
die neuzuerrichtende Jugendgruppe, in welchem er
gerade die Ausbildung unserer Jugend als unbeding-
te Notwendigkeit betonte; seine Ausführungen wurden
lebhaft akklamiert.

Hierauf ergriff Kam. Dr. Ernst Lamberg aus
Wien das Wort, erläuterte in seiner Rede die gegen-
wärtige Situation im Bunde und streifte mit kurzen
Worten die gegenwärtige politische Lage der Juden-
schaft. Seine Ausführungen wurden mit großem Inter-
esse aufgenommen.

Da keine Anträge vorlagen, wurde die Vollver-
sammlung um 22 Uhr geschlossen.

Nadiher vereinigten sidi die Kameraden und
Gäste im Bundesheim der Ortsgruppe Linz, in der
Ritterburg des Hotel „Goldener Adler" zu einem ge-
selligen Abend, welcher sehr gemütlich und angeregt
verlief.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MOEDLING.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

„Kompaß", Allgemeine Kredit- und Garantie-
Bank. Die unter dem Vorsitz des Vizepräsidenten
Julius Singer stattgefundene ordentliche Generalver-
sammlung genehmigte den Abschluß pro 1933, der
folgende Hauptposten aufweist: Aktiven: Kassa-
stand und Guthaben bei anderen Banken S 2,502.583.65
(plus S 344.685.53), Wechsel S 1,706.929.97 (minus
S 335.967.65), Wertpapiere S 358.909.73 (—S 26.586.24).
Debitoren S 12,772.696.13 (minus S 660.201.04). Be-
teiligungen S 249.335.77 (— S 3665.54), Immobilien
und Mobilien S 1,075.191.39 (— S 694.— ). Passi-
ven: Aktienkapital S 4,500.000, offene Reserven
Schilling 453.119.45, Spareinlagen S 1.196.320.82 (plu«
S 248.944.—), Kreditoren S 12.435.934.73 (—S 986.735.57).
Einnahmen: Zinsen und Provisionen inklusive
Garantieprovisionen S 965.127.38 (— S 405.063.27)»
Effekten- und Konsortialgewinne S 337.462.41 (plus
S 51.882.66). Ausgaben: Personalkosten S 607.071.52
(—S 26.289.91), Sachspesen S 154.185.64 (— S 28.861.15),
Steuern S 170.168.89 (— S 28.658.44), Reserve und
Schadenszahlungen im Garantiegeschäft S 303.836.—
<— S 168.499.79). Vom Gewinn per S 67.327.74 ( mi-
nus S 115.830.16) wurden S 51.647.23 dem allge-
meinen Reservefonds zugeführt und der Restbetrag
per S 15.680.51 auf neue Rechnung vorgetragen. Gleich-
zeitig wurde beschlossen, je 10 Aktien ä Nom. S 10,

—

in eine Aktie ä Nom. S 100.— zu vereinigen.
Die tumusgemäß aussdieidenden Verwaltungsrätc

Herbert Arthur White, Julius Singer, Dr. Fried-
ridi K a m m a n n und Emil M i n i c h wurden wie-
dergewählt. %

Wftr ^*' "nscen Insarenten einkauft, nQtzt
^^ ^* «Ich und unterstützt auch seine Zeitung I



V. b. b. JÜBDISCHE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Spiegeigasse 2

Aufruf der jungjüdischen Front,

Die Neugestaltung des staatlichen und gesell-

schaftlichen Lebens Oesterreichs, die sich in stetem
Fluß befindet, weist allen Organisationen, insbeson-

dere aber den Jugendverbänden eine besonders ver-

antwortliche Aufgabe zu. Das Äugenmerk der Re-
gierung ist daher auch der Erfassung und Leitung
der Jugend zugewandt. Die jüdische Jugend, die bis

nun in zahlreichen Verbänden zersplittert, läuft infolge

ihrer Ätomisierung Gefahr, von dieser Entwidmung
ausgeschlossen und als unbedeutender Faktor behan-
delt zu werden. Die jüdische Jugend will sich aber

beim Neuaufbau Oesterreichs miteingesdilossen

sehen, sie will entsprechend der jüdischen Eigenart

durdi ihre jüdischen Organisationen, die allein im-

stande sind, die jüdische Jugend zu erfassen und in

den Dienst des Staatsaufbaues zu stellen, am öffentli-

dien Leben Anteil nehmen.
Aus diesem Grunde haben sich die größten

jüdischen Jugendverbände Oesterreidis, Jugendgrup-
pe des „Bund jüdisdier Frontsoldaten Oesterreidis".

Berith Trumpeldor (Betar), Haganah und Judenstaats-

jugend usw.) in der jungjüdischen Front zusammen-
geschlossen.

Die jungjüdisdie Front stellt sich in den Dienst

des Staatsaufbaues und will an allen Aktionen der
Regierung, die diesen Zwedcen dienen, teilnehmen.

Sie ist die Repräsentanz der jüdisdien Jugend und
will als solche ihre Interessen und Redite vor Be-

hörden und der Oeffentlidikeit vertreten. Im Geiste

der jüdischen Tradition und Gesdiidite will sie die

Angehörigen der zu ihr zählenden Verbände zu auf-

rediten Juden erziehen. Die jungjüdische Front wird

daher ihr besonderes Augenmerk der sportlichen Er-

tüditigung der jüdisdien Jugend zuwenden.
Die ernste Situation der Juden in der ganzen

Welt verlangt gebieterisch den Zusammenschluß der

judischen Verbände. Die jüdisdien Jugendorganisati-

onen, die die jungjüdische Front bilden, haben den
ersten Schritt zur Zusammenfassung der jüdischen Ju-
gend getan. Gefragen von dem Gedanken der Staats-

erziehung lehnen die in der jungjüdisdien Front ver-

einigten Verbände, nidit erst seit heute oder gestern,

sondern seit dem Tage ihres Entstehens, den Ge-
danken des Klassenkampfes entsdiieden ab. Die

jungjüdische Front sieht in der Verbreitung des Ge-
dankens der Solidarität aller Klassen eine ihrer vor-

nehmsten Aufgaben.
Die jüdische Jugend darf in dieser entscheiden-

den Stunde nicht abseits stehen. Sie muß in ihren

eigenen Organisationen, entsprechend der jüdisciien

Tradition und dem jüdischen Geist, ihren Platz

audi im neuen Oesterreich finden. Stolz sich

dem Judentum bekennend, wird die jungjüdische

Front eine bewußte Vertreterin der jüdischen Rechte

und Interessen sein.

In schicksalsschwerer Stunde wenden wir uns an

die Oeffentlichkeit, Die jüdisdie Jugend muß unse-

ren Ruf zu Zusammenschluß und Mitarbeit verstehen.

Wir appellieren an die jüdische Jugend unserem Bei-

spiel zu folgen: Jeder junge Jude in die jungjüdische

Front!
Der Jungfrontfuhrer

Hauptmann a. D. Sigmund Edler von Friedmann.

Gaststätte für jedermann
|., Kärntncritrafie 61

Bctitzer Otto Katcrer

Wiener Ratbauskeller
fObrendet Restaurant

mitN vor 400 üabren
Ullabendllth Original (Ulener Hlutilt und Qciang

\nhtUr Otto Kaiercr

Kameraden, welche eine gemeinsame Urlaubsrelse oder eine Fahrt
zum Besuche des ehem. ltallen.|Krlegsschauplatzes unternehmen
wollen, melden sich zwecks Besprechung Im Sekretariat des B.J.F.

Stellengesuclie

Drei junge, kräftige Kameraden übernehmen jede
Arbeit.

Bürokraft für alle administrativen Arbeiten, Inkasso,
Aushilfe, etc.

Ehemaliger Redierdieur übernimmt Kreditinformation,
Auskünfte jeder Art.

Kontoristin, deutsch-englische Korrespondentin mit
langjähriger Praxis sudit Stelle.

Russisdie Sprachlehrerin sucht Stunden.

Ungarisdi-französische Spradilehrerin sucht Stunden.
Freundlidie Angebote an die Bundeskanzlei.

KIWO
Burg Kino

Wien, I., Opemring 19

Heute und die folgenden Tage:
Bunte Silly Midcy-Wundersdiau

Schäfer Kino

Wien, IV., Mariahilferstraße 37

Von 1. bis 4. Juni:

Wie Du mich wünschst mit Greta Garbo
Von 5. bis 7. Juni:

Fröhliche Tage mit Edi Kantor

Wirtfchaftifführer

fCAMIRADENI Wir «mprahleii Cuch dl« B«-
•orgyng lurar KlnkSlial«, dl« DurchfOhrung
Eur«r Arbttllen bei diesen Pirmeiil

Auto-Fahrschule

Auto-Sdiule „Prafersfem"

Wien, II., Praterstraße 66 — Telephon R-48-3-16

Für Mitglieder Ermäßigung!

Elektro — Gas — Radio

Elektro- und sanitäre Anlagen aller Art zu kulanten
Preisen

MAX BRANDT in Fa. A. Königs Wtw.
Wien II. Heinestraße 6 — Tel. R 45-7-50

Offerte kostenlos und unverbindlidil

Siegfried Bornstein

VI., Mariahilferstr. 45 (Passage) Windmühlg. 20

Telephon A-39-2-88

Herstellung von elektrisdien Anlagen, gewissenhait

und billig. Offerte kostenlos.

Gold und Juwelen

Uhren, Juwelen. Gold- und Silberwaren
Große Auswahl In sämtlichen Marken-Uhren, sowie

Brillantwaren und Silberbestedcen

S. Eck, Wien. VIII.. Alserstraße 37
Telephon Ä-22-3-39

Kameraden erhalten Zahlungserleiditerun^
Täglich Okkasionsverkäufe

Reparaturen prompt tmd billig

Kaffeehäuser

Caf£ ,^l<e8 Rafhaus"

Wien, L. Wipplingerstraße 24/26

Telephon Ü-27-4-84

Vorzfigllcfae kalte und warme Küche

Caf6-Rea<auran< „KryntwU**

Wien, L, Äapemplat« 1 — Telephon U-14-5-50

EfsspezialttSten, erstklassige Küdie, Bier vom Faß
Oilene Weine

Theafer-Caff^-Resfauraof Karl BradI
Wien, IX., Lustkandlg. 4 (vis ä vis der Volksoper)
Gutbürgerllcfae KGche bei bUligen Preisen / Billard

Kegelbän / Familiencafe / Treffpunkt aller Käme
raden des B. J. F. / Telephon Ä- 17-2-29

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. und XX.
im Caf£ „Franz-Josefs-Bahn''

Inh. Oskar Knöpfmadier
Wien, IX., Älthanplatz 4

Telephon A 11-2-45

Treffpunkt der Kameraden
im Caf6 Kellner

Ignaz Eduard Lifsdiütz (Päditer des Cafe Kellner)
Wien, X., Favoritenstraße 67

Telephon R 15-0-10

Cafi-Restaurant „Corso"

Wien, I.. Sciiubertring 6

lababer: Th. Zoldester

Telephon R-27-503

CaU Orient

Wien, IL. Praterstraße 66 — Telephon R-40-4-50

Täglidier Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Kürschner

Kürschner Leopold Brunn
Wien, VIIL, JosefStädterstraße 71 — Tel. A 21-7-74

Sdiicke Pelzmodelle — Erstklassige Kürsdinerarbeit.
wie audi Konfektionsarbeit

Maler

Kamerad N. Weis
Wien, IX., Rogergasse 12 — Telephon Ä-18-6-56

empfiehlt sidi als Zimmermaler — Malerarbeiten

von der elnfadbsten bis zur modernsten Ausführung

M5bel.

Bernhard Dreikurs
Wien, VIL, Burggasse 58 — Telephon B-37-5-25
Große Anzahl modemer Wohnungs-Einriditungen

Photo und Optik

Erwin Singer
Wien, L, Wipplingerstraße 17 — Telephon U-2 1-604

Sämtlidie Photoartikeln
Spezialist in Amateurausarbeitungen

Reinigungsanstalt

Ailgem. Desiafektions- und Reinigungs-Ansfalt
,J-,ucra"-Untemehmang

Inh.: Ernst Liditenstem
Wtoa, U,, Ämezhoferstr. 11 — Telephon R-40-6-24

Gegründet 1904
Portal- und Fenster-Reinigungen; Fußboden-Arbeiten:
abziehen, elnwadisen, sdileifen und bürsten, (in und
außer Abonnement), Vertilgung gegen Ungeziefer
mit Brut durdi Lucrakose-Vergasung unter Garantie
Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegen-

konunen

Reise imd Transportuntemehmun^n.

ULLMANN, RINK & CO
Billigste Uebernahme aller

Uebersiedlungen und Gütertransporte

Wien, L, Kurrenfgasse 12 — Telephon U-22-2-54

Spezialverkehr nach Palästina

—'—
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Schuhe

Traget Beka-Schuhe
Alleinverkauf

Wien, X., Favoritenstraße 77
Inh. Kamerad Ridiard Grün

Seidenwaren

S. Kary & Co., Lugedc
Artikel für Damenkonfektion, Herrensdinelder, Hut-
macfaer, Mieder, Dedien, Tapezierer. Modist«i, Innen-

ardiitekt, Lederwaren
en ^roa en detail

Stampiglien

Moritz Weisz
Graveur und Stampiglienerzeuger

Wien, L. Ädlergasse 10 — Telephon R-26-2-36

Tapezierer und Dekorateur

Eigene Erz€;ugung modemer Polstermöbel
Gesdimadcvolle Ausführung von Zimmertapezierungen
Eigenes Tapetenlager Zahlungserleiditerung

Heinridi Bauer
Wien. IIL, Löwengasse 26 — Tel. U 11-8-76

Wohnungseinrichtungen

Werkstätten für moderne Wohnungseinriditungen
HERMANN WEISS

Wien, V., Vogelsanggasse 34»
Telephon B 23-2-21

Heraus^ber, Verleger und Eigenffiaier: „Bund jüdisdier Ftontsoldafen Oesterreidis"; verantwortlidier Redakteur: Ing. Karl Reisz, Beamter, b^de,
Wien, I., Spiegelgasse 2 (Edce Graben 10). — Drude: S. Insels Sohne (verantwortUdi Wilhelm Insel). Wien, X.. Südbahnviadukt



Die Enthüllung einer Gedenktafel in Elsenstadt.
INeldengedenkffeier der B. O. O. Elsenstadt.)

Schon um 7 Uhr früh begann Sonntag,
den 24. Juni 1934 in der sonst so stillen
Spiegelgasse ein reges Treiben. Von allen
Seiten strömten die Teilnehmer an der Feier
herbei, die Mitglieder der Ehrenkompagnie
in Uniform, jeder reich dekoriert, und eine
statthche Anzahl von „Schlachtenbummlern",
oft mit Frau und Kind. Sechs Ueberland-
autobusse standen bereit und der Organisa-
tor, Kam. Ing. Reiss, hatte alle Hände voll
zu tun, um alle Wünsche zu befriedigen und
allen Anforderungen gerecht zu werden. Mit
Zuhilfenahme der einem alten Frontsolda-
ten noch nicht abhandengekommenen Ener-
gie gelang es ihm jedoch, die Instradierung
der Personenautos tadellos durchzuführen
und gegen 8 Uhr setzte sich die ganze Kolon-
ne in Bewegung, wobei die Ehrenkompagnie
nach Möglichkeit in einem separaten Wagen
verstaut war.

Ein herrlicher Tag, blauer Himmel und
strahlende Sonne begleiteten die Gäste und
nur zu kurz schien die Fahrt nach der Haupt-
stadt des Burgenlandes. Nach der Ankunft
wurden in der schmalen Judengasse, dem
Ghetto Eisenstadts, die militärischen Forma-
tionen aufgestellt und zwar eine Ehren-
kompagnie des Feldjägerbaons 1 (ehem.
k.u.k. I.-R. 76) mit Musik und Fahne, eine
Ehrenkompagnie des Bundes mit Fahne un-
ter dem Kommando des Kam. Bunan, ein
Zug der burgenländischen Landesschützen
(Heimwehr), sowie der Kameradschaftsver-
band der 76er. Von der Exekutive des
Bundes waren der Bundesführer-Stellvertre-
ter Kam. Stiassny und Kam. Ing. Insel, sowie
die neu kooptierten Mitglieder Kam. Langer,
Burian und Winzer anwesend.

Vor dem Tempel ein kleines erhöhtes
Podium für den jeweiligen Redner, ihm
gegenüber die Plätze für die Ehrengäste. Es
warer erschienen: der Landeshaupt-
mann des Burgenlandes Ing. Sylvester,
der Landesführer der burgenländischen Lan-
desschützen Landesrat Ing. Strobl, der
Sicherheitsdirektor Oberst Kuszinsky, Lan-
desamtsdirektor Hofrat Dr. Heger, Oberst-
leutnant Faulhaber, Kommandant des Feld-
jägerbaons 1 mit einer Offiziersvertretung,
die Bürgermeister Stanics, Wilhelm Gabriel,
Magistrats-Direktor Dr. Wagast, Bürgermeis-
ter Pogatsdier für die Gemeinde Obemberg-
Eisenstadt, die Gemeinde-Vertretung der Ge-
meinde Obemberg, Oberst a. D. Häusler,
Herr Direktor Derfler für den 76 er Kame-
radsdiaftsverband, ein Vertreter der hohen
Geistlichkeit, der Oberrabbiner von Eisen-
stadt, Sdilesinger, der Präsident der Kultus-
gemeinde Willy Schneider, Landeskonserva-
tor Wolf, Hauptmann a. D. Hirschl, Dr.
Franz Reich, vom B. J. F. außer den genann-

TRAQiT BEKA-SCHUHI
ALLEINVERKAUF

Wim X. PAVOIIITINSTRASn 7 7
Inhaber ; Kamerad RICHARDQRÖN

ten Herren die Präsidentin der Frauengrup-
pe, Edle von Schwarz-Hiller, in der Ver-
tretung der rührigen Ortsgruppe Baden
Frau Dr. Lackenbadier, die Gattin des Be-
zirkführers von Baden, die Kam. Reis und
Wintemitz und viele andere Vertreter von
Korporationen und Verbänden. Vor der zu
enthüllenden Tafel, vier Träger der „Golde-
nen": Kam. Löwy, Ing. Fischer, Kula und
Ing. Polifka, besonders ergreifend der An-
blick des kriegsblinden Kam. Löwy vom
I.-R. 76.

Die Feier wurde eingeleitet durch die
von der Militärkapelle beim Erscheinen des
Landeshauptmannes intonierte Bundeshym-
ne. Dr. Franz Reich begrüßte sodann die
Ehrengäste und der Bezirksführer der Eisen-
städter Gruppe des B. J. F. Oberlehrer Gero
hielt eine begeisterte Ansprache, in dcx er

Spezialverkehr nach Palästina

ULLMÄNN, RINK & Co.
Wien. !., Kurrentgasse 12 - Telephon U 22-2-54

BillißsteÜbernahme f. Übersiedlungen u. Gütertransporte

u. a. ausführte, daß vor 102 Jahren eine
ähnliche Feier in Eisenstadt abgehalten wur-
de. Damals wurde bei der Grundsteinlegung
des Tempels, in Anwesenheit des Fürsten
Esterhazy eine Urkunde in den Grundstein
eingeschlossen, welche, wie der Tempel und
die neue Tafel zwei Zeichen trägt: den Kreis,
das Symbol des Lebens und den Zionsstem,
das Symbol der Ehre. Diese Gedenktafel-
enthüllung sei nur ein Teil der allgemeinen
Kriegerdenkmalfeier. „Denkmäler sind
Grundsteine des Staates", mit diesen treffen-
den Worten schlofi Kam. G^rö seine Aus-
führungen.

Und nun ein feierlicher und erhebender
Moment. Bundesführe r-S tellvertre-
ter Kam. Stiassny enthüllt die
Gedenktafel an der Tempelmauer.
Ein seltsam ergreifendes Bild. Darüber der
klare, strahlende Sommerhimmel, welcher
auf die enge, uralte „Gasse" scheint. Aus
den Fenstern viele Gesichter, junge, blühen-
de und alte, vom Leben gezeicfiiete. Alle
starren wie gebannt auf die schlichte, schwar-
ze Marmortafel, auf der mit goldenen Let-
tern 20 Namen eingraviert sind, Nam«en,
den Eisenstädter Juden wohlbekannt. Man-
cher von den Zuschauem wird den oder je-

nen gefallenen Helden gekannt haben, man-
die Mutter oder Frau ihn beweinen. Und
der Gedanke, daß diese so kleine
Judengemeinde, kaum 120 Fami-
lien ein so ungeheures Opfer im
Weltkriege gebracht hat, daß jede
sediste Familie einen Toten zu beklagen
hatte, ergreift wohl alle Anwesenden. iLid
erst die Verwundeten und die Zahl jener, die
eingerüdcf waren imd an der Front dienten!
Da kann man wohl nicht mehr sagen, daß

die Juden ihre Pflicht gegenüber dem Vater-
lande nicht erfüllt haben, nicht reichlich er-
füllt haben. Und dieser Gedanke, dieses Be-
wußtsein, daß hier eine Tafel zeugt für heute
und immer, wie die Juden Eisenstadts für
ihr Vaterland kämpften, schwingt in allen
folgenden Reden mit, besonders in den An-
sprachen der Frontsoldaten.

Nach den Klängen des Liedes „Ich hatt'
einen Kameraden", richtete der Oberrabbiner
von Eisenstadt Schlesinger tiefgefühlte Wor-
te an die Anwesenden. Der Oberrabbiner
führte aus, daß der Talmud eigentlich keine
toten Denkmäler wolle, sondern lebende, die
im Herzen der Menschen gehegt werden.
Aber diese Gedenktafel sei aus zwei Grün-
den nötig: einmal, um allen Bürgern dieses
Staates ins Gedächtnis zu rufen, daß die
^»'den ihre Pflicht stets und gerne erfüllt
haben und dann, um die heranwachsende
jüdische Jugend in der patriotischen Ge-
sinnung zu stärken durch das erhabene Bei-
spiel. Diese Gedenktafel, sagte der junge,
kaum 28jährige Oberrabbiner „ist bestimmt,
der wichtigste Baustein der jüdischen Gasse
zu werden."

Dann sang Oberkantor Großmann
, El

mole rachmim". Alle Anwesenden erboten
sich von ihren Sitzen und in der strahlenden
Helle des Sommertages erklangen mächtig
und rührend die Klänge des Gebetes.

Sodann hielt Landeshauptmann
Ing. Sylvester eine hochbedeutsame An-
sprache.

Die jüdische Gemeinde von Eisenstadt
habe den gefallenen Helden eine Gedenk-
tafel errichtet. Er halte es für seine Pflicht
bei dieser Feier zu erscheinen, einmal, weil
der Bund jüdischer Frontsoldaten
bisher bei allen vaterländischen
Veranstaltungen in Eisenstadt an-
wesend war und er die Dankes-
schuld abtragen wolle und zweitens
aus einem anderen, bedeutsamen Grunde*
Er freue sich darüber, daß die jüdisdie Ge-
meinde ihre gefallenen Brüder ehre. Er freue
sich darüber, weil jetzt die Welt voll
sei von Vorurteilen und zwar ge-
rade gegenüberden Juden. Man sage,
dieses Volk kenne keine edleren Gefühle und
sein kaufmännischer Geist sei nur auf Er-
werb gerichtet. Aber gerade die heutige
Feierlichkeit beweise das Gegenteil. Denn
wer das höchste Opfer, clas Blut-
opfer für das Vaterland ehrt, dem
ist auch zuzutrauen, daß er selbst
Verständnis und Liebe habe für
das Vaterland. Dann wandte er sich zur
Gedenktafel und gab die Versicherung ab,
daß das Opfer aller Jener, diedieheimi-
sche Erde auf allen Schlachtfel-
dern mit ihrem Blute getränkt ha-
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ben, nicht vergeblich gebracht
wurde, denn die Nachkommen werden im
Geiste der Toten ihr Werk weiterführen.

Diese aufrichtige und offene Sprache
legt den Finger auf die offene Wunde und
zeigt, wie richtig die Bundes-
leitung immer handelte, als sie
gerade auf die militärischen Lei-
stungen der Judenheit in Geste r-

reich den größten Nachdruck leg-
t e. Es ist eben so, daß noch imiper die Lüge
herumspukt, das der Jude nicht das höchste
Opfer, das Blutopfer für das Vaterland ge-
bracht habe. Dies war der Rede des Landes-
hauptmannes deutlich zu entnehmen. Um
nun diese Lüge bekämpfen zu kön-
nen, muß man immerund immer wie-
der unseren Mitbürgern vor Augen
führen, daß wir nicht nur Werke
des Friedens aufweisen können;
man muß immer wiederauf diejüdi-
sehen Leistungen im Kriege hin-
weisen.

Der Bund jüdischer Frontsoldaten ist

auf dem richtigen Wege, wenn er seine bis-

herige Politik fortsetzt; die Gründung der
Ortsgruppe Eisenstadt, welche sich inner-
halb ihres einjährigen Bestandes jenes An-
sehen verschaffen konnte, welches die An-
wesenheit so zahlreicher prominenter Per-
sönlichkeiten beweist, ist ein Zeichen dafür,

daß die Pflege altösterreichischer Kamerad-
schaft, welches einer der obersten Leitsätze
des B. J. F. ist, noch immer das beste Binde-
glied zwischen allen Schichten der gutgesinn-
ten Bürger ist. Diese Kameradschaft stützt

sich auf unsere Leistungen im Kriege.

Wir leben in einer Zeit, die dem
Tribut des Blutes die höchste An-
erkennung zollt. Wenn wir ihn nun
erbracht haben, dann müssen wir
es auch Allen vor Augen führen^
um jene Kampagne zunichte zu
machen, die von gewisser Seite ge-
gen uns geführt wird, und um ge-»

stützt auf jenes Opfer, die Gleich-
berechtigung in unserem Vaterlan-
de zu behaupten.

Wir haben die Rede des Landeshaupt-
mannes ausführlich besprochen, weil wir
ihr große Bedeutung beimessen. Aber auch
die folgenden Redner, der Obmann des 76 er

Kameradschaftsverbandes, der darauf hin-

wies, daß 16 der Gefallenen bei dem L-R.
76 gedient haben, und der Landesführer der
burgenländischen Landesschützen, der in

einer flammenden Rede die Wiedererstar-
kung des vaterländischen und kämpferi-
schen Geistes und die Leistungen der Regie-
rung, unseres Bundeskanzlers feierte, fan-

den ähnliche Töne, aus welchen die große
Anerkennung für die Leistungen der Juden
im Weltkriege klang und das Gelöbnis an die
Toten, daß ihr Opfer nicht umsonst war.

Bundesführer-Stellvertr. Kam. Stiassny
stellte fest, daß die Ortsgruppe Eisenstadt
die Feier ihres einjährigen Bestandes nicht

würdiger hätte begehen können, als durch
die Enthüllung dieser Gedenktafel. Ein Be-
weis hiefür ist die Anwesenheit so vieler

Vertreter der Regierung, und der Umstand,
daß heute alle Lenker der Geschichte Oester-
reichs, Frontsoldaten sind. Er verwies darauf,

daß uns der Staat Rechte und Pflichten gege-
ben hat. Und so wie wir die Rechte in An-
spruch nehmen, so sind wir auch bereit, die
Pflichten bis zur äufiersten Konsequenz auf
uns zu nehmen. Mit dem Bekenntnis „Treue
um Treue" und einem Dank an den Landes-
hauptmann schloß Kam. Stiassny seine Aus-
fühnmgen.

Kinderheim Kiib am Semmering

erstklassig u. streng rituell geführt, in eigener

Villa mit großem Garten in sonniger Loge.

Pädagogische Aufsicht. — Arzt im Hause.
Billige Preise. — Leitung: Frau Helene Kraus,

II.. Große Pfarrgasse 23/10. — Tel. A 45-1-65.

Nach einer Rede des Bürgermeisters
Gabriel, sprach der Präsident der Kultus-
gemeinde Schneider, indem er erklärte, daß
er die Gedenktafel in die Obhut der Gemein-
de übernehme. Die Bundeshymne von einem
Kinderchor vorgetragen und eine stramme
Defilierung vor den Ehrengästen beschlossen
die schöne Feier.

Die Kameraden hatten den Nachmittag
zur freien Disposition und benützten ihn,

um die zahlreichen historischen Sehenswür-
digkeiten Eisenstadts, speziell die Synagoge
mit den eigenartigen Einrichtungen, den ur-

alten jüdischen Friedhof, dessen Grabin-
schriften von Prof. Wachstein in einem
grundlegenden Werk behandelt wurden und

die unschätzbare Privatsammlung des Lan-
deskonservators Wolf zu besichtigen. Es war
ein schöner Tag, dessen Nadiklang im Her^
zen der Kameraden wohl noch lange nach-
schwingen wird, ein Tag, der nicht nur die
Bande der Kameradschaft enger flocht, son-
dern zur Hebung des Ansehens des Juden-
tums und des Bundes jüdischer Frontsol-
daten sehr viel beigetragen hat.

Die schön ausgeführte Marmorgedenk-
tafel stammt aus den Werkstätten der Fa*
Friedländer & Deutsch, Wien, L, Seiten-
stettengasse 2. E

Zur Helden^ecleiikfeier
Altösterreichische Offiziersuniformen für die Offiziers-

Kompagnie liefert zu Vorzugspreisen allen Kameraden

BrUder Klimt^ VII,^ Mariahilferstr. 62 — Tel. B Sl-S-Ql
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Noch immer nicht bodenständig! Die
Wormser Judengemeinde feierte in der
Wormser Synagoge das Fest des 900-jähri-

gen Bestandes. Die Festschrift, die bei dieser
Gelegenheit herausgegeben wird, bringt eine
Darstellung der Geschichte der Wormser
Synagoge und der Judengemeinde. 900 Jahre
leben die Juden in Worms auf deutschem
Boden und wenn wir für ein Jahrhundert
drei Geschlechter annehmen, so sind es 27
Ahnen, auf die mancher zurückblicken kann.
16 Ahnen verlangt die strengste Ahnen-
probe und 27 würde vielleicht mancher der
Wormser Juden anführen können, wenn
nicht Verfolgungen dazwisdien wären,
Zwangstaufen, Vertreibungen und Verbren-
nungen. Wenn Deutschland auf 15 Jahrhun-
derte zurückblicken kann, denn vor dem
6. Jahrhundert kann man von einer Geschich-
te des deutschen Volkes als Staatsvolk kaum
sprechen, so haben die Wormser Juden
gute zwei Drittel dieser Geschichte miter-
lebt. Und trotzdem sind sie nicht bodenstän-
dig! Selbst jene Slaven und Wenden, wel-
che erst lange nach dem 15. Jahrhundert
durch Vermischung mit der deutschen Kolo-
nisation jenen Stamm ergaben, welcher heute
als Preußen die deutsche Geschichte be-
stimmt, sind schon längst als bodenständig
anerkannt. Nur den Juden, die fast doppelt
so lange auf deutschem Boden sitzen, wurde
diese Auszeichnung nicht zu Teil.

Man kann auch anders. Die deutsche
I>ropaganda geht bis zur Selbstverleugnung.
Die ägyptische Nazipartei, welche unter der
Leitung von Alfred Hess, der Bruder des
Reichsministers Hess, steht, hat einen Able-
ger in Palästina bekommen, woselbst nun-
mehr illegal eine aus einigen Hundert jungen
Arabern bestehende Nazi-Partei gegründet
wurde. Die arabische Zeitschrift „AI Difa"
hat mit der Publikation eines Buches von
Goering begonnen und bringt viele Artikel
und Bilder aus Deutschland. So weit wäre
ja alles ganz schön. Aber ein schier unüber-
windbares Hindernis stellt sich dieser Pro.
paganda entgegen und zwar ihre Bezeichnung
als antisemitisch. Man kann nodi zur Not
erklären, daß die Japaner als Mongolen den
Ariern ebenbürtig sind und nicht unter den
Arierparagraph fallen, aber die Araber,
die dodi das Urbild der Semiten sind, für
eine antisemitische Bewegung zu gewinnen,
scheint doch unmöglich. Aber dieses Un-
mögliche wird hier Ereignis. M. w.l Machen
wir. Es wird eben der Arierparagraph fallen
gelassen und aus Goerings Werk alle gehäs-
sigen Bemerkungen gegen die Semiten eli-

miniert. Man hat es ja einmal ähnlich bei
der Uebersetzung von Hitlers „Mein Kampf"
gemacht. In jedem Lande, in welchem die
Uebersetzung erscheint, werden jene Bemer-
kungen ausgelassen, die sich gegen die Ein-
wohner richten. Der Zweck heiligt die Mittel

und so wird sogar eine semitische Nation
für eine antisemitische Propaganda gewon-
nen. Auf ein paar Auslassungen oder Umän-
derungen kommt es da nicht mehr an.

Zwei Lichter. Herbert Samuel, der
erste Kommissär von Palästina, bekanntlidi
ein Jude, weilt jetzt in Palästina und ist Ge-
genstand hoher Ehrungen. Bei einem Fest-

abend, den die jüdische Universität in Jerusa-
lem zu seinen Ehren veranstaltete, hielt er

dessen Politik jetzt vielfach angefeindet
wird und den man teilweise für die araber-
freundliche Politik Englands verantwortlich
macht, eine Rede, in welcher er dem Wis-
sensdurste des jüdischen Volkes, der Tätig-

keit der jüdischen Universität und Biblio-

thek das beste Zeugnis ausstellte. Ihm ant-

wortete Ussischkin in bewegten Worten und
führte aus: „Ich muß dem Gefühle einer
tiefen Niedergeschlagenheit Ausdruck geben.
Ich fühle keine Freudenstimmung. Sie, un-
ser hoher Gast, waren nicht nur der High-
Commissioner von Palästina, sondern audi
der oberste Führer des jüdischen Volkes.
Sie haben eine historische Epoche begonnen
und wir dachten alle, daß diese goldene
Kette sich weiter schließen wird. Aber man
hat uns die Flügel beschnitten . . . Sie loben
unseren Wissensdurst. Aber ich antworte da-
rauf, daß wir für das Wissen der Welt einen
großen Beitrag geleistet haben und leider er-

kennen müssen, daß wir darauf nicht bauen
können. Unser Anteil an der deutschen
Wissenschaft ist gleidifalls nidit gering, er
reicht von Mendelssohn bis Einstein;
aber man hat es uns schlecht gelohnt. Und
wenn Sie nun von dem „ewigen Licht" des
jüdischen Wissens sprechen, so sage ich, daß
dieses „ewige Licht" nur an die Vergangen-
heit erinnert, während wir Juden auch das
Chanukalicht kennen, das Licht der Erneue-
rung, das Lidit der Weihe des neuen Hau-
ses, das Symbol des Sieges und wir wün-
schen, daß Sie bei uns nicht nur das „Nehr
tamid' , das Lidit des Wissens, sondern
auch das Chanukalicht finden." Diese
schönen und tiefen Worte zeigen einen deut-
lichen Wendepunkt in der Entwicklung der
Seele Palästinas. Das alte Ideal des Wissens,
soll einer aktiven Einstellung Platz machen.
Die Zeit der Träume, der Gedanken, ist vor.
über, die Zeit der Tat kommt.

Unter dem Titel „Ständisches Leben^
erscheint im Erneuerungsverlag Berlin-
Wien, eine Zeitschrift, deren letzten Nummer
wir die „Feuersprüche deutscher Studenten
bei der Verbrennung von Büchern undeut-
schen Geistes" entnehmen:

4. Rufer: ,,Gegen seelenzerfasemde
Ueberschätzung des Trieblebens, für den
Adel der menschlichen Seele! Idi übergebe
der Flamme die Schriften von Freud",

Grabea^Keller heisst:

Luftige, kahle Hicae

verziiglictie kalte and warme KBche

bei s.nsätiooeli kleinen Preiseiü

6. Rufer: „Gegen den volksfremden
Journalismus demokratisch-jüdischer Prä-

gung. Ich übergebe der Flamme die Schriften

von^ Theodor Wolff und Georg Bernhard".

8. Rufer: „Gegen dünkelhafte Verhun-
zung der deutsdien Sprache. Ich übergebe
der Flamme die Schriften von Alfred Kerr".

Die Schriftleitung des ständischen Le-

bens fügt hiezu folgende Bemerkung: „Wir
geben hier die Sprüche wieder, die die deut-

sdie Jugend sprach, als sie sich in einer

sinnbildlichen Tat von dem zersetzen-

den Geiste, der ihr so lange aufgedrängt
worden war, befreite". Die Zeitschrift er-

scheint wie erwähnt auch in Wien, als ihr

Herausgeber zeichnet der Wiener Universi-

tätsprofessor Othmar Spann. (Kommentar
unnötig.)

„Rasse und Krankheit" betitelt sich ein

Artikel von Friedrich Knapke in^ der
Wonnemondnummer des „Hammer". Wir
zitieren: „Der engere Umgang mit nieder-

rassigen, dunklen Menschen wirkt je lang.

samer, desto mehr vergiftend, er wird zum
Unglück, wenn Ungleiche, Verschiedenrassi-
ge heiraten. Dies beweisen Tatsachen. Jede
niedere Rasse hat ihr körperliches und gei-

stiges ansteckendes Miasma (Ansteckungs-
stoff). Der Geist erzeugt die Rasse, die Rasse
erzeugt den Geist. Dieser Geist durchdringt
alles, er haftet an den Wänden der Häuser
und Zimmer, an dem Gerät, an der Kleidung,
ja er kann ganze Landschaften durchseu-
chen, und Leben und Wandel in Allem
durchsetzen. Wenn Skrofulöse, Rachitiker,
Siphilitiker (sie!) das Steuerrad in der Hand
haben, dann mufi notwendig alle Politik
naturwidrig werden, alle Religion ausarten,
der Geschmack verderben und die Moden
unsinnig werden. Dort herrscht der Geist
der Niedertracht, der schmutzigsten Geld-
und Genußgier, der skrupellosesten Ausbeu-
terei"!

Abgesehen von den Sprachneuheiten
(durchsetzen, durchseuchen etc.) und den
orthographischen Fehlem ist dieses Zitat so
recht kennzeichnend für die beispiellose
Ueberhebung der Nazi. Die Niederrassigen,
Dunklen sind die Juden (der arme nicht-

blonde Goebbels!) die Blonden die Deut-
schen, unter denen es natürlich auch keine
Rachitiker, Skrofulöse und Siphilitiker geben
kann. Sie sind weder geld- noch genußgierig,
sie sind keine Ausbeuter, die blonden Nazi;
aber eins sind sie sicher: Menschen, die von
einer ganz gefährlichen Psychose ergriffen
sind, von der wir hoffen wollen, daß sie

nicht unheilbar ist.

Die Immigration nach Palästina.
Der jüngsten Entwicklung dieses Pro-

blems gebührt die volle Aufmerksamkeit des
Judentums. Es handelt sich hier um mehr, als

um eine Phase der zionistischen Politik, die

nur Gleichgesinnte interessieren könnte; es

handelt sich hier um einen Wendepunkt, von
dem das Schicksal Palästinas abhängt. Und
dieses Schicksal ist nun für alle Kreise des
Judentums von vitalster Bedeutung. Des-
wegen soll dieses Problem auch in unserem
Organ, welches sonst streng jede Berührung
von politischen Themen vermeidet, kurz be-

sprochen werden.
Die Entwicklung des jüdischen Anteiles

in Palästina ist staunenswert. Die jüdische

Bevölkerung macht 22.5 Prozent der Ge-
samtbevölkerung aus, 250.000 Köpfe; 140

landwirtschaftlidie Siedlungen, 3386 Indu-
strie-Unternehmungen, mit 19.510 Beschäf-

tigten, 1 30.000 Dunam-Citrus-Pflanzungen,
eine Gesamtproduktion von 5.23 Millionen
Pfund sind ein Beweis des Impulses, den das
palästinensische Judentum der Entwicklung
des Landes geben konnte. Das Budget ist

mit einer Million Pfund aktiv; sieben Milli-

onen Pfund Kapital ist dem Lande im letz-

ten Jahre von jüdischer Seite zugeflossen.

Eine Oase in der Wirtschaftskrise stellt

Palästina dar und dies ist der rastlosen Ar-
beit, der Initiative und dem Idealismus imse-
rer palästinensischen Brüder zu verdanken.
So wächst Palästina wirtschaftlich immer
mehr an seiner Aufgabe heran, das zu wer-
den, was die Balfour-Deklaration versprach:
,,Ein jüdisches Nationalheim".

Wir sagten „wirtschaftlich", weil wir da-

durch die Kapazität des Landes kennzeich-
nen wollten, einen Zustrom von jüdischen
Emigranten aufzunehmen. Es waren Zeiten,

wo Palästina dies nicht konnte, als nach der
ersten Einwanderung aus Polen die wirt-

schaftlichen Verhältnisse eine Restriktion
der Einwanderung geboten. Aber jetzt haben
sich die Verhältnisse grundlegend geändert.

Das Land braucht Arbeiter und da die eng-

lische Regierung aus schwer verständlichen
Gründen die Restriktionspolitik fest auf-

recht erhält und in diesem Jahre nur Zertifi-

kate für 5600 Arbeiter ausgab, ergibt sich ein

empfindlidier Mangel an Arbeitskräften
und die Araber, die aus Syrien und dem
Hauran ohne jede Beschränkung einwandern
können, besetzen jene Arbeitsplätze, welche
eigentlich auf Grund des durch das jüdische

Kapital hervorgerufenen Aufschwunges vie-

len Juden Lebensmöglichkeiten geboten hät-

ten. Dies ist der Kernpunkt des Problems.

Mag man mm verschiedener Ansicht
sein über die Bedeutung des Ausdruckes
»^national home"; mag dies einen jüdischen
Staat oder nur eine Zufluchtsstätte bedeuten;
eines jedoch ist klar: wenn das Palästina-
Mandat eine wirkliche Bedeutung für die
Lösung der Judenfrage auch weiter behalten
soll, so kann es nur die sein, daß Palästina
eben allen Juden, die auswandern müssen,
auch ohne Rücksicht darauf, ob sie Kapital
haben, offen stehen muß. Ansonsten un-
terscheidet sich dieses „jüdische Heim" in

keiner Beziehung von einem anderen Staate
mit einer fest und rigoros limitierten Ein-
wandererkopfquote. Und es werden m Pa-
lästina solche Verhältnisse entstehen, die uns
unsere Feinde immer wieder in anderen
Ländern zum Vorwurf machen: eine starke
Mittelstands- und Unternehmerschichte und
wenig Arbeiter und Bauern, kurz vielleicht

das gerade Gegenteil dessen, was Herzl
wollte. Auch hier sehen wir an einem klaren
Beispiel, daß wir wiederum, wie so oft schon
in der Geschichte, durch fremde Verfügun-
gen in eine Lage gedrängt werden, die uns
dann nach dem Verlaufe von einigen Jahren
zum Vorwurf gemacht wird. Wenn man
jetzt auch den Arbeiterzustrom ins Land ver-

hindert, so wird man uns trotzdem später
ganz ruhig den Vorwurf machen, daß in

Palästina mehr Unternehmer, als Arbeiter
sitzen.

Die englische Politik begünstigt über-
haupt so ziemlich die Araber. Es mag dies
aus den Bindungen gegenüber Indien und
der islamitischen Welt begreiflidi sein; aber
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begreiflich und gerecht sind zwei verschiede-
ne Sachen. So erhielten nur Araber, aber
keine Juden Staatsländereien, so werden aus
Regierungsgeldern keine jüdischen Schulen
gebaut» so macht man aus 660 landlosen
Arabern ein ganzes Dislozierten-Problem.
So sollen bei den öffentlichen Arbeiten nur
30 Prozent Juden, aber 70 Prozent Araber
beschäftigt werden; auch bei Verwendung
der neuen Anleihe von zwei Millionen Pfund
werden 250.000 Pfund für die „dislozier-

ten Araber", 106.000 Pfund für Schulgebäu-
de für arabische Kinder präliminiert und
auch sonst mehr arabische Bedürfnisse be-

rücksichtigt. Dabei haben die Araber schon
dadurch profitiert, daß sich ihr Lebensstan-
dart seit der jüdischen Einwanderung um das
Zweifache gehoben hat.

Das Judentum hat den Anspruch darauf,

daß das große Opfer an Gut und Blut, das
in Palästina gebracht wurde, nicht vergeblich

bleibt. Es wäre ein ungeheueres Unrecht^^

wenn die ganzen Vorteile des wirtschaftli-

chen Aufschwungs nur der arabischen Ein-

wanderung zu Gute kämen; gerade in die-

ser Zeit, wo die jüdische Frage in manchen
Ländern immer brennender wird, darf doch
das Versprechen, daß die edelsten Geister
Englands dem Judentum gaben, nicht von
den Epigonen in einer Weise ausgelegt wer-
den, die dieses Verspredien zunidite macht.

Es ist begreiflich, daß die Parteien des
Judentums jetzt über verschiedene Wege
sinnen, um diesem Unrecht entgegenzutreten;
weniger begreiflich ist es, daß audi diese Not
wieder für politische Zwecke ausgeschrotet

wird. Der Bund jüdischer Frontsoldaten ver-

meidet, seinem Programm gemäß, jede Ein-

misdiung in diese Zwistigkeiten, die er

gleichzeitig tief bedauert. Aber fühlt im
Verein mit vielen anderen das bittere Un-
recht, das hier dem gesamten jüdischen
\ o ke zugefügt wird, wenn ihm das durch die

or'four-Deklaration verbriefte Recht ge-

nommen und Palästina — von allem ande-
ren abgesehen — des Charakters einer Zu-
flucht für bedrängte und heimatlos geworde-
ne Juden durch willkürliche Elnwanderungs-
beschränkungen beraubt wird.

Sport-Sektionen.
Einem langgehegten Wunsche der Mit-

gliederschaft entsprechend, hat sich die Bun-
desleitung entschlossen, eine Sportsektion
innerhalb des Bundes ins Leben zu rufen
um ihren Mitgliedern Gelegenheit zu sport-

licher Betätigung zu geben. Ist doch die

Betreibung irgend eines Sportzweiges heute
ein Faktor, den wir uns aus unserem Leben
einfach nicht mehr wegdenken können. So-
wohl auf die körperliche Entwicklung, wie
auch für die Erhaltung der Gesundheit, der
Frische und Agilität des Geistes ist die Aus-
übung des Sports von größter Bedeutung.
Er stärkt und stählt Knochen und Muskeln,
beruhigt die vom Alltag überreizten Ner-
ven, entspannt den Geist, Unsere heutige
Jugend hat längst die großen Vorteile sport-
licher Betätigung erkannt und kein Wider-
stand überbesorgter Eltern kann sie in ihrer

Liebe zum Sport abwendig machen. Wie vor-

teilhaft stechen aber diese kräftigen braun-
gebrannten jüdischen Burschen und Mädeln
von jenen schwädilichen, verzärtelten
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Muttersöhnchen ab, die ihre Tage im Kaffee-
haus bei Jazzband, Kartenspiel und Billard
verbringen.

Die ersteren voll Agilität, Lebensmut
und Tatkraft, die letzteren abgespannt,
bleich und müde, unlustig ein Glied zu
rühren, und Rouge und Lippenstift müssen
die natürliche Farbe ersetzen.

Aber der Sport ist nicht nur ausschließ-
liches Recht der Jugend. Es ist eine durchaus
falsche Ansicht, wenn in reiferem Alter ste-

hende Menschen glauben, für sportliche Be-
tätigung zu alt zu sein. Es ist selbstverständ-
lich, daß ältere Leute im Sport keine
Spitzenleistungen vollbringen werden, was
übrigens gar nicht der Endzweck des Sportes
ist. Aber seinen Körper zu stärken, ihn
widerstandsfähig gegen Krankheits- und
Alterserscheinungen zu machen, dazu ist man
nie zu alt. Und das ist der Zweck sportlicher
Betätigung.

Es ist dem Bunde natürlich nicht mög-
lich, sämtliche Sportzweige auf einmal ins
Leben zu rufen, insbesondere da einige der-
selben, wie z. B. Fußball, Turnen u. a. m. be-
deutende Geldmittel erfordern, die der
Sportleitung derzeit nicht zur Verfügung
stehen und deren Aufstellung daher für den
Herbst verschoben werden mußte.

Fürs erste werden in jeder B. O.G. eine
Touristik- und Wintersportsektion aufge-
stellt. Gemeinsame Wanderungen in die Um-
gebung Wiens, im Winter Skitouren, größere
Ausflüge in die Berge unserer schönen Hei-
mat, sollen einerseits die Liebe für diesen
schönen und gesunden Sport wecken,
andererseits das Zusammengehörigkeitsge,
fühl und die Kameradschaft der Bundesmit-
glieder pflegen.

Die Schwimm- und Gymnastiksekfion
die jeden Montag im Brünnlbad, IX. Bez.,

Borschkegasse 4 in der Zeit von viertel 9
bis dreiviertel 10 Uhr ihren Schwimm- und
Gymnastikabend hat, bietet den Mitgliedern
einen heiteren Abend im nassen Element.
Kalte und warme Duschen stehen zur frei-

en Benützung. Ein staatlich geprüfter
Schwimmlehrer gibt jedem Mitglied voll-

kommen gratis Unterricht im Schwimmen.
Schwimmer können hier unter fachmänni-
scher Leitung ihren Stil verbessern und
Anhänger rythmischer Gymnastik kommen
hier voll auf ihre Kosten. Der Eintrittspreis

beträgt für Mitglieder 80 Groschen, für
Gäste S L—

.

Die Photosekfion wird ihren Mitgliedern
die Freude an Selbstgeschaffenem bieten.

Die Vorarbeiten zur Aufstellung dieser Sek-
tion sind noch nicht abgeschlossen, jedoch
können Anmeldungen schon derzeit vorge-
nommen werden.

Dasselbe gilt von der SchachSektion.
Es wird von der Anzahl der sich für diese
Sektion meldenden Mitglieder abhängen, wo
und wann Spielabende eingerichtet werden.
Es steht zu erwarten, daß dieses hochgeistige
Spiel, das unter der Judenschaft zahlreiche
Anhänger besitzt und unter dessen Meistern
sich viele jüdische Namen finden, die Welt-
berühmtheit erlangten, auch von den Mit-
gliedern des Bundes stark frequentiert wer-
den wird.

Anmeldungen für alle obgenannten
Sportzweige nimmt der Sportreferent jeder
B. O.G. entgegen.

Die Sportleitung wird sich bemühen,
auch die übrigen Sportzweige, wie Fußball
Handball, Leichtathletik usw. so rasch als

möglich aufzustellen, um allen Wünschen der
Bundesmitglieder gerecht zu werden.

Kameraden, Kameradinnen und Jugend-
bündlcr msldet euch zahlreich in die Sport-
sektionen.

BILLIGE BADEGELEGENHEIT.
Der Sportleitunji ist es gelungen, in dem bekann-

ten und schönen Sfrandbade Neuwaldegg, Endstation
4^r-Wagen, eine bedeutende Ermäßigung für den Be-
sudi dieses Bades an Wochentagen zu erlangen.

Die Tageskarte kostet für Mitglieder des Bundes
und deren Angehörigen nur 80 Groschen.

Karten sind bei den Sportrcferenten jeder
B. O. G. zu haben.

Kameraden besuchet zahlreich das Bad Neu-
waldegg.

Aus der Jüdischen Welt,
Brasilien. Die brasilianische Regierung hat eine

Verordnung erlassen, derzufolge die Einwanderung
nach Brasilien pro Jahr auf 2 Prozent der Stär-
k e jeder in Brasilien wohnenden Nationalität nach
den Ziffern der Volkszählung von 1920 beschränkt
wird. Die neue Verordnung bedeutet einen schwe-
ren Schlag für die jüdische Einwande-
rungsbewegung. Die Einwanderung vermögens-
loser Angehöriger von brasilianischen Einwohnern und
von jüdischen Auswanderern aus Mittel- und Ost-
europa wird auch dadurch erschwert, daß die Polizei
in Rio de Janeiro und Sao Paulo von jedeln Ein-
wanderer die Hinterlegung einer Kaution von 2üÜ
Dollar verlangt. Diese Kaution wird zurückerstattet,
sobald der Einwanderer sich dauernd niedergelassen
und einen festen Erwerb gefunden hat.

Die Juden in der Schweiz. Der Direktor des Eid-
genössischen Statistischen Amtes, Dr. Carl Brüsch-
weiler, teilt mit, daß die Juden nach der letzten
Volkszählung mit 0.4 Prozent Anteil an der Gesamt-
bevölkerung eine nodi kleinere Minderheit bilden als

vor 10 oder 20 Jahren. 1920 bildeten die Juden mit
20.955 Seelen nodi 0,54 Prozent der Vier-Millionen-
bevölkerung der Schweiz.

Palästinas Handel mit Deutschland und mit
Großbritannien. 1933 wurden aus Palästina nach
Deutsdiland Waren im Werte von Pf. 373.749 aus-
und Waren aus Deutschland nach Palästina im Werte
von Pf, 1,193.303 eingeführt. In dem gleichen Jahre
wurden aus Palästina nadi England Waren im Werte
von Pf. 1,559.496 aus- und aus England nach Palä-
stina Waren im Werte von Pf. 1,949.936 eingeführt.

•
Umsatz auf der Lcvanfe-Messe. Wie die Messe-

leitung der vor kurzem geschlossenen Tel-Aviver
Levante-Messe mitteilt, wurde während der vierzig-

tägigen Dauer der Ausstellung Käufe und Verkjiufe
im Werte von etwa einer Million Pfund getätigt.

Besonders gut haben die englischen und belgischen
Aussteller abgeschlossen. Ueber 2000 Angestellte
waren während der Messe dauernd beschäftigt.

•
Der Mörder Lubinskis. Aus Bialystok: Die Poli-

zei verhaftete den Schuster Koziol, Mitglied der Radi-
kal-Nationalen, unter der Beschuldigung, den Führer
des „Bundes früherer jüdischer Frontsoldaten", Men-
del Lubinski, im Verlauf der antisemitischen Ex-
zesse ermordet zu haben. Koziol hat bereits den
Mord eingestanden.

SpendLef für
aRtion desB.]. F. ^^<<^

Mac Donald, der Kommissär für die Emigranten-
Angelegenheiten hat bei seiner Ankunft in New-
York den Vertretern der Presse mitgeteilt, daß be-
reits 20.000 Flüchtlinge untergebracht wurden und
zwar 10,000 in Palästina. Mac Donald erklärte, es
sei mit ^iner neuen Emigrationswelle aus Deutschland
zu redmen.

Der jüdische Boykott macht sich fühlbar. Der
deutsdie Innenminister Frick erklärte in seiner großen
Rede, daß die beträditliche Abnahme des deutschen
Exportes auf den jüdischen Boykott zurückzuführen
sei. Die deutsche Regierung werde jedodi versuchen,
sidi durch Warentausdi ohne Geldverkehr zu helfen,
und werde bestrebt sein, mit eigenen Rohstoffen aus-
zukommen, um nicht auf das Ausland angewiesen zu
sein.

Die palästinensischen Nationalsozialisten. Die an-
gesehene ägyptisdi-arabische Tageszeitung „El Mokat-
tam* bestätigt die Existenz einer arabischen national-
sozialistischen Jugendorganisation in Palästina, die
nach den gleichen Riditlinien wie die deutsdie natio-

nalsozialistische Partei aufgebaut worden ist. Drei
Ziele: 1, In Palästina eine Bewegung ähnlich der des
deutschen Nationalsozialismus organisatorisch aufzu-
bauen; 2. den Zionismus und seine Ziele zu bekämp-
fen; 3. einen Kontakt der arabischen Jugendbewegung
mit der nationalsozialistischen Partei in Deutschland
aufrechtzuerhalten, werden als Hauptaufgaben be-
zeidinet.

Bulgarien. Eine Abordnung des Zentralkonsisto-
riums der Juden Bulgariens, sprach bei dem Premier
Georgieff vor. Dieser erklärte, die Juden könnten auf
ihn rechnen, ihre Sicherheit im Lande werde un-
vermindert weiterbestehen, die Regierung werde auch
keinerlei Hetze gegen irgend einen Teil der Be-
völkerung dulden.

Der Premier versprach nodi, daß er sich für die
Legalisierung des Statuts der jüdischen Gemeinden und
des Statuts der Gesamtorganisation der bulgarischen
Juden, ebenso für die Gewährung einer nahmhaftereii
Subvention für die jüdischen Schulen einsetzen werde.

Die Juden Afghanistans. Die Regierung des
neuen Emirs von Afghanistan hat sämtliche Juden in

Afghanistan ihrer Bürgerrechte beraubt. Alle jüdi-

sdien Einwohner Kabuls und der Provinz wurden auf-
gefordert, ihre Bürgerpässe bei der Polizei abzugeben.
Die afghanischen Konsulate in London, Paris und
Berlin wurden angewiesen, den in Europa weilenden
afghanischen Juden die Pässe wegzunehmen.

Die körperlich minderwertigen Juden. Max
Baer, der Jude, hat nunmehr die Weltmeisterschaft
im Boxen erkämpft; dabei wird festgestellt, daß
von den acht existierenden Boxweltmeisterschaftcn.
fünf in jüdisdien Händen sind: Bemey Roß hält zwei
Titel, Max Baer, Rosenbloom und Jackie Brown, die
drei anderen.
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Für altangesehene, besonders leistungsfähige
Auskunftei, in Verbindung mit maßgebender Gläubi-
gersdiutzorganisation werden zwei repräsentative» kauf-
männisch durchgebildete und im Verkaufsdiensf ab-
solut erfahrene Mitarbeiter, welche gute Beziehungen
zu Handel und Industrie nachweisen können, zum
sofortigen Eintritt gesucht. — Bei Bewährung, abso-
lute Lebensexistenz. — Zuschriften unter ,,Fleißig
und verläßlich" an die Bundesführung, L, Spiegel-
gasse 2.

Danzig. Der Führer der Danziger Hitler-Leute
Förster sagte in einer Rede: „Die Nationalsozialisten
haben die Juden nidit vergessen. Es kommt die Zeit,

wo man den Danziger Juden die Rechte, die sie von
der früheren Regierung bekommen haben, wieder
nehmen wird". Vizepräsident Greiser sagte, es brau-
che keines formellen Judenboykotfs, um die Danziger
Bevölkerung zu veranlassen, nicht bei Rassefremden
zu kaufen.

Die Danziger Judengemeinde hat jetzt dem Re-
gierungspräsidenten Dr. Rauschning ein scharfes Pro-
testmemorandum überreicht und Ehrensdiutz für die

Juden gefordert. In dem Memorandum wird daran er.

innert, daß der nämliche Vizepräsident Greiser am
21. August, kurz vor dem Prager Zionistenkongreß,
namens der Regierung eine judenfreundliche Erklä-
rung abgegeben hatte, um die Wirtschaftsinteressen
Danzigs im Auslände zu wahren. Es wird auch Auf-
klärung dieses Gegensatzes verlangt.

Südafrika. Der Justizminisfer der südafrikani-
schen Union, General Smuts, hat eine in Paarl ange-
sagt gewesen« Kundgebung der „Grauhemden", eine
Abart des deutschen Nationalsozialismus, auf Grund
des Gesetzes gegen aufrührerische Versammlungen
verboten. Führer der Grauhemden ist der Deutsche
v. Moltke, der sidi bei einer Propaganda der anti-

semitisdien Argumente der NSDAP, in Deuts<AIand
bedient.

Bedeutende Konzessionen der englischen Regie-
rung für Transjordanien. Der High-Commissioncr und
die Regierung Transjordaniens haben nunmehr den
revidierten Vertrag untersdirieben, auf Grund dessen
Transjordanien das Recht zusteht, eigene Konsular-
vertreter im Ausland zu ernennen, Ileberdies braudit
Transjordanien die Kosten des Regierungskommissa-
riates in Amman nidit zu tragen. Als dritter Punkt
wird festgesetzt, daß die jährliche Subvention von
Lstg. 60.000 den Transjordanien erhält, als Gesdienk.
und nicht als Darlehen anzusehen ist.

Basel. Der Prozeß in Angelegenheit der „Proto-
kolle der Weisen von Zion" dauert an. Da keine Par-
tei sich auf die vom Gericht vorgeschlagene Ver-
gleichsformel einigen wollte, dürfte es zur Fort-
setzung des Prozesses und zur Abführung der bean-
tragten Beweise kommen.

Kapellmeisfer Heidenreich von der Berliner
Staatsoper war bisher noch nidit entfernt. Eines
Tages entdedtte man, daß Heidenreich kein reiner
Arier ^. und setzte ihn ab. Die Entlassung wurde
Heidenreich Mitte Juni in der Form mitgeteilt, daß
eines Morgens am Eingang der Staatsoper ein An-
scAilag hing: „Herrn KapellmeisteT Heidenreidi ist

das Betreten der Staatsoper verboten!" Heidenreich
ging nach Hause und ersdioß sidi.

I!

A

Eine 5sferreichisdi-palastinensisdie Handels-
kammer wurde in Tel-Aviv gegründet. Es wurden fol-

gende Herren in den Ausschuß gewählt; für die
Banken: Direktor Margulies, Direktor Pinkas, Direk-
tor Rappaport, und Direktor Rabinowitz; für die
Handelskammer Tel-Aviv-Jaffa: Vizepräsident Direk-
tor Rappaport; für den Industriellenverband
Palästinas: Herr Tennenbaum; für den Verband der
Orangen-Exporteure: Herr Cheloudie; für die inter-

nationalen Spediteure, Sdiiffahrtsgesellsdiaften und
Reisebureaus: die Herren Turnowsky, Woznanski und
Fried; für die Kaufleute, Importeure, Vertreter und
Messeaussteller: die Herren Ambor, Baschkin, Hirsdi-
feld. Lederer, Odishorn und Reininger. Zum Präsi-
denten der Handelskammer wurde Herr Direktou
D. Z. Pinkas, zu Vizepräsidenten die Herren Hirsch-
feld und Fried, zum Kassier Herr H. Woznanski ge-
wählt. Der Ausschuß bestellte einstimmig Herrn
Rechtsanwalt Dr. Lothar Hoffmann zum Kammeran-
walt und Herrn Dr. Walter Eckstein zum Sekretär der
Handelskammer und setzte das Jahresbudget mit
zirka 300 LP. fest.

lieber die Judenverfolgungen im Driften Reich
beriditete in der Generalversammlung des englischen
Hilfskomitees für die Opfer des deutsdien Fascfiismus
Lord Marley. Die organisierten, planmäßigen Juden-
verfolgungen haben wieder eingesetzt. Die neue anti-

semitische Terrorwelle sei den wirtsdiaftlichen Sdiwie-
rigkeiten zuzuschreiben. Die Delegierte Mrs. William-
Ellis führte Bilder aus der Ritualmord-Nummer des
„Stürmer" vor und erzählte, Dr. Goebbels habe ihr

gegenüber erklärt, daß die Nazi-Partei hiefür die volle

Verantwortung übernehme.

Der Korrespondent des Reuterischen Nachrichten-
büros interviewte Streicher, den Herausgeber des
„Stürmer". Auf den Hinweis des englischen Bericht-
erstatters, daß die Ritual-Sondernummer des „Stür-
mer" i n England peinliches Aufsehen hervorgerufen
habe, erwiderte Streicher, daß „ihr Inhalt auf einer
Zusammenstellung von Tatsachen beruht, die
größtenteils Dokumenten und Geriditsakten entnom-
men sind, deren Glaubwürdigkeit niciit ange-
zweifelt werden kann. (!1)

Ungarn. In Budapest hat sich eine Gruppe jüdi-
scher Intellektueller zu einer Vereinigung „J e-

s a j a" für religiöses Reform Judentum zu-
sammengeschlossen. Die Vereinigung strebt vor allem
eine Reform des Gottesdienstes an.

Die geplante Reform beinhaltet: Ersatz der
hebräisdien Spradie im Gottesdienste durcii die mag-
yarisdie. Eliminierung der Gebete für Zion, Sonntags-
gottesdienst etc.

Sir Herbert Samuel in Tel-Aviv. Die Stadt Tel-
Aviv gab zu Ehren Sir Herbert Samuels, des ersten
High Commissioner, der jetzt zu Besuch in Palästina
weilt, einen Empfang, bei dem der Bürgermeister
Mayer Dizengoff mitteilte, daß ein neuer Platz am
Strande von Tel-Aviv nacii Sir Herbert Samuel be-
nannt worden sei.

Nochmals Streicher. Die 2^itsdirift „Der Stür-
mer", Nürnberg, veröffentlicht die Namen der Israe-
liten, welche in einem Restaurant in der Nähe von
Frankfurt gesehen wurden, und bemerkt, daß der
Weg zu diesem Restaurant durch einen Wald führt.

„der viel Gelegenheit bietet, die jüdische Geil-
heit zu befriedige n". Mehr als ein deutsches
Mäddien ist — wie das Blatt behauptet — auf diese
Weise gesdiändet worden und so der deutschen Rasse
für immer verloren gegangen. Es wäre notwendig, die-

sen Mäddien ein Schandmal auf die Stirn zu brennen,
damit kein Angehöriger des deutschen Volkes solche
verunstaltete, durdi jüdisdies Blut verseuchte Mäd-
chen durdi Irrtum heiraten könnte. Das Blatt schließt,

daß auch weiterhin das ,,verbrecherische Verhalten
der Juden verfolgen" werde und die Peitsciie blei-

ben werde, mit welcher die Juden dorthin zurückge-
trieben werden würden von wo sie hergekommen
seien.

•
Griechenland. Ministerpräsident Tsaldaris wurde

in Saloniki u. a. auch vom Präsidium der jüdisdien
Gemeinde Salonikis begrüßt. Premier Tsaldaris er-

widerte auf diese Begrüßung: „Mit besonderer Freude
ergreife idn die Gelegenheit, zu meinen jüdisciien
Freunden zu sprechen, deren menschliche Tugenden
und deren Liebe zur Arbeit und Fortsdiritt idi sehr
hodi einsdiätze. Die Juden standen und stehen immer
noch in der vordersten Front des Fortschrittes. Sie
sind in Griechenland ein loyales Element; idi

schätze ihren Beitrag zur Entwiddung Griechenlands
für außerordentlich wertvoll."

Lettland. Nach einer Pause von fast einem
Monat wird neuerdings die erste jüdisdie Zeitsdirift
„Hajnt", das Organ der Agudas Iroel erscheinen. Es
wird erwartet, daß die Regierung auch die Erlaubnis
für das Erscheinen einer zweiten Zeitsdirift gibt,

BUNDESNXCHRICHTEN
In die Bundesführung wurden kooptiert: Die

Kam. Oskar B u r i a n, Heinrich Langer, Alfred

May. Dr. Kurt O f f e n b e r g e r, Dr. Friedrjch Reif
und Alfred Winzer.

lieber Einladung des zionistischen Landeskomi-
tees hat Sonntag, den 24, Juni 1934, eine Deputation
des B. J. F. in Uniform, unter Führung des Mit-
gliedes der Bundesführung Ehr. Ernst Lamberg an
dem traditionellen Herzigrabgang teilgenommen.

Das große Gartenfest des B. J. F. findet am
Samstag, den 7. Juli 1934, um 8 Uhr abends, im
Cafe „Hohe Warte" (Colini), XIX., Hohe Warte 7.

statt.

Es wirken mit: Kompl. Bundesorchester, erst-

klassige Kunstkräfte, nachher Tanz.
Einzelkarte S 1.50, Familienkarte für drei Per-

sonen S 3.50.

Das Reinerträgnis wird zur Errichtung von Hel-
dengedenksteinen verwendet.

B.O.aL
""

Cafe .J\Ues Rathaus", L, Wlpplingerstr. 24—26.

Uebungsabend jeden Dienstag 1930 Uhr.

Bejdrks^ruppenbesprechung jeden IMenstag um
2030 Uhr.

Tcm{»cU»esudi. An jenen Fr^iagen, an denen im

Seitenstetfenftempel I>redigten stattfinden, treffen sich

die Kameraden der B. O. G. I, eine halbe Stunde vor

Beginn cies Gottesdienstes vor der Synagoge.

B.O.G. EL
Praterstraße 66. — Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbund jeden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsabend für die Front-
soldaten jeden Donnerstag 20 Uhr.
Zusammenkünfte im Heime täglich.

5. Juli: Dr. Leo Goldhammer.
10. Juli: Ing. Otto Braun.

Einen genußreichen Abend verschaffte uns Kam.
Erich Mann, der uns mit dem großen jüdischen Dichter
Scholem Alechin vertraut madite. Das große künstle-
rische Können Erich Manns wurde mit Dankbarkeit
und stürmisdien Beifall bedankt.

Wunderbar war auch der Vortrag des Kam.
Dr. Feldsberg, der wie immer, audi diesmal alle

Zuhörer in seinen Bann zog.

Am 12. ds. Ms. stellte sich Kam. Dr. Pordes.
mit dem Vortrag „Betrachtungen aus eigener Werk-
statt" der B. O. G. IL in liebenswürdigster Weise
zur Verfügung. Der Vortragende hatte durch seine
geistigen Äusfiihrungen alle Anwesenden zum Danke
verpflichtet.

PRÄTER.
Praterstraße 66. — Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Mittwoch 20 Uhr.

B. o.a IV./V.
Terassen-Cafe, (Klub-Zimmer), V., Margareten-
platz 4. Jeden E)onnerstag 20 Uhr. — Kein Kon-
sumationszwang.
Jeden Dieastag 20 Uhr Sportübungen.

Jeden Donaerstag 20 Uhr, Vortrage, gesellige Zu-

saiABftenkfinfte, Besprediunges der Fraueogruppe.

B. O. G. VI./VIL ^
VI., Nelkengasse 6, — Bezirksgruppenbesprechung
jeden Dienstag und Samstag um 2030 Uhr.

3. Juli: Vortrag: Dr. V. E. Pordes.

10. Juli: Wehrsportlidie Pflichtübungen.

17. Juli: Vortrag: Dr. Friedrich Grosser.

23. Juli: Wehrsportliche Pflichtübungen.

B,0.a VIIL
^

Cafe Arkadea, I., UniversitätsstraOe 3. — Bezirks-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

B. O. G. IX.

^
Wien, IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). —
Jeden Montag Zusammenkunft aller männlichen
Mitglieder. Wehrsport und Information.

Jeden Mittwoch findet ein interessanter Vortrag
statt imd werden alle Kameraden gebeten ihre Ange-
hörigen und Freunde mitzubringen. Die ständig wadi-
sende Zahl der Teilnehmer an unseren wöchentlichen
Veranstaltungen ist uns ein Beweis für die Beliebtheit
und richtige Auswahl der Themen unserer Vorträge.
Der Aussdiuß bittet dringend ihn in dieser Arbeit
zu unterstützen.

B.o.a X.
Ga9tha«s Zaruba, X., Gudrunstraße 125. —
Bezirksgruppcabesprediuag jed. Dienstag 20 Uhr.

B. O. G. XL
Cafe Weber, XL, Simmeringer Hauptstraße 54.

BezLrksgruppanlMsprechtuig jeden Samstag 20 Uhr.

B. O. G, Xn., XIV. und XV.
XV., Herkloti^iMse 21.

ZusaflMBenküaMe: Frauen jeden Montag 20 Uhr.
KaoMuraden \md^a Dienstag 20 Uhr. — Wehr-
sportliche UebMii^po jeden Donnerstag ab 20 Uhr.
Nachher rh]rifaflM«ches Turnen im neu renovierten
mit kalt und warm Wasserdouchen versehenen
Tutnsaal des Makkabl XV. FOr Kameraden voU-

B. O. G. XIII.

Cafe „Hietzingerhof", Wien, XIIL, Hletzingcr
Hauptstraße 22, — Jeden Mittwoch um 20 Uhr.

B. o.a HL
Cai6 Lovrana, IIL, Lowengasse 36. — Bezlrks-
gruppenbe8p»5€hiu>g jeden Mittwodi, 70 Uhr.

ao.a XVI./XVIL
Ausspeisungsheiai, XVI., Wurlitzergasise 11.

Jeden Dieastag Kameradscfaaftsabend, Turnen.

Jeden Montag SdawimnMO im Btüxdhad, von

930 Ms 10 Uhr.

Alle Samstage GeseUigkeitszusamsienkÜnfie lia

ebenen Heim. Tanz wAt Jumt, Güste wUlkommeo.

meiner RegiekeitfH-

B.O.G. XVHL/XIX.
Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4. — Bezlrks-
gruppenbesprediung jeden Mittwoch 20 Uhr.

Jeden Mittwodi, halb 8 Uhr, Ausschuß-Sitzung.

6. Juni: Vortrag: Baurat Ing. Dr. Defris: „Der
jüdische Techniker im Weltkrieg".

13. Juni: Vortrag: Dr. Friedrich Grosser: „Was
wollen wir? Was sollen wir?

23. Juni: Cafc-Reafaurant „Hohe Warte". Großes
Gartenfest unter Mitwirkung erstklassiger
Kunstkräfte.

B.O.G. XX.
^

IX„ Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). — Jeden
Montag: Wehrsport. — Jeden Donnerstag:
Sprechabend, umfaßt, a) Aussprache über wichti-

ge aktuelle Fragen, b) Vortrag über ein interes-

santes Thema jüdisch-wissenschaftlidien Inhalts.

R O. G. XXI.
""

Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2. — Beztrks-
gruppenbesprediungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BADEN.
Isr. Kultusgemeinde, Grabengasse 14. — Orfs-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTÄDT.
Tempelgeb«ude.

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sitzungssaal der isr. KulfusgemeiDde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-

straße 16.

ORTSGRUPPE LÄCKENBÄCa
Sitzungssaal der isr. Kulhisgem^nde.

ORTSGRUPPE LINZ Ä./D. DONAa
Hotel „Goldener Adler", Ädlergaasc 3 (Rittet-

bürg). — Briefanschrift: Kam. Emil Zimmet-
mann, Linz, Wiener Reichsstralie 51. — Orts-
gruppenbesprechungoa jeden 1. Donnerstag te
Monat

ORTSGRUPPE MATTERSBURG.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MOEDLINa
Sifzungs49aal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ.
Sitzungssaal der isr. Kulfusgemdnde.
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Splegelgasse 2

fPFRANKO€€

Breuzeltllciie Oaftftatte

V^Ieii I. SingerftraBe e
Eröffnete am 23. Juni

Das Programm des Bundes jüd. Frontsoldaten
1, »Wir bekennen uns zu einem freien,

unabhängigen Oesferreich als unserem Vater-
lande.

2, Wir wollen als gleichbereditigfe Staats-
bürger unsere Pflichten gegen den Staat und
gegen die Allgemeinheit loyal erfüllen.

3. Wir wollen uns gegen antisemitische
Angriffe jedweder Art wehren und insbe-
sondere jüdische Ehre, jüdisches Leben,
jüdische Existenz und jüdisches Eigentimi
schützen.

4. Wir wollen durch Vorträge jüdischen
und allgemeinen Inhalts und duroi Pflege

von Sport, das geistige und körperüche
Wohl unserer Mitglieder fördern,

5. Wir wollen die Traditionen der alt-

österreichischen Armee hochhalten, gute
Kameradschaft und vaterländisdie Gesin-
nung pflegen.

6. Wir wollen die Sammlung aller öster-

reichischen Juden in einer gemeinsamen
Front anstreben.

7. Wir wollen uns in jeder Hinsicht
unterstützen.

8. Wir wollen nach besten Kräften das
Aufbauwerk in Palästina fördern.

Kameraden, welche eine gemeinsame Urlaubsrelse oder eine Fahrt
zum Besuche des ehem. Haijen. Kriegsschauplatzes unternehmen
«rollen, melden sich zwecks Besprechung Im Sekretariat des B.J.F.

kuhsd-m^. Modall
19 3 4

S 10-50, S 12-50 und lifthar
II. TABORSTRASSI 39

XIV. S«clishaus«rstraBa 39
XVli. Kaivarlenbaragasse 34

Siller-Cafe
I.

Qösser Spez.-Bier vom FaB

5^S&
'*'• SIE AHY
BUIIOSTEN ^

flEN XVI
IRUNNENGASSE4Ö

Schreib- und

Reehenmasehinen
GROSSE AUSWAHL NEU UND
6EBRAUCHTIN JEDER PREIS-
LAGE / NEUE AMERIK. POR-
TABLE S 195- IIKL KASSETTE

FRITZ IGEL, WIEN III.

RADETZKYSTRASSE N« 7
TELEPHON NR. U 19-4-95

ZIMMERMALER R.Wer<.er
empfiehlt sid» zur Ausführung aller M«lerarb«iten In jedem

Bezirk. Modernste und haltoare Ausführung. Spollbillig«Pr«iM

Karle aenügtll WIEN, XVII., NESSELQASSE NR. 6

Gaststätte für jedermemn
I, KSmtnerjtrafee 61

Bctitzer Otto Kascrcr

(Uiener Ratbauskeller
fflhrendei Reiiaurant

UlicK 9or 400 !kbrfN
jniabtndlid) Original Cüiener tnufik und Stiang

Inhaber Otto Kaacrcr

KINO
Bur^ Kino

Wien. L. Opcmring 19

Heute und die folgenden Tage:
Ronald-Colman-Film

„Flucht von der Teufelsinsel"

WIrtfchafftffQhrer

KAMIRADIN 1 Wir ampfahlaii Bucii dia Ba^
orgung iHrar llnkluffa, dIa Durchffahrung
Ciirar Arballaa bal diasan Plrmanl

Aufo«Fahrschule

Aato-Sdbule „Pratersfem'*

Wien, n., PraterstraOc 66 — Telephon R-48-5-16

FOr Mitglieder Enn&Oigungl

Elektro — Gas — Radio

Siegfried Bornsiein

VL, Mariahilfcrstr. 45 (Passage) Windmühlg. 20

Telephon Ä-39-2-88

Herstellung von elektrischen Anlagen, gewissenhaft
und billig. Offerte kostenlos.

Goid and Juwelen

Uheen, Juwelen. Gold- und Silbenvaren
Große Auswahl in sämtlichen Marken-Uhren, sowie

BtUlanfwaren und Silberbestecken

& Edi, Wien, VIIU Alsersiraße M
Telephon A-22-3-39

Kameraden erhalten Zahlungserleichterung
TSglich Okkasionsverkäufe

Reparaturen prompt und billig

KaHeeh&iser

C«f£-ßesfatiranf „Krjrstall"

Wien, I.. Aspeniplafs 1 — Telephon U-14-5-50

Efsspezialitäfen, erstklassige K^che. Bier vom Faß
Offene Weine

Thea<er-Caf6-Re8fatirant Karl BradI
Wien, IX., Lustkandlg. 4 (vis a vis der Volksoper)
Gutbürgerllcfae Kflche bei billigen Preisen / Dillard
Kegelbahn / FamlBencaf^ / Treffpunkt aller Kame-

raden des a J. F. / Telephon A-17-2-29

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. und XX.
Im Caf^ fJFranz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmadier
Wien, IX., Althanplatz 4

Telephon Ä 11-2-45

Treffpunkt der Kameraden
im Caf£ Kellner

Ignaz Eduard Lifsdifltz (Päditer des Cafe Kellner)
Wien, X., Favoritenstraße 67

Telephon R 15-0-10

Cafe-Restaurani „Corso"

Wien, I., Schubertring 6

Caf£ Orient

Wien, n., Praterstraße 66 — Telephon R-40-4-50

Tfiglidier Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Kürschner

Kfirsdiner Leopold Brunn
Wien. Vm., Josefstädterstraße 71 — Tel. A 21-7-74

Schicice Pelzmodelle — Erstklassige Kürsdinerarbeit.
wie auch Konfektionsarbeit

Maler

Kamerad N. Weis
Wien, IX., Rogergasse 12 — Telephon A-18-6-56

empüehlt sich als Zimmermaler — Malerarbeiten

von der elnfadisten bis zur modernsten Ausführung

Photo und Optik

Erwin Singer
Wien, L, Wipplingerstraße 17 — Telephon U-21-604

Sämtlldie Photoartikeln
Spezialist in Amateurausarbeitungen

Reinigungsanstalt

AUgem. Desiafektlons- und Reinigungs-AnsfaK
,JL.ucra"-Unternehmung

Inh.: Ernst Lichtenstem
Wien, IL, Ämezhoferstr. 11 — Telephon R-40-6-24

Gegründet 1904
Portal- und Fenster-Reinigungen; Fußboden-Arbeiten:
abziehen, einwachsen, sdüeifen und bürsten, (In und
außer Abonnement), Vertilgung gegen Ungeziefer
mit Brut durd) Lucrakose-Vergasung unter Garantie
Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegen-

kommen

Reite tfüd Transportuntemehmungen.

ULLMÄNN, RINK & CO
Billigste Uebemahme aller

Uebersledlungen und Gütertransporte

Wien, L, Kurrentgasse 12 — Telephon U-22-2-54

Spezialverkehr nach Palästina

Schuhe

Traget Beka-Schuhe
Alleinverkauf

Wien, X., Favoritenstraße 77
Inh. Kamerad Richard Grüa

Seidenwar^i

S. Kary & Co., Lugeck
Artikel für Damenkonfektion, Herrensdinelder, Hut-
macher, Mieder, EXecken, Tapezierer, Modisten, Innen-

architekt« Lederwaren
en gros «s detafl

Stampiglien

Moritz Wetsz
Graveur und Sfampiglienerzeuger

Wien, I., Adlergasse 10 — Telephon R-26-2-36

Tapezierer und Dekorateur

Eigene Erzeugung modemer Polstermöbel
Gesdunadcvolle Ausführung von Zimmertapezierungen
Eigenes Tapetenlager Zahlungserleichterung

Helaridi Bauer
Wien, nt, Lowcngasse 26 — Tel. U 11-8-76

Wohnungseinrichtungen

Werkstätten für moderne Wohnungseinrichtungen
HERMANN WEISS

Wien, V., Vogelsanggasse 54 a
Telephon B 23-2-21

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „&md jüdischer Fixnitsoldataa Oesterretcfas'*; veruitwortlicher Redaktenr: Ing. Karl Reisz, Beamter, beide,
Wien, L. Spiegelgasse 2 (Ecke Graben 11^. — Dfüdc: S. laseis Sohne (verantworfUch Wilheka Ixisdi), Wien, X., SQdbahavIadvkt.
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Herzl und BialiR.
Der Führer und der Seher.

An dem Gang zum Grabe Theodor
Herzls hat eine Abordnung des B. J. F. teil-

genommen. Es war dies selbstverständlich
keine politische Kundgebung, da sich der
Bund von solchen stets fernhält; es war
dies die gebührende Huldigung vor dem
toten Führer des jüdischen Volkes. Denn zu
dieser Erkenntnis haben sich nunmehr wohl
alle Juden, gleichgültig, wie ihre Ansichten
sich auch unterscheiden, durchgerungen: daß
Theodor Herzl im vollsten und wahrsten Sin-
ne des Wortes das war, was man eln»en
Führer nennt.

Viele sind nach ihm gekommen, Männer
von großem Wissen, vorbildlicher Charakter-
stärke, von heißer Liebe zum jüdischen Volk
erfüllt; aber die einmalige harmonische Ver-
einigung aller dieser Eigenschaften, gekrönt
durch jene lodernde Flamme, welche das
ganze Wesen Herzls durchleuchtete, jene
Mystik der Persönlichkeit, die alle in seinem
Bann zwang, ist seitdem nicht wiedergekehrt
Es war ein kurzes Leben und ein Tod in der
Blüte der Mannesjahre, aber dieses kurze
Leben hat sich in die Geschichte des Juden-
tums unaustilgbar eingegraben. Hier handelt
es sich nicht um die Anschauungen, die
Herzl vertrat, hier handelt es sich um die
einzigartige Hingabe eines Lebens an das jü-
dische Volk und für das jüdische Volk, um
„den Dienst am Werke", wie es Herzl selbst
nannte.

Es kann nicht die Aufgabe eines kurzen
Essay's sein, um Herzls Wirken zu schil-
dern. Nur einiges sei herausgegriffen. Herzls
Persönlichkeit fesselte nicht nur durdi ihre
inneren, sondern auch durch ihre äußeren

Qualitäten. Er war der inkamierte Typus des
jüdischen Volkes, ein Mann, von dem Berta
Suttner sagte, er sehe einem assyrischem
König ähnlich. Es ist eine Photographie vor-
handen, die Herzl zeigt, wie er mit dem
deutschen Kaiser spricht. Der deutsche
Kaiser hodi zu Roß und vor ihm steht
Herzl. Aber jedem Besdiauer dieses Bildes
drängt sich der Eindruck auf, daß hier nicht
ein Bittender steht vor einem Großen der
Welt, sondern ein Potentat vor dem anderen,
der Führer eines Volkes vor dem Herrscher
eines andern. Und wenn wir in der jüdischen
Gesdiichte nach einer ähnlichen Gestalt su-
chen, so ist es nur eine, wohl größer, aber von
gleicher Art: Moses, Es mag vielleicht para-
dox klingen, aber in dem Lebensgang bei-
der Männer ist eine gewisse Aehnlichkeit,
die über das Oberflächliche hinausgeht,
Moses und Herzl, sie beide hatten die Er-
ziehung eines fremden Volkes genossen.
Moses in einer ägyptischen Priesterschule,
und Herzl war durch die Kultur des Westens
zu einem Assimilanten geworden, einem glän-
zenden Schriftsteller, dem eine große publi-
zistische Karierre offen stand. Und in beider
Leben trat ein ähnliches Ereignis: Bei Moses
jener Aufseher, der die jüdischen Sklaven
schlug und bei Herzl das Unrecht an einem
Juden, an Dreyfuß. Die Empörung über das

d':2''.uTn^'g!ife"n NEÜDEGGER-AÜT0-SCHlJLEii

Vlll.. NEUDEQQERGASSE 18 ;-: TELEPHON B 46-5-72
UND INZERSDORF (NIED.-ÖST.)
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Unrecht schlägt in beider Seelen, wie der
Blitz und entzündet jene Flamme, die in der
Vergangenheit und in der Gegenwart dem
Judentum voranleuchtete. Und noch eine
tragisdie Aehnlichkeit. Beiden war es nicht
beschieden, die Erfüllung ihres Wirkens zu
sehen, beide starben in der Fremde.

Diese Paralelle mag vielleicht manchem
nur äußerlidi scheinen. Aber wir fühlen
Alle, daß wir in Herzl einen Führer ver-
loren haben. Gleichgültig wie die Einstellung
zur zionistischen Idee stehen mag, müssen
wir Juden stolz und dankbar sein, daß ein
solcher Mann für uns wirkte, nadi dessen
Tode, wie das Dichterwort sagt, die Natur
den Stempel zerbrach und fortwarf. Und
gerade in unserer Zeit, deren Losung das
Führerprinzip ist, erkennen wir deutlich an
der Persönlichkeit Herzls, daß es viel weni-
ger auf das Prinzip, als auf die Persönlich-
keit des Führers selbst ankommt. Im Pantheon
der jüdischen Großen wird wohl einen der
ersten Plätze Theodor („der von Gott Ge-
sdienktc") Herzl gebühren.

War Herzl der Führer des jüdischen
Volkes, so ist Bialik sein Seher, der Nadi-
fahre unserer Propheten. Bialik war eirt
Dichter; und wenn Dichtung die absolute
Meistersdiaft des Wortes beinhaltet, die Be-
herrschung jener feinsten Nuance, um alle
Gefühle die eine Menschenseele erfüllen
auszudrücken, dann war Bialik ein begnade-
ter Dichter. Die hebräische Sprache, die
Sprache eines alten Volkes, in der Diaspora
vernachlässigt, erwachte zu neuem Leben
und wurde unter seiner Meisterschaft zu
einem vollwertigen Instrument, jeder ande-
ren Sprache ebenbürtig. Aber dies war nicht
alles. Bialik war nicht nur ein Künstler des
„Art pour Tart" der die Kunst nur als Selbst-
zweck pflegte. Ihm war sie mehr, sie war

Dr. Victor F. Pordes.

Jörn Kippur in der Festung.
Eine Erinnerung aus der Belagerung von Przemysl.

... In der Abenddämmerung geistert
die graue Wand der alten Synagoge wie
eine Bergmauer. Am dunklen Himmel zeich-
nen sidi ihre welligen Zinnen wie Schieß-
sdiarten ab.

Langsam umfängt sie die Nacht. Nur
aus den tief in den Mauern eingelassenen
ovalen Fensterluken dringt durch die ver-
staubten Scheiben ein zittriger, rötlicher
Schimmer ...

Ich schreite langsam durch das steinerne
Tor und den schmalen gepflasterten Hof
dem Eingange zu. Wo bleibt heute das
dumpfe Getöse der Stimmen und Gebete,
das Gewirr von Seufzern, Gemurmel und
heißem Menschenatem, das hier sonst schon
herrsdite? Eine ungewohnte Stille umfängt
midi. Kaum ein paar Gestalten hocken im
Vorraum. Offenbar befinden sich die Beten-
den weiter, im Innern selbst.

Tatsädilich ist die Masse der Andächti-
gen hier, sie füllt aber den Raum nlidit.

Rückwärts, wo ich stehen bleibe, warten noch
ganze Reihen menschenleerer Bänke. Audi

die westliche, dem Alemor zugekehrte Wand
ist ganz kahl.

Vier wuchtige Säulen, durch eine eiserne
Balustrade verbunden, heben sidi mächtig in
die Höhe, das dunkle, rauchgeschwärzte Ge-
wölbe stützend. Unter ihnen hallen einzelne
Schritte, scheues Geflüster raunt... Idi sehe
mich um, suche bekannte Gesichter in der
Menge. Fast keines da. Die Angst hat alles
weggefegt.

Vor einigen Wochen gingen zwei Tage
lang endlose Züge ab. Sie waren zum Bersten
gefüllt mit Menschen und eilig zusammen-
geraffter Habe, widerhallten von Weiber-
klagen und Kindergewein, es war eine wirre,
jammervolle Fludit vor jenem Grauen, das
immer näher heranzog, bis es sich enge um
diese Stadt sdiloß. wie ein stählerner Ring.

Nähertretend erkenne ich die Armen der
Vorstadt in ihren zersdilissenen Kaftanen
und abgetragenen Gebetmänteln, sehe stäm-
mige, gebräunte Juden aus den umliegenden
Dörfern, durch den Krieg hieher verschlagen,
Greise mit gefurditen, faltigen Gesichtern,
die nicht mehr flüchten konnten oder woll-
ten, vor allem aber überall verstreute Feld-
graue in ihren Uniformen, dem unsdiein-
baren Kleid der harten Pflicht, fremd und

so ungewohnt hier schimmernd in dem
zuckenden Schein der vielen Kerzen, unter den
schwarzen, gebeugten Rücken der Betenden

Plötzlich verebbt das Gemurmel, es wird
still. Von der Stirnseite des Bethauses her
hebt sich ein Sang. Er ist zuerst verhalten,
beklommen, wie ein Seufzer aus weher Brust,
aber langsam erstarkt er, steigt an, wird un-
endlicher Klage voll . ,

.

„Kol nidre . .
/*

Eine Stimme der Jahrhunderte spridit,
Trauer und Wort allen Leides, das war.
Stumm lausdit Herz und Ohr den Höhen
und Senkungen dieser Melodie, starr blicken
die Augen vor sich hin, als könnten sie es
selbst erspähen, das klagende Lied, wie es
sich himmelan hebt, dort über den unruhig
züngelnden Kerzenflammen, wie ein leuchten-
der Streif . . .

Immer wieder, im selben hastigen Ryth-
mus, neigen sich vor dem gesungenen Wort
die gesenkten, mit Gebetmänteln verhüllten
Köpfe und heben sich wieder plötzlich Ant-
litze gegen den Himmel, erdfern und ent-
rückt, wiegen sidi die Rüd<:en wie eine dunk-
le Woge und springen anrufend, beschwö-
rend geballte Fäuste auf, daß es zusammen
brausend und verworren wallf, wie ein
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ihm das Mittel, das jüdische Volk aufzu-
rütteln, ihm seine Aufgaben zu zeigen und
es mit dem Feuer der Begeisterung zu inspi-

rieren. Es ist nicht unsere Aufgabe, Bialiks

diditerische Tätigkeit im einzelnen zu wür-
digen. Aber eines sei ausgeführt. In den
Tagen von Kischinew, als die ganze Jüdische
Welt vor Entsetzen über das Blutbad des Po-
groms erstarrte, schrieb Bialik seine unver-
geßlichen Gedichte „AI Haschechita" und
„Beir Hahareiga". Das qualvolle Entsetzen
über das Verbrechen war in diesen Gedich-
ten gepaart mit der Empörung des Dichters
über sein eigenes Volk, das sidi in dieser
Stunde zu einem Widerstände nicht aufraffen
konnte. Und so blieb Bialik immer ein

Berater, ein in die Zukunft Blickender, der
mit prophetischer Kraft die Fehler seines
Volkes geißelt und ihm den Weg aus dem
Chaos zeigt.

Unser Verlust ist schwer. Aber zu dem
Gefühl des Schmerzes muß das Gefühl des
Stolzes und der Dankbarkeit treten, daß uns,
einem kleinen zerstreuten und befehdeten
Volke, zwei solche Gestalten beschieden
waren. Führer und Dichter sind immer die
Einzigen, die das innerste Wesen des Volkes
erfassen. Der Eine im Wort, der Anjdere
in der Tat.

DAS POLNISCHE REISEBÜRO

Icuhd-MMü..

veranstaltet eine außergewöhnlich billige
Fahrt in Pullmann-Wagen II. und III. Klasse

fQr 14 Tage nach Polen. — AnmeldeschluB:
15. Juli 1934. Letzter Termin fQr Einzahlungen:

25. Juli 1 934. Abfahrt von Wien: 31 . Juli nachm.
RQckkehr nach Wien: 15. August 1934 frOh.

VIsa-QebUhren gratis. Verlängerung abgelaufener pol-

nischer Konsular-P£lsse f. obgenannt. Terntin kostenlos.

Anmeldungen u. Auskünfte nur im Polnischen

Reisebüro „ORBIS'V Wien I. Kfirntnerstr. 41

Kardinal O'Bonnell für das jüdische Volk. Als
Absdiluß anläßlidi seines 50Jährigen Priester-Jubi-
läums veranstalteten Feierlichkeiten hielt Kardinal
William O'Bonnell, der hödiste katholische Geist-
liche der Vereinigten Staaten eine Rundfunkan-
spradie, in der er an die ..Gläubigen aller Konfessio-
nen, an Katholiken, Juden, Protestanten und die An-
gehörigen der übrigen Bekenntnisse" den Appell rich-

tete, in Harmonie zusammen zu leben, und „die
Vaterschaft Gottes und die Brüderschaft der
Menschen" zu proklamieren. Die christliche Welt, er-

klärte der Kardinal, dürfe nie vergessen, daß das
Christentum aus dem Judentum hervorgegangen ist,

und daß das jüdisdie Volk dasjenige gewesen ist,

von dem die ganze Welt jene großen Gebote über-
nommen hat, die Moses empfing.

rausdiender Wald, eine stürmische See . . .

Aber das Lied ist ihrer aller Führer und
Wort, es nahm ihrer aller Leid in sich und es

rief mit seiner Madit die Toten, daß sie da
sind und mitbefen und es will für sie alle,

die Lebenden und Entschwundenen, dort
drüben reden und flehen, und das Schicksal

beschwören.
Hinter den Fenstern lagert Nacht. Da

grollt ein dumpfer Donner auf, ein zweiter,

dritter, . . . Tod hallt dort, Finsternis, Krieg.

Ein Wind des Grauens weht herein, Lich-

ter trüben sich, jäh wenden sich alle Äugen
zu den Fenstern . . . Des Vorbeters Stimme
schlägt schluchzend um. Wie Weinen antwor-
tet ihm der rauschende Gebetslärm, als ver-

stünden alle im Nu seinen Ruf, seinen Schrei,

der da sagt: Betende Brüder, Soldaten,

Juden! Wer von euch gedenkt nicht, daß um
dieselbe Stunde, vom ersten Stemenblinken
an, dort drüben, beim Feind, auch wir ste-

hen, Juden, in den Schützengräben und
Strohhütten, in Gebetsmänteln und Todes-
kitteln, Juden im Gebete, vor Gott sich beu-
gend am Erew Jom Kippur!

Brüder gegen Brüder führt das Ge-
sdiick! Heut wird bestimmt, wer von Bruder-
hand fällt! . . .

Mod«ll
1 9 S 4
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Siller-Cafe
Qösser Speas.-BIer vom Faß

Deutschland.
Mit ungeheuerer Spannung verfolgt die

ganze Welt die Vorgänge in Deutschland.
Audi für die Judenheit, welche ihre Brüder
im Dritten Reich schmachten sieht, ist jede
Phase der Entwicklung von großem Interesse.

Wenn man aber die Vorgänge in ihrer Trag-
weite, losgelöst von der momentanen Sensa-
tion verstehen will, dann muß das Stadium
unmittelbar vorher gewürdigt werden. Es war
dies eine Periode, die den Eindruck einer ge-

wissen Geeintheit auf die Welt machen
mußte. Wenn wir z.B. die Rede des Ministers
für Propaganda Goebbels in Warschau lesen,

dann können wir uns nicht dem Gefühle ent-

ziehen, daß hier — abgesehen von der erst-

klassigen Dialektik — jemand spricht, der
hinter sich ein ganzes Volk fühlt, ein ver-

trauendes und gläubiges Volk.
„Die Wahlen am 12. November 1953 haben dieser
(der nationalsozialistisdien) Regierung eine 92 prozen-
tige Mehrheit gebracht. Diese drastische Erhärtung
der Legalität des ßegims legt Zeugnis ab für die
gleidie Riciitung des Volkswillens mit dem Willen
der Regierung und für die über jeden Zweifel
erhabene UebereinStimmung der nationalsozialisti-

schen Staatsführung mit den Auffassungen des deut-
schen Volkes".

Oder in der Fortsetzung:
„Volk und Regierung in Deutsdiland sind eins. Der
Wille des Volkes ist der Wille der Regierung. Der
moderne Staatsaufbau in Deutschland ist eine Art
veredelter Demokratie . .

."

Und nun der Effekt einer einzigen
Nacht, der Nacht von Freitag auf Samstag,
den 30. Juni. Die Phrase ist weggewischt
und die nackte Wirklichkeit ist da. Es liegt

eine gewisse Verlockung vor zur Schaden-
freude, angesichts des ganzen Sumpfes, der
sich hier auftat und den aufzudeckenden
Führer des Nationalsozialismus selbst be-
liebte. Und bei uns Juden müßte diese Ver-
lockung sehr stark sein; denn wie hat man
uns in dieser ganzen Zeit besudelt und be-

spien! Kein Wort, keine Verdächtigung war
zu schlecht für uns, und wenn der Lateiner
sagt, „nidits menschliches ist mir fremd",
so hieß es von uns, daß nidits unmensch-
liches uns fremd sei. Wie viele unserer Brü-
der wurden gefoltert, geschlagen und getötet

von Menschen, die laut dem Bekenntnis ihres

eigenen Führers, sexuell Pervertierte sind.

Vertierte in des Wortes eigenster Bedeutung.
Und trotzdem fühlen wir wenig von

diesem Gefühle der Schadenfreude. Nicht
einmal ein Gefühl der Genugtuung ist da,

Ohnmacht im Herzen. Keine Träne im
Blick. Welch ein Blick steigt auf!

. . . Jene Felder dort, dunkelverhüllt,
zerwühlt in Gräben, Verhaue, Schanzen . . .

Fahle Blitze leuchten auf, Granaten beschrei-

ben feurige Bögen, Scheinwerfer flitzen grell

hin und her und dann wieder Nacht — und
in ihrem Schöße, in blinden Schächten, den
Maulwurfshöhlen des Krieges, geduckte
Menschenmassen, des Winkes gewärtig, von
einem eisernen Muß geführt.

Und dort, in Dunkel und Oede, in harter
Kriegspflicht, vielleicht schon todgeweiht,
feiern denselben Abend unsere Brüder, des
Zaren Soldaten, seine Opfer von morgen..

O Qual des wachen, ohnmächtigen Wis-
sens!

Schaurig hebt sich wieder der düstere
Sang, anstimmend die ganze Todesklage des
Seins. Ihn verschlingt jetzt auf einmal ein-

setzendes Gebetsbrausen der Gemeinde, ein

hastiges, inbrünstiges Gemurmel aller Lip-
pen, in einen dunklen Chor alle Schreie
mischend, alle Seufzer und Tränen . . .

Zuckender Kerzenschein fällt auf den
silbernen und goldenen Flitter der fahlweis-

sen Gebetmäntel, auf die zerfurchten, bärti-

weil wir wissen, daß auch dieser moralische
Zusammenbruch noch immer nicht in den
Augen Deutschlands eine Rehabilitierung
für uns als schuldlos Verfolgte bedeutet.
Wenn Goebbels in seiner Rede sagte:

„Schuld daran trugen die Juden selbst, die in über-
heblicher Weise das deutsche Volk unter ihre geistige

und finanzielle Botmäßigkeit zu bringen versuchten",

SO sieht man hier den Verfolgungswahn in

seiner klarsten Form. Wenn er behauptet,
„daß vor unserer Maditübemahme die Juden in

Deutschland das ganze geistige Leben maßgeblich
beeinflußten, daß sie über den Großteil des im
Lande investierten mobilen und immobilen Kapitals
verfügten, daß sie Presse, Literatur, Bühne und Film
absolut und uneingeschränkt in der Hand hatten,

daß sie in großen Städten, beispielsweise in Berlin,

manchmal 75 Prozent des Aerzte- und Juristenstandes
stellten, daß sie durdi übermäßige Zinsforderungen
die Landwirtschaft an den Rand des Abgrundes
brachten, daß sie die öffentliche Meinung maciiten,

die Börse maßgeblicii beeinflußten, das Parlament
und seine Parteien unter ihrer Obhut hatten, dabei
nur 0.9 Prozent der Bevölkerung waren",

und daraus folgert, daß eine Gegenwehr,
allerdings keine geistige, sondern eine bra-

chiale zwangsläufig war, so muß man an dem
menschlichen Verstände verzweifeln. Denn
ist es denn möglich, daß nicht einmal 1 Pro-
zent und dazu keineswegs bevorrechteter, son-
dern eher auf alle mögliche Art im Fort-

kommen behinderter Menschen imstande
wären, 99 Prozent eines über den Durcii-

schnitt hinaus begabten Volkes so zu ver-

sklaven? Und ist dem wieder so, dann
müßten doch diese Menschen durchwegs Ge-
nies sein, Uebermenschen, wenn je einer von
ihnen hundert Deutsche beherrschen und be-
einflußen konnte. Man sieht daraus, daß
der Judenhaß in Deutschland zu derart,

man muß schon sagen grotesken Formen an-
gewachsen ist, daß nicht einmal der morali-
sche Zusammenbruch des Nationalsozialis-

mus etwas daran ändern könnte. Die Rede
Goerings, schon nach der Blutnacht gehal-

ten, in welcher er die Alternative stellte:

„Entweder regiert in Deutsciiland deutsches Blut,

dann werden wir leben und ein Herrenvolk sein,

oder es regieren die Juden, dann wird Deutschland
sich auflösen",

beweist dies zu Genüge.

Welch trauriges Herrenvolk, daß 1 Pro-
zent Juden es an der Durchführung seiner

Pläne hindern können.

Und wenn Streicher auch nach der gan-
zen Katastrophe noch immer sagt:

gen Gesichter, spiegelt sich in den blitzenden
Schnörkeln des Thoraschreines, dem uralten,

siebenarmigen Leuchter und den Stickereien

des schweren Brokatvorhanges, der die hei-

ligen Schriftrollen birgt. Und das Rauschen
der Inbrunst schlägt an das Gewölbe, durch-
dringt die Mauern, verweht in die Nacht
Noch im Vorraum hallt es, wo die windbe-
wegten kleinen Flämmlein flackern , . .

Gespenstisch doppelt das Echo meinen
Schritt. Menschenleere Nacht draußen. Fah-
ler Mondschein liegt auf den Fließen. Aus
dem Gewölk tritt sein leuchtendes Ant-
litz hervor. Und in den unendliciien Gefilden
des Himmels funkeln Sterne wie Lichter, an-
gezündet zur Feier des Ewigen. In den klei-

nen niedrigen Häusern um den Platz herum
blinkt nur hie und da ein Kerzenschein,
sonst ist die Straße wie ausgestorben. Eine
festliche Stille . . .

Doch nein, von den dämmrigen Höhen
im Norden rollen dunkle Donner auf, um-
laufen den Horizont, verstummen, bellen

grimmig wieder . . .

Wieder beginnt das nächtliche Zwiege-
spräch der Kanonen . . .

»»Wer heute als Nationalsozialist noch daran glaubt,
er könne den Juden versöhnen, der irrt sich. Diese
Rasse hat unserem Volke nur Haß gepredigt . .

."

SO zeigt auch dies, daß die panische Angst
vor dem Judentum, denn anders ist diese
Psychose nicht zu bezeichnen, noch immer
besteht.

Und darum empfinden wir bei den Vor-

fängen in Deutschland nur das Gefühl tiefer

rauer, weil wir für unsere Brüder noch
keine Besserung der Lage sehen. Wir wissen
wohl, daß wir das deutsche Volk nicht mit
der jetzt herrschenden Oberschichte indenti-
fizieren dürfen. Aber die wiederaufflackern-
den Pogromnachrichten, so von Hirschberg
in Oberschlesien, zeigen uns deutlich, daß
das Steuer des Dritten Reiches wohl viel-

leicht etwas nach Rechts gerissen wurde, daß
aber die Lage unserer Brüder noch immer
sehr gefährdet ist. In seiner Rede sagte
Goebbels, um den Kommunismus zu charak-
terisieren:

„Eine politische Bewegung, die darauf ausgeht, ein
ganzes Land dem Wahnsinn unterzuordnen, alle Bin-
dungen moralisdier und politischer Art zu zer-

stören, mit Brand und Terror die Men-
schen in Schrecken zu versetzen, ... ver-

dient die Vernichtung".

Hat Goebbels hier nicht dem National-
sozialismus selbst das verdiente Urteil ge-

sprochen? Erst bis dieses Urteil vollzogen
ist, werden für das deutsche Volk und auch
für die deutschen Juden bessere Zeiten
kommen.

Mendel Beilis. In New-York starb am 9. Juli
Mendel Beilis. Er war der Angeklagte in dem be-
rühmten Kijewer Ritualmordprozeß von 1903, in wel-
chem sogar die russisdie Regierung sich des Blut-
marchens bediente, um die Verfolgung der Juden zu
rechtfertigen. Der 12-jährige Bauernbursch Justschyns-
kij wurde ermordet aufgefunden, und wiewohl die
erste Obduktion Mord ergab, wurde in einer darauf-
folgenden Untersuchung festgestellt, daß das Blut aus
dem Körper des Ermordeten ganz ausgeronnen sei.

Eine furditbare Campagne gegen die Juden setzte ein.

Sogar der Arciiimandrit der russisdi-orthodoxen Kir-
che Ambrosius gab ein Gutachten ab, daß die Juden
Christenblut gebrauchen, und Prof. Sikorsi von der
Universität Kijew erblickte darin die „rassische Ver-
geltung der Söhne Jakobs". Andere Gelehrte, vde
Glagolew und Troicici, wie audi der röm.-katholische
Geistliche Pranajtis aus Tastiikent wandten sich gegen
die Ritualmordlüge und unter dem Protest der auf-
geklärten literari seilen und wissenschaftlichen Welt
wurde der Prozeß durchgeführt, in welchem Beilis
zwar freigesprociien wurde, das Gericht aber fest-

stellte, daß ein Ritualmord erfolgt sei. Beiles, an
Körper und Seele gebrochen, wanderte aus Ruß-
land aus.

Seither sind 30 Jahre verflossen, das russiscJie

Zarenreich bracii zusammen, aber die Luge des Ritual-
mordes ist lebendig und zum geistigen Rüstzeug der
Nazi geworden.

WAr '^®' ""*®''^" Inserenten einkauft, nützt
'* ^^ sich und unterstützt auch seine Zeitung I

Auswandern, aber das Geld zurüdclassen. EHe
Reiciisstelle für Devisenbeschaffung hat den bisher
geltenden Höciistbetrag der Barzuteilung von 10.000
auf 2000 Reichsmark herabgesetzt. Von der Verfügung
sind hauptsächlich jüdisciie Auswanderungswillige be-
troffen.

Cafe Victoria
ciiii Sc±iotteiitör

PRRKQRRTEM, KÜHLE SPIELRflüME

Die holländiscjie Regierung hat sicdi neuerdings
veranlaßt gesehen, versciiärfte Bestimmungen über
den Verbleib und die Neuzulassungen von deutsch-
jüdischen Emigranten zu erlassen, Durcii einen an der
Grenze im Paß anzubringenden Stempel soll bei
Neuankömmlingen fürderhin nur eine Einreise zu
Besuchszwecken und auf kurze Frist gestattet sein.
Ausbildungs- und Arbeitsstätten dürfen niciit geför-
dert werden, ihre Förderung widerspr^chit den amt-
lichen Anordnungen. Diese Bestimmung wird nur für
das Werkdorf der Stiftung „Joodsche Arbeid" am
Wieringer Meer auf die Dauer von drei Jahren auf-
gehoben.

•

Nicht einmal Bismarck rassenreinl Die deutsche
Adelsgesellschaft, die seit der Maciitergreifung
Hitlers, im radikalsten Nazi-Fahrwasser segelt, hat
beschlossen, daß alle deutsciien Adelsgeschlediter, die
ihren arischen Stammbaum nicht mindestens in das
dritte Geschleciit lücjcenlos nachweisen können, ohne
Rücksicdit auf die Stellung einzelner Mitglieder dieser
Familien aus dem Verband ausgeschlossen und von
den MitgliedsHsten der Adelsgesellsciiaft gestrichen
werden müssen.

Als Folge dieses Beschlusses werden die Fami-
lien Bismarcic und Hohenlohe, die dem Deutschen
Kaiserreicii zwei Reiciiskanzler gestellt haben, im
„Gothasciien Almanacii", dem offiziellen Jahrbuch der
Deutschen Adelsgesellsciiaft, in Zukunft nicht mehr
geführt werden.

Ipendet für die Grabfteln-Aktion d«f Bundes lud. Frontfoldaten Österreich! I

B U N D E S N A »RICHTEN
EHe Mitglieder werden sowohl im Interesse des

Bundes, wie auch in Ihrem eigenen Interesse auf-

merksam gemacht, Zahlungen, und zwar Mitglieds-
beiträge und Beitrittsgebühren nur gegen entsprechen-
de Wertmarken, alle anderen Zahlungen sowie Spen.
den nur gegen ordnungsgemäße Quitttuig zu leisten.

Von den Kameraden, welcjie das Inkasso durch-
führen, ist jeweils die von der Bundesführung aus-
gestellte Inkassolegitimation zu verlangen.

Die Legitimation des Bundes ist nur dann gültig,

wenn die Bezahlung der Mitgliedsbeiträge durdi die
eingeklebten Marken ersiciitlicii ist.

Im Interesse der klaglosen Durchführung und je-

weils reciitzeifiger Verständigung werden die Mitglieder
dringendst ersuciit, jede Adreßänderung sofort der
Bundesführung sciiriftlidi oder telephonisch, Tel. Nr.
11-26-5-43, in der Zeit von 10 bis 1 Uhr und 3 bis 8
Uhr bekanntzugeben.

Bei der Leichenfeier für den verstorbenen Dichter
Bialik, welciie am Zentralfriedhof in der großen
Zeremonienhalle beim 4. Tor. am 9. Juli 1934, statt-

gefunden hat, war der Bund durch eine Deputation,
bestehend aus: Bundesführer-Stellvertreter Diplom-
Kaufmann Stiassny, Mitglied der Bundesführung
Kreisführer Langer, Mitglied der Bundesführung Be-
zirksführer Hauptmann May und Kam. Gero vertreten.
Ueberdies stellte der Bund eine Gruppe von 20 Mann,
unter dem Kommando des Mitgliedes der Bundes-
führung Kreisführer Dr. Lamberg, welche den Ordner-
dienst versah und dann das Ehrenspalier beim Kata-
falk im Arkadenhof bildete.

B. O. G, IV./V.
Terassen-Cafe, (Klub-Zimmer), V., Margareten-
platz 4. Jeden Donnerstag 20 Uhr. — Kein Kon-
sumationszwang.
Jeden Dienstag 20 Uhr Sporfübungen.

Jeden Donnerstag 20 Uhr, Vorträge, gesellige Zu-

sammenkünfte, Besprechungen der Frauengruppe.

B.O.G. L
Cafe „Altes Rathaus". I.. Wlppltngerstr. 24—26.

Uebungsabend jeden Dienstag 19.30 Uhr.

Bezirksgruppenbesprediung jeden Dienstag um
20.30 Uhr.

Tempelliesudi. An jenen Freitagen, an denen Im
Seitenstetteniempel Predigten stattfinden, treffen sich

die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe Stunde vor

Beginn des Gottesdienstes vor der Sjrnagoge.

R O. G. VL/VIL
VI., Nelkengasse 6. — Bezirksgruppenbesprechung
jeden Dienstag und Samstag um 20.30 Uhr.

17. Juli: Vortrag: Dr. Friedricii Grosser.

23. Juli: Wehrsportliche Pflichtübungen.

B.O.G. VIII.
""

Cafe Arkaden, L, UniversitätsstraOe 3. — Bezirks-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

In den letzten Wociien fanden bei der B, O. G-
Josefsstadf eine Reihe von Vorträgen statt, welche den
ungeteilten Beifall der zahlreich erschienenen Kame-
raden und Gäste fanden. Am 20. Juni spracii Reciits-
anwalt Dr. Robert Strauss über „Gewerbesperre und
Gewerbenovelle". Der Vortragende verstand es, dieses
Thema, welciies hauptsächlich zur Information der
Kaufleute dienen sollte, auch für die Zuhörer anderer
Berufszweige interessant und fesselnd zu gestalten.
Am 27. Juni hielt Se. Ehrwürdeqa Feldrabbiner
Dr. Frankfurter einen Vortrag Ober „Soziale Gesetze
in der Bibel", in welchem er an Hand zahlreicher
Bibelstellen nachwies, daß die Gesetzgebung der
Juden, der ihrer Zeitgenossen ethiscii und moralisdi
weitaus überlegen war. — Am 4. Juli hielt unser
Kam. Dr. Siegfried Lindenbaum sein Referat „Kritik
des Antisemitismus". In mehr als einstündiger, ge-
danklich und stilistisch gleidi vollendeten Rede setzte
sich der Vortragende mit dem Wahnsinne des Rassen-
antisemitismusses (propagiert durcii den „Antisemi-
ten-Katechismus" des Nationalsozialisten Fritsch)
auseinander.

B.O.a IL
Praterstraße 66. — Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbund jeden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsat^nd für die Front-
soldaten jeden Donnerstag 20 Uhr.
Zusammenkünfte im Helme tfigllcfa.

PRÄTER.
Praterstraße 66. — Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Mittwoch 20 Uhr,

B.O.G. IIL
Cafe Lovrana, IIL, Lowengasse 36. — Bezirks-
grui^>aibe8precfotuig jeden MIttwodi, 20 Uhr.

B. O. G. IX.
Wien, IX., Roßauerlande 29 (Eigenes Heim). —
Jeden Montag Zusammenkunft aller männlichen
Mitglieder. Wehrsport und Information.

Jeden Mittwocii findet ein Interessanter Vortrag
statt und werden alle Kameraden gebeten ihre Ange-
hörigen und Freunde mitzubringen. Die ständig wach-
sende Zahl der Teilnehmer an unseren wöchentlichen
Veranstaltungen ist uns ein Beweis für die Beliebtheit
und riciitige Auswahl der Themen unserer Vorträge.
Der Ausschuß bittet dringend ihn in dieser Arbeit
zu unterstützen.

ao.a X.
^

Gasthaas Zaruba, X., Gudrunstraße 125. —
Bezirksgruppcabesprecfaung jed. CHenstag 20 Uhr.

Jeden Montag, Dienstag und Freitag: ab 1 Uhr
nachmittags, Sportplatz, X., Laaerstraße.

Jleden Dienstag: ab 8 Uhr abends, geselliges Bei-
sammensein bei Zaruba, X., GudrunstraOe 125.

B. O. G. XI.
Cafe Weber, XL, Simmeringer Hauptstraße 54.

Beadrksgruppefibesprediung jeden Samstag 20 Uhr.

a O. G. XII., XIV. und XV.
XV.. Herklotz^se 21.

Zusammeokünlte: Frauen jeden Montag 20 Uhr.
Kameraden jeden EHenstag 20 Uhr. — Wehr-
sportliche Uebungeo jeden Donnerstag ab 20 Uhr.
Nachher rhythmisches Turnen im neu renovierten
mit kalt und warm Wasserdouchen versebenen
Tumsaal des Makkabi XV. Für Kameraden voll-
kommea gratis.

B.O.G. XIII.
""

Cafe „Hictzingerhof", Wien, XIII., Hietzinöct
Hauptstraße 22. — Jeden Mittwoch um 20 ißir.

R O. G. XVI./XVIL
^

Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradscfaaftsabend, Turnen.
Jecien Montag Schwimmen im Drünlbad, von

930 tMS 10 Uhr.

B. o. G. Xvni./xix.
"*"

Theater-Caf6, IX., LustkandIgasse 4. — Bezlrk«-
gruppeabesprechung jeden Mittwoch 20 Uhr.

Jeden Mittwocii, halb 8 Uhr, AussciiuO-Sitzung.

Gartenfest beim Kolini. Das von der B. O. G.
XVIII. unter Mitwirkung des Bundesorchesters am
7. ds. M. veranstaltete Gartenfest beim Kolini war ein
gesellschaftlicher Erfolg ersten Ranges. Die Plätze
waren ausverkauft und ein diciitgedrängtes Publi-
kum lauschte begeistert den glänzenden Darbietungen
unseres Orciiesters, das unter der meisterhaften
Führung Dr. Pahlens diesmal auf eine heitere Note
gestimmt, die Sommernadit mit zauberischen Klängen
erfüllte. Frl. Bettina Eimer sang zu der interessant
instrumentierten Musik Artur Wolfs drei Lieder;
das ausgezeichnete Stimmaterial und die beherrschte
Gestaltung hielten das Publikum in Bann; insbeson-
dere das letzte Lied „Schir Helich", eine fröhliciie
palästinensische Melodie, erweckte Beifallsstürme.
Auc^ das Kabarett erntete reichlichen Applaus; die
pikanten, mit graziöser Verve gebraciiten Chansons
Elsa Kaufmanns, das geistreiche Feuerwerk und
die blendende Diktion Direktor Kramer-Könlgsmarks
wurden bejul>elt, und Jenny Rausnitz konnte nüf
Volksliedern und sdielmischen Balladen gut gefallen.
Eine reidi dotierte Tombola und ein von Alt und
Jung mit Begeisterung frequentierter Tanz be-
schlossen das gut gelungene Gartenfest. Axxdtx der
Wettergott sympatisierte mit den rührigen Aran-
geuren des Festes, Kam. Klimt und Kam. Weiss und
ein kleiner Zwischenfall in der Form eines elek-
trischen Kurzschlusses konnten die animierte Stim-
mung nur erhöhen. Die stramme Chaigenschule der
Jungmannschaft, welche zur Dienstleistung beordert
war, unterzog mvh ihrer Aufgabe mit Elan und
militärischer Disziplin.



V. b. b. JUEDISCHE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Spiegelgasse 2

RO.G. XX.
IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). — Jeden
Montag: Wehrsport. — Jeden Donnerstag:
Sprechabend, umfaßt, a) Aussprache über wichti-

ge aktuelle Fragen, b) Vortrag über ein interes-
santes Thema jüdisch-wissenschaftlichen Inhalts.

Jieden Donnerstag findet ein interessanter Vor-
trag statt und werden alle Kameraden gebeten, ihre
Angehörigen und Freunde mitzubringen.

Unsere letzte Mitgliederversammlung hat uns be-
wiesen, daß der neue Ausschuß durdi die ricfitige

Auswahl der Vortrags-Themen, das regste Interesse
aller Mitglieder wachgerufen hat und bittet er alle

Kameraden, ihn in seiner Arbeit zu unterstützen.

Für die Herbstmonate erfolgt die Veröffent-
lichung eines Monatsprogrammes.

B. O. G. XXL
^

Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2. — Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BADEN.
Isr. Kultusgemeinde, Grabengasse 14. — Offs-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTÄDT.
Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgetnelnde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Gasthof „Goldener Stern". Innsbruck, Leopold-

straße 16.

ORTSGRUPPE LÄCKENBACH.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ Ä./D. DONAa
Hotel „Goldener Adler", Adlergasse 3 (Ritter-
burg). — Briefanschrift: Kam. Emil Zimmer-
mann, Linz, Wiener ßeidisstraOe 51. — Orts-
gruppenbesprechungen jeden 1. Donnerstag Im
Monat.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG,
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MOEDLING.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Buchbespredbung*
Z. F. Finkel stein: Schidcsalsstunden eines

Fuhrers. Sieben Bildnisse um Theodor Herzl, Sawitra-
Verlag, Wien-Amsterdam 1934, 124 Seiten.

In sieben maditvollen Bildern entrollt sidi vor
uns das Schicksal Theodor Herzls. Die Stationen
dieses allzu kurzen Lebens hat der Autor mit psydio-
logisch unerhörter Vertiefung und dramatisch span-
nend eingefangen, und das letzte Bild, welches die
Tragödie des Sohnes unseres Führers behandelt, ist

meisterhaft. Vielleidit wäre neben dieser liebevollen
psychologischen Zergliederung, die Herzl oft nur als
Träumer und Dichter ersdieinen laßt, die stärkere
Betonung des Heldischen in seinem Wesen angezeigt
und auA gereciit gewesen. Aber sdiließlidi ist jede
Biographie in einem gewissen Grade die Projektion
des eigenen Wesens des Autors in den Charakter
des Gesdiilderfen.

Die vollendete Kenntnis des historischen Mate-
rials, die spannende Darstellung madien im Verein
mit der guten Ausstattung und dem zum Teil noch
unbekannten Bildermaterial das Budi zu einer wert-
vollen Bereidierung der Herzl-Literatur.

—dro—

'

Gaststätte für jedermann
I , KärnJnerslrahe 61

Besitzer Otto Kascier

(üiener Ratbauskeller
fubreitdes Restaurant

Ulleit vor 400 Jahren
Hllabcndlid) Original (Uiener Hlusik und 0etang

Inhaber Otto Kaserer

KINO
Burg Kino

Wien, L, Opemring 19

Ab Freitag, den 13. Juli:
CLAIRE TREVOß in dem neuen Foxfilm

Unter Polizeiaufsicht
Indiskretionen einer amerikanisdien Reporterin

WIrtKhaftfführer

KAMIRADINI Wir empfahleii Buch dl« Ba-
orgung lurcr linkauV«, dl« Durchraiirung
ur«r Arbsllan b«l dlasan PIrnaiil

Auto-Fahrschule

Aufo-Scbule „Prafersfern**

Wien, IL, PratcrsfraOc 66 — Telephon R-48-5-16

Für Mitglieder Ermäßigung!

Elektro — Gas — Radio
Siegfried Bornstein

VI., Mariahilferstr. 45 (Passage) Windmühlg. 20

Telephon A-39-2-88

Herstellxmg von elektrischen Anlagen, gewissenhaft
und billig. Offerte kostenlos.

Gold und Juwelen

Uhren, Juwelen. Gold- and Silberwaren
Große Aaswahl In samtlidien Marken-Uhren, sowie

Brlllanfwaren und Silberbestecken

S. Edi, Wien, VIU., Alsersfraße 37

Telephon A-22-5-39

Kameraden erhalten Zahlungserleichfenrng
Taglfdi OkkasionsverkSufe

Reparaturen prompt und billig

Grabsteine

Friedländer & Deufsdi
XL Zentralfriedhof, I. Tor — I. Seitenstetteng. 2.

KaffeehSuser

Caf€-ßes(auran< ,JCrys<aU"

Wien, L, Aspemplats 1 — Telephon U-14-5-50

EfespexlallfSfoi, erstklassige KOdw. Bier vom Faß
Offene Weine

Tbeafer-Caf6-Res(auran< Karl BradI
Wien, IX., Lustkandlg. 4 (vis ä vis der Volksoper)
Gutbargerlfdie Kadie bei Mlligen Preisen / Billard
Kegelbahn / FamlUencaf^ / Treffpunkt aller Kame-

raden des B. J. F. / Telephon Ä-17-2-29

Treffpimkt der Kameraden der B. O.G. IX. tnd XX.
Im Caf£ ,J^ranx-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knopfmadier
Wien, IX., Althanplata 4

Telephon Ä 11-2-45

Soeben ersdiienen;

Zuffl 50. To(]estage Herzls
Das epsdiüUerndsteBuch aus dem Leben Herzls
Reichhaltig illustriert. Preis geb. S 5'20, Ganz-
leinen 3 6 20. Zu beziehen; Lavitra- Verlag. !..

Wipplingerstraße 12 u. allen Buchhandlungen.

WernerZIMMERMALER r.
empfiehlt sich zur Ausführung aller Malerarbeitan in jedem

Bezirk. Modernste und haltbare Ausführung. Spoltbillige PmIu

Karte genü9.1l WIEN, XVII., NESSELÖASSE NR. O

Kaffeehäuser

Treffpunkt der Kameraden
im CaU Kellner

Ignaz Eduard LlfsdiOtz (Pädifer des Caf6 Kellner)

Wien, X., FavoritensfraOe 67
Telephon R 13-0-10

Caf6-Res(auran< „Corso'*

Wien, I„ Sdiubertring 6

Cafe Orient
Wien, IL, Praterstraße 66 — Telephon R-40-4-50
Täglidier Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IL

Kürschner

Kfirsdiner Leopold Brunn
Wien, VIIL, Josefstadterstraße 71 — Tel. A 21-7-74

Sdiidse Pelzmodelle — Erstklassige Kürsdmerarbeit,
wie audi Konfektionsarbeit

Naler

Kamerad N. Weis
Wien, IX., Rogergasse 12 — Telephon Ä-18-6-56

empfiehlt sich als Zimmermaler — Malerarb^ten
von der ^nfachsten bis zur modernsten Ausführung

Militärwaren

Kappen, Leibriemen, Medaillen, Bänder etc.

Speiser

Wien, IIL, Fasangasse 42 Tel. U 15-903

Phofo und Optik

.anr '

: - Erwin Singer
Wien, L, Wlppltegerstraße 17 — Telephon U-21-604

Sämtliche Photoartikeln
Spezialist in Amateurausarbeitungen

Reinigungsanstalt

Allgem. Deaiafekfions- und ReinigungS'AnsUlt
,4*ucra"-llntcmehmung

Inh.: Ernst Liditenstem
Wien, IL, Ameihoferstr. 11 — Telephon R-40-6-24

Gegründet 1904
Portal- und Fenster-Reinigungen; Fußboden-Arbeiten;
abziehen, elnwadisen, schleifen und bürsten, (in ujd
außer Abonnement), Vertilgung gegen Ungeziefer
mit Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie
Fflr Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegen-

kommen

Relie und Transportuntemehmungen.

ULLMANN, RINK & CO
Billigste Uebernahme aller

Uebersledlungen und Gütertransporte
Wien, I., Kurrentgasse 12 — Telephon U-22-2-54

Spezialverkehr nadi Palästina

Seidenwaren

S. Kary & Co., Luge<A
Artikel fOr Damenkonfektion, Herrenschneider, Huf-
madMr« Mtcder, Decken, Tapezierer, Modisten, Innen-

architekt, Lederwaren
en gro« en detail

Stampiglien

Moritz Weisz
Graveur und Stampiglienerzeuger

Wien, L. Adlergasse 10 — Telephon R-26-2-36

Tapezierer und Dekorateur

Eigene Erzeugung modemer Polstermöbel
Geschmackvolle Ausführung von Zimmertapezierungen
Eigenes Tapetenlager Zahlungserleichterung

Heinrich Bauer
Wien, IIL, Lowengasse 26 — Tel. U 11-8-76

Wohnungseinrichtungen

WerkatSttoi fflr moderne Wohnungseinri<httinge&
HERMANN WEISS

Wioi, V., Vogelsanggasse 34 a
Telephon B 23-2-21

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: ,3und jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs'*; verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Reis«, Beamtet, beide.
Wien. L, Spiegcigasse 2 (Ecke Graben 10). — Druds: S. Insela Söhne (verantworfUdi Wilhelm Insel), inok X*, Südbahnviadukt.



Bundeskanzler Dollfuß

In tiefer Trauer ist das Land. Der
Führer des neuen Oesterreidhs ist

nicht mehr. Inmitten einer inhaltsreidien

Tätigkeif, auf dem Wege zum Aufbau
des neuen Staates und zur Ueber-

windung der würgenden Krise, er-

reichte ihn die Kugel der Meuchel-

mörder. Unfaßbar und herzbeklem-

mend sind die letzten Stunden seines

Sterbens. Der erste Mann unseres

Vaterlandes liegt, im Zentrum der

Hauptstadt, sdiwer verletzt zwei Stun-

den ohne ärztlidie Hilfe, ohne geist-

lichen Beistand, weil die Aufrührer

diese erste Pflicht, die im Krieg gegen-

über jedem Feinde erfüllt wurde,

bewußt vernachlässigten. Fern von

seiner Frau und Familie, von seinen

Freunden und Mitarbeitern, den Tod
vor den Augen, findet Bundeskanzler

Dollfüß die heroische Kraft, jedes

weitere Blutvergießen zu verbieten.

Vor dieser schlichten Größe, vor

diesem Opfer eines Mannes, der in

stündlichem Bewußtsein der Gefahr,

kaum einem Attentat entronnen, auf

seinem l^osten ausharrte, um die Auf-

gabe zu erfüllen, die er auf sich ge-

nommen hatte und der er — und
vielleicht nur er — ganz gewachsen

war — , vor diesem wahren Heldenmut

und dieser sittlidien Größe beugt sich

In Dankbarkeit und Bewunderung das

ganz Volk Oestcrreichs.

Auch wir, jüdische Frontsoldaten,

senken unsere Bundesfahne in Ver-

ehrung und Trauer vor dem Grabe

des Führers Oestcrreichs. Wir senken

sie als Soldaten vor dem Freiwilligen

des Weltkrieges, der in vorbildlicher,

durch glänzende Auszeichnungen an-

erkannter Dienstleistung 37 Monate
vor dem Feinde stand ; als Bürger

dieses Staates vor dem toten Kanzler,

der durch seine politisdie Reife, durch

seine in ganz Europa anerkannte

Autorität Oesterreich neue Bedeutung
gab und durch seine wirtschaftlichen

Ideen erfolgreich den Weg aus der

Krise wies; wir senken sie vor dem
Menschen, dessen liebenswürdiges,

offenes echt österreichisches Wesen ihm
überall Freunde warb, dessen Herz
jederzeit für- alle Not offen war und
der in seltener Erkenntnis der Gebote
der Zeit immer und immer wieder

den sozialen Ausgleich anstrebte. Aber
wir Juden haben über dies alles hinaus

doppelte Ursache, den Namen des toten

Kanzlers einzumeiseln in unser Ge-
dächtnis. Denn In dieser Zeit, als der

Haß, der gegen unsere Brüder und
ihre Rechte anstürmte, war Bundes-
kanzler Dollfuß derjenige, der unbeirrt

von den Losungen einer verhetzten

Minderheit in der neuen ständischen

Verfassung unsere Gleldbberechtigung

verankerte, eine Tat, die vielleicht

nicht populär war, aber dem Gefühl

der Gerechtigkeit und der inneren

Verantwortung als Führer entsprang.

Wir wissen ihm Dank dafür, daß er

uns nicht zu Menschen zweiter Sorte

stempeln ließ, daß er der Kamerad-
schaft, die im Weltkriege Christen und
Juden verband, nicht vergaß. Wir

haben eine lange, mehr als zweitausend

Jahre alte Geschichte und haben in

dieser Zeit viel Unbill, Leid und Un-
gereditigkeit erfahren müssen; um so

heller strahlt in unserem Fühlen und
Erinnern der Name jener, die uns
Gerechtigkeit angedeihen ließen. Und
zu diesen gehört auch Bundeskanzler
Dollfuß, und die Judenheit Oester-

reichs wird sein Andenken bewahren
als eines tapferen Soldaten, eines

großen Staatsmannes und eines guten

Mensdien, was vielleicht das Kost-

barste von allem ist.

Es sind nun gerade 20 Jahre seit

dem Ausbruch des Weltkrieges und
es hat sich, beinahe auf den Tag ge-

nau, die Schreckenstat von Sarajevo

gejährt. Ein beklemmendes Gefühl

beschleicht uns, wenn wir an die sich

unwillkürlich aufdrängende Parallele

denken. Nur die Einigkeit, die völlige,

aufriciitige Einigkeit kann in dieser

Stunde über alle Gefahren hinweg-
helfen. Die Judenheit Oesterreichs

und die Vertretung der jüdisciien

Frontsoldaten kennt in diesem tragi-

schen Momente neben dem Gefühl
einer unauslöschlichen Dankbarkeit
und tiefen Verehrung für den toten

Kanzler nur ein zweites: das der

tiefsten Verbundenheit mit unserem
geliebten Vaterlande, für welches wir

im Weltkriege jedes Opfer braciiten

und auch jetzt jedes Opfer an Blut

und Gut zu bringen bereit sind.
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20 Jahre nach dem Ausbruch des Weltkrieges*
Zwanzig Jahre sind nun seif dem Beginn

des Weltkrieges verflossen. Die ungeheuere
Welle dieses Geschehens, welches alle bis-
herigen Katastrophen der Menschheit an
Umfang und Größe überragt, ist in ihren
Nachwirkungen nodi immer zu spüren. Ein
vierjähriges heldenhaftes Ringen gegen eine
erdrückende Uebermacht, heroische Ent-
behrungen im Hinterland, eine beispiellose
Anspannung aller Kräfte in einem Kampfe,
dessen Ausgang seit Eintritt Amerikas in
den Weltkrieg nicht zweifelhaft sein konnte,
kennzeichnen diese heldische Epoche. Die
österreichisch-ungarische Monarchie, ein
Staatsgebilde, welches im Frieden von poli-
tischen Kämpfen durchtobt war, fand im
Kriege seine Einheit wieder. Alle Völker,
alle Nationen und Konfessionen scharten sich
um die alte, kriegserprobte Fahne und gaben
ihr Gut und Blut für Kaiser und Vaterland.
Krasnik, die Karpathenschlachten, Gorlice,
die Isonzoschlachten, der Vormarsch in die
Ukraine, das sind nebst vielen anderen die
glorreichen Etappen dieses Ringens, dessen
Epopöe noch nicht geschrieben ist.

Wir gedenken in tiefer Trauer aller die-
ser praditvollen Gestalten, die mit uns
hinauszogen, der Kameraden, deren Gräber
jetzt auf allen Schlachtfeldern Europas und
in den Gefangenenfriedhöfen verstreut sind.
Viele mag ein beklemmendes Gefühl be-
sdileichen, wenn sie das Bild, das Europa
und das alte Oesterreich-Ungam jetzt bie-
tet, betrachten. Aber für uns jüdische Front-
soldaten ist dieses Bild besonders traurig
und eines der düstersten Kapitel in der an
Tragik so reichen Geschichte unseres Volkes.

Als wir in den Krieg gingen — und viele
waren es, die nicht erst den Ruf abwarteten,
sondern freiwillig ihre Brust den Gefahren
boten - da gab es wirklich keinem Unter-
schied zwischen uns und den anderen Kame-
raden. Damals fochten wir Schulter an
Sdiulter, damals waren wir würdig, die Ge-
fahren zu teilen, das Kommando zu führen
und Menschenleben und Kriegswaffen waren
uns anvertraut. Damals spradi niemand von
einer Minderwertigkeit des Juden, und die
Dekorationen schmückten viele jüdische Sol-
daten. Das jüdische Heldenbuch ist n^och
nicht geschrieben, aber es steht schon jetzt
fest, daß die Judenheit Oesterreich-Ungams
ihren Tribut voll und ganz zollte, daß ihre
Opfer an Blut und Gut — den Blut geht wohl
voran - denen der anderen Völker die
Waage halten können.

Kaum vierzehn Jahre seit dem Ende
des furchtbaren Ringens sind vergangen,
und wie vieles von diesem Geiste der Kame-
radschaft ist schon vergessen! Wir mußten
die gehässigsten Anfeindungen in der Presse
erleben: eine beispiellose Lügenkampagne
setzte in manchen Blättern ein und unter
dem Schlagworte der Zurückdämmung des
jüdischen Einflusses wurde systematisch die
Verdrängung der Juden aus den Staatsstel-
len durchgeführt, eine Neuaufnahme gerade-
zu unmöglich gemacht. Jedes Vergehen eines
Juden wurde der gesamten Judensciiaft ange-
rechnet; man vergaß der positiven Eigen-
sd)aften der Juden, und ihre Fehler wurden
ins Groteske verzerrt, an den Pranger der
öffentlichen Meinung gestellt. Ganz beson-
ders tobte sich der Haß aber gegenüber den
„Zugereisten" aus, mit welchem Ausdruck man
die Flüchtlinge bezeichnete. Auch hier waren
die Verdienste der jüdischen Bevölkerung
der Ostprovinzen Oesterreichs völlig ver-
gessen worden; man wollte sich nicht daran
erinnern, daß im Kriege der Jude in Ost-
galizien der einzig zuverlässige Staatsbürger
war, welcher oft unter Aufopferung seines
Lebens den Offizieren und Soldaten der
Armee Unterschlupf bot, eine Tatsache, wel-
die wiederholt von offiziellen höchsten Stel-

Spezialverkehr nach Palastina

ULLMANN, RINK & Co.
Wien. I . Kurrentgasse 1 2 - Telephon U 22-2-54

BiiilfsteQhernähme f. Qbersiediun^enu.Gwi

len lobend anerkannt und hervorgehoben
wurde. Man ignorierte die Tatsadie, daß die
Flüchtlinge oft wider ihren Willen evaku-
iert wurden, oft nadi ihrer Rückkehr nach
Polen Haus und Gut nicht mehr vorfanden
und vor einem zweiten Ansturm der Russen
wieder flüditen mußten. Man sah in ihnen
nicht die Opfer des Krieges, sondern stem-
pelte sie mit beispielloser Demagogie zu
dessen Nutznießern.

Viel Leid hat man uns Juden in dieser
Zeit zugefügt. Aber wir verzagen nicht. Die
unter der Führung des BJF. zusammenge-
schlossenen Kriegsteilnehmer wissen, daß die
Arbeit des Bundes, die auf Ausmerzung
dieser Erscheinungen gerichtet ist, nicht ver-
geblich bleiben wird. Wir haben insbeson-
dere unter den christlichen Kriegskameraden
viel Sympathie für unsere Bestrebungen ge-
funden und mancher gab der Ueberzeugung
Ausdruck, daß es im Kriege keine Unter-
schiede zwischen Christen und Juden ge-
geben habe und diese Utnterschiede audh

jetzt nicht berechtigt sind und zum großen
Teile von solchen Elementen hereingetragen
werden, nadi deren Kriegsdienstleistung man
vergeblich forschen würde. Denn derjenige,
der draußen dem Tode ins Auge geblickt In
treuer Pfliditerfüllung zusammen mit den
jüdisdien Kameraden, wird es nicht dulden
daß dieser jetzt in diffamierender Weise be-
handelt werde.

Die Führung unseres Vaterlandes liegt
jetzt in den Händen von Frontsoldaten. Wir
wollen nicht bitten und betteln. Wir wollen
sie nur daran erinnern, daß wir Juden unsere
Pflicht erfüllt haben und es nun an ihnen
ist, uns Gerechtigkeit angedeihen zu lassen.
Der Bund jüdisdher Frontsoldaten steht in
treuer Heimatliebe zu den Idealen des
Vaterlandes und wird unbeirrt von allen
Anfeindungen seinen Kampf um Anerken-
nimg der vollen Gleichberechtigung der Ju-
den in theoretischer und praktischer Hinsicht
führen, nicht zum Vorteile der Frontsoldaten
allein, sondern zum Wohle des gesamten
österreichischen Judentums und zum Heile
unseres geliebten Vaterlandes.

Jcuhd-Mk.

tellltL

Mod«ll
. 19 3 4

S 10-50, S 12-50 uii:d höhttr
II. TABORSTRASSI 30

XIV. SachshauserstraOtt 30
XVII. Kalvarlanbcrggassa 34

Palästina- und

MIttalineer-Einzeln- und Qesellschafts- Reisen

^ -X^^. 2. SEPreMBER mit der „Roma'«^ ^^^ "~
(T 36 000) tour-rateur ab Neapel

Nordlschas RalsebOro Palästina- Abteilung. Reiseltg.:

N. M. Racker, WIEN I. 5E1LERQASSE 3, Tel. R-24-2-31

Sfawski^
Im Berufungsprozeß wegen der Ermordung des

Zionistenführers Dr. Arlosoroff wurde der in erster
Instanz zum Tode verurteilte polnisdie Staatsbürger
Abraham Stawski freigesprodien.

Es ist eine dürre Zeitungsnachridit, aber für die
Judenheit der ganzen Welt bedeutet sie die Erlösung
von einem ungeheuren Alpdrude. Nidit die Tatsadie
allein, daß hier das Leben eines aller Wahrsdiein-
lidikeit nadi Unsdiuldigen auf dem Spiele stand; nidit
nur der Umstand, daß der Makel des politisdien
Brudermordes von uns durdi dieses Urteil genommen
wurde; aber in erster Linie die nun wohl bereditigte
Hoffnung, daß der aus diesem Anlasse geführte Par-
teienstreit begraben oder zumindest in anderen, würdi-
geren Formen geführt werden wird, sdieint uns der
Hauptgewinn des Falles Stawski zu sein.

Wir haben während der Dauer des Prozesses
keine Stellung genommen, um die Wunde nidit zu ver-
tiefen. Aber nun, wo der Ausgang nidit mehr zweifel-
haft ist und ein Aufatmen durdi die ganze Judenheit
geht, sind einige Bemerkungen wohl am Platze. Der
Prozeß Stawski war das Musterbeispiel eines Indizien-
prozesses; gerade die ungeheuere Sdiwierigkeit eines
soldien Verfahrens, das nidit auf Geständnis, sondern
auf Sdilüssen. Vermutungen, Aussagen von Zeugen
usw. aufgebaut ist, hätten es wohl reditfertigt, daß
das löblidie Streben nadi Gereditigkeit sidi in diesem
Falle von dem Parteienkampf ferngehalten hätte. Aber
das Gegenteil erfolgte. Nicht die Sadie der Gereditig-
keit war es, um die gekämpft wurde, nidit die Süh-
nung des Verbrechens und die Verurteilung des
Schuldigen - nein — das Hauptthema war der
politisdie Erfolg, die politisch auszuwertende Wir-
kung für die Parteien.

Es hat wohl keinen Zwed<, die gegenseitigen
Anfeindungen, die aus Anlaß eines so ersÄüttemden
Falles erfolgten, aufzuzählen: es hätte nodi weniger
Sinn, die Berechtigung der Argumente der einen oder
anderen Partei zu prüfen; aber es muß in der schärf-
sten Weise die Art einer Polemik gerügt werden, die
vor den niedrigsten Verdächtigungen einzelner jüdi-
scher Führer nidit zurücksdieute und in Stawski
um jeden Preis einen Sdiuldigen sah, noch bevor der
Beweis erbracht wurde, und diese vorweggenommene
Schuld wieder der Partei, weldier er angehorte, in
die Sdiuhe schob. Man wird sagen, daß alles erlaubt
sei, wenn es um das Leben eines Menschen gehe, und
daß in soldien Fällen die Wahrung der Form eine
übertriebene und oft schädliche Noblesse bedeute. Wir
sind nidit dieser Ansicht. Es wird keiner Sadie damit
gedient, daß der Gegner verdäditigt, besdimutzt und
mit den schmählichsten Verleumdungen bedadit wird;
einer Sache kann nur ihr eigener Inhalt förderlich
sein, ihr eigenes sittliches und moralisdies Niveau.
Und schon ganz besonders einer jüdisdien Angelegen-
heit, die sidi vor den erbarmungslos kritischen Augen
der ganzen Welt abspielt. Hier wird jede Verletzung
der unter den Angehörigen eines Volkes, somit unter
Bi-üdern anzuwendenden Form als eine niedrige Gesin-
nung empfunden, die <lem ganzen Volke zugerechnet
wird.

Wir haben schon einmal in dem Artikel ..Der
Ruf nadi Einigkeit" auf diese Gefahr hingewiesen
und eine Beseitigung der Auswüchse dieses Partei-
fanatismus gefordert; neuerdings erheben wir unsere
warnende Stimme, indem wir auf die Aussdirotung des
Falles Stawski hinweisen. Es ist nodi Zeit! Das
Judentum befindet sich aber in einer Situation, die
es nidif zuläßt, daß nodi längere Zeit seine Ziele
Ober parteipolitisdien Streitigkeiten und Diskussionen
vergessen werden. Das Bewußtsein, daß Ober allen
Parteien, an denen das Judentum leider so reidi ist,

dod» das Judentum selber steht, muß stärker in die

Kopfe und vor allem in das Gewissen jedes Einzelnen
eingeprägt werden. Man kann sich über den Weg aus-
einandersetzen, darf aber das Ziel nicht vergessen.

In diesem Zusammenhang ersdieint mir eine
Aeußerung des vor wenigen Tagen in Wien verstor-
benen bedeutendsten jüdischen Diditers Ch. N.
B i a 1 i k wesentlidi, eine Aeußerung, weldie dieser
geistige Führer des Judentums kurz vor seinem Ab-
leben getan hat: „Das widitigste Anzeidien unserer
Krankheit ist die furciitbare innere Zerklüftung, der
Parteienstreit, der Bruderhaß. der an uns frißt, jene
Taten der inneren Zerstörung und Vernichtung von
Seiten der extremen Parteien, wie sie sich rings um
den traurigen Prozeß darboten."

Abraham Stawski hat lange in der Untersu-
chungshaft geschmachtet. Aber sein Leiden wird nicht
vergeblidi gewesen sein, wenn es so mandien unserer
Parteipolitiker zu innerer Einkehr bewegen wird.

Kameraden!

Um die Rubrik Bundesnachrichten in
unserer Zeitung interessanter und reidihalti-
ger auszugestalten, wollen sidi dem Redak-
tionskomitee Kameraden aus jeder B.O. G.
zur Verfügung stellen, welche über die je-
weiligen wödientlichen kameradschaftlichen
Zusammenkünfte, über Vorträge, welche bei
dieser Gelegenheit gehalten werden, sowie
über sonstige allgemein interessierende Vor-
kommnisse innerhalb der B. O. G. der Redak-
tion periodische Wochenberidite zusenden.
Diese Berichte werden nach Maßgabe des
zur Verfügung stehenden Raumes in unserer
Zeitung publiziert werden.

Menschlichkeit. Manchmal, aber audi nur
mandimal kommen aus Deutschland Nachrichten, die
einem das Herz h'öher schlagen lassen. Es ist irgend
eine Tat, ein Wort, eine Handlung, die die Hoffnung
entfacht daß unter der alles versengenden Feuersglut
des Hitlertums sich doch noch das Gefühl der
Kameradschaft, der Gereditigkeit audi gegenüber den
Juden erhalten hat. So lesen wir in der ersten Num-
mer des amtlidien Mitteilungsblattes des Obersten
Parteigeridites der NSDAP, daß ein nationalsoziali-
stisdier Richter sidi bei den zuständigen Stellen für
den Verbleib eines jüdisdien Richters im Amte einge„
setzt hat. Man muß die Seelengröße dieses Men-
sdien würdigen, der dies gewagt hat, seinen Glaubt
an die Gereditigkeit, die ihn zu diesem Sdiritt trieb.
Hoch klingt das Lied vom braven Mann . . . Das
oberste Parteigeridit hat diesem Menschen, diesem
deutschen Richter, der geredit sein wollte, als Strafe
sein Parteiamt in der NSDAP für drei Jahre aber-
kannt. Ein Parteiamt in der Nazi-Partei und das Stre-
ben nadi Gereditigkeit, das Gefühl der Solidarität mit
einem Verfolgten sind eben unvereinbar.

ANÜTBKICR«! W»
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Wichtig fUr Polttnr«ls«ncle I

Das Polnische Verkehrsburo „Francopol", Wien,
III., Rennweg 1, Tel. U-16-4-90, veransfalfet vom
7. August bis 6. September 1954 eine Sonderfahrt
nadi Polen, Sidiem Sic sich die resüidien Platze.

-

f

i

C^af^ Victoria
SkXKt Sc^ottentor

PRRKQRRTEM, KÜHLE SPIELRÄUME

Prosperity in Palästina. Der ungeheuere
Wirtsdiaftsaufsdiwung in Palästina hat audh uner-
wünsdite Nebenerscheinungen gezeitigt. Der gesunde
Sparsinn der früheren Jahren ist im Hinblidc auf den
leiditeren Verdienst teilweise geschwunden und der
Luxus ist im Steigen. Das traurigste Kapitel war aber
immer die Bodenspekulation. Neben dem durch die
ständige Vergrößerung der Städte bedingten Wertzu-
wadise. der sich in einer Steigerung der Bodenpreise
naturgemäß ausdrüdcen muß, ist auch eine ungesunde
Spekulation vorhanden, die die Bodenpreise in die
Höhe treibt. Schon in der zweiten Hälfte des Jahres
1933 stiegen die Preise für einen Quadratmeter von
S 10.— in den Außenbezirken auf S 40.—, von S 15.

—

in den Wohnvierteln auf S 85.—, von S 30.— in den
Gesdiäftsvierteln auf S 200.—, somit eine Steigerung,
die sich zwischen dem Vier- und Sedisfachen be-
wegt. Diese Bewegung dauert an, wiewohl sich audi
stationäre Perioden ergeben. Das Bestreben des klei-
nen Mannes, zu bauen, wird durdi eine leichte Kredit-
gewährung, allerdings zu hohen Zinsen gefördert und
die zunehmende Bautätigkeit auch die Baukosten fast
um 80 Prozent steigen lassen.

Die antisemitisdien Radikal-Nationalen in ganz
Polen verboten. Nachdem die radikal antisemitisdie
Partei der Radikalnationalen in den Wojwodschaften
Warsdiau und Posen kürzlich verboten wurde, ist

sie nun auch in der Wojwodsdiaft Wilna aufgelöst
worden. Demnächst sollen Auflösungen in den übrigen
Wojwodschaften erfolgen. Die Auflösung kann nur
deshalb nadi Distrikten erfolgen, weil die Partei de-
zentralisiert aufgebaut worden ist: sie hat sich in jedem
Distrikt besonders legalisieren lassen.

Wir brauchen cca. 30 Bauarbeiter (für
Beton, Äsphaltierung, Maurer, Isolierung
und Straßenarbeiten). Meldung unverzüglich
mit entsprechenden Zeugnissen bei der Bun-
desführung.

Danzig. Die Pressestelle des Senats gibt im Auf-
trage des Senatspräsidenten Dr. Rauschnigg eine
Erklärung der Danziger Regierung bekannt, wonach
die Juden Danzigs volle Gleidiberechtigung genießen.
Die Verfassung der Freien Stadt Danzig schließe es
aus, daß ihre Bewohner wegen ihrer Abstammung
oder ihres Glaubens in ihren Rediten irgendwie
beeinträchtigt werden. Insbesondere seien Maßnahmen
des wirtschaftlichen Boykotts unmöglidi.

Ibn Sauds jüdischer Minister. Der Wahhabiten-
Fürst Ibn Saud, der seit Jahren im Mittelpunkt des
Interesses steht und in letzter Zeit besonders durch
seinen siegreichen Feldzug nadi dem Jemen von sidi
reden gemacht hat, besitzt einen jüdischen Minister,
der aus Wien stammt und eine romantische Laufbahn
hinter sich hat. Der Minister, der heute den Namen
Mehmed Leopold Ibn Isidor trägt, hieß früher Leo-
pold Weiß und war im Literatencafe eine bekannte
Erscheinung. Im Jahre 1921 weilte er einmal wieder
in Oesterreich und begab sidi dann wieder nadi dem
Orient, wo er die Bekanntsdiaft des Wahhabiten-
Fürsten madite, dem der junge Wiener ausnehmend
gefiel. Er ernannte ihn zunädist zu seinem Enkel,
dann sdienkte er ihm einige Frauen aus seinem
Harem, und sdiließlich wurde der Wiener der erste
Ratgeber des Fürsten. Es ist ein wahres Wunder,
daß dieser jüdisdie Minister dem Kriegsglüdc Ibn
Sauds nidit geschadet hat!

Das Hindenburg-Ehrenkreuz. Die Stiftung des
Ehrenkreuzes für Kriegsteilnehmer durdi den Reichs-
präsidenten V. Hindenburg ist auch für die jüdische
Bevölkerung von Bedeutung, weil hier sämtlidie
Staatsangehörige völlig gleichgestellt sind. Audi die
deutschen Juden, die am Kriege teilgenommen und
ihre nächsten Angehörigen im Kriege verloren haben,
werden das Ehrenkreuz verliehen erhalten.

Der Handel mit Palästina-Wertpapieren. Vor
kurzem wurde in Palästina die Industrial and Finance
Corporation of Palistine Ltd. mit einem Kapital von
100.000 englisdien Pfund gegründet. Der Zweck der
Gesellsdiaft ist vor allem die Organisierung des palä-
stinensischen Wertpapierhandels und die Unterbrin-
gung dieser Papiere im Auslande. Bisher ist es bereits
gelungen, für rund 100.000 Pfund palästinensisdie
Industriepapiere bei äusländisdien Kapitalisten unter-
zubringen.

Billi'ü^e Sonderfahrt nach Polen

vom 7. August bis 6. September 1934
PaßbegQnstigungen auch für polnische

Staatsangehörige. — Polnisches Ver-
ItehrsbQre „FRANCOPOL". Wien III.

Rennweg 1 — Telephon U-16-4-90

Können Mischehen im Dritten Reich angefochten
werden? Der vierte Zivilsenat des Reichsgeridites hat
in einem Revisionsfalle seine grundsätzlidie Entschei-
dung über die Frage der Anfechtbarkeit arisch-
nichtarischer Mischehen bekanntgegeben.
Auf Grund des § 1333 wurde entsdiieden, daß eine
solche Ehe nur dann anfechtbar ist, wenn bei ihrem
Abschluß dem einen Teil der Zugehörigkeit des
anderen Teiles zur jüdischen Rasse nicht bekannt
war. Die Anfechtbarkeit ist gegeben bei einem Irrtum
des einen ehesdiließenden Teiles. Das Urteil sdiließt
mit den Worten: Die Geridite sind nidit befugt, über
den Rahmen der nationalsozialistischen Gesetzgebung
hinaus den nationalsozialistisdien Anschauungen Gel-
tung zu verschaffen. Praktisch aber trotzdem die An-
feditbarkeit jeder Mischehe gegeben, wenn andere
Momente ins Treffen geführt werden.

Mosleys Judenprogramm. Lord Rothermere, der
bekannte Zeitungsmagnat, hat sich jetzt von dem
Führer der englischen Fascisten Sir Oswald Mosley,
dem er seine Blätter bisher zur Verfügung stellte, ge-
trennt. Wo sidi Berührungspunkte zwisdien Rother-
mere und Mosley ergeben, will Rothermere aber auch
in Zukunft Mosleys Politik unterstützen. Mosley
stellte in einem Schreiben an Rothermere vier Pro-
grammpunkte auf. Er verlangte 1. den korporativen
Staat und 2. eine Parlamentsreform mittels Erzielung
einer fascistisdien Parlamentsniehrheit. Im Punkt 3
wendet sich Mosley gegen Rassen- und Religionsver-
folgungen, doch verlangt er von den Juden, daß sie
sidi auf das „Britain first" (zuerst Brite) stellen. In
die Partei würden Juden nidit aufgenommen. In
Punkt 4 besteht Mosley auf der Aufrediterhaltung
der Parteibezeidinung „Fascismus". Rothermere lehnte
Mosleys Punkte ab und gibt ihm den Rat, sidi mi,t
den konservativen Kräften des Landes zur Bekämp-
fung des Sozialismus zu vereinigen.

Wftr *'®' ""•®'*®" Inserenten einkauft, nützt
*' *^* »Ich und unterstützt auch seine Zeitung 1

U N D E S N AOHRICHTEN
Am 26. Juli 1934, 19 Uhr, versammelte sich die

Bundesführung des „Bund jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs", zu einer feierlichen Trauersitzung, um
in einer solennen Kundgebung den meuchlings ermor-
deten Bundeskanzler Dr. Dollfuft zu ehren. Nach einer
eindrucksvollen Kundgebung wurde die Sitzung zum
Zeichen der Trauer geschlossen.

B.O.G. L
""

Cafe ,^tes Rathaus". L. Wipplingcrstr. 24—26.

Uebungsabend jeden Dienstag 19.50 Uhr.

Bezlrksgruppenbesprecfaung jeden Dienstag um
20.30 Uhr.

Tempelbesudi. An jenen Freitagen, an denen im
Seitenstettentempel Predigten stattfinden, treffen sich

die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe Stunde vor

Beginn des Gottesdienstes vor der Ssmagoge.

Der Besuch der Plenarsitzungen der B. O. G. L
ist trotz des warmen Wetters erfreulicherweise nadi
wie vor außerordentlidi stark. Ebenso ist das Interesse
an den Vorgängen in der B. O. G. und dem BJF bei
den Kameraden sehr rege. Im Monat Juli wurden
folgende Referate gehalten: Stabschef Hptm. v. Fried-
mann: „Was leistet der Bund?"; Kam. Dr. Oskar
Sdiwarz: „Umsdiulung jüdischer Jugendlicher in
Oesterreich"; Kam. Alfred May sprach über „Das
Märchen von der jüdischen Feigheit"; Kam. Doktor
Fritz Grosser: „Was wollen wir? — Was
sollen wir"?; Bezirksortsgruppenführer Kamerad Dok-
tor Emil Gutheil spradi über: „Zur Psydiologie der
politischen Einstellung"; die Referenten des Bezirks-
ausschusses hielten bei den Plenarsitzungen Berichte
über die von ihnen vertretenen Wirkungsgebiete. —
Am 10. Juli wurde eine Trauerfeier für den verstor-
benen Dichter Bialik veranstaltet, bei der der Bezirks-
ortsgruppenführer die einleitenden Worte spradi und
Kam. Siegfried Tilles mehrere Gedidite des Verewig-
ten meisterhaft zum Vortrag bradite. Besonderen Ein-
druck madite auf die Kameraden die Wiedergabe des
(leider aktuellen) Gedidites „Nadi meinem Tode . .

."

Ein gemeinsamer Sdiiffsausflug der Kameraden der
, B. O.G. I. nach Preßburg, sowie mehrere gemeinsame
Wanderungen in die Umgebung Wiens legten ein
neuerliches Zeugnis von dem Geist der Kameradschaft,
der den Bezirksortsgruppenmitgliedem innewohnt.

Unser ältester Kamerad, Oberredinungsrat I. Kl.
Moriz K a 1 d e c k feierte am 10. ds. in voller körper-
licher und geistiger Frische seinen 79. Geburtstag. Aus
diesem Anlasse versammelten sich im Heime der
B. O. G. II. die Gratulanten der Bundesführung, der
Bezirksausschuß unter Führung des Bezirksführers,
einige Familienmitglieder des Jubilars und zahlreiche
Kameraden.

Im Namen der B. O. G. IL. deren Mitglied Kame-
rad Kalded; ist. begrüßte und beglüdtwünschte ihn in
einer herzlidi gehaltenen Rede Kam. Bezirksführer
Hptm. May. Im Namen der Bundesführung und des
Gesamtbundes überbradite Kam. Bundesfiihrer-Stell-
vertreter Diplom-Kaufmann Stiassny die herzlidisten
Wünsdie und würdigte die Verdienste des Jubilars
um das Vaterland und um den Bund.

In launiger Weise und glänzender Dialektik
dankte Kam. Oberst Kaldedc für die ihm zuteil ge-
wordene Ehrung und schilderte seinen Werdegang vom
einfadien Soldaten bis zur höchsten Stelle, die ihm
erreichbar war. Trotz des oft dornenvollen Weges
blieb er ein aufrechter und bewußter Jude und ist
uns heute der beste Kamerad.

PRÄTER.
Praterstraße 66. — Bezirksgruppenbesprecfaun-
gen jeden Mittwodi 20 Uhr.

B. O. G. ni.
""

Cafe Lovrana. III., Löwengasse 56. — Bezlrks-
gruppenbesprediung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

B.O.G. n.
Praterstraße 66. — Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbund feden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsabend für die Front-
soldaten jeden Donnerstag 20 Uhr.
Zusammenkünfte im Heime taglidi.

B. O. G. IV./V.
Terassen-Cafe, (Klub-Zimmer). V., Margareten-
platz 4. Jeden Donnerstag 20 Uhr. — Kein Kon-
sumationszwang.
Jeden Dienstag 20 Uhr SportObungen.

Jeden Donnerstag 20 Uhr, Vortrage, gesellige Zu-
sammenkünfte, Besprediungoz der Frauengruppe.

aO.G. VI./VIL
^

VI., Nelkengasse 6. — Bezirksgruppenbesprcdiung
jeden Dienstag und Samstag um 20.30 Uhr.
Während der Sommermonate finden jeden Diens-

tag zwangslose Zusammenkünfte zur Erledigung lau-
fender Angelegenheiten und Abrechnung der Baustein-
blodcs statt. — Eröffnung des neuen Arbeitsjahres
Dienstag, den 14. August 1934.

B. o. G. vni.
""

Cafe Arkaden, I., UniverslfäfsstraOe 5. — Bezirks*
gruppenbesprediung jeden Mittwodi, 20 Uhr.
Der Bezirksführer der B.O.G. VIIL Dr. Moriz

H a rn i k und das Mitglied der B. O. G. VIII. Dok-
tor Paul Schmerbach haben das Silberne

Sport- und Turnabzeichen erhalten. Diese Auszeich-
nung wird vom Hauptverband für Körpersport (Olym-
pisdie Komitee) für besondere Allround-Sportleistun-
gen verliehen. Die Bundesführung beglüdcwünsdit bei-
de Kameraden zu der uns alle ehrenden Auszeichnung,
und gibt der Hoffnung Ausdrudt. daß sich recht viele
unserer Mitglieder dieser Auszeichnung teilhaftig
werden.

Der Vortragsabend am 11. Juli war dem Sport ge-
widmet. Zunächst spradi der Bezirksführer der Bezirks-
ortsgruppe VIII. Dr. H a r n i k über die Bedeutung
des Sports vom medizinischen Standpunkte. Daran
sdiloß sich ein Referat des Herrn Dr. Eugen Felix,
Ehrenmitglied der „Hakoah" über „Sport, eine Aktiv-
post des jüdischen Volkes". In geistreicher Weise wie»
der Vortragende nach, daß die Juden, die ursprünglidi
körperlich durchaus nicht zu SfKjrtlichen Hödistleistun-
gen disponiert waren, durch die Jahrhunderte lange
sdiwere Sklavenarbeit in Aegypten erstarkten und
jetzt den anderen Völkern an sportlidier Tüchtigkeit
in keiner Weise nadistehen. wie die Spitzenleistungen
der letzten Jahre im Sdiwimmen. Boxen etc. bewei-
sen. Zuletzt erzählte Sportredakteur Dr. Emil Reich
überaus fesselnd von der Gründung und den ersten
Jahren des Bestandes des Sportklubes ,.Hakoah'*,
dessen erster Vizepräsident der Vortragende war.

Die B.O.G. VIII. veranstaltet bis Ende Septem-
ber keine Vortragsabende mehr. Die Kameradsdiafts-
abende finden wie bisher jeden Mittwodi statt (7 Uhr
Aussdiußsitzung, 8—halb 9 Uhr gymnastisdie Uebun-
gen. halb 9 Uhr Kameradschaftsabend). Kam. Gut-
wald wird an diesen Abende seine beliebten Wochen-
beridite fortsetzen.

B. O. G. IX.
^

Wien, IX., RoOauerlände 29 (Eigenes Helm). -^

Jeden Montag, 20 Uhr: Soldatenbund, Wehrsport
und Information.
Jeden Dienstag. 20 Uhr: Jungbund.
Jeden Mittwoch, 20 Uhr: Plenarversammlung
mit Interessanten und aktuellen Vorträgen.

1. August: Redakteur Hans Kolb „Die Bedeutung
der jüdisdien Presse für das Judentum."

Die ständig wadisende Zahl der Teilnehmer an
unseren wöchentlichen Veranstaltungen ist uns ein Be-
weis für die Beliebtheit und riditige Auswahl der
Themen unserer Vorträge. Der Ausschuß bittet drin-
gend ihn in dieser Arbeit zu unterstützen.

B.o.a X.
^

Gasthaus Zaruba, X., GudrunstraOe 125. —
Bezkksgruppenbesprechung jed. EMensfag 20 Uhr.
Jfcden Dienstag: ab 8 Uhr abends, geselliges Bei-

sammensein bei Zaruba, X., GudrunstraOe 125*



V. b. b. JUEDISCHE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Spiegelgasse 2

B. O. G. XL
Cafe Weber, XL, Simmeringer Haupfsh:aOe 54.

Bezirksgruppenbesprecfatuig jeden Samstag 20 Uhr.

R O. G. Xn., XIV. und XV.
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkfinite: Frauen jeden Montag 20 Uhr.
Kameraden jeden Dienstag 20 Uhr. — Wehr-
sp>ortlicfae Uebungen jeden Donnerstag ab 20 Uhr.
Nadbher rhythmisches Turnen im neu renovierten
mit kalt und warm Wasserdoudien versehenen
Tumsaal des Makkabl XV. Für Kameraden voll-

kommen gratis.

B.O.a XIIL
^

Cafe „Hictzingerhof". Wien, XHL, Hietzinger
Hauptstraße 22. — Jeden Mittwoch um 20 Uhr.

B, O. G. XVL/XVIL
""

Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradschaftsabend, Turnen.

Jeden Montag Schwimmen Im Brünlbad, von

930 bis 10 Uhr.

B. O. G. xvnL/xix,
^

Theater-Cafe, IX., Lustkandlgasse 4. — Bezlrks-
gruppenbesprediung jeden Mittwoch 20 Uhr.

Jeden Mittwoch, halb 8 Uhr, Ausschuß-Sitzung.

RO.G. XX.
""

IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). — Jeden
Montag: Wehrsport. — Jeden Donnerstag:
Sprechabend, umfaßt, a) Aussprache Ober wichti-

ge aktuelle Fragen, b) Vortrag Ober ein interes-

santes Thema judisch-wissensdiaftlidien Inhalts.

Jeden Donnerstag findet ein interessanter Vor-
trag statt und werden alle Kameraden gebeten, ihre
Angehörigen und Freunde mitzubringen.

&o.axxL
^

Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2. — Beztrks-
gruppenbesprechungen jeden Mlttwodi 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BADEN.
Isr. Kultusgemeinde, Grabengasse 14. — Orts-
gruppenbesprediungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTÄDT.
Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemetnde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Gasthof „Goldoier Stern", Innsbruck, Leopold-

straße 16.

ORTSGRUPPE LACKENBACH.
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE LINZ A./D. DONAa
Hotel „Goldener Adler". Adlergasse 3 (Ritter-

burg). — Briefanschrift: Kam. Emfl Zlmmet*
mann, Linz, Wiener ßeichsstraße 51. — Orta-
gruppenbesprediungen jeden 1« Donnerstag Im
Monat

ORTSGRUPPE MATTERSBURa
Sitzungssaal der isr. Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE MOEDLING.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RBCHNITZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemelnde,

I'^ouTn^'b'ute"n NEÜDEGGKR-AÜTO-SCHmE'ii
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UND mZERSDORF (NlED,-OST.)

Gaststätte für jedermann
1., KSrntncrjtrabc 61

Besitzer Otto Kaserer

(ülener Ratbauskeller
lübrendei Restaurant

(Uten vor 400 üahreit
jniabendlid) Original QUiener Hlusik und Gesang

Inhaber Otto Kaserer

Soeben ersdiienen:

Um 30. Todestaj^e Herzls
Das ersdhütterndsteBudi aus dem Leben Herzls

Reichhaltig illustriert. Preis geb. S 5'20, Ganz-
leinen S 6'20. Zu beziehen: Lavitra- Verlag, I.,

Wipplingepstraße 12 u. allen Buchhandlungen.

ZIIHHERMÄLERR.Weroer
ennpÖehlt sich zur Ausführung aller Malerarbeiten in jedem

Bezirk. Modernste und haltbare Ausführung. SpettbilligiPriiil

Körte genügiii WIEN, XVII., NESSELÖASSE NR. e

KIKO
Burg Kino

Wien, L, Opemring 19

Ab Freitag, den 5. August:

Wtmderbare Nacht

(Die Madonna von Lord)

WIrtfchaftffuhrer

KAMIRADINI Wir •mpftthUii Buch dl« B«-
sorgung Burttr inklufe, dl« DurchffOhrung
Kur«r Arbsllan b«l di«s«n Flriii«iil

Auto-Fafarschule

Anto-Sdrale „Ptätetstem*'

Wien, IL, PraterstraOe 66 — Telephon R-48-5-16

Für Mitglieder Ermäßigungl

Elektro — Gas — Radio

Siegfried Bornstein

VL, MariahilferstT. 43 (Passage) Windmühlg. 20

Telephon A-59-2-88

Herstellung von elektrischen Anlagen, gewissenhaft
und billig. Offerte kostenlos.

Gold nnd Juwelen

Übten, Juwelen, Gold- und Silberwaren
Große Auswahl In sämtlichen Marken-Uhren, sowie

Bzlllantwaren und Silberbestecken

S. Eck, Wien, VIIL, Alsersfraße 37

Telephon A-22-3-39

Kameraden erhalten Zahlungserleichterung
Täglich Okkasionsverkaufe

Reparaturen prompt und billig

Grabsteine

Friedlinder & Deutsdi

XL 2^tralfriedhof. L Tor — L Seitenstetteng. 2.

KaffeehSuser

CaK-Reftaurant „Krystall"

Wien, L, Aspemplati 1 — Telephon U-14-5-50

Elsapeslalltiten, erstklassige Küdie, Bter vom Faß
Offene Weine

Theafer-Caf6-Rea(aur«if Karl BradI
Wien, IX., Lustkandlg. 4 (vis ä vis der Volksoper)
Gutbfirgerlfcfae Kfiche bei bUÜgen Preisen / Billard
Kegelbahn / Familiencaf6 / Treffpunkt aller Kame-

raden dea B. J. F. / Telephon A-17-2-29

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. und XX.
im Caf6 ,J^ranz-Josefs-Bahii"

Inh. Oskar Knöpfmadier

Wien, IX., Althanplatz 4

Telephon A 11-2-45

Treffpunkt der Kameraden
im Caf6 Kellner

Ignaz Eduard Llfscfafitz (Paditer des Caf6 Kellnet)

Wtea, X., Favoritenstraße 67
Telephon D 13-0-10

Caf^-Restauranf „Corso"

Wien, L, Schubertring 6

Kaffeehäuser

Caf6 Orient
Wien, n., Praterstraße 66 — Telephon R-40-4-50
Taglicher Treffpimkt der Kameraden der B. O. G. IL

Kürschner

Kfirsdiner Leopold Brunn
Wien, VIIL, Josefstadterstraße 71 — Tel. A 21-7-74

Schicke Pelimodelle — Erstklassige Kürschnerarbeit,
wie auch Konfektionsarbeit

Maler

Kamerad N. Weis
Wien, IX., Rogergasse 12 — Telephon A-18-6-56

empfiehlt sich als Zimmermaler — Malerarbeiten

von der einfachsten bis zur modernsten Ausführung

Nilitärwaren

Kappen, Leibriemen, Medaillen, Bänder etc.

Speiser

Wien, HL, Fasangasse 42 Tel. U 15-903

Photo und Optik

Erwin Singer ui«^i

Wien, L. Wippllngerstraße 17 — Telephon U-21-604
Sämtliche Photoartikeln

Speziallst in Amateurausarbeitungen

Reinigungsanstalt

Allgea. Deaiflfekfions- und Reinigungs-AnataH
MLucra"-lIntemehmung

Inh.: Ernst Llcfatenstem
Wien, IL, Ämcihoferstr. 11 — Telephon R-40-6-24

Gegründet 1904
Portal- und Fenster-Reinigungen; Fußboden-Arbeiten

:

abziehen, einwachsen, schleifen und bürsten, (In und
außer Abonnement), Vertilgung gegen Ungeziefer
mit Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie
Fflt Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegen-

kommen

Reiae nnd Transportuntemehmungen.

ULLMÄNN, RINK & CO
Billigste Uebemahme aller

Uebersledlungen und Gütertransporte

Wien, L, Kurrentgasse 12 — Telephon U-22-2-54

Spezlalverkehr nach Palästina

Seidenwaren

S. Kary & Co., Lageck
Artikel fflr Damenkonfektion, Herrenschneider, Hut-
madicr, Mliedu, Decken. Tapezierer. Modisten. Innen-

architekt. Lederwaren
en grM en defidi

Stampiglien

Moritz Weisz
Graveur und Sfampiglienerzeuger

Wien, L, Adlergasse 10 — Telephon R-26-2-36

Tapezierer und Dekorateur

Eigene Erzeugung modemer Polstermöbel
Geschmackvolle Ausführung von ZImmertapezierungen
Eigenes Tapetenlager Zahlungserleiditerung

Heinridi Bauer
Wien, IIL, Löwengasse 26 — Tel. U 11-8-76

Wohnungselnrlditiuigen

Werkstitten für moderne Wohnungseinrlcfatungea
HERMANN WEISS

Wien, V., Vogelsanggasse 34 a
Telephon B »-2-21

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdladier Frontsoldaten Oesterreichs**; verantwortlicher Redakteur: Ifig. Karl Reisz, Beamt», brtde,

Wien, !., Spiegelgasse 2 (Ecke Graben 10). — Dnidi: S. Insels Sohne (verantwortlich Wilhelm Insel), Wien, X.. Südbahnviadukt



Wien, 8. September 1934 3. Jahrgang

Heldengedenkfeier, Grab- und DenkMeinweihe

des Bundes jüdischer Frontsoldaten Österreichs

Sonntag, den 16. September 1934. um 10 ^o Uhr,

am Zentralffriedhoff, 1. Tor — HELDENFRIEDHOF

Kameraden I

Freunde des B.J.R1
p^^^^j^^ j„ ,^3^^^»!

Ehret unsere gefallenen Heldenl Bezeiget Eure Dankbarkeit gegen diese jüdis^n

Männer, die nicht nur für das Vaterland, sondern audi für das Judentum den Heldentod

fanden 1

Zeiget aber audi durch das Erscheinen in Massen, wie stark der B.J.F. heute ist, auf

daß die Umwelt ersehe, daß es sich um einen Faktor handelt, mit dem man zu rechnen hatl

Zeiget durdi das Ersdieinen in Massen, allen jenen, die es trotz Beweisen bisher noch

immer nicht einsehen wollen, daß wir Juden uns niemals unseren staatsbürgerlidien

Pflichten entzogen haben!

Zeiget aber auch der jüdischen Öffentlichkeit, daß der B.J.F. heute die größte jüdische

Organisation Österreichs ist, daß ^r dadurch befähigt ist, sehien Gründungszweck zu

erreichen, und daß es eine Ehre ist, dieser Organisation als Mitglied anzugehören 1

Frontkampfei-Franen

sind praktische Hausfrauen und benützen

Hefffliiilfe=Mielwäscl

NEUJAHRSWUNSCH
Die Bundesfühpung entbietet allen Mitgliedern zum Jahreswechsel die herzlichsten

Glückwünsche. Das Jahr 5694 hat dem Judentum der ganzen Welt große Leiden gebracht.

Auch in unserem Vaterlande gab es schwere Erschütterungen des politischen Lebens, welche

den beginnenden wirtschaftlichen Aufstieg zweimal unterbrachen. Dank der energischen und

zielbewußten Führung der Regierung konnten diese Störungen schnell liquidiert werden. Das

Judentum Oesterreichs. stets patriotisch gesinnt, wünscht nichts als Ruhe und Ordnung, zwei

Vorbedingungen einer friedlichen Entwicklung, die nun endlich alle Wunden hellen soll, welche

sowohl die furchtbare Wirtschaftskrise, als auch die maßlose politische Verhetzung unserem

Vaterlande geschlagen haben. Die Bundesführung weiß sich einig mit allen Kameraden in

diesem Wunsche nach einer ungestörten, von allen Schlagworten unbeeinflußten, gesunden

Entwicklung Oesterreichs, in welchem das Judentum seine Pflichten, wie bisher vollauf

erfüllen wird. In diesem Sinne wünscht die Bundesführung allen Mitgliedern

Die jj^Heimhllfe" bringt gegen eine

geringe Gebühr imnr>or tadellose, hygienische

blütenweiße Bett-, Tisdn- und Küdienwäsdie

ins Haus, wodur'di vor allem Geld, dann aber

aud\ Wäsdiennsdiaffung, Wasditag, Bügeln,

Fli^en, Stopfen erspart werden. Verlangen
Actf An«iWtinft q.r+iriftHr4i r\r\e>r

telephonisdi A.<»'4l2*0«14k

ein glückliches Neues Jahrl innDFi naiis njtir*?

Spezialverkehr nadi Palästina

IILLMÄNN, RINK Ä Co.

Wien, I.. Kurrentgasse 1 2 - Telephon U 22-2-54

BllllgsteObernahtnef.Qbcrslcdlungeo u. Gütertransporte

IlL RENNWEfl 112 (Zeütralfriedliof^ 3. Tor)

Steimiietiarbeiteii^ra^^



JUEDISCHE FRONT JUEDISCHE FRONT

DAS ALLSEITS BEKANNTE UND BELIEBTE
CAFt-RESTAURANT

« UND BÜFFET AM PER
SCHWEDENBRUCKEH-K

Damen- und Herren - Friseur
LEOPOLD SCHLESINGER

WIEN II. PRATERSTRASSE NR. 78
TELEPHON R-40-7-09

Dauerwellen - Haariarben - Eigene Spezialnnethoden

Anordnungen für die Heldengedenkfeien
Genau lesen 1 Genau befolgen 1

DIE FEIER FINDET BEI JEDER WITTERUNG STATT 1

a): Ordentliche und außerordentliche
Mitglieder (Nichtuniformierte und die als

Kommandanten einvteteilten uniformierten
Kameraden) haben nur die Möglichkeit in

der zu bildenden geschlossenen Formation
auf den Festplatz zu kommen.

Pünktliches Erscheinen notwendig, weil

die Einreihung von Nachzüglern nicht mehr
möglich ist.

Jeder in der Einteilung marschierende
Kamerad hat die Festplakette sichtbar zu

tragen. Kameraden, welche diese Plakette

nicht bis zum 16. September a. c. im Wege
der B. O. G., respektive in der Bundeskanzlei
erstanden haben, haben die Möglichkeit, die-

selbe auf dem Sammelplatz zu erwerben.

Sammelplätze: Laut Skizze.

Äussteigstellen: Die B.O.G. I., VI. VIL,
VIII. und XX., Haltestelle Krema-
torium.
Alle übrigen B.O.G., Haltestelle

Zentralfriedhof, I. Tor.

Aufstellung: Auf dem Sammelplatz ange-
langt, formieren die Kameraden so-

fort eine Abteilung in zwei Gliedern
in entwickelter Linie. Ueberall Front
zur Friedhofsmauer.
Der rechte Flügel jeder B. O. G. ist

durch eine Tafel mit der Nummer der
B. O. G. gekennzeichnet. Die Sammlung
jeder B. O. G. erfolgt daher von dieser

Tafel nach links. Der Einmarsch in

den Friedhof erfolgt in Reihen.
Die Aufstellung im Friedhof wird in

den zum Rondeau führenden Alleen
vorgenommen. Den Anordnungen der
eingeteilten Kommandanten ist unbe-
dingt sofort Folge zu leisten.

Kleidung: Möglichst dunkle Kleidung und
steifer Hut, schwarze Schuhe. Voll-

dekoration auf der linken Brustseite

Festplakette, sowie das mit Trauer-
flor umgebene offizielle Bundesab-
zeichen sind deutlich sichtbar zu tragen.

Sammelzeit: 8 Uhr bis 8 Uhr 30 Minuten.
8 Uhr 50 Minuten Abmarsch zu den
Aufstellungsplätzen (Alleen).

b): Die in der uniformierten Abteilung
des Bundes eingeteilten Kameraden:
Aussteigstelle: Zentralfriedhof I. Tor.

Sammelplatz: Die Verbindungsallee von der
Zeremonienhalle zur Ostmauer des
Friedhofes.

Sammelzeit: 8 Uhr 30 Minuten bis 9 Uhr.
Die Aufstellung hat um 9 Uhr 30 Min.
beendet zu sein.

Adjustierung: Vorschriftsmäßige Bundes-
uniform, weißes Hemd, weißer Kra-
gen, blaue Krawatte, Festplakette auf
der Kappe, offizielle Bundesabzeichen
mit Trauerflor nuf der Kappe. Schwar-
ze Schuhe. Pantalonhose. Ueber-
sdiuoing nach links schließen.

c): Kameraden in altösterreichischer

Uniform:

Sammelplatz; Tor XII.

Sammelzeit. 9 Uhr.

d): Absperrungsabteilung: Die für die

Absperrung kommandierten Mitglieder stei-

gen beim Zentralfriedhof, I. Tor, aus.

Sammelplatz: Vor der Zeremonienhalle.

Beendigung der Sammlung: 7 Uhr 15 Min,

Abmarsch zur Absperrung: 7 Uhr 15 Min.

Adjustierung: Mitglieder der Jungjüdischen
Front in Uniform, Mitglieder des

Jungbundes dunkle Kleidung, rot-

weiß-rote Armbinden am linken Arm
Abzeichen des Jungbundes mit Trauer-

flor, Festplakette.
Straßenbahn-Verbindung: Auf Grund der

Zusage der Gemeinde Wien, Städtische

Strafjenbahnen wird die Linie 6 direkt

zum Zentralfriedhof geführt. Weiters
werden die Linien 71, wie auch jene

Straßenbahnlinien, welche den An-
schluß an die 71er- und 6er-Linien

herstellen verstärkt.

Bundesbahnen: Die Generaldirektion der
Bundesbahnen gewährt Allen, welche

an der Heldengedenkfeier am
16. September a. c. teilzunehmen
beabsichtigen eine fünfzigprozentige

Fahrpreisermäßigung gegen Vorweis
der Teilnehmerkarte in der Zeit vom
14. bis 17. September a. c Teilnehmer-
karten sind durch die Bundeskanzlei,
Wien, I., Spiegelgasse 2/29 erhältlich.

Eintritt auf den Festplatz:

a): Ordentliche und außerordentliche

Mitglieder nur in der militärischen Forma-
tion ohne Karten, mit Festplakette und
Abzeichen.

b): Unterstützende Mitglieder und Mit-

glieder der Frauengruppe: Ausschließlich mit

einer auf Namen lautenden Ehrenkarte.

(S 1.—) und sichtbar zu tragender Festpla-

kette.

TOR

c): Nichtmitglieder auf Namen lauten-

de Ehrenkarte (S 2.-) und sichtbar zu

tragende Festplakette.

Karten bei den Bezirksstellen und in der

Bundeskanzlei täglich von 10—13 Uhr und
von 15 20 Uhr.

Lautsprecher: Der ganze Festraum und darü- —.
ber hinaus ein Großteil des Friedhofes l OK Ajl.

werden durch große Lautsprecher be-

strichen, so daß die Feier selbst von
jedem Punkte aus gut verfolgt wer-

den kann.

Ambulanz der Rettungsgesellschaft: Stand-

ort in der Allee beim Tor XII.

Programm:
1. Militärischer Empfang.
2. Oberkantor und Chor: „Seele was

betrübst Du Dicht".

3. Prolog von Kam. Winzer: Ge-
sprochen von Kam. Direktor Feld-

hammer.
4. Offizielle Begrüßung durch die

Bundesführung.
5. Gebet vor der Schlacht. (Musik).

6. Gedenkrede Sr. Ehrwürden des
Herrn Oberrabbiner.

7. Oberkantor und Chor: Schiwissi.

8. Oberkantor: El mole rachamim.
9. Kaddischgebet.

10. Rede des Präsidenten der Isr. Kul-

tusgenieinde Doktor Desider
Friedinann. ^^ ^^

LTOR

30& n 80G Vr$ BOG 5/^ BOQ'T,

MAtTfSTlLtf I.fe«

11. Anschließend Reden offizieller

Persönlichkeiten und Delegationen.
12. Kranzniederlegung: Musik spielt

„Ich hatt* einen Kameraden".
13. Bundeshymne.
14. Abblasen. Ende der Feier.

15. Defilierung.

Absperrung: Der Festraum wird vollkom-
men abgesperrt. Eintritt ohne Ein-

haltung der vorher festgelegten Be-
dingungen für die einzelnen Gruppen
ausgesdilossen.

Nach Beendigung der Feier, das heißt

nach der Defilierung, Abtransport durch den
verstärkten Verkehr der Straßenbahn. Die
Kameraden werden ersucht, den Gästen den
Vortritt zu lassen. — Abwarten eventuell

im gegenüberliegenden Gasthaus.

Die lückenlose und disziplinierte Ein-

haltung dieser Weisungen soll die Helden-
gedenkfeier zu einer machtvollen und würdi-
gen Kundgebung des österreichischen Juden-
tums gestalten.

Am 15. September 1934, 20 Uhr, findet

anläiJlich des zweijährigen Bestandes des
Bundes und der Schmückung der Fahne mit
dem von der B. O. G. X. gewidmeten Fahnen-
bande eine kameradschaftliche Zusammen-
kunft statt.

Ort: Hotel Palace, VI., MariahÜferstr. 99.

Zeit: 20 Uhr.

Alle Kameraden werden mit ihren Da-
men zu dieser kameradschaftlichen Zusam-
menkunft höflichst eingeladen.

Konferenxen und Taten.
Die jüdische Weltkonferenz, ein Auf-

takt zu dem geplanten jüdischen Weltkon-
greß ist zu Ende. In dreitägigen ernsten Be-
ratungen wurde die Lage des Judentums in

der ganzen Welt besprochen, und eine Reihe
von Resolutionen zeugt von der Bedeutung,

die einzelnen Prv>blemen
von den Repräsentanten
d«s Judentums auf dieser

Konferenz beigemessen
wurde. Speziell die Lage
des Judentums in Deutsch-
land und seinem in ge-
wisser Beziehung so über-
aus ähnlichen Gegenpol
Rußland, hat die weitest-

gehende Beachtung gefun-
den und das Problem der
Minderheiten, weldies
demnädist auf Grund
eines Antrages Polens
wohl den Völkerbund b^
schäftigen wird, wurcfe
klar formuliert.

Für uns, den Bund
jüdischer Frontsoldaten
Oesterreidis, ist auch die
Frage der Sdiaffung eines

überstaatlichen nationalen
Forums für das gesamte
Judentum von größtem
Interesse. Wohl haben die

Kongresse der zionisti»

..sehen Partei bisher als

Sachverwalter und Spre-
cher des ganzen jüdischca
Volkes fungiert, und dMl
Verstärkung durdi dfc
Agency hat diesen Kon-
gressen eine Bedeutung

. verliehen, die weit Ober
M den Rahmen einer Partei-
* Versammlung ging. Im-
^ merhin aber wäre der

ff jüdische WeltkonjJreß un-
S zweifelhaft die einzige

I

5 wirklich legitimierte Ver-
^'3 tretung des jüdischen

o * Volkes. Bedarf es nun
iW einer solchen Vertretung?

Ja und nein. Es ist

klar, und gerade für
uns staatstreue
Bürger Oestcr-

OLlYEft
PORTABLE

MEÜESTES MODELL

vierreihig, leicht und stark, leiser Qang, modernste

Einrichtungen, 5 320'- inkl. Kassette, Teilzahlungen

Fritz Igol, III., Radetzkystr. 7
== Telephon U- 19.4-93

reich s, welche die volle Gleichbe-
rechtigung verfassungsmäßig ver-
brieft haben und ihr auf jedem Ge-
biete die praktische Geltung er-

kämpfen wollen, ohne jeden Zwei-
fel, daß die innerpolitischen Pro-
bleme des österreichischen Juden-
tums nur in Oesterreich zu bespre-
chen und zu lösen sind. In diesem
Sinne wird sich sicherlich auch das Juden-
tum eines Landes äußern, welches die Ju-
den als gleidiberechtigte Bürger anerkeimt.
Es gibt aber Staaten, in welchem diese Vor-
aussetzung nicht erfüllt ist und in welchen
dem Judentum auch die Möglichkeit genom-
men ist, seine Ansprüche nach Gleichberech-
tigung geltend zu machen. Für diese Länder
büdet nun die Schaffung einer Vertretung
des ganzen Judentums, die, losgelöst von
jeder parteipolitischen Bindung, die vollste

Objektivität wahren kann, ein Gebot der
Notwendigkeit. Für diese Länder, wie
Deutsdiland und Rußland, ist die jüdische

Weltkonferenz nidit nur eine Notwendigkeit,
sondern eine Erlösung; und daher ist auch
die eindeutige, von der Haltung des Zioni-

stenkongresses wohltuend abstechende Pro-
klamierung der Fortdauer des Deutschlands-
boykotts entschieden als ein positives Er-

gebnis zu werten.

Es geht überhaupt ein frisciier Luftzug
durch das Judentum. Die Einigung in der
Partei der Allgemeinen Zionisten, die auf

dem Krakauer Weltkongreß vollzogen wur-
de, ist ein Beweis dafür. Es erscheint also

möglidi, dogmatische Streitigkeiten, theore-

tisdie Spitzfindigkeiten zurückzustellen und
den Forderungen der Stunde Rechnung zu
tragen. Der BJF. hat stets in seinem Pro-
gramm Einigkeit und Disziplin als die unum-
gänglichen Leitmotive jeder Aktion bezeich-
net. Vielleicht wird es nuin auch möglich
sein, im österreichischen Judentum, unbe-
schadet aller parteipolitischen Unterschiede,
eine gemeinsame Plattform zu finden, ein
Mindestprogramm zu formulieren, welches
das ganze österreichische Judentum zu ver-

einigen vermag. Die Heldengedenkfeier, die
der BJF. am 16. September zur Ehrung des
Andenkens der für die Sache des Vaterlan-
des gefallenen Kameraden veranstaltet, zur
Erinnerung an jene, die in schlichten Herois-
mus ihre Pflicht bis zur letzten Konsequenz
erfüllten, wird hoffentlich Viele zur Einkehr
bringen und ihnen zeigen, daß nicht fein

ausgeklüngelte Programmdifferenzen das
Wichtigste sind, sondern daß wir uns Alle
in Ehrfurcht verbeugen müssen vor der Tat,
vor dem stillen, heldenmütigen Opfer für
das Vaterland, für das Judentum.

BÜROHASCHINEN
UND REPARATUREN

NUR BEI

IX'WÄU l\LNCfIN^TI\AUI'6^

TEL.. A-12-e-Se SERIE

Neudegger-Aufo-, Moforrad-Schulen
VIII, Nc'jdeggergaite 18, TelepKon B-46-5-7J und Inreri-

dorf bei Wien, Niederötferreich ErleklriirKet LeWrcJitistn

Ein unverbindlicher Versuch
wird Sie überzeugen, daß „Heimhiife"'Mietwäsche
die einzig praktische und sparsame Art der Ver-
sorgung mit Bett-, Tisch- und Küchenwäsche ist.

Rufen Sie heute noch an (A-i2-0-14), wir schicken
Ihnen unverbiijdlich unseren Vertreter oder ein aus-
führlulies Prospekt. Tausende Hausiiauen loben die

„Heimhilfe", was zalilreidie ZusJiriften bezeugen.
„Heimhilfe*'-Mietwäsche ist praktisdi, hygienisch und
sparsam.

„HBIHHILFE"
XX., Dammstraße 27—31

E Tel. A-42-0-14

Unsere Kulturarbeit*
Vor einigen Wochen schuf das Wiener Bildungs-

amt ein eigenes jüdisches Referat. Damit ist den Be-
strebungen der einzelnen Kulturvereinigungen sozu-
sagen ein Wohlwollenszeugnis ausgestellt worden. Wir
arbeiten nicht einer Marotte weniger Faclileute wegen,
der Wert unserer Leistungen wird von objektiven,
nichtjüdischen Fachleuten gesdiätzt.

Die „Jüdische Kunststelle" hat schon im Vor-
jahr durch Zusammenfassung aller Kulturvereine,
auch das Orchester unseres Bundes zählt dazu, eine
Kulturzentrale, die „Jüdische Kunststelle", geschaffen.
Kein Wunder also, wenn das Volksbildungsamt der
Stadt Wien diese Stelle gleidi aufnahm, die Vor-
schriften ihrer Bestrebungen als Seelenverwandte be-
grüßte.

Wir selbst haben bereits alle Vorarbeiten zur
Intensivierung der Bildungsarbeit innerhalb unseres
Bundes getroffen. Sowohl das Veranstaltungs- als

auch das Bildungsreferat werden im engsten Kontakt
mit der „Jüdisdien Kunststelle" unser Streben
nach jüdischer und allgemeiner Bildung
zu beiEriedigen trachten, unseren Veranstaltungen
höheres, audi vom jüdischen Standpunkte zu redit-

fertigendeo Niveau zu geben versudien.

Unser Blatt wird von der nächsten Nummer an
diesen Bestrebungen einen größeren Raum widmen.
Wir hoffen damit unserer 2^itung die sdion oft ver-

langte Ergänzung gegeben zu haben.

DAMENHUTE

mMIMI-HUTE««

vom billigsten bia

zum teuersten Genre

X. PAVORITENSTRASSE 83
Telaphon Nr. R-13-7-S7

Siller-'C^fe
GOsser ^pez.-Bier vom Foß

SPENDEN
für die Grabslttlfi-

Aktlon werden
noch übernommenBUNDESNACHRieHTEN

Am 23. September 1934, findet eine Rax-Tour
statt. Abfahrt Samstag abends. Anmeldung beim
Sportreferenten spätestens acht Tage vorher. Fahr-

preis: S 7.50. Führer: Kam. Thurln.

FRÄUENGRUPPE.
EHc Präsidentinnen der Frauengrupppen

entbieten allen Kameradinnen schwesterliche Neu-
jahrsgrüße und hoffen, dali auch im kommenden Jahre
inniges Zusammenhalten und Zusammenarbeiten sie

einigen wird. Es liegt im Wesen der Frau, daß« sie

im Dienste der NädhistenHebe durch starke und ge-

heiligte Arbeit Brücken baut und die Menschen zq
friedvollem Tun verbindet,

Frau Erna Schwarz-Hiller,
Frau Wilma Preßburg

Aviso fär die Mitglieder der Frauengruppen:

Donnerstag von halb 11 bis 13 Uhr: Spredi-

stunden der Präsidentinnen.

Im Oktober: Große Frauenversamm-
lung. Ort und Zeit wird noch bekanntgegeben wer-
den.

Qil£ JUtes Rathaus". L. Wlppllngerstr. 24—26.

UebiuitMbend jeden IHenstag 1030 Uhr.

Bezirks^n^ppeobesprediiuig Jecks Dienstag vsm

20.3a Uhr.

Te»pclfcca«idi. An femm Ptettagen, ao denen Im

Selfeastetfentespel Piwdigtea sCattÜndeo, treffen sldb

die KasKt«den der R. O. G. I. eine halbe Stunde vor

Be^aa 4ea Gottesdlessles vor der Synago^
Im Monate August war der Besuch der Ploiar-

sitzungen trotz des warmen Wetters nadi wie vor

sehr rege; er bewegte sich zwischen 80 und 125 Mit-
gliedern pro Abend. Es erfolgten 12 Neuanmeldungen
und ein Austritt.

Es wurden folgende Vortrage gehalten: Kam.
Julius K ichler: „Presse, Staat und Judentum";
Kam. Theodor Monte ser (Red. d. „N. W. Tgbl."):

„Die aktuelle politische Situation"; Kam. Heinridi
Beron: „Die jüdischen Flieger im Kriege".

Die B. O. G. beteiligte sidi an den Trauerfeier-

lichkeiten für Bundeskanzler Dr. D o 1 1 f u ß, die von
der Isr. Kultusgemeinde und der V. F. veranstaltet
wurden. Im Seitenstettentempel hatte Kam. Beron
die Leitung des Ordnerdienstes inne.

Die Referenten des Ausschusses der B. O. G.
hielten bei den Plenarsitzungen kurze Beridite über
ihr Arbeitsgebiet. Dem Wohlfahrtsreferenten Kam.
S z a m c k gelang es», mehrere freie Stellen an Kame-
raden der B. O. G. zu vergeben, zwei Kameraden der
Jugendgruppe wurde der Besuch eines Fachkurses
aus den Mitteln der B. O. G. ermöglidit. Zu den
Feiertagen konnte, dank der Opferbereitsdiaft ein-

zelner Mitglieder, mehreren arbeitslosen und bedürf-
tigen Kameraden der Mittagstisch gesichert werden.

B.O.G. IL
Pratcrstraßc 66. — Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsabmd für den Juogbund jeden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsabend für die Front-
soldaten jeden Donnerstag 20 Uhr.
Zusammenkünfte im Heime täglich.

11. September; Gemütliche Zusammenkunft im Helm,
unter der Leitung von Leo V a 1 b e r g.

18. September: Gesdilossen. Jom Kippur!

25. September: Vortrag des Kam. Theodor Monte-
s e r, Redakteur des „Neues Wiener
Tagblatt". Beginn präzise 20 Uhr.

Es Ist mir ein leichtes übet die Vorträge dei"

letzten Wodien zu beriditen, insbesondere sidi in

liebenswürdigster Weise die Kameraden, Herr Dr.
Richard Grasser (Thema: „Was wir sollen - was wir
wollen"). Dr. E. V. Pordes (Thema: „Jüdisdie Pflicht")

und Dr. Ernst Feldsberg (Thema: „Judentum und
Christentum") zur Verfügung gestellt haben und
durdi ihre logisdie imd fascinierende Vortragsweise
alle Anwesenden mitgerissen haben. Es wäre nur wün-

schenswert, wenn alle Kameraden diese Worte auch
wirklich beherzigen würden.

Jungbundkamerad Clemens Strum, der sich um
die Jugendorganisation sehr verdient gemacht hat,

feierte Sonntag, den 2. ds. seine Vermählung. Wir
wünsdien ihm recht viel Glück.

PRATER.
Praterstraße 66. — Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Mittwodi 20 Uhr.

B.o.a m.
Caf6 Lovrana, UI., Lowengasse 36. — Bexlrk»-
gruppeobesprechung jeden Mittwoch« 20 liht.

B, O. G. IV./V.
Terasscn-Caf6, (Klub-Zimmer), V., Margareten-
plata 4. Jeden Donnerstag 20 Uhr. — Kein Kon-
sumationszwang.
Jeden Donnerstag 20 Uhr, VortuSge, gesellige Zu-

sammenkünfte, Besprechungen der Fraueagruppe.

B.O.G. VI./VIL
""

VI., Nelkengasse 6. — Bezirksgruppenbesprechung
jeden EHcnstag und Samstag um 20.30 Uhr.
Während der Sommermonate finden jeden IMens-

tag zwangslosc Zusammenkünfte zur Erledigung lau-

fender Angelegenheiten imd Abrechnung der Baustan-
blocks sta«. — Eröffnung des neuen ÄrbcitsjahrM
Dienstag, den 14. August 1934.

RO.G. vni. ^
Cafe Arkade», I., UniversltStsstraße 3. — BestTka-
gruppenbesprechung jeden Mittwoch« 20 Uhr.

ladet Sie heffllchsi ein I

B. O. G. IX.
Wien, IX„ Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). —
Jeden Montag. 20 Uhr: Soldatenbund, Wehrsport
und Information.
Jeden Mittwodi, 20 Uhr: Plenarversammlung
mit interessanten und aktuellen Vorträgen.

EHe Mitglieder der Jugendgruppe der B. O. G. IX.

treffen sidi jeden Dienstag um dreiviertel 8 Uh«
abends. Im eigenen Heim der B. O. G. IX., Wien, IX.,

Roßauerlände*29, zu gemeinsamer Arbeit
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Unbestelibare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Spiegelgasse 2

B.O.G. X.
Gasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125. —
Bezirksgruppenbesprechung jcd. Dienstag 20 Uhr.
Jeden Dienstag: ab 8 Uhr abends, geselliges Bei-

sammensein bei Zaruba, X., Gudrunstraße 125.

B. O. G. XL
'^

Cafe Weber, XL, Simmeringer Hauptstraße 54.
Bezirksgruppenbesprechung jeden Samstag 20 Uhr.

B.O.G. XII., XIV. und XV.
XV., Herklotzgnsse 21,

Zusammenkünfte: Frauen jeden Montag 20 Uhr.
Kameraden jeden Dienstag 20 Uhr. — Wehr-
sportliche Uebungen jeden Donnerstag ab 20 Uhr.
Nachher rhythmisches Turnen im neu renovierten
mit kalt und warm Wasserdouchcn versehenen
Turnsaal des Makkabl XV. Für Kameraden voll-
kommen gratis.

B. O. G. XIII.
^

Cafe „Hietzingerhof". Wien, XUL, Hietzinger
Hauptstraße 22. — Jeden Mittwoch um 20 Uhr.

B. O. G. XVI./XVII.
Äusspeisungsheim, XVI., Wurlifzergasse 11.

Jeden Diensta>j Kameradschaftsabend, Turnen.
Jeden Montag Schwimmen im ßrünlbad. von
9.30 bis 10 Uhr.

*

B. o. G. Xvni./xix.
^

Theater-Cafe, IX., Lustkandigasse 4. — Bezlrk.««-

gruppenbesprethung jeden Mittwoch 20 Uhr.

Jeden Mittwoch, halb 8 Uhr, Ausschuß-Sitzung.

RO.G. XX.
""

IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). — Jeden
Montag: Wehrsport. — Jeden Etonnerstag:
Sprecfaabend, lunfaßt, a) Aussprache über wichti-
ge aktuelle Fragen, b) Vortrag Ober ein interes-
santes Thema jüdisch-wissenschaftlichen Inhalts.

Jeden Donnerstag findet ein interessanter Vor-
trag statt und werden alle Kameraden gebeten, ihre
Angehörigen und Freunde mitzubringen.

B.O.G.XXL
^

Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2, — Bezlrka-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BADEN.
Isr. Kultusgemeinde, Grabengasse 14. — Orts-
gruppenbesprediimgen jeden Mittwoch 30 Uhr.
In der am 8. August 1934 abgehaltenen Leifungs-

sitzung sprach der Bezirksfülirer Dr. Rudolf Lacken-
bacher Worte des Gedenkens für den auf so tragische
Weise dahingegangenen Bundeskanzler Dr. Engelbert
Dollfuß. Der Nadiruf wurde von der Leitung stehend
angehört.

Vortragsabend: Am 15. August 1934. sprach vor
zahlreidiem Publikum Hauptmann a. D. Alfred May,
Wien. Bezirksfuhrer der B. O. G. IL über das Thema:
„Ueber das Märdien von der jüdisdien Feigheit",
in einem interessanten und fesselnden Vortrag, der
alle Anwesenden in seinem Banne hielt.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREOZ.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

CmTSGRUPPE EISENSTÄDT.
Tompelgebaude.

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sitzungssaal der tsr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Gasthof HGoldoier Steni", Innsbruck, Leopold-

•«taße 16.

ORTSGRUPPE LÄCKENBÄCa
Sitzungssaal det tsr. KultusgemeSode.

ORTSGRUPPE LINZ Ä,/D. DONAa
Hotel „Goldener Adler", Adlergasse 3 (Ritter-
burg). — Briefansdirift: Kam. Emil Zimmer-
mann, Linz, Wiener Reidisstraße 51. — Orts-
firuppcnbespiecfaungen jeden 1. DonnetttAg Im
rlooat

OK
0a$lslätte für jedermann

1., Kärntnersira()e 61

(ülcner Ratl)au$ke!ler
1., neues Raibaus

„CUien vor 400 3abrcn*'
flllabendlicb Olicur IDusik

0esan(iBan$Bla$cbck

Gruft- u. Graberschintickung
ANTON STCINKELLNER & Co.
KONTBAnKNT I). ISU. KULTIIiJtiBMEIXDE

Zentralffrledhoff, 1. Tor, Tel. U-1 5-5-83
Zentralffrledhof, 4. Tor, Tel. U-1 5-2-1

4

Wer bei unseren Inserenten einkauft, nützt

sich u nd unterstützt auch seine Zeitung I

WernerZIMMERMALER r.
empfiehlt sich zur Ausführung alier Malerarbeifen in jedem

Bezirk. Modernste und haltbare Ausführung. Spoltbülig« Preis«

KaHe genügtll WIEN, XVII . NES^ELÖASSE NR. 6

ORTSGRUPPE MäTTERSBÜRG.
Sitzungssaal der isr. Kuhusgeuicindc.

ORTSGRUPPE MOEDLING.
Sitzungssaal der isi. KuUusgemeinde,

ORTSGRUPPE RECHNITZ.
Sitzungssaal der isr. Kuitusgeineinde.

KINO
Burg Kino

Wien, L. Opemring )y

Heute und die folgenden Tage:
NEW YORK BEI NACHT

Abenteurergpoßfilm m. Constance Guming

Wirtfchaftfführer

KANIRADINI Wir «inpff«hl«n Sucli dl« B«-
orgung lurar inkauffa, dia DurchrOhruiig
ur«r Arb«lt«ii b«l dlasen Flrinaiil

Aufo^Fahrschule

Aufo-Schule „Praferstern"
Wien, II., Prafersfraße 66 — Telephon R -48-5-1

6

Fflr Mitglieder HrmaOlgungl

Elektro — Gas — Radio

Siegfried Bornstein
VI., MariabUferstr. 45 (Passage) WindmGhlg. 20

Telephon A -39-2-88
Herstellung von elektrischen Anlagen, gewissenhaft

und billig. Offerte kcsfenlos.

Elektro-Radio-Industrie
Karl Schwarz

Wien, VIII., Langegasse 70 — Telefon A-25-303
Kameraden genießen Ermäßigungen und Zahlungs-

erleiditerunrten

Gold und Juweleo

Uhren. Juwelen. GoUI- und SUIerwarcu
Groik: Auswahl in sämtlichen Markcn-Ubrcn, sowie

BrÜJantwaten und Silberbestedken

S. Eck, Wien, VIII., Älserstraßc 57

Telephon Ä-22-3-39

KaiiM»>aden erhalten Zflhlun^^?»erlelditerung
Tfagifdi Okkasionsverkäufe

Rcrparaturen prompt und billig

KafiEeebSuser

Tbe«(ef-Caf£-ße8fmiran< Karl BradI
Wien, IX„ Lustkandlg. 4 (vis ä vis der Volksoper)
Gutbürgerllcfae Küdie bei billigen Preisen / Billard

Kegelbahn / FamUlencafe / Treffpunkt aller Kemc-
taden des a J. F. / Telephon Ä- 17-2-29

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. und XX.
im Caf£ „Franz-Josefs-Babo"

Inh. Oskar Knöpfmadier
Wien, IX,, Älthanplat« 4

Telephon Ä 11-2-45

Treffpunkt der Kameraden
im Cafe Kellner

Ignaz Eduard Lifschütz (Paditer des Cafe Kellnet)

Wien, X., Favoritenstraße 67
Telephon R 13-0-10

Cafe Orient
Wien, IL, Praterstraße 66 — Telephon R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O.G. II.

Caf£-Re.stat»rant „Corso"
Wien, 1.. Sdiubcrtring 6

Inhaber: Th. Zoldester

Telephon R-27-503

Kürschner

Kürsdiner Leopold Brunn
Wien, VIIL, Josefstädterstraße 71 — Tel. A 21-7-74

Schidce Peixmodelle — Erstklassige Kürschnerarbeit.
wie audi Konfektionsarbeit

Maler

Anton Strnad
Wien, IL, Taborstraße 52a — Telephon: R-44-9-75
Werkstätte für Zimmermalerarbeiten. Uebemahme
sämtlicher einschlägigen Arbeiten. Gute Arbeit —

Billigste Preise.

Miiitärwaren

Kappen, Leibriemen, Medaillen, Bänder etc.

Speiser
Wien, IIL, Fasangasse 42 Tel. U 15-903

Oefen

Dauerbrandöfen
Konditor

Bester Qualität. Tief reduziert
Ajiavi

Wien, L, Stubenring 6 — Telephon R-22-8-42
Reduzierte Preise

Reise und TransportuntemehmunfSen.

Palästina-Transporte.

Brüder Fenyo, Spediteure
Wien, L, Franz-Josefs-Kai 7/9

Telephon R-26-0-67 und R.26-1-67
llebersiedlungen und Warentransporte. — Auskünfte;

Ernst UUmann, Leiter der Palästina-Abteilung.

ULLMÄNN, RINK & CO
Billigste Uebemahme aller

Uebersledlungen und Gütertransporte
Wien, L, Kurrentgasse 12 — Telephon U-22-2-54

Spezlalverkehr nadi Palästina

Schlosser

Schlosserei
Adolf Glücksmann

Wien, IL, Stuwcrstraße 20
Telefon R-45-8-4y

SAncider

Karl Kraus
Spezialist für englisdic Damenmäntel und Kostüme

Kulante Preise
Wien. IL, Czemingasse 4 — Telefon R-44-7-52

Seidenwareo

S. Kary a Co., Lugeck
Artftel fflr Damenkonfektion, Herrenschneider. Huf-
madser, l«^der. Decken, Tapezierer, Modisten, Innen-

ar^ltekt« Lederwaren
a» Uro» en detAÜ

Herausgeber, Verlege wid Eigentümer; .JEkiad jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher RedakCear* Inü Karl RH«» 1U.m#^ k-»^-
Wien. L. Splegelga..e 2 (Edce Graben 10). - Drude: S. InseU Sohne (veraitw^^ST^wSi ^. wien. 1. SüibJEnviadu^
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FESTNI^THIMER JUEDISCHE FRONT JUEDISCHE FRONT FESTNUMMER

Geleitworte
des Herrn Staatssekretärs für Landesverteidigung General-

major W. Zehner für die Festnummer der „Jüdischen Front*,

In begrüssenswerter Weise hat sich der Band jüdischer Front-

soldaten seit jeher angelegen sein lassen, der Helden des Welt-

krieges zu gedenken.

Im "Wirken für die eigenen Glaubensgefährten stellte sich der

B\md die hohe and lobenswerte Aufgabe, seinen 100 gefallenen, deren

Gräber des Schmuckes entbehrten, die verdienteTi Grabsteine zu

errichten. Kurz nachdem die jüdischen Frontsoldaten in aller Ver-

bundenheit an der Enthüllung des österreichischen HeldendenJonals

teilgenommen hatten, konnten diese Grabsteine im Rahmen einer

würdevollen und ergreifenden Feier geweiht v/erden.

Die bewaffnete Macht Österreichs blickt ehrfurchtsvoll auf

die neuerrichteten Grabsteine und grüsst mit Dankbarkeit die Manen

aller dieser Tapferen, die für Staat und Heimat ihr Leben zum

Opfel* gebracht Vabeh. f
^ • '

')

Die Feier auf dem Zentralfriedhofe

Nun aber zur Heldengedenkfeiert Ein
herrlicher Tag, schon leise beschattet von
der Melancholie des Herbstes, aber noch
strahlend von sommerlidien Glast, be-

günstigte den Massenzustrom. Schon in den
frühesten Morgenstunden eilten die Kame-
raden zu den ihnen angewiesenen Plätzen,

und die Kompagnien bezogen die ihnen be-

stimmten Orte. Unabsehbare Menschenmen-
gen füllten den Friedhof, die Zahl der An-
wesenden betrug 30.000 Köpfe. Vorbildliche
Disziplin und Organisation ermöglichten
einen imposanten, würdigen und reibungs-

losen Ablauf der Feier.

Es hatten sich zu dieser Feier neben den
offiziellen Persönlichkeiten, den Vertretern
der Bundesregierung, des Bundesheeres, der
Generalität, der Schutzformationen, der

Vaterländischen Front, der Stadt Wien, der
KameradSchafts-, Krieger- und Kriegsopfer-
verbände die Vertreter der Wiener und aus-

wärtigen Kultusgemeinden, sowie zahlreicher

jüdisdier Vereinigungen, femer Abordnun-
gen der jüdischen Frontkämpfer sämtlicher

Bundesländer und des Reichbundes jüdi-

scher Frontsoldaten Deutschlands eingefun-

den. Ferner waren zahlreiche jüdische

Kriegsinvalide, ordengeschmückte Front-
kämpfei der ruhmreichen alten Armee und
Kriegsmarine sowie eine außerordentlich
große Zahl von Angehörigen der im Felde
gefallenen jüdischen Krieger erschienen.

Unter den Anwesenden bemerkte man: In

Vertretung des Staatssekretärs für
H e e r es w e se n, Gmj. v. K 1 e p s c h, in

Vertretung des Generalstabskommis-

särs Bundesminister Emil Fey, Gmj.
V. C z u 1 i k, in Vertretung des Stadtkom-
mandanten, Gmj. Haselmayer, Oberst
Pötsch, in Vertretung des Reichs-
führers der Ostmärkischen Sturm-
scharen, Bundeskanzler Dr. v,

S c h u s c h n i g, der Reichsführer-
stellvertreter Major a. D. Dr. Kim-
me 1, als Vertreter des Heldendenkmal-
komitees dessen Präsident Gmj.

J a s c h k e, in Vertretung des Bürger-
meisters von Wien, Rat der Stadt
Wien, Hptm. i. d. Res. Dr. Jakob Ehr-
lich. Die alte österreichisch-unga-
rische Armee war vertreten durch zahl-

reiche Deputationen ihrer Regimenter und
Heeresverbände, sowie durch die Exzel-
lenz Fmlt. Jerzabek, Generalober-

IN MEMORIÄM . .

.

PROLOG
Wir neigen unser Haupt in ernster, stiller Demut

(Jnci öffnen unsre Lippen gläubig zum Qebet:

Denn unsre Herzen sind erfüllt von tiefster Wehmut,

Da sie vom Hauche der Vergänglichkeit umweht.

Seid mir gegrüßt, Ihr toten Kameraden,

Die in der Blüte ihrer Lebenskraft,

hoch wandelnd auf des Schicksals Sonnenpfaden,

Vom Todesengel jäh hinweggerafft.

hun liegt Ihr da in ewigkaltem Schweigen,

und keine Heldenbücher künden Euren Ruhm.

Doch Eure nie vernarbten Todeswunden zeugen

Für treu erfüllte Pflicht und Heldentum.

Ihr habt in Reih und Qiied mit uns gestanden,

Im Kugelregen felsenhart und treu.

Doch während wir dem Tode uns entwanden.

Traf Euch das mitleidslose, todessprüh'nde Blei.

Ihr toten Brüder, tote Kameraden,

Ihr toten Helden einer große i ZeitI

Ihr ruht in zwiefach stolzen Ruhmes Qnaden

:

Helden der Heimat und der Judenheit.

Und wenn man unsre Judenehre schändet,

So schändet man, Ihr Helden, Euren Ruhm,|-

(Jnd wenn man, von des Zeitgeist's Haß verblendet,

Uns schmäht, so schmäht man Euer Heldentum I

Dann steigt Ihr aus den Qräbern, Kampfgenossen,^

Und rechnet mit den Undankbaren ab:

„Seht, auch für euch ward unser Blut vergossen,

Für unsre Heimat sanken wir ins Qrab I"

Ihr toten Brüder, tote Kameraden,

Ihr toten Helden, einst der Heimat Hort:

In unsren Herzen, schmerz- und grambeladen.

Lebt Ihr als Stolz des Judentumes ewig fort. —

wi i . a'a 1 U

Wir neigen unser Haupt in ernster, stiller Demut

Und öffnen unsre Lippen gläubig zum Qebet

:

Denn unsre Herzen sind erfüllt von tiefster Wehmut,

Da sie vom Hauche der Vergänglichkeit umweht. —

ALFRED WmZER

Heldengedenkfeierl Weldie Fülle

von Erinnerungen imd Empfindungen wcdkt

dieses Wort in dem Herzen jedes Front-

soldaten! Steigt nicht unsere Jugend wieder

vor uns auf und die strahlenden Tage, als

wir hinauszogen, um den Angriff über-

legener Feinde abzuwehren? Kommen nidit

alle Bilder wieder, lebhaft, manche voll un-

vergeßlidien Glanzes und tiefster Erschüt-

terung, der Marsch ins Feld, der Sdiützen-

graben, die Stunden des Angriffes und bei

vielen Kameraden die Tage im Spital oder
gar d ie endlosen, wie ein Alpdruck quälen-

den Jahre der Kriegsgefangenschaft? Ge-
stalten tauchen auf, im Gewühl des Lebens
sd)on vielleicht fast vergessen und nun durdi
die Erinnerung zu neuem Leben erwacht,

an Alle, die mit uns zusammen hinausge-

zogen; ob es nun Freunde waren, weldie

die Schulbank mit uns drückten, oder Män-
ner, deren Freundsdiaft wir ims erst im
Felde, oft in der Stunde der Gefahr er-

warben und die dann uns für das Leben

vetfjinden sollte; präditige Jünglingsge-

stalten und gereifte Männer, die Sdiulter

an Schulter mit uns kämpften, oft das Letz-

te in selbstverständlidier Bereitwilligkeit

mit uns teilten imd die dann das Ix)s von
unserer Seite riß. Ihre Gräber liegen ver-

streut auf allen Kriegssdiauplätzen von den
Karpathen bis zum Karst, von der französi-

schen Erde bis in die fernen Lager Sibiriens,

wo das Steppengras sie deckt.

Heldengedenkfeierl Wir hatten

eine, die wir mit allen Kameraden des Welt-

krieges feierten. Aber wir Juden müssen
uns audi einmal auf unsere jüdisdien Kame-
raden besinnen, auf die vielen jüdischen

Toten des Weltkrieges. Eine gehässige Ver-

leumdung, trotz aller Gegenbeweise wie eine

Hydra immer das Haupt erhebend, will un-

sere Hingabe nidit anerkennen, und das Mär-
dien von der jüdischen Feigheit taudit

immer wieder auf, von Jenen am meisten
verbreitet, welche die Front nie gesehen
hatten und ihre LK>rbeeren im Hinterlande

erwarben. Und diesen und ihrem ganzen
Gefolge, das sich teils aus Böswilligen, teils

aus Gedankenlosen zusammensetzt, muß
immer wieder das Blutopfer des Juden-
ttmas entgegengehalten werden. Es gibt für

alle diese Verleumder kein anderes Argu-
ment, als stumme Zeugen, die stumme Zeu-
gensdiaft der Grabsteine, die die Grabhügel
der jüdisdien Kameraden zieren. Es sind

stumme Zeugen, sie reden keine großen,

bombastischen Phrasen, aber ihr bloßes Da-
sein ist ein unwiderlegbarer Beweis für das
Judentum, für seine Leistung im Weltkrieg.

Der B. J. F., welcher, geleitet sowohl vom
innigsten Herzensbedürfnis, als auch vom
Gefühle der tiefsten Verbundenheit mit den
toten Kameraden, zimächst 100 von jenen,

die noch keinen Grabstein hatten, solche

stellte, hat eine Tat gesetzt, deren Bedeutung
für das österreidiische Judentum von allen

Seiten dankbar anerkannt wird.

t

I
w

t

Stabsarzt Uni ver sitätsprof essor
Dr. Alois Pick, die Generalmajore
Bordolo, Jiresch, Kikovsky, Baron
Odelga, Stromer Edler v. Reich-
stätten, den gewesenen Artilleriein.
spektor Gmj. Frieb, Gmj. Richard
Slawik, Gmj. Jul. Hoppe, die General-
stabsärzte Dr. Raschkes, Dr. Fried-
rich Fantl und Dr. Stiassny, Oberst
Jankovich, Obstl. Oskar Winter, Ed-
dler V. Alpenwehr. Oberst Moritz
Kaldcck, Oberst Wolff, die Ober-
stabsärzte Dr. Gerber und Dr. Franz
Fischer sowie zahlreiche andere Stabs-

offiziere und Offiziere.

Fernei war eine Abordnung der Vater-
ländischen Front unter der Führung
des Landesleiters von Wien, Obstl. Seifert
und Bundesführerstellvertreter Major
Maier gekommen. Der Ring öster-
reichischer Soldaten war durch eine

große Abordnung unter Führung des Bezirks-

kommandanten Leop. Zürn vertreten. In

Vertretung des Sidierheitsdirektors von Wien
war Stadthauptmannsstellvertreter A r n o s di

anwesend, während das Kommando der aus-
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gerüekren Polizoit nippe H o i r a t H u m p e 1

übLTiioniincn liattc. In V'ertrctiini^ dcr
Oeslerrt-ichischcn Bundesbahnen erschien
\\ o 1 r a t S t e i n e r, für die Wiener Israeli-

tische Kuhusqemeinde der Präsident Dr. De-
s i d e r i' r i e d m a n n mit den V izepräsiden-
tcn Dr. Löwenherz und Dr. T i c h o und
dem Anusdirektor Uej^ierun?4srat Fuchs-
g e I h. {-erner waren anwesend der Chef der
jüdischen F e 1 d s e el so r t> e beim ehe-
mah'iien Ä rmeeoberkommando Feldrabbiner
Dr. L e m b e r v^ e r, der jüd. Kulturreferent
Prot. Dr. Karl K u p f e r und der General-
sekretär der Alliancc Israelite Pabbiner Dr.
Kaminka, der Präsident der Israelitischeji

Kultusv^emeJnde Linz Komm.-Pat Bene-
dikt Schwaiger, der Präsident der Lsrael.

Kultusiiemeinde Steyr, Dr. Rudolf
S c h n e e w e 1 s s und sein V ertrete»* Alfred
Seh im m e r 1 i n j4, in W-rtretnug der
Chewra Kadischa, Vizepräsident DrI Otto
R a d i n i^ e r und V'orstandsmit\>lied Paul
S c h w a r z s t e i n . weitcrs A rchitekt P o n-
z e n, von dem der Iintwurf zu den Grab-
und Gedenksteinen stammt und Professor
Rath, für die Leituno der techni-
schen Abteihniii der Israel. Kultusi^emcinde
Ins;. Eugen B u c h b i n d e r. Weiters waren
anv esend der Verband der n i c h r a k t i v e n

von Hptm..^ . i .

.

i ühruni>
Kraus, Üblt Z i m b I e r, Oblt Dr. St ei-
n e r und Lt. Deutsch, Oberstabsarzt Dr.
Franz Fischer und Regimentsarzt Dr.
P h i 1 i p p B 1 u m b e r g. Ein Delegierter des
„Reichsbund jüdischer Frontsol-
dat e n Deut s c h 1 a n d s". E^ie Vertreter
der „B n e i B r i t h Loge n". Der Präsident
des M a k k a b i - W e / 1 \ e r b a n d e s, Kreis
Oesterreich, der Präsident des Sportklubs
Pjakoah, Dr. B e n e d i k t.tier IVäsident der
K u 1 1 u s g e m e i n d e A m s t e 1 1 e n, der
Präs. der Chewra K a d i s ch a K a g e n -

f u r t. Vom „Bund j ü d. F r o n t s o 1 d a t e n"
waren anwesend: der Bundesführer Haupt-
mann a. D, Edler v. F r i e d m a n n sowie
Hauptmann Dr. Fritz Benedikt, Ritter
des LeopoldsorJens und Besitzer der
Großen silbernen Tapferkeitsmedaille für
Offiziere, Vorsitzender des Exekutiv-Komi-
tees des ,,Bund jüdischer Frontsoldaten
Oesferreichs", die Mitglieder der Exekutive
sow'ie von den auswärtigen Ortgruppen: der
Landesführer von Oberösterreich, Viktor
T a u s s i g, der Landesfuhrer von Steier-
mark, Dr. Ing, Ernst Wechsler, der
Landesführer von Tirol Stabsarzt Dr.
Maximilian Gerber sowie die Orts-
gruppen: Baden unter Führung des Herrn
Dr. Lackenbachcr, Eisenstadf unter
Führung des Herrn Oskar Ger Ö, Rech-

n'ii /. unter Führung des Herrn Hugo Fell-
ner, Mattersburg unter Führung des
Herrn I s a k Warf, Linz unter Führung
des Herr Landesführerstellvertreter Wil-
li e Im E i b u s c h üt z und Stabschef A n t o n
r o m an, L e o b e n unter Führung des Herrn
Moritz Varadi, Krems unter Führung
des Herrn Wasservogel, weiters Ver-
treter der Kultusgemeindcn Steyr, Holla-
bruim Gänserndori. Mödling, Groß Ivnzers-
dorf, Wr. Neustadt, Linz und Amstetten,
terner: die Vertretungen des Zionisti-
schen La n d esk om i t e e s, der Union
österr. I uden und viele andere jüdische
Korporationen.

Eingeleitet wurde die F'eier durch einem
von Oberkantor F* i s c h e r und dem Chor
der Kultusgemeinde unter Leitung von
Kapellmeister Kurt iuchsgelb vorge-
tragenen Trauer Choral.

Jakob Feldbammer sprach hierauf den
vom Kameraden Alfred Winzer verfaßten
Prolog, den wir vorstehend veröffent-
lichen, Feldhammer sprach die tiefgefühlten,
schönen Verse Winzers mit vollendeter
Meisterschaft und hinreißendem Pathos.
Diese mächtige Stimme, in allen Tonarten
des Gelühl'Ls wech.>elnd, hallte ül«er die ver-
sammelte Menge hin und besonders jene
Strophen, welche von der „Schändung der
Judenehre" spradien, ließen im Herzen aller
Anwesenden den tiefsten Eindruck zurück.

Die Begrüßung der offiziellen Persön-
lichkeiten und der Frontkameraden nahm
der Bundesföhrer Hpfm. Edler v. Fried-
mann vor, der in einer formvollendeten und
gehaltvollen Rede ausführte:

„Wir haben uns hier versammelt, um
jener Männer in Trauer zu gedenken»
weldie ihr Leben im Dienste des Vater-
landes geopfert haben. Eingedenk des
gemeinsamen Kamp! es aller Frontsoldaten
wollen wir in unsere Trauer auch
alle toten Helden einschließen. Und
nicht zuletzt gilt unser heutiger Gedenk-
tag dem Bundeskanzler Dr. DoH-
fuß, weldier als Soldat im Dienste des
Vaterlandes den Heldentod fand.

Im Sinne dieses gemeinsamen Ge-
denkens haben wir heute am Grabe des
Fleldenkanzlers und am katholischen Hel-
denfriedhofe Kränze niedergelegt.

Zwanzig Jahre sind es her, "daß Oes-
terreichs Völker zur Verteidigung des
Vaterlandes aufgeboten wurden. Freudig
folgten alle Oesterreidier, ob Christ, ob
Jude, dem Rufe, um ihre Pflidit als Staats-
bürger zu erfüllen. Sie zogen hinaus, um
Oesterreidis Ehre und Oesterreidis Gren-
zen zu schützen.

Tausende kamen nidit wieder! Auf
allen Schlachtfeldern geben un-
zählige Grabhügel Kunde jüdi-
scher Tapferkeif und jOdischer
Vaterlandstreue. In unzähligen
Massengrabern liegen Christen
und Juden im Tode vereint, stumme
Zeugen eines gemeinsamen Kampfes für
ein gemeinsames Vaterland. Diesen Hel-
den haben wir am Eingange zum Helden-
friedhofe zwei Gedenksteine gewidmet
Allen jenen, die in heimatlicher Erde
ruhen, will der „Bund jüdischer Front-
soldaten Oesterreidis" auf Initiative un-
seres Kameraden Dir. Witt 1 in in treuer

Kameradschaft Grabsteine stellen, von
denen die ersten Hundert heute der Ob-
hut der Isrealitischen Kultusgemeinde
Wien übergeben werden.

Wir wollen auf diese Weise die
Namen unserer toten Helden der Nach-
welt überliefern. Sie mögen sich an diesen
Männern ein Beispiel nehmen, wenn es
einmal gilt, das Leben für das Vaterland
in die Schanze zu schlagen. .Obwohl
von berufener Seite wiederholt
anerkannt wurde, daß die Juden
in keiner Hinsicht den anderen
s i n d, trotzdem t a u s e n d e j ü d i , c h e
r r t) n t k ä m p fern n a c h g e s t a n d e n
Kinder ihre am S c li i a c h i i c 1 d e g e-
blieb en e n V ä t e r betraue r n,

trotz dem tau sende jüdischer
i' r a u e n ihre gefallene n M ä n n e r
b e w e i n e n, t r o t z d e m t a u s e n d e j ü-

discher Mütter ihr Liebsfes auf
der Welt, ihre S ö h n e a u t de m A 1-

tar des Vaterlandes geopfert ha-
ben, will das Märchen jüdischer
Feigheit nicht verstummen!

Wir sltid CS d«» Andenken unserer
Gefallenen sdiuldig, jeder soldien be-
wußt falschen Ausstreuung und Verun-
glimpfung unserer Ehre, von weldier Seite
sie kommen möge, kämpfend zu begegnen
und sind überzeugt, daß wir in diesem
Kampfe um Wahrheit und Gerechtigkeit
von allen gutgesinnten Frontkameraden, in
denen nodi der altösterreichische Kame-
radsdiaftsgeist lebt, unterstützt werden.

Gemeinsam verlebte Zeiten im Felde,
gemeinsam durchlebte Gefahren, das ge-
meinsame Erleben des Krieges überhaupt,
schafft Brücken von Mensch zu MensdL
Diese werden audi die Verhetzungen der
Jetztzeit übertauchen. Die Ehrung toter
Helden schafft alles Trennende beiseite
und vereinigt uns, um gemeinsam ver-
gossenen Blutes für ete gemeinsames
Vaterland in Trauer zu gedenken.

Kameraden, die Ihr Euer Leben dem
Vaterlande geopfert habt, durch Euren
Heldentod habt Ihr den stärk-
sten Beweis jüdischer Vafer-
landstreue geliefert ^f habt
gleichberechtigt mit allen anderen ge-
kämpft! Ihr seid gleidibcrechtigt mit den
anderen Gefallenen als Helden gestorben!

JUEDISCHE FRONT

Gleichberechtigung im Sterben,
aber a u ch G 1 e i ch b e r e ch t i g u n g im
Leben! Solange Toleranz und Gleichbe-
rechtigung, zu welchen sich uUvSer hochver-
ehrter Herr Bundeskanzler Dr. v. Schusch-
nig in seiner Rede in Genf neuerlich be-
kannt hat, in Oesterreich richtunggebend
sein werden, solange sind diese Toten
nicht umsonst gefallenen.

In dieser W e i h e s t u n d e gelo-
ben wir, Euer Angedenken hoch
zu halten, als treue Söhne unse-
res Vaterlandes, als treue Söhne
des Judentums!

Euer Heldentum ist unser Leitstern
und wird es immer bleiben!

In die eindrucksvolle Stille, die den tief-

gefühlten Ausführungen des Bundesführers
folgte, ertönten die erschütterten Klänge des
„Gebet vor der Schlacht".

Dann betrat der ehrwürdige Ober-
rabbiner der Wiener K u 1 1 u s g e -

mein de, Dr. Feiichtwang, die Redner-
tribüne und hielt die Gedenkrede. Er sprach:

Der l^oden, auf dem wir stehen, ist

heiliges Erdreich, heilig und geweiht uns
Allen, die wir hier versammelt sind am
Orte des ewigen Friedens; lune tief reli-

giöse und edelste menschliche Feier zu
begehen, haben wir uns hier versammelt.
Zu Ehren des Andenkens der Söhne un-
seres Volkes, die ihr Leben gelassen haben
in opiervoller Hingebung und treuester
Pflichterfüllung für unser geliebtes Vater-
land.

Nicht als etwas B e s t) n d e r e s

oder besonders Auszeichnendes
möchte ich den Tod unserer ge-
liebten Söhne und Brüder hin-
stellen, denn selbstverständlich liegt es
im Wesen jüdischer Weltauffas-
sung und des jüdischen Glaubens,
daß wir, wenn uns die Stunde ruft, G u t

und Blut für Heimat und Vater-
land hinzugeben bereit sind, und
betrachten es nicht als Opfer,
sondern als eine selbstverständ-
liche Gabe, die wir spenden dem
Altar der Heimat.

Zeugen sollen die Steine sein, die Ihr
jüdisdien Frontkämpfer für Eure Kame-
raden aufgestellt habt, Zeugen für alle

Zukunft, daß die. die iiier den ewigen
Sdilaf schlafen, Allen zurufen: „Wanderer,
wenn du diesen heiligen Boden betrittst
und heimkehrst in weldie Heimat immer,
dann künde. Du habest uns hier liegen ge-
sehen, wie das Gesetz es befahl".

Heiliger Boden ist dieser Boden, ewi-
gen Frieden verkündet er; so wie der
blaue Himmel, der uns umwölbt, so wie
die Sonne, die uns besdieint, so verkündet
dieser Ort Frieden für die Nahen und für
die Femen. Sdialom, Sdialom . . .

,^Friede, Friede den Fernen
und den Nahen" Nicht den Gräber-
frieden allein sollen sie künden, sondern
den Frieden für die Lebenden.

Entgegen dem geläufigen Spridiwort
„s'i vis paccm, para bellum" huldige idi

und huldigen wir dem Worte, das sidi
bildet nadi jenem alten Wort „si vis pa-
cem, para pacem". Wenn Du den wahren
menschlidien Frieden willst, dann bert^ity

ihn ehrlich und ernst und mit Begeiste-
rung vor; trotzdem aber sei immer bereit,
wenn es not tut, audi mit Entfalfung

FESTNUMMER

deiner ganzen physischen Kraft den hei-
ligen Boden deiner Heimat, deines Vater-
landes vor Gefahr zu schützen und zu
trotzen jedem f'einde, der nur ein Haar-
breit unseres Bodens rauben will.

So^ sind die jungen Menschen, die in

den Gräbern liegen, ein Verbindungs-
glied zwischen den Fernen und den Nahen.

lind ihr vom Bund jüdischer
!• ron t sol d a t en 1 Nicht weil ihr
euch trennen wolltet von den an-
deren, habt ihr euch verbunden,
sondern um Zeugnis abzulegen
für jüdische Ehre, jüdische
Tapferkeit und jüdischen Opfer-
mut.

Kein Mißklang darf diese herrlidic
Stunde, die ihr hier erlebt, stören, kein
Mißklang darf sie trüben. Sdiweigen wir
über alles, was an Mißverstehen, was an min-
derer EinsdiStzung des Wertes unserer
Leistungen und an Unbill uns widerfahren
ist! Ihr Alle, die ihr hier steht, ohne Aus-
nahme, ihr Alle seid Zeugen für diese
Einmütigkeit, für die Anerkennung der
Leistung jedes Menschen, welchem Stamme
er üuch angehöre, ihr Alle bezeugt, wir
wollen Brüder sein im Leben, so wie wir
im Tode Brüder haben und sie alle als
Brüder lieben, verehren und im ewigen
Angedenken behalten werden,

Pax, Friede, steht häufig auf den
Grabmälern Verstorbener, und wir Juden
haben eine Wiederholung dieses lateini-

sdien Wortes und das heißt Sdialom, Frie-
de. Mit diesem herrlidien Worte grüßen
wir eudi tote junge Leute, grüßen wir
euch in tiefster Ergriffenheit, und haben
das Gebet auf den Lippen, Gott gebe
Euch Frieden und Segen! Möge
uns allen im Leben Frieden bc-
schleden sein, Frieden unserem
Vaterlande, das die Vorse-
hung beschützen möge für und
für! Möge die Vorsehung die
Lenker und Leiter unserer Hei-

ni a t die r i c li t i g e n W e g e leiten
und sie e r f ü 1 1 e n rn i t einem Teile
seiner unendlichen Güte und
Weisheit!

Euch aber, ihr jüdischen
V V o n t k ä m p f e r, fühle ich mich
verpflichtet, Dank zu sagen für
das L i e b e s w e r k, das ihr voll-
bracht habt. Denn die jüdische Reli-
gion nennt das Werk der Liebe, das man
Toten erweist, das höchste Werk der Lie-
be, weil man vom Toten keinen Dank er-
warten kann. Ich sage euch Dank für die-
ses Werk, das iln- mit Gottesgnade fort-
setzen werdet; und in stummer Be-
redsamkeit werden die 100 Grab-
steine sprechen und künden
e u r e V e r d i e n s t e für den k ü n f t i-

!^ e n 1" r i e d e n, h r i e d e n für alle, die
li i e r s t e h e n, L' r i e d e n für die g a n-
g e Welt u n tl Frieden für unsere
geliebte Heimat Oesterreich".
Niemand vermochte sich dem Eindruck

dieser Worte unseres geistlichen Oberhaup-
tes zu entziehen, welche die Ouintessenz
der jüdischen I:thik und Weltanschauung
enthielten.

Dann sang der Chor unter der L e i-

t u n g d es C h o r d i r i g e n t e n Kiirf Fuchs-
gelb ,,S c h i w i s s i" und Oberküntor
i-i scher „E 1 mole rachami m". Dies war
wohl der erhebendste Moment der Feier. Die
ernsten, ans Herz greifenden Klänge und
die erhabenen Worte des „K a d d i s ch", die
von allen Glaubensgenossen mitgesprochen
wurden, im innigsten Gedenken an die toten
Kameraden, und dazu tiefblauer Himmel, das
Grün des Friedhofes und das matte Weiß
der Grabsteine, die aus dem Grün hervor-
leuchten, ein unvergeßlicher Dreiklang
von Farben alles dies prägte sich unaus-
löschlich in unsere Seelen ein. Wie manches
Auge wurde naß von schwerer Träne, der
sich auch ein Soldat nidit zu schämen
braucht, wie manches Herz, von Leid ge-
stählt, zog sich zusammen in schmerzlichem
Gedenken!

Dann ergriff das Wort der Präsident
der Kultusgemeinde Dr. Desider
Frisdmann, weldier die vom B. J. F. errich-
teten Gräber in die Obhut der Gemeinde
übernahm. Dr. Friedmann führte aus:

«In tiefer Ehrfurdit stehen wir vor die-
sen Gräbern, mit Stolz zähloi wir die
Helden des Weltkrieges, die ihre letzte
Ruhe gefunden haben, zu den Unseren, mit
denen wir in liebevoller Dankbarkeit ver-
bunden sind. Sie fielen als Söhne Oester-
reidis, sie brachten ihr Leben für Oester-
reich als Opfer dar. Und deshalb ist uns
ihr Andenken ein treues Vermächtnis, das
den kommenden Gesdileditem und Zei-
ten zu überliefern wir als unsere heilige
Pfli^t erachten,

Sie kämpften für eine bessere Zukunft,
in der Hoffnung auf den Anbrudi einer
neuen Zeit des Friedens, die nadi Ueber-
windung der Leiden und Sdirecken des
Weltkrieges in der Versöhnung der Völker
und im Abbau des menschlidien Hasses
ihr Ziel sudien und finden würden.

Sie ließen ihr Leben in der Ueber-
zeugung, daß nach dem ungeheuren Ver-
hängnis, das der Weifkrieg über alle Völ-
ker gebradit hat, die Nadiwelt den Weg
zurückfinden werde zur geeinten Zusam-
menarbeit im Dienste der idealen Guter
und der Wohlfahrt der Mensdihcit. Ihre
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Hoffnung, die auch die unsere war, hat
die Nachkriegszeit bitter enttäuscht. Wie-
derum wird der Geistesunfrieden sicht-

bar, und selbst das Erleben des gemeinsa-
men Leids und die treue Kameradschaft in

den schweren Schicksalstunden ver-
mochten heute eingewurzelte Vorurteile
nicht zu beseitigen.

Viel Gutes ist in Vergessenheit gera-
ten, viel Böses wieder auferstanden.
Freundschaften haben sich gelockert, Ge-
gensätzlichkeiten sind erstanden. Aber
trotzdem sind wir alle, in welchem Lager
wir auch stehen mögen, in einer Erkennt-
nis einig, in der Erkenntnis unserer Pflicht

^ zur Dankbarkeit für jene, die für ihr
Vaterland das Beste gegeben und ihre
Pflicht bis zum Äeußersten erfüllt haben.

Wie alle Zeiten der Not und Bedräng-
nis war auch der Krieg ein Prüfstein
echter, wahrer Treue und zuverläßiger
Gesinnung. Daran wollen wir uns an dem
heutigen Tage erinnern, an dem wir unsere
toten Helden ehren.

Wir sind für sie dankbar, daß ihnen die
gebührende rühmliche Anerkennung in un-
serem Vaterlande niemals versagt wurde.
Sie sind für alle, mit denen sie
durch die Gemeinschaft der
Religion und des Stammes, und
über ihren Tod hinaus durch ihre
Liebe zum Vaterland Oester-
reich geistig und seelisch ver-
bunden bleiben, die Zeugen un-
seres rückhaltlosen und unbe-
dingten vaterländischen Be-
kenntnisses zu Oesterreich, je-
nes Bekenntnisses, das sie mit
ihrem Blute bezeugt und besie-
gelt haben.

Wir danken dem Bund jüdischer
Frontsoldaten dafür, daß er das von
unserei Gemeinschaft schon zu Kriegs-
zeiten begonnene Werk der Ehrung un-
serer Helden durdi die Stiftung der heute
geweihten Grabmäler und Denksteine ver-
mehrt hat, die ich hiemit im Namen un-
serer Gemeinde in deren Schutz und Ob-
hut übernehme.

Mögen diese Steine Marksfei-
ne sein, die den Weg weisen ab-
seits von Haß und Zwietracht
für eine Zeit des Friedens, der
Gerechtigkeit und der Lieb e".

Von den offiziellen Persönlichkeifen
sprach zuerst der in Vertretung Sr. Exz.
des Bundesministers Fey ersdiiene-
ne Generalmajor Czulik von Thurya.

„Edle Menschen ehren ihre Toten. Das
war das Leitmotiv zu dem schönen Akt
kameradschaftlidier Pietät, den der Bund
jüdischer Frontsoldaten den gefallenai
Kameraden erwiesen hat. Aus diesem An-

laß haben wir uns hier an der Stätte des
ewigen Friedens versammelt, um getreu
unserer Tradition in Ehrfurcht und
Dankbarkeif jener Kameraden
zu gedenken, welche auf blutiger
Walstatt für des alten Reiches
Größe in vorbildlicher Treue und
Edelmut das größte Opfer auf
dem Altar unseres Vaterlandes
gebracht hatten.

16 Jahre sind seit Kriegende ver-
flossen. Die Erinnerung an die Schrecken
und die Mühsale dieses furchtbaren Krie-
ges beginnen zu verblassen. Die Wunden,
welche tausendfaches Leid unserem Volke
geschlagen, beginnen zu vernarben. Als
ernster Mahner an jene Zeit ragen die
Grabstätten jener Kameraden, die der
Krieg hinweggerafft hat.

Wenn wir jener Kameraden gedenken,
die in der Kampffront den Heldentod
starben, dürfen wir jener nicht vergessen,
die der Qual der Kriegsgefangenschaft, die
solchen und der menschlichen Grausam-
keit und Unvernunft zum Opfer gefallen
sind. Es war ein stilles Sterben, ein lang-
sames schmerzhaftes Hinsiechen, bis der
zermürbte und entkräftete Leib zusammen-
brach und bis er seine Ruhe in einem
Grabe fand, das seine Kameraden ge-
schaufelt hatten, die selbst dem Tode ent-
gegen gingen. Diese Gräber umschwebt
heute noch Sehnsucht ihrer Angehörigen,
die den Ort nicht kennen, aber die Erde
ist überall des Herrn. Heilig ist jedes
Grab. Hochheilig sind Kriegsgräber, denn
in ihnen ruhen Männer, deren sehnsuchts-
vollster Gedanke nach ihren Angehörigen
ging, deren Liebe zum Vaterlande durch
Opfer bekräftigt wurde, deren Herz durch
bitterstes Leid geläutert und deren Augen
im unbeirrten Aufblick zu Gott gebrochen
ist. Ihre Gräber sind daher Heiligtümer,
denn sie umschließen Märtyrer einer gros-
sen Idee, das Leben dem Vaterlande, der
Heimat und dem Volke zu opfern.

Lorbeer als Anerkennung, Blumen als

Grüße, stille Tränen als Perlen tiefsten
Empfindens gehören auf diese Gräber. Der
Opfertod dieser Kameraden ist uns heilig.

Heilig aber bleibt uns ihr Vermächtnis, es
mag uns an unsere eigenen Pflichten un-
serem Volke und unserem Vaterlande
gegenüber mahnen.

So mögen denn dieGrabsfeine,
die heute in treuer Kamerad-
schaft vom Bund jüdischer Front-
soldaten errichtet wurden und
die hier in dieser Stunde ihre
Weihe gefunden haben, nicht nur
d erErinnerung an dieBlutz engen
der Vaterlandsliebe dienen, son-
dern auch zur Vaterlandsliebe
entflammen!

So wie unsere toten Kameraden vom
ersten Tage des Krieges an ihre Pflicht
alle mutig und überzeugungstreu erfüllt

haben, so wollen auch wir weiter unsere
Pflicht tun, treu und in unbegrenzter Liebe
zu unserem Vaterlande. So wollen auch wir
weiterhin eine einwandfreie patriotische
Gesinnung an den Tag legen, treu unserem
hingemordeten Führer Dr. D o 1 1 f u ß, treu
der österreichischen Idee, für die er den
Märtyrertod fand, freudig mitarbeiten am
Wiederaufbau des Vaterlandes und getreu
der Sendung unserer österreichischen Kul-
tur, unsere ganze Kraft einsetzen für ein
freies, glückliches Oesterreich.

Die Gegenwart braucht ernste Männer.
Männer entzünden sich an den Taten der
Helden. Darum haben wir allen Grund,
uns in Dankbarkeit zu beugen vor unseren
toten Helden.

Und wir wollen in dieser feierlichen
Weihestunde unsere Gedanken auch
hinauslenken in alle Kriegsschauplätze, wo
unsere Kameraden den letzten Schlaf
schlummern, im Geiste Kränze, gebunden
aus Blumen österreichischer Kamerad-
schaft, auf ihre Ruhestätte legen. Das An-
denken Aller sei uns gesegnet."

Als Nächster sprach der Vertreter des
Bundeskanz'er.s Dr. v. Sdusdiniijg in der
Reichsführung der Ostmärkischen Sturm-
scharen, Reichsführer-Stellvertreter Major a.

D. Dr. Kimme], dessen mit hinreißendem
Schwung gehaltene Ausführungen sämtli-
che Zuhörer begeisterten. Dr. Kimmel sagte:

„Als am vergangenen Sonntag an
einem unsere schönsten Plätze in Wien,
am Heldenplatz, das wunderbare Denk-
mal eingeweiht wurde, da haben wir ge-
wußt, daß dieses Denkmal echt öster-
reichischer Kameradschaft geweiht ist.

Dieses Denkmal wurde nicht für einzelne
sondern für alle Helden geweiht, treu
dem Wahrspruch, der am äußeren Burg-
tor gesdirieben steht: ,Laurum militi-
b u s, 1 ;ni r u d ig iiis* hnil so sind auch
heute Ostmärkische Sturmscha-
ren gekammen und haben einen
Lorbeerkranz an den Grabstei-
nen der gefallenen jüdischen
Helden niedergelegt, zum Zei-
chen, daß jenen Helden diese
Ehrung zukommt, daß Allen, die
für Oesterreich gefallen sind,
diese Ehre gebührt.

Und so wollen die Ostmärkischenl
Sturmscharen heute bei der Weihe die-
ser Gräber versidiern, daß wir in alter
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österreichischer Kameradschaft verbun-
den sind und bei allen jenen stehen,
die gewillt sind, das Lied vom guten Ka-
meraden hoch zu halten, welches sagt, daß
wir marschieren wollen im gleichen Schritt
und Tritt, sowie wir draußen gemeinsam
miteinander gekämpft haben.

Steine sprechen, Steine sollen
Zeugnis geben, daß hier Helden ein Denk-
mal gefunden haben, jene Helden, die in
Oesterreichs Geschichte verankert sind, die
auch heute, wie seit eintausend Jahren
die blutigen Opfer braditen, bereit, für
Oesterreich zu leben und, wenn es sein
muß, für Oesterreich zu sterben.

Es wurde auch von Störung des Frie-
dens gesprochen. Niemand fällt es ein,
den Frieden zu stören, irgendwo und
irgendwie, aber Eines soll gesagt werden:
daß wir gewillt sind, wenn es sein mu(5,
unter Umständen auch mit der Waffe in
der Hand wieder miteinander zu marschie-
ren, Oesterreich zu verteidigen, in diesem
Kampfe zu siegen und durch den Sieg zum
eigentlichen Frieden zu kommen.

Und so grüße ich eure toten Kamera-
den, die auch unsere Kameraden sind, ich
grüße sie nicht nur selbst als alter Froint-
soldat, sondern auch namens aller unserer
Frontsoldaten, ich grüße sie im Namen
jener Helden, die bereit waren, ihr Blut
für die Heimat hinzugeben, mit dem Gruße,
daß Oesterreich ewig stehen wird, und die-
se Worte wollen wir verbinden mit der
Strophe unserer Bundeshymne: Steig'
empor den Pfad des Glückes, Gott mit
dir, mein Oesterreich."

Sodann ergriff das Wort der Präsi-
dent des „Schwarzen Kreuzes"
Generalmajor Julius Hoppe. Seine längeren
Ausführungen, in weldien er die auf Grund
seines langjährigen Kriegsdienstes, sowie auf

Grund seiner Tätigkeit als Präsident des
Sdiwarzen Kreuzes gemachten Erfahrungen
mit jüdischen Offizieren und Soldaten erör-
terte, zeugen von einer absolut vorurteils-
losen und gerechten Behandlung der jüdi-
schen Frage. Die warmen Worte, welcher
Gmj. Hoppe den jüdischen Frontsoldaten
spendete, werden allen Anwesenden unver-
geßlich bleiben und sind für uns ein neuer
Beweis für die parteilose und objektive Be-
handlung, weldie die Offiziere altöster-
reichischer Tradition allen Konfessionen ent-
gegenbrachten. Der BJF. dankt Herrn Gmj.
Hoppe für sein warmes Eintreten für die
Sache der jüdischen Frontsoldaten. Wir
lassen die wesentlichen Gedankengänge die-
ser Rede folgen:

,vSeit den Achtziger Jahren bin ich
beim Militär und lernte eine ganze Menge
Juden, mögen sie nun Regimentskomman-
danten, Kompagniekommandanten oder
Aerzte gewesen sein, kennen. Idi weiß,
dafi dies alle liebe Kameraden gewesen
sind, und so nahm es mich nicht wunder,
daß in dem Krieg, als der große jüdische
Zuwachs unter die Truppe kam, geradezu
auffällig wurde, wie deren Tüchtigkeit sich

hervorhob. Ich hatte das Empfin-
den, als ob die Juden, gerade weil
sie Juden waren, zeigen wollten,
wie gute Soldaten sie sind. Als idi
dann in Kriegsgefangenschaft geriet, waren
es wieder Juden, jüdische Gefangene, jü-

disdie Zivilisten, die mir halfen, ebenso
wie mir vor der Gefangenschaft ein jüdi-
scher Freiwilliger das Leben rettet.

In der Ortschaft Beresowka war es
die jüdisdie Bevölkerung, die den ost-
preussischen Zivilgefangenen Bekleidung
und reichliche Unterstützung gab, eine Tat-
sache, die wohl in der heutigen Zeit be-
sonders erwähnenswert ist.

In Transbaikalien riditeten wir die
Gräber her für die in der Gefangenschaft

Gestorbenen. Als ich schließlich flüchtete,
begleiteten mich jüdische Offiziere, um
meine flucht zu decken, bis sie durch das
Schnellfeuer der Maschinengewehre daran
behindert wurden. Doch die Flucht glück-
te. So kam ich über Wien nach Italien.
Bei Monte Tombe, dann beim Rückzug,
stets waren Juden unter meinem
Kommando, ich lernte deren Mut und audi
die Geschicklichkeit und opferfreudige
Hingabe der jüdischen Aerzte kennen. Es
geht nicht an, daß bei eigener
Verbitterung wegen Wirtschafts-
not eine solche Ungerechtig-
keit gegen jüdische gefallene
Kameraden Platz greift, die es
nicht schlechter als andere ver-
standen haben, für Gott und
Vaterland zu sterben. Wie viele
kenne ich persönlich, die ihre einzigen
Söhne, Stützen ihres Alters verloren
haben.

Jüdische Kameraden, die hier auf dem
Gottesacker ruhen, nicht nur hier, sondern
auf allen Militärfriedhöfen, wo eure Grä-
ber nicht von Heimaterde bedeckt sind,
ich habe es als meine Ehrenpflicht gehal-
ten, euch dies zu sagen: Ruhet sanft, bis
der Tod unsere Kameradschaft vereint".

Schließlich ergriff Herr Gmj. Jaschke,
Präsident des Heldendenkmal-
komitees, das Wort und führte aus:

„Die Gedenkfeier, die wir heute ge-
sehen, ehrt unsere Toten, aber sie ehrt
auch jene, die Treue mit Treue vergelten.
In treuer Kameradschaft wurden vom
Bund jüdischer Frontsoldaten 100 Krieger-
gräber erriditet und die Namen der Kame-
raden der Vergangenheit entrissen. So-
lange wir sie hegen und pflegen, werden
sie für uns nicht gestorben sein, denn ihr
Gedäditnis lebt weiter. Sie bleiben uns
nahe, immer und immer wollen wir zu
ihnen kommen und ihrer gedenken und
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ihnen danken für die Opfer, die sie ge-
bracht haben. Die Erde werde ihnen leicht!

Das Heidendenkmal, das vor acht Ta-
gen auf dem Heldenplatz eingeweiht wur-
de, umfaßt das Gedenken an unsere
große Tote, die kaiserliche Armee und
an alle lebenden und toten Helden, wel-
cher Zunge und welcher Konfession sie

auch angehören. Auf den Wänden des
Heldendenkmales als auch in den Büchern
finden Sie die Namen jener Helden, die
für Oesterreich gefallen, gleichgültig wo-
her sie kamen und wer sie waren. Dieser
Allgemeinheit haben wir auch dahin Aus-
druck gegeben, daß die eine Halle ein
neutraler Raum für alle Konfessionen ist

und immer dazu dient, damit aller gedacht
werden kann, die auf den Schlachtfeldern
gefallen sind.

Bundesführer-Stellvertr. DipL-
Kaufmann Stiassny forderte hie-
rauf mit wenigen gehaltvollen Worten, de-
ren Inhalt sich an das Lied vom guten Kame-
raden anlehnte, zur Kranzniederlegung
auf. Sodann spielten die Kapellen das Lied:
„Ich hatt einen Kameraden..." sowie
die Bundeshymne. Hiemit fand die Feier
am Heldenfriedhofe ihr Ende, und die offi-

ziellen Persönlichkeiten begaben sich auf die
Simmeringer Hauptstraße zur Abnahme der
Defilierung.

Und hier der würdige Abschluß
unserer Heldengedenkfeier: Vor dem Gmj.
Kt^psch und dem Bundesführer Haupt-
mann v. Friedmann defilierten die aus-
gerückten Formationen. Zuerst die Ehren-
kompagnie des Bundesheeres unter
Kommando des Majors Adolf. Sodann
unter Führung des Wehrführers, Bundes-
fOhrerstellvertreter Stiassny die Forma-
tionen des B. J.F.: ein uniformiertes
Halbbataillon mit der Bundesfahne, ge-
führt von Kam. Kreisführer Burian. Fahnen-
offizicr Kam. Kreisführer Langer, Fähnrich
Kam. Grün, sowie drei Regimenter
des Bund jüd. Frontsoldaten (Kommandanten:

Kam. Bezirksführer Alfred May, Kam.
Kreisführer Dr. Ernst Lamberg, Kam. Be-
zirksführer Julius Zelnik). Unter den Klän-
gen der Parademärsche, welche von der alten
Deutschmeisterkapelle gespielt wurden, mar-
schierten unsere Kameraden in tadelloser
Disziplin und strammem Paradeschritt vor-
bei; eine Kompagnie nach der anderen, ge-
führt von den Kameraden Heinrich Beron,

Kam. Dir. G. Wirtlin,

der Initiator der Grabsteinaktion

Frtfz Fürst, Dr. Kurzberg, Ed. Weininger
Siegfried Spitzer, Ing. Fritz Oberländer,
Otto Braun und Ludwig Bombach zogen sie

heran, leisteten die Ehrenbezeugung, 3000
Mann, uniformiert und in Zivil. An ihrer
Spitze die mit der Goldenen Tapferkeits-
medaille ausgezeichneten Kameraden: Kulka,
Ing. Polifka, Ing. Fischer, Feier und der
Kriegsblinde Löwy. Es war ein erhebendes
Bild. Alles gereifte Männer, mandie Greise
darunter, viele praditvoll dekoriert, zogen
sie vorbei, und es schien, als ob es nidit
sie wären, sondern die jüdische Jugend, die
in den Kriegsjahren in den Marschkompag-
nien hinauszog, um auf allen Fronten für
Oesterreich zu kämpfen! Und es schien, als

ob sie nicht allein gingen, sondern als ob
hinter ihnen ein unabsehbarer Zug von toten
Kameraden nachfolgte, von allen jüdischen
Soldaten, die hinausgezogen und nicht mehr
zurückgekehrt sind. Niemand von den An-
wesenden konnte sich dem Eindrucke dieses
Bildes entziehen. Niemand wird die jüdi-
schen Bataillone vergessen, die noch nie in

solcher Anzahl in der Oeffentlichkeit aufge-
treten sind.

Um 1 Uhr war die Defilierung zu Ende,
der Abtransport der Menschenmengen setz-

te ein. Trotz der großen Hitze hatteln die
von det Rettungsgesellschaft unter Leitung
des Chefarztes Med. Rat Dr. Wagner und
Dr. Pfeffer errichteten Ambulanzen nur in

fünf leichteren Fällen zu intervenieren. Den
Ordnerdienst versahen in mustergültiger
Weise die „Jungjüdische Front" in ihren
schmucken Uniformen.

Der Widerhall und die Aufnahme, wel-
che die Heldengedenkfeier in der in- und
ausländischen Presse gefunden hat, sind der
beste Beweis für die Richtigkeit der Ziele

des B. J|. F. und des von der Bumdesleitung
eingeschlagenen Weges. Sie sind ein Be-
weis dafür, wie notwendig es ist,

immer wieder in würdiger und
ernster Form der Umwelt vor
Augen zu führen, was die öster-
reichische Judenschaft für
das \aterland geleistet hat.
Ueberdies war diese Feier für alle

Mitglieder des B J. F. ein Tag unvergeßlicher
Erinnerungen, ein Tag, an welchem wir das
Band mit allen Kameraden des Weltkrieges
und insbesondere mit unseren Toten enger
knüpften. Und aus diesem Tage wer-
den wir Kraft schöpfen für die
Fortsetzung unserer Arbeit und
Ueber Windung aller Hindernisse
zur Erreich ung der vom B. J. F. ge-
setzten Ziele zum Wohle unseres
Vaterlandes und zum Wohle des
österreichischen Judentums!

Dr. Emil Offner.

Die jüdischen Soldaten in der alten Armee
„Nicht als etwas Besonderes möchte ich es bezeichnen, daß so viele jüdische Krieger ihr Leben dem Vaterland geopfert

haben; es ist selbstverständlich und liegt im Wesen jüdisdier Religion und Weltanschauung", erklärte der Oberrabbiner von Wien.
Dr. David Feuchtwang, in seiner Gedenkrede bei der Ehrung unserer Kriegsioten auf dem Zentratfriedhof. Nur der Umstand.
daß fanatischer Judenhaß in unseren Tagen wieder Orgien feiert und das alte Märchen von spezifisch „jüdischer Feigheit und
Minderwertigkeit" als Gift ins Volk getragen wird, mag als Rechtfertigung dafür gelten, daß sich das Organ des „Bund jüdischer
Frontsoldaten" an die zu einem Urteil darüber berufensten militärischen Führer mit der Bitte gewendet hat. ihre Erfahrungen
mit jüdischen Frontsoldaten mitzuteilen. Mit tiefgefühltem Dank für die unerschrockene Stellungnahme dieser Männer übergeben
wir diese Dokumente der Öffentlichkeit und lassen die Berichte dieser maßgebenden Zeugen m wörtlicher Wiedergabe hier folgen

General-Oberst Ärtur Ärz, Freiherr von
Straußenburg, Chef d. k. u. k. Generalstabes:

Gen.-Oberst Stefan Sarkotic Freiherr von Lovcen;
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Hodiwohlgeboren

Herrn Hauptmann von Friedmann
in Wi«i,

1^» un 12. September 1934.

Von Budapest zu vorübergehendem Aufent-
halt in Wien eingetroffen, erliielt ich die freundliche
Einladung zur Heldengedenkfeier der iüdisdien
Frontsoldaten; da idi aber am 16. d. M. wieder in
Budapest sein muß, bedauere ich der Feier nidit
beiwohnen zu können. Den Kriegskameraden herz*
lidiste Grüße «entbietend, sende idi die besten
Wünsdie zur Gedenkfeier.

Gerne komme ich dem Wunsche nadi, mich
flbct die Erfahrungen mit jüdischen Offizieren und
Soldaten in der Kampffront auszusprecluMi.

Es gereicht mir zur Genugtuung, feststellen zu
können, daß dieselben ihre Pflicht voll erfüllt
haben; in einwandfreier Haltung kämpften auch die-

se mit hingebungsvoller Tapferkeit.

Mit freundschaftlichem Gruß bleibe idi,

verehrter Herr Hauptmann,
Ihr aufriditiger

Arz
Gcneralobertt

Dem lobl. Bund jödisdier Frontsoldaten
Oesterreichs kann idi mit Rücksicht auf meine
Gesundheitsverhältnisse im Kommen keine Zt^
sidierungen madien.

Bin ich beisammen, komme ich gerne; bin Idb
es nicht, so bitte mein Niditkommen zu entsdiuldi-
gen. In den Truppenkörpem, die idi die Ehre hatte
zu kommandieren, gab es verhältnismäßig wenig
Juden, und diese waren brav, es kamen nie welÄe
Klagen über sie vor.

Mein Bild aus der Kriegszeit liegt bei.

Hodiaditungsvoll
Sarkotic CO
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An den

Gen.-Oberst Graf Viktor von Scheuchensfuel:
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:G. d. I. Ernst Horsetzky, Edler v. Hornthal:
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Bund jüdischer Soldaten!

34

in Wien.

Besten Dank für die Einladung zu der Helden-
feier, die midi sehr erfreut hatte.

T.eider kann idi nicht teilnelimen, da idi die

Cur nicht noch einmal unterbrechen will.

Die Erfahrunjjen mit jüdischen Offizieren und
Soldaten im Weltkriege waren ebenso günstig wie mit
andern Religionsgenossensdiaften.
Anbei ein altes Bild.

Wünsche den besten Erfolg der Feier.

Mit kameradschaftlichen GrOssen

Scheudienstuel GO.

-»"

Meine Erfahrungen mit jüdischen Offi-

zieren und Soldaten in der Kampffront
kann ich so zusammenfassen, daß sich auch
unter ihnen ausgezeichnete und mustergil-
tige Kämpfer befanden. Irgend eine Ver-
hältniszahl zu anderen Mitkämpfern ist

wohl nicht anzugeben, denn wir machten
an der Front nie einen Unterschied bezüg-
lich Religion oder Abstammung.

Wer tapfer und treu war, den achteten
und sdiätzten wir, und die Kameradschaft
im Kriege kannte keine Untersdiiede nach
irgend welchen Belangen. Um eine Ver-
hältniszahl angeben zu können, müßte man
wissen, wieviele jüdische Offiziere und
Soldaten in einem Regimente waren. Das
hat nie jemand gezählt. Ich kann daher
diese allgemeine, jedenfalls im guten Sinne
gemeinte Angabe machen.

G. d. I. Albert Freiherr von Koller:

Ich kann bezüglich jüdischer Offiziere
und Soldaten in der Kampffront nichts

anderes ergänzen, als was ich aus Erfah-
rung weiß, daß sie sich jederzeit durch
Pflidittreuc und Tapferkeit ausgezeichnet
haben.

G. d. I. Otto Wiesinger:

. . . Ich will abeF^er Helden Ihres
Glaubens, die ihr Leben auf den Altar
des Vaterlandes gelegt, tapfer als brave
Männer gestritten und geblutet haben,
ebenso in Ehren gedenken, wie Ihres
Bundes, der sich zur Aufgabe machte, die
Helden zu ehren, die Erinnerung an sie

wachzuerhalten, wie auch ihre heroischen
Leistungen der jungen Generation zu ver-

mitteln.

G. d. L Otto Meixner von Zweienstamm:
Militärische Leistungen habe ich nie-

mals nach Konfessionen differenziert.

X''

G. d. L Hugo Meixner von Zweienstamm:

Das Verhalten in der Kampffront ließ

mich Unterschiede aus Ursache der Kon-
fession nicht wahrnehmen.

Im besonderen konstatiere ich gern,

daß der erste Soldat meines Korps, der
für mutiges Verhalten bei Wegnahme eines

russischen Grenzwachhauses Allerhöchst
mit der Silbernen Tapferkeitsmedaille
2 Klasse ausgezeichnet worden ist, ein

jüdischer Gefreiter war,

G. d. L Karl Waitzendorfer:

Ueber die Erfahrungen, welche ich mit
jüdischen Offizieren und Soldaten machte,
kann ich mich nur in günstigstem Sinne
äußern , denn jene, welche ich näher
kennen lernte, nahen ihre soldatischen
Pflichten in der Kampffront hingebungs-
voll erfüllt und waren auch gute, treue,

hilfsbereite Kameraden.

Fml. Ing. Julius Edler von Carossa:

. , . Ich erlaube mir beizufügen, daß
ich während der Kriegszeit mit jüdischen
Offizieren und Mannschaften in den ver-

schiedensten Dienstleistungen die besten
Erfahrungen gemacht habe und ihnen mein
vollsteh Lob aussprechen kann . . .

Fml. Richard Ritter von Gruber:

Während meiner ganzen Dienstzeit

habe ich meine Untergebenen nur nach
ihren Leistungen beurteilt und nie nach
ihrer Religionszugehörigkeit gefragt. Ich

kann daher keine bestimmten Angaben
über meine Erfahrungen mit jüdischen
Offizieren und Soldaten machen, obwohl
es deren in den galizischen Regimentern
30 und 80, die mir als Brigadier und später
als Divisionär unterstainden, gewiß viele

gegeben hat. Ich kann nur feststellen, daß
keiner der Kommandanten dieser braven
Regimenter je Klage darüber geführt hat,

daß seine jüdischen Offiziere und Soldaten
ihren anderen Regimentskameraden an
Verläßichkeit, Tüchtigkeit und Tapferkeit
l^endwie nachgestanden wären.

Nur hinsichtlich zweier Offiziere kann
ich eine Ausnahme machen:

Der eine war mein Jahrgangskamerad
und lieber, hochgeschätzter Freund Oberst
Otto Husserl, der sich sowohl als Regi-
mentskommandaait vor dem Feinde, als

auch vor dem Kriege als Generalstabs-
offizier und nach dem Kriege als fachmän-
nischer Berater des englischen Militär-

Attaches in Prag hervorragend ausgezeich-

net hat. Ihn deckt leider schon der grüne
Rasen.

Der zweite war mein Generalstabschef
bei der 9 I. T. D., Mjr. des Generalstabes
Krömer, der mir während zweier Isonzo-

schlachten als umsichtiger, tatkräftiger und
sdineidiger Berater treu zur Seite ge-

standen ist.

Fml. Josef Lieb:

. . . Was die mit mir gedienten jüdi-

schen Offiziere und Mannschaften anbe-
trifft, so kann ich nur sagen, daß sie ge-

nau so wie alle anderetn Krieger stets

tapfer und jederzeit verläßlich waren und
viele mehrfadi dekoriert und ausgezeich-

net wurden.

•Fml. Eugen Lüftner Edler v. Krtnnerstorff:

Bezüglich meiner Erfahrungen mit
jüdischen Offizieren und Soldaten in der
Kampffront will ich sehr gern Nach-
stehendes mitteilen:

Ich bin als Kommandant des LR. 81

ins Feld gerückt. Der Erste, den ich für die

Beteilung mit der Goldenen Tapferkeits-

medaille in Vorschlag brachte, war der
jüdische Fähnrich Dr. jur. Breth, Mittel-

sdiulprofessor in Iglau, Sohn eines Kauf-
mannes daselbst.

Wahrend des Gefechtes von 2^mosc
(Teiltjefedit der Stilacht von Komarow)
am 30. August 1914 hat die Kompagnie, bei

welcher er eingeteilt war, aus eigener Ini-

tiative des Hauptmannes isoliert einen
Vorstoß aus der allgemeinen Gefechtslinie

gemacht und wurde vom Gegner mit dem

heftigsten Gewehr- und Maschinengewehr-
feuer überschüttet. Die Kompagnie flüch-

tete wieder zurück. Alle Offiziere waren
teils gefallen, teils verwundet. Da sprang
Fähnrich Breth vor die zurückflutende

Mannschaft der Kompagnie. Mit gezoge-

nem Säbel und vorgestreckter Pistole

brachte er es dahin, daß die stark dezi-

mierte Kompagnie in der allgemeinen Ge-
fechtslinie Halt machte und Front gegen
den Fein nahm. Alles dies geschah im hef-

tigsten feindlichen Verfolgungsfeuer.
Ich war Augenzeuge dieses heroischen

Verhaltens Breths und habe ihn für die

Goldene Tapferkeitsmedaille eingegeben.

Zu Beginn des Krieges wurde diese Aus-
zeichnung nur sehr spärlich verliehen.

Fähnrich Breth erhielt die Große silberne

Tapferkeitsmedaille (I. Klasse) und wurde
außertourlich zum Leutnant befördert. Im
weiteren Verlauf des Krieges hat er auf

dem galizischen Kriegsschauplatz den Hel-
dentod gefunden.

Sonst habe ich keine Wahrnehmung
gemacht, daß sich die jüdische Mannschaft
im braven, tapferen Verhalten vor dem
Feinde von der übrigen Mannschaft des
Regiments untersdüeden hätte.

Fml. Gregor Miscevic:

Was meine Erfahrungen mit jüdischen
Offizieren und Soldaten in der Kampf-
front anbelangt, kann ich der Bundesfüh-
rung nur das eine mitteilen, daß ihr Ver-
halten in jeder Beziehung einwandfrei war,

und ich mit denselben vollkommen zufrie-

den gewesen bin.

Mein Prinzip war, die Menschen —

^

insbesonders Soldaten nach ihrem Betra-

gen bzw. Leistungen zu würdigen.
Während meiner langen Dienstzeit

standen viele jüdische Offiziere und Sol-

daten unter meinem Kommando, darunter
ein großer Teil in bevorzugten Verwen-
dungen, die sich meines unumschränkten
Vertrauens erfreut haben und heute noch
meine volle Achtung genießen.

Ich war bekannt als strenger dienst-

fordernder, aber auch gerechter Vorge-
setzter, ohne daß ich Unterschiede in

Religion und Nation gemacht hätte.

Fml. Rudolf Obauer von Bannerfeld:

. . . Als Brigadier und Divisionär hatte

ich Gelegenheit konstatieren zu können,
daß Offiziere und Mannschaft jüdischen

Glaubens ,die unter meinem Kommando
standen, in der Kampffront sich tapfer

und pflichtgetreu verhalten haben.

Fml. Rudolf Pfeffer:

, ^ . Selbst nicht Jude, bestätige ich

dem Bunde umso bereitwilliger, daß ich

während meiner ganzen Kriegsdienstlei-

stung als Armeegeneralstabschef, Briga-

dier und Divisionär in keinem einzigen

Falle die Erfahrung machte, daß jüdische

Offiziere und Soldaten der Kampffront
den übrigen in voller Hingabe an ihre

Eidespflidit nachgestanden sind.

Einer meiner Ordonanzoffiziere, Obl.
i. d. Res. Otto Strakosch, war durch zwei

Jahre mein ständiger Begleiter in allen

Kämpfen der Jahre 1916, 1917 und 1918

und hat sidi hiebei als hervorragend tapfe-

rer und kaltblütiger Offizier bewährt.

Fml. Hermann Sallagar:

Ueber meine Erfahrungen mit jüdi-

schen Offizieren und Soldaten in der
Kampffront kann ich nur folgendes sagen:

Als Offizier der alten österreichisch-

ungarischen Armee habe ich meine Unter-
gebenen immer nur nach ihren Leistungen
beurteilt und bin überzeugt, daß unter
den tapferen Helden, welche ich zu einer

Auszeichnung vorzuschlagen oder selbst

auszuzeidinen Gelegenheit hatte, zweifel-

los auch jüdische Offiziere und Soldaten
waren; doch ist mir bis auf einen einzigen

Fall keine Episode so in Erinnerung ge-

blieben, daß ich konkrete Daten anführen
könnte. Dieser eine Fall ereignete sich im
Herbst 1914 und ich muß midi heute da-
rauf besdiränken, diese Episode ganz all-

gemein zu schildern, da mir hier gar keine

Behelfe zur Verfügung stehen, um die

Lücken meiner Erinnerung bezüglidi

Namen, genauer Zeit und Ortsangaben
auszufüllen.

Bein\ Rückzug des V. Korps von der
Weichsel bei Ivangorod im September 1914

war ich als Generalstabschef des V. Korps-
Kommandos mit der Befehlsgruppe
(Generalstabsoffizier, Ordonanzoffizier,
Art.-Ref., Telegraphen-Chef und eine
kleine Stabswache) allein in der Kampf-
front zurückgeblieben, da es sich darum
handelte, Zeit zu gewinnen und die Stel-

lung möglichst lange zu halten. Als dieser
Zweck erreicht war und das Gehöft, in

dem wir hausten, von der feindlichen Ar-
tillerie beschossen wurde, traten wir mit
der Nachhut den Rückzug an. Die Wege
waren grundlos und alle Rückzugslinien
waren bedeckt mit weggeworfener oder
abgeladener Munition. Idi verfügte über
keine disponiblen Fuhrwerke und äußerte
meinen Unmut darüber, daß diese kost-

bare Munition den Russen in die Hände
fallen werde. Wir kamen in den späten
Nachmittagsstunden an unseren Be-
stimmungsort, da erbat sich ein Ordonanz-
offizier, dessen Name mir entfallen ist

(jüdischer Leutnant i. d. Res. der Artille-

rie-Waffe) einen Zug Husaren, einen
Trainstaffel, und die Erlaubnis, die auf den
Rückzugswegen verstreute Munition ber-

gen zu dürfen. Ich erteilte ihm die Erlaub-
nis, gab die nötigen Anordnungen, und
dieser Offizier kehrte ohne Rast sofort

um, damit er noch die Abenddämmerung
ausnützen könne. Die ganze folgende
Nacht verbrachte er mit der Bergung und
Rücksendung der beladenen Fuhrwerke
und rückte am nächsten Tag neuerlich zum
Kommando ein. Dieser Offizier hatte auch
in den vorangegangenen Nächten nicht aus-

ruhen können, da wir immer am Feinde
standen und er legte den Weg dreimal
zurück. Diesen ganz aus eigener Initiative

gefaßten Entschluß und seine Durchfüh-
rung weiß nur der richtig zu schätzen,

der die Wege auf dem russischen Kriegs-
schauplatz bei rieselndem Regenwetter
und die Stimmung der Truppen und der
Staffelkutscher bei einem Rückzug
kennt . . .

Fml. Ernst von Schaible:

. . . Ich kann nur sagen, daß ich

keinerlei Unterschiede gegenüber den
Frontsoldaten anderer Konfessionen
weder persönlich wahrgenommen habe,
noch wurde mir ungünstiges berichtet.

Fml. Franz Weiss-Tihany, Ritter von
Mainprugg:

Die Bitte, mich über das Verhalten
der jüdischen Soldaten im Weltkriege zu
äußern, muß ich mit der Erklärung ein-

leiten, daß es für mich nur kaiserliche

und königliche, aber keine katholischen,
evangelischen, griechischen, mohamedani-
schen, somit auch keine jüdischen Solda-
ten gab, obwohl alle diese Bekenntnisse
unter meinen Untergebenen vertreten wa-
ren. In meinem ganzen vierdreiviertel-

jährigen, wechselvollen Front-Kriegsdien-
ste, in 135 Tagen der van mir (teils un-
ter höheren Kommando, teils selbständig)
geführten Gefediten ist kein einziger Ver-
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sager an Tapferkeit oder sonstiger Solda-
tenpflicht vorgekommen; also auch keiner
eines jüdischen Frontsoldaten. Daraus ist

ersichtlich, daf5 diese gleich denen der
anderen Bekenntnisse — für Kaiser, König
und Vaterland — heldenhaft gestritten
und gelitten haben. So dürfte es auch in
anderen Befehlsbereichen ausgesehen ha-
ben. So wird es auch die Statistik der auf
dem Felde der Ehre Gefallenen, Ver-
wundeten und für hervorragende Waffen-
taten Ausgezeichneten bestätigen, daß die
Soldaten jüdischen Glaubens auch im Krie-
ge ganz gleich wie die anderen waren:
Vom besten Soldatengeiste beseelte, ta-
pfere, ausdauernde, wohldisziplinierte
Frontkämpfer!

Gmj. Friedrich Älfmann:

. . . Ich stand während des ganzen
Weltkrieges als Baons- und Regiments-
kommandant des Inf.-Reg. Nr. 49 und
Schützenregiments Nr. 35 an der Front
und hatte in beiden Regimentern eine
öroße Anzahl von jüdischen Offizieren und
Mannschaften unter meinem Kommando.

Ich bestätige, daß alle ihre Dienste in
jeder Hinsicht tadellos versehen haben und
in keiner Weise ihren andersgläubigen
Kameraden nachstanden.

Gmj. Richard Edler von Babouczek:
. . . Ich bedaure meine Verhinderung

bei Ihrer Feier zu erscheinen, umsomehr,
da ich während meiner Frontdienstlei-
stung als Kommandant des in der Herce-
govina detachierten 4. Bataillons des aus
Galizien stammenden Infanterieregimentes
Nr. 80 eine verhältnismäßig große Zahl
jüdischer Offiziere und Soldaten zu Unter-
gegebenen hatte, die alle in vollem Maße
ihre Pflicht im Frontdienste erfüllt und
auch nicht in einem einzigen Falle Anlaß
zur Klage gegeben haben.

Ich kann dies mit besonderem Nach-
druck hervorheben, weil die beim Batail-
lon in der Mehrzahl gewesenen jüdischen
Reserveoffiziere größtenteils meine ehe-
maligen Sdiüler waren, während ich vor
dem Kriege Kommandant der vereinigten
Reserveoffiziersschulen der Infanterie-
regimenter des 11. Korps in Lemberg ge-
wesen bin und daher mit ihnen und durch
sie auch mit der jüdischen Mannschaft
mehr als durchschnittlich in Kontakt stand

Gmj. Simon Barza Edler von Barnhöfft:
Als nicht dem jüdischen Glauben

Angehörigen ist es mir eine besondere
Genugtuung Ihnen mitteilen zu können,
daß meine Erfahrungen mit den jüdischen
Offizieren und Soldaten in der Kampffront
durchaus gute sind. In manchen Lagen er-
wiesen sie sich als hervorragend tapfer.

Gmj. Hans Bordolo Ritter von Boreo:
Meine Erfahrungen mit jüdischen Offi-

zieren und Soldaten? Unterschiede habe
ich keine gefunden und hätte auch nie
Ursache und Grund nach Unterschieden zu
fahnden. Die in den Reihen der Bundes-
mitglieder getragenen Dekorationen und
Medaillen spredien von selbst für die
Leistungen der Mitglieder.

Ich bin mit vielen Kameraden jüdi-
scher Konfession seit der Felddienstlei-
stung her in steter Fühlung und werde sie

gewiß von meiner Seite nicht aufgeben.
Wer seine Pflicht voll getan und ein

ordentlicher Mensch mit gesunden An-
schauungen ist, bleibt mir stets ein treuer
Weggenosse.

Gmj. Julius Brandmayer von Reiterfehd:

. . . Gleichzeitig bitte ich zur Kenntnis
nehmen zu woll^'n, daß die mir unter-
standenen jüdischen Offiziere und Solda-
ten jederzeit voll und ganz ihre Pflicht er-
füllt und tapfer gekämpft haben.

Gmj. Ing. Theodor Brosch Edler v. Arenau:
... Ich habe mich grundsätzlich nicht

mit der religiösen Zugehörigkeit des Ein-
zelnen meiner Tausenden Arbeitsmann-
schaften befaßt. Wenn aber, was durchaus
nicht ausgeschlossen ist, Juden in diesen
mir unterstellt gewesenen vorbildlich
pflichttreuen technischen Formationen ein-
geteilt waren, so haben sie gewiß ihre
Pflicht gegenüber dem Vaterlande ebenso
getreu erfüllt, wie alle anderen. Erwäh-
nen will ich noch, daß mir nach dem im
Dezember 1914 erfolgten Rückzuge aus
Serbien vor dem Kriege mit Italien —
für die in Slovenien und im Banat auszu-
führenden Befestigungsarbeiten Landst.-
Ing.-Offiziere mosaischen Bekenntnisses
unterstellt waren, die, von mir in die ihnen
von Haus aus fremd gewesene Materie
eingeführt, vorzüglich entsprochen haben.

Gmj. Eugen Büttner:

.. . Ich habe meine Untergebenen vor
dem Feinde nicht nach Rasse und Konfes-
sion gefragt und sie, falls sie ihre Pflicht
für Kaiser und Vaterland erfüllt haben,
ohne Unterschied in gleicher Weise als
treue Soldaten und Kameraden geschätzt
und geehrt.

Gmj. Karl Bussche Freiherr von Yppenburg;
. . . Ueber meine Erfahrungen mit

jüdischen Soldaten in der Front möchte
ich nur mitteilen, daß ich meine Unterge-
benen nur nach ihren Leistungen beurteil-
te und dabei niemals nach ihrer Religion
fragte. Bei meinen Truppenkörpem gab
es keinen Unterschied zwischen „dirist-
lichen" und .Jüdischen" Frontsoldaten!

Gmj. Alois Czulik von Thurya:

. . . Diese Feier ist ein schöner Beweis,
daß sich der „Bund jüdischer Frontsolda-
ten" jene hehrem Aufgaben zur Pflicht
gemacht hat, die alte Kriegsverbände aus-
zeichnen: Ehrung der gefallenen Helden,
Pflege der in Not und Tod bewährten
Kameradschaft und der schönen, stolzen
Traditionen unserer alten glorreichen
Armee. Daß sich der Bund auch charitativ
betätigt, gereicht ihm nicht minder zur
Ehre. Selbst einem großen Verbände ange-
hörend, weiß ich die Tätigkeit Ihres Bun-
des umso besser zu würdigen und einzu-
schätzen. Da der Bund in den nächsten
Tagen seinen zweijährigen Bestand fest-
lich begeht, benütze ich die Gelegenheit,
der Bundesführung meine herzlichsten
Glückwünsche zu übermitteln. Möge der
»,Bund jüdischer Frontsoldaten" sich auch
weiterhin gedeihlich entwickeln zur Ehre
des Bundes und zu Nutz und Frommen
aller seiner Mitglieder!

Diese Feier kann der Bund hoch er-
hobenen Hauptes mit dem Bewußtsein be-
gehen, daß seine Mitglieder, die an der
Kampffront gestanden sind, zu allen Zeiten
des großen Weltringens voll und ganz ihre
Pflicht erfüllt haben.

Das k. u. k. Inf.-Reg. Freiherr von
Bollfras Nr. 84, dessen letzter Komman-
dant zu sein idi die Ehre hatte, hat im
Weltkriege auf allen Kriegsschauplätzen
des alten Reiches gekämpft und in mehr
als 100 Schlachten und Gefechten glän-
zende Proben seiner Tapferkeit bis' zur
Selbstaufopferung abgelegt. Liebe zur
Heimat und Volk und der Geist treuer
Kameradschaft war es, der das Regiment
zu den gewaltigen, oft übermenschlichen
Leistungen befähigte. Dieser Geist madite
aus den Kämpfern unüberwindliche, un-

entzweibare Brüder mit gleichen Zielen
und gleichen Idealen, er ließ keine Zwie-

tracht aufkommen und keinerlei Gegen-
sätze, er kannte keinen Glaubens- und
Standesunterschied, keine Verhetzung und
keinen Streit, er riß nicht nieder, sondern
baute auf und beseelte alle für den einen,
einzigen und eisernen Willen zur Tat, zur
großen heiligen Tat für Vaterland, Heimat
und Volk.

Liebe zur Heimat hat die 84 er stets
begeistert und sie Wunder der Tapferkeit
vollbringen lassen. Liebe zur Heimat war
ihr Leitstern am Wege treuester Pflicht-
erfüllung.

Diesen Weg wollen wir alten Soldaten
gemeinsam weiterwandem, getreu den
Vorbildern aus den Reihen unserer alten,
prächtigen Armee und uns zusammen-
schließen nach dem uns allen wohlbe-
kannten Wahlspruch „Viribus unitis" zur
Einigkeit, die allein die Kraft ausmacht.
Treu unserem hingemordeten Führer und
Kanzler Dr. Dollfuß und im Sinne seiner
Nachfolger wollen wir freudig und loyal
mithelfen und mitarbeiten an dem Wieder-
aufstieg unseres innigstgeliebten Vater-
landes und unsere ganze Kraft einsetzen
für ein freies, deutsches glückliches Oester-
reich!

Gmj. Ing. Ferdinand Deutelmoser:
... Ich halte es als eine Ehrenpflicht,

Ihnen zu bestätigen, daß während des
Weltkrieges auch bei den k. u. k. Luftstreit-
kräften jüdische Offiziere und Soldaten
gedient und sich als hervorragende Kämp-
fer für das Vaterland bewährt haben und
ausgezeichnet wurden.

Gmj. Alois Dicht] Edler von Jörgenreuth:
. . . Idi möchte hier nur kurz sagen,

daß ich an einem gegenständlichen Werk
arbeite, das eigentlich auf die militärische
Tüchtigkeit und gute Kameradschaft im
Frieden und im Kriege der Kameraden
jüdischen Stammes Rücksicht nimmt. Ich
hoffe, zu Beginn des Frühjahrs fertig-.--i—
zu können. Diese — bescheidene — Ar-
beit gedenke ich, im Manuskript dem
geschätzten Bund zu widmen.

Sie umfaßt das ganze Judentum und
dürfte trotz räumlicher Knappheit nicht
uninteressant werden.

Ich habe in meiner langen Dienstzeit
eigentlich niemals einen nennenswerten
Unterschied der „Rasse", aber einen umso
größeren der Charaktere und der Einzel-
menschen im besonderen wahrgenommen.

Ich hatte sehr gute, opferwillige
Freunde unter meinen Kameraden israeli-
tischen Bekenntnisses; schneidige Reiter,
brillnate Fechter unter ihnen und brave
Unteroffiziere; arbeitsam, enthaltsam,
schaffend! Brauchbar! In erhöhtem Maße!

Gmj. Ernst Dominig:

r

... Als wahrer Christ hatte ich stets
ehrliche Sympathie für meine jüdischen
Mitbürger und unter ihnen gute Freunde.
Und im Weltkrieg lernte ich die Juden als
ebenso brave, tüchtige und tapfere Solda-
ten kennen, wie es alle anderen waren.
Ueber österreichisch-judische Offiziere
und Soldaten midi näher zu äußern, bin
ich leider deshalb nicht in der Lage, weil
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ich meine ganze Offiziersdienstzeit in

ungarischen Regimentern verbrachte und
von 1916—1917 im Absdinitte der Zugna
Torta auch Kaiserschützen und Standschü-
tzen befehligte. Unter Letzteren aber gab es
bekanntlich keine, unter den Ersteren nur
einzelne Juden. Doch im ungarischen Buda-
pester Landsturm-Infanterieregiment 30,

dessen Kommandant ich von 1915 1917
war ,hatte ich ziemlich viele Offiziere
und Soldaten jüdischer Konfession unter
mir, und über diese kann ich mich nur
sehr lobend, wie schon eingangs erwähnt,
äußern. Sie standen in nichts den christli-

chen Offizieren und Soldaten nach. In dem
Abschnitt der Zugna Torta (bei Rovereto
in Südtirol) mußten wir viele Gefangene
machen, um von ihnen Nachrichten über
Truppenbewegungen, Angriffspläne u. dgl.

zu erhalten. Zu diesem Zwecke schickte ich

starke Patruillen aus, die die italienischen

Feldwachen oder kleine italienische Front-
stücke zu überfallen hatten. Zu diesen
Patruillen wurden in erster Linie sich frei-

willig meldende Kommandanten und Leute
genommen. Darunter befand sich nun
stets ein jüdischer Gefreiter, ich glaube er
hieß Goldstein; er wurde mehrmals ver-
wundet und erhielt für seine außerordent-
liche Tapferkeit die Große Silberne Tap-
ferkeitsmedaille. Ein Fall von zahlreichen.

Gmj. Valerian Fehmel:

. . . Ich kann die verehrliche Bundes-
führung versichern, daß ich bei den unter
meinem Kommando gestandenen jüdischen
Offizieren und Soldaten kein unterschied-
liches Verhalten vor dem Feinde gegen-
über den Offizieren und Soldaten anderer
Konfessionen wahrgenommen habe. Alle
taten wir unsere Pflicht in Treue und waren
Kameraden in Freud und Leid. Auch hatte
ich wiederholt Gelegenheit, wegen muster-
haften Verhaltens vor dem Feinde, jüdi-

sche Offiziere und Soldaten zu Allerhöch-
sten Auszeichnungen vorzuschlagen.

-Nehmen Sie die Versicherung ent-

gegen, daß ich in der Weihestunde des
16, September mit Dank derer gedenken
werde, die ihr Leben für Kaiser und Reidi
zum Opfer brachten.

„Ehre sei ihrem Andenken!"

Gmj. Rudolf Fleischer:

. . . Ich habe in 43 monatiger Feld-
dienstleistung niemals beobachten können,
daß Glaube, Stand und Beruf meiner Sol-

daten auf Heldenmut und Tapferkeit,
Ausdauer und Gehorsam Einflufi ge-

nommen haben.
In der tobenden Feldschlacht und im

Schützengraben, im männermordenden
Nahkampf und im Donner der Geschütze
haben alle heldenmütig ihre Pflicht und
mehr als ihre Pflicht erfüllt.

Ich reiche ihnen die Hand und grüße
sie in alter Treue und kampfverbundener
Kameradschaft!

Gmj. Michael Gärtner Edler v. Karstwehr:

. . . Aus meiner viereinvierteljährigen
Tätigkeit in der Kampffront in meinem
Dienstbereiche als Brigadier und Divi-
sionär habe idi nicht ein einziges Mal ein
Versagen jüdischer Offiziere oder Soldaten
im Kampfe oder im Felddienste in Er-
innerung, das speziell auf Nation oder
Religion zurückzuführen gewesen wäre.
Die jüdischen Offiziere und Soldaten in

meinem Dienstbereiche haben ebenso wie
alle anderen, wie es ihnen der Soldaten-
eid vorschrieb, „tapfer und mannhaft" ge-
stritten und für ihr Vaterland den Tod
erlitten.

Gmj. Ing. Georg Glässer Edler v. Järten:

Bezüglich meiner Erfahrungen mit
jüdischen Offizieren und Soldaten in der
Kampffront kann ich nur meiner Ueber-
zeugung Ausdruck verleihen, daß ich wäh-
rend meiner ganzen Frontdienstleistung
keinerlei Unterschied zwischen diesen und
unseren anderen Kämpfern gemerkt habe.
Diejenigen, von denen ich vermuten konn-
te, sie wären jüdisdier Abstammung oder

jüdischen Glaubensbekenntnisses — ich

habe mich darum niemals gekümmert, son-
dern stets nur die Individualität geschätzt
und berücksichtigt - haben mich niemals
enttäuscht; sie haben sich immer durch
hohes Pflichtgefühl und Selbstaufopferung
ausgezeichnet. Heute, so viele Jahre nach
dem Kriege, fällt es meinem Gedächtnis
schwer, die Namen der bei meinen zahl-
reichen, abwechslungsreichen Verwendun-
gen im Kriege unter mir gedienten Solda-
ten und Offiziere wieder zu finden. Zwei
Offiziere bleiben mir speziell unvergeß-
lich: der äußerst schneidige, tapfere und
sehr pflichteifrige Leutnant oder Oberleut-
nant Baum in der Dolomitenfront (Col
di Lana-Abschnitt) und ein Herr der Türk.-
Haubitz-Dion, dessen Namen mir leider

nicht erhalten geblieben ist.

Gmj. Paul Hofmann:
... In meinem ziemlich vielseitigen

Wirkungskreis des höheren Generalstabs-
offiziers im Weltkriege habe ich Beispiele
treuester Pflichterfüllung in der Front und
in der Etappc seitens aller Konfessionen
und Nationen unserer ehemaligen öst.-

ung. Monarchie kennen gelernt und be-
grüße daher jede patriotische Bestrebung,
die dem glorreichen Andenken der Helden
des Weltkrieges geweiht ist.

Gmj. Julius Hoppe:
. . . Wahrheitsgetreu und pflichtgemäß

sage ich, daß in der Friedenszeit Offi-
ziere jüdischen Glaubensbekenntnisses
stets zu den beliebtesten Kameraden ge-

hörten - während des Krieges jüdische
Offiziere und Soldaten schon in den ersten
Monaten für hervorragende Tapferkeit
Verdienstkreuze mit der Kriegsdekoration
und TapfeikeitvinedaiJlen erworben und
bis zuletzt treu ihre Soldatenpflidit er-

füllten.

In den Kriegsgefangenenlagern Sibi-

riens, und nach dem Zusammenbruch, in

England, zeichneten sich jüdische Offiziere
und Soldaten durch ihr Wohlverhalten,
ihre Disziplin und die Anhänglichkeit an
ihre Höheren aus.

Unseren jüdischen Militärärzten wäre
für ihre Selbstaufopferung ein besonderes
Ehrenblatt zu widmen!

Gmj. Hugo Jellinek:

. . . Während meiner langen Front-
dienstzeit hatte ich ununterbrochen Ge-
legenheit, jüdische Soldaten und Offiziere
als Untergebene und Mitkämpfer zu haben.
Sie alle, ohne Ausnahme, habe ich als

brave Soldaten und gute, stets hilfsbe-

reite Kameraden kennen und schätzen ge-
lernt. Viele von ihnen beweine ich heute
noch, die in restloser Pflichterfüllung ihr

Leben auf dem Felde der Ehre gelassen
haben.

Gmj. Otto Jiresch:

. . . Femer beehre ich mich der sehr
geehrten Leitung des „Bund jüdischer
Frontsoldaten Oesterreidis" bekanntzu-
geben, daß sich die an der Kampffront
unter meinem Kommando gestandenen
Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften
jüdischer Konfession jederzeit tapfer,

pflichtgetreu und opferwillig erwiesen
haben . . .

Gmj. Ing. Bertold Keppelmüller:

. ^ . Ich habe im Sommer 1916 als

Kommandant einer Kaschauer Feldkano-
nenbatterie auf dem russisdien Kriegs-
schauplatz drei jüdische Reserveoffiziere
(bezw. Kadetten) ungarischer Zunge unter
mir gehabt: Ellinge r, Weiss und B i r o.

Ellinger hat mir mehrmals in schwieri-

gen Lagen dadurch vorzügliche Dienste ge-

leistet, daß er durch seine unerschütter-
liche Ruhe, gepaart mit würzigem Humor
in ganz ausgezeichneter Art auf dieMann-
sdiaft Einfluß zu nehmen verstand.

Weiss (ich glaube, ein Verwandter des be-
kannten Großindustriellen Manfred Weiss)
verbrachte mit mir u. a. einmal mehrere

Stunden in einer ganz verdammt bösen Lage
am Waldrand bei Zwyzyn. Wir wurden
unaufhörlich von Infanterie aus nächster
Nähe beschossen, ebenso von russischer,
aber auch eigener Artillerie und entgingen
fieser Lage erst durch den unvermuteten
Vorstoß eines eigenen Reservebataillons
in unserem Gefechtsabschnitt. Während
dieser harten Stunden zeigte Weiss keinen
Augenblick ein Wanken, kroch immer wie-
der zum Feldtelephon, bis dieses durch
einen Volltreffer zerstört war.

Biro ist bei seinem Aufklärungsdienst
im vordersten Infanteriegraben östlich

Zlozcow gefallen.

Gmj. Karl Kikovszky:

Ueber die Erfahrungen mit jüdischen
Offizieren und Soldaten in der Kampffront
bin ich in der angenehmen Lage Ihnen
mitzuteilen, daß ich ein allgemeines Min-
derwertigkeitsurteil über das Verhalten
des jüdischen Elementes an der Kampf-
front als eine Ungerechtigkeit empfinden
würde.

Ich habe während des fünfjährigen
Krieges fünf verschiedensprachige und
konfessionell verschieden zusammengesetz-
te Artilleriebrigaden unter meinem Kom-
mando gehabt und dabei gesehen, daß
sich die jüdischen Offiziere und Frontsol-
daten genau so tapfer und pflichttreu ver-
hielten, wie alle anderen.

Eines möchte ich jedoch besonders
hervorheben, daß sich das jüdische Element
stelt als ,,vaterlandstreu" erwiesen hat.

Gmj. Julius Kreischer:

. . . Ich weiß nur, daß der Hauptmann
des Sappeurbaons Nr. 2 (Krems a./D.)
Ritter von Eiß als Held vor dem Feinde
geblieben ist, daß ein Leutnant i. R. des
Komorner Sappeurbaons die Cioldene
Tapferkeitsmedaille besaß, Sternheim oder
Sternfeld mit Namen, und daß der Major
Karl Neustadtl, ehemaliger Pionier, an
einer Krankheit gestorben ist, die er sich

im Felde zugezogen hat.

Gmj. Theodor Edler von Lerch:

... In der Kampffront kamen mir
niemals Meldungen über ein unsoldati-
sches Verhalten jüdischer Frontkämpfer zu.

Die wenigen jüdischen Offiziere in
meiner Brigade in Albnien, ich glaube es
waren nur zwei, zeichneten sich durch Um-
sicht, Verhalten im Gefecht und Fürsorge
für ihre Mannschaft aus.

Gmj. Gisbert Lieber:

. . . Ueber das Verhalten jüdischer
Frontkämpfer im NVeltkricgc kann ich, so
weit mir das Glaubensbekenntnis der mir
unterstellt gewesenen Offiziere und Mann-
schaften überhaupt bekannt war, nur an-
geben, daß mir kein Fall bekannt oder
erinnerlich ist, in dem innerhalb meines
Wirkungskreises ein jüdischer Frontkäm-
pfer seine Pflicht nicht erfüllt hätte.

Gmj. Hermann Loy von Sfernschwerdt:

. . . Ueber meine Erfahrungen aus
dem Weltkriege kann ich nur sagen, daß
ich besonders in dem Inft. Regt. Cler-
favt Nr. 9 sowohl Offiziere als Mann-
sdnaften jüdischen Stammes angetroffen,
kennen und schätzen gelernt habe, die zu
den tapfersten und besten Soldaten und
Kämpfern gezählt werden müssen.

Unter meinem Kommando stehend,
kann ich den Leutnant Emmeridh Flornig
anführen, L R. Nr. 9.

Vom Inft. Kaiser Nr. 1 ist Dr. Leopold
Gellner, Reditsanwalt in Wien, durch
seine besonders lange Frontdienstzeit her-
vorzuheben. Andere Angaben kann idh aus
Mangel an Namen momentan nidit machen,

Gmj. Dr. Richard Michalek:

... In den unter meiner Kommando-
führung gestandenen Frontsoldaten habe
ich sowohl bei der Offensive, als auch
beim Stellungskrieg einige Male Offiziere

i
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und Personen des Mannschaftsstandes
jüdischer Konfession kennen gelernt, wel-

chen ich das Andenken als tapferen patrio-

tischen Kämpfern bewahre. Ich erinnere

mich innerhalb meines bescheidenen Wir-

kungskreises nicht, daß mir oder irgend

jemand jemals ein Unterschied in der

Qualifikation jüdischer Frontsoldaten ge-

genüber den anderen aufgefallen wäre.

Nie ist im opferbereiten Mannesmut der

im großen Rahmen der k. u. k. Krieger

unserer glorreichen alten Armee vereinzelt

eingeteilten jüdischen Frontsoldaten, so-

weit ich es beurteilen konnte, ein auf-

fallendes Symptom zu Tage getreten.

Gmj. Ing. Ärtur Nowakowsky:

, . . Auf Ihre Frage erlaube ich mir zu

antworten, daß sich christliche und jüdi-

sche Offiziere und Soldaten an der Kampf-
front in meinem Dienstbereiche stets gleich

gut verhalten haben. Ich habe mit Offi-

zieren und Soldaten, von denen ich vermu-
. ten konnte, daß sie Juden waren, immer
ebenso gute Erfahrungen gemacht, wie mit

anderen und fühlte mich nie veranlaßt,

nach dem Glaubensbekenntnis von Kame-
raden oder Untergebenen zu fragen.

Gmj. Leopold Ritter von Oesterreicher:

Ich bin gerne bereit, die gewünschte

Auskunft zu geben. Von Preßburg mar-

schierte das 5. Haub.-Regt. und ich als

Hptm.-Batt.-Kmdt. in den Krieg.

Später wurde das Regt, mehrmals
umnummeriert und ich war als Major und
Gruppen-Kmdt. während des ganzen Krie-

ges an der Front.
Während dieser langen Zeit dienten

jüdische Reserve-Offiziere aus Preßburg,

aus Budapest und Siebenbürgen bei uns

und ich muß restlos anerkennen, daß sie

zu jeder Zeit und in allen Lagen auf das

treueste und tapferste ihre Pflicht erfüllt

haben. Es hat niemals einen Mißton ge-

geben und es herrschte stets beste Kame-
radschaft.

Auch heute noch treffe ich hie und da
den einen oder anderen Herrn und freue

midi stets über ihre treue Anhänglichkeit.

Gmj. Ernst Papaczek:

. . . Ihrem Wunsche, einige Worte über

das Verhalten jüdischer Offiziere und Sol-

daten vor dem Feinde zu sagen, komme
ich gern nach. Ich kommandierte ein Baon
des I. R. 57 (III 57), das selbst in seinen

Reihen über fünfzig Angehörige jüdischen

Glaubens hatte, 29 Monate in 9 großen,

schweren Schlachten am Isonzo, in Kärn-

ten und in den 7 Gemeinden, und habe
mit diesem Bataillon überall in Ehren be-

standen.
An allen diesen Erfolgen nahmen jüdi-

sche Offiziere wie Soldaten gleich ehren-

den Anteil.

Was die Anhänglichkeit an meine Per-

son betrifft, kann ich ihrer nur in äußerst

lobender Weise Erwähnung tun.

Gmj. Franz Patzak:

. . . Mit Stolz und dankbaren Herzens

denke ich stets an alle meine Kriegskame-

raden und ehemaligen Untergebenen zu-

rück, die, ohne Ausnahme, ihre Pflicht

bis zum äußersten erfüllten und jederzeit

mit aller Aufopferung ihr Bestes für das

geliebte Vaterland einsetzten.

Gmj. Ferdinand Pfisterer:

. . . Gerne teile ich Ihnen bezüglich

meiner Erfahrungen mit jüdischen Offi-

zieren und Soldaten in der Kampffront
mit, daß idi während meiner Kriegsdienst-

leistung, die ich bei den Infanterieregi-

mentern Nr. 5, 60, 65, 66 als Kompagnie-,
Bataillons- und Truppenkommandant zu-

rücklegte, niemals einen Anlaß zur Unzu-
friedenheit mit diesen Kriegsteilnehmern
hatte; stets konnte ich wahrnehmen, daß
sie gleich ihren andersgläubigen Kamera-
den in treuer soldatischer Pflichterfüllung

zu dienen, zu kämpfen und zu sterben

wußten.

Gmj, Änfon Pinsker:

Was meine Erfahrungen mit jüdischen

Offizieren und Militärbeamten betrifft, so

wollen Sie zur Kenntnis nehmen, daß ich

in dienstlicher Hinsicht nicht das geringste

Nachteilige sagen kann.

Gmj. August Ritter von Pitreich:

. . . Hinsichtlich meiner Erfahrungen
mit jüdisdien Offizieren und Soldaten in

der Kampffront des Weltkrieges kann ich

nur bestätigen, daß sie sich, soweit sie in

der ersten Linie eingeteilt waren, gleich

ihren übrigen Kameraden vollauf bewährt
haben.

Mir ist speziell in Erinnerung, daß das

bei meiner Division eingeteilte Inf.-Reg. 83

über einige jüdische Reserveoffiziere und
Kadetten verfügte — die Namen sind mir

leider nicht mehr gegenwärtig ^, die sich

bei Sturmtruppenunternehmungen wieder-

holt besonders ausgezeichnet haben.

Gmj. Sigmund Prey:

... Es freut mich, Ihnen mitzuteilen,

daß ich als Kommandant des Inf.-Reg. 71

im Weltkriege eine ganze Reihe von jüdi-

schen Reserveoffiziere und Kadetten unter

mir hatte, die an Tapferkeit und treuer

Pflichterfüllung keinem anderen nach-

standen.

Gmj. Eugen Redl:

... Ich hatte vier oder fünf jüdische

Offizieere unter meinen Kommando. Mit
diesen Herren habe ich sehr gute Er-

fahrungen gemacht. Zwei von ihnen fielen

am Tagliamento, einer erhielt die Gol-

dene Tapferkeitsmedaille tür den Sturm
auf das Schloß Colloredo, der zweite, Obl.

Winternitz, aus Brunn, war mir ein tüch-

tiger Kompagniekommandant gewesen.

Leider stehen mir keine Aufzeichnungen
betreffs genauer Namensschreibung zur

Verfügung. Beide fielen würdig als echte

Helden.
Die andern Offiziere waren mir eben-

so wertvolle Stützen und standen niemals

den übrigen Offizieren nach.

lieber die Leistungen des Oberleut-

nants Stein schrieb ich bereits in den
militärisch wissenschaftlichen und tech-

nischen Mitteilungen von (ich glaube)

Februar 1925.

Gmj. Friedrich Reinauer:

. . . Offiziersaspirant Einj. Freiw., Tit.

Feuerwerker Doktor jur. Schechter aus

Krakau war 1916 bei mir im Bataillonns-

stabe (Sch.-Rgmt. 18) eingeteilt. Im Ver-
laufe eines Gefechtes erhielt er einen

Rückenmarkschuß und wurde in hoff-

nungslosem Zustand dem Sanitätsdienst

übergeben. Kurze Zeit darauf wurden mir
von dem Todgeweihten der Dank für die

fürsorgliche Behandlung und die letzten

Grüße, auch an alle Kameraden, durch
einen Boten übermittelt.

Mit den letzten Gedanken im Sterben
noch immer bei den Frontkameraden zu

verweilen, darin liegt eine hohe Ethik

des Frontsoldatentums. Darum, Frontsol-

daten! Alle Ehre und unauslöschliche

Dankbarkeit den Gefallenen, denn wir

sind mit ihnen im Leben und Tod ver-

eint . . .

Gmj. Hermenegild Sandri:

. . . Meine Erfahrungen mit jüdischen

Offizieren in der Kampffront möchte ich

dahin zusammenfassen, daß sich diese

Offiziere in keiner Weise von ihren Kame-
raden anderer Konfessionen unterschieden

haben.

Gmj. Wilhbald Sauer Edler v. Nordendorf:

. . . Untersdiiede zwischen jüdischen

und christlichen Kriegern an der Kampf-
front sind mir keine aufgefallen.

Gmj. Hugo Schäfer:

Ihrem Wunsche, über Erfahrungen mit

jüdischen Offizieren in der Kampffront zu

berichten, komme ich gern nach.

Infolge vielfacher Generalstabsverwen-

dung bei hohen Kommanden hatte ich

verhältnismäiJig sehr wenig mit den Front- •

truppen direkt zu tun. Doch kann ich

einiges aus Tagebuchaufzeichnungen ent-

nehmen, die aus der Zeit stammen, als

idi im Frühjahr 1917 einen Unterabschnitt

in Südtirol, zwischen Gardasee und Etsch-

tal, kommandierte.

Damals gehörten zu dem Unterab-

schnitte unter anderen Truppen auch das

V. Baon des Inf.-Reg. 37, das der jetzige

Gmj. Karl Jaschke (derzeit Präsident des

Heldendenkmalkomitees) als Oberst-

leutnant führte.

Im Stande dieses vorzüglichen Baons
waren viele jüdische, meist Budapester Re-

serveoffiziere. Ich erinnere mich mit

großer Freude der Herren Lt. Bernard

und Kornstein, die, obwohl Familienväter,

sich immer freiwillig zu sehr schwierigen

Patrouillenunternehmungen meldeten, die

zur Vorbereitung der Wegnahme des

italienischen Bollwerkes Dosso Alto nötig

waren. Sie führten alle Aufträge mit

großer Tapferkeit und bestem Erfog durch.

Gmj. Franz Schubert:

. . . Meine Erfahrungen mit Offizieren

und Soldaten jüdischer Konfession waren
im Frieden und im Kriege die denkbar
besten.

Ich erwähne nur einen Reserve-

leutnant, der anläßlich der Mobilisierung

vom Sterbebett seiner Frau weg pünktlich

einrückte und trotz seines vorgerückten

Alters Frontdienst versah, bis ich ihn zum
Armeekommando einteilen ließ, wo er

mein verläßlichster Mitarbeiter wurde. Das
war fast ein Jahr nach Kriegsbeginn — er

kannte noch nicht das Grab seiner Frau,

er hatte seine Kinder nicht wiedergesehen,

sein Pflichtgefühl hatte es ihm verwehrt,

um Urlaub zu bitten . . .

Gmj. Alfred Edler von Schwertführer:

Dem Wunsche der Bundesführung ge-

mäß kann ich wahrheitsgetreu und auch

gern berichten, daß ich als 19 jähriger

Leutnant im Jahre 1878 die Kämpfe an der

Save und Drina beim galizischen Inf.-Reg.

Nr. 24 mitmachte und in einem blutigen

Gefechte an der Save die Kompagnie füh-

ren mußte. In dieser Lage waren mir zwei

Unteroffiziere Ihrer Konfession, die sich

durch Mannesmut, Entschlossenheit und
Ausdauer auszeichneten, wahrhaftig eine

Stütze, derer ich heute noch gedenke.

In den Jahren 1917 und 1918 war ich

Stationskommandant in Reichenberg und
hatte u. a. auch das Ersatzbaon des Inf.-

Reg. Nr. 44 (Kaposvar) unter meinem
Kommando. Bei diesem Regiment befan-

den sich zwei junge Offiziere, dekoriert

mit der Goldenen Tapferkeitsmedaille und
sechs Offiziere als Besitzer des Militär-

Verdienstkreuzes sowie audi der großen
und kleinen Silbernen, alle Ihrer Kon-
fession. Vier von denselben haben mir auf

verantwortlichen Posten ganz besonders
gute Dienste geleistet.

Gmj. Eduard Ritter von Steinitz:

. . . Was meine Erfahrungen im Felde
mit jüdischen Offizieren und Soldaten in

der Kampiiront anbelangt, so kann ich

feststellen, daß sie mit gleicher Hingebung
wie ihre christlichen Kameraden gefochten

haben.

Gmj. Ing. Emil Stettner:

. . , Ich beglückwünsche die verehrte

Bundesführung und Ihre Frontsoldaten. Es
scheint mir der sicherste Weg, das Anden-
ken der Gefallenen und lebende Krieger

gegen eine unerhörte Barbarei zu schützen.

Die k. u. k. Armee war für alle unsere
Religionen und Nationen das gemeinsame
Band, ihr zuliebe hat jeder Soldat mit
Selbstverleugnung gekämpft, deshalb soll

ihr Andenken in uns bis zum Ende zu
höchst bewahrt werden.
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Gmj. Ing. Franz Stransky Edl. v. Stranograd:

. . . Ich habe mit Freuden an der
Heldengedenkfeier teilgenommen und war
stolz darauf, im Bunde den altösterreidü-
schen kernigen Soldatengeist verkörpert
zu finden.

Was nun meine Erfahrungen im ver-

flossenen Weltkriege mit jüdischen Offi-

zieren und Soldaten anbelangt, so habe
ich gegenüber den christlichen Kriegern
keine Unterschiede gefunden. In den von
mir befehligten galizischen Regimentern
und Brigaden, tat jeder getreu seinem
Schwüre seine Pflicht und Schuldigkeit ...

. . . Zeichne bei diesem Anlasse mit
dem Ausdrucke der unbegrenzten Hoch-
achtung, Verehrung und besonderer Wert-
schätzung.

Gmj. Karl Sztowicek Edler von Martynow
Stary:

Im Kriege war ich Kommandant des
Böhmerwald-Schützen-Regiments Nr. 29.

Ich habe mit den wenigen dort eingeteilten

Juden sehr gute Erfahrungen gemadit . . .

Gmj. Heinrich Edler von Tenner:

Im folgenden sei eine Episode geschil-

dert, bei welcher sich ein jüdischer Soldat
außerordentlich brav, tapfer und opfer-
willig erwiesen hatte.

Im November 1915 stand ich als Kom-
mandant des I. Baons des Landsturmregi-
ments 6 in der dritten Isonzoschlacht im
Mittelabschnitt der Verteidigungstellung
auf der Hochfläche von Doberdo. Der
Italiener hatte unseren Abschnitt westlich

der Ortschaft Doberdo unter ständigem
Artilleriefeuer gehalten, da wiederholte
Angriffe dahin wiesen, dort durchbrechen
zu wollen. Unsere kümmerlich ausge-
brochenen Gräben wurden allmählich bis

zur Unkenntlichkeit zerschossen und konn-
ten nur nachts wieder schlecht und recht

brauchbarer gemacht werden. Das Heraus-
holen der Toten und Verwundeten stei-

gerte sich fast bis zur Unmöglichkeit. Not
an Mann für diesen Dienst zwang midi,

die vier Leute, die als Baons-Ordonnanzen
(je ein Mann von jeder Kompagnie) am
otandpunkt meines Baonskommandos in

einer Doline waren, zu diesem Hilfsdienst

heranzuziehen.

Der Landsturminfanterist Jakob (der
Zuname ist mir nicht mehr in Erinnerung),
seine Kameraden riefen ihn „Kobi" und auch
idi nannte ihn so, weil ich ihn wegen seiner

Forschheil gut leiden konnte, meldete sich

damals freiwillig, einen Verwundeten aus
einem nächstgelegenen Kampfgraben zu

holen. Kriediend gelangte er während des
beständigen Gewehrfeuers dahin und krie-

diend mit dem verwundeten Kameraden
am Rücken brachte er diesen, völlig er-

schöpft und zerschunden, in die Doline.

Dei Mann wurde für diese Tat mit

der Großen silberenen Tapferkeitsmedaille
ausgezeichnet, zumal er auch sonst durch
Unerschrockenheit sich hervorgetan hatte.

Gmj. Heinrich Freiherr von Testa:

, , . Unter den mir im Kriege und im
Frieden unterstellt gewesenen Soldaten
konnte idi niemals einen Unterschied nadi
der Konfession feststellen. Ich halte

Tapferkeit, Treue zum Vaterland und Hin-
gebung für rein individuelle Eigenschaften,
die mit der Religion absolut nichts zu tun
haben.

Dieses abgegebene Urteil bezieht sidi

in gleicher Weise auf jüdische Offiziere
wie auch auf jüdische Mannschaftsperso-
nen, die in der Kampffront standen und
sich ebenso heldenmütig^ benommen
haben, wie ihre Kamer den anderen Be-
kenntnisses.

Einer der erstdekorierten bei dem mir
seinerzeit unterstandenen Infantrie-Regi-
ment Nr. 3 war ein Jude; er wurde mit der
Großen silbernen Tapferkeitsmedaille aus-
gezeichnet.

Gmj. Richard Freiherr von Vever:

Der österreichische Frontsoldat, gleich-

gültig welcher Nation und welcher Reli-

gion, kannte nur eine Pflicht: sein Blut
für Kaiser und Vaterland zu opfern.

Aber nicht nur aus Pflicht, sondern
auch aus glühender Vaterlandsliebe zog er

in den Kampf.
Der jüdische Frontkämpfer stand

ebenso tapfer wie alle anderen in der
Front, und so mancher zeichnete sich durch
hervorragende Tapferkeit aus.

Ich gedenke mit Wehmut der ge-

fallenen Kameraden.

Gmj. Michael von Vorner:

Meine jüdischen Kriegskameraden.

In den Armeen meiner verblichenen

Allerhöchsten Kriegsherren, der Kaiser
Franz Joseph und Karl, gab es keine Son-
derung nach Rassen und Bekenntnissen.
So hielten es auch wir anderen, die an
führenden Stellen standen. Demgemäß
kam eine Scheidung nach Christen, Juden
und Mohammedanern, sowohl im Frieden
als auch im Völkerringen, nur gelegentlich

von Pastorisierung von Offizieren und
Mannschaften zum sichtbaren Ausdruck.
Letztere wurde von unseren braven Feld-

rabbinern gerade so aufopferungsvoll be-

sorgt, wie von der übrigen Feldgeistlidi-

keit. Um aber anläßlich der Gedenkfeier
für die unter unseren meist sieglächelnden

Fahnen für unser gemeinsames, großes
Vaterland gefallenen jüdischen Helden
Zeugnis abzulegen, führe ich kurz nach-

stehendes aus:
Die alte kaiserliche Armee, die sich,

der allgemeinen Wehrpflicht entsprechend,
aus allen Teilen der national, konfessionell

und bunt gewürfelten Bevölkerung der
Donaumonarchie ergänzte, hatte bekannt-
lich, mit Ausnahme der Honved, die

deutsche Dienstsprache.
Die Schichtungen im bürgerlichen Le-

ben brachten es mit sich, daß in den nicht-

deutsdien Regimentern ein sehr hoher
Prozentsatz der Reserveoffiziere Juden
waren. Sie beherrschten durchgängig so-

wohl die deutsche, verbindende Dienst-

sprache als auch jene der geführten Mann-
sdiaften. Diese hervorragende Aufgabe

des sprachlich verbindenden Kittes traf

für die jüdischen Frontkämpfer umso-
mehr in Erscheinung, als in den furcht-

baren Lemberger Schlachten, die bekannt-
lich gerade vor zwanzig Jahren gegen die
ihDampfwalze" des Großfürsten Nikolai
Nikolajewitsch geschlagen worden waren,
die Blüte unseres Berufsoffiziers- und
Unteroffizierskorps unter den Rasen ge-

sunken war.
Es erübrigt sich, über die glänzende

Haltung der jüdischen Frontkämpfer in

diesen und den folgenden vielen Schlach-
ten ein Urteil abzugeben. Sie kämpften
mit gleicher Treue, Schulter an Schulter
mit ihren christlichen Kameraden, für
Kaiser und Vaterland. Ich müßte den Ratu
men meines bescheidenen Aufsatzes weit
überschreiten, wollte ich aus meinem rei-

chen Erinnerungsschatz auch nur einige

Beispiele jüdischen Heldenmuts skizzie-

ren. S entsinne ich mich jenes Dragoner-
Reserveoffiziers, einzigen Sohnes eines der
damaligen Wiener Bankpräsidenten, der
mit vorbildlicher Schneid mit seinem Zuge
gegen den entgegenstarrenden Lanzenwald
weit überlegener Kosakensottnien anritt

und mit etlichen zwanzig Lanzenstichen
vom Pferde sank. Ich erinnere mich je-

nes ausgezeichnet tapferen und geschickten
Fähnrichs, der einen der vielen Streifzüge
meiner eigenen Brii^ade im zerklüfteten
sdiwierigsten Karstterrain des westlichen
Montenegros befehligte und der wieder-
holt nach unerhörten Märschen über Stock
und Stein, gut geführte montenegrinische
Komitenabteilungen, die wohl zu den fana-
tischesten und besten Kämpfern der Welt
zu rechnen waren, zersprengen und ver-

nichten konnte.
Ich entsinne mich aber auch der vielen

Talente, der großen Aufopferung, die jüdi-

sche Militärärzte isrowie Offiziere und
Mannschaften aller Grade im großen Rah-
men des etwa 600.000 Mann Stand auf-

weisenden Militärkommandobereiches, des-
sen Generalstabschef ich in den beiden
ersten Kregsjaihren war, bekundetenl
Welche Fülle von Organisationstalent,
chirurgischen und sonstigen Großleistun-
gen, brachten dazu die vielen, zur Armee
eingerückten ,.Leuchten" der >3C^iener medi-
zinischen Schule auf . . .

Vorstehende kurze Bekundung mag
als bescheidener Lorbeerkranz auf den
jüdischer Heldengräbem ruhen.

Gmj. Julius Wahl:

... In den polnischen Truppenkör-
pem, die ich die Ehre hatte im Kriege zu
kommandieren, waren sowohl jüdische
Reserve-Offiziere als auch jüdische Mann-
schaften eingeteilt.

Es freut mich, zu bekennen, daß sidi

die jüdischen Frontsoldaten ebenso tapfer
und pflichtgetreu in meinen Formationen
benahmen wie die übrige Mannschaft.

Gmj. Karl Edier von Wanek:

Was meine Erfahrungen mit jüdischen
Offizieren und Soldaten in der Kampffront
anbelangt, so habe ich nur sehr gute Er-
fahrungen in Erinnerung.

Unter den mir unterstellten Offizieren
und Soldaten gab es keinen Unterschied
in Bezug auf Religion und natürlich auch
keinen Unterschied betreffs militärischer
Verwendung.

Jüdische Offiziere und Soldaten haben
ebenfalls stets äußerst pflichteifrig und
tapfer ihren Dienst versehen, ja ich konn-
te mit Freude feststellen, daß bei vielen
Gelegenheiten jüdische Offiziere mit ganz
hervorragendem mannhaften Beispiel ihren
Untergebenen im Kampfe vorangingen und
dadurch den Waffenerfolg herbeiführten
und sicherten.

Marine-Gen.-Komm. Wilhelm Weiser:

... Idi war größtenteils auf der
k. u. k. Donauflottille und kann mitteilen,

daß ich keinerlei besondere Unterschiede
zwischen Angehörigen anderer Konfessio-
nen bemerkt habe.
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Der B.J.F, bei der Heldengedenkfeier am 9. September 1934

Die jüdischen Offiziere und Soldaten
waren gewiß in treuer Pflichterfüllung auf
derselben Linie, allerdings muß ich bemer-
ken, daß ich niemals in dieser großen Zeit,

jemals nach Konfession gefragt habe, son-
dern nur nach der dienstlichen Auffüh-
rung urteilte. Auch später habe ich es so
gehalten.

Generalintendant Karl Denk:

. . . Ich war von Kriegsbeginn durch
14 Monate Intendanzchef der 26. Schützen-
division in Leitmeritz, habe also den schwer-
sten und blutigsten Teil des Krieges bei
einem Divisionskommando mitgemacht
vieles gesehen und gehört.

Durch innigen Kontakt mit den Trup-
pen habe ich sehr viele jüngere Frontoffi-
^iere kennengelernt, darunter auch einige

Juden. Sie haben ihren Mann im Kampfe
ebenso gestellt wie die anderen. Beweis:
die Zahl ihrer Toten, Verwundeten und
der verliehenen hohen Auszeichnungen,

Treue um Treue I

Der „Bund jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs" hat die Generalität und kom-
mandierenden Offiziere der alten ruhm-
reichen österreichisch-ungarischen Armee zur
Ehrung der auf dem Wiener Zentralfriedhof
bestatteten jüdischen Soldaten des Welt-
krieges geladen und hatte die Genugtuung
und Freude, viele ehemalige Angehörige der
verschiedenen Waffengattungen des Welt-
krieges bei dieser Feier in seiner Mitte zu
seilen. Viele waren infolge Alters, Krank-
heit oder anderer Umstände verhindert, zu
erscheinen; in rührenden Briefen gedach-
ten sie ihrer ehemaligen jüdiscK'Sin Unter-
gebenen und Kameraden und versicherten,
daß sie im Geiste an dieser Gedenkfeier
teilnehmen.

Viele der Herren hatten außerdem die
Güte, für das Organ des „Bund jüdischer
Frontsoldaten Oesterreichs" Beiträge zu lie-

fern, in denen sie über ihre Erfahrungen mit
^^^,

jüdischen Soldaten berichten. w
Mit der Durchsicht und Redaktion die-

ser Zuschriften berraut, sei es mir erlaubt,
im Namen der jüdischen Kriegsteilnehmer
zu spredien und ein bescheidenes Wort
diesen Dokumenten anzufügen;

Die ehemaligen jüdischen Soldaten
Oesterreichs sind stolz darauf, solche Män-
ner zu ihren Kommandanten und Vorbildern
sdbönster Soldatentugenden gehabt zu haben,
die auch als Menschen in unserer von
Rassenhaß und Völkerfeindschaft erfüllten
und entarteten Zeit ein Beispiel hoher Kul-
tur und reinen Menschentums geben. Es sei

mir deshalb gestattet, ihnen allen öffent-
lich innigen Dank für dieses Bekenntnis
wahren Seelenadels abzustatten.

Die Juden, durch ihr Sittengesetz ver-
pflichtet, einzustehen für das Wohl des Lan-
des, in dem sie leben, sind ihren Geboten,
unvergänglichen Kulturgütern der Mensch-
heit, allen Verfolgungen zum Trotz, durch
Jahrtausende treu geblieben. Die ehemaligen
Jüdischen Soldaten Oesterreichs werden auch
ihren gewesenen Kommandanten und
Vorgesetzten, ihren Führern im Weltkriege,
stets Treue und dankbares Gedenken be-
wahren,

Theodor Monteser,
Ehem. Einj.-Freiw. d. k. u. k. 3. Reg. d.

Tiroler Kaiser-Jäger, ehem. Ldst.-Fähnr.

im Kriegs-Presse-Quartier.

An der Heldengedenkfeier am Sonntag,
den 9. September, hat auch der Bund jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterreichs teilgenom-
men. Unter Führung des Hptm. von Fried-
mann defilierten nach der Weihe des Denk-
mals und den offiziellen Ansprachen vier

Kompagnien, zum Teil uniformiert, vor dem
Bundespräsidenten, den Mitgliedern der Re-

gierung und den Ehrengästen. Die Bundes-
fahne trug Bezirksführer Kam. Lan-
ger. Die jüdischen Frontsoldaten fielen all-

gemein durch ihre stramme Haltung und den
tadellosen Parademarsdi auf. An vielen
Stellen des Ringes empfing sie die Bevöl-
kerung mit jubelndem Zuruf.

Gedenktafel-Enthüllung des ehemaligen Inf.-Reg. Nr. 15

Anläßlidi der Gedenktafel-Enthüllung
im Arsenal für die Gefallenen des ehe-
maligen Inf.-Reg. Nr. 15 erschien auch eine
Deputation des B. J. F. unter Führung des
Kam. Gero. Bei dieser Gelegenheit wur-

den Se. Kaiserlichen Hoheit Feldmarschall
Erzherzog Eugen auch die Vertreter der
einzelnen Abordnungen vorgestellt.

Unser Bild zeigt Se. Kaiserl. Hoheit im
Gespräch mit dem Deputationsführer des BJ.F.

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Ftontsoldafcn Oesferreidis"; veranfworflidier Pedakfeur; Robert Politzer, Kaufmann,
Wien, IL, Äspernbrüdcengassc 2. — Druc&: S. Insels Söhjie (verantwortlidi Wilhelm Insel), Wien, X., Südbahnviadukt.
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Die Wahl des BundesfQhrers.
Am Vorabend unserer Heldengedenkfei-

er versammelten sich die Delegierten der
einzelnen Bezirksgruppen im Heim der
B.O.G. VI., zur Wahl des Bundesfüh-
rers. Kam. Hptm. Benedikt eröffnete
als Vorsitzender die Versammlung und be-
zeichnete es als Gebot der Stunde, den
führerlosen Zustand, in dem sich der B. J. F.
seit längerer Zeit befand, nimmehr zu be-
enden. Als würdigsten Kandidaten empfahl
er den bisherigen Generalsekretär des Bun-
des, Hptm. a. D. Edlen von Fried mann.
Die Wahl wurde durch Akklamation voll-
zogen. Von den Anwesenden bejubelt, nahm
Hptm. von Friedmann die Wahl an.

Hptm. von Friedmann gehört dem Bun-
de seit Anbeginn an. Als Stabschef des
Bundes, sodann als Generalsekre-
tär hat Hptm. v. Friedmann in ge-
radezu vorbildlicher Arbeit, ge-
stützt auf sein Organisationsta-
lent, seine umfassenden Kennt-
nisse und seinen nie versiegenden
Arbeitseifer die Grundlagen des
B. J. F. aufzubauen geholfen. Sein
vornehmes und konziliantes We-
sen, das willige Ohr, welches er
allen Wünschen der Kameraden
leiht, hat ihm in allen Bundesmit-
gliedern Freunde und Anhänger
geschaffen. Hptm. v. Friedmann
entstammt einer alten Offiziers-
familie und blickt auf eine glän-

zende militärische Laufbahn zu-
rück; die Wahl der Delegierten konnte auf
keinen Würdigeren fallen. Der neue Bundes-
führer leistete in die Hände des Haupt-
mannes Benedikt die Angelobung. Auch
wir geloben ihm Treue und Gefolg-
schaft in Disziplin und militäri-
schem Gehorsam zur Erreichung
der hohen Ziele des Bundes, die
Hptm. V. Friedmann in seiner Rede am
Zentralfriedhof in prachtvoller Weise zu-
sammenfaßte.

Sodann fand in den Räumen des Hotel
Palace, VI., Mariahilferstraße, ein Kame-
radschaftsabend statt, bei welchem
unsere Fahne mit einem neuen, von dem
X. Bezirke gespendeten Band ge-
sdimückt wurde. Die neu designierten Lan-
desführer
für Niederösterreich Dr. Ernst Lamberg,
für Oberösterreich Viktor Taussig,
für Steiermark Dr. Ing. Ernst Wechsler,
für Tirol Oberstabsarzt Dr. Max Gerber,
leisteten dem Bundesführer den Treueid.

Ansdiließend fand die feierliche Ueber-
reichung des Goldenen Bundesab-
zeichen an Kam. Dir. Wittlin in Wür-
digung seiner Verdienste als Anr^^t^ter
Grabstein-Aktion statt.

In kameradschaftlicher Unterhaltung
blieben die Gäste noch viele Stunden lang
beisammen.

Spezialverkehr nach Palästina
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Kameraden t Freunde I

Wir wenden uns mit einer Bitte an Euch.
Die letzt stattgefundene Heldengedenkfeier
hat nicht nur Eudi, sondern der ganzen jüdi-
sdien und niditjüdisdien Oeffentlidikeit den
Beweis erbradit, daß wir mit vollem RedKt
eine führende jüdisdie überparteilidie Or-
ganisation sind.

Wir sind es nicht nur wegen der großenZM unserer Mitglieder, welche bald
das zweite Zehntausend erreicht,
sondern vor allem deswegen, weil die Front-
soldaten, weldie heute an der Spitze unseres
Staates stehen, in Würdigung alter Kamerad-
schaft volles Verständnis und loyales Ent-
gegenkommen für unsere Wünsche und Be-
«^werden haben.

Eine solche Organisation braucht ein
Publikationsorgan nidit nur, um den Kontakt
mit den Mitgliedern, sondern audi mit der
breiten jüdischen Oeffentlichkeit aufredit zu
erhalten. Das soll unsere Zeitung, die „Tüdi-
sd» Front'' werden. Die Zeitung soll m
diesem Zwedce so ausgestattet wer-
^n, ^0 Mc dm Ä^R würdig reprä-

sentiert und jedem seiner Mitglieder eine
Fülle interessanter und anregen-
der Berichte bringt

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen
wir ein gewisses, wenn audi bescheidenes,
materielles Fundament schaffen,
welches das regelmäßige Ersdieinen der
Zeitung in der erwähnten Form gewährlei-
stet. Wir können dieses Ziel aber nur mit
Eurer Unterstützung erreidien. Wir verlan-
gen von Euch keine großen materiellen
Opfer, weil wir auf die allgemeinen wirt-
sdiaftlichen Verhältnisse Rücksidit nehmen.
Wir sind aber der Ansidit, daß es keijicm
unserer Kameraden schwer fallen kann, den
geringen Betrag von S ~^.50 im Monat zu
opfern, wenn er dadurdi die Gewähr hat,
zunächst zwei Mal monatlich, in kurzer
Zeit vielleicht jede Woche, die
„Jüdische Front" zu erhalten. Die „Jüdisclw
Front" wird Euch nicht nur über die Fra-
gen der aktuellen jüdischen Poli-
tik Informieren, sondern auch Artikel von
allgemeinem und bildendem In-
teresse, eine anregende Chronik der
Woche und sdiließlich Mitteilungen aus
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dem Kreise der Kameraden, Mitteilungen
über Kunst und Literatur ebenso wie über
Sport bringen.

Die heutige Nummer der „Judischen
Front" ist wohl als Festnummer in
reicherem Ausmaße gedacht und ausgestat-
tet Immerhin soll sie ungefähr ein Bild
dessen geben, was wir in abwechslungs-
reicherer Form in Zukunft bieten
wollen.

Wir legen der Zeitung einen Erlagschein
bei und bitten Euch nochmals, liebe Kame-
raden und Freunde, gleichzeitig mit dem Mit-
gliedsbeitrag die erwähnte Abonne-
mentsgebühr von S —.50 pro Monat zur
Unterstützung unserer Ziele übersenden zu
wollen.

Mit kameradschaftlidiem Gruß
Die Bundesfuhrung. Das Redakfionskomifee

der „Jüdischen Front".

li.1.7«|8if.ni«i-^.i
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Der jüdische Soldat im Weltkriege-
Wir geben nachstehenden Zeilen

umso lieber Raum, als sie aus der

Feder eines NichtJuden stammen.

Die Hetze, die das Drifte Reich gegen

das jüdisdie Volk in Szene setzte, die phan-
tastischen Begründungen^ einer „Rassen-

theorie und Rassenlehre", die böswilli-
gen Ausstreuungen über die deutschen

Juden, femer die im Dritten Reiche gegen

die Juden als „Minderheit" geführte Kam-
pagne der nationalsozialistischen Presse und
Propagandastellen haben dem Minder-
heitenschutz, für den sich der verstor-

bene Reichsaußenminister Dr. St res e-

mann so sehr bemühte, einen heftigen

Kampf angesagt. Wohl hauptsächlich

deshalb, weil das Minderheitssystem auf

einer liberalen Auffassung des „Individualis-

mus" fußt, ja nur an diese beiden Begriffe

grenzt, ist es nach den Totalitätsprinzipien,

dem Rassenwahn und der Gleichschal-

tungsmethode zum Tode verurteilt.

Daß derartige „Ideen" und die aus
diesen geborenen Praktiken zur Bekämpfung
des bodenständigen Judentums von be-
zahlten Emissären auch in unser Oes-
terreich Eingang fanden, das hat die letzte

Zeit bewiesen.

Daß diese Methoden, ein Minderheits-
volk völlig aus dem Getriebe des Staates

auszuschalten, bei uns nicht gelungen sind,

ist mit der Mentalität des österreichischen

Volkes zu erklären. Der Oesterreicher
ist viel zu gutmütig, in seinem Herzen
viel zu gerecht, als daß er seine Mitbür-
ger, nur weil sie Juden sind, mit Haß
oder Spott verfolgte.

Diese Zustände haben es aber mit sich

gebracht, daß das jüdische Volk in Oester-

reich, besonders aber die, die im Kriege ihr

Blut und Gut opferten, aus einer duldsamen
Resignation erwaditen und einen Verzicht

aufgaben, der sie selbst in Schatten stellen

lieC

Die jüdischen Soldaten, Offiziere und
Mannschaften, haben sich in einer geschlos-

senen Formation, im „Bund jüdischer Front-

soldaten", vereinigt. Sie wollen damit be-

weisen, daß sie als Bürger der österreichisch-

ungarischen Monarchie ihre Pflicht, das
Vaterland zu schützen, erfüllten, gerade so

eine Stütze des Thrones und des Staates

waren, als alle anderen braven Soldaten der

anderen Konfessionen und Nationen, daß
ihnen ebenso der Dank der Heimat gebührt,

als allen anderen, die die Heimat verteidig-

ten.

Als im Jahre 1914 Kaiser Franz Joseph
seine Völker zu den Fahnen rief, da folgten

die jüdischen Soldaten genau so begeistert

dem Befehle als alle anderen, war doch der

Thron der wahrhafte Schutz und Schirm des

jüdischen Volkes in der Monarchie. Ver-

gessen waren die Nadelstiche eines geschäfti-

gen Antisemitismus; keiner fragte mehr, ob
Jud, ob Katholik, ob Protestant. Die sich

manchmal (vielleicht öfter als es gut war)

befehdenden Konfessionen stellten ihre,

wohl nur papierenen, Argumentationen zu-

rück; Religion wurde Privatsache.
Jeder fühlte es genau, daß es da draußen
vor dem Feinde, der weder Jud noch Christ

kannte, keinen Unterschied der

Geburt mehr geben dürfe. Eine Einig-
keit der „Rassen" brauchte nicht erst

proklamiert werden.

Mag sich auch mancher als Jude vorerst

ein wenig zurügesetzt gefühlt haben — Zei-

chen eines gewissen Minderwertigkeits-Kom-
plexes, der durch den hie und da aufflam-

menden Antisemitismus entstand - bei den
Fahnen, bei den Regimentern fühlte er, daß
er ein gleicher, ebenbürtiger Sohn eines

großen österreichischen Volkes ist. Und die-

se Erkenntnis führte den Juden als Soldat

zu großen Leistungen. Das Märchen
von der Feigheit und Aengstlichkeit des
jüdischen Menschen wurde durch die Taten
der jüdischen Frontsoldaten ad absurdum
geführt. Daß jüdische Offiziere, Aerzte und
Soldaten ihr Bestes für Volk, Kaiser und

Vaterland ^aben, das erzählen uns die

Kriegsblätter der Regimentsgeschichten. Ja,

daß in vielen Fällen gerade der jüdisdie

Frontkämpfer dieschwerstenVerluste
zu tragen hatte, erweist die Zusammenset-
zung einzelner Feldregimenter, gab es dodi
Regimenter, deren Offizierskorps zu mehr
als einem Drittel, deren Mannschaft zu mehr
als einem Viertel aus Juden bestanden. Die
Regimenter, die aus Galizien, der Bukowina,
aus Teilen Ungarns sich rekrutierten, hatten

viele, viele Juden in ihren Reihen. Die
Regimenter 72, 58, 9, 24, 77 und 95, die

Landwehrregimenter 20, 22, 17 usw. Blut-

junge Fähnriche, Leutnants, frisch gemuster-

te Soldaten stürmten mit demselben Elan

als ihre christlichen Kameraden. Wer
draußen vor dem Feinde gestanden, hat mit-

angesehen, daß der jüdische Soldat
kein „Zurück" kannte, daß er jedem Be-

fehle blind gehorchte, sein Leben in die

Schanze schlug.

Sechs Brüder dienten in einem Regi-

mente — es war das Schützenregiment 20 —
zwei fielen vor dem Feinde. Die überleben-

den Vier weinten nicht viel, sie waren bei

dem nächsten Angriff dabei und kamen —
nur mehr als ein Bruderpaar zurück. — Als

in Italien der Monte Lemerle nach entsetz-

lichen Verlusten das fünfte Mal gestürmt
werden mußte, war es ein jüdischer Reserve-
oberleutnant, der mit hoch erhobener Pisto-

le seine Kompagnie anführte. Seinem mann-
haften soldatischen Beispiele ist es zu dan-
ken, daß die Kompagnie als erstat>grei-

fende, die Italiener aus ihren Stellungen ver-

trieb. Der Kronenorden lohnte seine Tat.

Ein junger Reserveleutnant, ich sehe ihn

noch vor mir, den kleinen gutherzigen „Wie-
ner Juden" — brachte mit einer Patrouille

von 15 Mann, 78 Russen und vier Offiziere.

Mit zerschossenem Arme aber blitzenden

Augen meldete er dem Oberst „Befehl
durdigeführt"! — Ein jüdischer Militär-Tier-

arzt, dem die Russen die Gattin verschleppt,

meldete sich zur Front und stand mit dem
Gewehre im Schützengraben. — Welch glän-

zendes Beispiel an Mut, Treue und Vater-

landsliebe gaben die Aerzte. Standen sie

mit ihren ersten Hilfsplätzen nur ein paar
Wegminuten hinter den Schützengräben. Was
leisteten an Aufopferung die jüdischen

Sanitäter. Im Sperrfeuer der feindli-

chen Artillerie und Maschinengewehre bar-

gen sie die Verwundeten, um gar oft selbst

verwundet zu werden. — Ein Mann, er wurde
kurz vor dem Einsetzen der Kompagnie Ge-
freiter, erwiderte auf meine Frage ob er

nicht Angst habe — er war noch in keinem
Gefechte — „Herr Feldwebel, ich habe eine

alte Mutter zu Hause, die betet für mich,

idi fürchte mich nicht. Meine Kameraden
sollen sehen, daß der Jossei Mayer deil

,Stern' sich verdient hat". Er kam aus dem
Gefecht nicht wieder. . . Dies sind nur Mo-
mente, herausgerissen um aufzuzeigen, daß
der brave jüdische Soldat nicht weniger mu-
tig war, als seine christlichen Kameraden.

Jeder ehrlich Denkende und Objektive,

der den Weltkrieg mitmachte, muß beken-
nen, daß Oesterreichs Juden vor
dem Feinde ihren Mann stellten,
daß sie Ehre und Dankbarkeit ihres

Volkes verdienen. Der Krieg hat gelehrt,

daß es keinen „österreichischen" Juden gibt,

daß der hier ansässige Jude in

erster Linie Oesterreicher ist, sich als Oester-

reicher fühlt, als ebenbürtiger Teil eines

großen Kulturvolkes. Ist auch unser Oester-

reidh heute klein geworden, der Jude, der

in Oesterreich lebt, der zu uns gehört,

wird, — ruft das kleine Oesterreidi, — wie-

der so freudig für dieses Oesterreidi kämp-
fen, als er es für die Monarchie getaäi hat.

Wir in der Ostmark, wir wollen
keine Unterschiede zwischen Jud
und Christ, wir wollen sein ein Volk,

das sich bewußt ist, für dieses Oesterreich

zu kämpfen bis zum letzten Blutstropfen, um
Oesterreich aus den Klauen einer falschen,

Verhetzung stiftenden Ideologie zu befreien.

Dies sind wir schuldig den Tausen-
den, die auf den Schlachtfeldern für

Groß-Oesterreich ihr Leben ließen. Wir
sind es aber audi den tausenden jüdischen

Soldaten schuldig, die unter fremder Erde
ihren ewigen Sdilaf schlafen, darüber zu

wachen, daß ihr Andenken nicht besudelt

und herabgesetzt werde, wir christli-
chen Ueberlebende sind es ihnen aber
auch schuldig, darüber zu wachen, daß
ihre lebenden Brüder als das genom-
men und beurteilt werden, was sie sind., als

gleichberechtigte zu ehrende
Söhne unseres Österreichischen
Volkes.

Ist dieser Gedanke bis zu seiner letzten

Konsequenz durchgeführt, dann ist das Ziel,

das jedem Gutgesinnten und Gutwollenden
vorstrebt, erreicht. Und dieses Ziel heißt

wahre Kameradschaft. Erkauft ist

es mit dem Blute der Helden, gleich-

giltig welcher Konfession sie angehörten,

Ehre und Andenken dem gefallenen jüdi-

sdien Soldaten, die Bruderhand dem
lebenden Kameradenl

Dir. LUDWIG HÄNNI.
Propagandaleiter des „Rin^
österreichischer Soldaten".
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Herrn Dr. Ernst L a m b e r g, Herrn Heinridi
Langer, Herrn Willibald Preßburg,
Herrn Dr. Arthur Weitzmann und Herrn
Alfred Winzer unseren verbindlichsten

Dank für ihre schwere, aber erfolgreiche

Mühewaltung auszusprechen und sie zu

bitten, audi bei der Fortsetzung dieser

Aktion ihre bewährten Kräfte in den Dienst

der guten Sadie zu stellen.

Die BundesfQhnm^.

Achtung! Die Abonnementsscheine für die Tages-

zeitungen: „Neue Freie Presse", Neues Wiener Tag-

blatt". „Der Wiener Tag" und „Die Stunde", sind bis

inklusive September (für jeden Monat separat be-

stätigt) in der Bundeskanzlei unverzüglidi abzugeben.

Jahresversammlung der Lan-'

desgruppe Tirol des B. J. F»

Am 29. September fand in Innsbruck
die I. Jahresversammlung der dortigen Lan-
desgruppe des Bundes jüdischer Frontsol-

daten statt

Im blauen Saal des Hotel „Maria There-

sia" hatten sich fast sämtliche Mitglieder

versammelt, um den Bericht der abtreten-

den Landesführung entgegen zu nehmen, wo-
rauf Neuwahlen durchgeführt wurden, die

eine neuerliche Bestätigung der bisherigen

Leitung braditen.

Dem Landesführer von Tirol, Stabsarzt

Dr. Gerber, sowie seinem Stellvertreter

Hptm. d. R. Bauer ist es zu danken, daß der

Tiroler Landesgruppe so ziemlich sämtlidie

jüdischen Frontsoldaten angehören.

Aus Wien war eine Abordnung der Bun-
desführung bestehend aus den Kam. Bundes-
führer-Stellvertreter Ernst Stiaßny und den
Kreisführem Ing. Insel und Langer erschie-

nen. Bundesführer-Stellvertreter Stiaßny leg-

te in seinen Ausführungen ein feierliches

Bekenntnis zur österreichisdien Heimat ab.

(AusfOhrlidier Beridit folgt In der nädisten Nummer.)

I

Slmchas-Tliorafeier
des B.J.F.

Die von der Bundesführung am 4. Okto-
ber im „Goldenen Saal" des Cafe Silier

veranstaltete Simchas-Thora-Feier
gestaltete sich trotz dem fröhlichen

Charakter des Festes zu einer eindrucks-

vollen Kundgebung für die Ziele des Bun-
des. Zu der Feier hatten sich sämtliche

Funktionäre des B. J. F. mit ihren Damen
eingefunden. Der Veranstaltungsreferent der
Bundesführung, Kam. Alfred Winzer, er-

öffnete den Abend mit einer tiefempfunde-
nen Am^sprache, in der er auf die Jahr-

tausende alte Tradition und Kultur unseres
Volkes hinwies. Im weiteren Verlauf seiner

eindrucksvollen Ausführungen feierte er

Simchas-Thora als das Fest der Fahne, um
die zu scharen, uns heilige Pflicht geworden
sei. Bei diesen Worten wurde die Bundes-
fahne, von einer Ehreneskorte geleitet, feier-

lich in den Saal eingeholt und vor dem
Podium, das mit den österreichischen Farben
und dem Bundeswappen geschmückt war,

aufgestellt.

Unter lebhaftem Beifall der Anwesenden
heftete hierauf Kam. Direktor Gerson Witt-
lin das von ihm gewidmete blau-weiße
Fahnenband mit hebräischer Aufschrift an
die Fahne und enthüllte ein Bild, das die

Bundesführung und die Ehrengäste bei der
Abnahme der Defilierung anläßlich der
Grabsteinweihe auf dem Zentralfriedhof am
16. September 1934 zeigt.

Bundesführerstellvertreter S t i a s s n y
dankte Dir. Wittlin, dem nimmermüden För-

derer unserer Bundesziele, in herzlichen

Worten und sprach den Wunsch aus, daß
unsere Fahne der Sammelpunkt aller Juden
werden möge. Er verband seinen Dank an
Kam. Wittlin aber auch mit dem an die

Kameraden der Doppelreihe, die durch ihre

Aufbautätigkeit zur restlosen Erreichung
aller vom Bunde gesteckten Ziele beitragen

imd gelobte neuerliche Treue zur Fahlie.

Der Redner wandte sich hierauf der Person
unseres Bundesführers zu, dem er unter be-

geisterten Beifall aller Anwesenden für seine

mutigen Worte vom 16. September dankte,

mit denen er Gleichberechtigung nicht nur
für die Toten, sondern auch für uns Lebende
in so entschiedener Weise vor aller Oeffent-
lichkeit forderte. Zur Erinnerung an diesen
weihevollen Augenblick übergab Kamerad
Wittlin dem Führer ein großes Bild, das
ihn bei seiner damaligen Rede zeigt.

Bundesführer Hptm. v. Friedmann
dankte und führte aus, daß Dienst am
Judentum der Zweck unseres Bundes sei.

Für eben diese Dienste heftete er hierauf

dem Bezirksführer des X. Bezirkes, Kam.
Willibald Preßburg, als Erstem das neu-
geschaffene „Silberne Ehrenzeichen"
des Bundes an die Brust.

Für die B.O.G. X. ergriff Kam.
Schornstein das Wort, der den Deko-
rierten beglückwünschte und darauf hin-

wies, daß er, ebenso wie seine Frau, mit
seltener Hingabe den ihnen übertragenen
Bundespflichten dienen. Der Beifall, der
diesen Ausführungen folgte, die mit dem
Versprechen der treuen Gefolgschaft

schlössen, bewies, wie sehr man die Tätig-

keit des Kam. Preßburg im Bunde zu

schätzen weiß.
Hierauf spielte Frau Prof. Holländer,

begleitet von Herrn Gideon May, mit hin-

reißendem Schwung und meisterhafter Tech-

nik, zwei Violinkonzerte von Chopin und
Kreisler. Stürmischer Beifall dankte den
Künstlern.

Lebhaft akklamiert wurde bei seinem
Erscheinen der Präsident der Israelitischen

Kultusgemeinde, Dr. Desider Friedmann.
Der Bundesführer Hptm. v. Friedmann be-

grüßte ihn nicht nur als lieben Ehrengast,

sondern auch als Kameraden und Bimdes-
mitglied, und führte in knapper, aber umso
bedeutsamerer Rede folgendes aus:

„Herr Präsident! Der Bund soll Schild

und Schwert des Judentums sein — be-

nützen Sie es nidit nur, um den Kampf
gegen unsere Widersacher von außen, son-

dern um endlich auch einmal im Juden-
tum selbst Ordnung zu schaffen! Freie

Bahn für die Einigung des Judentums!
Sdiaffen Sie die Gruppen und Grüppchen
ab, damit wir endlich einmal dem Ver-
nichtungswillen unserer Gegner geschlossen

entgegentreten können."
Nicht endenwollender Beifall folgte die-

sen eindrucksvollen Ausführungen, die mit

dem Bekenntnis der Gefolgschaftsleistung

an den Kultuspräsidenten schlössen. Zum
Zeichen der Ehrung wurde dem Gast eben-

falls eine bei der jüdischen Heldengedenk-
feier gemachte Aufnahme überreicht, die

den Präsidenten bei der Uebernahme der
Heldengräber in die Obhut der Gemeinde
zeigt.

Präsident Dr. Friedmann erhob sich nun
zu seiner Antwort, in der er erklärte:

„Liebe Kameraden, für die Ehrung,
die mich wirklich rührt, bin ich Ihnen
außerordentlich verbunden und dankbar.

Gerade in den schweren Zeiten, die wir

durchleben, wo wir jeden Zoll oder jede

Position in diesem Lande zu verteidigen

haben, ist es Männern, die das Geschick

und die Fügung zur Führung bei"ufen ha-

ben, Genugtuung, daß sie aus Kreisen wie

der Ihre, auf Unterstützung und Treue

zu redinen haben. Ich beglückwünsche Sie

zu der für Sie außerordentlich glücklichen

Wahl ihres Herrn Bundesführers, nicht

nur als Gast, sondern als Mitglied des

Bundes, deren eines der ältesten zu sein

ich stolz bin.

Das Wort ,Bund' ist in dem Sinne

aufzufassen, Alle mit wahrer jüdischer

Innigkeit zueinander verbunden zu wissen!

Der Herr Bundesführer hat auf die

Uneinigkeit im jüdischen Lager hingewie-

sen. Es scheint fast, daß es unmöglich ist,

dieses Ziel der jüdischen Einigkeit zu er-

reidien. Aber wir müssen uns bemühen,
ihm wenigstens nahe zu kommen.

Es gibt Berührungspunkte für uns

alle, in welchem Lager wir auch stehen,

für die eine Forderung, daß uns Recht
zuteil wird, nicht das Recht, das nur pa-

pierene Unterlagen hat, sondern jenes

Recht, das wir fordern können vor dem
Weltgewissen, das Recht als gleiberech-

tigte Menschen behandelt zu werden!
Wenn diese Welt Wert darauf legt,

die Meinung der gesitteten Menschheit zu

repräsentieren, wird sie die Ansicht ver-

fediten müssen, daß jedem Menschen sein

Recht zuteil werde. Um dieses Recht müs-
sen wir kämpfen, in welchem Lager wir

auch stehen, in diesem Kampfe müssen
wir uns einigen auf gemeinsamer Platt-

form! Der B. J. F. ist in kurzer Zeit eine

Körpersdiaft geworden, ein Bund, der ge-

tragen ist von hohen Idealen und dessen

Ziel gesteckt ist nach menschlich großen
Gesichtspunkten. Ein Bund, der anstrebt

eine Erneuerung jener Versöhnung und
jenes Kameradschaftsgeistes, den schwere

weiten mit sich gebracht haben.
Deshalb glaube ich, daß der B. J. F. nach

manchen unvermeidlichen Irrungen nun-

mehr den richtigen Weg der ausdrück-

lichen und gewollten Betonung der jüdi-

schen Zusammengehörigkeit geht! Es wird

gut sein, wenn sie unter der Leitung Ihres

Führers diesen Weg weitergehen! Zu die-

sem Weg führen Nebenwege aus allen
Lagern! Idi sehe die Möglichkeit, daß auf

dem Boden des B. J. F. sich eine Front bil-

det, die Allgemeine Jüdische Front, die

jüdisdie Front, die mit jener Zähigkeit

und Ausdauer, die hervorragende solda-

tische Eigenschaften sind, unbeirrbar einem
Zieh zustrebt; mit vereinter Kraft, mit

Einsetzung aller Kräfte einträchtig zusam-
menwirken, das zu schaffen was uns ge-

bührt — das Recht dem jüdischen
Volke!"

Diese von wiederholten Beifallsstürmen

unterbrochenen Ausführungen beider Red-
ner werden allen Anwesenden unvergeß-

lich bleiben, und uns noch mehr in dem Ge-
danken bestärken, der uns auch bisher be-

seelt hat: Dienst am Judentum, zu Ehren
unseres Volkes und unserer Heimat und zum
Nutzen unserer selbst.

Den Abschluß der überaus gelungenen
Feier, bildeten die mit großem Beifall auf-

genommenen Darbietungen des Kam. Leo
Valberg, schwunghaft vorgetragene Jar-

gonlieder Dr. Max Honigs und das über-

aus gelungene, einfallsreiche und witzige

„Jüdisch-politische Kabarett" das Dr. Oskar
Teller und Viktor Schlesinger zum
Vortrag brachten, die das Dritte Reich und
dessen groteske Auswüchse in seiner gan-

zen Lächerlichkeit und Unsinnigkeit be-

leuchteten, algro.

Erleichterung der Handwerker-
Einwanderung nach Palästina.

Wie das britische Paßamt in Berlin mit-

teilt, ist die Einwanderung von selbständi-

gen Handwerkern mit einem Mindestkapital

von 250 Pfund von der Palästinaregierung

neuerdings dadurch erleichtert werden, daß
für diese Kategorie außer den bisherigen

Berufen auch die Angehörigen folgender

Handwerksgruppen zugelassen sind: Fein-

mechaniker, Optiker, Motormechaniker, Vul-

kaniseure, Sattler, Lederarbeiter, Polierer,

Buchbinder, Buchdrucker. Die Bewerber um
Handwerker-Zertifikate müssen eine min-
destens vierjährige Ausbildung
in ihrem Beruf nachweisen.

Eine flidlsche Gemeinde nimmt
Abschied von ihrer Synagoge.

Der Bürgermeister der Stadt Grob zig
(Anhalt) hat, dem Druck der nationalsozia-

listischen Kreise nachgebend, die monu-
mentale Synagoge dieser Stadt, die

einst eine bedeutende jüdische Gemeinde
beherbergte und in der auch heute noch

mehrere jüdische Familien leben, in das
Eigentum der Stadtgemeinde über-

nommen. Der jüdischen Einwohnerschaft

wurde Gelegenheit gegeben, in einem feier-
lichen Gottesdienst von der Stätte

ihrer Andacht Abschied zu nehmen, zu dem
der Vorstand des Anhaltischen Landesver-
bandes Israelitisdier Kultusgemeinden und
Mitglieder der Gemeinden Dessau und
Köthen erschienen waren. Landesrabbiner

Dr. Walter (Dessau) erinnerte in seiner Ab-
sdiiedspredigt an die wechselnden Schick-

sale, die diese jüdische Landgemeinde wäh-

rend ihres dreihundertjährigen Be-

stehens erfahren hatte. Anschließend an den
Gottesdienst zündete Rabbiner Baneth
(Köthen) in der neuen Betstube der Ge-
meinde das ewige Licht an*

Ve-lautbaiungderBordesföhrBiif.

Die Mitglieder werden sowohl im In-

teresse des Bundes wie auch in ihrem eige-

nen Interesse aufmerksam gemacht, Zahlun-

gen und zwar Mitgliedsbeiträge und Bei-

trittsgebühren nur gegen die entsprechen-

den Wertmarken, alle anderen Zahlungen
sowie Spenden nur gegen ordnungsgemäße
Quittung zu leisten. Von den Kameraden,
weldie das Inkasso durchführen, ist jeweils

die von der Bundesführung ausgestellte mit

Lichtbild versehene Inkassolegitimation zu

verlangen.
Die Bundesführung richtet an alle Mit-

glieder das Ersuchen, die Mitgliedsbei-
träge pünktlich zu entrichten, bzw. die

Bezahlung der Beiträge auch bei Niditan-

wesenheit zu veranlassen.

Die Bundesführung macht die Mit-

glieder nochmals darauf aufmerksam, daß
im Sinne unserer Statuten die Mitglied-
schaft automatisch erlischt, falls die

Mitglieder mit ihren Beiträgen mehr als

zwei Monate im Verzuge sind. Die Legi-

timation des Bundes ist nur dann giltig,

wenn die Bezahlung der Mitgliedsbeiträge

durch die eingeklebten Marken ersichtlich

ist. Im Interesse der klaglosen Durchführung
und jeweils rechtzeitiger Verständigung wer-

den die Mitglieder dringendst ersucht, jede

Adresseänderung sofort der Bundesführung
schriftlich oder *

telephonisch Tel. R-26-5-43

in der Zeit von 10 bis 1 und von 3 bis 8'

Uhr bekanntzugeben.
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Zum Geleite*
Gruß an die ^Jüdische Front".

Geleitworte von Prof. Dr. K. Kupfer» Leiter des Jüd.

Referates des Volksbildungsamtes der Stadt Wien.

Der Staatssekretär für Unterricht, Dok-
tor Pemter, empfing kürzlich den Leiter

des jüdischen Referates des Volksbildungs-
amtes der Stadt Wien, Prof. Dr. K. Kup-
fer, Vorstandsmitglied der Jüdischen Kul-
tursfelle, zu längerer Aussprache. Er er-

kundigte sich eingehend über die jüdisdie

Volksbildungsarbeit und verspradi die

weitestgehende Förderung ihrer Ziele.

Der Ideologe denkt und das Volk lenkt,

beweist uns oft die Weltgeschichte. Im jüdi-

sdien Volke Wiens ist der Tummelplatz der
Parteien, die sich gegenseitig befehden. Die
Urteile sind sdiarf, die Kritik kennt nicht

Nachsicht, Milde und Duldung. Stärker
als alle Ideen und Ansichten erweist sich

die Macht der materiellen Wirk-
lichkeit, die wirtschaftliche Not, die
Fragenach der Zukunft unserer Kin-
der, unserer Jugend.

Da erscheint der „Bund jüdischer Front-
soldaten", der durch Bildung, eben-
so wie durch Disziplin, durch den
Hinweis auf die Notwendigkeit des
Zusammenscharen s, alle im Juden-
tum vereinigen und versöhnen will. Die
Ideen und Ansichten, die Parteien, die Per-
sönlidikeiten bleiben, aber alle zusammen
vereinigt die „Jüdische Front". Alle
mögen komme nl ,,Wer Gabe und Willen
hat, dem helfen Gott und der Staat".

Hingabe an das Judentum, an
seine Wissenselemente, an seine Grund-
sätze, soll unsere Lebensgestaltung fördern.
Durch das Judentum gelangen wir als

Stand mit altneuer, tiefer, positiver, be-
jahender Menschlichkeit, mit elastischen Le-
bensformen in das Gefüge des neuen
österreichischen Staates.

Was will unsere „Front" erzielen? Zu-
sammenhang, Gemeinsamkeit, Na-
türlichkeit, in der sich der Einzeljude
und die Einzeljüdin frei und reich ent-
wickeln können, in der sie erlebnis- und
gewohnheitsmäßig ihre jüdische und öster-

reichische Form so kräftig ausbilden, daß
weder Antisemitismus noch Assimilation sie

zersprengen können.
Wir fangen mit dem jüdischen Kin-

de an. Es darf nicht hungern, es darf nicht

jammern, es soll durch Freude und Spiel

zur Arbeit geleitet werden. Außerhalb der
Sdiule soll der Aufbau der jüdischen
Jugendbildung so fortgesetzt werden, daß
sie bei aller Spezialisierung der Berufsarbeit
ihre jüdische Festigkeit erlangen.

Der B. J. F. und seine „Jüdische Front"
wird die Entstehung einer neuen jü-
dischen Gesellschaft in die Wege
leiten. Körperlich, sportlich durchgebildete,
jugendliche, geistig freie, sozial gesinnte,

pflichtbewußte, willensstarke Menschen
sollen die Mitglieder einer jüdischen Volks-
femeinschaft bilden, mit Liebe zu Gott und
radition, mit dem Glauben an die jüdi-

sche Zukunft des Volkes und Pa-
lästinas, mit der Liebe zum Lande
und Staate, in dem wir leben.

Wir werden unser Verhältnis zu
den NichtJuden so regeln, wie es

Kulturstaaten, wie es die Schweiz, Eng-
land, Italien und Frankreich, die Freunde
Oesterreichs, madien. Wir werden mit unse-
ttr Umwelt in wirklicher Geistesge-
meinschaft leben, unbeschadet unseres
quellhaften, erlebten, wertvollen und
ewigen Judentums.

So möge die „Jüdische Front" mit ihrer
Volksbildungsarbeit Segen bringen. Sie be-
itfeutet einen Anfang und eine Entwicklung!
Möge sie eine, sidi in den Österreidiischen
Staat einfügende, lebendige, jüdische Volks-
äemeinschaft werden!

Kam. Univ. Med. Dr. W. Rudich, praktischer

Äfzt und Geburtshelfer, ist aus Lad<enbadi nach Wien
fibersiedelt und ordiniert Wien. II., Gredlerstraße 4.

„Jüdische KulturJ

Die Beilage .Judische Kultur" erscheint

in dieser Nummer zum ersten Male. Schon

dadurch wollen wir dokumentieren, daß wir

in Hinkunft dem jüdisdien Geistesleben viel

mehr Beaditung schenken wollen als bisher.

Wir werden aus der Feder berühmter

und bedeutender Persönlidikeiten Beiträge

über alle Gebiete in Kunst und Wissenschaft,

die den geistigen Juden Interessieren, brin-

gen.

Durch den Zusammenschluß unseres Bil-

dungs- und Veranstaltungsreferates mit der

„Jüdisdien Kulturstelle*' erhoffen wir uns

einen weiteren Ausbau und eine starke Be-

lebung unserer Kulturarbeit, In Hinkunft

werden unsere Mitglieder über alle dem jü-

dischen Publikum gebotenen Veranstaltim-

gen, Bildungskurse und Begünstigungen

sofort unterrichtet werden. Auch wesentliche

Nachrichten und Anzeigen der in der „Jüdi-

sdien Kulturstelle" vereinigten Organisa-

tionen sollen hier veröffentlicht werden. Wir
bitten unsere Leser, dieser Rubrik ihre be-

sondere Aufmerksamkeit zu schenken.

PALÄSTINA-TRANSPORTE ^«ItT^ J^IkS tDIIBD^ItS

BRÖDER & FEMYD
Wien, !.. Franz-)osefs-Kai 7—9. Telephon R 2(5-0-67 und R 26-1-67, übernehmen zu kulantesten

Bedingungen Obsrsledlungcii, Warentransporte via Galati, Triest und Constanxa
nach Palästina. — Ausküntte: Irnst ULLMANN, Leiter der Palästina- Abteilung

Ziel und Zweck der Jüdischen Kulturstelle*

Die „Jüdische Kulfursfelle", die sidi ur-

sprünglich die Aufgabe gestellt hatte, dem
Wiener jüdisdien Publikum künstlerische
und allgemeinkulturelle Veranstaltungen von
Niveau und Geschmack zu niedrigen Preisen
zu bieten, setzt heuer, nadi einem Jahr er-

folgreidier Vorbereitungsarbeit, ihr Wirken
fort. Die Pflege jüdischer Kultur
wird im Einvernehmen mit den staatlichen,

städtischen und offiziell-jüdischen Stellen

organisiert, die den Bestrebungen der Jüdi-
schen Kulturstelle ihre weitgehende Förde-
rung zugesagt haben.

Die eigene Kunststelle, die ein-
zige jüdische Institution dieser Art in

Wien, gibt auch heuer an ihre Mitglieder
bedeutend ermäßigte Karten für

alle Theater und Konzerte in den verschie-

denen Kategorien und Preislagen ab. Audi
in den übrigen Zweigen unseres Tätigkeits-

gebietes wird bereits intensiv gearbeitet.

So sind z. B. schon jetzt Vorträge pro-
minenter Persönlichkeiten gesichert, audi
einige Führungen durch Ausstellungen,
Museen etc. stehen bereits fest. Unsere
Theatergruppe wird Aufführungen jüdi-

scher Stücke in deutscher, jiddischer und
hebräischer Sprache veranstalten. Großes
Augenmerk wird der Musikpflege zu-

gewendet werden. Es sind Musikkurse,
Chorkonzerte, volkstümliche Bezirks-
abende geplant. Auch die Gründung eines
jüdischen Volkskonservatoriums

Achtung! Achtung!
Die Jüdische Kulturstelle eröffnet am

1. Oktober im VI. Bezirk, Loquaiplatz 11,

Telephon B-20-081 eine

Zweigstelle

Wenden Sie sich, je nach Ihrem Wohnort, an
die alte oder neue Stelle!

ALLEN VORAN!

REICH
DAUERBRANDOFEN
FÜR INLAND- UND STEINKOHLE

KOKS UND ANTHRAZIT

307o Bundeszuschuß BEI HOLZÖFEh
—--IM PRIMAT «UM

IV. PRESSGASSE 28 B-20-2-S8
I. PARKRINQ 12 R-20-3-57

ist in Aussicht genommen. Die Jüdisdie Kul-
turstelle will auch zur Verbreitung jüdischer

Büdier beitragen. Hier wird an die Förde-
rung und Anlegung von Bibliotheken und an
die Bildung einer Buchgemeinschaft
gedacht.

Sie ersehen aus unserem Arbeitsplan,

daß unser Tätigkeitsgebiet sehr groß ist, so

umfangreich, daß wirklich Jedem etwas ge-

bot en wird. Kommen Sie zu uns, werden Sie

unser Mitglied und nehmen Sie die Kunst-
stelle und alle ihre Einrichtungen in Anspruch,
die wir für Sie geschaffen haben. Helfen
Sie mit, das Ziel zu erreidien, das wir uns
gesteckt haben: die jüdisch-kulturelle Er-
ziehung und Weiterbildung der jüdi-

schen Massen, die heute, wo wir eine, leider

immer stärkere, Verdrängung des Judentums
feststellen müssen, doppelt wichtig ist

Auskünfte: B. J. F., L, Spiegelgasse 2.

TUCHHAUS TABAK
IQ&I7rRlR>l ^ Origr. engl. Damen- u. Uerrenstoflfe

)
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MITGLIEDER ERHALTEN ERMÄSSIGUNG!

40 Jahre Max Fisch.

Max Fisch, der bekannte Wiener Manfel-Groß-
erzeuger, begeht heuer das 40 jährige Jubiläum seiner

Zugehörigkeit zur Branche. Aus kleinen Anfängen
arbeitete sidi Max Fisch, dessen Name heute ein

wirklidier Begriff für hervorragende Mäntel ist, zur
Höhe. Er begann selbst als Zuschneider, und die

Kenntnisse, die er sich in jungen Jahren erKvarb,

waren richtunggebend für seinen späteren Aufsdiwung.
Heute noch werden alle Mäntel, die aus seinen
Werkstätten hervorgehen, schneidermäßig nadi seinen

ureigensten Sdinitten erzeugt. Und die sind so gut,

daß man nicht nur hier, sondern auch im weitesten
Ausland von typisdien Max-Fisch-Schnitten spricht.

War Max Fisch früher nur Großerzeuge.', so er-

öffnete er vor einem Jahre, dem Zu^e der Zeit

folgend, ein Detailgesdiäft am Parkring 12, das auch
nach außen hin Zeugnis von dem Geschmadc seines

Besitzers ablegt. Hervorgehoben ^i, daß dies das
einzige Wiener Spezialgeschäft dieser Art für Ueber-
rödte, Ulster und Regenmäntel ist. Die vielen Freunde
Max Fisdi', seine tausende von freuen Kunden werden
Ihm zu seinem Jubiläum herzlichst gratulieren.

Mafousdiek.

DAS ALLSEITS BEKANNTE UND IIELIEBTB

H-K
CAFfe-RESTAURANT
UND BÜFFET AN DER
SCHWEDENBRUCKi

lieber 100 sdi5ne Aufnahmen von der Helden«
Gedenkfeier des B.J.F. bei Phofo Iris, Wien, L,

Kämtnerstraße 4.

Zur Berufsumschichtung
unserer Jugend.

Von Dr. O. Seh.

Die gesteigerte Not der jfldischen
Jugend ist hauptsädilich auf drei Momente
zurüd^zuführen: 1. Antisemitismus;
2. allgemeine wirtschaftliche Kri-
s e und 3. auf die spezielle Berufs-
schichtung. Alle drei Faktoren sind mit-
einander verquickt und einer durdi den
anderen bedingt. Alle drei aber lassen so-
wohl mit Hinblick auf den derzeitigen Auf-
enthaltsort der jüdisdien Jugend, als audi
mit Berücksichtigung eventueller Immigra-
tionsländer — und hier muß in erster Reihe
an Palästina gedacht werden — eine B e -

ruf sum Schichtung dringend not-
wendig erscheinen.

Die Erwerbsmöglichkeiten sind überall
in Europa in den von Juden favorisierten
Berufszweigen, Handel, Industrie und
intellektuelle Berufe, aufs äußerste herab-
gesetzt, und sehen wir die Zahl der aus ihren
früheren Stellungen eliminierten jüdischen
Berufstätigen alljährlich in gefahrdrohender
Weise ansteigen. Arbeitslos zu sein ist ein

Die jüdische Renaissancebe-
wegung erstrebt mit unaufhaltbarer Wudit
Anteil des jüdischen Menschen an der Ur-
produktion in der Natur und in den Pro-
duktionszweigen, die aus der Verarbeitung
der Naturprodukte Rohmaterialien gewinnen

Als Vorbedingung für die Berufsum-
sdiichtung ist die Haschara anzusehen.
Haschara heißt berufliche Vorbereitung
und teilt sich in eine ländliche und in eine
städtische. Fast ebenso widitig wie die be-
rufliche Vorbereitung erscheint die
kulturelle Erziehungsmöglich-
keit, hebräisch „Tarbufh" genannt. Es
empfiehlt sich, beide Einrichtungen von einem
zentralen Sitz aus organisatorisch zu leiten.

Die landwirtschaftliche Vorbereitung (Ha-
sdiara) teilt sich in Arbeiten im Felde und
im Stall.

Spezialausbildung in Geflügel-
zudit, Milchwirtschaft und Obstbau wären
einzurichten. Für Obstbau ist wohl eine
größere Subvention notwendig, doch ist ge-
rade dieser landwirtschaftliche Zweig mit
Hinblick auf Palästina besonders aus-
sichtsreich. Die jungen Leute, die sidi
der landwirtschaftlichen Betätigung, wie be-
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großes Unglück, ein jüdischer Ar-
beitsloser zu sein, aberisteineKata-
strophe schon wegen der nahezu völligen

Aussichtslosigkeit — und sei es auch nur als

Hilfsarbeiter — unterzukommen. Zu dem
sdion bestehenden Heer der Arbeitslosen
kommen dann noch alljährlich die tausend
und abertausend schulentlassenen Schüler
und Schülerinnen, vor denen sich ebenso wie
vor den anderen Unglücklichen die bange
Frage erhebt — was nun?

In dieser Situation können die diversen
allgemeinen Bcrufsberatungsstellen allein —
und mögen sie noch so gewissenhaft mit
allen möglichen psycho- und physotechni-
schen Schikanen arbeiten — nur höchst be-
dingt Rat schaffen. Da hat nun seit geraumer
Zeit eigene jüdische Initiative ein-

gesetzt, um durch Berufsumschiditung,
den aus der Bahn Geworfenen Hilfe zu
leisten. Eine Hilfe, die nicht nur den ein-

zelnen, sondern darüber hinaus durch Ueber-
führung in erdnähere, produktive Emäh-
rungszweige der Gesamtheit zu Gute kommt.

Die in ihrem Ausmaße ungeheuerliche
Weltkrise hat, wie i n so vielen anderen,
auch im wirtschaftlichen Leben der
Juden der Galuth eine gewaltige A e n d e -

rung hervorgerufen, die nidit mehr,
eben durch die zwingende Not bedingt, in

evolutionärem Geschehen, sondern fast schon
in revolutionärem abläuft; aus einem Krä-
mer- und Vermittlervolk strebt es aus sich

heraus, zu einem normalen produktiv schaf-

fenden Volk mit normaler Klassenbildung zu
gelangen.

BELEUCHTUNGSKÖRPER
biUig, solid und gesdimackvoll

kaufen Sie nur in der

LUSTERFÄBRIK
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¥1. Harchstllgasse 14 - Tel. B 22 3 25

reits erwähnt, meist wohl im Hinblick auf
Palästina widmen, sollen, wie dies zweck-
mäßigerweise bereits von anderen Institu-

tionen getätigt wurde, gruppenweise zu-
sammengefaßt, in größeren Wirtschaften
untergebracht werden. Es arbeitet sich leich-

ter und besser, wenn junge Leute, die durch
gleiche Interessen, durch annähernd gleiches
Alter zusammengefaßt sind, gemeinsame
Arbeitsplätze inne haben.

Hand in Hand mit der fadilichen prak-
tisdien Ausbildung sind zur theoreti-
schen Vertiefung der manuellen

Einiig wirkh'che ny J Cafe Konditorei Wiens

welche von 6'" früh bis I *• nachts geöffnet ist.

Ein einziger Besuch macht Sie zum ständigen Anhänger

Karl Nenitinna « (iREDI.erstrasse 2
llUll ilWlUUlID TELEPHON - NUMMER A-42-3-81

Ausbildung Kurse und Seminare einzu-
richten, die zum Teil unter der Leitung ein-
heimisdier Instruktoren oder soldier aus
Palästina zu stehen hätten. Begreiflicher-
weise sind Erziehungskräfte, die aus dem
Lande selbst kommen, die Klima imd Ar-
beitsmethoden bereits genau kennen, unter
Umständen als wertvollere Lehrkräfte anzu-
sehen, als soldie, die bisher nur auf öster-
reichischem Boden gearbeitet haben.

Was nun andererseits die kulturelle
Arbeit betrifft, ermöglicht es sich audi
leichter in Kameradschaft geeinigte Leute
geistig zu erfassen. Jüdischen Menschen ge-
nügt nidit allein körperliche Tätigkeit. Audi
ist in einem gleichgestimmten Kreis nicht
nur gegenseitige geistigeAnregung
leichter erreichbar, sondern es kann durdi
berufenen Faktoren auch kulturelle Arbeit
geleistet werden. Soldie kulturelle Arbeiten
bestehen in Referaten, Diskussionen und
l^hrkursen über jüdisdie Kolonisation von
der Chowewe-Zeit an bis zum heutigen Tage.
Die Vermittlung der Kenntnis der Chaluz-
bewegung und sonstiger jüdisdier Werte
wird siehe 1 den kulturellen Habit der jungen
Menschen günstig beeinflussen.

I. WIPPLINGERSTR. 16

Spezialgeschäft für komplette

Kücheneinrichtungen -

Bei gruppenweise zusammen lebenden
Menschen, die sich auf Haschara befinden,
werden wohl hebräische Kurse eingerichtet
werden müssen; meist geschieht dies aus
der Mitte der jungen Leute selbst heraus.
Für die Stunden nach der Arbeit ist eine
kleine Bibliothek in Form von Bücherver-
triebsstellen einzurichten und die Gemein-
schaft der jungen Leute mit Fachzeitschriften
und Broschüren zu versorgen.

Man hat leider die Erfahrung gemacht,
daß die meisten Großgrundbesitzer, die sidi
bereit erklärt haben, jüdische Jugendliche
über den Sommer zu beschäftigen, die jun-
gen Leute über den Winter entlassen, und
doch gibt es auch während des Winters im
Haus, Feld und Stall auf dem flachen Lande
genug der täglichen Bauemarbeit, und es
wäre recht wünschenswert, wenn man
den einen oder den anderen der Unterneh-
mer dazu bringen könnte, auch über die
Winterszeit die Leute beisammen
zu lassen. — In diese landwirtschaftliche
Tätigkeit werden auch weibliche Hilfskräfte
mit einbezogen.

Für unsere Ziele der Berufsumschichtung,
im besonderem vielleicht für ältere Jahr-
gänge bis zu 30, ist bei Mensdiecn, die sich

ausschließlich aus der städtischen Bevölke-
rung resultieren, von nicht geringer Wichtig-
keit, die städtische Haschara. Die
Einrichtung solcher Institutionen ist mit
größerem oder geringerem Erfolg bereits er-

rnoTO-Ki5
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folgt. Wir wissen alle mit welchen Schwierig-
keiten schon der gelernte Arbeiter (Fach-
spezialist) auf der Suche nach einer neuen
Stelle zu kämpfen hat. Wir können uns bei-

läufig vorstellen, welche Mühe und Plage
der Unglückselige durchstehen muß, der hier
in Oesterreich bei der derzeit bestehenden
Arbeitslosigkeit in vorgeschrittenen Jahren
nach durchgeführter Berufsumschichtung
sich auf die Suche nach einem neuen Arbeits-
platz begibt. Hier werden vielleicht am
wenigsten aus ideellen Gründen, sondern aus
praktischen heraus gleichfalls in der Berufs-
umschichtung jene Handwerks- und
Berufszweige bevorzugt werden müs-
sen, die für Erez Jisrael in Betracht
kommen. Solche Berufszweige sind etwa:
Zimmermaler, Anstreicher, Tischler, Schlos-
ser, Bauarbeiter, Fließenleger, Gipsgießer,
Mechaniker, Installateure, Elektriker, Buch-
drucker und Setzer etc. Einschlägige Beru-
fe für Frauen wären: Pflegerinnen, Kin-
dergärtnerinnen, Hausgehilfinnen, Köchin-
nen, Friseurinnen, Wäscherinnen, Büglerin-
nen etc.

Für die Ausbildung dieser Leute wären
nebst der Unterbringung in den Lehrstellen
eigene Fachkurse zu errichten; weiters
für Vorgesdirittene Ausbildungskurse. In
allen Fragen der Berufsberatung und der
Fadiausbildung müssen wir mit den in Be-
tracht kommenden öffentlichen Stel-
len, industriellen Bezirkskommissionen und
auch Vereinen in Verbindung treten.

Jcuhsd-mt.
Hsrbsl«
Notfall
1 • 14
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juedische front

Bfaciti dem Kino nldit

Im Noctitmahl essen!

Berufsberatungsstellen.

Die Realisierung aller dieser gut
gemeinten Pläne kostet Geld. Die Einrich-
tung, die Inbetriebsetzung und Durchführung
einer Berufsberatung und Umschichtungs-
stelle ist fast das Geringste daran. Die Leu-
te, die zu uns kommen, sind meist mittellos,
und es ist Aufgabe derjenigen Kreise, die
über entsprechende Geldmittel verfü-
gen, uns zu Hilfe zu kommen. Wir müssen
gewisse Summen auswerfen können.

1. Für die Lebenshaltung gänzlich Un-
bemittelter.

2. Zuschüsse für die Leute auf städti-
scher und ländlicher Haschara.

3. Einzahlungen für die so wichtigen
Spezialausbildungen.

4. Zuschüsse für Arbeitsanzüge, Stiefel
und dergleichen.

5. Aufwendungen für das nötige Instru-
mentar (Arbeitsgeräte).

6. Beiträge für kulturelle Zwecke und
Unterstützungen, zuletzt aber nicht zumin-
dest für die eventuell einsetzende Alijah
(Einwanderung nach Palästina).

Gewiß haben aber auch die Bemittelten,
unter den Beratenden und Umzuschichten-
den aus eigenen Kräften am Werke beizu-
tragen. — Dies wären die wichtigsten Punkte.

Abschließend ist mitzuteilen, daß sich im
B. J. F. eine Stelle für Berufsbera-
tung und Berufsumschichtung un-
ter günstigen Auspizien, mit wertvollen
Zusagen von Seiten der industriellen
Bezirkskommission gebildet hat.

Der harte Zwang der herrschenden Ver-
hältnisse, läßt mit Sicherheit erwarten, daß
ein Appell an die Kameraden, resp. an die
Frauengruppe nicht ungehört verhallt, son-
dern daß uns im wohlverstandenen Interesse
eines jeden einzelnen, höchst mittätige Bei-
hilfe zuteil wird.

Unter solcher unbedingt notwen-
digen Unterstützung und Arbeits-
leistung verstehen wir vorerst Beschaf-
fung und Bereitstellung von Arbeitsplätzen
in ländlichen und städtischen Betrieben und
die Aufbringung geldlicher Mitteln. — Im
Wege der zuständigen Referenten der ein-
zelnen B. O. G. werden solche Anmeldungen
entgegengenommen.

Weitere Mitteilungen über die

Tätigkeir der bereits gegründeten Stelle für
Berufsberatung und Berufsumschichtung wer-
den j e w e i 1 i g in der „J ü d i s ch e n F r o n t"
aufscheinen.

Wenn wir uns mit allen Kräften für
diese Neuorientierung, Zielsetzung und da-
durch Rettung der jüdischen Ju-
gend einsetzen, kann der Erfolg
nicht ausbleiben.

Unser Jungbund*
Jede Bewegung, die nur für die jetzige

Generation Platz hat, jede Organisation, die
nicht in ihrem Aufbauwillen an die Jugend
denkt, fällt schon im Laufe der nächstkom-
menden Zeit der Vergessenheit anheim. Eine
Bewegung aber, in der sich Jung und
Alt die Hand reicht, in der mehrere
Geschlechterreihen für Gegenwart und Zu-
kunft gemeinsam arbeiten, kann Werte
von historischer Bedeutung schaffen.

Von dieser Erkenntnis geleitet, haben
auch die meisten politischen Parteien sich
mit besonderer Liebe der Jugend angenom-
men; die meisten Wehrverbände, die nicht
als Veteranenvereine gelten wollen, haben
Jugendgruppen aufgestellt. Dabei bedeutet
„Jugend" in diesem Sinne nur zum gering-
sten Teile die Schuljugend; beim „Bunde
jüd. Frontsoldaten" sind es zum allergrößten
Teile reife Männer bis zu 33 Jahr€*n, die im
Weltkrieg noch zu jung waren, um den
Militärdienst kennen zu lernen, die aber in
diesem Kampfe für des Judentums Ehre der
Jüdischen Wehrfront hodiwertige
Kräfte zur Verfugung stellen.

Der „Jungbund" ist die Jugendglieder-
rung des „Bund jüd. Frontsoldaten". Er
bildet eine militärische Formation, die n i ch t

auf Kadavergehorsam, sondern auf
Vertrauen aufgebaut ist. Die Hunder-
te junger Männer, die sich dieser Formation
freiwillig angeschlossen haben, opfern ihre
Zeit, ihr Gut, vielleicht auch ihre Gesund-
heit, in dem stolzen Bewußtsein, über je-
den Parteiegoismus hinweg, der ge-
rechten Sache ihrer bedrohten Brüder zu
dienen.

In den Reihen des „Jungbundes" sollen
junge Juden zu wertvollen jüdi-
schen Menschen erzogen imd zu

selbstbewußten Charakteren her-
angebildet werden; sollen lernen, die
Heimat zu lieben und in ihrem Volke
ein so hohes Ideal zu sehen, daß sie für die-
se beiden zu jedem Einsatz bereit sind. Aus
den Reihen des „Bund jüd. Frontsoldaten"
sollen sie einen gesunden Sinn für Kamerad-
schaft und ein richtiges Empfinden für harte
Manneszucht und Disziplin ins spätere Leben
hinaustragen.

Die Aufgabe des J u n g b u n d-Führers
ist es, bei seinen Schutzbefohlenen den Blick
für die Wirklichkeit zu schärfen, sie mit
jener Selbstzucht und Selbstkritik zu ver-
sehen, die ihnen gestatten, im Zusammen-
leben mitJuden und NichtJuden die „mittle-
re Linie" zu behalten und die Untugenden
zu vermeiden, die der Ghettogeist vielfadi
verschuldet hat.

Spiel und Sport sollen neben den
militärischen Disziplinen zur körperli-
chen Ertüchtigung der jüdisdien Ju-

Damen- u. Herren-Friieur
LEOPOLD SCHLESINGER
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gend beitragen, Kulturvorträge und Kurse
in jüdischer Geschichte und jüdischem Wis-
sen sollen ihr die tiefere Kenntnis jüdischen
Wesens vermitteln. „Judentum" ist dieser
Jugend kein Parteibekenntnis; das
Dröhnen des Parteihaders dringt nidit in
den Frieden ihrer Uebungsräume. Ihre
politischen Bedürfnisse stillt diese Jugend
außerhalb des Jungbundes; im Jung-
bund selbst gibt es nur Kameradeji, die im
gleichen Lager, tinter gleicher Fahne, in
gleicher Tradbt für das gleiche Ziel kämpfen.

Aus diesem besonderen inneren Werte
heraus ist die im Jungbund verkörperte
Jungfront des „Bund jüdischer Frontsolda-
ten" berufen, nicht nur Träger stolzer
Mannestugend, sondern Erhalter jüdi-
scher Einheit und Bannerträger
des österreichischen Judentums
zu werden.

Kameraden, schließet die Reihen!
Tretet ein in die Jungfront des

„Bund jüdischer Frontsoldate n"!
Helfet mit, der geeinten Front

derAntisemifendiegeeinte JUNG-
JUEDISCHE FRONT entgegenzu-
stellen!

BUND ESNACHRICHTEN
Mitteilungen der Sportsektion.

Touristik: SonnfajJ, den 25. September d. J. fand
eine überaus gelungene und zahlreich besudite Auto-
tour auf die Rax statt. Sämtliche Teilnehmer kehrten
wohlbehalten und von der Durchführung des Aus-
fluges vollends befriedigt zurück.

Nädiste Tour am 21. Oktober d. J. auf die
Hohe Wand. Auskünfte sowie Anmeldungen bei den
Bezirks-Sportreferenten.

Weitere Sonntagsausfluge im Oktober siehe An-
schlagtafeln in den einzelnen Bezirksortsgruppen.

Schwimmen: Jeden Montag von 8 bis halb 10 Uhr
abends, Brünnlbad, IX., Borsdikegasse 4. Schwimm-
meister Bauer steht den Mitgliedern des BJF. gratis
zur Verfügung. Eintrittspreis für Mitglieder 80 g, für
Gäste S 1.—

.

Turnen: Turnhalle. XIV., Herklotzgasse 21. Für
Herren: Montag und Donnerstag von halb 9 bis 10 Uhr
abends, für Damen: Mittwoch von 8 bis halb 10 Uhr.
Kleiner Kostenbeitrag. Arbeitslose Kameraden haben
freien Zutritt,

Boxsekfion: Im Heim. Wien, VI., Nelkengasse 6,
wird den Mitgliedern die Ausübung dieses Sportzwei-
ges ermöglicht. Die Vorbereitungsarbeiten sind im
Gange und dürfte die Eröffnung mit regelmäßigen
Trainingsabenden für alle Interessenten in Bälde er-
folgen. Auskünfte und Anmeldungen bei den Bezixk»-
Sportrcfcrentcn.

B,O.G. L
Cafe ,^lfcs Rathaus". L. Wlppltngewtr. 24—26.
Uebungsabend jeden Dienstag lö.^ Uhr.
Bezirksgruppenbesprediung jeden Dienstag um
10.50 Uhr.

Tempelbesudi. An jenen Freitagen, «n denen hn
SeHenstettentempel Predigten stattfinden, treffen sich

d!e Kameraden der B. O. G- I. eine halbe Stunde vor
Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge.

Der Monat September bradite die beiden Heldcn-
gedenkfeiern, an denen die B. O. G. I. teilgenommen
hat. Kam. B e r o n führte an beiden Sonntagen die
Fahnenkompagnie des BJF., die anderen Kompagnien
der B. O. G. I. führten die Kam. Ing. Oberländer
und Blum.

Wegen der Feiertage «itfiel eine Plenarversamm-
lung. In den übrigen Sitzungen sprachen: Prof. Dok-
tor Kupfer, der neuemannte Referent der Stadt
Wien für jüdisdie Volksbildung über: „Wege und
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Ziele der jüdischen Volksbildung", ferner Dr. Fritz
Ehrenteil über den „Modernen Gaskrieg, seine
Gefahren und Sdiutzmöglichkeiten". Die Ausschuß-
mitglieder berichteten über ihre Arbeitsgebiete.

Dreißig Kameraden übernahmen die Leitung
von Bezirkssprengel n. Ihre ersprießli-
che Arbeit für die B. O. G. und den Bund zeigte
sich bereits kurze Zeit nach Uebemahme der Spren-
gel. Abseitsstehende Kameraden sdilossen sidi der
B. O. G. enger an, begannen die wödientlichcn Ver-
sammlungen zu besuchen und zeigten, nachdem sie
von ihren Sprengelleitem besucht und informiert wur-
den, eine bedeutend regere Arbeit für den BJF. Die
B. O. G. dankt auf diesem Wege allen Sprengel-
leitern für ihre aufopferungsvolle Arbeit.

AVISO! Ab 2. Oktober finden die Plenarsitzun-
gen um 8 Uhr abends (nidif mehr um halb 9 Uhr)
Btaff. Pünktliches Erscheinen Pflicht!

B.O.G. IL
Praferstraße 66. — Bezirksgruppenbesprcchun-
tfen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbund iedcn Miwta^
um 20 Uhr. — Uebungsabend für die Front-
soldaten jeden Donnerstag 20 Uhr.
Zusammenkflnfte tm Heime täglich.

Am 25. September hielt Kam. Red. Monteser
e!x^ spannenden Vortrag über „Heldengedenk-
felcr und Judentum". Der überfüllte Saal und der
Oberstarke Beifall bekundeten, welches Interesse der
Vortragende und der Vortrag bei allen zu erwedten

Neudegger-Aulo-, Moforrad-Schuler.
Vtll. Ne .i^eqqrrtjmp 18. Trlr,)>,3„ B t(!.5.;j und lr>«»'

JUEDISCHE FUOISa

wußte. — Ansdkließend wurde der Schmalfilm von der
Heldengedcnkfcier und Grabsteineinweihung vorge-
führt, der uns nochmals den gelungenen Verlauf der
Feier vo« Augen führte.

I>et erste gemütliche Abend der B.O. G. fand
am 11. September statt und fand bei allen Anwesenden
den größten Anklang. Die Regie des Abends führte
Kam. Leo V a 1 b e r g.

Ab 6. Oktober finden regelmäßig jeden
Samstag um halb 9 Uh« abends, gemütliche
Abende statt.

PRÄTER.
^

Ausstellungssfraße Nr. 11. — Bezirksgruppen-
besprechungen jeden Mittwodi 20 Uhr.

Die Bezirksversammlungen der B. O. G. Prater.
finden ab Mittwodi, den 3. Oktober, jeden Mitt-
woch im eigenen Heim, IL, Ausstellungsstr. 11, statt.

B.O.G.II£.
""

Cafe Lovcana, IIl., Löwengasse 56. — Bezlrks-
grxippeabesprediung jeden Mittwoch, 20 Uhr.

21. Oktober: Gemütliche kameradsdiaftlidie Zusam-
menkunft, anläßlich der Eröffnung des
neuen Heimes (IIL, Landstr. Haupt-
straße 9). Beginn 16 Uhr.

RO,ai¥./V.
^

Terassen-Cafe, (Klub-Zhnmer), V., Margaretcn-
plat2 4. Jeden I>onnerstag 20 Uhr. — Kein Kon-
sumatianszwang.
Jeden Donnerstag 20 Uhr, Vorträge, gesellige Zu-

' aanuoeakünfte, Besprechungen der Fraueugruppe,

Die SdilußausfQhrungcn unseres Bezirksfüh-
rers Dr. H a r n i k gestalteten sich zu einem ein-
dringlichen Appell an unsere Kameraden, bei der am
16. September stattfindenden Heldengedenkfeier aus-
nahmslos zu ersdieinen, um so zu beweisen, daß uns
die Abtragung der Dankesschuld an unsere ge-
fallenen Kriegskameraden ein Herzensbedürfnis ist.

In ungemein fesselnder wirkungsvoller Weise
sprach Kam. Redakteur Theodor Monteser am
3. Oktober 1954 über „Jüdische Probleme". Unter
angespanntester Aufmerksamkeit der überaus zahl-
reidien Kameraden und Gäste konnte der Redner
nach mehr als cinstündigem Vortrag unter stürmi-
schem Beifall schließen. Der von Dr. Friedridi Katz
vorgeführte Film über unsere Heldengedenkfeier am
16. September 1954 sdiloß den eindrudcsvoll ver-
laufenen Kameradschaftsabend.

Der Vortrag, den Kam. Dr. Friedridi Grosser
am 29. September a. c. über „Die Ziele der Front-
kämpferbewegung und wie sie erreicht werden" hielt,

gestaltete sidi für den Redner zu einem vollen Erfolg.
Seine frei vorgetragenen, oft von lebhaftem Beifall
unterbrodienen Ausführungen, die die Existenzberedi-
tigung des Bundes während seines zweijährigen Bestan-
des treffend nachwiesen, maditen nicht nur auf die
Kameraden, sondern audi auf die erstmalig Erschiene-
nen tiefen Eindrudc. Bezirksführer Dr. H a r n i k konn-
te dem Vortragenden unter Zustimmung der Kamera-
den den wärmsten Dank für seine gelungenen Ausfüh-
rungen übermitteln.

Es sei uns gestattet, auf diesem Wege unserem
Kameraden Karl G u t w a 1 d für seine aktuellen
Wochenberidite herzlichen Dank zu sagen. Seine über-
siditlidie Darstellung der Lage des Judentums in den
einzelnen Ländern erleichtert es unseren Kameraden
wesentlich, sich über das jüdische Leben zu orien-
tieren.

BöHittlsciie Bettfedern^ DauneU'' und Steppdecken^
Matratzen. Polstermöbel. Bettwäsche, Sd^afwoUded<en. Eisen- und Messingmöbel. Lotterbetlen

W^-^ jl^^-y.^^^^ j-^H j"^ ^^ ^i;-;i^ ''fc^ J~^Mj~ Tapezierer- und Bettwarenerzeuger. Bett-

JDC^Jl &jn.C^MU. ^9dLMEEC^J^ fedem-Reinlgungsanstalt mit Dampfbetrieb

ZentreUe: VII. Eierctienffelclerstraße SO^ Toteption A-SG-S^TS
Ftlieae: XVII. Hernaiser Hauptstraße 67^ TelepHon B'44-4t'4S

VI., Nelkengasse 6. — Bezlrksgruppenbesprediung
jeden Dienstag imd Samstag um 2030 Uhr.

Anfang September wurde der Vollbetrieb in
der B. O. G. aufgenommen. Gleich die erste Plenar-
versammlung am 4. September unter Vorsitz des
wiederbestellten Bezirksführers Kam.
B u r i a n, der aus Anlaß seiner Wiederbetrauung
Gegenstand ehrender Ovationen war, fand unter unge-
wöhnlidi starker Teilnahme der Bezirkskameradschaft
statt. EHe hiebei von den Kameraden S t i a s s n y und
Langer der Bundesführung erstatteten Referate
über die großen Veranstaltungen am 9. und 16. Sep-
tember wiurden mit großem Interesse beifälligst auf-
genommen. Am 11. September sprach vor gleichfalls

zahlreich ersdiienenem Auditorium Kamerad Ing.
Bauer über das Thema : „Der lächelnde Anti-
semit i s m u s", als weldien er jene „kultivierte"
Spielart des Judenhasses bezeichnet, der in der Maske
heudilerischer Toleranz und fingierten Wohlwollens
auftretend, ebenso auf die Verniditung der wirtr
schaftlichen Existenzgrundlage der Juden hinarbeitet,
wie der übliche Radauantisemitismus, von weldiem
er sidi sonadi nur in der Form, nidit aber im Wesen,
untersdieidet. Sein Appell zur Stärkung eine«
einheitlichen jüdisdien Abwehrfront im Bund jüdi-
scher Frontsoldaten fand begeisterten Widerhall.

B.o.G. vm.
^

Cofo Ackaden. I., tiniversttatsstraße 3. — Bezlrks-
gruppenbeAprediung jeden Mittwodi, 30 Uhr.

10. Oktober: Kameradsdiaftsabend.
17. Oktober: Ing. Eugen Budibinder: Die politische

Lage der Juden.
24. Oktober: Dr. Ernst Feldsberg: Das Erleben des

Judentums.
31. Oktober: Dr. Fritz Ehrenteil: Der moderne Gas-

krieg, seine Gefahren und die Schutz-
maßnahmen.

Am 12. September fand ein Vortrag des Kam.
Hauptmann a. D. Alfred May über: „Das
Märdien von der jüdisdien Feigheit" statt. In un-
gemein fesselnden, von tiefgründigem Wissen getrage-
nen Ausführungen gelang es dem Vortragenden, die
hn überfüllten Saale anwesenden Gäste und Kame-
raden derart zu begeistern, daß langandauemder Bei-
fall seinen mehr als einstündigen Mitteilungen folgte.

Wir konnten Sr. Ehrwürden Herrn Oberrabbiner
Dr. David Feuchtwang begrüßen, ebenso das
Mitglied der Bundesführung Dr. S o k a 1 und eine
starke Abordnung der B.O.G. XVI./XVII.

ao.G. IX.
Wien, IX., RoOauerlSnde 29 (Eigenes Heim). —
Jeden Montag, 20 Uhr, Soldatenbund.
Jeden ersten Montag im Monat allgemeiner Sol-

datenabend. Erscheinen sämtlicher männlicher Mit-
glieder ist Pflicht.

Jeden Dienstag 20 Uhr, Jungbund.
Jeden Mittwoch, 20 Uhr, Vollversammlung In

Verbindung mit aktuellen Vorträgen.

Für die folgenden Vollversammlungen ist nach-
stehende Vortragsfolge festgelegt worden

:

10. Oktober: Aktueller Vortrag.

17. Oktober: Redakteur Monteser: „Der Journalist im
Weltkrieg". Erlebnisse aus dem Kriegs-
pressequartier.

DAMENHUTE

ffMIM! -HUTE»«

vom billigsten bis

zum teuersten Genre

X. PAVORITENSTRASSE 8c
Telephon Nr. R-13-7-27

Das moderne
billige Service

IHui gute Kochgeschirr
nur von

BACK
en« IXm

AISttr^achsIraB« 99
U«clil«iisUliiBlr. 90

Die Bezirksführung macht darauf aufmerksam,
daß der Besuch der Montag- luid Mittwodiabende
seitens der Kameraden der B.O.G. IX von unge-
meiner Wichtigkeit ist, und ersudit alle Mit-
glieder der B, O. G. IX., pünktlich und zahlreidi zu
ersdieinen. Gäste willkommen.

Am 29. August spradi Kam. Bundesführer- Stell-

vertreter Stiassny über die Wichtigkeit der Be-
teiligung aller Bimdesmitglieder an der Heldendenk-
malenthüllung am 9. September und der Heldenge-
denkfeier am 16. September. Anschließend daran hielt

der Bezirksführer der B. O. G. XL, Kam. Langer, ein
Referat ül>er „Einigkeit und Zusammenhalt
im Judentu m" und fand für seine zündenden und
volktümlidien Ausführungen begeisterten Beifall.

Am 5. September bradite Redakteur Zimmer-
mann-Groß einen Vortrag über den verstorbenen
jüdisdien Dichter B i a 1 i k, dessen Persönlichkeit und
Werke er eingehend beleuchtete.

LälC ViCtOnS AM SCBOTTENTOR

Treffpunict der Kaitierodenl

Am 12. September hielt Kam. Dr. Oskar Teiles
ein Referat über „Jüdische Lyrik" mit Rezitationen,
die von den Anwesenden mit lebhaften Beifall auf-
genommen wurden.

Ein augenblidtlidi besonders aktuelles Thema
behandelte Kam. Redakteur Dr. Offner, der am
26. September über das „Minderheitenproblem" re-

ferierte. In knappen, aber umso treffenderen Aus-
führungen formulierte er den Begriff dieses Themas,
das er den Hörern ohne jeglidie Stellungnahme von
allen Seiten beleuchtete, jegliches Für und Wider
sorgsam abwog und den Zuhörern aar Erwägung
anheimstellte.

1-'ALASriNA Einialn- u. G«s«llsdiafts-

i^Kmi^^mmtmmammammi^i^^^ reisen zu original Preisen

Nordladies R«i»obaro, Palästina-Abtltf., Relsoleltun^

L SeilergasM 3, T«L R-5>4-2-3li^iJ2^£l£^

Gasthaus 2Mub«, X^ OudnuMiMM ISi. —
Beanrksgruppoobesprediun^ jed. DteoaiA^ 20 ülir.

Jeden Dienstag geselliges Beisammensein, Vor-
träge und Turnen.

Die B.O.G. X. gratuliert herzUchst Herrn
Sdiwarz Rudolf sen., Vater unseres verdienstvollen
Mitgliedes Max Sdiwarz, zum 70. Geburtstag.

Cafe Web««, XL, Slmmecia^e« Uau^Mafffl^ >i.

n übr.

aaG, xa, xiv. und xv.
XV.. HecUoi^ttsa 2h
^""""'"'t^^flniTiiff Bxaueq jaden
Kameza<l«a )«dao IMenslad 20 tUk^

^^ sportKdM UohiMmcn jteden EXnnnartii^ A 19 Ohr.
Nachher nhyAn^dica Tucocq im taCM itf»3lllencn
mit kaM uimI waam WniffiidmiiiKx rtrstÜRSrcn
Ivurn^ai ^^Mfthlinhi XV. F«* Ka^i.'tfgt> vt^ll-

kommen yflükk

16. Oktober: Vortrag des Bezirksrabbiners Dozent
Z i m m c 1 s über „Jüdisches Heldentum".

23. Oktober: Dr. Leo Goldhammer über seine
Palästinareise.

Die Arbeit in unseren Bezirken hat am
1. September 1934 mit voller Intensität be-
gonnen. Die regelmäßigen Zusammenkünfte an je-
dem Dienstag in unserem Heim, Wien, XV., Herklotz-
gasse Nr. 21, werden von durchschnittlich 100 Kame-
raden besucht. An jedem Donnerstag finden im Heime
die wehrsportlichen Uebungen und die
Besprechungen unserer neugegründeten Fußballsektion
statt.

SCHREIB
UND BÜROMASCHINEN

NUR B6J

tXWAUi

A-ia-»-ao 8ERJB

Die Fußballsektion, der auch eine P i n g -

Pong-Sektion angegliedert wurde, wurde an-
fangs September ins Leben gerufen und hat sdion
einige Erfolge aufzuweisen. So hat sie gegen Mak-
kabi XV. 6 : 2 gesiegt, gegen eine Mannschaft des
Cafe Fudis 9 : 1 und gegen die spielstarke Mann-
schaft „Esprit" 5 : 3 gewonnen u. zw. in folgender
Aufstellung: Arm II, Abter I, Kohn, Abter II, Fürst,
Huth, Grünwald, Tabak, Deutsch, Kohn Ernst, Arm I,

Die sportfreudige Jugend der obgenannten Bezirke
wird herzliciist eingeladen, recht zahlreich der neuge-
gründeten Sektion, welche unter der Leitung des
Kameraden Weiss steht, beizutreten. Anträge für
Wettspiele sind zu richten an Kam. Ernst Brod,
Wien, XIV., Hütteldorferstraße 99.

Unser Kamerad Hyronimus Lang hatte die Ehre,
in der letzten 2^it bei versdiiedenen Kameradsdiafts-
vereinigungen, wie Verband der Sadisendragoner,
Hodi- und Deutschmeister, Einserschützen etc. als
Militärkonferencier und militärisdi humoristischer
Plauderer tätig zu sein und erntete dabei großen
Erfolg.

B. O. G. XIIL
""

Caf6 .Oiietxlaöerhof-. Wien. XIIU Hl«t»l»<cr
HaupUt*aü« 22. — Jeden Mittwocfc ms 29 ifhr.

Tempelbesuch: An allen Freitagen treffen sich
die Kameraden, weldie an dem Gottesdienste teil-
nehmen, eine halbe Stunde vor Beginn vor dem Tempel-
gebäude.

Am 5. September fand ein Vortrag des Kamera-
den Bez.-Führer Alfred May über das Thema: „Das
Märchen von der Feigheit der Juden" statt,
welcher bei den Anwesenden lebhaftesten Beifall fand.

Mit Rücksicht auf den im Zuge befindlichen Auf-
bau der B.O.G. XIIL, ergeht an alle Kameraden
die dringende Bitte an den Zusammenkünften regel-
mäßig teilzunehmen.

B. O. G. XVITXVIL
^

Ausspeisumgslieim, XVL, WurUtsetf||aa«« IL
Jetten Dienstag Kameradsciiaftsabc^ TurtMa.
Jeden Montag Schwimmeo tm firilnlV-f'^, voo
930 bis 10 l&r.

|EO ILNER
Feinste Maß- Schneiderei

Telrphön-Nammer B.S6.9.f%
1. Fram-JoseMai 7-9



JUBDISCHB FRONT

J. MEISSNER

Wien I. Siubenring 24

Spaslalhaus für
orlttniallsch« Tepplcka

Telephon. R 23-2-85

».O.G. xvni/xix.
BezJrksgruppenbespiiechtmg jeden Mittwoch,
8 Uhr abends, Hotel Äuge Gottes-Diele,
IX., Nußdorferstraße 78.

10. Oktober: Vortrag Kam. Hptm. Alfred May
über „Das Märdien von der jüdischen
Feigheit".

. .

B.O.G. XX.
'^

IX., Roßauerl&nde 29 (Eigenes Heim). — Jeden
Montag: Wehrsport. — Jeden Donnerstag:
Sprediabend, tunfaßt, a) Aussprache über wichti-

ge aktuelle Fragen, b) Vortrag Ober ein interes-
santes Thema jüdlsch-wissensdiaftlichen Inhalts.

Jeden E>onnerstag findet ein interessanter Vor-
trag statt und werden alle Kameraden gebeten, ihre
Angehörigen und Freunde mitzubringen.

Silier
I.

Qösser Spez.'Bter vom FaO

aO.G.XXL
Cafe ^»Goldener Engel**. Am Spliz 2. — Beztrics-

grtfppenbespxediutigen jeden Nfttwoch 30 Uta,

DRTSGßUPPB BADEN.
lar. Kultusgemeinde, Graben^asse 14. — Orts-
gruppenbesprecfauagen jeden MKtwodi 20 Uhr.

DRTSGUUPPB DEÜTSCHE32EÜ2S.
Sltrangssaal der isr. Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT.
Tempelgebäude.

Gute, billige Herreniiemden,
Krawatten u. Strumpfwaren

bd

Josef Singer, II., Taborstr, 25
TBLBPHON-NaMMBR A-iS-Z-M

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sitzungssaal der isr. KcdttMgemefnde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Gasthof ttGoldcnm Stexn"» lansbruck. Leopold-

•tcaße 16.

ORTSGRUPPE LÄCKENBÄCa
Sitzungssaal des lar. KultuMgrmrtpdc.

ORTSGRUPPE LINZ Ä./IX DONAa
Hotel ,,Go]denet Adler**, Adlergasse 3 (Gitter-
burg). — Brlefansdirlft: Kam. Em!] Zimmer-
mann, Lins, Wiener I^kksstraße 51. — Orts-
gruppeabespfediaiigeo )edca 1, X>otmiemU4 bn
Mooat.

STEININDüSTRIECäRLBENEDICT
WIEN III. RENNWE8 119

Desknaliilederlafe: XI. Zentralfriedhof, 3. Tor

Deokniler, Stelnnetzarbiitea, firanitpflaifer

DßTSGRUPPE MATTERSBÜRa
Mnaagssaal des Ine, KoltMgem^Dde.

0SITS4HIÜPPE MOlMJNa
Sttnmgssaal des %m. Ktiim^emtiode,

ORTSGRUPPE RECHNim
Sifcniigwtinnl der tar. KoKuBgemelDde.

Samtliche Papier-, Büro- und . . c- i

Schreibwarenarlikel billigst bei nltred LiSler

Wimn I. Rlemerg. 9 - Tel. n-29.3 63

OK
Gaststätte für jedermann

1., Kärntnerslra^e 61

(ülener Ratbauskcllcr
]., Dcucs Ratbaus

„lülen vor 400 ]abrcn*'
üllabendlid) (Uicncr IDusik

Gesang Bans Blasd)ek

KINO
Burg Kino

Wien, L, Opermifig 19

Heute und die folgenden Tage:
Die Rothschilds

mit Georg Ärliss, Boris Karloff

WIrtfchafftfführer

KAMIRADINI Wir •iiipf«hi«ii liicli dl« B«-
orgvng lyrcr llnkauftt, dl« DurchfllliffURg

Arbaitan b«l dlasan PIrnanI

Auto-Fahrscfaule

Aufo-Sdiule ,J>rater8teni''

Wien, IL, PraterstraOe 66 — Telephon R-48«3-16

Fflr Mitglieder EcmaOlgtingl

Bänder und Spitzen

Bernhard Goldbach
„Zur Bandfabrik"

Wien, L, Bauernmarkt 16 Tel, U-25-3-84
Bänder, Spitzen, Vorhange

Elektro — Gas — Radio

Elektro-Radio-Industtle
Karl Schwarz

Wien. VIII., Langegasse 70 — Telefon A -25-303
Kameraden genießen Ermäßigungen und Zahlungs-

crleichterungcn

Gold und Juwelen

Uhren, luwelen, Gold- und Silberwaren
Grofle Auswahl in sämtlichen Marken-Uhren« sowie

Brillantwaren und Silt>erbestedken
a Bck, Wien, VIIL, Alserstraße 57

Telephon Ä-22-3-39
Kameraden erbalten ZahlungaerleJchterung

Tägli<ii Okkaslonsverkaufe
Reparaturen prompt und billig

Grabsteine

Friedlinder & Deutsch
XI. Zcntralfrlcdhof, L Tor — L Seitenstettcng. 2,

Kalfeehiuaer

Thealer-Caf£-Restauraat Karl BradI
Wien, IXh La«tkandlg. 4 {via ä vis der Volksoper)
GutbOrgerlldbe Kflche bei bflUgen Preisen / BUlard
Kegelbahn / F«mlUencal6 / Treffpunkt aller Kame-

raden dea a J. F. 'f Telephon Ä-17-2-29

Arkaden-Caf£ und Restaurant
Lorbeer & Freiwirth

Wien, L Bez., Universitätsstraße 3 — Tel. Ä-27-5-18/19

(Edce ReidisratsstraOe)

Vorzügliche Küdie, kalt und warm — Mittags- und
Abendmenus zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller

Kameraden des BJF.

Treffpunkt der Kameraden der aO.G. IX. und XX.
Im Caf6 ^^ranz-Josefs-Baim"

Xnh. Oakar Knopfmachet
men, IX., Althanplatz 4

Tdiephon A U-2-45

Gruft" u. GräberschmUckung
ANTON STIINKILI.NBR:a C^.^
KOMTRABeMT D. ISE. ITULTUSGIMEIID«

Zeniralffrledlioff, 1. Tor, Tel. U-1S-5-83
Zentralfriedhoff, 4. Tor, Tel. U-15-2-14

Wer bat unseren Inserenten einkauft, nOtit

sich und unterstOtztauch seine Zeitung I

ZiMMERMALERRWemer
empfiehlt sidi zur Ausführung aller Malerarbeiten in jedem

Bezirk. Modernste und haltbare Ausführung. Spottbillige Pwiil

Karte genügtll WIEN, XTII., NESSELfiASSE NR. O

Kaffeehäuser

Treffpunkt der Kameraden
im Cafe Kellner

Ignaz Eduard Llfschüfz (Pächter des Cafe Kellner)
Wien, X., Favoritensfraße 67 — Telephon R-13-0-10

Jeden Samstag, Sonn- und Feiertag Konzert.

Caf6 Orient
Wien, IL, Pratersfraße 66 — Telephon n-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B.O. G. IL

Caf6-ßeataarant „Corso**
Wien, L. Sdmbertrlng 6
Inhaber: Uh. Zoldester
Telephon 11-27-505

Maler

Anton Stmad
Wien, n., Taborstraße 52a — Telephon; R-44-9-75
Werkstätte für Zimmermalerarbeiten. Uebemahme
sämtlicher einsdilögigen Arbeiten. Gute Arbeit —

Billigste Preise.

Kamerad N. Weis
Wien, IX., RSgergasse 12 — Telephon Ä-18-6-56

empfiehlt sich als Zimmermaler — Malerarbeiten

von der einfachsten bis zur modernsten Ausführung

MSbeL

Bernhard Dreikurs
Wien. VIL. Burggasse 58 — Telephon B-57-5-25

Große Anzahl modemer Wc^mungs-fiinrlchtungeii

Oefen

Dauerbrandofen
Bester Qualität. Tief reduziert

Anavi

Wien, L, Stubenring 6 — Telephon R-22-8-42
Reduzierte Präse

BeiM oad Transportunfemehnniii^efi.

Palistina-Transporte.

Broder & Fenyö, Spediteure
Wien, I., Franz-Josefs-Kai 7/9

Telephon R-26-0-67 und R-26-1-67

Uebersledlungen und Warentransportc. — Auskünfte:
Ernst Ulimann, Leiter der Palästina-Abteilung.

ULLMANN. RINK A CX>

Btlltgste Ueberoahme aller

Ueberstedlungen lud Gütertransporte

Wien, U Kurrentgasac 12 — Telephon U-22-2-54

5p^Elalv<»kefar na<b Palästtna

SAlosser

Sddoswer^
Adolf Glucksmann

Wien. IL, Stuwerstraße 20

Telefon R^5-8-49

Sdioeider

Karl Kraus
Spezialist für englisdie Damenmäntd imö Kos^la»

Kulante Preise

Wien. IL, Czemlngasac ä — Telefon R-44-7-M

SekicDwar^D

S. Kary ft Co., Lugedc
Arfllcd fflf DamqifaMtfaktloo, Henensdinelder, Hut-
macfaer, Mied«. Dedcca, T^mderer. Modistea, Inoea-

en fßom en defiil

Hefttutg^ber, VeOt^m tmd EigeaCBaicts ,3und ^Qdtociiet Frontsoldaten Oeatemdchs": veraatwortUcfaer Redakteur: M. Karl
Wtei, I., SpiegelgMae 3 (Bdte Graben 10). — Dracks & laaeia Sdbne (yerantwoi flki* Wtthelm Insel), Wien, X..

Rei«t, Berniter, bekle,
Sfidbahnvladukt
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NEUE ADRESSE DES B.J.F.
(BUNDESFÜHRUNG)

Ul)ien 1, Sraßen 14 (£mgang'Bräunerstraße 2)

Der Platz an der Sonne
Das stafisfische Amt des Driften Reiches

veröffentlicht in der jüngsten Nummer der
Halbmonatsschrift „Wirtschaft und Statistik"
Zahlenangaben über die Reliijionsyliederung
der Bevölkerung des deutschen Reiches nach
der Volkszählung vom 16. Juni v. J. Die
Zahl der Jude n, und zwar der Religionszu-
gehörigkeit nach, ist seit 1925 darnach um
65.000 auf etwas unter 500.000 zurück-
gegangen. Die Ziffern sind aber inzwi-
sdien durdi die weitere Entwicklung der
Judenfrage in Deutsdiland überholt. Die
wahren Ziffern dürften weit darunter liegen,
der Prozentsatz der Juden dürfte sidi von
früher 0.9 Prozent auf 0.7 Prozent vermin-
dert haben. Welch ein Erfolg des Dritten
Reiches! Welch überragende Tat des herr-
schenden Systems! Um wie viel glücklicher
leben jetzt die fünfundsechzigeinhalb Millio-
nen NichtJuden in Hitlerdeutschland! Unge-
fähr zur gleichen Zeit verbreitet der italieni-
sche Rundfunk eine von Mussolini selbst
inspirierte Erklärung über die Stellung der
Juden in Italien. Darin wurde festgestellt,
„daß es in Italien keinen Antisemitismus
gibt daß man den Juden gegenüber kein
Vorurteil hat, daß die Juden, welche sich
immer als treue und zuverlässige Bürger
erwiesen und im Kriege Schulter an Schulter
mit ihren italienisdien Kameraden gekämpft
haben, dieselben Rechte wie alle übrig eai

Staatsbürger genießen, und audi dieselben
Pfliditen wie alle Italiener erfüllen. Darum
werden auch Juden wie alle anderen Bürger
zu hödisten Aemtem in der Staatsveru'al-
tung und in der Armee berufen und auch
sonst werden ihnen die höchsten Ehren nicht
wrenthalten. Das vaterländische Bewußt
Min ist bei den Judöi in Italien stark ent-
wickelt, sie sind treue Änh&iger des Fas-
aamus, der Rassengegensätze nicht kennt."

Man greift sich an den Kopf. Könn^
knappe Ä) Kilometer, die Luftlinie zwisdi«i
der Nordgrenze Italiens am Brenner und der
Südgrenze des Dritten Reiches bei Mittcci-
wald. das Weltbild so verändern? Oder sind
es m wesensversdiiedene Juden, die sudlich
und nördlich vom 47. Breitegrad woltoai?
Die einen: Parasiten, Sdiädlinge, Ausbeuter,
eine inferiore, entartete Rasse, deren sidi
das Dritte Reidi entledigen muß, wenn an-
ders der Bestand dieses Reidies nidit ge-
fährdet sein soll, die anderai: treue, voll-
wertige Staatsbürger, welche friedlich und
Uftangefochteai, von jedermann geehrt und
geachtet, inmitten ihrer übrigen Mitbürger
leben? Oder ist es vielleidit gar der Untcr-
sdiied des Klimas, der den orientalischen
jüdisdien Mensdicn eu ^mam Äu&würfMng

macht, wenn er sich nördlidi des 47. Breite-
grades niederläßt?

Oesterreidi liegt in der Mitte zwischen
diesen beiden Ländern und glaubt demge-
mäß sidi zwischen diesen beiden Extremen
in seiner Stellung den Juden gegenüber ver-
halten zu sollen. Weder werden die Juden
drangsaliert wie im Dritten Reidi, noch wird
die absolute Gleichberechtigung der Juden
wie in Italien faktisch und praktisdi durch-
geführt. In der Verfassung ist wohl die
Gleidiberechtigung aller Staatsbürger, also
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auch die der Juden verankert, und die
Gleidiberechtigung wird immer von offi-
ziellen Stellen betont. Aber wie sieht es
damit in der Praxis aus? Werden Juden im
Heer, bei der Polizei, im sonstigen öffent-
lichen Dienst, bei den Gerichten, im Ge-
meindedienst, bei der Straßenbahn wirk-
lich aufgenommen? Werden Juden dort,
wenn es sidi um die Aufnahme handelt,
wirklich nur nach ihren Fähigkeiten beur-
teilt? Oder ist nicht etwa der Taufschein,
ein Dokument, weldies den Gradmesser der
Fähigkeiten des Juden plötzlich um ein Viel-
faches hinaufschnellen läßt? Wird nidit im-
mer wieder versteckt oder offen die Charak-
terlosigkeit gefördert oder gefordert? Wir
wollen die Namen nicht nennen, die uns auf
der Zunge liegen, die Namen jener, weldie

dem Glauben ihrer Väter untreu geworden
und dadurch in hohe Staatsstellungen aufge-
stiegen sind und deren Namen immer wieder
dazu herhalten müssen .wenn bewiesen wer-
den soll, es gebe in Oesterreidi keinen Anti-
semitismus im Sinne Hitlers und des Drit-
ten Reiches . . .

Es muß aber einmal offen und ehrlich
gesagt werden, daß uns das nicht genügt.
Wir verlangen von dem Staat, dem
wir in der Vergangenheit alles
geopfert haben, dem wir in der
Gegenwart treu dienen, und dem
wir auch in Zukunft alles zu opfern
bereitsind.gleichesRecht, gleiche
Wertung, gleiche Lebensmöglich-
keiten. Audi das alte Oesterreidi hat die-
ses Prinzip nidit immer bis zur letzten Kon-
sequenz vertreten. Als aber im Jahre 1914
die Sdiicksalsstunde für dieses alte Oester-
reidi schlug, als Kaiser Franz Joseph in
seinem Manifest „An meine Völker" alle
seine wehrfähigen Bürger zu den Waffen
rief, da waren plötzlich die letzten Sdiran-
ken gefallen, welche den jüdischen Bürger
von seinen diristlichen Mitbürgern trennten,
die „Emanzipation" des Judentums, weldie
mit dem Toleranzpatent Kaiser Josefs be-
gonnen hatte, war vollendet und die Not
des Staates hatte mit einem Sdilage zu-
wege gebracht, was in 130 Jahren nicht er-
reicht werden konnte, nämlich, daß jeder-
mann nadi seinen Fähigkeiten und nur nach
seinen Fähigkeiten beurteilt, daß jedermann
auf den Platz gestellt wurde, den auszu-
iüllen er bereit und befähigt war, ohne daß
erst lange nach dem Taufschein gefragt
wurde. Und wenige Monate später prangten
auf der Brust jüdisdier Soldaten uid Offi-
ziere die ersten Tapferkeitsauszeichnunj^en,
m den Kriegsspitälern lagen jüdische neben
christlichen Verwundeten und in den
Massengräbern in Rußland und Serbien
schlummern Juden und Christen friedlich
nebeneinander.

Es genügt uns nicht, daß es in
Oesterreich keinen Rassenantisemitismus
gibt, es genügt uns nicht, daß die
Gleichberechtigung am Papier steht, wir ver-
langen mehr. Wir verlangen, daß audi in
der Praxis jeder Antisemitismus,
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ob Rassen- oder Radau- oder anderer Anti-
semitismus verschwinde. Wir brauchen
keinen Philosemitismus, wir brauchen keine
Bevorzugung, aber wir verlangen, daß die

Lenker dieses Staates vor ein paar Radau-
brüdern nicht zurückweichen. Die Frontsol-

datenregierung hat bisher in jeder Lage
höchsten soldatischen Mut bewiesen, sie

möge auch den Mut beweisen, uns offen
und ehrlich die Hand zu reichen und sie

wird es wahrlich nicht zu bereuen haben.
Dankbarkeit und Treue sind Eigenschaften,
welche den Juden ebenso auszeichnen, wie
alle anderen anständigen und charakter-
vollen Menschen südlich und nördlich des
47. Breitegrades, aber Treue um Treue! Die
Lenker des Staates werden gewiß nicht ent-

täuscht werden, wenn sie uns Juden nicht

nur erklären, sondern auch durch Taten be-
weisen werden, daß es in dem deutsch-christ-

lichen Staat audi für uns einen Platz an
der Sonne gibt.

Wir hoffen, daß die Versprediungen,
welche der Bundeskanzler kürzlich dem Prä-
sidium der Kultusgemeinde wegen der
Gleichberechtigung der Juden gemacht hat,

auch in die Wirklichkeit umgesetzt werden.
Einen bescheidenen Anfang auf diesem Wege
erblicken wir in der Ernennung unseres Mit-
gliedes Dr .Desider Friedmann in den Staats-

rat, zu welcher Ernennung wir ihm unsere
herzlichsten Glückwünsche entbieten und
des Hofr. Dr. Frankfurter in den Kulturrat.

Hingegen scheint es geradezu ängstlich ver-

mieden worden zu sein, in den Bundeswirt-
schaftsrat auch nur einen einzigen Juden auf-

zunehmen. Wir können uns daher von der
derzeitigen Zusammensetzung der gesetzge-

benden Körper durchaus nicht befriedigt er-

klären. Dr. Lamberg.

Exzellenz Dankl über den jüdischen Soldaten
Generaloberst Graf Viktor Dankl den unsere Einladung zur Grabsteinweihe

des B.J.F. nidit erreichen konnte, übersandte uns nunmehr naAstehrnde? Sdiitibtn

Innsbruck, 28. /lO. 1934.

An

den Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterrei chs

,

sehr geehrter Herr Hauptmann von Priedmann !

Meine Antwort auf Ihre Zuschrift vom 8. September hat sich
leider sehr verzögert. Ich bin nach den für mich ziemlich an-
strengenden Feierlichkeiten anläJ31ich der mehrtägigen Gedenk-
feier für die vor 125 Jahren stattgehabten Berg Isel-Schlachten
in Innsbruck, dann der Weihe des Heldendenkmals in Wien —
währenddessen Ihre Ehrenkarte für den 16. September zwischen
Innsbruck und Wien hin- und hergewandert ist — auf mehrere Tage
vom Schauplatz verschwunden, um mich etwas auszuruhen. Bei meiner
Rückkehr fand ich dann einen Riesenstoß von Gratulationen zu

meinem 80. Geburtstag, den ich — auf mich allein gestellt — nur
nach und nach abzutragen vermochte. Ich bitte daher um Entschul-
digung, daß ich so spät komme.

Was nnn die Frage über Erfahrungen mit jüdischen Offizieren
und Soldaten in der Kampffront anbelangt, so kann ich nur sagen,
daß ich nie darnach fragte, welcher Religion oder Konfession der

Soldat angehört, sondern den Mann immer nur nach seiner Tüchtig-
keit und Verläßlichkeit beurteilte. Ich kann daher auch keinen
Unterschi ed zwischen jüdischen und anderen Soldaten konstatieren.

Ich bin vollkommen überzeugt, daß der jüdische Offizier
und Soldat sich ebenso tapfer für sein Vaterland schlagen wird,
wie jeder andere.

Von politischer Verhetzung will ich natürlich nicht sprechen,
denn diese wirkt gewiß Überall verderblich, wie wir es leider
vielfach erlebt haben.

Ich begrüße es auf das wärmste, daß sich ein Bund jüdischer
Frontsoldaten gebildet hat und bin überzeugt, daß er unter vater-
ländischer Führung sich bei jeder Gelegenheit ausgezeichnet
bewähren wird.

Mit dem Ausdruck besonderer Wertschätzung

Ihr ergebener
DANKL, GO.
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Aktuelles
Palästina.

Die Einwohnerzahl Te 1-Ä v i v s betrug
am 1. September 1934 102.000.

Im November 1931 bildete die jüdisdie Bevölke-
rung Palästinas 17 Prozent der Gesamtbevölkerung,
per 1. September 1934 sind es 23.2 Prozent und Ende
1934 werden es 25 Prozent sein. Dagegen ist der
Bodenbesitz nicht proportional gestiegen. Er umfaßte
im November 1931 1,180.000 Dunam und derzeit

1.300.000. Während somit die jüdische Be-
völkerung um 50 Prozent gestiegen ist,

weist der Bodenbesitz nur eine Steige-
rung von 10 Prozent auf.

Gegenüber dem ersten Halbjahr 1933 ist in der
gleichen Periode des Jahres 1934 die Anzahl der
Palästinatouristen von 42.987 auf 50.000 ge-

stiegen, wovon 70 Prozent Juden waren.

Deutschland.

In einer Sondertagung der Parteirichter
der NSDAP wurde beschlossen, Parteigenossen,
deren niditarisdie Abkunft festgestellt wurde, aus
der Partei nicht auszuschließen, soferne der Be-
treffende nicht wider besseres Wissen seine arisdie

Abkunft behauptet hat. Es geht somit den Juden-
stämmlingen in der national-sozialistischen Partei

besser, als im Berufsleben!

Im Konzentrationslager Dachau wurde vor

kurzem der jüdisdae Prokurist Erich Ganz aus
Nürnberg erschlagen. Eine Urne mit Asche ist

seinen Angehörigen durdi die Post zugestellt worden-
Mit ihm ist der neunte jüdische Gefangene
aus der Stadt Streichers in Dadiau getötet worden,
vier weitere befinden sidi nodi im Lager oline

Hoffnung auf Freilassung.
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Danzig.

In dem internationalen Ping-Pon^-Länderspiel
Deutschland-Polen, ba dem die polnisdie

Mannsdiaft ausschließlidi aus jüdischen Spielern,

und zwar den Mitgliedern der Lemberger „Hasmonäa"
Ehrlidi und Löwenherz und den Mitgliedern des
Tarnower jüdisdien Sportklubs „Simson" Klein und
Gitek bestand, blieb die polnisdie Mannsdiaft mit
7 : 2 siegreidi. Wir glauben nicht, daß dieser Sieg

dem Judentum viel Ehre bringt. Jedenfalls wäre
es riditiger gewesen, gegenüber einer deutsdien Mann-
schaft nicht anzutreten.

Die in den deutsdien Städten getroffenen und
noch zu treffenden Vorkehrungen zum Schutze der
Bevölkerung bei feindlichen Luftan-
griffen (wie z. B. bombensichere Unterstände)
sollen Juden, soweit sie nicht Frontkämpfer waren,
nicht zugänglich sein. Es ist nidit uninteressant, daß
insbesondere die Reidiswehr sich um Abänderung
dieser Bestimmung vergeblich bemühte.

Die Zahl der jüdischen Studieren-
de n in Deutschland ist von 4382 im Wintersemester
1932/33 auf 812 im gleichen Semester 1933/34 gesunken.
Die jüdisdien Studenten machen nur 0.8 Prozent der
gesamten Studierenden aus, wodurdi die für Nidif-

arier festgesetzte Zahl von 1.5 fast um die Hälfte

unterschritten ist. Auf der juristischen Fakultät hat

überhaupt kein Jude inskribiert.

Schweiz.

Der Prozeß um die Editheit der „Protokolle der

Weisen von Zion" wurde wegen Bestellung eines

nationalsozialistisdien Sachverständigen unterbrochen.

•
Polen.

Der Zentralverein der jüdisdien kaufmännlsdien
Vereine Polens gibt Daten über die Auswirkung
des Boykotts gegenüber Deutschland
an: In den ersten sieben Monaten des Jahres 1934

betrug der deutsche Import nadi Polen 58 Millionen
Zloty gegen 83 in der gleidien Periode des Vor-
jahres; während der Import nach Polen um drei

Prozent gestiegen ist, ist die deutsche Einfufaff
um 25 Prozent gefallen.

Rumänien.
Wir berichten nachträglidi über eine Rede

König Carols, in weldier er ausführte: „Ob-
gleidi orthodox von Geburt und Erziehung, bin ich

Souverän eines Landes, das auch Bürger anderer
Glaubensbekenntnisse bewohnen. Ich bin entschlossen,

und alle können auf meine Unterstützung rechnen,

mit derselben Loyalität und Liebe alle zu sdiützcn,

die ehrlidi Gläubige ihrer Kirdie sein werden."
Dieses Bekenntnis des rumänisdien Königs zur reli-

giösen Toleranz ist im Hinblick auf die starke anti-

^mitisdie Strömung In Rumänien besonders bemer-
kenswert
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England.

Eine Konferenz der in London lebenden
Inder hat sich in einer sdiarfen Resolution gegen
die Judenverfolgungen in Deutschland ausgesprodien
und beschlossen, sidi dem in England durdige-
führten Boykott deutsdier Waren und Dienste anzu-
sdiließen.

Vereinigfe Staaten.

Der von dem Deutsch-Amerikanischen Wirt-
sdiaftsausschuß („Dawa") eingeleitete Boykott der
Juden durch die Deutschen Amerikas ist zu-

sammengebrochen ; von der beabsichtigten Ausstellung
deutsdier Waren zwecks Abwehr des jüdischen Boy-
kotts des Dritten Reiches mußte Abstand genommen
kenswert.

Die Sdiüsse von Marseille.

Die Hand eines Meuchelmörders hat den König
Jugoslaviens, Alexander den Einiger, gefällt.

Der verstorbene König war ein Feind der alten Monar-
chie, unter deren Fahnen auch wir im Weltkrieg gegen
Serbien kämpften. Mancher unserer Kameraden ist

an der serbischen Front gefallen. Aber dies hindert

uns als Soldaten nidit, die Größe des serbisdien
Herrschers anzuerkennen, der den ganzen Krieg an
der Spitze seiner Truppen gekämpft, der seine Armee
niemals verlassen und ihr ins Exil gefolgt ist, als

ganz Serbien von den siegreichen Heeren Oesterreich-

Ungarns besetzt war. und dem es sdilieülidi beschie-

den war, der erste König des südslavisdien Reiches
zu sein.

Als Juden müssen wir aber mit besonderier
Dankbarkeit des toten Königs gedenken, denn er war
ein wirklidier Freund unseres Volkes. Serbien war
eines der wenigen Länder, das die Lei-
stungen seiner Juden im Weltkrieg im-
mer voll und ganz anerkannt hat. Als die

Kriegsteilnehmer von der Regierung mit Land be-

teilt wurden, befanden sich nidit wenige Juden darun-
ter. König Alexander würdigte den Oberrabbiner
A 1 k a 1 a y seiner persönlidien Freundsdiaft und
sympathisierte mit den Bestrebungen des Zionismus.
Er hatte wiederholt die Ansicht geäußert, daß es

einem Lande, welches die Juden gut behandle, gut
gehe und war ein entschiedener Gegner des Antisemi-
tismus, der in Jugoslavien nie Boden faßen konnte.
Das Judentum wird sein Andenken immer hodihalten.

O

Am 18. Oktober 1934, wurde von der Kolonie
der jugoslavischen Israeliten in Wien, im Sephardi-
ischen Tempel ein Trauergottesdienst für weiland
Seine Maejstät König Alexander I., den Einiger von
Jugoslavien, abgehalten.

Der BJF. hatte zu dieser Trauerfeier eine Depu-
tation bestehend aus Bundesführerstellvertreter Ernst

S t i a s s n y und den Kam. Ing. Insel und Langer
entsandt.
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Kriegsbücher
Die Erinnerung an den Krieg und an das

Heldentum, das sidi in unserer alten Armee
in ihren Kämpfen und Kämpfern — diesem
Konglomerat aus allen Ländern und
Stämmen — offenbarte und die in recht un-

psychologischer Art und mit Unrecht von
den früheren Machthabem zu verlöschen

versucht wurde, hat uns jetzt wieder alle

erfaßt. Und mit Ueditl Die Tugenden, die

in diesen vier langen, schweren Jahren bei

Siegern und Besiegten, bald lauter oder
schlichter in lebendige Erscheinung traten,

sind nicht als soldatische allein zu bezeidb-

nen, sondern als menschliche. Sie sind —
weit entfernt von jedem Wunsche nach
Krieg oder Verheerung — ein Gradmesser
für das Feuer der Tapferkeit, Vaterlands-,

Volkesliebe und Treue, das eine junge Gene-
ration ergreifen kann — die Jugend eines

jeden Volkes, also auch die des jüdisdien.

Und deshalb sollen auch wir diese Kriegs-

bücher lesen, fast möchte ich sagen, studie-

ren. Wir werden bald das wirklidi Heroische
vom Phrasenhaften zu scheiden wissen und
so lernen zu bewundem, wo es am Platze

ist. Und das brauchen wir Juden ganz be-

sonders! Daß wir auch hier mit eigenen

Das neue Heim der B^O.G. IIL

Am 21. Oktober konnte unsere B.O. G.
Landstraße die Eröffnung ihres neuen,
schönen Heimes feiern.

Den ausgegebenen Einladungen folgend,

hatten sich eine derart große Anzahl von
Gästen und Mitgliedern eingefunden, daß
der geräumige Saal bis auf den letzten

Platz besetzt war. Die Bimdesleitung mit
Herrn Bundesführer Hptm. v. Friedmann,
Bundesführerstellvertreter Stiassny und
dem Obmann des Exekutiv-Komitees, Hptm.
Benedikt an der Spitze war vollzählig

erschienen, ebenso die Leiterinnen der Frau-
engruppen mit ihren Präsidentinnen, Frau
Schwär z-H i 1 1 e r, Edle v. Yiskor und Frau
Pressburg. Femer bemerkte man unter
den Erschienenen unser Ehrenmitglied Herrn
Landes, für das Polizeikommissariat Land-
straße Herrn Pol.-Kommissär Dr. Sprin-
ger, für das automobilisierte Fj.-Baon
Nr. 4 Herr Hptm. S u d r i c h, sowie die Ver-
treter aller jüdsichen Organisationen, der
Tempelvereine des 3. Bezirkes und vieler

Kameradschaftsverbände.
Nachdem die Ehrengäste die Front der

im Garten des Heimes aufgestellten Fah-
nenkompagnie, die unter Kommando des
Wehrführers des 3. Bezirkes Kam. K 1 i n g e r

stand, abgeschritten hatten, eröffnete Be-
zirksleiter B ermann die Versammlung, be-

grüßte die Erschienenen und verlas ein vom
Präsidenten der Kultusgemeinde, Herrn
Dr. Desider Friedmann eingegangenes
Glückwunschschreiben. Sodann hielt der Be-
zirksrabbinei des 3. Bezirkes, Herr Prof.

Dr. Kupfer eine längere Rede, welche wir

an besonderer Stelle wiedergeben. Es folgte

die von unserem Kam. Oberkantor Weiss
und Prof. Kupfer zelebrierte Weihe des
neuen Heimes, sodann ein Nachruf auf Bun-
deskanzler Dr. Dollfuss und die gefalle-

nen Kameraden, zu deren Gedenken Kam.
Wittlin das Seelenlicht entzündete, wäh-
rend Kam. Oberkantor Weiss das El moleh
rachamim anstimmte.

Bezirksführer Z e 1 1 n i k hielt sodann die

Eröffnungsansprache, in der er u. a. ausführte,

daß fast an der gleichen Stelle, an der das
nunmehrige Heim eröffnet werde, vor rund
500 Jahren vierhundet Juden, Männer und
Frauen, verbrannt worden seien, die den Tod
auf dem Scheiterhaufen der Taufe vorge-

zogen haben. Es wäre notwendig, sich inten-

siver als bisher mit dem Geiste der jüdi-

schen Geschichte zu befassen, um sich nicht

nur an den großen Taten unserer Vorfahren
zu gleicher Seelengröße heranzubilden, son-

dern um auch den NichtJuden Gelegenheit zu
bieten, ihre Vorurteile ^gegen die Juden, wel-

che zum Großteil auf Unkenntnis der jüdi-

sdien Geschichte und jüdischer Ethik beru-
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hen ,zu korrigieren. Er übergab hierauf den
Schlüssel des neuen Heimes dem Bundes-
führer, Herrn Hptm. v. Friedmann, der die

B. O. G. zu ihrem Werk beglückwünschte und
Kam. Ernst Rosenberg, der sich um das
Zustandekommen des Heimes besondere
Verdienste erworben hatte, den Dank der
Bundesleitung aussprach. Für die Bezirks-
führer sprachen noch Kam. Hptm. May, für
die Bezirksgruppe Landstraße der Vaterlän-
dischen Front Herr Oberstitnt. Täuber,
worauf die Versammlung unter den Klängen
des Bundesmarsches geschlossen wurde.

Nachmittags vereinigte ein gemütliches
Zusammensein die Kameraden und ihre

Gäste, wobei die Darbietungen unserer Ka-
meraden Erwin Engel, Leo V a 1 b e r g und
Oberkantor Weiss vollsten Beifall fanden.

Anläßlidi der Eröffnung des neuen Be-
zirksheimes verlieh der Bundesführer dem
Bez.-Führer Kam .Z e 1 1 n i k das Silberne
Ehrenzeichen des Bundes und dem Kam.
Ernst Rosenberg das Bronzene Ehren-
zeichen für ihre besondere Verdienste um
die Schaffung dieses Heimes.

Augen und eigenen Gefühlen, nadi all den
Jahren und nach all dem Erlebten lesen

werden, ist wohl nicht weiter zu verwun-
dern! Und so nahm ich in meine Ferien
gleidi drei Werke mit — ganz wahllos.

Das erste heißt:

„Monte Äsalone 1918" von Otto
Gallian, (Leykam-Verlag, Graz).

Hier schreibt ein junger tapferer öster-

reichisdier Offizier, der in einem Vorwort
von seinem Korpskommandanten als der
Kühnsten Einer bezeichnet wird, sein mili-

tärisches Tagebuch, das fast ganz auf seine

eigene Person konzentriert wird. Man muß
den Schauplatz dieser Kämpfe kennen, um zu
begreifen, was Menschen hier geleistet und
geduldet haben. Diese Leistung wird einem
deutlidi vermittelt. Der Ton des Buches ist

ernst und nüchtern. Das Tagebuch wirkt aber
wenig mitreißend oder interessant und die
Sprad^e selbst ist oft abstoßend und an sehr
vielen Stellen unangenehm fehlerhaft. Ob-
wohl es im Prinzip vollkommen gleichgültig

ist, kann es diesem Leserkreis nidit vor-

enthalten werden, daß es in dem Buche bei-

zeiten auch gegen die Juden losgeht! Auf
Seite 216 wird das „glanzvolle Leben" der
galizischen Flüchtlinge in Wien eingehend
gesdiildert. Wenn dann den .alteingesesse-

nen Juden" bezeugt wird, das etliche „recht
brave . . . Mitkämpfer" waren, verzichten
wir auf diese Anerkennung gerne, da für
diese nun audi statistisch erwiesene Tat-
sache unsere Friedhöfe reiner und ein-

dringlicher sprechen als Herr Gallian. Wenn
aber dann auf Seite 242 geschildert wird,

daß ein Kadett und eine Ordonanz „jüdi-

scher Abstammung" den Italienern „irgend
eines kleinen Vorteiles willen" Fluchtpläne
aus einem Gefangenenlager verraten dann
wird die Tendenz des Buches zu deutlich,

als daß wir uns weiter mit ihm beschäftigen
sollten. Die letzten Seiten sind ganz politisch

und von großdeutsdier Anschlußtendenz.
Man kann nur staunen, daß 1933 — also

15 Jahre nach dem Krieg noch immer so
naive politische Ansichten über Kriegsaus-
bruch und Kriegsende zu Druck gebracht
werden.

Wie anders wirkt dann „Pasubio" von
Robert Skorpil (Tyrolia-Verlag) auf
uns! Ein hohes Lied der Menschlichkeit, der
Tapferkeit und Freundestreue! Ein Doku-
ment von antiker Erhabenheit wird hier

ohne Selbstgefallen oder Selbstsucht vor uns
enthüllt, das Stunden reinster Erhebung für
den Leser bedeutet. Das Erlebnis der Tiroler

KaiserJäger wird hjier an einem engen.
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Bei Selbstbedienung geht es sclineller.

Bediene l>ic:ti Im AA
Innsbrucker Brief

Im Nachhang zu der in unserer letzten

Nummer vom i5. Oktober veröffentlichen

Meldung über die Generalversammlung
der Landesvjruppe Innsbruck, geben wir

nunmehr folgender ausführlichen Schilde-

runjj Raum.

Ein unwahrscheinlich schöner Herbsf-

mor^en war es, als wir Samstag, den 29.

September 1934 in Innsbruck ankamen.
Kam. Hptm. Bauer, der rührige und be-

geisterte Führerstellvertreter der Ortsgruppe
Innsbruck, hatte es sich nicht nehmen lassen,

mit einem zweiten Kameraden uns um 7 Uhr
früh am Bahnhof zu erwarten und nach herz-

licher Begrüßung gings in die Stadt. Ueber-
mächtig ist der Eindruck dieser herrlichen

Alpenstadt, umgeben von schneebedeckten
Gipfeln, eine Symphonie von Gro(5stadt und
bezaubernder Naturwelt. Unvergeßlich für

jeden Großstadtmenschen, der zum ersten-

mal den Boden Innsbrucks betritt. Und nur
jener Mensch, der Innsbruck mit eigenen

Äugen gesehen, versteht die Liebe und An-
hänglichkeit der Tiroler an ihre Heimat, ver-

steht die verbissene, an Tollheit grenzende
Tapferkeit, mit welcher die Söhne dieses

herrlidien Stückes Oesterreich jeden Fuß-
breit ihres Landes mit ihrem Herzblut ver-

teidigten, versteht die Freiheitsbewegung
ihres Nationalhelden Andreas Hofer gegen

die Eroberungsgelüste der bayrischen Trup-
pen und versteht den heroischen Abwehr-
kampf, den die jetzige Generation gegen
die Gleichschaltungsbestrebungen führt.

Und wahrlich, die kleine Judengemsinde
Innsbrucks macht der Tiroler Landeshaupt-
stadt keine Sdiande. Auch ihr hat das große
Völkerringen blutige Wunden geschlagen.

Fast alle wehrfähigen Männer warteten ihre

Einberufung nicht ab, sondern eilten frei-

willig zu den Fahnen ihrer Regimenter. Sie

alle taten ihre Pflicht, nicht schlechter als

die anderen Söhne Tirols. Groß waren die

Blutopfer, die sie ihrem Vaterlande brach-

ten, groß aber audi die Anerkennung, die

sie fanden, denn sie kämpften für ein

Oesterreich, das seine Söhne nicht nach Ab-
stammung und Rasse beurteilte, sondern nur

die Leistung und Pflichterfüllung als Maß-
stab ihres Lohnes anerkannte.

Ein Beispiel besonderer Opfer einer ein-

zigen Tnnsbrucker Judenfamilie sei hier

rühmlichst erwähnt. Vier Brüder Schwarz
zogen für ihre Heimat ins Feld. Zwei davon
fielen treu ihrem Eide als gute Oesterrei-

cher und aufrechte Juden. Die überlebenden
Brüder Richard und Ernst, beide mehrfach
ausgezeichnet, gehören zu den prominenten
Mitgliedern unserer Ortsgruppe. Und so

gibt es unzählige Beispiele für die vater-

ländische Einstellung und Opferfreudigkeit
dieser kleinen Judengemeinde.

So war es auch selbstverständlich, als

im Zuge unserer Organisationstätigkeit un-

serer Bundesführung ein Aufruf zur Grün-
dung einer Ortsgruppe an die dortige Kul-

tusgemeinde erging, daß der rührige Präsi-

dent Herr Pasch diese Absicht energisch

unterstützte. An dieser Stelle sei unseren
Kameraden, Landesführer Stat)sarzt Dok-
tor M. Gerber und Hptm. Schwarz
sowie der kleinen Schar Unentwegter, die

gleich anfangs an den aufgehenden Stern

unserer Bewegung glaubten, Dank gesagt für

die Begeisterung und Energie, mit der sie

sich an das schwere Werk wagten. Mit Stolz

und Genugtuung können sie heute nach
knapp einjähriger Tätigkeit auf die gelei-

stete Arbeit zurückblicken.

Anlaß der Reise des Bundesführer-
stellvertreters Ernst St iassny, der Kreis-

führer Ing. Insel und H. Langer nach
Innsbruck war die erste Generalversamm-
lung der Ortsgruppe Innsbruck. Der Samstag
wurde mit Besprechungen mit den einzel-

nen Funktionären (Ing. Adler, Berger,
Diamant) der Ortsgruppe ausgefüllt.

Am Abend fand im blauen Saal des
Hotel Maria Theresia die Generalver-
sammlung statt. Fast alle Mitglieder der
Ortsgruppe w^aren volldekoriert erschienen.

Die Herren der Bundesführung trugen Uni-

form, was allseits mit Genugtuung und Freu-

de begrüßt wurde. Landesführer Dr. Ger-
ber eröffnete die Versammlung, begrüßt den
Präsidenten der Kultusgemeinde, Herrn
Pasch, einen besonderen Förderer unserer
Ortsgruppe, den Herrn Rabbiner, die Herren
der Wiener BundesFührung. Er erteilt sodann
dem Bundesführerstellvertreter Kam. Stiass-

ny das Wort, der nun im Namen der Wiener
Führung alle Anwesenden begrüßte, dann am
ersten Jahrestage der Gründung der hiesigen

Ortsgruppe, einen kurzen Ueberbiick über
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aber schweren Frontabschnitt stellenweise

mit Humor, stellenweise mit stärkster Dra-
matik gcsdiildert. Dabei werden oft die

tiefsten Probleme des menschlichen Lebens
berührt und kunstvoll in diese oder jene

Szene einfügt. Sprüche aus der heiligen

Sdirift, Briefe W. v. Humboldts tmd Zitate

aus Carlyles,,Helden und Heldenverehrung"
schaffen mitten im Kriegshandwerk eine

innige Seelenhaftigkeit und Frömmigkeit, die

erschütternd wirkt. „Ergebung in das, was
gesdiehen kann, HoJFfnung und Vertrauen,

daß nur dasjenige gesdiehen wird, was heil-

sam und gut ist und Standhaftigkeit, wenn
etwas Widerwärtiges eintrifft, sind alles was
man dem Schicksal entgegenstellen kann".
Ist diese Sentenz allein - wahllos aus vie-

len ähnlichen herausgegriffen nicht auf

das Leben eines ganzen Volkes an-

wendbar? Oder: „Wir verstehen den Plan
des Feldzuges nicht und brauchen ihn nicht

zu verstehen; wissen wir doch, was uns zu

tun obliegt. Tun wir das gehorsam, mutig
und mit heldenhafter Freude". Die unver-
siegbare Macht der Seele und des Geistes,

die aus d en Prachtgestalten der geschilder-

ten Kämpfer spridit, macht uns verbunden
mit ihrem Schicksal, das wir mit angehal-
tenem Atem verfolgen. Die seelisch oft

komplizierte Situation des „Kriegers und

seines Berufes" wird vielfach aufgegriffen,

geklärt und zu gutem Ende geführt. So blei-

ben diese Heldengestalten Vorbilder für die

Jugend a 11 e r Völker dieser Welt.
Wenn man dann schließlich nach diesen

beiden Werken des Heldentums den „Welt-
krieg 1914 bis 1918" von Oberst S c h n i t-

l e r zur Hand nimmt, der im Krieg norwe-
gischer Militärattache an der deutschen und
österreichischen Front gewesen zu sein vor-

gibt und der in seinem Buche, das 200 Sei-

ten fafk, genau vier Seiten über den Kampf
Oesterreich-Ungams gegen Italien schreibt

(und nebenbei über die Geographie nicht

einmal gut informiert ist, weil er öfter über
Kämpfe am Po spricht), der sdiließlich auf
einer dieser vier Seiten die alte Armee ver-

unglimpft - dann muß man sich das Eine
sagen, daß über diese Gesinnung und diese

Sprache trösten kann: dieser Mann schrieb

über einen Gegenstand, von dem er keine
Ähnung hatte und schilderte Dinge, die er

nie gesehen oder erlebt hat. Traurig, daß ein

ausländisdier Offizier so schreiben darf;

tröstlich, daß jedem Volk Unrecht ge-

schehen kann von dieser oder jener Seite,

absichtlich oder aus Oberflächlichkeit und
daß letzten Endes doch immer wieder die

Wahrheit ans Licht dringt.

Dozent Dr. Felix Mandl.

das bisherige Wirken des Bundes gab. In
Frontsoldaten Innsbrucks zu erfassen und
mahnte zu weiterer gedeihlicher Arbeit und
Einigkeit.

dem Landesführer Dr. Gerber und Präsi-

denten Pasch für die Arbeit, die es ermög-
lichte, im abgelaufenen Jahre alle jüdischen
diesem Zusammenhang dankte der Redner

Dr. Gerber dankt dem Redner für seine

Worte und erteilt sodann Kam. Karl Bauer
das Wort zur Verlesung des Rechenschafts-
berichtes, der einstimmig genehmigt wurde.

Kam. Schenkel (Kassier) verlas so-

dann den Kassabericht. Die Kam. B. Dimand
(in Vertretung des zu dieser Zeit noch ab-
wesenden Kam. Steiner) und Karl Hafler
fungierten als Revisoren und meldeten, daf5

die Kassa in Ordnung befunden wurde, wo-
rauf dem Kassier einstimmig die Ent-
lastung erteilt wurde.

Bundesführerstellvertreter Stiassny stellt

hierauf Kam. Dr. Gerber als den von der
Bundesführung in Wien auf die Dauer eines

Jahres ernannten Landesführer für Ti-

rol und Vorarlberg vor. Die nunmehr durch-
geführten Wahlen für den Ausschuß brach-
ten folgendes Ergebnis: 1. Stellvertreter

Karl Bauer, 2. Stellvertreter Ing. Josef Ad-
ler; Schriftführer Steffi Bauer; Kassier
Joset Schenkel; Kassierstellvertreter A.
Goldenberg; Beisitzer Beruh. Dimand (Pro-
pagandareferent) und Jakob Heber; Revi-
soren Martit. Steiner und Karl Hafler; Ju-
gendführer Ernst Schwarz.
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Nach Annahme einer Geschäftsordnung
ergriff Herr Präsident Julius Pasch das
Wort. Er dankte der Bundesführung und
stellte mit Befriedigung fest, daß die Gene-
ralversammlung den Verlauf genommen hat,

den er herbeigesehnt habe. Mit Bezugnahme
auf den Redienschaftsbericht hob er hervor,

daß die Gründung der hiesigen Ortsgruppe
des BJF. in dem Umstände ihre besondere
Berechtigung habe, weil die Innsbrucker Ju-

denschaft verhältnismäßig die größte Zahl
an Kriegsfreiwilligen gestellt hatte. Mit
Rücksicht auf die ganz besonders exponier-

te Lage der Juden in Innsbruck wäre das
Einvernehmen mit der Kultusgemeinde über-
aus wichtig. Er freue sich feststellen zu kön-
nen, daß dieser Standpunkt auch von der
Bundesführung geteilt werde. Mit einer Be-
glückwünschung der neuen Führung sdiloss

er sein^ Ausführungen.
Damit war der offizielle Teil der Gene-

ralversammlung erledigt und Kam. Lan-
ger von der Bundesführung hielt seinen

Vortrag über das Theam: „Einigung des
Judentums", der mit großen Beifall aufge-

nommen wurde. Hierauf wurde die Gene-
ralversammlung geschlossen.

Am Sonntag ließen es sich die Kamera-
den Stabsarzt Dr. Gerber, Hptm. Bauer und
Schenkel nicht nehmen, den drei Wiener
Gästen die herrliche Umgebung Innsbrucks
zu zeigen. Hiebei wurde der Plan geboren,
auch den 40 auf dem Innsbrucker Gottes-

acker ruhenden Kameraden Grabsteine set-

zen zu lassen, der bereits in Angriff genom-
men wurde.
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Schon lange denkt man nicht an die
Rothschilds, wenn von den Krösussen der
Erde die Rede ist. Aber in antisemitischen
Kreisen ist man noch immer der Ansicht,
daß unter den Reichsten dieser Welt ein er-

klecklicher Prozentsatz Juden ist. Wir brin-
gen hier eine Liste der 15 Reichsten dieses
Jammertales: Nummer 1 der Nizam von
Hyderabad, Nummer 2 der uralte
R o c k e f e 1 1 e r. What is he worth ? Nur
acht Milliarden Schilling, die aber durch die
Krise etwas zusammengeschmolzen sein dürf-
ten. Dann folgt der Maharadscha von B a r o-

d a, Henry Ford, der Autokönig, der Ex-
Staatssekretär von USA. Mellon, der Inder
A g a Khan, der Zinnkönig Simon P a t i n o
aus Bolivien, der japanische Fahrradfabri-
kant Ken Kichi Kagami, John Pierpont
Morgan, der Waffenlieferant Sir Basil
Zaharoff, Lord Iveagh, der Bierkönig,
der Großgrundbesitzer Lord Derby, der
Herzog von Westminster, dem ein gros-
ser Teil von London gehört, der König von
Italien und der Exkaiser Wilhelm.
Und nun das Interessanteste an dieser gan-
zen Liste. Unter allen diesen 15 Krö-
sussen ist kein Jude! Wie wird das
der „Stürmer", dem wir diese Aufstellung
entnehmen, verwinden?

Im Älter von 84 Jahren ist Johann
Kremenetzky gestorben, nach einem Le-
ben von Arbeit, Wohltun und Erfolgen. Als
mittelloser Techniker hatte er begonnen und
durch rastlose schöpferische Arbeit auf dem
Gebiete der Elektrizitätswirtschaft wurde er
zu einem Pionier der Glühlampenfabrikation
in Oesterreich. Kunstmäzen, Ehreuibürger
der Stadt Wien, Ehrendoktor der Wiener
Technik, war er auch ein glühender Zionist,
einer der ersten Mitarbeiter Theodor Herzls.
Vor ungefähr drei Jahre hatte er seine Fa-
brik an einen internationalen Konzern um
2.5 Millionen Dollar verkauft und lebte
seinen privaten Neigungen. Immer und im-
mer wieder wird von den Theoretikern des
Antisemitismus betont, daß der Jude
keine schöpferische Begabung ha-
b e und nur für den Handel Vorliebe auf-
weise. Der Unterschied zwischen „raffen-
den' und „schaffendem" Kapital wur-
de eigens erdacht, um den Unterschied
zwischen dem produktiven Arier und dem
Profitjuden zu charakterisieren. Demgegen-
über muß festgestellt werden, daß Johanji
Kremenetzky der Typus eines schöpferischen
Technikers war, der durch seine eigenen Er-
findungen der Kohlen- und Metallfadenglüh-
lampenfabrikation und der Beleuchtungstech-
nik mächtige Impulse gab und sein Vermögen
und seinen Erfolg diesen Eigenschaften und
seiner unermüdlichen Arbeitskraft verdankt.
Der Tod Kremenetzkys läßt eine große
Lücke in der Wiener Judenschaft zurück.

Muß das sein? In Berlin fand kürzlich
ein interessanter Prozeß statt. Kläger und
Beklagte waren Juden und zwar eine jüdi-
sche Firma, die ihre 12 jüdischen Angestell-
ten gekündigt hatte, weil sie am Rosch-
Haschanah keinen Dienst geleistet
hatten. Das nationalsozialistisdie Gericht
entschied zu Gunsten der Angestellten, in-

dem es die Firma zur Zurücknahme der
Kündigung verurteilte, den Angestellten aber
gleichzeitig die zwei Feiertage vom jährlichen
Urlaub in Abzug brachte. Muß der Welt ein
solches Schauspiel geboten werden? Muß
immer und immer wieder — und dies gilt

nicht nur für Deutschland — die schmutzige
Wäsdie vor der feindlich eingestellten
Oeffentlichkeit gewaschen werden? Das Ver-
halten der Berliner Firma zu beleuchten,
dürfte sich wohl erübrigen.

Burgfrieden im Zionismus. Wie immer
muß erst Blut fließen, bis bessere Ein-
sicht siegt. Die tragischen Vorfälle
in Haifa, in denen Juden gegen Juden
kämpften und zahlreidie Juden verletzt wur-

den, haben doch die Einigung zwischen den
beiden großen Parteien des Zionismus be-
schleunigt. Das .A n t i-T errorüberein-
kommen, das Ben Gurion namens der
Zionistischen Exekutive und Jabotinsky
für die Welt-Union der Zionisten-Revisioni-
sten unterzeichnete, sichert eine friedliche
Arbeit in Palästina und ist als Vorläufer
weiterer Abkommen zwischen den verschie-
denen Parteien des Judentums zu betrachten.
Wir begrüssen diesen Schritt auf das Herz-
lichste; der BJF. hat immer die Ansicht ver-
treten und sich nie gescheut, ihr in den Spal-
ten der „Jüdischen Front" Raum zu geben,
daß ein Notprogramm, welches alle sich

befehdenden Parteien unterschreiben könn-

ten, eine der notwendigsten Voraussetzungen
einer erfolgreichen jüdischen Arbeit sowohl
in Palästina, als auch in der Galuth ist. Wir
verweisen auf unseren Artikel vom 14 .Mai
„Der Ruf nach Einigkeit" und wollen der
Hoffnung Ausdruck geben, daß es auch in

Oesterreich möglich sein wird, sich ungeachtet
aller ideellen Differenzen auf ein Mindestpro-
gramm zu einigen, eine Forderung, die un-
ser Bundesführer in einer Anspra-
che an den Präsidenten der Kultus-
gemeinde, Staatsrat Dr. Desider
Friedmann, am 4. Oktober anläß-
lich der Simcha s-T horafeier ein-
dringlich formulierte. dro.

^eff/edern, Faunen' u. SteppdecRen,
Matratzen, Polstermöbel. Bettwäsdie. Schafwoll-
decken, Eisen und Messingnnöbel, Lotterbetten
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anläßlich der Eröffnung des neuen Heimes der Be-
zirksortsgruppe Landstraße von Rabbiner Prof. Doktor
K. Kupfer, Leiter der Hauptstelle für die jüdisdie

Volksbildung der Stadt Wien.

Der Bund jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs bekennt sich rückhaltlos zum
selbstbewußten Judentum. Deshalb können
wir das neue Heim mit den Worten des
Psalmisten eröffnen: „Wenn Gott das Haus
nicht baut, umsonst mühen sich darum die
Bauleute, wenn Gott das Haus nicht bewacht,
umsonst wachen die Wächter."

Mit dieser tiefen Erkenntnis eröffnen
v/ir heute das Heim des Bundes jüdischer
Frontsoldaten, Bezirksortsgruppe Landstraße
und folgen einem lauten Appell unseres
Herzens. In einer Zeit, in der das ganze
jüdische Volk der Welt im Allgemeinen und
Oesierreichs im Besonderen verschiedenen
ungerechten Angriffen ausgesetzt ist, hat der
Bund jüdischer Frontsoldaten eine Wehr er-

richtet, die das Judentum schützen soll. Nicht
nur der Hinweis auf die Selbstverständ-
lichkeit, mit der Juden ihre Pflichten im
Kriege an der Front erfüllt haben, ist ein

Verdienst dieser Front, sondern weit darüber
hinaus hat die jüdische Frontkämpferbewe-
gung einen starten Glauben an die sittliche

Kraft des Judentums bekundet. Es ist ein be-
rechtigte! Stolz und eine wahre Würde darin,

wenn man an die großen Endziele denkt,
die dem Judentum vorschweben. Diese End-
ziele sind es, die eine ganz neue Gemein-
schaft im Judentum erzeugt haben, eine Ge-
meinschaft aller gutgesinnter Juden, die ein

gleiches Streben vereinigt.

Wir alle, die eine jahrtausendlange
Schicksalsgemeinschaft vereinigt hat, die den
unerschütterlichen Glauben an die sittliche

Kraft unseres Volkes in uns tragen, haben
eine Organisation geschaffen, in der sich alle

Parteien des Judentums treffen, in der sie

an den Parteihader, an alles Trennende ver-
gessen, um als geeinigte Juden unseren Platz
an der Sonne Oesterreichs einzunehmen, und
gemeinsam mit der ganzen österreichischen
Bevölkerung an der Erneuerung unseres
Staates zu arbeiten. Ein Zusammenfinden auf
dem Boden des Bundes jüdischer Frontsol-
daten ist für das Wiener Judentum not-
wendig und ersprießlich.

Die bekannten erschütternden Ereignisse
des Februars und des Juli dieses Jahres
haben die Voraussetzungen und die Grund-
lagen eines neuen österreichischen Staates
geschaffen. Die jüdische Bevölkerungsgruppe
hat einen ihr gebührenden Anteil an den
kommenden Pflichtaufgaben imd Arbeiten,
die aller Oesterreicher harren. Der neue
Staat ist positiv und bejahend und verlangt
von seinen Bekennern Bejahung und positive
Einstellung zum Glauben. Das sind ohnehin

Grundsätze unseres Bundes jüdischer Front-
soldaten, die aus dem ewig sprudelnden
Born des Judentums entnommen sind.

Das sind Bildungsideale des Judentums,
die wir hier vertreten sollen, denen wir hul-

digen müssen. Das Problem des Judentums
ist ein Erziehungsproblem. Die jüdische
Selbsterziehung ist heute ein Postulat
unserer Zeit. Wir haben viel nachzuholen.
Was in dien vorherigen Jahrhunderten so

Itichi zustande kam, ist heute eine Arbeit
an uns, die frisch begonnen und fest fortge-

setzt werden muß.
Lernen wir wieder jüdische Geschichte,

nicht um trockene Daten und Tatsachen un-
serem Gedächtnisse einzuprägen, sondern
um die Schicksalsverbundenheit mit unserem
Volke zu erleben und zu betonen! Vergessen
wir nicht an Palästina, mit seiner Vergangen-
heit und mit seiner ZukunftI Glauben wir
an die Ewigkeitslehren des Judentums,
machen wir die religiösen Ereignisse und
Riten zu Erlebnissen unseres jüdischen Ichsl

Schaffen wir wieder das altjüdische Fami-
lienleben, worin die klare Gesundheit un-
seres Volkes und die Lebenskräfte unseres
Volksstammes vorhanden waren. All das ist

jüdische Poesie und jüdischer Idealismus.
Aus dieser geistigen Wurzel entspringt der
Wille, die Sehnsucht nach Glück, nach dem
Glücke unseres Volkes und unseres Staates.

Der neue österreichische Staat, der aus
dem furchtbarsten Ringen hervorgegangen
ist, den die Gedanken und die Ideen des
Märtyrerkanzlers Dr. Dollfuß begründet ha-
ben, verlangt die Mitarbeit seiner sämtlichen
Bewohner. Wenn uns Juden manchmal ein

gehäßiger Seitenangriff einzelner vom Vor-
urteile nicht befreiter Menschen schmerzt,
muß uns die noch von Dr. Dollfuß betonte
Kulturhöhe unseres Staates, die rassische

und konfessionelle Vorurteile nicht aner-
kennt, mit Genugtuung erfüllen. Das ist das
Vermächtnis des verewigten Idealisten. Bei-

de Kräfte, Judentum und österreichische

Vaterlandsliebe sind lebendig in unserem
Leben.

Nicht Gleichberechtigung sondern Gleich-
wertung des Judentums bedeutet die vom
Auslande bewunderte Tatsache, daß mit vol-

lem Wissen der Regierung vom Bürger-
meister der Stadt Wien neben der Haupt-
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stelle für die katholische Volksbildung eine
gleichwertige Hauptstelle für die jüdische
Volksbildung geschaffen worden ist, deren
Leitung mir anvertraut wurde. So werden
die Wurzeln des Stammes nahegebracht und
vereint, wenn auch die Aeste und Zweige
mannigfach auseinander gehen.

In diesem Sinne der Einigung ist der
Bund jüdischer Frontsoldaten eine geschicht-
liche Notwendigkeit unseres österreichischen
Judentums. Er ist wertvoll und unentbehr-
lich, mächtig durch die Kraft des Aus-
haltens, die niemals verzagt, unverwundbar
durch die Kraft des Willens, der sich nicht
beugt, durch seine Zucht, Disziplin und Or-
ganisation, die wir aus dem Kriege, aus der
Heeresfront unserer glorreichen Armee
hinübergetragen haben in unsere neue Welt.

Durch den Geist und die Religion des
Judentums mit seinen patriotischen Dog-
men, tragen wir als selbstbewußte Juden
eine stolze Liebe zum österreichischen Vater-
lande in uns, eine Liebe zu Volk und Volks-
tum, zur Heimat und zum neuen Staat. Wir
sind von einer Hingabe an all diese Güter
beseelt, und von einer Treue und einem
Glauben erfüllt, daß der österreichische Staat
fest dastehen und gedeihen werde. Wir ver-
stehen unsere Dankesschuld unserem öster-
reichischen Vaterlande gegenüber vollkom-
men, denn Judentum und Oesterreidi haben
unser Dasein gebildet.

Der Urahn unseres Stammes Abraham,
der Held der Wochenabschnitte der letzten
Tage bekam von Gott ein Losungswort;
Werde zum Segen. Auch das Heim des Bun-
des jüdischer Frontsoldaten, Bezirksorts-
gruppe Landstraße möge dem Judentum,
der österreichischen Heimat und unserer
Wiener Vaterstadt zum Segen gereichen!

I
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GrüfldQDg dar Ortsgruppe Wiener -Neustadt

Am 13. Oktober 1934 fand im Sitzungs-
saale der Kultusgemeinde Wr. Neustadt
unter Vorsitz des Stabsarztes Med. Rat Dok-
tor Wilhelm Wolf und in Anwesenheit der
Delegierten der Bundesführung Landesfüh-
rer Kam. Dr. Lamberg und Kreisführer
Langer die konstituierende Versammlung
statt. Anwesend waren ca 70 Personen und
einige Kameraden aus Wien. — Nadi einer
Ansprache des Vorsitzenden Stabsarzt Dok-
tor Woli, ergriff Kam. Dr. Lamberg das
Wort, besprach eingehend die Ziele und
Zwecke des BJF. und forderte die Anwesen-
den zum Beitritt auf. Sodann hielt Kame-
rad Langer einen Propagandavortrag, wel-
cher stürmischen Beifall fand. Stabsarzt
Dr. Wolf übergab dem Kam. Dr. Lam-
berg den Vorsitz zwecks Durchführung der
Wahl. Ueber Vorschlag des Kultuspräsiden-
ten Reininger wurde Stabsarzt Dr. Wolf
zum Fuhrer der Ortgruppe Wr. Neustadt,
Sr. Ehrw. Herr Oberrabbiner Dr. Weiss
zum Stellvertreter desselben und überdies
ein Kassier, ein Schriftführer und ein Wehr-
führer gewählt. Sodann erklärte Kam. Dok-
tor Lamberg die Ortsgruppe Wr. Neustadt
als konstituiert, wünschte derselben bestes
Gedeihen und übergab den Vorsitz wieder-
um dem neugewählten Führer der Ortsgrup-
pe Stabsarzt Dr. Wolf. Nach Ansprachen
der Kam. König und Oberrabbiner Dok»
tor Weiss wurde die überaus eindrucksvoll
verlaufene Versammlung gesdilossen.

^ Der jüdische„Reichtum*
Alpha und Omega aller Schlechtgesinn-

ten oder Dummen war und ist immer das
Schlagwort: „Darr Jud"' Was und wo immer
sich Unangenehmes ereignet: der Jude hat
es verschuldet. Und was das „Verschulden"
der Juden noch besonders erschwert, ist nach
dieser Auffassung der Umstand, daß sie

selbst unter all dem Elend und der Not, die
um sie herum herrschen, so gar nicht lei-

den. .
." Dem X, dem Y und dem Z geht es

soo gut, während die NichtJuden A, B und
C vor Hunger sterben.

„jSeht euch nur die Judenan, wie
sie in Saus und Braus leben!" — Auf
leichtgläubige, gedankenarme Menschen ver-
fehlt das selten seine Wirkung, es ist eine
der vielen, verlogenen Phrasen der Antise-
miten. Ja, seht sie euch nur an! Gar
manches Lästermaul würde verstummen,
wenn es wirklich einmal sehen und nicht
nur Unsinn nachschwätzen würde. Und wer
sehen will, der braucht bkß in die Leopold-
stadt zu gehen. Dort auf der „Judeninsel"
kann man beobachten, wie „gut" es den Ju-
den geht. Etwa 50 bis 60.000 Juden bevöl-
kern den zweiten Bezirk. Wie vielen von
ihnen geht eis gut wie viele leben im Ueber-
fluß? Sicherlich mehrere Dutzend; genau so
wie es vielen ihrer andersgläubigen Mitbür-
gern gut geht. Aber die überwältigende
Mehrheit leidet Not und Hunger. Das
mögen sich alle diejenigen merken, die glau-
ben, daß Judentum gleichbedeutend sei mit
Wohlhabenheit. Eine Stunde Führung durch
einen Fürsorgerat würde sie eines Besseren
belehren!

Nach einer genauen Statistik der Kultus-
gemeinde sind von den 185.000 Wiener Ju-
den 50.000 gezwungen die Hilfe der Fürsor-
geeinrichtungen der jüdischen Gemeinde in

Anspruch zu nehmen.
In der Leopoldstadt — und das trifft

leider auch für die anderen Bezirke zu —
ist der Mittelstand völlig aufgerieben, das
nackte, harte Elend herrscht vor. Genau so
wie in den Zinskasernen des Wiener Pro-
letariats hausen auch dort oft sechs bis acht
i^crsonen in einem Raum. Und man vermietet
noch gern eine Schlafstelle, um wenigstens
50 bis 70 Groschen pro Nacht zu verdienen.
Dat wäre aber nicht das Schlimmste — die
Judenschaft des zweiten Bezirkes
steht schon lange ohne Erwerbs-
möglichkeit da, die vielen jüdischen
Tischler, Schuster, Elektriker und die übrigen
Handwerker feiern, sie haben keine Beschäf-
tigung. Staatliche oder städtisdic Aufträge
gibt es leider auch keine. Ein Blick in die
Lebensmittelgcschäffe wird jedermann be-
weisen, daß — von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen — kaum das Nötigste zum Verkauf
ausgestellt ist . . .

Seit dem Jahre 1914 sind in Wien 3500
ost jüdische Menschen verhungert,
buchstäblich Hungers gestorben. Menschen,
die noch heute leben könnten, wenn für sie

nur ab und zu ein Stück Brot zu verdienen
gewesen wäre. Die Zahl derjenigen, die in-
folge der mangelhaften Ernährung krank oder
gar irrsinnig werden, mehrt sidi in erschrek-
kendrm Maße. Der Fürsorge ist ein Fall
bekannt, wo im Lauf der letzten Jahre aus
einer vierköpfigen Familie, die sidi durch
Heimarbeit durcbzubringen trachtete, die
Mutter und eine Tochter an Entkräftung
gestorben sind, während eine andere Toditer
aus demselben Grund schwerkrank darnlcder-
liegt. Es ist unmöglich durchgreifend zu hel-
fen, denn das soviel zitierte reiche Juden-
tum existiertnicht, hat audi nie in dem
übertriebenen Ausmaß bestanden.

Es geht wieder einem Winter entgegT.
Viele haben ihre warmen Kleider versetzt,
haben kein Geld für Beheizung und Be-
schaffung der Nahrung. Die Kultusßemelnde
hat im abgelaufenen Jahr Ober 250.000 Kilo
Kohle verteilt. Wieviel Kohle wird sie heuer
verteilen können? Vier AusspeisungskQdien
stehen zur Verfügung. 1000 Menschen, die
Anweisungen auf eine Mahlzeit erhalten, oder
einen bescheidenen Beitrag bezahlen, sind
darauf angewiesen. Nidit jeder von diesen
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»Gästen* ließ es sich einst trfiumen, daß er
einmal auf eine Gratismahlzeit würde warten
müssen. Der Wandel der Zeit hat mandien
recht übel mitgespielt. Man findet hier zu-
grundegegtngene Geschäftsleute, ehemalige
Angestellte und auch ein H a u p t m a n n a. D.
sitzt in der Tafelrunde. Wer in diese blassen,
verkümmerten Gesichter sieht, muß nicht
lange fragen — sie reden eine furchtbar trau-
rige Sprache, sie sind Zeugen und Ankläger
zugleich gegen das weitverbreitete und von
der gedankenlosen Masse immer geglaubte
Märchen vom .jüdischen Reichtum".
Die traurigen, müden Augen dieser Menschen
strafen alle die Lügen, die beweisen wollen,
wie gut es allem allgemeinen Elend zum
Trotz, den Juden geht . . . algro.
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Der lächelnde AotisemitisniBS
Von Ing. OskjTr Bauer.

Eine Worfzusammensfellunö, die anscheinend pa-
radox klingt, ein Absurdum, daß der Judenhaß
sidi mit lächelndem Gesidite zeigen will —
und doch eine Tatsache, das Produkt einer
kranken Zeit, die den humanen Liberalismus längst
als „ortsfremd" niedergerungen hat, und sidi doch
nur zu gerne mit dessen äußeren Ersdieinungen
drapiert, um die geistlose Unkultur des .^ktivis-
mus" nicht allzu nadkt zu präsentieren. Im Wandel der
Jahrhunderte sahen wir den Judenhaß in gar mannig-
faltigen Spiel formen, mit lächelnder Geste aber, zeigte
in erst die jüngste Zeit.

Sein Vorgänger war der „polternde", wie ihn
Luegcr lancierte, jener Antisemitismus, der zwar ein
fürditerlich bärbeißiges Gesicht zeigte, obligatorisch
in seinem Parteiprogramm erschien und doch nie-
manden wehe tat, aber am allerwenigsten den Juden.
Er war eine harmlose Konzession, die man gewissen
obskuren Volkscmpfindungen machte, die es aber
zuließ, daß Juden zu den öffentlichen Aem-
tern Zutritt hatten, die es stillsdiweigend billigte
daß in den klassisdien Gaststätten des alten Wien,
im „Griedienbeisel", beim Domayer u. a. etliche
„Israeliten" mit diristlidien Staatsfunktionären und
sogar ganz „Prominenten" an gemeinsamen Stamm-
tischen hödist einträditig über politische Pikanterien
laditen. Jener „polternde" Antisemitismus, — er war
ein letzter wunderlicher Sdinörkel, der sich aus dem
Rokoko, aus der Biedermeierzeit in das neue Wien
Luegers hinübergesdiwindelt hatte, es war so ein
echter, rediter Backhendelantisemitismus,
den neben „Schnitzel", „Weinderl" und „Vetsdiina"
sein geruhsames Dasein führte, ein ansdieniend
lebensnotwendiges Attribut der Wiener Gemütlichkeit.

Dem polternden Antisemitismus hatte der Juden-
stämmling Johann Strauß sein „Brüderlein und
Sdiwestcrlein" in die Ohren gegeigt. Wer kannte
damals eine Ahnenprobe? Lueger konnte ganz läster-
lidi auf die Juden schimpfen, aber dem alten Leopold-
städtcr „Israeliten" gab er dodi den Hausiererschein
und der kinderreichen Jüdin kaufte er eine Näh-
maschine. Das war der „polternde" Antisemitismus!
Einen ähnlichen gab es in Böhmen, Mähren, in
Ungarn und sogar in den Sommerfrischen der Alpen-
länder. Aber die Zeit blieb nicht stehen. In Deutsdi-
land schuf die wilhelminische Aera zur moralisdien
Begründung ihrer Annexions- und Kolonialpolitik die
Rassentheorie. Sie wurde zum Exportartikel
nadi allen deutschen Spradigchiefen. In Oesterreidi
gebar Schönerer unter dichterischen Qualen sein
geistvolles Opus: „Ob Jud, ob Christ ist einerlei. In
der Rasse liegt die Schweinerei!" Dies wurde das
Motto einer neuen Ungeistigkeit, die ihre
nordische Provenienz nidit verleugnen konnte. Es war
bezeidinend für die österreidiische Slentalität, daß jener
neue, auf einem bierfeuchten Nationalismus aufgebaute
Rassenanfiscmifismus von den .polternden' Antisemiten
mit größerer Leidensdiaftlichkeit abgelehnt wurde, als
seitens der Juden. Dann kam der Krieg, an dessen
Entstehen die Juden ebenso selbstverständlich die
Sdiuld zugesdiobcn erhielten, wie an seinem katastro-
phalen Ende. Der Umsturz begrub alles Herkömmliche,
auch den „polternden" Antisemitismus. Es mag als
ganz besondere Ironie der Weltgesdiidite gelten, daß

die erste ösferreichisdve Regierung, die auf dem
durch die Juden Marx und L a s a 1 1 e gesdiaffenen
Sozialismus basierte, jene „Lex Kemeter" schuf, die
den Juden einen schweren Stoß versetzen sollte und
es erscheint fast als logische Konsequenz, daß es
die Erben des „Polterers" Luegers waren, die Christ-

lichsozialen, welche die ,Xex Kemeter" geräuschlos ver-

sdiwinden ließen. Die Inflationsjalire ließen die Juden-
frage in den Hintergrund treten und erst der Natio-
nalsozialismus zerrte sie mit aller Brutalität

in das Zentrum seines kulturmordenden Program-
mes. Sein Regierungsantritt im Jahre 1933 war gleich-

zeitig die Gel>urtsstunde des „lächelnden" Antisemitis-
mus. Er entstand, während der blutdürstige preußische
Judenhaß seine wildesten Formen zeigte, und ist gar
kein deutsches Produkt. Es begann nämlidi in Europa
eine ansonsten sehr seßhafte Dame herumzugeistern
und auf ihrer Visitenkarte, die sie in allen Regierungs-
kan?.leien abgab, stand: Auslandsmeinung. In

Deutsdiland gab man ihr einen gelinden Fußtritt; der
Nationalsozialismus ist sdiließlidi das blut-

edite Brüderchen des Kommunismus, der seinen
Kontakt mit dem europäischen Anschauungen auch
.schon längst gelöst hatte. Madame Auslandsmeinung
sdinob wuteentbrannt in Europa herum. Sie hatte
plötzlich ihre Liebe für das Judentum entdeckt. In

Berlin lachte man; im übrigen Europa aber hielt man
den Atem an und lausdite. Als aber die deutschen
Exportziffern zu kleinen Werten zusammenschrumpf-
ten und die Spanne zwischen dem Zwangskurs der
Mark und ihre Auslandsbewertung immer größer wur-
de, da beeilte man sich mit machiavellistisdiem
Lächeln, die „lieben Juden" ihrer völligen Gleidibe-
reditigung zu versidiern. Aber trotz dieser Erklärung
sdiossen unter den Augen der Regierun-
gen wüste Hetzblätter und antisemitische Ver-
bände wie Pilze aus dem Boden und propagierten un-

verblümt den Judenboykott; eiserne Garden, National-

demokraten und wie sie sonst sich nannten, streuten

Pfeilkreuze und ähnlidie Parteiinsignien vor jüdische

Türen, aber die Regierungen lächelten und
erklärten in praditvollen Interviews die völlige Gleich-

berechtigung der Juden als Staatsbürger. Offiziell

wurde der Antisemitismus verpönt, aber still-
schweigend geduldet; es war ein Rest von
parteipolitischer Technik, eine Konzession, die man
den primitiven Masseninstinkten madite, eine gemäßig-
te Form des zaristischen Pogromsystems.

Aber plötzlich hallten Schüsse durch Europa.
Erst Ducca, dann Pieracki, dann Dollfuß, wer der
nächste sein wird, weiß kein Mensch. Zu spät erkann-

ten die europäisdien Politiker, daß der Rassen-
antisemitismus nicht wie weiland der religiöse Juden-
haß ein lenkbares, regulierbares Instrument der Re-
gierungskunst sei, das man einfach zum Abreagieren
völkisdier Mißstimmungen verwenden konnte, um es

nadi Gebraudi wieder in die Werkzeugkammer der
Staatsraison einzuschließen. Zu spät erkannte man,
daß der Rassenantisemitismus nidit Selbstzweck ver-

folgt, sondern Wegbereiter und Quartiermacher einer

neuen Weltanschauung der Ungeistigkeit und Barbarei

ist. Zu spät erkannte man. daß dieses Hunnentum
sidi nicht nur gegen die Juden, sondern auch gegen
alles andere ricJitet, das sich seiner Ausbreitung ent-

gegenstellt. Es war der große Irrtum des ermordeten
Bundeskanzlers, daß er bei jenen braunen Kultur-
mördern noch ein Restchen Menschentum, noch ein

Restchen nationaler Verbundenheit voraussetzte und
immer wieder Worte der Versöhnlichkeit und Milde
fand. Er wurde zum Märtyrer dieses Glaubens. Und
jene Schüsse, die - weiß Gott — die besten und
edelsten Herzen trafen, sie zerissen blitzartig die

Nel"»el, die jenes Phantom — Auslandsmeinung — ver-

sdileierten, sie enthüllten die Farce aller jener Sdirit-

te, die man mit dem hochtrabenden Ausdruck: De-
mardie bezeichnet, sie ließen den feigen Byzantinismus
erkennen, mit dem der so oft besudelte Begriff:

Hoheit srec-lit umtänzelt wird. Die Greuel in Konstan-
tine waren die logische Konsequenz einer bis zur
Widerwärtigkeit ausgesponnenen Lüge.

Madame Auslandsmeinung wird jetzt endlich er-

kennen müssen, daß die eigene Villa der feisten Indo-

lenz ein wenig zu brennen begonnen hat, sie wird sich

endlich dazu aufraffen müssen weniger geheuchelten

Resi>ekt vor Hoheitsrechten und mehr wirklichen
Respekt vor Menschenrechten zu propa-

gieren und sie wird sidi endlich dazu entschliefien

müssen dem lächelnden Antisemitismus nicht auch
ihrerseits zuzulächeln, sondern ihm mit energischer

Geste die Maske des Lächeln vom Angesichte
zu reißen. Sie möge nicht erstaunt sein, wenn sie

hinter der Maske den grinsenden Totensdiädel des
Nationalsozialismus erkennen wird.

^^^^.

Steuerberatung.

Buchsachverständiger Prof. Rudolf
Epstein stellt sidi den Mitgliedern gegen
Vorweisung der Mitgliedslegitimation in

allen Steuerfragen unentgeltlich zur Verfü-
gung. Sprechstunden Mittwoch von 15 bis

20 Uhr, Wien, IX,, Schwarzspanierstraße
Nr. 15. IV. Stiege L/3.
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sfedien, noch der Senior des Hauses Nathan kann
Anspruch auf Sympathie erwecken. Scharf zu ver-

urteilen ist jedenfalls die Darstellung des finanziellen

Einflußes der Rothsdiilds, die an das Märchen von
der „verborgenen Hand" erinnert, jene immer wieder
auftauchende Legende, daß eine jüdische Gruppe über
das Wohl und Wehe entscheidet. Ueber diese Grund-
tendenz können vereinzelte Verbeugungen vor den
positiven Eigenschaften des Judentums nicht hinweg-
täusdien. Der andere Film der die Sühne eines Sün-
digen zeigte, die innere Bekehrung eines Verworfenen,
wurde verboten, weil das nichtiüdische Publikum ge-

gen gewisse Stellen demonstrierte. Wir billigen
vollkommen dieses Verbot, weil es den,
wenn auch unserer Meinung nach nicht
sehr begründeten Unruheherd im Keime
erstickt. Nidit sehr begründet deswegen, weil

man zum Schluß aus den deutschen Duodezfürsten
jener Zeit, die ihre Landeskinder um schnödes Geld
nach Amerika als Soldaten verkauften, kaum Tugend-
engel machen kann. Die „Rothsdiilds" sind nicht

verbeten worden. Sie haben in ihrer Grundtendenz,
die sich von den „Protokollen der Weisen von Zion"
nicht so sehr entfernt, höchstens die Gefühle eines
Teiles, vielleicht eines überempfindsamen und kriti-

sdien Teiles des Judentums verletzt. Und dies ist ja

sdiließlich nicht so wichtig.

„Maseltow". Musikalische Komödie in zwei Akten
von J. Siegel, Musik von N. Sekunde.

„Die Komödiantin". Lustspiel in zwei Akten und Pro-
log von Levi, Musik von Nelly Kossmann.

In den Jüdischen Künstlerspielen, IL, Prater-

straße 60, gastiert jetzt die rumänisdie Truppe der
Sevilla Pastor. Es sind zwei lustige Operet-
ten, die hier gegeben werden. In der einen bewirbt
sich der arme Wasserträgerssohn um die reiche

Rudiele — in welcher Jargonoperette kommt so etwas
nicht vor — und bekommt sie auch, nadidem er

Rabbiner geworden ist, durch einen witzigen Einfall.

Die andere schildert eine Komödiantin, die nach Holy-
wood verpflanzt und dort ein Star wird. Aber der In-

halt ist ziemlich unwesentlich und die Leistung Sevillas,

unter diesem etwas exotischen Namen ist sie in ganz
Rumänien bekannt, die Hauptsache. Ein kapriziöses

Personellen, das sowohl in der Hosenrolle des Wasser-
trägersohnes, als auch als „Komödiantin" soviel an
exquisiten Charme, Grazie, Humor, mit jüdischer

„Chodime" gewürzt entfaltet, daß die Zuschauer rasen.

Eine ausgesprodiene komische Begabung, eine gute
Dosis Seibstpersiflage und last, not least eine reiz-

volle Erscheinung. Neben ihr bemerkenswert die aus-

gezeichnete Gesangsleistung der Erna Siegler,
die drastische Komik Dolly Nachbars und die

ergreifende Leistung Benzion Sigalls als Wasser-
träger, der in einer meisterhaften Szene die soziale

Kluft zwischen Arm und Reich im jüdischen Dorfe
aufzeigt. Die übrigen Darsteller fügen sidi vollkommen
in den Rahmen. Sehr einfallsreidi die Regie M.
Pastors. Die Musik verquidct effektvoll jüdisdie

Melodien mit modernen Sdilagern. Zwei vergnügte
Abende, die nadi Wiederholung verlangen.

Volksoper. „Sizilianisdie Vesper*'.

Die rührige Volksopemdirektion hat in aner-

kennenswerter Weise Verdis „Sizilianische Vesper"
nach fast 20jährigem Dornröschen sc+ilaf wieder auf

die Bühne gebradit. Unter der schwungvollen Lei-

tung Kapellmeisters Walter Herbert gab es eine gelun-
gene Aufführung mit dem Gast Frau Maria Nezadal
aus München, die über einen wohl guten, aber un-
ausgeglichenen Sopran verfügt; Jean Eniest, der Mit-

direktor des Hauses, ein nobler Baßbariton mit an-

sehnlicher schauspielerischer Leistung und die gesdiul-

te Stimme Herrn Homs als Versdiwörer. Für den er-

krankten Darsteller des Arrigo sprang im letzten

Augenblick der Tenor Norbert Ardelli ein, der ohne
vorherige Orchesterprobe seine Partie mit großem
Erfolg sang.

Die übrigen Partien waren ebenfalls recht gut

besetzt, einen Seperatapplaus errang die Solotänzerin

Marci Daucha. Die Regie Dr. Volbadis und die

Bühnenbilder (Josefovits und Keiler) verdienen im
Rahmen der bescheidenen Mittel ehrliche Anerken-
nung. Es gab viel und aufriditigen Beifall.

—SS.

Raimund-Theater. „Schneider Wlppl".

Das Raimund-Theater hat wieder sein neues Volks-

studc. Die von Hans Möller- Schlosser geschriebene
Komödie des ralsonierendcn Sdineidermristcrs aus dem
Rheinland, der soijar mit Napoleon anhängt, ist ins

Wienerisdie übertragen und wird sich hier rasch

heimisch fühlen. Umsornehr als der Schneidermeister
— unter dessen Namen ein anderer in den Tod geht,

und der sidi dann — Wunschtraum so manchen Erden-
bürgers — seine eigene Leidi' mitansehen kann — von
Ludwig S 1 5 s s e 1 gespielt wird, Drastik und feine Komik
wediseln einander ab und sein Heurigcnlled „Ich komm'
aus Grlnzlng" (von Robert Frey) wird man wohl bald

auch außerhalb Gumpendorf summen hören.

Theodor Dan egger. der eine herrliche Charakter-
studie eines „spinncrten" Sdincidergesellen hinlegt,

steht kaum hinter seinem Meister zurück. Eine resche

und begehrenswerte Meisterin ist Frau Servaes, die

man leider zu selten In Wien sieht. Manfred Inger,
als vornehmer franzosischer Offizier, der behäbige
Humor des wieder zum Theater zurüdfgekehrten F r i e-

dells, Lotte Lang, eine zwisdien Verderbfheif und
Gemüt schwankende BankelsSngerln, und all die andern
gutbesetzten Chargen brachten einen ebenso lauten

wie ehrlichen Erfolg. a. g

Film
Zwei Filme und ete Verbot.

Zwei FUme wurden jetzt in Wien aufgeführt,

die beide von der Kritik als „judenfreundlidi" bezeich-

net wurden, die „Rothsdiilds" und „Jud Süß". Den
ersten als philosemitisdi zu bezeidinen. ist wohl eine

lleberfreibung. Weder der alte Vater, der seine ganzen
Sdiäfze vor dem Steuerexekutor verstedct unci sidi

ein zertssenes Gewand anzieht, um ihn zu täuschen
und schlieOlidi dtm - allerdings Willigen — zu be-

o —

Buchbesprechung
Das Palästina-Bilder-Buch

Das ist einmal ein Buch, das einem wirklichen
Bedürfnis entgegenkommt, ein Buch, das bisher ge-
fehlt hat, das wir brauchen. Wir hören aus
Büdiern und Vorträgen so viel vom Aufbau des neuen
Palästina, wir hören und lesen Beschreibungen, aber
allen, die es sich wünschten, hat bisher der unmittel-
bare visuelle Eindrudc des Landes gefehlt.

Und diesen Eindruck vermitteln 96 vorzügliche

und vorzüglich zusammengestellte Photos, denen sich

ein ausgezeichneter erzählender Text von Arthur
Rund anschließt. Was die 96 Photos von Hans
C as p a r i u s zeigen, wird nidit etwa besdirieben,
es wird von den Photos und von ihren Objekten er-

zählt: Wie diese Menschen bei der Arbeit oder in der
Feierstunde angetroffen wurden, wie sie leben, was
ihr Schicksal ist. Das Budi ist eine sehr anziehende
und glüdclidie Vereinigung von Bildmaterial und er-

gänzendem Text, der leidit hingepinselt erscheint,

sich ganz leidit liest und der dennodi ein kurzer
Abriß der gesamten Palästinakunde ist. Vor unseren
Augen ersteht das neue Palästina, moderne Wohn-
häuser. Festzüge. Tierfarmen, das Preilufttheater in

Haifa Arbeiterwohnungen. Laboratorien. Stätten der
Erholung, die im Heiligen Lande heranwadisende
Jugend. .

Erst beim Versuche, den Inhalt des Budies
wiederzugeben, zeigt sich, wie reich es ist in seiner
glücklichen Mischung lebendiger Gegenwart
und ehrwürdiger Vergangenheit. Neben dem Gewim-
mel des Strandbades und der kleinen Bar in Tlel-

Aviv führt es »die Tempelmauer vor, die dunklen
Bnzare Jerusalems, die jüdische und die arabische Alt-

stadt. Alles erwähnen wollen, hieße endlos aufzählen
müssen. Dieses Buch will gesehen und durchblättert

werden: wer es tut. schenkt sich eine schöne, be-

reichernde Stunde. Die vorzüglidie Ausstattung über-
rasdit bei dem vom Verlage E. P .Tal & Co. ange-
setzten niedrigen Preise. Diesem ausgezeichneten
fi b e r p a r t e i 1 1 c h e n und dennoch an^iehenden
Buche ist die weiteste Verbreitung zu wünschen.

Neuerscheinungen des Safurn-Verlages, Wien
(Wir bemerken, dafi der Text der Ankündigungen vom Verlage

stammt und behalter utk Besprcctninfi vor.)

Victor Pordes: Kartothek des Ich. System einer
Lebensfühmug. Ganzleinenband S 8.— , Karto-
niert S 3.—

.

Dieses Budi lehrt als erstes seiner Art die Buch-
führung des eigenen Lebens.

Es bietet jedem, der sich ein klares Lebensziel
gesteckt hat. das wohldurchdadite System einer wirk-
lichen Lebensevidenz.

Die ganze Vielheit unserer Beziehungen zur Um-
welt, die beruflidie Tätigkeit, die Rückschau des
eigenen Werdens und Wirkens und die Vorschau des
planenden Wollens geben als Ganzes in der Tat jene
„Kartothek des Idi", weldie der Titel ankündigt.

Daß das Buch alle von ihm behandelten Fragen
und Probleme des Idti nidit nur zu siditen und
zu ordnen anweist, sondern zu ihnen selbst auch
überall Stellung nimmt, beweist die Fülle von
Themen aus dem Bereidie der Lebensphilosophie,
Lebenskunst und Weltanschauung, insbesondere aber
die Fragen praktischer Mensdienkenntnis und
Mensdienbehandlung.

Zusammen ein in dieser Art v5!lig neues Vade-
mecum für jeden Geistigen, ein Buch für jeden, der
sein Leben nicht einfach ablaufen lassen, sondern auch
ordnen, zu einem sinnvollen Ganzen gestalten wlU.

I
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Juden und Judenhim in deutschen Briefen aus drei

Jahrhunderten. Herausije^cben von Franz
K o b 1 e r. Vorausbcstellungspreis des vorzüglidi
ausgestatteten, über 400 Seifen starken Ganz-
leincnbandes, Groß-Oktav, S 12.—

.

Dieses Budi ist mehr als eine spannende Brief-

anthologie. Auch daß es die erste Auslese aus der
unübersehbaren Briefliteratur der jüdischen Eman-

zipationsepoche bietet, ja überhaupt den ersten Ver-
such einer umfassenden, dem Judentum gewidmeten
Briefsammlung darstellt, erschöpft bei weitem nicht

seine Bedeutung. In diesem Augenblidc, da das jüdi-

sche Problem leidenschaftlicher erörtert wird als je

zuvor, offenbart dieses Dokomentenwerk schlicht und
unanfechtbar geschichtliche Tatsachen: ein

ebenso erschütterndes wie unersciiütterliches Beweis-

material in einem der ungerechtesten Prozesse, die
je vor dem Tribunal der Weltgesciiichte geführt wur-
den. Ahnen, Söhne und Enkel sind zur Zeugenschaft
aufgerufen und legen eine nicht überhörbare Aussage
ab. Aber darüber hinaus ist dieses Bucii durch die
Kraft der Wahrheit, die von ihm ausgeht, der stärkste
Mahnruf zur Selbstbesinnung und ein Wegweiser aus
den Irrungen einer versinkenden Zeit.

BUNDESNACHRICHTEN
ZUR BEACHTUNG!

Die Bundesnachrlchten sollen in der „JDdischen Front*' einen größeren Raum erhalten als bisiier. Die
Herren Presserefferanten der einzelnen B. O. G. werden daher gebeten, wöchentliche Berichte Ober Versammlungen
und sonstige wasantiiche Ereignisse in Ihrer B. O. G. an die Pressestelle des B.J. F. einzusendaa. Diese Berichte
mOssen deutlich und nur einseitig gaschrleoan werden. Außerdem ist in dar letzten Woche Jedes Monates
dar Voriragsicalender des folgenden Monates der Pressestelle einzusenden.

Das Redaictionskomitee der „JOdlschen Front".

B.O.GL L
Cafe JUtes Rafhatw". L. Wippttogerstr. 24—26.

Ueban^sabend jeden Dienstag 1930 Uhr.

Bezirksgruppeubespredixag )cden IMenstag um
20.30 Uhr,

Jeden ersten Samstag im Monate Geselliger
Abend mit Jazz und Vorträgen im Saale des
Kaffee „Altes Rathaus", I., WipplLngerstraße 24.

Beginn halb 9 Uhr.

^«mpeibesucb. An j«nen Picfta^ui, an denen im

Scifvmstettentvmpei Predigten sterftfisden, treffen sich

die Kameraden der D. O. G. I. t/trc ha;ibe Stunde vor

beginn d«s Gottesdienstes Tor der S3niagoge.

Dank der unermüdlidien Werbearbeit der Kame-
raden der B. O. G. konnte der adm. Leiter, Kam.
Braun II, im Monat Oktober 12 Neuanmeldungen
für die B. O. G. I budien. Demgegenüber beklagt die

B. O. G. einen Austritt und einen Todesfall (Doktor
XKickstein). — Die Plenarsitzungen wurden durch-
schnittlidi von 106 bis 183 Kameraden besudit. —
Mitglieder der Frauengruppe, die Damen H a y e k,

M a r e k und Schönkopf haben unter Leitung des
Be>;irksführers in mustergültiger Weise die Mitglieder-
listen, die Sprengel -und Berufsgruppenverzeiduiisse
aufgestellt. Die Zahl der Sprengel, die bereits eine
Leitung besitzen, erhöhte sidi im Monat Oktober auf
37. Bei der am 15. Oktober stattgefundenen 1. Spren-
gel-Leiter-Sitzung konnte die BezirksfOhrung bereits

die ersten Beridite der Sprengelleiter entgegen-
nehmen. Die anstrengende Arbeit dieser Kameraden,
die völlig uneigennützig geleistet wird, begegnet laut

Meldung der Sprengel-Leiter bei den Sprengelmitglie-
dem größter Wertsdiätzung und Anerkennung. Die
wenigen Kameraden, die nodi immer, in Verkennung
der Widitigkeit dieser Arbeit, den sie aufsudienden
Sprengel-Leitern Mißtrauen entgegenbringen, werden
hiemit nodimals aufgefordert, die Kameraden,
die im Interesse des Bundes Zeit und
Mühe opfern, in jeder Hinsicht zu unter-
stützen. — Nächste Sprenge 1-L e i t e r-

Sitzung findet am Montag, den 19. Novem-
ber um 8 Uhr abends statt. Die Sprengel-Leiter
haben unbedingt zu ersdieinen.

Es fanden in der B. O. G. folgende Vorträge
statt: Kam. Dr. Linden bäum: „Kritik des Anti-
semitismus"; Dr. Katz: Auffuhrung des Schmal-
films: „Der Aufmarsch des B. J. F. am 16. September";
Bezirksführer Kam. Eh-. Gut heil: „ Die Enthüllung
des österreichischen Hcldendenkmals am 9. Septem-
ber und „Die Heldengedenkfeier am Zentralfried-

hof" (Schmalfilmvorführung); Bruno Heilig (Redak-
teur des „Wiener Tag"): „Kritische Betrachtungen
über Hitlers „Mein Kampf". In der Frauengruppe der
B. O. G. I fanden folgende Vorträge statt: Frl. L.

Heitliiiger: „Kritisdies Referat über den Film:
„Die Rotsdhilds"; Dr. E. Gut heil: „Am Kranken-
lager der Ehe"; Frl. T. Fränkel: „Moderne Er-

ziehungsprobleme". Ueberdies fanden unter Leitung
der Vizepräsidentin Frau M e n s e Vorbereitungen zur
Chanuka-Hilfsaktion statt (Wohlf.-Ref . Frau Ehren-
theil).

Dem Wohlf.-Ref. Kam. S z a m e k gelang es
neuerdings adit Posten an Kameraden der B. O. G.
zu vergeben und die I>elogierung eines Kameraden
zu verhindern.

Am 6. Oktober fand unter Leitung von Kam.
Dr. E h r e n t e i 1 der erste Kameradschafts-
abend der B. O. G. statt, der ein voller Erfolg war.
Der nädiste Abend findet am Samstag. den
3. November statt, zu dem Gäste herzlidi ein-

geladen sind. Am Dienstag, den 6. November spridit

Kam. Dr. F. Grosser in der Frauengruppe über:
„Jüdische Frauengestalten" und am 13. November
Kam. Dr. L. Horowitz in der Plenarversammlung
fiber: „BcvÖlkerungslehre und Bevölkerungspolitik".

NJt^ud egger-Aüfo-, ^o^orrad-Schulcr
B H'j.rj unrl i'(

I .V,, I

ao.G. n.
Praterstraße 66. — Bezirksgruppenbesprediun-
gen jeden Dienstag 20 Uhr.
uebungsabend für den Jtmsibund jeden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsabend für die Front-
soldaten jeden Donnerstag 20 Uhr.
Zusammenkünfte im Heime täglich.

In der Vortragsfolge hielten die Kameraden
Dr. Friedrich Grosser Dr. Egon Kollmann und
Alfred Winzer ganz ausgezeichnete Vorträge, die
bei allen Anwesenden starken Anklang fanden.

Die gemütlichen S a m s t a g-A b e n d e haben
sidi glänzend eingebürgert und es ist zu hoffen, daß
gerade diese Abende, die der Hebung der Kamerad-
schaft dienen, auch weiterhin gut besucht bleiben
Es wirkten mit und hatten außerordentlidien Erfolg:

Leo V a 1 b e r g, Marcelle Luzzatto, Liegner,
Else Kaufmann, Janisch, Emmy T u c c a, der
kleine Roth, Boyer und Waiden, Gideon May,
Leo Vole, Frl. Rosen u. a.

Samstag, den 26 .ds. hat die jüdische K u 1-

t u r s t e 1 1 e einen ausgezeidineen und vom Publikum
lebhaft bejubelten jüdischen Abend veran-
staltet. Derartige Abende werden im Laufe der Saison
öfters wiederholt werden.

Besuchet die „Samsta g-A b e n d e"!
Ganz kleiner Regiebeitrag.

Unser Kam. Bez.-Leiter Ludwig E i s n e r wur-
de von einem sdiweren Sdiidcsalsschlag heimgesudit.
Am 9. ds. starb plötzlich in Prag sein Bruder Major-
Arzt d. R. Dr. med Gustav E i s n e r. Dem sowohl in

Kreisen des BJF. als auch in der Wiener Gesellschaft
sehr geachteten Kam. E i s n e r, der vor knapper
Jahresfrist seinen Vater verloren hat, wendet sich all-

gemeine Teilnahme zu.

DAMENHUTE

„MIHI - HUTEii

Tom billigsten bis

zum teuersten Genre

X. PAVORITENSTRASSE 83
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PRÄTER.
Ausstellungsstrafie Nr. 11. — Bezirksgruppen-
besprechungen jeden Mittwodi 20 Uhr.

B.O.G«ni.
III., Landstraße-Hauptstraße 9. — Bezirks-
gruppenbesprecfaung jeden Mittwodi, 20 übt.

B.O,G. IV./V.
Terassen-Cafe, (Klub-Zimmer), V., Margaretcn-
platz 4. Jeden I)onnerstag 20 Uhr. — Kein Kon-
sumationszwang.

Jeden Donnerstag 20 Uhr, Vorträge, gesellige Zu-

sammenkünfte, Besprcdiungen der Fcaucn^ruppe,

Achtung, Kameraden!
In nächster Zeit erfolgt die Eröffnung unseres

Heimes im IV. Bezirke, Hauslabgasse 2.

Kameraden! Ersdieint bis dahin jeden Don-
nerstag um 8 Uhr abends im Terrassencafc, V., Bez.,

Margaretenplatz 4 bei unseren Besprediungen.

Jeder der Vortragenden verstand es In fesselnder
Weise, die oft schwierigen Probleme des jeweiligen
Themas dem Verständnis der Zuhörerschaft näherzu-
bringen und damit eine Fülle von wertvollen Kennt-
nissen und Wissen um jüdische Dinge zu Ver-
mitteln .Auch für die nädisten Heimabende sind
interessante Vorträge in Vorbereitung zu denen um
zahlreidies und pünktliches Erscheinen gebeten wird.

Die nächste gesellschaftliche Veranstaltung findet
unter der Regie der Frauengruppe, Sonntag, den
18. November in Form eines

Fünf-Uhr-Tees mit heiterem Programm und Tanz
im Bezirksheim statt. Entrce inklusive Jause S 1.—

.

Freunde und Kameraden des BJF. sind herzlidist will-

kommen!

B,O.G. VIIL
Cafe Arkaden, I., Uuiversitälsstraüe 3. — Dezhks-
gruppenbesprediuDg jeden Mittwoch, 20 Uhr.

21. November: Dr. Viktor Po r des: „Jüdisdie
Pflichten".

28. November: Alfred Winzer: „Ernstes und Hei-
teres aus eigenen Werken."

Am 10. Oktober spradi Professor Dr. Wilhelm
Stein: Juden in den geistigen Strömungen der Ge-
genwart. Ausgehend von den westlidien Kulturländern
Frankreich, Italien, später Deutsdiland, wo jüdisdie
Geistesheroen mitbestimmend, ja aussdilaggebend für
die dortigen, geistigen Strömungen wurden, hatte es
der Redner leicht, das Interesse der Zuhörer bis zur
Beendigung seines überaus interessanten Vortrages
zu erhalten. Sein profundes Wissen gepaart mit klar-

ster Ausdrucksweise, ermöglidite es dem Redner, die
schwierige Materie in populärer Form den Kameraden
verständlich zu madien. Reicher Beifall folgte seinen
Ausführungen.

Ansdiließend hielt Kam. Karl G u t w a 1 d seinen
Wochenbericht über die letzten, die Juden berühren-
den Weltereignisse.

Am 17. Oktober fand ein Vortrag von Ing. Eugen
Buchbinder über: „Die politische Lage der Ju-
aen' statt. In übersiditlidier Darstellung gelang e4

Kam. Ing. Budibinder, uns ein Bild von der gegen-
wärtigen Lage der Juden in den einzelnen europäi-
schen Ländern zu geben. Seine fesselnden Ausführun-
gen, oft von Beifall unterbrodien, wußte er logisdi

derart zusammenzufassen, daß wir alle ihm nur bei-

pflichten konnten, als er am Sdilusse seines Vortrages
die Einigkeit der Juden in den Vordergrund stellte.

Am 24. Oktober spradi Dr. Ernst Feldsberg
über: „Das Erleben des Judentums." In flüßigem, den
routinierten Redner kennzeichnenden Vortrage erläu-

terte Kam. Dr. Feldsberg den Sinn einzelner unserer
jüdisdien Feiertage. Die Ausführungen des tief religiö-

sen Kameraden erweckten größtes Interesse der zahl-

reich Anwesenden, die ihm am Schlüsse seines Vor-
trages durdi starken Beifall danken konnte.

B. O. G. VI./VIL
VI., Nelkengasse 6. — Bezirksgruppenbesprechunö
jeden Dienstag und Samstag um 20.30 Uhr.

Seit dem in der letzten Nummer des Bundes-
organes verötfentliditen Beridit, fanden im Bezirks-
heim regelmäßig jeden Dienstag hochbedeutsame Vor-
tragsabende statt. Es sprachen am 25. September,
Ing. Bauer über: „Die Sendtuig des Judentums";
am 2. Oktober, Dr. Pordes über: „Jüdische Pflich-

ten"; am 9 .Oktober, Dr. Ehrlich über seinen er-

folgreidien Roman: „Heimweh nadi Wien", aus wel- _ ^^^^m ^app^
diem er das rührende, edite „Jüdischkeit" atmende 1 y^jM ILNEKmi
Sederkapitel las; am 16. Oktober, Dr. Defris Über:

''^^ ^^i
„Die Gleichbereditigung der Juden in Oesterreich";
am 25. Oktober, Dr. Lindenbaum über: „Kritik
des Antisemitismus" und am 30. Oktober, Kultusrat
Ehr, Feldsbcrg über: „Jüdisdies Im Christentum".

B. O. G. IX.
Wien, IX., ßoßauerlinde 29 (Eigenes Heim). —
Jeden Montag. 20 Uhr: Wehrsportliche Uebungen.
Jeden ersten Montag im Monat allgemeiner Sol-

datenabend. Ersdieinen sämtlidier männlicher Mit-
glieder ist Pflicht.

Jeden Dienstag 20 Uhr, Jungbund.
Jeden Mittwt^ch, 20 Uhr, Vollversammlung in

Verbindung mit aktuellen Vorträgen.

21. November: Baurat Ing. Defris: „Gleichberechti-
gung der Juden."

Mittwodi, den 3. Oktober sdiilderte Kam. Dok-
tor Ehrenteil die Gefahren eines künftigen Gas-
krieges und auch die Abwehrmittel, die nadi dem
Stande der heutigen Tedinik das Gefahrenmoment
mildern. Es wäre zu wOnsdien daß die Versamm-

Feinste Ma6- Schneiderei
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STEININDÜSTRIECARLBENEDICT
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• Denkmaiiiiederiafe: XI. Zentrairriedhot 3. Tor

Denl[iiijiler, SteiHmetzarbeitea, Granitpflaster

lungsteilnehmer die Warnung I>r. Ehrenteils beherzi-

gen, alle brennbaren, auf Dachböden befindlidien Ge-
genstände entfernen, bei Gasalarm alle von den Be-
hörden vorgesehenen Maßnahmen befolgen, usw. Rei-

dier Beifall lohnte den Vortragenden für sein ausge-
zeichnetes Referat.

Am 10. Oktober brachte Ing. Oskar Bauer
einen Vortrag über das „Märchen von der jüdischen
Feigheit". Es war herzerfrisdiend, alle die Begeben-
heiten, von den ältesten Vorzeiten bis in die jüngsten
Tage, aus dem Leben des jüdischen Volkes zu ver-

nehmen, die immer wieder beweisen, daß die Juden
niemals Krieg provoziert haben, sidi aber als Ange-
griffene sehr wohl ihrer Haut wehrten und einem auf-

gezwungenen Kampf niemals ausgewichen
sind. Mit einem Worte: sich gerade so mutig zum
Kampf gestellt haben, wie andere Kulturvölker. Der
Vortragende wurde herzlichst akklamiert.

Am Mittwodi, den 17. Oktober hielt Herr Re-
dakteur Monteser einen begeistert aufgenommenen
Appell an die Judenschaft, sich ihrer glorreidien Ver-
gangenheit bewußt zu werden, sidi zum Judentum um-
so mannhafter zu bekennen, als die kulturel-

len Taten unserer Altvordern und geradeso die großen
Juden der Gegenwart der Menschheit unendlich große
Werte geschenkt haben.

Im Vortrag vom 24. Oktober bespradi Landes-
führer Dr. L a m b e r g in seinem Vortrag „Rückblidc
und Ausblick" die Entwiddung des Bundes von der
Zeit der ersten Generalversammlung bis zum heutigen
Tage. Der Vortragende erwähnte die vorjährige
Krise des Bundes, welche ausgelöst wurde durdi den
Rücktritt und späteren vollständigen Austritt des vor-

maligen Bundesführers Gm j. Sommer, der allen-

falls das Gute hatte, daß der Bund jüdisdier Front-

soldaten, unabhängig von Personen, nur kraft seiner

Ziele seine Lebensfähigkeit erweisen konnte. Hierauf
behandelte er die Frage der reditlichen Stellung der
österreichisdien Judenschaft im Staate unter Hinweis
auf das in diesen Tagen veröffentlichte Regierungs-
Komunique in weUfiem der Bundeskanzler erneut
zum Ausdruck gebracht hat, daß die österreidiisdie

Regierung nach wie vor auf dem Standpunkt der
absoluten Gleidilieit vor dem Gesetz steht und nicht

gesonnen ist, diesen Standpunkt zu verlassen. Der
Redner mußte allerdings feststellen, daß es sich zu-

nächst nur um ein Lippenbekenntnis handelt, da zahl-

reiche Aktionen untergeordneter Behörden zu diesen
Erklärungen des Regierungsdiefs in krassem Wider-
spruche ständen.

B,o.a X.
Gasthaus Zaruba. X., Gudrunstrn<V 125. —
Bezirksgnjppcnbesprechung ied. r>ir,n<tav< 20 Uhr.

Jeden Dienstag geselliges Beisammensein, Vor-
träge und Turnen.

Am 23. Oktober veranstaltete unsere Frauengrup-
pe einen bunten Abend, der sehr animiert verlief. Die
Gäste unterhielten sich über die Darbietungen der
Kameraden Leo Valberg und Szekler sowie über das
Duo der Herrn Poyer und Waiden ausgezeidmet und
sparten nidit mit ihrem Beifall. Als Konferenciers
stellten sidi die Kam. Vallberg und Schwarz in

liebenswürdiger Weise zur Verfügung.

Am 30. Oktober hatten wir die Ehre unseren
Pabbiner Sr. Ehrwürden Herrn Prof. Dr. Albert
Weiner bei uns als Vortragenden zu begrüßen. Der
Vortrag, der das Thema „Israel, das Herz der Völker"
behandelte, wurde von den Anwesenden mit Beifall

aufgenommen. Wir danken Sr. Ehrwurden für den
Besudi und bitten ihn audi auf diesem Wege um seine

wertvolle Mitarbeit im Interesse der Sammlung des
Judentums.

Die Präsidentin der Frauengruppe des B. J. F.,

unsere Kameradin Frau Wilma Preßburg sprach

am selben Abend über die Ziele des Bundes sowie
über die Stellung der jüdischen Frau im Bunde. Für
ihre zündenden, zu Herzen gehenden Worte, aus
denen die Liebe zu unserem Volke klang, erntete sie

vollste Zustimmung. Kam. Langer sprach sodann
über das gleidie Thema. Seine Rede fand reichen

Widerhall unter den Änwescniden.

Die nädisten Vorträge finden an den folgend
angeführten Tagen, punktlich um halb 9 Uhr, statt.

27. November: Dr. Lederer: „Jüdisdier Ritus im öster-

reidiisdien Eherecht".

4. Dezember: Frau Dr. Neumann: „Wie sdiütze ich

mein Kind gegen Tuberkulose".

11. Dezember: Ing. Bauer: „Sendung des Judentums".

Wir bitten die Kameradcm zu unseren Zusammei>i
kOnften, die jeden Dienstag, ab 8 Uhr abends, im
Gasthaus l^ruba. Wien, X., Gudrunstraße 125, statt*

finden, stets zu kommen und Gäste mitzubringen.
Wenn jeder von uns an dem großen Werke mithilft,

dann werden wir uns«re Ziele leicht erreichen Nur
einig sind wir sfazkl

B.O.G. XL
Gasthaus Held, XL, Grillgasse 12. Bezirks-
gruppenbesprediung jeden Samstag 20 Uhr.

Zuschriften an Kam. Langer, XL, HauptstraOe 118.

B.O.G. XDL. XIV. und XV.
XV.. Hexklota^»as« 21.

ZusanuaenkUu.^»: Frauen jeden Montag 20 Ubr.
Kameraden }e<ica IXeostag 20 Uhr. — Wehr-
sportliche Udbun^fsa jeden Donnerstag ab 20 Uhr.
Nachher rhyünaittdies Turnen im neu renovterteo
mit kalt und waxan Wasserdouchen verseheoea
Tumsaal des Makkabi XV. Für Kameraden voll-

kommen gr&tis.

Es haben folgende Vorträge, die einen durdi-
sdinittlichen Besudi von 120 Kameraden und ihren
Damen vorzuweisen hatten, bei uns stattgefunden:
Dr. Feldsberg über: „Das Simchath-Thora-Fest";
Dr. Grosser über: „Die Aufgaben des Bundes";
Hauptmann May über: „Das Märchen von der jüdi-
sdien Feigheit"; Dr. Perl über: „Judentum und
Wehrgedanken".

Außerdem führte uns Dr Katz den Film von
der Heldengedenkfeier vor, wobei Redakteur Mon-
teser durch seine lichtvolle Rede die zahlreidien
Zuhörer zu begeistertem Beifall hinriß.

Am 6. Oktober 1934 veranstaltete unsere Frauen»
gruppe ein Simdiath-Tliora Fest, wobei insbesondere
die Führerin der Frauengruppe Frau Dr. Hedwig
Z i p s e r, Frau Grete Stadtmauer und Frau
Regina Drucker durch besonderen Fleiß und hin-
gebungsvolle Arbeit zum Gelingen des Festes beige-
tragen haben. Bei diesem Feste konnten wir außer
Vertretern der einzelnen Bezirksortsgruppen audi eine
starke Gruppe von Favoriten mit Herrn und Frau
Preßburg an der Spitze und unseren Bundes-
führerstellvertreter Kam . S t i a s s n y und Kreis-
führer Langer bei uns begrüßen.

Unsere Fußballsektion hat ihre Anmeldung
beim österr. Fußballverband bereits vollzogen und
wird schon an der Meisterschaft in der nädisten
Fußballsaison teilnehmen.
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Kam. Hans Flesdi dankt allen Kameraden herz-

lich für die ihm anläßlich seiner Vermählung
erwiesenen Aufmerksamkeiten.

Die Spielstärke unserer Fußballmannschaft ist

schon dadurch ersichtlich, daß wir Mannsdiaften, die
in Fußballerkreisen einen guten Namen aufzuweisen
haben, einwandfrei besiegen konnten.

So wurde „Bar-Kodiba" 5 : 3, „Lerchenfeld" 3 :

1

und „Hac-Nordstem" 6 : 4 besiegt, während wir beim
spielstarken Sportklub „Dempsey" ein unentsdüedenes
Gefcdit (4:4) liefern konnten.

Die Fußballsektion hat sdion eine komplette
Reserve und Seniorenmannsdiaft aufgestellt, welche
eigene Dressen mit Bundesabzeichen haben und zählt
unsere Sportsektion, der audi eine Ping-Pong-Gruppe
angehört, schon siebzig Mitglieder. Unsere Fußball-
sektion steht unter der Leitung des Sektionsleiters
Weiss und unseres Sportreferenten Kam. Koch,
welche gerne bereit sind, Bezirksortsgruppen, weldie
sidi für die Gründung einer Fußballmannschaft inter-

essieren, mit Rat und Tat beizustehen.

Unse*" Programm für den Monat November
lautet:

20. November: Dr. Hugo Benedikt: „Wurzeln des
Judentums".

27. November: Dr. Leo Goldhammer: „Palästina,
das Land der Söhne".

B. O. G. XIII.
Cafe „HiefiiMiiiriiof", Wien. XIIL. Hletzingcr
HauptstcaÜc 22. — Jeden Mittuxich um 20 Uhr.

Tempelbesuch: An allen Freitagen treffen sich

die Kameraden, welche an dem Gottesdienste teil-

nehmen, eine halbe Stunde vor Beginn vor dem Tempel-
gebäude.

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreidis.
Bezirks<^rfsgruppe Hietzing, führt am 17. November
in den Sälen des Restaurants „Weißer Engel", Wien.
XIIL Bezirk, Am Platz, eine

FESTVERANSTALTUNG
anlaßlich der feierlichen Uebergabe eines von der
Bezirksgruppe gestifteten Fahnenbandes, unter Mit-
wirkung des von Herrn Dr. Kurt P a h 1 e n geleite-

ten Bundes-Orchesters durch.
Beginn 8 Uhr abends. Eintritt nur gegen Vor-

weisung einer Einladung.
Eingeführte Gäste herzlichst willkommen.
Kleidung: Herren Uniform oder dunkler Anzug

mit Volldekorationen.

B.O.& XVL/Z^nL
Auss]>eisun^fllMiai« XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Dicaa^n^ 1Cazi»eradschaftsabend. Turnen.

Jeden ^4ol»iel^ Schwisuneo !m Brünlbad, von

930 bis 10 mm.

Sportsctiulie
kauft man am besten direkt Erzeuger

Emil Teltsc^er
Sdiuhmadnermeister. Wien, ^ ^^ ^^
XVl!!., WÄHRIMQERSTR. 130

J. MEISSNER
Spcilalhaus ffDr

orientalische Teppiche
Wien I. Siubtnring 24

Telephon R 23-2-85

wammMmmmmm

R.O.G. XVUL/XIX-
BezJrksgruppenbcsprediung jeden Mittwoch,
8 Uhr abends, Hotel Auge Gottc s-D i e 1 e,

IX., Nußdorferstraße 78.

Es sprachen in letzter Zeit: Dr. Ernst Felds-
berg über: „Judentum und Christentum"; Nathan
Pollak über: „Umschichtung und Siedlung"; Haupt-
mann a. D. Alfred May über: „Das Märchen von
der jüdischen Feigheit; Dr. Emil Gutheil über:
„Am Krankenlager der Ehe" und Dr. Emil Offner
über: „Judentum als Russe und Religion".

Die ungemein fesselnd gebrachten Ausführun-
gen der Referenten fanden lebhaften Beifall und
knüpfte sich daran eine sehr angeregte Diskussion.

Insbesondere wurden die Ausführungen des
Herrn Kam. Hptm. a. D. Alfred May, Bezirksfüh-
rer der B. O. G. II. auf das lebhafteste begrüßt und
die Anregung gegeben, diese für das Judentum
eminent wichtigen Studien der Oeffentlidikeit zugäng-
lich zu madien.

B« O. G. XX«
IX., Roftaucrlände 29 (Eigenes Heim). — Jeden
Montag: Wehrsport. — Jeden Donnerstag:
Sprecfaabaad, umfaßt, a) Ausspradte Ober wichti-

ge aktuelle Fragen, b) Vortrag über ein Interes-

santes Thema jfldisch-wlssenschaftlichen Inhalts.

Jeden Donnerstag findet ein interessanter Vor-
trag statt und werden alle Kameraden gebeten, ihre
Angehörigen uad Freunde mitzubringen.

Der Bezirks-Ausschuß hat im Einvernehmen mit
seinem Veranstaltungsreferenten für den Monat No-
vember den nadifolgenden Vortrags-Kalender fest»

gesetzt und ersudit alle Kameraden, diese
interessanten Vorträge, welche jeden Donnerstag im
Heime stattfinden, zu besuchen.
15. November: Herr Dr. Feldsberg. Thema: Sterben-

des Ghetto.
22. November: Herr Vizepräsident der Union österr.

Juden, Dr. Steiner. Thema: Ritual-
morde.

29. November: Kameradschaftsabend.
Es wird allen Kameraden zur Kenntnis gebracht,

daß nunmehr immer am letzten Donnerstag des
Monats ein Kameradschaftsabend mit buntem Pro-
gramm bei freiem Eintritt abgehalten wird. Diese
Abende sollen den Zwedc (liaben, die einzelnen Mit-
glieder der Bezirksortsgruppen einander näher zu
bringen, für den Bund zu werben und durch heitere
Vorträge das Band alter soldatischer Kameradschaft
zu festigen.

Es ist daher Pflicht aller Kameraden, an diesen
Veranstaltungen teilzunehmen imd jüdische Mitbür-
ger des XX. Bezirkes einzuladen.

Die Bezirks-Ortsgruppe Brigittenau des „Bund
jüdisdier Frontsoldaten Oestenreichs" beabsichtigt das
Andenken der im Weltkriege gefallenen jüdischen
Soldaten des Bezirkes durdh eine Gedenktafel zu
ehren, welche im Bezirks-Tempel, XX., Kluckygasse.
angebracht werden wird.

Brigitfenauer Juden! Meldet daher Eure ge-
fallenen Angehörigen in den nächsten Tagen zwischen
5 und 5 Uhr nadimittags, in der Kanzlei des Be-
zirks-Tempels, XX., Kludcygasse 11, unter Mitnahme
der Ausweispapiere an, oder schriftlich bei dem „Bund
jüdisdier Frontsoldaten Oesterreichs", Bezirks-Orts-
gruppe XX — IX.. Rossauerlände 27, damit wir die
Namen in dl** Gedenktafel aufnehmen können.

B.O.aXXL
Cafe .,Gold«iMr Ea^". Am Splte X — BezlrU-
lggttppfnhM|MWfhungeg jeden Mfttwodi 20 Ubr.

ORTSGßüPra BADEN.
Isr. Kidinagamrlnde, Graben^sse 14. — Orte-
gnipprnh—iMwrhiwgcD jeden MMtvodi 30 Übt.

ORTSGROBtPfi I^OTSCHKUfini.
Sifanin^gaeel der Isr. Kultusgemeiade.

ORTSGßmaPtB raiBNSTADT.

ORTSGRUBPB GRAZ.
SitzongeM«! der ist. Kttlfuegemelade.

ORTSGRUPPB INNSBRUCK.
GastlK>i HGoldeoet Stem". hmabtwk, Leopold-

straße 16.

ORTSGRUPPB LÄCKENBäCH.
SitzungMeel der Isr. KultuegemelBde.

ORTS(%ÜPPB UNZ A./a DONAU
Hotel „Goldener Adler^. Adler^Mee 5 (ßlttex-
bürg). — Drfcfaaschrtff: Kam. Bmfl Zlmmef
mann, LIbz, Wlmer ßelchsetraOe 9t. — Oito-
grupp^rbespreAa^^ jedoi 1. Domaectlii^ tai

Moö^

^^-_



V. b. b. JUEDISCHE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

ORTSGRUPPE MÄTTERfflTORa
Sitxtm^ssaal der tsr. KiriNiatfuiK^de.

ORTSGRUPPE MOEDIING.
Sitzungssaal der Isr. Ktilttisgcincinde.

Am 8. Oktober fand eine Plenarsitzung der

Ortsgruppe M ö d 1 i n g statt, die administrativ der

B. O. G. I. angeschlossen ist. Dr. Grosser hielt ein

Referat über die Ziele des Bundes; der Ausschuß der

B. O. G. I. besuchte an diesem Abend die Mödlinger

Kameraden. Kam. Dr. S u k m a n n legte die Lei-

tung der Ortsgruppe wegen Ueberbürdung nieder.

Bis zur nächsten Plenarversammlung (5. November)
wird die Ortsgruppe Mödling von den Kameraden:
Fischer, Kaufmann und Leuchtner geführt,

ORTSGRUPPE RECHNITZ.
Sltetmgssaal der isr. Kultw«t5«mcindc.

ORTSGRUPPE WR. NEUSTADT.
Sitzungssaal der isr. Kultusgcmeinde.

Dr. Egon Kollmann, Facharzt für Haut- und

Harnkrankheiten, Wien, IL, Heinestraße 34, beehrt

sidi seine neue Telephon-Nummer bekanntzugeben.

Neue Telephon-Nummer R-44-5-72.

Budisadiverständiger. Prof. Rudolf Epstein,

stellt sich den Mitgliedern gegen Vorweisung der

Mitgliedslegitimation in allen Steuerfragen un-

entgeltlich zur Verfügung. Sprechstunden Mitt-

wodi von 15 bis 20 Uhr, Wien, IX., Schwarzspanier-

straße 15. 4. Stiege. I./3.

FREIE
STELLEN

Kameraden, die für die Apuisition einer neuen

Versidicrungsart mit sofortigem guten und leich-

ten Verdienst Interesse haben und fixe Anstellung

nach Ablauf einer Probezeit anstreben, melden sidi

im Büro des Kameraden Alfred Brust, Wien, L,

Wipplingerstraße 52, Zimmer Nr. 17, nur vormittags

von 10 bis 12 Uhr.

Lukrative Bcsdiäftigung bietet sich Abonnemen-

tenwerbem für gut eingeführtes jüdisches Familien-

blatt. Vorzustellen täglidi von 3 bis 6 Uhr nachm..

Wien, I., Pctersplatz 7, 3. Stodc.

Kameraden! Freunde!

Kameraden, die freie Stellen oder Ar-

beitsplätze zu vergeben haben, mögen dies

in der Bundeskanzlei melden»

— KINO
Burg Rino

Wieo. L. OpernCfnS 19

Heute tmd die folgenden Te^:

Die Welt geht weiter

Beherzigt den in der letzten Nummer ersdiicnenen

Aufsatz und sendet außer dem Monatsbeitrag die

Abonnementsgebflhr von S —'50 pro Monat ein>

WIrtfchaftsffQhrer

KAMERADIN I Wir •mpffehlcii Cuch dl« B«-
orgung Ewr Ilnkauf«, die Durchführung
lur«r Artoalten bei didsen FlrMttnl

Apotheken

Bären-Apofheke
Wien, IL, Taborstraße 26- Tel. R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten,

Mineralwasser, Verbandstoffe, Toiletteartikel und
Nährmittel zum üblidien Verkaufspreise, jedodi in

bester Qualität.

Äato-Fahrschule

ättto-Scfaule ,J>Ta<crstern"

Wien, IX., PreterstraOe 66 — Telephon R-48-5-16

Für Mitglieder ErmaOlgtingl

Bänder und Spitzen

Bernhard Goldbadi
„Zur Bandfabrik"

Wien, I.. Bauernmarkt 16 Tel. U-25-3-84

Bänder, Spitzen, Vorhange

Beleuchtungskörper

GesdimadkvoUe, solide, billige Beleuditungskörper
Lusferfabrik Defris & Co.

Wien. VI., Mardiettigasse 14 Tel. B-22-5-25

Gold und Juwelen

Uhren. Jawelen, Gaid- und Sllberw&ren

Grofie Aaswahl la simflldben MarkenUhrcn, «o^ie
fitlUantweren und Silberbesfecken

S. EA. Wko, VlIL, Alserstraßc 37

Telephon A-22-3-59

Kaxneraden erhalten Zahlungscrleicfaterung

TfigUdi OkkasionsvetkSufc
Qeparafuren prompt und billig

KaffeehSttser

Caf6 ,.7üfes Rathaus"
Wien, I., Wipplingerstraße 24/26

Telephon 11-27-4-84

Vorzügliche kalte und warme Küche

Arkaden-Cafe und Restaurant
Lorbeer & Freiwirth

Wien. I. Bez.. Universitätsstraflc 3 — Tel. A-27-5-18/19

(Ecke Reichsratsstraße)

Vorzugliche Küche, kalt und warm — Mittags- und
Äbendmenus zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller

Kameraden des BJF.

Caf6»Resfatirant ^Corso"
Wien, I., Schubertring 6

Inhaber: Th, Zoldcsfcr
Telephon D-27-5ü3

Caf£ CMeat
Wien. IL, Prafcrsttaße 66 — Telephon R-40-4-50

Tfigllcher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. und XX.
Im CmU „Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien. IX.. Althanplatz 4

Telephon A 11-2-45

Ttica<^-Caf£-Ileatauf«nt Karl Bradl

Wien. IX., Lustkandlg. 4 (vis k vis der Volkaoper)

GtrtbOrgcrllchc Küdic bei MlUgcn Preisen / Billard

Kegelbahn / Famtliencafe / Treffpunkt aller Kame-
raden de« B. J. F. / Telephon A-17-2-29

Kameraden I

BeTorzni^et beim Einkauf
un«ere Inswetitenl "l^:fl[^

Treffpunkt der Kameraden
Im Caf£ Kellner

Hjnez Eduard LlfsdiOtz (PSditer des Caf6 Kellner)

Wien, X., Favoritenstraße 67 — Telephon R- 13-0-10

jeden Samstag, Sonn- und Feiertag Konzert.

Maler

Anton Strand
Wkai, n., TaboiBtraße 52a — Telephon: R-44-9-75

Werkstitte für Ziramermalcrarbeiten. Uebernahroc
e&atltdber einschlagigen Arbeiten. Gute Arbeit —

Billigste Prdsc

Maler

Kamerad N. Weis

Wien, IX.. Rögergasse 12 — Telephon A-18-6-56

empfiehlt sich als Zimmermaler — Malerarb^ten

von dec dnfadisten bis zur modernsten Ausführung

Möbel.

Bernhard Dreikurs
Wien, VIL. Barggasse 58 — Telephon B-37-5-25

GcoÜe Anzahl modemer Wohnungs-Einricfatungen

Oefen

Dauerbrandofen
Bester Qualität Tief reduziert

Anavi
Wien, L, Stubenring 6 — Telephon R-22-8-42

Reduzierte Preise

Reinigungsanstalt

AUgei Deiiafekfion:»- und Reinigungs-Änstalt
,4-ucra"-lIntemehmung

Inh.: Ernst Licfatenstem

Wien, n., Amcahoferstr. 11 — Telephon D-40-6-24
Gegründet 1904

Portal- and Fenster-Reinigungen; Fußboden-Arbelfen:
abziehen, anwachsen, sdileifen und bürsten. (In und
außer Abonnement), Vertilgung gegen Ungeziefer
mit Brut durch Lucrakose-Vergasung tmter Garantie
Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegen-

kommen

lleifM* tmd Traii^orfunferne!imini|?€ii.

Palistina-Transporte.
Brödcr & Fenyö, Spediteure
Wien, I^ Franz-Josefs-Kai 7/9

Telephon R-26-0-67 und R-26-1-67

Uebersledlungen und Warentransporte. — Auskünften
Ernst Ulimann, Leiter der Paiäsüna-Abteilung.

ULLMANN. RINK & CO
Billigste U^bemahme aller

Uebersledlungen und Gütertransporte

Wien, L, Kurrentgasse 12 — Telephon U-22-2-54

Spczialvcrkehr nach Palästina

Schlosser

Sdilosserei
Adolf d&dcsmann

Wien, II„ Stuwerstraße 20
Telefon R-45-8-49

Schneider

Karl Kraus
Spezialist für engHsdie Damenmantel und Kostüme

Kulante Preise
Wien. IL, Czemingasse 4 — Telefon R-44-7-52

Sdiuhe

DA-HO
SCHUHE UND SCHNEESCHUHE

David Horowitz

Wien. IL, Taborstraße 11 b
(Edse Gredlerstraße)

Seklenwaren

S. Kary & Co., Lagedk
Artikel für Damenkonfektion, Herrenschneider, Hut-
macfaer, Mieder. Dedken, Tapezierer, Modisten, Innea-

arcfaltckt, Lederwaren
en groa <™ detail

Sport und Sportbekleidung

Sportschuhe

kauft man am besten direkt beim Erzeuger

Emu Teltscher

Schuhmachermeister

Wien, XVIIL, Währingerstraße 150

Stahlwaren

Scfalittsdiuhe in allen Sorten, auch Umtausch,
Rasierartikel. Bestecke etc.

Oskar Zunferstein

Wien, I., Kai 15 Tkü, R-21-7-53

HfeÄusgeber. Verleger und Eigentümer: „Bund jöd»Aer Frontsoldaten Oesterftdchs"; verantwortlldier Redakteur: Ing. Karl Reisz. Beamter, beide.

Wien, L, Braunurstraöe 2 (Edce Graben). - DruÄ: S. biM^s Sohne (verwitwortlidi WÜhehn Insel). Wien, X.. Südbahnviadukt.



Wien, 1. Dezember 1934 3. Jahrgang

Juda MakRabi lind vmsere Zeit
Wie ein ungeheurer Bogen wölbt sich

die Geschichte unseres Volkes durch die

Jahrtausende. Durch ein Meer von Blut und
Leid geht diese Geschichte, aber sie hat auch

Tage unvergänglichen Glanzes, strahlend

vom Opfermut todesbereiter Herzen. Immer
wieder folgen Epochen politischen, kulturel-

len und wirtschaftlichen Aufschwunges Perio-

den des Verfalles und immer wieder sind

es zwei Kardinalfehler, die das Auge des
Historikers als Ursache des Niederganges
findet: mangelnde Einigkeit und
Disziplin. Diese Fehler finden sich wohl
auch bei anderen Völkern vor, aber sie sind

in ihren Wirkungen und Zusammenhängen
nirgends von so schwerwiegenden Folgen
begleitet, wie bei uns.

liehe und machtvolle Tat wieder zu neuem
Leben erweckt werden könnte. Immer mehr
Männer strömten der Fahne Juda Makkabis
zu, gestärkt durch die Ueberzeugung, daß
der Geist reinen und selbstbewußten Juden-
tums zu neuem Leben erwacht und der Tag
der befreienden Tat gekommen sei. In offe-

ner Feldschlacht stellten sich 3000 Juden den
Syrern. Und hier zeigte es sich wieder, wie

sdion so oft in der Geschichte, daß nicht

die Zahl der Krieger ausschlaggebend ist,

sondern der Geist, der sie beseelt; der Opfer-
mut der jüdisdien Patrioten, welche für die

heiligen Ideale des jüdischen Glaubens und
des jüdisdien Volkes kämpften, errang un-

ter der genialen Führung Juda Makkabis
in mehreren Sdilachten den Sieg über den

sion des Judentums gerecht werden. Es war
eine glanzvolle Zeit, und keiner von uns wird
heute an diese Epoche ohne Wehmut zurück-
denken. Damals waren wir keine heimat-
losen Sklaven, überall verfolgt oder besten-
falls geduldet, damals waren wir freie
Menschen, die für ihre Ueberzeu-
gung leben und sterben konnten.

Kaum hatte Juda Makkabi den Helden-
tod gefunden, kaum hatte sich das Grab
über dem Führer geschlossen, als die Furien
des Haders, des Zwistes und der Uneinig-
keit wiederum das Volk zerrissen. In kurzer
Zeit war Juda Makkabis Werk vernichtet,

und schließlich der Untergang des jüdisdien
Staatswesens herbeigeführt.

Wie ähnlich ist unsere Epoche jener, die

Unsere große^ Chanukah - Feier
findet am Samstag, 8. Dezember 1934, Im GroOen Musikvereinssaale statt, näheres auf Seite 5.

Vielleicht am prägnantesten können wir

dies in der ersten Hälfte des zweiten Jahr-

hunderts vor Christi Geburt konstatieren,

denn hier ist die Wellenbewegung des ge-

sdiichtlichen Geschehens auf einen verhält-

nismäßig kurzen Raum zusammengedrängt.

Es ist die Zeit um das Jahr 170 vor
Christi Geburt. Weldi ein tragisches Bild!

Das jüdisdie Volk, von Hader und Parteien-

zwist zerrissen, bringt den Staat an den
Rand des Verderbens. Ein Teil der Juden-
heit schlägt sich offen auf die Seite des
Syrerkönigs Antiochus Epiphanes, dessen
Soldaten Palästina überfluten, den griechi-

sdien Gottheiten Altäre errichten, im Tempel
zu Jerusalem die Bildsäule Jupiters aufstel-

len, die Feier der Festtage und die Beobach-
tung der Beschneidung bei Todesstrafe un-

tersagen. So hat die Uneinigkeit und schmäh-
lidier Verrat eigener, disziplinloser Volks-
genossen das Land in eine schmachvolle und
demütigende Sklaverei gestürzt. Das Jahr
167 war der Tiefpunkt in der Geschichte

Judäas.

Aber gerade diese tiefste Demütigung
weckte die schlummernden Kräfte des Vol-

kes. Es erstand dem Judentum ein Führer.
Zusammen mit seinen Brüdern, den Söhnen
eines Priesters aus dem Stamme der Has-
monäer, sammelte Juda Makkabi alle wehr-

haften und gutgesinnten Männer des Juden-
tums unter der Devise: „Für die Einheit und
Reinheit des Judentums". Ein hartnäckiger

Kleinkrieg begann. Nodi war Juda Makkabi zu

^wach, die offene Feldsdilacht wagen zu

dürfen, aber sdion kleine Erfolge erreichten

einen moralischen Umschwung im jüdischen

Volke: Der Geist der Lethargie schwand,
dem jüdischen Volke war bewiesen worden,
daß der alte Abwehrgeist noch in ihm
^lummere und daß er durdi eine elnheif-

stärkeren Gegner. Juda Makkabi bemächtigte
sidi Jerusalems, er stellte die Reinheit des
Gottesdienstes wieder her, er konnte die

Nachbarvölker, vornehmlich die Idumäer und
Anmioniter, für ihre den Juden zugefügten
Mißhandlungen züchtigen. Alle, welche den
Feinden Judas Schützenhilfe geleistet hat-

ten, wurden zur Rechensdiaft gezogen und
mußten erfahren, daß man nicht straflos

die Ehre des jüdischen Volkes in den Kot
zerren dürfe.

Nach wechselvollem Ringen kam es im
Jahre 160 zur Schlacht von Eleasa, in welcher

Juda Makkabi den Heldentod fand.

So fiel einer der größten Söhne unseres
Volkes in der Verteidigung des Vaterlandes,
und an sein Ende erinnert der Tod eines

anderen jüdischen Helden in jüngster Zeit,

der Heldentod Trumpeldors, der auch sein

Leben für die Verteidigung Palästinas opferte.

Ungeheuer wölbt sich der Bogen unserer
Geschidite durch die Jahrtausende! Viel Blut

und Leid ist da, viel Sdimach und Sdiande,
hervorgerufen durdi Hader und Zwist. Aber
wenn nidits anderes in die zweite Waagschale
zu legen wäre, als diese beiden Toten, Juda
Makkabi im Altertum und Trumpeldor in

unseren Tagen, wahrlidi, diese Wagschale
würde sich zur Erde senken, alles an Häß-
lidiem und Niedrigem aufwiegend.

Unter der Führung Juda Makkabis hatte

das Volk sich reuig auf seine Aufgabe be-

sonnen. Aus ängstlichen Flüchtlingen, die

sidh scheu in unzugänglichen Höhlen verbar-

gen, wurden sie alle zu todesverachtenden
Helden, die, von der jüdischen Idee begei-

stert, sich den Feinden entgegenstürzten und
die Heimat befreiten. So errangen die Juden
nach außen die Achtung der Nachbarn, so
konnten sie im Innern sich und ihre Auf-
gabe erkennen und der gesdiichtlidien Mia-

soeben geschildert wurde. Auch jetzt dräuen
übermäditige Feinde. Auch jetzt ist das
jüdische Volk von sinnlosem Parteihader
zerrissen. Kaum wird ein Einigungsfaden
gesponnen, gleidi sind die bösen Kräfte

am Werke, um dieses zarte Gewebe zu zer-

reißen, um den Ruf nach Einigkeit zu über-

tönen. Unsere Aufgabe wäre, alle unsere
Kräfte zu sammeln, des kleinlidien Haders,
des Egoismus zu vergessen, und sidi gegen
die Gefahr zu rüsten; aber wir verzetteln

lieber unsere Kraft in fruchtlosen Diskus-
sionen und Programmstreitigkeiten, wir
haben nur Worte, aber keine Taten!

Vergessen sind die Worte der jüdisdien
Fuhrer und Propheten, weldie immer wieder
den Mahnruf zur Einigkeit ertönen ließen.

Mehr als bei anderen Völkern gilt bei uns
das Wort, daß der Prophet im eigenen Lande
nidit geehrt werde. Hören wir aber auf einen
Propheten fremden Stammes, auf den großen
prophetischen Dichter deutscher Zunge, des-
sen 150. Geburtstag jetzt gefeiert wurde. In
seinem Heldendrama „Wilhelm Teil" läßt

Friedrich v. Sdiiller das Schweizer Volk
durch den alten Attinghausen ermahnen:
„Seid einig, einig, einig! ' Und das Schwei-
zer Volk, das Jahrhunderte auf dem ehernen
Fundamente des Rütli-Sdiwures stand: „Wir
wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in

keiner Not uns trennen und Gefahr", dieses
Schweizer Volk hat eben wegen seiner inne-

ren Gesdilossenheit, wegen seines Zusam-

Spezialverkehr nach Palästina
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mengehörigkeifsgefühls und Selbstvertrau-

ens die Achtun.^ und den Respekt der ganzen
Welt sich zu verschaffen gewußt, trotzdem
es zahlenmäßig zu den kleinsten Staaten

Europas gehört.
Es war das unvergängliche Verdienst

Juda Makkabis, daß er in gleicher Weise das

jüdische Volk erweckt, geeinigt und gestählt

hat, daß er dem Volke nicht nur Selbstver-

trauen eingeflößt, sondern es auch zur Selbst-

zucht, zur straffen Disziplin erzogen hat.

Diese erzieherische Leistung hatte zur Folge,

daß aller Parteienzwist und Parteienhader
begraben wurde und daß das gesamte jüdi-

sche Volk eine geschlossene Einheit, ein ge-

schlossenes Ganzes nach innen und nach
außen bildete.

Eine solche gemeinsame Plattform zu

schaffen, ist heute das Streben unserer Be-

wegftng, unseres Bundes. Auch wir wollen

ein ehernes Band bilden, um alle Gruppen
des Judentums zu einem geschlossenen

Ganzen zu vereinen. Wir wollen eine eiserne

Phalanx bilden, eine Kerntruppe, um welche
sich Juden aller Schattierungen zusammen-
schließen, und gemeinsam der Gefahr trot-

zen. Wir wollen die Plattform schaffen, auf
welcher sich Juden aller Richtungen zu ge-

meinsamer Arbeit zusammenfinden, wenn
es gilt, die jüdische Ehre, das jüdische Leben
und jüdisches Eigentum zu schützen. Möge
Oesterreidis Judenheit am Chanukahfeste des
Jahres 5695 aus der Geschichte der Makka-
bäer die praktische Nutzanwendung ziehen!

Möge Oesterreichs Judenheit in zwölfter

Stunde diesen Mahnruf hören und beher-
zigen 1 A. W.

Das Beste auf den Teller^

BeRommst Du im

Aktuelles
England.

Eine Sendung von 100.000 Orangen, die auf der

Londoner Fruchtbörse zur Versteigerung gelangen

sollte, war Gegenstand heftiger Mißfallenskundge-

bungen seitens der Käufer, da die einzelnen Orangen
in Papier mit dem Aufdrude „Heil Hitler" verpadct

waren. Der Auktionator zog die Versteigerung zu-

rück und erklärte, daß es sidi um eine Sendung aus

Spanien handelte, die für Deutschland bestimmt und
irrtümlich nadi England instradiert war.

Die Royal Society in London hat die

ß u m f o r d -Medaille, eine der hödisten Auszeich-

nungen in der internationalen Welt der Physiker

und Chemiker, unserem Glaubensgenossen Professor

W. J. de Haas in Leyden für seine Forsdiungen
auf dem Gebiete der niedrigen Temperaturen ver-

liehen.
•

Frankreich.
Dem von F 1 a n d i n gebildeten neuen französi-

schen Kabinett gehört Georges Mandel als Post-

minister an. Mandel, der im 50. Lebensjahr steht,

ist Jude. Seit 1919 vertritt er die Gironde im franzö-

sischen Parlament, seit 1932 ist er Vorsitzender der

Unabhängigen Gruppe in der Kammer.

Palästina.
Die Einwanderung im Oktober erreidite die

Rekordzahl von 6000 Personen, sowie 3000 Touristen,

weldie legal die Erlaubnis erhielten, im Lande zu

bleiben. Die bisher größte Monatsziffer war 4393

im Oktober des Jahres 1933.

Beim Import deutsdisprachiger Filme in Palästina

muß der Nadiweis erbracht werden, daß bei ihrer

Herstellung der Arierparagraph nidit maßgebend war.

Der Außenhandel Palästinas für das erste Halb-

jahr 1934 endet mit dem imposanten Ausfuhrüber-
sdiuß von 4.6 Millionen Pfund, gegen 2,9 Millionen

in der gleidien Periode des Vorjahres.

Mitteilung der Bundesführung
(Delegiertenwahlen)

Statutengemäß findet Anfang Feber 1935 die ordentliciie Gcneralversamtnlur.g «. zw.

als Deiegiertenversammlung statt. — Demgemäß haben die Bezirks- und auswärtigen Orts-

gruppen in der Woche vom 9. bis 16. Dezember a. c. die Delegiertenwahl auf Grund des

§ 17 der Statuten laut tief^^rstehender Tabelle vorzunchmeü. — Ucbek die Zahl der von

den einzelnen R. O.G. und von den auswärtigen Ortsgruppen zu wählenden Delegierten

sowie über die Durch (ührung der Wahlen werden noch rev-htz^itig nähere Weisungen folgen.

B. O. G. Hatum Wahlkomm*ssar: O r <:

- ' 1n.
1

II. Prafer

III.

11. XII. Ing. Insel Cafe Altes Rathaus

11. XII. Dr. Weizmann I

Cafe Orient

12. XII. Dr. Reif IL, Äussfellungsstraße 11

III., Hauptstraße 9

IV., Hauslabgasse 2

12. XII. [
Dtpl.-Kfm. Stiassny

IVV 13. XII. 1 „ ,, Stiassny

VT VII

VIII.

11. XII. i

12. XII. i

Winaer VI., Nelkengasse 6 •

Langer Cafe Arkaden, I., llniversitätsstraße 3

IX. 12. XII. 1

Winzer IXm Roßauerlände 29

Gasthaus Zaruba. X., Gudrunsfraße 125
1

"• X.- n. XII. 1
Langer

XI. 15. XII. Ing. Insel Gasthaus Held, XL, Griligasse 12

X1I,XIV/XV 11. XII. Dr. Lamberg XV., Herklotzgasse 21

XIIL

XV) XVII

XVIIl XIX

12. XII. Klimt Caf6 Hietzingerhof. XIII., Hauptstraße 22

i
11. XII. Dipl.-Kfm. Stiassny

Dr. Lamberg

Ausspeisungsheim, XVII., Wurlitzergasse 11

! 12. XII.

13. XII.

;

12. XII."

Äuge Gottes-Diele. IX., Nußdorferstraße 78

XX. Langer IX., Roßauerlände 29

XXI. Dr. Grünwald XXL, Goldener Engel, Am Spitz 2

Samiiidie Wählerversammlungen beginnen pünktlich um 20 Uhr, und gilt die vor-

stehende Verlautbaiung als Einladung hiezu.

An unsere Leser!

Die Redaktion der „Jüdischen Front"

bittet auf diesem Wege alle Mitglieder um
ihre Mitarbeit, da sie jeder vertretbaren

Meinung und Anregung bereitwilligst Raum
geben will.

Wir bringen aber in Erinnerung, daß
unser Blatt infolge Raummangels nur jene

Einsendungen bringen kann, die keinen
übergroßen Umfang aufzuweisen ha-

ben, wenn nicht die Vielfältigkeit der Zei-

tung leiden soll.

Wir bitten daher unsere gesch. Einsen-

der ihre Mitteilungen nach Tunlichkeit nicht

über zweieinhalb Maschinschriftseiten ab-

zufassen und nur einseitig und doppelzeiÜg
beschriebene Manuskripte zu übermitteln.

Kürze, Aktualität und Mannigfaltigkeit lau-

tet die Devise unserer Bundeszeitung.

Die Redaktion.
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Polen.
Der Abgeordnete Dr. Nowodworski, ehe-

malij>er" Dekan des Advokatenrates von Warschau, hat

in einem Artikel die polnischen Rechtsanwälte auf-

gefordert, jene Polen, die sich jüdischer Advokaten
bedienen, in der „Gazeta Warszawska" anzuprangern.
Wegen unkollegialen Benehmens hat der Disziplinar-

rat der Warschauer Advokatenkammer gegen Doktor
Nowodworski die Disziplinaruntersuchung eingeleitet.

In der Generaldebatte zum Expose des Finanz-

ministers hielt der Vorsitzende des Klubs der pol-

nischen Abgeordneten im Sejm, Rabbiner Doktor
O s i a s r h o n. eine große Rede, in welc+ier er es

bitter beklagte, daß die Regierung die städtische

Bevölkerung, deren großer Teil Juden sind, zu Gun-
sten der Landbevölkerung benachteilige. Eine Be-

völkerung von drei Millionen Seelen werde der Ver-

nichtung preisgegeben und die Regierung behindere
systematisdi die von den jüdischen Organisationen

ausgehende Initiative. Sdiließlich wandte sich Doktor
Thon gegen die deutschlandfreundliche Politik Polens,

die Polen viele Feinde schaffe und richtete an die

Regierung die Anfrage, warum es gerade Polen sein

müsse, das Hitlerdeutschland vor der vollkommenen
Isolierung rettet.

Deutschland.
Die Auszeichnung des goldenen Militär-

verdienstkreuzes, weldie den Besitz des

Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse zur Voraussetzung

hat und an Unteroffiziere und Mannschaften vom Feld-

webel abwärts für außerordentlidie Heldentaten im
Kriege verliehen wurde, ist dem Pour le merite

ebenbürtig: Von 15 Millionen Kämpfern haben diese

Auszeichnung nur 1760, darunter 4 Juden.

Tschechoslovakei.
Nadi einer soeben publizierten statistisdien

Studie beträgt die Anzahl der Juden in der Tsdiecho-

slovakei 356.830 (per 31. Dezember 1930), das sind

2.42 Prozent der Bevölkerung. Nodi im Jahre 1920

tmachten die Juden 2.6 Prozent aus. Auf 1000 Männer
entfallen 1U33 Frauen. 60 Prozent der Juden wohnen
in den Großstädten (gegenüber 44 Prozent im Jahre

1920). An der Abnahme der jüdischen Bevölkerung

ist in erster Linie der Geburtenrückgang schuld-

tragend.

•

Jugoslawien.
Die von den russischen Emigranten nadi der

Ermordung des König Alexander begonnene anti-

semitische^ Hetze, daß eine geheime zionistisdie Orga,

nisation den Mord begangen hätte, findet in der serbi-

schen Presse sdtärfste Verurteilung. Das Blatt „V a r-

d a" betont, daß die jugoslavisc4ien Juden zusammen
mit dem gesamten jugoslavischen Volke um König

Alexander weinen.

Eine Statistik des Bundes der jugoslavischen

jüdisdien Gemeinden gibt die Anzahl der Juden in

Jugoslavien mit 68.400, das sind 0.49 Prozent der

JBevölkerung an.

Ungarn.
Die Anzahl der jüdisdien Bevölkerung in Ungarn

beträgt 444.567 Personen, das sind 5.1 Prozent (1930).

Seit dem Jahre 1920 hat sich dieser Prozentsatz

um 0.8 Prozent vermindert, während die restlidie

Bevölkerung sich um 8.7 Prozent vermehrte.

Vereinigte Staaten«
In das Repräsentantenhaus wurden elf Juden

gewählt. Der populärste ist Oberst Herbert
H. Lehmann, der mit zwei Millionen Stimmen zum
(Gouverneur von New-York wiedergewählt wurde.

Wiedergewählt wurden alle fünf Mitglieder des

Staates' New York, Geller. D i d< s t e i n. S i r o v i eh.

P e y s e r und Bloom. Cxinnecticut entsandte die

Juden Kopplcman und Citron, Chicago
Adolph J. S a b a t, San Francisco Frau F 1 o r e n c c

P. K a h n, New Jersey den Republikaner B a c h a -

räch und Pittsburgh den Demokraten Henry
Ellenbogen.

Polen - Waihnachtsreise
Abfahrt: 20. und 23. Dezember
Rüd<kehr: 6. Jänner 1935 - - -
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Italien.

Ing. Ärturo de Minerbi, ein tapferer jüdi-

sdier Frontoffizier und Mitglied des Verbandes ita-

lienischer Kriegshelden wurde anläßlidi der Feierlidi-

keiten zum Andenken an den Weltkrieg mit dem
Kommandeurkreuz des Ordens der italienisdien Krone
ausgezeidinet.

Griechenland.
Der griediisdie Nationalistenverband in Athen

wird in Saloniki einen Denkstein zur Erinnerung

an die im Weltkrieg auf der Seite Griechenlands ge-

fallenen Juden erriditen. Der Denkstein wird an Bord
des Kreuzers „EUis", der vom Marineminister für

diesen Zwedc bestimmt wurde, nadi Saloniki be-

fördert werden.
•

•Südafrika.
Anläßlidi des Jahresbanketts der Hörer der

Universität von Kapstadt, hielt der Minister des

Innern, J. H. Hofmeyer eine Ansprache, in der

er unter anderem betonte, daß der Antisemitismus

den Traditionen Südafrikas fremd sei, und mit der

antisemitschen Grauhemden-Bewegung abreclmete.

Rußland. '

Drei Juden, die an der Arktis-Expedition des

Eisbrechers „Littke" teilgenommen haben, wurden mit

den hödisten Orden der Sowjetunion ausgezeidinet.

Es sind der Vize-Kommandant des „Littke" Boris
Bronstein, der Leiter des Radio-Dienstes Olek
K u k s i n. und der Hydro-Biologe Benjamin
B. J a g o d o w.

Litauen.
Bei den Gemeinderatswahlen haben die Judea

104 Mandate erlangt, was einen Verlust von 25 Man-
daten gegenüber dem früheren Besitzstand bedeutet.
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Generalversammlung
der Ortsgruppe Graz

Am 10. November 1934 fand in Graz
die diesjährige Generalversammlung
unserer dortigen Ortsgruppe statt. Auf Ein-

ladung des Landesführers für Steiermark
Kam. Dr. Ing. Wechsler, delegierte die

Bundesführung den Bundesführer-Stellver-
treter Kam. Stiassny, sowie die Kreisfüh-

rer Dr. Lamberg und Langer nach Graz.

Der Empfang, den die dortigen Kameraden,
insbesondere Kam. Dr. Wedisler den Herren
der Bundesführung bereiteten, war der denk-
bar herzlidiste. Sowohl Freitag, als auch
Samstag wurden sämtlidie Fragen, die Lan-
desgruppe betreffend, eingehend mit den
Grazer Kameraden Kaufmann, Dr. Son-
nenwald und Ing. Rosner, den treuen,

unentwegten Mitarbeitern Dr. Wedislers be-

sprodien.
In der kurzen Zeit des Bestandes gelang

es der rührigen, zielbewußten Arbeit des
Landesführers fast alle jüdischen Frontsol-

daten zu erfassen und im Bunde zu vereini-

gen, und der Arbeit dieses Jahres bleibt es

vorbehalten, im Sinne unserer Bundesziele
auf dem Boden des Bundes die Sammlung
der gesamten jüdischen Bevölkerung durch-

zuführen. Auen in Graz sind alle Vorans-

set2aingen für ein baldiges Gelingen dieses

Werkes gegeben. Die Ortsgruppe erfreut

sich der Sympathie aller jüdischer Kreise,

und wenn bis nun noch gewisse Bedenken
vom Gesiditspunkt kleinlicher parteipoliti-

sdier Erwägungen vorhanden waren, so ist

mit Gewißheit anzunehmen, daß der gesun-

de Menschenverstand der einzelnen Verant-
wortlichen doch bald den Sieg über Partei-

dogmen erringen wird und der Vereinigung
aller Juden, die im ureigensten Interesse

aller gelegen ist, nichts mehr im Wege
stehen wird.

Zur festgesetzten Zeit fanden sidi fast alle

Kameraden der Ortsgruppe im Sitzungssaale der

Kultusgemeinde eto, und beweist die Tatsache
der fast hundertprozentigen Frequenz
dieser Sitzung, daß unsere Idee auch in

Graz marschiert. Landesführer Dr. Wechsler.

der die Sitzung eröffnete, konnte das Präsidium der

Kultusgemeinde Kam. Dr. S o n n e n w a 1 d, die Ver-

treter sämtlicher jüdischen Parteien und Organisa-

tionen begrülJen.
Nadi dem Kassaberidit des Kassiers, der ein

erfreuliches Bild auch über die finanzielle
Lage der Ortsgruppe gab, ergriff Landesführer

Ing. Dr. Wechsler das Wort zum Rechenschafts-

beridit. In ausführlicher Rede schilderte Kam. Doktor
Wedisler die Entwiddung der Ortsgruppe, geißelte

in treffenden Worten die unbegründete Zurüdchaltung

einzelner Kameraden und entwidtelte seine Absichten

für die Zukunft. Unter anderem teilte Kam. Doktor
Wedisler mit, daß die Absicht besteht, im Frühjahr

1935 auf dem jüdischen Friedhof, wo fünfzig gefallene

Kameraden ruhen, ein würdiges Heldendenkmal
zu erriditen. Die Ausführungen wurden mit großem
Beifall quittiert.

Chanukah-Feler dei B.J.F.

Die im Vorjahre mit so großem gesell-

sdiaftlichem und künstlerischem Erfolg

durchgeführte Chanuk ah- Feier des

B. J. F. findet heuer ihre Wiederholung.
Die Feier findet am Samstag den 8. De-

zember um 20 Uhr im Großen Musik-
vereinssaale, Wien, I., Dumbastraße 3,

statt.

Die Veranstaltungsleitung hat es ver-

standen, ein Programm zusammenzustellen,

das den größten Anforderungen Genüge lei-

sten wird.
Außer unserem Bundesorchester, das in

voller Stärke u. a. die Uraufführung der

neuen Hymne des B. J. F. zum Vortrage
bringen wird, ist es uns gelungen, die Mit-

wirkung des rühmlichst bekannten Schau-

spielers Jakob Feldhammer und Fritz

Grünbaum, Beschreibung überflüssig sowie

des Tenors Albert Feller, des preisge-

krönten Konzertsängers und Ravaglieblings,

zu sidiern.

Karten zu dieser Veranstaltung sind zum
Preise von 1 bis 4 Schillinge erhältlich bei

der Bundesführung (Bräunerstraße 2, Edce
Graben) und in sämtlichen B. O. G.

PROGRAMM
Hvmne des B. J. F. (Uraufführung).

Worte von Alfred Winzer, Musik von Kurt

P a h I e n. Vorgetragen vom Jüdischen Ge-
sangsverein unter Mitwirkung des B u n-

desorchesters (Dirigent : Bundeskapell-

meister Dr. Kurt P a h 1 e n.

Begrüßung: Bundesführer-Stellvertreter Oblt. i. d. R.

Ernst Stiassny.
Zünden der Chanukahkerzen: Oberkantor S. Weiss.
„Moaus zur jesdiuossi", vorgetragen vom Jüdi-

schen Gesangsverein (Dirigent: Israel
Brandmann) und Bundesorchester.

Festrede: Bundesführer Hptm. a. D. Siegmund Edler

v. Friedmann.
Jakob Feldhammer: „C h a n u k a h" Dichtung von

Alfred Winzer.

PAUSE.

Bundesorchester: (Dirigent: Bundeskapellmeister
Dr. Kurt P a h 1 e n) Ouvertüre zu Ruy Blas von

Felix Mendelssoh n-B a r t h o I d y.

Leo Valberg: Das Lied vom wandernden Volke. (Mit

Orchesterbegleitung). Worte von Paul S i e g n e r.

Musik von Leo Valberg.
Jakob Feldhammcr: „Menorah" von Theodor Herzl.
Frilz Grünbaum: Ernstes und Heiteres.

Albert Feller: Arien und Lieder. Am Flügel: Robert
W. Spitz.

Bundesorchester: „Mein Lebenslauf ist Lieb' und
Lust" Walzer von Jos. Strauß.

Beginn: Präzise 20 Uhr Ende: 25 Uhr

Zuspätkommende finden erst In der Pause Einlaß.

Kleidung: Bundesunlform, olt-österr. Uniform oder
Gescllsdiaftskleidung.

Hierauf referierte Kam. Dr. Lamberg In seiner

Funktion als Referent für die Bundesländer und be-

richtete Ober die Tätigkeit des Bundes, über seine

Entwicklung in den letzten Monaten und knüpfte an
seine letzte Anwesenheit in Graz, anläßlich der „Grün-
denden Generalversammlung" an, gab seiner Genug-
tuung Ober die Lntwidilung der Ortsgruppe Aus-
drude und versprach für die Zukunft die Unterstüt-

zung der Bundesführung.
Der beifällig aufgenommenen Rede folgte ein

Referat des Bundesführer-Stellverf reters Kameraden
Stiassny, der sidi mit dem herrsdienden Partei-

system auseinandersetzte und erklärte, daß jetzt zu

tiefsinnigen Untersuchungen, ob das Judentum Rasse

oder Religionsgemeinschaft sei, keine Zeit ist. Eines

steht unverrüdtbar fest, Sdiit^salsgemeinschaft ist

das Judentum immer gewesen und mehr denn je

heute, und aus diesen Erwägungen heraus nadiwiesb

daß die Zersplitterung der Kräfte dem Jud«i-
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tum nur Schaden zufügt, und an die Vernunft

der Kameraden appellierte, dodi endlich mit Rüdt-

sidit auf die schwere Bedrohung des österreichisdien

Judentums Frieden zu halten und einig zu sein,

einig auf dem Boden des B. J. F., und die

Rechte der österreidiisdien Judenheit, welche sidi

die jüdisdien Frontsoldaten v if den Sdiladitfeldem

der Jahre 1914—1918 blutig erkämpft haben, zu

verteidigen. Mit dem Bekenntnis zum aufrechten

Judentum und zu Oesterreich, schloß Kam. Stiassny

seine Ausführungen, die mit Interesse und allgemeiner

Zustimmung aufgenommen wurden.
Nun ergriff Kam. Langer das Wort. Mit

kräftigen, überzeugenden Worten redinete er mit der

Lauheit und Gleichgültigkeit gewisser jüdischer Ver-

eine ab. Er hob besonders hervor, daß die Juden es

nidit notwendig hätten, sidi als Spielball der Parteien

herzugeben, und dort nur geduldet zu werden. Als

Kam. Langer mit seinem Thema „Einigung des Juden-

tums' zu Ende war, belohnte nidit endenwollender

Beifall seine Ausführungen, womit Kam. Langer wie-

der bewies, welche Stütze der B. J. F. an diesem, von

der Idee des Bundes überzeugten und begeisterten

Kameraden habe.
Ein gemütlidies Kameradsdiaftstreffen im Saale

des Erzerzog Johann sah die Kameraden bis in die

späten Naditstunden beisammen.
Mit aller Deutlidikeit kommt es allen zum Be-

wußtsein, daß die Mission des Bundes bald reale

Wirklidikeit werden muß. Die derzeitigen politisdien

und wirtsdiaftlichen Verhältnisse müssen zwangsläufig

zum engen Zusammensdiluß aller Gutgesinnten führen.

Wer wie in Graz, die aufopferungsvolle Arbeif

des Landesführers Dr. Wechsler mit seinen Mitarbei-

tern beobachten konnte, dem wird klar, daß unseren

Kameraden in der Provinz jede Unterstützung auf

ihrem vorgesAobcnen Posten zuteil werden muß,
denn diese Unterstützung wird in ihrer letzten Aus-

wirkung für den ganzen Bund jene Erfolge zeitigen,

die notwendig sind, um endlidi unter unbedingter

Aussdialtung aller parteipolitischen Einflüsse die

Reihen zu schließen, um dem einheitlichen Vemich-
tungswillen unserer Gegner die entsdilossene Abwehr
in Form der eisenharten jüdischen Front gegenüberzu-

stellen. Um dies zu erreichen, gilt nur eine Puwle:
Weg mit den Parteidogmen 1

Vi'eg mit dem Parteihoder!
Hinein in die jüdisdie Front im B. J. F.!

Gaslsfälte für jedermann
1., Kärntncrs'.riil>e 61
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An den Rand geschrieben Aus dem iüdlschen Kulturleben
Der „Blondfimmer'. Im Nationalsoziali-

stischen Lehrerbund hielt Dr. Stachle einen
Vortrag, in welchem er ausführte, daß das
deutsche Volk von allem Fremdrassigen zu
säubern sei. Er sprach sich aber gegen die

Verhimmelung des blonden Typs aus, „der
jetzt Ströme von Wassersuperstoffoxyd ge-

opfert werden". Nicht jeder und jede Hoch-
blonde seien innerlich rein germanisch. Es
wäre nicht uninteressant, zu untersuchen,
welche Haarfarbe der Vortragende selbst

besitzt; jedenfalls ist die Gläubigkeit des
deutschen Volkes zu bewundem, das den
blonden Typ anbetet und dabei anscheinend
vollkommen übersieht, daß die prominen-
testen seiner Führer schon sehr viel Wasser-
superstoffoxyd brauchen würden, um diesem
Typ auch nur in der Haarfarbe nahe zu
kommen.

Maurice Maeterlinck über die judischen
Leistungen. Der berühmte belgische Dichter
und Nobelpreisträger hat sich speziell über
den Anteil des Judentums am Theaterleben
und an der Kunst geäußert. „Das jüdische
Volk", sagte Maeterlinck, „hat uns die höch-
sten und tiefsten dramatischen und lyrischen

Motive geschenkt und es ist wahrhaftiger
der Vernunft ganz und gar zuwider, von
einer zersetzenden Wirkung des Judentums
auf den Gebieten von Literatur und Theater
zu sprechen. Maeterlinck sprach insbesondere
seine Bewunderung für die Leistungen der
„Habimah" aus und nannte Max Reinhardt
das größte Theatergenie unserer Zeit. Das
jüdische Volk kann auf diese Anerkennung
des belgischen Dichters, der zu den Größten
unserer Zeit gehört, mit Recht stolz sein.

Dlerlchilgen
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Sie antisemitein wieder! In der „Schöne-
re Zukunft", der führenden christlichsozialen

Wochenschrift, Erscheinungsort Wien—
Regensburg, finden wir folgende Buchbe-
sprechung:

Im Edcarf-Kampf-Verlag, Berlin und Leipzig,

erschienen zwei Büdier, die sidi um den tatsächlich-

wissenschafflidien Nachweis der off festgestellten

Beziehung zwisdien Judentum und marxistischem
Sozialismus bemühen: „Bolschewismus und Judentum"
von Hermann Fehsf und „Jude und Arbeiter" von
F. O. H. Schulz. Zum erstenmal wird hier der Ver-
such gemacht, im einzelnen darzulegen, wie das Juden-
tum sich der sozialistischen Arbeiferbewegung bedient
hat, um beherrsdiende Positionen in Gesellsdiaft und
Staat zu erlangen. Wenn vielleicht a«idi nicht das
gesamte vorgebrachte Belegmaterial stidihältig sein

mag — der zweifelsfrei sidiere Rest genügt voll-

ständig, um die führende Rolle des Juden-
tums in der Arbeiterbewegung marxisti-
scher Richtung zu erweisen. Besonders
viele bisher kaum bekannte Tatsachen
enthält die Studie über das Judentum
im Bolschewismus. Sie stützt die Mei-
nung, daß der Bolschewismus zwar ge-
wiß nicht zur Gänze, aber doch immerhin
auch als Rache des Judentums für Jahr-
hunderte der Unterdrückung im Zaren-
reich aufzufassen ist.

dro.

Kameraden !

Der B. J. F. hat mit der Lebensver-

sicherungsgesellschaft „Phönix" sowie mit

der Allgemeinen Versicherungsgesellschaft

„Phönix" einen Begünstigungsvertrag abge-

sdilossen. Kameraden, welche eine Versi-

dierung abzuschließen beabsichtigen, wenden
sich, um der dem B. J. F. zugestandenen Be-

günstigungen teilhaftig zu werden, an die

unentgeltlidie Beratungsstelle des B. J. F.,

I., Bräunerstraße 2, Telephon R-26-5-43.

Jüdische Front — Jüdische Bildung
Von Professor Dr. Manfred Papo, Leiter der jüdisdien Volkshochsdiule

Der „Bund jüdischer Frontsoldaten" und
sein Organ „Die Jüdische Front" haben es

zuwege gebradit, sich in relativ kurzer Zeit

ungewohnte Sympathien in und außer-
halb der Judenschaft zu erwerben. Kein
Wunder — selbst der eingefleischteste Par-
teimann jedweder Richtung muß zugeben,
daß die beiden Leitmotive, Vaterlandstreue
und Judentum eine Plattform darstellen, auf

der sich alle Juden ohne Ausnahme nicht

nur finden können, auch finden müssen.
Aber gerade dieses andauernde Auf-

streben, dieses stete Anwachsen der Mit-
glieder und Anhänger hat die Bewegung
vor neue schwere Aufgaben gestellt. Denn
immer mehr und mehr werden jene Kreise
erfaßt, denen zwar die Vaterlandstreue eine

Selbstverständlichkeit bedeutet, die aber
dem Judentum durch Mangel an Interesse

und Kenntnissen nur lose angehören. Die
Führung des B. J. F. hat bald erkannt, daß
ihr Bund zwar von soldatischem
Pflichtbewußtsein und militäri-
scher Kameradschaft getragen sein

müsse, aber mit diesen Voraussetzungen
seinen Zweck noch lange nicht erfüllt habe.
In vollem Bewußtsein der j ü d i s c h-k u 1 1 u-

reUen Mission der Bewegung wurde mit
allen maßgebenden Stellen der Bildungs-
tätigkeit Verbindung gesucht. Ich werde stets

mit besonderer Freude an die erste Be-
sprechung zwischen dem Kulturreferenten
des „Bund jüdischer Frontsoldaten", den
Leitern der Jüdischen Kulturstelle und den
Organen des städtischen Volksbildungsamtes
zurückdenken. Sie war von Harmonie,
Arbeitsernst und Arbeitsfreude durchdrun-
gen und hatte zum Ziele, unter Vermeidung
jedweder Zersplitterung, alle Kräfte plan-

Uber die Arbelt der jüdischen
Kulturstelie

Wir erhielten von der jüdischen Kulturstelie.

IL, Aspernbrückengasse 2, folgenden Berixrht:

Die jüdisdie Kulturstelie hat nunmehr ihren

organisatorisdien Aufbau vollendet. Zwei Zweig-
stellen dienen dem Vertrieb verbilligter
Karten in alle Wiener Theater und Konzerte.

Die jüdische Volks-Hochschule, ge-

meinsam mit der HauptstcUe für jüdische Volksbil-

dung ins Leben gerufen, wurde bereits am 27. Novem-
ber 1934, im Gymnasium, IL, Novaragasse, eröffnet.

Ebenso beginnen die volkstümlichen
Musikkurse anfangs Dezember zunädist im Sperl-

Realgymnasium. — Die von der Ika veranstalteten
Führungen erfreuen sich sowohl der Objekte, als

auch der hervorragenden Leiter wegen, großen Zu-
laufs. Damit ist auf allen Gebieten ein vielver-

sprechender Anfang gemacht. Die Theatergruppe
probt bereits seif einigen Wodien. Die Zahl der An-
meldungen läßt jedenfalls auch hier einen großen
Aufsdiwung erhoffen.

In der ersten Dezember-Hälfte wird gemeinsam
mit dem jüdischen Gesangverein eine neue C h o r -

Vereinigung beim Verband Emunah ins Leben
gerufen. Im B. J. F. hoffen wir auch noch
in diesem Winter eine genügend große
Zahl gesangsfreudiger Kameraden zu
einem Chor vereinen zu können. Wir können
nicht genug auf die Wichtigkeit der Verbreitung musi-
kalischer Kenntnisse hinweisen und bitten alle Grup-
pen, besonders dieser Frage ihr Augenmerk zuzu-
wenden.

Schließlich bleibt nodi unsere Arrangement s-

tätigkeit zu erwähnen übrig. Alle Vereine sind
über das Niveau des Gebotenen stets des Lobes voll.

Im Rahmen unserer großen Vortragsreihe, für

die wir bereits Lion Feuchfwanger, Franz Werfel und
Max Brod gewonnen haben, findet Sonntag, den
16. Dezember 1934, eine Matinee Ernst Deutsch' statt,

worauf wir in nächster Nummer ausführlidi zurüdo-
kommen werden.
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mäßig in den Dienst der heiligen
Sache zu stellen.

Nun gilt es, all das Geplante in der Pra-
xis durchzuführen. An jüdischen Bildungs-
stätten herrscht in Wien gottlob kein Man-
gel. Neben den vielen bereits bestehenden,
von der Israelitischen Kultusgemeinde er-

haltenen oder subventionierten Instituten
werden in nächster Zeit durch die „Haupt-
stelle für jüdische Volksbildung im Wiener
Volksbildungsamt" gemeinsam mit der
„Jüdischen Kulturstelle" weitere Institutio-

nen eröffnet werden: Im Gebäude des Mäld-
chen-Realgymnasiums, IL, Novaragasse 30,

eine jüdische Volkshochschule mit
ca. 24 Kursen aus allen Gebieten jüdischen
Wissens. An dem Volksbildungshaus des
IX. Bezirkes, Währingerstraße, ein eigener
Lehrgang für jüdische Wissens-
zweige. Bezüglich des XX. Bezirkes sind
bereits ernste Bemühungen im Gange, das
große Volksbildungshaus der Toynbeehalle
wieder seiner segensreichen Bildungstätig-
keit zuzuführen. Daß gemeinsame intensive
Bestrebungen darauf abzielen, die jüdischen
Bildungsstätten auch in anderen Bezirken
auszubauen und zu erweitern, braucht wohl
nicht besonders betont zu werden.

Die „Jüdische Front" steht unter der
Führung von Soldaten. Das heiligste Wort
des Soldaten heißt: „Pflicht!" Was der Sol-
dat als seine Pflicht betrachtet, das tut er
mit dem Einsätze seiner ganzen Person.
Wenn die jüdischen Soldaten und die ihnen
Gleichgesinnten erkannt haben, daß die Pfle-
ge jüdischer Bildung ihre Pflicht ist, dann
wird keiner zurückstehen und jeder dem
Rufe folgen: Jüdische Fronti Auf zur Pfle-
ge jüdisdher Bildung!

Musikecke

Jüdische Nusikkurse
II., Große Sperlgasse (Haupfsdiule)

.Arbeitsplan für das Winterhalbjahr 1934 35.

Die jüdische Kulturstelle richtet ab
Dezember folgende Kurse ein : Violine, Klavier, Violon-
Cello, Holz -und Blechblasinstrumente, Volksinstru-
mente (Gitarre, Mandoline, Okarina, Harmonika) Ge-
sangstheorie. Müsikgeschidite und Kindersingkurse.
In allen Kursen wird die jüdisdie Musik besonders
berücksichtigt. Die Kurse beginnen bei einer Mindest-
anzahl von acht Anmeldungen. Kursbeitrag monatlidi
für zwei Wodienlektionen S 8.— und S —.60 staat-
liche Abgaben. Anmeldungen in der Zentrale der Ika,
IL, Aspernbrüdcengasse 2. Telephon R-48-2-91.
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Wohl alle Mitglieder des Bundes jüdischer Front-
soldaten haben sdion ihr Symphonie-Orchester ge-
hört, weldies das einzige jüdische Orchester des
Kontinents ist. In zielbewußter, zäher Arbeit, unter
Leitung ihres jungen, tüchtigen Dirigenten Dokto»
Kurt Pahlen, hat dieses Orciiester in der kurzen
Zeit seines Bestandes, ganze Arbeit geleistet.

So war es in der letzten Zeit der Mittelpunkt
zweier Veranstaltungen, die sich sehen und hören
lassen konnten. Mittwoch, den 14. November d. J.,

beim „Gschwandtner", wo es in dem Dienste der
Ortsgruppe XVI/XVII stand und Samstag, den
17. November d. J., bei der Ortsgruppe Hietzing.

Speziell dieser Abend war ein Ruhmesblatt des
Ordiesters. Es spielte: Nikolai, Smetana und Johann
Strauß und mußte, dem dröhnenden Applaus folgend,
die Ouvertüre zur „Nadit in Venedig" als Zugabe
leisten Besonders hervorgehoben zu werden verdient
es, daß zum Sdilusse der Darbietungen Herr General
Dr. von M i c h a 1 e k, dem Orchester und seinem
Dirigenten, für die wahre Kulturarbeit dankte.

Samstag, den 8. Dezember 1934 (Feiertag), findet
ein großes Chanukka-Fest, Im Großen Musikvereins-
saal statt, wo nebst erstklassigen anderen Darbietun-
gen das Ordiester Goldmark und Mendelssohn spielen
wird.

Gründung der Ortsgruppe
Gmunden

Wir erhalfen von der Ortsgruppe Linz
folgenden Beridif

:

„Wir sind in der angenehmen Lage,
Ihnen mitteilen zu können, daß es uns durch
die Werbetätigkeit von Kameraden der Lin-
zer Ortsgruppe gelungen ist, in Gmunden
eine Ortsgruppe zu gründen.

Wenn man die lokalen Verhältnisse von
Gmunden berücksichtigt, so können wir diese
Gründung als einen großen Erfolg im alpen-
ländischen Oberösterreich werten, umso-
mehr, als die Ortsgruppe bereits bei der
Gründung 20 Mitglieder anmeldete und
durch Werbetätigkeit auch die Kameraden
von Ebensee und Ischl noch dazu erfaßt
werden.

Denkt an Eure Zukunft

Für den 21. v. Mts. war die gründende Ver-
sammlung in Gmunden angesetzt. Um 16 Uhr traf die
Deputation der Linzer Ortsgruppe in Gmunden ein,

wurde von den Proponenten empfangen und in das
Versammlungslokal geleitet. Die Versammlung wurde
durdi den Obmann des Proponentenkomitees Kame-
rad Adolf Markus eröffnet, weldier in erster Linie
den Landesfühter von Oberösterreich Kameraden
Viktor T a u s s i g, den Präsidenten der Linzer Kul-
tusgemeinde Kommerzialrat Benedikt Schwager
und die übrigen Linzer Kameraden begrüßte. In kur-
zen, markigen Worten wies Kam. Markus auf die
Notwendigkeit des Zusammensdilusses der Kamera-
den hin, welche umso dringender sei, als gerade
in Gmunden die Judensdiaft exponiert sei. Er dankte
den Linzer Kameraden für ihr Erscheinen und erteilte

dem Landesführer Kam. Taussig das Wort.

Landesführer Taussig dankte für den herzlichen

Empfang und bradite vorerst, wie dies bei jedem
Linzer Kameradschaftsabend üblich ist. das Programm
des Bundes jüdisdier Frontsoldaten zur Verlesung,
welches stehend angehört wurde. In einer Trauerminu-
te wurde der gefallenen Kameraden und Glaubens-
brüder gedacht und des durdi feige Morder-
hand gefallenen Bundeskanzlers Dr. DollfuO.

In ausführlidier Rede begrüßte nun der Landes-
fOhrer den Entschluß der Gmundener Kameraden, sich

unserer großen Bewegung anzusdiließen und betonte,
wie notwendig dies gerade in den Ali>enl andern sei.

Er schilderte die Entstehung und den Werdegang des
Bundes und der einzelnen Ortsgruppen und wies auf
die Bedeutung des Bundes hin, weldier heute bereits

ein Maditfaktor wäre und berufen sei. eine Platf"

form für Juden aller Parteirichtungen zu sein. Nach
einem kurzen Bericht über die große Heldengedenk-
feier des Bundes am 2Lentralfriedhof in Wien bradi-
te der Landesführer Alfred Winzers herrlidien
Prolog zu dieser Feier wirkungsvoll zum Vortrage, wel-
cher von den Kameraden sichtlidi ergriffen aufge-
nommen wurde.

Es wurde nun die Gründung der Ortsgruppe
zum Beschluß erhoben und einstimmig und mit Be-
geisterung angenommen. Zum Ortsgruppen-
führer wurde Kam. Hermann Smetana, Gmunden
ernannt. In den Ausschuß wurden folgende Kameraden
gewählt:

R u j d e r Rudolf, Ortsgruppenführer-Stellver-
treter; Fried Georg, Schriftführer; Wlk Erwin,
Schriftführer-Stellvertreter; Markus Adolf. Schatz-

meister; Guttmann Bernhard Schatzmeister-Stell-
vertreter. Die Revisoren werden in den Ausschuß noch
kooptiert.

Nun hielt der Kommandant des Jungbundes,
Kam. Ernst U n g e r, ein Referat über die Linzer
Jugendbewegung, über deren militärische Ausbildung
sowohl in theoretischer, als auch in praktischer Hin-
sicht, unter besonderer Berücksiditigung des Schieß-
wesens, sowohl mit Faustwaffen, Gewehren, wie mit
Maschinengewehren.

Der Propagandadief Kam. Leo Sternschein
legte den Gmundner Kameraden besonders ans Herz,
eine rege Werbetätigkeit zu entfalten und unentwegt
für den Bund zu werben, und in seinem Sfinne zu
arbeiten.

Alle Ausführungen wurden herzlich und mit
Begeisterung von der jungen Ortsgruppe aufgenommen

Ortsgrupi^enführer Kam. Hermann Smetana dank-
te nun den Linzer Kameraden für ihr zahlreiches

Erscheinen, welches sidierlidi dazu beigetragen hat,

die Begeisterung noch mehr zu entfadien und sdiloß

unter der Versicherung engster Zusammenarbeit um
18 Uhr 30 die Versammlung." — o —

Behördl. konzess. QEBAUDRVERWALTUNGS-,
REALITÄTEN und HYPOTHEKENKANZLFl

OUCAB PiUTSCH, Wl«ii X, Mworlfwir«»« 9S

(Ed<e Qudrunstraße). fU R-ia-6(M

Kulanteste Bedingungen, — Für Kameraden besonder«
Begünstigung. — Zuverlässige Beratung In allen Ange-

legenheiten des Realitälenwesens.

Die jüdische Frau
Die Juden sind aus jenem Teige,

woraus man Gotter knetet, tritt man
sie heute mit Füssen, fällt man
morgen vor ihnen auf die Knie.
Die Juden sind das Volk des Gei-
stes und jedesmal, wenn sie zu
ihrem Prinzipe zurücickehren, sind
sie groß und herrlich und besdiä-
men und überwinden ihre plumpen
Bedränger.
(H. Heine „Aussprüche und Verse")

Die Jüdinnen nahmen zu allen Zeiten
ihre Pflichten als Frau sehr ernst. Dodi
heute, wo es gilt, das bedrängte Judentum
zu verteidigen, stehen sie mehr denn je auf
ihrem Platz.

Die Frauen der jüdischen Frontkämpfer
sind sich der an sie gestellten Aufgaben voll

bewußt. Sie bemühen sich das jüdische
Familienleben wieder zu erwecken. Sie wol-
len jenes Helfen, jenes Mitleiden, jene Zu-
sammengehörigkeit pflegen, weldie aus der
gewöhnlichen Familie die jüdische macht.

Langsam und allmählich kehren sie zu
der Spradie, zu den Sitten und Gebräuchen

Schützt Eure Rngehörigen

ihrer Väter zurück. Frauen, die ihre Kinder
früher vom Religionsunterrichte fernhielten,
halten ietzt ihre Kinder dazu an. Sie lassen
sie Hebräisch lernen, sie bevorzugen nicht
mehr, wie es in den stark assimilierten Län-
dern Europas oft der Fall war, den anders-
konfessionellen Verkehr; nein, sie geben
ihren Kindern jüdische Gesellschaft. Sie
schämen sich nicht mehr Juden zu sein.

Trotz aller Bitternis der Zeit empfinden sie

Stolz, Jüdinnen zu sein. Sie besinnen sidi

auf den Sabbath, sie zünden am Vorabend
Kerzen an, sie halten nicht nur die großen
jüdisdien Feiertage, sie beginnen langsam
diese Menschen zu verstehen, die sich von
jeher nicht sdieuten, ihr Judentum zu be-
kennen und für jüdische Sitten einzustehen.
Wir wollen deshalb auch nicht in den Ruf
„neue Juden", „Oktoberzionisten" oder „Hit-
lerjuden" wie man es heutzutage so oft hört,
einstimmen. Wir wollen vielmehr dankbar
sein, daß sie endlich zu uns gefunden haben.
Wir wollen es diese Menschen nicht entgel-
ten lassen, daß sie Neulinge des jüdischen
Gefühls sind. Diese Menschen zu stützen,
diesen Mensdien zu zeigen, daß der Weg,

Per Zeit voraus . , ,
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den sie besdiritten, der richtige und beglük-
kendere ist, halte ich für eine der wichtig-
sten und schönsten Aufgaben der jüdischen
Frau.

Denn Jüdinnen sind stark, glaubens-
treu, idealistisdi und opferbereit. Sie sind
der Quell, aus dem jüdische Männer, aus
dem die Jugend ihre Kraft schöpft und in

kommenden Zeiten, wenn die heutige Zeit

hoffentlich wie ein böser Traum hinter der
Mensdiheit liegen wird, wird die jüdische
Frau wissen, daß audi sie dazu beigetragen
hat, die jüdisdie Seele, das jüdische Volk
zu stärken.

Im Kampf für die Wiedererweckung des
jüdisdien Gedankens wird die Frau des jüdi-

schen Frontkämpfers, gleichviel wie sie bis-

her zu diesem Problem eingestellt war, in

vorderster Linie stehen, damit das Blutopfer
der Männer durdi den vollen Einsatz ihrer
moralischen Kräfte aller Welt gegenüber in

vollstem Maße zu der ihr gebührenden Wir-
kung komme.

Hedwig Zipscr-Markheim.

ladet Sie höflichst einl

Theater
Jüdische Künstlerspiele. „Die Negerin". Komödie in

3 Akten von J. Lilien, Musik von M. Halm.
„Das schönste Mädel". Komödie in 2 Akten von J.

Lilien, Musik von Gerichter.
Die rührige Bühne in der Praterstraße 34 hat

zwei neue Operetten herausgebracht, die beide eine
glüdslidic Misdiung des im Volkshaften verwurzelten
Genres mit der amerikanischen Schlagerrevue dar-
stellen. Wiederum hat Sewilla Pastor die Ge-
legenheit, das Publikum durch die unerhörte Natür-
lidikeit ihres nuancenreiches Spieles, zu begeistern.
Ob als Negerin, ob als Badefisch, stets übersprudelt
sie von Leben, von neuen, witzigen Einfällen und ist

dabei immer reizvoll und voll Charme. Sie ist zweifel-
los einer der ersten, wenn nicht der erste Star der
jüdischen Operette. Neben ihr wirkt ein erstklassiges
Ensemble. Die prachtvolle Charakterdarstelierin ß o s a
S i e g 1 e r, die bildsdiöne Erna Siegler, eine
Primadonna mit beachtlidier Stimme, die fesche
Ella Silber, der elegante Liebhaber Hermann
Kosovsky und Dolly Nachbar, dessen Couplet
von dem Pechvogel-Schulmeister Awreimele-Melamed
ein Kabinettstüdc jüdisdier Komik ist. Die Regie M.
Pastors einfallsreich und flott wie immer. Die
kleine Operettenbühne hat sdion ein kleines Stamm-
publikum, aber sie ist eines weit lebhafteren Interes-
ses aller jüdischen Kreise unbedingt würdig. dro.

Sichert Euch gegen

Elementarereiqnisse<j"^^h Rbschiuß einer

^.^___ -' Versicherung bei unseren
Vertragsgesellschaften der Lebensversicherungsgesellschaft
„Phönl/c" u. der allgemeinen Versicherungsgesellschaft,.Phönl^"
Kostenlose Rusl<finfte erteilt die Versicherungs- Beratungsstelle
des ,.Bund jüd Frontsoldaten Österreichs". I . Brflunerstraßc 2

Mitglieder des BJF. genießen gegen Vbrweis
ihrer Legitimation in den jüdischen Künstlerspielen,
Wien, IL, Praterstraße 34 an Wochentagen besondere
Ermäßigungen. Dieselben betragen 50 Prozent bei den
billigeren Sitzkategorien und bis 75 Prozent bei den
teueren. Diese Karten sind jeweils an der Kassa
(8—halb 9 Uhr abends) erhältlich. Eventuelle Voraus-
bestellung bei Kam. Jos. Feldstein, Wien, IL, Prater-
straße 60. Telephon R-42-7-34.

Es wird darauf aufmerksam gemadit, daß ab
1. Dezember an jedem Samstag und Sonntag Nachmit-
tag, in der S c a 1 a, eine lustige Kinderrevue von
Maria Herschmann-Gutmann zur Aufführung
gelangt, deren Besuch den Kindern unsererKa meraden
wärmstens empfohlen wird ; dies umso mehr,
als die Autorin die Witwe nadi unserem verstorbenen
Kameraden. Univ. Prof. Dr. Hersdimann. ist.

Anweisungen auf 50 prozentige Ermäßigungen
sind gegen Vorweisung der Mitgliedskarte, in der
Kanzlei des Bundes, Wien, I., Bräunerstraße 2, er-
hältlich.

Scala. „Der Charmeur von London". Von ßichard
Duschinsky.
Die Probleme, welche dieses Stüdc aufrollt, bie-

ten eine Fülle des Interessanten und hätten von der
Meisterhand eines Shaw oder Pirandello, an dessen
Technik sich besonders der dritte Akt stark anlehnt,
gewiß geistvoller und vielleicht auch wirksamer gestal-
tet werden können. Höchstes Lob aber verdient die
Inszenierung und das Spiel. Kleine Schwächen des
Stückes werden durch die meisterhafte Darbietung auf-
gehoben. Der Genuß. Albert Bassermann und Ernst
Deutsch, zweifellos die beiden bedeutendsten Charak-
terdarsteller der dcutsdien Bühne, in einem Stücke
bewundem zu können, ist des Besudies wert.

A. W.

Jüdische Bühne. IL, Praterstraße 60. Tel. R-43-4-59.
„Tag und Nacht" von Seh. An-ski, bearbeitet von
A. Kacizne. Täglich halb 9 Uhr abends.

Mitteilungen des Jungbundes.
Die Uebungsabende des Jungbundes finden In

folgenden Lokalen statt:

Gruppe I, umfassend die Bezirke I, II, III, IX
und XL übt im Lokal kler B. O. G. III, Wien^-
III., Landstraße Hauptstraße 9.

Gruppe II, umfassend die Bezirke IV, V, VI,
VII. VIII und X. im Lokal der B.O.G. VI/VII,
VI., Nelkengasse 6.

Gruppe IIL umfassend die Bezirke XVI, XVIII.
XVIII, XIX, XX und XXI im Lokal der B.O.G.
XVI/XVII, XVIL, Wurlitzergasse 11.

Gruppe IV. umfassend die Bezirke XII, XIII,
XIV, und XV im Lokal der Bezirksortsgruppe
XV., Herklotzgasse 21.

Die Uebungen für sämtlidie Gruppen finden
jeden Donnerstag von 8— 10 Uhr abends statt.

Der Jungmann Dr. Alfred Werner wurde
vom Wiener Stadtschulrat zum Dozenten der Jüdischen
C^schlchte an die jüdisdw Volkshochsdiule berufen.
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B U JIL D SNA CHRICHTEN
Mitteilungen der Sportsektion.

Tennissektion des B. J. F.

Die B. O. G. XVIII. XIX. hat unter der Leitung
unseres Kameraden Hochwald eine Tennis-
Sektion für alle Bundesmitglieder ins Leben ge-
rufen.

Gepachtet wurden für das Jahr 1935 im XIX. Be-
zirk zwei schöne Tennisplätze in einem herrlichen
Park gelegen (3 Minuten von der Endstation des
D-Wagens).

Der Kostenbeitrag für das Mitglied beträgt für
die ganze Saison 1935 S 40.— (Schilling vierzig), und
kann auch in Teilzahlungen geleistet werden.

Inbegriffen sind: Garderobe, Douche, Liegestühle
und tadellose Bälle. — Vor und nach dem Spiele ange-
nehmster Aufenthalt im Garten.

Für Anfänger sind unter Leitung eines erst-
klassigen Trainers billige Spielkurse vorgesehen.

Die Plätze werden allen Mitgliedern zur Ver-
fügung stehen; die Spielzeit ist nicht beschränkt,
sondern richtet sich nur nach der Anzahl der Teil-

nehmer.
Kameradinnen und Kameraden, weldie für diesen
gesunden Sport Interesse haben, wollen dies
bis längstens 15. Jänner 1935, bei Kame-
raden Sam. Hochwald, Wien, XVIII., D i 1 1 e s-

gasse 6. Telephon R-60-7-27, schriftlich
anmelden.

als Schmarotzer angehörten, für das Juden-
tum nichts leisteten und nur nach Unterstüt-
zungen Ausschau hielten.

Am 11. November fand die Ausrückung
zur Schlesierfeier statt. Kam. B e r o n führte
die Fahnenkompagnie des BJF. Den Rapport nahm
Erzherzog Eugen entgegen. Nach der Feier er-
folgte eine Defilierung.

Das Referat der Finanzen hat Kam. Grem.-R.
Braun übernommen.

Der Wohlfahrtsreferent hat zwei Posten
besetzt und mehrere Spenden erhalten. Er hat sich
auch bei der Chanukkahaktion beteiligt.

Unter Führung der Vizepräsidentin Frau Mense
fand am 11. ein Besuch des jüdischen Museums
statt. — Die Frauengruppe ist an
Sammlung für Chanukkah
dem Maße beteiligt. Laut Beschluß
zung wird die Kleideraktion der B.
Maße fortgesetzt werden, um für
stets eine Reserve zu besitzen, was
erleichtern würde. Außerdem erfordert die wachsende
Not der Kameraden eine ständige Hilfsbereitschaft.
Einem älteren Ausschuß-Beschluß zufolge fließen zehn
Prozent von jedem Veranstaltungserlös der Wohlfahrt
zu.

Es wurden zwei Turngruppen aufgestellt:
die eine besucht die Turnschule Markus, die andere
die Turnschule Sonnenschei n-W eher. Es wäre
erwünscht, daß sich noch mehrere Kameraden und
Damen für die Turnkurse zur Verfügung stellen. Die
Kosten sind minimal. Meldungen an den Sportreferen-
ten, Kam. Dr. Walter Brüll (R-24-1-19).

der Spenden-
in hervorragen-
der Ausschußsit-
O. G. in kleinem
ähnliche Zwed?e
die Manipulation
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B. O. G. I.

Cafe .^Ites Rathaus". L, Wippllojjcrstr. 24—26.
Jeden Montag 8 Uhr abds. Aussdiußsitzung.
Jeden Dienstag 8 Uhr abds. Plenarsitzung, Vor-
trag, nachher militärisdier Appell.
Jeden dritten Montag im Monat Sprengelleiter-
sifzung (als erweiterte Ausschußsitzung).
Jeden ersten Samstag im Monat geselliger Abend
mit Vorträgen und Tanz. Beginn halb 9 Uhr abds.
Tempelbesuch. An jenen Freitagen, an denen Im

Scitensteftentempel Predigten stattfinden, treffen sich

die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe St.ijidc vor
Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge.

4. Dezember: Dr. Berger Josef jun.: „Die Tauf-
bewegung, ihre Ursachen und Wir-
kungen".

11. Dezember: C h a j e s-F e i e r. Gedenkworte spricht
Redakteur Monteser.

Im Monat November traten 21 neue Mitglieder
der B. O. G. I. bei. Es erfolgte ein Austritt und eine
Streichung. Die Sitzungen waren nach wie vor gut be-
sudit; die Präsenzlisten weisen als niedrigste Zahl
104. als höchste 146 Teilnehmer auf.

Am 3. November zeigte der gesellige
Abend der B. O. G. einen Massenbesudi, für den
budistüblich der Saal zu klein war. Wir wurden
durch den Besuch des Herrn Staatsrates Dr. Fried-
mann, der Kamerad unserer B. O. G. ist, des Herrn
Bundesführers, sowie den mehrerer Mitglieder der
Bundesführung, die zum größten Teil mit ihren
Damen erschienen waren, ausgezeidinet. Neben erst-
klassigen Kräften, die sich zur Verfügung gestellt
hatten, wirkten u. a. Kam. Fritz Gr ünbä um und
Schrecker in einem Sketch mit. Kam. Grünbaum
eröffnete seine Darbietungen mit einer philosophisch
angehauchten Betrachtung über seine Einstellung zum
Judentum und den gegenlwärtigen Führern des Juden-
tums, besonders den im Saale anwesenden, und ernte-
te begeisterten Beifall. Den Schluß des reichen Pro-
gramms bildeten Darbietungen der Komiker-Amateure
der B. O. G. I. unter Führung des verdienstvollen
Veranstaltungsreferenten, Kam! Dr. Ehrenteil.

Die Zahl der Sprengel, die neu besetzt
werden konnten, erhöhte sieb auf 41. Am 19. No-
vember fand die zweite Sprengelleiter-Sitzung statt.
die be\ ies. daß der Geist bei den Kameraden ein
sehr guter ist. Die von den Sprengelleitern aufge-
suchten Kameraden haben vielfach größere Spenden
für die Chanukkahaktion des BJF. geleistet und waren
für die Naciirichten über die Tätigkeit des BJF., die
ihnen die Sprengelleiter Oberbraditen, zumeist sehr
dankbar. Durch die Mitteilungen der Sprengelleiter
konnte in einigen F.illen die Wohlfahrt der
B. O. G. auch auf jene Kameraden ausge-
dehnt werden, die zu schamhaft waren, um
sldi als bedürftig zu bekennen, andererseits wurden
Jene Kameraden eliminiert, die dem B. J. F.

Der Verifikationsausschuß der Bezirks-
ortsgruppe I. unter Vorsitz des Wehrführers nimmt
die Bestätigung des Frontdienstes und der Auszeidi-
nungen vor. Die Kameraden werden ersucht, bei den
militärischen Appellen (an jedem Dienstag) die Be-
stätigungsstampiglie in ihre Mitgliedsbüdier aufzu-
nehmen.

Es fanden folgende Vorträge satt: Kam. Dok-
Vtor Leo H o r o w i t z über „Bevölkerungslehre und
Bevölkerungspolitik"; Kam. Dr. Heinrich Thaler
über „Die neue Gewerbeordnung"; Kam. Dr. Ernst
Dichter über „Die Psychologie des Juden und
jüdisdie Berufsberatung". In der Frauengruppe spradi
Kam. Dr. Fritz Großer über „Jüdisdie Frai
stalten".
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X. MveniTensTBiissi 83
Telttphen Nr. ll«13-7«37

B.O.G. n.
Praterstraße 66. — Bezirksgruppcnbcsprcdiun-
gen jeden Dienstag 20 Uhr.
Uebungsabend für den Juüdbund jeden Montag
um 20 Uhr. — Uebungsabend für die Front-
soldaten jeden EVonnerstag 20 Uhr.
Zusammenkünfte im Heime täglich.

Jeden Samstag gemütliches käme-
radschaftliches Beisammensein mit
künstlerischen Darbietungen bei ganz
keinem Regiebeitrag.
4. Dezember: Red. Alfred Gross.

11. Dezember: Dr. V. E. Pordes.
18. Dezember: Hptm. d. R. Alfred May (Mitglied

der Bundesführung).
Beim Wirtschaftsreferenten Kam. Lazar wollen

sich alle Kameraden, die arbeitslos sind,
melden und ihren Beruf angeben, da ein Verzeidinis
angelegt wird.

Die S p o r t s e k t i o n veranstaltet jeden Sonntag
lagesausflüge. Näheres beim Sportreferenten Kam.
P r e s s e r.

Das Weihnachtsprogramm ist ebenfalls
schon festgelegt und erhalten die Kameraden jeden
Dienstag von 20 —21 Uhr im Heime der B. O. G.
Auskunft.

Mit Freude kann die Bezirksführung konsta-
tieren, daß das Interesse sowohl für die ganz aus-
gezeichneten Dienstagabende, wie auch für die wirk-
lidi gemütlichen und lustigen Samstagabende ein
außerordentlich großes ist. An beiden Abenden kann
das Heim kaum alle Mitglieder und Gäste fassen.
Der beste Beweis, daß der Ausschuß der B. O. G. den
Kameraden das riditige bietet.

An den vergangenen Dienstagen hielten: Kam.
Dr. Leopold E h r 1 i c h(Hichler) aus eigenen Wer.
ken

;
Kam. Dr. Ernst L a m b e r g über den Werde

gang des Bundes und Vizepräsident der isr* Kultus-
gemeinde, Dr. Josef Ticho über den Berner
Prozeß „Die Weisen von Zion". ganz ausgezeichnete
Vortrage. Alle Anwesenden dankten durch starken
Beifall für das Gehörte.

Am 5. ds. fand eine Versammlung der Frauen-
g^ruppc der B. O. G.. statt, bei welcher Frau Hilde
K o h n zur Vizeprnsidentin gewählt würde. Anwesend
waren die Präsidentinnen Frau von Schwarz-
H 1

1

1 e r und V i I m a P r e ß b u r g, der Bezirksführer
Hauptmann May und Referent Paul Kollmann.

Sonntag ,den 18. ds. fand unter Führung des
Kam. Lazar ein Oberaus gelungener Ausflug in den
Wjcnerwald statt, an dem 27 Personen teilnahmen.

PRÄTER.
Ausstellungsstraße Nr. 11. — Bezirksgruppen-
besprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.
Die B. O. G. Prater, welche im August 1. J.

reaktiviert wurde, hat es verstanden, sich innerhalb
von drei Monaten unter der Leitung des prov. Bezirks-
Führers Kam. Moritz Pick und seiner Mitarbeiter
zu einer ansehnlichen Ortsgruppe empor zu arbeiten.

Die B. O. G. Prater, die zu Beginn ihrer Reakti-
vierung ca. 40 Mitglieder hatte, weist heute einen
Mitgliederstand von weit über 300 Mitgliedern auL

Dank den Bemühungen unseres Kam. Direktoi
Wittlin ist es der B. O. G. Prater gelungen, im
Pnvatlokal des Adolf-Stand-Klub, IL, Ausstellungs-
straße 2, unterzukommen. Das Eigenheim hat wesent-
lich zur Steigerung der Versammlungsbesudier und
imithin der Mitgliederzahl beigetragen.

Am 3. Oktober konnten wir in unserem neuen
Lokal Kam. Landesführer Dr. L a m b e r g als Vor-
tragenden begrüßen, welcher in überaus treffenden
Worten Zweck und Ziel unserer Bewegung schilderte
und hiefür ungeteilten Beifall fand.

Am 10. Oktober sprach Kam. Dr. Grosser über
das Thema „Was wollen wir und was sollen wir".
Auch ihm wurde von der dankbaren Zuhörerschaft
der wohlverdiente Beifall gezollt.

Am 17. Oktober referierte Bezirksführer Kamerad
Au"^^tf ^" ^'^^»nt fesselnder Weise. An diesem
Abend beehrte uns durch seine Anwesenheit unser
geschätzter B.-F.-Stellv. Diplomkaufmann S t i a s s n y.Als Gast konnten wir Kam. Schenkel, der Orts-
gruppe Innsbruck, herzlichst begrüßen. B.-F.-Stellv.
Kam. Stiassny, ebenso der anwesende Kam. DirektorW 1 1 1 1 1 n, ergriffen lebhaft begrüßt das Wort.Am 24. Oktober sprach in unserer gut besuchten
Versammlung Kam. Dr. Reif über das Thema „Aus
der Werkstatt des Juristen".

W7 u^r"V
^^" ^^^ober hielt Kam. Dr. Perl über

„Wehrfähigkeit und Judentum" einen beifällig auf-
genommenen Vortrag.

R p Q™i7'
^2^^"^^^^ begrüßten wir abermals unseren

ui j. • ^^^' S^'assny dessen Ausführungen
wohlverdienten Beifall fanden.

^
Am 14. November stand Kam. Dr. Finkel-

Frau Präsidentin Dr. S c h w a r 7 H ; 1 1 .. .

wa^lrwof'"" ""l'"''' «PP«l-^"e""„"belo'„dr,?warmen Worten an die anwesenden Damen der neu
Der*Er?o1rhi;2h^'"^f

"'"'"'<'"• ^'"^''='* beizutreten
rl ,t '''"'^ "'*' ""s und es haben sich fat^srf.

e^tr^S: ^rsse^n.
^'^ ^^^^^^'^^^ ^^^ ^ sl/SnTb^Jä

B. O.G. in.
III.. Landstraße-Hauptstraße 9. — Be7irk«.
gruppenbespredmng jeden Mittwodi. 20 UhrJeden Montag 20 Ulir Herrenturnen (unentgeltlidi).

5. Dezember: Fritz Samek: „Die Juden in Wien im
18. und 19. Jahrhundert (mit histori-

,^ ^ .

sehen Liditbildern)."
10. Dezember: Wehrturnen. 20.15 Uhr.
12. Dezember: Ehrenmitglied Rudolf Landes: „Wien
17 n u

njs jüdische Kulturzentrale".
17. Dezember: Wehrturnen 20.15 Uhr.

a o. G. iv./V.

Ir«?/7"'T^5'^' r^^^'"^'^''"™">• V.. Margareten-
platz 4. Jeden Donnerstag 20 Uhr. - Keüi Kon-
sumationszwang.
Jeden Donnerstag 20 Uhr. VortrSge, gesellige Zu-
sammenkfinfte. Besprechungen der Frauengruppe.

ao.G. vi./vn.
VL. Nelkengasse 6. - Bezirksgruppenbesprediung
jeden Dienstag und Samstag um 2030 Uhr.

V^WrV^'^^K*"
^Töejmäßig jeden Dienstag stattfindenden

nS^wI-? ^""^^ u^^^^^"^" ^" ^^' jüdisdien Oeffent-

zu Wochrcr-"."'^'^'
Genugtuung einen von Woche

?n Hnn^ -^^^^r^"?^" Besuch und damit Handin Hand einen erfreulichen Mitgliederzuwachs
w!r\7fv^'!^"J'''^"ü ^" '^^'' B^^^idUsperiode konnten

ber K.J n ""P?;^^
^^' T' begrüßen: Am 6. Novem-

I n i^'.
"•• C> f f n e r. der in einem „Das Judentum

?ion.
'^-"^ ""^. ^^''^" i>e«telten Vortrag die FunlT.tionen dieser Elemente in tiefgründiger Weise er-

läuterte, ferner am 13. November Kam. Dr. Bene-a
1 k t, welcher in seinem Vortrage „Die Wurzeln des

i^^'H'":j''^.^"T^u^""^" ^«^ ErLkung imserlsVoNkes durdi die Jahrtausende bis zur Gegenwart behan-delte und daran anknüpfend die stolzen Zukunftsaus-
sichten mi Zusammenhang mit dem zionistischen Auf-

nm"'*'9n M ^^If«^'"^
kurz streifte, und schließlidiam 20. November Kam. Dr. Großer, der vom

soziologisdien Standpunkt aus die Frage „Warum
gibt es soviele Ehescheidungen" beleuditete. indem erin ebenso sadilidter wie amüsanter Weise deren Ur-sadien aufdedcte und die Bedeutung der Ehe alsGrundlage jeder mensdilichen Gesellsdiaft aufzeigte.Für Samstag, den 18. November lud unsere
f/WA''"PP^ ""*^'" ^" rührigen Leitung von
^r. V^'^V^JÖer erstmalig zu einem Fünf-Uhr-Tee.aer m allen Teilen überaus gelungen veriief und bei
allen Erschienenen den Wunsc4i wadirief. denselben zu
einer standigen Einrichtungen werden zu lassen.Zur Beachtung! Unsere Vortragsabende
tinden auch weiterhin jeden Dienstag statt, mi t Ä u snähme des ersten Dienstags in jedem'
j^ o n a t. der als Kameradschaftsabend a u s s c h li e ß-
1

1 c h den ordentlichen Mitgliedern (Frontsoldaten) re-
serviert isf.

JUEDISCHE FRONT

Silier-Cofe
I. Setn^edenplatz

QÖss^r Spez.-Bier vom Faß

B.O.G. VOL
Cafe Arkaden, I., Univeisiiatssttaüc 5. — liezirkö-
gruppenbesprechung jeden Mittwodi, 20 Uhr,
Am 51. Oktober 1934 sprach Kam. Dr. Fritz

Ehrentheil über: „Der moderne Gaskrieg, seine
Gefahren und die Sdiutzmaßnahmen". Unter Ver-
wendung der letzten erschienenen Literatur zeigte
Kam. Dr. Ehrentheil die furchtbaren Fortschritte auf,
die die chemisdie Industrie in Bezug auf einen even-
tuellen Krieg genommen hat. An Hand von Gasmasken
und Bildern erläuterte er die Möglichkeit des Sdiutzes
gegen den Gaskrieg und konnte in mehr als einstündi-
ger Rede, zusammenfassend ein übersichtliches Bild
über das Thema geben, das er sich gestellt hatte.

Am 7. November 1934 hielt Rabbiner Professor
Dr. Karl Kupfer, jüdischer Bildungsreferent der
Gemeinde Wien einen Vortrag über: „Bildungsziele
der jüdisdien Frontkämpfer". In gedrängter Kürze
entwickelte der Vortragende das Programm, das er
für notwendig hält, um unsere Bildungsziele zu ver-
wirklic+ien. Mit besonderer Genugtuung konnten wir
konstatieren, daß Sr. Ehrwürden gesonnen ist, mit
uns enge zusammenzuarbeiten und uns auf jede
Weise zu unterstützen. Seine Ausführungen fanden
den lebhaftesten Beifall.

Am 21. November 1934 sprach Kam. Dr. Viktor
Pordes über: ,,Jüdisdie Pflichten". Ueber dieses
aktuelle Thema spradi der Redner in äußerst span-
nendem, formvollendetem Vortrag. Die ungemein
fesselnden, die universielle Bildung des Kameraden
Eh-. Pordes bezeugenden Ausführungen, fanden den
lebhaften, langandauernden Beifall der Kameraden.
Wir können nicht umhin, auf diesen Vortrag besonders
hinzuweisen. Ansdiließend beleuchtete Kam. Karl
G u t w a 1 d kurz die letzten, das Judentum tangie-
renden Ereignisse, und konnten wir ihm bei seinen
treffenden Bemerkungen nur zusftmmen.

Es obliegt uns nodi die traurige Pflicht, vom
Hinscheiden unseres Kam. Bankier Isidor Kohn,
Mitteilung zu madien, dem wir ein ehrendes Ange-
denken bewahren werden.

Wir madien alle Kameraden der B. O. G. VIII.
aufmerksam, daß von nun an jeden dritten Mittwodi
im Monat, ein Kameradsdiaftsabend (Soldatenabend)
stattfindet, an dem keine Vorträge gehalten wer-
den. Die übrigen Abende bleiben Vorträgen gewidmet.
Erster Soldatenabend Mittwodi, 19. Dezember 1934.

B. O. G. IX.
Wien. IX., Roßauerlände 29 (Eigenes Heim). —
Jeden Montag 20 Uhr: Soldatenabend.
Jeden ersten Montag im Monat allgemeiner Sol-

dafenabend. Ersdieinen sämtlidier männlidier Mit-
glieder ist Pflicht.

Jeden Dienstag 20 Uhr. Jungbund.
Jeden Mittwoch 20 Uhr: Vollversammlung aller

weiblidien und männlichen Mitglieder. Anfragen. Aus-
künfte. Verlesung der Bundesbefehle, aktuelle Vor-
träge.

5. Dezember: Dr. Leo Goldhammer: „Erlebnisse auf
meiner Reise in Erez Israel."

12. Dezember: Dr. Friedrich Großer: „Warum gibt
es so viele Ehesdicidungen?"

Mittwodi, den 31. Oktober hatten wir wieder das
Vergnügen. Herrn Ing. Oscar Bauer am Redner-
pult begrüßen zu können. Diesmal war das Thema
„Die Sendung des Judentums". Leichtfaßlidi, trotz
des bewundernswert schön aufgebauten Gedanken-
gebäudes. Die Zuhörer gingen begeistert mit.

Unser Abend am 3, November im „Auge Gottes",
zur Feier des zweijährigen Bestandes der Bezirks-
Organisation IX und Uebergabe eines Fahnenbandes.

Es war ein voller Erfolg, der Saal war voll-
ständig gefüllt.

Von Abordnungen und Ehrengästen waren u. a.

erschienen unser Bundesführer Hauptmann a. D. von
F r i e d m a n n mit mehreren Mitgliedern der Bundes,
fühtung. Staatsrat, Präsident der Kultusgemeinde
Dr. Desidor Friedmann. Abordnungen mehrer
B. O. G. Wien und der Provinz, der .jUnion", der
Bez.-Leiter von IX. der Vaterländischen Front Oberst-
leutnant Nietschmann. vom Ring vaterländisdier
Soldaten, vom I. R. 4, für den Stadthauptmann von
Wien Polizei-Oberkommissär Dr. Sattler u. a. m.

Nach deren Begrüßung durdi unseren Veranstal-
fungs-Referenten Kam .Ernst Kohn, erfolgte unter
den Klängen des Bundesmarsches der Einzug der
Ehrenkompagnie mit der Bundesfahne.

Unser Bezirksführer Kam. Braun wies in zün-
dender Festrede auf das Motto des von den Frauen
des IX. Bezirkes gespendeten Fahnenbandes „In
Treue", hin, das ein Bekenntnis des Bundes zum
Judentum und zu Oesterreid» sei. So wie wir Treue zu
unserem Volke halten und für seine Rechte eintreten
wollen, so wollen wir auch am Platze sein, wenn
es gilt als gleichberechtigte Bürger dieses
Staates für dessen Interessen zu kämpfen.

Mit Begeisterung quittierte die Zuhörersdiaft die
Ausführungen unseres Bezirksführers und nadidem
durdi denselben das Band der Bezirksgruppe an die
Fahne des Bundes befestigt wurde, ergriff Wehrführer
Dipl. Kaufmann Stiassny das Wort, um in marki-
ger Änspradic die Leistung der Bezirksführung IX
mit besonderem Lob zu bedenken. Er spradi die Hoff-
nung und den Wunsch aus, daß die anderen Bezirke
sidi an der Entwidtlung der B. O. G. IX ein Beispiel
nehmen werden. Und wenn im Laufe der Zeit unsette

Bundesfahne durdi weitere Fahnenbandstiftungen audi
sdiwer belastet werden wird, so ist die Bundesführung
entsdilossen und bereit, diese Last unentwegt weiter
zu tragen, zum Heile des Judentumes, weldies sidi
hoffentlidi bald einig und geschlossen mit Elan und
Begeisterung um unsere Fahne scharen wird. —
Brausender Beifall folgte diesen erhebenden Worten.

Nun marsdiierte die Ehrenkompagnie mit der
Fahne unter den Klängen des Bundesmarsches ab und
unser Bundesorchester leitete mit der Ouver-
türe zur: „Nacht von Venedig" und dem Kaiserwalzer
die beginnende Akademie ein.

Fräulein R o se n sang mit vollendeter Gesangs-
kunst mehrere Opern-Arien .wofür ihr durdi reichen
Applaus gedankt wurde. — Kam. Leo Valberg
bradite dann einige gut gelungene Parodien von
Opernscenen und erntete reichen Beifall. — Die
Violin-Virtuosin Fräulein Ditta Schmetterling
brachte auf ihrer Wundergeige einige sdiöne Soli mit
beseeltem Ton. Sensation erregte aber ihre Schluß-
piece: Czardas von Monti. mit atemraubender stupen-
der Tedinik vorgetragen. Nicht endenwollender Beifall
dankte ihr. — Höhepunkt der Akademie waren aber
die jüdischen Lieder, die uns Herr Oberkantor

ßefifedern, \Daunen- und Steppdecken

Matratzen, Polstermöbel. Bettwäsche,
Schafwolldecken, Elsen- und
Messingnnöbel, Lotterbetten
Tapezierer- und Bettwarenerzeuger
Bettfedern-Reinigungsanstalt

iDertRotd SameR
VIII. Lerchenfelderstraße Nr. 30

TELEPHON A-26-2-75

Postolow mit herrlidier Stimme zu Gehör bradi-
te. Beinahe wurde er nicht vom Podium gelassen.

Zum Sdiluß sang Frau K o r n f i e 1 d „Judiths
Siegeslied" und erntete damit ebenfalls reichen Bei-
falL - Die Konference hielt Herr Dr. S c h i de mit
viel Humor.

Viel Heiterkeit und Ueberrasdiungen erregte die
gut gelungene Tombola.

Nach Schluß des Abends versammelte sidi nodi
eine kleine Gesellschaft in gemütlichem Beisammensein
im Cafe City.

Am Mittwodi, den 7. November hielt Kamerad
Dr. Großer eine Anspradie an die jüdische Frau
und erinnerte an die herrlichen Frauengestalten aus
der Zeit unserer Altvorderen, denen nadizueifern
unseren heutigen Frauen Ehre und Pflidit sein soll.

Gespannt folgten Zuhörerinnen und Zuhörer dem
poesievollen Vortrag.

Sodann beehrte uns die Präsidentin des Frauen-
bundes Frau Preßburg mit einer innig gehaltenen
Bitte um Mitarbeit der Frauen an den Zielen des
Bundes.

Jungbund. Jeden Donnerstag 20 Uhr im
Heim der B. O. G.. III., Landstraße-Hauptstraße 9.

B.O.G. X.
Gasthaus Zaruba. X., Gudrunstrsfle 125.

Bczhrksgruppenbesprcchung jed. r>ir:isfa4 '1'' VIS.-

Jeden Dienstag geselliges Beisammensein, Vor-
träge und Turnen.

Wegen Umgestaltung unseres Heimes. X. Bez.,
Gudrunstraße 125 werden die für den 27. XL, 4.XII.
und 11. XII. anberaumten Vorträge wie folgt ver-
sdioben.

4. Dezember: Fr. Dr. Neumann: „Wie schütze idi

mein Kind gegen Tuberkulose".

11. Dezember: Dr. Großer: „Einige Frauengestalten
aus der jüdischen Geschidite".

18. Dezember: Ing. Bauer: „Sendung des Judentums".
Beginn der Vorträge pünktlidi halb 9 Uhr abds.

5 O, G. XI.
Gasthaus Held, XL, Grillgasse 12. Bezirks-
gruppenbesprechung jeden Samstag 20 Uhr.
Zuschriften an Kam. Langer, XL, Hauptstr. 113.

ao.G. Xn., XIV. und XV.
XV., Herkfotz^as.sc 21.

Zu.sajnmenkiiattc: Frauen jeden Moi'tag 20 Uhr
Karaeraden Jcdea Dlcoijfag 20 Uhr. — Ws-hr-
spottlidie UclHingen Jeden Donnerstag sh 20 Uhr.
Nadihet rhythmisches Turnen im neu leaovieftco
mit k«l* und warm Wnsserdouchen versehenen
Tumsaal des MokkabI XV. FSr Kameraden vnll
kommen gr&tls.

B. O.G. XIII.
Cafe „HietziniMiof", Wien, XIII., Hictzingcr
Hauptstraße TL — Jeden Mittwodi um 20 Uhr.

Tempelbesudi: An allen Freitagen treffen sidi
die Kameraden, welche an dem Gottesdienste teil-

nehmen, eine halbe Stunde vor Beginn vor diem Tempel-
gebSude.

STEININÖÜSTRIE CARL BENEDICT
WIEN II!. RENNWEfi 112

Denktnalaiederla^e: Xi. Zentralfriedhof, 3. Tor

Denkmäler, Steinmetzarbeiten, Granitpflaiter

B. O. G. XVI./XVII.
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergnssc 11.

Jeden Dienstag Kameradsdiaftsabend, Turnen.
Jeden Montag Sdiwimmen Im ßrünlbad, von
8.30 bis 10 Uhr.

Jeden zweiten und vierten Samstag im Monat
gemütlicher Abend mit Tanz für die Jugend und
Bridgespiel für die anderen.

In dieser B. O. G. nimmt die Gesdiäftstätigkeit
und Werbetätigkeit immer größeren Umfang an; außer-
dem kann konstatiert werden, daß es der B. Oi G.-
Leitung in deren Betätigungsbezirken gelungen ist,

viele Sympathien und große Popularität zu gewinnen,
was sidi vor allem in dem sehr guten Besuch der
Kameradschaftsabende der letzten Zeit kundgab. Im
Oktober ist Oberstabsarzt Dr. Fischer dieser Sektion
beigetreten.

Am 25. September hielt Kamerad Dr. Hans
Neuer einen kulturgeschichtlichen Vortrag über die
Wandlungen des Judenhasses;

am 2. Oktober war anläßlich der Simchasthora-
feier im eigenen Heime ein lustiger Abend mit Tanz
und Votträgen etc.;

am 6. Oktober hielt Herr Hauptmann May einen
Vortrag über das „Märchen der jüdischen Feigheit",
der von der Zuhörersdiaft ebenfalls mit regstem
Interesse entgegengenommen wurde;

am 16. Oktober unterhielt Kamerad Dr. Reif
die B. O. G. mit einem humoristischen Vortrag
(Heiteres aus dem Geriditssaal);

am 23. Oktober spradi Kamerad Redakteur
Monteser über „Aktuelle jüdische Fragen" und
Kamerad Dr. Pordes über das Thema .Jüdischer
Mut".

Alle genannten Vorträge boten der zahlreidi er-
sdiienenen Zuhörerschaft ein abwedislungsreidies Pro-
gramm und wurden mit aufrichtigen Beifall belohnt.

Die Sektion beabsichtigt unter der Leitung des
Kameraden Dr. Neuer ein Geschichtsseminar zu
gründen, zu welchem Interessenten aus allen Bezirken
höflidist eingeladen werden.

In den gesdimadtvoll geschmückten Gschwandt-
nersalen trafen sidi am 14. November von der
B.O.G. XVL/XVIL gerufen, viele Hunderte Kame-
raden, Freunde und Bekannte, um den zweijährigen
Bestand dieser Ortsgruppe würdig zu feiern.

Diese Veranstaltung wurde zu einer bewunderns-
werten Feier, welche nicht nur durch den Massen-
besudi imponierte, wie er im gleichen Grade bei
keiner ähnlichen Veranstaltung bisnun zu erreichen
war, sondern audi durch die aufnahmsfreudige Be-
geisterung, die alle Teilnehmer erfüllte und aus der
Reihe einzelner Reden, künstlerischen Vorträgen
und anderen Darbietungen ein wirkliches und gan-
zes Fest machte. Der Grad der Stimmung ist am
besten durch die Feststellung gekennzeichnet, daß
dieses Volksfest an sich, durch die Massen-
wirkung der Gäste, die frohe Laune mitbrachten und
aufeinander einwirken ließen, allein imstande gewesen
wäre, audi ohne die sicherlidi sehr amüsanten Vor-
träge das ganze Publiku mwährend der ganzen Feier
sehr gut zu unterhalten.

Trotzdem der Beginn der Veranstaltung für
8 Uhr abends festgesetzt war, füllten sich bereits
nadi 7 Uhr die Säle. Nach der Begriißung des Be-
zirksführers Dr. S a s s, dem Einmarsdie des unter
dem Kommando des Kam. Fürst stehenden Elireii-

zuges, leitete Sr. Ehrwürden Rabbiner Dr. Bach die
Feier mit einer eindrucksvollen Rede ein. Nun kam
eine Fahnenbandübergabe, weldie den Höhe-
punkt des Festes bildete. Bei dieser wirkten Ober-
stabsarzt Dr. Fischer, der Bezirksleiter Saphir
mit den Kam. Kulka, Münz, Schön und dem
Fahnenoffizier Spitz mit; dabei überrasdite Kame-
M ü n z die Zuseher mit dem Vortrage eines selbst-
verfaßten Gedidites. eines Weiheliedes an die Bun-
desfahne. Dann hielten Bundesführer-Stellvertreter,
Diplomkaufmann Stiassny und der Bezirksleiter
Saphir Ansprachen, womit der offizielle Teil der
Veranstaltung beendet war.

Der Unterhaltungsteil des reidihaltigen Pro-
grammes wurde von Frau Kaufmann, den Herren
Engel, Jenk, Knepler und Dr. König im
Vereine mit der unter der Leitung des Kapellmeisters
Dr. P a h 1 e n stehenden Bundeskapelle bestritten.
Da alle Darbietungen sehr gut gefielen, fanden sie in
der Zuhörerschaft reichen Beifall, der sidi zeitweise
bis zur Begeisterung steigerte.

Von der Bundesleitung war der Bundesführer
Hptm. Friedmann mit einigen Herren der Lei-
tung ersdiienen. Er wurde bei seinem Eintreffen vom
PublikiuT« aufs herzlichste begrüßt. Weiters waren die
Stadtkommandanten Hofraf B ä u m 1 e r und Reg.-Rat
P e r o u f k a, der Bezirksvorsteher R e d 1, Abordnun-
gen der Vaterländisdien Front und die BezirksfOhrer
des BJF. anwesend.

Zusammenfassend muß man sagen, daß diese
Feier einen solch erfolgreichen und achtungsgebieten-
den Verlauf genommen hat, daß sie noch immer den
Gesprädisstoff in den jüdischen Vereinen und Kreisen
bildet. Man muß daher der Leitung der Bezirk^rts-

W
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

gruppe 16./17. und ganz besonders den Kameraden
Dr. Sass. Saphir, Dr. Tennenblatf und
T h u r i n Bewunderung und Anerkennung ausdrüdcen,
daß es ihnen gelungen war, in der gegenv \prtigen

Zeit die großen Räumlichkeiten des Festlokales mit so

ielen und zufriedenen Gästen zu füllen und damit
dem BJF. eine nidit hoch genug einzuschätzende und
wertvolle Propaganda gesdiaffen zu haben.

Am 7. November fand ein Kameradsdiafts-
abend statt, der hauptsächlich den Vorbereitungen
des großen Bezirksfestes gewidmet war.

Am 21. November wurde der Bericht Ober da^
schone Fest vom 14. gegeben und als erster Erfolg

der Beitritt zahlreidier neuer Mitglieder namentlidi
verkündet.

Die letzten Abende, weldie des Festes wegen
ohne Vorträge abgehalten wurden, vereinten trotzdem
jedesmal fast 200 Personen, was wohl als ein neuer-

licher Beweis gewertet werden muß, daß die B. O. G.
ganze Arbeit geleistet hat.

B.O.G. XVHL/XIX.
Bezirksgruppenbcsprediung jeden Mittwoch,
8 Uhr abends. Hotel Auge Gottes-Diele,
IX.. Nußdorferstraße 78.

B.O.G. XX.
IX., Roßauerlande 29 (Eigenes Hdm). — Jedec
Montag: Wehrsport. — Jeden Donnerstag:
Sprechabend, umfaßt, a) Äusspradic Ober widifl-

gc aktuelle Fragen, b) Vortrag über ein Interes-

santes Thema jfldisdi-wissenschaftlldien Inhalts.

Jeden Donnerstag findet ein interessanter Vor-
trag statt und werden alle Kameraden gebeten, ihre

Angehörigen und Freunde mitzubringen.

6. Dezember: Jüd. Aktuelles.

13. Dezember: Dr. Ernst Feldsbcrg: „Erleben des
Judentums."

20. Dezember: Kameradschaftsabend.
27. Dezember: Prof. Menocher.

O. G. XXI.
Cafe „Goldener Engel", Am So!t» 2. — Beilrk«-

gnippenbesprecliungen jeden Mlttwodi 30 Uhr.

DßTSGRÜPPB BADEN.
Isr. Kaltusgemelnde, Grabengasae 14. — Ott«-

gmppcnbesprediungen jeden Mittwodb 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREIIZ.
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTÄDT.
Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GRAZ.
Sltztmgssaal dez Ur. Koltusgem^nde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK.
Gasthof NGoldener Stern". Innsbruck. Leopold-

•ftafie 16.

ORTSGRUPPE LACKENBACa
Sitzungssaal dez Isr. Kulfosgcmelnde.

ORTSGRUPPE LINZ A./D. DONAU.
Hotel „Goldener Adler", Adlergassc 5 (Blttct-

burg). — Briefanschrift: Kam. Emil Zhnmer-
mann, Ltnz, Wiener Reichsstraße 51. — Ozt»-

gruppenbesprechungen jeden 1. Dcmnerstag fan

Monat

ORTSGRUPPE MATTERSBURG.
Sitzungssaal dez Ur. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MOEDLING.
Sitzungssaal dez Isr. Kaltwsgemdnde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ.
Sitzungssaal der tsr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE WR. NEUSTADT.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Kameraden I

Bevorzuget beim Einkauf

andere Inserenten

!

< KIWO
Burg Kbio

Wien, I.. Opemring 19

Von 4. bis 10. Dezember:
Hauptmann Sorrell und sein Sohn

Von 11. bis 20. Dezember:
Nillionenbaby

WIrtfchaftffuhrer

I wir •mpfftthlan Euch dl« •-
••rflURfl lursr llnklul«, dl« DurchfOhruNg
Hr«r Arb«ll«ii b«l dl«s«n Plrn««!

Apotheken

Bären-Apotheke
Wien, IL, Taborstraße 26- Tel. R-47-507
Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten,

Mineralwasser, Verbandstoffe, Toiletteartikel und
Nährmittel zum üblichen Verkaufspreise, jedodi in

bester Qualität.

Auto-Fahrschule

Aato-Sciiule „Praterstero**

Wien, IL, Pratctsfraße 66 — Telephon R-4Ö-5-16

Für MlfgHcdct Ermäßigung

l

Bänder und Spitzen

U-25-3-84

Bernhard Goldbach
„Zur Bandfabrik"

Wien, L, Bauernmarkt 16 Tel.

Bänder, Spitzen, Vorhänge

Beleuchtungskörper

Gesdimadcvolle, solide, billige Beleudiitungskörper

Lusterfabrik Defris & Co.

Wien, VI., Marchettigasse 14 Tel. B-22-3-25

Gold nnd Juwelen

Uhren» Jawelen, Gold- und Silberwaren
GroSe Auswahl In sämtltdicn Tlarken-Ubren, sowie

Brfllanfwaren und Silbcrbestedcen

& Bdk, Wien, VIIL, Alserstrafie S7

Telephon Ä-a2-3-59

Kameraden erhalten ZahhingserleiditeTung
Täglkfa Okkastonsverkäufe

Ueparaturcn prompt und billig

Grabsteine

Friedllnder & Deutsch

XL Zentralfricdhof, I. Tor — I. Seitenstetteng. 2.

Kaffeehiuter

C«f£ »^Altes Rathaus"
Wien, L, Wipplingerstraße 24/26

Telephon U-27-4-84
Vorxfiglidie kalte und warme Kfiche

Arkaden-Caf6 und Restaurant
Lorbeer & Freiwirtli

Wien, I. Bez.. Universitatsstraflc 3 — Tel. A-27-5-18/19
(Edce ReichsratsstraOe)

Vorzügliche Kfiche, kalt und warm — Mittags- und
Abendmenus zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller

Kameraden des BJF.

Caf6-Reataaranf „Corso"

Wien, L. Schubertxing 6

Inhaber: Tb. 2U>ideatet

Telephon ß-27-303

C«f6 Orient
Wien, IL, Prftferstraöe 66 — Telephon R-40-4-50
Tiglldier Treffpunkt der Kameraden der B.O.G. IL

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. und XX.
im CmU „Franz-JosefS-Bahn"

Inh. Oskar Knupfmadier
Wien, IX., .\lthanplat2 4

Telephon Ä 11-2-45

Tbe«lef'C«f6'Rcitaurant Kar! Bradl
Wten, IX.. Luatkandlg. 4 (vis ä vis der Volktoper)
GutbOrgerlldie Kflche bei bllltgen Preisen / BUlard
Segelbahn / Famfllencaf^ / Treffpunkt aller Kame-

raden de« B. J. F. /' Telephon A-17-a-a9

Treffpunkt der Kameraden
im Caf6 Kellner

Ignax Eduard Ufschütz (Pächter des Cafe Kellner)
Wien, X., FavoritenstraOe 67 — Telephon R-13-O-10

Jeden Samstag, Sonn- und Feiertag Konzert.

MSbd*

Bernhard Dreikurs
Wien, Vn., Burggasse 58 — Telephon B-37-5-25

Große Anzahl modemer Wohnungs-Einrichtungen

Oelen

Dauerbrandofen
Bester Qualität Tief reduziert

Anavi
Wien, L, Stubenring 6 — Telephon R-22-8-42

Reduzierte Preise

Reinigungsanstalt

AlIgflM. Desiafekfions- und Reinigungs-Ansfali
,J<ucra"-Untemehmung

Inh.: Ernst LIchtenstem
Wien, n., Ameshoferstr. 11 ~ Telephon R-40-6-24

Gegründet 1904

Portal- und Fenster-Reinigungen; Fußboden-Arbeiten;
abliehen, dnwadisen, sdileifen und bürsten, (In und
außer Abonnement), Vertilgung gegen Ungeziefer
mit Brut dttrdi Lucrakose-Vergasung unter Garantie
Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegen-

kommen

Reite und Transportunternehmungen«

Palistina-Transporte.
BrSder & Fenyö, Spediteure
Wien, L, Franz-Josefs-Kai 7/9

Telephon R-26-0-67 und R.26-1-67

Uebersledlungen und Warentransporte. — Auskünfte:
Ernst Ulimann, Leiter der Palastina-Abteilung.

ULLMÄNN. RINK & CO
Billigste Uebernahme aller

Uebersledlungen und Gütertransporte

Wien. L. Kurrentgasse 12 — Telephon U-22-2-54

Spezlalverkehr nach Palästina

Sdiiosser

Sdilosscrei
Adolf Glücksmann

Wien, II., Stuwerstraße 20
Telefon R-45-8-49

Schneider

Karl Kraus
Spezialist für englische Damenmantel und Kostüme

Kulante Preise
Wien. II., Czemingasse 4 — Telefon R-44-7-52

Schuhe

DA-HO
SCHUHE UND SCHNEESCHUHE

David Horowitz

Wien, IL, Taborstraße IIb
(Ecke Gredlerstraße)

Seidenwaren

9. Kary & Co., Lngeck
Arttt:el fflr Damenkonfektion, Herrenschneider, Hut-
madber, Miedet, Dedken. Tapezierer, Modisten. Innen-

ardiitekt, Lederwaren
en gro« en detatf

Sport und Sportbekleidung

Sportsdiuhe

kauft man am besten direkt beim Erzeuger

Emil Teltsdier

Schuhmadiermeister

Wien, XVIIL, Wahringerstraße 130

Stahlwaren

Sdilittschuhe in allen Sorten, auch Umtausch,
Raslerartikel. Bestecke etc.

Oskar Zunterstehi
Wien, L, Kai 15 Tel. R-25-7-53

Kameraden, die freie Steilen oder Ar-

beitsplätze zu vergeben haben, mögen dies

in der Bundeskanzlei melden.

P. T.

Unsere Firma begeht das 110. Jahr ihres Bestandes.

Gennäß der Tradition unseres Hauses immer nur das Beste zu bieten
und dennoch im Verstehen der Zeit auch jenen, die durch die wirtschaftliche
Bedrängnis in ihren Ausgaben eingeengt sind, die Möglichkeit zu geben, nicht
ganz abseits stehen zu müssen, hauen wir uns entschlossen, in der Zeit vom

eine ßiilUge ^RSUAMHsAe
in den Räumen unserer Firma zu veranstalten. Verbunden mit einer großen
für jederman frei zu besichtigenden Buchausstellung wird allen, die hieran In-

teresse haben, Gelegenheit geboten sein, unter den tausenden aufliegenden
Bänden interessante nnd ganz billige Bücher aller Geschmacksrichtungen für
alle Alterstufen (von S 2,- aufwärts), bei entsprechender Abnahme auch ge-
gen Kreditgewährung, zu erwerben und Passendes auch schon für den Weih-
nachtstisch anschaffen zu können.

R. LECHNER (WILH. MÜLLER)
UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNG

Zugang zur Buchausstellung

durch Passage, Stiege 1

WIEN, l„ GRABEN 31 TEL. U 21-5-50
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Die Chanukahfeier des B. J. F.
Das gesellschaftliche Ereignis des jüdischen Wien

Jüdischen Ge-
des Bundes-

Zuhörer b e-

sicherlich iliren

Die Chanukah-Feier des Bundes, welche am
8. Dezem'ber im Großen Musikvereinssaale statt-

fand, hat einen glänzenden Verlauf genommen. Der
Konzertsaal war bis auf das letzte Plätzchen ge-

füllt, die Spitzen der jüdischen Gesellschaft waren
versammelt; unter den Anwesenden bemerkte man
den Präsidenten der Kultusgemeinde, Staatsrat
Dr. Desider Friedmann, Oberrabbiner Dr. David
Feuchtwang, Generalstabsarzt Dr. Pick,
Kulturrat Hofrat Dr. Frankfurter, Leiter der
Jüdischen Volksbildungsstelle Prof. Dr. Kupfer,
Rat der Stadt Wien Dr. Jakob E h r 1 i c h, die Vize-

präsidenten der Kultusgemeinde Dr. Löwen-
herz und Dr. T i c h o, Oberbaurat Ing. Robert
Stricker, sowie viele Vertreter jüdischer Ver-
bände und die Vertreter einzelner Provinzorts-

gruppen des Bundes.

Eingeleitet wurde die Feier durch die Ur-
aufführung der Hymne des B. J. F. Zu den
tiefempfundenen Versen Alfred Winzers hat
der Dirigent des Bundesorchesters Bundes-
kapellmeister Dr. Kurt Fahlen, eine packende
Melodie komponiert, die, vom
sngverein unter Mitwirkung
Orchesters vorgetragen, die

geisterte. Diese Melodie wird
Weg zu den Herzen aller Frontkameraden finden!

Die Begrüßung nahm Bundesführerstellvertreter

Oberleutnant i. d. R. Diplomkaufmann Ernst
Stiassny vor. Seinen herzlichen, in den Wunsch
nach Gleichwertung ausklingenden Worten, folgte

das Zünden der Chanukah-Kerzen. Es war ein

feierlicher Moment tiefer Verbundenheit aller An-
wesenden, als unter den Klängen, der von Prof. Herz
meisterhaft gespielten Orgel die rührende Melodie

des Gebetes, von Oberkantor S. Weiß mit herr-

licher Stimme vorgetragen, den weiten Raum füllte.

Wohl manches Herz klopfte höher, sei es in der

wehmütigen Erinnerung an das Elternhaus und die

Tage der Kindheit, sei es an unsere Vergangenheit,

an die glanzvollen, stolzen Tage der Makkabäor.
Nachdem der Jüdische Gesangsverein und das

Bundesorchester unter der bewährten Führung
Israel Brandmanns „Moaus zur Jechuossi" zum
Vortrag gebracht hatten, hielt Bundesführer Haupt-
mann a. D. Siegmund Edler v. Friedmann die

Festrede.

Nach einem historischen Rückblick auf die Zeit

der Makkabäer und einer Würdigung ihres Helden-
kampfes für das Judentum führte der BtmdesfUhrer
des weiteren in programmatischer Rede aus:

Für ims jüdische Frontsoldaten gewinnt das
Chanukah-Fest ganz besondere, tiefere Bedeutung.

Wir fühlen uns mit Juda Makkabl innig ver-

bunden. Verbunden mit seinem Wollen, verbunden mit
seinen Taten.

So wie die Makkabäer haben wir mit ^^WP Waffe
in der Ha^d, mit Einsatz unseres Lel^ns gekämpft.
Gekämpft für OMterrrtch, gekämpft für dte Elhre des
Judentums.

So wie Juda Makkabi fühlen wir ims als Vertreter
des wehrhaften Judentum«. Wir wollen die Juden
wehrhaft machen, damit sie wehrh^t sind, wenn an
sie der Ruf ergeht, für ihre Ideale einsaitreten.

iSo wie Juda Makkabi treten wir heute für die

Einigung im Judentum ein. Wir sind die Rufer nacn
jüdischer Einigkeit. Nur ein geschlossene» Vorgehen,
nur eine Vereinigung der Kräfte kann Ewtrebens-
W€rtes erreichen.

Heute finden wir im Judentume ähnllcdie Verhält-
nisse wie zu Zeiten Juda Makkabis. Auch heute be-
kämpfen «ich eine Unzahl jüdischer Parteien imd ver-
brauchen Ihre Kräfte in einem Bruderkampfe,

Weg mit dem Parteihader! Weg mit partel^bun-
ttanen S^lagworten! Nur Einigkeit innerhalb des Ju-
devAnuem imd ta iuawjW WiMwr CtenMÄn^ kann helfen.

die bestehenden Gefahren zu bannen, oder wenigstens
zu mildem. Nehmen wir ims an Juda Makkabi ein

Beispiel. E r hat uns bewiesen, was einheitlicher Wille
leisten kann.

So wie Juda Makkabi die ,,GTiechlinge", so wer-
den wir jene jüdischen Gruppen bekämpfen, die situ
nichtjüdischen Parteien und Richtungen anschließen,
da sie dadurch nichts anderes erreichen, als Ver-
stärkung des Judenhasses.

Wir müssen endlich verstehen, daß unsere Stellung
es verbietet, etwas anderes zu sein, als aufrechte Juden
und treue loyale Bürger unseres Vaterlandes.

Dann wird es aufhören, daß die Gesamtheit für
Taten einzelner verantwortlich gemacht wird, dann
werden wir einen Teil des Judenhasses abbauen
können.

Zur Liebe können wir Juden niemanden zwingen,
aber wir müssen unser Tim und Lassen nach dem
Beispiele Juda Makkabis derart einrichten, daß niemand
uns die Achtung versagen kann. Und dieser Zustand
wird eintreten, wenn wir uns abgewöhnen werden,
uns in Angelegenheiten zu mengen, die ims nichts an-
gehen.

Besinnen wir uns endlich auf uns selbst. Lernen
wir jüdisch denken, lernen wir jüdisch fühlen. Das
wollte Juda Makkabi vor 2000 Jahren und das will

heute der Bund jüdischer Frontsoldaten.
So wie Juda Makkabi wollen mr jenen Juden

Kraft einflößen, die sich zu schwach ftihlen, ihr Juden-
tum offen einzubekennen und für ihr Judentum auf-
recht einzustehen.

So wie Juda Makkabi gegen Verunglimpfungen
und Schmähungen des Judentums aufgetreten ist, so
wollen wir jeden Angriff auf die Ehre und das An-
sehen des Judentums abwehren.

So wie Juda Makkabi alles für sem Volk tat, so
wollen wir jüdische Frontsoldaten all unsere Kräfte
der großen Aufgabe widmen, dem österreichischen
Judentume im Rahmen unseres V^aterlandes das Leben
zu erleichtern.

Wir wollen arbeiten und mithelfen, unseren Kin-
dern die Möglichkeit zu schaffen, als gleichberechtigio
Bürger dieses Staates ihre Kräfte zum Wohle dieses
Staates, zum Wohle der jüdischen Gemeinschaft und
zum eigenen Wohle zur Entfaltung zu bringen.

Juda Makkabi! Dein Heldentum, dein Wollen soll
auch fernerhin für uns beispielgebend bleiben. Du bist
nicht der Held einer jüdischen Partei! Deine Größe
gehört dem ganzen Judentume, genau so, wie die
Hatikwah nicht die Hymne einer Partei, sondern
die Hymne des Judentumes ist. So wie die österreichi-
.sche Bundeshymne uns Juden nrüt den anderen Staats-
bürgern zu gememsamicr Arbeit für das gemeinsame
Vaterland verbindet, so soll die Hatikwah alle Juden
zu gemeinsamer Arbeit für das Judentum verbinden.

Die weihevollen Töne der jüdischen Hymne mögen
uns zum Bewußtsein bringen, daß wir aUe zusammen-
gehören, schicksalhaft zusammengeJiören, in Leid und
in Freuden.

Hier Intonierte das Orchester die Hatikwah.
BundesfUhrer Hauptmann v. Friedmann fuhr fort:

Juden Oes te rr e Ichs!
Das was Juda Makkabi vor 2000 Jahren getan

hat, den größten Teil des Volkes unter einen Willen
zu bringen, das woUen wir jüdische Frontsoldaten
heute durchführen. Wir woUen nicht mehr zusehen,
wie unsere CJegner über den innerjüdischen Kampf
frohlocken, wie der innerjüdische Kampf die Abwehr
gegen den Antisemitismus hemmt.

Nur der Bund jüdischer Frontsoldaten Ist ge-
eignet, den Zusammenschluß durchzuführen, denn wir
sind überparteiUch und für uns gibt es nur Juden und
ihre Not.

Schart euch alle xxm diese Fahne, die die Farben
Österreichs, Rot-Weiß-Rot, mit den Farben des Juden-
tums, Blau-Weiß, verbindet.

Kommt alle zu uns und helft alle. Jüdische Männer,
jüdische Frauen, jüdische Jugend! Schafft endlich die
jüdische Gemeinschaft, schafft endlich die jüdische
Front. Dann werden die Gefahren, die uns alle be-
drohen, Ihre Schärfe verlieren.

Und wenn Sie diesen Saal verlassen, nehmen Sie
die Gewißheit mit sich, daß sich Im Bunde jüdischer
FrontTOldaten Juden zusammeng^chlossen haben, die
nichts anderes wollen als dem Judentume mx dienen
und den Juden zu helfen.

Im Oedienken an Juda Makkabi imd «eine Helden,
angesichts der herrschenden jüdischen Not, angesichta

der Angriffe, denen das Judentum ausgesetzt ist, gibt
es nur eines:

Juden, seid einig!

Dann betrat Direktor Jakob Feldhammer
das Podium und rezitierte „Chanukah", eine
Dichtung Alfred Winzers. Es ist

'

nicht
leicht, den ungeheuren Eindruck dieses Vortrages
zu schildern. Direktor Feldhammer konnte der
gehaltvollen, formschönen und von tiefem jüdischem
Empfinden durchbebten Dichtung Winzers e r-

greifenden Ausdruck geben. Eine macht-
volle Steigerung, die Erzählung der Taten Juda
Makkabis und dann der Uebergang zur jetzigen
Zeit, mit hinreißendem Schwung und meisterhafter
Diktion vorgetragen, klassisch im edelsten Sinne
des Wortes, ergriff die Anwesenden aufs tiefste.
Die herrliche Dichtung Winzers fand in Feldhammer
einen wundervollen Interpreten, und als Feld-
hammer die Worte rezitierte: „Nur wer sich selbst
hilft, dem hilft Gott!", da unterbrach das Publikum
den Vortrag und ein nicht enden wollender Beifall
bezeugte, daß nicht nur die Meisterschaft Feld-
hammers, sondern auch die Gedankentiefe der
Dichtung, die das ausspricht, was das jüdische
Herz, die jüdische Seele fühlt, alle Anwesenden aufs
tiefste ergriffen hat. Sowohl Feldhammer als auch
Winzer wurden immer wieder gerufen; der Höhe-
punkt des Festes konnte nicht machtvoller, nicht
schöner sein, und bewies, daß es nur der richtigen
Parole bedarf, um das Judentum zu sich zurück-
zuführen.

Nach der Pause dirigierte Dr. Kurt Pahkn
mit souveräner Sicherheit und unter lebhaftestem
Beifall das Finale zur E-Moll-Symphonie von
Tschaikowsky, Leo Valberg erntete reichen
Applaus als Komponist und Sänger des „Liedes
vom wandernden Volke" und Feldhammer las die
gedankentiefen Worte der „Menorah" von Herzl.
Der junge Geigenkünstler Fredy W a n g spielte, von
Hilde Wang begleitet, mit beseeltem Ton die
kriegerisch-männliche Melodie des Präludium vom
Pugnani-Kreisler und zeigte in der Romanza
Andalusa /on Sarasate und in Caprice viennoisc
von Kreisler seine erstaunliche Technik. Opern-
sänger Albert Feller, der bekannte Radio-
Liebling, errang mit seinem Vortrag der „Magischen
Klänge" von Goldmark, der Arie aus „Tosca" und
einigen Zugaben den besonderen Beifall des Pu-
blikums. Der Walzer „An der schönen blauen
Donau" beschloß das Fest.

Die Chanukah-Feier des B. J. F. war die re-
präsentative Feier des österreichischen Judentums,
Die Zahl der Anwesenden, die der Einladung des
Bundes folgten, zeugt von der Macht der Bundes-
idee, die bereits weite Schichten des österreichi-

schen Judentums ergriffen hat. Die Feier, welche
unter Vermeidung aller Effekte, auf ein rein künst-
lerisches, ernstes, des Anlasses würdiges Niveau
abgestimmt war, ist ein Beweis der hohen Auf-
fai^ung des Bundes von der ihm obliegenden Auf-
gabe; allen Mitwirkenden gebührt der Dank, in

erster Linie der Verainstaltungsleitung. Die künst-
lerische Leitung der Veranstaltung hatte Kamerad
Alfred Winzer, welcher von den Kameraden Doktor
L a m b e r g, Erwin Engel und K o 1 1 m a n n bei

der Regie des Abends unterstützt wurde. dro.

Spezialverkehr nach Palästina
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Oberrabbiner Dr. David
Feuchtwang ein Siebziger

Am 27. November feierte Oberrabbiner Doktor
David Feuchtwang seinen siebzigsten Geburts-

tag. Alle Ehrungen mußten über ausdrücklichen

Wunsch des Jubilars unterbleiben, und so be-

schränkt sich auch der B. J. F. auf die aufrichtig-

sten und innigsten Glückwünsche für das

verehrungswürdige geistige Oberhaupt der Wiener
Judengemeinde.

Oberrabbiner Dr. Feuchtwang ist in Nikols-

burg geboren, seine Familie stammt aus Bayern.

Schon sein Vater war Rabbiner in Oettingen in

Bayern und sodann in Nikolsburg, woselbst ihm
sein Sohn im Amte nachfolgte. Im Jahre 1903

wurde Dr. Feuchtwang Rabbiner im 18. Bezirk und
20 Jahre spater Oberrabbiner Wiens.

Eine Reihe von namhaften wissenschaftlichen

Werken, eine außerordentliche Begabung als Pre-

diger und Lehrer zeichnen den Jubilar aus, der sich

nicht nur in jüdischen Kreisen der allgemeinen Be-

liebtheit und Wertschätzung erfreut. Der tiefe sitt-

liche Ernst und die hohe geistige Konzeption seiner

Predigten bleiben jedem Zuhörer unvergeßlich. In

allen Fragen des jüdischen Lebens hat Oberrabbiner

Dr. Feuchtwang stets die Tradition der alten Pro-

pheten fortsetzend, den tiefen ethischen Gehalt der

jüdischen Sittenlehre zur Grundlage der Ent-

scheidung gemacht. In der Erinnerung der Mit-

glieder des B. J. F. wird seine herrliche Weiherede

bei der Heldengedenkfeier dieses Jahres unvergeß-

lich bleiben. Es ist der Wunsch des Bundes jüdi-

scher Frontsoldaten, daß dem greisen Jubilar noch

viele Jahre als oberster geistiger Führer der Wiener

Gemeinde beschieden sein mögen.

AKTUELLES
Deutschland.

Die Hindenburg-Hochschule in Nürnberg ist die

erste deutsche Hochschule, die judenfrei ist. — In

Arhaus in Westfalen wurde die Synagoge mit Dynamit
in die Luft gesprengt.

Polen.

Die neue polnische Regierungsvorlage für die

Wahlordnung in die gesetzgebenden Körperschaften

wird das Proportionalwahlsystem abschaffen tmd es

durch ein System gewöhnlicher Mehrheit nach engh-

schem Muster ersetzen. Da die Juden in keinem Wahl-
bezirk über die absolute Mehrheit verfügen, wird der

neue polnische Sejm keinen einzigen jüdi-
schen Abgeordneten aufwcäisen.

LitaueL.

Das neue Advokatursgesetz gibt dem Justiz-

minister das Recht, nach Gutdünken Namen aus der

Advokatenliste zu streichen. Von 80 jüdischen Advo-

Jüdische Kinder im

Konzentrationslager
In der Broschüre „Juda verrecke. Ein

Rabbiner im Konzt;ntrationslager" schil-

dert der frühere jüdische Prediger in

Rathenow. Max Abraham, seine Er-
lebnisse in Konzentrationslagern der

Nazis. Ucr Schrift ist nachstehendes

Kapitel entnommen, das einen fast un-

vorstellbaren Tiefpunkt entmenschter
Na^-Gesellen darstellt.

Die Judenkompagnie in Oranienburg bestand aus

ungefähr 45 Mann, darunter allein 39 Jungen aus einer

jüdischen Erziehungsanstalt bei Berlin. Der Benjamin

dieser Jungen hieß wirklich Benjamin und war drei-

zehn Jahre alt. Das Erziehungsheim ist eines Tages

von der SA. ausgehoben worden, nachdem man vorher

eine Haussuchung vorgenommen und angeblich in dem

Bett eines Jungen einen Revolver gefunden hatte,

außerdem, wie es hieß, kommunistische Drucl<schriften.

Von einigen sehr vernünftigen Zöglingen wurde

mir ehrenwörtlich versichert, daß der aufgefundene

Revolver von der SA. in das Bett eines Jungen gelegt

worden sei und daß sich nie kommunistische Druck-

schriften im Hause befunden hätten Durch schreck-

liche Foltern wurden jedoch die Kinder zu dem Ge-

ständnis gezwungen, daß sie sich kommunistisch be-

tätigt hätten und daß die Waffe einem ihrer Kame-

raden gehören .sollte. Die Kinder wurden stimdenlang

auf dsis grauenhafteste geschlagen und zu den

schwersten körperlichen Arbeiten herangezogen.

Der dreizehnjährige Benjamin wairde natürlich

nicht verschont. In dem Heim waren körperlich

.schwach^ und fa.Ht ausschließlich psychopathische,

katen soll nun etwa 30 das Recht zur Ausüblüig der
Praxis entzogen werden. •

Bußland.

Dem neugegründeten Militärrat ge-
hören neun Juden an, darunter der Chefdepu-
tierte des Volkskonrunissariats für Landesverteidigimg,
Marnik, und der Chefkommandeur der Roten Armee in

der Ukraine, Jakir,

Palästina. ^

Das Budget für das Jahr 1935 wurde nüt 5 Mil-
lionen Pfund festgesetzt. Im Jahre 1934 betrug das
Budget 3.5 Millionen Pfund.

Die nunmehr erteilte Konzession zur Besiedlung
des Huleh-Gebietes in Nordpalästina umfaßt einen
Komplex von 57.000 Dtmam, wovon für die Ansiedlung
für Juden 34.000 Dunam be^tinmit sind. Auf diesem
Gebiete werden 7000 FamiUen angesiedelt werden.

Jugoslai^ien.

Prinzregent Pavle hat den Großrabbiner Doktor
Isak Alkalay empfangen und ihm erklärt, daß die

tiefe Anteilnahme der Juden an der Nationaltrauer in

Jugoslawien an höchster Stelle mit Zufriedenheit zur
Kenntnis genommen wurde.

•
Tschechoslowakei.

Innenmister Dr. cemy empfing den jüdischen
Abgeordneten Dr. Goldstein, welcher darauf hinwies,
daß die Universitätsfrage mit der Judenfrage in

keinem Zusam,menhange stehe tmd trotzdem einzelne

Demonstrationen antijüdischen Charakter tragen.
Dr. öemy ermächtigte Dr. Goldstein, öffentlich zu er-

klären, daß die Regierung den festen Willen habe,
alle Staatsbürger ohne Unterschied der Religion imd
Nationalität zu schützen.

Die Verordnimg der Gemeindevertretung in Eger,
die das rituelle Schlachten verboten hat, wurde durch
eine Entscheidimg der Landesbehörde mit der Begrün-
dung aufgehoben, daß die Anerkennung der jüdischen
ReUgionsgemeinschaft ausgeschlossen wäre, wenn die

rituellen Handlungen anstößig wären.

•
London.

Im Rahmen der Internationalen unparteiischen
Konferenz für Boykott der Waren und Dienste Hitler-
Deutschlands tagte xmter dem Vorsitz des Chachams
der englischen Sephardim-Gemeinde, Dr. Moritz Gaster,
eine Sonderkonferenz der jüdischen Delegierten, die

sich sodann der allgemeinen Organisation unterstellte.
Der Führer der amerikanischen Delegation, Samuel
Untermyer, verwies darauf, daß er daa einzige jüdi-
sche MitgUed der großen amerikanischen Delegation
sei, und dies sei ein Beweis dafür, daß alle Elemente
der zivilisierten Gemeinschaft an der Boykottbewe-
gung interessiert sind. Zu den amerikanischen Führern
dieser Bewegimg gehören Männer wie Oberst Theodore
Roosevelt, Botschafter a. D. James W. Gerard, der
Bürgermeister von New-York F. La Guardia, der frü-
here Kronanwalt der Vereinigten Staaten, James
M. Beck, Oswald Garrison Villard, George Battle u. a.

GRABEN 'KELLER

.*'!22''%i.

Weihnachten in Polen
Billige Sonderfahrt

nach Krakau, Lemberg, und S t a n i s I a u

Abfahrt: SS. Dcz«mbar 1934 abends, ROckkuntt: 7. Mnnar 1935

AnmelduM|Ten u. Auskünfte: Offizielles Polnisches
Reisebüro ,Orbis", Wien I. KärntnerstratSe 4t, Tel. R- =6 1-43,

sowie Uesterreiciiisches Verkehrsbüro, Wien I,

FnediJchstraße 7, Tel. 8-27-500, und Qiabeii 2j, Tel. U-i;9-0-35

Chanukah-Bescherung
„Wohltaten, still und rein gegeben.

Sind Tote, die im Grabe leben."

Man sollte über Wohltaten überhaupt nicht

sprechen. Wenn es doch geschieht, so ist die Er-

wägung dafür maßgebend, daß sowohl die Be-

schenkten als auch die Schenkenden Anspruch auf

ein kurzes Wort der Betrachtung haben.

Die Beschenkten: Man muß sie gesehen haben,

die Mütter und die Kinder, die zur Chanukah-
Bescherung in das Heim des Bundes jüdischer

Frontsoldaten auf der Landstraße vom frühen

Morgen bis zum späten Abend gekommen waren.

Vergrämte, arme Frauen, denen der Kunmier und
die Sorge um den Kampf des Tages aus den Augen
sahen, dürftig gekleidet, scheu um sich blickend, ob

nicht jemand, der sie aus besseren Tagen kannte,

sie erkenne, daß sie kommen, um Geschenke ent-

gegenzunehmen gegen die Kälte des Winters, Schutz

zu empfangen für ihr Kostbarstes, ihre Kinder, sie,

die vielleicht noch im vorigen Jahr selbst geschenkt

haben, um Not und Elend der anderen zu lindern . .

.

Und die Kinder: Wohl sauber gehalten, doch ärm-

lich in der Kleidung, bleich im Gesicht, mit trau-

rigen, altklugen Augen, als läge der ganze alte

Schmerz des Volkes in ihnen . , . Schlecht genährt,

mager, dabei aber doch Kinder in dem Augenblick,

da sie die wohlige Wärme des freundlichen Raumes
umfängt. Sie tun bald, als wären sie zu Hause, und
sie sind es auch wirklich . .

.

Denn schon nimmt sie die Frau ihres Bezirkes

in Empfang, die ja auf sie gewartet hat. Die Augen
der Schenkenden strahlen voll Glück, einmal nicht

nur Mütter der eigenen Kinder sein zu können. Es
ist, als gehörten die armen Kinder jetzt auch zu
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schwer erziehbare Kinder untergebracht gewesen.
Der Schwächlichste war der Dreizehnjährige, doch

war er geistig rege genug, ;un zu begreifen, war vor-

ging. Oft genug klagten mir die Kinder ihre Not, von
mir, dem Seelsorger, erflehten sie Hilfe. Aber wie sollte

ich helfen, der ich selbst in der Gewalt sadistischer

Schinder war? Meine Fürsorge mußte sich darauf be-

schränken, Trost zuzusprechen und gelegentlich den
Kindern In ihrer körperlichen Not beizustehen.

Wie machtlos ich war, erkannten die Kinder bald.

Eines Tages mußte ich auf Befehl Stahlkopfs einen

Siebzehnjährigen entkleiden und seinen Körper reini-

gen. Stahlkopf behauptete, dieser „Judenbalg" hätte

vor seiner Lagerzelt in Berhn „hemmungslose sexuelle

Exze.sse verübt" imd hätte dajs Lager verseucht. Das
Kind, geistig imd köirperlich zurückgeblieben, stand

die.ser Dreckflut von Beschimpfungen mit hilflosem

Erstaunen gegenüber, es war in der Erziehungsanstalt

wohlbehütet gewesen. Den fragenden, geängsteten

Blick des Siebzehnjährigen werde ich nie vergeasen.

Die schwer erziehbaren psychopathischen Kinder

ließen sich natürlich Verstöße gegen die Lagerordnung
zuschulden kommen, die wir Aelteren dann büßen
mußten. Dadurch wurde ims das Leben noch schwerer

gemacht. Strafexerzieren, Mißhandlungen, Ueber-

arbeit! Zwei Leidensgefährten brachen bei den

..Uebungen" zusammen und wurden bewußtlos in ihre

Kojen gebracht. Es ist nicht zu beschreiben, welche

Bestialität die braunen Schergen bei dem sogenannten
Strafexerzieren an den Tag legten. Hinter fast jedem
Schutzhäftling staad ein SA.-Mann mit Giunnüknüppel
und Gewehr. Die Kommandos waren zum TeH unaus-

führbar, die Mißhandlungen nahmen kein Ende.

Die Kinder aus dem Erziehung^eim wcwen secha

Wochen lang in Haft. Viele von ihnen sind Im Lager

Oranienburg für ihr ganzes Leben seelisch verdorben

worden. Noch am Tage vor der Haftentlassung

wurde ein Neunzehnjähriger schwer mißhandelt, der

„Stubenmädchen" bei einem SA.-Mann war. Er sollte

dem SA.-Mann angeblich eine Mark gestohlen haben.

Man holte ihn zimächst in das Zimmer 16, wo er ein

Geständnis ablegen sollte. Als er halb bewußtlos ge-

schlagen war, gab er alles zu, was man von ihm ver-

langte. Er behauptete, das Geld im Hofe vergraben zu

haben, wo man ihn auch eine halbe Stunde danach

suchen ließ. Er konnte das Geld dort nicht finden —
denn er hatte es weder gestohlen noch versteckt. Er
versicherte mir später, als ich eindringlich mit ihm
sprach, er habe das „Geständnis" nur abgelegt, um
Zeit zu gewinnen und sich von den furchtbaren

Schlägen zu erholen. Ich glaubte ihm, er hat mich in

diesem Augenblick bestimmt nicht belogen, er klam-

merte sich an meinen Zuspruch wie ein Ertrinkender

an die helfende Hand.

Da die Mark nicht zu finden war, wurde der Junge

weiter brutal geschlagen und gab nun an, das Geld

an einer anderen Stelle auf dem Hof versteckt zu

haben, um eine halbe Stunde länger verschont zu

bleiben. Das wiederholte sich drei- bis viermal. Wli
älteren Schutzhaftgefangenen konnten das Martyrium
nicht mehr mltimsehen imd steckten ihm eine Mark
zu, damit er das „Gestohlene" zurückgeben könne

und endlich von den Qualen befreit werde. Die letzte

Mißhandlung des Jungen hatten wir mitansehen

müssen. SA.-Leute drangen abends gegen 9 Uhr In

unseren Schlafsaal ein, ließen sich die Koje des

„Diebes" zeigen imd schlugen mit Gummilcnüppeln auf

den entblößten Körper des schwächlichen jungen

Burschen ein. Wir hörten die Schmerzensschreie, das

Stöhnen — und waren machtloa.
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ihrer Familie, mit so viel natürlicher Liebe nehmen
diese jüdischen Frauen die Kinder zu ihren Tischen,

auf denen die Gaben aufgestapelt sind. Die Wände
ringsum sind nüt Mänteln und Kleidern behangen,
mit Mützen und Schals, auf Gestellen stehen Schuhc
und andere Dinge, die der Bekleidung dienen. Alles

ist geordnet, fein säuberlich gefaltet und arrangiert,

wie in einem gut geführten Kaufhaus, und die

Schenkenden bemühen sich um die Beschenkten, als

gälte es, einen vornehmen Kunden zufrieden-

zustellen. Man probiert, ob es nicht zu eng, ob es

nicht zu lang ist, man gustiert, ob auch alles paßt,

nicht nur, ob es zweckmäßig ist, sondern ob auch
die Aesthetik, das Aeußere, zur Geltung kommt.
Die Beschenkten haben nicht, man sieht es ihnen

an, wie dies bei solchen Gelegenheiten leider oft der

Fall ist, das peinliche Gefühl, als würden sie irgend

jemand zur Last sein, als wäre das Liebeswerk kein

echtes, sondern nur das einer Konvention.

Man muß sie gesehen haben, diese Gesichtor,

aus denen die Trauer sofort gewichen ist, wenn sie

die schönen Sachen auf ihrem Körper haben. Sie

werden förmlich kokett, die kleinen Mädchen, wem
die Frauen, die ihnen als Piece de resistance die

Mützen auf den Kopf setzen, den richtigen Farbton
getroffen haben, der zu den Augen und zu den
Haaren und zum Ensemble paßt. Und die Buben
sind selbstbewußter imd kecker, der neue Mantel
und die Schuhe scheinen Wunder zu wirken . .

.

Es ist ein Tag, wo Schenkenden undBeschenkten
zum Bewußtsein konrnit, daß sie zueinander ge-

hören, und daß es nichts ausmacht, ob der eine

noch in der Lage ist, zu schenken, während der

andere heute nur ein Beschenkter sein konnte. Der
Unterschied zwischen arm und reich scheint hier

im schönsten und reinsten Sinne des Wortes aus-

geschalteL Man sieht es den Frauen an, die vom
frühen Morgen bis zum späten Abend, von Kame-
raden unterstützt, die Arbeit verrichten, daß ihnen
diese Arbeit Bedürfnis ist und daß die aus den

Augen der Kinder strahlende Zufriedenheit für sie,

für die Schenkenden, mehr Lob ist als alle Reden,

als alle Worte, die man für das gute Werk finden

könnte.

Das Liebeswerk der jüdischen Frauen und die

Art, in der es geübt wurde, entsprangen, wi'' man
sehen konnte, der alten jüdischen Tradition, die der.

Besitzenden verpflichtet, zu geben und zu teüen mit

den weniger Glücklichen. Und die Schlichtheit, die

Selbstverständlichkeit, mit der das Werk verlebtet

wird, ist ein Zeichen dafür, daß die Not uns ver-

innerlicht, und daß wir treu zueinander stehen

wollen. Den Beschenkten kam hier zum Bewußtsein

:

Hier darfst du ruhig nehmen, es kommt vom
Herzen. Was hier gegeben wird, es macht den

Schenkenden Freude, ihr einziger Kummer scheint

nur, daß sie nicht mehr geben können, um nicht

nur für den Augenblick Sorge und Kummer zu ver-

scheuchen, sie möchten dauerndes Glück für alle

die bereiten, die augenblicklich durch die Härte der

Zeit ausgestoßen scheinen aus der Gemeinschaft, in

der doch alle ein Recht auf Glück und Zufriedenheit

haben . .

.

Wer die Güte, die Wärme, die Herzlichkeit mit-

empfunden hat, mit der die Frauen des Bundes an '

den Kindern der weniger glücklichen Schwestern

und Brüder ihr Werk erfüllten, der weiß, daß diese

Frauen auf den Dank der Oeffentlichkeit verzichten,

aber es ist einem, der es miterlebt hat, Bedürfnis,

es allen denen zu sagen, die es nicht gesehen haben
und ihnen zu versichern, daß sie stolz darauf sein

dürfen, solche Frauen mit ihrem Werk betraut zu

haben, jüdische Frauen in des Wortes schönster

ttnd bester Bedeutung.

Theodor M o n t e s e r.
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Gefallenen-Gedenkfeier des Reichs-

bundes jüdischer Frontsoldaten
Mit der Uebergabe des Buches „Kriegsbriefe ge-

fallener doutscJier Juden", die im Mittelpimkt der
Gefallenen-Gedenkfeier stand, die der Reichsband jüdi-
scher Frontsoldaten am ersten Chanukah-Tag in der
S5magoge Prtnzregentenstraße in Berlin veranstaltete,
erhielt das Denkmal, das der Reichsbund in seinem
Grefallenen-Gedenkbuch den jüdischen Toten des
Weltkrieges und damit der vaterländischen Haltung
der jüdischen Gesamtheit in Deutschland gesetzt hat,
seine Ergänzung imd seinen Abschluß. Nach dem
eindrucksvollen Einzug der Fahnenabordnungen in die
große, auch in den Emporen dicht gefüllte Synagoge
tönten von der hochragenden Kanzel die Worte des
MitgUedes der Bundesleitung Dr. Ernst Fraenkel, der
in seiner Ansprache Entstehung und Geist der Kriegs-
briefe schilderte. Der Stimmung in diesen Briefen
stellte Dr. EYaenkel die geistig-seelische Atmosphäre
des Jahre 1933 gegenüber. Vergessen schien zu sein,
daß auch deutsche Soldaten aus Judas Stamm für
Deutschland geblutet haben, vergessen schien zu sein,
daß auch jüdische Mütter lun Söhne geweint haben,
die ihr Leben für Deutschland ließen. Angesichts dieser
Entwicklimg sehe sich die deutsche Judenheit vor die
Frage gestellt: Wo beginnt der Sinn des Lebens, wo
der des Todes imd des Opfers? Darum mögen die
Toten noch einmal ihre Stimme erheben. Die Briefe
derjenigen, die nicht mehr sprechen können und doch
immer sprechen werden, erzählen von der Sehnsucht
nach Eltern und Heimat, nach dem Vaterland, nach
Deutschland. Sie künden aber auch von jüdischem
Stolz und Mut im Geist der Makkabäer. Dieses Buch,
das jetzt hinausziehe, möge in deutschen Landen kün-
den, daß auch jüdische Menschen ihre PfUchten in
Zeiten der Not erfüllten, es möge die imlösbare Ver-
bundenheit der deutschen Juden mit der deutschen
Heimat künden.

Hierauf übergab der Vorsitzende des Reichs-
bundes, Dr. Löwenstein, das Buch der Kriegsgefallenen-
briefe symbolisch der jüdischen Oeffentlichkeit, indem
er es in die Hände des Präsidenten der Reichsvertre-
tung, Rabbiner Dr. Leo Baeck, legte, der, wie er her-
vorhob, für den Reichsbund nicht nur der Repräsentant
der deutschen Judenheit von heute, sondern auch der
Mann ist, der im Felde so oft jüdischen Kriegshelden
den letzten Segen ins Grab mitgegeben hat.

In seiner Erwiderungsansprache dankte der Prä-
sident der Reichsvertretung, Dr. Leo Baeck, zunächst
dem Reichsbund und seinem Vorsitzenden für die
beiden Bücher, die zum Andenken an die jüdische
Leistung im Kriege vom Reichsbund jüdischer Front-
soldaten herausgegeben wurden: für das Buch der
Namen, an dem sich nicht mäkeln und von dem sich
nichts abfeilschen lasse, ein nüchternes Buch, in dem
aber doch die Musik der Tausende erklingt, die in
gleichem Schritt und Tritt dahinziehen. Und für dieses
zweite Buch, das den persönüchen Ton gibt, der von
jedem vernommen wird, der lesen und hören will.
Beides zusammen sei ein Moment, ein Zeugnis, das
für uns deutsche Juden sprechen wird. Darin, daU
dieses Buch seinen Händen und damit den Händen
der jüdischen Gesamtheit übergeben wurde, liege ein
Symbol. Denn diejenigen, die hinausgezogen imd ge-
fallen sind, taten dies nicht für eine Gruppe oder eine
Partei, sondern für die CJesamtheit der deutschen
Juden. Dr. Baeck schloß seine Ansprache mit den
Worten des im zweiten Makkabäerbuch enthaltenen
Briefes, den die Gemeinde in Juda an die Gemeinde in
Aegypten gesandt hat: „Bleibet fest, bleibet einig,
bleibet geschlossen! Und der Ewige wird Euer Gebet
erhören und Euch aufrichten in ernsten Tagen."

Mit dem gemein.samen Gesang der Chanukah-
Hymne und dem feierlichen Auszug der Fahnenabord-
nungen fand die Gedenkfeier ihren Abschluß.

Der Brückenkopt von Zenson
Am 4. Dezember 1934 jähren sich zum siebzehnten-

mal die Stunden eines der schwersten Kämpfe an der
itaUenischen Front.

An diesem Tage, einem herrlichen, klaren Winter-
tage, lag das Inf.-Reg. Nr. 73 (Egerländer), dem ich
mit einem detachierten Bataillon des Inf.-Reg. Nr. 99
(Znaimer „Kanarienvögel") zugeteilt war, am Brücken-
kopf von Zenson an der Piave. Ein Bataillon befand
sich seit Tagen im schwersten Kampfe gegen die
Italiener und hauste in schrecklichen Unterständen
man kann sie füglich Mauselöcher nennen — , die in
den fünf bis sechs Meter hohen Damm eingegraben
waren. Um halb acht Uhr früh setzte ein ohrenbetäu-
bendes Kanonenfeuer ein. Systematisch, von links
nach rechts, wurden unsere Unterschlüpfe, von denen
der Feind ganz genaue Pläne haben mußte, unter Feuer
genommen, die entsetzlichsten Feuerwaffen wurden
verwendet, um unsere ohnehin halbverhungerte und
nur dürftig bekleidete Mannschaft zu vernichten.

Am schauerlichsten waren die großen Minen, die
unsere braven Soldaten wegen ihres Aussehens „Macka"
(Katze) nannten, well man sie hoch über sich sehen
konnte und ihr Ziel zu verfolgen in der Lage war. Man
wußte nicht, wohin man ausweichen sollte, ob nach
links, rechts, vom oder rückwärts. Turmhoch wir-
belten hochbrisante Granaten, Bomben, Minen aller-
schwersten Kalibers die Erdmassen auf, alles unter
sich begrabend, zernmlmend und vernichtend. Die auf
Pontons notdürftig gelegte und wiederholt zer-
schossene Brücke über den knapp hinter uns fließen-
den und mit teurem Blut getränkten Piavefluß war
verschwunden, jede Hilfeleistung war unmögUch.
Durch mehr als sechs Stunden waren wir einem noch
nie dagewesenen Feuer ausgesetzt, ohne die geringste
Deckung oder einen Schlupfwinkel aufsuchen zu
können; die aufgeworfenen, metertiefen Granat-
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trichter, die infolge des aufgeweichten Erdreichs um
so schauerlicher aussahen, bildeten nur insoweit eine
Deckung, als wir uns mit einer todesverachtenden
Gleichgültigkeit in sie verkrochen und auf den nächsten
todspeienden Treffer warteten.

Um ungefähr zwei Uhr nachmittags konnte man
die allmähliche Rückwärtsverlegung des Feuers beob-
achten — die Italiener mit aufgeschnallten Flammen-
werfern und Handgranaten erschienen wie Ameisen
auf dem Damm. Vom ganzen Bataillon waren noch
etwa zweihundert übriggeblieben, die einem mächtigen,
ausgeruhten Feind, der keine Hindemisse, weder
Stacheldraht noch spanische Reiter mehr vorfand, die
.Stirne bieten sollten. Das Wunder, es gelang. Wir
waren die Sieger geblieben, mehr als vierhundert Tote,
danmter auch einp ansehnliche Zahl Italiener, wurden
am Abend und in der stockfinsteren Nacht geborgen
und am 7. Dezember in einem Massengrab am jen-
seitigen Ufer bestattet. In der Nacht auf den 5. De-
zember durchschwammen zwei 99er den eiskalten
Piavestrom, um dem Regimentskommandanten und
gleichzeitigen Brigadier, Oberst Slamecka, Bericht er-
statten zu können. Ob sie ankamen . . .?

Am 7. Dezember, nach der feierlichen Bestattung
aller Toten ohne Unterschied der Nation oder Kon-
fession, verlieh Feldmarschall Skotti nebst dem
MUitärverdienstkreuz II. Klasse an unseren Oberst
und vielen anderen Dekorationen an die Offiziere
dreihundert Tapferkeitsnvedaillen an teils lebende, teils

tote Kameraden, auch dem Schreiber dieser Zeilen die
Tapferkeitsmedaille I. Klasse.

Siegbert Krakauer, Lt. i. R.

Das Spezialhaus der Sportler

Die besten Qualitäten zu
den billigsten Preisen. Bei

SPORT MAR/WilON
erhalten

Kameraden Rabatte



JUEDISCHE FROST JÜEDISCHE FRONT

Die Ereignisse in Prag und Wien an-

läßlich der Uebergabe der In,signien der Prager Uni-

versität THÜssen uns sehr na>chd€nkUch stitn7)wn. Sichfr-

lich ist dieser Insigniensti'eit eine Angelegenheit, die

kaum jemandem femer liegt, als den Juden. Und trotz-

dem hat auch diese Frage den Anstoß zu Juden-

krauallen in beiden Städten gegeben. Die nationule

Begeisteiicng, die in der akademischen Jugend in Prag

und in Wien aufflammte, gipfelte im dem Versuche eines

Pogroms gegen die jüdischen Mitbürger. Wo imtner

etwas, aber noch so Abwegiges geschieht, der Schluß-

effekt bleibt i7n7ner derselbe: „Juda verrecke!" Eines

müssen wir daraus lernen: uns noch fester als

bisher zusammen schließe 71 gegen eine
Welt lyon Feinden!

Judentaufen

Der Verband der deutsch-arischen
Rechtsanwälte hat festgestelt, daß der Rechts-

anwaltsberuf in Wien stark überfremdet ist. Von

2^59 Rechtsanxcälten in Wien und iiti Sprengel Nieder-

österreich waren zu Ende des vorigen Jahren bei

1940 Juden. Es wäre xnelleicht interessant geivescn,

festzustellen, xciei^iel jüdische Juristen sich nicht nur im

Rechtsanwaltsberufe, sondern in allen Stellen, die nur

Absolventen der Rechtsfakultät zugänglich sind, be-

finden. Wir meinen da die verschiedeyxen Staats-, Gi •

'ineinde- und Genossenschaftsstellen, die voyi Juristen

aufgefüllt loerden. Es wäre vielleicht loyal gewesen,

auch „festzustellen" , wenn man sich schon die Mühe

nimmt, Feststellungen zu machen, daß der Zustrom der

Juden zum Rechtsanivaltsberufe, dei- tieben dem Univer-

sitätsstudium noch eine siebenjährige Praxis und «i-

Ablegung von iiisgesamt secJis Prüfungen während des

Studiums und der Advokatenprüfung während di
Konzipie7itenpraxis bedingt, somit die weitaus schwer-

sten Erforderni'ise voti allen freien Berufen stellt, zum,

großen T eil darauf Z7ir üc k zu f ühre n ist,

daß den Juden alle anderen Stellen, die

das Doktorat der Jurisprudenz zur Vor-

aussetzung haben, zum größten Teil ver-

schlossen sind. Man hat diese „Feststellungen"

unterlassen. Wir möchten tins aber erlauben, nur zwei
Fragen an den V e rbayid deutsch -arischer
Rechtsanwälte stellen: Ja. ist denn der Berv f

des Rechts an 10 altes nicht ein freier Be-

ruf.^ Wer hat den 71 die nicht jüdis che s *:n-

dierende Jugend gehi 71 der t, sich dem
Rechtsanwaltsberufe in einer solchen
Zahl zuzuwenden, daß die J udeji zur Mi-

norität geworden wäre 71? Wir glauben, daß

die Beantwortu7ig der ersten Frage leicht, der zv'citcn

schv^rcr ist: jedenfalls würde sie zur Klnnnig der

Situation tnel beitragen.

Die Graz er S t a at samo al t s cha f t hat

die Beschlagnahme des Buches von Chri-

stian Loge: „Gibt es jüdische Ritual-

mordef" %} er fügt und die Verbreitung
untersagt. Die österreichische Judenschaft aner-

kennt mit Dankbarkeit diese korrekte Haltung der

Orazer Gei-ichtsbehörde. Das Werk Logcs — der Na7ne

ist gut gewählt, detm Loge, Lokx, ist in der nordischen

Mythologie der Vertreter des bösen Prinzips — reiht

sich würdig an die Seite der Rituahnordnuinmer des

„Stürmet"'. Um so auffälliger ist die Buchbesprechun-i,

die in der führend€7i ch7'istlichsoziälen Wochenschrift

„Schönere Zukunft" erschieyien ist. Es heißt dort wört-

lich in der Nummer vom 2. Dezember: „Auf die a'A s

Se7isationelle grenzende Frage: „Gibt

es Ritual7norde ?", gibt Christian Loge
eine jeder historischen Kritik stand-

haltende A7itwor t."

Die Frage der Rituuhtwrde ist 7cirklich für viele

Kreise eine 7iur allzu willkomme7ie Sensation; es möchte

den HerrscJiafteti wohl in den Ki-am pas.ten, wenn die

Ergebnisse, zu denen Loge gelangt, daß die Juden die

Marterung und Ermordung vo7% Christen als gott-

gefälliges Werk betrachten, jeder historischen KritiK

standhalten wHirden. Aber die Geschichte gibt dem wür-

digen Kritiker, Dr. Max Hager aus Graz, 7ncht

recht, denn jede Rituahnordbeschuldigung wurde bisher

restlos oxtkräftet. Und die Staatsanwaltschaft — ansge-

gerech7i€t auch aus Graz — beschiag7%ahmt noch dazu

dieses verdiexuitvolle Werk. Wir möchten aber die

„Schönere Zukunft" fragen: Entsprechen der-

artige Buchbesprechungen dem Geinte

des V e r s ö h n u n g s w e r k e sf Ist es wirklich

richtig, „diesen Schrif ten die %oe%teste

Verbreitung zu wünsche n" ? dro.

Die von der Christlichen Pressezentrale ver-

öffentlichten Ziffern über die Uebertritte zum
Katholizismus sprechen eine beredte Sprache. Uns

interessieren natürlich nur die Daten über die

Judentaufen und da ergibt sich folgendes Bild: Im

Jahre 1930 gab es 27 jüdische Konvertiten, 1931

waren es 43, 1932 genau so viel. Im Jahre 1933 stieg

die Zahl sprunghaft auf 102 Taufen und in der

ersten Hälfte des laufenden Jahres traten 152 Juden

zum Katholizismus über. Derzeit dürfte die Zahl

weit mehr als das Doppelte erreicht haben.

Es ist an und für sich eine unerhebliche Zahl,

die sicherlich quantitativ nicht ins Gewicht fällt.

Aber als Symptom erscheint sie doch bedohlich.

Wenn ein Uebertritt sich als Folge einer innerlichen

Ueberzeugung darstellt, so kann er unter Um-
ständen Anspruch auf Achtung haben. Aber die

Christliche P r e s s e z e n t r a 1 e gibt
selbst zu, daß die Ursachen der
meisten Uebertritte auf ganz
anderem Gebiet liegen. Dem Judentum,

das nie für das Proselytentum war und niemals auf

Bekehrungen ausging, ist es nicht recht faßbar,

warum man der Taufbewegung so viel Aufmerksam-

keit schenkt, warum man in ihr, die in den wenig-

sten Fällen einwandfreien Ursachen entspringt,

sogar einen Schlüssel zur Lösung der Judenfrage

sieht. Daß die Taufe es nicht ist, zeigt doch am
besten die Geschichte des Judentums. Nicht nur

die schier endlose Reihe der Zwangstaufen Im

Mittelalter, sondern auch die ..freiwilhgen" Taufen

der spanischen Marranen, die ähnlich, wie jetzt viele

der Konvertiten, dem Drucke der Verhältnisse ent-

fliehen wollten, beweisen, daß das Judentum un-

geachtet aller dieser Einbußen sich erhalten hat.

Und das Interessanteste ist, daß die meisten dieser

Bekehrten früher oder später doch wieder zum
alten Glauben zurückkehren.

Uns liegt wenig an den Konvertiten. Findet

der Uebertritt aus einer inneren Ueberzeugung

statt, dann ist dagegen nichts einzuwenden; ist er

aber nur der Ausdruck einer Flucht vor der für das

Judentum besonders harten Wirklichkeit, dann ent-

springt er sicherlich einer Charakterschwäche, die

nicht den Mut aufbringt, sich auch in schweren

Zeiten zu seinem Schicksal zu bekennen; und

solchen Schwächlingen werden wir erst recht keine

Träne nachweinen. Wir sind überzeugt, daß alle

besseren Elemente des Judentums gerade in dieser

Periode des Judenhasses ihre Pflicht erkannt

haben. Und diese Pflicht heißt: Klares
und eindeutiges Bekenntnis zum
Judentumin derStundederGefahr!

DIE DER... KONVERSION
VOLKERBUND ANLEIHE

IN DIE GARANTIERTE ÖSTERREICHISCHE

KOlsTTERSIONSANLEIHE ^9541^959
BIETET EIN INTERNATIONAL GARANTIERTES, WERTGESICHERTES

ANLAGEPAPIER ^IIT EFFEKTIVER VERZINSUNG VON S^^U

Das neue Heim der Bundes-
führung

Ein lange gehegter Wunsch aller Kreise des

B. J. F. ist in Erfüllung gegangen, die Bundes-

führung und damit der Bund selbst, haben ein

eigenes Heim gefunden.

Nach vielen mühseligen Vorarbeiten, die der

unermüdliche Kamerad Dir. Wittlin geleistet

hat. ist es hauptsächlich seiner Initiative zu

danken, daß der Bund in seinem eigenen Heim, an

seinen eigenen Schreibtischen wirken und ar-

beiten kann.

Montag abends hatte die Bundesführung sämt-

liche Bezirksführer, die Bezirksleiter und die Wehr-

führer zur Einweihung des neuen Heimes geladen,

die mit einer internen Chanukah - Feier ver-

bunden war.

Nachdem Wehrführer Stiassny die Er-

öffnungsrede gehalten hatte, sprach Kamerad

Wittlin den religiösen Weihespruch, die Mesusoh

wurde durch Kam. Arthur Kohn angebracht und

Kamerad Oberkantor Weiß nahm die Zerremonie

des Chanukah-Kerzenzündens vor.

In kurzen, aber umso treffenderen Worten er-

klärte Bundesführer v. Friedmann das Heim

für eröffnet, erinnerte alle Anwesenden an Ziel und

Zweck des Bundes und brachte zum Ausdruck, daß

diese Räume — entsprechend dem Ansehen des

Bundes — modernst und repräsentativ ausgestaltet,

in erster und einziger Linie Arbeitsstätte
sein wollen und werden.

Nachdem sich der Bundesführer und die an-

wesenden Funktionäre und Gönner des Bundes in

das Goldene Buch eingetragen hatten, war die

schlichte Feier beendet.

richtigen Wärmetlaschen
Marke Parailrult

moderoste Sysleme aller Art, Heizkissen kauft man Im

Spezialgeschäft MIKOLASCN
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Chanukahtage
Eltem- und Kinderfreuden

Viele Eltern und Kinder haben mir anläßlich der

Bekleidung und Kinderjause auf rührende Weise ge-

dankt. Wie aber könnte ich den Dank behalten, der

vorerst meinem Bund gebührt. Hat e r mich nicht ge-

lehrt, das Gute tun, war e r es nicht, der besorgt war
um das Wohl und Wehe der armen Kinder?

In großen und wahren Geschehni.ssen, die Gehor-

sam erfordern, erkennt der Mensch, daß die wahre
Freiheit, so paradox es aus dem ersten Anschein auch
klingen mag — im Gehorsam liegt. Ich habe nur ge-

horcht und nun ist es mir vergönnt, die Freiheit zu

genießen, die aus einem ruhevoll-heiteren Wesen
kommt. Wir alle haben das Rechte getan, da vär ims

so ganz in den Dienst der armen Kinder gestellt

haben. Nun brauchen sie nimmer die Winter-
härten zu fürchten, da sie warme Kleidung
schützt.

Ueber 140 Kinder wurden schon bei der ersten

Verteilung bekleidet und nahezu 300 bekamen eine

warme Jause, Chanukahlichtlein und ein frohes Kinder-

programm vorgesetzt. Mein Triumph nach diesen

Tagen schwerer und schwerster Arbeit bleiben die

leuchtenden Kinderaugen und der be-

glückende Lärm, der mich Freude und Zufriedenheit

der kleinen Gäste erkennen ließ.

Wer aber hat das zustande gebracht? ESnzig und
allein die sittliche Kraft warmer und gütiger Herzen,

die auch in Zeiten ärgster Not erfolgreiche Organi-
sationen schaffen. Sie haben in klarer Erkenntnis be-

wiesen, daß die reinste und schönste Blüte des mensch-
lichen Lebens die Nächstenliebe bleibt, die nichts wUl
als Wunden heilen. Die gute Tat lohnt mit ungeahnten
Freuden, die eben doch der letzte Sinn des Lebens
sind, die Engeln gleichen, die unserer Seele Dank und
Lob zuflüstern. ^.jj^^ Preßburg.

Präs. der Frauengruppen im „B. J. F.". •
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Linzer Brief
Einen in Linz angesagten Kameradschafts-

abend benützten kürzlich Bundesführer Edler von

Friedmann und Bundesführerstellvertreter

Stiassny zu einer Inspizierung der dortigen

Ortsgruppe. Beide Herren wurden am Bahnhof

vom Landesführer Kam. T a u s s i g und Kam.

Eibuschitz empfangen.

Die Wiener Gäste nahmen die Gelegenheit

wahr, um dem Sicherheitsdirektor für Oberöster-

reich, Grafen Revertera, die Aufwartung zu

machen, der sich äußerst lobend über die dortige

Ortsgruppe des B. J. F. aussprach. Der Linzer

B. J. F. hat in Graf Revertera sicherlich einen

Freund und Förderer. — Unsere Linzer Wehr-

formation steht unter der militärischen Aus-

bildung einiger Schutzkorpsinstrukteure und hin-

terließ bei der Inspizierung den denkbar besten

Eindruck.

Denkt an eure Zukunft

Das Kameradschaftstreffen vereinigte fast

sämtliche Linzer Juden, die den Ausführungen der

Wiener Gäste über die derzeitige politische Situa-

tion und Entwicklung des Bundes reichen Beifall

zollten.

Die Linzer Wehrformation wurde bei der Juli-

revolte der Nationalsozialisten wiederholt einge-

setzt und hat die ihr gestellte Aufgabe vorbildlich

erfüllt. Aus diesem Anlaß verlieh der Bundes-

führer dem Landesführer' von Oberösterreich und

Salzburg, Kam. Taussig, das Silberne Ehrenzeichen

des Bundes, dem Wehrführer Kam. U n g e r und

den Kam. Eibuschitz und T o m a n n Bronzene

Ehrenzeichen.

Appell des Wiener Jungbundes
Am 6. Dezember 1934 fand im Heim der

B. O. G. VTATQ, ein Appell des Wiener Jungbundes

statt, der durch die Anwesenheit des Herrn Bundes-

führer von Friedmann, des Herrn Bundes-

führerstellvertreter Stiassny und des Herrn

Jungbundführers Gero ausgezeichnet wurde. Der

Bundesführer hielt vor dem versammelten Juug-

bund eine Ansprache, in der er unter anderem die

Bedeutung einer starken, wehrhaften jungjüdiachen

Front hervorhob und weiters bemerkte, daß die

ganze hervorragende Arbeit des B. J. F. darin

gipfelt, der heranwachsenden jüdischen Generation

Lebensmöglichkeit in Oesterreich zu schaffen und

daß der Jungbund einst das große Erbe im B. J. F.

anzutreten berufen sei. Schließlich ermahnte der

Bundesführer den Jugendbund zu intensiver Arbeit

und Propaganda und vor allem zur Kameradschaft.

Nach einer kurzen militärischen Uebung schloß

dieser würdige Abend. Buchs—

.

Der Text der Hymne des B. J. F. und des von

Jakob Feldhammer im Großen Musikvcremssaale zum

Vortrag gebrachten Chanuka-Gedichtes von

Alfred Winzer ist im Druck erschienen und in

der Bundeskanzlei zum Preise von 20 Groschen er-

liältlich.

Beh. konz. OEBÄUDEVERWALTUNQS-
UND REALITÄTEN -KANZLEI ^ ,

OSKAR DEUTSCH, Wien X, FOQorltenstroBe 95
(Ecke Gudrunstraße)
Talapkoiis 11-12-606

Kulanteste Bedingungen — Für Kameraden besondere

Begünstigung

Eingesendet

Die Jüdische Kunststelle schreibt uns:

Die wichtige Funktion, welche die Jüdische

Kulturstelle (früher Kunststelle) im Kunst- und

speziell im Theaterleben der Wiener Juden ein-

nimmt, dokumentiert sich am besten in der Tat-

sache, daß wir uns veranlaßt sahen, zwei Zweig-

stellen einzurichten. Den Mitgliedern der Jüd.

Kulturstelle stehen also drei Stellen zum Bezug er-

mäßigter Theaterkarten zur Verfügung, welche so

verteilt sind (Zentrale: 11., Aspernbrückengasse 2,

R-48-2-91), Zweigstellen: VI., Loquaiplatz Nr. 11,

B-20-0-81, IX., Währingerstraße 48, A-14-400),

daß sie bequem von überall erreicht werden kön-

nen. Der rege Zuspruch hat es ermöglicht, die

Preise für Theaterkarten derart anzusetzen, daß

allen Teilen der Bevölkerung Theaterbesuche er-

möglicht werden. Wir haben nicht bloß für alle

Privatbühnen Karten (ohne Ausnahme!), sondern

in bedeutendem Maß auch für die drei Bundes-

theater und sämtliche, irgendwie interessanten

Konzerte (einschließlich Starkonzerte). Unsere

Organe sind ausdrücklich angewiesen, nach Mög-

lichkeit jeden, auch persönlichsten, Wunsch der

Mitglieder zu berücksichtigen und diese Tatsache,

im Verein mit unserer reichhaltigen Auswahl er-

klärt das stete Wachstum unserer Organisation.

Unser Mitteilungsblatt, daß zweimal monathch an

alle Mitglieder gratis versendet wird, bringt jedes-

mal einen kompletten Theaterspiegel und infor-

miert über wichtige Ereignisse im jüdischen

Geistesleben. Dazu kommt, daß wir nicht rein

mechanisch Theaterkarten verkaufen, sondern

unsere Mitglieder gern individuell beraten. Der

Mitgliedsbeitrag beträgt bloß S 2.50 per Saison.

Das bedeutet: Bei Einkauf einer einzigen Theater-

karte ersparen Sie mehr, als der Mitgliedsbeitrag

für ein Jahr beträgt. Und wir fragen: Warum
sind Sie noch nicht unser Mitglied? Noch nicht

Mitglied der einzigen jüd. Kunststelle-Organisation

Wiens?
Anmeldungen an die Jüdische Kunststelle, Wien,

n., Aspernbrückengasse 2.

Schützt eure Angehörigen

EATER
Raimund-Theater. „Kleines Leben, große

Liebe."

Auf dem Wege, den der Spielplan des Raimund-

Theaters seit seinem ersten großen Erfolg „Straßen-

musik" eingeschlagen hat, liegt auch die neue Wiener

Komödie, die dem Ensemble dieser Bühne außer-

ordentlich wirksame Gelegenheiten bietet.

Das Wiener Stück „Kleines Leben, große Liebe"

von einem österreichischen Autor Edmund Wolf hat

^enug heimatliches Kolorit und wirksame Szenen, um
einem so eminenten Talent, wie es Lotte Lang auf dem

Gebiete des Volksschauspieles ist, Möglichkeiten ganz

ungewöhnlicher Art zu geben, die von dieser Künst-

lerin auch auf brillante Weise atisgenützt werden.

Was dem Stück noch an technischer Geschicklich-

keit und echter innerer Kraft fehlt, wird der Autor

wahrscheinlich mit seinen nächsten Arbeiten zu er-

setzen vermögen, zumal dieser Anfang ein recht ver-

sprechender Ist.

In der Darstellung, die in ausgezeichneter Weise

vom Regisseur des Abends, Dr. Stephan Hock, geführt

wird, traten Elisabeth Markus und Nikowitz hervor.

a. g.

Scala. ,,Die kleinen Vagabunden."
Endlich ein Märchenstück, das von der üblichen

Schablone abweicht und daher wirkliches Amüsement

und freudigen Beifall bringt. Maria Gutmann und Paul

Peter sind mit ihrem siebenbildrigen Märchenstück

neue Wege gegangen und die Kinder folgten jubelnd.

Eine ausgezeichnete Besetzung, aus der die beiden

kleinen Stars Georg Tauber und Susi Forest hervor-

ragen. —SS.

Steuerberatung.

Buchsachverständiger Prof. Rudolf Epstein

stellt sich den Mitgliedern gegen Vorweisung der

Mitgliedslegitimation in allen Steuerfragen unent-

geltlich zur Verfügung. Sprechstunden Mittwoch

von 15 bis 20 Uhr, Wien, IX., Schwarzspanier-

straße 15, IV. Stiege I./3.

PBP ZEIT VORAUS , ,

IN KONSTRUKTION UND LEISTUNG

RADIO
HORNYPHON

Kinder-Chanukah-Feier
Am Sonntag, den 25. November, wurden 150 be-

dürftige Kinder von Kameraden mit warmen Klei-

dungsstücken und Wäsche beteilt.

Sonntag, den 2. Dezember 1934, hatten wir imsere

Kinder zu einer großen Chanukah-Jause im Saale des

Hotel Palace, Wien, VI., MariahilferstraJäe 99, geladen.

Ueber dreihundert Kinder waren unter der Führung
von Damen unserer Frauengruppe erschienen und
lauschten begeistert der Begrüßungsansprache des

Bundesführers v. Friedmann, den Worten der

Frau Dr. Z i p s e r, welche den Kindern die Geschichte

des Chanukah-Festes erzählte, und endlich dem aus-

gezeichneten Vortrag unseres stimmgewaltigen Kame-
raden Oberkantor S. Weiß, welcher die rituellen CJe-

sänge beim Lichteranzünden und das „Moaus Zur
Jeschuossi" in erhebender Weise zu Gehör brachte. Die

siebenjährige Britta Lamberg sprach ein Chanukah-
Gedicht und die elfjährige Bick ein Dankgedicht an

die Veranstalter. Nachdem noch Joe W i 11 n e r seine

neuesten Zauberkunststücke unter dem Jubel der

Kinder vorgeführt hatte, wurden die Kinder hoch-

befriedigt — auch von der ausgezeichneten Schokolade

samt Guglhupf — von den Damen wieder nach Hause
gebracht.

Am Sonntag, den 16. Dezember 1934, werden
weitere 70 Kinder mit den noch vorhandenen Klei-

dungsstücken, Wäsche und Strümpfen beteilt.

PENSION ECKSTEIN
SEHMERING

Volkstümliche Musikkurse der Jüd. Kulturstelle

(J. K.A.). Um den weitesten Kreisen der jüdischen Be-

völkerung Wiens die Möglichkeit der musikalischen

Bildung zu vermitteln, richtet die J. K. A. volkstüm-

liche Musikkurse in der Stätd. Hauptschule 11., Sperl-

g£LSse 2 b, mit folgendem Programm ein: Violine, Kla-

vier, Violoncello, Blasinstrumente (Gitarre, Mandoline,

Okarina), Gesang, Theorie, Musikgeschichte und Kin-

dersingkurse. Der Kursbeitrag ist äußerst niedrig, pro

Monat für zwei Wochenlektionen S 8.— plus S —.60

Abgaben, gehalten. Anmeldungen: Jüdische Kultur-

stelle, n., Aspernbrückengasse 2, Tel. R-48-2-91, täg-

lich von 9 bis 17 Uhr.

Sichert euch gegen
Elementarereignisse ^ur^ Abscwus

lung bei unseren Vertragsgesellschaften, der Lebensver-
sicherungspesellschaft ,,Phönix" und der Allgemeinen
Versicherungsgesellschaft „Phönix". Kostenlose Auskünfte
erteilt die Versicherungs-Beratungungsstelle des „Bund
jüd Frontsoldaten Oesterreichs". I, Bräunersfraße Nr. 2

Die Direktion des Wiener Rathauskellers ersucht

uns, folgende Mitteilung zu veröffentlichen:

Durch eine systematische Umfrage bei ver-

schiedenen Personen erfuhren wir, daß in weiten

Kreisen die Meinung vorherrscht, mit dem Besuch der

Rathauskeller-Lokalitäten seien größere Ausgaben

verbunden.

Wir haben nun sehr genau kalkuliert imd freuen

uns, mitteilen zu können, daß wir imstande sind, ohne

Verringerung der bekannten Quantitäten und Quali-

täten die gleichen Preise wie in unserem
O. -K. -Stüberl zu bieten.

Der Rathauskeller ist mit seinen Volks- und

Rittersälen, seinen Stüberln und dem naturgetreuen

Aufbau eines ganzen Stadtplatzes des „W i e n vor
400 Jahren" eine einzigartige Unterhaltungs- und

Gaststätte, wie sie ihresgleichen auf der ganzen Welt

nicht zu finden ist.

Zu einem Besuche ladet höflichst ein

Otto Kaserer.

Wclhnachtsauffewfhalt
S K I KU R S E

S aS«— resp. S 09. ~

für Kinder, Jusendlicli« und
erwachsene In STEINKLAMM
AN DER MARIaZELLEKBAHN

Ideales Skigelände — Billige Preise
Erste Referenzen — Auskünfte.

L, Hiibscli, Wien X¥IN, Massereclinildigase« 27'

Telephon R -62- 4-49
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JUNGBUNDNACHRICHTEN
Ehe Uebungsabende des Jungbundes finden in fol-

genden Lokalen statt:

Gruppe I, umfassend die Bezirke I, 11, III, IX und

XI, übt im Lokal der B. O. G. in, Wien, HI., Land-

straße Hauptstraße 9.

Gruppe n, umfassend die Bezirke IV, V, VI, Vll,

Vin und X, im Lokal der B. O. G. Vl/Vn, VI., Nelken-

gasse 6.

Gruppe m, umfassend die Bezirke XVI, XVII,

XVm, XIX. XX und XXI, im Lokal der B. O. G.

XVI/XVII, XVI., Wurlitzergasse 11.

Gruppe IV, umfassend die Bezirke XII, XIII, XIV
und XV, im Lokal der B. O. G. XV., Herklotzgasse 21.

Die Uebungen für sämtliche Gruppen finden jeden

Donnerstag von 8 bis 10 Uhr abends statt.

Der lastruktionskurs findet jeden Montag um
8 Uhr abends im Heim, VI., Nelkengasse 6, statt.

Gruppe I (Dr. Gutheil), Novemberbericht.

Am 22. Oktober wurden die Jungbund-Gruppen

neu aiifgestellt. Bis zum 30. November haben sich

45 Kameraden in der Gruppe I gesammelt. Zu den

Uebungen erschienen zwischen 30 und 40 Kameraden,

die nicht die Mühe scheuten, aus entfernten Bezirken

(II und IX) in das Lokal der B. O, G. III allwöchent-

lich zu eilen, wo an jedem Donnerstag um
8 Uhr abends ein Uebungsabend statt-
findet.

Neben den militärischen Uebungen wnarden fol-

gende Vorträge abgehalten: Volkshochschuldozent Fred

Hernfeld sprach über: „Die Bibel — ein modernes

Buch" und Dr. med. Kurt Schnitzer über: „Ver-

letzungen und Blutungen". Beide Vorträge fanden b3i

aca Anwesenden lebhaften Anklang.

Am Sonntag, den 25. November, fand ein zwang-
loser Uebungsmarsch der Gruppe I von Neuwaldegg
über die SophJenalpe nach Steinriegel statt.

Es wurde ein Uniformfonds angelegt. Sein rasches

Wach£tum erfüllt uns mit der Hoffnung, bald uni-

formiert zu sein.

Wir hoffen auf einen starken Zuwachs der Kame-
raden der Bezirke n, III, IX imd XI. Anmeldong in

der Kanzlei des Bundes jüdischer Frontkämpfer oder

an einem der Uebimgsabende.

BRIEFKASTEN
„Dr. S., X\TII": Wir danken Ihnen für Ihre Mit-

teüun^; es wird Sie interessieren, zu erfahren, daß
Generalfeldmarschall Graf Moltke, der immer als Kron-
zeuge gegen das Judentum angeführt wird, folgende

Meinung über die Juden in Polen abgab: „Das Wenige,
was in Polen noch vom Handel übrig blieb, verdankt
man den Juden. Man kann nicht leugnen, daß dieses

genügsame, um seine Nahrung besorgte Volk die ein-

zige vermittelnde Klasse im Lande bildete. Alle die

Tätigkeiten, welche Sorglosigkeit oder Stolz den Edel-

mann verschmähen ließen und welche der Stumpfsinn,
die Unwissenheit und die gedrückte Lage dem Bauern
unzugänglich machten, fielen den Juden anheim, die,

wenn .sie später etn nationales Unglück wurden, zu-

gleich eine nationale Notwendigkeit waren: Ersteres

als Folge der schlechten Maßregeln der Regiervmg,
denn man hat es überall leichter gefunden, die Juden
zu verbrennen, als gute Bürger aus ihnen zu machen;
letzteres, weil man die Juden haßte und um ihre Reich-

tümer beneidete, ohne ihren Fleiß nachzuahmen, durch
welchen sie ihn erwarben." Dieses Zitat ist einer

Schrift „Darstellung der inneren Verhältnisse und des

gesellschaftlichen Zustandes In Polen" entnommen.
„Ein Unent\*egt4'r 101": Ihrem Vorschlage, eine

Diskussion in unserer Zeitschrift über das Abkommen
zwischen Palästina und DeuticWand abzuhalten,

können wir leider nicht entsprechen. Wir stimmen
aber mit Ihnen Uberein, daß auch unter der Berück-

INDUSTRIE
IN

PALÄSTINA

Projektierung und Bnuldtuflg
neuzuer Ictilend^r Industrien je-
dfi Art e nschl Kraft- u. Wärme-
zentralrn durch Ingenieur Büro.
AnffaRen unter , Erstklassige
Referenzen' an die Adm. d. ßl.

m

Sichtigimg der Notlage der deutschen Juden, es viel-

leicht nicht angezeigt war, daß gerade Palästina eine

Ausnahme von der Boykottbewegung machte und dazu
noch deutschen Export im Verhältnis von 2:1 zuließ.

Die daran vielleicht geknüpften Hoffnimgen können
den moralischen Effekt nicht aufwiegen und das Ueber-
einkommen wird sicherlich einen unangenehmen Wider-
hall bei der gesamten Judenheit auslösen.

„Ravag**: Ihre Erregimg ist vollkommen begreif-

lich, die Ravag schaltet nicht nur alle jüdischen Mit-
arbeiter aus, sondern bringt prinzipiell keine jüdische

Sendung, obwohl ein nicht geringer Teil der Abon-
nenten Juden sind. Sie haben vollständig recht, wenn
Sie auf die vornehme Haltimg des tschechischen Radios
verweisen.

„Jakob H.": Wir werden auf Ihre Anregung zu-
rückkommen.

„Kamerad 22**: Das Bestreben, die Fremdwörter
auszumerzen, wovon Sie einige Beispiele anführen,
führt tatsächlich zu grotesken Ergebnissen. So wurden
in Deutschland die bisherigen Bezeichnimgen : Sopran,
Tenor in folgender Weise verdeutscht: Sopran := Vogel-
stimme, Alt =: Fuchsstimme, Tenor = Wolfsstimme
und Baß — Bärenstimme.

„Rassenproblem": Ihre Einsendung ist interessant.
Wir entnehmen ihr das Ergebnis der Forschimgen des
Prager Professors Matiegka, der nach Vornahme von
Schädeluntersuchungen an Schulkindern zu dem Ergeb-
nis kommt, daß unter den jüdischen Schulkindern in

den deutschen Schulbezirken der Tschechoslowakei
mehr blonde und blauäugige Kinder gefunden werden,
als in den tschechischen Bezirken. Wenn der genannte
Prager Gelehrte dieses Resultat als Folge jahrhunderte-
langen Zusammenlebens mit einer örtlich etwas ab-

Dr. W. Rudioh, praktischer Arzt, Geburtslhelfer

und Invalidenarzt, der am Aufbau unserer Ortsgruppe

Eisenstadt hervorragenden Anteil genommen hat, ist

nach Wien übersiedelt und ordiniert jetzt : II.,

Gredlerstraße 4, Tel. A-42-2-29.

weichenden Bevölkerung darstellt, so entspricht die»

dem Gedankengang des deutschen Gelehrten Hellpach,

der aufsehenerregende Forschimgen Über den Einfluß

der Landschaft auf die rassenmäßi^e Gestaltung

publiziert hat.

„Treue um Treue": Die Solidarität des Judentums
kennt keine Grenzen. Es ist interessant, daß seinerzeit

die Juden in Polen enorme Unterstützungen aus
Amerika erhielten. Die Krise hat dieses Hilfswerk zum
Teil unterbunden. Und jetzt ist es Palästina, das Land,
das keine Krise kennt, welches nunmehr eingesprungen
ist. Die monatlichen Unterstützungen der Palästinen-

ser an Angehörige in Polen betrafen bei 10.000 Pfimd.
„Entmutigt 1133": Wir bitten Sie, bei uns im Laufe

dieser Woche vorssusprechen.

„Der Ruf nach Einigkeit": Die Grundsätze des
B. J. F. sind gegen jede parteimäßige Betätigung uad
daher werden Sie es begreiflich finden, daß wir zu
vielen Tagesfragen nicht Stellung nehmen können. So
ist es auch mit der BeurteUung der Aktion der „Adas
Jisroel" (Schiffschul), die sich als selbständige, von der
Wiener Kultusgemeinde unabhängige Religionsgemein-
schaft konstituieren will und sich diesbezüglich an die

Regierung gewandt hat. Wir können es ntu- bedauern,
daß unser immer wieder erhobener Ruf nach Einigkeit
ungehört verhallt und das VorgeJien der „Adas" allzu

geeignet ist, eine neue Bresche in die Front des öster-

reichischen Judentums zu schlagen. Unsere Aufgabe
aber ist nicht die Polemik, sondern der Aufbau!

G. Z., Wiener Neustadt, Siegmund F., XIX.: Wir
werden auf Ihre Anregungen in der nächsten Nummer
zurückkommen.

''""''''''''''''''""iniii'iiiiiiiitiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^

Violine, Klavier, Cello,

Blasinstrumente,

Gitarre, Mandoline, Okarina,

Gesang, Theorie,

Musikgeschichte,

Kind^mingkurse
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AomeldungcD : Jüdische Kulturstelle, Wien
II, Aspernbrüeken^asBe Nr. 2, taglich von

9 bis 17 Uhr, Telephon R-48-2-91

JUEDISCHE FRONT

BUNDESl^A HRICHTEN
Mitglieder, welche Abonnements für die

Tageszeitungen „Tag", „Neue Freie Presse",

„Neues Wiener Tagblatt" und die „Stunde"

haben, wollen ihre Abonnementsscheine

zwecks Einreichung der lOprozentigen Bar-

vergütung unverzüglich in der Bundeskanzlei

abgeben.

B. O. G. I.

Cafe „Altes Rathaus", I., Wipplingerstraße 24-26.

Jeden Montag 20 Uhr Ausschußsitzung.
. Jeden Dienstag 20 Uhr Plenarsitzung, Vortrag,

nachher militärischer Appell.

Jeden dritten Mittwoch im Monat Sprengelleiter-

sitzung (als erweiterte Ausschußsitzung).
Jeden ersten Samstag im Monat geselliger Abend
mit Vorträgen und Tanz. Beginn 20.30 Uhr.

Tempelbesuch. An jenen Freitagen, an denen im
Seitenstettentempel Predigten stattfinden, treffen sich

die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe Stunde vor

Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge.

B. O. G. IL
II., Praterstraße 66. Bezirksgruppenbesprechungen
jeden Dienstag um 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbund jeden Montag um
20 Uhr.
Uebungsabend für die Frontsoldaten jeden Don-
nerstag um 20 Uhr.
Zusammenkünfte im Heim täglich.

Jeden Samstag gemütliches kame-
radschaftliches Beisammensein mit
künstlerischen Darbietungen bei ganz
kleinem Regiebeitrag.

An den vergangenen Vortragsabenden hatten wir
das Vergnügen, die Kameraden Dr. Offner und
Redakteur Groß am Rednerpult zu begrüßen. Was
beide Referenten zu sagen hatten, war sowohl im
Stoff wie auch in der Dialektik eine ganz hervor-
ragende Leistung. Zu bemerken wäre noch, daß wäh-
rend der Diskussion nach dem Vortrag Dr. Offners
Kam. Bundesführer-Stellvertreter Stiaßny das Wort
zu einer mannhaften, für die Mitglieder und die ge-

samte Judenschaft wichtigen Erklärung ergriff und
ausführte, daß rechtzeitige Abwehr aller gegen uns
gerichteten wirtschaftlichen Angriffe geboten sei, be-
vor es zu spät sein würde. Diesen aus dem Herzen
aller anwesenden Kameraden und Gäste gesprochenen
Worten folgte ein begeisterter Applaus. Wir sind
überzeugt, daß die Bundesführung mit Hilfe aller

Kameraden die gesteckten Ziele auch erreichen wird.

Am 4. d. hatten wir eine würdevolle Chanukah-
Feier, die Bezirksführer May mit Worten über die

Bedeutung dieses schönen Festes einleitete. Ober-
kantor Funke verrichtete die ritueUe Zeremonie in

ganz hervorragender Weise und wurde vom Chor-
meister H e i m a n n brUlant auf dem Klavier begleitet.

Beiden Herren danken wir nochmals für ihre Mühe-
waltung.

Weiter teilen wir allen Kameraden mit, daß die

BO glänzenden gemütlichen Kameradschaftabende an
den Samstagen auch weiter stattfinden und ebenso
gutes Prgramm geboten werden wird. Am 31. De-
zember (Silvester) findet in unserem Heim ein

„Lustiger Abend" statt. Wir laden Sie alle ein!

Dienstagvorträge:
18. Dezember: Hauptmann Alfred May, Bezirks-

fUhrer.

25. Dezember: Entfällt wegen der Weihnachten.

PRATER
Ausstellungsstraße 11. Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

B. O. G. III.

m.. Landstraßer Hau^ä^imße 9. Bezirksgruppen-
besprechungen jeden Mittwoch imti 20 Uhr.
Jeden Montag um 20 Uhr Herrenturnen (unent-
geltlich).

B. O. G. IV./V.
Terrassen-Cafd (Klubzimmer), V., Margareten-
platz 4. Jeden Donnerstag um 20 XJhr. Kein Kon-
sumationszwang.

Jeden Donneratag um 20 Uhr Vorträge, gesellige
Zusammenkünfte, Besprechungen der Frauen-
gruppe.

Am 5, d. fand der erste Kam^eradschaftsabend der
B. O. G. rV/V statt. Als Gäste waren erschienen:
Bundesführei^tellvertreter Stiassny und Wehrkreis-
ftttirer Langer.

Kam. Langer eröffnete mit einer zu Herzen
g^enden Ansprache den Abend. Hleronymus Lang,
der populäre Wiener Komiker, hielt launige Vorträge,
die den Beifall sämtlicher Kameraden fanden.

Im zweiten TeU unsere Kameradschaftsabends
^"Ztthlten einige Kameraden verschiedene Kriegsaben-
teuer und -erletanisse telte ernster, teils h^terer Natur,

Besonders Kam. Löwenthal, der den Weltkrieg
als Deutschmeisterkorporal mitgemacht hat, brachte
durch seine Deutschmeistergeschichten und -streiche
sämtliche Anwesenden zum Lachen. Auch Kamerad
Diener, der einige Zeit Sr. Exz. FML. Weiß-Tihany
zugeteilt war, erzählte spannende Abenteuer aus der
ersten Zeit des Weltkrieges. — Allgemein wurde der
Wunsch ausgesprochen, die Kameradschaftsabende zu
einer ständigen Einrichtung der B, O. G. IV/V zu
machen.

Ing. Oskar Bauer hielt am 6. d. einen Vortrag
über die Golem-Legende. Bas Thema wurde in seinem
meisterhaften Vortrag zum lebenden Bild längst ver-
klungener Tage.

B. O. G. VI./VII.

VI., Nelkengass 6. Jeden Dienstag, 20 Uhr, Be-
zirksversammlung mit Vortrag.

Veranstaltungskalender: Dienstag, 18. Dezember:
Vortrag Kam. Dr. Zipser: Die neue Gewerbeordnung.
Montag, 31. Dezember: Unterhaltungsabend. Mittwoch,
2. Jänner: Kameradschaftsabend für Frontsoldaten.
Sonntag, 6. Jänner: 5-Uhr-Tee mit heiterem Programm
und Tanz.

Am 27. November hielt Herr Dr. S. Finkelstein
einen eindrucksvollen Vortrag über das Thema „40
Jahre nach dem Dreyfus-Prozeß". Nach kurzer Skiz-
zierung der wichtigsten Prozeßphasen zog Redner
interessante Parallelen zwischen der Lage des Juden-
tums zu Ende des vorigen Jahrhunderts und der
gegenwärtigen. Damals, die in Zeitungsartikeln und
Protestresolutionen sich erschöpfende passive Solida-
rität eines müde gewordenen, in Auflösimg begriffenen
Volkes, einer hereingebrochenen Kathastrophe gegen-
über — heute, die aktive Abwehr eines zm sich selbst
zurückfindenden, zum Bewußtsein seiner Kraft er-
wachenden, von zukunftsfrohem Geist erfüllten Volkes.
Reicher Beifall lohnte die fesselnden Ausführungen
des Redners.

1 1 Trainingsanzüge l ) aber nur

Löffler, Wien VII, Neubaugasse 12

B. O. G. VIII.

Caf6 Arkaden, I., Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Die schon einige Monate regelmäßig stattfindenden
Vorträge orfreuen sich steigender Beliebtheit, so daß
wir an jedem Kameradschaftsabend neue Mitglieder
begrüßen können. Der in der Berichtsperiode statt-
gefundene Vortrag des Herrn Dr. Ing. Siegmund
D e f r i e s über die Gleichberechtigung der Juden
Oesterreichs und der Vortrag des Herrn Redakteurs
Bruno Heilig über Deutschland und den National-
sozialismus haben uns wieder bestätigt, daß wirkungs-
volle Themen auf entsprechenden Zuspruch rechnen
können.

Die Leiterin der Frauengruppe VIII, Frau Doktor
Sonja Reich, hat bedauerlicherweise infolge Zeit-
mangels auf ihre Stellung verzichtet, bleibt aber der
Ortsgruppe als Mitglied erhalten. Wir sprechen Frau
Dr. Reich für ihre geleistete, dem Bunde gewidmete
Arbeit unseren wärmsten Dank aus. Zur Nachfolgerin
wurde einstimmig Frau Leontine S a m e k gewählt,
der wir für ihre Arbeit den besten Erfolg wünschen.

Am 19. d. findet unser Kameradschaftsabend
statt, zu dem alle ordentUchen Mitglieder (Front-
soldaten) herzlichst eingeladen sind.

B. O. G. IX.
IX., Roßauerlände 29 (eigenes Heim). Jeden Mon-
tag um 20 Uhr Soldatenabend.

Jeden ersten Montag im Monat allgemeiner Sol-
Äatenabend. Erscheinen sämtlicher männlichen
Mitglieder ist Pflicht.

Jeden Dienstag um 20 Uhr Jimgbund.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr Vollversammlung aller
•Weiblichen und männlichen Mitglieder. Anfragen,
Auskünfte, Verlesung der Bundesbefehle aktuelle
Vorträge.

Mittwoch, 12. Des^mber: Vollversammlung, Dele-
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und Versicherungsfragen

giertenwahl und Vortrag Dr. Friedrich Großer:
,,Warum gibt es soviele Ehescheidungen?"

Mittwoch, 19. Dezember, spricht Rudolf Landes
über „Wien als Kulturzentrum des Judentums".

Mittwoch, 21. November, referierte Kam. Baurat
Dr. h. c. Ing. D e f r i e s über die wlrtschafthchen Aus-
wirkungen des Antisemitismus für Oesterreich. Die

Ausführungen des Referenten wurden mit Verständnis

und vielem Dank entgegengenommen.

Mittwoch, 28. Norember, sprach Redakteur Groß
über das Entstehen der Zeitung im allgemeinen und
dann über Zweck und Aufgabe unseres Bundesorgans
,,Jüdische Front".

Bundesf.-Stellv. Dipl.-Kaufmann S t i a s s n y nahm
sodann, zurückkommend auf die Vorkommnisse in

Prag und Wiener Neustadt, die Gelegenheit wahr, das

Judentum eindringlichst zur Eiinigkeit zu ermahnen.

Mittwoch, 5. Dezember, erfreute Kam, Dr. Gold-
hammer die Kameraden mit einem begeisterten und
begeisternden Vortrag über seine Erlebnisse in EJrez

Israel. (Reicher Beifall lohnte seinen Vortrag.)

Am 26. Dezember findet kein Vortrag statt.

B. O. G. X.
Gasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125. Bezirks-

gruppenbesprechungen jeden Dienstag um 20 Uhr.
Jeden Dienstag geselliges Beisammensein, Vor-
träge und Turnen.

B. O. G. XI.

Gasthaus Held, XI., Grillgasse 12. Bezirksgruppen

-

besprechungen jeden Samstag um 20 Uhr.

Zuschriften an Kam. Langer, XI., Hauptstr. 113.

B. O. G. XII., XIV. und XV.
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte ; Frauen jeden Montag um 20 Uhr.
Kameraden jeden Dienstag um 20 Uhr.

Wehrsportliche Uebtmgen jeden Donnerstag ab
20 Uhr. Nachher rhythmisches Turnen im
renovierten, mit Kalt- und Warmwasserduschen
versehenen Tumsaal des Makkabi XV. Für Kame-
raden vollkomanien gratis.

B. o. G. xm.
Cafe Hietzingerhof, XUI., Hietzinger Hauptstr.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.

22.

Terapelbesuch: An allen Freitagen treffen sich die

Kameraden, welche am Gottesdienst teilnehmen, eine

halbe Stimde vor Beginn vor dem Tempelgebäude.

B. O. G. XVI./XVII.
AusHpeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradschaftsabend, Turnen.

Jeden Montag Schwammen im Brünnlbad von 20.30

bis 22 Uhr.

Jeden zweiten imd vierten Samstag im Monat ge-

mütlicher Abend mit Tanz für die Jugend und
Bridgespiel für die anderen.

An jedem zweiten und vierten Samstag im Monat
veranstaltet der Vergnügungsausschuß im eigenen
Heim eine gemütliche Unterhaltung.

Am 28. November hielt der Ehrenpräsident des
Bundes, Kam. Landes, einen Vortrag, in welchem er
aktuelle jüdische Fragen erörterte und außerdem für
ein „Pa n i s r a e l" warb. Dieses „Panisrael" soU ähn-
lich der Paneuropa-Institution Coudenhove-Kalergis die

Juden der Welt zum Austausch der kulturellen und
wirtschaftlichen Güter vereinen und in Wien das
Zentrum haben. Dieser Vortrag brachte außer dieser
überraschenden Idee eine Fülle von neuen, wertvollen
Gedanken, von welchen wohl die Anregung einer rein

jüdischen Radiosendung in Oesterreich die

bemerkenswerteste war.

Die B, O. G. veranstaltete am 4. d. eine Interne
Chanuka-Feier, bei welcher nach der Begrüßung
aller Kameraden und Gäste durch den Bezirksführer
Dr. Saß der Bezirksleiter Kam. S a p h i e r die ein-

leitenden Worte sprach, in denen er die Bedeutung der
Makkabäer-Befrelungskriege als vielleicht den wich-
tigsten Markstein in der Geschichte der Juden klar-

legte. Nachher, beim Entzünden der Kerzen, sang der
Kantor des Ottakringer Tempels, Herr Hagendorf,
das Chanuka-Lied.

Außer dieser Chanuka-Feier waren am selben
Abend noch zwei Vorti^e angesetzt und damit den
Kameraden dieser Ortsgruppe ein äußerst reichhaltiges
Programm geboten. Frau Preßburg, die Präsi-
dentin unserer Frauenvereinlgimg, hielt den ersten
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

Ea

Vortrag, in welchem sie die Berechtigung und den
großen Wert der Mitarbeit der Frauen im B. J. F.

besprach.
Der zweite Vortrag des Kam» Dr. Großer

„Warum gibt es soviele Ehescheidun-
gen?" suchte den Zuhörern die Entwicklungs-
geschichte, die Anatomie und die Physiologie der Ehe-
bindungen zu erläutern, wobei aber auch Dr. Großer
zu dem Schlüsse kam, daß die jetzige Form der Ehe
für die gegenwärtige Gesellschaft die einzigmögliche
ist imd alle anderen eheähnlichen Formen der Ge-
meinschaft von Mann und Weib nur imtaugliche Kari-

katuren der dennoch altbewährten Institution der

Ehe sind. Das an und für sich interessante Problem
wurde noch durch die fesselnde Vortragsart besonders
anregend vorgebracht.

Nach dem Schluß aller Vorträge wurde Frau
T h u r i n als Anerkennung ihrer Verdienste um die

B. O. G. XVI/XVII vom Bezirksführer ein präch-
tiger, mit einem blau-weißen Bande geschmückter
Blumenstrauß überreicht.

B. O. G. XVIII./XIX.
Bezirksgruppenbesprechung jeden Mittwoch, 8 Uhr
abends, Hotel Auge Gottes-Diele, IX., Nußdorfer-
straße 78,

B. O. G. XX.
IX., Roßauerlände 29 (eigenes Heim).

Jeden Montag: Wehrsport.

Jeden Donnerstag: Sprechabend, umfaßt a) Aus-
sprache über wichtige aktuelle Fragen; b) Vortrag
über ein interessantes Thema jüdisch-wissen-

schaftlichen Inhalts.

Jeden Donnerstag findet ein interessanter Vortrag
statt \md werden alle Kameraden gebeten, ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

B. O. G. XXI.
Caf6 „Goldejier Engel", ^m Spitz 2. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BADEN
Isr. Kultusgemeine, Grabengasse 14. Ortsgruppen

-

besprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
OaHthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-
straße 16.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Hotel „Ooldener Adler", Adlergasse 3 (Ritterburg).
Briefanschrift: Kam. Emil Zimmermann, Linz,
Wiener Reichsstraße 51. Ortsgruppenbesprechim^gen
Jeden 1. Donnerstag im Monat.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
ilM^^Qgssaal der lar. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE WR. NEUSTADT
Sltam^saal der isr. KtÄtuagemelnde.

Kamerade
beruft euch bei euren

Einkäufen auf die

ffJüdische Frontii

Wirtschaftsführer

L J 1 1

KAMERADEN I

Wir empfehlen Euch die Besor-
gung Eurer Einicäule, die Durch-
führung Eurer Arbeiten b e i

diesen Firmen!

AutosFahrschule

Wir empfehlen die guten, billigen

Neudegger Auto-, Motorrad-Sohulen,

Wien, Vm., Neudeggergasse 18, Tel. B-46-5-72, und
ItiÄersdorf (Nied.-Oest.). Elektr. betrieb. Lehrauto!

Beleuchtungskörper

Geschmackvolle, solide, billige Beleuchtungskörper

Lusterfabrik Defris & Co.

Wien, VI., Marchetügasse 14 Tel. B-22-3-25

Th. Bartal

Wien, X., Laxenburgerstraße 12 Tel. R-14-4-35

Vornehme und billige Luster. Radioapparate. Umtausch
alter Apparate. Teilzahlung

Franz Schmalzbauer
X., Columbusgasse 9 Tel. R-14-6-92

Beh. konz. Lichtinstallation. Rascher Kundendienst bei
Störungen

Installationen

D. Grünbaum
Installation von Gas-, Wasser-, Klosett- imd elek-
trischen Anlagen, Badewannen imd Badeeinrichtimgen,
Luster für Gas und Elektrisch, Gasherde, Glühlampen
Wien, m., Löwengasse 31. Tel. B-51-0-Ä8

Ldcht- und Kraftinstallationen, Radio, Gasgeräte,
Luster, Elektro- und Radiomaterial

Ing. B. Flschmann
X., Reumannplatz 19, neben Amalienbad Tel. R-12-901

Gold und Juwelen

l'hren, Juwelen, Gold- und Sllberwaren

Große Auswahl in sämtlichen Marken-Uhren sowie
Brillantwaren und Silberbestecken

S. Eck
Wien, vm., Alsterstraße 37 Tel. A-22-3-39

Kameraden erhalten Zahlungserleichterung
Täglich Okkasionsverkäufe

Reparaturen prompt imd billig

Kaffeehäuser

Arkaden-Cafe und Rcstaunuit

Lorbeer & Freiwirth
Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19

(Ecke Reichsratsstraße)
Vorzügliche Küche, kalt imd warm — Mittags- imd
Abendmenüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller

Kameraden des B. J. F.

C&U Orient

Wien, II., Pratenstraße 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpxmkt der Kameraden der B. O. G. n.

Treffpimkt der Kameraden d^ B. O. O. IX und XX.
im Caf* „Franz-Joseft-Balin"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, DC., Althanplatz 4 Tel. A-11-2.45

Treffpunkt der Kam^'aden
im €kBLi6 K^ner

Xgnaz Eduard LIfschütz (Pächter <k>s Caf6 Kellner)
Wien, X., Favoritenstraße 67 Tel. R-13-0-10

Jeden Samstag, Sonn- und Feiertag Konzert

Kürschner

KUrachner Leopold Brunn
vm., Joaefstädterstraße 71 Tel. A-21-7-74
Schicke Pelzmodelle. Eh*stklasadge KUrschnerarbeit,

wie auch Konfektiocsarbeit

Möbel

Bernhard Dreikurs

Wien, Vn., Burggasse 58 Tel. B-37-5-25
Große Au.swahl moderner Wohnungseinrichtungen

Reinigungsanstalt

Allgem. Desinfektion»- und Keinigungs-Anstalt
,,Lucra"-Untemehmung

Inh. Ernst Lichtenstern

Wien, II., Arnezlioferstraße 11 Tel. R-40-6-24
Gegründet 1904

Portal- imd Fenster-Reinigungen. Fußboden-Arbeiten

:

Abziehen, Einwachsen, Schleifen und Bürsten (in und
außer Abonnement), Vertilgung von Ungeziefer mit
Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie.

Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegenkommen

Reises und Transportunternehmungen

Palästina-Transporte

Bröder & Fenyö, Spediteure

Wien, I., Franz-Josefs-Kai 7/9

Telephon R-26-0-67 und R-26-1-67
Uebersiedlungen und Warentransporte — Auskünfter

Ernst Ullmann, Leiter der Palästina-Abteilung

ÜLLMANX, RINK & CO.
Billigste Uebernahme aller Uebersiedlim^gen und Güter-

transporte
Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54

SpezialVerkehr nach Palästina

Schlosser

Schlosserei

Adolf Glttcksniann

Wien, n., Stuwerstraße 20 Tel. R-45-8-49

Schuhe

DA-HO
SCHUHE UND SCHNEESCHUHE

David Horowitz
Wien, n., Taborstraße 11 b (Ecke Gredlerstraße)

Ignaz Rosner, Schumachermeister
XX., Karl-Meiselstraße 3

Maßschuhe imd Reparaturen aller Art nur in erst*
klassiger Ausführung

Seidenwaren

S. Kary & Co., Lugeck
Artikel für Damenkonfektion, Herrenschneider, Hut-
macher, Mieder, Decken, Tapezierer, Modisten, Innen-

architekt, Lederwaren
en gros en detail

Sport und Sportbekleidung

Sportschuhe

kauft man am besten direkt beim Erzeuger
Emil Teltscher

Schuhmachermeister
Wien, XVin., Währingerstraße 130

Stahlwaren

Schlittschuhe m allen Sorten, auch Umtausch,
Rasierartikel, Bestecke etc.

Oskar Zunterstein
WiQi, I., Kai 15 Tel. R-25-7-53

Realitäten

Beh. konz.
Oebäadeverwaltung»- und ReaJttlätenkanzlel

Oskar Deutsch
X, Favoritett»traße 95 (Ecke Gudnmstraße)

Tel. R-12-606
für Kameraden besondere Begünstigung

iiiiiiiiiiiiliililiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

KINO
Bm^-nbio

Wien, l., Opemring 19
Das Wunderkind Shirley Temple In

Das Millionenbaby
zum erstenmal in Wien.

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund Jüdischer Fi-ontsoldaten Oesterrelchs" ; vermitwortllcher Redakteur: Ing. Karl Relsz, Beamter beide Wlra I Brtluner-
straße 2 (Ecke Graben). — Druck: Druckerei- und Verlags-A.-G. Ig. Steinmann, IX., Universitätsstraße 6-8.
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Wien, 1. Jänner 1935 4. Jahrgang

Die WJrts€haff§not der Juden Oe§terreidi§
Von Dr. Hugo Benedikt

Leiter des Wirtschaftsausschusses des „B. J. F."

Zum Aufbau des neuen Oesterreich hat
die Regierung,! alle Staatsbürger aufgerufen,
welche das Wohler.aehen dieses Staates
wünschen und erstreben. Diesem Rufe wollen
die jüdischen Staatsbürger selbstverständlich
Folge leisten.

Zur Passivität verurteilt, in der Verwalk
tung ohne den geringsten Hinfluf5, können sie
ihren von ihnen gewünschten Anteil am Auf^
bau in erster Linie auf wirtschafte
lichem Gebiete vollziehen.

Das historische Geschehen hat die Juden
über die ganze Welt zerstreut, die Zer*
Streuung hat sie überall zu Minderheiten ge?
macht, das Faktum der Minderheit hat zu
einer fast 2Ü()0jährigen Niederhaltung ge*
führt. Die Juden mußten daher jene Berufe
ergreifen und betreiben, welche die Majori*
tat nicht ergreifen und betreiben wollte. Das
Nvaren entweder jene Berufe, die odios waren,
z. B. das Geld? und Wechselgeschäft, der
H'indei mh Bmnrtwein, das Ratv-^ngescliuft,
der Hausierhandel. Aus diesen Zweigen der
Wirtschaft, von allen gemieden und deshalb
den Juden überlassen, haben die Juden das
Bankwesen, die Börse, die Fabrikation und
Manipulation mit Textilien, Metall* und
Lederwaren etc. hoch entwickelt. Oder es
waren Berufe, die mit vielen Risken und Ver*
antwortung verbunden waren, wie z. B. der
Beruf des Arztes, Journalisten, Rechts*
anwalts, Berufe, bei denen es sich um die
höchsten Güter, wie Recht und Leben,
handelt und die eine ungeheure Spannkraft,
Kenntnisse und Verantwortungsgefühl er*
fordern.

Und nun geschieht das Sonderbare: die
nichtjüdische Bevölkerung, welche bisher
diese Berufe nicht lieb*.e und daher den Juden
überlassen hatte, geht angesichts der schwie*
rigen Erwerbsmöglichkeiten daran, den Juden
auch diese wenigen Positionen der Wirtschaft
streitig zu machen, und dabei wird sie von
der antisemitischen Presse und anderen Fak*
toren auf das lebhafteste unterstützt.

Uns bleibt daher nur zweierlei: Erstens:
Wir erwarten von der Verwaltung, daß sie,

entsprechend der \'crfassung, entsprechend
den Minoritätsrechten und entsprechend den
öffentlichen I'>rklärungen über die Gleich*
berechtigung aller Staatsbürger,
aber auch entsprechend den i ü d i s c h e n
L e istungen an Blut, Gesundheit,
Gut und Steuern, nicht dulden
wird, daß den Juden die wenigen
Möglichkeiten des friedlichen
Erwerbes genommen oder auch
nur verkürzt werden. Wenn auch
dieser Staat von katholischen und deutschen
Männern regiert wird, so müssen alle, welche
diesem Staat als Bürger angehören, also auch
die 300.000 Tschechen, die 150.0(K) Ungarn,
die 120.000 Protestanten und die 230.00() Ju.
den, des gleichen Schutzes und des
ßlcichen Recht ei ebenso teilhaftig

wir empfehlen dip ::;ut(m, billigen

Jtv^^gger Auto-, Motorrad-SeJrolen,

Wita, Vni., Neudeg'g'erg'^se 18, Tel. B-46-5-72, und

Inzersdorf (Nicd.-Oeflt.). Blektr, botrieb. Lehrauto!

werden, da sie ja auch die gleichen
Pflichten zu erfüllen haben und erfüllen

müssen. Zu diesem Schutze, den auch wir

Juden von einer gerechten Verwaltung er?

warten, gehören vor allem die Zügelung
der antisemitischen Presse, die

Nichtzulassung der Parole: „Kauft nur bei

Christen!" Denn diese Art. ein Geschäft zu

machen, unterliegt ganz zweifellos den Be-

stimmungen des unlauteren Wettbewerbes.
Den Juden ihre wenigen Positionen streitig

zu machen, ist aber auch kein Akt be-
sonderer wirtschaftlicher Vor?
aussieht. Dadurch, daß Juden sich nur
auf gewisse Berufe werfen mußten, war es

nur natürlich, daß sie es in diesen zu einem
gewissen Grade von Meisterschaft brachten,

daß sie Erfahrungen, Beziehungen in aller

Welt und eine bedeutende Technik er*

warben. Ihnen in diesen wenigen Berufen
durch Feindschaft, Neid, böswillige Ent-
Stellungen die Treuuc uüJ den Uater:;

nehmungsgeist zu nehmen, muß sich nur ab?

träglich für die Volkswirtschaft auswirken.
Kein Mensch, der weiß, daß jede Neu=
Schaffung, jede Vergrößerung seines Be*

triebes, jede nicht ortsübliche taktische oder
technische Einrichtung mit einer ruhig ge-

duldeten Schimpforgie begrüßt wird, wird
es sich beifallen lassen, ein solches Experi;

ment zu w^agen. Hiedurch werden nicht nur
die Produktion geschmälert, der
Export unterdrückt, Gebühren
und Steuern nicht vermehrt, son^

dern auch die Schaffung von Arbeitsgelegen;
heiten für viele Tausende von nichtjüdischen
Mitbürgern verhindert. Man hält sich zwar
darüber auf, daß der Betrieb, der noch dazu
nicht immer gewinnbringend ist, in Händen
von Juden ist, man erzählt aber nie, wie viele

NichtJuden von diesem Betriebe leben. Man
crzi;hlt auch nicht, daß von den 269 MiL
lionen direkten Steuern in Oesterreich zu*

mindest 80 bis 100 Millionen auf die \üdU
sehen Steuerträger entfallen. Wenn man be^

denkt, daß 35.000 jüdische Familienväter zur
Aufrechterhaltung ihrer Existenz erwiescners
maßen auf die Unterstützung der Kultus.
fK'ineinde angewiesen sind, kann man sich

ausrechnen, auf wie relativ wenig Menschen
diese Steuerquote entfällt und wie un^
geheuer diese übersteuert sein müssen. Es
ist daher aus all diesen Gründen vom
österreichischen patriotischen
Standpunkte die sich breite
machende Tendenz. den j ü d i;

sehen l^r werbenden die Existenz
zu schmälern oder zu rauben,
durchaus zu bekämpfen. Wenn
Spanien nach der Judenvertreibung arm,
Holland aber durch die Aufnahme der Ver?
triebcnen wohlhabend geworden ist, w^enn
Kasimir der Grol.^c die Juden zur Belebung
der Handelsbeziehungen nach Polen berufen
hat und sowohl Gromwell wie Katharina von
Rußland den Juden gewisse Handelszweige
anvertrauten, so ist für alle diese Maßregeln
icner Grundsatz maßgebend, dem auch
iHaria Theresia. Ludwig XIV. und Friedrich
der Große huldigten: the right man on the
right place.

Zweitens: Wir Juden wollen nach Mögs
lichkeit der so lebhaft von unseren Feinden
betonten Meinung, daß die Juden in ge«
wissen Berufen dominieren, entgegenkom*
men. Wohlverstanden; nach dem oben
Gesagten tragen die Juden keinerlei Schuld
an diesem Zustande. Sie wären lieber Land?
Wirte, Handwerker, Schaffner und Arbeiter
geworden, doch hat man entweder gesetz-
lich oder praktisch den Juden den Zutritt
zu diesen Berufen immer verwehrt, so daß
die Juden wie vor einer undurchdringlichen
Wand standen. Die jüdische Bevölkerung
trifft nun bereits Vorbereitungen zur
Herbeiführung eines Um schieb*
tungsprozesses. Man will die jungen
Menschen von den geistigen und Handels?
berufen ablenken und sie manuellen Erwerbs?
zweigen und der körperlichen Arbeit zu?
führen. Vorbereitend hat das starke Inter?
esse für Sport und Leibesübungen in vorteil?

haftester Weise gewirkt. Ueberall werden
Umschichtungs? und praktische Handwerks?
kurse eingerichtet. Die Jungen und Mädchen
kommen nach Beendigung d&c Schule zu
Meistern, sie gehen hinaus ai^fsJ^kmd, um die
landwirtschaftlichen Arbeiten «u lernen, sie

betätigen sich in For.t-, Fischerei?, Molkerei-
betrieben, m Geflügelfarmen, sie arbeiten ä:.->

Chauffeure, Monteure, als Fabriksarbeiter.
Man sieht, die Juden gehen auf das ein, was
die antisemitische allgemeine Meinung —
mit Unrecht — ihnen vorwirft.

Voraussehende Menschen behaupten aller?

dings, daß dieser Umschichtungsprozei^ dem
heutigen antisemitischen Gepräge nichts von
seiner Schärfe nehmen wird. Sobald die jüdi=

sehen Handwerker und Landwirte ins wirt?
schaftliche Leben eintreten werden, wird
die iudenfeindliche Presse die Feststellung
machen, daß die Juden sich im Handwerk
und in der Landwirtschaft breitmachen und
der nichtjüdischen „bodenständigen" Be?
völkerung das Brot wegessen. Dieses Risiko
nehmen wir bei unseren Umschichtungs*
bestrebungen auf uns, wir hoffen aber, daß
die Juden von den maßgebenden
Faktoren in ihrem Bestreben
unterstützt werden, den ungesunden
Zustand von heute nach Möglichkeit in

einen gesunden zu verändern.

Diesen Bestrebungen der jüdischen Be^
völkerung kommen zwei Tatsachen, so be-
dauerlich diese für die Juden sein mögen,
zugute. Es ist festgestellt worden, daß in?

folge des LJeberwicgens der Zahl der Sterbe?
fälle über die Geburten die ti s t e r r e i c h i?

sehen Judenschaft in ihrer Bc?
Völkerungsziffer stetig zurück?
geht. Es ist zweifellos, daß gerade der Ge-
danke an eine wenig aussichtsreiche Zu?
kunft wenig Anreiz zur Vermehrung gibt.

Die andere Tatsache ist die überaus starke
Abwanderung. Seit eineinhalb Jahren
ist die Zahl der Wiener Juden um zirka
20.0(K) Menschen durch Abwanderung vcr?
mindert worden, von denen der größte Teil

Spezialverkehr nach Palästina

ü

Ullmann, RInk & Co.
Wien!,Kurrpnfsr.l2
Telephon 1122-2-54
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sich nach Polen wandte, während ein kleine-
rer Teil sich in Palästina ansiedelte. Dabei
ist zu bemerken, daß der Zu.a nach Palästina
sich immer mehr und mehr verstärken dürfte.

Unter allen Umständen aber fordert die
iüdische Bürj^erschaft den vollkommenen
Schutz des Staates als gleichberechtigter
Teil des österreichischen \'olkes und der
Staat wird im eigenen, wohlverstandenen
Interesse diese Gleichberechtigung in Wort
und in der Praxis gewähren müssen. Hieher
gehört der Anspruch, daß, wie früher in
der Monarchie, auch Jetzt jüdische
Bürger, welche die gesetzliche
Qualifikation nachweisen, in
den Staats; und Gemeindedienst
Aufnahme finden. Die Erfahrungen,
welche man auf den Gebieten der Justiz,
Post, Handel, Finanz, Militär, Polizei, Eisen^
bahn usw. mit jüdischen Beamten gemacht
hat, sind sicherlich keine solchen, welche
eine Nichtaufnahme rechtfertigen würden.
Man könnte hier mit vielen Namen anU
Worten, die Oesterreich stets zur Ehre ge?
reiclit und einen weit über die Grenzen
Oesterreichs hinausgehenden Rufe genossen

Damit die Juden ihren Teil zum Aufbau
Oestcrreichs beitragen können, wollen sie im
allseitigen Interesse ihre wohlerworbenen
Positionen geschützt und gesichert wissen
und erwarten für die kommende Generation
die Unterstützung der maf^gebcnden Fak^
torcn bei Durchführung von Berufsumschich*
tungerL

Die zahlreichen Erklärungen der maß;
gebenden Persönlichkeiten, welche die Ge?
schicke unseres gemeinsamen \'aterlandes
lenken, besagen, daß der jüdischen Bevöl*
kerung gleiche Rechte und der Schutz ihrer
Kultusbedürfnisse gewährt werden. Es ist

anzunehmen, daß unter „Rechte" auch jene
verstanden sind, die sich auf die wirtschafte

liehe Tätigkeit beziehen und daß diese
Rechte nicht nur gewährt, son?
dern auch geübt werden. Die öster?

reichische Judenschaft wird das historisch
bereits beglaubigte Faktum neuerdings be?
stätigen, daß die Juden, wenn sie menschen;
wüirliö behandelt worden, die treiiesten.

OTnkbfarsten und opferwilligsten Patrioten
sind. Man degradiere sie aber nicht zu Stief?

bürgern dicvses Landes und nehme nicht den
noch Erwerbenden via facti die Möglichkeit
der Betätigung und damit der Existenz.

Arischer Wirtschaftsfiihrer

1934|35. 2. Jahrgang
In dieser soeben erschienenen Publikation

heißt es im Geleitwort:
„Die außerordentliche Vermehrung des In-

halts deutet dai'auf hin, daB einerseits die im
Führer erachlenenen Geschäftsk'uUi mit dem
Erfolge zufrieden waren und daß anderseits
seitlier eine wesentlich breitt^re Schichte aus
Industrie-, Handels- und Gewerbekreisen der
gebieterischen Notwetuligltelt des gemeinsamen
Kampfes gegen jüdische GescJiäftspralitJken
und Anmaßungen gelangte. Ks ist Pflicht jedes
wehrhaft Völkischen, die arische Kaufmann-
sM.'haft in ihiem Daseinskampfe t;itkräftigst zu
unterstützen. Die innige Zusammenarbeit aller

Gutgt'sinntcn liaiui es erwirken, daß, befreit
von fremdländischen Ausbeutern, ein glücldiches,
einiges deutsches Volk in unserer Heimat woimi».

Völkische Arbeitsgemeinschaft."

Es handelt sich hier offenkundig um
eine planmäßige antijüdische Boykotthetze,
welche von den maßgebenden Stellen bisher
unbeanstandet geblieben ist. Wir haben als

loyale Staatsbürger unsere Pflichten dem
Staate gegenüber jederzeit erfüllt und haben
für Freiheit und Ehre des Vaterlandes Gut
und Blut geopfert. Wir müssen daher mit
vollem Nachdruck dagegen protestieren, daß
unter den Augen der Behörde ein plan;
mäßiger kalter Pogrom vorbereitet und
durchgeführt wird gegen loyale Staatsbürger,
denen nichts anderes vorgeworfen werden
kann, als daß sie Juden sind. Wir haben
iederzeit ein offenes und freimütiges Be?
kenntnis für Oesterreich abgelegt und haben
uns in Zeiten der Not als treue Söhne dieses
Landes erwiesen. Eben aus diesem Grunde
müssen wir unsere warnende Stimme erheben,
weil wir es verhindern wollen, daß das Aus-
land auf solche ebenso verwerfliche wie ver;
fassungswidrige Aktionen in gleicher Weise
reagiert, wie es auf diese Handlungen im
Dritten Reiche reagiert hat. Wir wollen viels

mehr mit allen unseren Kräften dazu bei=

tragen, daß unser Vaterland Oesterreich, für
welches wir genau so wie die anderen Staats*
bürger mit Einsatz unseres Lebens gekämpft
hüben, von den zivilisierten Staaten und

GRABEN 'KELLER

Völkern nicht etwa auf die gleiche Kultur^
stufe mit dem Dritten Reiche gestellt werde.

Wir erachten es daher als die heiligste
Pflicht unserer Regierung, die von den
leitenden Staatsmännern wiederholt betonte
Gleichberechtigung aller Staatsbürger nicht
nur am Papier gelten zu lassen, sondern auch
in die Tat umzusetzen und alle Aktionen,
welche eine Bevölkerungsschichte gegen die
andere aufzuhetzen beabsichtigen und die
allgemeine Befriedung stören wollen, itn

Keim zu ersticken.

*

Es wird unsere Leser gewiß interessieren,
daß nachstehende Firmen, im „Kampfe gegen
jüdische Geschäftspraktiken und Anmaßun;
gen" stehend, auf die jüdische Kundschaft
offenbar verzichten:
Beheizung: Viktorin-Werke, I., Burgring 3:

Swoboda Alois u. Co.. I., Lothringer-
straße 2.

Grabsteine: Otto Langer, m.. Rennweg 108.
Bettfedem: Pauly I. u. Sohn, I.. Spicgelgasse 12.

Bettwäsche: ICratser C. u. Co., I., Hoher Markt 2.

Buchhandlungen: Beck'sche Univeroitätsbuchhandlung,
I., Rotenturmstraße 25; Franz Deuticke, I., Helfer-
storferstraße 4; Frick Wllh. Ges. m. b. H. — A.
Hartleben, I., Graben 27; Wallisha^isersche Buch-
handlung, I., Lichtensteg 1; Deubler Josef. 11.,

Pratorstraße 38.

Leihbüchereien : Last Ludwig, I., K o h 1 m a r k t 7.

Lesezirkel: Weiger Eduard, I., An der Hülben 3; Ge-
brüder Kreith, VI., Mariahilforstraße 54.

Drogerien : H. Auer, I., Wipplingerstraße 15;
Nägeli und Strubel!, I., Kärntnerstraße
Nr. 27; Perten Sophie (Bären-Drogerie),
II., Glockengasse 8a; Hartmann Karl,
XX., Wallensteinstraße 12.

Eisen: Em. Blassers NacMg.. TL., Taborstraße 35.

Hausverwaltungen
Bei Abschluß von Verwaltungsaufträgea
auch Vorschfisse ohne jedwede Zinsen

Hypotheken i. und n. sätze

Hauskaul und -Verkaul= Dr- Mair Pais=
behördi. konzessionierte Reaiitätenkanzlei

Wien I, Frans-Josefs-Kai 1 / Telephon: R- 21 -5- 30

Steinindustrie Carl Benedict
Wien III, Rennweg 112
Denkmainiederlage: XI, Zentralfriedhof, 3. Tor

Denkmäler / Steinmetzarbeiten Granitpfiaster
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Feiertags-ErionerungeD
aus dem Felde

Von Reglerungsrat Guido Fuchsgolb, Hauptmann a. D.,

Regimentsadjutant des Schützen-Rog. Nr. 25.

Ende September 1914. — Nach den siegreichen
Kämpfen um Krasnlk, Zamos<i und Lublin hatte sich

die Auffenberg-Armee nach Westgalizien zurück-
gezogen. Die Wiener Landwehr-Division, der die Regi-
menter Nr. 1, 14, 24 und 25 angehörten, hatte im
Räume von Tamow auf den Höhnn von Tsemesna
Stellung bezogen. Die ersten Marschformationen waren
eingetroffen und wurden aufgeteilt. Der Rückzug an
«ich. die stockende Verpfl-^p^szufuhr und die schlechten
WIttorungaverhältnisse trugren dazu bei. daß die Stim-
mung keine rosige war. Dabei gab es schweren Dienst.

Die Nähe der nissLschen Feindcsmaasen erforderte
die größte Aufmerksamkeit. Das Vorfeld mußte ge-

lichtet und durch Mlnonfelder gesichert, die flüchtig

ausgehobenen Deckungen zu Unterständen ausgebaut
werden. „Bald geht es wieder vorwärts", hieß es wie
zum Tröste, und untjeduldig wurde jeder anbrechende
Morgen envartct.

Das DivLsioaskommando (13. L.-I.-T.-D.) hatte .sich

In elnf'm Bauernhof in Poremba niodorgelassen. Dort
mußten sich an jedem Abend die Adjutanten der unter-
stehenden Truppenköj-pf^r zur ,. Abfertigung" einfinden.

Sie durften an dem bivscheidenen Abendessen dos Divi-
sionÄßtabea teilnehmen, was gerade damals angesichts
der V'^rpflegsvorhültniss'^ der Truppen sehr erwünscht
kam. Dankbarst erinnere ich mich der Aufmerksamkeit
de« Feldrabbiners, der mir jedesmal noch in Form
eines Stückes Weißbrot, einer Schacht« I Sardinen oder
einer Tafel Schokolade eine Wegzehrun;,' mitgab. Nach
dem Abendessen legte man sich auf das am Fußboden
beroit^te Strohlager und warb^tr« ah, bis die General-
stabsabtoilung den Divisionsbefehl fi^rtlggestellt hatte.

Dann ging rvs zurück zum eigenen Kommando, und
wenn die „RegimenLsabfertlgung" erledigt war, konnte
sich der Adjutant, .sofern ea die Gefechtslage zuließ,

zur Ruhe begeben. Ich war damals noch Bataillons-
adjutant beim Landwehr-Rog. Nr. 25 und hatte ab-
wech.selnd mit dem RegimenLsadjutanten den Abferti-
gungsdienst bei der Division zu besorgen.

So war der 29. Soptember 1914 gekommen. Tags
aivOT war ich bei der DlvIslonaabfertlS'tin«:^. Heute .sollte

dies der Regimentsadjutant besorgen, Ki? trüber Regen-
tag. Zeitweilig unterbrachen heftige Dt tonationcn auf-

geflogener Minen und der Donner ei* ' '' r Geachütze
die sonat an der Kampffront horrs» Jiiihe, Als
der Abend kam, wurde Ich vom Regimentakommando
«•»tftadigt, daß der Reglmentsadjutant erkrankt sei

und ich auch heute zur Divisionsabfertigung müsse;
ich möge aber nicht den Weg über die Straßen nehmen,
da diese durch Minen gesperrt seien, sondern durch
die Wälder. Und in der Stunde, da sich daheim die
Meinigen zum Kol-nidre in die Synagoge begaben und
ich mit meinen Gedanken bei ihnen weilte, stieg ich
aufs Pferd, um nach dem etwa eine Stunde entfernten
Poremba zu gelangen. Tiefe FinsternLs umgab micb
und immer wieder mußte ich mit Zuhilfenahme der
Taschenlampe, der Karte und der Bussole im Wald
Orientierung suchen, bis mich endlich der Kirchturm
von Poremba die Richtung finden ließ. Als ich nach
dem Feldrabbiner fragte, erfuhr ich, daß er such zum
Sitz des Korpskommandos in den nächstgelegenen Ort
begeben habe, um dort anläßlich des „langen Tages"
den Gottesdienst abzuhalten. Kein Glaubensbruder be-
fand sich beim Divisionskommando und so war ich
mit meinen Jom-Kippur-Gedanken allein. ,,Heute wird
es lange dauern", hörte ich von den Herren des Divi-
sionskommandos sagen und auch die Ursache war bald
bekannt: Wech.scl im Armeekommando. An die Stelle
Auffenbergs, dos Siegers von Komarow, war Erzherzog
Josef getreten. Es waren femer die Dispositionen für
den beab.sichtigten Vormarsch zu treffen.

Ich warf mich auf das Strohlager: aber trotz der
großen Müdigkeit wich der Schlaf von meinen Augen.
Stunde auf Stunde verrann in Ungeduld. Endlich um
halb zwei Uhr morgens waren die Befehle diktiert,
die Abfertigung beendet. Wieder ging es hinaus in die
finstere Nacht, zurück zum Regimentskommando. Der
Regen war noch heftiger geworden und ein Windstoß
jagte den anderen. Das Klatschen der Pferdehufe wurde
von Wind und Regen übertönt. Plötzlich wird mir ein
„Haiti" entgegengerufen. Es kam von einem Posten,
der ein Minenfeld bewachte, auf das ich in wenigen
Sekunden geraten wäre, hätte nicht die Achtsamkeit
des Wachtpostens mich davor bewahrt. Nun ging es
weiter durch den finsteren Wald. Endlich eine Lichtung.
Wohl war mir die Landschaft in jenem Teile, in welchem
sich unsere Stellungen befanden, bekannt, hier aber
kam mir alles fremd vor. Wiederholt versuchte ich mit
Zuhilfenahme der Landkarte und des Kompasses Orien-
tierung zu finden, aber in diesem Unwetter wollte es
mir nicht gelingen. Behutsam ritt ich welter. So mag
CS eine halbe Stunde lang fortgegangen sein, als Ich
pinen leisen „HaIt!-Wer-da!"-Ruf vernahm. „Adjutant
Landwehr 25", erwiderte ich dem mit dem schuß-
bereiten Gewehr am Boden liegenden Soldaten, der mich
nun um die Erkennungszeichen fragte. Ich hatte ver-
gessen, sie bereitzuhalten, sie waren in meiner Brust-
tasche verwahrt. Ich mußte vom Pferde steigen, den
Mantel Öffnen und den Zettel, der die Erkennungs-
zeichen enthielt, der Brieftasche entnehmen. Geduldig

wartete der Posten dies ab. Auf meine Frage, von wel-
chem Regriment er sei, antwortete er mir: „Vorgescho-
bener Horchposten von Landwehr Nr. 1." Nun war
ich mir der schrecklichen Situation bewußt, in der ich
mich befand. Ich war, ohne bemerkt zu werden, vor
die eigene Stellung ins Vorfeld gelangt. Die Finsternis
der Nacht und das schreckliche Wetter hatten es offen-
bar bewirkt, daß ich nicht früher bemerkt worden war.
Dabei war es noch ein besonderes Glück, daß ich auf
einen Wiener Landwehrsoldaten, also auf einen deutsch-
sprechenden, intelligenten Menschen gestoßen war, der
die Situation begriffen hat, während der Ausgang ver-
hängnisvoll hätte werden können, wenn es sich z. B.
um einen nur tschechisch Sprechenden, etwa des Regi-
mentes Nr. 14, gehandelt hätte. Der Mann konnte mir
auch die Bergmulde zeigen, in welcher die Trains der
Division aufgestellt waren und von wo aus der richtige
Weg zu meinem Regimentskommando leicht auffindbar
war. Endlich gelangte ich auch dahin. Zweimal bin Ich
in dieser Jom-Kippur-Nacht dem Verhängnis entgangen.
Zuer.st das Minenfeld, dann die nahe Gefahr, vom
Horchposten angeschossen zu werden, oder in die feind-
lichen Linien zu geraten. War es Zufall oder war ea
Gottes Fügung? Lange zitterten in mir die Erlebnisse
und Gedanken dieser Nacht noch nach.

Am 4. Oktober beim Morgengrauen, als sich das
Wetter gebessert hatte, traten wir den Vormarsch an,
dessen Ziel es war, an den San-Fluß zu gelangen und
die Operationen um den Entsatz der Festung Przemysl
zu unterstutzen. Mein Bataillon war Vorhut. Ich ritt

bei dem Gefechtsmarsch an der Seite meines Komman-
danten an der Spitze der Truppe, als wir abends vor
Rzeszow eintrafen. Um 5 Uhr nachmittags hatten die
letzten Russen den Ort verlassen. Die Bevölkerung
füllte die Straßen, die Männer im Seidenkaftan und mit
pelzverbrämter Kopfbedeckung, die Frauen in Feiertags-
kleidung und festlich geschmückt. Mit enthusiastischen
Hochrufen wurden wir begrüßt. Meinem Kommandanten
fiel die Festkleidung und der Jubel der Leute angenehm
auf, als Zeichen der Freude über den Einzug der östei^
reichiachen Truppen. An der östlichen Ortslisiere an-
gelangt, bezogen wir Feldwachaufstellung. Abends
mußte ich zur Abfertigung in den Ort, wo in einem
Bürgershaus das Divtsionskommando untergebracht
war. Aus dem Hofe des Hauses drangen mir wohl-
bekannte Gesänge ans Ohr. Segenssprüche und Gebete
ertönten aus der Laubhütte, die Inmitten des Hofes
aufgestellt war. Es war der erste Sukkoth-Abend. Er
war für die Bewohner von Rzeszow durch den Einzug
unserer Truppen zum richtigen Festabend geworden.
Und so war es erklärlich, daß sie sich zu diesem Feste
mit doppeltem Elfer geschmückt hatten. Und in mJr
waren Frohsinn und Zuversicht erwacht.

R A T G E3 E R
POR gesunde UNO KRANKE

Die Folgen
vernachläs sigter

FuJ^schmerzen

DAHER:
1. Beginnende Fußschmerzen

ketnen Tag anstehen lassen.

2. Wenige ahnen, daß beginnender Senk-, Platt- oder

Spreizfuß die üisacJie sein kann.

3. Der Fvß muß durch eine individuell angepaßte

Dr. Hecht Pedifrit-tußstütze gestützt werden. Also

nicht irgendeine „Einlage** kaufen !

4. Unser Institut steht seit über 32 Jahren im Dienst

von Arzt und Leidenden — nur da-

durch kann es

wiiklicJi II i If e

bringen

FACHlNSTirUT

BanilnDBn-mThDlusch
Wien II, TabersIraBe 32 / Tel. R-47-1-85

Wertvolle QratiRbroschüre überallhin
Beratung gerne kostenlos und unverbindlich

Fußbodenbelag: Wagner W. Wilh., I., Hoher Markt 3.

Teppiche: Ginzkey I., L, Lugeck 1; Perser
König, I., Mahlerstraße 9.

Gastwirtschaften : „Zur Lind e", I., Rotenturm-
straße 12; Otto Pelter, I., Elisabeth-
straße 3; „Zum Walfisch", n., Prater 129.

Kai'leehäuser: Fichtehof, I., Fichtegasse 1 a; Erzher-
zog Rainer, IV., Wiedner Hauptstraße
Nr. 2 7-2 9.

Hotels: Erzherzog Rainer, IV., Wiedner Hauptstraße
Nr. 27—29.

Friseure: Giegl Karl, VII., Mariahilferstraße 45.
Wolle lind Garne: Lorenz M. u. Sohn, I., Bauernmarkt

Nr. 18; Carl Finders Erben, I., Plankengasse 4;
Unger Anny. II., Ausstellungsstraße 21.

Baus- und Küchcngei-ät«? : Pesendorfer Franz u. Söhne,
I., Auerspergstraße 6.

Glas und PorzeUan: Haas u. Czizek, I., Kärnt-
nerstraße 5; Wahliß Ernst A. G., L,
Kärntnerstraße 17: Rasper u. Söhne, I.,

Graben 15; Gießl u. Czelka, Tl., Obere Donau-
straße 81.

Dachdt'ckerei: Heigl Alois d. J., XVI., Herbststraße 62.
HaiiNhuJtung.sartikel: Dom-Parfümerie, Bäckerstraße 3.

Herrenhiite: Ita Heinrich, I., Graben 18.
Damenhüte: Gebr. Ladstätte r, IV., Hofmühl-
gasse 17.

Installateure: Dumont Paul, I., Rauhensteingasse 6.

Konfektion: Wiebag, I., Stubenring 1: Kleiderhaus
Minarik, II., Praterstraße 45; Taubenrauch Franz,
I., Weihburggasse 6; Wohlmuth R., IX., Nußdorfer-
straße 15; Bischof W. u. Sohn, XX., Jägerstraße 43.

Wäschereien: Feinwaschanstalt Lilie, LienfeldergEisse
Nr. 21.

GumnÜH^ren: Auer H., Wipplinger.straße 15; Guntuni-
Karasek, n., Taborstraße 44.

Kürschner: Cibulka Paul, II., Karmeliterplatz 4.

Leinen- und Baumwollwaren : Gunkel Theodor u.

Co., I., Tuchlauben 11; Hiestand, Mitterhauser
u. Co., I.. Wipplingerstraße 33; Regen hart u.
Raymann, I., Schulterasse 5; SchUck-
tanz A., I., Wipplingerstraße 10.

Modewaren: Ittner Raimund, I,, Spiegelgasse 2.

Klaviere: Bangyula J., I., Postgasse 2, Wollzeile 37.

Fi.<ichtuLndlungtfn: Hofbauer Wllh., I., Tuchlauben
Nr. 6 und 13.

Delikutf^sst^n und Lebensmittel: MlUler Franz. I., Wal-
fischgasse 6; Kautz Anny, n., Taborstraße 52 a;

Reidinger Ed., 11., Heinestraße 33.
Optiker: Schleiffelder Otto, I., Graben 2 2.

Radio: Boroevlc Nik., 11., TaborstraJae 6; Sykora Josef,
n., Karmelitcrplatz 1.

UandcLsschulen: Weiß A. Nfg., I., Getreidemarkt 14—16.
Spielwaren : Kober Josef, I., Graben 1 4—1 5.

Strick-, Strumpf- und Wlrkwaren: Lorenz M. u. Sohn
„Zum Mohren", I., Bauernmarkt 18, Ldchtensteg 5;
Linzbauer Jos., n., Taborstraße 46; Modenhaus
Rutscher, IL, Heinestraße 4 0; Kaufhaus
Währingergürtel, Stadtbahnstation Währingerstraße;
Chytra Rud., XX., Wintergasse 14.

Ledcrwarea: Gerstel — Würzl Franziska, I.,

Spiegelgasse 2; Franz Schleuchers
Söhne, I., Wollzeile 3 0.

Textilwaren: Hämmerle F. M., I., Franz-Josefs-

Kal 53; Anderle Joh. u. Söhne, I^iniengasse 12.

Spediteure: Dworak Zdenko, I., Franz-Josefs-Kal
Nr. 43; Dworak J. Z. jim., VH., Burggasse 52; Ohly
Karl, I.. Tiefer Graben 21.

Tnofae und Stoffe: Kolroser Rud., I., Schottengasse 2;

SpitzhUttl Alb., I., Neuer Markt 16; Pserer Franz»
n., Taborstraße 11 a; Tutdüiaus Vindobona, I.«

Tuchlauben 7.

Seidenstoffe: Delwlsch u. Rittmann, I., Bauernmarkt 2.

Wollstoffe«: Bolilln^r u. Huber, I., Tuchlauben 11;
Uhren: Bcranek Auguste, II., Karmelit^rgas^ 8; Bojer

Itu, n.. Untere Augartenstraße 20; Hühner Rud., I.,

Petersplatz 7; Mlkota Rud., IL, Taborstraße 16.

Held und Sänger
Wir haben ihn alle ins Herz geschlossen. Viele

Männer gibt es, zu denen man mit Verehrung und
Demut hinaufblickt, viele, vor denen man Ehrfurcht
empfindet. Aber Hugo Zuckermann, den
Dichter und Soldaten, ihn lieben wir
Frontsodaten, denn er ist uns ein Sinnbild

eines wundersam harmonischen Lebens, in dem
Gefühl und Tat sich in Eins verweben konnte. Es
ist die furchtbare Tragik des Judentums, des

Galuthjudentums, daß zwischen Gedanken und
Ivcben oft eine kaum überbrückbare Kluft gähnt.

Und deshalb ist uns jeder Mensch unseres Glaubens,

tmseres Stammes doppelt teuer, der so wie Zucker-

mann seine Träume durch eine Tat verwirklichen

durfte. Ein Dichter von ungewöhnlicher Begabung,
formte er wundervolle Verse, die durch ihren Klang
und ihre Formvollendung die Jugend begeisterten.

Manche von ihnen, wie das berühmte Reitcrlied,

.=;ind zum Volksliede geworden. Seine Seele, eine

empfindsame, weiche Seele, entzündete sich an der

Idee der Wiedergeburt des jüdischen Volkes, und als

der Krieg ausbrach, da trieb ihn die Verehrung des

Heroischen, die ein Ginindzug seiner Natur war, zu

den Fahnen Alt-Oesterreichs, wo er begeistert mit

vielen tausenden jüdischer Jünglinge mitmar-

schierte. Er starb den Heldentod im Gefühle der

Verbrüdenmg aller Völker Oestcrreichs. Das Wort
der Griechen ,,Wen die Götter liebsn, den lassen sie

jung sterben", ist an ihm wahr geworden. Reicli

begnadet an Seele und Begabung, gab er sein
Blut für unser Vaterland. Das Anden-
ken an Hugo Zuckermann, den jungen
Juden, der Feder und Schwert gleich
gut führte, ist in unserem Herzen, in

dem Herzen seiner Mitkämpfer für
immer eingeschreint.

Auserwähltes Volk
Ein Volle von Priestern sollst du sein

Und segnend deine Hände breiten,

Du sollst dem Hochgebenedeiten

Die Erstling^frucht des Feldes weih'n.

Ein Volk von Helden sollst du sein

Und mit dem Schwert die Hüften gürten.

So sollst du, wie Judäas Hirten,

Das Ahnenland vom Feind befreien.

Ein Volk von Sängern .sollst du sein.

Und deiner Väter Siege künden;

Sollst hoch am Berg die Feuer zünden

Und sing' mit Harfen und Schalmei 'n.

Ein Volk von Juden sollst du sein:

Stola, stark und treu wie deine Ahnen.

Im Winde flattern deine Fahnen,

Jung-Juda! Halt sie hoch und rein!

Hugo Zuckermarn.

PEtt ZEIT VOttAUS , , ,

IN KONSIRUKTlüN UND LEISTUNG

RADIO
HORNYPHON
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PENSION ECKSTEIN
SEMMERiNG

Mutter, halte mich nicht,

Mutter, Dein Streicheln tut weh.

Sieh durch mein Gesicht,

Wie ich ßlüh und verj^eh.

Gib den letzten Kuß. Laß mich frei.

Schick mir Gebete nach.

Daß ich Dein Leben zerbrach,

Mutter, verzeih.

Aus den „Kriegabriefen gefallener deutscher

Juden", herausgegeben vom Reiciuibund jüdi-

scher Frontsoldaten, Berlin.

An- den lUuid ^estüeiekit
Die deutsche G rundlich tccit und

Schnüffelei kennt keine Grenzen. DiB
Juden h^t rt%ati nun in ihrer Totalität „unsch-ädiich" ge-

macht. Aber nun kommt die Reihe an die viel gefähr-

licheren, weil getarnten J^vdeyistänimlinge, und da mu

ß

in erster Linie der Adel die Ahnen probe
bestehen. Nun hat es in Deut,sc)iland tieben denk

Gotha, dem Verzeichnis aller adeligen Geschlechter,

schon früher einen Bemi-Gotha gegeben; hier

waren die mit Juden versippten Adeligen genannt. Nun
u-erden aber auch die ausländischen Adelsfamüien auf
ihre JndenrelnhHt untcr.sricht, damit d4e reinrassigen

gc-rmanische ii Adelsgeschltchter ja nicht in eine solche,

zum Beispiel von Alarraiwn stammende Familie hinein-

heiraten. Die Anzahl der von Juden stammenden
FaTnilicn ist nii'ht klein, weil die Fürsten inelc Juden,

die ihnen Dienste geleistet haben, in den Adelsstand

erhoben. So stammen die Freilierren von Wetzlar
und Blanke nst ein vom Oberfaktor der Kaiserin

Maria Theresia, Isaak Ar nst ein, die Frei-

herren von Biedermann und die von Petzen-
stein voin Preßburger Kaufmann Michael Las-
s a r, die Freiherren von Bor n, die Freiherren von

Breitenbach v</m ktivhessi-^chtn Hofpiden Wolf,
die Barone D re y f us und N o velli von Frankfurter

Ars;t Dreyfus, die Freiherreyi xx>n E i cht al vom
Mannheimer Kaufmann E lias A r o n, die Barone von
Emden von einer Schwe.vtcr Heine .<?, die Freiherren

von Erlangen von Ludwig E r lan g e r, einem

Prokuristen des Hauses Rothschild; die Freiherren

K askel votn russischen Eist nbahnunternekmcr S a-

muel F ränkel, die Freiherren von G e rson vom
bayrischen Kaufmann Jo suah Geraon, die Freiherren

v>on Linsberg, von B i 1 1 e n f e l d, von Adler s-

t re u, die Grafen Schön f eld von\, Bankier Samuel
Habe r, die Grafen von 8 e ckc ndo r f, von Rothen-
fels, von Eßdorf t'o?/i bayriscJien Hoßieferanten

Simon, die Grafen Henckel-Donnersmarck
vom HofJuden Lazarus Henkel, die Grafen

B ethusy H icc vom Schweizer Juden H n g o. die

Prinzen vo7i Croy vom Frankfurter Juden Si7non
Rothwohl, ja sogar die Prinzen Battenberg, die

mit dem englischen Köniosh-i's- verwandt sind, rxm
einem Juden namens H e r.s c h. Wir können die Vvrant-

wortung filr die Angaben des deutschen Rasstvamtes
iticht übertuhtnen; aber es hat den Anschein, als iicrn

ein guter Teü der 15.000 adeligen Familien als uivnt

rassenrein erklärt werden sollte.

KURSALON
PARKHOTEL

In Lodz, Polen^ einem Textilzentrum,
in dessen G emeinde r at die antisemi-
tische nationaldemokratiache Partei
die Majorität besitzt, erklärte de ren Sprecher,

die Lodser Stadtverwaltung werde die
Juden als Bürger „dritter Klasse" be-

handeln. Die Replik de-a jüdischen Vertreters, daß
die Juden die Lodzer Textilindustrie noch zu Z>eiten des

rus.tisclien Kaiserreiches gescluiffen und groß genuwht
haben, wurden sogar ixm der Regierungsgruppe und der

lAnken bekUitscht. Nun sind wir endlich so tveit, daß
unr nicht evnmai Bürger „zweiter Klasse" .nein dürfen!

Wie sich doch alle den Kopf zerbrechen, um für vns eine

Ausnahmssteüung und besondere Attrilmte durcli-

zusetzen! Einmal sind wir nicht „bodenständig" . dann
wieder „zugewandert", dann uMl man uns wie im
Deutschen Reiche „unter das Fremdenrecht" stellen,

meistens sind wir Bürger „zweiter Kategorie", aber
den Polen ist es vor behalt en geblieben,
sogar die zweite Klasse für uns zu gut su
finden und uns die ,/irittef* anzuweisen.
Wir müssen uns auch darüber hinwegsetzen. Aber incl-

leicht werden einst vordem Tribunal der W elt-

geschichte aMe jene Völker, welche mU solchem

Dünkel auf uns herahtchauen, irgendwo weit hinter den

verachteten Jttden rangieren! dro.
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Katzenfell-Bandagen
ZumAnbinden an die leidende Stelle.
Heilbehandlung durch Wärme bei Rheuma. Gicht, Ischias,

innere Leiden. !
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AKTUELLES
Schweiz.

Der erste internationale Faschistenkongreß, dessen

Resolution in der Rubrik ,,Stimmen der Woche" zitiert

ist, hatte folgende Zusammensetzung: Italien war ver-

treten durch General C o s e 1 c h i und Baron B a s i 1 e,

Frankreich durch Marcel Eucard, Belgien durch

Sommerville, Rumänien durch das Mitglied der

eisernen Garde M o t z a. Irland durch den Führer der

Blauhemden General O'D uff y, Oesterreich durch den

Bundeskulturrat R i n a 1 d i n i. Es waren fast alle

eui'opäischen Staaten mit Ausnahme von England ver-

treten. Die deutschen Nationalsozialisten waren nicht

eingeladen. Der antisemitische Charakter dieser Re-

solution ist um so mehr zu bedauern, als die Initiative

von Italien ausging, das cien Juden immer freimdlich

gegenüberstand.

Deutschland.

Am 22. November 1934 wurde der 93 Jahre alte

Veteran Moses Liff aus Frechen, Teilnehmer der
Feldzügs 186 4, 186 6, 1870 und 1871 zu

Grabe getragen. Auch der katholische Ortsgeistliche Ije-

teiligte sich am Trauergange.

Der deutsche Makkabikreis hat durch den Beitritt

des JPD. (Jüdischer Pfadlinderbund ) eine Mitglieder-

zahl von 21.500 erreicht, die sich auf 136 Orte Deutsch-

lands verteilen.

Prof. Max Liebermann, der weltberühmte Maler,

der 20 Jahre hindurch Vorsitzender der Kunstakadenüe

gewesen war, -woirde von der Reichkunstkammer ver-

ständigt, daß er in Hinkunft die staatlichen Ateliers

nicht mehr benützen und deutsche Bilderausstellungen

nicht mit seinen Bildern beschicken dürfe.

Der ..PwCichsanzeiger" veröffentlicht Namen von

Über 100 jüdischen Bürgern im Regierungsbezirk

Dü.sseldorf, denen auf Grund de.9 CJesetzes über den

Widerruf der Einbürgerung die deutsche Staats-

angehörigkeit entzogen wurde.

In Ostpreußen hat die angestammte Judenschaft

im Jahre 1933 gegenüber 1925 eine Abnahme von

22 Prozent zu verzeiclinen. Die katastrophalen Ver-

hältnisse in manchen Gemeinden illustriert am besten

Elbing, wo in sechs Jahren ein jüdisches Kind ge-

boren wurde.

Holland.

Der jüdische Senator Dr. Henri Polak richtete an

den Justizminister das Ersuchen, gegen Major Kruyt,

der in der Wochenschrift ,,Der holländische National-

sozialist" behauptete, daß es einen jüdischen Ritual-

mord gäbe, ein gerichtliches Verfahren wegen Be-

leidigimg des Judentums einzuleiten.

Palästina,

Die Palästina-Regierung hat 150 Zertifikate für

Araber aus Aegypten imd Syrien zur Verfügung ge-

stellt. Diese erstmalige Maßnahme bedeutet eine Ver-

letzung des Mandates.

Dem Revisionisten A c h l - M e i r, der derzeit eine

ISmonatige Gefängnisstrafe wegen Zugehörigkeit zu

einer illegalen Vereinigung abbüßt, wurde die Palästina-

Bürgerschaft aberkannt.

Die Jewish Agency erhält unter der Garantie der

Zionistischen Organisation und dos Keren Hajessod zur

Tilgung der laufenden Schulden eine Anleihe von

500.000 Pfund, wovon 450.000 die Lloyds Bank Ltd..

London, und den Rest die Anglo-Palestine Bank ge-

wählt. Der Zinsfuß ist 4 Prozent, die Laufzeit 15 Jahre,

die monatliche Tilgungsquote 3800 Pfund.

Die Anzahl der arabischen Arbeiter im jüdischen

Sektor der Wirtschaft in Palästina wird auf 15.000

geschätzt.

Die Regierung von Palästina hat an Transjordanien

aus ihren Reserven eine Anleihe von 100.000 Pfund ge-

währt, wovon 30.000 Pfund als Hilfe für die notleidende

Bevölkenmg bestimmt sind.

Im ersten Halbjahr 1934 wurden 1777 Personen-

und Lastkraftwagen nach Palästina eingeführt gegen

613 in der gleichen Periode des Vorjahres.

Der Ueberschuß der Finanzgebarung der PalRstina-

Regierung belief sich per 31. Oktober auf 3,654.280 Pfund

imd dürfte nach Schätzungen zum Jahresende den

«tattlichen Betrag von 5 Millionen Pfund erreichen.

Der schwedische Kronprinz und seine Familie

sind in Palästina eingetroffen, haben die Kolonie

„NaJialal" besucht und einer Vorstellung der „Habimah"

beigewohnt.

Frankreich.
Alfred Dreyfus, der Held des weltberühmten Pro-

zesses, mußte sich mit 75 Jahren einer Operation unter-

ziehen. Er hat diese gut überstanden und befindet sich

nunmehr außer Gefahr.

Italien.

In Triest hat eine neuerbaute öffentliche Volks-

schule den Namen des Kriegsheld^n Aldo Padoa er-

halten. Aldo Padoa, der schon in der Irredenta tätig

war und sich dann als Freiwilliger gemeldet hatte,

war Jude.

Rumänien.
Die Jassyer städtische Gemeinde wurde vom Hof-

marschallamt verständigt, daß König Carol II. einen

sehr großen Betrag zur Unterstützung armer Juden

der Gemeinde Jassy zur Verfügung gestellt hat.

Türkei.

Nachdem vor kurzem das Tragen der geistlichen

KJeidung außerhalb der Gotteshäuser verboten wurde,

.soll nunmehr die zwangsweise Einführung der türki-

schen Gebetssprache für sämtliche Konfessionen er-

folgen,

Polen.

In polnischen Industriebetrieben, wie z. B. in der

Widzewer Manufaktur, werden durch das Zentral-

komitee des „Hechaluz Hazioni Haklali" 30 Chaluzim

als Weber ausgebildet, die in Palästina den ersten

Kibbuz von Webern gründen werden. Auch mit anderen

Betrieben werden Unterhandlungen gepflogen. Ein

nachahmenswertes Beginnen I

Der Uebertritt des 29jährigen katholischen

Priesters Josef Sumina aus Lublin zum Judentum hat

außerordentliches Aufsehen erregt.

Bei dem jüngst zum Tode verurteilten Banditen

Maczuga, der zahlreiche Menschenopfer auf dem Ge-

wissen hat, wurde ein Brief an den Justizminister ge-

funden, in welchem der Bandit bittet, ihn auf freiem

Fuße zu belassen, da ,,er sowieso nur Juden beraube,

die ihr Geld nach Palästina ausführen".

Rußland.

Die Sowjetregierung hat beschlossen, die Tätigkeit

der ,,Ica" in den jüdischen Rayonen der Sowjetunion

zu liquidieren. Hiezu wäre zu bemerken, daß die „Ica"

im Jahre 1927 der Sowjetunion einen Kredit von 4 Mil-

lionen Golddollar für jüdische Genossenschaften ge-

währt hat.

Saargebiet.

Die Entscheidung der Dreierkommission bedeutet

für die Hoffnungen der Juden einen schweren Schlag.

Nur diese Juden, die sich schon drei Jahre im Saar-

gebiet aufhalten, haljen für den Fall der Rückgliederung

an Deutschlamd Anspruch auf Gleichberechtigimg --

aber nur für ein Jahr! Nach einem Jahre hört

für sie jeder internationale rechtliche oder physische

Schutz auf.

England.
Die vor einigen Monaten von Charles F. Ashton in

Liverpool gebildete antisemitische Vereinigung

„National Association for Resistance to Jewish

Monopoly" beschloß sich aufzulösen, da die Oeffentlich-

keit sich zu den Zielen der Gesellschaft „betont gleich-

gültig" verhalten habe.

Dem ehemaligen Professor an der Universität

Freiburg Dr. Eduard Fracnkel ist der ordentliche

„Corpus-Christi"-Lehrstuhl der Universität Oxford für

romanische Sprachen imd Literatur verliehen worden.

Prof. Fraenkel ist Master of Arts der Universität

Cambridge und Graduierter des Trlnity College.

Vereinigte Staaten.

In der ersten Hälfte 1934 sind 5048 Juden, darunter

die Hälfte aus Deutschland, in die Vereinigten Staaten

eingewandert.
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I,Märntneiftia6e61

%kmt 9lotliau5fenet

Mtn Dot 400 Sauren"
mnahtnWiOi mimet ^ufit

IHR KIND
ins bewährte Kinderheim

li. HÜBHCH
Wien XVllI, Messerschmidtg. 27 Tel. R- 62-4-49

Kindergarten / Tagesheim / Internat

Billigste Preise / Garten / erstid. Referenzen

„Werden die Reaktinäre in Frankreich %i^ieder

das Haupt erheben, werden sie die Rassenfrage zur

Diskussion stellen mid versuchen, die Tage des Dreyfus-

Prozesses wiede^r zurückzulaufen , so werden wir Linken

ihnen eine Lektion einteilen, so einprägsam, daß sie zur

Ueberzeugung kommen werden, daß in Frankreich

kein Platz ist für Antisemitismus.

Die Juden haben sich ganz in das französische Volk

eingefügt, sie arbeiten loyal auf allen Gelnete^i mit, ihre

Söhne haben mit ttnsey-en Söhnen auf de^i Schlacht-

feldern geblutet; dies nicht nur im, letzten Weltkrieg,

sotid&rn auch in allen Kriegen seit der Emanzipation der

Juden durch die französische Natlonülversammlang von

17S9. Die französische Kultur wurde durch jüdische

Beiträge bereichert, wir sind den Juden dafür

dankbar."

EMuard Herriot in der New-Yorker Zeitung „Der Tog".

*

„Die Mindestziffer von 12.000 jüdischen Ki-ieger-

v^erlusten muß als endgültig zutreffoid gelten.''

Dr. Löwenstein bei der Heldenehrung des RJF.
*

„Aber während die deutschen Juden im Schützen-

graben bluteten und staiben — saß Alfred Rosenberg

munter und ungefährdet im Hinterland . . . Goebbels

saß in Köln, Revcntloio in Berlin, Darre war in

Brasilien, Heß in Kairo, der Zinsbrecher Feder Imtte

rechtzeitig einen Fahrradunfall ..."

„Die Stimme."
*

,J)er Organist der Göttinger Synagoge Flörke. ist

eingeschriebenes Mitglied der I^SDAP. Dieser Verräter

gehört vor's Gericht!*'

„Der Stürmer."

„Angesichts der Tatsache, daß an zahlreiclien

Orten gewisse Juden sich bemühen, die führenden

Elemente der internationalen Revolution zu stellen, die

für das Vaterland und die christliche Zivilisation zer-

störend wirke, mißbilligt der Kongreß die verheerende

Tätigkeit dieser Elemente und sagt ihnen den

Kampf an."

,.Resolution des internationalen Faschistenkongresses.'*

„Palästina, das Judetiland, Jmt keine Börse."

„Jüdische Rundschau" (Berlin).

Soll man Sport betreiben ?

Der Sportgedanke ist nichts Neues. Schon die

alten Griechen und Römer betrieben fleißig Sport,

vor allem Diskus- und Speerwerfen. Ob ihre

Leistungen bedeutender waren als die dor Sportlar

des 20. Jahrhunderts, ist nicht festzustellen, da

Vergleichswerte fehlen. Eines hat das 20. Jahr-

hundert der Antike voraus: der Sport ist kein Vor-

recht der Männer. Er ist auch auf die holde Weib-

lichkeit übergegangen, auf das einst so genannte

zarte, schwache Geschlecht.

Welchen Zweig der vielen DiszipUnen des Sports

man betreiben soll, ist eine Frage, die nicht ohne

weiteres zu beantworten ist. Wenn auch dem Hallen-

sport seine Bedeutung gev/iß nicht abgesprochen

werden soll, ist doch der Sport im Freien diesem

vorzuziehen. Jeder wähle den Sportzweig, zu dem
er die meiste Lust und die beste Eignung hat. Seit

der Popularisierung des Skisports ist dieser zum
Volkssport geworden. Die Möglichkeit, die Sonne

auch im Winter zu genießen, stundenlang auch bei

niedriger Temperatur sich im Freien aufzuhalten,

herrliche, tiefverschneite Winterlandschaflen an

sich vorbeiziehen zu lassen, den Zauber des Winters

voll und ganz zu genießen, macht es verständlich,

daß der Skisport einen so ungeheuren Aufschwung
genommen hat. Der Sport bringt nicht nur körper-

liche, sondern auch geistige Erholung, erhöht die

Arbeitslust und die Spannkraft des Menschen.

Die Gegner des Sports führen vor allem seine

Gefahren ins Treffen. Diese sind relativ sehr gering,

wenn sie auch nicht ganz zu leugnen sind. Gewiß

tolrgt der Sport auch Gefahren in sich, jährlich ver-
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langt er eine Anzahl Opfer; aber vergessen wir

nicht, wie gering der Prozentsatz der Opfer zur Zahl

der Ausübenden ist. Wenn an einem schneereichen

Sonntag zehntausende Skifahrer auf den Bretteln

stehen, so ist es nicht verwunderlich, wenn verein-

zelte Unfälle vorkommen; meist sind sie leichterer

Art. Man darf dabei nicht aus dem Auge lassen, daß
bei den meisten Unglücksfällen der Sporttreibende

selbst schuld ist, daß sich diese bei mehr Vorsicht

und I>iszipUn vermeiden ließen.

Wichtig ist, daß in sportlichen Uebungen ein

System hege. Jeder kann es bis zu einer bestimmten

Tüchtigkeit bringen, nicht jeder ist befähigt, Re-

korde aufzustellen. Der Zweck des Sports ist die

Ertüchtigimg des Körpers und des Geistes, nicht

aber Rekorde zu erstreben. Zu letzteren sind be-

sondere Fähigkeiten und Talent nötig. Jeder soll

Sport treiben, wenn nicht Gegenindikationen vor-

handen sind. Die wichtigste Voraussetzung für den

Sport ist — Gesimdheit. Menschen, die mit chro-

nischen Leiden behaftet sind, wie zum Beispiel mit

chronischem Rheumatismus, Nierenleiden und Herz-

kankheiten, müssen weitgehende Zurückhaltung an

den Tag legen. Auch diejenigen, die konstitutionell

enkt an eure Zukunft

schwach sind. Blutarme usw., müssen engere

Grenzen einhalten. Man soll die Leistungen all-

mählich steigern. Dies gilt besonders für An-

fänger und für Sportler, die schon in höherem Alter

stehen, da diesen die den Jüngeren anhaftende

Elastizität fehlt. Man überschreite nicht die

Grenzen der Leistungsfähigkeit des Organismus. Ist

Jemand im Zweifel, ob er den oben angeführten Vor-

aussetzungen nachkommt, ob seine Gesundheit es

erlaubt, Sport zu betreiben, wende er sich an den

Arzt seines Vertrauens oder an eine Sporiberatungs-

stelle. Für den Uneingeweihten sei hervorgehoben,

daß es Stellen gibt, wo jeder Sportler gründUch

untersucht wird, wo ihm der Arzt mitteilt,

ob er Sport ausüben darf oder nicht. Ks wäre an-

gezeigt, wenn jeder Sportler, auch wenn er sich

körperlich wohlfühlt, jährlich einmal die Sport-

beratungsstelle aufsuchen würde. Es kann der Fall

eintreten, daß heuer jemand zum Ausüben des

Sports geeignet ist, ohne es im nächsten Jahr zu

sein. Ein beginnendes Herzleiden, von dem der

Sporttreibende gar nichts weiß, verbietet die

weitere Ausübung des Sports.

Die Frage: Soll man Sport betreiben? ist dahin

zu beantworten: Jeder, ohne Unterschied des Ge-

schlechts, möge sich sportlich betätigen — wenn er

organisch gesund ist.

Dr. med. Egon Kollraann.

Avis
für die Herren Pres.screferenten und Mitarbeiter

der .^Jüdischen Front".

Ab 1. Jänner 1935 erscheint die „Jüdische

Front" pünktlich am 1. und 15. eines jeden Monates.

Redaktionsschluß für die am 1. erscheinende

Nummer ist der 24. des Vormonates, Redaktions-

schluß für die am 15. erscheinende Nummer ist

der 9. — Einsendungen, welche nach diesen

Terminen einlangen, können erst für die nächst-

folgende Nummer in Frage kommen. Manuskripte

müssen womöglich mit Masclilne, jedenfalls aber

deutlich leserUch und einseitig geschrielien werden.

Manuskripte werden nicht zurückgestellt, Bürsten-

abzüge nur auf spezieilen Wunsch des Einsenders

diesem übermittelt. Etwaige Aendeningen des

Textoi beh&lt sich die Redaktion vor.

Das Redaktionskomitee.

Anthrazit » Kohle » Koks
BESTE OUALirXTENI

BASCH
IV, Argentinlerstr. 22, Tel. Serie U 47-5-40

Können jüdische Kriegsopfer angesiedelt werden?

Generaldirektor Dr. Heinrich
Fast stellt uns nachstehende Betrach-
tungen und Anregxmgen zur Publikation
zur Verfügrung. Wir werden zu diesem
wichtigen Problem demnächst eingehend
Stellung nehmen.

Die seit Jahren andauernde Weltwirtschafts-

krise und die durch diese hervorgerufene Arbeits-

losigkeit läßt vorläufig keine Hoffnung aufkommen,
daß es möglich sein wird, in absehbaren Jahren die

aus der produktiven Betätigung ausgestoßenen

Menschen ihrer ursprünglichen Beschäftigung

neuerlich zuzuführen.

Es besteht das Bestreben, die Arbeitslosen aus

den Großstädten durch Schaffung von Siedlungen

umzuschichten. Die für die Fürsorge der Kriegs-

opfer und der Arbeitslosen alljährlich veraus-

gabten Geldmittel werden dieser produktiven Be-

rufsumstellung gewidmet. Im Auslände, insbeson-

dere in Italien, ist auf diesem Gebiete durch

staatliche Organisationen bereits Ansehnliches ge-

leistet worden. In Oesterreich stehen wir erst am
Beginn dieser staatlichen Aktion. Bei uns wird es

sich weniger um die sogenannte Innenkolonisation,

das ist die volle Erwerbs- und Existenzsiedlung,

handeln, weil die Landwirtschaft mit Recht auf dem
Standpunkte steht, daß vorerst der vorhandene

Besitz des Kleinbauerntums gestärkt und gesichert

werden muß. Die kaum begonnene und noch bevor-

stehende österreichische Siedlungsaktion wird sich

daher vorwiegend auf die Wohnsiedlung in Form der

geschlossenen Stadtrand- und Einzelsiedlerstellen

erstrecken. Die Begünstigten dieser Siedlungsform

sollen aller Vorteile eines bescheidenen Eigen-

Schützt eure Angehörigen

ieiiskieäei
Ein polnisch-jüdisches Kricgshelden-Gt^enlibuch.

Die Leitung des Verbandes jüdischer Kriegs-

invaliden. -Witwen und -waisen bereitet die Heraus-

gabe eines Gedenkbuches vor, das unter dem Titel

„Das polnische Judentum. Seine Brüder, die in den

Jahren 1905 bis 1921 für die Befreiung des Vater-

landes kämpften" die Leistungen der Juden in den

polnischen Freiheitskämpfen zusammenfassen soU.

Es ist das erste Mal, daß m Polen ein derartiges

jüdisches Gedenkbuch erscheint. In ihm soU die Be-

teiligimg der Juden an der Revolution des Jahres

1905, an den vor und während des Weltkrieges ge-

gründeten Organisationen zur Erringung der Un-

abhängigkeit Polens, an den polnischen Legionen und

Im polnischen Heer während der Jahre 1918 bis 1921

dargestellt werden.

Sven Hedin im Rassenspiegel:

Sven Hedin — bekannt nicht nur als der geniale

Erforscher Tibets, sondern auch als einer der treue-

sten Freunde Deutschlands, als die BYounde rar

waren: im Weltkrieg — wurde in der „Münchener

Illustrierten" vom 29. November 1934 auf seine rassi-

schen Merkmale untersucht. Eb heißt dort nun:

Linke Gesichtshälften: der Gelehrte und Forscher,

der als bedeutendste Autorität der zentralasiatischen

Volks- und Erdkunde gilt. Seine vielseitigen For-

schungsergebnisse haben der Wissenschaft neue

Quellen erschlossen. Rechte Gesichtshälfte: der

Wikinger des zwanzigsten Jahrhunderts, dessen Tat-

kraft Uin immer wieder auf neue, gefahrvolle For-

schungsreisen schickt."

Diese physiognomische Deutung ist im rasse-

biologischen Sinne bei Sven Hedin, der übrigens 1902

geadelt wurde, um so bemerkenswerter, als er väter-

licherseits Schwede ist, mütterlicherseits
aber von einem in Schweden einge-
wanderten deutschen Juden Abraham
Brody abstammt; seine Mutter war
reine Jüdin.

Von 6 blieben 5!

Die Wwe. Berta Nußbaum in Hersfeld, Hanf-

aack 2, vollendet am 19. Dezember ihr 84. Leben»-

lahr. Ihre sämtlichen sechs Söhn«, von denen vor

dem Krieg bereits fünf aktiv gedient hatten, sowie

ihr einziger Schwiegersohn waren Frontkämpfer Im

Weltkrieg. Fünf Söhne sind teils ge-

fallen, teils an Kriegsfolgen ver-

storben, so daß sie nur noch einen Sohn und

Üuren Schwiegersohn besitzt.

besitzes teilhaftig werden, um ihr etwa vorhandenes,

geringfügiges Einkommen aus dem Ertrag des

eigenen Gemüse- und Obstgartens, einer Kleintier-

zucht usw. zu ergänzen. Bei einer vollständigen

Liquidierung der Kriegsfolgen und der noch zurück-

gebliebenen Zwangswirtschaft auf dem Gebiete des

Wohnungswesens werden die Schwierigkeiten der

Anpassung des Einkommens an die normalen

Wohnungskosten zu überwinden sein. Das Bundes-
amt für Statistik hat bei Ermittlung des öster-

reichischen Wohnaufwandes festgestellt, daß die

Ausgabe für die Wohnung derzeit durchschnittlich

5,10 Prozent des Gesamteinkommens beträgt. Für
die Vorkriegszeit wurde der Wohnaufwand mit

durchschnittlich einem Sechstel des Einkommens
angegeben.

Es wird selbstverständlich der Staat und

dessen Bevölkerung vorerst für die Kriegsopfer und
die Mindestbemittelten eine soziale Lösung finden

müssen, wobei die Selbsthilfe auch keine unter-

geordnete Rolle spielen wird. In den angelsächsi-

schen Ländern und in Deutschland wurden die Bau-

spargemeinschaften für die staatliche Förderung

des Eigenheim- und Siedlungsbaues herangezogen

und es besteht auch bei uns die Absicht, schon dem-

nächst diesen Weg zu beschreiten.

Der Bund jüdischer Frontsoldaten würde daher

wichtige Interessen der jüdischen Frontkämpfer

vertreten, wenn er sich mit dem oben skizzierten

Problem eingehend zu befassen beginnt, um recht-

zeitig an der bevorstehenden staatHchen Altion teil-

nehmen zu können.

Kostenlose Rechtsberatuiig
Die Bundesführung hat eine kostenlose

Rechtsberatung in ihren Räumen, Wien, I.,

Grabenhof, Bräunerstraße 2, II./16, eingerichtet.

Ein Rechtsanwalt aus dem Mitgliederkreise

wird jeden Mittwoch in der Zeit von % 7 Uhr
bis 8 Uhr abends diese Rechtsberatungsstelle leiten.

Kameraden, die in irgend einer Rechtsangelegen-
heit Auskünfte, respektive Beratung benötigen,

wenden sich in der genannten Zeit an diese Stelle.

Sichert euch gegen
Elementarereignisse f;^^

Abscm"/.

rung bei unseren Vertragsgesellschaften, der Lebensver-

sicherunßsf?eseiischaft „Phönix" und der Allgemeinen

VersicherunßSgesellschaft ..Phönix". Kostenlose Auskünfte

erteilt die Versicheruuss-Beratungunßsstelle des „Bund
jüd, Frontsoldaten Oesterreichs", I, Bräunerstraße Nr. 2

Ein Haus, Ziegelbau (Dach aus Strangfalz-

Ziegel), 500 m'^ Eigengrund, bestehend aus

Zimmer, Küche, W. C, kleiner Vorraum,
elektrisches Licht, Brunnen

S 6500.-
30% Anzahlung, Rest bis zu 20 Jahren mit

41.,% Zliisi'n p. a. Zinsen werden nur für

stehendes Kapital bezahlt. Größere Objekte

nach Uebercinkommein. Nachweislich mit 20%
Eigenmittel, die Jedoch bei einem
Rechtsanwalt oder einer Bank
hinterlegt werden können
Auskünfte mid Planeinsicht kost^-nlos und mi-

verbindlich. Kein Verein und keine Genossen-

schaft

AusliDDlt: 6aaDiiteiiii>liiiiDn9. Wien I. fisdiliof 3
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JUEDISCHE FRONT

BUNDESNA HRICHTEN
JUEDISCHE FRONT

ANKÜNDIGUNG
Donnerstag, den 7. Februar 1935, halb 9 Uhr
abends, im Bundeslokal, VI., Nelkengasse 6

Ordentliche üeneralversammlung
als E>elegiertenversammlung

1. Eröffnung durch den Bundesführer.
2. Wahl des Vorsitzenden.
3. Tätigkeitsbericht.
4. Kassenbericht.
5. Revisionsbericht.
6. Wahlen.
7. Bestimmung des Mitgliedsbeitrages und

der Beitrittsgebühr.
8. Ernennung von Ehrenmitgliedern.
9. Eventuelles.

Die Verlautbarung über die statutenmäßige Rin-
brlngiuig eventueller Anträge zur Generalversamm-
lung folgt im nächsten Befehl.

Die Bundesfiihrung.

Erstes Symphonie-Konzert des
Bundesorchesiers

Mitglieder, erfüllt eure Pflicht und besucht
das erste diesjährige große Symphonie-Konzert
eures Bundesorchesters am 12. Jänner 1935, 8 Uhr
abends, im Großen Konzerthaussaal!

Ihr erhaltet damit das einzige jüdische
Symphonieorchester des Kontinents.

Programm:
Goldmark: ,,Sakuntala"-Ouvertüre.
Schumann : Klavierkonzert A-moll, Solistin: Evi

Wächter.
Tschaikowksky : V. Symphonie, E-moll.
Das Bundesorchester in seiner vollen Stärke wird

von seinem Dirigenten Dr. Kurt P a h 1 e n geleitet.

Karten zum Preise von S 1 bis 5 in der Bundes-
kanzlei, in allen B. O. G. imd im Kartenbüro Doktor
Hohenberg (Opemgebäude).

Vom Generalseltretariat der Vatorländij^ohen Front
erhalten wir mit Brief vom 17. Dezember 1934 die Ver-
ständigung, daß das Datum der Anmeldung des kor-
porativen Beitritts des B. J. F., der 9. Juni 1933, keines-
falls als Datum des Beitritts jedes Einzelmitgliedes
gelten könne, da die Mitgliedschaft zur Vaterländischen
Front nur durch Einzclbcitritt erfolge imd hiefür aus-
schließlich der Tag maßgebend sei, an welchem der
Beitrittswerber die vorgeschriebene Beitrittserklärung
tatsächlich ausfertige. Wir bitten unsere Kameraden,
diese Entscheidung des Generalsekretariats der Vater-
ländischen Front zur Kenntnis zu nehmen.

B. O. G. I.

Caf6 „Altes Rathaus", I., Wippllngerstraße 24-26.

Jeden Montag 20 Uhr Ausschußsitzung.
Jeden Dienstag 20 Uhr Plenarsitzung, Vortrag,
nachher militärischer Appell.
Jeden dritten Mittwoch im Monat SprengeUeiter-
sitzung (als erweiterte Ausschußsitzung).
Jeden ersten Samstag im Monat geselliger Abend
mit Vorträgen und Tanz. Beginn 20.30 Uhr.

Tempelbesuch. An jenen Freitagen, an denen Im
Seltenstettentempel Predigten stattfinden, treffen sich

die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe Stunde vor
Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge.

In der Berichtsperiode fanden folgende Vorträge
statt:

4. Dezember: Kamerad Dr. Josef Berger jun.: „Die
Taufbewegung, ihre Ursache und ihre

Bekämpfung".
11. Dezember: Chajes-Feier. Gedenkworte von Kamerad

Montescr.
18. Dezember: Prof. Siltaerbusch: ,4>ie Judenfrage

in ihrer Totalität".

Die Plenarversammlungen waren durchschnittlich
von 140 Kameraden frequentiert.

an

Proterstern

lad«l Sic höfflich«! «In I

Kiuni'rad sucht für seine 14jährige Tochter Stelle

als Lehrmädchen. (Angebote erbeten an die Bunde»-
führung.)

Zur Be&rhUiT%gl Kameraden! Fließend englisch

sprechen, kaufmännische Korrespondenz, Vorbereitung
zur DolmetschprUfung. Kleine Klassen. R. Back, V.,

Schönbrunnexstraße 93, Telephon A-32-1-82.

'"""•^ Voranzeige:
Am Samstag, den 5. Jänner 1935, präzise >4 9 Uhr

abends, findet im Caf6 „Altes Rathaus", I., Wippllnger-
straße 24, der allmonatliche Kameradschafts-
abend unter der Devise „Zwei Stunden Lachen" statt.

Da das Erträgnis zur Unterstützung be-
dürftiger Kameraden verwendet wird, ist es

Kameradschaftspflicht eines jeden, zu erscheinen. —
Reichhaltiges, billiges Büfett stellt imsere Frauen-
gruppe bei.

Die nächste Plenarversammlung findet am 8. Jän-
ner 1935, wie üblich, um 20 Uhr im Caf6 „Altes Rat-
haus" statt. E^s wird Kamerad Landes über das Thema
„Wien als Kulturzentrum des Judentunis" ein ausführ-

liches Referat erstatten.

*

B. O. G. II.

n., Praterstraße 66. Bezirksgruppenbesprechxmgen
jeden Dienstag um 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbund jeden Montag um
20 Uhr.
Uebungsabend für die Frontsoldaten jeden Don-
nerstag um 20 Uhr.
Zusammenkünfte im Heim täglich.

Jeden Samstag gemütliches kame-
radschaftliches Beisammensein mit
künstlerischen Darbietungen bei ganz
kleinem Regiebeitrag.

An den vergangenen Dienstagen sprachen In

ihrer geistvollen und packenden Art die Kameraden
Prof. Dr. Kupfer vmd Dr. Finkelstein vmd
fanden einen ganz großen Beifall.

Die ge^selligen Kameradschaftsabende an den
Samstagen erfreuen sich großer Beliebtheit und wir
können mit Genugtuung feststellen, daß auch
Kameraden aus anderen Bezirksgruppen in wahrer
Kameradschaft gerne und oft zu uns kommen.

Jeden Dienstag, 20 Uhr, kultur- und populär-

wissenschaftliche Vorträgt.
*

PRATER
Ausstellungsstraße 11. Bezirksgruppen bespr«H:liun-
gen jeden Mittwoch lun 20 Uhr.

B. O. G. III.

m.. Landstraßer Hauptstraße 9. Bezirksgruppen-
besprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Jeden Montag um 20 Uhr Herrentumen (unent-
geltlich).

«

B. O. G. IV./V.
Terrassen-Cafe (Klubzimmer), V.. Margaretcn-
platz 4. Jeden Donnerstag um 20 Uhr. Kein Kon-
sumationszwang.

Jeden Donnerstag um 20 Uhr Vorträge, gesellige

Zusammenkünfte, Besprechungen der Frauen-
gruppe.

B. O. G. VI./VII.
VI., Nelkengass 6. Jeden Dienstag, 20 Uhr, Be-
zirksversammlung mit Vortrag.

VeranstallungHlialender. Mittwoch, den 2. Jänner:
Kameradschaftsabend für Frontsoldaten. Sonntag, den
6. Jänner: Fünf-Uhr-Tee. Dienstag, den 8. Jänner:
„Von der Wiege bis zum Grabe", Vortrag mit Licht-

bildern, gehalten von Prof. W. Toch. Dienstag, den
15. Jänner: Betrachtungen zur Taufbewegung. Ka
.spricht Kam. Dr. Josef Berger jun. Dienstag, den
22. Jänner: Redakteur Bruno Heilig spricht über

,
.Deutschland und der Nationalsozialismus".

Mit jüdischer Lokalgeschichte befaßte sich am
11. Dezember Kam. Fritz Samek in seinem Vortrag
„Die Juden Wiens im 18. und 19. Jahrhundert", dessen
Wirkung er durch Vorführung einer großen Anzahl
von wertvollen Lichtbildern noch zu steigern ver-

mochte. Seine auf rein historische Tatsachen ge-
stützten Darlegungen zeigten den bedeutenden Anteil

jüdischer Leistung am geistigen, künstlerischen und
wirtschaftlichen Aufstieg Wiens in den letztvergan-

genen Jahrhunderten und bewiesen damit eindeutig

die tiefe Verbundenheit der Wiener Juden mit dem
Boden dieser Stadt.

Ein ausgezeichnetes Referat hielt am 18. Dezem-
ber Kam. Dr. Zipser über ,,Die neue Gewerbe-
ordnung", welches schon infolge .seiner eminenten
Wichtigkeit für alle selbständig erwerbenden Kreise

von besonderer Aktualitiät ist, und fand damit ein

dankbares Interessentenauditorium. Im Anschluß an
seinen Vortrag hatte Dr. Zipser eine Unmenge von
Anfragen zu beantworten, ein Beweis, wie sehr die

Ansetzung dieses Themas den Wünschen zahlreicher

Kameraden entgegenkam.

Wenn Sie einen SUCfUUiHCC sudten oder sonst Tloi UML HltfC
in allen Angelegenheiten benötigen, wenden Sie sich vertrauensvoll an
das altrenommierte

Schriftliche Anfragen werden sofort beantwortet/

Sirertgste Diskretion verbürgt/

B. o. G. vin.
Caf§ Arkaden, I., Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch vm. 20 Uhr.

Als letzter Vortrag im Jahre 1934 war am
12. Dezember die Vorlesung des Sederkapitels aus dem
bekannten Roman „Heimweh nach Wien" Eingesetzt,

welches der Autor als Vortragender sehr wirkungs-
voll zu gestalten wußte.

I>er am 19. Dezember stattgefundene Soldaten-

abend erfreute sich zahlreichen Besuches, wobei die

lebhafte Diskussion im Anschlu.sse an die verschie-

denen Referate das Interesse der Kameraden bewies.

Nach Schluß des Kameradschaftsabends blieben die

meisten Kameraden noch lange gemütlich beisammen.
Wir machen bei dieser Gelegenheit aufmerksam,

daß unsere B. O. G. am 13. Jänner 1935, 10 Uhr vor-

mittags, im Neudeggertempel, VTII., Neudeggergasse,
eine Gedenktafelenthüllung für die im Weltkriege ge-
fallenen Kameraden des 8. Bezirkes veranstaltet, zu
der wir alle Kameraden herzlichst einladen.

•

B. O. G. IX.
IX., Nordbergstraße 16 (im Vortragsaal), gegen-
über Franz-Josephs-Bahnhof ( Ankunftseite). Jeden
Montag um 20 Uhr Soldatenabend.

Jeden ersten Montag im Monat allgemeiner Sol-

datenabend. Erscheinen sämtlicher männliciien
Mitglieder ist Pflicht.

Jeden Dienstag um 20 Uhr Jungbund.

Jeden Mittwoch um 20 Uhr Vollversammlung aller

weiblichen und männlichen Mitglieder. Anfragen,
Auskünfte, Verlesung der Bundesbefehle aktuelle

Vorträge.
Mittwoch, 2. Jänner: Redakteur Bruno He 11 ig:

„Deutschland und der Nationalsozialismus."
Mittwoch, 9. Jänner: Benno Deutsch: ,J)r. Bloch

und der Röhl'ng-Prozeß."
Mittwoch, 16. Jänner: Dr. Viktor E. Pordea:

„Jüdische Pflichten."
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Wir verweisen aiif das Inserat der Fahrsctiul*

I

Mittwoch, 23. Jänner: Oberfinanzrat Dr. Bene-
dikt: „Wurzeln des Judentums."

Mittwoch, 30. Jänner: Hauptmann May: „Was
verdankt die moderne Kultur dem Judentum."

Jungbund. Uebungsabend Jeden Donnerstag,
8 Uhr abends, im Heim der B. O. G. HI, Landstraßer
Hauptstraße 9. Zwanglose Zusanunenkunft jeden Mon-
tag im Heim der B. O. G. H, Caf6 Orient, II., Prater-
straße 66.

B. O. G. X.
Crasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Dienstag um 20 Uhr.
Jeden Dienstag geselliges Beisammensein, Vor-
träge und Turnen.

Am 15. Dezember fand die Einweihung
des ne u ad a p t ier t e n Heimes unserer
B. O. G. statt. Infolge Raummangels konnten nur ge-
ladene Gäste eingelassen werden. Unter den Klängen
imseres Frontkämpfermarsches marschiert die Ehren-
kompagnie mit der Fahne ein. Bez.-Führer Kamerad
Preßburg begrüßt die Erschienenen, darunter un-
seren Bundesfiihrer, Hptm. a. D. Edlen von Fried-
mann, mit den Herren der Bundesführung, Vertreter
der V. F., der Ostmärkischen Sturmscharen, Ver-
treter des Tempelvereines, des Humanitätsvereines,
der Zionisftischen Bezirkssektion, des Frauenvereines
und Vertreter vieler Korporationen und der Bezirks-
ortsgruppen.

Herr Rabbiner Prof. Dr. W e i n e r nimmt die

Einweihung des Heimes durch Anschlagen der Mesu-
sah vor. Er hält hierauf die Festrede, in welcher er

die Bedeutung des Bundes für die Einigimg des
Judentums hervorhebt, über die Bedeutung der Ein-
weihung im religiösen Sinne spricht sowie das Wirken
des Bundes im humanitären und kulturellen Sinne
streift.

Sodann hält Bez.-Leiter Kam. Schornstein eine

programmatische Rede. Er geht von der Gründung
der B. O. G. aus, kommt auf das Wirken des Bez.-

Führers Kam. Preßburg und seiner Gattin, der Präsi-

dentin der Frauengruppe Frau Wilma Preßburg, im
Sinne der Bundesziele zu sprechen, dankt allen, die

sich tm Bundesinteresse betätigen und schließt ange-
sichts unserer Fahne mit dem Treuegelöbnis für imser
Vaterland Oesterreich und für unser Judentum. Die
Musik intoniert die Bundeshymne und die Hatikwah.

Nunmehr singt Kam. Oberkantor Weiß das Ma-
tauwu-Gebet. Kam. Ing. Insel entzündet das ewige
Ldcht, das zwischen zwei Votivtafeln angebracht ist.

Kam. Weiß sagt Schewissi und das Kadischgebet für

die Kameraden, die für ihr Vaterland den Heldentod
gestorben sind.

Die Präsidentin der Frauengruppe, Kam. Frau
Vilma Preßburg, spricht Worte der Ldebe und Treue
für den Bund und das Judentum, die von den An-
wesenden mit großem Beifall aufgenommen werden.

Unser Bundesführer spricht den Mitarbeitern des

Biundes in der B. O. G. X, die an der Schaffung des
Helmes mitgewirkt haben, seinen Dank aus und ver-

leiht Kam. Oberkantor Weiß das Ehrenzeichen des
Bundes. Tosender Beifall begleitet die Worte unseres
Bimdesführers

.

Durch Ueberreichung des Schlüssels des Heimes
an unseren Bundesführer findet die erhebende Feier

ihren Abschluß.
Alle Gäste bleiben noch lange gemütlich bei-

sammen.

Am 16. Dezember fand die Weihe des Heimes ihre

Fortsetzung im Kreise unserer Kameraden imd Gäste
des Bezirkes. Verbunden wurde diese Feier mit einem
Bunten Abend, der durch sein dezentes Programm
alle Anwesenden begeisterte.

Unsere Zusammenkünfte finden jeden Dienstag in

unserem Heim, X., Gudnmstraße 125, statt, zu denen
wir alle Kameraden herzlich einladen.

«

VeranstaltungHprogT^unm. 1. Jänner 1935: Ge-
selliges Beisammensein. Dienstag, den 8. Jänner:
„Sendung des Judentimis", Ing. Bauer. Dienstag, den
15|. Jänner: „Wie schütze ich mein Kind vor Tuber-
kulose", Vortrag mit Diskussion, Kam. Frau Doktor
Anna Neumann. Jeden Donnerstag Wehrtumen der

Jugend. Sämtliche Veranstaltungen im neueröffneten
Heim, X, Gudrunstraße Nr. 125. Beginn pünktlich

um halb 9 Uhr abends.

B. O. G. XI.
Gasthaus Held, XI., Grillgasse 12. Bezirksgruppen-

Zuschriften an Kam. Langer, XI., Hauptstr. 113.

B. O. G. XII., XIV. und XV.
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Frauen jeden Montag um 20 Uhr.
Kameraden jeden Dienstag um 20 Uhr.

Wehrsportliche Uebungen jeden Donnerstag ab
20 Uhr. Nachher rhythmisches Turnen im
renovierten, mit Kalt- und Warmwasserduschen
versehenen Turnsaal des Makkabi XV. Für Kame-
raden voUkominen gratis.

B. o. G. xm.
Caf6 Hietzingorhof, Xm., Hletzinger Hauptstr. 22.

Jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Tempelbesuch: An allen Freitagen treffen sich die

Kameraden, welche am Gottesdienst teilnehmen, eine
halbe Stunde vor Beginn vor dem Tempelgebäude.

An Ae Kameraden der B. O. O. XUI!
Die B. O. G. xm hat sich unter anderem die Auf-

gwXm gestellt, die im Weltkrieg gefallenen jüdischen
Helten dea Be^rkea zu ehren. Zu diesem Zweck wird

in nächster Zeit im Tempel. XIIL, Eitelbergergasse 5,

eine Votivtafel errichtet. Wir bitten die Kameraden, uns
Mitteil-ung zu machen, ob auch in Ihrer Familie Ange-
hörige im Weltkrieg gefallen oder an den Folgen des-
selben gestorben sind. Hiezu benötigen wir folgende
Daten:

Vor- und Zuname, militärischer Rang, Auszeich-
nungen, Geburtsdatum, Truppenkörper und Todesdatum.

Wir ersuchen, uns diese Mitteilungen bis 15. Jänner
1935 zukommen zu lassen.

B. O. G. XVI./XVII.
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradschaftsabend, Turnen.

Jeden Montag Schwimmen im Brünnlbad von 20.30
bis 22 Uhr.

Jeden zweiten und vierten Samstag im Monat ge-
mütlicher Abend mit Tanz für die Jugend imd
Bridgespiel für die anderen.

Am 16. Dezember fand nach der Delegiertenwahl
ein Vortrag von Dr. Steiner über „D a s Mär-
chen der Blutbeschuldigung" statt. Der
wertvollste Gewinn dieses Vortrages für die Zuhörer
als Juden war die Bereicherung der Kenntnisse aus der
eigenen Geschichte.

Der Kameradschaftsabend am 18. Dezember
diente zunächst der Erledigung geschäftlicher Ange-
legenheiten der Ortsgruppe; unter anderem der Neu-
konstituierung eines Vergnügimgsausschusses und der
Gründung einer Bibliothek, deren Verwaltung Kame-
rad Werner übernommen hat. (Bücherspen-
den werden dankend angenommen.)

Dann folgte eine Diskussion, welche die schlechte
wirtschaftliche Lage der Juden als Hauptthema hatte.
Diese Auseinandersetzungen hatten als Ausgangs-
punkt die Publikation jener Firmen, die in dem
jüngst erschienenen „Arischen Geschäfts-
anzeiger" annoncierten. Ob diese Verquickung von
Geschäft mit Religion oder völkischem Bewußtsein
besonders geschmackvoll ist, mögen die wirklichen
Christen allein beurteilen. — Selbstverständlich wur-
den die Kameraden aufgefordert, die Geschäftsinhaber,
die sich als Antisemiten deklarierten, mit dem An-
blick jüdischer Käufer zu verschonen.

Nach dieser Diskussion fand ein Soldatenabend
statt, bei dem wieder die Orgainisation des Jung-
bundes erörtert wurde. — Als Termin für den
nächsten Kameradschaftsabend wurde der 9. Jänner
1935 festgesetzt.

B. O. G. x\aii./xix,
Bezirksgruppenbesprechung jeden Mittwoch, 8 Uhr
abends, Hotel Auge Gottes-Diele, IX,, Nußdorfer-
straße 78.

Vortragsprograinin. Mittwoch, den 2. Jänner:
Kominerziialrat Alexius Salzer: „Die Arbeit des
Judentums am Wiederaufbau Oesterreichs." Mitt-
woch, den 9. Jänner: Dr. Siegfried Lindenbaum:
„Kritik des Antisemitismus." Mittwoch, den 16. Jän-
ner: Bruno Heilig, Redakteur des „Wiener Tag":
„Deutschland und der Nationalsozialismus." Ort der
Vorträge wird in separaten Einladungen rechtzeitig

bekanntgegeben.

Bericht über die in der abgelaufenen Periode in

der B. O. G. XVin/XIX gehaltenen Vorträge:

Die Bezirksgruppe XVTH/XIX veranstaltete
nachstehende Vorträge: Am 28. November sprach
Prof. Dr. Kupfer über „Das Wiener Judentum In

Oesterreich"; am 5. Dezember Baurat Dr. S. D e-

f r i e s über „Gleichberechtigung der Juden" ; am
12. Dezember Redakteur B. Heilig über „Hitlers

.Mein Kampf"'.
Die Vorträge waren durchwegs auf hohem

Niveau. Sowohl die überaus klugen Feststellungen
Prof. Kupfers als auch die vom Feuer ehrlichster

Ueberzeugung erfüllten Worte des Kam. Dr. Defries,

die sich beide mit der Lage der Juden In Oesterreich
befaßten, fanden ungeteilten Beifall der Zuhörer. Der
besonders interessante Vortrag des Redakteurs
Heilig entfesselte eine angeregte Diskussion.
Speziell die letzte Versammlung wies einen Rekord-
besuch auf. Am 18. Dezember veranstaltete der
rührige Propagandareferent der Gruppe Kam. Weiß
einen „Bunten Abend", bei dem er selbst als Con-
ferencier viel Erfolg hatte. Kam. Ing. Theobald
J u f f e spielte, von Frau Hochwald verständnis-

voll begleitet, mit gewohnter Brillanz einige Violin-
stückc; hierauf sang Frau Dr. Rosenfeld zwei
jüdische Lieder: „Eli, Eli" und „Der Schneider" sowie
drei Lieder von Brahms mit außerordentlichem Er-
folge; die schöne und kultivierte Stimme der Vor-
tragenden wird hoffentlich bald vor einem größeren
Forum zu hören sein. Die bildhübsche G u c k l

W e n t, eine Berliner Emigrantin, brachte mit früh-
reifer Kcßheit und charmanter Vortragstechnik Ge-
dichte von Kästner und erntete mit dem Wiegen-
Hede des genannten Autoren besonderen Beifall. Last
not Icaat die bewährten Schlager des „Politischen

Kabaretts" entfesselten gewohnte Beifallsstürme.

B. O. G. XX.
IX., Roßauerlände 29 (eigenes Heim).

Jeden Montag: Wehrsport.
Jeden Donnerstag: Sprechabend, umfaSt a) Aus-
sprache über wichtige aktuelle Fragen; b) Vortrag
über ein interessantes Thema jüdisch-wissen-
schaftlichen Inhalts.

Jeden Donnerstag findet ein Interessanter Vortrag
statt und werden alle Kameraden gebeten, Ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

Am 6. Dezember sprach Ehrenpräsident des Bun-
des, Kam. Landes, über Gegenwartsfragen des
Judentums. Seine gedankenreichen Ausführungen fan-
den stärksten BelfalL

8 i 1 1 e r-'C a f e
I. Schwcdenplotz

Gosser Spezial-Bier vom Fal^

Am 13. Dezember hielt Kam. Herr Dr. Felds-
berg einen Vortrag imter der Devise „Sterbendes
Ghetto", dem alle Anwesenden mit größtem Interesse
folgten.

Der Bezirksausschuß hat für die nächste Zelt vor,

im Bezirk eine große Wcrbeveranstaltung durchzu-
führen, um alle jene Brigittenauer Juden, welche bisher
noch nicht Mitglieder des Bundes sind, für diesen zu
gewinnen. Wir brauchen dazu aber die Unterstützung
aller unserer Kameraden, deshalb ersuchen wir Sie,

unsere Donnerstag-Veranstaltungen regelmäßig zu be-
suchen und Freude mitzubringen.

Die Bezirksleitung fordert alle Kameraden, welche
Gewerbetreibende oder Geschäftsleute im Bezirke sind,

auf, von der Vermittlungsstelle des Bundes für Lehr-
linge regsten Gebrauch zu machen. Diese Vermitt-
lungsstelle empfiehlt nur qualifizierte und in jeder
Hinsicht geprüfte und verläßliche Lehrlinge, welche In-

folge ihrer Zugehörigkeit zum Judentum keine Lehr-
stelle erhalten konnten. Wir hoffen, daß diese soziale

Einrichtung für die Kinder unserer Kameraden bald
Erfolge aufweisen kann!

Der Bezirksausschuß bringt noch zur Kenntnis,
daß am 27. d. M. im Heim ein Vortrag des Herrn
Prof. Menscher über moderne Kindererziehung
stattfindet, und ladet alle Kameraden ein, an dieser
Veranstaltung teilzunehmen und Gäste mitzubringen.
Das Heim ist gut geheizt und bietet den Zuhörern auch
in den Wintermonaten einen erträglichen Aufenthalt.

B. O. G. XXI.
Cai6 „Oddejicr Engel", Am Spitz 2. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

Bund jüdischer Frontsoldaten
Ortsgruppe Wr, Neustadt
Am 1. Dezember 1934 fand im Kulturhause der

Kultusgemeinde eine Werbeversammlung des Bundes
jüdischer Frontsoldaten statt, die außerordentlich gut
besucht war. Der Ortsgruppenführer Kam. Stabsarzt
Dr. Wolf konnte imter den Erschienenen eine starke
Abordnung der Ortsgruppe Baden, Ortsgruppe des
X. Bezirkes in Wien und Frau Präsidentin Preßburg
begrüßen.

Kam. Oberrabb. Dr. Weiß verwies in einer
zündenden Rede auf die Bedeutung der Chanuka-Feler
und entwickelte ein überaus plastisches, historisches
Gemälde von den damaligen Zeiten, die zu den KÄKnp-'
fen der Makkabäer führten. Im Sinne der Weisung
verwies Kam. Oberrabb. Dr. Weiß auf die derzeitigen
Velrhältnisse, die es notwendig machen, schon aus
Gründen der Selbsterhaltung imd treuen Gefolgschaft
sich dem großen, vom verstorbenen Bimdeskanzler
Dr. Dollfuß angeregten Staatsgedanken Oesterreich
anzupassen.

Kam. Dr. Wolf entwickelte in übersichtlicher
Welse Ziele und Zweck der Bewegung des Bundes jüdi-

scher Frontsoldaten, die den überparteilichen Zweck
der Vereinigung sämtlicher Juden zimi staatstreuen
Gedemken zur Aufgabe hat.

Frau F*räsidentin Preßburg, die sich mit Ihren
Ausführungen vornehmlich an die zahlreich erschie-

nenen Frauen gewendet hat, erntete für ihre gehalt-
vollen, klaren Ausführungen besonderen Dank, speziell

bei den Frauen, die in großer Zahl in Würdigung der
Ausführungen Ihren Beitritt erklärten.

In launiger Welse machte Kam. Wehrführer
Dr. Grünfeld den Anwesenden den unangenehmen Teil
der Mitgliedschaft, soweit er sich auf Zahlung der Mit-
gliedsbeiträge bezieht, annehmbar, in seinen weiteren
Ausführungen wendete sich Kam. Dr. Grünfeld in erster
Linie an jene Personen, die wohl körperlich anwesend
waren, aber ebenso wie viele Nichterschiencne der
Bewegung noch mit einem gewissen Befremden gegen-
überstehen.

Als Ergebnis der Werbeversammlung kann die

Ortsgruppe Wr. Neustadt darauf verweisen, daß sie

schon nach der ersten Versammlung 54 Mitglieder zu
verzeichnen hat, hlevon 26 Frontkämpfer, 11 Kriegs-
teilnehmer und 17 Unterstützende. Die Ortsgruppe
kann auch darauf verweisen, daß dieser durch-
schlagende Erfolg viele Personen bewogen hat, tun
ihre Aufnahme vorstellig zu werden.

ORTSGRUPPE BADEN
Isr. Kultusgemeine, Grabengasse 14. Ortsgruppeo-
besprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. KultUBgemeinde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof M^oidener Stern", Innsbruck, Leopold-^

•trsifie 16.
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V. b. b. JUEDISCHE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Tempelgebäude.

Am 10. November fand der erste Kulturabend

statt. Obmannstellvertreter des Kulturkomitees, Ober-

medizinalrat Regimentsarzt i. R. Kam. Dr. J. Pap er-

öffnete diesen nach kurzer Begrüßung der zahlreich er-

schienenen Mitglieder und Gäste. Dann hielt Bezirks-

gruppenleiter Oskar Gero uater dem Titel „Das Wesen
der religiösen und nationalen Richtimgen im Juden-

tum" einen Vortrag. Der Vortragende legte die Grund-

ideen des orthodoxen und neologen Judentums klar imd

führte aus, daß der Zionismus auf das religiöse Leben

des einzelnen Juden keinen Einfluß nehme. Das aber

nicht aus Indifferentismus gegen das ureigenste

Kulturgut der Juden, gegen die Religion, sondern weil

der Zionismus das nationale Empfinden als seine Grund-

idee, als einigenden Faktor sich zu eigen machte. Er

schloß seinen Vortrag mit der geschichtlichen Be-

trachtung, daß das Judentum gerade in dem Zeitalter

der größten Gottlosigkeit, in der Zeit de^ Königs Ahab,

am größten und stärksten war, hingegen erfolgte der

Untergang des Reiches Juda und des Tempels in einem

Zeitalter der allgemeinen Religiosität und rigorosen

Frömmigkeit. Dieser paradoxe Umstand wird in den

heiligen Büchern damit erklärt, daß in der Zeit Ahabs

wohl die Juden nicht religiös waren, es herrschte aber

große Einigkeit unter den Juden, aber in der Zeit des

Unterganges die Juden trotz der Frömmigkeit in

Parteihader lebten und Gott verzeiht eher den Götzen-

dienst als den Zwist. Wir sollen daher den Grund der

religiösen Verschiedenheiten kennen, aber gegenein-

ander tolerant sein und eine unverbrüchliche Einigkeit

anstreben. Der Vortrag wurde mit großem Beifall auf-

genommen.
Bei diesem KuHurabende verabschiedete die

B. O. G. den Eisenstädter Chaluz Ludwig Berenyi
der nach Palästina auswandert. Chaluz Berenyi trug

einige hebräische Lieder mit Selbstbegleitung auf der

Gitarre sehr gelungen vor.

Am 24. November fand der zweite Kulturabend der

Wintersaison unter Vorsitz des Obmannstellvertreters

de.«» Knlturkomitees Kam. Tierarzt S. G r e 1 n e r statt.

Nach Eröffnung durch den Vorsitzenden hielt der Pro-

fessor der Wirtschafts- und Handelsschule Herr Karl

L ö w y unter dem Titel „Die Wirtschaftslage in Oester-

reich" einen Vortrag. Mit bewundernswerter Sach-

kenntnis hat der Vortragende die zahlreich anwesenden
Kameraden und Gäste mit allen Zweigen der Wirt-

schaft bekannt gemacht. Durch schöne Sprache,

fließenden Vortrag und interessante Skizzen hat er

die Zuhörer für das an und für sich nüchterne Thema
zu interessieren verstanden. Der Vortragende hat den

allgemeinen, sehr lebhaften Beifall für seine große

Mühe wohl verdient.

Hierauf folgte die Aussprache über das Thema des

ersten Kulturabenda. woran sich die Kam. Dr. Ernst

Politzer und Siegmund Wämdorfer sowie Frau Wärn-
dorfer beteiligton. Nach dem Schlußwort des Vor-

tragenden Gero hielt Vorsitzender Kam. S. Greiner

das Resum^, indem er sich die Ausführungen des Vor-

tragenden zu eigen machte und mit der Feststellung

schloß, daß der B. J. F. die geeignete Form sei, in

der sich alle Juden Oeaterreichs zusammenfinden
können.

Anläßlich dos ersten Kulturabends wurde beschlossen,

einen hebräischen Kurs für Erwachsene e i n-

zuführen. Diese Idee des Bezirksgruppenleiters fand
allgemeine Zustimmung. Es haben zahlreiche Teil-

nehmer gemeldet. Den Unterricht erteilen
unentgeltlich: Bezirksgruppenleiter Oberlehrer

Oskar Gero und Direktor Jakob Buxbaum.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Hotel „Goldrnor Adler", Adlergasse 3 (Ritterburg).

Briefanschrift: Kam. Emil Zimmermann, Linz,

Wiener Rcichsstraße 51. Ortsgruppenbesprechungen
jeden 1. Donnerstag im Monat.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der iar. Kultusgemeinde.

*

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE WR. NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Kameraden«
beruft euch bei euren

Einkäufen auf die

ilJüdische Frontii

Wirtschafftsführer

KAMERADEN I

Wir emplehlen Euch die Besor-
gung Eurer Einicäufe, die Durch-
ittiirung Eurer Arbeiten b e i

diesen Firmen!

Apotheken

Bären-Apotheke
Wien, n., Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- u. ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toilettenartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

AutosFahrschule

Auto- und Motorradfahrschule „Austria"
Wien, VII., Mariahilferstraße 100, Telephon B-31-0-81

Erstklassige, dabei billige Einzel- und Gruppen-
kurse. Provinzprüfungen durch liierte Fahrschule.

Beleuchtungskörper

Geschmackvolle, solide, billige Beleuchtungskörper

Lusterfabrik Defris & Co.

Wien, VI., MarchetUgasse 14 Tel. B-22-3-25

Tb. Bartal

Wien, X., Laxenburgerstraße 12 Tel. R-14-4-35

Vornehme und billige Lüster. Radioapparate. Umtausch
alter Apparate. Teilzahlung

Franz Schnoalzbauer

X., Columbusgasse 9 Tel. R-14-6-92

Beh. konz. Lichtinstallation. Rascher Kundendienst bei

Störungen

Installationen

D. Grünbaiun
Installation von Gas-, Wasser-, Klosett- und elek-
trischen Anlagen, Badewannen und Badeeinrichtungen,
Luster für Gas und Elektrisch, Gasherde, Glühlampen
Wien, m., Löwengasse 31. Tel. B-51-0-88

Ldcht- und Kraftinstallationen, Radio, Ga.sgeräte,
Luster, Elektro- und Radiomaterial

Ing. B. Flscbmann
X., Reumannplatz 19, neben AmaUenbad Tel. R-12-901

Gold und Juwelen

Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren

Große Auswahl in sämtlichen Marken-Uhren sowie
Brillantwaren und Silberbestecken

S. Eck
Wien, Vni., Alsterstraße 37 Tel. A-22-3-39

Kameraden erhalten Zahlungserleichterung
Täglich Okkasionsverkäufe

Reparaturen prompt und billig

Kaffeehäuser

Cafe „.\Ites Kathaus"
Wien, I.. Wipplingerstraße 24/26, Telephon U-27-4-84

Vorzügliche kalte und warme Küche

Caf6-Restaurant Hietzingerhof
XIII., Hietzinger Hauptstraße 22, Telephon R-33-4-34
Vorzügliche Mittags- imd Abendmenüs zu billigsten

Preisen. Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. Xm
Arkaden-Caf6 und Restaurairt

Lorbeer & Freiwirth
Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19

( Ecke ReichsratsstraßL

)

Vorzügliche Küche, kalt und warm - Mittags- und
Abendmenüd zu billigsten Preisen — Treffpimkt aller

Kameraden des B. J. F.

Caf« Orient

Wien, II., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Treffjmnkt der Kameraden der B. O. G. IX und XX.
Im Caf6 „Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-1 1-2-45

Treffpimkt der Kameraden
im Caf6 Kellner

Ignaz Eduard Llfschütz (Pächter des Caf§ Kelhiei)

Wien, X., Favoritenstraße 67 Tel.' R;13-0-lB
Jeden Samstag, Sonn- und Feiertag Kottz^t

Reises und Transportunternehmungen

Palästina-Transporte

Bröder & Fenyö, Spediteure

Wien, I., Franz-Josefs-Kai 7/9

Telephon R-26-0-67 und R-26-1-67
Uebersiedlun^en und Warentransporte — Auskünfte:

Ernst Ullmaim, Leiter der Palästina-Abteüimg

UIXMANN, RINK & CO.

Billigste Uebernahme aller Uebersiedlungen und Güter-
transporte

Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54
SpezialVerkehr nach Palästina

Schlosser

Schlosserei

Adolf Glücksmann
Wien, II., Stuwerstraße 20 Tel. R-45-8-49

Schuhe

DA-HO
SCHUHE UND SCHNEESCHUHE

David Horowitz
Wien, n., Taborstraße 11 b (Ecke Gredlerstraße)

Ignaz Rosner, Schumachermeister

XX., Karl-Meiselstraße 3
Maßschuhe und Reparatiu-en aller Art nur In erst-

klassiger Ausführung

Seidenwaren

S. Kary & Co., Lugeck *

Artikel für Damenkonfektion, Herrenschneider, Hut-
macher, Mieder, Decken, Tapezierer, Modisten, Innen-

architekt, Lederwaren
en gros en detail

Stahlwaren

Schlittschuhe in allen Sorten, auch Umtausch,
Rasierartikel, Bestecke etc.

Oskar Zunterstein
Wien, I., Kai 15 Tel. R-25-7-53

Realitäten

Beh. konz.
Gebäudeverualtungs- und Realitätenkanzlei

Oskar Deutsch
X., Favoritenstraße 95 (Ecke Gudnmstraße)

Tel. R.12-606
für Kameraden besondere Begünstigung

iiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiififiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiif

KINO
Burg-Kino

Wien, I., Opemring 19

Silly-Bficky-Lachparade

Chann! Grazie: Humor!

Eingesendet
Wir erhalten von geschätzter Seite folgende Zu-

schrift:

Jüdische Sängericnaben „Bene Schirah"!
In Wien, der Stadt der Lieder, hat sich in letzter

Zeit eine Gründung vollzogen, welche das musikalische
jüdische Wien besonders interessieren dürfte. Es ist

die Institution der jüdischen Sängerknaben „Bene
Schirah", welche von dem in Musikkreisen bestens
bekannten Prof. Rosenblüth und seinem Mit-
arbeiter, dem Komponisten J. G r ü n b a 1 1, ins Leben
gerufen wurde. Trotz äußer.«?! schwerer Bedingungen
waren die beiden Leiter des jüdischen Knabenchors
imstande, es In kurzer Zeit so weit zu bringen, daß
sich der Chor bereits bei verschiedenen großen Ver-
anstaltungen ausgezeichnet präsentieren und das
Publikum begeistern konnte. Die jüdische Welt muß
vom kulturell-kü.Ljtlerischen Standpunkte diese Idee
mit Anerkennung begrüßen und in jeder Weise fördern.
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Zwei bedeutsame Erklärungen leitender Männer

Der österreichische Bundesminister für aus-

wärtige Angelegenheiten, Herr B e r g e r-

Waldenegg, hat bei einer Konferenz der aus-

wärtigen Presse am 4. Jänner d. J. nach einem amt-

lichen Bericht folgende Erklärungen der Oeffent-

lichkeit übergeben:

„Lassen Sie mich kurz von der Propaganda

sprechen, die gegen Oesterreich wegen angeblicher

Entziehung der

Gleichberechtigung der nichtkathoUschen Be-

völkerungskreise

geführt wird. Sie, die Sie hier leben und an unserem

Kulturleben teilhaben, können und müssen Ge-

legenheit gehabt haben, sich zu überzeugen, daß

alle diese Behauptungen über angeb-
liche Unterdrückung protestanti-
scher oder jüdischer Staatsbürger
in Oesterreich böswillige Erfindun-
gen sind.

Wir müssen in diesem Märchen nichts anderes

erbücken, als verabscheuungswürdige Mittel der

Propaganda einer gewissenlosen Publi-

zistik.
Wir Oesterreicher werden Immer religi-

ösen und nationalen Minderheiten In unserem

Staate einen Rechts- und Kulturschutz ange-

deihen lassen, der für alle Welt vorbildlich

sein kann.

Gegen die Verbreiter lügenhafter Propaganda

werden wir jedoch mit scharfen Mitteln vorgehen.

Unserer Auffassung nach ist eine lügenhafte Pro-

paganda ein um so größeres Vergehen an der

Wahrheit und damit der Befriedung der Völker,

weil der Kreis der Betroffenen und der gläubigen

Opfer dieser böswilligen Ausstreuungen ein großer

Ir^i. Ich bin überzeugt, daß diese Auffassung, die

schließlich nur der Reinerhaltung Ihres so wich-

tigen Standes dient, nur Ihre Billigung finden

l<ann."

Der Vizebürgermeister der Bundeshauptstadt

Wien, Herr Dr. Kresse, hat nach Presse-

berichten vom 13. November 1934 bei einer in den

Rosensälen in Favoriten abgehaltenen Versamm-

lung des Oesterreichischen Gewerbe-

bundes folgendes mitgeteilt

:

„Seit April dieses Jahres wurden über 7000

Neuemstellimgen bei der Stadt Wien vorgenommen.

Hievon sind 2000 Personen Beamte. Freilich ist es

nicht möglich, alle, die seit Jahren ttftäl Wrt und

Arbeit rufen, in kurzer Zeit unterzubringen —

aber der gute Wille ist", wie er weiter erklärte, „da,

den Interessen der b o d e n s t .i n u 1 g t u Bevölke-

rung zu entsprechen.

Die Stadt Wien beschäftigt nunmehr aus-

schließlich christliche Lehrer,

eine sehr beträchtliche Zahl Junglehrer und Lehre-

rinnen sind angestellt worden, die nicht ent-

sprechenden Beamten sind ausgetauscht worden,

und für die Vergebung von gewerb-

lichen Arbeiten der Stadt Wien gilt

der Grundsatz, daß nur zum Staat positiv einge-

stellte Gewerbetreibende berücksichtigt werden."

• ^ *

Wir irestatten uns nun, folgende Fragen an die

maßgebenden Stellen vor aller Oeffentlichkeit zu

richten

:

1. Ist der oben wiedergegebene Versammlungs-

bericht von Herrn Vizebürgermeister Dr. Kresse
jemals dementiert oder auch «a anderweitig als

unrichtig bezeichnet worden?

2. Haben die nichtchristlichen Lehrer, die vor

dem nunmehrigen Regime im Dienste der Stadt

Wien standen (siehe die Worte: „nunmehr aus-

schUeßlich christliche Lehrer") etwa freiwillig
ihre Stellungen, die ihnen die Ausübung

eines ihnen liebgewordenen Berufes und ihren

Lebensunterhalt boten, verlassen, oder wurden

sie von ihren vorgesetzten Dienststellen hiezu ge-

nötigt ?

3. Für den Fall, daß der erwähnte Bericht auf

Richtigkeit beruht, und für den weiteren Fall der

Bej€üiung des zweiten Teiles der unter 2. gestellten

Frage — also für den Fall, daß alle oder auch nur

ein Teil der nichtchristlichen Lehrer gegen ihren

Willen zum Verlassen ihrer Stellungen genötigt

wurden: Betrachtet Herr Bundesminister für aus-

wärtige Angelegenheiten Berger-Waldenegg
die Behauptungen über Unterdrückung jüdischer

Staatsbürger in Oesterreich noch immer als „bös-

willige Erfindungen", „verabscheuungawüu-digc

zistik", als „lügenhafte Propaganda", als „lügen-

hafte Propaganda, gegen die mit scharfen Mit-

Mittel der Propaganda einer gewissenlosen Publi-

teln vorgegangen werden müsse", dies trotz des

Umstandes, daß eine Nachricht, wie die eingangs

angeführte, sich auf keinen geringeren Gewährs-

mann stützt, als den Vizebürgermeister der Stadt

Wien?

4. Ist von den höchsten Regierungsstellen aus

etwas geschehen, um für den Fall, als die Beseiti-

gung aller nichtchristlichen Lehrer zu-

mindest zum Teile gegen deren Willen erfolgt sein

sollte, Abhilfe zu schaffen?

Wir, die wir uns niemals an irgend
einer gegen Oesterreich gerichteten
Propaganda beteiligt haben, wir, die

wir noch niemals auch nur eine Zeile
— weder in einem Zeitungsartikel
noch sonstwo — über Unterdrückung
jüdischer Staatsbürger in Oester-
reich geschrieben haben, wir, die wir
tatsächlich unser Blut für Oester-
reich hergegeben haben, glauben, ein

Anrecht auf Stellung dieser Fragen
und auf ihre Beantwortung zu be-

sitzen.
Dr. Leo Horowitz.

Aufgaben des Bundes
Jüdischer Frontsoldaten

Von Kam. Dr. Jakob Ehrlich, Rat der Stadt Wien

Der Einladung, einige Zeilen zu diesem
Geiienstand zu schreiben, komme ich als Mit?

glied des Bundes gerne nach. Der B. J. F.,

der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die

ehemaligen jüdischen Kriegsteilnehmer in

einer militärisch organisierten Vereinigung
zusammenzufassen, ist hiedurch einem tat^^

sächlich vorhandenen Bedürfnis entgegen*

gekommen. Als längere Zeit vor dem Kriegs*

ausbruch jüdische Turner und Sportler eine

eigene jüdische Turn* und Sportbewegung
ins Leben riefen, ist von gewisser jüdischer

Seite, die der Ansicht ist, daß man Jude nur

in der Synagoge zu sein brauche, die Frage

nach dem Nutzen solcher Bestrebungen auf*

geworfen worden. Ich glaube, solche Fragen
werden heute nicht mehr ernstlich gestellt

werden können. Ein ähnliche Frage könnte
man den Gründern^ des B. J. F. entgegen*
halten. Er ist nicht bloß j^escliaircu vvo^J»:!.,

um in Widerlegung der immer wieder gegen
uns erhobenen Beschuldigungen den Nach*
weis zu erbringen, daß die Juden im Welt*

krieg gleich den Söhnen anderer Völker ihre

Pflicht erfüllt haben und darzutun, daß sie

auch in Hinkunft bei Erfüllung ihrer Staats*

bürgerlichen Pflichten niemandem nach*

stehen wollen, ihm kann vielmehr noch eine

weit höhere Bedeutung zukommen. Er soll

die Zusammenfassung aller kriegsgedienten

Männer sein, die gewohnt, Opfer zu bringen,

bereit sind, den Kampf für die Rechte der

jüdischen Bevölkerung mit Entschlossenheit

und Gradlinigkeit zu führen. Der B. J. F. soll

kein bloßer Abwehrverein sein, der gclegent*

lieh zusammenkommt, um Proteste zu be*

schließen, wenn uns ein Unrecht droht oder
zugefügt wird, er soll sein Interesse auch
konstruktiver Arbeit für unser Volk zu*

wenden. Schon seine Existenz allein ist der
klare Ausdruck der Bereitwilligkeit zur Er*

füllung aller unserer Pflichten, aber auch der

Entschlossenheit, dafür einzutreten, daß die

uns verfassungsmäßig gewährleisteten Rechte
durch Akte der Verwaltung nicht in ihr

Gegenteil umgewandelt werden.
Der B. J. F. soll durch geschlossenes und

entschiedenes Auftreten ein starker Riick*

halt der jüdischen Bevölkerung Oesterreichs

sein, die wissen soll, daß es viele tausende
jüdischer Männer gibt, die, wie es der
Bundesführer des B. J. F. einmal gesagt hat,

dafür kämpfen, daß wir nicht nur gleich*

berechtigt im Sterben, sondern auch gleich*

berechtigt im Leben sein wollen. Aber auch
jene Männer, denen die Aufgabe zufällt,

außerhalb des Bundes an verantwortlicher
Stelle dem jüdischen Volke zu dienen und
unsere Gemeinschaft nach außen zu ver*

treten, werden an dem einigen Bund eine

Spezialverkehr nach Palästina

Ullmann, Rink & Co.
WienT,Kurreiitfr.l2
Telephon U22>2-54

Billigste Cbemahtne f. Obci^dlnngen u. Outertransporte
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wertvolle feste Stütze finden können, ohne
daß dieser sich berufen fühlen wird, PoHtik
auf ei^'ene Faust zu machen.

Unser Schicksal ist seit zwei Jahrtausend
den im wesentHchen dasselbe ^^eblieben. Es
aibt seit 2000 Jahren keinen kleinen Zeit^
abschnitt, in welchem wir nicht üe^en eine
weltliche und .tjeisti^'e Macht um unsere
Selbsterhaltun,s4 kämpfen mußten. Es war
immer eine .^ewalti.ae Macht, der wir als
kleine Minderheit /gegenüberstanden. Wir
kämpften niemals um unsere leibliche Exi*
stenz allein, wir waren immer darauf be=:

dacht, unsere Existenz so zu .s^estalten, daß
der ßeistij4e Zusammenhang* weit zurück, bis
zum Beginn unseres Eintritts in die Ge^
schichte, nicht unterbrochen wurde. Und die
Schöpfungen des Geistes unseres Volkes
wurden entweder Gegenstand der Verehrung
oder Gegenstand leidenschaftlichen Hasses,
aber achtlos ist die Welt an ihnen zu keiner
Zeit vorübergegangen. Für unsere geistige
Eigenart stritten wir stets unter den schwer:^
sten Lebensbedingungen, die je einem Volke
auferlegt wurden. Es gibt seit 2000 Jahren
fast kein Jahrzehnt, in dem nicht große Teile
unseres Volkes kein Dach über ihrem Haupte
hatten und zitternd an die nächsten Stunden
denken mußten, aber den Zusammenhang
mit unserer Vergangenheit und den Glauben
an unsere Zukunft haben wir selbst in den
Tagen schwerster Bedrängnis nicht verloren.
Die Grundgesetze unseres Strebens, die sich
während unserer ganzen Geschichte fest*
stellen lassen, haben auch Geltung für eine
jüdische Organisation von der Größe und
Art des B. J. F. Er ist. auch bildlich gc*
sprochen, in einem neuen Gewände in das
iüdische Leben unseres Bundesstaates ge?
treten, er hat sich in kurzer Zeit viele Svm--
pathien erworben. Er wird sich aber nicht
damit begnügen, den Forderungen des Tages
zu entsprechen, wenn diese sicherlich auch
von größter Bedeutung sind. Er wird sich im
Volke verankern und da den stärksten An*
trirb f'ir sojn^' T-: t i

:

' Voi t l'cw i n r cn

.

Kameraden aus Wien und Provinz
melden sidi als

fr ik „JÜDISCHE FRONT"
unter „Gute Vcrdienstmößlidikcitcn''

Eine jüdincbe Krieo;sheldiii
In der Jetztzeit, in der man dio jüciische Gemein-

schaft mit allen nur erdenklichen Lügen und teuflisch
erfundenen Märchen verleumdet und verung^limpft,
verdient die seltene Heldentat, die ein junges Juden-
mädchen im November 1914 vollbrachte, der Vergessen-
heit entrissen zu werden. Nur wenige Leser werden sich
daran erinnern können, daß im Frühjahr 1915 die
Wiener Blätter ohne Unterschied ihrer politischen Ein-
stellung die Geschichte vom ..H e 1 d c n m ä d c h e n
von P i s t y n" brachten, das .sich mit ihrer durch
leuchtenden Patriotismus, persönUche Unerschrocken-
hcit und einzig da.stehenden Opferwilligkeit ausgezeich-
neten Tat um unsere im Osten .schwer kämpfenden
Truppen ein großes Verdienst erworben hat. Sie soll

dahur wieder aufgefrischt und einer größeren Oeffent-
lichkeit erzählt werden. Zu wenig bekannt sind die
Leistungen der polnisch-jüdischen Zivilbevölkerimg auf
dem Ö!5tlichen Kriegsschauplatz. So mancher Kaftan-
jude hat mit wahrer Todesverachtung Bewei.se seiner
echten und aufrichtigen Vaterlandsliebe erbracht.

Und unter diesen Taten leuchtet der Opfermut
der jungen jüdischen Studentin Sarah (Sonja)
S c h o r r ganz besonders hervor und nimmt einen
Ehrenplatz in der Kriegsgeschichte ein. Es war im
Novomb'ir 1914. Das kleine Städtchen Pistyn in Süd-
ostgalizien war von den Kosaken besetzt. Die Juden-
häuscr dienten diesen wilden Horden als Unterkünfte,
so daß ihre Besitzer die Gastfreund.schaft der ruthcni-
schen Mitbürger in Anspruch nehmen mußten. Als
eines Tages die Kosaken auf Beute au.szogen und für
kurze Zeit auch das Elternhaus der S c h o r r ver-
ließen, schlich sich die junge Studentin in ihr Heim
und fand dort einen russischen Befehl vor, de.«?.sen

Wichtigkeit für unsere Truppen sie, die ihn lesen
konnte, sofort erkannte. Blitzartig tauchte ihr der Ge-
danke auf. dieses wichtige Dokument den Unsrigen
zu überbringen. Trotz Abratens ihrer Eltern und
Widerstandes ihrer Verwandten machte sie sich auf
den Weg, den sie sich durch russistho Wachtposten
und Patrouillen hindurch bahnte. Zwei volle Tage und
Nächte achlich sie sich durch tiefe Wälder und
Schluchten vorwärts, bis sie todmüde, halbverhungert
— nur hie und da konnte .«ie in einem einsamen
ruthenischen Gehöft eine schwache Wegzehrung be-
kommen — und stark erkältet ihr Ziel, die Kleinstadt
W i 4 n i c z, erreichen konnte, in der der Standort des
fA. InfanterJp-Truppen-Divisionskommandos war. Hier
übergab das brave Mädchen dem Kommandanten, Ge-

AKTUELLES
Palästina

Unter Mitwirkung der Bankfirma Jakob Japhet
& C!o. Ltd., Jerusalem, wurde eine Motor Trading Com-
pany mit einem Kapital von 50.000 pal. Pf. gegründet.
Zweck des Unternehmens ist der Export hoch-
wertiger deutscher Fabrikate nach
Palästina. Ein größerer Abschluß wurde bereits

getätigt!

Die internationale Konferenz der Jewish Agency,
die derzeit in New York tagt, strebt eme Erweiterung
durch Heranziehung nichtzionistischer Kreise an und
befaßt sich in erster Linie mit der Verhinderung der
Bodenspekulation. Professor Weizmann verlangte das
Verbot des Handels mit Grund und Boden.

Die Juden Südafrikas haben — nachdem der vom
Präsidenten Sokolow geleitete Drive 120.000 Pf. St.

gebracht hat — nunmehr wieder 100.000 Pf. St. für
Palästina gesammelt.

Polen.

Eine in WUna verstorbene Katholikin, Jadwiga
Czernichowska, hinterließ 10.000 Zloty für Chaluzarbeit.

In Krakau findet die Weltkonferenz der Zionisten-

Revisionisten statt.

Rußland.
Anläßlich des üinfzehnten Jahrestages der Be-

freiung der Ukraine von den Banden Petljiu-aa (der in-

zwischen von Salomon Schwarzbart erschossen wurde),
erinnerte der Präsident der ukrainischen Sowjetrepublik
Petrowski daran, daß diese Banden in den Jahren 1917

bis 1920 12 9 5 Progrorae verübten und über 100.000 Ju-

den massakrierten.

Deutschland.
Seit Jahresbeginn ist ein neues Gesetz in Kraft,

wonach zu Geschäftsankäufen die Genehmigung des

zuständigen Bezirksamtes eingeholt werden muß, da-

mit ,,unzuverlässige Personen" vom Einzelhandel fern-

gehalten werden. Dies bedeutet in der Art der Hand-
habung eine weitere Einschränkung der Tätigkeit

jüdischer Kaufleute.

Die Habilitienmgsvorschrift für die Universitäten

schafft die freie Privatdozentur ab tmd kreiert den
neuen Grad eines ..habilitierten Doktors". Bedingungen:
Gedruckte HahilitationÄSchrift, wissenschaftliches Kol-

loquium vor der Fakultät, arische Abstammung
des Bewerbers und seiner Ehefrau (!).

Griechenland
Ungeachtet der Zusage des Außenministers Tsal-

daris darf noch immer kern ausländischer Jude nach
Griechenland ohne spezielle Erlaubnis einreisen.

Die Regierung hat ein Dekret veröffentlicht, wel-

ches den Anspruch der jüdischen Wohlfahrtseinrich-

neral Schul 1er, und seinem Gcneralstabschef Major
Papp ihren Schatz. Der russische Befehl brachte dem
österreichischen Kommando sehr wichtige Auf-
klärungen über die feindlichen Stellungen. Die
Tapferkeit und besondere Heldenleistung der jüdischen
Studentin wollten die Herren vom Kommando mit
Geldgeschenken lohnen. Sarah Schorr lehnte
aber alles mit der Begründung ab, sie lasse sich ihre
aus Patriotismus vollbrachte Tat nicht entlohnen. Das
war Ende November. Am 2. Dezember erhielt sie. da
Wlinicz geräumt werden mußte, den vor mir liegen-

den offenen Befehl Nr. 316, in dem aUe Zivil- und
Militärbehörden aufgefordert werden, ihr jede Unter-
stützung zu leihen.

Ueber Budapest kam sie nach Wien. Und auch
hier wies sie, als sie im Kriegsministerium vor den
Generalstäblern stand, jegliche geldliche Entlohnung
zurück. Sie habe, erklärte sie den hohen Militärs, aus
reinem Patriotismus ihr junges Leben eingesetzt und
nicht aus Berechnung, um mit Geld oder dergleichen
entlohnt zu werden.

Das ist die Geschichte des „Heldenmädchens von
Pistyn", der Jüdin Sarah Schorr, deren Tapferkeit
auch das Märchen von der jüdischen Feigheit gründ-
lich zerstört.

Der Bund Jüdischer Frontsoldaten schätzt sich
glücklich, diese Heldin als seine Kameradin zählen zu
können; denn Frau Sonja Rosenmann ist Mit-
glied der Frauengruppe der B. O. G. IX des B. J. F.

Hauptmann a. D. A. May.
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tungen auf staatliche Beihilfen aus dem Budget des
Ministeriums für soziale Wohlfahrt ausdrücldich an-
erkennt.

Polen
Die Dienstmagd Maria Libowska wurde wegen Ver-

leimidung zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, weil
sie gegen ihren Dienstherm Chaim Britanski die Be-
schuldigung des Ritualmordes erhoben hatte.

Die katastrophale Lage des polnischen Judentums
beschäftigt die jüdische Oeffentlichkeit. Von der
3-Millionen-Bevölkerung sind insbesondere in den
Kleinstädten zirka 60 Prozent auf öffentliche Unter-
stützung angewiesen. Die jüdischen Arbeiter, unter
denen es 45 Prozent Arbeitslose gibt, genießen meistens
nicht die Vorteile der Sozialversicherung, weil sie in

kleinen Werkstätten arbeiten. Auf der amerikanisch-
jüdischen Wohlfahrts-Konvention appellierte Neville
Laski an das Joint Distribution Committee, den polni-

schen Juden zu helfen.

Rußland
Auf dem Wege von Moskau nach Palästina ist in

Riga Rabbiner K a g a n eingetroffen, der wegen illegaler

Leitung von hebräisehen Schiüen die letzten drei Jahre
in Sibirien verbannt war.

Schweiz
In dem Prozeß um die „Protokolle der Weisen von

Zion" hat der schweizerische Volksbimd, dem die Be-
klagten angehören, die Anzeige wegen falscher Zeugen-
aussage und wegen Meineides gegen folgende Persön-
lichkeiten, die zugninsten der Kläger ausgesagt haben,

gemacht vmd deren Verhaftung verlangt: Insbesondere

wird dieser Vorwurf erhoben gegen den ehemaligen

Dumaabgeordneten Prof. Miljukoff, gegen die russischen

Historiker, gegen die beiden gewesenen Präsidenten der

zionistischen Partei, Prof. Weizmann und Justizrat

Dr. Bodenheimer, gegen den Stockholmer Oberrabbiner
Dr. Ehrenpreis, den Czernowitzer Senator Dr. Ebner,

den Züricher Abgeordneten Dr. Farbstein und einige

andere ! ! Mit der Begründung, daß über diese Anklage
zimächst verhandelt werden müsse, wird eine Ver-
schiebung des Prozesses vun die ,,Protokolle" verlangt.

GRABEN -KELLER
Deutschland

Die Hauptversammlung der städtischen Ver-

sicherungsanstalt, Berlin, hat den Beschluß gefaßt,

wonach ab 1. Jänner 1934 die zu den gesetzlichen

Krankenkassen zugelassenen oder für diese Kassen zu-

lassungsfähigen Aerzte, Zahnärzte und Dentisten zur

Behandlung der Versicherten der Krankenversicherirngs-

anstalt berechtigt sind. Durch diesen Beschluß ^md
auch wieder die jüdischen Kassenärzte, die zu gesetz-

lichen Krankenkassen zugelassen sind, bererhtigt, Mit-

glieder der Berliner Krankenversicherungsanstalt zu
behandeln.

Verlautbarung der Bundesföhrung
Die Mitglieder werden sowohl im Interesse des

Bundes wie auch in ihrem eigenen Interesse auf-
merksam gemacht, Zahlungen, und zwar Mitglieds-

beiträge und Beitrittsgebühren, nur gegen die ent-

sprechenden Wertmarken, alle anderen Zahlungen
sowie Spenden nur gegen ordnungsgemäße Quittung
zu leisten. Von den Kameraden, welche das Inkasso
durchführen, ist jeweils die von der Bundesführung
ausgestellte, mit Lichtbild versehene Inkassolegiti-
mation zu verlangen.

Die Bundesführung richtet an alle Mitglieder
das Ersuchen, die Mitgliedsbeiträge
pünktlich zu entrichten, bzw. die Bezahlung
der Beiträge auch bei Nichtanwesenheit zu ver-
anlassen.

Die Bundesführung macht die Mitglieder noch-
mals darauf aufmerksam, daß im Sinne unserer
Statuten die Mitgliedschaft automatisch e r-

lischt, falls die Mitglieder mit ihren Beiträgen
mehr als zwei Monate im Verzuge sind. Die
Legitimation des Bundes ist nur dann gültig, wenn
die Bezahlung der Mitgliedsbeiträge durch die ein-

geklebten Marken ersichtlich ist. Im Interesse der
klaglosen Durchführung und jeweils rechtzeitiger
Verständigung werden die Mitglieder driugendst
ersucht, jede Adresseänderung sofort der Bundes-
führung schriftlich oder telephonisch (Tel.R-26-5-43)
in der Zeit von 10 bis 1 Uhr und von 3 bis 8 Uhr
bekanntzugeben.

JUuid üestUtiiteH
Die jüdischen Selbstmorde haben im

abgelaufenen Jahr — einer amtlichen Statistik zu-
folge — 126 MenscJwiüeben gefordert. 126 jüdische
Mitbürger hab&n ein Leben von si<;h geworfelt, das
ihnen nicht mehr erträglich scheinen mußte. Diese
Ziffern entsprechen genau fünf Prozent der gesamten
Selbstmorde des Jahres, die 2507 betrugen. Diese
traurige Bilanz verleitet zu einem kleinen Rechen-
exempel und zu einem Rückblick auf vergangene Jahre.

Besehen wir einmal die Selbstmordstatistik der
Vorkriegszeit und greifen xvir wahllos da^ Jahr 1910
heraus. Damals gingen 600 Andersgläubige freiwillig

in den Tod, der jüdische Anteil am, den Selbstmorden
xourde mit ^6 Personen, also zweieinhalb Prozent, an-
gegeben.

Die einfache Gegenüberstellung ergibt also eine
Verdopplung der jüdischen Selbstmorde gegenüber der
Vorkriegszeit, genau so — ja noch etwas mehr — vyie

die der Nichtjuden. Wo bleibt da das Märchen vom
jüdischen Reichtum, die Fabel von der nicht existieren-

den jüdischen Armut, die noch immer von gewissen-
losen, vernagelten Antisemitengehii-nen verbreitet

voird . . .f

Nichts kann schlagender beweisen als diese trau-
rigen Züffern, daß Frau Sorge auch vor den jüdischen
Heimen nicht Halt gemacht hat. Kein Mensch wird und
kann das verlangen. Elend fragt nicht nach dem Ge-
burtsschein, niemand ist davor sicher. Aber dieses

..Niemand" müßte in diese verlogenen Schädel, die

sicherlich nie am eigenen Leib Not und Kummer ver-

spürt haben, eingehämmert werden. Man soll nicht

mit seinem Unglück hausieren gehen, aber angesichts
dieser unendlich traurigen jüdischen Selbstmordkurve
— deren Bedeutung bei der religiösen Einstellung
unseres Volkes zum Freitod um so schwerer wiegt —
muß diese Feststellung mit größtem Nachdruck ge-
macht werden. Hunger ist eine internationale und inter-

konfessionelle Geißel!

PENSION ECKSTEIN
SEMMERING

Die Parfümerie „F ioris" dur f te natür-
lich nicht in dem famosen arischen Ge-
schäft s w e i s e r f e hl e n. Frau Gilli. die Geschäfts-
inliaberin, hat sich damit in die Reihe derjenigen Men-
f^chen gestellt, die durch ihre Einschaltung in den Weg-
%veiser beredten Protest erheben wollten, gegen
jüdische Profitgier und gegen jüdische Geschäftsmache.

Man soll aber wahrlich nicht mit Steinen werfen,
wenn man sich nicht frei fühlt ro>i jeglicher Sch.iid,

schon gar nicht, wenn man yioch dazu in einem Glashaus
sitzt. Die Welt ist zwar vergeßlich — darauf bauen
eine ganze Reihe x^n Mensclien, die glauben, irgend
welche Schlechtigkeiten mhig anstellen zu können, da
man sie nach einer gevnssen Zeit ja doch vergessen
haben wird —, aber eine zu Papier gebrachte Meldung
bleibt ja doch.

Eine Wiener Tageszeitung hat die Frau Gilli, die

auf jüdische Kundschaft so gerne verzichtet, ein sinniges

Neujahrsgeschenk „verabreicht". Die.tes Blatt hat eine

Zusammenstellung verschiedener interessanter Meldun-
gen der Jahrgänge 1900 bis 193^ veröffentlicht. Und
wen finden wHr daf — Frau Gilli von der Parfümerie
..Fioris". Schwarz auf weiß steht da über die juden-
freundliche Dame zu lesen: „Anna Gilli, die Inhaberin
der Parfümerie ,Fioris' auf dem Graben Nr. 29, hat
Kerzen im Gewicht von fünf bi'i dreizehn Gramm für
2.50 bis 1^.50 Kronen x^rkauft. Die Kerzen kamen sie

auf 15.36 Kronen das Kilogramm zu stehen. Elfhundert
Kerzen wurden beschlagnahmt. Ueberdies wurde die

Frau vom Kr^gsxmichcramt mit 5000 Kronen Geld-

strafe b^egt, ioeil sie auch Seife in verbotsuAdngcr
Weise veräußerte."

So geschehen im Jahre 1920, einem der schlimmsten
der Nachkrieg,szeit. Die atuscheinend mehr als geschäfts-
tüchtige Dame hat ihr Kerzenlager mit einem Nutrjen

von 32^0 Prozent feine einfache Rechnung bcxveist

dies) zu %yerkaufen gewußt. Ein gewiß mehr als bürger-
licher Nutzen. Wie herrlich wäre ea gewesen, hätte

Frau CHlli ihre gesamten 1100 Kerzen an den Mann
bringen können — es hat nicht sollen sein. Ob sie

damals auch schon ihre Kundschaft naoh der Kon-
fession gefragt hat, als sie sich anschickte, ein groß-
angelegtes Wuchergeschäft zu machen, daß sie bei

Nichtariem .sicherlich verächtlich als „Rebbach" 5c-

seichnet hätte.

Vielleicht hat sie mn Jude, der sich ausgebeutet

fühZte, angezeigt, und Frau Gillis GroU gegen die

Semiten rührt von einem verunglückten Fischzug her.

Wer %oeiß es, Verquickung von Antisemitisnma und
Geschäft soU schon vorgekommen sein. algro.

Adel der Gesinnung
Er ist in der heutigen Epoche recht selten. Und

uns Juden gegenüber schon ganz rar. Wohl hat man
gerne unsere Dienste in Anspruch genommen;
wohl durften wir unser Blut auf sämtlicnen
Schlachtfeldern Europas im Weltkrieg vergießen;
wohl sind wir auch jetzt die ersten, wenn es sich
um Spenden und soziale Hilfstätigkeit handelt. Aber
wenn es einmal darauf ankommt, uns als wirkUch
gleichwertige Menschen gelten zu lassen, wenn das
in Frage kommt, was die Engländer so zutreffend
„fairness" nennen, dann vergißt man nur allzu gerne
an alles, was wir geleistet haben, und hemmungslos
ertönt der Ruf nach der Hinausdrängung der Juden.

In diese L Welt des Hasses leben wir, verbittert,
gedemütigt und oft an allem Gutem verzweifelnd.
Aber manchmal ist es, wie wenn ein Lichtstrahl
dieses Dunkel erhellen würde, und wir vernehmen die
Stimme eines Menschen, der auch für uns Liebe und
Würdigung hat. So wurde vor kurzem in der
Generalversammlung der rumänischen Nationalen
Vereinigung ehemaUger Kriegsteilnehmer der An-
trag gestellt, die jüdischen Kriegskameraden aus-
zuschüeßen. Dieser Antrag wurde mit großer
Majorität abgelehnt. Aber die Begründung
dieserAblehnungistwichtig. DerAn-
trag wurde verworfen „als unverein-
bar mit den Grundsätzen echter
Kriegskameradschaft". Der Prä-
sident Dr. Virgil Serdaru erklärte,
durch den Ausschluß der jüdischen
Kameraden würde auch die mora-
lische Basis der Frontkämpfer-
Vereinigungen der Welt unter-
graben.

am

Proterstem
lad«! Si« hönichst «lii I

Vox humana! Eine menschliche Stimme, die
Stimme eines Mannes aus dem Chaos des Hasses!
Auch Rumänien kennt den Antisemitismus und die

fanatische Propaganda der Cuzisten. Aber hier
stand ein Mann auf, dem der Krieg- zum Erlebnis
der Kameradschaft geworden war und der fühlte,
daß es nicht angehe, aus dieser in Todesgefahr und
Aufopferung der Einzelinteressen für ein höheres
Ideal geborenen Kameradschaft die jüdischen
Kriegsteilnehmer auszuschließen. Und noch mehr!
Ein Mann, der diesem Fühlen Worte lieh ! Wie viele

unten den NichtJuden denken ähnlich wie Doktor
Serdaru, wie viele identifizieren sich innerlich
nicht mit der Verleumdungspropaganda der Anti-
semiten, aber wie wenige haben den Mut, dies zu
bekennen.

Wir, die jüdischen Frontkämpfer Oesterrcichs,
danken dem Präsidenten Dr. Serdaru für .seine

Worte. Wir sind uns während des Weltkrieges als

Feinde gegenübergestanden. Um so größer unsere
Freude, als wir von verbündeter Seite einen
ganz anderen Standpunkt kennenlernten.

Vor uns liegt die letzte Nummer des „Schild",

des offiziellen Organes des R J F., des Reichs-
bundes jüdischer Frontsoldaten
Deutschlands. „Der Schild", dessen vornehme, auf
dem Boden reinsten Patriotismus stehende, oft bis

zur Selbstverleugnung gehende Tendenz bekannt
ist. kann sich bei Betrachtung der Fäden, die sich

zwischen den deutschen und französischen Front-
soldaten anknüpfen, eine Bemerkung nicht ver-
sagen, die beweist, wie tief die deutschen Juden von
den Vorgängen in Deutschland sich getroffen
fühlen: „Denn die ,Gemeinsamkeit des Bodens und
der entscheidenden Anschauungen', die zwischen
deutschen und französischen Frontsoldaten als

Gegebenheit vorausgesetzt werden, muß nicht

minder für die jüdische Frontgeneration Geltung
haben, die den Weltkrieg nicht in den Gräben gegen-
über, sondern in den deutschen Gräben erlebt hat."

Wir fühlen mit unseren deutschen Brüdern, wie
hart sie der Ausschluß von der „ehrenvollen Zu-
sammenarbeit im gemeinsamen Vaterlande" trifft.

Eine Folgerung aber zwingt sich dem be-

trachtenden Geiste unwiderstehlich auf: Hier sind

zwei Länder, Deutschland und Rumänien. Niemand
kann bezweifeln, daß Deutschland an der Spitze der
Technik und Entwicklung marschiert, weit voraus
vor dem anderen Lande. Aber ist es ebenso
mit dem Adel der Gesinnung ? Wir über-
lassen die Beantwortung dieser Frage dem Welt-
gewissen. Dr. Offner.

RATGEBER
rÜR GESUNDE UND KRANKE

Die Folgen
vemachlässilier
Fu^schmerzen

DAHER:
1. Beginnende Fußschmerztn

lc€%nen Tag anstehen lassen.

2. Wenige ahnen, daß beginnender Senk-, Platt- oder

Spreizfuß die Ui Sache sein kann.

3. Der Fuß muß durch eine individuell angepaßte

Dr. Hecht Pedifrit-t ußstütze gestützt werden. Also
nicJit irgendeine „Einlage"^ kaufen

!

4. Unser Institut steht seit über 32 Jahreti im Dienst

von Arzt und Leidenden — nur da-

durch kann es

wirklich Ui Ife

bringen. ^
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Einiges über unsere Jugend
Immer wieder wird die Frage aufgeworfen: Wo

bleibt „unsere" Jugend? Die Jugend ist das beste
Reservoir, das wir haben. Ihr gehört die Zukunft. Sie
müssen wir bilden und erziehen, wenn wir imserem
edelsten Ziel, der Pflege des Judentums, nahekommen
wollen.

Wie aber ist nun diese Jugend beschaffen? Und
wie können wir sie erziehen ?

Geboren in der Epoche des Krieges, oder im
Elend der Nachkriegszeit, ist an ihrer physischen und
psychischen Erziehung viel versäumt worden. Um den
daraus resultierenden Mängeln abzuhelfen, haben Eltern
und Erzieher vor allem versucht, diesen Kindern nach-
träglich alles zu geben, was aus ihnen eine gesunde
Generation macht. Diese Bewegung ist ja im all-
gemeinen Interesse des Judentiuns nur sehr zu be-
grüßen. Denn wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir
uns emgestehen, daß in früherer Zeit auf die körper-
liche Ertüchtigung unserer Jugend viel zu weni^ Ge-
wicht gelegt wurde. Es war immer jüdische Tradition,
zu geistigen Werten ehrfurchtsvoll aufzublicken, ja
den Geist über die Kraft zu stellen.

Ballseiden * Dirndlstotte * Wollwaren

SZENKOVITS
Graben -Petersp latz

In imseren Tagen hat diese Methode nun, wie es
bei Reformen schon zumeist gfeschieht, ins Gegenteil
umgeschlagen. Die körperliche Ertüchtigimg wird über-
schätzt und eine gewisse Entgeistigxmg tritt an ihre
Stelle.

Dies darf man aber der Jugend nie vorwerfen; der
Fehler liegt wie bei allen Erziehungsfragen — und es
Lst eine solche — an uns Erwachsenen. Die Verteilimg
der richtigen Maße auf die einzelnen Gebiete zu treffen
ist schwer. Man darf es unserer Generation nicht ver-
argen, wenn sie, mit dem schweren Existenzkampf der
heutigen Zeit belastet, sich dazu nicht genug Zeit und
Mühe nimmt.

Wir woUen nicht den Sportgeist ausschalten, denn
wir wissen, wie nötig und wie wichtig er für die Er-
neuerung unserer Rasse ist, aber wir wollen uns be-
mühen, der Jugend das Interesse für unsere alte und
schöne Kultur beizubringen, wir wollen sie nicht etwa
dazu zwingen, sondern nur versuchen, ihr solche Wege
zu weisen, auf denen sie die unendliche Schönheit dieser
Kultur begreifen und lieben lernt. Man wirft es unserer
Jugend so oft vor, daß sie derartigen Veranstaltungen
fernbleibt. Aber immer, wo ich Jugend solchen Unter-
nehmungen folgen sah, war sie restlos begeistert.

Wir müssen uns in diese Jugend hineinzudenken
versuchen. Jede Phase des Menschenlebens hat ihre
eigenen Probleme und Ihre Kämpfe — imd das hat
unsere Jugend vielleicht heute mehr als Jede andere.
Wenn wir die Fehlerquellen im Objekt unserer Unter-
suchung nicht finden, dann suchen w^ir sie doch in uns
selber, im Subjekt. Und da werden wir finden, daß die
Jugendgruppe eigentlich als Stiefkind behandelt wurde.

Wir sollten uns die Mühe nehmen, auch einmal
über ihre Interessen, über ihre Probleme im speziellen
zu sprechen. Das geschieht bei uns nur ganz selten und
flüchtig. Im letzten Jahr habe ich mir von einem ein-

zigen einschlägigen Vortrag gehört.
Vielleicht wäre dies auch eine der Aufgaben der

Frauen In der Frontkämpferbewegung, die bisher vor-

wiegend karitative oder gesellschaftliche Verpflichtun-
gen hatten, eine Aufgabe, die gewiß jeder Frau und
Mutter gut läge.

Der Weg dazu führt aber nur über das Ver-
trauen der Jugend zu unserem Interesse an ihr.

Mögen wir im Jahre 1935 diesen Weg finden!

Hedwig Zlpi^r-Markhelra.
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Der Brief als Gefahr
Von Dr. Victor E. Pordes.

Wir veröffentlichen hier ein Kapitel aus

dem soeben im Saturn-Verlag, Wien, erschie-

nenen hochinteressanten Buch „Kartothek des

Ich" unseres aus seinen vielen Vorträgen im
B. J. F. bestens bekannten Kameraden Doktor
Victor E. Pordes.

Unsere Zeit ist dem Briefschreiben abhold. In der

Aera der Radiodepeschc, des Telegraphs und Telephons

erscheint er als Nachrichtenform stark veraltet. Dem
rasenden Tempo der Technik humpelt er viel zu lang-

sam nach : eine altväterliche Postkutsche der Mitteilung.

Den Briefschreiber zieht es mächtig dazu, sich seihst

das Wort zu erteilen und es ohne Widerrede von außen
zu behalten. Er darf schreiben, darf sich schriftlich

ungehemmt aussprechen, auch wenn er nichts zu sagen
hat. Nicht die Mitteilung, das Schreiben selbst wird

zum Selbstzweck. Wer ist in seinem Bereich so selbst-

herrlich wie der Briefschreiber? Es ist nur seinem Gut-

dünken überlassen, was, wie und wieviel er zu schreiben

für gut befindet. Der Möglichkeit des Ab- und Herum-
schweifens ist — wo die Selbstkritik fehlt — kein Halt

geboten. Dagegen treten der Sprachgebrauch, das

fertige Vokabular, der Vorrat an Reminiszenzen und
Klischees, der schriftstellerische Ehrgeiz imd das Selbst-

gefühl in ihre Rechte. Zusammen ergeben sie den Brief.

Ihre Auswirkung wird durch die Eigenart der

Situation besonders gefördert. Der Schreibende ist ja

allein. Die Wirklichkeit um ihn herum ist entrückt.

Sie wird weder befragt, noch kann sie widersprechen.

Nur der Briefschreiber ist da mit seiner Wunschvorstel-
lung von sich und der Umwelt, seiner Blicktrübung,

Subjektivität genannt, seinem Schreibebedürfnis.

In dieser Isoliertheit fehlt naturgemäß jede Kon-
trolle. Wenn zwei Menschen sich gegenübersitzen, messen
sie doch das, was sie einander sagen, an der ihnen beiden

fühlbaren Realität ihrer Beziehung. Wohl sagen sie ein-

ander nicht immer die Wahrheit, aber sie spüren sie

doch. Man kann ihr durch konventionelle Höflichkeit,

durch Wortkargheit oder nichtssagende Floskeln aus-

weichen. Sie zu wideft-legen ist unmöglich. Eine offen-

bare Unv/ahrheit geht nicht an, sie hätte wenig Aus-
sichten. Eis ist schwer, ins Gesicht zu lügen. Und gibt

es Lüge auf beiden Seiten, dann wissen es beide genau.

In einem Brief gedeiht die Lüge unbemerkt, fast

unbewußt. Der Schreibende ist ohne Gegenüber. Jene
konkrete „Sie" („Er") fehlt, nur eine Vorstellung von
„Ihr" („Ihm") ist da, entsprechend unklar, unwahr,
von der Augenblicltsempfindung transponiert. Entfer-

1 ung, Wunschtendenzen und Gefühle wandeln das Bild

von diesem fernen Partner, gestalten ein Phantasie-

produkt. Und zugleich wirkt der Vorgang des Schrei-

bens selbst. Worte schwingen und verführen. Der
Schreibende erliegt den Lockungen des Ausdrucks, des

Zitats, der Wendung: so entsteht leicht Pose, Pathos,

papierene Phrase.

Auch des Schreibenden Urteil über sich selbst ver-

liert die Stutze. Die Selbstkritik verstummt. Wahrheit
über sich? Wer sucht sie im Alleinsein mit sich selbst,

geschweige denn im Gespräch mit einem anderen? Man
sucht eher heilsame Täuschung, schafft sich jene Wahr-
heit, die man braucht, die man wünscht. Schreibt über
sich, wie man sich selbst sehen, wie man vor anderen
dastehen möchte.

Und doch! Trotz allem herrscht die unbelehrbare

Meinung, ein Brief bezeuge etwas, er sei ein Dokument.
Er ist die durchwegs unsichere Niederschrift eines

Augenblicks. Nichtsdestoweniger hält man ihn für einen

bleibenden Beweis. Das liegt lu .meiner papierenen Un-
sterblichkeit. Die Stimmung des Augenblickes verfliegt,

doch ihre Zeichen bleiben. Einbildungen, Gefühle, Auf-
wallungen verrauchen, ihr Niederschlag ist da. Eine
Scheinurkunde bleibt, welche wahr scheint und eigent-

lich niemals wahr gewesen sein muß. Oft ist sie nichts

anderes als eine Phrasenmumie, eine auf dem Papier

verewigte Lüge. Leicht kommt die Zeit, da sie sich

gegen den Schreibenden kehrt und ihn anklagt.

Zwei'Nachschlagwerke . . .

„Kenn Dich atis", das famose Machwerk, Lst

konfisziert worden, das die Liste jener Geschäfts-

leute brachte, die freiwillig oder unfreiwillig zu

rein arischen Verkaufsläden ernannt wurden.

Der Verfasser jener Broschüre hätte aber ein

viel besseres Nachschlagewerk zu benützen Ge-

legenheit gehabt, um die Spreu vom Weisen, lies:

Arier von Nichtariern, sondern zu können. Er

hätte bloß die im „Hände 1" (dem offiziellen

Organ des Gremiums der Wiener Kaufmannschaft)

veröffentlichte Liste der Spender für die Beklei-

dungsaktion der Winterhilfe der Kaufmannschaft

nachlesen müssen.

Da wären ihm allerdings die Äugen über-

gegangen. Sicherlich mögen ihm dort manche

Namen nicht sehr lieblich in die Ohren geklungen

haben, aber die nicht allzu große Zahl sumer hilfs-

bereiten arischen Freunde hätte ihm doch zu be-

denken gegeben. Schimpfen ist eben doch
zu allen Zeiten eine weitaus billi-

gere Sache gewesen, denn geben...

Kinder jüdischer Kriegsinvalider werden bcsch.Mikt.

Kürzlich fand im Rahmen der von Frau Bundes-
präsident M i k 1 a s geleiteten Mittagsaktion auch eine

Beteilung in den Räumen der Meierei Krieau statt,

zu der fünfzehn Kinder eingeladen wurden.

Der Pächter, Direktor Otto H a r 1 a ß, hatte

jedoch zur Bedingung gestellt, daß von den zu be-

teilenden Kindern die Hälfte aus den Kreisen armer
jüdischer Kriegsinvaliden zu wählen sei, welchem
Wunsche auch Rechnung getrageli wurde. Die Kinder
bekamen nicht nur ein reichliches Mittagessen, son-

dern auch eine Jause vorgesetzt; ihren Begleit-

personen wurden überdies je zehn Lebensmittelpakete
mitgegeben.

Mit Rattengift und Leuchtgas.
Unser lieber Kamerad Alois F r a n k 1 aus dem

XXI. Bezirk hat gemeinsam mit seiner Gattin Hen-
riette kürzJich Selbstmord begangen. Mit
Rattengift imd Gas hat das im ganzen
Bezirk überaus beliebte Ehepaar seinem Leben ein

Ende bereitet. Materielle Schwierigkeiten haben den
Kaufmann, der außer seiner Produktenhandlung auch
ein Wohnhaus besaß, zu seinem Entschluß gezwungen.

Frankl hatte in letzter Zeit mit finanziellen

Schwierigkeiten zu kämpfen und hätte zur Sanierung
seines Betriebes eine Hypothek auf sein Haus auf-

nehmen müssen. Diese „Schande" glaubte der alte

Mann nicht überleben zu können, der es bisher stets

als seinen Stolz angesehen hatte, das Haus trotz der

Krise schuldenfrei gehalten zu haben.

Das Paar — das in der letzten Zeit immer sehr

gedrückt war — benützte die Abwesenheit seines

Sohnes, um nach Hinterlassung zweier Abschieds-
briefe seinen entsetzlichen Entschluß aiiszuführen.

Als der Sohn heimkam, fand er die Leichen seiner

Eltern in der mit Leuchtgas erfüllten Küche auf.

Vorher hatten sie Rattengift genommen.

Den Verfechtern des Standpimktes vom „uner-

meßlichen jüdischen Reichtum" ins Stammbuch . . .

Die Visitenkarte des Staatspräsidenten.

Vor einigen Jahren hatte die jüdische Schülerin

Helene Hörn aus Warschau an der Spitze einer

Schuldelegation den Staatspräsidenten Professor

Mose ick i besucht, dem sie einen Blumenstrauß
überreichte. Ihre kurze Ansprache gefiel dem
Präsident so, daß er ihr seine Karte mit der Auf-
schrift schenkte: „Wenn es dir einmal schlecht

gehen sollte, so wende dich an mich." Helene Hörn
hatte die Schule beendet und war als Chaluzin nach
Palästina ausgewandert, wo sie nach einiger Zeit

erkrankte und keine Verdienstmöglichkeit fand. Da
fiel ihr die Karte des Staatspräsidenten ein und sie

schrieb an ihn einen Brief, schilderte ihre Notlage und
bat, ihr doch zu einem Posten in der polnischen
PKO.-Bank in Tel-Awiw zu verhelfen. Eis vergingen
einige Monate. Da erschien bei ihr eines Tages ein

Sonderbote der PKO., der ihr den Wunsch des Direk-
tors überbrachte, sich unverzüglich bei ihm vorzu-

stellen. Als sie dorthin kam, wartete der Direktor der

Bank schon auf sie. Auf dem TLsch aber lag ein per-

sönliches Schreiben des Staatspräsidenten, der um die

Einstellung der Bittstellerin bat. Wenige Minuten
später war Helene Hom als Angestellte in die Bank
aufgenommen.

An dem Hause Spandauerstraße 33, Ecke
Kaiser-Wilhelm-Straße, im Zentrum Berlins, war eine

Tafel zum Andenken an den großen Religionsphilo-

sophen und Vorkämpfer der jüdischen Emanzipation
Moses Mendessohn mit folgender Inschrift ange-
bracht:

„In diesem Hause lebte und wirkte Unsterbliches

Moses Mendelssohn
geb. in Dessau 1729,

gest. in Beriin 1786."

Die Nationalsozialisten haben die beiden ersten

Zeilen auf der Gedenktafel vernichtet, so daß die In-

schrift lediglich die Geburt imd das Todesjahr be-

kanntgibt und der Vorübergehende nicht weiß, um
wen es sich handelt.

Steuerberatung.

Buchsachverständiger Prof. Rudolf Epstein

stellt sich den Mitgliedern gegen Vorweisung der

Mitgliedslegitimation in allen Steuerfragen unent-

geltlich zur Verfügimg. Sprechstunden Mittwoch

von 15 bis 20 Uhr, Wien, IX., Schwarzspanier-

straße 15, IV. Stiege I./3.
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IN KONSlRUKTIOiN UND LEISTUNG

RADIO
HORNYPHON
Nochmals — der „Arische

Geschäftsweiser"
Mit welch verwerflichen Methoden der „Arische

GeschäftsweLser Wiens" gearbeitet hat, zeigt am besten
ein Brief, der uns von der Leihbibliothek Ludwig und
Albert Last — deren greiser Begründer erst kürzlich
freiwillig aus dem Leben geschieden ist — zur Ver-
fügung gestellt wurde. Auch diese Firma figurierte,

ohne es zu wissen, in dieser Ehrenliste. Aller-

dings hat sie in energischer Weise gegen diese unfrei-

willige Einschaltung Stellung genommen und an den
Verlag ein geharnischtes Protestschreiben gerichtet. In
seiner Beantwortung hat der herrliche Wegweiser die

Einschaltung der Leihbiliothek auf einen ,,bedauerlichen
Irrtum" zurückgeführt. Wieviele solcher „Irrtümer"
mögen diesen famosen Herren noch unterlaufen sein,

oder waren das vielleicht kleine nordische Listen? . . .

Weiters sind uns noch eine Reihe von Schreiben
zugekommen, von denen wir heute einen Brief des
Restaurants „Linde" veröffentlichen. Der Inhaber, Herr
Lehner, teilt uns mit, daß der Auftrag zur Einschaltung
ohne sein Wissen und ohne seinen Auftrag von seinem
Büro aufgegeben wurde, wobei seinem Büro „selbst-

verständlich nicht bekannt war, daß der arische Ge,
Schäftsweiser das von Ihnen (dem BJF.) mit vollem
Recht beanständete Vorwort beinhalten werde".

•Die Dauerbrandofen- und Herdefabrik Alois Swo-
boda & Co. teilt uns mit, daß diese Firma ,

.lediglich

infolge einer bedauerlichen Irrtums in die Rubrik der
,im Kampf gegen jüdische Geschäftspraktiken und An-
maßung' stehenden Firmen einbezogen wurde".

Wir verweisen auf das Inserat der Fahrschule

„Austria".

Begünstigungen der
B. J. F.-Mitglieder

Nachstehend veröffentlichen wir eine Liste

sämtlicher Institutionen, die unseren Kameraden
irgend welche Begünstigungen gewähren,

„Neue Freie Presse" 10 Prozent.
„Der Tag" 10 Prozent.
„Die Stunde" 10 Prozent.
„Neues Wiener Tagblatt" 10 Prozent.
„Wahrheit" 20 Prozent.
Im Dianabad bei den Schwimmabenden Jes Sport-

klubs Hakoah genießen unsere Mitglieder gegen Vor-
weisung unserer Mitgliedslegitimation bedeutende Er-
mäßigung.

Im Brünnlbad veranstaltet die Sportsektion -jeden

Montag abends Schwimmabende, wo unsere Mitglieder

bedeutende Ermäßigung haben.

Mitglieder unserer Sportsektion erhalten in der

Bundeskanzlei Wintersportmarken ä S 1.50, welche

auf den Oesterreichischen Bundesbahnen einen 33- bis

TOprozentigen Preisnachlaß auf den Fahrpreis, je nach
der Relation, bedeuten.

In unseren Bezirksgruppen werden Boxkures, Jiu-

Jitsu-Kurse und Tumkurse abgehalten.

Mitglieder, welche Kurse an der Jüdischen Volks-

hochschule besuchen wollen, erhalten gegen Vor-

weisung tmserer Mitgliedslegitiraationen Erraäßigimg
an den Kursbeiträgen.

Kostenlose Rechtsberatun^
Die Bundesführung hat eine kostenlose

Rechtsberatung für mittellose Mitglieder, die

ihre Mittellosigkeit nachweisen, in ihren Räumen.
Wien, I., Grabenhof, Bräunerstraße 2. II./16. einge-

richtet. Ein Rechtsanwalt aus dem Mitgli oderkreise

wird Jeden Mittwoch in der Zeit von ' /jT Uhr
bis 8 Uhr abends die.^^e Rechtsberatungsstelle leiten.

Kameraden, die in irgend einer Rechtsangelegen-

heit Auskünfte; respektive Berajtung benötigen,

wenden sich in der genannten Zeit an diese Stelle.

Als Richtlinie für die Bedürftigkeit gelten die Be-

düigungen, die für die Erlangung eines Mittelosigkeits-

zeugnisses maßgebend sind.

Kameraden, die Rechtsanwälte sind, mögen sich dem
Bunde zur Verfügung stellen.

UcftfideckeH

Matratzen, Polstermöbel, Bett^

Wäsche, Schafwolldeckcn, Eisen"

u. Messingmöbel, Lotterbetten

Tapezierern u. Bettwarenerzcut

ger, BettfedernreinJgungsanstaln

Vlll, Lcrdienfcfdcrstraße 30, Tel. A^^2^75 _J

4

IRe§faurant Hotel Stefanie 1
Wien II, TaborstraO* 12 Tel. R-46-S-S7 g
Ausgiebige Bratenmenüs ^ '-60 H
'ausgiebige Qetlügeltnenüs ^ 2.2Ü H
Vorzügl. Zubereitung / Schwecliater Biere / Naturweine

FQr Feiarllchkalten groOar Fastaaal |

Theater und Kunst
Sensationeller Erfolg des Wiimut Jüdischen Sym-

phonie-OrchiPisters des Bundes jüdischer Frontsoldaten

Oesterreichs. Das Symphonie-Orchester unseres Bun-
des gab Sonntag im großen Konzerthausaaal unter

Ajiwesenheit der gesamten Bundesführung, des Herrn
Oberrabbiners Dr. Feuchtwang, des Herrn Staatsrates

Präsident Dr. Friedmann und einer Reihe prominenter

Persönlichkeiten sein erstes großes Konzert, das
einen durchschlagenden Erfolg hatte. Der Dirigent,

Bundeskapellmeister Dr. Kurt Pahlen, hatte ein Pro-

gramm zusammengestellt, das an seine Musikerschar

die größten Anfordenmgen stellte: Zunächst die „Sa-
kuntala" -O uvertüre von Goldmark, sodann das
Schumannsche Klavierkonzert A-MoU, dessen Solistin

das pianistische Wunderkind Evi Wächter war.

Helles Erstaunen und Entzücken löste dieses Spiel aus.

Aufrichtig ist dem Meister Herrn Prof. Wolfsohn zu

dieser Schülerin zu gratulieren. Das Orchester besorgte

mit hervorragender Delikatesse die Begleitung. Und nun
folgte ein Monumentalwerk der Musikliteratur, ein

Juwel unter den Symphonien, die Fünfte von Tschai-

kowsky! Dr. Pahlen holte prächtigste Klangwirkung
aus seiner mit unerhörtem Idealismus spielenden Schar
heraus. Es folgte der Darbietung nicht endenwollender
Jubel, der dem Dirigenten imd seinen Musikern gezollt

wurde. Diese Kulturarbeit verdient restlose Förderung
jedes einzelnen! Wir würden mit großer Freude beim
nächsten Programm eine Berücksichtigung spezifisch

jüdischer Musik sehen.
*

Raimund-Theater: „Der Raub der
Sabinerinne n", Gastspiel Albert und Else
Bassermann. Ein herzerfreuender, froher Abend,
voll von Vorkriegshumor. Bassermann in der unverwüst-
lichen Rolle des Schmierendirektors S t r i e s e schafft

eine Gestalt, die in ihrer Mischung von Herzensgüte,

Schlauheit und drastischer Komik die Zuhörer immer
wieder begeistert. Neben ihm vorzüglich, der vom Pech
verfolgte Professor - Dichter Danneggers, sein

renommierender Schwiegersohn, den Kutschera
sehr flott spielte, und Else Bassermann als Köchin,

die auch für römische Tragödien viel übrig hat. Unter
den anderen Damenrollen schien sich Elisabeth

Markus als Schwiegermutter-Xanthippe nicht recht

wohl zu fühlen. Das Publikum erquickte sich an der be-

währten Situationskomik der Brüder Schönthan und
applaudierte stürmisch. dro.

JüdischeKünstlerspiele:„DerLeidig-
g e h e r", Komödie von F r e i m a n n. Der Leidiggeher

ist eine Jargonbezeichnimg für einen Müßiggänger.
Diesen Faulenzer spielt Sevilla Pastor, dt ren

besonderes Talent für Männerrollen schon an dieser

Stelle besprochen wurde, mit köstlicher Komik. Dem
Temperament, das sie in der russischen Tanzszene des

zweiten Aktes entwickelt, kann kein Zuschauer wider-

stehen. Daneben das ganze bewährte Ensemble und be-

sonders Dolly Nachbar in der zwerchfell-

erschütternden Rolle eines jüdischen Sieraandls, der

schließlich seine Frau erfolgreich zähmt. Musik und
Regie wie immer einfallsreich. —ff

—

Ernst Deutsch, der große Schauspieler, las

im Mittleren Konzerthaussaal aus der Bibel und

modernen jüdischen Schriftstellern. Der wunder-

bare Ruf, der dem Meister des Wortes vorausging,

bewies wieder einmal seine Berechtigung.

Es ist erfreulich, daß die Jüdische Kulturstelle

solche Veranstaltungen, frei von jeder Partei-

tendenz, in würdigem Rahmen mit wirklich vor-

nehmem Publikum zu füllen vermag. Wenn die uns

angesagten Max B r o d, Lion Feuchtwanger
und Franz W e r f e l ebenfalls in dieser jüdisch-

wertvollen Vortragsreihe zu hören sein werden,

dann wird man sagen können, daß die Jka eine

große Lücke im Wiener jüdischen Leben ausge-

füllt hat.

,,Heimweh nach Wien" wird verfilmt. Die Ver-

handlungen, die eine französische Filmgesellschaft

In Wien führt und welche die Verfilmung von Leo-

pold Hichlers Roman „Heimweh nach Wien" be-

zwecken, stehen vor dem Abschluß. Der Film wird

in Wien mit ausschließlich österreieechischen

Schauspielern gedereht werden.

Der Text der Hymne des B. J. F. und des

von Jakob Feldhammer im Großen Musik*

Vereinssaale zum Vortrag gebrachten Cha»
nukahsGedichtes von Alfred Winzer sind im
Druck erschienen und in der Bundeskanzlei

und in jeder B. O. G. zum Preise von
20 Groschen erhältlich.

Anthrazit® Kohle « Koks
BESTf QUALirXTENI

BASCH
IV, Argentinlerslr. 22, Tel. Serie U 47-5-40

SPORT
Die Wichtigkeit der sportlichen Ausbildung imd

Betätigung der heranwachsenden Jugend als auch der

reifen Männer braucht nicht erst betont zu werden.
Der Bimd läßt es sich angelegen sein, im Sinne seines

Programms wehrhafte und sportgestählte Menschen zu
erziehen, und hat fünf Sportsektionen geschaffen,

welche imter Leitung des Kameraden Armin Schwarz
als Sportreferenten des Bundes ihre Tätigkeit begon-

nen haben. Es sind dies die Sektionen für Schwimmen.
Athletik (auch Boxen, Jiu-Jitsu), Touristik, Ping-pong
und Fußball. Femer wird in der Zeitung des B. J. F.

ständig eine Sportrubrik geführt werden, in welcher
jeweils alle wichtigen Nachrichten verlautbart werden,

und müssen alle Nachrichten, welche in dieser Rubrik
erscheinen sollen, der Bundesführung vorgelegt v/erd.-n.

Die Bundesführung hofft durch die Schaffung

von Sportsektionen, deren Aufstellung mit persön-

lichen und materiellen Opfern verbiuiden ist, einen

weiteren Schritt zum Aufbau getan zu haben, imd er-

wartet von den Sportreferenten der Bezirke und allen

Mitgliedern fleißige Mitarbeit und Unterstützung. Der
Beitrag zur Sportsektion beträgt S 1.— pro Jahr
und 30 Groschen pro Sektion pro Monat, wobei nur
höchstens für drei Sektionen zu bezahlen ist.

Schwimmen

:

Alle Montage von halb 9 bis 10 Uhr. Brünnlbad. TX.,

Brünnlbadgasse

.

Athletik:

Turnen derzeit bei der B. O. G. III, Landstraßer

Hauptsraße 9. alle Montage von viertel 9 bis 10 Uhr,
Lehrer vorhanden. Jiu-Jitsu und Turnen B. O. G.

XVI/XVII. jeden Mittwoch von 8 bis 10 Uhr unter

Leitung eines Lehrers.

Ping-pong:
wird in der B. O. G. IV/V eingerichtet.

Touristik:

Derzeit Sklilaufen, Wekendausflüge, werden recht-

zeitig verlautbart.

Fußball:

B. O. G. Xn/XIV/XV, wo bereits zwei Mannschaften
aufgestellt sind. Anfragen wegen Teilnahme an ge-

nannte B. O. G. oder, falls eigene Mannschaften o.uf-

gestellt werden sollen, direkt an Sportreferat.

Kameraden

!

Der „Bund jüdischer FYontsoldaten Oester-

reichs", stets bestrebt, seinen MitgUedi^rn in allen

Lebenslagen behilflich zu sein, hat mit der

„Lebensversicherungsgesellschaft Phönix" und der

„Allgem. Versicherungsgesellschaft Phönix" in

Wien einen Begünstigungsvertrag für Versicherun-

gen und eine Generalpolizze für Hinterbliebenen-

Versicherungen der Kameraden abgeschlossen.

Dieser Vertrag ermöglicht es unseren MitgHedern,

ihren Versicherungsbedarf zu begünstigten Prämien

und Bedingimgen zu decken. Schon mit S 1.

—

Monatsprämie kann zum Beispiel ein 40jähriger

eine Hinterblicbenenversicherung auf den Betrag

von S 420.— abschließen. Bei Tod durch Unfall

vor dem 65. Lebensjahre des Mitgliedes gelangt

der doppelte Betrag zur Auszahlung.

Auch in Sachschadenversicherungen (Feuer,

Einbruch. Glas, Auto- und Haftpflicht) bitten vdr.

sich an die Versicherungsberatungsstelle zu

wenden.
Nähere Auskünfte über die Versicherungs-

bedingungen erteilt unentgeltlich und unverbind-

lich die neu errichtete Versicherungsberatungs-

stelle des B. J. F., L, Graben 14 (Eingang Bräuner-

straße 2). Tel. R-26-5-43, täglich von 4 bis 8 Uhr.

Wir hoffen, daß unsere Mitglieder von dieser

neu geschaffenen Einrichtung zahlreichen Gebrauch

machen werden.

br Hecht» feeMnders präparierte

Katzenfell-Bandagen
Z u m A n b I n d e n an die 1 * ' d e n d e S t e 1 1 e.

Heilbehandlung durch Wärme bei Rheuma. Gicht, IscMas,

+ innere Leiden.

SPEZIALINSIITUT "B"
BANDAGEN MIKOLASCH
Wlan« TabortIrsB« 99 ll-47-l-aS

ANKÜNDIGUNG
Donnerstag, den 7. Februar 1935, halb 9 Uhr
abends, im Bundeslokal, VI., Nelkengasse 6

Ordentliche Generalversammlung

als Delegiertenversammlung

1. Eröffnung durch den Bundesführer.
2. Wahl des Vorsitzenden.
3. Tätigkeitsbericht.
4. Kassenbericht.
5. Revisionsbericht.
6. Wahlen.
7. Bestimmung des Mitgliedsbeitrages und

der Beitrittsgebühr.
8. Ernennung von Ehrenmitgliedern.
9. Eventuelles.

Die Bundesführung.

Avis
für die Herren Pressereferenten und Mitarbeiter

der „Jüdischen Front".

Ab 1. Jänner 1935 erscheint die „Jüdische

Front" pünktlich am 1. und 15. eines jeden Monates.

Redaktionsschluß für die am 1. erscheinende

Nummer ist der 24. des Vonnonates, Redaktions-

schluß für die am 15. erseheinende Nummer ist

der 9. — Einsendungen, welche nach diesen

Terminen einlangen, können erst für die nächst-

folgende Nummer in Frage kouunen. Manuskripte

müssen womöglich mit Maschine, jedenfalls aber

deatlich leserlich und einseitig geschrieben werden.

Manuskripte werden nicht zurückgestellt, Bürsten-

abzüge nur auf speziellen Wunsch des Einsenders

diesem übermittelt. Etwaige Aenderungcn des

Textes behält sich die Redaktion vor.

Das Redaktionskomitee.

Der ^rovinzauflagc liegen Erlagscheine

bei; die Kameraden werden ersucht, das

Jahresabonnement per S 4.80 einzusenden.

PALWSTINA-REISEN
Retseleitun N. M Racker

Einx«lr«itcn j«dc Wod>« ) mi^ lämtiidisn Dampfern
C«t«ilMtialt(r«is«fi ( d«f Lloyd Triattino alc.

VtrlariKen sie Offert und Prospekte

Nordisches R«is«büro, Wien I. Graben tO, 1-74-2-31

Ein Haas* Ziegelbaa (Dach ans Strangfalz-
Ziegel), 600 m'-' Eigengrund, bestehend aus
Zimmer, Küche, W. C, kleiner Vorraum,
elektrisches Licht, Brunnen

S 6500.-
S0% Anzahlung, Rest bis zu 20 Jahren mit

4H% Zinsen p. a. Zinsen werden nur fHa
stehende« Kapital bezahlt. Größere Objekte
nach Ueberelnkommejn. Nachweislich mit 20%
Eigenmittel, die Jedoch bei einem
Rechtsanwalt oder einer Bank
hinterlegt werden können
Auskünfte und Planeinsicht Itostenlos und un-
verbindlich. Kein Verein und keine CtonoMien-

Bchaft

losM: BaDDnternelmiano. Vitiil, FisAliol 3



JUEDIscHE FRONT

Umschwung in der Judenpolitik?
Aus Deutschland kommt eine bedeutsame

Nachricht. Der Präsident der Reichsschrifttum-

kammer, Hans Friedrich B 1 u n c k, hat in der

„Europäischen Revue" eine „Rede an die Juden der

Westländer" veröffenthcht, die einige wohl nicht

neue, aber deshalb bemerkenswerte Gesichtspunkte

enthält, weil sie der repräsentative Kopf der

nationalsozialistischen Literatur ausspricht. Wir
zitieren: „Ich möchte nicht verhehlen, daß der

Antisemitismus in Deutschland in breiten Schichten

erst Geltung gewann durch den Boykott des Aus-

landes und durch die imerhörten und ungerechten

Darstellungen deutscher Verhältnisse in der Presse

des Auslandes. Unsere Emigranten, die noch vor

Jahresfrist Krieg gegen Deutschland oder zu-

mindest Entwaffnung verlangten, sollten endlich

Rücksicht nehmen auf die Lage der vier Fünftel

der jüdischen Bevölkerung, die hier in Deutschland

zurückblieb. Die Bestrebungen gerade des

deutschen Schrifttums, zwischen der im Reich ver-

bliebenen jüdischen Bevölkerung und der Re-

gierung ein Konkordat zu erzielen, werden immer

wieder im entscheidenden Augenblick durch Ein-

griffe aus dem Ausland verhindert."

Diese Worte geben zu denken. Erstens be-

weisen sie deutlich, daß die Auslandspropaganda
und — wenn auch nicht expressis verbis zu-

gegeben — so doch sicherlich auch der Boykott
ihre Wirkung gehabt haben. Andererseits kann
und darf man aber diese programmatische Er-

klärung nicht mit dem Schlagwort „nordische

List" abtun. Die oben zitierten Sätze sind pro-

grammatisch, denn sie enthalten offenbar nicht die

private Meinung des Romanschriftstellers Blunck,

sondern eine Publikation des Präsidenten der

Reichsschrifttumkammer, der wohl nur im Ein-

verständnis mit der Regierung solch entscheidende
Wendung in der bisherigen Judenpolitik ankündigt.
Wohl kann und wird man mit Recht auf die infame
Hetze der Streicher und Rosenberg, die Ver-
schärfung des Judenboykotts und andere anti-

semitische Exzesse in vielen Gegenden Deutsch-
lands hinweisen können ; aber damit ist der zitierten

Erklärung ihre Bedeutung noch ' immer nicht ge-

nommen. Es verlautet, daß auch Göriiig, der als

einziger Vertreter des nationalsozialistischen Re-
gimes mit führenden jüdischen Persönlichkeiten
Kontakt hat, ähnlichen Gedankengängen zuneigt.

Es wäre verfrüht zu frohlocken; aber die Lage
unserer deutschen Brüder ist gerade in moralischer
Beziehung eine derart furchtbar drückende, daß
wir ihnen vom ganzen Herzen eine wenigstens teil-

weise Erlösung von diesem Alpdruck wünschen.
Sollte es aber zu einem solchen ,,Konkordat"
kommen, dann müssen die Bedingungen desselben

so festgelegt werden, daß der Modus vivendi den
deutschen Juden wieder das Recht auf ein

menschenwürdiges Dasein bringt.

Es ist zweifelhaft, ob die Anregung Bluncks
auf beiden Seiten auf einen fruchtbaren Boden
fallen wird; immerhin aber hat es sich gezeigt, daß
die entschiedene und geschlossene Abwehr der ge-

samten Judenheit, die von zahlreichen nicht-

jüdischen Kreisen unterstützt wurde, nicht be-

deutungslos blieb und nunmehr vielleicht den An-
stoß zu einer entscheidenden Wendung in der Lage
der deutschen Juden geben wird. In den „Vierzig

Tagen des Musa Dagh" sagt Werfel: „Wenn ein

Tier nicht mehr daran glaubt, daß es sich wehren
kann, geht es zugrunde. So ist es in der Natur und
in der Geschichte." Dieser Satz gilt auch für

Mensch und Volk, für jede Gemeinschaft. Die

Judenheit hat bewiesen, daß sie sich wehren kann
und an sich und ihre gerechte Sache glaubt. Der
Erfolg für unsere deutschen Brüder wird nicht

ausbleiben. d r o.

BRIEFKASTEN
„Ein alter Frontsoldat, G.": Die Lage in Polen iat

sicherlich sehr traurig. Bemerkenswert ist aber die
Einstellung der Regierung gegenüber Palästina. So hat
vor kurzem bei der Eröffnung des ersten Chaluz-Heims
in Lodz der Ministerialdirektor Bicsiekierski erklärt,
daß die polnische Regierung den Aufbau des National-
heimes aktiv fördern werde. Die Juden, sagte der Red-
ner, schritten an den Aufbau ihres Nationalheimes zu
derselben Zeit, als das polnische Volk den Wieder-
aufbau des Staates in Angriff nahm. Leider ist diese
loyale Einstellung in vielen Fällen reine Theorie ge-
blieben.

„Wißbegierig, 144": Die Bildungsarbeit in Palä-
stina schreitet fort. Soeben fand in Jerusalem die Pro-
motion von 17 Studenten der Hebräischen Universität
zu Masters of Art statt. Zwei Studenten von dieser
Zahl sind aus Deutschland. Man muß ermessen, welche
ungeheure Elnergie zu einer solchen Umstellung not-
wendig ist, wenn man bedenkt, daß einer von ihnen
in Berlin knapp vor der Promotion stand und in einem
Jahre schon in Jerusalem promovierte.

„Wiederaufbau": Sie haben vollkommen recht. Die
auch in Wien immer wieder auftauchenden Flugblätter»
die zum Judenboykott, insbesondere in der Weihnachts-
zeit, aufrufen, vertragen sich schlecht mit dem Pro-
gramm des Wiederaufbaues. Es ist jedoch zu hoffen,
daß der gesunde Sinn der Bevölkerung sich, wie bis-
her, von diesen Schlagworten nicht beirren lassen wird.

„Volk des Buches": Die von den Arabern für uns
verwendete Bezeichnung Am-ha'-Sefer ist ims bekannt.
Ein glänzendes Beispiel hiefür bietet in letzter Zeit
der Lehrer an den hebräischen Schulen New Yorks
Dr. Hirsch" Lob Gordon, der auf Grund einer
Dissertation über das Thema „Medizin im Talmud"
nimmehr das Doktorat der Universität Rom erlemgt
hat. Es ist dies das zehnte Doktorat des eifrigen
Jüngers der Wissenschaften.

„Berufswahl": Wir bitten um genauere Angaben.
„Eduard S., II.": In dieser Form können wir ihren

sonst sehr interessanten Artikel nicht publizieren. Wir
bitten, uns das Manuskript einseitig und doppelzeilig
beschrieben (womöglich Maschinschrift!) nach Vor-
nahme einiger Kürzungen einzusenden. Wir geben
Beiträgen unserer Mitglieder in unse-
rer Zeitschrift gerne Raum, bitten je-
doch, sich auf ungefähr zwei bis drei
Schreibmaschinenseiten zu beschrän-
ken.

B. K. III.: Ihre Anfrage: ,,Warum inserieren imsere
großen jüdischen Firmen in unserem Organ nicht?" ist

berechtigt. Wir sind daran, eine entsprechende Organi-
sation auszubauen und hoffen auf tatkräftigste Unter-
stützung.

„L. T. 225": Wir leiten Ihre Anregung an die in
Betracht kommende Stelle weiter.

BUNDBSNACHRIC HT N
Gruppe I (Dr. Gutheil), Dewraberbericht.

Am 6. Dezember nahm die Gruppe I vollzählig an
dem Generalappell des Jungbundes teil.

An allen Uebungsabenden wurden die regelmäßigen
wehrsportlichen Uebungen abgehalten.
Nachher folgten die Vorträge:

So hielt am 10. Dezember Kam. Gerhard Kr äfft
(J. B. IX) ein fesselndes Referat über „Die Juden im
alten Wien"; am 13. Dezember sprach Kam. Dr. Julius
Kl ü gl er (J. B. IV/V) über „Das Verhalten vor Be-
hörden"; am 20. Dezember setzte Dr. K. Schnitzer
seinen Kurs in „Erster Hilfe" fort; am 27. Dezember
hielt Kam. Dr. Ernst Dichter (J. B. I) einen Vor-
trag über „Berufsumschichtung". Alle Vorträge wurden
mit großem Beifall aufgenommen.

Am Montag, den 7. Jänner 1935, 8 Uhr abends,
hält Kam. Wilhelm S i n a i b e r g e r ( J. B. I) im Lokal
der B. O. G. II ein Referat über „Das Leben im heutigen
Palästina".

B. O. G. I.

Ca/6 „Altes Rathau«", I., WipplingerStraße 24-26.

Jeden Montag 20 Uhr Ausschußsitzimg.
Jeden Dienstag 20 Uhr Plenarsitzung, Vortrag,
nachher miUtärischer Appell.

Jeden dritten Montag (nicht Mittwoch!) im Monat
Sprpngelleitersitzung (als erweiterte Aussohuß-
sitzung).

Jeden ersten Samstag im Monat geselliger Abend
mit Vorträgen imd Tanz. Beginn 20.30 Uhr.
Tempelbesuch. An Jenen Freitagen, an denen im

Seitenstettentempel Predigten stattfinden, treffen sich
die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe Stimde vor
Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge.

In der Berichtsperiode — in welcher zwei Plenar-
sitzimgstage auf Feiertage fielen — fanden folgende
Vorträge statt:

8. Jänner 1935: Kam. Rudolf Landes: „Wien als

Kulturzentrum des Judentums."
Sekretariat: Kam. Erwin Bas eh. der die

Sekretariatgeschäfte der B. O. G. I. versieht, steht den
Kameraden täglich (mit Ausnahme des Samstags) von
18 bis 19 Uhr im Gruppenheim, Caf6 „Altes Rathaus",
I., Wipplingerstraße 24-26, zur Verfügung.

Die gesellige Veranstaltung vom 5. Jän-
ner 1935 wies eine außerordentlich große Zahl an Be-
suchern auf und gestaltete sich zu einem vollen Erfolg.

Vorträge in der nächsten Zeit:
15. Jänner 1935: Herr Dr. Oskar Hein über: „Gerech-

tigkeit und Billigkeit für Minder-
heiten";

22. Jänner 1935: Kam. Dr. Friedrich Grosser:
„Warum gibt es so viele Ehe-
scheidungen ?

;

29. Jänner 1935: Kam. Ing. Oskar Bauer über ein
erst zu bestimmendes Thema.

«

B. O. G. II.

II., Praterstraße 66. Bezirksgruppenbesprechungen
jeden Dienstag um 20 Uhr.
Uebungsabend für den Jungbimd jeden Montag um
20 Uhr.
Uebimgsabend für die Frontsoldaten jeden Don-
nerstag um 20 Uhr.
Zusammenkünfte im Heim täglich.

Jeden Samstag gemütliches kame-
radschaftliches Beisammensein mit
künstlerischen Darbietungen bei ganz
kleinem Regiebeitrag.

Die Dienstagabende erfreuen sich einer ganz aus-
gezeichneten Frequenz und soll bei dieser Gelegenheit
nochmals betont werden, daß die an diesen Abenden
gehaltenen Vorträge ganz ausgezeichnet sind.

Vortragskalender:
15. Jänner: Dr. Ernst Feldsberg.
22. Jänner: Dr. Viktor P o r d e s.

Die gemütlichen Samstagabende werden fortgesetzt.

PRATER
Ausstellungsstraße 11. Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

B. O. G. III.

m., Landstraßer Hauptstraße 9. Bezirksgruppen-
besprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Jeden Montag um 20 Uhr Herrentumen (unent-
geltlich).

B. O. G. IV/V
Haußlabgasse 2 (Eigenes Heim). Jeden Donnerstag
lun 20 Uhr.

Jeden Donnerstag um 20 Uhr Vorträge, gesellige
Zusammenkünfte, Besprechimgen der Frauen-
gruppe.
Vortrag: Kam. Dr. Offner spricht über:

„Judentum als Rasse und Religion."

Eröffnung des Heimes der B. O. G. IV/V am 6. Jänner.
Am 6. Jänner 1935 wurde das neue Heim der

B. O. G. IVA^ in feierlicher Weise eröffnet. Der
Ehrenzug unter dem Kommando des Kam. Karl
Löwenthal nahm auf dem Podium des großen Fest-
saales Aufstellung und Kam. Löwenthal erstattete dem
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Höchstanwesenden, Herrn Generalmajor Adolf Haag,
Meldimg. Hierauf begrüßte der Bezirksführer der
B. O. G. IV/V, Kam. Eduard W e i n i n g e r die Herren:
Stadthauptmann von Margareten Dr. Adler und Polizei-

major Müller, Generalmajor Adolf Staab, den Komman-
danten des 6. Wiener Heimwehrregiments und Bezirks-
führer des V. Bezirks, Generalmajor Rudolf .Siegel und
seinen Adjutanten Oblt. Trojowski, Bezirksführer-Stell-
vertreter vom V. Bezirk des Wiener Heunatschutzes
Karl Brendler, in Vertretung des Bezirksführers der
Sturmscharen des V. Bezirks Leutnant Wendler, vom
Ring österreichischer Soldaten des IV. Bezirks Bezirks-
führer Baron Fellner, vom Ring österreichischer Sol-

daten des V, Bezirks Matthias Hartberger und Karl
Krischker, Bezirksführung des Wiener Heiraatschutzes
IV. Bezirk, vertreten durch Hauptmann Kaldegg, von
der Vaterländischen Front des V. Bezirks Bezirksleiter-
Stellvertreter Friedrich Völkel, den Vertreter der Lan-
desleitung Niederösterreich der Vaterländischen Front,
Hans Pittauer, für den Reichsbund der Oesterreicher-
Gruppe V. Bezirk Gabriel Mesner, Richard Zischek,
Obmann-Stellvertreter christlich-deutscher Turner des
V. Bezirks, Oberstabsarzt Dr. Fischer, für die zionisti-

sche Bezirksorganisation des IV. und V. Bezirks Fritz
Müller, den Obmann der Bezirkskommission für den
IV. und V. Bezirk Rechtsanwalt Dr. Preiß, Bundes-
führer Hauptmann a. D. Edlen v. Friedmann, Bundes-
führer-Stellvertreter Oblt. d. Res. Ernst Stiaßny,
Se. Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr. Mehrer, Oberkantor
Weiß.

Nach einer tiefgefühlten Werberede überreichte der
Bezirlcsführer dem Bundesführer einen Ehrendolch und
sprach: „Diese Ehrenwaffe möge Sie stets daran er-

innern, daß die Bezirksgruppe IV./V. heute und in Zu-
kunft sich bcdingimgslos Ihren Befehlen untersteilt und
in unverbrüchlicher Treue Ihnen Gefolgschaft leistet.

Wir bitten Sie um Annahme unserer Gabe."

Der Bezirksführer wandte sich dann an den
Bundesführer-Stallvertreter Stiaßny, dem er im Namen
der B. O. G. IV./V. einen Ring mit den Insignien des
Btmdes übergab.

Bundesführer Hauptmann a. D. Edler v. Friedmann
sprach allen Kameraden, die am Aufbau dieses Heimes
tätigen Anteil genommen haben, insbesondere den
Kameraden Armin Schwarz, Karl Löwenthal,
Stark und Klein, die sich in selbstloser Weise zur
Verfügung gestellt haben, den Dank der Bundes-
führung aus.

Es sprachen noch Ing. Oskar Bauer, Bundesführer-
stellv. Stiaßny. Der letztere machte den Anwesenden die

Mitteilung, daß der Bundesführer in Anerkennung der
hervorragenden Verdienste für das Heim dem Bezirks-
führer Kam. Eduard W^ciniger das silberne Ehren-
zeichen unseres Bundes verliehen hat. „Des weiteren
habe ich Ihnen im Namen des Bundesführers mitzu-
teilen, daß den Kameraden Karl Löwenthal und Albert
Stark aus demselben Grunde das bronzene Ehrenzeichen
verliehen wurde. Der Bundesführer ist sich voll be-
wußt, daß Herr Kam. Armin Schwarz im Zusammenhang
mit diesem Heim mindestens ebensoviel geleistet hat
wie die dekorierten Kameraden; da aber imser Statut des
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Ehrenzeichens nicht gestattet, daß irgend ein MitgUed
der Bundesführung dieses verliehen erhält, war es dem
Bundesführer nicht möglich, Kam. Schwarz em sicht-
bares Zeichen der Anerkennung zu geben. Ich wieder-
hole namens des Bundesführers den Dank und die An-
erkennimg für seine hervorragenden Verdienste im Rah-
men der B. O. G. IV/V."

Außer den dekorierten Kameraden haben sich um
das Zustandekommen des Heimes noch folgende Kame-
raden besonders verdient gemacht: Kamerad Magister
J. Morgenstern und Kamerad Eugen Schütz.

Am Abend des 6. Jänner fand im gfroßen Festsaal
des neuen Heims der B. O. G. IV/V eine Akademie
mit anschließendem Tanz statt, bei welcher so viele
Gäste erschienen waren, daß die Akademie im kleineren
Saal, der ebenfalls vollkommen überfüllt war, wieder-
holt werden mußte. Der stimmungsvolle Abend dehnte
sich bis zum Morgengrauen aus, imd es verließen alle
Gäste das freundliche Heim mit dem Bewußtsein, in
diesem Heim eine Pflegestätte echt österreichischen
Judentums gefunden zu haben.

B. O. G. VI./VII.
VI,, Nelkengasse 6. Jeden Dienstag. 20 Uhr, Be-
zirksversajnmlung mit Vortrag.

Veranstaltungskai ender:
Dienstag, 15. Jänner: „Betrachtungen zur Tauf-

bewegung". Ea spricht Kamerad Dr. Josef Berger jun.
Sonntag, 20. Jänner: 5-Uhr-Tee mit heiterem Pro-

gramm. Eintritt samt Jause S 1.—

.

Dienstag, 22. Jänner: Redakteur Brimo Heihg:
„Deutschland und der Nationalsozialismus."

Dienstag, 29. Jänner: „Wien als jüdisches Kultur-
zentrum." Vortrag, gehalten von Rudolf Landes, Mit-
glied der Bundesführung.

Dienstag, 5. Februar: Kameradschafsabend für
Frontsoldaten.

Nach längerer Paiise fand am 31. Dezember wieder
ein Unterhaltungsabend statt, der sich bei animiertester
Stimmung bis in die Morgenstunden hinzog. Um das
Gelingen haben sich besonders die Kameraden
Schnitzer und Brüder Socholler verdient gemacht.

In seinem Vortrag „Von der Wiege bis ziun Grabe"
führte uns am 8. Jänner Professor Toch über alle
Stationen des jüdischen Lebens an Hand von künstleri-
schen Lichtbildern (Oppenheim, Krestin, Kaufmann,
Kohn, Lilien) und erntete mit seinen instruktiven Aus-
führungen dankbaren Beifall.

B. O. G. VIII.
Cafe Arkaden, I., Universität^raße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Als einziger Redner in der Berichtperiode sprach

am 2. Jänner das Mitglied der Bundesexekutive Kam.
PwUdolf Landes über „Wien als Kulturzentrum des Welt-
judentump". Wir danken Kameraden Landes nochmals
für seinen aufschlußreichen Vortrag.

Monatskalender:
18. Jänner: Soldatenabend.
23. Jänner: Kameradschaftsabend. Antragseinbrin-

gung und Vorschläge für die am 7. Februar statti'mdende
Generalversanunlung.

30. Jänner: Vortrag Dr. Otto Lifczis: „Ueber jüdi-
sche Erziehungsprobleme."

Hausverwaltungen

Bigeobändige Unterschrift

:
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unter „P.M." an die Verwaltung des Blattes

B. O. G. IX.
IX., Nordbergstraße 16 (im Vortragsaal), gegen-
über Franz-JosefS-Bahnhof (Ankunftseite),

Jeden ersten Montag im Monat allgemeiner Sol-
datenabend. Erscheinen sämtlicher männlichen
Mitglieder ist PfUcht.

Jeden Mittwoch lun 20 Uhr Vollversammlung mit
aktuellen Vorträgen.

Montag, 4. Februar, allgemeiner Soldatenabend. Er-
scheinen aller männlichen Mitglieder Pflicht.

Am 12. Dezember hielt Bezirksleiter Kam. Doktor
Grosser einen Vortrag über: „Warum gibt es so viele

Ehescheidungen?" Der Referent beleuchtete dieses

Thema nicht nur vom kulturellen und jüdischen Stand-
punkt, sondern auch von humoristischer Seite, wofür
ihm herzlicher Beifall gezollt wurde.

Mittwoch, den 19. Dezember 1934, erfreute Kam,
Rudolf Landes das zahlreich erschienene Publikiun mit
einem Referat: „Wien als Kulturzentrum des Welt-
judentums."

Mittwoch, den 2. Jänner 1935, berichtete Redakteur
Bruno Heilig über die Situation im Dritten Reich und
erntete reichlichen Dank für den außerordentlich in-

struktiven Vortrag.

Am Samstag, den 6. Jänner, fand der erste

Kameradschaftsabend im neuen Heim statt, der einen
sehr animierten Verlauf nahm.

Vortragsprogramm:
16. Jänner: Dr. Pordes: Jüdische Pflichten.

23. Jänner: Ober-Finanzrat Dr. Benedikt: Wurzeln
des Judentums.

30. Jänner: Kam. Hauptm. May: Was verdankt die

moderne Kultur den Juden ?

Am 20. d. M. findet um halb 5 Uhr eine kamerad-
iKhaftliche Zusammenkunft mit Akademie und Tanz
statt.

B. O. G. X.
Gasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125.
Jeden ersten imd dritten Mittwoch im Monat Aus-
schußsitzung mit anschließendem Wehrtumen.
Jeden ersten und dritten Samstag im Monat gemüt-
licher Unterhaltungsabend. Gäste herzlichst will-
kommen!
Jeden zweiten Samstag im Monat Kameradschafts-
abend.
Samstag, den 19. Jänner 1935, um 20 Uhr 30 Min,,

veranstaltet die Bezirksgruppe anläßUch Chamischo
Ossor bi Schebat (Baumfest) eine Feier, bei welcher
Se. Ehrwürden Rabbiner Prof. Dr. Weiner die ein-
leitenden Worte sprechen wird.

Die Bezirksgruppe veranstaltete am 31. Dezember
1934 einen Kameradschaftsabend. In bester Stimmung
und bei guten Vorträgen verbrachten die Kameraden
einen lustigen Abend.

Am Dienstag, den 8. Jänner 1935, sprach Kam. Ing.
Oskar Bauer über: „Die Sendung des Judentums." Der
Vortrag fand bei den zahlreich erschienenen Kameraden
großen Beifall.

Dienstag, den 15. Jänner 1935, spricht Frau Doktor
Neumann über das Thema: „Wie schütze ich mein Kind
vor Tuberkulose?"

Dienstag, den 22. Jänner 1935: Vollversammlung
und Propagandaversammlung.

Dienstag, den 29. Jänner 1935: Kam. Redakteur
Bruno Heilig spricht über Hitlers „Mein Kampf".

B. O. G. XI.
Gasthaus Held, XI., Grillgasse 12. Bezirksgruppen-

Zuschriften an Kam. Langer, XI., Hauptstr. 113.

*

B. O. G. XIII.
Caf6 Hietzingerhof, Xm., Hietzinger Hauptstr. 22.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Tempelbesuch: An allen Freitagen treffen sich die
Kameraden, welche am Gottesdienst teilnehmen, eine
halbe Stunde vor Beginn vor dem Tempelgebäude.

•

B. O. G. XII., XIV. und XV.
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Frauen jeden Montag um 20 Uhr.
Kameraden jeden Dienstag um 20 Uhr.

Wehrsportliche Uebungen jeden Donnerstag ah
20 Uhr. Nachher rhythmisches Turnen im
renovierten, mit Kalt- und Warmwasserduschen
versehenen Tumsaal des Makkabi XV. Für Kame-
raden vollkommen gratis.

•

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisungshelm, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradschaftsabend, Turnen.
Jeden Montag Schmmmen im Brünnlbad von 20.30
bis 22 Uhr.

Jeden zweiton und vierten Samstag im Monat ge-
mütlicher Abend mit Tanz für die Jugend und
Bridgespiel für die anderen.

Am 31. Dezember fand im eigenen Heim <in ver-
gnügter Unterhaltungsabend statt, dessen Vorbereitung
und Arrangement der Bezirksleiter S a p h i e r be-
sorgte. Das Fest nahm einen überaus gelungenen Ver-
lauf, die Kameraden und Gäste blieben bis in die
frühen Morgenstunden in animiertester Stimmung
beisammen.

Die Bezirksleitung erinnert alle Kameraden daran,
daß unsere Jugendbundgruppe an jedem Mittwoch um
8 Uhr abends einen Gymnastikkurs, verbunden mit
Wehr- und Jiu-Jitsu-Sport abhält, zu welchem die
MitgUeder aller Bezirkssektionen. Männer
und Frauen, eingeladen werden. (Regiebeitrag
35 Groschen.)

Alle Kameraden, Freunde und Gönner rmserer
B, O. G. werden höflichst ersucht, überzählige Bücher,
welche allgemeine oder jüdische Geschichte, jüdische
Literatur. Volkswirtschaftslehre, Rassen- imd Völker-
kunde oder allgemeine Biologie beinhalten, der neu-
gegründeten Bibliothek zu spenden.

B. O. G. XVIIL/XIX.
Bezirksgruppenbesprechung jeden Mittwoch, 8 Uhr
abends, Hotel Auge Gottes-Diele, IX., Nußdorfer-
straße 78.

B. O. G. XX.
IX., Roßauerlände 29 (eigenes Heim).
Jeden Donnerstag, 8 Uhr: Sprechabend, umfaßt
a) Aussprache über wichtige aktuelle Fragen;
b) Vortrag über ein interessantes Thema jüdisch-
wissenschaftlichen Inhalts.

Die Kameraden werden gebeten, ihre Angrehörigen
und Freunde mitzubringen.

Am 27. v. M. sprach in imserem Zyklus Herr Prof.
Menczer über das heute besonders aktuelle Thema
„Grundfragen der jüdischen Jugenderziehung". Er be-

rührte auch die Frage nach einer jüdischen konfes-
sionellen Schule und schloß mit einem Appell an die

jüdischen Eltern, die Kinder mehr imd gründlich ia

jüdischem Geiste zu erziehen.

Am 3. d. M. vereinigte sich die Kameradschaft des
Bezirkes zu einem Vortrag unseres Kameraden Jakob
Barber aus dem XX. Bezirk. Es zeigt sich immer
wieder, daß gerade Vorträge aus dem jüdisch-rabbinl-

schen Wissensgebiet unsere Kameraden im Bezirk be-

sonders interessieren.

Vortragskalender für Jänner: Am 17. Dr. Heinrich
Herbatschek „Gewerbenovelle". 24. Kameradschafta-
abend. 31.: Kamerad Dr. Großer „Aktuelles*'.



V. b. b. JUEDISCHE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstraße 2

Kameraden,

Einmal im Monat finden die bei uns schon einge-

führten Kameradschaftsabende statt, bei denen stets

eine größere Besucherzahl zu konstatieren ist. Diese

Kameradschaftabende haben den Zweck, nebst tier

Pflege kameradschaftlicher Geselligkeit, den Kontakt
mit den Mitgliedern hauptsächlich auch zur Eeledigung
der organisatorischen Fragen herzustellen. Es ist nur
zu wünschen, daß alle Kameraden von dieser Einrich-

tung regsten Gebrauch machen.

B. O. G. XXI.

Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2. Bezirks-

gTuppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BADEN
Die Ortsgruppe Baden hat von jetzt an das Orts-

gruppenheim in Baden, im Hause des Caf6 Schopf,

Weilburgstraße 7.

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Ulir.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Tempelgebäude

.

An unserem Kulturabend am 15. Dezember hielt

Herr Dr. Ernst Politzer einen Vortrag imter dem
Titel: „Das jüdische Recht." Dieser Vortrag war als

Einleitung zu einer vom Herrn Dr. Politzer geplanten
Vortragsserie über die Spezialgebiete des jüdischen

Rechtes gedacht imd behandelte im allgemeinen den
Begriff „jüdisches Recht".

Der Vortragende erörtete die Grundbegriffe des

jüdischen Rechtes und der jüdischen Gerichtsbarkeit in

populärer Weise, wobei er besonders auf die Humanität
der jüdischen Rechtsgebarung hinwies. Durch Vergleiche

mit dem österreichischen, respektive deutschen Recht,

zeigte er, daß die Gerechtigkeit bei allen Völkern einem
allgemeinen menschlichen Rechtsempfinden entspricht.

Der mit großem Sachverständnis aufgebaute Vortrag
wurde von den zahlreichen Zuhörern mit lebhaftem

Beifall belohnt.

In der Wechselrede brachte Herr Direktor Bux-
baum schöne Beispiele über die Unabhängigkeit der

jüdischen Richter.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Hotol „Goldoner Adler", Adlergasse 3 (Ritterburg).

Briefanschrift: Kam. Emil Zimmermann, Linz,

Wiener Reichsstraße 51. Ortsgruppenbesprechungen
Jeden 1. Donnerstag im Monat.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemcinde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Samstag, den 5. d,, hat die Ortsgruppe Wiener
Neustadt für die Juden Neunkirchens eine Werbe-
versamralung abgehalten.

Nach der Begrüßungsansprache durch Kameraden
Stal^arzt Dr. Wolf, der in groben Umrissen Zweck und
Ziele des Bundes jüdischer Frontsoldaten darlegte,
haben Kamerad Langer und OrtsgruppenfUhrer-Stell-
vertreter Kamerad Oberrabbiner Dr. Weiß in zünden-
den Ansprachen für den Beitritt zum Bunde Jüdischer
Frontsoldaten geworben.

Als erfreuliches Ergebnis können wir buchen, daß
eine entsprechende Anzahl von Anmeldungen erfolgte.

Für den Anfang ein ganz b^eutender Erfolg. Iiy den
Neunkirchner Ausschuß wurden gewählt: Kamerad
Richard Mayer, Neunkirchen, als Obmannstellvertreter;
Kam. Feldw. Jakob Büchler, Neunkirchen, ala Wehr-
fübrer; Korp. Sisuin Hirachel, Neunkirchen, als Kassier;
Kam. Korp. Am^lB Just, Neunkirchen, als Schrift-
fUbrer.

tot mit Genugtuung^ ein Aufblühen der Orts-
gruppe Wr. Neustadt festzustellen, der die Zweiggruppe
Neunkirchen angegliedert wurde.

beruft euch bei euren

Einkäufen auf die

Jüdische Front

KINO
Burg-Kino

Wien, I., Opemring 19

,BulIdogg Drummond schlägt zurück"

mit Ronald Colman

EUte-Kino

I., Wollzeile 34, Tel. R-26-100. Vom 15. bis 17. Jänner
Shirle Ten^le und Gary Cooper in „AUerv^'HtsIiebling**.

Vom 18. bis 24. Jänner Annabella in „Hochzt^tsmicht".

Wirtschafftsführer

KAMERADEN I

Wir empfehton Euch die Besor-
gung Eurer Einlcäule, die Durcii-

lülirung furer Arbeilen bei
diesen Firmenl

AuiosFahrschule

Anto- und Motorradfahrschule „Austria"
Wien, VII., Mariahilferstraße 100, Telephon B-31-0-81

Erstklassige, dabei billige Einzel- und Gruppen-
kurse. Provinzprüfungen durch liierte Fahrschule.

Wir empfehlen die guten, billigen

Neudegger Auto-, Motorrad-Schulen,

Wien, Vni., Neudeggergaase 18, Tel. B-46-5-72, imd
Inzersdorf (Nied.-Oest.). Elektr. betrieb. Lehrauto!

Beleuchtungskörper

Geschmackvolle, solide, billige Beleuchtungskörper

Liusterfabrlk Defris & Co.

Wien, VI., Marchetügasse 14 Tel. B-22-3-25

Tb. Bartal

Wien, X., Laxenburgerstraße 12 Tel. R-14-4-35

Vornehme und billige Luster. Radioapparate. Umtausch
alter Apparate. Teilzahlung

Franz Schmalzbaaer

X., Columbusgasse 9 Tel. R-14-6-92

Beh. konz. Lichtinstallation. Rascher Kundendienst bei

Störungen

Installationen

D. GrUnbaum
Installation von Gas-, Wasser-, Klosett- und elek-

trischen Anlagen, Badewannen imd Badeeinrichtungen,
Luster für Gas und Elektrisch, Ga.sherde, Glühlampen
Wien, ni., Löwengasse 31. Tel. B-51-0-88

Licht- imd Kraftinstallationen, Radio, Gasgeräte,
Leister, Elektro- und Radiomaterial

Ing. B. Fischmann

X,, Reumannplatz 10, neben Amalienbad Tel. R-12-901

Gold und Juwelen

Uhren, Juwelr n, Gold- und Silberwaren

Große Auswahl in sämtlichen Marken-Uhren sowie
Brillantwaren und SUberbesteckos

S. Eck
Wien, Vin., Alsterstraße 37 Tel. A-22-3-39

Kameraden erhalten Zahlungserleichterung
Täglich Okkaslonsverkäufe

Reparaturen prompt und billig

!! Brück kauft alles !!

Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren, Höchste Preise.

Daher stets Gelegenheitskäufe lagernd. — Kameraden
Rabatt.

Jowelen-Brück

IX., Liechtensteinstraße 9 Tel. A-14-S-76

Kaffeehäuser

Arkaden-Caf6 ond Restiuiraiit

Lorbeer & Preiindrth

Wleo, I., Unlv«wntätsfltraße 3 Tel. A-27-5-18/19
(Ecke ReichsratsstraSi)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und
Abendmentts m bUIigsten Prelaen — Treffpunkt aller

Kameraden des B. J. W.

Gaf6 Orieat

Wien, n., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. U.

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX und XX.
im Caf6 „Franz-Josefs-Bahn'*

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Treffpunkt der Kameraden
im Gaf6 Kellner

Ignaz Eduard Lifschütz (Pächter des Caf6 Kellner)
Wien, X., Favoritenstraße 67 Tel. R-13-0-10

Jeden Samstag, Sonn- und Feiertag Konzert

Mietwäsche

Wiener Mietwäsche-Anstalt

S. Weiß
XX., Wallensteinplatz 7, Tel. A-40-5-25, liefert leih-

weise hygienisch gereinigte Wäsche an Büros, Ge-
schäftshäuser aller Art, Caf6s, Restaurants, IQubs,
Theater, Schulen, Vereine, Apotheken, Zahnärzte usw.

Damast-Tischwäsche zu Festlichkeiten.

Portale, Rollbalken

Julius Rosenthal

xn., Tivoligasse 11, Tel. R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billigsten Preisen.

Reises und Transportunternehmunj^en

UIXMANN, RINK & CO.

Billigste Uebemahme aller Uebersiedlungen und Güter-
transporte

Wien, I., Kurrentgasse 12 TeL U-22-2-54
SpezialVerkehr nach Palästina

Schuhe

Ignaz Rosner, Schuhmachermeister

XX., Karl-Meiselstraße 3
Maßschuhe und Reparaturen aller Art nur in erst-

klassiger Ausführung

Seidenwaren

S. Kary & Ck>., Lugeck
Artikel für Damenkonfektion, Herrenschnei^dir, H^tfl- ',>4 ^/i

macher, Mieder, Decken, Tapezierer, Modisten.' n^nefl-y - J''\

architekt, Lederwaren Vv y

en gros en A^^aü ^.

Stahlwaren

Schlittschuhe in allen Sorten, auch Umtausch»^
Rasierartikel, Bestecke etc.

Oskar Zuntersteln
Wien, I., Kai 15 Tel. R-25-7-53

Realitäten

Beh. konz.
€k4)äudeverw^tungs- und Realitätenkanzlel

Oskar Deutsch

X., Favoritenstraße 95 (Ecke Gudrunstraße)
Tel. R-12-606

für Kameraden besondere Begünstigung

Krampfadern gefährlich?
Zunächst harmlos, können sie sich, wenn man sie

dauernd vernachlässigt, zu sehr ernsten Krankheits-
formen entwickeln.

Sa «ind daher ernste Vorbeugungsmaßnahmen
nötig, wozu aber Faschen oder irgend welche irgendwo
gekaufte GummLstrümpfe ganz ungeeignet sind. Ueber-
alteter Gummi, ungleichmäßiger Druck sind die Folgen
solch halber Mittel; man wende sich daher an
unser Fachinstitut, dessen bekannte Spitzenmarke
„Paradnüt-Gimtimistrumpf" wirklich das Maximum an
Wirkung garantiert, das der Gummistrumpf über-
haupt leisten kann.

Paradruit-Gummistrürapfe und ganz besondens der
neue überragende Paradruit-Lastex sind porös, leicht,

luftig, anschmiegsam, faltenlos, ideal passend, mit ge-
wöhnlichen Gummistrümpfen nicht zu vergleichen.

Wertvolle Fachbroschüren, unverbindliche Beratung,
errentuell sorgfältigste individuelle Anpassung werden
jedem, der an Krampfadem, starken Knöcheln i«rw.

leidet, den Besuch des führenden Fachinstituts
Bandagen-Mikolasch (II., Taborstraße 22) wert'roll

machen.
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Der B. J* F. und die

jüdische Tradition

Von Kam. Staatsrat Dr. Desider Friedmann,

Präsident der Isr. Kultusßemeinde.

Anläßlich der Enthüllung einer Gedächt-
nist^el für kriegsgefallene Kameraden der

JosefStadt, hielt Kam. Dr. Friedmann im Neu-
deggertempel folgende Rede:

Die liebevolle Pietät, mit der ein Volk
seine Toten ehrt, ist kennzeichnend für

Wesen, Inhalt und Grad seiner Kultur. Des*

halb sind Feiern wie die heutige, nicht ein

bloßes Verweilen unserer Erinnerunj^ bei Ge?
schehnissen, die länj:«cre oder kürzere Zeit

zurückliefen, sondern ein aus unserer kul^

turell sittlichen Einstellung sich ergebendes
Bedürfnis und zugleich sichtbares Zeichen
und Beweis des geschichtlichen Zusammen*
hanges der Generationen unseres Volkes. Seit

jeher war im Judentum religiös nationales

Empfinden und Pietät Vorschrift, und durch
Tradition war der Pflege des Andenkens an
-inacr*» Toten im jüdischen Pflichtenkreis

eine besondere Bedeutung zugemessen.

Wenn wir bei der Seelenandacht, die wir
an den höchsten Tagen unseres Jahres ver*

richten, nicht nur unserer nächsten Ange*
hörigen gedenken, sondern auch derjenigen,

die als Märtyrer des Glaubens, festhaltend an
unserer religiösen Ueberzeugung, ihr Leben
zum Opfer gebracht haben, so bewei.st das
eben Pietät. In den Memorbüchern vieler Ge?
meinden, die Jahrhunderte zurückreichen,
sind aber nicht nur unsere Glaubensmärtyrer
verzeichnet, sondern die Namen aller jener,

die im Dienste einer hohen, großen und
achtensw^erten Idee ihr Leben geopfert haben.

So mahnt auch diese Feier unseres Bun*
des jüdischer Frontsoldaten, bei der wir die

Namen der Söhne dieses Bezirkes festhalten,

die im Kampfe für Ocsterreich ihr Leben hin^

gegeben haben, an jene wahre Pietät, die im
Judentum immer Pflege gefunden und deren
Pflege sich der B. J. F. zur besonderen Auf-
gabe gemacht hat.

Jahre sind hingegangen seit Kriegsende,
aber der Frieden hat nicht heimgefunden,
weder der Frieden unter den Völkern noch
der Frieden unter den Bürgern. Wieder lodern

die Flammen der iMitzweiung, des Gegen?
Satzes und der x\nfeindung empor, wieder
stehen wir in bitterem Kampf um unser
gleiches Recht, das wir fordern, weil wir es

fordern dürfen aus dem Gefühl erfüllter

gleicher Pflicht!

Wir verzagen niehtl Unser Blick geht
rückwärts in unsere Geschichte. Wir starken

uns an dem Andenken aller iener, die unserem
Gedächtnis einverleibt sind, die gelebt, ge?

kämpft und gestritten haben für Großes,
Schönes und Edles. Bei dieser Rückschau
wird unser Blick auch haften bleiben an dieser

Tafel, welche die Namen jener Söhne dieses

Bezirkes verewigt, jener Kameraden unseres

B, J. F., die im Dienste des Vaterlandes ge*

fallen sindl

Die BuntlesfOliruns ftel BnnilesKommlKilr Querst Atfam

Am 17. d. wurden der Bundesführer Hptm. a. D. Edler v. Friedmann, Bundesführers

Stellvertreter Oblt. i. d. Res. Ernst Stiaßny und der Vorsitzende des Exekutivkomitees,

Hptm. d. Res. Dr. Fritz Benedikt, Ritter des Leopoldsordens, vom Generalsekretär der

Vaterländischen Front, Bundeskommissär für Heimatdienst, Oberst a. D. Walter Adam
empfangen und hatten Gelegenheit, in längerer Aussprache über Zielsetzung und Tätig*

keit des Bundes zu berichten. Oberst Adam begrüßte die im Bunde verankerte Vereinig

gung aufrechten Judentums mit wahrhaft vaterländischer Gesinnung und sicherte der Ab«
Ordnung jegliche Unterstützung zu.

Des Kaisers Rode

Wir empfeWen die guten, billigen

H^degger Auto-, Motorrad-Schulen,

mm, tm., Jtmäeggerg&mB 18, Tel, B-46-Ö-72, uimI

Tngfti-Mdnrf (Nled.-Oest). Elcktf. betrieb. Lchraute!

In einer großangelegten Rede bei der im Salz-

burger Festspielhaus veranstalteten vaterländischen

Kundgebung hat Bundeskanzler Dr. v. Scnuschnigg

die programmatischen Leitlinien für die Führung

des Ständestaates Ocsterreich bekanntgegeben. In

dieser Rede, die auf den Grundakkord: mithal-
ten — aushalten — zusammenhalten
gestimmt war, hat der Bundeskanzler einige Fragen

berührt, die auch für uns jüdische Frontkämpfer

, -^ ccsonder.i V-chtigkeit sir.d. Der Bundeskanzler

stellte fest, daß in Ocsterreich nur danach gefragt

werde, ob „jemand damals in der Kriegszeit, wenn

er nach seinem Alter und seiner körperlichen Taug-

lichkeit geeignet war, des Kaisers Rock getragen,

ob er da auch dabeigewesen ist**. Schon diese

Fragestellung zeigt, welche Bedeutung die jetzige

Regierung — und mit Recht — der Kriegsdienst-

Icistung beilegt, sie zeigt, daß die Erfüllung der

Pflicht gegenüber dem in Not befindlichen Vatcr-

lande das Bekenntnis zu diesem Vaterlande be-

inhaltet.

Mit freudiger Würde können nun wir Juden

Ocslerreichs darauf verweisen, daß man an uns

diese Frage ruliig stellen kann. Nicht nur die

Existenz des Bundes mit seinen vielen tausenden,

zum großen Teil dekorierten Mitgliedern, deren

Kriegsdicnstlcistung überprüft wurde, der aber

noch lange nicht alle jüdischen Kriegsteilnehmer

umfaßt, ist ein Beweis dafür, daß die Juden Oester-

reichs nicht nur ihr Gut, sondern auch ihr Blut auf

dem Altar des Vaterlandes dar^bracht haben. Wir

haben auch in den Aeußerungcn der hervorragend-

sten Heerführer des Weltkrieges, die wir in der

Festnummer der „Jüdischen Front" anläßlich der

Heldengedenkfeier am Zcntralfriedhof publiziert

haben, Zeugen dafür, daß die jüdischen Soldaten

Ihi^n nichtjüdischen Kameraden nicht nachgestan-

den sind; daß sie in treuer Kameradschaft die

Feuerprobe diosor harten und glorreichen Zeit be-

standen haben. Gar zu oft und nur zu gern vergißt

man an diese Tatsachen; und mristrns sind die

„Vergessenden" solche Hertvn, die den Krieg nur

aus Brrichten kennen.

Wir danken dem Herrn Bundeskanzler, der

selbst ein tapferer Frontoffizier war, für dies«

Fragestellung. Denn sie gibt erst seiner weiteren

Feststellung den richtigen Sinn. „Der Staat hat die

Aufgabe, allen, die in seinen Grenzen leben und die

sich zu ihm bekennen, jene wirtschaftlichen Mög-

lichkeiten zu schaffen, die edn friedliches, gedeih-

liches Nebrneinanderlebcn möglich machen." Es ist

somit Aufgabe des Ständestaates, auch uns, die

wir uns, wie dies die Kriegsdienstleistung der öster-

reichischen Judenschaft beweist, zu unserem Vater-

lande voll und ganz bekannt haben und bekennen,

die wirtschaftliche und soziale

den Frontsoldaten, sondern der ganzen Judeubeit

Oesterreichs, dessen kampffähige Vertreter eben

die jüdischen Frontsoldaten waren. Und hier kön-

nen wir nicht umhin, mit einem Gefühl von Bitter-

keit festzustellen, daß man gerade In letzter Zeit

auf die Sicherung der wirtschaftlichen und sozialen

Existenz der österreichischen Judenheit lange nicht

in dem Maße bedacht war, wie bei den anderen

Teilen der Bevölkerung. Ungeachtet programma-
üscher Erkll »ungeu . .. t.. ,-, o-c^w- ...ncv :ii.^

immer wieder Tatsachen bekanntgeworden, die

darauf schließen lassen, daß das bloße Faktum der

Zugehörigkeit zum Judentum eine Gefährdung der

wirtschaftUchen Existenz des Betreffenden bedeur

tete. Wir haben solch beklagenswerte Erscheinun-
gen insbesondere bei Personalreduktionen in den

Banken, städtischen Unternehmungen festgestellt;

aber auch in den Kreisen der freien Berufe, ins-

besondere der Aerzte, die im Vertragsverhältnis

mit Krankenkassen standen, wurden Maßnahmen
getroffen, die nur so erklärt werden können, daß
Zwischenorganc die erwähnten Erklärungen der

obersten Stellen geflissentlich übersehen. Gerade
die Tatsache, daß wir fast die Gesamtheit der

jüdischen Frontkämpfer Oesterreichs vertreten,

zwingt uns zu dieser Feststellung; wir erhoffen von
dem gerechten Sinn des Herrn Bundeskanzlers und
aller Mitglieder der Regierung die Abschaffung

dieser Mißstände und eine wirklich totalitäre Ver-

wirklichung der Grundsätze des Stündestaates, die

nicht vor der Grenze eliwr wideren Bevölkerungs-

schichtc haltmacht.

Und noch eines liegt uns am Herzen. Der Bun-

deskanzler führte aus, daß der Weg zum neuen

Staat bei der Schule beginne und über die

Armee führe. Die taugliche Blüte der männ-

lichen Jugend des Landes soll ihre Ehre drein-

setzen, in der Wehrmacht zu dienen. Das ist b^
wußte vaterländische Erziehung. Wir stimmen

diesen Ausführungen vollinhaltlich zu; wir müssen

aber feststellen, daß die jüdische Jugend bei den

Werbungen zur Wehrmacht rJchb berücksichtigt

wird. Dies trifft uns doppelt hart. Einerseits sind

wir uns darüber im klaren, daß eine militäiische

Erziehung in ihrer Anleitung zur Selbstzucht und

Disziplin die geeignete Grundlage für jede geistige

Entwicklung ist; die Tatsache, daß wir diese mili-

tärische Erziehung den Jugendgruppen des Bundes

angcdeihen lassen, ist der Beweis dafür. Anderseits

Spezialverkehr nach Palästina
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jedoch verstehen wir es nicht, wieso der jüdische

Mitbürger im Weltkrieg sein Blut vergießen durfte

und warum die Söhne dieser Kämpfer von der öster-

reichischen Wehrmacht ausgeschlossen sein sollen.

Wir richten daher an die jüdische Öffentlichkeit

die Aufforderung, ihre Söhne bei den nächsten Wer-

bungen des Bundesheeres anzumelden. Wir wollen

unser Kostbarstes, unsere Jugend, dem Dienste des

Staates widmen, und wir erwarten von der öster-

reichischen traditionellen Gerechtigkeit, daß dieses

freiwillige Opfer nicht verworfen wird, wir er-

hoffen, daß bei einer Anmeldung unserer Jugend

keine Diskrimination gegenüber der nichtjüdischen

Bevölkerung Platz greift.

Das Recht darauf haben uns wohl jene Kame-

raden erfochten, die in den Heldengräbern auf dem

Zentralfriedhof und auf allen Schlachtfeldern der

österreichisch-ungarischen Monaixjhie ruhen!

I
Reg.-Rat Dr. BernhnrdWnclKtein gestörten |

Der Direktor der Bibliothek der Israelitischen

Kultusgemeinde, Regierungsrat Dr. Bernhard

Wachstein, ist hier im 68. Lebensjahre gestorben.

Der weit über die Grenzen Wiens bekannte Gelehrte,

der seit 32 Jahren im Dienste der Gemeindebiblio-

thek stand, war ein Polyhistor und Wissenschaftler

von Weltruf. Seine Monographien über den Eisen-

städter jüdischen Friedhof und den jüdischen Fried-

hof in der Seegasse, sowie seine Sammlung jüdi-

scher Privatbriefe aus dem Jahre 1619 zeugten von

tiefster Gelehrsamkeit und behalten in der jüdi-

schen Literatur einen unvergänglichen Wert. Die

Wiener Judenschaft, die Dr. Wachstein auch als

Apologet, als Verteidiger des Judentums gegen den

sogenannten „wissenschaftlichen'* Antisemitismus,

viel verdankt, wird dem Verstorbenen

ehrendes Andenken bewahren.

stets ein

GRABEN KELLER

Kameraden ausWien und Provinz
melden sich als

INSERATENWERBER
für die „JÜDISCHE FRONT"

unter „Gute Verdienstmöglichkeiten"

fUie^sttie^e ^e^atieket deulsiket

Im Vortrupp-Verlag. Berlin, erschien vor

einigen Wochen, herausgegeben vom ..Reicns-

bund jüdischer Frontsoldaten", eine Sammlung

von Kriegsbriefen gefallener deutscher Juden

mit dem Motto: ..Wir starben für Deutschland.

Diese Briefe sind Dokumente von erschüttern-

der Wirkung, weil sich in Urnen nicht n^r die

Tragik von Einzelschicksalen. sondern <"©
^TJ"

gödie der deutschen Judenheit spi^f^^'^-^ V^^!;';-

rend die Söhne und Brüder in treuester Pflicht-

erfüllung für Deutschland starben, werden in

demselben Deutschland die Eltern und Ge-

schwister dieser Helden als Panas geachtet^

Wir werden in der Folge mit Bewilligung des

Verlages einige dieser Kriegsbnefe veröffent-

lichen:

Josef Elkan. Unteroffizier. 223. Pr. Inf.-

Regt.;

treboren 21. Oktober 1894, Amberg:
gestorben 10. August 1913 infolge Vcr-

wundung, E, K. 2. Klasse;

Beruf: Kaufmann.
2. August 1914.

Lieber Siegfried!

Schwer ist es für uns. schwer ist die Stunde die

über uns hereingebrochen ist. Wie ich weiß, mußt Du

^ fünften Mobilmachungstago /in'-^^,^-"^.,""^^,;^,^

wünsche Dir gern von Herzen, daß Du mit Oottes

mi?e wieder gefund nach Hause zurückkehrst Auch

mir w^d die patriotische Pflicht auferiej;t werden und

^ heißt es vor allen Dingen Mut. Zuversicht und

Vertrauen a^ Gott. Die schicksalsschwere Stunde ist

nt!^ hTe^ngobrochen. und wer gibt für sein gebebtes

deutsches Vateriand nicht gern sein Leben her? Wohl

ernS^t die Stunde, aber durch Mut und Zuversicht

wird alles an uns vorbeigehen. Sollten wir uns jedoch

nicht mehr sehen, so war es schön, für's Vateriand zu

sterben. , ,_ _
Mit brüderlichem Gruß und Kuß

Dein Bruder Josef.

AKTUELLES
Ungarn

Die ungarische Filmproduktion verlangte von der
deutschen, daß auch solche Filme zugelassen werden,
bei denen nichtarische Schauspieler mitwirken, da Un-
garn sonst den Ankauf deutscher Filme einstellen würde.
Die deutsche Produktion hat sich bereit erklärt, Un-
garns Wünsche zu erfüllen.

Amerika
Ein Gericht in Quebec hat eine interessante Ent-

scheidung gefällt. Es handelte sich um die Gültigkeit

der Eheschließung des Rabbiners S. E 1 i a s o f f, die

dieser selbst vollzogen hatte. Der Richter G i b s o n
entschied, daß nach dem jüdischen Gesetz nichts da-

gegen spreche, daß ein Rabbiner seine eigene Trauung
selbst vollziehe.

Die Synagogengemeinde „Bne Jeschurun", die

Zweitälteste Syagoge New Yorks, feierte daa Jubiläum
ihres 110jährigen Bestandes. Aus diesem Anlaß haben
Präsident Roosevelt, Staatsgouvemeur Herbert H. Leh-
mann und zahlreiche andere jüdische und nichtjüdische

Persönlichkeiten Glückwunschschreiben gesandt.
Die Zahl der in den Vereinigten Staaten lebenden

Juden beträgt 4,2 Millionen, somit 3,5 Prozent der Be-
völkerung. In den elf größten Städten wohnen 2,9 Mil-

lionen Juden, davon allein in New York 1^/4 Mil-

lionen.

Deutschland

Die Mischehen zwischen Juden und Christen, die

noch im Jahre 1931 die Zahl der rein jüdischen um
das Doppelte übertroffen haben, haben ganz aufgehört.

Im Reichsjustizministerium wurde eine Liste

„deutschblütiger Rechtsanwälte der Tschechoslowakei"
zusammengestellt und den reichsdeutschen Ajiwalten
zur Verfügung gestellt. Diese werden aufgefordert, sich

bei Substitutionen u. dgl. lediglich solcher Advokaten
zu bedienen.1 die in diese Liste aufgenommen sind.

Italien

Der Generaldirektor der Werften der italienischen

Kriegsflotte, General Umberto Pugliese, wurde zum
Vorsitzenden der Kommission für Schiffbau ernannt.

General Pugliese, einer der bedeutendsten Fachleute
des Schiffsbaues in Italien, ist Jude.

Griechenland
In Kastoria haben die Mitglieder der antisemiti-

schen Terrororganisation E. E. E. Juden tätlich an-

gegriffen. Der Generalgouvemeur von Mazedonien,

Perikles Rhallis, hat die strengste Bestrafung der

Uebeltäter angeordnet.
Der berüchtigte antisemitische Redakteur Fardis,

der vor einigen Monaten Eigentümer der neuen grrie-

chLschen judenfeindlichen Zeitung „Eleftheros Typos"
geworden ist, wurde wegen Judenhetze in seinem Blatt

zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.

Indien *^ "^

Die im Oktober 1934 eingeweihte Synagoge der

Bene Israel in Achmedabad wurde von dem Gouverneur

von Bombay, Lord Brabourne, besucht, dem bei

dieser Gelegenheit eine prächtig ausgestattete Denk-
schrift mit der Geschichte der 14.000 Seelen umfassen-

den Gemeinden der Bene Israel im Regierungsbezirke

Bombay überreicht wurde.

d. Res.,,Berthold Elsaß, Leutnant
Landw.-Inf.-Regt. 120;

geboren 3. August, 1885, Ludwigsburg;
gefallen 24. März 1916.

Aus einem Brief an einen Freund.

. . . Mir hat der Krieg schon viel Schweres ge-

bracht . . . Am 11. August ging es ms Feld mit dem
Res.-Inf. -Regt. 121 bei Hochwald, atm 18. August be-

kam ich meine Feuertaufe. Mit dem Bajonett auf die

Alpüii, das war gleich der richüge Empfang. Diesen

Abend, unfähig noch zimi Denken, moralisch kaputt,

werde ich wohl nie vergessen. Am 19. stürmten wir

ins 1100 Meter hohe Hochfeld, am 20. August ging es

in das Brensstal. Häuserkämpfe üi Behnont. Es geht

Tag imd Nacht weiter . . . Am 24. machte ich den

Sturm auf den Donon mit. Hier ereilte mich mein

Sclücksal, ein Schuß durch meinen Unken Ober-

achenkel . . . Anfangs Oktober kam Ich wieder zu

memem Regiment. Hier machte ich schwere Kampfe

mit in der Nähe von Arras gegen Engländer und

Turkos. In der Nacht des 6. November schlugen wir

drei Nachtangriffe ab. Da schlug vor mir eine

Granate ein und dann wußte ich nichts mehr von mir.

Ein Splitter schlug mir die Schädeldecke auf. eüien

SpUtter bekam ich in den Arm, einen in die Unkö

Schulter. Außerdem hatte ich eine starke Gehirn-

erschütterung. Vom Feldlazarett kam ich nach Hagen,

wo ich monatelang lag. Es sah nicht gut aus m^t mir.

Ich wurde dreimal operiert. Zuerst wurde der Splitter

aus dem Kopf entfernt, dann ein Stück vom Helm-

Wappen, dann noch ein Knochenstück, nach der dritten

Operation ließen Eiterung und Fieber nach. Arm und

Schulter heilten gut ab. Die Vertiefung am Kopf

machte mir Beschwerden, so daß ich keinen Helm

tragen konnte. Ich meldete mich freiwillig ins l<t>ld

und kam so am 30. April zum Landw.-Inf.-Regt. 120

des bayerischen 3. Armeekorps ... Ich bin der ein-

zige jüdische Offizier in meüiem Regiment.

So habe ich bis jetzt den Krieg verbracht und

fühle mich trotz meiner vier Löcher im Körper ganz

wohl Das hätten wir uns beide doch nicht träumen

lassen auch noch solch einen mörderischen Weltkrieg

mitmächen zu müssen, aber hoffentlich erreichen wir

Juden mit diesem Krieg auch endlich die Gleich-

berechtigung in jeder Weise.

PALÜSTINA'REISEN
1. Hiinzelreisen jede Woche zu Originalpreisen. 2. Ge-
sellschaftsreisen zu P u r i m, zur Makkabiade und
zu Ostern günstigst. Reiaeleitung: N. M. Racker.
No^dleK^hes Reisebüro, Wien, I., Graben 10, Tel R-24-2-31

Litauen
Durch das soeben in Kraft getretene Gesetz über

Monopolisierung des Flachshandels und Flachsexports
sind einige hundert jüdische Familien, in deren Händen
seit langen Jahrzehnten dieser Handel lag, brotlos

geworden.

Lettland
Die Stadtverwaltung von Riga bewUligte eine

Summe von 10.000 Dollar für jüdische Institutionen,

davon allein 1600 Dinar für jüdische Theater.

Palästina

Mit dem Wachsen der Einwanderung nimmt auch
der Fruchtimport zu. Während die Einfuhr an Früchten
im ganzen Jahre 1933 73.000 Pfund ausmachte, er-

reichte der Import in der ersten Hälfte 1934 die

gleiche Höhe.
Die Zahl der Juden in Palästina wird per Anfang

1935 mit 307.312 angegeben, was 26 Prozent der Be-

völkerung ausmacht. In Palästina herrscht ein kata-

strophaler Mangel an Arbeitshänden und zahlreiche

Arbeiten können nicht ausgeführt, bezw. begonnen
werden. Insbesondere macht sich der Mangel an
Arbeitern in den Orangenplantagen bemerkbar.

Polen
Der Revisionistenkongreß hat Wladimir Jabo-

tinsky pro acclamationem zum Präsidenten der Union
der Zionisten-Revisionisten gewählt.

Südafrika

Zum Bürgermeister von Johannesburg wurde
Mr. Maurice Freeman, der Vizepräsident der Ver-

einigten Talmud-Thora ist, gewählt. — In Pretoria

wurde zum drittenmal Iwan Solomon zum Bürger-

meister gewählt.

Jugoslawien

Auf Initiative der führenden zionistischen und
anderen jüdischen Stellen in Jugoslawien ist der Be-

schluß gefaßt worden, in Erez Jisroel ein Denkmal zu

Ehren des in Marseille ermordeten Königs Alexander

von Jugoslawien in der Form eines bewaldeten Berges,

der den Namen „Givat Melech Alexander" führen soll,

zu errichten. Dieser Beschluß wurde seitens der maß-
gebenden Stellen in Jerusalem und der Hof- und Staats-

stellen in Beograd begrüßt.

Neues Wiener Konservatorium
25. Schuljahr

I, BSscndorfersiraßc IS, Musikvercintgcbäudc

Direktion: Professor losef Reitler

Aufnohmspriiryni«!! tasli«!* Varianscn Sic Pretpckl

Heinz Epstein, zuletzt Leutnant imd
Kompa^eführer, 26. Bayer.-Inf.-Regt.,

E. K. 2. Klasse, Bayer. Mil.-Verd.-O.

4. Klasse m. Schw., Oesterr. Mil.-Verd.-

Orden 3. Klasse;
geboren 7. Mai 1893, Nürnberg;
gefallen 23. Dezember 1916 bei Rimnichul

Sarat.

Sehr geehrter Herr Doktor!
Mit großem Schmerz habe ich von dem

schweren Schicksalsschlage gehört, der Sie und Ihre

Frau Gemahlin betroffen hat. Ich spreche Ihnen mein

allerherzlichstes Beileid aus und bin selbst außer mir

bei dem Gedanken, daß der liebe WUly nun nicht

mehr ist.

Nur, im Namen imserer aller hier draußeji, als

auch Ihres armen Willy eine Bitte: Lassen Sie und

Ihre Frau Gemahlin sich nicht übermannen von dem
Unglück. Sie müssen wissen: Das macht uns im
Felde das Kämpfen, das Siegen und wenn es sein muß,

das Sterben leicht, daß wir wissen, unsere Angehöri-

gen daheim werden nötigenfalls auch das Gräßliche

mit Fassung und würdig ertragen können. Suchen Sie

Trost für die unermeßliche Schwere Ihres Jammers
im Stolz über die unermeßliche Größe Ihres Opfers zu

finden! Bitte, fassen Sie das nicht als Phrase auf, es

Ist ernst und aufrichUg gemetat, kann ja auch mir

jede Stunde ein Gleiches beschieden sein.

Mit vielen herzlichen Grüßen.

Ludwig Goldschmidt, Leutnant, 19. Bayer.

Inf.-Regt., E. K. 2. Klasse, Bayer. MU.-

Verd.-O. 4. Klasse m. Schw.;

geboren 8. August 1885;

gefallen 9. September 1916 bei Glnchy;

B^ruf: stud. germ.
17. September 1914.

Sehr geehrter Herr Doktor!

Haben Sie vielen innigen Dank für Ihre Sendung,

Ihre lieben ZeUen und das Gebet, ntüt dessen Zusen-

dung Sie mir einen längst gehegten, heimlichen

Wunsch erfüllt haben. Gerade in dieser Zeit unserer

hohen Feiertage Ist es mir ein dringendes Bedürfnis,

nicht nur Sieg und glückliche Heimltehr zu erflehen,

sondern auch, wie es diese Ti^e erfordern, meine

Seele zu reinigen . . .

(Weitere BriefVeröffentlichungen folgen.)
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y^WP" w^w^^ t^^^w^^w ^^^'»•w••»••
Gegen die Spaltung. Eine erfreuliche Nach-

richt ging durch die Blätter. Die unglückseligen Be-

strebungen der „Ad<is Israel" erfuhren seitens des

Komitees der orthodoxen Juden Wiens zur Vei'teidigung

der Einheit der jüdischen Gemeinde die schärfste Zurück-

weisung. Die in Wien ansässigen orthodoxen Qroß-

rabbiner' haben sich nebst SO anderen orthodoxen

Rabbinern wid den Vorständen von 62 (von 10 be-

stehenden) Bethäusern in Wien gegen die Spaltungs-

bestrebungen ausgesprochen. Es ist dies ein außer-

ordentliches erfreuliches Zeichen und verdient gerade

desvoegen besonders festgehalten zu werden, weil dies als

ein Bekenntnis zum einigen Judentum zu

werten ist.

*

Ein weitgereister Freund tinseres Blattes gibt uns

interessante Aufschlüsse über G€vx>hnheiten und Sitten

der Bevölkerung in Exotien: Wenn eineVeranstaltting

der dortigen Bewohner für 8 Uhr abends angesetzt ist,

.so geschieht es in der Reget, daß sich gegen 9 Uhr der

»Sdoi zu füllen beginnt und daß man um ^klO Uhr im

Lärm der noch immer eintreffenden Nachzügler An-

stalten zum Beginn der Vorführungen trifft. Sittd

Ehrengäste oder prominente Persönlichkeiten ge-

laden, so sitid die für diese Honoratioren reservierten

Plätze bei deren Eintreffen gewöhnlich längst besetzt,

nn-d es erfordert große Ueberredungskünste der so-

genannten „Ordner", den linen oder anderen der wider-

rechtlich auf dem Ehrenplatz sitzenden Besucher dazu

zu bringen^ den Platz zu räumen. Sehr häufig konnte

unser Gewährsmann auch die Wahrnehmung machen,

daß arge Verstöße bei der Begrüßung der Ehrengäste

erfolgten und daß man irgend einen unbedeutenden

Kannibalen-Häuptling vor den benifenen Vertretern

der dortigen Bevölkerung begrüßte. Ga7iz besonders

störend und sittenundrig empfand es der Gewährsmann,

wenn bei einer solchen Veranstaltung in einem Gottes-

hmise nach der Rede irgend einer Persönlichkeit der

BeifaU durch Applaus, Händeklatschen oder Bravorufe

ausgedrückt wurde, was offensichtlich eine Profa-

nierung des Gotteshauses bedeutet.

Uns Europäer muten diese Eigentümlichkeiten

vnd Sitten sonderbar an und uHr können von der Höhe

unserer gesemchaftUchen Kultur nur mit Verachtung

OMf solche Unsitten herunterblicken.

PENSION KKSTEIN^^
SEMHERING

Die V. Ali j ah. Wie man von mehreren Seiten

hört, macht sich der Widerstand der Einheimischen,

beziehungsweise der früher Eingewanderten in Pa-

lästina gegenüber den jüngsten Einwanderern immer

stärker bemerkbar. Die jetzt Einwandernden haben es

in jeder Beziehung leichter, wenn sie auch durch die Aus-

wanderung aus Europa hart getroffen sind, so müssen

sie doch nicht mehr, wie die ersten Einwanderer, ux>chcn-

lang in Zelten vwhnen, der Malaria und anderen Krank-

heiten aiusgesetzt. Sie bringen ihre Oetcohnheiten, Ein-

richtungen und Kapitalien mit und verlegen die bis-

herige Lebensweise u^nig geändert nach Palästina. Es

ist währ, daß dies eine unvermeidliche Konsequenz der

jetzigen Einwanderung darstellt, aber es ist ebenso be-

greiflich, daß sich in den Krevien der Pioniere, trotz aller

Herzlichkeit des Empfanges, die sie den Flüchtlingen an-

gedeihen lassen, doch eine gewisse Mißstimmung gegen

jene Teile der Immigranten einstellt, die nicht aus

Ueberzeugung kamen, sondern der Not gehorchend und

ihr Herz eigentlich noch immer „in Heidelberg verloren

haben". Es ist dies eine Reaktion des neuen Typus des

Judentums, des Kämpfers und Pioniers, der unter nn-

^^nglichen Opfern das Land urbar und fruchtbar gemacht

hatt der eine nette klare und harte Lebensauffassung hat,

gegen die Ideologie des Großstadtmenschen, der seine

Art und Gewohnheiten nunmehr auf diese Erde ver-

pfUinzen wiü. Es ist ein Kampf, der ausgetragen werden

muß, und wir wollen hoffen, daß er in umrdigen formen

geführt, — im Interesse des Judentum^s — .
mit dem

Siege der neuen, gesünderen Ethik des palästinensischen

Pioniertums enden wird.
*

Das Bassenpnnzip, das Fundament des Dritten

Reichen, scheint den Machthabem selbst langsam un-

angenehm zu Verden. Da hat ein „Rassenforscher"

Hermann Gauch (nomen, omen!) ein Werk geschrieben:

„Neue Grundlagen der Bas^nforschung", in welcf^m

er die Ansicht vertntt, daß nur die Angehörigen der

= r

Der B. J. F. als Hort wahren
kameradsehaltlichen Geistes

Von Generalmajor v. Hoppe

Anläßlich der Enthüllung einer Ge-

dächtnistafel im Neudeggertempel hielt _
Generalmajor Hoppe als Vertreter der =
Generalität folgende Rede: =

An dieser heiligen Stätte, wo wir unserem Gotte 5
näher sind, möchte ich der zielsicheren Führung 5
des Bundes jüdischer Frontsoldaten und seiner =

Förderung durch das Präsidium der Kultusgemeinde 5
aufrichtigen Dank sagen, Dank für die Gefühle für =

die Vaterländische Front, der wir alle angehören, E
für die Gefühle, die auch diese Ehrentafel geschaf- 5
fen haben. Die Waffen, die hier geführt werden, =
sind die wahren Waffen des Geistes und des Her- E
zens. E

Immer wieder kann ich betonen und lobend E
hervorheben, welch unvergängliche Verdienste sich

jüdische Soldaten im Weltkrieg durch ihre Hin-

gabe und ihren Opfersinn erworben haben und

welche sie sich auch heute erwerben, wenn es gilt,

das Andenken an die toten Helden zu ehren und die

Tradition aufrecht zu erhalten.

Ihr jüdischen Frontsoldaten braucht nicht be-

sonders eure jetzigen Verdienste hervorzuheben,

um die Gleichberechtigung in der Zukunft zu er-

streben. Ihr braucht nur auf eure Verdienste in der

Vergangenheit hinzuweisen, auf eure Leistungen

im Weltkrieg, um in der Gegenwart die Gleich-

berechtigung und Gleichwertung fordern zu können

!

Politische Denkmäler erstehen und vergehen.

Auch die Denkmäler, die man dem Menschenfreund

auf dem Thron Habsburg, Josef II., gesetzt hatte,

konnten an manchen Orten unseres früheren großen

Vaterlandes abgetragen werden. Der Geist für Dul-

dung und gegenseitiges Verstehen wird aber immer

bei Aufrechten und Charaktervollen lebendig blei-

ben, ihn kann man niemals töten.

Das Gedenken und die Dankbarkeit sind denen

sicher, die das kostbarste Gut, ihr Leben, für das

Vaterland hingegeben haben. Ich kenne keine

jüdische oder nichtjüdische Kameradschaft, ich

kenne nur eine Kameradschaft, die ich den Juden

und die Juden mir immer gehalten haben, ich kenne

nur die Kameradschaft des Soldaten,
die im B. J. F. fest verankert ist und immer eine

Stätte hingebungsvoller Pflege dort gefunden hat.

Dieser Geist soll und wird, das wünschen und er-

warten wir alle, unser Vaterland wieder glücküch

machen. Dieser Geist soll unser Vaterland wieder

zu Ansehen und Bedeutung bringen und in dieser

Front wollen wir alle stehen, Schulter an Schulter

mit unseren braven jüdischen Kameraden, die ihre

Pflicht gegen das Vaterland erfüllt haben.

/ Roiesnturmjtrassa f2
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IR ATG E B E R!
S I tt r OESUNDi und KBANK» E

I Bruchbänder und Leibbinden |
E müssen individuell sorgfältig angepaßt und erstklassig aus- Z~

geführt sein. So wird z. B. bel^ S
Bruchleiden s
Dr. Hechts Hemiastat-Bi^chband dort =
empfohlen, wo bis jetzt jedes andere s
Br-uchband versagte. S

In schwierigen Fällen, S
ICO bis jetzt Schmerz wid Druck nicht E
vermieden xoerden konnten, hilft unser E
Fachinstitut (auf Grund 32jähriger Er- S
fahrung) immer mit der richtigen Spe- E
zialbandage. S

g. ^ Nach Operationen, bei Hangebauch E
M|A Magensenkimg, Wandemiere, Schioan- S
^O^ gerschaft usw. kommt nur das neue, luis- =
W^\/ senschaftlich überragend durchkon- E
I / stniierte S

1^

{ Corpufront-StUtsmietfer
^^in Betracht, das nicht drückt,

i nur hebt.

viU

Erstrangiges Fachinstitut

11

Bnndanen-nlihDlusch

Wlan II, TabersIrsBe 23 R>47>1-n =
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Bis 3 Uhr früh geöffffneti

wir vorwetam auf daa Inserat der Fahrschule

„Auatria".

nordischen Rasse Menschen sind, die cutderen aber ein

Mittelding zwischen Mensch und Tier. Früher hat es

geheißen, daß die nordischen Rassen Edelmenschen pro-

duzieren. Diese Behauptung luinnte selbst Gauch an-

gesichts der Tatsachen der jüngsten Geschichte nicht

aufrechterhalten. Sind aber d4e Nordländer keine Edel-

menschen, sind sie nur gewöhnliche Menschen, dann muß
man diese Eigenschaft den anderen Rassen nehmen, um
einen gehörigen Abstand su Schaffen. So sind denn uAr

zu einem Mittelding zwischen Mensch und Tier degradiert

worden. Degradiert? Ich glaube, eher avanciert! Denn

xoenn man sich die Exemplare der Rasse ,,homo sapiens

LAnn&* anschaut, die das Dritte Reich bevölkern und den

Alleinanspruch auf Menschtum erheben, dann ist man
lieber ein „Mittelding"' ! Das Buch ist übrigens in

Deutschland verboten toorden. Der Tabak war selbst den

„nordischen Rassen" sm stark. dro.

Die reinsten Arier kennen keinen Antisemitismus

Die Inder sind bekanntlich trotz ihrer dunltlen
Hautfarbe, den schwarzen Haaren und Augen, die

reinsten Arier. Nvm txat sich der Präsident des
Obersten Gerichtshofes in Bombay, Indarnayaren
Brymohantall, der eine Studienreise nach Europa
unternommen hat, wie folgt, zur Judenfrage ge-
äußert:

,,Juden gibt es in Indien, eine Judenfrage existiert

indessen nicht. In einem Reiche mit vieltausend-
jähriger urarischer Kultur, dessen Gelehrte philoso-
phische Werke verfaßten, als in Europa noch die

Nomadenstämme in Zelten hausten, kann es keinen
Antisemitismus geben. Diese Bewegung ist eine yvus-

geburt EJuropas, wir Inder kennen sie nicht. Die
indischen Juden, deren Voreltern noch in nisLorischen
Zeiten zu uns gelangten, sind mit der Nation ver-
schmolzen. Viele Juden nehmen an den nationalen
indischen Bew^egxingen teil und es ist kein Geheimnis,
daß auch in der engsten Umgebung Gandhis jüdische
Inder wichtige Rollen spielen. Der indische Jude Ist

religiös und hält an den Gesetzen seiner Väter lest.

In Bombay sind die Synagogen an den jUdiscaen
Feiertagen, aber auch am Sabbath bis zum letzten

Platz gefüllt."

Wann sieht man Juden gern?

Bekanntlich wandern jetzt die Juden auch in

Zypern ein. Nun betrachten die Griechen diese Ein-
wandenmg mit scheelen Augen und in einer an-
gesehenen Wochenschrift, die in Athen erscheint,

äußert sich xmlängst ein ,,Judenfreund'*, die Juden
wären in Zypern nur dann willkommen, wenn sie

sich darauf beschränken würden, Geld zu bringen
und Unternehmungen zu schaffen. Gegen eine Ein-
wanderung von jüdischen Ansiedlern würden die

Zyprioten revoltieren I So die „Ergassia". Nun ergibt

sich hier ein eigenartiges Dilemma. Bringen wir Jeld
imd schaffen wir Unternehmungen, dann heißt es doch
aber wieder, daß wir Parasiten und Blutsauger sind.

Wollen wir uns aber ansiedeln und den Boden be-

bauen, dann revoltieren die Einheimischen. Wie ist

nun dieses Dilemma zu lösen?

8ch^\^erigo^ Fall — einfach gelöst.

Das neue deutsche Recht ( ? ) sagt bekanntlich,

daß in erster Linie das als Recht betrachtet werde,
was dem deutschen Mann frommt. Schön — aber mit-
unter machen sich'a die Herrschaften denn doch
etwas zu leicht und greifen zu Begründungen, die

nicht gerade nordisch offen zu nennen sind . . .

(Zeitungsbericht.) „In einer reichsdeutschen
Stadt. Zwei Motorradfahrer stoßen in einer Straßen-
keuzung zusammen. Es sind SA.-Männer. Einer da-
von Ijst schwer verletzt. Man schafft ihn, ohne viel

zu schauen und zu denken, in das nächste Kranken-
haus. Es ist ein jüdisches Spital. Auch dort arbeitet
man, ohne zu schauen und zu denken, und veranlaßt
das Notwendigste- eine Bluttransfusion. Der Blut-
spender ist selbstverständlich ein Jude. In einem
jüdischen Krankenhaus ist nichts anderes zu er-
warten.

Nun ergibt sich eine schwierige Frage: In den
Adern des SA.-Mannes pulsiert nun zweifellos auch
Judenblut. Der SA.-Mann wendet sich an das oberste
Rasaenamt, schon wegen der möglichen sozialen und
wirtschaftlichen Folgen. Das Rassenamt erklärt:

Der SA,-Mann bleibt Arier und im Dienst. Begrün-
dung: Der Blutspender ist zwar Jude, jedoch Front-
kämpfer gewesen.'*

Vielgelästerte Talmudisten aller Länder, er-

blasset ob dieser Auslegungskunst!

^Illllllllllllllllllllllll iiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

I Das neueste

I Poliistlna-Bach
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Eliiilotk kehrt heln
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JUEÜlSCHE FRONT

BUNDE »NACHRICHTEN
ADkündigung.

Donnerstag, den 7. Februar 1935, 8 Uhr abends, im

Bundeslokal, IV.. Hauslabgasse 2,

ORDENTLICHE GENERALVERSAMIVILUNG
als Delegiertenversammliuig.

1. Eröffnung durch den Bundesführer.

2. Wahl desVorsitzenden der Generalversammlung.

3. Tätigkeitsbericht.

4. Kassenbericht.

5. Revisionsbericht.

6. Statutenänderung.

7. Wahlen.

8. Bestimmung des MitgUedsbeitrages und der

Beitrittsgebühr.

9. Ernennung von Ehrenmitgliedern.

10. Eventuelles.

DIE BUNDE^SFÜHRUNG.

Zur Generalversammlung erscheinen die Dele-

gierten und die Bundesführung in Uniform mit

Volldekoration.

Anschließend an die Generalversammlung

findet ein Kameradentreffen im Heim der B. O. G.

TV V, Wien, IV., Hauslabgässe 2, statt, wozu alle

Kameraden eingeladen werden.

Bei dieser Gelegenheit findet die Uebergabe der

den einzelnen Kameraden verliehenen Ehrenzeichen

statt.

JUNGBUND, GRUPPE I

Durch die ununterbrochene Aufnahme neuer Mit-

glieder nahm die Gruppe I im Monat Jänner einen er-

freulichen Aufschwung. Der Besuch der Uebungs- und

Lehrabende ist zufriedenstellend.

Vorträge: Am 3. Jänner sprach Gruppen-

führer Dr. GutheU über „Die Haltung des JB.-Mannes

in der Oeffentlichkeit" (Zyklus „Erziehung" I).

Am 10. Jänner (Juristischer Kurs): Kam. Doktor

Klügler über „Notwehr".
Am 17. Jänner (Zyklus „Kultur" U) : Kam. Doz.

Hemfeld: „Sprache und Schrift".

Am 24. Jänner (Zyklus „Erziehung"): Gf. Doktor

OuthcU über „Die Haltung des JB.-Mannes in der

OeffenUlchkeit" (H).
Am 31. Jäner (Zyklus „Jüdisches Wissen"):

Kam. Werner über „Jüdisches Schicksal in der Dichtung

deutscher Juden".
Referate: UF. Sinaiberger hielt am 7. Jänner

ein Referat über „Das Leben im heutigen Palästina";

Kulturreferent Kam. Gelringer sprach am 14. Jänner

Über „Rasse und Kultur"; am 28. Jänner sprach Kam.
.\mreich über „Die jüdischen Nobelpreisträger".

P. -Z. -Chajes-Wochen Spruch: Am
21. Jänner: „Die Bibel und die Jugend"; am 28. Jänner:

„Erziehimg". Sprecher: Kam. Dicker.

B. O. G. I

Caf6 „Alte« Rathaus", I., Wipplin^rstraße 24-26.

Jeden Donnerstag um 20 Uhr Vorträge, gesellige

Zusammenkünfte, Besprechimgen der Frauen-

gruppe.

Jeden Montag, 20 Uhr: Ausschuß.sitzung.

Jeden Dienstag, 20 Uhr: Plenarsitzung, Vortrag,

militärischer Appell.

Jeden dritten Montag im Monat, 20 Uhr: Sprengel-

leitersitzung als erweiterte Ausschußsitzung.

Jeden ersten Samstag im Monat, 20 Uhr 30 Min.:

Geselliger Abend mit Vorträgen und Tanz.

Tempelbesuch: An jenen Freitagen, an denen

im Seitenstettentempel Predigten stattfinden, treffen

sich die Kameraden der B. O. G. I. eine halbe Stunde

vor Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge.

Sekretariat: Kam. Erv^'in Basch steht als

Sekretär der B. O. G. I den Kameraden täglich (mit

Ausnahme des Samstags) von 18 bis 19 Uhr im
Gruppenheim, Caf6 „Altes Rathaus", I., Wipplinger-

straße 24,26, zur Verfügung;.
Vorträge. In der Berichtsperiode fanden fol-

gende Vorträge statt:

15. Jänner 1935: R.-A. Dr. Oskar Hein, früherer

Gemeinderat der Stadt Wien, über das Thema „Gerech-

tigkeit und Billigkeit der Minderheiten".
22. Jänner: Kam. Dr. Friedrich Grosser: „Warum

gibt es so viele Ehescheidungen?"

Vorträge der nächsten Zeit:
5. Februar 1935: Kommerzialrat Alexius Salzer:

„Die Arbeit der Juden in der österreichischen Wirt-

schaft".
12. Februar: Kam. Dr. Viktor Fm. Pordes: „Jü-

dische Pflichten".
Kameradschaftsabend, 2. Februar:

„Bunter Abend".

B. O. G. II

Praterstraße 66. Bezirksgruppenbesprechungen
jeden Dienstag um 20 Uhr. Uebungsabend für

den Jungbund jeden Montag um 20 Uhr. Zu-
sammenkünfte im Heim täglich.

Jeden Samstag gemütliche Kameradschafts-
abende.

Vortragskalender:
5. Februar: 20 Uhr Hptm. d. R. Alfred May über:

Was verdankt die moderne Kultur dem Judentum.
12. Februar: 20 Uhr Dr. Moritz Hamik über:

Jüdischer Sport.
19. Februar: 20 Uhr Redakteur Theodor Mon-

teser über: Jüdische Probleme.
Am 15. Jänner fand der Vortrag des Herrn Kom.-

Rat Theodor Ehrensteln über das Thema „Die Glücke!

von Hameln" statt; ein wirklich erstklassiger und von
den Kameraden mit Beifall aufgenommener Vortrags-

abend.
Am 22. Jänner „Der Weg zum Glück", so be-

titelte Kam. Dr. Pordes seinen Vortrag. Eis war für

alle eine Freude, so feinsinnige Worte eines geistreichen

Menschen hören zu dürfen.
Die Samstagabende erfreuen sich nach wie vor

allergrößter Beliebtheit imd haben nicht nur gesell-

schaftlichen, sondern auch propagandistischen Erfolg,

da bei jedem Abend neue Beitritte zu verzeichnen sind.

Für Bundesmitglieder soll ein kostenloser
Stenographiekurs eingerichtet werden. An-
meldimgen in der Bundeskanzlel.

Unser Kam. Ing. Ernst Taub, Mitglied des
Ausschusses der B. O. G. II hat durch das Ab-
leben seines Bruders einen schweren Verlust er-

litten.

Am 23. Jänner verschied nach schwerem
Leiden Frau Strum, die Mutter unseres um den
Aufbau der Jugendgruppe sehr verdienten Jung-
kameraden Klemens Strum, derzeit U. S. A., und
Schwiegermutter des Kam. Dir. Nemon der
B. o. G. vi/vn.

B. O. G. n, Prater
Ausstellungsstraße 11. Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Am 23. d. hielt unsere Ortsgruppe ihre all-

wöchentliche Versammlung ab, in der Kam. Dr. Ber-
ger jun. einen ungemein interessanten Vortrag über das
Problem der Taufe hi-^lt und für seine Aus-
führungen wohlverdienten Beifall fand.

Anschließend sprachen zu diesem Thema die

Kam. Dr. Reif, Langer, Mor. Pick, welche an die An-
wesenden einen eindringlichen Appell richteten, stets

treu und unerschütterlich zum Judentum imd zum
Bund jüdischer Frontsoldaten zu halten.

Unser Kamerad Restaurateur Deutschberger, II.,

Ausstellungsstraße, feierte am 28. Jänner seinen 60. Ge-
burtstag. Die B. O. G. Prater entbietet dem Kameraden
aus diesem Anlasse die herzlich&ten Glück-
wünsche.

B. O. G. III

Eigenheim: in., Landstraße 9.

Jeden Mittwoch um 20 Uhr Bezirksgruppen-
besprechung und aktuelle wissenswerte Vorträge
prominenter Redner.
Jeden Montag um 20 Uhr Herrentumen (unent-
geltlich).

Jeden Sonntag ab 4 Uhr gemütliche Zusammen-
künfte (alle Tageszeitungen liegen auf).
4. Februar um 20.15 Uhr Sprechabend.
11. und 25. Februar um 20.30 Uhr Soldatenabend.
Zu den Soldatenabenden haben alle Kameraden,

die Bundesuniform besitzen, in dieser zu erscheinen.

An den im B'ebruar stattfindenden Soldatenabenden
haben alle ordentlichen Mitglieder teilzunehmen.

3. Februar um 20 Uhr Veranstaltung der „Klein-

kunstbühne": yEin Kabarettabend". Karten nur mehr
in sehr geringer Anzahl sind ab Sonntag, 27. Jänner,

täglich zwischen 5 bis 7 Uhr nachmittags im Eigenheim,

erhältlich.

B. O. G. IV.'V
Hauslabgasse 2 (Eigenes Heim). Jeden Donnerstagr

lun 20 Uhr.
Jeden Montag 20 Uhr Ausschußsitzung.

Jeden Dienstag 20 Uhr Plenarsitzung, Vortrags

nachher militärischer Appell.

Jeden dritten Montag (nicht Mittwoch!) ün Monat
Sprengelleitersitzimg (als erweiterte Ausschuß-

sitzung).

Programm für dea Monat Februar 1935

Wir geben den Kameraden folgende Aenderungen

bekannt.
Jeden Dienstag: Aktuelle Vorträge.

Jeden Donnerstag: Besprechungen der

Frauengruppe, Wehrübungen und Sport.

Kameraden! Beachtet unser Monats-
programm, da separate Einladungen ab
Februar nicht mehr ausgeschickt
werden!

P reg r amm :

Dienstag, den 5. Februar: „Was wir wollen,

was wir sollen." Kam. Dr. Friedrich Grosser,
Dienstag, den 12. Februar: ,

.Deutschland

und der Nationalsozialismus." Kam. Bruno Heilig.
Dienstag, den 19. Februar: Aktuelle»

Thema.
Dienstag, den 2 6. Februar: Kamerad-

schaftsabend.

B. O. G. VI/VII

VI., Nelkengasse 6. Jeden Dienstag, 20 Uhr. Be-

zirksversammlimg mit Vortrag.

Veranstaltungskalender.
Dienstag, den 5. Februar: Kameradschaftsabend.

(Nur für Frontsoldaten, der Vortrag entfällt.)

Dienstag, den 12. Februar: „Ueber die BluUüge und

die ProtokoUe der Weisen von Zion". Dr. Richard

P o k o r n y.

Dienstag, den 19. Febrtialr: Generalversammlung

der B. O. G. VI/VH nüt Neuwahl der Bezirksführung.

Wenn Sie einen £Uefiad4t€c suchen oder sonst Hai und Mfc
in allen Angelegenheiten benötigen, wenden Sie steh vertrauensvoll an

das altrenommierte

Buaeau 0. JUkUeä Telephon R-29'6'58

Schrtftliche Anfragen werden sofort beantwortet!

Strengste Diskretion verbärgtf

DOL DAUBER
mit seinem weltberühmten Künstlerordiester

(1 1 Solisten) täglich nadimittags u. abends in der

OASE
1, DOROTHEERGASSE 6

Ein Haus. Ziegelbau (Dach aas Strangfal»-

Ziegel), 500 m* Eigengrund, bestehend aa»
Zimmer, Küche, W. C, kleiner Vorraum,
elektrisches Licht, Brunnen

S 6500.-
30% Anzahlung, Rest bis zu 20 Jahren mit

4)^% Zinsen p. a. Zinsen werden nur fllr

stehendes Kapital bezahlt. Größere Objekte
nach Uebereinkommen. Nachweislich mit 20%
Eigenmittel, die Jedoch bei einem
Rechtsanwalt oder einer Bank
hinterlegt werden ktfnnen
Auskünfte and Planeinsicht Itostenlos und un-

verbindlich. Kein Verein und keine Genossen-
schaft

iDskonit: BaDDiternehinang. Wies I. risitliiif 3

Telephon U-Bi>1-M

Kostenlose Steuerberatmig.

Ein Buchsachverständiger stellt sich den Mit-

gliedern gegen Vorweisung der Mitgliedslegiti-

mation in allen Steuerfragen unentgeltlich züt

Verfügung. Spreeliatunden Montag von 18 bis

19 Uhr in der Bundeskanzlei, T., Bräunerstraße 2.

Leon llner
ENGLISH lAlLOR

l«tit:

Wien I, Retcnturmttr. tO
Eingang: FUitcKmarkl 1

P«riitpr«th«r i R-tO-4l-31

JUEDJSCHE FRONT

Siller-Caf e
I. Schwedenplatz

Goster Spezial-Bier vom Fa$

In seinem am 15. Jänner gehaltenen Vortrag „Be-
trachtungen zur Taufbewegung" gab Kamerad Doktor
Josef Berger jun. zimächst einen historischen Rück-
blick über die Austrittsbewegungen der Vergangenheit,
tun sich sodann der Gegenwart zuzuwenden. Der Redner
setzte sich schließlich mit den Ursachen der seit dem
Kriegsende zu verzeichnenden außerordentlichen Zu-
nalune der Austritte kritisch auseinander imd erntete
für seine Ausführtmgen lebhaften Beifall.

Der am 20. Jänner abgehaltene 5-Uhr-Tee war für
die veranstaltende Frauengruppe wieder ein voller
Erfolg.

Am 22. Jänner hielt Kamerad Redakteur Bruno
Heilig unter allgemeiner Spannung ein großangelegtes
Referat über „Deutschland und der Nationalsozialis-
mus". In seiner Eigenschi^t als berufsmäßiger Beob-
achter beleuchtete er haarscharf die Situation des
Dritten Reiches, wie sie sich am Binde des zweiten
Jahres nationalsozialistischer Herrschaft darstellt. Die
durchaus objektiven, von gründlicher Sachkenntnis ge-
tragenen Darlegungen wurden mit lebhaftem Beifall
quittiert.

B. O. G. VIII.
Caf6 Arkaden, I., Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechimgen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

f^edenktafelenthüIluDg im Neudegger-
. tempel am 13. Jänner 1935.
Sonntag, den 13. Jänner, vormittags, fand im fest-

lich beleuchteten und geschmückten Tempel in der
Neudeggergasse die feierliche Enthüllung der von der
Bezirksgruppe Vm, des „Bund jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs", gewidmeten Gedenktafel für oie im
Weltkrieg gefallenenjüdischenKameraden
des VIII. Bezirkes, statt. Zu dieser Feier hatten sich
im Gotteshause außer dem Bundesführer des B. J, F.,
Hauptmann a. D. Edler v. Friedmann, und der
Bundesfühnmg eingefunden in Vertretung des Staats-
sekretärs für Landesverteidigung, General d. Inf. Zehner
Oberstleutnant Richter, in Vertretung des Stadt-
kommandanten von Wien, Oberstleutnant G 1 u t h, von
der Generalität die Generalmajore v. C z u 1 i k,
V. Hoppe, und Baron O d e 1 g a, in Vertretung des
Stadthauptmannes der Josefstadt. der Polizeistatasritt-
meister Herzog, Abordnungen der Vaterländi-
schen Front, der Wehrverbände Heiraatschutz

Auto- und HotorradfalirsMg »ADSTRlft"
Vl}, Mariaihifcrsiraße 100 T«irB-310-Vl

Erstklassige, dabei billige Einzel- und Gruppen-
kurse, praktische Reparaturkurse an laufenden

Wagen

und Freiheitsbund, der Präsident der Israeliti-
schen Kultusgemeinde, Staatsrat Dr. Desider Fried-
mann, Bundeskulturrat Hofrat Prof. Dr. Frank-
furter, Rat der Stadt Wien, Hauptmann a. D. Doktor
Ehrlich, die offiziellen Vertreter des Bezirkes imd die
Führung des „Bimd jüdischer Frontsoldaten Oester-
reichs", sowie Abordnungen verschiedener jüdischer
Korporationen.

Nach Begrüßung der Ehrengäste durch den Prä-
sidenten des Tempelvereines VIII, Kommerzialrat
F e 1 d m a n n, sang der Chor des Seitenstettentempels
unter Leitung des Chordirigenten Kurt Fuchsgelb
den Choral „Seele, was betrübst du dich", worauf Ober-
kantor Braun mit Chorbegleitung „Schiwissi" zum
Vortrag brachte. Dann folgte die formell und inhaltlich
gleich hervorragende Predigt des Rabbiners des Vin. Be-
zirkes, Studienrat Dr. Bauer, die auf alle An-
wesenden den tiefsten Eindruck machte. Sodann sprach
Bezirksführer Dr. H a r n i k zu Herzen gehende Worte
des Gedenkens für die auf der Tafel verewigten
Kameraden. Nach Verlesung der Namen der Ge-
fallenen ersuchte er den Herrn Bundesführer, die Ent-
hüllung der Tafel vorztmehmen. Während die Orgel das
Lded: „Ich hatt' einen Kameraden' intonierte, fiel die
Hülle. Bundesführer Hauptmann Edler von Friedmann
erklärte In seinen Gedenkworten für die Gefallenen
H, ».: „. . . Sie haben freudig ihr Leben für Oesterreich
hingegeben. Sie starben in der Ueberzeugung, daß
durch die gleichen Blutopfer Judenhaß und Judenver-
folgungen für immer der Vergangenheit angehören.
Weil es aber anders kam. muß der Bund jüdischer
Frontsoldaten für die Aufklärung imd für die Wahr-
heit welterkÄmpfen." Nach der Ansprache des
Bundesführers stimmten Chor und Orgel die
österreichische Bundeshymne an. Sodann sang Ober-
kantor Braun unter tiefster Ergriffenheit des
Auditoriums das „El Mole Rachamim", dem das vom
Rabbiner Dr. Bauer gesprochene „Kaddi.'^ch-Gebet"
folgte. Nach Schluß der rituellen Feier sprachen noch
Staatsrat Dr. Desider Friedmann und für die Ehrengäste
Generalmajor v. Hoppe, der«n Reden wir an besonderer
Stelle bringen. Mit den weihevollen Klängen <ier
„Hatikwah" fand die Feier ihren Alwchluß.

Achtung, Kameraden!
Schuhmachermeister J. Bodinger, ü., Praterstraße 50,
Im Hofe. Meine Preise für Reparaturen aus bestem
Material: Hcrrendoppler S 4.—, Damendoppler S 3.—

,

Herrenabsätze S 1.50, Damenabsätze S —.80.
Maß- und orthopädi-sche Schuhe billigst.

&a folgte sodann eine Defilierung der Ehren-
kompagnie imter Kommando des Wehrführers Cer Be-
ziricsortsgruppe Kam. Siegfried Spitzer vor den
Ehrengästen. Der Höchstanwesende, Generalmajor
V. Czulik äußerte sich In Worten höchsten Lobes über
die tadellose und stramme Durchführung der Defllierung.

Abends versammelten sich die Kameraden der
B. O. G. und zahlreiche Gäste bei einer Kameradschafts-
feier in den Sälen des Caf6 Mariahiif . I>er Abend wurde
mit einer kleinen militärischen Feier eröffnet, bei

welcher die Präsidentin der Frauengruppe der B. O. G.,

Frau Leontine S a m e k, das von der Frauengruppe ge-
spendete Fahnenband an die Fahne heftete und der Be-
reitschaft der Frauen Ausdruck gab, an der Verwirk-
lichung der Ziele des Bundes tatkräftig mitzuarbeiten.

•

B. O. G. IX
IX., Nordbergstraße 16 (im Vortragsaal), gegen-
über Franz-JosefS-Bahnhof (Ankunftseite).
Jeden Mittwoch: Vollversammlung und aktuelle
Vorträge.
Jungbund. Uebungsabend jeden Donnerstag,
8 Uhr abends, im Heim der B. O. G. III., Land-
straße Hauptstraße 9. Zwajiglose Zusammenkunft
jeden Montag im Heim der B. O. G. II, Cafe
Orient, II., Praterstraße 66.

Mittwoch, den 13. Februar: Kameradschaftsabend.
Kommende Vorträge.

Mittwoch, den 30. Jänner: Kamerad Hptm. May:
„Was verdankt die moderne Kultur dem Judentum?"

Mittwoch, den 6. Februar: Kamerad Dr. Großer:
„Potpourri".

Mittwoch, den 13. Februar: Kommerzialrat Alois
Salzer: „Die Leistungen der österreichischen Juden für
die österreichische Wirtschaft".

Am 9. Jänner erzählte Kamerad Benno )>eutsch
ungemein fesselnd über die Aktionen Dr. Blochs in der
Sache des berüchtigten Prof. Rohling. Das Referat
wurde mit herzlichstem Dank vom zahlreich erschie-
nenen Auditorium quittiert.

Am 16. Jänner erschien nach langer Pause Doktor
Viktor Elm. Pordes am Vortragstisch und sprach über
„Jüdische Pflichten". Sein Referat v/ar derart fesselnd
und anregend, daß es wiederholt durch spontanen Bei-
fall unterbrochen wurde. Dr. Pordes sprach aus, was
sich die meisten Juden gewiß im Unterbewußtsein
schon gedacht haben.

Sonntag, den 20. Jänner,, fand im Heim die erste

am

Proterstern
lad«! Sie liöffllchst ein I

Nachmittags-Akademie statt, die einen
außerordentlich animierten Verlauf
nahm und mit Tanz erst um 10 Uhr abends geschlossen
wurde. Um das Gelingen dieser sehr gelungenen Aka-
demie machten sich besonders verdient die Kameraden
Ernst Kohn, Bouceck imd Fried sowie die Damen
Frau Schönhof und Frau Rosenzweig.

20. Februar: Dr. Maximilian Glaser: „Die neue Ge-
werbeordnung".

27. Februar: Dr. Josef Ticho: „Jüdische Pro-
bleme".

•

B. O. G. X
Im eigenen Heim, X.. Gudrunstraße 125 (Gasthof
Zaruba, Eingang durch das Haustor).

Vortr^gskalender.
Samstag, 2. Februar 1934, entfällt der Unterhal-

tungsabend.
Dienstag. 5. Februar 1934, um 20 Uhr 30: Prima-

rius Dr. Max Grünfeld: ..Die wichtigsten Infektions-
krankheiten im Kindesalter und deren Verhütung". An-
schließend Diskussion.

Mittwoch, 6. Februar, um 20 Uhr 30: Ausschuß-
sitzung. Anschließend Wehrtumen.

Samstag, den 9. Februar, lun 20 Uhr 30: Kamerad-
schaftsabend für Frontsoldaten.

Dienstag, den 12. Februar, um 20 Uhr 30: Dr. Emil
Offner: „Judentum als Rasse und Religion".

Mittwoch, den 13. Februar, um 20 Uhr 30: Aus-
schußsitzung. Anschließend Wehrtumen.

Sam.stag, den 16. Februar, um 20 Uhr 30: Klein-
Purlm-Feler. Anschließend Tanz.

Der am 15. Jänner von Frau Dr. Netimann gehal-
tene Vortrag über „Wie schütze ich mein Kind vor
Tuberkulose?" wurde beifälligst aufgenommen.

Am Samstag, den 19. Jänner, fand im Heim eine
Chamischo-Os.«»r-Feier mit Akademie und Tanz statt,

bei der sich 200 Gäste einfanden. Ueber die Bedeutung
sprach einleitend Sr. Ehrwüren Herr Rabbiner Prof.
Dr. Weiner. Daa Fest nahm einen sehr angeregten
Verlauf.

B. O. G. XI.
Oasthans Held, XI., Grillgasse 12. Bezirksgruppen-
Zuschriften an Kam. Langer, XI., Hauptstr. 113.

B. O. G. Xn., XIV. und XV.
XV„ Herklot^asse 21.

Zusammenkünfte: Frauen jeden Montag um 20 Uhr.
Kameraden jeden Dienstag um 20 Uhr.

Wehrsportliche Uebungen jeden Donnerstag ab
20 Uhr. Nachher rhythmisches Turnen im
renovierten, mit Kalt- und Warmwasserduschen
veraehenen Tumsaal des Makkabi XV. Für Kame-
raden vollkommen gratis.

*

B. o. G. xm
C!af6 Hietzingorhof, XHI., Hietzinger Hauptstr. 22.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Tempelbesuch: An allen Freitagen treffen sich die
Kameraden, welche am Gottesdienst teilnehmen, eine
halbe Stunde vor Beginn vor dem Tempelgebäude.

n«iedlung von 50 Bsterreichischen Familien auf

Karen Kajemeth- Boden in Palästina, Im Kfar

Kremenezky (Kremenezky-Porf)

Organisationen können für je m den Keren Kajemeth
(Jüdischer Nationalfonds), I, Maic-AurelStra8e 5,
als Spende abgeführte S 7500.- je eine Siedier-
lamilie vorschlaeen

Am Mittwoch, den 16. Jänner, hielt Kamerad
Primär Dr. Karl GrUnfeld einen Vortrag über „Infek-
tionskrankheiten im Kindesalter und deren Verhütung"
mit anschließender Diskussion. Die zahlreich erschie-
nenen Zuhörer, bei welchen dieser Vortrag großen An-
klang fand, spendeten dem Vortragenden starken
Beifall.

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasae 11.

Jeden Dienstag Kameradschaftsabend, Turnen.
Jeden Montag Schwimmen im Brünnlbad von 20.30
bis 22 Uhr.

Jeden zweiten und vierten Samstag im Monat ge-
mütlicher Abend mit Tanz für die Jugeild und
Bridgespiel für die anderen.

B. O. G. XVIII/XIX
Neues Heim, XVm., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr Ausschußsitzung.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr Plenarsitzung, Vor-
trag.

In der abgelaufenen Berichtsperiode fanden in der
Bezirksortsgruppe folgende Vorträge statt:

Am 2. Jänner: Kam. Kommerzialrat Alexius
Salzer über: Die Arbeit des Judentums am Wieder-
aufbau Oesterreiclis.

Am 9. Jänner: Kam. Dr. Siegfried Undenbaum
über: Kritik des Antisemitismus.

Am 16. Jänner: Kam. Bruno Heilig^, Redakteur,
über: Deutschland und der Nationalsozialismus.

Am 23. Jänner: Kam. Red. Theodor Monteser
über: Religion und Nation als Einheit.

Die in ungemein fesselnder Weise gebrachten Dar-
legungen der Referenten fanden lebhaftesten Beifall
und knüpfte sich an jeden Vortrag unter großer Be-
teiligung eine angeregte Wechselrede.

MittHoch, 30. Jänner 1935, 8 Uhr abends, findet die
Eröffnung des ueuen Helmes der B. O. G. XVm/XIX,
XVni., Weimai erstraße 7, statt, bei welcher der Bun-
desführer Hauptmann von Friedman und der Rat der
Stadt Wien Dr. EhrUch Ansprachen halten werden.
Gäste willkommen l

Komenid
sucht

Posten
als Buchholter

eventuell für halbe Tage. Geht auch als Stundenbuch-
halter. Unter „Sehr mäßiges Honorar- an die

Verwaltung dieses Blattes

B. O. G. XX
IX., Roßauerlände 29 (eigenes Heim).
Jeden Donnerstag, 8 Uhr abends: Sprechabend.
umfassend: a) Aussprache über wichtige aktuelle
Fragen; b) Vorträge über interessante ITiemen
jüdisch-wissenschaftlichen Inhalts.
Die Kameraden werden gebeten, ihre Angehörigen
und Freunde mitzubringen.

Donnerstag, den 10. Jänner, sprach bei unserem
Bezirksabend Kamerad Dr. V. E. Pordes über „Jüdische
Pflichten". Der Vortragende gab nicht nur eine ieicht-
faßliche und instruktive Anweisung über allgemeine
Verhaltungsmaßregeln des jüdischen Menschen in der
Oeffentlichkeit, sondern zog auch an Hand der von ims
allen miterlebten Geschehnisse in der Vor- und Nach-
kriegszeit die Nutzanwendung für die Gegenwart. Die
Zuhörer waren von der Fülle des Dargebotenen restlos
begeistert.

Donnerstag, den 17. Jäimer, sprach bei uns Kame-
rad Dr. Heiiiatschek über die neue Gewerbeordnung.
Der Vortragende hat es verstanden, dieses wichtige
Thema durch ElinfUgung von pralitischen i3eispielen
überaus interessant zu gestalten. Gestellte Anfragen
wurden in liebenswürdiger Weise en^höpfend beant-
wortet.

B. O. G. XXI.

Caf6 „Goldnncr Engel". Am Spitz 2. Bezirka-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BADEN
Die Ortsgruppe Baden hat von jetzt an das Orts-
gruppenheim in Baden, im Hause des Caf6 Schopf.
Weilburgstraße 7,

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Ulir.

Am 16. Jänner wurde das Heim der Bezirks-
gruppe Baden im I Stock des Caf6 Schopf mit einem
Vortragsabend offiziell eröffnet. Die Räume des Bundes-
heimes konnten die Erschienenen, unter denen sich der
Präsident der Kultusgemeinde Kam. Dr. Lackcnbarher
befand, kaum fassen.

Als erster Redner sprach Kam. Dr. Offner über
„Die Juden als Religion und Rasse", welches Thema
der Vortragende in äußerst interessanter und fesseln-
der Weise behandelte. Langanhaltender Beifall folgte

seinen Ausführungen. Kreisleiter Kam. Langer aus



V. b. b. JUED1SCIIE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien» 1. Bezirk, Bräunerstraße 2

Wien sprach über „Ziel und Zweck des B. J. F." sehr
temperamentvoll und so überzeugend, daß sich nach
seinem instruktiven und aufklärenden Vortrag sofort
eine große Anzahl der Anwesenden als
Mitglieder meldete.

Vor Abschluß des Abends berichtete der Vor-
sitzende über die am 16. März d. J. in den Stadtsälen
des Hotels Stadt Wien in Baden stattfindende Piuim-
Akademie mit anschließendem Tanz imd forderte zu
zahlreichem Erscheinen auf.

FAM. ANTON STEIN
m

Cafe ,,Schopf" BADEN Wei/burgsfr. 5

Täglich KONZERT - TANZ BAR

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemeinde.

m

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Tempelgebäude.

Im Monat Jänner haben wir zwei Kulturabende
veranstaltet. An beiden Vortragsabenden führte Kame-
rad Tierarzt S. Oreiner den Vorsitz.

Am 5, Jänner hielt Herr Karl Löwy, Professor
an der städtischen kaufmännischen Wirtschaftsschule,
einen Vortrag tmter dem Titel: Heinrich Heine. — Der
Vortragende, ein gründlicher Heine-Kenner, hat das
Leben und Wirken des Dichters sehr interessant ge-

bracht. Ergreifend war die Schilderung, wie der
zynische Spötter, wie Heine allgemein genannt wird,

fähig war, aufrichtige und dauernde Gefühle der Liebe

im Herzen zu hegen und wie jüdisch Heine empfand.
Die Damen Fräulein Paula und Hilde G o 1 d s t e i n
und die Herren Egon imd Heinrich Z e h n g u t haben
die durch den Vortragenden ausgewählten und zu den
einzelnen Phasen des Lebens des Dichters gehörigen
Gedichte glänzend zum Vortrage gebracht. Der Vor-
tragende und die Mitwirkenden ernteten von den zahl-

reichen Anwesenden ungeteilten Beifall.

Am 19. Jänner hielt Bezirksgruppenleiter Oskar
(Sero über „Das Problem des Wunders in der Bibel und
in den prophetischen Schriften" einen Vortrag, in dem
er einen Querschnitt bot aus dem Leben und
Wiederholung des Schöpfungswerkes, die regelmäßige
Abwechslung der Zeiten als das größte Wunder
verkündeten, das am besten geeignet ist, die Gottesnähe
dem denkenden Menschen zum Bewußtsein zu bringen.

Der Vortrag, für den die Anw-csenden großes Interesse

zeigten, wurde vom „vollen Hause" mit großer Akkla-
mation belohnt.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemcinde.

CÄflGRÜWE INNSBRUCK
Gasthof ^Goldener
Straße 16.

Stern", Innsbruck, Leopold-

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A, D. DONAU
Hotel „Goldener Adler'*, Adlergasse 3 (Ritterburg).
Briefanschrift: Kam. Emil Zimmermann. Linz,
Wiener Rclchsstraße .'51. Ortsgruppenbespreciiungen
Jeden 1. Donnerstag im Monat.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
SitzungssaaJ der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Isr. KultuBgemelnde.

rmtSGRUppE REcmm'z
Sitzungssaal der isr. Kultusgemi^^l^

OWreÖRÜPPE WIENER NEUSTAIW
Sitzungssaal der isr, Kultusgemeinde.
Kam. Oberrabb. Dr. Heinrich Weiß, unser Orts-

ßruppK>nführer-Stenvertreter, WTjrde zum Mitglied des
I^ndcsschulrates für NiodcrÖ.3terreich ernannt.

Kameraden
beruft euch bei euren

Einkäufen auf die

ffJüdische Front•i

KINO
Burg-Kino,

I., Opemrlng 19
1. bis 7. Februar: Buldogg Dnimmond schlägt xa-

rUck. Mit Ronald Colman.
8. bis 14. Februar: SUndenboclc Mit Harald Lloyd.

EUte-Kino,
I., Wollzeile 34, Tel. R-26-100

Ball im Savoy
mit Gitta Alpar und Hans Jaray.

Vom 1. bis 14. Februar.

WirtschaftsffUhrer

KAMERADEN I

Wir empfehlen Euch die Besor-
gung Eurer Einkäufe, die Durch-
führung Eurer Ai bellen b e i

diesen Firmenl

AutosFahrschule

Ante- und Motorradschule „Austria"

Vrr., Marlahilferatraße 100. Telephon B-31-0-81. Brst-
kla&sige, dabei billige Einzel- und Gruppenkurse, prak-

tische Reparaturkurse an laufenden Wagen.

Beleuchtungskörper

Geschmackvolle, solide, billige Beleuchtungskörper

Lustcrfabrik Defris & Co.

Wien, VI., Marchettigasae 14 TeL B-22-3-25

Th. Bart^
Wien, X., Laxenburgerstraße 12 Tel. R-14-4-35

Vornehme und billige Ln.«»ter. Pt^«*-.-»*»».-^«*^ TT.-<-<iii«srh

alter Apparate. Teilzahlimg

Franz Schmalzbauer
X., Columbusgasse 9 Tel. R-14-6-92

Beh. konz. Lichtinstallation. Rascher Kundendienst bei
Störungen

Rrautausstattiindcn

EIrstklaasigc Inlett in allen Breiten, Bettwäsche in allen
Größen, auch nach Maß, Weißwaren in allen Breiten,
Zelsei. Vin., Lcrcherifelderstraßc 54-5G Tel. A-25-9-49

Installationen

D. Griinbaani

Installation von Gas-, Wasser-. Klosett- und elek-
trischen Anlagen, Badewannen und Badeeinrichtungen,
Luster ^ür Gas und Elektrisch, Gasherde, Glühlampen

. Tel. B-51-0-88Wien. ni. Löwengas^e 31.

Ueht- und Kraftinstallationen, Radio, Gasgeräte,
Luster, Elektro- und Radiomatcrial

Ing. B. Fisehmann
X., Reumannplatz 19, neben Amallenbad Tel. R-12-fiOl

Gold und Juwelen

I! Brück kauft aUcs !'

Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren. Höchste Preise.
Daher stets Gelegenheitskäufe lagernd. — Kamaraden

Rabatt.

Juwel"!!-Brück
nc, Ltechtcn.'^tcinstraße 9 Tel. A-14-8-70

Kaffeehäuser

Arkadcn-Caf6 und R^taorant
Lorbeer & Prclwirth

Wi^ l., Univorsitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19
(Ecke Reichsratsstraßi)

Vorzügliche Küchn. kalt und warm — Mittags- und
Abendmenüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller

Kameraden des B. J. F.

Cafe „Altes Rathan«i*'
Wien, I., Wippllngcrstraße 24/26. Telephon U-27-4-84

VorzügUche kalte und warme Küche

Caf6-Rcstauranl Hletsüngerhof
Xm., HIetzinger Hauptstraße 22, Telephon R-33-4-34
Vorzügliche Mittags- und Abendmenüs zu billigsten
Preisen. Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. Xlll

Caf6 Orient

Wien, n., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-M
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. DC und XX.
im Caf6 .JP'ranz-Josefs-Balui''

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, DC, Althanplatz 4 TeL A-ll-a-46

Teeffptmkt der Kameraden
im Caf6 Kellner

Ignaz Eduard Llfsohütz (Pächter des Caf6 Kellne»)
Wien, X., Favoritenatraße 67 Tel. R-13-0-10

Jeden Samstag, Sonn- und Feiertag Konzert

Treffpimkt der Kameraden B. O. G. vm und XVI/XVII
Cafe Zeilerhof

Pächterin Sabine Blutstein, geb. Saß, VH., Zieglerg. 83.
Telephon B-30-Ö-86. Familiencaf6, mäßige Preise.

Diele täghch Tanz ab 9 Uhr abends.

Mietwäsche

Wiener Mletwäsclie-Anstalt
S. Weiß

XX., Wallensteinplatz 7, Tel. A-40-5-25.
liefert leihweise hygienisch gereinigte Wäsche an Büroo,
Geschäftshäuser aller Art, Cafes, Restaruants, Klaba,
Theater, Schulen, Vereine, Apotheken, Zahnärzte usw.

Damast-Tischwäsche zu Festlichkelten.

Portale, Rollbalken

Julius Rosenthal

Xn., Tivoligasae 11, Tel. R-35-2-20. Auch
Reparaturen und Adaptierungen zu billigsten

Preisen.

Reise>- und Transportunternehmunßen

triXM.^NN, RINK & CO.
Billigste Uebemahme aller Uebersiedlimgen \md Güter-

transporte
Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-Ö4

Spezialverkehr nach Palästina

Schuhe

Ignaz Rosner, Schulunachermeister
XX., Karl-Meisolstraße 3

Maßschuhe und Reparaturen aller Art nur la
klassiger Ausführung

erst-

Seidenwaren

S. Kary & Co., Lugcck
Artikel für Damenkonfektion, Herrenschneider, Hut-
macher. Mieder, Decken, Tapezierer, Modisten, Innen-

architekt, Lederwaren
en gros cn detail

Realitäten

Bell. konz.
Qelmadeverwaltungs- und R^dltätenkanzlct

Oskar Deutsch
X., Favoritenstraße 95 (Ecke GudrunatraBe)

Tel. R-1 2-606
Ar Kameraden besondere Begünstigung

Israelitische Kultusgemeinde Wien
Konkursausschreibung

Im Spital der israelitischen Kultusgenieinde,
V/ien, XVIII., W^ähringer Gürtel 97, gelangt an der
urologischen Abteilung eine Assistenten-
steile zur Besetzung. Zur Anstellung sind erforder-
lich: die österreichische Bundcsbürger.qchaft, lediger
Stand, die Berechtigung zur Ausübung der Heilkunde
im österreichischen Bundesstaat, die körperliche Eig-
nung (nachgewiesen durch ein von einem Primarärzte
des eigenen Spitals ausgestelltes Zeugnis) und ein Alter
von unter 35 Jahren. Mit der Stelle ist nebst dem In
der Besoldungsordnung für die Abteilungsärzte des
Spitals der wraelitischen Kultusgemcinde fixierten Bar-
bezug die Benützung einer möblierten Naturalwohnung
samt Beleuchtung, Beheizung und Bedienung sowie die
volle Verköstigung verbunden. Für die letztere werden
die Eigenkosten von den MonatabezUgen in Ab25ug ge-
bracht, wobei der Abzug ein Viertel der Bezüge nicht
überschreitet. Mit den Personaldokumcnten (Geburts-
schein, Heimatschein, Diplom, Nachweis der Zugehörig-
keit zum Judentum, Zeugnisse über die bisherige fach-
liche Verwendung) belegte Gesuche sind an den Vor-
stand der israelitischen Kultusgemeindc, Wien, I. Seiten-
stettengasse 4 (Amtsdirektion), bis längsten«
15. Februar 193 5, 12 Uhr mittags, zu über-
reichen. Wien, 25. Jänner 1935. Der Vorstand der
israelitischen Kultusgemeinde Wien.

Talnnidist und Hebraist erteilt Bibelunter-
richt (T'nach, Mischne und Talmud, Bar-MizwiA-
Unterrlcht) in leichtfaßhchster Methode, zu mäßigen
Preisen. Unter „Ehem. Offizier" an die Expedition d. BL
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gcde^Tode/
der auf sein Judentum, auf die jüdische Tradition stolz ist,

J^edeJi Jude.,
der Einigkeit im Judentum erstrebt,

)^ede\ Jjude,,

der wissen will, wie Juden leben und gelebt haben,

wie sie denken und was sie leisten.

J^edeK JucU,
der dem jüdischen Schicksal nicht gleichgültig und

tatenlos gegenüberstehen will, liest und bezieht das

Wiener Jüdische Familienblatt

das in vornehmer Ausstattung, mit prächtigen Bildern

geschmückt, reiches jüdisches Leben ins jüdische Haus

bringt! Erscheint monatlich!

An die Verwaltung

Hier abtrennen f

Datum

/#Wiener Familienblatt^^
Wien I., Petersplatz 7

Idi bestelle hiemit

die nädisfe Nummer des ^W. J. F.* zur Ansidit S 1'—

^4 Jahresabonnement zur Probe S 3*—
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Rechenschaft
We vierte Generalversammlung des Bundes

jüdischer Frontsoldaten hat stattgefunden. Die
berufenen Führer, denen das Geschick des Bundes,
die Hochhaltung der österreichischen Idee jüdi-
scher Frontsoldaten während des abgelaufenen
Jahres anvertraut war, haben Riechenschaft ge-
geben über ihr Tun.

Der Rechenschaftsbericht konnte den Männern,
die ihn zu vertreten hatten, nichts einbringen.
Keine Ehrenzeichen, keine Vorteile irgend welcher
Art. Aber eines, das schwerer wiegt als alle Gene-
ralversammlungsdividenden: das Bewußtsein, ihre
PfUcht getan zu haben, als aufrechte Söhne ihres
Vaterlandes, als aufrechte Bekenner ihres Glaubens!

Und die einmütige Zustimmung, die der ab-
gelegten Rechenschaft folgte — Einmüügkeit, ein
Wort, das im B, J. F. tief verankert erscheint und
angehämmert werden müßte m ^ n«.h all^
-rteleii jüdischen Hirne, <Me seine Bedeutung in
diesen ernsten Stunden unsere Volkes noch nicht
erfeßt haben diese rückhaltslose, ehrlich ge-
meinte Zustimmung wird der Führung Zuversicht
und Kraft verleihen, den einmal beschrittenen Weg
fortzuschreiten bis ans erstrebte Ziel: nicht HcLier
gegen Unr^t, sondern Wacht«» 0bm achtes
zu sein.

Rechenschaft. Leicht kann lämm drückende
Wwt werden Im Munde derer, die nach bestem
WUtea und Wollen ^Äandelt haben, gleich%'iel, ob
der Erfolg ins Auge springen mag oder nicht
Nicht der äußere Schein m^ht ihn aus — nein,
der innere Erfolg, unb^rkt von €m Um^relt, oft
aljsichtUch nicht erwähnt, aber um so fühll^rer am
«^»en KÖi^r, im eigenen liager.

^ konnte man »Ich auch begnügen, die wich,
tigsten Marksteine unserer Bewegung in den ver-
gangenen zwölf Monaten aufzuzeigen. Bb hat nicht
gut angefangen, das Jahr 1934. In den bewegten
Tagen dem Februar war die »llhrerkrise auf ihrem
Höhepu^t angelangt. A^r auA die» Kttppe
wurde rasch umschifft, energiache HInde ergriffen
das Ruder, das Bundeaschiff war ^M weder flott

'

geworden. Aufbau imd Propaganda setzten in ver-
ntarktem Maße ein. Schlag auf Schlag folgten ^e
Ereignisse. Der macht%'oUen Kundgebung jüdischen
Fpontsoldatcntums für Ocsterreich Im Renz-
Osbäude fo^e die Grtndung «ahlreicher neuer
Ortagruppea in den BundeBländern. und auch als
der NaÜonalaozialismus im Juli zur letzten Attack«
anaetzte, war der Bund auf der Hut. Mt der W&tUm der Hand »chützten unsere jüdiachen Kameraden
in der Proviiw ihre österreichische Heimat. Der
Herbat sieht zum erstenmal uniformierte jüdische
Soldaten über die Ringstraße marschieren; die
H^dentcdenk^ier bringt in Anwesenheit der
SpitÄcn der Behörden den Kampf- -^ nein Friolen»-
ruf: „Gieichbercchtigung im Sterben, aber auch
im Lo^n!" =-. Dfo Cbanuka-Feler wiederum sieht
den B. J, P. al» Zcnt. um des jüdlscheii Lebens

^m waren dl« sichtbaren Taten der Mftnner,m führten, iinii jcaer, die ihnen folgten. Wa» a^r
im BtlUen gelcistot wurde an mühseligor, unbe-
merkter Arbeit « an Ldndcrung von Leid und
Klend, an Fürsprache bis hinauf an höchste Stelle
und an Abhilfe von Unrecht, das braucht nicht
einzein benprochen m werden — das wissen und
fühlea v/ir.

Dafür sei jenen Männern Dank, für jene wort-
ioM, aber beredte Rechenschaft, und ihr Gelöbnis
»el auch das unsere: „Treue zu Oesterreich! Treue
zum Judentum! Treue zum Bund jüdischer Front-
««Wat"-' Alfred GroC.

Die Generalversammlung des B. J. F.Am 7. Februar, 8 Uhr abends« fand im Heime der R n r: j\ri\7 w i l

reichs statt Die Delegierten, resp. Ersatzdeleßierten der Wiener BezSrflör^fn^t«ebenso witjfir #fOvinzortsßruppen hatten sich vollzählig ^ngefl^n^*^*^"
Als Ehrengäste wohnten der Generalversamm-

lung bei:

Die Kameraden Staatsrat Dr. Desider Fried-
mann, Präsident der Isr. Kultusgemeinde; Doktor
Josef Löwenherz, Vizepräsident der Isr. Kultus-
gemeinde; Volkgbildungsrcferent der Stadt Wien
Prof. Dr. Kari Kupfer; Oberbaurat Robert
Stricker; Amtsdirektor Reg. - Rat Guido
Fuchsgelb; Dr. Steiner, Vizepräsident der
Union österreichischer Juden.

Bundesführer Hptm. a. D. Siegmund Edler von
Friedmann eröffnete die Generalversammlung,
begrüßte die Ehrengäste so^^-ie die aus der Provinz
erschienenen Delegierten, u. zw. aus Baden den Orts-

gruppenführer Koller, die Kam. Reiß,, Viola
Lowinger, Borysiewicz, Löbl; aus Eisen-
stadt den Ortsgruppenführer Gero, die Kam
Schlesinger, Schneider; aus Innsbruck
den Landesführer Oberstabsarzt Dr. G e r b e r und
Kam. Bauer; aus St. Polten den Ortsgruppen-
führer Frank, die Kam. Leicht. Low,
Schwarz und aus Wiener Neustadt den Orts-
gruppenführer Stabsarzt Dr. W o 1 f.

Hierauf gedachte er in eindrucksvollen Worten
der im verflossenen Jahre verstorbenen Mitgüeder
unseres Bundes und verlas deren Namen. Diese
Worte des Gedenkens wurden von allen Anwesende»
mit tiefer Ergriffenheit stehend angehört.

Unsere Toten des Jahres 1934

Arnheim Artur, B. O. G. IH; Ball Siegmund.
B. O. G. n; Becker Hugo, B. O. G. ni; Blüh Oskar,R O. G. IX; Braunfeld Rudolf, B. O G TV/V
armm Emil. B. O. G. XX; Dückstein, Dr. Paul,'
B. O. O. I: Feldsberg Hermann, Schrattenber^ bei
Poysdorf; Fischer Siegmund, B. O. G II Prater-
Kschl Warn Josef, B. O. G. XII/XV; Flaschner
Stephan, B. O. G. IVfV; Frankfurter Kurt. B. O. G
XX; Frank! Alois, B. O. G. XXI; Freund Leo
B. O. G. I; Prost Samuel, B. O. G. IH; Gerstl.
Dr. Hermann, B. O. G. VI/VH; Gröger Josef.
B. O. Q, Vl/Vn; Grün Simon, B. O. G. XX; Grün-
baum Josef, R O. O. X ; Grünhut Leopold, B. O G H •

Grünwald Ignajs, ^ Ä G. IX; Grundmann Ernst!
B. O. G. IX; Hayek Alois. & a O. Vt/VU; Kohen-
berg ^rl, B. O. G. I; Horowitz, Dr. Ing. Ludwig
B. O. G. XVin/XIX; Katz PhiUpp, Ortsgrupp^
Baden; Kigiel Süßmann, B. O. G. XX; Kamenitzer
Ekluard, B, O. ä VI VH; Klein Armin, B. O. G.

VI/VH; Koblitz Moritz, B. O. G. VUI; Kohn Isidor.
B. O. G. Vm; Kohn JuliiTs, B. O. G. VI^^VH; Kolben
Leopold, B. O. G. HI; Kral Samuel. Komeubur--
Kurzig Mendel, B. O. G. II Prater; Levey Leo'
B. O. G. I; Uebel J. Hans, B. O. G. H; Lindenberg!
Dr. Otto, B. O. G. IH; Riegler Michael, B O G LX •

Rosenfeld Moritz, B. O. G. XX ; Sack Leo, B. O G II •

Sax Maricus, B. O. G. IV V; Schächter Juda!
B. O. G. XXI; Schächter Nathan Ignaz, B. O G
VI,/Vn; Scheier Wilhelm, B. O. G. XX; Schneid -r
Joachim. B. O. G. I; Singer Artur. Eriaa bei Wien-
Smger Schlojme, B. O. G. XVHI/XIX; Sonnenfeld
Ignaz. B. O. G. XVI XVH; Spitzer Ignaz. B. O. G.
II/Prater; Springer Oskar, B. O. G. XVIIIXIX*
Tauber Michael, B. O. G. XVUI XIX; Treibl Otto!
Ortsgruppe Innsbruck; Tritsch Montz, B. O. G.
XII/XV; Walbeg Ernst. B. O. G. I; Wasservogel
Paul, B. O. G. ni; Weber Ignaz, Ortsgruppe Baden.

TSfiglceftsbericht
Nun achlug der Herr Bunde.«?rührer der Genoral-

versammlung vor, den Kam. Dr. Fritz Benedikt
ÄUm Vorsitzenden der Generalversammlung zu
^hlen. Der Vorachlag wurde mit Akklamation un-
genom^n. Kam. Dr, Fritz Benedikt erteilte hierauf
dem ^neralsekretar Dr. Artur Weizmann das
Wort zur Verlesung de» Tätigkeitsberichtes:

Nach der am 1. Februar 1034 stattgefundenen
c^ctieralveraammlung konsütulerto sich dip s-^wähltp
Bundosführunf nach dem Ausscheiden Uf^ Herrn
Gin. Sommep unter dem Vorsitz des Kam.' Dr, Fritz
Benedikt ala Obmann de« Exekutivkomitees und Über-nahm die PÜhruag der Gcschilftp. D:. ErciCTii^sn den
12. Februar 1934 veranlaßtcn dir Bunl .^nihn,n- d^n
uotwen<ligen Maßnahmen zu ergreifrn, um fUr* alle
Eventualitäten bereit zu sein. Der Bund striit- -ich
der StaatÄgewalt zur Aufrechterhaltun- der O-t'rung
zur Verfügung und ließ in allen Bezirken stron-c
Bereltüchaft im Einverständnis mit der Btaatlich"n
Exekutive halten.

Unmittelbar nach den Fobruarereii^niissPTi bctni-
«It« «ich unsere rührige Frauengruppe an dem von
der Gattin des Bundespräsidenten, Frau Lropoldine
Miklaa, ins Leben fferufenen Fraucnnotdienst D-^
Tätigkeit unserer Kameradinnen wurde auch durch
ihnen vprlifhcne Aufzeichnungen anerkannt.

Im März fanden in den einzelnen Bezirksorts-
gruppen die Generalversammlungen mit Wahlen in die
Bei-irküauaschUase statt.

Die Bundesführung beachloß noch im März, ein«
große Manifestation zu veranstalten, die teils Propa-
|andazwccken dirnen. aber auch die vaterländische
EinstPllun- dr^; Bund-^ betonnn ^olltr. Dipse imposant-K u -

!
- b u n g fand am 24. März imLembachcr-

^a. itt und war zum er.stenmal von prominenten
Dich aon, phom.aligen Frontkämpfern baucht. DieAuÄlunrungen des Hptm. Edl. v. Friedmann -Ipfnltnnm den VVorten: „Damals ^ im Weltkriege - fragteman nicht, ob Jude oder NichtJude."

Auch die christlichen Kdfur erklärten: ,Dle
Omnut'-n murnUm keinen rnterwhied zwischen
Christen und Juden, v.ir wollen auch heut» diesen
ünt^^rschiecl nicht können."

Zu erwähnen wäre die im März erfolgt- G r ü n-ciuag der Ortsgruppe Mödling.

^T 7. April fand eine großp Vollversamm-lung der Ortsgruppe Linz statt, an der KamDr Lamberg teilnahm. Die Versammlung bewies diegute Entwicklung diest r Ortsgruppe unter d -r rühri-en

Spezialverkf hr nadi Paläsfina
Uilmann, Hink & Co,

^"^

WienI,Kurrenf|r.l2
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,,Wenn ich mir nicht helfe, wer denn?
Und wenn nicht heute, wann?"

CleieJ.

(Hiliel)
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Solodarbietungen der Herren Oberkantor Postolow
und des Herrn F. Kohn.

Frau Grete Rosenfeld sang mit besonderer
Musikalität einige hebräiscäe Lieder, speziell leizvoU
das heitere Lied, das sie zugeben mußte. Herr Ober-
kantor Igno Mann aus Brunn war den Liedern von
Miliner und Engel ein stimmungsvoUer Interpret.

Den musikalischen Höhepunkt des ersten Teiles
bUdete der Knabenchor des Stadttempels unter Leitung
des Dirigenten Kurt Fuchsgelb, ein einzigartiges
Erlebnis, besonders das Volkslied von erschütternder
Wirkimg.

Der zweite TeU erreichte seinen Höhepunkt durch
das herrliche Spiel des Herrn Professor Juliusz Wolf-sohn; er brachte eigene Kompositionen, hebräische
Motive, im technischen Ausbau leise an Chopin ge-
mahnend, jede einzelne ein Juwel in der Musik Be-
sonders beeindruckt war man vom ..Märchen" aus dem
Cyclus ..Stimmungsbilder der Kindheit" und der
Paraphrase über ein bekanntes jüdisches Volkslied Und
last not least ..unser" Bundesorchester, geleitet vom
Kameraden Stern berg, der für den erkranktenur Pahlen eingesprungen war. ein selten begabter
hoffnungsvoller Dirigent, der sich aufs Geschmack-
vollste allen Darbietungen anpaßte und das Orchesterunmer wieder meisterhaft dazu brachte ;ms die
Stimmungen des Orients vorzuzaubem.

Eingeleitet wurde der Abend durch eine form-
vollende hebräische Rede des bekannten tiefgründigen
Gelehrten Herrn Rechtsanwalt Dr. David R o t h b 1 u m
welcher Bialik als Menschen und als Künder des jüdi-
schen Liedes mit seiner heißen Sehnsucht nach Er-
lösung huldigte.

Der Ab«nd war aber nicht nur ein Hymnus an
Bialik. sondern :ille. Künstler und Anwesende ver-emten sich zu einem jubelnden Hymnu.s an das Juden-tum. Man verließ den IConzertsaal aufge\vümt und er-

JUEDISCHE FRONT

griffea, stolz In seinem Herzen das Bekenntnis
„ivri onauchi" mit sich tragend. H, Z.-M.

BRIEFKASTEN
„M. S. 215": Wir leiten Ihre Anfrage an unseren

Sportreferenten weiter, der sich mit Ihnen direkt ins
Einvernehmen setzen wird.

,»Altes Mitglied, XL": Die „Protokolle der Weisen
von Zion", die Sie gelesen haben, werden auch vonemem großen Teil der arischen Bevölkerung für ge-
fälscht angesehen. Die „Allgemeine evangeUsch-
lutherische Kirchenzeitung" schreibt darüber in Be-
sprechung des Berner Prozesses, daß es zu wünschen
wäre, wenn ,.es ein Ende hätte mit der Verwendung
dieser Fälschung im Kampf gegen das Judentum".

„.\lbert H., I.": Ihre Mitteilung, daß Sir Oswald
Mosley, der Führer der englischen Faschisten, mit
einer Frau verheiratet ist, die sowohl väterlicher- als
auch mütterlicherseits von Juden abstammt, ist sehr
interessant und zeigt, daß eigentlich einmal eine gründ-
liche Untersuchung der obersten Antisemitenführer auf
Versippung mit Juden angezeigt wäre. Vielleicht inter-
essiert sich Herr Streicher für diese Angelegenheit.

„Scharfo Zensur": Ihre MitteUung hat uns sehr
erheitert. Daß die deutsche Zensur in dem Film „Peer
GjTit" die im 4. Aufzug vorkommenden Worte .'.Vom
Juden (lernte ich), wie man sei geduldig", gestrichen
hat. ist wirklich lustig. Und dabei haben gerade die
Juden in Deutschland so viel Geduld nötig!

„Polyglott, IX.": Eine Insertion freier Steilen kann
aus bestirnten Gründen in unser Bundesorgan nicht auf-genommen werden. Die Bunde^fOhrung führt aber eine
Evidenzliste freier Stellen, ebenso wie List-n der
Stellensuchenden und vermittelt auf diese Weise
vakante Stellen.

WUhelm Holzstein, Wien, U.: Ihre Betrachtung
tmdet unser volles Intere.sse. Die .^gelege.iheit wird

von uns schon seit vielen Monaten verfolgt, kann aber
nicht vor einem großen Forum behandelt werden.
Sprechen Sie einjual in der Zeit von 6 bis 8 Uhr an
einem der kommenden Montage oder Donnerstage bei
ims vor.

Haifa—Wien
Die Mazzothfabrik in Haifa ist mit den

modernsten Mitteln der Technik eingerichtet.
Nicht nur in Erez Israel werden die Erzeug*
nisse der „Grand Moulins" verkauft, sondern
sie nehmen ihren Weg auch über den Ozean
nach Europa und Amerika.

Die Mazzothfabrik Schmidi von N. Bro*
detzky in Wien ist nicht so groß wie die in
Haifa, hat aber qualitativ die gleichwertige
Anlage. Der Betrieb ist mustergültig. Mo:^
dorne Maschinen, eine außerordentlich reine
und hygienische Betriebsführung, die den
strengsten orthodoxen Ansprüchen gerecht
werden. Wenn man einen Rundgang durch
diesen sehenswerten Betrieb macht, bemerkt
man an der Wand eines Raumes z. B. die
zehn Gebote an die Arbeiter, Reinlichkeits*
lind sonstige Verhaltungsmaßregeln. Die
Schmidl.Mazzoth, die frisch aus dem Ofen
kommen, begeistern durch ihre Güte und
ihren Geschmack. Es ist daher wohlver-
standlich, daß die Schmidl.Mazoth in der
jüdischen Welt bekannt sind und so gerne
gegessen werden. j. q

BUJVDESNA CHRICHTEN
Achtung!

in den einzelnen Bezirksgruppen haben in der
Zeit vom 18. Februar bis 23. Februar 1935 die VoU-
versammlungen mit nachstehender Tagesordnung
stattzufinden

:

I. Eröffnung durch den Bezirksführer,
n. Totengedenken.
HL Täügkeitsbericht.
IV. Kassabericht.
V. Wahl der Bezirksführung mit Ausnahme

der Bezirks- iind Wehrführer.
VI. Eventuelles.

B. O. G. I

Caf6 „Alte» Rathaus", I., Wipplingerstraße 24-26
Jeden Donnerstag um 20 Uhr Vorträge, gesellige
Zusammenkünfte. Besprechungen der Frauen-
gnippe.

Jeden Montag. 20 Uhr: Ausschußsitzung
Jeden Dienstag. 20 Uhr: Plenarsitzung Vortrag-
militärischer AppeU.
Jeden dritten Montag im Monat, 20 Uhr: Sprengel-
leitersitzung als erweiterte Ausschaßsitzung.
Jeden ersten Samstag im Monat, 20.30 Uhr: Ge-
seUiger Abend mit Vorträgen und Tanz.
Tempelbesuch: An jenen Freitagen, an

denen im Scitenstetten-Tempel Predigten stattfinden.
treffen sich die Kameraden der B. O. G. I eine halbe
Stunde vor Beginn des Gottesdienstes vor der Synagoge.

Sekretariat
: Kam. Erwin B a s c h steht als

Sekretär der B. O.G. I den Kameraden täglich (mit
Ausnahme des Samstags) von 18 bis 19 Uhr im
Gruppenheim. Caf6 „Altes Rathaus". I.. VVlpplineer-
straße 24/26. zur VerfUgimg.

Vorträge: In der abgelaufenen Berichts-
periode fanden folgende Verträge statt:

29. Jäimer: Ing. O.skar Bauer' „Die Sendung des
Judentums."

5. Februar: Kommcrzialrat AJexius Salz er:
„Die Arbeit der Juden am Wiederaufbau der öster-
reichischen Wirtschaft."

Vorträge der nächsten Zeit.
19. Februar: Dr. Julius Wilhelm: ,.Die .Tugend

und dsm Siedlungswesen."
Kameradschaftsabend.

2. Mäi-z: Purim-Vorfeier.

n I 'p ^asiuOirfschaff

I Rotsnturm^troue iQ

B. O. G. n
Praterstraße 66. Bezirksgruppenbesprechungen
jeden Dienstag um 20 Uhr. Uebungsabend für
den Jungbund jeden Montag um 20 Uhr Zu-
sammenkünfte im Heim täglich.
Jeden Samstag gemütliche Kameradschafts-
abende.

Jeden Dienstag: Vortrag.
Jeden Samstag: GeseUige Kameradschaftsabende.
Dienstag, den 19. d.. Generalversammlung der
Alle Mitglieder werden ersucht, zu erscheinen

Ein großer Abend der B. O. G. n. Samstag,
den 2. März, im Theatersaal des Hotel Stefanie, H..
Taborstraße 12. Das Programm brmgt große Ueber-
raschungen. Prominente Künstler von Bühne und
Brettl haben bereits zugesagt. Anschließend Tanz.
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Plätze, ivarten-
vorverkauf in der B. O. G. II, tägüch von 20 bis 22 Uhr.
imd im Bundesbüro von 10 bis 13 Uhr imd von ^5 bis
20 Uhr.

B. O. G. m.
Eigenheün, HI., LAndstraße Hauptstraße 9
Jeden Mittwoch um 20 Uhr Bezirksgruppen-
besprechung und aktuelle wissenswerte Vorträge
prominenter Redner.
Jeden Sonntag ab 4 Uhr gemütüche Zusammen-
künfte (alle Tageszeitungen liegen auf).
25. Februar um 20.30 Uhr Soldatenabend.
Zu den Soldatenabenden haben alle Kameraden

die Bundesuniform besitzen, in dieser zu erscheinen'An den stattfindenden Soldatenabenden haben alle
ordentlichen Mitglieder teilzunehmen.

Am 30. Jänner fand der Vortrag des Kam. BennoDeutsch über das Thema: „Dr. J. S. Bloch, der
Kämpfer gegen das Ritualmord-Märchen" statt. Eswar für alle eine Freude, so feinsinnige Worte eüies
geistreichen Kameraden zu hören. Sein Vortrag wurde
mit lebhaftem Beifall quittiert.

Am 6. Februar erschien wieder einmal Kam. Ing.Bauer am Rednerpult und erzählte uns mit unge-
mein fesselnden Worten über die „Jüdische Sendung"
Das Referat wurde mit herzlichem Dank vom zahl-
reich erschienenen Auditorium aufgenommen.Am 3. Februar fand der erste Kabarettabend der
neugegründeten Kleinkunstbühne

,J)ie Insel"
statt, der einen außerordentlichen Erfolg hatte. Da
unzählige Kameraden wegen allzu großer Ueber-
füllung unseres Heimes keinen Einlaß finden konnten,
mußte diese Vorstellung am 9. Februar wiederholt
werden. Die Sonntage In unserem Heim erfreuen sich
nach wie vor allergrößter Beliebtheit und haben nicht
nur gesellschaftlichen, sondern auch propagandistischen
Erfolg.

FAM. ANTON STERN

Cafe^Mopf- BADEN w.n..r,.r.s

Täglich KONZERT - TANZ - BAR

B. O. G. IV/V
Hauslabgasse 2. (E^lgenes Heim.)

Programm für den Monat Februar 1935
J. Wir- geben den Kameraden folgende Aendenmgen

Jeden Dienstag: Aktuelle Vorträge.
Jeden Donnerstag: Besprechungen der
Frauengruppe. Wehrübungen und Sport.Kameraden! Beachtet unser Monats-programm, da separate Einladungen abFebruar nicht mehr ausgeschicktwerden!

Programm :

Achtung! Kameradschaftsabend vom 26. Fe-
bruar auf 3. März verschoben.

Veranstaltungskalender.
Dienstag, den 19. Februar: 8 Uhr. Große E e-zlrksversammlung mit Appell E r-scheinen Pflicht.
Dienstag, den 26. Februar: 8 Uhr. Große Frauen-

versammlung mit Vorträgen.

a) Dr. Grünfeld ( medizmisches Thema).
b) Frau Dr. S c h wa r z-H i 1 1 e r und Frau

VUma Preßburg: ..Was wollen die Frauen
beim B. J. F.?"

Samstag, den 2. März: i/.j9 Uhr. Erster gemischter
Kameradschaftsabend aller in den Bezirken IVfV be-
stehenden militärischen Verbände, (ReichhalUges
Variet^programm.

Jugendgruppe:
Jeden Sonntag 5-Uhr-Tee mit künstlerischen

Einlagen. Regiebeitrag: 70 Groschen (inbegriffen
Garderobe und Jause).

Steinindustrie Carl Benedict
Wien lli Rennweg 112
Denkmalniederlage : Xi, Zentralfrietfhtf, 3. Tor
Denkmäler / Steinmetzarbeiten / Branitpflastsr

Telephone: U-150-52, B-53-O-53

Bis 3 Uhr früh geöffnet I

Unser Kamerad Maximilian Klinger, Wehr-
führer der B. O. G. m, hat durch das Ableben seiner
geliebten Mutter einen .schweren Verlust erlitten.
Wir sprnchrm ihm hiemit unser Innigstes Beileid aus.

B. O. G. VI/VII
VI., Nelkengasse 6. Jeden Dienstag, 20 Uhr Be-
zirksversammlung mit Vortrag.

*

Veranstaltungskalcnder:
Dienstag, 19. Februar: Generalveraamlung der

E. O. G. Vl/Vn mit Neuwahl der Bezirksführung.
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JUEDJSCHE FRONT

1

Bei Qyuia ScMick

(aff6 Schwenderhof
XIV. Bez., Maiiahilterstraße 189

Treffpunkt der Kameraden
v/ i e bekannt:

erstklassige Speisen u HetränWe

Sonntag, 24. Februar: 5-Uhr-Tee mit heiterem
Program. Eintritt inklusive Jause S 1.—.

Dienstag, 26. Februar: Dr. Franz Kobler spricht
über „Freundschaften zwischen Deutschen und Juden",
dargestellt an Hand seines Werkes

,
.Juden und Juden-

tum in deutschen Briefen aus drei Jalirhunderten".
(Siehe Besprechung in Nr. 3, 1935, des Bundesorgans.)

Dienstacr, 5. März: Kameradschaftsabenü für
Frontsoldaten.

Ueber „Wien als jüdisches Kulturzentrum" sprach
am 29. Jänner Kamerad Landes, indem er unter leb-

haftem Beifall einen ungemein originellen Plan über
die Ausgestaltung Wiens zu einem kulturellen und ge-
scJiäftlichcn Mittelpunkt für das Judentum entv/ickelte.

B. O. G. vin.
Cafe Arkaden, I., Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch mn 20 Uhr.

Am 6. d. M. hielt Kamerad Dr. Otto L i f c z i s einen
Vortrag über die jüdischen Erziehungsprobleme. Der
Vortragende gab nicht nur eine leichtfaßliche imd in-

struktive Anweisung über allgemeine Erziehungs-
maßregeln des jüdischen Kindes, sondern zog auch an
der Hand der von uns allen miterlebten GeschehnLsse
in der Vor- und Nachkriegszeit dlt Nutzanwendung
für die Gegenwart. Das zahlreich erschienene Audito-
rium war von der Fülle des Gebotenen restlos begeistert

und man hatte den Eindruck, daß die Worte des
Dr. Liifczis auf fruchtbaren Boden gefallen sind.

Mittwoch, den 13. d. M., fand die Jahres-
versam.lung der B. O. G. Vm statt. Die Rechenschafts-
berichte der einzelnen Referenten wurden zur Kennt-
nis genommen und dem abgetretenen Ausschuß das
Ahsolutorium erteilt. Hierauf wurden die Neuwahlen
der Bezirksführung durchgeführt.

Denkt an eure Zukunft

Mittwoch den 2 0. Februar, Dr. Elmil G u t-

lieil: „Zur Psychologie der politischen Einstellung."

Anschließend nülitärischer Appell.

B. O. G, LX
IX., Nordbergstraße 16 (im Vortragssaal), gegen-
über Franz-JosefS-Bahnhof (Ankunftsseite).
Jeden Mittwoch: Vollversammlim.g und aktuelle

Vorträge.
Jeden Samstag ab 8 Uhr zwanglose Zusammenkunft.
Jangband. Uebungsabend jeden Donnerstag,
8 Uhr abends, im Heim der B. O. G. III., Land-

straße Hauptstraße 9.

Kommende Veranstaltungen.
Mittwoch, den 20. Februar: Rechtsanwalt Doktor

Glaser über: „Die neue Gewerbeordnung."
Mittwoch, den 27. Februar: Dr. Josef T i c h o, Vize-

präsident der israelitischen Kultusgemeinde: ,
.Jüdische

I*robleme."
Sonntag, den 17. FebriMr, Nachmittag, 5 Uhr:

OemUtlichcr Nachmittag mit Akademie und Tanz.
Mittwoch, den 23. Jänner, referierte Finanz .-at

I>r. Benedikt über: „Wurzeln des Judentums", imd
führte in eindrucksvollster Weise die Momente vor

Augen, die unser Volk seit Jahrtausenden unlösbar

verbinden.
Mittwoch, den 30. Jänner, sprach Kam. Kultus-

vorstand Dr. Feldsberg launig imd Interesse er-

weckend über sein Wirken in der jüdischen Gemeinde.
Sonntag, den 3. Februar, fand die zweite Nach-

mittags-Akademie mit nachfolgendem Tanz statt, die

•wiederum außerordentlich animiert verlief.

DruckfehlertxM-ichtigung. In unserem Bericht über

die Nachmittags-Akademio vom 20. Jänner soll es bei

den verdienstvollen Mitarbeitern statt Baucek, richtig

Kam. B r u e c k heißen.
• #

B. O. G. X,
Im eigenen Heim, X., Gudrunstraße 125 (Gasthof
Zaruba, Eingang durch das Haustor).

Veranstaltungskalender:
Samstag, den 16. Februar: Kleln-Purim-

Feier mit Akademie und Tanz. Juxbasar. Preiswerte

Gewinste! Jedes Los gewinnt. Beginn VaO Uhr abends.
Dienstag, den 19. Februar: Kam. Doktor

Moritz Harnlk spricht über .3port, eine Aktivpost
des Judentums".

Mittwoch, den 2 0. Februar: Turnen, Aus-
jKshußsitznmg.

Dienstag, den 2 6. Februar: Kam. Fritz

Samek: „Die Juden in Wien Im 18. imd 19. Jahr-

hundert" (mit historischen Lichtbildern). Regiebeitrag:

30 Groschen.
Mittwoch, den 2 7. Februar: Wehrtumen.
Donnerstag, den 2 8. Febru ar: Tanzabend

des Jungbundes der B. O. Q. X, zu welchem alle Kame-
raden herzlich eingeladen sind.

Kam. Redakteur Bruno Heilig besprach in

' Achtung, Kameraden I
Schuhmachermeister S. Bodlnger, n., Praterstraße 50,

Im Hofe. Meine Preise für Reparaturen aus l)estem

Material: Herrendoppler S 4.—, Damendoppler S 3.—

,

Herrenabsätze S 1.50, Damenabsätzc S -.80.

Maß- und orthopädische Schuhe billigst.

seinem Vortrag am 29. Jänner an Hand des Buches
Hitlers ..Mein Kampf" die Wege, die der National-
sozialismus geht, um die Juden vor den Augen der Welt
zu diskreditieren. 160 Gäste dankten dem Vortragenden
für seine treffenden Ausführungen,

Für seinen am 5. Februar gehaltenen Vortrag über
„Die wichtigsten Infektionskrankheiten im Kindesalter
und deren Verhütung" erntete Kinderarzt Primarius
Dr. Karl G r ü n f e 1 d den Dank der anwesenden Eltern.

Wir bitten die Kameraden, nicht nur an unseren
Vortragsabenden, sondern auch an unseren Turnstimden
teilzunehmen.

Sämtliche Veranstaltungen beginnen um 1/29 Uhr.
•

B. O. G. XT.
Gasthaus Held, XI., Grillgasse 12. Bezirksgruppen-
Zuschriften an Kam. Langer, XI., Hauptstr. 113.

B. O. G. XIII
Caf§ Hietzingerhof, XIH.. Hietzinger Hauptstr. 22.

Jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Tempelbesuch: An allen Freitagen treffen sich die
Kameraden, welche am Gottesdienst teilnehmen, eine
halbe Stunde vor Beginn vor dem Tempelgebäude.

Die Frauengruppe unter Leitung von Frau
Generaldirektor Kubi6 veranstaltet jeden Samstag
abends u:n 8 Uhr im Caf6 Hietzingerhof eine gemüt-
liche Zusammenkunft der Kameraden und
Kameradinnen, bei welcher auch Gäste herzlichst wül-
konamen sind.

•

B. O. G. XII.. XIV. und XV.
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte : Frauen jeden Montag um 20 Uhr.
Kameraden jeden Dienstag um 20 Uhr.

Wehrsportliche Uebungen jeden Donnerstag ab
20 Uhr. Nachher rhythmisches Turnen Im
renovierten, mit Kalt- und Warmwasserduschen
versehenen Tumsaal des Makkabi XV. Für Kame-
raden vollkommen gratis.

B. O. G. XVT/XVII
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradschaftsabend, Turnen.
Jeden Montag Schwimmen im BrUnnlbad von 20.30
bis 22 Uhr.

Jeden vierten Samstag im Mouat gemütlicher
Abend mit Tanz für die Jugend und Bridgespiel
für die anderen.

Am 29. Jänner hielt Kommerzialrat. Kam. A.
S a 1 z e r einen Vortrag über den Anteil der Juden am
wirtschaftlichen Wiederaufbau Oesterreichs. Der Vor-

Schützt eure Angehörigen

tragende, der in seinen Ausführungen dem Geschnoacke
und Interesse der Zuhörer Rechnung trug, erntete sehr
großen Beifall.

Am 5. Februar hörten unsere Kameraden den sehr
interessanten Vortrag über Dr. Blochs Wirken für
das Jüdische Recht, von Kam. Deutsch.

Bei beiden Vorträgen war unser Heim bis aufa
letzte Plätzchen besetzt.

Primarius G r ü n f e 1 d hat für den 19. Februar
einen Vortrag ..Kinderkrankheiten und ihre Ver-
hütung" angesagt.

An jedem Donnerstag findet im Cafe Zeilerhof,
Vni., Zieglergasse 83, und an jedem Samstag im Caf6
Baidiahof. XVI., Ottakringerstraße 102, eine gemütliche
Zusammenkunft statt.

Praterstern
laclst Sl« höflichst ein !

B, O. G. xvin/xix
Neues Heim, XVm., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr Ausschußsitzung.
Jedeji Mittwoch um 20 Uhr Plenarsitzung, Vor-
trag.

Vortragskalender.
Mittwoch, den 20. Februar: Dr. jur. Viktor

Pordes über: „Der Weg zum Glück".
Mittwoch, den 27. Februar: Oberflnanzrat Dr. Jur.

Benedikt, über: ..Kulturleistungen der Juden Im
Altertum und Mittelalter".

'

Am 30. Jänner d. J. hielt die Bezirksgruppe
XVm/XIX im Neuen Jüdischen Vereinsheim, Wien,
XVin., Weimarerstraße 7. ihre festliche Er-
öffnungssitzung ab. Der Saal war bis auf
das letzte Plätzchen gefüllt. Unter den ..^^wesenden
bemerkte man folgende Ehrengäste: Bundesführer
Hauptmann a. D. Edler v. Friedmann, Direktor
W 1 1 1 1 i n, Dr. L a m b e r g, Rat der Stadt Wien Doktor
Ehrlich, Obmann der Zionistischen Bezirkssektion
Währing, Ing. E h r 1 i c h, die ..Hausfrau" Erna P a t a k,

die Präsidentin der Wizo, Frau Dozent W 1 1 1 h e I m.
Kam. Kommerzialrat S a 1 z e r, von der Union öster-

reichischer Juden Kam. W i d r i c h und Se. Ehrwürden
Rabbiner Dr. A. Z. Schwarz. Nach der Begrüßungs-
ansprache des Bezirksführers Kam. Dr. Loewen-
f e 1 d sang Oberkantor Groß von der Währinger Ge-
metndessmagoge im Gedenken an die toten Helden dai
Weltkrieges „Schlwis&i" und ,,E1 mole rachamim". am
Harmonium von Kam. Ing. J u f f e begleitet. Sodann
richtete Bundesführer Hauptmann a. D. Edler v. Fried-

mann einige Worte an die Anwesenden, worauf Rat der

Stadt Wien Dr. Ehrhch ein längeres Referat hielt.

Letzterer schilderte unter anderem ausführlich die Lage

BeUfedecH,

DauHeH^Mtd

StcfifidcckeH

Matratzen, Polstermöbel, Bett^

Wäsche, Schafwolldecken, Eisen;»

u. Mcssingmöbel, Lotterbetten

Tapezierern u. Bettwarenenzeut

ger, Bettfedernreinigungsanstalr>

BedUotd Samek
VIII, Lerdienfclderstraße 30, Tel. An26^2n75 «J
der Juden in Oesterreich und schloß seine mit leb-
haftem Beifall aufgenommenen Ausführungen mit dem
Appell an die Anwesenden, die Elinigkeit im Judentum
anzustreben. Nach einer inhaltsvollen Ansprache
Sr. Ehrwürden Rabbiners Dr. A. Z. Schwarz und dem
Schlußworte des Bezirksführers wurde die Sitzung ge-
schlossen.

Möge das neue Heim zu gedeihlicher Arbeit und
Weiterentwicklung der Bezirksgruppe beitragen!

Am 6. Februar d. J. sprach als einzige Rednerin
in der abgelaufenen Berichtsperiode Frau Lisa
Hübsch, Leiterin der Erziehungssektion Österreichi-
scher Frauenschaft, über ..Familien- und Volks-
katastrophen als Folge von Erziehungsfehlern". Unter
lebhaftem Beifall gab die Referentin an Hand von
Beispielen aus ihrer Praxis einen interessanten Ein-
blick in die Pädagogik.

*

B. O. G. XX
DC., Roßauerlände 29 (eigenes Heim).

Jeden Donnerstag, 8 Uhr abends: Sprechabend,
umfassend: a) Aussprache über wichtige aktuelle
Fragen; b) Vorträge über interessante ITieme»
jüdisch-wissenschaftlichen Inhalts.

Die Kameraden werden gebeten, ihre Angehörigen
und Freunde mitzubringen.

Donnerstag, den 21. Februar: Dr. Kl aber, Für-
sorgereferent der Kultusgemeinde: ..Wie wnrd die

Kultusgemeinde der Not unserer Zeit gerecht."

Donnerstag, den 28. Februar: Kameradschafts-
abend mit aktuellem Vortrag.

Donnerstag, den 24. Jänner, fand eine Versammlung
des Bezirkes in Anwesenheit des Bundesführerstell-
vertreters Kam. S t i a s n y statt, welche sehr gut be-

sucht war.

Donnerstag, den 31. Jänner, sprach Kam. Zwirn
über „Jüdisches (Geschehen". In knappen Sätzen ent-

warf der Vortragende ein historisches Gemälde über
das Geschehen des jüdischen Volkes seit der Spaltung
und deren unheUvollen Folgen. K&m, Zwirn richtete den
Appell, zurückzufinden zur jüdischen Einfachheit und

Sichert euch gegen
Elementarereignisse "r"*' '^^^'*'l"^^ einer Versiche-
rung bei unseren Vertragsgesellschaften, der Leben>ver-
sicherunßSßesellschaft „Phönix" und der Alltsemeinen
VersicherunRSgeseÜi^chatt ..Phönix". Kosten'ose Auskünfte
erteilt die Versicheru: gs-Beiatungunesstetle des „Bund
jüd. Frontsoldaten Oesterreichs", 1, Bräunerstraße Nr. 2

Reinheit der Sitten, die alten Tugenden zu üben und
die größte Sorgfalt auf die Erziehung der ICinder zu
verwenden.

*

B. O. G. XXI.
C^if6 »«Goldener Engel". Am Spitz 2. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

Am 27. Jänner fand im Saale des Caf6 „Goldener
Engel" der erste Propaganda-Abend statt, der von
großem Erfolg begleitet war und einen überaus zahl-

Ein Haus, Ziegelbau (Dach aun Strangfale-
Ziegel), 600 m'^ Eigengrand, bestehend anm
Zimmer, Küche, W. C^ kleiner VomuouBiy
elektrischem Licht, Brunnen

S 6500.-
30% Anzahlung, Rest bis zu 20 Jahren mtt
^14% Zinsen p. a. 7Ansen werden nur fBr
stehendes Kapital bezahlt. Größere Objekte
nach Uebereinkommen. Nachweislich mit 30%
Eigenmittel, die jedoch bei einem
Rechtsanwalt oder eloer Bank
hinterlegt werden kttnnea
Auskünfte und Planeinsicht Un8t4>nlo(i und un-
verbindlich. Kein Verein und Itoine Qenoaaen«
Schaft
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Algerien

In Setlef kam ea zu antijüdischen Ausschreittm-
gen^ bei denen ein Polizist getötet wurde. Zwei ^dische
Kaffeehäuser wurden vollkommen demollert.

Danadg

Der Journalist S. Glücksmann, der Autor der
„Fälschungen der an tisemitischen Literatur", hat eine
Klage gegen Julius Streicher wegen Verbreitung von
Lästerungen und strafbaren Verleumdungen erhoben.
Die Klage stützt sich hauptsächlich auf die Nr. 2 des
„Stünmer", in welcher die Bibel als eine Kriminal-
erzählung bezeichnet wird, in der es von Morden. Blut-
schande, Betrügereien und Sittlichkeitsverbrechen wim-
melt. Glücltsmann behauptet in seiner Klage, daß die
Herausgeber des „Stürmer" genau wissen, daß sie
Lügen verbreiten und dies nur tun, um aus dem Anti-
semitismus Kapital zu schlagen imd aus den Lesern
Geld herauszulocken.

Deatschland

207 Juden, die in der Zeit vom 9. November 1918
bis 1. Jänner 1933 aus dem Osten eingewandert und die
deutsche Staatsbürgerschaft erworben habeji. sind zu-
sammen mit ihren Ehefrauen dieser verlustig erklärt
worden.

Die Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung wen-
det sich in einem Runderlaß dagegen, daß verschiedene
Devisenstellen dazu übergegangen seien, Nichtarier
auch von der Vertretimg in Devisensachen auszu-
schließen. Die Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung
erklärt ausdrücklich, und zwar im Einvernehmen mit
dem Reichsfinanzminister, daß ein Unterschied zwi-
schen Ariern und Nichtariern nicht gexnacht werden
dürfe und Nichtarier ohne weiteres als Devisenberater
zuzulassen seien. Ausgenommen sind lediglich Per-
sonen, die sich früher in kommunistischem Sinne be-
tätigt haben.

Lettland

Im Lettland leben 96.000 Juden, welche 5 Prozent
der Bevölkerung bilden. 27 Prozent sind in der In-
dustrie und im Handwerk beschäftigt.

Polen

Im polnischen Sejm erklärte der zionistische
Deputierte Dr. Rothenstreich, daß das Gesetz über die
Entschuldung des Bauerntums, welches die Rück-
zahlung der Schulden mit einer Frist von 14 Jahren
vorsieht, Tausende jüdischer Familien rumiert habe,
da den Bauern verboten ist, dem jüdischen .Gläubiger
sogar Kartoffeln und Lebensmittel als Abzahlung zu
geben.

tffieu
ist die

gematlichste Stodt futfftiOS

Die verfemten Emigranten!
Immer heißt es, daß die Juden Parasiten sind,

daß sie die Wirtschaft ausbeuten, toenn sie in einem
Lande ansässig sind. Nun steht dazu eine Bemer-
kung des Oberkommissärs für die Fragen der
Emigranten, M. James O. MacDonald, in einem ge-
uHssen Widerspi-uch. Der Oberk&mmissär, sicJierlich

ein absolut einwandfreier Zextge, stellt die Behaup-
tung auf, daß die Emigranten nicht nur
keine Belastung für die Länder, in
welche sie einwandern, darstellen,
sondern sogar einen wirtschaftlichen
Aufschwung bewirken. 8o hat eine Unter-
sicchuitg in Holland ergeben, daß durch jüdische
Flüchtlinge 5000 Arbeiter, meistens Holländer, Brot
gefunden haben. Uns Juden ist diese Feststellung
nichts N&ii^js. Wir brauehen nur an die Vertreibung
der Juden aus Spanien zu denken, an den darauf-
folgenden wirtschaftlichen Verfall dieses Landes und
den. Aufschwung der Staaten, in welche die ver-
triebenen Juden einxoanderten, um in den Beobach-
tungen des Obeikornmissärs eine Bestäiigiing der
Ansicht zu finden^ daß die Juden einem Lande, in

dem sie angesiedelt sind, immer nur wirtschaftliche
Vorteile bringen. Wir wissen es, aber die anderen
wollen es nicht wissen.

Die „gefährlichen" Juden!

Schon Bismarck hat sich darüber ge\oimdcrt, daß
kaum 1 Prozent Juden eine so vernichtende Wirkung
auf 99 Prozent Deutsche ausüben sollten. Aber Bis-
marck, ein Mann von größtem Format, ein Staats-
mann ersten Ranges, besaß etwas, v)as den
Macht habern des Dritten Reiches an-
scheinend abgeht: gesunden Men-
schenverstand. Denn anders ist es nicht zu
erklären, daß auch jetzt, nachdem die Anzahl der
Juden sich auf kaum 0,7 Prozent verringert hat,
noch imtner eine ga/nze Reihe von Skribc^itcn sich
mit den Gefahren, die dem Deutschtum von dsn
Juden drohen, befassen: Hier eine kleine Auslese
aus der jüng.-iten deutschen Literatur zttr Jud^snfrage:

Leers Johann von, Di.: l!, Jahre Judc.trepublik.

Pudor Heinrich, Dr.: Die internationalen verwandt-

Im Jahre 1934 sind 42.593 Personen aus Polen
emigriert, davon 12.685 nach Palästina.

Palästina

Die arabische Exekutive hat aus Anlaß der Zu-
sammenstöße zwischen Beduinen und Polizei auf
Nationalfonds-Boden bei Hajathia neuerlich ein Verbot
des Bodenverkaufes an Juden vom High Comissioner
verlangt.

In Ludd tind in Haifa werden zwei neue Flug-
plätze angelegt. Der erste wird eine Zwischenstation
im Flugverkehr England—Indien sein.

Die Regierung plant den Ausbau des Hafens von
Haifa imd will in der Gegend von Mikwe Israel tinen
Zentralbahnhof errichten.

Vom 2. bis 5. Februar wütete ein Orkan im
Lande, welcher viel Schaden angerichtet und auch
Menschenopfer gefordert hat.

Bnßland
Im Jahre 1D34 wurden über 3,6 Millionen

Exemplare jiddischer Bücher erzieherischen, wissen-
schaftlichen und belletristischen Inhaltes verbreitet.

Rumänien.

Der Rat der Nationalen Bauernpartei hat mit
großer Mehrheit den vom siebenbürgischen Führer
dieser Partei, Vajda-Voevod, geforderten Numerus
clausus für die Juden in der Industrie und im Unter-
richtswesen abgelehnt.

Südafrika

In Grahamstown erhielt einer der Führer der
Grauhemdenorganisation, Harry Victor Inch, für Be-
leidigimg des Judentums sechs Jahre und drei Monate
Gefängnis.

Ttirliei

Kemal Pascha hat angeordnet, daß in dem künf-
tigen Parlament für die jüdischen Bürger einige Sitze
reserviert bleiben.

Bulgarien
Die bulgarische Regie^^ liat die antisemitische

Terrororganisation „Rodna Zaschtita" aufgelöat.

fwotUen ist der
biillgstc Bezirfc ItfieM

GroBflehchhauerei $iegm. Kornmehl
«Hcn IX, •rggati« IS u. It. Filialt : XVlil. Maiirlng«ntrat«T7
Telephone A-17 3-W u< d A-16 9-54 liefcront fflr Ncilanitaltcn

Abteilungen lür Koscherfleltcli
Unter Aufsicht des ehrw. Rabbinats der isr K iltusgem-lnde Wien
SämtUÄ« Fleitchtorten von austiChlieBHch Prima -Qualität zu des
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Wir verweisen auf das Inserat der Fahrschule
Austria".

AX^ alten Iiel>haber der guten Spritze r-
KÜcbe (früher im „National" und dann Im „Ste-
phanie") sind jetzt täglich Gäste Im Restaurant
W. Spritzer, II., Hammer-PurgstaU-Gaaac 7 (NäJie
Dianabad)

.

achaftlichen Beziehungen der jüdi.schev Hochfinanz.
Judas Macht, Deutschlands Tod!

Steche Otto, Prof., Dr.: Gesundes Volk, gesunde Rasse.
Hauser Otto: Die Rasse der Juden.

Plischke Kurt, Dr.: Der Jude als Rassenschänder. Eine
Anklage gegen Juda und eine Mahnung an die
deutschen Frauen und Mädchen.

Groß Wilhelm und Walter Rüge: Joseph Jakobsohn.
Wie der Begründer der Zinsknechtschaft die Welt
i^ersklavte.

Nicolai Helmut, Dr.: Die Wurzeln des modernen Bank-
wesens. Rasse und Bankwesen.

Das Geheimnis der Weltherrschaft des Judentum.s.
Ludendorff Erich, Gen.: Deutsche Abwehr. Antisemii-
timus gegen Antigojismus.

Pudor Heinrich, Dr.: Die Sicherung der Heimat und die
finanzielle Sicherung bei dem Kriege gegen das
Wostjudentum.

Luther Martin, Dr.: Von den Juden und ihren Lügen.
Scharr Johannes: Wirkt El Schaddai, der Judengott,
noch r Ein grauenvolles Beispiel induzierten Irreseins.

Bartels Adolf: Les.s-ing und die Juden.

Viel Ehre wird den Juden angetan, Indem man
sich mit ihnen im Dritten Reich vorwiegend befaßt.
Aber wir würden uns auch damit bescheiden, wenn
man utw in Ruhe ließe.

Oötzendämmemng ?

Ein kleiner Zeitungsaxu^schnitt auf dem Redaktions-
tische. Der „Waaserburger Anzeiger^' bringt einen
Artikel über einen Lichtbildervortrag »jüdischer
Geist". Bei Besprechung dieses Vortrages wird auf
mehreren Spalten wieder der sattsam bekannte Unsinn
verzapft: „Und diese ehr- und vaterlandslosen I^and-
streicher regierten ein €S-Mülionen-Volk, schlössen mit
den Feindniächten den teuflischen Vertrag von Ver-
sailles, brachten den letzten deutschen VoVcsgenossen
durch die Inflation um seine Spargroschen.*' Ja, nur
icir haben das 66-MÜtionen-Volk regiert, wir und nicht
die HohensoUem^ wir haben den Vertrag von Versailles
geschlossen, und wir, nicht die Stinnes, Krupp,
Thyssen, Rasmussen und wie sie aüe heißen, Jiaben
%Hm dm tnflaHon profitieH. Daran kann man nicM»

Palästlna-Relsen
1. Einzelreisen jede Woche zu Originalpreisen.
2. Gesellschaftsrelsen zu Purim, zur Makkabiade

und zu Ostern, darunter am 8. März 1935 mit
Dampfer „Rex" (61.000 t) und mit den Dampfer«
des Lloyd Triesüno.

Beiiioleitung: N. M. Racker
Nordisches KelseJiüro, Wien, I., Graben 10,
Tel. R-24-2-31.

ändern, denn das ist das Dogma jedes Parteigenossen.
Interessant ist aber dei Nachsatz diesem lichtvoUm
Artikels:

„Zum Schlüsse noch etwas über den mangelnden
Besuch. Zwei Jahre leben wir nun im nationalsozialisti-
schen Deutschland, und in dieser kurzen Zeit hat man
schon vergessen, in welchem Elend toir 1^ Jahre vor-
Jver leben mußten. Hat bereits schon vergessen, daß
unser wirtschaftlicher, kultureller und sittlicher Nieder-
gang nur einzig und allein durch die jüdische Herr-
schaft herbeigeführt wurde. Und man hätte er-
hofft, daß sich die Volk genossen und
Volksgenossinnen bei diesem Lichi-
bildervrtrag Aufklärung geholt
hätte n."

Hier liegt der Hund begraben. Dieser so hoch-
interessante Vortrag, in dem die „ekelerregenden
Novemberköpfef' auf der Leinwand gezeigt wurden,
Juit selbst in Wasserburg keine Neugierigen gefunden.
Und dies ist ein bedeutsames Symptom, ein bedenk-
lichem Symptom. Es zieht eben vm Dritten Reiche avch
die Jitdenhatz nicht m,ehr . .

.

*

Für Deatsclilaud

!

Der „Schild" bringt eine interessante Mitteilung
eines Juden, der unter Lettew-Vorbeck Icämpfte und
mit dem seltenen „Elefantenorden" ausgezeichnet ist.

Dieser Kamerad Th. Freudenbcrger erwälmt, daB
17 Juden unter Lettow-Vorbeck kämpften, %ind da»
sieben Juden in Deutsch-Ostafrika für
Deutschland den Tod fanden. Gibt es irgend
ein Schlachtfeld im ganzen Weltkrieg, wo Jüdisches
Blut nicht geflossen ist?

*

Und do<^ . «

.

Am Eingang zum Orte J äschgütt el, Kreis
Breslau, befindet sich folgende Aufschrift:

feidketk
istdaiseriöieX^*.^^ *M^

Wann wird einst die Stunde schlagen.

Wo der Deutsche froh darf sagen:
In dem ganzen Vaterland,

Von der Alp zum O.stseiest rand.

Von der Weichsel bis .rum Rhein,

Kann kein Jude -mehr gcdeih'itf

dra

eanmttt m SeHermann
i,^ariitiierfttabe61

Sßiener MtHnshlkt
I, 9leiied Olatt^an9

„mtn m 400 Sauren"

Mercurbank.
Wien. 9. Februar 1035.

In der am 8. d. M. unter dem Vorsitz des Vize-

präsidenten Gabriel Neumann abgehaltenen Sitzung
des Verwaltungsrates der Mercurbank wurde die

Bilanz für das (Geschäftsjahr 1934 vorgelegt und
genehmigt. Es wurde beschlossen, der Creneral-

versammlung den Antrag zu stellen, von dem nach
Vornahme von entsprechenden Abschreibungen
verbietenden Gewinn per S 210.066.46 den Betrag
von S 50.000.— zur Dotierung des Reservefonds n
zu verwenden und den Rest auf neue Rechnung vor-

zutrag^en.

7n

Max Liebermann gestorben
Prof. Max Lieb ermann, der, 85jährig, am

8. Februar gestorben ist, war einer der g:rößten

Maler der Jetztzeit. Sein letztes, großes Werk, aas

er im Auftrage des Staates malte, war das Bildnis

Hindenburgs. Die Naziregierung verbot Liebermann

die Beschickung von Kimstausstellungen. Dieser

Dank des Vaterlandes hat dem greisen Künstler

wohl den Todesstoß versetzt. Sein Werk lebt ewig

fort. (Die wichtigsten Bilder: „Altmännerbaus",

,,Netzflickerinnen**, „Badende Jungen", „Polo-

apieler", „Judengasse in Amsterdam", „Reiter am
Strande", „Selbstbüdnis".)

SüHUHeH det Uatke
Daß gei-udc mir als Schriftsteller das Judentum

äußerst ejrmpathisch ist, wird jeder begreifen mus.sen;

denn durch die religiöse Gnmdlage des Judentums ist

den Juden die tiefe Sifr.ipatli.'^. und Hinger.ogcnheit zu

allem Geistigen gegetx-n. Dls Haltung der Juden zum
Schrifttum muß für j.Tdem schreibenden Menschen

etwas Bestechendes hahtm. Ich tnöchte in diesem Zu-

sammenhang fagen, daß eine gleiclie lAebe zur

Dichtung nur bei den Franzosen zu fituien ist, deneti

diese Kunst fast al-. Nationdtkwyust gut.

Thoraaa Mann in der „Selbstwehr".

Gerade in Palä-'üna ist der Boykott deutscl^r

Erae^agnisse bei rmtevi nicht so scharf ausgeprägt, wie

in einzelnen and(^en Lävdem.

„Anzeiger für Maschinenwesen", Hessen.

Kctürlirli tjilt Ca kein.'' r^ine Rasse mehr. Gerade

nus glücklicJieti Mi^chnnncn herauf hat sich oft die

Kraft und Schönheit einer Nation ergeben.

Benito Mussolini.

Unsere Kinder brauchen ja schließlich auch einen

LebensinJialt. Und der Kampf gegen Juda bis zur Ver-

nichtung soU ein T'S/ unseres stolzen Vermächt-

tts^^ss spin.

Gauleiter Wilhelm Kube in der

..Westfälischen Landeszeitung".

Das Wcltjudentum und der Zionismus sind viel ge-

fährlicliore Gegner als die d&utsclien Feinde des

Jitdentums.

Dr. Max Naumann, Führer der nationaldeutschen

Juden.

UJvari-Stüberl
II, PraferstraBe 36 // Tel. R-40-8-24
Das beliebteste ungarische Restaurant Stimmung bisJö reggelt

Die Grippe
Van Kam. Dr. David Etllnger, Chefarzt des Landes-
tovalidenamtes für Wien, Niederösterreich und

Burgenland.

Die Grippe, nicht, wie so mancher Laie glaubt,

eine neuerfundene Bezeichnung für die allgemein be-

kannte Influenza oder gar eine moderne Umbenennimg
derselben, sondern der deutsche Name für die In-

fluenza, eine durch den von Prof. Pfeifer entdeckten
Bazillus hervorgerufene Infektionskrankheit, tritt von
Zeit zu Zelt in Form von Epidemien auf imd bevor-

zugt gewisse Länder. Dabei ist die Intensität der Er-
krankung bei jedem Auftreten derselben, also bei jeder

sogenannten Epidemie, was Schwere der Erkrankung,
Auftreten von Komplikationen usw. anbelangt, eine

verschiedene. Der Forscher spricht vom sogenannten
„Genius epidemicus" und meint damit, daß derselbe
Erreger bei jeder Epidemie eine andere Virulenz hat
Es hat daher jede epidemische Ausbreitung der Grippe
zu verschiedenen Zeiten ihre charakteristischen Merk-
male. Man hat im Laufe der Jahre sich daran gewöhnt,

. auch sogenannte Erkältungskranlüieiten, die durch be-

kannte Erreger hervorgerufen werden und besonders
mit fieberhaften Katarrhen der oberen Luftwege einher-

gehen und auf ähnliche Art übertragen werden wie die

echte Grippe, als solche zu bezeichnen, was natürlich
grundfalsch ist. Es kann die Grippe als leichter Katarrh
der obersten Luftwege auftreten und nach vier bis fünf
Tagen, ähnlich einem gewöhnlichen Schnupfen, spurlos
abklingen. Es kann aber auch eine Grippe schwerste.

Ja lebensbedrohliche Komplikationen hervorrufen.

Es würde zu weit führen — diese Zeilen sind ja

für Laien bestlnomt — , die Veränderungen der Organe
am schildern, die die Grippe verursacht. Bei Auftreten
der bekannten AUgemeinsymptome : Fieber, Glieder-
schmerzen, Mattigkeit, wundes Gefühl in der Brust-
mitte, ignoriere man diese Erscheinungen nicht, son-
dern lege sich sofort ins Bett und ziehe einen Arzt zu
Rate. Erwähnenswert erscheint nur, daß es eine Grippe
der Atmimgsorgane gibt, des Magen- imd Darmtraktes
und eine sogenannte Kopfgrippe, die schwere Verände-
rungen des Zentralnervensystems verursacht (bekannt
unter dem Namen Elncephaütis lethargica, bei Laien
bekannt als Schlafkrankheit) mit charakteristischeJi

Folgeerscheinungen, wie mimische Ausdruclcslosigkeit,
Lähmungserscheinimgen einzelner Gliedmaßen usw.

Ueber einen Punkt möchte ich aber ausführ-
licher sprechen, nämlich das Zustandekommen der In-

fektion, denn da hat es der Laie in der Hand, die Aus-
breitung der Krankheit durch richtiges Verhalten ein-

zudämmen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, daß die

Uebertragung der Erkrankung in der überwiegenden
MeJirzahl der Fälle und speziell die Erkrsmkung als

Grippe der Atmungsorgane durch .sogenannte ,,Tröpf-
cheninfektion" zustande kommt; unter Tröpfchen-
infektion verstehen wir das Hinausschleudem von
Krankheitserregern beim Sprechen, Niesen, Husten in

die umgebende Ijuft und somit Aufnahme der Kranic-

heltserreger durch andere Menschen mit der Atemluft.
Es wird der Laie somit bei einigem Nachdenken sofort

verstehen, was er zu machen hat, um seine Mitmen-
schen vor Infektion zu schützen. E3s gilt für Erkrankte:

1. Fembleiben von Oertlichkeiten, wo Massen-
ansaminlungen von Menschen stattfinden (Theater,

Schulen, Konzertsäle, Kaffeehäuser, Warenhäuser usw.).

2. Verhinderung des freien Hinausgchleudems von
Tröpfchen in die Atemluft durch Abdecken von Mund
und Nase bei Husten, Niesen usw.

Auch für Gesunde gilt der wohlgemeinte Rat-
schlag, zur Zeit von Epidemien Punkt 1 zu befolgen

und die unmittelbare Nähe Erkrankter zu meiden, denn
es besteht dann die Gewähr, daß eine bereits vor-

herrschende Epidemie in allerkürzester Zeit ein-

gedämmt werden könnte, bzw. abklingen müßte.

Theater und Kunst

„Die Insel." Diese vom Kam. Rosenbaum ins

Leben gerufene Kleinkunstbühne gab im behag-
lichen Heim des m. Bezirkes die erste Probe ihres

Könnens. Das F*rogramm war reichhaltig und ab-
wechslungsreich. Allgemein fiel die scharf pointierte
und intelligente Conference des Kam. S i g n e r, die

brillante und minutiös charakterisierende Darstellungs-
kunst B e r g 1 s, die zynisch-legere Art Pressers auf;
unter den Damen die erstklassige Leistung Steffi
Manns, Ina Mares' jugendfrischer Elan und Fräu-
lein Lander in dem ergreifenden Song „Soerabaya-
Jonny". Von den Autoren ist unbedingt der überaus
begabte junge Konrad Visser zu erwähnen, der
mit „Naumanns wilde, ver^'egene Schar", einer „Drei
Cents Opera" und einer erschütternden ,,Ballade vom
Judenkind" vertreten war, Hans Singer in der ge-
lungenen Maria-Stuart-Parodie, Josef Epstein mit
dem witzigen Chanson „Der kleine Jud'" und — last
not least — der vielseitige Conferencier, Schauspieler
und Autor S i g n e r selbst mit einer netten Posse
„Blick ins Jenseits" sowie einem sehr aktuellen Sketch
„Indizien". Unbedingt ist die vortreffliche Begleitung
der unermüdlichen Llllan R i e zu erwähnen, E. Fox,
der MeLster der Bühnenbilder, nicht zu vergessen. Für
die Gesamtleitung zeichnen verantwortlich Leopold
Baum und M. Buchsbaum, und es muß mit
Freude festgestellt werden, daß der erste Abend
unseres Kabaretts einen wirklichen Erfolg bedeutete
und allen Mitarbeitern eine wirkliche Belohnung ihrer
unermüdlichen Arbeit bot. Sicherlich werden die näch-
sten Aufführungen eine stärkere Betonung der jüdi-
schen Note und ein Zurückdrängen ,,Ei3enbachscher"
Selbstpersiflage unseligen Angedenkens bringen; un-
bedingt ist aber zu fordern, daß der „Insel" die Ge-
legenheit geboten wird — und je rascher, desto
besser — , allen Bezirkagruppen des Bundes einen
ebenso vergnügten und gelungenen Abend zu bereiten
wie der B.O. G. m. dro.

Jakob Feldhammers „Iphi^enie^^-
Inszenierung in der Urania

Am 6. Februar wiederholte Jakob F e 1 d h a m-
m e r die Aufführung der „Iphigenie". die einige Tage
vorher im Volksbildun^shaus in der Stöbergasse statt-
gefunden hatte. Diese Aufführung machte einen ganz
vorzüglichen Eindruck. Es i^-urde hier wieder einmal so
recht offenbar, wie unendlich wichtig es für unseren
Nachwuchs ist, von der richtigen künstlerischen Hand
geleitet zu werden, einen wahren geistigen Führer zu
finden, der mit aufrichtiger künstlerischer Ueberzeu-
gung an seine Aufgabe herangeht. Feldhammer brachte
es zustande, in diejwr Aufführung Goetheschcn Geist
vmd die gigantischen antiken Geschehnisse unserem
modemeji Empfinden naUiezubring-en. Dies war auch

Wenn Sie einen SU€j(UidH€^^ suchen oder sonstig Uhd HUfC
in allen Angelegenheiten benötigen, wenden Sie steh vertrauensvoll an
das altrenommierte

Bimm 6. TUUUOi '^*''
'' ''^'''"7:!:^
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Schriftliche Anfragen werden sofort beantwortet!
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RATGEBER
FOR QESUNOe UND KRANKK
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Krampfadern gelährlidit
Zunächst harmlos, können sie sich, vernachlässigt, za ernsten

Krankbeitsformen entwickeln; daher rechtzeitig bebandeln

und vorbeugen!

War viel steht

'¥"^i' und die ersten Anzeichen, dicke Füße,

'y=H' Mattigkeit, Knoten und dgl., bemerkt —
Frauen,
vom secJisten Monat der Schwanger-

schaft an, die sich Gesundheit u. schlanke

Form ihrer Füße bewahren wollen; wer
an Krampfadern, Verfettung, Venen-
entzündung oder dicken, zum Aiuichwellen

neigenden Knöcheln leidet, soll rechtzeitig

Paradruit#OumiiiislrQinple fragen«
Sie wirken vorbeugend und heilend, sind insbesondere die

„Paradruit-Lastex") sehr porös, leicht, luftig, faltenlos, ideal

passend und laicht waschbar Ein

eiazigartige.s Erzeugnis, mit gewöhn-
,
^ .,

'ichen Ourntnlstiümpfen nicht zu ver- ,..
-

gleichen.
•-"'
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Mafianleitung und ausfuhrlicher Katalog kostenlos fiberallhia.

Wertvolle Fachbroschüre kostenlos.

charakteiTstisch für seine eigene Leistung als Orest.
Es ist bedauerlich, daß ein so interessanter Schauspieler
wie Feldhammer an keinem Wiener Thater gesehen
werden kann. Es wäre nicht nötig, bei Vakanzen
suchend in die Feme zu schweifen, wenn das Gute so
nahe ist. Als Iphigenie sah man Frl. v. Solvis vom
Burgtheater. Die junge Künstlerin machte in Erschei-
nung und Geste die Reinheit, Keuschheit und Anmut
der griechischen Priesterin wirklich glaubhaft. Sehr
eindrucksvoll Herr Hübner als Thoas, sympathisch in
seiner jugendlichen Frische Jacques Arndt. Lobend zu
erwähnen Herr Immerdörfier in der kleinen, aber
wichtigen Rolle des Arkas. Die ganze Aufführung ein
absolut erfreuliches Ergebnis ernster künstlerischer
Arbeit.

Jüdische Künstlerspiele

Theater Reklame, 11., Praterstraße 34.

„Chasendl." Von Nag>'.

Gastspiel Sevilla Pastor— Erna Siegle r.

Eine kurz^-eilige Komödie mit Gesang, welche
den Titel einer Operette verdienen würde, gibt dem aus-
gezeichneten Ensemble Gelegenheit, seine bewährte
Kunst zu zeigen. Man kann, ohne ein künstlerisches
Sakrileg zu begehen, dieses Theater eine „Habhnah
der leichten Muse" nennen, denn die Darbietungen
dieser Bühne erreichen auf ihrem Gebiet geradezu klas-
sische Höhe. Die Regie, von Muniu Pastor geführt,
versteht es, aus den meist anspruchslosen Stücken alles
herauszuholen, was an Theatereffekt und Bühnen-
wirkung herausgeholt werden kann. Keine einzige
Pointe fällt unter den Tisch. Die Diva der Truppe.
Erna Siegler. wirkt ebenso durch ihre kultivierte
Gesangskunst wie durch ihre reizvolle Bühnenerschei-
nuug von orientalischer Schönheit. Wenn man aus dem
Ensemble die Namen Dolly Nachbar, Rosa
Siegler, Hermann und Sophie Kosovsky
und Ella Silber nennt, so bedeuten diese Namen
ebenso viele Anerkennungen ausgezeichneten schau-
spielerischen Könnens.

Der Star dieses Ensembles ist jedoch in unein-
geschränktem und unbestrittenem Maße Sevilla
Pastor, ein Stern ersten Ranges, dessen Leuchtkraft
nicht nur die Jüdische Theaterwelt erhellt, sondern
universelle Geltung gewonnen hat. Die Kritik hat ver-
schiedene schmeichelhafte Vergleiche mit anderen
Bühnensternen ihres Faches gezogen und doch über-
strahlt dieses neue Talent alle gleichartigen durch ihre
Eigenart und die Mannigfaltigkeit ihrer künstlerischen
Leistungen. Ist sie in einem Stück als Soubrette ein
Sprühteufel an Temperament, so kann sie in einem
anderen Stück durch packende Realistik der Dar-
stellungskraft eine Wirkung von erschütternder Tragik
erzielen. Die Superlative höchsten Lobes verblassen In
diesem Falle vor der Wirklichkeit. Das kaim man nicht
beschreiben, das muß man gesehen haben. Was keine
andere Bühne zustande bringt, gelingt diesem En-
semble: täglich vor ausverkauftem Hause zu spielen.

A. W.

Hebräisches Konzert
Alles, was in der Wiener Judenschaft Rang und

Namen hat, war gestern der Einladung des Keren
Kajemeth und des Klubs Erez Israels gefolgt, um im
Großen Konzerthaus dem Andenken des größten
hebräischen Dichters, Chaira Nachmann Blalik, zu
huldigen.

Das auserlesene Programm bewies, wie die
Juden auf allen Gebieten der Musik ganz Wimdervolles
zu leisten Imstande sind. Die Gedichte Bialiks waren
in grandioser Weise vertont von Professor A. Wolf,
der auch die künstlerische Leitung des Abends inne-
hatte, meisterhaft wiedergegeben durch den Jüdischen
Gesangsverein unter Führung de^ Herrn Kapellmeistera
J. Brandmann und des Sängerchores „Hasimrah",
geführt ron B. Herschmann, durch die glänzenden



JUED1SCHE FRONT

Leitung des Landesführers von Oberösterreich und
Salzburg, Kam. Viktor T a u s s i g.

Der Monat Mai wurde als Werbemonat für den
Bund erklärt. Die Kameraden in den Bezirken wid-
meten sich, der von der Propaganda-Hauptleitung der
Bundesführung ausgegebenen Parole folgend, der Wer-
bung, mit dem Ergebnis, daß wir in diesem Monat
allein zirka 800 Beitritte buchen konnten.

Am 8. Mai fand die Eröffnimg des neuen
Heims der B. O. G. n. in der Praterstraße in wür-
diger Weise statt, da sich das bisherige Heim als un-
genügend erwiesen hatte.

Eine machtvolle Propagandaveranstal-
tung wurde von der B. O. G. XVI/XVTI am 12. Mai
beim Gsch wandner veranstaltet, zu der sich

1500 Personen eingefimden hatten. Auch diese Bezirks-

versammlung bewies, daß die Arbeit des B. J, F. in

allen Kreisen das größte Verständnis findet.

Das am 14. Mai im Militärkasino stattgefundene
erste Konzert des Bundesorchesters hatte

dank der rührigen Arbeit der Orchestersektion und der

hingebungsvollen Leistung der Orchestermitglieder
vollen Erfolg,

Um die Geschlossenheit und Einheit des B. J. F.

nach außen zu dokumentieren und den festen Willen

zu erweisen, an den Zielen des Bundes unbeirrt weiter-

zuarbeiten, wurde am 24. Mai im Gebäude des
Zirkus Renz ein Generalappell des B. J.F..

verbunden mit der feierlichen Fahnenübergabe
an die militante Gruppe des B. J. F. einberufen. Das
Bild, das dieser Generalappell bot, wird allen dort An-
wesenden unvergeßlich bleiben. Ein bis in die letzten

Ränge vollbesetztes Haus, 2800 Mitglieder und Freunde
des B. J. F., hatten sich eingefunden; viele Hunderte,
die keinen Platz mehr finden konnten, mußten vor den
geschlassenen Pforten des Gebäudes bleiben. Anwesend
waren in Vertretung des Ministers für Landesverteidi-

gmig GO. Fürst Schönburg-Hartenstein die Herren:
General Viktorin, Oberst Moro und Major
S t o i f a, femer Exzellenz Fmlt. Weiss von
T i h a n y, Gm. J a s c h k e, Präsident des Oesterr.

Heldendenkmals 1934, und Gm. Adasiewicz. Die
Wiener Israelitische Kultusgemeinde war vertreten

durch den Präsidenten Staatsrat Dr. Desider
Friedmann, Vizepräsidenten Dr. T i c h o imd
Reg. -Rat der Stadt Wien Dr. Jakob Ehr-

GRABEN-KELLER
lieh, Präsident der Jüdischen Volkspartei Ober-
baurat Ing. Stricker, Vertreter der Vaterlän-
dischen Front, des Heimatschutzes, des Ring österr.

Soldaten und zahlreicher jüdischer Organisationen. Der
Tenor der Ausführungen gipfelte in den Sätzen:

»»Wir wollen ein geeinte» Judentum, eine fre8chl<M^

scne jüdische Front, wir wollen alle, die sich offen
und ehilich zum Judentum und zum öst«'rrei-

chischen Vat<»rland bekennen, um unsere Fahne
scharen,**

Einen erhebenden Eindruck bot die Fahnenübergabe
an die Ehrenkompagnie als Vertretung der militanten

Formationen des Bim des. Die machtvolle Kundge-bung
bewies den entschlossenen Willen der Tausende, als

Frontsoldaten unbeirrt Direktion gradaus zu mar-
schieren.

Konnte bisher von Aktionen des B. J. F. in Wien
berichtet werden, sei nunmehr der Errichtung
einer Votivtafel für die gefallenen
Juden Eisenstadts am 2 4. Juni 1934 am
Tempel in Eisenstadt gedacht. An 300 Wiener
Kameraden und deren Angehörige nahmen an dieser

Feier teil. Die gesamte Judenschaft Eisenstadts war auf
den Beinen und empfing die Wiener in dem mit Gir-

landen festlich geschmückten Ghetto. .\n der Ehren-
feier in Eisenstadt nahmen eine Ehrenkompagnie des
F. J. Baons. Nr. 1 (ehemals I. R. 76) mit Fahne und
Musik, ein Zug burgenländLscher Landesschützen, der
Kameradschaftsbund der 76er, Landeshauptmann Syl-

vester, Landesrat Ing. Strobl, der Landesführer der
burgenländischen Landesschützen, Sicherheitsdirektor

Oberst Kuszinsky, Landesamtsdireklor Hofrat Doktor
Heger, der Kommandant des F. J. Baons. Nr. 1 Obstlt.

Faulhaber u. v. a. teil.

Landeshauptmann Dr. Sylvester er-

klärte in seiner Rede, er freue sich, daß die jüdische
Gemeinde ihre gefallenen Brüder ehre, weil jetzt die

Welt voll Vorurteilen gegen die Juden sei. Man sagt,

die Juden kennen keine edlen Gefühle, aber gerade die

heutige Feier beweise das Gegenteil, denn wer das
höchste Opfer, das Blutopfer fürs Vaterland, ehre, dem
aei auch zuzutrauen, daß er selbst Verständnis und
Liebe fürs Vaterland habe. — Die eindrucksvolle Feier
machte auf alle Anwesenden den tiefsten Eindruck,
dem sich auch die nichtjüdischen Teilnehmer nicht ent-

ziehen konnten.

Erwähnt sei femer die um Mitte Juni '.rfols^te

Gründung einer Sportsektion für Touristik

und Wintersport, die dann ausgebaut wurde; die Be-
teiligung einer starken Deputation des B. J. F. am
Herzl-Grabgang, sowie an der Trauerfeier
für den verstorbenen Dichter Bialik im
Juli, bei der eine uniformierte Abteilung des B. J. F
den Ehren- und Ordnungsdienst versah. Die Kultus-
gemeinde sprach ihren Dank für das stramme Auf-
treten der Truppe aus.

Wir kommen nun zu den tragischen Ereig-
nissen des 2 5. Juli, der Ermordung des Bundes-
kanzlers Dr. Doli fuß. Die BundesfUhrung mußte
alle Vorkehrungen treffen, um den möglichen Auswir-
kungen dieser Ereignisse begegnen zu können. Es wurde
Bereitschaft in allen Bezirken Wiens angeordnet und
ein Tag- und Nachtdienst eingeführt. Die Bundeafüh-

rung tagte in Permanenz imd war in dauernfl'^r Ver-
bindung mit den Organen der staatlichen Exekutive,
des Heimatschutzes und der Vaterländischen Front.

Die Kameraden unserer Ortsgruppe Linz
machten in diesen schweren Tagen Dienst mit der
Waffe und ernteten für ihr mustei gültiges Ver-
halten volles Lob der offiziellen Stellen.

Im August wurde die Kündigung der Büroräume
in der Spiegelgasse per November beschlossen. Wäh-
rend der nun folgenden Wochen wurden die großen
Vorarbeiten für die im September geplanten großen
Feiern getroffen. In gewaltigem Akkord stiegen die
nach außen in Erscheinung tretenden Aktionen des
B. J. F. an, um in der Beteiligung an der Ent-
hüllung des österr. Heldendenkmals,
in der Heldengedenkfeier für die gefal-
lenen jüdischen Soldaten des Weltkrie-
ges mit der damit verbundenen Aufstellung von
einstweilen hundert Grabsteinen und
zwei Obelisken auf dem jüdischen Heldenfriedhof und
in der Chanukahfeier zu kulminieren.

Am 9. September nahm der B. J. F. mit zwei
Kompagnien uniformierter Kameraden und Fahne,
einem Zug Kameraden in altösterreichischer Uniform
und zwei Kompagnien nichtuniformierter Kameraden mit
Volldekorationen, insgesamt zirka 5 M a n n. offiziell

an der Enthüllungsfeier für das österrei-
chische Heldendenkmal teil.

Es war das erste Mal, daß geschlossene jüdische
Abteilungen mit Fahnt^ über die Ringstraße

marscliierten.

Der Eindruck, den unsere strammen Kompagnien all-

gemein hinterließen, war über alles Lob erhaben. Bei
der DefUierung unserer Kameraden äußerten sich die
am äußeren Burgtor versammelten offiziellen Persön-
lichkeiten mit Worten vollster Anerkennung über
unsere Abteilungen. Dasselbe Lob hörte man aus den
Reihen der zum größten Teil nichtjüdischen Zuschauer.
Der B. J. F. hat mit dieser Aktion auch rein äußerlich
zum Alisdruck gebracht, daß wir Juden gleich allen
anderen unsere F*flicht dem Vaterlande gegejiüber er-
füllt haben, daß wir daher imbedingt Anspruch auf
Gleichberechtigung erheben müssen.

Sehr eindrucksvoll verlief die am 15. September
stattgefimdene außerordentliche General-
versammlung mit dem einzigen Punkt der Tages-
ordnung: „Wahl des Bundesführers'*. Nach
einer kurzen Ansprache des Vorsitzenden des Elxekutiv-
komitees Dr. Fritz Benedikt wurde ohne Debatte
per acclamationem H p t m. a. D. Edler v. Fried-
mann zum Bundesführer gewählt. Das Ergeb-
nis der Wahl wurde einmütig bejubelt.

Am nächsten Tag, dem 16. September, waren alle

Kameraden schon frühmorgens auf den Beinen. Galt
es doch, unsere toten Kameraden zu
ehren und die vom B. J. F. aufgestellten
einstweilen 100 Grabsteine von gefal-
lenen Kameraden auf. dem jüdischen
Friedhof zu weihen. In mühevoller, wochen-
langer Vorarbeit waren für diese grandiose Feier alle

Vorbereitungen .seitens der Bundesführimg und aller

Kameraden in den Bezirken getroffen worden. Wir
nennen keine Kameraden, die sich um diese Feier
besonders verdient gemacht haben, wir müßten sonst
eine lange Liste zur Verlesung bringen, denn diese
Arbeit wurde von den Kameraden nicht geleistet, um
Lob und Anerkennung zu ernten, sondern wurde ge-
leistet in vorbildlicher, mustergültiger Erfüllung frei-

willig übernommener Pflichten, um der großen, gemein-
samen jüdischen Sache zu dienen. Wir erwähnen nur
den Eifer, mit welchem in den Bezirken darangegangen
wurde, die für die Grabsteine notwendigen Mittel
aufzubringen, wir erwähnen die minutiöse Arbelt üer
Kameraden der Bundesführung bei Feststellung der
Namen der gefallenen Kameraden, die bisher in
schmucklosen Gräbern ohne Grabstein den ewigen
Schlaf schliefen, und wollen bei dieser Gelegenheit den
wärmsten Dank abstatten dem Präsidium der Kultus-
gemeinde, unter deren Protektorat die Feier stand und
die uns jede moralische und zum Teil auch materielle
Hilfe zuteil werden ließ. Wir erwähnen femer in

diesem Zusammenhang die schwierigen, mühevollen
Arbeiten für die Herausgabe der Festnummer des
B. J. F., die mit ihren Urteilen zahlreicher Heerführer
und Generale der altösterreichischen Armee flammend
Zeugnis ablegte für die Pfllchterfüll\mg der jüdischen
Soldaten im Weltkrieg und die ein historiscnes Doku-
ment für uns Juden bilden wird.

Am 29. September fand die erste Jahresver-
sammlung der rührigen Ortsgruppe Inns-
bruck in Anwesenheit zweier Kameraden der Bun-
desführung statt.

Zu erw^nen wäre femer die am 13. Oktober er-
folgte Gründung der Ortsgruppe Wiener
Neustadt, die am 21. Oktober erfolgte feierliche

Eröffnung des prächtigen Heimes der
B. O. O. ni, die Reaktivierung der Bezirks-
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JUEDISCHE FRONT

Ortsgruppe Prater, femer die Feier des z w e i-

jährigenBestandesderB. O. G. IX, verbimden
mit Fahnenbandübergabe, und die große
Propagandaversammlung der B. O. G.
XVr/XVn beim Gschwandner, an der 1500 Per-
sonen teilnahmen.

Gleichfalls im November wurde die Orts-
gruppe Gmunden gegründet, womit der Beweis
erbracht ist, daß die Idee des B. J. F. auch in
den Bundesländern immer fester Fuß
faßt.

Es folgen an markanten Ereignissen die feierliche
Einweihung des neuen Bundesbüros in
derBräunerstraße, die am 5. Dezember erfolgte
Inspizierung der Ortsgruppe Linz durch
den Bundesführer Hptm. v. Friedmann und Btm.des-
führerstellVertreter Stiaßny und die bei dieser Gelegen-
heit erfolgte Vorsprache beim Sicherheitsdirektor für
Oberösterreich, Graf Revertera, die am 8. Dezember
stattgefundene Ausrückung der Ehrenkom-
pagnie mit Fahne anläßlich der Vereidigung
der Sachwalter der Vaterländischen
Front in der Stefanskirche. In diesem Zusammen-
hang sei auch die über Einladung erfolgte Teilnahme
unserer Ehrenkompagnie mit Fahne an der Helden-
gedenkfeier der schlesischen Gemeinde
berichtet, bei der Feldmarschall Erzherzog Eugen die
Defilienmg abnahm.

Ebenso sei der großartigen Chanukah-Feier
des B. J. F., die am 8. Dezember im ausverkauften
Großen Musikvereinssaal stattfand^ Erwähnimg getan,
die füglich als Chanukah-Feier des Wiener Judentimis
bezeichnet werden kann. Gleichzeitig vimrden zirka
220 arme jüdische Kinder anläßlich einer Chanukah-
Bescherung mit Kleidern imd Wäsche beteilt imd für
320 Kinder eine Kinderjaiise im Hotel Palace ver-
anstaltet.

Die zum Teil nach außen in Erscheinung tre-
tenden Aktionen des B. J. F. sollen kein Vorwand
für Soldatensplolerei sein, sollen auch nicht den
Eitelkeiten schmeicheln, sondern sind dazu be-
stimmt, der Oeffentlichkeit eindringlich vor Augen
zu führen, daß wir Juden als Soldaten ebenso
unsere Pflicht erfüllt haben, wie alle anderen,

daß wir Juden, um ein jüngst gebrauchtes V»'ort des
Btmdeskanzlers Dr. Schuschnigg anzuwenden, alle,

die nach Alter und körperlicher Tauglichkeit geeignet
waren, damals in der Kriegszeit des Kaisers Rock
getragen haben, daß wir auch dabei gewesen sind.
Diese Tatsache kann nicht oft und nicht laut genug
der breiten Oeffentlichkeit vor Augen geführt werden.

COF£-PENSION ECKSTEIN
SEMHERING

Zum Schluß wäre noch die im Dezember erfolgte
Einweihung des Heims der B. O. G. X, die

anfangs Jänner 1935 erfolgte Einweihung des
H e i m s d e r B. O. G. IV/V imd die im Jänner erfolgte
feierliche Enthüllung der Gedenktafel für
die jüdischen Soldaten des Vm. Bezirks
im Neudeggertempel zu erwähnen.

Im folgenden sei kurz die Tätigkeit einiger wich-
tiger Referate der Bundesfühnmg gestreift.

Der Verbindungsdienst hatte die Aufgabe,
mit allen jüdischen Korporationen imd Faktoren die

Verbindung aufrechtzuerhalten, eventuell entstehende
Mißverständnisse im Keim zu ersticken und das hie
und da auftauchende Mißtrauen dem Bund gegenüber,
das allerdings keine sachlichen Grundlagen hatte, zu
beseitigen. Dies ist restlos gelungen, so daß auch diese
Kreise derzeit in einem guten Verhältnis zum Bund
stehen.

Dank den Bemühungen des Pressereferats
ist es gelungen, die „Jüdische Front" redaktionell
auszugestalten, die Pressereferenten der B. O. G. zur
Mitarbeit heranzuziehen, das pünktliche Erscheinen
des Blattes zu ermöglichen. Auch das materielle Fun-
dament der Zeltung wurde auf eine neue Basis gestellt,

so daß zu erwarten ist, daß in Hinkunft das Blatt bei
pünktlichem Eingang der Abonnementgebühren keine
materielle Belastung für den B. J. F. bedeuten wird.

Das Sportreferat hat tm Hinblick auf die
Wichtigkeit des Sport- und Wehrsportbetriebes die
Bildung von fünf Sportsektionen vorgenommen, und
zwar: Schwimmen, Fußball, TouristilC Athletik und
Plng-Pong. Schon im Frühjahr 1934 wurde aus der
B. O. G. XII/XIV/XV heraus eine Fußballsektion ge-
schaffen, die gegen andere Vereine Spiele mit bestem
Erfolg absolvierte. Die FußbalLsektion des B. J. F. ist

Mitglied des allg. österr. Fußballverbandes, so daß
den gesetzlichen Vorschriften Genüge geleistet wurde.
Auch dem Schwimmen wurde dank der Vorarbeit der
B. O. G. XVI/XVn die nötige Aufmerksamkeit ge-
widmet, desgleichen der Athletik, die im Aufbau be-
griffen Ist, sowie dem Wintersport, namentlich dem
Skisport. Als großer Erfolg Ist zu buchen, daß es ge-
lungen ist, den Mitgliedern der Sportsektion durch An-
schaffung von Erkennungsmarken auf allen österreichi-
schen Bundesbahnen und staatlichen Autobusunter-
nehmungen eine 33prozentige bis 65prozentigeFahrpreUN

Dn erste onii fOhrende iv2 rnmonlsche

(früher im „NatJonar\dann im „Stefanie") jetzt
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ermäßigung zu erwirken. Es wäre zu wünschen, daß
recht viele Kameraden von der Anschaffung dieser EÜ--
kennimgsmarken Gebrauch machen.

In dem zur Verlosung gelangten Tätigkeitsbericht
ist ein großer Teil der Tätigkeit des Propaganda-
referats enthalten. So konnten wir anläßlich der Pro-
pagandaveranstaltung Dcim Dreher auf der Landstraße
50 Neuanmeldungen buchen, im Mai 1934, der als
Werbemonat ausgeschrieben wurde, erfolgten zirka
800 Beitritte. Weiters wurden in zahlreichen Bezirken
tm Juni 43 Sprengelversammlungen abgehalten, mit dem
Erfolge, daß ungefähr 600 Mitglieder neugeworben
wurden. Eine nicht geringe Unterstützung hatte das
Propagandareferat in dem Bundesorchester, das
dieses Referat bedeutend ausgebaut hat. Weiters
wurden für viele B. O. G. für die wöchentlichen Plenar-
versammlungen Vortragsredner gestellt.

Die Tätigkeit des Referatsfür die Bundes-
länder ist in dem vorliegenden Tätigkeitsbericht ent-
halten und ist aus den Berichten über die einzelnen
Ortsgruppen und die Gründungen neuer Ortsgruppen
in den Btmdesländern der Erfolg dieser Tätigkeit er-
sichUich. In diesem Zusammenhang wäre noch die am
27. Jänner erfolgte Gründung unserer jüng-
sten Ortsgruppe St. Polten zu erwähnen.

Zur Tätigkeit des Wehrreferats wäre außer
dem im Berichte Enthaltenen zu bemerken, daß der
B. J. F. auch deshalb eine so machtvolle Entwicklung
nehmen konnte und sich deshalb solches Ansehen er-
rang, weil seine rein militärische Struktur, sein straffes
militärisches Auftreten eine im Judentum einzigartige
Erscheinung bedeutete. Es wurde die Uniformierung
der einzelnen Bezirksformationen energisch in Angriff
genommen, so daß in Hinkunft das Auftreten größerer
uniformierter Abteilimgen des B. J. F. zu erwarten ist.
Die Anerkennung, die sich die militanten Formationen
bei ihrem Auftreten m der Oeffentlichkeit seitens der
kompetenten Stellen jeweils zu erringen wußten, gibt
beredtes Zeugnis dafür, welch großer Dienst durch den
Bestand der Formationen dem Judentum erwiesen wird.

Wenn noch des Abwehrreferats Erwähmmg
geschieht, dann aus dem Grunde, weil dieses eines der
verantwortungsvollsten und schwierigsten ist. Es kann
festgestellt werden, daß es der B u n d e s f ü h r u n gin zahlreichen Fällen gelungen ist, für
Kameraden, denen Unrecht geschehen
ist, einzutreten und sie vor Schaden zu
bewahren. Schon die Tatsache des Bestandes des
B. J. F. überhaupt ist ein Faktor von nicht zu unter-
schätzender moralischer Bedeutung und ein Rückhalt
für die Juden.

Aus dem Tätigkeitsbericht wollen die Kameraden
ersehen, daß die Bundesführung ebenso wie alle anderen
Funktionäre, ihre selbstübemommenen Pflichten dem
Judentum gegenüber voU zu erfüllen bestrebt ist,

nicht um Ehrenstellen zu erlangen, denn es sind keine
Elhrenämter. sondern Arbeitsämter, die ein jeder nach
seinem besten Können auszufüllen bestrebt sein muß.

Dank sei dem nimmermüden Arbeitseifer der Be-
amten des Bundes gesagt.

Dank aber in erster Linie dem ungenannten Sol-
daten, dem einfachen Mann aus der Doppelreihe, der
immer, wenn der Ruf an Ihn ergeht, zur Stelle Ist, zur
Wahrung der Ehre, des Ansehens und des Rechtes des
Judentums.

Nachdem der Tätigkeitsbericht unter lebhaftem
Beifall aller Delegierten zur Kenntnis genommen
wurde, sprach der Vorsitzende dem Generalsekretär
Kam. Dr. Artur W e i z m a n n den herzlichsten
Dank für die Erstattung seines Berichtes aus und
gab auch gleichzeitig seinem lebhaften Bedauern
Ausdruck, daß die Bundesführung in der kommen-
den Session die überaus wertvolle Kraft des Kam.
Dr. Weizmann werde vermissen müssen, da Doktor
Weizmann eine Wiederwahl in die Bundesführung
ablehne.

ffierauf erstattete Kam. Direktor Gerson
Wittlin den Kassabericht und Kam. Sturm
namens der Revisoren den Revisionsbericht.
Aus beiden Berichten ging her\'or, daß alle ein-

laufenden Gelder statutengemäß verwendet and
ordnungsgemäß verbucht wurden, worauf die Ge-
neralversammlung der Bundesführung einstimmig
das Ab solutorium erteilte.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung, Statuten-
änderung, wurde über Antrag mehrerer Bezirks-

ortsg^ruppen von der Generalversammlung einstim-

mig eine Aenderung des § 11 der Statuten be-

schlossen, die bestimmt, daß die Bundesführung
fortan aus dem Bundesführer, dem Bundesführer-

stellvertreter und 18 Kameraden zu bestehen habe.

Wahl der Bundesfführung
Zu Punkt 7, Wahlen, schlug der Vorsitzende

nachstehende Kameraden als Mitglieder der Bundes-
führung vor:

Als Bundesführer: Hptm. a. D. Siegm. Edler von
Friedmann, und als

Bundesführerstellvertreter Diplom-Kaufmann
Ernst Stiaßny.

Diese beiden Kameraden wurden mit lebhafter

Akklamation einstimmig in ihren bisherigen P'unk-

tionen bestätigt. Hierauf wurden nachstehende
Kameraden, ebenfalls einstimmig, in die Bundes-

führung gewählt:

Dr. Fritz Benedikt, Dr. Hugo Bojko, Ing. Eugen
Buchbinder, Benno Deutsch, Oberstabsarzt Dr. Franz
Fischer, Dr. Julius Grünwald, Ing. Alfred Insel, Artur
Kohn, Ernst Klimt, Dr. Ernst Lainberg, Heinrich
Langer, Dir. Max Lußner, Alfred May, Dr. Friedrich
Reif, Dr. Heinrich Soliol, Armin Schwarz, Ernst
Strauß, Altred Winzer.

Der Vorsitzende teilte hierauf mit, daß ebenso

wie in den Vorjahren die Bundesführung den Kam.
Direktor Wittlin als Schatzmeister des Bundes
in die Bimdesführang kooptiere, was von der Ge-

neralversammlung mit lebhaftem Beifall zur

Kenntnis genommen wurde.

Nun übernahm der neugewählte Bundesführer
V. Friedmann den Vorsitz, dankte Kam. Dr. Bene-
dikt für die mustergültige Leitung der Generalver-
sammlung und schritt vor Erledigxmg des nächsten
Punktes der Tagesordnung zur Angelobung der neu-
gewählten Bundesführung. Die Mitglieder der Bundes-
führung gelobten feierlich selbstlose und rastlose Be-
tätigung für den Bund und sein Programm.

Hierauf ging der Bundesführer zur Erledigung des
Punktes 8 über: Bestimmung des Mitglieds-
beitrages und der Beitrittsgebühr. Die
Generalversammlung beschloß, beide Gebühren in der
bisherigen Höhe auch weiter zu belassen.

Zu Punkt 9 der Tagesordnung beschloß die

Generalversammlung über Auftrag des ßundesführer-
stellvertreters Kam. Ernst Stiaßny, die Ehrenmit-
gliedschaft des B. J. F. an um das Judentum
und den B. J. F. hochverdiente Kameraden zu erteilen,

und zwar an Generaloberstabsarzt Prof.
Dr. Alois Pick und an den im Vorjahr verstorbenen
Oberst Moritz Edlen v. Friedmann. Der
Antrag wurde von der CJeneralversammlung mit leb-

haftem Beifall einstimmig angenommen.
Zu Punkt 10 der Tagesordnung, Eventuelles,

lag lediglich ein Antrag der B. O. G. 11 vor, des In-

haltes, daß die Ausschußmitglieder der einzelnen
B. O. G. als Bezirksführungsmitglieder und nicht als

Bezirksausschußmitglieder bezeichnet werden. Der An-
trag wurde mit Stimmenmehrheit angenommen.

Da keine weiteren Anträge vorlagen, schloß
Bundesführer Hauptmann a. D. Siegmund Edler von
Friedmann die Generalversammlung mit dem Danke
an die erschienenen Kameraden und mit der Aufforde-
rung, auch in der jetzt kommenden Periode eifrig für
unsere Idee und unsere Beweg^ung zu kämpfen, in Be-
tätigung unseres Programms:

Treue zu Oesterreich, Treue zum Judentum, Treue
zum Bunde!

Nach der Generalversammlung fand im Wehrsaal
die feierliche Dekorierung der mit dem
silbernen, resp. bronzenen Ehrenzeichen bedachten
Kameraden statt. Auch bei diesem Anlaß erinnerte der
Bundesführer die dekorierten Kameraden an ihre
Pflicht, jederzeit treu zu Oesterrelch, treu zum Juden-
tum, treu zum Bunde zu stehen.

Kameradscbaftsabend.
Nach der durch den Bundesführer im Beisein der

Ehrengäste vorgenommenen Dekorierung der um den
Bund besonders verdienten Kameraden versammelten
sich die Teilnehmer der Versammlung zi^ einer Aka-
demie, die einen überaus animierten Verlauf nahm.

Kam. Staatsrat Dr. Desider Friedmann,
der mit den führenden Persönlichkelten an der Ehren-
tafel Platz genommen hatte, hielt als Einleitung eine
bedeutsame Ansprache, in der er folgendes aus-
führte:

„Der erhebende Verlauf Ihrer General-
versammlung, die Zucht und die Disziplin, die tich

überall hier äußern, veranlassen mich, Ihnen meine^
Glückwünsche zu entbieten und dem Gefühle der
Freude und Genugtuung über Ihre
Leistungen Ausdruck zu geben.

Nach Palästina "t„sr
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Wir freuen uns, daß der Bund die Krise glück-
lich überstanden hat, und ich glaube sagen zu
dürfen, daß diese erfreuliche Tatsache in erster
Linie darauf zurückzuführen ist, daß Sic den
Gedanken, die Idee des Bundes, rein
erhalten haben. Ihr Bund ist m den vergan-
genen Monaten stark gewachsen. Er ist, was alle
neidlos anerkennen müssen, ein Zentrum
jüdischer Kraft geworden. Wir brauchen in
den Zeiten, die wir durchleben, solche starke,
jüdische Rückhalte, wir brauchen sie, um den uns
aufgezwungenen Kampf zu bestehen. Wenn in dem
Berichte der heutigen Generalversammlung einige
Fälle angeführt wurden, in denen es der Inter-
vention Ihres Bundes gelungen ist, Abhilfe
gegen Unrecht herbeizuführen, so wollen wir
uns darüber nicht im unklaren sein, daß sich damit
unsere Aufgabe nicht erschöpft und
auch nicht die Aufgabe anderer Organisationen er-
schöpfen kann. Was wir mit aller Kraft, mit aller
Leidenschaftlichkeit und mit Anspannung unseres
ganzen Willens herbeiführen wollen, ist, daß wir
nicht in die Lage kommen müssen, zu intervenieren,

daß der Zustand des Rechts, der Gleich-
berechtigung der Juden in Oesterreich etwas
Selbstverständliches wird, daß wir nicht zu sein
brauchen Helfer gegen Unrecht, sondern
Wächter des Rechts! (Stürmischer Beifall.)

Sehr verehrte Kameraden ! Ich begrüße es mit
außerordentlicher Freude, daß die Zusammen-
arbeit zwischen Ihrem Bunde und der Ge-
meinde sich in den letzten Monaten außer-
ordentlich angenehm und glücklich gestaltet hat.
(Lebhafter Beifall.) Wir schätzen Ihre Tätigkeit
auf allen Gebieten, auf welchen Sie mit
dem Bewußtsein Ihrer Pflicht, mit dem Ver-
antwortungsgefühl, das diesen Bund auszeichnet,
Ihrer Aufgabe nachgehen, wir schätzen es, daß der
Bund jüdischer Frontsoldaten so groß geworden
ist und sich solches Ansehen in der jüdischen
OeffentUchkeit erworben hat.

Sie führen Ihre Kraft auf verschiedene
Quellen zurück: auf die Erinnerung an den Krieg
als Anlaß höchster Pflichterfülltmg, auf die
Kameradschaft, die Sie mit allen Söhnen unseres
Vaterlandes verbunden hat, auf das gemeinsame
schwere Geschick, das Sie in jenen Tagen getragen
haben, auf das Gedenken jener, die im Kriege für
das Vaterland gefallen sind, die ihr Kostbarstes
für die Heimat geopfert haben. Sie bewahren das
Andenken an diese Blutzeugen jüdischer Pflicht-

erfüllung in geradezu vorbildücher Pietät und
zeigen es der Mitwelt. Die Quelle Ihrer Kraft ist

aber auch die D i s z i p 1 i n, die in Ihrem Bande
herrscht, und nicht zuletzt ist die Quelle Ihrer Kraft
das jüdische Bewußtsein, das in so schöner Weise
bei allen festüchen Anlässen und jedesmal, wenn
der Bimd hervortritt, nach außen hin sichtbar wird.

Ich bin überzeugt, und mit mir alle, die das
Leben des Bundes und Ihre führenden Persönlich-
keiten kennen, daß dieses jüdische Bewußt-
sein nicht nur ein Wort ist, sondern
ein wahres Programm Ihres Bundes und
daß dieses Bewußtsein, im Dienste des Judentums
zu stehen, bei Ihnen sich immer mehr kräftigt und
entfaltet.

Ich wünsche Ihnen, daß die Quellen dieser

Kraft Ihnen erhalten bleiben und daß der Bund
jüdischer Frontsoldaten im neuen Jahre einen
neuerUchen Aufstieg zu verzeichnen haben möge.
Ich habe den aufrichtigen Wimsch. daß die Zu-
sammenarbeit zwischen Ihrem Bund und den
anderen jüdischen Korporationen, insbesondere
aber daß die Zusammenarbeit zwischen Ihrem
Bunde und der Kultusgemeinde in der Art, wie sie

jetzt besteht, auch in Zukunft uns erhalten
bleiben möge!"

Hierauf erfreuten der unermüdliche Kam. Leo Val-
berg sowie die Herren Fred Berger, Leo Vol6, Gerdo
und der kleine Roth die Anwesenden mit ihren künst-
lerischen Darbietungen und ernteten lebhaften Beifall
der animierten Zuhörer.
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£sset
Sie sind wirklich die Besten. Ein Versuch überzeugt Sie
Erhältlich In der Zentrale: N. BROOBTZKir
II, Leopoldsgasse 43, Telephon A 40-0-90. A-60- 2 63, A-48-4-48 und in allen besseren Lebensmittelgeschäften

%ifiiiinmiiiiinifntinnm'>iMMi»iiiitiiiiiiiwitiniiiiiiitmimmiHiitiiim^ mm



..r-v •»«,.• aJ ' *

V. b. b. JUEDISCUE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstrafte 2

Teichen Besuch aufwies. Nach Begrüßung der Gäste

-d«rch Hauptmann i. d. E. Dr. Grünwald hielt Bun-
lesführerslellvertreter Oberleutnant a. D. S t i a fl n y
«ine Ansprache, in welcher er Zwecke und Ziele des

B. J. P. auseinandersetzte. Seine Rede wurde mit

groüetn Beifall aufgenommen und erfolgten zahl-
reiche Neuanmeldungen von Mitgliedern.

Die künstlerische Leitung des Abends hatte

Kamerad Valberg übernommen. Außerdem wiikten

Frau Lederer, Fräulein Weller, Herr Hoff-
mann, Herr Sign er, Herr Vol6, der kleine Roth
Mud die „Bremer Stadtmusikanten'* mit. Um
das Zustandekommen dieser äußerst gelungenen Ver-

anstaltung haben sich die Kameraden H a u s e r,

K n o 1 1 imd Popper sehr verdient gemacht.

ORTSGRUPPE BADEN
Die Ortsgruppe Baden hat von jetzt an das Orta-

gruppenheim in Baden, im Hause des Caf6 Schopf,

Weilburgstraße 7.

Zusammenklinfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof .»Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-

straße Ift.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
UoteJ „Goldener Adler'*, Adlergasse 3 (Ritterburg).

Briefanschrift: Kam. Emil Zimmermann, Linz,

Wiener Reichsstraße 51. Ortsgruppenbesprechungen
jeden 1. Donnerstag im Monat.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der iar. Kultusgemclnde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeindc.

ÜRTSGRÜPPK WIENEK N«»TADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Anläßlich der Bmeanutig^ Si. FArw. Herrn Kam.
Oberrabbiner Dr. Heinrich V/Ciß zum ijandesschtilrat

hielt der Ausschuß der Ortsgruppe Wiener Neustadt
des B J. F. am 29. l. 1*^3.3 eine I'^atsltzung ab. Kam.
Ob»: * 'r. Wilhelm Wolf hob in .«reiner An-
spra« ui . sonderen Verdiens!' des Kam. Ober«
rabWner . inrich Weiß hervor, insbesondere sein

Wirk n »> Behörden und sein Eintreten für Jedes
einzelne Mi.gaed seiner Gcraeinde, Herr Obcrpt.ibgarzt

l:>r. Wolf ersuchte den Kam. Oborrabbiner Dr. Heinrich
Weiß, auch weiterhin auf dem bcschrittoncn Pfade zu
gehen, und versicherte ihn der unbedingten und treuen
Gefolgschaft K-*ni Dr. Heinricii Grünfcld verwies
daraiif, daß . inzelne der Gemeinde und die Ge-
Bamtheit, stolz nein Irinnen, durch die Ernennung des

Kam, Oberrabbiner Dr. Heinrich Weiß zum Landes-
»chulrat mitgeehrt worden zu sein. Kam. Ober-
rabWncr Dr. Heinrich Weiß dankte für diese Ehrung
und versicherte die Anwesenden im Sinne der Tradition,

Treue um Treue zu halten.

liicmit fand die Festsitzung, die einen tiefen Ein-

druck auf alle machte, ihr Ende.

Kameraden,
befall cuoh bei eure«

Einkänfea aal die

§•Jüdische Front!•

KINO
BURO-KINO

Wien, I., Opemring 19, Tel. B-20-3-99

13. bis 19. Februar: „Bovery" mit Wallace Beery und
Jacky Cooper.

In Vorbereitung: „Whoopee" mit Eddie Cantor.

ELITE-KINO
Wien, I., Wollzeüe 34, Tel. R-26-lOO

15. bis 21. Februar: „Bengali" mit Gary Cooper.
22. bis 28. Februar:

Magda Schneider.
,Eln Wintemachtstraum" mit

Wirtschafftsfführer
KAMERADEN I

Wir emplelil«!! Buch die Besor-
gung Eurer Elnkäule, die Durch«
lUhrung Eurer Arbeilen bei
diesen Firmenl

Apotheken

Bären-Apotheke

Wien, n., Taborstraße 26, Telephon R-47-307
Rezepte, alle in- u. ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wai^er, Verbandstoffe, Toilettenartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

AutosFahrschule

Wir empfehlen die guten, billigen

Neadegger Auto-, Motorrad-Schnleii,

Wien, Vm., Neudeggergasse 18, Tel. B-46-5-72, und
Inzersdorf (Nied.-Oest.). Elektr. betrieb. Lehrauto!

Wir empfehlen die g^te, billige

Auto- und Motorradschule „Austria"

Vn., Marlaüiilferstraße 100. Telephon B-31-0-81. Erst-
klassige, dabei billige Einzel- iind Gruppenkurse, prak-

tische Reparaturkurse an laufenden Wagen.

Bonbons

Hermaim Beck

n., Taborstraße 23

Feine Schokoladen, Bäckereien. Keks. Große Auswahl
in feinen Bonbonnieren

Brautaus.stattun^en

Erstklassige Inlett in allen Breiten, Bettwäsche in allen

Größen, auch nach Maß, Weißwaren in allen Breiten,

Zeisel, VIII., Lerchenfelderstraße 54-56 Tel. A-25-9-49

Installationen

D. GrUnbaum
Installation von Gas-, Wasser-, Klosett- und elek-

trischen Anlagen, Badewannen imd Badeeinrichtungen,
Luster für Gas und EUektrlsch, Gasherde, Glühlampen
Wien, m,. Ldwengasse 31. Tel. B-51-0-88

n

Für Sanitäre- und Rlektroanlagen aller Arten und

Größpn sowie deren Reparaturen empfiehlt sich

Max Brandt In Firma August Könige Wwe.

Heineatraße l Tel. R-4.5-7-30

Beratungen und Voranschläge unverbindlich und

kostenlos

Licht- und KraftlriStallationon, Radio, Gasgeräte,
Luster, Elektro- und Radiomaterial

,

Ing. B. Flscbmann

X., Reumannplatz 19, neben Amalienbad Tel, R-12-9D1

Gold und Juwelen

I! Brück kauft alles!!

IThren, Juwelen, Gold- und Silberwaren. Höchste Preise.

Daher stets Gelegenheitskäufe lagernd. — Kameraden
Rabatt.

^awclcn-Brttck

IX.. Llechtenstelnstraße P Tel. A-14-8-76

Kaffeehäuser

OaM Orient

Wie», n, Prateratrafte 66 Tel. R-40-4-iH>

Tägli<^er Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. n.

Treffiniukt der Kameraden der B. O. G. IX vd XX.

im Gaf6 »»Franz-Josefs-Balu''

Inh. Oakar Knöpfmacher
Wien, XX^ Althanplatz 4 TeL A-11-3-4«^

Treffpunkt der Kameraden
ün Caf« Kellner

Ignaz Eduard LlfschUtz (Pächter des Cafö KellBev)
Wien, X., FavoritenstraÖe 67 Tel. R-13-O-W^

Jeden Ssunstag, Sonn- und Feiertag Konzert

Treffpunkt der Kameraden B. O. G. vm und XVI/XVH
Caf6 Zeilerhof

Pächterin Sabine Blutstein, geb. Saß, VII., Zieglerg. ÄS>
Telephon B-30-Ö-86. Familiencaf6, mäßige Pretee.

Diele täglich Tanz ab 9 Uhr abends.

Caf6 Industrie

Wien, IX., Porzellanga.sse 39, Tel. A-17-505
Treffpunkt der Ksuneraden der B. O. G. IX

Möbel

(f|QDEl-"U{EM7E^' für Gelegenheitskäufe

Wien, Vin., Stadtbahnviadukt 23,
bei der Lerchenfelderstraße. Telephon A-21-5-Ä1.

Portale. Rollbalken

Julius Kosenthal

Xn., Tivoligasse 11, Tel. R-35-2-20. Auch
Reparaturen und Adaptierungen zu billigsten

Preisen.

Reises und Transportunternehmungen

UIJLMANN, RINK & CO.
Billigste Uebemahme aller Uebersiedlungen und Güter-

transporte
Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54

SpezialVerkehr nach Palästina

Reinigungsanstalt

Aügem. Desinfektion»- und Rcinigungs-Anstalt
„Lucra"-Unternehmung
Inh. Ernst Lichtenstem

Wien, n., Amezhoferstraße 11 Tel. R-40-6-24
Gegründet 1904

Portal- und Fenster-Reinigungen. Fußboden-Arbeiten:
Abziehen, Einwachsen, Schleifen und Bürsten (In und
außer Abonnement), Vertilgung von Ungeziefer mit
Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie.

Für Mitgllednr dos B. J. F. bei*ocderes Entgegenkommen

Seidens und Wollwaren

S. Kary & Co., Lugeck
Artikel für Damenkonfektion, Herrenschneider, Hut-
macher, Mieder, I>ecken, Tapezierer, Modlsten, Innen-

architekt, Lederwaren
en gros en d^taU

J. KUmmelberg
I., Tuchlauben 8 Tel. U-25-1-4T

Spezialhaus für Damen- imd Herren.stoffe und
Seidenwaren

Kostenlose iStcuerberatmig.

Ein Buchsachverständigcr stellt sich den Mit-

gliedern gegen Vorweisung der Mitgliedslegiti-

mation in allen Steuerfragen unentgeltlich zur

Verfügung. Sprechstunden Montag von 18 bis

10 Uhr in der Bundeskanzlei, T , Bräunerstraße 2,

Talraudist und Hebralst erteilt B i b e 1 u n t e r-

rlcht (T'nach, Mischne und Talmud, Bar-Mizwah-
Unterricht) In leichtfaßlichster Methode, zu mäßigen
Preisen. Unter „Ehem. Offizior" an die Expedition d. Bl.

Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern eure
Zeitung, die JMüFlli
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4. Jahrgang

Ein Urfeil!
In der polnischen Stadt Wloclawek hat

ein Prozeß stattj^etunden, dessen Anlaß be*

sondere Aufmerksamkeit verdient. Eine anti?

semitische Zeitun)4 hatte die Behauptung auf?

gestellt, daß die polnischen Juden während
des Krieges gegen die Bolschewiken aus dem
Heere desertiert wären und Spionage ge?

trieben hätten. Darauf wurde der verant^:

wortliche Redakteur von dem Verband jüdi?

scher Frontkämpfer Polens geklagt. Ein um*
fangreiches Beweisverfahren wurde durch?
geführt; es ergab jenes Resultat, welches
für uns selbstverständlich ist. Es erbrachte
wiederum einmal den Beweis, daß die Be?
hauptungen der Antisemiten in diesem, wie
in allen anderen Punkten grundlos und un*
wahr sind. Aber noch mehr. Nicht nur
die von der klagenden Partei ge?
führten Zeugen, sondern auch die
Zeugen der Gegenseite stellten
einmütig das heldenhafte Ver?
halten der jüdischen Soldaten
und der jüdischen Zivilbevölkes
rung fest. So führte denn das Gerichts?
verfahren zu der Feststellung, daß die Juden
Polens ihre Pflichten gegenüber ihrem Vater?
lande voll und ganz erfüllt haben.

Der verantwortliche Redakteur wurde
zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Die
Strafe erscheint hart; sie ist es aber nicht,

wenn man in Betracht zieht, welche beispiel?

lose Infamie der Gesinnung dazu gehört,
immer und immer wieder Pauschalverdäch?
tigungen zu erheben, die eine ganze Gemein?
Schaft in den Kot zerren, welche Niedrigkeit
des Charakters vorhanden sein muß, wenn
man Tote verunglimpft, die ihr Leben für die

Sache des Vaterlandes hingegeben haben.
Angesichts so vieler Blutzeugen hebt unver?
schämt die Lüge ihr Haupt, um die Bevölke?
rung eines Landes, die Bürger eines Staates
zu entzweien.

Das Amt eines Richters ist schwer. In
dieser Zeit einer schrankenlosen Entfesse?
lung aller Haßinstinktc, in dieser Epoche der
Feindseligkeit aller gegen alle, der politischen
Verhetzung und Parteiung ist es für den
Richter doppelt schwer, ein ungetrübtes
Urteil zu bewahren. Der polnische Richter,
ein Nichtjude, hat sein hohes Amt erfüllt.

Er hat der selbstlosen Tat des Judentums,
dem Blutopfer am Altar des Vaterlandes, zur
Anerkennung verholfen. Und er begnügte
sich nicht mit der Verurteilung des Ver?
leumders; die Urteilsbegründung enthält
einen Satz, der davon zeugt, wie menschlich
und edel dieser Richter sein Amt auffaßte.

Wir zitieren diesen Satz:

..Ein Tropfen jüdischen Blu?
tes, das zur Verteidigung des
Vaterhindes vergossen wurde,
ist in Polen mehr wert, als ein
ganzes Meer verschriebener
Tinte.'

Doppelt bemerkenswert sind diese Worte.
Sie haben nicht nur dem Judentum in Polen
die Genugtuung für die schmutzige Ver?
leumdung der antisemitischen Presse ge?

geben; sie haben auch den Schild der polni?

sehen Nation vor dem Vorwurfe einer uns

fairen Undankbarkeit gegen den jüdischen
Frontsoldaten beschützt.

Pifeat mundys
Die von der nationalsozialistischen Parce*

herausgegebene Zeitschrift „Deutsche Volks-

gesundheit aus Blut und Boden" hat einen Artikel

veröffentlicht, dessen Titel „Verschwörung wider

das Blut" lautet. Die Grundgedanken dieses

Artikels besagen, daß die gesamte moderne
Medizin unter dem Einfluß einiger weniger Juden

und Judenstämmhnge steht. Es werden die

Namen Rudolf V i r c h o w, Robert Koch, Paul

Ehrlich, Emil v. Behring, Neisser und
Wassermann genannt ; Virchow war wohl
kein Jude, aber ein ,,Judenknecht", Koch und
v. Behring hatten Jüdinnen zu Frauen. Das Ziel

dieser „Verschwörung" sei es nun gewesen, dem
deutschen reinrassigen Blut einen „artfremden

Giftstoff" einzuspritzen und diese Methode durch

Tierexperimente beweiskräftig zu gestalten, die

jedoch nach Ansicht der Zeitschrift für den

Menschen nicht anwendbar sind. Insbesondere war
es Paul Ehrlich, der das Salvarsan erfand und die

Chemotherapie ausbaute, durch welche „dem
Judentum viele Milliarden deutschen Volks-

vermögens zugeführt und viele Millionen deutscher

Volksgenossen zum Siechtiun und Tod verurteüt

wurden".

Es ist recht schwer, diese Aeußerungen nicht

als Produkt einer latenten Geisteskrankheit auf-

zufassen. Aber wir wollen versuchen, uns mit

diesen Anschauungen, die im Wesen darauf

hinausgehen, das Judentum auch von der Heil-

kunde völüg auszuschließen, auseinanderzusetzen.

Und zwar nicht vom Standpunkte des Judentums,

welches dadurch wieder einmal in seiner Volksehre

beleidigt und in seiner wirtschaftlichen Existenz

bedroht wird. Lediglich vom Gesichtspunkte der

Medizin selbst wollen wir die Elnunziation der

zitierten nationalsoziahstischen Zeitung beurteilen.

Man kann vielleicht zur Not den Standpunkt

vertreten, daß das Recht eines Volkes nur von

Volksgenossen gesprochen werden darf, und wenn
man dann — zu Unrecht — die Juden von dieser

Volksgenossenschaft ausschließt, ihnen auch das

Rechtsstudium verwehren. Wir sagen: zu Un-

recht — aber sind uns auch klar darüber, daß es

sich schließlich hier nur um eine zeitgebundene Er-

scheinung handelt, denn das momentane Rechts-

system ist nicht ewig, sondern ändert sich mit

der Struktur der Epoche.

In der Medizin handelt es sich aber um
ganz andere Dinge : Es handelt sich um die Mensch-

heit, um ihren Kampf mit dem Leiden, mit der

Krankheit, mit dem Tode. Die ungeheure Ent-

wicklung der Heilkunde, ihre Fortschritte sind

nicht zum geringsten Teile dem Umstand zu-

zuschreiben, daß der Kreis der Forschungs-

beflis.sen€n im letzten Jahrhundert imaner mehr

wuchs, daß die Medizin aus dem Geheimwissen

einer Gruppe dem allgemeinen Studium zugänglich

wurde. Und wenn es hier die Juden waren, die

vermöge einer gewissen, schon im Mittelalter an-

Spezialverkehr nach Palästina

UUmann, Rink & Co.
WienI,Karreiitg.l2
Telephon ü 22-2-54

Billigste Obemahme f. Obersiedlungen u. Qtttertransporte

erkannten Begabung — waren doch die Leibärzte
der meisten hohen Persönlichkeiten Juden — be-
sondere Erfolge erzielen konnten, so müßte man
doch logisch folgern, daß die Menschheit das
vitalste Interesse habe, gerade dieses Volk zum
Medizinstudium in weitestem Ausmaße zu-
zulassen, schon im eigenen Interesse. Wer weiß
es, ob sich nicht unter den Juden, die das Gesetz
der Rassenreinheit von der Ausübung des ärzt-
lichen Berufes fernhalten wird, ein Genie befindet,

dem es beschieden sein kann, die furchtbare Krebs-
krankheit zu heilen, so wie die Syphilis und Tuber-
kulose nach den wissenschaftlichen Entdeckungen
der Juden Wassermann, Ehrlich und Neisser ihren
Schrecken für die Menschheit verloren. Oder
glauben die Herren Nationalsozialisten, daß vor
der Entdeckung des Salvarsans nicht „Millionen
deutscher Volksgenossen durch Syphilis zu Siech-
tum und Tod verurteilt waren"?

Gerade die Medizin ist ein Beruf, in dem rein
ökonomisch« Momente keine Rolle spielen
dürfen. Arzt muß jeder werden können, der die

Berufung in sich fühlt. Arzt muß jeder werden
können, auch wenn die wirtschaftliche Existenz
aller Aerzte darunter leiden sollte. Denn niemand
kann es voraussagen, ob nicht gerade dieser

Zurückgewiesene von der Vorsehung ausersehen
war, der Menschheit die Erlösung aus tausend-
jährigen Qualen zu bringen.

Wenn nun auch in Oesterreich Besorgnisse
wach werden, daß den jüdischen Studierenden
durch die Vorschrift der (nicht erreichbaren)

Spitalspraxis ähnliche Hindemisse in den Weg
gelegt werden, so muß das vorher Gesagte auch
für solche Bestrebungen gelten. Ein zweiter Ver-
such, der im Apothekerwesen untemonmien wurde
und nichts anderes beabsichtigte, als sämtUche von
jüdischen Apotheken hergestellte Spezialitäten

zugunsten „arischer" Präparate (insbesondere der

L-G.-Farben) auszuschalten, ist dank der Inter-

vention objektiver staatlicher Kreise unterblieben.

Es dürfte insbesondere dem Herrn Oberst Adam
zu danken sein, wenn dieser Versuch gescheitert

ist, wobei natürlich das Moment ausschlaggebend
ist, welche Spezialität dem Leidenden und Kranken
Linderung bringt, und nicht, von wem sie er-

zeugt wird.

Prometheus brachte den Menschen das gött-

liche Feuer. Wir wissen nicht, wem unter den
lebenden und künftigen Generationen das Glück
beschieden sein wird, der leidenden Menschheit
Heilung von so vielen bedrohlichen Krankheiten zu
bringen. Wir wissen nur eines: Die Vorsehung hat
in der Wahl ihrer Werkzeuge bisher keinen Unter-
schied zwischen Ariern und Nichtariern gemacht.
Jeder Versuch, die für die Menschheit so unendlich

wichtige Heilkunde zum wirtschaftUchen Aus-
beutungsobjekt einer privilegierten Gruppe zu

machen, ist unmoraUsch und verwerflich. Der Satz:

Die Wissenschaft und ihre Lehre
sind frei! gilt in ganz besonderem Ausmaße
für die Heilkunde.

WIR IMPPIHLIN Dil GUTIN

Neudegger-Äuto-, Motorrad-Schulen
^ Vm, Ne ,Hrgq^,gaiH. 18, Tclr-' " o "- ' •'1 --
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Josef Trumpcidor^^^^^^^ ein |iidi§<hcf Fronisoldat

Die Petersburger Wochenschrift „R a s-

w e d t s c h i k" veröffentlichte in ihrer Nummer
766 vom 28. Juni 1905 nachstehenden, in vollem

Wortlaute wiedergebenen Befehl des Kom-

mandanten des 27. ostsibirischen Schützen-

regimentes, Oberst Petruscha, an das 27. ost-

sibirische Regiment vom 29. November 1904,

Nr. 334:

Befehl

Der Gefreite der 7. Kompa^iie Josef Trumpeldor schreibt in einer Bittschrift vom 24. d. M.

an seinen Konipagniechef: „Es ist mir nur eine Hand geblieben, aber diese Hand ist

die rechte. Da ich das Verlangen habe, an der Seite meiner K a me r ade n w e 1 1 er-

zukämplen, so bitte ich Euer Wohlgeboren, michinmeinerBitteumVerleihung
von Säbel und Revolver zu unterstütze ii." ^ • * ».

Hier seht ihr die Bitte eines echt russischen Soldaten, nicht dem Namen, sondern dem Geiste_ nach.

Diese Worte sollen mit goldenen Lettern in die Geschichte unseres Regiments eingetragen werden. Um so

mehr müssen sie hervorgehoben werden, da der Schreiber ein Jude ist. Schon seit dem Kampfen um die

Grünen Berge" habe ich viel von Trumpeldor als von einem außergewöhnlichen Soldaten gebort. ^reU
willig ging er stets an die Erfüllung der gefährUchsten und gewagtesten Aufgaben, und im Gefecht diente

er immer als Beispiel verwegensten und höchsten Mutes. Dafür wurde ihm die Auszeichnung des Rriegs-

ordens verliehen. Später w^rde er verwundet und verlor eine Hand. Dies gab ihm das moralische und

formeUe Recht, als InvaUde ruhig das Ende des Kampfes um die Festung abzuwarten und dann nach

Hause zurücltzukehren, ohne sich weiteren Gefahren auszusetzen. Aber Trumpeldor verachtet die Getsinr

und verzichtet auf sein gesetzUches Recht, nicht mehr kämpfen zu müssen. Er bietet sein halbveTkruppeltes

Liben zum weiteren Kampfe mit dem Feinde an. Auf diese Weise opfert er dem Wohle des Vaterlandes

mehr, als unser Eid verlangt. Ich bin sicher, daß jeder Offizier und Soldat des Regiments, mit mir an

der Spitze, diese Selbstverleugnung im Dienste des Vaterlandes und zum Wohle unseres jungen Reguncnts

in Trumpeldor ehren wird. Ich befehle, Trumpeldor mit Säbel und Revolver zu bewaffnen. Da es aber

einem Gemeinen nicht ansteht, ohne Gewehr mit dem Feinde zu kämpfen, so befördere ich Trumpeldor

zum ük»t<'roffizier für seine Verdienste im Kriege und die Unerschrockenheit im Kampfe, die er vielfach

bewiesen hat. Die gute Bildung Trumpeldors (er ist Zahnarzt von Beruf) rechtfertigt meine Gewißheit,

daß er auch im Range eines Vorgesetzten nicht weniger Nutzen bringen wird wie als Gemeiner. Ich bin

sicher er wird seine Untergebenen nicht fühlen lassen, daß er ein Andersgläubiger ist, im Gegenteil,

als Vorgesetzter wird er sich nicht nur ihre formeUe, sondern ihre InnerUch-herzUche Achtung verdienen.

Ja, wie könnte man auch einen Menschen und einen Andersgläubigen im besonderen nicht achten, der, ohne

dazu verpflichtet zu sein, sein Leben dem Vaterlande opfert.
. ^ ,t ..i

Dieser Befehl ist bei der ersten Gelegenlieit zu drucken und, in einem geeigneten Umschlag ge-

bunden Trumpeldor zu übergeben, zur Erinnerung daran, wie das 27. ostsibirische Regiment die Verdienste

seiner Helden zu ehren weiß. Zusammen mit dem Befehle wird Trumpeldor eine eigens nach memen

Anweisungen anzufertigende MedaiUe übergeben. Zwecks Verleihung des einen wie des anderen wird em

BpezieUes ZeremonieU von mir bt-stimmt werden. Ich bitte sämtUche Kompagniechefs, persönbeh diesen

Befehl vor einer mögUchst großen Anzahl Soldaten vorzulesen und seinen Inhalt mit den Leuten zu be-

sprechen. Petruscha, Oberst.

Wer war nun der jüdische Held, dessen

seltener Tapferkeit ein ganzer Regimentsbefehl

im Lande des Zarismus gewidmet war? Einige

wenige Daten aus dem Leben dieses Mannes, dessen

Todestag am 11. Adar (29. Februar 1920) zum

15. Male sich jährt, sollen dieses kurze, aber

inhaltsreiche und der jüdischen Gemeinschaft zur

Ehre gereichende Leben umschreiben.

Am 21. November a. St. (4. Dezember) 1880

wui de In Pjatigorsk ( Kaukasus) Josef
Trumpeldor als Sohn des Kantonisten * ) Wolf

Trumpeldor geboren. Da er wegen der Prozent-

norm trotz bestandener Aufnahmsprüfung die

Mittelschule nicht besuchen konnte, erlernte er die

Zahntechnik und erhielt das Diplom eines

Dentisten. 1901 tritt er seinen Militärdienst beim

76. Kubaner Regiment in Tultschin (Podolien)

an. Nach Ausbruch des Krieges mit Japan meldete

er sich, um die lautgewordenen Pressestimmen,

welche die Juden der Feigheit zeihen, zu wider-

legen, freiwillig an die Front, obwohl er als

Bataillon erweist ihm über Befehl die Ehren-

bezeigung. Als Einarmiger führt er bis zum

20. Dezember in mustergültiger Weise seinen Zug

und gerät dann nach dem Falle von Port Artur

in japanische Gefangenschaft, in der er ein Jahr

lang bleibt. Nach seiner Rückkehr, Ende 1905,

wird er der Zarin als einer der hervorragendsten

Helden der russischen Amee vorgestellt und erhält

von ihr einen Orden sowie in ihrem Auftrage eine

SIGMUND WEISS
mOH CLASS TAILOR FOR GENTLEMEN

TEL. U-27-806 WIEN I, GOLDSCHMIEDO.\SSE 6

GRABEN-KELLER
Dentist gewisse Privilegien hätte in Anspruch

nehmen können. Nach großen Anstrengungen

gelingt es ihm, mit den ersten Soldaten seines

Regiments, die für Port Artur ausgesucht werden,

mitzugehen. Am 13. Mai 1904 kommt er zum

erstenmal in die Schlacht. Nach kurzer Zeit bittet

er, in die Sturmkolonne aufgenommen zu werden.

Der Offizier in dieser Abteilung nimmt ihn recht

unfreundlich auf, und hält vor der versammelten

Mannschaft eine Ansprache an ihn. deren Tenor

dahin ausküngt, er hoffe, der Jude, der in dieser

Reihe stehe, werde kein solcher Feigling sein wie

die übrigen Juden. Trumpeldor schweigt nicht und

erwidert., daß die Juden keine schlechten Soldaten

seien, zumindest keine schlechteren als alle

übrigen, und er könne sich durchaus nicht höher

einschätzen als seine Brüder. Er verrichtet

Wunder der Tapferkeit, bis ihn am 7. August sein

Geschick ereilt. Drei Tage hat die Schlacht am

Berge Uglowaja gewährt und am letzten zer-

schmettert ihm ein Granatsplitter den linken Arm,

der ihm einige Stunden später oberhalb des Ellen-

bogens abgenommen wird. Am 24. November, nach

Heilung der Wunde, richtet er die im obigen Be-

fehl enthaltene Bitte um Säbel und Revolver an

seinen Kommandanten, erhält die Waffen, wird

Unterofftzier, bekommt einen Zug, und ein ganzes

Aus oUet kfeU

Brasilien

Im brasilianischen Parlament wurde ein Gesetz-

entwurf eingebracht, durch welchen die in letzter Zelt

von deutschen Agenten geschürte antisemitische Pro-

paganda getroffen werden soll. Der Kampf gegen

religiöse Gruppen wird verboten.

Chile

Die dort eingewanderten deutschen Flüchtlinge

haben eine eigene Gemeinde gegründet, die alle deutsch-

jüdischen Flüchtlinge umfaßt. Die Gemeinde beschloß,

eine Synagoge und ein Versammlungshaus zu erbauen.

Deutschland

Prof. Dr. Richard Bier, türkische Exzellenz,

Pascha, der berühmte deutsche Chirurg, feierte seinem

70. Geburtstag. Prof. Dr. Bier, ein Jude, war im
Kriege als Oberstabsarzt leitender Chirurg der deut-

schen Armee an der Sinai-Front. — Geheimrat Dr. Otto

Lenel, einer der hervorragendsten Gelehrten des

römischen Rechtes, Ehrendoktor mehrerer Fakultäten,

ist in Freiburg i. Br. im Alter von 86 Jahren gestorben.

Geheimrat Dr. Lenel hat Generationen deutscher Ju-

risten in seiner langjährigen Tätigkeit herangebildet.

Handprothese. Bald darauf wird er als Be-

sitzer aller vier Georgs-Kreuze als

bisher einziger Jude in Rußland
Leutnant der Reserve. Er studiert dann

in Petersburg Jus, gibt das Studium auf, über-

siedelt 1912 nach Palästina und wird der Schöpfer

der „C h a 1 u z i u t h", des jüdischen Pioniertums

im Heiligen Lande. 1914 von Djemal Pascha aus

Palästina ausgewiesen, kommt er nach Alexandrien.

Hier organisiert er das „Zion Mule Corps", das

unter Kommando des englischen Oberstleutnants

J. H. Patterson steht und in dem er Hauptmann

wird. Im Frühjahr 1917 bricht in Rußland die

Revolution aus. Trumpeldor, in London weilend,

eilt nach Petersburg und organisiert die „Selbst-

wehr der gedienten jüdischen Soldaten" gegen die

Pogrome. Im November 1919 kommt er wieder

unter großen Schwierigkeiten nach Palästina. In

der Nähe der Kolonie Metullah hält er gegen eine

ungeheure Uebermacht nach Palästina ein-

gedrungener Drusen die jüdischen Siedlungen

T e 1 C h a j und KfarGileadi mit einer kleinen

Schar Gleichgesinnter. Mit verräterischer Hinter-

list gelingt es den Arabern, in Tel Chaj ein-

zudringen. Trumpeldor wird von drei Kugeln ge-

troffen und stirbt wie seine Kameraden Munter,
Scharf und Tucker, und die Kameradinnen

Debora Drexler und Sarah Tschisik den

Heldentod. Noch mit sterbenden Lippen haucht er

das dieses Helden würdige, unvergeßliche Wort:

„Tow lamoth l'arzenu." („Es tut wohl, für seine

Heimat zu sterben.") Nordöstlich von Kfar Gileadi

liegen die Gräber, eines für die Helden und eines

für die Heldinnen. Ein Marmorlöwe, ein Geschenk

Lord M e 1 c h c 1 1 s, ohne jede Verherrlichung ihrer

Taten, nur ihre Namen kündend, hält die Wacht.

AlfredMay (Hptm. a. D.).

•) Kantonlatcn nannte man in Rußland die

nach 25JMmg#r IMenatzeil entladenen Jüdischen

Soldaten.

Zahnslein — AnginaiOelahf
Beugen Sie vor! ^

Kaufen Sie MVtP^-7Mhnpasta !

PURIM^AKADEMIE
der Ortsgruppe BADEN des B. J. F.

in den STADTSÄLEN des HOTEL

STADT WIEN am Samstag, den

16. März 1935

Fahrt inklusive Eintritt S 3.50

England

Der Weltverband der sephardischen Juden hat

beschlossen, eine Weltkonferenz im Mai 1935 in London

abzuhalten.

Italien

Die italienische Prinzessin Maria hat das römische

Ghetto in Rom besucht und wurde von der Bevölkerung

freudig begrüßt.

Das geistUche Oberhaupt der Juden Italiens, der

Oberrabbiner von Rom, Prof. Dr. Angole Sacerdoti,

ist gestorben.

Die italienische Regierung hat den Oberrabbiner

von Alexandrien, Prof. Davide Prato. früheren Rab-

biner in Florenz, zum Großoffizier des Ordens der

Krone Italiens ernannt.

Die erste jüdische Schiffahrts-Linie wurde dieser

Tage in Genua für den Personen- imd Frachtverkehr

zwischen Triest imd Tel-Awiw ins Leben gerufen. Sie

wird von der Arnold-Bemstein-Schiffahrts-Gesellschaft

mit zwei Schiffen betrieben, von denen eines der zu

diesem Zweck angekaufte deutsche Dampfer „Hohen-

stein" ist. Dieser wird unter dem neuen Namen „Tel-

Awiw" \mter jüdischer Flagge fahren.

(«ft-PEMSlOH EOgTEIN^,^^

Palästiiis

Auf einen Protest der Warschauer Gemeinde

gegen die Verfolgung der jiddischen Sprache in Tel-

Awiw antwortete die Tel-Awiwer Kehilla, daß von

einer Verfolgung überhaupt keine Rede sein könne.

Der Präsident des Joint Distribution Committeo

der Jewish Agency, Felix M. Warburg, begibt sich nach

Palästina, um ein erschöpfendes Bild vom Aufbauwerk

zu erhalten.

Aus Anlaß des bevorstehenden 70. Geburtstages

des Königs Georg V. von England soll eine Amnestie

orlasseni werden, die auch den im Jahre 1929 ver-

urteilten zwei Juden (darunter Joseph UrphaU) zugute

kommen dürfte.

Die im Gefängnis von Akko eingesperrten

illegalen Einwanderer süid in Hungerstreik getreten.

Polen

Gemäß dem neuen polnischen Handelsgesetzbuch

können Handelsbücher auch in den Sprachen der natio-

nalen Minderheiten geführt werden; eine Ausnahme

besteht nur für die jiddische und hebräische Sprache.

Die jüdische Bevölkerimg in Polen ist von 10.5

auf 9 Prozent der Gesamtbevölkerung gesunken.

Das polnische Handelsministeriiun hat ein Eto-

fuhrkontingent von 30 Tonnen Mazzoth für die

kommenden Feiertage bewilligt. Im vorigen Jahre war

ein solches Kontingent verweigert worden.

PolestlneShlpplnsCo.LtiI..Halfa
Ab 13. März 1935 regelmäßig lltägiger Dienst

Triest-Haifa TEL-AVIV*
mit 10.000 Toni»« 0»mpf«r p ^B ^^ ^ m ^
Nur eine Klasse. Reisedauer 4« , Tage. Modernster Komfort.

Feinste internationale und atreng abgesonderte

rituelle Küche. Fahrkarten in den Reisebüro».

Vertreter für Oesterrelch

:
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l^schechoftlowakei

Der Obmann der Partei der tschechischen Ge-
werbetreibenden, Najman, teilte anläßlich einer Reise
nach Karpathorußland niit, daß die Verhältnisse für
Gewerbetreibende imd Kaufleute geradezu katastrophal
sind; in einigen Synagogen wurden die Bänke wegen
der von der Kultusgemeinde geschuldeten Steuern ge-
pfändet.

Rumänien
Auf Veranlassung des Herrn Max Ritter von

Anhauch, Mitglied des Council der Jewish Agency,
wurde in Czemowitz eine Gesellschaft ins Leben ge-
rufen, die sich die Schaffvmg von Musterfarmen zur
Ausbildung jüdischer Landarbeiter und Landwirte zum
Ziel setzt.

U. S. A.
Während des letzten Aoifenthalts des deutschen

Gesandten Dr. Luther in Texas haben die Studenten
der dortigen Universität gegen ihn eine lebhafte De-
monstration veranstaltet, als Ausdruck des Protests
gegen das Naziregime sowie die Verfolgungen der
Juden in Deutschland.

Spanien
Ziun 800. Geburtstag des berühmten jüdischen

Gelehrten Maimonides organisiert die spanische Re-
gierung Feiern und hat diui Preise für die beaten

Werke über Maimonides ausgeschrieben.

.XiT. Httbel J.SPIRA
7. Bezirk, Siebensterneiasse 1 und 3

Kostenlose Architektenberatunq

Kain«'radcn Sonde rra ball
und Zahlungserleichteranffcn

Franlcreich

Verhandlungen zwecks Ansiedlung einiget

hxmdert jüdischer Familien in Südfrank i eich haben be-

gonnen.
Holland

Königin Wilhelmine von Holland hat dem Juden
M. A. Staal anläßlich seines 75. Geburtstages einen

hohen Orden verliehen. M. A. Staal hat sich namhafte
Verdienste um das Rote Kreuz erworben.

Belgien

Auf der nächsten Weltausstellung in Brüssel,

deren Eröffmmg im April d. J. erfolgen wird, wird
Palästina mit einem eigenen Ausstellimgspavillon ver-

treten sein.

Schweden
Der schwedische König, der bekanntlich als

„Mister G." an internationalen Turnieren teilnimmt,

hat an der Riviera an einem Tennisturnier teil-

genommen und dabei einen Kampf gegen den be-

kannjten jüdisch-polnischen Tennisspieler Wittmann
atisgetragen, den dieser mit 6 : 4 für sich entscheiden

konnte.

Pessach ist das Fest der Freiheit

Wenn Benjamin beim Seder das Manischtano auf-

sagt, dann freut er sich schon auf die Mazzah. Die

Mutter auf die Mazzahknödel und der Vater auf den
Wein, der Großvater auf den echten Slibowitz. Weihe-
voll zieht der Sederabend an der ganzen Familie vor-

bei, gewürzt durch die guten Zutaten bei Feier und
Nachtmahl. Alle Teilnehmer stinamen im Chor das

Loblied der guten Mazzoth ein. Auch der Wein und
die Knödel munden besonders. Als Mutter dann er-

zählt, daß sie heuer Schmidl-Mazzoth, aber auch den
Wein tmd die anderen Lebensmittel bei N. Brodetzky
gekauft hat, sind alle des Lobes voll. Großvater sagt:

Schon seit dreißig Jahren besorgt imsere Famüie ihre

Pessacheinkäufe im Lebensmittelmagazin N. Brodetzky
tmd du, Benjamin, wirst mit auch dort, im n. Bezirk,

Leopoldsgasse 43, Schmidl-Mazzah und sonst Pessachi-

ges einkaufen. E

Mit dem Autocar nach Palästina
Wenn man bis dato eine Reise nach Palästina

gemacht hat, mußte man diese in einer Art unter-

nehmen, die nicht jedermanns Beifall fand. Statt

einer mehrtägigen anstrengenden Bahnfahrt, bei

welcher man nicht immer auf die angenehmsten

Mitreisenden zählen kann, bietet der R. R. R.-Bund

seinen MitgUedern eine neuartige und bequeme

Reise in modernen
Allwetter-Autocars

mit stoßfest gepolsterten Sitzplätzen in der Fahrt-

richtung. Die Route ist fachmännisch derart zu-

sammengesetzt, daß sie den Reisenden während

der Autofahrten lohnenden Ueberblick
über die Länder und ihre Sehenswürdig-
keiten bietet.

Es wird besonders hervorgehoben, daß als

Rastpunkte vornehmlich jene sehenswerten

Stätten gewählt wurden, die für G e-

schäftsabwicklungen, Besichtigun-
gen, wie Führungen historisch und

landschaftlich besonders interessant
und beachtenswert sind. Für die Einnahme

der Mahlzeiten sowie Nächtigung wurde in erst-

rangigen Restaurants, respektive Hotels von den

Veranstaltern Vorsorge getroffen.

Mit der Durchführung dieser Reise hat der

R.R, R.-Bund das bewährte Autocarreise-
büro Trenkler&Co. betraut.

Rechtzeitige Anmeldung an den Reform
Reiseförderung s- und Reklame-Bund,
Wl e n, I., Fleischmarkt Nr. 1 b. Fernruf: U-21-4-75.

m

Die II. Makkabiali

Die körperliche Minderwertigkeit der Juden

bildete immer ein beliebtes Schlagwort der anti-

semitischen Hetzpresse. An und für sich wäre es

nichts Merkwürdiges gewesen, wenn die durch

Generationen in den unhygienisch^nt Ghettos ein-

gepferchten Juden nicht dieselben Höchstleistungen

auf dem Gebiete deY Körperkultur vollbringen

würden wie die Nichtjudevi. Es spricht ntcn für die

ungeheure Lebenskraft des Judentums, daß es in

der relativ kurzen Spanne der bürgerlichen Freiheit

nicht nur auf geistigem Gebiete, sondern auch im

Sport Höchstleistungen hervorbringen konnte. Dieis

ist am besten c« erkentwui (.'/;• ,'' /,i Vf-r,:' u-tinis der

Mi^lilu'iujvii zur 11. Mnkkahiah. Aiutiiko eiit&eiidel

di-n \VtI*,ekvrilinu,m>. im COO-Yord-Lai'J Sandler.
lit ,.. i.'kantiieii Murathonlänfei .-^ t e iva r, den

Jakkabiuh-Sieger im JOO-Meter-Louj Hey mann,
dir Olyttipionikin C opelaud < Diskuswerfen } , dif

^erfache Makkabiah-ßiegerin Syd hoff. />«>

Efitjl(i,nd-Team xoirü. folgende Athleten umfassen:

Cohen, den 5000-Meter-Sieger der MKS.. Rayne,
de7' auch Marathon laufen u-ird, im Tennis Cliff-

Wliit, Mrs. Singer, im Boxen Da Costa,
Click und ändert. L. Li p ton. der berühm,te

jiidiscJie Pilot, wird mit seiner Maschine zur

Makkabiah fliegen . . . Man kann aber trotzdem

sicher sein, daß das Märchen von der körperlicJien

Minderwertigkeit der Juden ebensowenig vei-

schwinde7i vni'd, wie das von der Feigheit und viele

aridere Märchen. Es sind eben zu viele K7'eise an

dem Bestehen dieser Märchen interessiert!

Nach Palästina "irrrnr
ReisebQro Compass Tours |](,Spitalgasse3.Tel.B-42-S 38

Andreas Hofer

Andreas Hofer, der vor 125 Jahren als Führer

des heldenhafte^i Tiroler Freiheitskampfes von

einem französischen Kriegsgericht zum Tode ver»

urteilt und erschossen wurde, wird jetzt von allen

Seiten gefeiert. Dieser einfache, aufrechte Held ver-

dient in vollstem Maße die Glorie, die sein Haupt

umstrahlt. Vielleicht wäre es aber auch gerade jetzt

ein Zeiclien einer Vornehmheit der Gesinnung, wenn

so viele Artikelschreiber, die Hofers Leben und

Sterben feiern, auch davon Erwähnung tun würden,

daß den Freiheitshelden vor dem Kriegsgericht ein

junger jüdischer Rechtsanwalt verteidigte — es

heißt, weil kein deutscher Anwalt dies zu tun

wagte —, und daß es der Jude Julius Mosen war,

der das Epos seines heldischen Lebens in den uninder-

vollen Strophen „Zu Mantua in Banden

.

. ." besang,

in jenem Liede, das zum deutschesten aller Volks-

lieder geworden ist. Doch wnr sind dies gewohnt.

Je mehr man jede schlechte Tat eines Juden hinaus-

posaunt und sie dem ganzen Judentum zur Last

schreibt, desto ängstlicher bemüht man sich, an

solchen Ereignissen vorbeizugehen, unc den ge-

schilderten. Sicherlich liegt Politik darin, viel

Politik, aber wenig Noblesse . .

.

Apostaten

In Polen hat bei der Generaldebatte zum Budget

unter verschiedenen Rednern der junge national-

demokratische Abgeordnete Stipulkowski ein

gewisses Aufsehen erregt, als er den Ausschluß der

Das erste und fOhrende tvD rumflDlsche

(früherim„Nationar',dann im „Stefanie") jetzt
II, Hammer-Purgstall-Gasse Nr. 7
(Nähe Dianabad), bringt vorzügliche,
abwechslungsreiche Mittags;^ ti. Abcnd^Menüs
sdion ab Schilling 1.60. Alle oricntalisdien
Spezialitäten |9^ am Rost und Spieß

Juden von allen Militärlieferungen forderte, da
Polen vor hundert Jahren (gemeint ist der polnische
Aufstand von 1830) wegen einer solchen „Sünde
den Krieg vcrUjren hätte. Dif filstori^vhcn Fe^t^
Stellungen des Herrn Stipulkon-k cnthehici, vsie

alles, wofi die Avitlsemitev „m a,< s ^ Belanye,r' vor-
brmgen, jede, realen Ba,\i\ interessant ist aber der
Herr StipulKoaski selber. Er ist der Enkel des
einstigen Vor'^J,r,s der Synagoge in Woloszyn
und de.s eiK.stiijcn Mitgliedes des Präsidiuyns der
Wa7\^chaufr Kultusgemeinde Matthias Berson,
somit der übliche Judenstämmling, der auch aus
diesem Grundv in die inzwischen aufgelöste national-
lOdikalc Partei nicht aufgenommen wurde. Diese
Ert<che%nung ist typisch, daß gerade Apostaten und
Judenstämmlinge sich im Antisemitisymis noch über-
bieten, um die „Rechtgläubigkeit" ihrer Gesinnung
zu beivevien. Vom Rabbiner Salomo Levi au}<

Burgos, als Christ Paulus Burgensis oder
de Santa Maria, angefangen, geht die Reihe
jener, die das Judentum verleugnete^i und nicht
genug daran, zu seinen erbittersten Feinden ivurden,

nur um für sich um diesen Preis die Gleich-

berechtigung zu erwerben. Das Judentum hat
manches überstanden; es wird auch die Angriffe
des Enkels des Reb Berson, des jungen Herrn
Stipulkowski überstehen . .

.

In Sachen „Christian Loge**

Mit Befriedigung nehmen wir die absolut

korrekte Haltung der Zeitschrift „Der christliche

Ständestaat'- zur Kenntnis. Diese schreibt: „. . .sind

uns seit Erscheinen und Konfiskation seines Ritual-

mordbuches zählreiche empörte Zuschriften zu-

gekommen, die beweisest, daß keineswegs nur
.jüdischen' Machenschaften zuliebe diese Kon-
fiskation erfolgte, sondern daß auch viele gut

katholisch gesinnte, wahrhaftig der besonderen

Judenfreundlichkeit unverdächtige Menschen, diese

unsachliche Art des Kampfes ablehnen, die eine

zu}€ifellos ernste Frage (?) auf das Niveau eines

Kolportageromanes herabzieht . . ., wäre es nicht

besser, ehrlicher und offener, so unerhörte Pauschal-

beschuldigungen wenigstens mit seinem richtigen

Namen zu decken — Herr ,Christian Lo g&t
Vielleicht weiß Herr Anton O rel, der das Werk
im Jfeuen Volk' so warm verteidigt, eine Antwort

darauf. Es u>ar unrklich ein trauriger Mut, dieses

Machwerk herauszugeben."

Kameradinnen

!

Donnerstag, den 7. März, um 20 Uhr findet im
Heim der B. O. G. X, Wien, X., Gudrunstraße 125,

ein Kameradinnentreffen für sämtliche

Mitgheder der Frauengruppen aller B. O, G. statt.

Erstklassiges Programm!
Es wird erwartet, daß sich recht viele Kame-

radinnen an dieser großen Zusammenkunft be-

teihgen.

UeUe§i Sie eiMu fekufuitken UessatU7

dann . . . besorgen Sie Ihren

Einkauf sämtlidicr Lebensmittel,

Spezcrcien, Weine, Slibowitz

sowie der berühmten

n DiB \> V

in der separaten

Pessadiabteilung
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SüiHHteH äet UotUe
Die moraliscli^ Verantwortlichkeit für die Fott-

dau^r der Judenverfolgungen lastet auf uns Christen.

Die Ehre der Menschlichkeit als Ganzes ist durch deren

Fortdauer kompromittiert.

Lord Harry Snell.

Die Zulassung zu den Prüfungen für Aerzte und

Zahnärzte und die Erteilung der Approbation ist i';on

dem Nachweis der ai'L'ichcn Abstarnrnting (Geburts-

urkunde des Kandidaten, Geburtsurktinden und

Heiratsurkunden der Eltern und der beiderseitigen

Großeltern) abhängig zu machen. Ausfiahyyien hievon

können nur au^ besonderen Gründen gestattet werden.

Neufassung des § 2 der deutschen Prüfungsordnung

für Aerzte und Zalinärzte.

Wir hoffest, daß die Mitarbeit unserer Leser es

uns e-rmöglichen wii'd, durch eitie jede Woche er-

scheinende inerseitige Beilage „Im Schütten der

Synagoge" zu beweisen. d<iß Berlin den Berlinern wul

Glicht dc-u asiatischen Horde^i gehört.

„Der Judenkenner", Berlin.

fEine
Abfahrt 9. März, 21 Uhr- Sezession.

Jede Falirkarte ein Los. Um 1 Uhr gelangt eine

Schiiiskartp von der Palestine Shipping
Co, Ltd., zur Verlosung.

REDOUTE DER JUNG-WIZO-MIR J

A

M
Eintritt S 5. . Fahrkarten an den Schaltern der
Jüdischen Kulturstelle und im Heime der Mirjam,

Wien, I., Jordangasse 7

Ich hatte mehrere befähigte Jude^n in meinem
Stab, aber sie waren eine kleine Mviderheit und jeder

einzelne} von ihnen hatte eine bedeutsame Tätigkeit zu

erfüllen. Unter ihne)i war kein einziger, der nicht
loyal g e w es e 71 wäre oder der selbst-
süchtige Zwecke verfolgt hätte.

General Johnson, der frühere Leiter der NIRA.
Nicht ariehr gesucht — im Dritten

Reich. Die xnelgerühmte Alleinlicrrschaft des

,^ordisc)ien" und ,Jieinrassigen" im, Dntten Reich

scheint auf schwachen Füßen zu stelven, u>enn es

möglich ist, Inserate, wie das folgende, in einem großen

Blatte („Frankfurter-Zeitung" ) erscheinen zu Uissen:

Erste Hamburger Privatbankfii^ma (Einzel-

firtna) sucht nichtarischen Mitarbeiter,
30 bis 35 Jahre alt, mit ersten Kundenbeziehungen

am Hamburger Platz. Besonders aussichtsreiche

Position.

Solange im Dritten Reich „besonders mus,sichts-

reiche" Positionen bei ersten Firmen „nichtaiischen'''

Bewerbern vorbehalten bleiben und die^e durch öffent-

Doktor Wengers Weg
(Ein Roman von Hugo Fried)

Das ist ein ganz eigenartiges Buch, das noch im
Manuskript vorliegt, dieser Roman des jüdischen
Arztes Dr. Wenger, eines der Bücher, das von der
ersten Seite an fesselt und nicht mehr losläßt, bis

man die letzte Zeile gelesen hat. Es ist der seltsame
Lebensweg eines jüdischen Arztes an einer öffent-
lichen Nervenheilanstalt, der sich die Heilimg der
geistigen Grenzfälle, jener Aermsten aller Armen, die
nicht ausgesprochen geisteskrank ajnd, aber auch nicht
..normal" im landläufigen Sinne, die an Rauschgiften
zugrunde gehen, zur Lebensaufgabe gemacht hat.

Und der schließlich nach vielen Jahren zermürbenden
Kampfes in aller Welt als I^eiter an die Nervenheil-
anstalt zurückberufen wird, nachdem er — im Au.s-

lande — Professor woirde und durch seine Genialität
den wissenschaftlichen Ruhm der Heimat in der
Fremde zu hohen Ehren gebracht hatte. Und dabei
Jude im besten Sinne geblieben war.

In lebendiger Form führt ims der Dichter Hugo
Fried in die Welt der Irren und seelisch Kranken,
zeigt uns das Zugrundegehen einer großen Schau-
spielerin an dem furchtbaren Rauschgift und die un-
ermeßliche Arbeit der Aerzte, wirklicher Aerzte, und
solcher, die es nicht sein dürften. Doch auch in das
Reich der Kunst führt uns das Buch, schenkt uns das
poetische Märchen: ,,Das Lächeln der Goldorchidee"
und andere Gedichte. Zeigt uns China, wie es von
Europäern selten gesehen wurde, und plastisch und
wahr die TagTingen des Völkerbundes in Genf. Die
große Spionage der Weltstaaten wird lebendig, die

auch vor den letzten Dingen nicht zurückschreclit.

Ein tief aufwühlender, ungewöhnlicher Roman,
das Werk eines Künstlers, der es wimdervoU versteht,

Menschen und Geschehnisse interessant und lebendig
zu gestalten.

Aus dem Buche spricht ein tiefschürfendt-r

Mensch, der seinen Weg als Dichter und als Jude, un-
beirrt von den gehässigen Strömungen des Tages,
machen wird. Dem Buche wäre nach seinem Er-
scheinen weiteste Verbreitung zu wünschen.

Unser Bundeskapellmeister Dr. Kurt P a h 1 e n,

der trotz seiner Jugend bereits einen international

geachteten Namen besitzt, kehrt soeben von einer

äußerst erfolgreichen spanischen Konzertreise zu-

rück. Die gesarate Madrider Presse feiert ihn in

herzlichster Weise und nennt ihn „eine der stärksten

Begabungen der jungen europäischen Dirigenten-

garde". Wir freuen uns, Pahlen an der Spitze

unseres Bundesorchesters zu haben!

Die Halioah-Rodoute — ein Riesenerfolg. Die
Hakoah kann mit dem Publikumserfolg ihrer Redoute,
die Samstag in den Sophiensälen stattgefunden hat,

vollauf zufrieden sein. Bist aufs letzte Plätzchpn waren
die Riesenräume von einer festlich gelaunten Menge
gefüllt und auf dem Tanzparkett gab es zeitweilig er-

hebliche „Verkehrsstörungen". Bevor Josef Schmidt
singen konnte, mußte er sich erst an Autogrammen
müdeschreiben. Hoffentlich ermöglicht das Rein-
erträgnis recht vielen jüdischen Sportlern die Teil-

nahme an der Makkabiah.

UfiCH
ist die

gemiitlidistc Stadt fuMküß

Ein großer Abend der B. O. G. n. Samstag,
den 2. März, im Theatersaal des Hotel Stefanie, II.,

Taborstraße 12. Das Progranam bringt große Ueber-
raschungen. Prominente Künstler von Bühne und
Brettl haben bereits zugesagt. Anschließend Tanz.
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Plätze. Karten-
vorverkauf in der B. O. G. U, täglich von 20 bis 22 Uhr,
und im Bundesbüro von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis

Uhr.

liclie Verlautbarungen gesucht, d. h. den AHern vor-

gezogen werden, ist es i^oreilig, das DHtte Reich für

ein Imperium, der Arier oder gar des Antisemitism,us

zu halten. Es bewahrheitet sich eben auch am Dritten-

Reich-Antisemitismus: Viel Geschrei wnd wenig, aber

schon recht ivenig Wolle. „Die Reichspost."

Papst und Ra1>ln sollen weiclien — nieht mehr

in die Kirche schleichen Juden raus, Papst hin-

aus — aus dem deutscfieu Vaterhaus'

Ein Liedervers der Hitler-Jugend.

favetUeH'
ist der

billigste Bezirk (HfieM

Jüdinche Kultur

Jüdische Volkshochschale

Dienstag, den 19. d., wurde an der Jüdischen

Volkshochschule, IL, Novaragasse 30, das Sommer-

halbjahr eröffnet. Das Programm, welches 23 Kurse

aus allen Gebieten jüdischen Wissens (hebräische

Sprache, jüdische Geschichte, Literatur und Kunst)

umfaßt, ist nach den Erfahrungen des Winter-

semesters wie auch auf Grund verschiedener An-

regungen aus dem Publikum derart umgestaltet

worden, daß aktuelle Themen mit Gegenwartsinter-

esse in den Vordergrund gerückt erscheinen, ohne

jedoch wesentliche historische Wissensgebiete völlig

zu verdrängen. Anmeldungen werden jeden Diens-

tiag, Mittwoch und Donnerstag von 7 bis 8 Uhr
abends in der Kanzlei der Jüdischen Volkshoch-

schule, IL, Novaragasse 30 (Mädchen-Realgymna-

eium), n. Stock, entgegengenommen. Vorlesungs-

verzeichnis wird auch auf telephonischen Anruf

durch die Jüdische Kulturstelle (R-48-2-91,

B-20-0-81, A-14-400) zugesendet.

Eine Prauen SamaritersGruppe im B* J* F*

Im Zuge der Ausgestaltung der Einrichtungen
des Bundes ist nunmehr eine Gruppe ins Leben genifen
worden, die den weiblichen Mitgliedern des B. J. F.

gewidmet ist.

Auf Anregimg der Vlzeprä-sidentin der Frauen-
gruppe der B. O. G. II, Frau Hilde Kohn. ist eine

Samariter-Gruppe gegründet v.-orden, deren

Vorarbeiten nunmehr so weit gediehen sind, daß in jeder

B. O. G. bereits eine Vertreterin für die Samariter-
Gruppe ernannt werden soll, die sich bezüglich des

Arbeitsprogramms mit der GrupperJeitung ins Ein-

vernehrnen zu setzen hat.

Was soll die Samariter-Gruppe? Um e» vorweg-
zunehmen: Diese völlig unpolitische Vereinigung Jüdi-

scher Frauen und Mädchen soll den Grundstock für

eine große jüdische Hilfstruppe abgeben. Körper-
liche und geistige Ausbildung sind gleicher-

maßen auf das Panier der Samariter-Gruppe ge-

schrieben.

Durch fachliche AusbUdung In aUen Belangen
der Ersten Hilfe m>llen unsere jüdischen Frauen
imd Mädchen In der Lage sein, überall dort helfend

einzugreifen, wo sich in der Oeffentlichkeit, auf der

Straße und im Helm ein Unglücksfall ereignet. Durch
diese freiwilligen Dienste sollen jüdische Hilfs-

bereitschaft und Jüdische Fähigkeit der Umw^elt vor
Augen geführt werben, zur Ehre unseres Volk©^

In einer Reihe von Kureen werden Aerzte und
Krankenpflegerinnen Vorträge über Hygiene, Säug-
lings- und Krankenpflege halten. Zur körperlichen

Ertüchtigung der jüdischen Weiblichkeit sollen eine

Wandel^ und eine Tumgruppe beitragen.

In einem gesunden I^rper soll aber auch ein

gesunder Geist wohnen, wenn man den Ausspruch des

AUTOCARS

Ölen - PolOstlna - (Dien

Gesellschafts-, Studien-, Rundreisen, kombiniert,

Rastpunkte jeweils an historischen, landschaftlich

berühmten Stätten, mit Führungen. Fahrtdauer

4 bijs 5 Wochen. Kostenlose Ausldinfte bei

Trenkler & Co., Wien, IV., imd

»Reform' Relseförderungs-Rekiome-Bund

Wien, I., Fleisclunarkt 1Ö Telephon U-21-4-75

BUNDESNACHRICHTEN

großen Preußenkönigs variieren will. Und so werden
auch Vorlesimgen über alle Wissensgebiete der jüdi-

schen Kultur abgehalten werden.
Viele jüdische Frauen und Mädchen haben schon

lange eine derartige Einrichtung ersehnt, die dem
weiblichen Wesen sehr entspricht.

Darin will ihnen die Samariter-Gruppe des
B. J. F. eine Helferin sein, die ohne jeglichen
Kostenbeitrag (die Mitgliedschaft bei der
Frauengruppe des Bundes genügt) in einmal wöchent-
lich stattfindenden Abenden dieses V/erlc der Hilfe an
sich selbst und der Menschl"'?it aufbauen will. Arbeiten
und aufbauen, allen politischen I'Lämpfen fern, nach
der Devise: Für Ansehen und Einigung des Judentums!

Großfleitchhauerei tiegm. Kornmehl
Wien IX, B«r99aft« 15 «. 1«. niial* : XVlil, MahiingcrsIraOs 97

Telephone A-17-3-99 und A-16-9-d4 Lieferant fOr Heilanttaltcii

Abteilungen für Koscherffleisch
Unter Aufsicht dt-s ehrw. Rabblnats der tsr Kultusgem-Mnde Wien
Sämtliche Fleischsorten von ausschließlich Prima -Qualität zu den

billigsten Marktpreisen

SPORT
QrOndung des FuDballklubs B.J.F.

Am 13. Februar fand die vorschriftsmäJiige

Gründungsversammlung des Fußballklubs B. J. F. im
Helme der B. O. G. XII/XV statt. Nach einer ein-

leitenden und begrüßenden Rede des Kameraden Weiß
über die Schwierigkeiten bei Aufstellvmg einer Fuß-
ballmannschaft übernahm Bimdesführerstellvertreter

Stlaßny den Vorsitz und dankt den bisherigen

Vor arbeitem der Fxißballsektion für ihre beispiel-

gebende, gründliche Arbelt mit wenigen, zündenden
Worten und bat sie Im Interesse einer erstarkenden

jüdischen Jugend um ihre weitere Mitarbeit, wobei
die Sport- und fußballbetreibende Mannschaft auf seine

Hilfe rechnen könne. Kamerad Schwarz versprach der

Versammlung als Sportführer des Bundes jede Unter-

stützung im Rahmen der Bundesziele. Bei der nun
vorgenonunenen Wahl ^i'urden gewählt:

Zum Präsidenten: Wehrführer des Bundes Ober-

leutnant i. d. R. Kam. Stlaßny, Schriftführer:

Kam. Ernst Brod, Kassier: Kam. Walter Fürst,
Obmann: Kam. Jul. Schlk, Scktionslelter: Kam.
Leopold Weiß. Fußballverbandsdelegierter: Gust.

Koch.

fääkotk
ist das seriös«

MöbelhausfWOtkUM

BRIEFKASTEN
„M. 8., Graz": Das von Ihnen angeschnittene Pro-

blem de« Kinobesuches Ist sicherlich sehr aktuell. Wir
sind auch Ihrer Ansicht, daß es genug gute österreichi-

sche, englische, französische und amerikanische Filme
gibt und ein aufrechter Jude es nicht nötig hat, die

„judenreinen" Filme der Ufa zu besuchen. Es Ist dies

zumindest eine Frage der Selbstachtung!

„S. K. Exott*m": Wir lehnen os ebenso wie Sie

entschieden ab, Juden nach ihrem Herkunftslande zu

klassifizieren und Trennungsstriche zwischen .,Ost-

juden" und „Westjuden" oder iswischen „Bodenständi-

gen" und „Zugewanderten" zu ziehen. Wir unterschei-

den lediglich zwischen anständigen und unanständigen,
zwischen dlazipUnlerten und undiszipllnerten Men-
schen. Wir scheuen uns aber nicht, Fehler aufmseigen,
wo immer diese bestehen, und sind fest davon über-

zeugt, daß nur ^ese Methode den erzieherischen Wert
in sich birgt, um hierin Remedur zu schaffen und Miß-
stände, unter welchen die Gesamtheit leidet, zu be-

.jeltlgen.

Aue alten lilebhaber der guten Spritzer-
Küche (früher im „National" und dann im „Ste-

phanie") sind jetzt t&gllch Gäste im Restaurant
W. Spritzer, Et., Hammer-Purgstall-Gasse 7 (Nähe
Dianabad).

Junge, Inteülgente^ tttchttge JUdlscIie FVaou sehr

vielseitig und bescheiden, sucht Stelle in frauenlosem

Haushalt als Wirtschafterin. Gefl. Zuschriften an die

Redaktion dieses Blatte.

Ueber Auftrag der Bundesführung hat

sich ein Finanzausschuß konstituiert. Diesem
Finanzausschuß gehören vorläufig an: Als Vor-

sitzender Kam. Arthur Kohn, als Vorsitzender-

Stellvertreter Dr. Leo Süß, und die Kameraden

:

Bernhard K a t h e i n, Generaldirektor Siegfried

K u b i e. Dir. Max L a ß n e r, Natan Rosen-
baum, Julius Tech, Dir. Max Vogel, Eduard
W i d r 1 c h, Schatzmeister Dir. G. W i 1 1 1 i n.

Die Kameraden werden darauf aufmerksam ge-

n3.acht, daß die Abonnementsbestätigungen für die Zei-

tungen „Der Tag", ,,Die Stunde", ,,Das Neue Wiener
Tagblatt" und die ,,Neue Freie Presse" für da^ erste

Quartal 1935 (Jänner, Februar, März) in der Bundes-
kanzlei zwecks Einreichung um die Rückvergütung
abgegeben werden müssen. Endtermin: 12. März 1935.

Jungbund (Gruppe I, Dr. Gutheil)

Februar-Bericht.
Die Zalil der Mitglieder ist auch im Februar ge-

wachsen. Der Besuch der TJebungsabende war zu-

friedenstellend. Bis Ende Februar -wnirden wieder
mehrere Kameraden uniformiert.

Vom 4. FVbruar au findet ein Hebräisch-
Kurs statt, geleitet vom Kam. Alter (JB. II), der
von fast allen Ivamoriidca der Gruppe besucht wird.

Vorträge: 7. Februar: Dr. Werner (JB. III),

.Jüdisches Schiclisal in der Dichtung deutscher
Juden" fZyldiis: Kultur); 14. Februar: Dr. Gutheil,
,,Zur Psychologie des jüdLschen Humors"; 21. Februar:
Dr Schnitzer (JB. III ) , „ICnochenbrüche, Ver-
renkungen. Verstauchungen" (Zyklus: Erste Hilfe);

28. Februar: Dr. K lügler (JB. IV/V), „Der tmwider-
^stehlichc Zwang" und „Verletzungsdelikte" (Juristischer

Kurs).
Referate: 18. Februar: UF. Kriegsfeld

(JB. n), „Protokolle der Weisen von Zion", mit an-
schließender Diskussion.

P. Z. Chajes- Wochenspruch: 4. Februar:
„Der Geist des Judentums und die Umwelt"; 14. Fe-
laruar: „Eine jüdische Militärkolonie im Altertum";
28. Februar: „Der Prophet Amos".

Eine interne Wohlfahrtsaktion (Referent Kam.
Popper, JB. 11) brachte eine Anzahl von Kleidungs-
stücken und Sportausrüstungsgegenständen zur Ver-
teilung.

Am 17. Februar fand eine vom JB. II veranstaltete
Akademie mit Tanz statt, die als erste dieser Art von
ausgezeichnetem Erfolg begleitet war. Wir danken an
dieser Stelle allen Künstlern und Kameraden, die sich
uneigennützig dem JB. zur Verfügung gestellt haben.

Kameradschaft»abend der Absolventen der ersten

Bundes-Chargenschale

Mittwoch, den 13. Jänner 1935, fand über
Initiative der Kameraden Buchsbaum und
Kriegsfeld der erste Kameradschaftsabend
der Absolventen der ersten Bundes-Chargen-
schule statt, die ihren ersten Kameradschafts-
abend dazu benützten, in jjwangloser Aussprache
die Zukunft des Jungbundes zu besprechen.

B. O. G. I
Caf6 „Mtm Rathaus", I., Wlppllngerstraße 24-26.

Jeden Donnerstag um 20 Uhr Vorträge, gesellige

Zusammenkünfte, Besprechungen der Frauen-
gruppe.
Jeden Montag, 20 Uhr: Ausschußsitzung.
Jeden Dienstag. 20 Uhr: Plenarsitzung, Vortrag,
militärischer Appell.
Jeden dritten Montag Im Monat, 20 Uhr: Sprengel-
leitersitzung als enÄ'eiterte Ausschußsitzimg.
Jeden ersten Samstag im Monat, 20,30 Uhr: Ge-
selliger Abend mit Vorträgen und Tanz.

Tempelbesuch : An jenen Freitagen, an
-denen im Seltenstetten-Tempel Predigten stattfinden,

treffen sich die Kameraden der B. O. G. I eine halbe
Stunde vor Beginn des Gottesdienstes vor der
Synagoge.

Sekretariat: Kam. Erwin Basch steht als

Sekretär der B. O. G. I den Kameraden täglich (mit
Au.«mahme des Samstags) von 18 bis 19 Uhr im
Gruppenhelm, Caf6 „Altes Rathaus". I., Wlppllnger-
straße 24/26, zur Verfügung.

Vorträge: In der abgelaufenen Berichts-
pertode fanden folgende Vorträge statt:

12. Februar: Kam. Dr. Viktor E. Pordes:
„Jüdische Pflichten."

19. Februar: Dr. Julius Wilhelm : „Die Jugend
und das Siedlimgswesen."

26. Februar: Dr. Paul Elchenwald:
^.Heldentum."

Vorträge der nächsten Zelt:
2. März 1935: Purimfeier (mit Auffühnmg einer

Purim-Oper und Kabarettprogramm und Tanz)
5. März 1935: Kam. Erwin Basch: „Jüdische

Briefe aus drei Jahrhunderten."
12. März 1935: Dr. Z, F. Flnkelsteln : „Neue

Dokumente zum Dre^-fus-Prozeß."

Kuneradschaftsabend

gefallenen Kameraden des ersten Bezirkes durch An-
bringung einer Gedenktafel im Gotteshause in der
Seitenstettengasse zu ehren und zu bewahren.

Wir ersuchen daher zwecks Festsetzung der in
der Gedenktafel aufzunehmenden Namen jüdischer
Kriegskameraden des ersten Bezirkes jedermann, uns
die zu diesem Zwecke notwendigen Daten: Vor- imd
Zunamen, Beruf, letzte inländische Wohnadresse des
verewigten Kameraden, dessen Charge und Truppen-
körper sowie Ort, Zeit des Todes und Todesursache
mit möglichster Genauigkeit bekanntzugeben, schließ-
lich auch Namen und Adresse der anmeldenden Per-
sonen beizufügen. Diese Anmeldung wolle innerhalb
drei Wochen an das Denkmalkomitee der Bezirks-
gruppe I des ,,Bund jüdischer Frontsoldaten Ocster-
reichs", Wien, I., Wipplingerstraße 24/26, schriftlich ein-

gesendet werden.

WILTRA LIKÖRE
beste inländische Marke, auch offen erhältlich

Wien IX, Porzellangasse 64

B. O. G. II

Praterstraße 66. Bezirksgruppenbesprechungen
jeden Dienstag um 20 Uhr. Uebungsabend für
den Jungtaund jeden Montag um 2u Uhr. Zu-
sammenkünfte im Heim täglich.

Jeden Samstag gemütliche Kameradschaftsabende.
Jeden Dienstag: Vortrag.
Ein ausgezeichneter Vortrag des Kam. Dr. Leo

Goldhammer über Trumpeldor fand am 19. d.

statt und wurde mit großem Beifall aufgenommen.
Am 19. d. fand die Vollversammlung der

B. O. G. statt, die einen äußerst würdigen Verlauf
nahm. Durcli Kam. Bgf . E i s n e r wurde der Tätig-
keitsbericht verlesen. Finanzreferent Schaffer er-

stattete sodann den Kassenbericht. Bei der Neuwahl
der neuen Bezirksführung wurde der W a h 1 v o r-

schlag einstimmig angenommen.
Die Eltern des allseits beliebten und verdienst-

vollen Kam. Leo Valberg, Herr Moritz und Frau Al-

bertine Weinberger, begehen am 1. März das Fest
der goldenen Hochzeit. Wir beglückwünschen das
Jubelpaar aufs allerherzlichste.

Restaurant Hotel Stefanie
Wien II, TaborstraOe 12 Tai. R-4e-S-57

Ausgiebige BratentnenUs S 1.60

Ausgiebige Oetiügelmenüs S 2,2U

Vorzügl. Zubereitung / Schwechater Biere / Naturweine

FOr Feiarliclikaitan groOer Festsaal

B. O. G. II, Prater
Ausstellungsstraße 11. Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Am 13. Februar sprach Kam. Ing. Insel über
Arbelt im Bunde und Zwecke des Bundes. Der Vor-
tragende erntete für seine Ausführungen von der zahl-

reichen Zuhörerschaft reichen Beifall.

Am 14. Februar gab die B. O. G. in den Jüdischen
Künstlerspielen, Wien, II., Praterstraße, eine Fest-

vorstellung in Anwesenheit des Bundesführers und
Kameraden der Bundesführung. Es war dies das erste

Auftreten der B. O. G. vor der breiten Oeffentlichkeit

und gestaltete sich zu einem großen Erfolg.

Die Vorträge finden jeden Mittwoch mit aktuellen
Themen im eigenen Heim statt.

B. O. G. III

Eigenheim: Landstraßer Hauptstraße 9.

Jeden Mittwoch um 20 Uhr Bezirksgruppen-
besprechung mid aktuelle wissenswerte Vorträge pro-
minenter Redner.

Jeden Donnerstag um 20 Uhr Jungbund.

Jeden Sonntag ab 4 Uhr gemütliche Zusammen-
künfte.

Voranzeige: 27. Februar: Vortrag Sr. Ehrw. Prof.

Dr. Kupfer: „Unsere Jungen und unsere Alten."

5. März 20 Uhr 15: Vortrag Dr. Siegbert Stern-
berg: ,,Die Diskriminierung der Juden in Deutsch-
land In gesetzlicher und rechtlicher BezieJiung".

2. März, 20 Uhr: Purlm-Vorfeier mit Tanz. Karten
LEI., Hauptstraße 9.

Am 13. Februar fand der Vortrag des Kam. Fritz
Samek über das Thema „Verstehen wir uns!" statt.

Die zahlreich erschienenen Anwesenden folgten dem
großes philosophisches und historisches Wissen be-

kundenden Vortrag mit stärkstem Interesse und
spendeten lebhaften Beifall.

B. O. G. IV/V
Hauslabgasse 2. (Eigenes Heim.)
Wir geben den Kameraden folgende Aenderungen

bekannt.
Jeden Dienstag: Aktuelle Vorträge.
Jeden Donnerstag: Besprechungen der
Frauengruppe, Wehrübungen und Sport.
Kameraden! Beachtet unser Monats-

programm, da separate Einladungen ab
Februar nicht mehr ausgeschickt
werden !

Jugend gruppe:
Jeden Sonntag 5-Uhr-Tee mit künstlerischen

Einlagen. Regiebeitrag: 70 Groschen (inbegriffen
Garderobe und Jause).

Im abgelaufenen Monat fanden folgende Vorträge
statt, die den Beifall der zahlreichen Anwesenden
fanden.

Kam. Dr. Offner sprach über das Thema
„Judentum als Rasse und Religion".

Kam. Langer hielt einen Werbevortrag über
die Ziele unserer Bewegung. Am gleichen Abend hielt

Ing. Oskar Bauer seinen bekannten Vortrag ,, Sen-
dung des Judentums", der mit großem Beifall auf-

genommen wurde.

Kam. Dr. Friedrich Grosser hielt einen Vor-
trag mit dem Thema ,,Was wir wollen, was wir sollen".

Kam. Dr. K 1 ü g 1 e r hielt einen hochinteressanten
Vortrag über die jüdische Ehe.

Am 12. Februar sprach Kam. Redakteur Bruno
Heilig über das Thema „Deutschland und der Na-
tionalsozialismus". Dieser Vortrag, der in wissenschaft-
licher Art und Weise die Entwicklung des Deutschen
Reiches in den letzten dreißig Jahren zerlegte, wurde
von den Anwesenden mit lebhaftem Beifall belohnt.

I Rotenturmstrasse f2

filizste Gastsiätis

Bis 3 Uhr früh geöfffneti

B. O. G. IV/V
Programm für den Monat März:
Vorträge:
Dienstag, 5. März: .,Religion und Nation als Ein-

heit", Kam. Red. Theodor Monteser.
Dienstag, 12. März: ,,Die Arbeit des Judentums

am Wiederaufbau Oesterreichs", Kommerzialrat Alex.
Salzer.

^
Dienstag, 26. März: „Jüdische Pflichten", Kam.

Dr. V. E. Pordes.
Veranstal tungen:
Zwei Kameradschaftsabende, eine Redoute,

ein Kabarettabend.
Samstag, 2. März, 8 Uhr abends: Kamerad-

schaftsabend aller im Bezirk IV/V bestehenden mili-

tärischen Verbände. Künstlerische Leitung: Kam. Fritz
Meinert. Reichhaltiges Variet€-programm.

Samstag, 16. März: Große, einzigartige Purim-
Redoute in allen Sälen unseres Heims. Prämiierung der
originellsten Maske. Vielfache Ueberraschungen. Künst-
lerische Leitung: Kam. Fritz Meinert.

Dienstag, 19. März: Kameradschaftsabend,
verbunden mit reichhaltigem künstlerischem Programm.

Samstag, 30. März: Erstklassiges Variete-
programm mit anschließendem Tanz.

Aviso!

Kameraden! Das Sekretariat ist täglich von
6 bis 8 Uhr abends geöffnet. Benützen Sie die an-
gegebene Zeit zu Anfragen, Auskünften usw.

Für sanitäre und Elektroanlagen aller Arten und

Größen sowie deren Reparaturen empfiehlt sich

Max Brandt in Firma August Königs Wwe.
n., Heinestraße 6 Tel. R-45-7-30

Beratungen und Voranschläge unverbindlich und

kostenlos

Gedenktafelerrichtung In der B. O. G. I

Die Bezirksgruppe I des „Bund jüdischer Front-
soldaten Oesterrelchs" geht daran, das Andenken der

Wenn Sie einen oUCfiMtHtC suchen oder sonst Rüi i44%d UUfC
in allen Angelegenheiten benötigen, wenden Sie sich vertrauensvoll an
das altrenommierte

Buuou 0. llacUäi
"''*"'

''

^'"''*'"r:Sf'i?-2.-6-i.
Schriftliche Anfragen werden sofort beantwortet!

Strengste Diskretion verhürgi!
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Erstklassige fabriksneue

Portable Schremmaschlnen
vierreihig von S 2.50 an

FRITZ IGEL
in., Radetzkystraße 7 (Tel. U-19-4-95)

B. O. G. VI/VII
VI., Nelkengasse 6. Jeden Dienstag, 20 Uhr, Be-
zirksversammlung mit Vortrag.

Veranstaltungskalender:
Samstag, 2. März: Bunter Abend unter Mit-

wirkimg hervorragender Kunstkräfte mit anschließen-
dem Tanz. Kleiner Regiebeitrag.

Dienstag, 5. März: Kameradschaftsabend für
Frontsoldaten. (Freie Aussprache und Entgegennahme
von Wünschen und Anregungen; nachher militärischer
Appell.)

Dienstag, 12. März: „WehrhafUgkeit im alten
Judentum". Es spricht Ehrw. Herr Rabbiner Dr. B.
Murmelstein.

Dienstag, 19. März: Anläßlich des Purim-
f est es: „Rund um das Esther-Fragment von Franz
GriUparzer", Vortrag, gehalten von Herrn Kommerzial-
rat Theodor Ehrenstein.

In einem am 12. Februar gehaltenen Vortrag
„Ueber die Blutlüge und die Protokolle der Weisen von
Zion" gab Kamerad Dr. Richard P o k o r n y eine
interessante Uebersicht über Entstehung und Geschichte
dieser famosen Ausgeburten schändlichster anti-
semitischer Phantasie.

Die am 19. Februar abgehaltene General-
versammlung unserer B. O. G. nahm unter starker
Teilnahme einen würdevollen Verlauf. Nach einem
kurzen Totengedenken für die im abgelaufenen Jahre
verstorbenen Kameraden referierten die einzelnen

Denkt an eure Zukunft
Mandatare über ihre Tätigkeit, worauf dem abtretenden
Ausschuß einstimmig das Absolutorium erteilt wurde.
Der offizielle Wahlvorschlag für die Besetzung
der neuen Bezirksführung fand gleichfalls einstim-mige Annahme.

B. O. G. VIII
Cafe Arkaden, I.. Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.Am 20. Februar sprach Kam. Dr. Emil Gut-

heil über „Psychologie der politischen Einstellung",
An Hand von Beispielen aus seiner Praxis als Psycho-
therapeut führte der Vortragende in geistreicher Weise
aus, daß persönliche Erlebnisse für die politische Ein-
stellimg des Individuums von ausschlaggebender Be-
deutung sind. Die zahlreich erschienenen Kameraden
dankten Kam. Dr. Gutheil durch stürmischen Beifall
für seme anregenden und fesselnden Konklusionen.

Veranstaltungsprogramm:
6. März, 20 Uhr: Dr. Friedrich Grosser:

„Potpourri."
13. März: Dr. Fritz Flandrak: „Das Ge-

ständnis im Strafprozesse."

B. O. G. IX
IX.,Nordbergstraße 16 (im Vortragssaal), gegen-
über Franz-JosefS-Bahnhof (Ankunftsseite).
Jeden Mittwoch: Vollversammlung und aktuelle
Vorträge.
Jeden Samstag ab 8 Uhr zwanglose Zusammen-
kunft.
Jungbund. Uebungsabend jeden Donnerstag,
8 Uhr abends, im Heim der B. O. G., III., Land-
straßer Hauptstraße 9.

Kommende Veranstaltimgen

:

Mittwoch, 6. März: Professor Rudolf Epstein:
Aktuelle Steuerfragen.

Mittwoch, 13. März: Dr. D. Ettinger: Ueber
die Zuckerkrankheit.

Mittwoch, 20. März: Dr. Friedrich Grosser:
Königin Elster hält Cercle.

Mittwoch, 17. März: Bibliothekarin Dr. Ilona
Löwy: Die Geschichtsschreibung der Juden.

Sonntjiu. 3. März, nachmittags 5 Uhr: Gemüt-
licher Nachmittag mit Akademie und Tanz.

Am 6. d. sprach Kommerzialrat Salzer In
geistreicher und inhaltsvoller Weise über den Anteil
des Judentums an den Erfolgen der Wirtschaft,
während am 13. Februar Dr. Glaser den lang-
erwünschten aufschlußreichen Vortrag über die neue
Gewerbeordnung hielt.

Am gleichen Abend fand auch die programm-
gemäße Vollversammlung der B. O. G. IX statt,
die einen würdigen Verlauf nahm. Dem Ausschuß wurde
nach seinem Tätigkeitsbericht das Absolutorium er-
teilt und die bisherigen Funktionäre — mit Ausnahme
zweier wegen Krankheit und Ueberbürdung aus-
scheidender Kameraden — neuerdings in ihren Aemtem
bestätigt. Mit einem Appell des Wahlkommissärs
Winzer, der zur unermüdlichen Welterarbeit für die
Ziele des Bundes aufforderte, schloß die Versammlung.

Die Sonntagsakademien des Bezirkes
erfreuen sich immer steigender Beliebtheit und
die Räume konnten am 17. Februar die zahlreichen
Gäste — unter denen sich diesmal Bundesführer
v. Friedmann, Bundesführerstellv. v. Stiaßny
sowie die II. Präsidentin der Frauengruppe des B. J. F.,
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Frau Preßburg, befanden — kaum fassen. In wirk-
lich geistreicher Weise konferierte Kam. S i g n e r ein
ausgezeichnetes Programm, aus dem die herrlich ge-
schulte Stimme von Frau L e d e r e r, die auch in einem
weit größeren Räume bestehen könnte, in erster Linie
zu nennen ist. Kam. V a 1 b e r g, der Zeichner S z e k e y,
der Ideine Roth und die nicht viel ältere Tänzerin
Liesl Weinberger von der Schule Willy Fränzel,
sie alle erhielten ihren wohlverdienten Beifall. Dann
trat das Tanzbein in seine Rechte.

B. O. G. X «

Im eigenen Heim, X., Gudnmstraße 125 (Gasthof
Zaruba, Eingang durch das Haustor).
Sämtliche Veranstaltungen beginnen um ^/aB Uhr.

Veranstalungskalender:
Sonntag, den 3. März: 5-Uhr-Tee mit Akademie

und Tanz (Jazzband). Beginn 16.30 Uhr. Entree mit
Kaffee und Garderobe S 1.20.

Dienstag, den 5. März: Kam. Dr. Moritz H a r n i k
über „Sport, eine Aktivpost des Judentunu;". Beginn
20.30 Uhr.

Donnerstag, den 7. März; Treffen .sämtlicher
Kameradinnen der Frauengruppe des Bundes im Heim
der B. O. G. X. Beginn 20 Uhr.

Dienstag, den 12. März: Kam. Dr. Friedrich
Grosser, ..Potpoiorri".

Jeden Mittwoch Wehrturnen Beginn
20.30 Uhr.

Am 12. B'ebruar 1 rinnerte Kam Benno
Deutsch in seinem Vortrag .,Dr. Bloch und der
Rohling-Prozeß" an eine Periode, in welcher der Anti-
semitismus in hoher Blüte stand.

Unsere Klein-Purimfeier am 16. Februar war eit
überaus gut gelungener Abend.

B. O. G. XI.
OaMthaus Held, XI., Grillgasse 12. Bezirksgruppen-
Zuschriften an Kam. Langer, XI., Hauptstr. 113.

B. O. G. XIII
Cafe Hletzingerhof, XHI., Hietzinger Hauptstr. 22.

Jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Tempelbesuch: An allen Freitagen treffen sich die
Kameraden, welche am Gottesdienst teilnehmen, eine
halbe Stimde vor Beginn vor dem Tempelgebäude.

Schützt eure Angehörigen

Die Frauengruppe unter Leitvmg von Frau
Generaldirektor Kubie veranstaltet jeden Samstag
abends um 8 Uhr im Cafe Hietz^ingerhof eine gemüt-
liche Zusammenkunft der Kameraden imd
Kameradinnen, bei welcher auch Gäste herzlichst will-
kommen sind.

B. O. G. XII, XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Frauen jeden Montag um
20 Uhr. Kameraden jeden Dienstag um 20 Uhr.
Wehrsportliche Uebungen jeden Donnerstag ab
20 Uhr. Nachher rhythmisches Turnen im reno-
vierten, mit Kalt- und Warmwasserduschen ver-
sehenen Turnsaal des Makkabi XV. Für Kame-
raden vollkommen gratis.

Am 5. Februar fand in unserem Heim ein Vor-
trag unseres geschätzten Kam. Oberfinanzrat Dr. Hugo
Benedikt über die Bedeutung der Juden im Alter-
tum und Mittelalter statt, der für seine lehrreichen
Ausführungen bei den zahlreich erschienenen Kame-
raden großen Beifall fand. Der Bezirksführer Dr. Karl
Jellinek wünschte Dr. Benedikt zu seiner Reise nach
Palästina anläßlich der Makkabiah viel Glück und
gab der Hoffnung Ausdruck, daß Dr. Benedikt recht
oft in unserer Gruppe Vorträge über -Judentum und
jüdisches Wissen halten möge.

Palästina-Reisen
1. Einzelreisen Jede Woche zu Originalpreisen.
2. Gesellschaftsreisen zu Purim, zur Makkabiade

und zu Ostern, darunter am 8. März 1935 mit
Dampfer „Rex" (51.000 t) und mit den Dampfern
des Lloyd Triestino.

Reisoleltung: N. M. Racker
Nordisches Reisebüro, Wien, I., Gratien 10,

Tel. R-24-2-31.

Dienstag, den 19. Februar, fand die Generalver-
sammlung der B. O. G, XII, XIV und XV statt, bei
welcher 1.50 Personen anwesend waren und bei welcher
die Bundesführung durch Kameraden Armin Schwarz
vertreti.n war.

Der Bezirksführer Dr. Karl Jellinek erstattete
den Tätigkeitsbericht über das verflossene Arbeitsjahr,
welcher von den zahlreichen Kameraden tmd von den
Vertretern der Bundesführung mit Dank und An-
erkennung zur Kenntnis genommen wurde.

Vortragsprogramm:
Dienstag, den 5. März, Dr. Viktor Po r des über

„Judentum am Scheidewege".
Dienstag, den 12. März, Frau Dr. Henny R a p p a-

port-Lichtenstein über „Die Bedeutung der
Frau im Judentum".

Dienstag, den 19. März, interne Purlmfeler.

Steinindustrie Carl Benedict
Wien llh Rennweg 112
Denkmalniederlage: XI, Zentralfrfedhof, 3. Tor
Denkmäler / Steinmetzarbeiten / Granitpflaster

Telephone: U-i5'0-52, B-SS-OSS

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisungsheün, XVI., Wurlitzergasse 11.
Jeden Dienstag Kameradschaftsabend, Turnen.
Jeden Montag Schwimmen im Brünnlbad von
20.30 bis 22 Uhr.
An jedem Mittwoch abends Sportstimde, ver-
bunden mit rhythmischem Turnen, im Heime des
Makkabi, XVII., Rötzergasse 9/11.
An jedem Donnerstag gemütliche Zusammenkunft
am Abend im Cafe Zeilerhof und am Samstag im
Cafe Baidiahof.

Am 12. Februar hielt Kam. Dr. Grosüer in
unserem Heim einen Vortrag, „Potpourri" benannt.

Am 19. Februar fand die Vollversammlung der
B. O. G. XVI/XVII statt. Bei Beginn derselben hielt der
Vorsitzende Kam. Saphir den im Jahre 1934 verstor-
benen Kanii^raden Sonnenschein, Dr. Klein, Kreilisheim
einen Nachruf. Ehre ihrem Angedenken!

Dana gab Kam. Saphir für das abgelaufene
Geschäftsjahr den Rechenschafts- und Kassenbericht,
aus dem der erfreuliche Aufschwung der B. O. G. zu
ersehen war.

Am 2 0. M ä r,z findet beim Gschwandner
in Hemals das einzige Purimfest der Ottakringer
imd Hernalser Judenschaft, welches von unserer B. O. G.
veranstaltet werden wird, statt.

Am 5. März findet der Vortrag des Prim. Grün-
feld über „Kinderkrankheiten und deren Verhütung"
statt.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIH., Weimarer-
straße 7.

Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der Bezirks-
führung.
Jeden Mittwoch 20 Uhr Plenarsitzung, Vortrag,

Vortragskalender:
Mittwoch, den 6. März: Dr. Viktor Pordes über

„Der Weg zum Glück".
Am 13. Februar d. J. sprach Univ.-Prof. Phil.

Dr. Max E i s 1 e r über „Das jüdische Jahr und die

Sichert euch gegen
Elementarereignisse ^urch Abschluß^ einer Versiche-
rung bei unseren Vertragsgesellschaften, der Lebensver-
sicherungsgesellschaft „Phönix" und der Allgemeinen
Versicherungsgesellschaft „Phönix". Kostenlose Auskünfte
erteilt die Versicheruigs-Beiatungunßsstelle des „Bund
jüd. Fronlsoldalen Oesterreichs", 1, Bräunerstraße Nr 2

Kunst". An der Hand von Lichtbildern führte der Vor-
tragende in sehr interessanter Weise die Zusammen-
hänge zwischen bekannten Kunstwerken und den
korrespondierenden Wochenabschnitten der Heiligen
Schrift vor.

Am 20. Februar d. J. hielt die Bezirksortsgruppe
ihre diesjährige Generalversammlung ab. Nach einer
ergreifenden Totengedenkfeier erstattete Kam. Weiß
den Tätigkeitsbericht, Kam. Dr. Rosenfeld den
Kassabericht, welche von den Versammelten zur
Kenntnis genommen wurden. Hierauf wurde dem ab-
tretenden Ausschuß der herzlichste Dank für die Mühe-
waltung ausgesprochen und die Neuwahl der Bezirks-
führung durchgeführt.

MM. ANTON STERN'S

Cafe ,,Schopf" BADEN NVci/burgsfr. 5

Täglich KONZERT - TANZ - BAR

B. O. G. XX
^^^ ^

Neue« Heim: XX,, Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).
Jeden Donnerstag, 8 Uhr abeds: Sprechabend,
umfassend: a) Aus.sprache über wichtige aktuelle
Fragen: b) Vorträge über Interessante Themen
jüdisch-wissenschaftlichen Inhalts.
Die Kameraden werden gebeten, Ihre Angehörigen
und Freunde mitzubringen.
Donnerstag, den 21. Februar, fand in Anwesen-

heit des Bundesführerstellvertreters Kam. Stiaßny die
Bezirks -Vollversammlung statt. Nach Er-
stattung des Tätigkeitsberichtes wurde dem scheidenden
Bezirksausschuß das Absolutorium erteilt. In der
darauf folgenden Wahl der BezirksfUhrung wurden die
zum Vorschlag gebrachten Kameraden einstimmig ge-
wählt. Kam. Stiaßny gab einen kurzen Rückblick Über
die B. O. G. XX von der Gründung bis zum heutigen
Tage. Die Ausführungen wurden von den zahlreich Er-
schienenen mit großef Beifall aufgenommen.

B. O. G. XXI.
Caf6 ^Goldener Engel", Am Spitz 2. Bezlrka-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

I Dos neueste

I Poifistlna-Buch
^itüiitiiuimiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Ein Volk hülrrt lulm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

von Kameraden

Ins. Otto Broun
iiitiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Auä dem inhali : Die Symphonie einet Siadt / 3
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Bei Oyula Sckick

Cafe Schwenderhof
XIV. Bez., Mariahilterstraße 189

Treffpunkt der Kameraden
wie bekannt

erstklassige Speisen u Getränke

ORTSGRUPPE BADEN
Die Ortsgruppe Baden hat von jetzt an das Orts-
gruppenheim in Baden, im Hause des Caf6 Schopf,
Weilburgstraße 7.

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

Die Ortsgruppe Baden
veranstaltet am Samstag, den 16. März 1. J., in den
Stadtsälen des Hotels Stadt Wien eine Purim-Akademie
mit Tanz. Es ist das erste große Repräsentationsfest,
mit welchem die Bezirksgruppe Baden selbständig vor
die Oeffentlichkeit tritt. Ein großes Aktionskomitee ist

seit Wochen mit den umfassenden Vorbereitungen für
diesen Festabend beschäftigt, welcher unter dem Ehren-
protektorat des Bundesführers Hauptmann a. D. Edlen
V. Friedmann steht. Vor Beginn der Akademie wird ein
von der Frauengruppe gespendetes Fahnenband an die
Bundesfahne in feierlicher Weise übergeben werden.
Für diesen militärischen Akt, der den Abend präzise
21 Uhr einleitet, stellt die Bundesleitung eine Ehren-
kompagnie aus Wien bei und haben zahlreiche Herren
der Bimdesleitimg ihr Erscheinen in Aussicht gestellt.

Nach der Fahnenübergabe beginnt sofort die Akademie,
für welche zahlreiche erstklassige Kunstkräfte aus
Wien gewonnen wurden und die sehr genußreich zu
werden verspricht. An die Akademie schließt sich der
Tanz an. Außer zahlreichen Kameraden der benach-
barten Bezirksgruppen werden die Vertreter der
hiesigen Behörden, Kameradschaftsverbände, Korpo-
rationen und viele Honoratioren von Baden und aus-
wärts teilnehmen. Für die Wiener und auswärtigen
Kameraden stehen Autobusse Wien—Baden, bzw.
Wiener Neustadt—Baden und zurück zur Verfügung
imd sind diese kombinierten Karten (Fjihrt inkl. Ein-
tritt S 3.50) bei allen Bezirksgruppen erhältlich. Das
Komitee hat auch für ein rituelles Büfett Sorge ge-

tragen. Nach den Vorbereitungen, dem bereits herr-

schenden lebhaften Interesse und der regen Nachfrage
nach Einladungen und Karten zu schließen, ist mit
einem überaus starken Besuch zu rechnen und wird
sich dieser Festabend an alle bisherigen Veranstaltun-
gen der Bezirksgruppe Baden würdig anreihen und
durch das tüchtigen Kameraden anvertraute Arrange-
ment sicher dazu beitragen, das Ansehen des Bundes
zu hebeji imd zu festigen. Von diesem Wunsche beseelt,

würden es die Badener wohl verdienen, in ihrer

schwierigen Aufgabe allseits die wohlverdiente, stärkste
Unterstützung zu finden. W.

Kam. Dr. Friedrich Grosser, Rechtsanwalt aus
Wien, hielt am 20. d. im Badener Bezirksheim des
F. J. F. einen Vortrag, der so gut besucht war. daß
die Räume des Bezirksheimes nicht alle Gäste fassen
konnten, um den interessanten Ausführungen des
.Sprechers zu lauschen. Nach den einleitenden Be-
grüßungsworten des Bezirksführers Kam. Artur Koller
sprach Kam. Dr. Grosser zunächst über das Thema
..Was wir wollen — was wir sollen". Im zweiten Teil

seines Vortrages ,,Potpourri" hielt der Redner einen
heiteren, mit interessanten historischen Daten belegten
Streifzug durch das Judentum. Nach beiden Vorträgen
wurde Kam. Dr. Grosser durch nicht endenwollenden
Beifall überaus geehrt und von allen Seiten herzlichst

beglückwünscht.

Am 30. Jänner fand in den Räumen unserer
Bezirksg^ruppe ein sehr gut besuchter Vortragsabend
statt. Da die Präsidentin der Frauengruppe, Frau
Vilma Preßburg, angekündigt war, hatten sich viele

Frauen eingefunden. Ivachdem Bezirksführer Kam.
Armin Koller nach kurzer Begrüßung die Ver-
sammlung eröffnete, konnte derselbe insbesondere will-

kommen heißen: Bundesführerstellv. Kam. Stiaßny,
Ing. Schullcr (Führer der jüdischen Frontkämpfer
Ungarns). Präsidentin Vilma Preßburg, Kreisführer

Kam. Insel, Kreisführer Kam. Langer. Bezirks-

führcr Preßburgr aus Wien.

Frau Präsidentin Preßburg sprach über Ziel und
Bestrebungen des Bundes, Kam. Insel über Einigkeit

im Judentum. Dann ergriff unser Bundesführerstellver-

treter Stiaßny das Wort imd legte in klarer Fassung
die Ziele des Bundes nochmals dar. Alle Redner
ernteten viel Beifall. Zum Schluß ergriff auch Kam.
Ing. S c h u 1 1 e r das Wort und überbrachte die Grüße der

ungarischen jüdischen FrontiK)ldaten. Bearksführer

Kam. Koller dankte allen Referenten für die glän-

eenden Ausführungen, dankte dem Führer der jüdi-

schen Frontsoldaten Ungarns für die überbrachten

Wünsche und bat ihn, auch von der Badener Orts-

gruppe Grüße in «eine Heimat mitzunehmen. Bevor der

Vorsitzende die Versammlung schloß, forderte er die

Anwesenden auf, die am 16. März stattfindende Purim-

Akademie recht zahlreich zu besuchen.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Tempelgebftudc.

Qeneiulversammlung der B. O. G. Eisenstadt.

Unsere Generalversammlung hat mit folgender

Tagesordnung stattgefunden: 1. Tätigkeitsbericht;

2. Kassabericht; 3. Wahlen; 4. Etwaige Anträge.

Den Tätigkeitbericht hielt Bezirksgruppenführer

OäksiT Gero. Die B. O. G. Eiaenstadt hat eine rege

imtigkeit entfaltet. Den Glanzpunkt bildete <Ue Scbil-

derung der Gedenktafelenthüllung, deren Verlauf auch
im Berichte der Bundesführung rühmlich erwähnt
wurde.

Weiters wurde die gelungene Chanuka-Feier
hervorgehoben, um deren Gelingen sich der Obmann
des Kulturkoraitees, Dr. Franz Reich, bemühte.

Unsere Kulturabende, die unter der Leitung der
Kameraden Stadtphysikus Obermedizinalrat Dr. Isidor
Pap als zweiten Obmann und Tierarzt Siegmund
G r e i n e r als dritten Obmann alle zwei Wochen statt-
finden, sind immer sehr gut besucht und stehen in
ihrem kultur-gesellschaftlichen Werte beispiellos in der
Geschichte der Eisenstädter Kultusgemeinde da. Den
vortragenden Herren (chronologisch geordnet) Doktor
Bela Galandauer, Dr. Alphons Barb, Dir. Jakob Bux-
baum, Eugen Hirschler, Eugen Goldstein, Oskar Gero,
Frau Siegmund Wärndorfer. Herren Prof. Karl Löwy
und Dr. Ernst Politzer wurde der Dank der Generalver-
sammlung ausgesprochen.

Der Bericht wurde ebenso einstimmig zur Kennt-
nis genommen wie der Kassabericht, den Kam. Eugen
Schneider nach Begutachtung durch den Kassa-
revisor Kam. Heinrich Politzer erstattete.

Die Wahl ergab folgende Nominierungen: Be-
zirksgruppenführer: Oskar Gero; Bezirksgruppen-
führerstellvertreter: Dr. Franz Reich; I. Kassier: Adolf
Markus: II. Kassier: Eugen Schneider; I. Schrift-
führer: Isidor Politzer; II. Schriftführer: Isidor Bene-
dikt; Kassarevisoren: Heinrich Politzer, Julius Wel-
lisch sen.; Beisitzer: Wilhelm Schneider. Siegmund
Greiner, Samuel Wellisch; Jugendführer: Karl Schle-
singer und Siegmund Fürst.

Kam. Wilhelm Schneider appellierte an die vater-
ländische Gesinnung aller unserer Kameraden und
empfahl, daß jedes Mitglied unserer B. O. G. der
Vaterländischen Front beitrete, um so unsere Vater-
landstreue zum Ausdruck zu bringen. Der Antrag
wurde angenommen, worauf der Vorsitzende die
Generalversammlimg schloß.

*

Am 9. Februar fand ein Kulturabend statt, bei
dem wir Herrn Erich Mann als Gast begrüßen
konnten, der aus Werken jüdischer Schriftsteller las
und vollsten Beifall fand.

am

Proterstem
lad«! Sie höflichst ein I

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Ausschußsitzung jeden 1. und 3. Montag Im Monat.
Isr. Kultusgemeinde.

Am 6. d. fand ein großer Kameradschaftsabend
statt. Landesführer Ing. Dr. Erast Wechsler konnte
in seiner Eröffnungsrede eine stattliche Anzahl von
Kameraden begrüßen. Das erstemal erschien ein Teil der
Kameraden, vor allem der Ausschuß, in der schmucken
Bundesuniform. Der Landesführer konnte berichten,

daß auch in der seit dem letzten Zusammensein ver-

strichenen Zeit die Ortsgruppe nicht müßig war, appel-

lierte neuerlich an das Pflichtgefühl der Kameraden
und A^ies darauf hin, daß er trotz seines momentanen,
durch den Krieg verursachten schweren Leidens es sich

nicht neiimen ließ, seine Pflicht als Landesführer zu
erfüllen.

Sodann hielt der Landesführer an die Kam. Kauf-
mann, Ing. Rosner, Kohn und Gustav Sonnen-
wald eine herzliche und feierliche Ansprache, in welcher
er ihnen zu der Ehrung, die ihnen seitens der Bundes-
führung durch Verleihung des bronzenen Ehrenzeichens
des Bundes zuteil wurde, gratulierte und den Ausge-
zeichneten das Ehrenzeichen an die Brust heftete.

Kam. Kaufmann dankte dem Landesführer in seinem
Namen sowie im Namen der Mitausgezeichneten und
bat den Landesführer, den Dank an die Bundesführung
weiterzuleiten. Er gratulierte sodann Herrn Ing. Doktor

Wechsler herzlichst im Namen der ganzen Ortsgruppe
zur Verleihung des silbernen Ehrenzeichen.«?, welche

Ehrung auf die ganze Ortsgruppe zurüclcfällt. Die

Feier machte auf die Anwesenden sichtlichen Ein-

druck.
Die Aufforderung des Landesführers, die Kame-

raden mögen an freien Sonntagen selbst bei Durch-
führung der Erdarbeiten anläßlich der bevorstehenden
Heldenfriedhofrenovierung zwecks Ersparnis von
Koster, mitarbeiten, wurde mit Begeisterung aufge-
nommen, so daß eine stattliche Anzahl von Kameraden
zu die.sem Zwecke zur Verfügung stehen wird.

Die Kameraden blieben nach Schluß des offl-

S i 1 1 e F'C a f e
1. Schwedenplatz

Gosser Spezial-Bier vom Fa6

ziellen Teiles noch längere Zeit gemütlich beisammen.
Die Kameradschaftsabende beginnen bereiits einen
festen Teil im Rahmen der Ortsgrupperjtätigkeit zu
bilden.

Der 9. Februar stellt einen Markstein in der
Entwicklung unserer Ortsgruppe dar. Es war an
diesem Tage zum erstenmal, daß eine uniformierte
Abteilung der Ortsgruppe offiziell den B. J. F. ver-

treten hat. Einer Einladung des Landeshauptmannes
zum Balle der Winterhilfe folgend, begab sich eine

aus fünf Kameraden bestehende Abordnung in die

Redouten-Säle. Unter Fühnmg des Kameraden Kauf-
mann in Vertretung des erkrankten Landesführers
Dr. Wechsler meldete sich .unsere Deputation bei

Landeshauptmann Dr. Stepan, Außenminister Berger-

Waldenegg, Landes-Statthalter Graf Stürgkh, Bürger-
meister Schmid und anderen offiziellen Persönüch-
keiten, welche unsere Abordnung durchwegs überaus
freundlich und warm begrüßten.

Am 16. Februar erschien gleichfalls eine Ab-
ordnung unserer Kameraden In der schmucken Bundes-
uniform mit Volldekorationen am Balle der Wehr-
verbände, bei welchem Vizekanzler Fürst Starhemberg
als Ehrengast anwesend war. Im Laufe des Abends
wurde der Landesführer Dr. Wechsler und Kamerad
Poldl Neumann, Besitzer der Radkersburger Freihelts-

kämpfermedallle, dem Vizekanzler vorgestellt, welcher

sich mit den Kameraden längere Zelt unterhielt.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-

straße 16.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Hotel „Goldener Adler", Adlergasse 3 (Ritterburg).

Briefanschrift: Kam. Emil Zimmermann, Lins,

Wiener Reichsstraße 51. Ortsgruppenbespreohung«
jeden 1. Donnerstag im Monat.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

Purim.foi»t St. Polten. Die Gruppe des Bundes
jüdischer Frontsoldaten und die Zionistische Orts-

gruppe St. Polten veranstalten Samstag, 9. März 1935,

halb 9 Uhr abends eine Purim-Akademie mit Tanz. Die
Veranstalter haben auch heuer für günstige Nächti-
gungsgelegenheiten für auswärtige Besucher Vorsorge
getroffen, um recht vielen auswärtigen Gästen die

Möglichkeit zur Teilnahme an unserem Feste zu

bieten. — Quartieranmeldungen und Kartenbestellun-

gen (im Vorverkauf S 2.50) erbeten an Herrn Alfred

Bondy, St. Polten, Wienerstraße 36, Tel. 408. Aus-
künfte erteilt Herr Alfred Bondy und Bund jüdischer

Frontsoldaten, Wien, I., Graben 14. — Wiener Jazz-

orchester „Elite Kiddies" und erstklassige Kunstkräfte

mitwirkend.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultui^emeinde.

Wohin/Kameraden?
zu

f L E Rl B Im Herren- und Knaben-Klelderhaus

zu

IHm Wl Wm BC dem Uniformlieferanten der Kameraden des B. J. F.

f L Bl Wl mL IC hat Geschmack, seine Kleider sind gut und billig

SIEOPRIED FLENER
WIEN VIII, BLINDENOASSE 4, TELEPHON B>49«l*



V. b. b. JUEDISCHE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

KINO
BURG-KINO

Wien, I., Opemring 19, Tel. B-20-3-99
Whoopee, Whoopee

ein toller Wirbel um Eddie Cantor, von 1. bis 14. März.

EUTE-KINO
Wien, I., WolIzeUe 34. Tel. R-26-100

Vom 1. bis 7.: Wintemachtstraum.
Vom 8. bis 14.: Ich war Spion.

QK
OaftftStte für SeDermann

I,ftärntnctfittage61

dienet 9lat(ian5leIIet
f, 9teited ^at^and

Sien bor 400 Sagten"
^Uabenblic^ SBiener SDiufif

®efattg ^and iBIafdieft

ff

Theaterkartennur durch die
Jüdische
Kulturstelle

II, Aspernbrückeng. 2, Tel. R-48-2-91
Xwel«st«ll«ffi: VI, leauaiplats 11, T«l. B-20-0-81

IX, W«hrlng«rstraO* 4S, Tel. A-14.400

Achtung, Kameraden I
Schuhmachermeister J. Bodinger, n., Praterstraße 50,

im Hofe. Meine Preise für Reparaturen aus bestem
Material: Herrendoppler S 4.—, Damendoppler S 3.—

,

Herrenabsätze S 1.50, Damenabsätze S — .80.

Ma£- und orthopädische Schuhe billigst.

Ein Haus, Ziegelbau (Dach aus Strangfalz-
Zlegcl), 500 m^ EUgengnind, bt.'stchend aus
Zimmer, Küche, W. C, kleiner Vorraum,
elektrisches Licht, Brunnen

S 6500.-
30% Anzahlung, Rest Ma zn 20 Jahren mit
4J4% Zinsen p. a. Zinsen werden nur für
stehendes Kapital bezahlt. Größere Objekte
nach Uebereinkommen. Nachweislich mit 20%
Eigenmittel, die Jedoch bei einem
Rechtsanwalt oder einer Bank
hinterlegt werden kttnnen
Auskünfte und Planeinsicht kostenlos und on-
verbindliclL Kein Verein und keine Genossen-
schaft

iDskiift: BaiDnterneliiiiDDg. Wieo I. Fisdiliot 3
T«i«plKMi a>u*i>M

Wirtschaftsführer
KAMERADEN I

Wir emplehlen Buch die Besor»
gung Eurer Einkaufe, die Durch-
lührung Eurer Arbeiten b e i

diesen Firmenl

Apotheken

Bären-Apotheke
Wien, n., Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- u. ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toilettenartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

AutosFahrschule

Wir empfehlen die guten, billigen

Neudegger Auto-, Motorrad-Schulen,

Wien, Vin., Neudeggergaaee 18, Tel. B-46-5-72, und
Inzersdorf (Nied.-Oest.). Elektr. betrieb. Lehrauto!

Bautischler

Für Häuserreparaturen, Fenster, Türen, Fußböden,
kostenlose Anfragen nur bei Spezialist

M. Toch
X., QueUenstraße 92 Tel. R.-10-5-76

Bonbons

Hermann Beck

n., Taborstraße 23

Feine Schokoladen, Bäckereien. Keks. Große Auswähl
in feinen Bonbonnieren

Brautausstattungen

Erstklassige Inlett in allen Breiten, Bettwäsche in allen
Größen, auch nach Maß, Weißwaren in allen Breiten,
Zeisel, Vm., Lerchenfelderstraße 54-56 Tel. A-25-9-49

Gärtner

Benno Sonuner
übernimmt Gartenarbeit, Gartenneuanlagen, Gräber-

schmuck beim I. und IV. Tor
Wien, Xni.. Biraghigasse 30 Tel. A-53-3-63

Gold und Juwelen

ÜBrttck kauft aOes !!

Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren. Höchste Preise.

Daher stets Gelegenheitskäufe lagernd. — Kameraden
Rabatt.

Juwelen-BrUck

DC., Liechtensteinstraße 9 Tel. A-14-8-76

Haarfarben

„Refekt*', „OCRIN", „Honne Flora!", die österreichi-
schen Standardhaarfarben, nur durch Generaldepot
J. Spitzer, VIH., Langegassc 48. Telephon A-24-8-46

Installationen

D. OrOnbaum
Installation von Gas-, Wasser-, Klosett- und elek-
trischen Anlagen, Badewannen imd Badeeinrichtungen,
Luster für Gas und Eaektrisch, Gasherde, Glühlampen
Wien, in., Löwengasae 31. Tel. B-51-0-88

Licht- und Kraftinstallationen, Radio, Gasgeräte,
Lu.ster, Elektro- und Radiomaterial

Ing. B. Fischmann

X., Reumannplatz 19, neben Amalienbad Tel. R-12-901

Kaffee

Ka^eegroßrösterei Durst
VII., Neustiftgasse 87

Spezialität: „Koscherbrennen" für die Feiertage

Kaffeehäuser

Caf6 Orient

Wien, II., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Treffpunkt der -Kameraden B. O. G. vm und XVI/XVH
Oaf6 Zeilerhof

Pächterin Sabine Blutstein, geb. Saß, VII., Zieglerg. 83^
Telephon B-^0-5-86. FamiUencafö, mäßige Preise,

Diele täglich Tanz ab 9 Uhr abends.

Caf6 Industrie

Wien, rX., Porzellangasse 39, Tel. A-17-505
Treffpimkt der Kameraden der B. O. G. IX

Treffpunkt der Kameraden der B. O. O. DC und XX.
Im Caf6 „I^nrnz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wlra, DC., Altiianplatz 4 Tel. A-11-2-45

Treffpunkt der Kamerad^i
im Caf6 Kellner

Ignaz EAiard Ldfschütz (Pächter des Gafö Kellner)
Wien, X., Favorltenatraße 67 Tel. R-13-0-10

Jeden Samstag, Sonn- und Feiertag Konzert

Arkaden-Gaf6 und Restaurant

Lorbeer & B^eiwirth
Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19

(Ecke Reichsratsstraßt

)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und
Abendmenüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller

Kamer£Lden des B. J. F.

Caf6 „Altes Rathaus«
Wien, I., Wipplingerstraße 24/26, Telephon U-27-4-84

Vorzügliche kalte imd warme Küche

Caf^Restaurant Hietzingerhof
Xni., Hietzinger Hauptstraße 22, Telephon R-33-4-34
Vorzügliche Mittags- und Abendmenüs zu billigsten
Preisen. Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. Xm

Möbel

ATcfBEL-miNTiR für Gelegenheitskäufe

Wien, Vin., Stadtbahnviadukt 23,

bei der Lerchenfelderstraße. Telephon A-21-5-31.

Mietwäsche

wiener Mietwäsche-Anstalt
S. Weiß

XX., Wallensteinplatz 7, Tel. A-40-5-25,
liefert leihweise hygienisch gereinigte Wäsche an Büros,.
Geschäftshäuser aller Art, Cafös, Restaruants, Klubs,.
Theater, Schulen, Vereine, Apotheken, Zahnärzte usw.

Damast-Tischwäsche zu Festlichkeiten.

Portale und Geschäftseinrichtungen

Julius Rosentfaal

Xn., Tivoligasse 11, Tel. R-35-2-20. Auch.
Reparaturen und Adaptierungen zu billigsten

Preisen.

Portale
Kostenlose Beratung. 2jahiungserlelchterungen nur

beim Spezialisten

M. Toch
X., QueUenstraße 92 Tel. R.-I0-5-7ft

Reises und Transportunternehmungen

ULLMANN, RINK & CX>.

Billigste Uebemahme aller Uebersiedlimgen und Güter-
transporte

Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-5*
SpezialVerkehr nach Palästina

Reinigungsanstalt

AUgem. Desinfekttons- und Reinigungs-Anstalt
„Lucra"-Untemehmung
Inh. Ernst Lichtenstem

Wien, n., Amezhoferstraße 11 Tel. R-40-6-24
Gegründet 1904

Portal- und Fenster-Reinigungen. Fußboden-Arbeiten

:

Abziehen, Einwaclisen, Schleifen und Bürsten (in und
außer Abonnement), Vertllgrung von Ungeziefer mit
Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie.

Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Elntgegenkommen

Schlosser

Schlosserei

Adolf GlUcksmann
Wien, II., Stuwerstraße 20 Tel. R-45-8-4»

Seiden« und Wollwaren

J. Kiimmc^Db^t^
I., Tuchlauben 8 Tel. U-25-1-4T

Spezialhaus für Damen- und Herrenstoffe und
Seidenwaren

Gegründet 1895 Ecke Milchgasse

Zimmer^ und Dekorationsmaler

Richard Werner arbeitet billig und gut unter Garantie
in jedem Bezirk. Kostenvoranschläge unverbindlich.
XVII., Nesselgasse 6. Telephon A-23-9-69. (Es meldet

sich Fischer.)

Kamerad N. WelS
IX., Rötzergasse 12 Tel. A-18-6-56

empfiehlt sich als Zimmermaler. Malerarbeiten von
der einfachsten bis zur modernsten Ausführung

Herausgeber. Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer
verantwortlich: Alfred Win2»r, SchrifteteUer; alle: ^^n.

Frontsoldaten Oesterrelch«"; verantwortlicher Redakteur: Ing. Otto Braun: für die BundesnachrlchtftQ
L, Bräunerstraße 2. — Druck: Druaker^- und Verlags-A.-G. Ig. Steinmann, IX., Universitätsstraße 6-8.



Wien, 15. März 1935 4. Jahrgang

Abwehr nach außen oder Kampf nadi innen ?

Man müßte glauben, daß diese Antithese

eigentlich keine Wahl zuläßt. Es mutet geradezu

als eine Binsenwahrheit an, daß Einigkeit stark

macht und Spaltung jede Gruppe schwächt. Die

österreichische Judenheit scheint aber doch diesen

Grundsatz nicht beherzigen zu wollen. War es noch

in den Zeiten, als der Antisemitismus sich kaum
bemerkbar machte, verständlich, daß die Juden kein

Bedürfnis nach einem Zusammenschluß empfanden,

daß sie sich in zahllosen politischen, welt-

anschaulichen und religiösen Streitigkeiten aus-

lebten, so erscheint die Fortsetzung dieser Ge-

pflogenheit angesichts der gegebenen Tatsachen

schlechthin als Frevel und Verbrechen an der jüdi-

schen Gemeinschaft. Wir haben niemals die Be-

rechtigung einer ideologischen Differenzierung im

Judentum geleugnet; die militärische Einstellung

des Bundes hat ihn nie dazu verleitet, das geistige

Leben des Judentums in eine starre Schablone

pressen zu wollen. Aber wir haben immer verlangt,

und worden es auch immer weiter fordern, daß

diese Streitigkeiti'n zumindest in würdigen Formen

ausgetragen werden; daß sie im Schöße des Juden-

tums selber geschlichtet und nicht vor ein aus-

wärtiges Forum hinausgetragen werden; und

schließlich, daß sie in der Stunde der Gefahr, in

welcher es um die Existenz der Gemeinschaft gellt,

unbedingt verstummen und einer geeinten Front für

den .•\bwehrkampf nach außen Platz machen.

Den unmittelbaren Anlaß zu diesen Be-

trachtungen gibt uns ein offener Brief eines jüdi-

schen Parteiorgans an den Bundeskanzler Doktor

V. Schuschnigg. Dieser offene Brief hat die sattsam

bekannte Angelegenheit der Abspaltungsbeslrebun-

gen der Adass Jisroel zum Gegenstand. Getreu

unserem Prinzip wollen wir uns über das Mcritori-

sche der Angelegenheit nicht auslassen. Wenn aber

schon jenes jüdische Parteiorgan es für notwendig

hält, die Aufmerksamkeit der obersten Führung des

Staates auf eine jüdische Angelegenheit zu lenken.

so sollte dies jedenfalls in einer Form geschehen,

die nur sachliche Momente ins Treffen führt und

jeden Angriff persönHcher Natur gegenüber dem
Gegner i>cinlichst vermeidet. Der Eindruck dieses

offenen Briefes, der vielleicht sachlich gar nicht

unberechtigt war, mußte durch die gehässige und

unwürdige Art der Polemik meht nur in jedem

Außenstehenden den schlechtesten Eindruck er-

wecken. Es ist dann wohl verständlich, wenn ein

bekanntes antisemitisches Blatt sich unter dem
Titel: „Agudlsten, Zionlflten, Kommunisten.

Israeliten" über diesen Parteienhader im Juden-

lume lustig macht und die Aufmerksamkeit der

nichtjüdischen Oeffentlichkeit auf diese Kämpfe
hinlenkt. Es ist beschämend, daß das österreichische

Judentüfti Stoff für derartige Glossen liefert. In

gleicher Wei.se verwerflich erscheinen uns An-

pobelungen kleiner unverantwortlicher Grüppchen
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innerhalb der österreichischen Judenheit, welche

nur den Feinden des Judentums Nährstoff zu

schadenfroher Satire bieten. Soweit diese Nadel-

stiche uns zugedacht sind, gehen wir nüt souveräner

Verachtung stillschweigend darüber hinweg im Be-

wußtsein unserer inneren Kraft und unserer Ver-

antwortung gegenüber den Interessen der Gesamt-
judenheit Oesterreichs.

Immer und immer wieder werden wir es be-

tonen, daß die jüdische Gemeinschaft im Staate zu

einer besonders würdigen Art der Lebensführung
\ erpflichtet ist. Es ist nun leider so, daß auch die

kleinsten Fehler der einzelnen dem gesamten
Judentum angerechnet werden; wir müssen dieser

Tatsache Rechnung tragen und darauf bedacht

sein, möglichst wenig Gelegenheit zu einer Kritik

dieser Art zu geben. Sicherlich ist dies schwer.

Aber gerade die Sucht zur Si^ltung, die Sucht zur

eigenwilligen Betonung der persönlichen Meinung,

die- Unfähigkeit, sich einem großen Ziele unterzu-

ordnen, erschweren den notwendigen Kampf gegen

den Antisemitismus außerordentlich.

Herr Bundeskanzler Dr. v. Schuschnigg hat

anläßlich seines Besuches in London ausdrücklich

die Gleichberechtigung der österreichischen Juden

betont und wir sind ihm für diese Erklärung dank-

bar. Unsere Treue zum Staat brauchen wir nicht

erst zu beweisen; wir wissen aber nur zu gut, daß
die antisemitischen Strömungen ihre Wühlarbeit

trotzdem fortsetzen und wir weiterhin alle unsere

Kräfte vereinigen müssen, um diesen Tendenzen

entgegenzutreten. In solchen Zeiten ist es un-

bedingt erforderlich, abgesehen von allen Unter-

schieden sich in einer Einheitsfront zu vereinigen,

denn nur diese kann erfolgreich Angriffe ab-

wehren. Die Sorge um die Ehre unserer Gemein-

schaft, um die wirtschaftliche Existenz der öster-

reichischen Judenschaft, um die Zukunft der jungen

Generation müßt^? allem Hader von Gruppen und

Grüppchen vorangehen und ein gemeinsames Zu-

sammenwirken aller Fronten ermöglichen. Es geht

nicht an, daß sich immer wieder eine andere Partei

als die einzig legitimierte Vertretung des Judentums

bezeichnet und für sich das Recht in Anspruch nimmt,

das Schicksal der gesamten Judenschaft zu be-

einflussen. Nur Einigkeit, nur die Zurückstellung

aller Sonderintcressen vor der gebietei'ischen Not-

wendigkeit der Stunde werden dem österreichischen

Judentum Vertrauen zu seinen Führern einflößen.

Ist es denn wirklich wahr, daß die Juden sich

nie werden vertragen können, und daß es keine

Möglichkeit gebe, sie zur Einigkeit zu bringen?

Die Juden können sich vertragen, sogar ganz

aUHgezelchnet, wenn man sie nur entsprechend

organisiert! Die Geistigkeit der Juden bringt es mit

sich, daß es viele verschiedene Meinimgen unter

ihnen gibt. Aber die Verschiedenheit der Meinungen

muß noch nicht Feindschaft zwischen den Ver-

tretern dieser verschiedenen Meinungen bedeuten

und sie darf es auch gar nicht!

Man sehe sich nur unseren B. J. F. an ! Hier

sind alle jüdischen Meinungen vertreten und siehe

da, sie existieren friedlich, freundschaftlich mit-

einander und nebeneinander, sie haben nie die

TucMiaus TABAK ''
'I^U.5

ladet Sie zur Besichtigung des n^hhaltigen Lagers in original

englischen Damen- iHHf N«nN«ii»t»fPmi höflichtt ein

jüdische Solidarität gestört, sie haben sich immer
nur positiv und geistig ausgewirkt. In unserem
Bund lernt jeder die Meinung des anderen achten
und ehren und die Auseinandersetzung zwischen
den Meinungen auf ausschließlich geistigem Gebiet
zu erledigen. Meinungen haben noch nie geschadet
und die Auseinandersetzung der Meinungen muß
nicht zerstörend, sie kann sehr wohl aufbauend
wirken! Aus der Verschiedenheit der Meinungen
entsteht in geistiger Auseinandersetzung die
Meinung. Bei uns bleibt jeder, was er ist, und die

Zugehörigkeit zu unserem Bund ist nur an eine

Meinung gebunden, und die heißt kurz, die

jüdische Meinung ! Bei uns ist jeder von der
Ueberzeugung durchdrungen, daß auch der andere,

der seine persönliche Meinung hat, mit dieser

Meinung nur das Beste für das Judentum will. Im
Austausch der Meinungen ergibt sich dann, was
wirklich das Beste für das Judentum ist!

Unser B. J. F. ist die weitaus größte iüdische

Organisation, und er ist ständig im Wachsen.
Woher kommt das? Man muß doch annehmen, daß
die Juden darum in so g^roßen Massen zu ims
kommen, weil sie sich in dieser Gemeinschaft wohl-

fühlen, weil sie sehen, daJä das eine wirklich jüdische

Gemeinschaft ist, die niemanden geistig enteignet,

die jeden denken läßt, wie er denkt, und die vor
allem niemanden diffamiert, weil sein Denken eine

bestimmte Richtung hat. Der „Bund jüdischer

Frontsoldaten Oesterreichs" hat durch die

schlagende Tatsache der Vereinigung so großer

Massen von Juden die Lüge von der Unverträglich-

keit der Juden vernichtet!

Unverträglich ist nur eine Sorte von Juden,

das sind die Ehrgeizlinge, das sind die Menschen,

die um jeden Preis Führer sein wollen, und sei es

um den Preis der Vernichtung höchster jüdischer

Interessen! Es kränkt sie auch nicht, wenn die Zahl

der Anhängerschaft nur 200 oder 300 beträgt, die

Hauptsache ist, man ist Führer!

Die jihiische Masse denkt anders. In ihr lebt

die tiefe Sehnsucht nach Vereinigung und Einigkeit,

nach geschlossenem Vorgehen und nach geistiger,

nicht personeller Führung!

Die Masse will geführt sein, es werden sich

aber nie wirklich bedeutende jüdische Massen von

Menschen führen lassen, deren Tätigkeit praktisch

nur immer neue verderbliche Spaltung bringt.

Wir blicken auf die überwältigende Zahl unserer

Anhänger und schöpfen aus dem raschen Aufsteigen

unserer Organisation die Zuversicht, daß der Weg
der Politik, den wir eingeschlagen haben, der

richtige ist, der Politik, die in unserem Wahr-

spruch zum Ausdrucke konmit: Treue zu Öster-

reich, Treue zum Judentum, Treue zum Bund,

welcher bei größter Toleranz aller geistigen

Strömungen des Judentums jederzeit mannhaft, un-

beirrt imd zielbewußt für den Schutz der jüdischen

Ehre und die Wahrung berechtigter jüdischer

Interessen eintritt und eintreten wird«

MIR EMPPIHLIN DIE CUTI
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Ocutschlaiid
Im Oktober und November betrug: die Einfuhr

Palästinas je rund 1.6 Millionen pal. Pf. (1933: 1, be-

ziehungsweise 1.2 MJllio.ien pal. Pf.). In beiden Mo-
naten stand Deutschland als Lieferant an zweiter
Stelle nach England mit 139.000, beziehungsweise
159.000 pal. Pf., v.'omit sich die Gesamteinfuhr aus
Deutschland vom Jänner bis November 1934 auf
1,56 Millionen pal. Pf. stellt.

Der deutsche Flieger Heinz Kissin, der einzige

jüdische Flieger in der deutschen Luftschiffahrt, ist

während der Ausprobung eines Flugzeuges von der
Höhe von 1300 Meter abgestürzt und tödlich ver-

unglückt. Kissin war 25 Jahre alt.

Die ,,Jüdische Rundschau" formuliert vier Punkte
für eine Regelung der Judenfrage in Deutschland:
1. Bei der objektiven Rassenscheidung soll jede Diffa-
mierung einer Rasse, auch der Juden, vermieden
werden. 2. Die materielle Existeiiz der Juden ist durch
Anerkennung ihres Rechtes auf wirtschaftliche Tätig-
keit innerhalb der bestehenden Gesetze zu ermöglichen.
3. Die kulturelle und geistige Betätigung der Juden
innerhalb der jüdischen Gemeinschaft muß durch Aus-
bau entsprechender autonom<^r Institutionen (selbst-

verständlich unter staatlicher Aufsicht) ermöglicht
werde.i. 4. Die Auswanderung der Juden soll in ge-
ordneten Formen vor sich gehen, insbesondere nach
vorheriger beruflicher und geistiger Vorbereitung der
Jugend.

Die seinerzeit bei der Machtübernahme der Natio-
nalsozialisten ins Ausland emigrierten Juden, von
denen manche jetzt nach Deutschland zurückkehren,
werden aiisnahmslos in das Konzentrationslager ge-

bracht, damit in ihnen ,,das Interesse an der natio-

nalen Gemeinschaft geweckt werde". Man kann sich

die Methoden dieser „Erweckung" leicht vorstellen!

Möbel J. SPIRAGute und
preiswerte

7. Bezirk, Siebensterngasse 1 un<f 2
Kostenlose Architektenberatung
Kameraden Sonderrabatt
und ZahlungserleichterunKen

Ocsterreich
Gründung- einer Mädchenmittel-

schule, Die Schule soll im Heibst eröffnet werden,
und zwar vorläufig die erste Klasse. Oberrabbiner
Dr. Feuchtwang setzt sich mit der größten Wärme für
die Gründung der Schule ein. Dem Komitee geliören
unter anderen an: Frau Dr. Bader, Frau Eliasberg,
Frau Klara Ehrenzweig. Frau Dr. Ehrentheil, Frau
Hilde Lourie, Herr Hans PeruLz, Dr. Georg Wciner.

J?olen
Bei den Eislaufmeisterschaften in Krynica sieg-

ten die jüdischen Geschwister Enker und errangen den
polnischen MeisterschafLstitel.

Der Boxkampf Warschau gegen Berlin endete mit
dem Siege der polnischen Man:ischaft. in welcher der
jüdische Sportverein Makkabi mit dem Meister von
Polen. Rotholz, an der Spitze vertreten war. Die Polen
siegten 9:7; die Generalattacke hatten die jüdLschen

Boxer Rotholz und Nauding durchgeführt, leren glän-

zende Taktik und würdige Haltung im Ring selbst der
polnisch-antisc^mitischen Preise imponierte.

Das Oeffentlichkeitsrecht der Chedarim in Polen
wurde auf Gnind von Verhanllungen des Abg. Minz-
berg von der Regierung anerkannt.

Die Warschauer Stadtverwaltung hat amtlich be-

kanntgegeben, daß sie die Leitung des j- samten
Schlachthausbotriebes, einschließlich der jüdischen
rituellen Schlachtung, übernimmt. Die Schächter wer-
dei; Angestellte der Stadt.

FaliiHtina

Die englische Regierung hat den Arabern des
Beisan-Gebictes Anleihen unter der Bedingung ge-

währt, daß sie ihren Boden selbst bebauen und nicht

weiterverpachten. Die Maßnahme bedeutet einen

Schlag für die jüdischen Aufbaupläne.

Der erste hebräusche Sprech- und S'ngfilm ,.Die3

ist das Land" wurde von Baruch Agadati fertiggestellt.

In Haifa wird eine große Glashütte erbaut, die

Fabrik wird den Namen ..Phönik-sche Scheibrnfabrik"
trag'->n.

Riimänirn

Bezüglich der Numerus-clausus-Bestrebungen im
Advokatenberuf in Rumänien erklärte der Vorsitzende

der Bukarester Advokatenkanimer. daß diese Bestre-

bunfirn der Verfas-sung Rumäniens zuwiderlaufen und
auch im Falle, WL.^n das Parlament s'.e zum Gesetz er-

heben würde, unmöglich durchgeführt werden könnten.

Spanirn

An den bevorstehenden staatlichen Maimonides-
Foiern in Cordova wird auch der Prä-sident der spa-

nischen Republik teilnehmen. Die spanische Post-

behörie hat beschlossen, eine besondere Maimonides-
Briefmarke hprauszugeben.
Pal:i^;tlnu

In Nablus wurden unter nationali-stischcn Arabern
Ma.«.senhausj-uchungen durchgeführt; mehrere Araber,

bei denen GcA-ehre und Munition gefunden wurden,
wurden verhaftet. Es stellte sich heraus, daß die ge-

fundenen Waffen aus Deutschland stammen.
l'i?gani

Am Mo.nag vier, ^ März, ^rit in Budapest seit

1^68. al; "' jr.hrijn, zum ernenrna' wieder der

Kcinreß .1 i jn.:iir:s ',1-n neolog^-n .luden zusammei..

der «Ich in erster Reihe mit einer Revurm der Statuten

bestraftigte.

Thohüchoslowa li < i

Ein " lidübersetzun;;^ i" .si>>wakischer Sprache,
welche d uh^itung einer in ungariÄcher Sprache

erschienenen gefälschten Talmudübersetzung darstellt,

wurde in Kaschau über Anzeige der orthodoxen Ge-
meinde konfisziert.

Vereinigte Staaten
Die New-Yorker Sektion des American Jewish

Congress gab zu Ehren Prof. Albert Einsteins einen
Empfang, bei dem der Bürgermeister von New York,
La Guardia, und andere führende Persönlichkeiten der

U. S. A. die Forderung aufstellten, daß der Boykott
gegen das Deutsche Reich so lange weitergeführt
werde, bis das nationalsozialistische Regime zusammen-
gebrochen sei. •

Auf der 53. Jahresversammlung der Gesellschaft
jüdischer Bauern Amerikas erklärte der Direktor
des Verbandes. Gabriel Davidson, daß die jüdischen
Bauern trotz der Depression auf ihrem Boden ver-
bleiben und daß mehr als 17.000 junge Juden durch die

Gesellschaft Farmarbeit zugeteilt erhielten.

Griechenland
Unter den Juden von Athen herrschte große Be-

sorgnis wegen des Schicksals der Juden in Mazedonien,
da die Anhänger Venizelos', der an der Spitze der
Rebellen steht, sich zum großen Teile aus judenfeind-
lichen Elementen zusammensetzen.

Hohe Auszeidinun9 lür Oberrabbiner
Dr* Feuchtwang

Der Bundespräsident hat Oberrabbiner Doktor
David Feuchtwang das Offizierskreuz des
Österreichischen Verdienstordens verliehen.

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs
gratuliert Herrn Oberrabbiner herzlich zu dieser

Auszeichnung, welche eine Ehrung für die gesamte
Judenheit Oesterreichs bedeutet.

Abschiedsfeier für Kam. Chaim Lanier
Im festlich geschmückten Heime der B. O, G. II

fand am 6. März die Abschiedsfeier für das nach
Erez Israel auswandernde Mitglied der Bundes-
führung Kam. Chaim Langer statt. Eingefunden
hatten sich die Mitglieder der Bundesführung mit

Bundesführer Hauptmann a. D. Siegmund Edlem
V. F r i e d m a n n an der Spitze, die leitenden

Funktionäre der Wiener B, O, G., Landesführer von
Oberösterreich R. T a u ß i g ii. v. a.

Nach einer Begrüßung durch den Bezirksführer

E i s n e r sprach als erster Bundesführer Haupt-
mann v. Friedmann. Er feierte den Kam. Langer
als aufrechten Juden und hob dessen Verdienste

um den Aufbau des B. J, F. besonders hervor. Aus
Anlaß seines Scheidens aus der Bundesführung
wurde dem Kam, Langer vom Bundesführer das
goldene Ehrenseichen des B. J. F. verliehen, was bei

den Versammelten lebhaftesten Beifall auslöste.

Hierauf ergriff Bundesführerstellvertreter

Dipl.-Kfm. Ernst S t i a ß n y das Wort, um im
Namen der Kameraden von Chaim Langer Abschied
zu nehmen, und überreichte ihm als Ehrengeschenk
ein Zigarettenetui mit goldenem Bundesaibzeichen.

Es sprach ferner das MitgUed der Buiidesführung

Hauptmann Alfred M a y. welcher die Verdienste

Langers um das österreichische Judentum feierte.—
In schlichten, herzlichen Worten verabschiedete

.sich namens des engeren Freundeskreises Bezirks-

führcr Eisner vom scheidenden Kameraden Langer.

Schließlich sprach im Namen der Provinzgruppen

Lande-sführer Taußig (Linz).

Tief gerührt dankte Kamerad Chaim Langer

für die ihm erwiesenen Ehrungen und versprach,

auch in Erez Israel für die Interessen des B. J. F.

jederzeit eintreten zu wollen.

Nach einer nochmaligen Ansprache des Bundes-
führers, wobsi dieser besonders die Richtlinien der

jüdischen Inlandspohtik umriß, war der offizielle

Teil der Feier beendet.

ZAHNSTEIN
ANGINA-GEFAHR

Beugen Sie vor
Kaufen Sie ERPE-ZAHNPASTE !

Der 85. Geburtstag des Präsidenten
der tschechoslowakischen Republik
Thomas Garrigue Masaryk wurde auch von den

Juden aller Länder mit dem Gefühle der Verehrung

und der Dankbarkeit für diesen wahrhaft großen

und edlen Mann gefeiert. In einer Zeit, da wie heute

der Antisemitismus hohe Wellen schlug und sich in

wüsten Ausbrüchen gegen Juden und Judentum

austobte, trat Masaryk schützend und schirmend

vor das gebeugte Recht und als Apostel der

Wahrheit ein, für den des Ritualmordes beschuldig-

ten Juden aus Polna. „Der Antisemitismus ist eine

Schmach für das tschechische Volk", rief er un-

unerschrocken den Verhetzern des Volkes und Ver-

leumdern der jüdischen Ehre entgegen. Es war dies

der Ausfluß seines unbeugsam.en Wahrheits- und

Gerechtigkeitsgefühles, das ihn auf allen seinen

Lebenswegen und bis hinauf zur höclisten Würde,

die sein Volk zu vergeben hatte, begleitete. In das

Gefühl der Dankbarkeit und Verehrung gegenüber

diesem Manne mischt sich ein Tropfen Bitternis

und Wehmut. Warum sind die Masaryks, besonders

jene, die an der Spitze der Völker stehen, so außer-

ordentlich selten?

Caf6 - Pension
SEMMERING ECKSTEIN

StiHUHen äet Uotke

Wer }uit PS rir/entlich erfunden, daß es an Bau-

plätzen (in PaUistiiia/ fehlt, daß man .so viel zahlen

)nuß, wie jemand verUinytf Es gibt im Lu)ide genug
Bauplätze. Die Preise dürfen jetzt nicht mehr steigen,

sotidern müssen fallen.

„Dawar", Tel-Awiw,

Ich Ivahe hislier keine nationalen, Ra^isen- oder

konfessionelle Unterschiede zxcischen Bürger und Bür-

ger gekannt nnd icill auch künftighin solche Unter-

schiede nicht ina<:hen.

Hrabar, der neue Gouverneur Karpathorußlands.

in einer Ansprache an die „Prager Presse",

Ich habe Gelegcyihcit gehabt, mit der PalästitM-

Exekutive znsammemukomnicn und habe festge^HtcUt,

daß noch niemals ein solcher Grad harmonischer Zu-

f.nmnienarbeit in der Exekutive der Jeivish Agency er-

reicht worden ist, wie hier.

Felix Warburg.

Die Lage der Juden in Deut.*(chUind ist ernst uyid

nird geraume Zeit noch ernst bleiben. Man kann sich

die entsetzliche Erniedrigung, der die deutschen Juden

ausgesetzt sind, kaum vorstellen, das Blut kocht in

uns. Besonders tragisrh ist rlie Lage der jüdischen

Juqend in Deutsrhland.

Lady Herbert Samuel in einer Sitzung des Woman's
Appeal Committee for German Jewish Women and

Children.

ALLE ESSENHUR nRUN-NAZZOTH
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Pessach ohne Strum-Mazzoth undenkbar.

Strum^Mazzoth die Marke der Feinschmecker ist.

die nach einem speziellen Verfahren erzeuaten Strum-Mazzoth im Wohl?
j^eschmack trotz wiederholt versuchter Nachahmung imerrcicht sind.

jeder, der Strum-Mazzoth, Grieß und Farvel kauft, die GewifMieit besitzt, dai5
er nur garantiert frische Ware heuriger Erzeugung erhält.

die Strum-Mazzoth allen Anforderunacn in hvqicnischer und strenu orthodox*
ritueller Hinsicht in unübertrefflicher Weise entsprechen.

Eine prima Deliliatesse bedeuten die runden ttrum-Maiiotii 1
Die Aufflicht führt das ehrw. Rabbinat der l.«;rael. Kultusgr-moinde. Die genaue Einhaltung der
streng orthodoxen Kaschruth-Vorschriften überwacht Sr. Ehrw. Herr Rabbiner ßabad.
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Oberst Moritz v. Friedmann s. A.
— Ehrenmitglied des B. J. F.

Donnerstag, den 27, Februar, fand in den
Räumen der Bundesführung im Rahmen einer

ebenso schlichten wie würdigen Feier die Uebergabe
der Urkunde über die Ehrenmitgliedschaft des im
Dezember 1933 verstorbenen Bundesmitgliedes
Oberst Moriz Edler von Friedmann an dessen
Hinterbliebene statt.

Außer den Angehörigen des Verstorbenen,
unserem Bundesführer Hauptmann v. Friedmann
und seiner Schwester waren sämtliche Bezirks-

füihrer und Eileiter, sämtliche Wehrfülhrer
und eine Anzahl von Gästen der Einladung gefolgt.

Auf den Fahnenbändern des B. J. F. ruhte — in

schwarzer Umrahmung — das Bild des Verewigten,
daneben die Urkunde über seine Ehrenmitglied-
schaft.

Bundesführerstellvertreter Ernst S t i a ß n y
würdigte in ausführlicher Weise das Leben dieses

Frontsoldaten, der es als jüdischer Berufsoffizier

bis zu einer Berufung ins Kriegsministerium brachte
und sich nach seiner Pensionierung zu Ausbruch
des Krieges wieder zum Dienst meldete. Ein ebenso
aufrechter Streiter für Oesterreich wie für das
Judentum war und blieb Oberst v. Friedmann,
der an Ehren und Auszeichnungen reich, es ver-

schmälit hatte, sich durch den Abfall vom Glauben
seiner Väter eine noch glänzendere Karriere zu
erkaufen. So war es kein Wunder, daß Oberst von
Friedmann einer der ersten war, die sich bei Grün-
dung des B. J. F, in dessen Reihen stellten, ,,Er blieb

sein treuer Mitarbeiter, bis der Tod seine Augen
schloß."

Hierauf erfolgte die Uebergabe der Urkunde
an unseren Bundesführer, der, nachdem Kamerad
Oberkantor Weiß das „El mole rachamim" vor-

getragen hatte, mil Worten des Dankes für die

Ehrung S2ines Vaters antwortete und neuerlich ge-

lobte, immer dort zu stehen, wo Ehre und Ansehen
des Judentums ihn als Kämpfer anfordern würden.

In memoriam
Bischof Rudolf Hittmair

Zu aelaem 20. Tode&tagr«

Am 5. März 1915 starb in seinem Palais in der
Herrenstraße in Linz Bischof Rudolf Hittmair an
den Folgen einer Infektion mit Flecktyphus, die er
sich bei seinem Besuche des seinerzeitigen Kriegs-
gefangenenlagers Mauthausen in Oberösterreich zuge-
zogen hatte. Eine einfache Büste des Verewigten, die
seit zwei Jahren den Vorgarten des Spitals der Barm-
herzigen Brüder ziert, trägt die Inschrift: „Rudolfus
Hittmair. Bischof von Linz, 1859 1915. pflegte im
Weltkrieg bei den Barmherzigen Brüdern die Soldaten."
Anläßlich der Enthüllungsfeier dieses Denkmals rühm-
ten die Tageszeitungen aller politischen Richtungen die

besonderen Charaktereigenschaften des Verblichenen:
die Lauterkeit seiner Gesinnung, die Schlichtheit seines
Auftretens, seine Herzensfrömmigkeit und Kilfsbereit-
.schaft. Daß dieser von tiefster Religiosität erfüllte

katholische Kirchenfürst während der Zeit seiner
Samaritertätigkeit l>el den Barmherzigen Brüdern
seine väterliche Fürsorge in vollstem Ausmaße auch
Soldaten jüdischer Volkszugehörigkeit angedeihen ließ,

dies möge neben anderen denkwürdigen Episoden auch
die folgende Szene verbürgen, deren Zeuge ich gewesen
bin. Sie stellt zwar nur einen unbedeutenden Ausschnitt
dar aus dem gigantischen Gemälde des Grauens, nur
einen Tropfen im Meer des Elends, das der Krieg
gebar. Dennoch verdient sie vielleicht gerade in un-
seren Tagen der Vergessenheit entrissen zu werden,
weil ein paar lichte Strahlen echter, ungehcuchclter
Menschenliebe das Düster des Geschehens erhellen.

Ich war seit 1910 durch viele Jahre bei den
Barmherzigen Brüdern im Quartier. Eines Tages im
ersten Kriegsjahre teilte mir der in der Aufnahms-
kanzlci diensttuende Frater mit, daß man soeben

wieder einen .schwerverletzten jüdischen Soldaten ein-

geliefert habe. „Wenn Sie ihn sehen und mit ihm
.sprechen wollen, beeilen! Sie sich, es wird vermutlich
nicht mehr lange mit ihm dauern." Der Neuange-
kommene war der Artillerle-Vormeister Julius Krausz,

ein ungarischer Jude, der mit einer schweren, eitrigen

Schenkelschußverletzung in desolatem Zustande einge-

bracht worden war. „Die Untersuchung ergab das
Vorhandensein zahlreicher Maden in der Wunde", mel-

dete der Bericht der letzten Sanitat&station, die der

Verwundete passiert hatte. Man bettete ihn isoliert

PaIestineShippln$Co.LtiI.,Hal!a
Ab 13. März 1938 regelmäßig 14tägiger Dienst
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von den übrigen, da Verdacht auf Tetanus (Wundstarr-
krampf) vorlag. Kurze Zeit nach der Aufnahme betrat
der Bischof auf seinem Rundgang durch das Spital die
Krankenstube, ließ sich über die Personalien und die
Krankengeschichte des Neuaufgenonomenen infor-
mieren, bedeutete dem Pflegepersonal, daß er den Ver-
letzten in seine Obhut nehmen werde und nahm so-
dann zu Häupten des schwer mit dem Tode Ringenden
Platz. Nicht einen Augenblick wich der Bischof fortan
vom Sterbelager des jüdischen Soldaten, unablässig
bemüht, das Martyrium des Leidenden zu mildern, un-
ablässig bemüht, in seinen Mienen, in seinen Blicken
zu lesen. Behutsam und mit bewundernswerter, nie
erlahmender Geduld und Ausdauer wusch er dem schon
vom Tode Gezeichneten beständig den weißen Schauai
vom Munde, der mit jedem Atemzug die verfärbten
Lippen des Keuchenden übergoß. Der Schwerverletzte
schien Augenblicke fast völliger Bewußtseinsklarheit
zu haben, in denen er sich wenigstens mittels Gebärden
verständlich machen konnte, und verfiel dann zeit-
weise wieder in völlige Apathie. Da gaukelten die
Visionen dem Fiebernden Erlebtes noch einmal mit
aller Eindringlichkeit vor die verwirrten Sinne. Denn
während er, den Kopf tief in die Kissen zurückgelehnt,
die Augenlider geschlossen, schwer atmete und seine
Brust sich rasselnd wie eine überlastete Maschine hob
imd senkte, stieß sein schäumender Mund plötzlich
militärische Kommandoworte hervor, mit einer Deut-
lichkeit der Artikulation, die erschütternd wirkte und
mit einer Vehemenz und einem Kraftaufwand, die

niemand mehr diesem gequälten Körper zugemutet
hätte. ,,Herr Oberleutnant . . . melde gehorsamst . . .

Direktion links . . . starke Kosakenpatrouille . . . Di-
stanz . . . Aufsatz . . . Abziehen . . . Feuer." Da wendete
der Bischof keinen Blick von seinem Schutzbefohlenen.
Mit gespannter Aufmerksamkeit und intensivstem In-

d

V/iznjt

Bis 3 Uhr früh geöffneti
teresse horchte er auf jede Silbe, die sich den Lippen
des Delirierenden entrang, während ein verständnis-
volles Neigen seines Hauptes und der Ausdruck
stummer Anerkennung und tiefsten Mitgefühls auf
seinem Antlitz die Gedanken erraten ließ, die ihn be-
schäftigten. Da trat der Prior ein, sprach ein paar
eindringliche Worte im Flüsterton mit dem bischöf-
lichen Samariter und ging. Zögernd erhob sich der
Bischof. „Ich darf nicht mehr länger hierbleiben, sagt
mir der Prior, weil ich Gesundheit und Leben der
übrigen Verwundeten aufs schwerste gefährde, wenn
ich von diesem hier dann wieder zu den anderen gehe."
Und indem er sich die Hände desinfizierte, wendete er

sich wieder zu mir. ..Seien Sie überzeugt, dies tue ich

wirklich nicht meinethalbeni, sondern nur der anderen
wegen." Dann verließ er schweren Herzens seinen
Schützling. Der verfiel dann in den Abendstunden zu-

sehends, seine Züge verzerrten sich, sein Atmen wich
einem krampfhaften Röcheln, seine Augen wurden all-

mählich gläsern und ausdruckslos. Nach Mitternacht
hat dann der Allerbarmer Tod den braven Artilleristen

Julius Krausz von seinen Leiden erlöst.

Voll Teilnahme und Verständnis für die Leiden
jeder fühlenden' Kreatur, kühl und ablehnend gegen
Frömmler und Augendiener, von unnahbarem Stolz

gegenüber Anmaßung und Eigendünkel, schroff und
unbeugsam hart gegen Pharisäer und Heuchler, so

lebt das Bild des edlen Menschenfreundes Bischof
Rudolf Hittmair in der Erinnerung all derer, denen es

gegönnt war. diesem einzigartigen Manne im Leben
persönlich näherkommen zu dürfen, Oberösterreich ehrt

ihn als einen seiner größten Söhne.
Linz, im März 1935.

Paul Friedmann.

Kam«>ra4, Korrespondent der deutschen, eng-

lischen und spanischen Sprache (etwas Italienisch),

umsichtiger Exportfakturist usw.. mit langjähriger

Praxis imd besten Referenzen, sucht Stellung. (Jefl. Zu-

schriften unter „A r b e 1 1 s f r e u d i g" an die Adm.

(Jercke

Die Weltgeschichte liebt kleine Bosheiten. Da
wird so einei^ der xHelen neuen „Umbiilche" wieder
von einem Uebereifrigen vorgeschlagen, diesmal
auf dem Felde der „Reinhaltung des deutschen
Blutes", da imrd die Todesstrafe für die Vermischung
eines Juden mit einer Arierin gefordert, da wird von
der Suprematie der „alleinseUgmeichoiden" nordischen
Rasse erzählt, — und der amtliche Sach-
verständige f ü r Rasse n f o r s chun g m u

ß

im Zuge einer Aktion gegen Homo-
sexuelle von seinem Amte entsetzt
werden. Der oberste Rassen wart, der
Reinste der Reinen! SicJierlich wäre es ver-

altet, in einem Hotnosescuellen etwas anderes zu
seilen, als einen Kranken, aber daß gerade der
oberste Rassenwart an dieser Krankheit leiden muß
— das ist doch xvirklich ein „jüdischer Dreh" der an-

scJieinend den Nazi nicht besonders gut gesinnten
Weltgeschichte . . . Sie liebt eben kleine Bosheiten . .

.

„Blubo"
In einem im „Neuen Wiener Journal" miter

dem Titel „ ,Bhibo' oder wahres Deutschtum f" be-

titelten Artikel setzt sich TJieresiemitter Major d. R.
Karl Freiherr v. Rössel-Majdan, Professor an der

Staatsakademie mit der deutschen Rassentheorie

auseinander. Es ist eine ausgezeichnete Kritik und
wenn tvir den Ausführungen des Autors etwas hin-

zuzufügen haben, so geschieht dies nur, weil er in

der Bekämpfung dieser Theoiie zu dem Resultat

kam, daß „Blubo Ins in die äußersten Konsequenzen
den Weg geht, den angeblich der verhaßte jüdische

Materi4iliS7tius eingeschlagen hat". Freiherr von
Rössel-Majdan bemüht sich nämlich, den Nachiceis

zu führen, daß die Idee der „Blubotheone" und „ihre

Zutaten" der orthodoxen jüdisclien Mentalität ent-

nommen sind, das „auserwählte Volk", das „reine

Blut" und da.s „strenge Gesetz". Wirf die Katze,

wie dn willst . . . Daß „Blubo" zur Bekämpfung des

Judentums erdacht wurde, Ist wohl zweifellos. Daß
es dazu dienen sollte, den schnöden Einfluß des jüdi-

schen Materialismus zu brechen auf dem Wege der

ab.soluten Rassenreinheit, üst immer betont worden.
Nun it ird „Blubo' idderlef/t , titid s;uiir dadurch, daß
es selbst ein Produkt einer j üdis ch-
materialistisc h-a Ittestamentarischen
Denkun gsioeise ist. Gibt es etwas Grotes-

keres? Kann man denn nicht die Rus,sentheorie des

Dri'ten Reiches anders bekämpfen, als indem man sich

betnüht, sie als Produkt einer „übernommenen alt-

tcstainentaruschen Mentalität" zu, charakterisieren?

So sind nun die Juden auch an der Blut- und Boden-
theorie, dieser Prachttheorie des Nationcilsozialis-

mus, schuldtragend . . . Schwer zu sein ein Jxid' . .

.

Zur Nakkabiade nach Paläftina
Preis S 580. ~ Wien -Wien

REISEBORO COMPASS TOURS, IX, Spitalgass« 3
Telephon B -42-5-38

Arische Front In der TschechoHlowakri

Ei7tc neue „arische" Front ist nun in der

Tsrlif chostowakei ent.standen. Sicherlich ist es ein

giitfs Recht auch der Tschechen, eine arische Front

zu (juiuhn: xcir wollest uns hier aber etiras näher

den „Führer" dieser Front, Gen. Gajdo, ansehest.

Gajda ist eine sehr hek<>.nntc Persönlichkeit und ins-

besondere jene Kameraden, die in Silnnen in rtis-

mscher Gefangensehnft wai'cn. könnt n ycrsrhicdenes

Uolieu Sie emm femtfiiMteu P^ssotU?
dann . . . bfsofRcn Sic Ihren

Einkauf sanitlidicr 1 ehcnsmittcl,

Spczereicn, Weine. Slibovvitz
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in der separaten
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von diesem „General" erzählen. Vor dem Weltkriege

ivar Gujda unbekannt: als Unteroffizier wurde er

kurz nach Kriegsausbruch in Serbien gefangen ge-

nommcK und trat mm in Serbien als Tscheche und

Arzt auf, wiewohl er keine ärztliche Ausbildung

hatte. Gajdu kommt nach Rußland, tritt in die tsche-

chische Legion ein, kämpft am Ural gegen die Boten

und setzt dann diesen Feldzug in Sibirien fort. Dort

icird er Kommandant, erxvirbt ungeheure Reichtümer

— es heißt, daß er es war, der seinen Verbündeten,

den Admiral KoltscJuik, den Bolschciviken gegen die

Erlaubnis auslieferte, die geraubten Schätze mit sich

nehmen zu dürfen — , und führte ein Schreckens-

regime ein, dem unzählige Krie g s g e f wn-

g ene zum Opfer g e f alle n sind. Die Er-

schießungen österreichischer und ungarischer Sol-

daten unter den 7iichtigstcn Vorwänden %caren auf

der Tagesordnung. Der Schreiber dieser Zeilen ist

selbst Zeuge, une die tschechische Legion, die einen

Aufstand der Russen in Krasnojarsk tviedenvarf,

ohne jedes Beweisverfahren völlig unschuldige Offi-

ziere und Mannschaftspersonen der östei~reichisc1i-

nngarischen Armee erschießen ließ. Als Gajda lutch

der Tschecltosloicakei zurückkehrte, tcnrde er Chef

des Generalstabs und als solcher nach Frankreich auf

eine Kriegsschule zwecks sehr notwendiger militäri-

scher Ausbildung gesandt. In dieser Kriegsschule

gingen sehr unchtige Dokumente r>erloren, Gajda

wnrde beschuldigt, sie den Bolschewiken ausgeliefert

zu haben. Gajda wurde daraufhin aus de

r

tschechischen Armee ausgeschlossen.
Er gründete sodanti in der Tsclieehoslowakei eine

faschistische Partei. Die tceitere Tätigkeit Gajdas

interessiert uns hier nicht. Jedenfalls gratulieren xcir

der ..arischen" Front in der Tschechoslowakei zu

diesem .Führer''.

fWieu
ist die

gemütlidiste Stadt

Innsbrucker Briet
Unsere Ortsgruppe hat es sich gleich nach ihrer

Gründung im September 1933 zur Aufgabe gemacht,
die Kameradschaft imter den Mitgliedern zu pflegen,

um so dem Ziele des Bundes zu dienen, welches darin

besteht, die Einigkeit innerhalb der Judenheit zu för-

dern. Zu diesem Zwecke wurden Kameradschafts-
abende eingeführt, die einmal im Monat stattfinden,

v/obei es Pflicht jedes Kameraden ist, zu erscheinen.

Außer allgemeinen, den Bund betreffenden Mitteilungen

seitens der Landesführung werden» an diesen Abenden
jüdische Vorträge veranstaltet, für welche sich in

dankenswerter Weise Se. Ehrwürden, Herr Rabbiner
Dr. R i m a 1 1 zur Verfügung gestellt hat.

Der letzte dieser Kameradschaftsabende fand am
20. Februar statt und hatte ein besonderes Gepräge
schon durch den Umstand, als zum erstenmal auch

Damen geladen waren. Das besondere Ereignis bildete

aber die durch unseren Landesführer, Herrn Doktor
Gerber, durchgeführte Dekorienmg einiger Kamera-
den mit dem ihnen von der Bundesführung verliehenen

Ehrenzeichen. — Wie aus den Bundesbefehlen ersicht-

lich ist. wurden folgende Kameraden unserer Orts-

gruppe durch Verleihung von Ehrenzeichen ausge-

zeichnet :

Landesführer Dr. M. Gerber mit dem großen

silbernen Ehrenzeichen.
Die Kameraden: Karl Bauer. Ing. J. Adler,

E. Schwarz, J. Schenkel. K. Hafler und
•T. Heber mit dem bronzenen Ehrenzeichen.

Der Kameradschaftsabend war außerordentlich

gut besucht und wurde durch den Landesführer mit

einer längeren Ansprache eröffnet. Er begrüßte zu-

nächst den Präsidenten der Israelitischen Kultus-

gemeinde. Herrn Julius Pasch, imd Se. Ehrwürden
Rabbiner Dr. Rimalt, Im weiteren Verlaufe seüier

Ausführungen berichtete er über den so überaus

liebenswürdigen Empfang, der ihm und Kam. Karl

Bauer bei der Bundesführung in Wien zuteil geworden
war, wo beide Herren als Delegierte bei der General-

versanunlung anwesend waren. Ganz besonders er-

wähnte er aber die Wertschätzung, deren sich unsere

Ortsgruppe erfreut. Schließlich hob er noch die Be-

deutung des B. J. F. hervor, der dazu bestimmt ist, für

die Juden Oesterreichs die einigende Plattform zu sein.

Es folgte nun die Dekorierung selbst. Hinter den

dekorierten Kameraden, zu denen auch der Jungbund-

führer unserer Ortsgruppe, Kam. Ernst Schwarz, ge-

hört, hatte die gesamte Jugendgruppe Aufstellung ge-

nommen, die durch ihr strammes vmd wohldisziplinier-

tes Verhalten den besten Eindruck hinterließ.

Nach einer Ansprache des Herrn Kultuspräsi-

denten Pasch, der die großen Erfolge des B. J. F.

würdigte, folgte ein Vortrag Sr. Ehrwürden, des Herrn

Rabbiners Dr. Rimalt über das Thema: „Antisemitis-

mus im Altertum".

Der glänzende Verlauf des Abends ist ein Zeichen

für den Aufstieg des B. J. F. auch hier in Innsbruck

und ein gutes Vorzeichen für den kommenden P u r i m-
abend, der am 23. März stattfinden soll, imd mit

dem die hiesige Ortsgruppe zum erstenmale vor die

große jüdische Oeffentlichkeit Innsbrucks treten wird.

Gründung der Ortsgruppe Krems
Am 10. März a. c. fand in Krems in Anwesenheit

des Landesführers für Niederösterreich, Kam. Dr. Ernst

L a m b e r g, des Mitgliedes der Bundesführung Kam.
Chaim Langer und des Kam. Ing. Markbreiter
der B. O. G. n die konstituierende General-
versammlung der Ortsgruppe Krems statt. Zum
Führer der Ortsgruppe wurde Kam. Rudolf Wasser-
vogel gewählt, dessen Initiative die Gründung der

Ortsgruppe Krems zu verdanken ist, femer Kam. Georg

M a r 1 o w zum Ortsgruppenführerstellvertreter. Kam.
Otto Adler zum Kassier imd Max K o h n zum
Schriftführer.

Die Ausführungen der Kam. Dr. Lamberg und

Langer über die kolossale Entwicklung, welche der

Bund in der letzten Zeit genommen hat. sowie über die

Abwehr- und Einigungsbestrebungen des Bundes fan-

den ungeteilten Beifall sämtlicher Anwe.senden.

Wir freuen uns, daß nunmehr auch Krems, ein

Ort. welcher geradezu als Geburtsort des National-

sozialismus angesehen werden kann, eine Ortsgruppe

des Bundes hat, und wünschen dieser unserer jüngsten

Ortsgruppe Erfolg und Gedeihen.

Wieder ein Boykottzettel
Das Wäschehaus Karl Traint, Wien. VII., Neu-

baugasse 38, läßt einen Reklamezettel verteilen, aut

dem als „Bestreben" angegeben wird: Bei Ariern

kaufen, an Arier verkaufen. Bei Berufung auf dieses

Rundschreiben werden 5 Prozent Nachlaß gewährt,

was so viel bedeutet, daß auf den gewöhnlichen Preis

5 Prozent aufgeschlagen werden, obzwar sonst „tiefste

Preise" angezeigt werden.
Was sa^ der Staatsanwalt?

l-wotUeH
ist der

billigste Beziric

Der awisdte Wirfsdiaftsführer
Die Hutfinna Gebrüder Ladstätte r, VI.. Hof-

mühlgasse 17, ersucht um die Mitteilung, daß ihrer

Einschaltung in den Arischen Wirtschaftsführer keiner-

lei antisemitische Tendenz zugrundelag, da die Firma

vielmehr selbst jüdische Angestellte und Vertreter be-

schäftigt.

Bilder vom ersten großen
Kameradinnen-TreflFen

Das Heim der B. O. G. X. bot am 7. März ein

überaus belebtes Bild. Aus allen Bezirken Wiens

strömten die Kameradinnen zusammen. An freund-

lich geschmückten Tischen hatte ein distinguiertes

Publikum Platz genommen, an der Spitze : Frau und

Herr Bundesführer Sigmund Edler v. Friedmann,

Frau und Herr Bundesführerstellvertreter Diplom-

kaufmann Stiaßny, Frau Staatsrat Friedmann,

Frau Dr. Schwarz-Hiller Edle v. Jiskor, der Führer

der Frauengruppen, Oberstabsarzt Fischer, Mitglied

der Bundesführung Herr Ingenieur Insel und Ge-

mahlin. Launig-gedstvoll richtet der Bundesführer

seine Worte an uns. Begeisterte Zustimmung löste

sich in stürmischen Applaus. Treffend beschrieb

Frau Dr. Schwarz-Hiller die Bedeutung und den

Begriff des Wortes Kameradschaft. Bezwingende

Herzlichkeit durchströmte jedes Wort unserer lieben

Kameradin Frau Irma Weiß und des Führers der

Frauengruppen, Oberstabsarzt Fischer. — Beson-

deren Dank verdienen durch das Niveau ihrer

hohen künstlerischen Leistungen: Frau Irma Le-

derer, Herr Oberkantor Weiß und Frl. J. Mare.

Nicht unerwähnt darf Frau Leontine Samek blei^

ben, da sie alle Anwesenden durch ihre heiteren

Tiroler Lieder entzückte. Im Dienste der Kamera-

dinnen standen die Kameradinnen selbst.

Wilma Preßburg.

Theater und Kunst

Raimund-Theater — „Hohe« Gericht"
Eme Attacke gegen die Indizien. Von einem ge-

schickten Regisseur, Walter F i r n e r, und einem ge-
wlegten Verteidiger, Dr. Fritz Flandrak, wird eia

Netz gewoben, das sich unsichtbar, aber um so ge-

fährlicher über dem Kopf eines Richters zusammen-
zieht.

Das Instrument „Indiz", tagtäglich von dem un-
tadeligen, aber harten Senatsvorsitzenden gehandhabt,
wendet sich gegen seinen Meister. Beinahe kommt er

dadurch, ohne schuldig zu sein, zu Fall.

Bühnenwirksame Szenen wechseln ab und bringen
einen Publikumserfolg. Die von Prof. Glücksmann
geleitete Aufführung brachte Direktor Erich Ziegel
auf die Bühne, der dem Richter pulsierendes Leben
verlieh. Auch die anderen Darsteller, Hans Frank an
der Spitze, P o h 1 m a n n und Josef Danegger
steuerten ihren Teil zum Erfolg bei. a. g.

Am 2. März veranstaltete die rührige B. O. G. I

eine überaus zahlreich besuchte Purimfeier im Theater-
saal des Hotel Stephanie. Das vom Kam. K o 1 1 m a n n
sehr gut zusammengestellte Programm bot den An-
wesenden viel Abwechslung. Die Tanzgruppe Grete
Kohl, Klaviervorträge Erna Jonas, die Schlager der
beliebten Else Kaufmann, Kam. Valberg, Eugen
Hoffmann und Direktor Feldhammer ernteten
Beifallsstürme. Den Schluß bildete eine musikalische
Komödie „Wer zuletzt lacht", in der neben der
pikanten Klary Haber und dem netten Bonvivant
Peter, Valberg in der Rolle des Ritters Kunibert eine

ausgezeichnete gesangliche und darstellerische Leistung
bot. —o—

.

Bücher für die jüdische Volksbildung.

In der Arbeiterbücherei, II., Praterstraße 74.

wurde eine eigene Abteilung für Arbeiter, Angestellte

und Arbeitslose jüdischen Glaubens eingerichtet. Der
durch Spenden jüdischer Familien geschaffene Grund-
stock soll nunmehr auf dem gleichen Wege erweitert

und vergrößert werden. Darüber hinausgehend, plant

die Hauptstelle für jüdische Volksbildung die An-
gliederung einer gleichartigen Abteilung an die Arbeiter-

bibliothek. XX., Stromstraße. Ebenso sollen die Be-

stände der genannten Büchereien durch Werke für

Jugendliche bereichert werden. Es ^^^rd allen jüdischen

Kreisen nahegelegt, am Aufbau dieser jüdischen

Bildungsmöglichkeiten durch Büchergaben tatkräftig

mitzuwirken. Die Uebemahme der Bücher erfolgt durch
die Hauptstelle für jüdische Volksbildung (Gebäude
des Stadtschulrates, I.. Dr.-Ignaz-Seipel-Ring Nr. 1.

Tel. B-39-5-77).

SPORT
Sektion für Schwimmen

jeden Montag, halb

60 Groschen.

9 Uhr abends Brünnlbad,

Sektion für Fußball
Training jeden
XII/XV.

Dienstag, Donnerstag, B. O. G.

Ifädkott^
itt das seriöse

MöbelhausfavotiUM
Sektion für Saalathletik

jeden Montag B. O. G. IIT,

jeden Donnerstag B. O. G. IV.

Sektion für Touristik (Wintersport, Radfahren)
Ping-Pong

Lernt Rettungsschwimmen!
Kurse unter Leitung Kam. Ing. Weinberger

vom Rettimg.sschwimmklub.
Jeden Mittwoch früh von 7 bis 9 Uhr, Freitag von

halb 8 bis 9 Uhr abends im Dianabad gegen Vorweis

der Bundeslegitimation 80 Groschen, und im Brünnlbad

jeden Montag von halb 9 bis 10 Uhr abends.

Sportmarken für ermäßigte Bahn-
und Autofahrten erliegen im Büro und sind gegen
Erlag von S 1.50 für Sportmitglieder zu erhalten. Die

Ermäßigungen betragen zwischen 33 und 66 Prozent

per Fahrt. Diese Marken müssen in die Bundes-
legitimation eingeklebt und vom Bunde mit Rund-
stampiglie versehen werden.

Die B. O. G. XVIII/XIX hat im 19. Bezirk zwei

schön gelegene Tennisplätze ausfindig gemacht. Bundes-
mitglieder zahlen für die ganze Saison 1935

S 40.— (vierzig Schilling),

in welchem Betrag inbegriffen sind: Garderobe, Dusche,

Liegestühle, Bälle und Aufenthalt in einem herrlichen

Park. Trainer vorhanden. Spielzeit unbeschränkt nach

Vereinbarung.
Anmelden baldigst bei L. Hovsky, Wien, XIX.,

Kahlenbergstraße 46, Tel. B-12-6-35.

•
Sonntag, 17. März 1935, 10 Uhr vormittags, spielt

die Fußballmannschaft des B. J. F. auf dem Askö-

Sportplatz gegen die Rudolfsheimer Sportvereinigung.

Zu erreichen mit Linie 49 bis Johnistraße.
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Kameraden
besucht den Herrenhut-

Kameraden Spezialisten

Emil Feltenburg
I, Boteoturmatr. 36, beim Fran*-.Io«ef«-Kal, Tel. B-Ä-8-»

GroBffleiKliliauereiSiegm.Kornmehl | BRONNLBAD ^hl^STJ^^
MIcii IX, Bcrgtana II u. 1f. Plllal« XVIII, MAlirliigcntrat« «7

Telephone A-!7-3-99 und A-I6-9-d4 Uafarant fOf HailanitaltCN

Abteilung«!! Iflr Koscliarftttiscli

Unter Aufeicht des ehrw. Rabbinats der Ist Kultuegemelnde Wiea

SImtllche Flelacheorten von ausachJießHch Prima -Oualltät zu dea
billigsten Marktpreisen

1 Dampf-, Heißluft-, Wannenbäder. Familien- =
g Schwimmbad, erstklassiger Schwimmunter- =
3 rieht / Kameraden treffen sich jeden Montag p
g von '/,9 bis 10 Uhr zum Schwimmunterricht §
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Die Leistungen der deutsclien Juden
Der berühmte zeitgenössische Geschichtsschreiber

des Judentums Josef K a s t e i n gibt in seinem im
Verlage von R. Löwit, Wien, erscheinenden Buche
„Juden in Deutschland*' folgende Uebersicht über die

Leistungen der deutschen Juden.
Der erste Präsident des Reichstages und des

Reichsgerichtes war der Jude von Simson, Ludwig
Baraberger (Mitarbeiter an der deutschen Gold-

währung), Eduard Lasker (bedeutender Mitarbeiter an

der Reichsgesetzgebung), Walter Ratheiiau (der sein

Deutschtum mit dem Leben bezahlte) wären noch zu

nennen. Dann in der Jurisprudenz: Eduard Gans (der

der deutschen Jurisprudenz ein geistiges Fundament
gab), hier noch einmal Stahl (dessen juristische Kon-

zeption vom Staat und seiner Gewalt die juristische

Motivierung der heutigen Umwelt restlos beherrscht!),

Laband (der dem Reich von 1870 das „Deutsche Staats-

recht" geschaffen hat), Hugo Preuß (dessen Arbeit mit

vielen- Verschlechterungen und Konzessionen die Wei-

marer Verfassung darstellte), Ernst Fuchs (auf dessen

juristischer Konzeption die Freirechtschule beruht),

dann eine unendliche Anzahl Forscher und Pioniere,

wie: Lewin Goldschmidt, Lehmann, Staub, Hatihen-

burg. Pinner, Jellinek.

Von gleicher Bedeutung ist der Beitrag an

Leistungen auf dem Gebiete der Philosophie. Da mag
Mendelssohn nur genannt werden wegen seiner zeit-

lichen Bedeutung, nicht wegen seiner Leistung selbst.

Aber eine fundamentale Bedeutung hat Salomon Mai-
mon, der auf die Entwicklung der nachkantischen

Philosophie den entscheidenden Einfluß ausgeübt hat.

Von großem Format ist Hermann Cohen, das Haupt

der Marburger Schule. Ferner: Ernst Markus (der den

Weg vom Neukantismus zu Kant zurückgewiesen hat),

Münsterberg, Lask, Georg Simmel, Husserl, Karl Joel,

Dessoir, Wilhelm Jerusalem.
Alter Tradition und altem seelischen Einfühlungs-

vermögen entspricht auch die Tätigkeit des Juden als

Arzt in Deutschland. Man kann seinen Einfluß be-

streiten, aber man kann ihn nicht auslöschen. Er ist

schlechthin bahnbrechend gewesen für alles, was mit

Psychiatrie, Psychopathologie und Neurologie zusam-

menhängt. Nennen wir Weigert, Edinger, M. und H.
Oppenheim, die man insgesamt als die Klassiker der
deutschen Neurologie bezeichnen kann. Casslrer, Wal-
lenbiTg, F. H. Levy, Dreyfus, Steiner, Steinfeld, Sänger,
Siegmund Auerbach, Ißerlin, ELiasberg, Licpmann,
Birnbaum, Kronfeld und Kohnstanim sind eine fast
willldirliche Auslose aus dem theoretischen und prak-
tischen Umkreis dieser medizinischer Fächer. Freud
und Adler sind Namen, die jeder ein Programm für
sicli bedeuten. Nicht minder reich sind die anderen
medizinischen Gebiete besetzt. Henle (Entdecker des
Epithel), Traube, Ferdinand Cohn (der Robert Koch
den Weg bereitet hat), Paul Ehrlich, Karl Weigert, .;.

von Wassermann, Morgenroth, Sachs, Reißer, Judas-
sohn, Minkowski. In der Chemie: A. von Bayer (Halb-
jude und Nachfolger Liebigs), sein Nachfolger Bara-
berger, seine Schüler Wlllstätter (Träger des Nobel-
preises), Karl Liebermann und Hermann Caro (zur

Verwertung ihrer Erfindungen wurden die Badischen
Anilinwerke gegründet). N. Caro ist der Erfinder des
Ivünstlichen Düngers. Zur Auswertung seiner zahl-

reichen Erfindungen wurden die Bayrischen Stickstoff-

werke gegründet. Der Jude Fritz Haber (Leuna-Werk)
hat Deutschland mit seiner Stickstoffversorgung von
der Welt unabhängig gemacht. Otto Wallach, Träger
des Nobelpreises, hat mit seinen Arbeiten über die or-

ganische Chemie die deutsche Parfümindustrie ermög-
licht. Ehrlich hat als erster in der Welt der Chemie
den Weg in die Medizin geöffnet.

In der Physik: Siegfried Markus baut das erste

telegraphische Relais und das erste Automobil. Leo
Grätz erfindet das Grätzlicht. Heinrich Hertz hat die

elektromagnetischen Wellen entdeckt und damit die

Voraussetzungen für die drahtlose Telegraphie und das
Radio geschaffen. Rudolf Goldschmidt erfindet den
Hochfrequenzapparat. Eugen Goldstein entdeckt die

Kanalstrahlen. Albert Michelson erwirbt sich den
Nobelpreis mit seinen Forschungen über die Be-

wegung des Lichts. Die Krönung physikalischer Er-
kenntnisse ist in dem Werk von Einstein beschlossen.

(Forstetztmg folgt.)

Für Purim Palästina-Weine
und Kognak, Jaffa-Orangen, Grape fruit, Jaffa-

Orangeade, Orangenblütonhonig, Shemen-OUven- u.

Suhitöl und Toiletteseifen liefert Ins Haus
SAMUEL HALPERN,

Obst-, Südfrüchten und Kolonialwaren,

Wien, H., Förstergasse Nr. 6, Telephon A-46-4-12

Gruft- u. Gräbertchmackung
ANTON STEINKELLNER & Co.,

Kontrahent der Israel. Kultusgemeinde, Zentral-

friedhof 1. Tor Tel. U-15-5-83; 4. Tor Tel. U-15-2-14

am

Prnterstern

l»d«t Sla höfflicHst «In !

BRIEFKASTEN
„Archimedes": Sie verstehen es noch immer

aicht, Herr Kamerad, daß die Rassentheorie nur ein

Ziel hat, wenn sie in Deutschland gelehrt wird: die

Juden herabzuwürdigen und den Nachweis zu erbringen,

daß alles Gute vo.i den Ariern kommt. Daß der neue
Ordinarius der Münchner Universität, Dr. Tirala, der

noch vor kurzem praktischer Landarzt war, die Ent«
deckungen Einsteins als Massensuggestion bezeichnet,

daß er das Salvarsan Ehrlichs als unwichtig bezeichnet,

charakterisiert nur den Vortragenden selbst. Wie
immer, wird auch hier die Weltgeschichte das Urteil

sprechen und nicht die Eintagsfliegenweisheit des „ge-

lahrten" Dr. Tirala.

„Wahrheit 9.58": Wir publizieren gerne Ihre der

„Nevv; York Times" entnommene Mitteilung: „Bei

20.000 Pfund Nahrungsmittel hat das Zentralkomitee

für Unterstützung in der 21. Straße in New York
zweclcs Verteilung unter den Kindern Deutschlands

gesammelt. Die Spende ist für katholische, pro-

testantische und jüdische Kinder bestimmt. Die Zentral-

organisation der deutschen Juden wird 25 Kisten

Kondensmilch, 1250 Pfund Zucker und 2500 Pfund
Reis erhalten." Ein nachahmenswertes Beispiel. Hoffen

wir, daß die Spende auch wirklich in die Hände jener

kommt, für die sie bestimmt war.

A. M„ Mattersburg: In dieser Angelegenheit

v/ollen Sie sich direkt an das Sportreferat des Bundes
wenden.

„Ein Urteil": Sie nehmen Bezug auf den Leit-

artikel in der letzten Nummer der „Jüdischen Fx'ont"

und verweisen darauf, daß der Stockerauer Richter

Dr. Bruno Kühnel in einem Ehrenbeleidigungsprozeß

der Frau Dorothea Hahn gegen den Hauer Josef Hübl

sich in herzlichen Worten zur Judenfrage geäußert hat,

indem er betonte, daß auch die Juden Gottes Antlitz

tragen und ebensolche Staatsbürger wie die anderen

sind; dies ist für uns ein erneuter Beweis, wie erhaben

österreichische Richter ihre hohe Aufgabe auffassen,

in welch' vorbildlicher Weise sie sich von den Schlag-

worten des Tages freizuhalten wissen.

B IJ N ESN ACHIR CHTEN
Ab 25. März spricht der Bundesliilirer über:

NEUE WEGE
und zwar an nachfolgenden Abenden:

ALTE ZIELE

Dienstag

Mittwoch

Dienstag

Mittwoch

26. März, 20 30 u. 21.30 ühr

27. März, 20.30 L 21 30 Ohr

2. April, 20.30 u 21.30 Uhr

3. April, 20.30 u. 21.30 Dtir

bOG 4/.T

6/7

BOG I«/I9

9

BOG 12/15

„ 16/17

BOG 3
Prater

Donnerstag

Dienstag

Mittwoch

Dienstag

4. April, 20.30 0. 21.30 Unr

9.ApriU0.30iL21.30Ubr

1 0.April, 20.30 u. 21.30 Uhr

1 6. April, 20.30 u. 21.30 Uhr

bOü dO

BOG 1

BOG 13

8

BOG 10

« 11

) Die erste Zeitangabe bezieht sich &vd die obere, die spätere Zeitangabe auf die untenstehende B. O. G.

Wien, am 12. März 1935.

IHe Bundesführung verlautbart folgenden

Briefwechsel :

W I e n, am 11. März 1935.

Betrifft: Protektoratsfeier.

An den

Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs,
Wien. I.

Seine Majestät Kaiser und König Otto hat da.s

Bhrenprotektorat über die „Legitimistischen jüdischen

Frontkämpfer" im „Eisernen Ring" allergnädigst zu

übernehmen geruht. Das darauf Bezug habende Kaiser-

Uohe Handschreiben ist soeben aus Steenockerzeel herab-

gelangt und wird im Rahmen einer am 17. März 1935

um 11 Uhr vormittags im Festsaale des Militärkasinos

stattfindenden Feier durch den beauftragten Vertreter

Seiner Majestät, Seine Hoheit Dr. Max Herzog von
Hohenberg, dem Bundesflihrer der Legltimistischen

jüdischen Frontkämpfer eingehändigt.

Zu dieser Feier ladrn wir alle gleichgesmnten

Mitglieder Ihrer Organisation ein.

Wir betonen bei dieser Gelegenheit, daß wir weit

davon entfernt sind, durch diese Einladung Irgendwie

In den Kreisen Ihrer Mitglieder Propaganda für unsera

Organisation betreiben zu wollen.

Wir bitten Sie, diese unsere Einladung in der am
15. d. M. erscheinenden Nummer der „Jüdischen Front"

zum Abdruck bringen zu wollen und in der Notiz be-

sonders darauf hinzuweisen, daß die Saaltüren um
10 Uhr 55 Minuten geschlossen werden und Zuspät-

kommende keinen Einlaß mehr finden können. Dem
Festakt entsprechend, wird ersucht, in altöster-

reichischer Uniform oder dunkler Kleidung zu er-

scheinen.

Mit Kameradschaftgruß und „Gott erhalte"

Legltlmlstlschc jüdische Frontkämpfer im
„Blfternen Bing"

Sonwner, GM., e. h.

Tit.

lieber dem B. J. F. angehörenden Rechtsanwälte

statt. Die Kameraden Staatsrat Dr. Desider Fried-

mann, Präsident der Rechtsanwaltskammer Dr. Sieg-

fried Kantor, Rat der Stadt Wien Dr. Jakob Ehr-

lich und Vizepräsident der Kultusgemeinde Dr. Josef

Ticho haben ihr Erscheinen zugesagt.

Palästina-Reisen
1. Einzelreisen jode Woche zu Originalpreison.

2. Gesellschaftsreisen zu Purira, zur Makkabiade
und zu Ostern, darunter am 8. März 1935 mit

Dampfer „Rex" (51.000 t) und mit den Dampfern
des Lloyd Triestlno.

Reiseleitung: N. M. Racker
Nordisch«» Reisebüro, Wien, I., Graben 10,

Tel. R-24-2-31.

Legitimi.stische jüdische Frontkämpfer im „Eisernen
Ring"

Wien, I., Parkring 4.

Wir haben Ihr Schreiben vom 11. März a. c,

dem eine Einladung zu der am Sonntag, den 17. d..

stattfindenden Protektoratsfeier beigelegt war, erhalten

und danken Ihnen hiefür bestens.

Wiederholt hab<>n uir an Feiern aller anderen
legltlmistlschen Organi.satlonon t^'ügenommen und
werden dies auch In Hinkunft gerne tun.

Wir bedauern es jedoch lebhaft, daß die von Ihnen

in Ihrem publizistischen Organ und auch bei sonstigen

Gelegenheiten uns gegenüber bekundete feindselige

Haltung es uns verbietet, bei Ihrer Feier zu erscheinen.

Wir möchten nicht verabsäumen, bei dieser Ge-

legenheit darauf hinzuweisen, daß wir in erster Länie

auf die jüdische Gemeinschaft Rücksicht nehmen, wenn
wir es uns versagen, uns wegen Ihrer wiederholten An-
griffe in unserem Organ mit Urnen auseinander-

zusetzen. Wir haben dadurch vermieden, den vielen un-

würdi^n Zeitungspolemik en innerhalb der jüdischen

Gemeinschaft ein weiteres Beispiel hinzuzufügen, das

um^j peinlicher anmutet, als es sl<A in diesem Falle

um Frontkämpfervereinigiingen handelt.

Oesterreich!

Bund Jüdischer FrontsoMaten Oe«terrelch»

Der Bimdesführer: v. Friedmann e. h.

Venonndang der dem B. 9. F. angehörenden

EechtÄanwälte.

Zwecks Erörterung wichtiger Standesfragen

findet Donnerstag, den 28. März 1935, um 20 Uhr

Im Heim der B. O. G. I (Cafe Altes Rathaus, I.,

Wipplli^erstraße 24/26) eine Besprechung sämt-

BeüfedecH^

Stcfi^ideckeH

Matratzen, Polstermölie!, Bctt^

Wäsche, Sdiafwolldecken, Eisen^^

u. Messingmöbel, Lotterbetten

Tapezierer*^ u. Bettwarenerzeut

ger, Bettfedernreinigungsansta

VIII, Lerdienfelderstraße 10, Tel, A^26^2^7^ .

Mitteilung des Wirtschaftsausschusses
Wir gehen daran, eine Branchen-, bzw. Berufs-

und Fachkartei zu schaffen. — Jedes Mitglied, welches
eine Lieferung oder Arbeit zu vergeben, einen Arbeiter

oder Angestellten aufnehmen, einen Einkauf zu be-

sorgen oder einen Professionisten zu beschäftigen haben
wird, wird die Möglichkeit haben, aus der Bundcs-
kartel — auch telephonisch — die nötigen Infor-

mationen zu erhalten.

Die Anlage der Kartei erfolgt durch die ein-

zelnen Bezirks-Ortsgruppen.

Jedes Mitglied, welches Wert darauf legt, in

diese Kartei - sei es als Arbeitgeber, sei es als Ar-
beitnehmer — aufgenommen zu werden, wolle fol-

gende Daten sofort seiner Bezirksführung mitteilen

:

1. Name,
2. Adresse,



JUEDISCHE FRONT

Steinindustrie Carl Benedict
Wien lli Rennweg 112
Denkmalniederlage : XI, Zentralfriedhof, 3. Tor B. O. G. II, Prater
Denkmäler / Steinmetzarbeiten / Granitpflaster

Telephone: U-150-52, 8-53-053

Kam. H o 1 z e r und Gemahlin gratulieren wir
herzlichst zur silbernen Hochzeit.

Kam. B i e r e r erlitt einen schweren Verlust
durch den Tod seiner Mutter Sidonie Bierer, geb. Homer.

3. Telephon,
4. Branche, Beruf, Fach (möglichst genau! An-

gaben, wie „Kaufmann", „Agent" u. dgl. genügen
n ich t!).

Je früher die Mitglieder, und zwar sämtliche
Mitglieder, also auch Unterstützende, Frauen und Jung-
bündler, diese Mitteilungen ihrer Bezirksgruppe über-
geben, desto früher wird die Bundeskartei fertiggestellt
sein. — Der Zeitpunkt, zu welchem die Auskunfts-
stelle im Bund aktiviert werden wird, wird in der
Zeitung verlautbart werden.

B. O. G. I
Oaf* „Altes Rathaus", I., Wipplin^perstraße 24-26.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr Vorträge, gesellige
Zusammenkünfte, Besprechungen der Frauen-
gruppe.
Jeden Montag, 20 Uhr: Ausschußsitzung,
Jeden Dienstag, 20 Uhr: Plenarsitzung. Vortrag,
militärischer Appell.
Jeden dritten Montag im Monat, 20 Uhr: Sprengel-
leitersitzung ais erweiterte Ausschußsitzung.
Jeden ersten Samstag im Monat. 20.30 Uhr: Ge-
selliger Abend mit Vorträgen und Tanz.

Tempelbesuch: An jenen Freitagen an
denen im Seitenstetten-Tempel Predigten stattfinden,
treffen sich die Kameraden der B. O. G. I eine halbe
Stimde vor Beginn des Gottesdienstes vor der
Synagoge.

Sekretariat: Kam. Erwin Basch steht als
Sekretär der B. O. G. I den Kameraden täglich (mit
Ausnahme des Samstags» von 18 bis 19 Uhr im
Gruppenheim, Cafe „Altes Rathaus" I.. Wipplinger-
straße 24/26. zur Verfügung.

Denkt an eure Zukunft

Veranstaltungsprograram:
19. März 1935: Kam. Dr. Emil Offner: „Juden-

tum als Rasse oder Religion."
26. März 1935: Kam. Dr. Franz Kobler:

„Freundschaft zwischen Deutschen und Juden."
Kamerad Schaftsabend;

Der nächste gesellige Kameradschafts-
Abend findet am Samstag, den 6. April 1935, statt.

Vorträge: In der abgelaufenen Berichts-
periode fanden folgende Vorträge statt:

5. März 1935: Kam. Erwin Basch: „Jüdische
Briefe aus drei Jahrhunderten" (an Hand des Werkes
von Kam. Dr. Franz Kobler).

12. März 1935: Dr. Z. F. Finkeist ein: „Neue
Dokumente zum Dreyfus-Prozeß."

Am 19. Februar 1935 fand in Anwesenheit des.
Kommis.särs der Bundesführung Kam. Ing. Insel die*
Vollversammlung der B. O. G. statt. Aus dem
Tätigkeitsberichte über das vergangene Jahr ergab
sich ein weiterer Aufschwimg der Bezirksgruppe.

G^denktafelerrichtung der B. O. G. I

Die Bezirksgruppe Innere Stadt des B. J. F. geht
daran, das Andenken der Kriegsopfer des ersten Be-
zirkes durch Anbringung einer Gedenktafel im Gottes-
hause in der Seitenstettengasse zu ehren und zu be-
wahren.

Es wird daher ersucht, zwecks Festsetzung der
in diese Gedenktafel aufzunehmenden Namen jüdischer
Kriegskameradon des ersten Bezirkes die zu diesem
Zwecke notwendigen Daten: Vor- und Zuname. Beruf,
letzte inländische Wohn- und Berufsadresse des ver-
ewigten Kameraden, dessen Charge. Truppenkörper,
Ort und Zeit des Todes, sowie Todesursache, mit mög-
lichster Genauigkeit bekanntzugeben, schließlich auch
Namen, Beruf und Adresse der anmeldenden Personen
beizufügen. Diese Anmeldungen wollen bis längstens
Ende März 1935 an das Denkmalkomitee der Bezirk.s-
gruppe I des „Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesjter-
reichs", Wien. I., Wipplingorstraße 24/26. schriftlich
eingesendet werden.

B. O. G. II

Praterstraßo 66. Bezirksgruppenbesprechungen
jeden Dienstag um 20 Uhr. Uebungaabend für
den Jungbund jeden Montag um 20 Uhr. Zu-
sammenkünfte im Heim täglich.
Jeden Samstag gemütliche Kameradschaftsabende.
Jeden Dipnstag: Vortrag.

Wieder hatten wir ganz hervorragende Vorträge
von Dr. Josef B e r g e r über ,.Taufbewegung" und von
Dr. Z. F. Finkelstein über „Masaryk", Es werden
auch weiter nur erstklassige Vorträge stattfinden.

Wer schwimmen lernen will , .

.

der komme jeden Montag um halb 9 Uhr abends ins
Bründlbad, Die Sports ktion des B. J. F. unter-
richtet gratis durch ausgezeichnete Lehrer, Alle
Schwimmer können dort ebenfalls trainieren. Das
Bad ateht dem B. J. F. bis 10 Uhr abends zur Ver-
fügung. Der Besitzer des altberühmten Bründlbades
gewährt auch allen Kameraden in sämtlichen Ab-
teilungen gegen Vorweisung der Mitgliedskarte große
Ermäßigungfjn. E

Ausstellungsstraße 11. Bezirksgruppenbesprechun-
gen jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Die Versammlungen finden jeden Mittwoch, prä-

zise 20 Uhr, im eigenen Heim statt.
Am 20. Februar 1. J. fartd im Heim der B. O. G.

die erste ordentliche Vollversammlung statt. Den Vor-
sitz führte der Bezirksführer Kam. Dr. Frey. Er be-
grüßte die sehr zahlreich erschienenen Mitglieder,
speziell den als Wahlkommissär erschienenen Kam. Dir.

& W i 1 1 1 1 n. Sodann gedachte er der im Berichtsjahr
gestorbenen Kameraden.

Wehrführer Kam. Pick verlas den Tätigkeits-
bericht, aus welchem hervorging, daß sich seit der
Reaktivierung der B. O. G. Prater der Mitgliederstand
wesentlich erhöht hat. Er schloß seine Ausführungen
mit dem Appell, weiter an dem Aufbau der B. O. G.
mitzuarbeiten, damit die B. O. G. Prater sich entwickle.
„Uns zur Ehr', dem Judentum zur Wehr". Seine Aus-
führungen fanden ungeteilten Beifall.

Am 27. Februar hielt Kam. Dr. Offner, leb-
haft begrüßt, einen Vortrag über ,,Judentum als Rasse
und Religion". Seine Ausführungen gipfelten in den
Worten, daß das einzigartige Schicksal, das wir jetzt
erleiden, uns zusammenschmieden muß und daß die
einzige Plattform für ein einiges Judentum nur der
B. J. F. ist.

Am 6. März fand die feierliche Angelobung der
neugewählten Bezirksführung statt. Seitens der Bundes-
führung war Bundesführerstellv. S t i a ß n y er-
schienen, der vorerst über die Einigkeit im Judentum
sprach. Er erklärte, daß die Zeit kommen wird, wo
die österreichische Judenschaft eine Organisation
brauchen wird, die als unpolitische Organisation für
die jüdischen Interessen eintritt. Dies ist einzig und
allein der B. J. F. Seine kernigen Ausführungen fanden
nicht endenwollenden Beifall.

B. O. G. III

Eigenheim, Landstraßer Hauptstraße 9.

Jeden Mittwoch um 20 Uhr Bezirk.sgruppen-
besprechung und interessante Vorträge.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr Jungbund.
Jeden Sonntag ab 4 Uhr gemütliche Zu-
sammenkunft.

Schützt eure Angehörigen

Am 27. Februar fand der Vortrag Sr. Ehrw. Prof.
Dr. Kupfers, „Unsere Jungen und unsere Alten",
statt. Dieses hochaktuelle Thema wurde vom Vortragen-
den auf Grund seiner reichen Erfahrung in spannender
Weise behandelt, wobei insbesondere die erfreuliche Tat-
sache der Wandlung der Kinder und Jugend als ge-
radezu beispielgebend hervorgehoben wurde.Am 6. März sprach Kam. Dr. Josef B e r g e r jun
über „Betrachtungen über die Taufe". Der lehrreicher
und witziger Pointen nicht entbehrende Vortrag fand
reichen Beifall.

Am 4. März fand der allmonatliche Diskussions-
abend statt, bei welchem besonders in wirtschaftlicher
Beziehung und zur Förderung der Kameradschaft und
Hilfsbereitschaft wertvolle Anregungen gegeben wurden

B. O. G. IV/V
Hauslabga.sse 2. (Eigenes Heim.)
Wir geben den Kameraden folgende Aenderungen

bekannt: • *'

Jeden Dienstag: Aktuelle Vorträge.Jeden Donnerstag: Besprechungen der
Frauengruppe, Wehrübungen und Sport.
Kameraden! Beachtet unser Monats-programm, da separate Einladungennicht mehr ausge.schickt werden!

Jugend gruppe:
Jeden Sonntag 5-Uhr-Tee mit künstlerischen Ein-

1 'gen Regiebeitrag 70 Groschen (mbegriffen Garderobe
und Jause).

Kommende Veranstaltungen:
Samstag, 16. März: Große, einzigartige Purim-

Redoute m allen Sälen unseres Heims. Prämiierung der
originellsten Maske. Vielfache Ueberraschungen.

Dienstag, 19. März: Vortrag: Aktuelles Thema.
Beginn 20.30 Uhr.

Dienstag. 26. März: „Jüdische Pflichten", Kam
Dr. V. E. Pordes. Beginn 20.30 Uhr.

Samstag, .30, März: Kameradschaftsabend mit
künstlerischem Programm.

Aviso!
Kameraden! Das Sekretariat ist täglich von

6 bis 8 Uhr abends geöffnet. Benützen Sie die an-
gegebene Zeit zu Anfragen, Auskünften usw.

Der Israelitische Tempelverein Wleden-Margareten
feiert den 60jährigen Bestand seines Vereines und das
25jäihrige Jubiläum semes Gotteshauses. Aus diesem
Anlaß sind eine Reihe von Festlichkeiten geplant,
unter anderem auch die Enthüllung einer Votivtafel
für die gefallenen Kameraden. Die Leitung dieser Feier-
lichkelten liegt in den Händen des Tcmpelvorstandes
Kam. W o 1 1 n e r und des Kam. Dr. David.

Da die Votivtafel die Namnn aller gefallenen
Kameraden enthalten soll, werden die Angehörigen und
Freunde von Gefallenen gebeten, umgehend der
B. O. G. IV/V die genauen Daten bekanntzugeben. Dip
Durchführung der Feierlichkeiten anläßlich dnr Ent-
hüllung erfolgt durch den B. J F

FAM. ANTON STERN'S

Cafe „Schopf' BADEN Wellburgstr. 5

Täglich KONZERT - TANZ - BAR

B. o. G. VI/VII
VI., Nelkengasse 6. Jeden Dienstag, 20 Uhr, Be-
zirksversammlung mit Vortrag.

Veranstaltungskalender:
Dienstag, 19. März: „Rund um das Esther-

Fragment von Franz Grillparzer." Es spricht Kom-
merzialrat Theodor Ehrenstein. Im Anschluß an
den Vortrag findet eme interne P»urim-Feier statt

Samstag, 23. März: Lustige Purim-Gschnas-
Redoute mit großen Ueberraschungen bei kleinem
Regiebeitrag. Erscheinen in Kostüm erwünscht aber
nicht Bedingung. Das Reinerträgnis fließt unserem
Uniformierungsfonds zu.

Dienstag, 26. März: Kam. Redakteur TheodorMonteser spricht über „Aktuelle jüdische
Probleme".

Dienstag, 2. April: Kameradschaftsabend für
Frontsoldaten mit nachherigem militärischen Appell.

Einen erlesenen G^nuß bereitete am 26. Februar
einem großen Auditorium Dr. Franz Kobler mit
seinem Vortrag „Freundschaft zwischen Deutschen
und Juden", dem er sein bereits rühmlich bekanntes
Buch „Juden und Judentum in deutschen Briefen" zu-
grunde legte.

An gesellschaftlichen Veranstaltungen der letzten
Zeit sind zu erwähnen, der am 24. Februar von unserer
nut beispielloser Aufopferung wirkenden Frauen-'
gruppe arrangierte Heitere Fünf-Uhr-Tee, der nicht
zuletzt dank der Teilnahme zahlreicher Kameraden
aus anderen Bezirken einen wahren Massenbesuch auf-
zuweisen hatte, feri.er ein Bunter Abend am 2 März
der unter Mitwirkung einer Reihe ganz prominenter
Kunstler einen außerordentlich animierten Verlauf
nahm.

B. O. G. VIII
Cafö Arkaden, I., Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 UhrVeranstaltungsprogramm:
20. März: Kameradschaftsabend des Soldaten-

bundes.

27 März: Kam. Dr. Siegfried Linden bäum:
„Zur Bekämpfung des Antisemitismus."

Vor übervollem Saale hielt Kamerad Dr. FriedrichGrosser am 20. d. M. eine ungemein geistvolle
Plauderei unter dem Titel ..Potpourri"

dem

B. O. G. IX
IX., Nordberg.»traße Nr. 16 (gegenüber
Franz-Josefs-Bahnhof, Ankunftjsseite).
Jeden Mittwoch Vollversammlung und aktuelle
Vorträge.
Jeden zweiten Sonntag nachm. AkademieJungbund. Uebungsabend jeden DonnersUg.

Sichert euch gegen
Elementarereignisse durch Abschluß

u • .. einer Versiche-
rung bei unseren Vertr^ssgesellschaften, der Lebensver-
s.cherunßspesellschaft „Phönix" und der Allßemeinen
VersicherunßsgeselJbchart ..Phönix«. Koslenlose Auskünfte
erteilt die Versicherui ßs-Beralungunasstelle des „Hund
jud hronlsoldaten Oesterreichs", I, Bräunerstraße Nr 2

8 Uhr abends im Heim der B. O. G. lU Land-
straßer Hauptstraß« 9.

Kommende Veransaltunge n:
Sonntag, 17. März, nachm. hu\h 5 Uhr: Akademie

und Tanz. Gäste und Freunde mitbringon'
Mittwoch, 20. März: Dr. Friedrich Gra,?Sf^r- Köni-

gin Esther hält Cercle.
Mittwoch. 27. März: Bibliothekarin Dr. IlonaLöwy: Die Geschichtsschreibung der Juden.
Jc<len Freitag sind zwei oder drei Kameraden in

Uniform beim Gottesdienst im Müller-Tempel anwesend
Mittwoch, 27. Februar, sprach Dr. Josef Ticho

über jüdische Probleme. Insbesondere machte der Vor-
tragende auf das so wichtige Problem der jüdischen
Jugend aufmerksam, bei der Berufswahl Handwerk
und Landwirtschaft besonders m Erwägung zu ziehen.

Mittwoch, 6. März, referierte Prof. Rudolf Ep-
stein m sehr interessanter Weise über aktuelle Steuer-
fragen.

B. O. G. X
Im eigenen Heim, X., Gudrunstraße 125 (Gasthof
Zaruba, Eingang durch das Haustor).
Sämtliche Veranstaltungen beginnen um VaÖ Uhr.
Jeden Mittwoch Wehrtumen.
Montag, den 18. März a. c, treffen sich die Kame-

raden um 17 Uhr 4.5 Minuten im Tempel, X., Humboldt-
gasse 27, beim Purinigottesdienst, bei welchem Kam
Oberkantor Simon Weiß die Fimktion hat.Kommende Veranstaltungen:

Dienstag, den 19. März: Inüme Purimfeier mit
Vorträgen. Beginn 20 Uhr. Regiebeitrag S —.50.

Dienstag, den 26. März: Vortrag des Kultusrates
Dr. Feldsberg über „Das Erleben des Judentuma".
Beginn 20 Uhr 30 Minuten.

PEDIKÜR. UND MANIKUR - SALON
kAthe schmoll

11, Obere Donaustr. 111 Ecke Taboratraße Im
Schweden-Kino-Haus

JUEDISCHE FRONT

Bei Gyuia Schick

Cafe Schwenderhof
XIV. Bez., Maiiahillerstraße 189

Treffpunkt der Kameraden
wie bekannt

erstklassige Speisen u. Getränke

Samstag, den 30. März: Maimonides-Feier. An-
schließend Akademie mit Tanz. Regiebeitrag S 1.20.

Beginn 20 Uhr.
Am 20. Februar sprach Kam. S z a m e k über

„Die Juden Wiens im 18. und 19. Jahrhundert". Er
führte uns im Fluge jüdische Geschichte von zwei
Jahrhunderten vor Augen. - Samstag, den 3. März,
fand der erste 5-Uhr-Tee der B. O. G. X statt, der
einen sehr animierten Verlauf nahm. — Ueber ,,Sport,
eine Aktivpost des Judentums" sprach am 5. März
Kam. Dr. H a r n i k.

•

B. O. G. XI.
Gasthaus Held, XI., Grillgasse 17.

B. O. G. XIII
Caffe Hietzingerhof, XIII., Hietzinger Hauptstr. 22.

Jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Tempelbesuch: An allen Freitagen treffen sich die

Kameraden, welche am Gottesdienst teilnehmen, eine
halbe Stunde vor Beginn vor dem Tempelgebäude.

Die Frauengruppe unter Leitung von Frau
Generaldirektor Kubie veranstaltet jeden Samstag
abends um 8 Uhr im Cafe Hietzingerhof eine gemüt-
liche Zusammenkunft der Kameraden imd
Kameradinnen, bei welcher auch Gäste herzlichst will-

konunen sind.

B. O. G. XII, XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20 Uhr
Vereinsabende.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr wehrsportliche
Uebungen im großen Saal.
Jeden 1. und 3. Montag im Monat um 20 Uhr
ßezirksführungs-tSitzung.
Fußball-Sektion: Jeden Donnerstag um 20 Uhr
30 Min. Mannschaftsaufstellung und Mitglieder-

aufnahme im Vereinszimmer.

Veranstaltungs-Programm:
Am 19, März spricht der Vizepräsident der Kul-

tuagemeinde, Herr Dr. Josef Ticho. über das Thema:
„Jüdische Gegenwartsfragen". Anschließend an den
Vortrag findet eine kleine interne Purimfeier bei freiem
Entree statt.

Am 26. März spricht nach längerer Pause Frau
Dr. Rappaport, die uns in gewohnter Art gewiß
viel Interessantes zu sagen haben wird.

Am Sonntag, den 31. März, haben wir in unserem
Festsaal den ersten 5-Uhr-Tee, zu dem sämtliche Mit-
glieder und Freunde der B. O. G. herzlichst eingeladen
sind. Eintritt inkl. Jause S 1.—

.

Am Dienstag, den 5. März, fand im Festsaale
unseres Heimes die Vereidigung der neugewählten Be-
zirksführungsmitglieder statt, die durch die Anwesen-
heit des Herrn Bundesführerstellv. S t i a ß n y ihre be-
sondere Note erhielt.

Am Montag, den 11. März, fand im Tempel
Tumergajsse das Requiem für die gefallenen
Kameraden statt, bei dem wir unter Führung des Be-
zirks-Wehrführers Kam. Seidler uniformiert und
mit Volldekorationen erschienen sind.

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisungshclni, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradschaftsabend, Turnen.
Jeden Montag Schwimmen im Brünnlbad von
20.30 bis 22 Uhr.
An jedem Mittwoch abends Sportstunde, ver-
bunden mit rhythmischem Turnen, im Heime des
Makkabi, XVII.. Rötzergasse 9/11.

An jedem Donnerstag gemütliche Zusammenkimft
am Abend im Cafe Zeilerhof und am Samstag im
Cafe Baidiahof.

Am 5. März fand die Angelobung der neu-
gewählten Bezirksfunktionäre statt. Nachher hielt Pri-

marius G r ü n f e 1 d einen medizinischen Vortrag, der
ein sehr aufmerksames Publikum fand.

Unsere Vollversammlung im Monat März wird
am 19. abgehalten werden.

Unser Purimfest beim Gschwandner,
XVII., Hauptstraße 41. wurde vom 20. auf Samstag,
de.i 2 3. März, verschoben. Vorträge von Leo
V a 1 b e r g und Fräulein W e 1 1 e r vom ..Simplizissi-
mus", Darbietungen der in kurzer Zeit berühmt ge-
wordenen Jüdischen Kleinkunstbühne, reich-
liche Tanzgelegenheiten und ein Juxbasar
werden das Unterhaltungsprogramm sehr abwechs-
lungsreich gestalten.

Der letzte Dienstag des Monats bleibt für einen
Soldatenabend reserviert.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII., Weimarer-
straße 7.

Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der Bezirks-
führung.
Jeden Mittwoch 20 Uhr Plenarsitzung, Vortrag.
Kommende Veranstaltungen:

Am 20. d. findet im jüdischen Vereinsheim, XVIII.,
Weimarerstraße 7, ein Purimkabarett unter der
Devise „Zwei Stunden lachen" statt.

Am 27. d. Vortrag Sr. Ehrw. Rabb. Dr. Zacharias
Schwarz über Moses Maimonides.

In unserem Bericht über die Totengedenkfeier
anläßlich der diesjährigen Vollversammlung wurde ver-
sehentlich vergessen, daß Kam. Oberkantor B o h u-
m i 1 y in ergreifender Weise die rituellen Gebete ver-
richtete, wofür wir ihm nochmals unseren Dank ab-
statten.

B. O. G. XX
Neues Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).
Jeden Donnerstag, 8 Uhr abeds: Sprechabend,
umfassend: a) Aussprache über wichtige aktuelle
Fragen; b) Vorträge über interessante Themen
jüdisch-wissenschaftlichen Inhalts.
Die Kameraden werden gebeten, ihre Angehörigen
und Freunde mitzubringen.
Donnerstag, den 21. Februar, fand in Anwesen-

B. O. G. XXL
Am 28. Februar a. c. fand im Heim ein gut be-

suchter Kameradschaftsabend statt, der sehr animiert
verlief. Kam. L a u f e r gab einige interessante Erleb-
nisse aus seiner Dienstzeit in Krieg und Frieden in der
ehemaligen k. u. kl. Kriegsmarine zum besten, die all-

gemeine Heiterkeit erweckten.
Unser Wehrführer Kam. Dr. Heinrich Groß hat

durch den Tod seiner Mutter einen schmerzlichen Ver-
lust erlitten. Die Bezirksführung und die gesamte
B. O. G. spricht ihm das tiefgefühlte Beileid aus.

Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2. Bezirka-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.
Donnerstag, den 21. Februar, sprach Kam. Alfred

May über ..Das Märchen von der jüdischen Feigheit"
und erntete für seine Ausführungen großen Beifall.

GRABEN 'KELLER
Jungbund

Gruppe I (Dr. Gutheil)
Die Gruppe I hat durch das Ableben des Kam.

Dr. Zdenko Schwarz (inen schweren Verlust er-
litten. Am 7. d. trugen wir ihn zu Grabe. Auf dem
Zentralfriedhofe fand sich ein Zug Jungbündler in
Uniform imter Kommando des V.-F. Sinaiberg er
ein, der dem Verstorbenen das letzte Geleite gab. Am
Grabe sprachen Gmj. Baron v. O d e 1 g a, B.^O.-G.-
Führer Dr. H o r o w i t z und J.-B.-Gruppenführer
Dr. G u t h e i 1.

ORTSGRUPPE BADEN
Die Ortsgruppe Baden hat von jetzt an das Orts-
gruppenheim in Baden, im Hause des Cafe Schopf,
Weilburgstraße 7.

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

m/Kamerade
zu

FLENER
zu

FLENER
FLENER

Herren- und Knaben-Kleiderhaus

dem Uniformlieferanten der Kameraden des B. J. F.

hat Geschmack, seine Kleider sind gut und billig

SIEGFRIED FLENER
WIEN VIII, BLINDENGASSE 4, TELEPHON B«4«.I.S0

Theaterkarten
' durch dien u

Jüdische
Kulturstelle

ül, Aspernbrückeng. 2, Tel. R-48-2-91
Zweigstellen: Vi, Loquaiplatz 11, Tel. B-20-0-81

IX, Währingerstrane 48, Tel. A-14.40O

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Ausschußsitzung jeden 1. und 3. Montag im Monat.
Isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-
straße 16.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde,

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Hotel „Goldener Adler", Adlergasse 3 (Ritterburg).
Briefanschrift: Kam. Emil Zimmermann, Linz,
Wiener Reichsstraße 51. Ortsgruppenbesprechungen
jeden 1. Donnerstag im Monat.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzimgssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der iar. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Die Ortsgruppe in Rechnitz hielt am 20. Februar
die Generalversammlung ab. Obmaim wurde Kam. Hugo
F e 1 1 n e r. Kassier Kam. Rudolf Mayer, Schrift-

führer Dr. Hugo G r a n e r.

Die Ortsgruppe hielt im Jahre 1934 in jedem
Monat einmal eine Besprechung und einen gesellschaft-
lichen Abend ab.

Aus dem Tätigkeitsbericht ging hervor, daß sich
während der Februarrevolution die Ortsgruppe zur Ver-
fügung der Behörden gestellt hatte, was dankend ent-
gegengenommen wurde. Bei der Kriegerdenkmal-
einweihung in Pinkafeld legten für den Bund die Kame-
raden Dr. G r a n e r, Viktor Engel und Ludwig
Popper einen Kranz nieder. Bei der Allerseelenfeier

der Großgemeinde Rechnitz legten für die Ortsgruppe
Dr. G r a n e r, Hugo F e 1 1 n e r, Viktor Engel und
Ludwig Popper einen Kranz nieder. Die gesellschaft-
lichen Zusammenkünfte verliefen meist gut besucht
und größtenteils wurde ein Vortrag gehalten oder über
aktuelle Angelegenheiten gesprochen. So hielten Vor-
träge Kam. Dr. Hugo G r a n e r über „Kampfgase und
Gaskrieg", Julius Margarethen über Mittelmeer-
reise und seine Eindrücke im heutigen Palästina.

Infolge der zielbewußten und energischen Fühnmg
des Kameraden Hugo Fellner hält die Ortsgruppe fest

zusammen und nimmt bei allen öffentlichen Möglich-
keiten im Interesse des Judentums und der ehemaligen
jüdischen Soldaten teil,

*

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzimgssaal der Israelitischen Kultusgemeinde,

Purimfeier in St. Polten
Die erst Ende Jänner gegründete Ortsgruppe

St, Polten hat gemeinsam mit der Zionistischen Orts-
gruppe einen Purimball veranstaltet, welcher sich zu
einem repräsentativen Fest der St. PÖlteaer Ort^rruppc
gestaltete.

Die Stadtgemeinde St. Polten war durch den
Vizebürgermeister vertreten, aus Wien war eine starke
Abordnung des Bundes unter Führung des Bundes-
führerstellvertreters Kam. S t i a ß n y und des Landes-
führers für Niederösterreich, Kam. Dr. Lamberg,
sowie ein Ehrenzug unseres Jungbundes erschienen.

Kam. Hans Frank, der Führer der Ortsgruppe
St. Polten, hielt die offizielle Begrüßung-sansprache,
auf welche Bundesführer.stellvertreter Stiaßny er-

widerte. Unter den zahlreichen Anwesenden bemerkte
man u. a. auch den Kultuspräsidenten Leicht sowie
Rabbiner Prof. Dr. Schächter.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.



V. b. b.

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

KINO
BURG-KINO

Wien, I., Opernriug 19, Tel. B-20-3-99
Alexander Kordas Monumentalfilm

Scharlachrote Blume
Scarlet pimpemell

Marke Oberen, Leslie Howard

ELITE-KINO
Wien, I., Wolljieile .34, Tel. R-26-100

Vom 15. bis 21. März: Herz ist Trump!
Vom 22. bis 31. März: Hier ist mein Herz

&amattt für SeDermonn
l,Märntnerftra^e61

SBiener IRatfiansfeUet

Sien m 400 Sauren"ff

miidsifiltuifA
Ein Haus, Ziegelbau (Dach aus Strangfalz-
ZloffPl), 500 m-' Eigengrund, bestehend aus
Zimmer, Küche, W. C, kleiner Vorraum,
elektrisches Licht, Brunnen

S 6500.-
80% Anzahlung, Rest bis zu 20 Jahren mit
434% Zinsen p. a. Zinsen werden nur für
stehendes Kapital bezahlt. Größere Objekte
nach lieb« reinkommen. Nachweislich mit 20%
Eigenmittel, die Jedoch bei einem
Rechtsanwalt oder einer Bank
hinterlegt werden können
Auskünfte und Planeinsicht kostenlos und un-
verbindlich. Kein Verein und keine Genossen-
schaft

Auskonft; BaDUDlernelmiDiiii. Wiea I, Fijdiiiof 3

Achtung, Kameraden I
Schuhmachermeister J. Bodinger, ü., Praterstraße 50,
im Hofe. Meine Preise für Reparaturen aus bestem
Material: Herrendoppler S 4.— , Damendoppler S 3.—

,

Herrenabsätze S 1,50, Damenabsätze S —.80.
Maß- und orthopädische Schuhe billigst.

JUEDISCHE FRONT

Wirtschaftsführer
KAMERADEN I

Treffpunkt der Kameraden B. O. G. vttt und XVI/XVIl
Cafe Zeilerhof

Pächterin Sabine Blutstein, geb. Saß, VH., Zleglerg. 83,
Telephon B-30-6-86. FamUiencaf6, mäßige Preise.
Diele Samstag und Sonntag ab 9 Uhr Tanz.

Wir einpfehlen Euch die Besor-
gung Eurer Einicäufe, die Durch-
führung Eurer Arbeiten b e i

diesen Firmen!

Caf6 Industrie

Wien, IX., Porzellangasse 39, Tel. A-17-505
Treffpunkt der Kameraden der B. O.G. IX

AutosFahrschule
Möbel

wir empfehlen die guten, biUigen

Neudegger Auto-, Motorrad-Schulen,

Wien, Vm., Neudeggergafise 18, Tel. B-46-6-72. und
Inzersdorf (Nied.-Oest.). Elektr. betrieb. Lehrauto!

fllOBEl*U|INTCR für Gelegenheitskäufe

Wien, VIII., Stadtbahnviadukt 23,
bei der Lerchenfelderstraße. Telephon A-21-5-3I,

Portale und Geschäftseinrichtungen

Bautischler

Für Häuserreparaturen, Fenster, Türen, Fußböden,
kostenlose Anfragen nur bei Spezialist

M. Toch
X., Quellenstraße 92 Tel. R.-10-5-76

ig\J3ULIU5 R0SENTH4Ll>r\

s \ n
Julius Rosenthal

XII., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen,

Bonbons
nur

Hermann Beck
II., Taborstraße 23

Feine Schokoladen, Bäckereien, Keks, Große Auswahl
in feinen Bonbonnieren

Portale
Kostenlose Beratung. Zahlungserleichterungen

beim Spezialisten

M. Toch
X., Quellenstraße 92 Tel. B.-I0-5-76

Reises und Transportunternehmungen

Brautausstattungen

Erstklassige Inlett in allen Breiten, Bettwäsche in allen
Größen, auch nach Maß, Weißwaren in allen Breiten,
Zeisel, VIH., Lerchenfelderstraße 54-56 Tel. A-25-9-49

ULLMANN, BINK & CO.
Billigste Uebemahme aller Uebersiedlungen und Güter-

transporte
Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-6*

Spezialverkebr nach Palästina

Foto

Ausarbeit« n lasset immer nur bei Foto Erwin Singer,
I., Wipplingerstraße 17. Leica-Spezialist und Gelegen-

heiten.

Der billigste Palästina-Transport

Uebersiedlungen, Verpackungen, Frachten, Donau und
Trieat, Eilpaketdienst Haus—^Haus durch

Ernst Ullmann,
II., Untere Donaustraße 25 Tel. R-49-0-41

Schlosser

Gärtner

Benno Sommer
übernimmt Gartenarbelt, Gartenneuanlagen, Gräber-

schmuck beim I. und IV. Tor
Wien, Xin., Biraghigasse 30 Tel. A-53-3-63

Schlosserei

Adolf Glücksmami
Wien, II., Stuwerstraße 20 Tel. R-45-8-49

Schneider

Haarfarben

„Refekt", „OCRIN", „Henn6 Floral", die österreichi-
schen Standardhaarfarben, nur durch Creneraldepot
J. Spitzer, Vin., Langegasse 48. Telephon A-24-8-46

Karl Krau >

Spezialist für englische Damenmäntel und Kostüme.
Kulante Preise.

Wien, n., Czemingasse 4. — Telephon R-44-7-52.

Seiden« und Wollwaren

Installationen

Für sanitäre und Elektroanlagen aller Arten iind

Größen sowie deren Reparaturen empfiehlt sich

Max Brandt in Firma August Königs Wwe.
II., Heinestraße 6 Tel. R-45-7-30

Beratungen und Voranschläge unverbindlich und

kostenlos

I., Tuchlauben 8

Spezialhaus für Damen

Gegründet 1895

J. KUmmelberg^
Tel. U-25-l-i7

und Herrenstoffe und
Seidenwaren

Ecke Milchgasse

Tapezierer und Dekorateur

Tapezierer und Dekorateur
Leo Schlesinger

Wien, XII., Arndtstraße Nr. 87, Fernruf R-37-700.
Kameraden genießen Rabatt.

Kaffee

Kaffeegroßrösterei Durst
VII., Neustiftgasse 87

Spezialität: „Koscherbrennen" für die Feiertage

Kaffeehäuser

Zimmers und Dekorationsmaler

Richard Werner
arbeitet billig und gut unter Garantie

In jedem Bezirk. Kostenvoranschläge unverbindlich.
XVII., Nesselgasse 6. Telephon A-23-9-69. (Es meldet

sich Fischer.)

Caf6 Orient

Wien, n., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50
TägUcher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. n.

Kamerad N. Weiß
IX., Rögergasse 12 Tel. A-18-6-56

empfiehlt sich als Zimmermaler. Malerarbeiten von
der einfachsten bis zur modernsten Ausführung

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX und XX.
im Caf6 „Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Ein Sedergespräch
Wenn Benjamin beim Seder das Manischtano auf-

sagt, dann freut er sich schon auf die Mazzah. Die
Mutter auf die Mazzahknödel und der Vater auf den
Wein, der Großvater auf den echten Slibowitz. Weihe-
voll zieht der Sederabend an der ganzen Familie vor-
bei, gewürzt durch die guten Zutaten bei Feier und
Nachtmahl. Alle Teilnehmer stimmen im Chor das
Loblied der guten Mazzoth ein. Auch der Wein und
die Knödel munden besonders. Als Mutter dann erzählt,
daß sie heuer Schmidl-Mazzoth, aber auch den
Wein und die anderen Lebensmittel bei N. Brodetzky
gekauft hat, sind alle des Lobejs voll. Großvater sagt:
Schon seit dreißig Jahren besorgt unsere Familie ihre
Pessacheinkäufe im Lebensmittelmagazin N. Brodetzky
und du, Benjamin, wirst mit auch dort, im II. Bezirk
Leopoldsgasse 43, Schmidl-Mazzah und sonst
Pessachiges einkaufen. jj

6
Alle Palästina-Produkte (schel pesach) sind bei

iir a t f S»™"®*
Halpem, Wien, II., Förstergasse 6, zu haben.

-^ ** f ^ * * Wir verweisen auf das Inserat in <ter heuügen
Nixmmer. g

Heraui^eber, V«ri^» und BSigentümer: „Bund Jüdischer lYontsoldaten Oesterr^ichs'*: v^nntwortlicher Redakteur- In^ Otto Rrnt«n-—«il

—

a*^ ö..«.. TTTT"verentwormch: A)(«d W.n«,, SchrlfUteUer; Ite: Wien. I,. Br.une™tr.ß. 2. - Dt^dC?^- »fi^'^Ug.-]^. ^81.^2«, K., ^i-vÄSSlSl!^

Wenn Sie einen cU^ftÜCtHeC suchen oder sonst Hoi UJhd UUfC
in allen Angelegenheiten benötigen, wenden Sie sich vertrauensvoll an
das altrenommierte

duceau 6. JUUhäi ^''"'
''
^^''

Schriftliche Anfragen werden sofort beantwortet,

Strengste Diskretion
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Die Situation der österreichischen

Jüdischen Aerzteschaft

Von einem prominenten Vertreter der

jüdischen Aerzteschaft erhalten uir nach-
stehenden Bericht:

Wen.n man von einer Österreichischen jüdischen

Aerzteschaft spricht, so ist das fast gleichbedeu-

tend mit der Wiener jüdischen Aerzte-
schaft. Konzentrieren sich doch in Oesterreich

die Juden im allgemeinen und die jüdischen Aerzte

im besonderen im Gegensatz zu anderen Ländern
infolge der von jeher wenig judenfreundlichen Hal-

tung der östcrrcichisclien Land- und Provinzbevöl-

kerung zum allergrößten Teil aufWien selbst. Natür-

lich hat sich die an und für s'ch nicht gute Lage
der wenigen Aerzle in der Provinz in letzter Zeit

noch wesentlich verschlechtert und so erleben wir

das traurige Schauspiel, daß eine Anzahl von Aerz-

tcn, die jahrelang die Landpraxis ausgeübt haben,

nach Wien ziehen, um hier das schon früher spnch-

wörtüch aü Aerzteelend nr/^h zu vpr-

größcrn, wenn üi • es nicht vorziehen, überhaupt

auszuwandern.

Anders ist die Situation der Wiener jüdischen

Aerzteschaft, Hier hat sich in der Nachkriegszeit

wohl das Gesamtärztcelend nicht gebessert, so daß
die Wiener Aerzte, bis auf wenige Spitzenverdiener,

materiell weit ungünstiger gestellt waren als ihre

Kollegen in den meisten anderen Kulturländern.

Es v/ar aber die materielle Lage der jüdischen

Aerzte nicht schlechter als die der nichtjüdischen,

wenn man davon abwicht, daß sie gev^nsse Stellen,

wie Primariate, klinische Assistentenstellen und

andere bevorzugte Posten nur schwer oder gar

nicht erreichen konnten.

Hier haben sich die Verhältnisse^ mit dem
staatlichen Umschwung und mit dem zunehjnenden

Antisemitismus in letzter Zeit bedeutend und un-

aufhaltsam verschlechtert und drohen, wie im fol-

genden gezeigt werden soll, sowohl für die bereits

in der Praxis »tehenden jüdischen Aerzte als ins-

besomtere Ar ^ jüdischen Jungärzte katastro-

phale Dlmenrionen anzunehmen.

Zuerst mi «teil bereits etablierten Aerzten : Die

kolossale Verarmung der Wiener Bevölkerung

brachte es mit sich, daß der größte Teil der ver-

dienenden Schichten Krankenkassen angehört und

infolgedessen nur ein kleiner Teil für die unter der

Wirtschaftskrise immer mehr leidende Privatpra.Kis

übrig bletot. Speaell in der Vorstadt hat der Arzt

nur dann eine Lebensmöglichkeit, wenn er eine

Kassenstelle b^leidet. Um die zahlreichen Stellen

möglichst gleichmäßig zu verteilen, gibt es ein so-

genanntes Kumulicrungsverbot, das wohl nie

streng eingehalten wurde, aber immerhin für eine

halbwegs gerechte Verteilung dieser Kaasenstellcn

sorgt. Seit etwa einem Jahr, d. h. seit der Auf-

hebung der Verträge mit den Krankenkassen sind

nun tel fast allen Kassen jüngere jüdische Aerzte

entlassen und ältere vorzeitig pensioniert worden,

wobei sie zum großen Teil durch nichtjüdische Kol-

legen ersetzt wurden. Besonders hart wird es von

Sittenwidrig — nicht sittenwidrig
Ein Dilemma

Spezialverkehr nach Palästina

Ullmann, Rink & Co.

In der Zeitschrift „Die schönere Zu-

kunft" nimmt ein Dr. Ernst Mittler aus Wien

eine interessante Stellungnahme zu dem Handels-

boykott gegen Deutschland und seine Abwehr ein.

Nachdem Dr. Mittler die Feststellung gemacht hat,

daß der „Schaden, der dem deutschen
Außenhandel durch den Boykott zu-

gefügt wurde, beträchtlich is t", befaßt

er sich mit der Boykottorganisation in den

Vereinigten Staaten und kommt zu dem Resultate,

daß „die Boykottbestrebungen gegenüber Deutsch-

land in allererster Linie Sache des Juden-
tums sind". Wenn schon diese Feststellung an-

fechtbar ist, da der Boykott zu einem großen Teil

auch eine Abwehr nichtjüdischor Kreise gegen die

brutalen Methoden des Dritten Reiches in anderen

Belangen darstellt, so muten die weiteren Fest-

stellungen des Autors noch eigenartiger an.

J^ Jklittler gibt zu, daß „die Durch-
führung der Judengesetze in

Deutschland viele Härten und Herb-
heiten mit sich gebracht ha t", aber er

betont, daß

„man verstehen müsse, worum es ging: Durch Jahr-

zehnte nahm das Judentum in Deutschland eine

Stellung ein, besaß einen Einfluß, der im schreienden

Mißverhältuia zur Zahl und positiven Leistung der

Juden in Deutschland stand ... Es war dajs gute

Recht des deutschen Volkes, diesen übermächtigen
Einfluß zurückzudrängen und seine Schadenswirkun-
gen durch entsprechende Maßregeln zu be-

.seitigon , .

.*'

Wir wissen nicht, ob Dr. Mittler berufen ist,

über ,die positiven Leistungen" der deutschen

Jttden, zu denen, um schon nichts anderes an-

zuführen, eine Reihe von Nobelpreisträgern gehört,

zu urteilen. Wir nehmen nur zur Kenntnis, daß die

Vernichtung zahlloser Existenzen,
die Folterungen in den Kon-zentra-

den Entlassenen empfunden, daß teilweise Aerzte

an ihre Stellen kamen, die bereits eine oder mehrere

andere Kassenstellen innehatten, oder daß sogar

Aerzte aus der Provinz zu ihrem Ersatz nach

Wien berufen wurden. Aehnliches trug sich bei der

Gemeinde Wien, bei den städtischen und Füraorge-

arztstellen zu. Bedauerlicherweise wurde
bei diesen Veränderungen auch nicht
auf soziale Umstände, ja nicht ein-

mal auf Kriegsdienstleistung Rück-
sicht genommen. Nur in ganz vereinzelten

Fällen ist es den jüdischen intervenierenden Stellen

gelungen, eine Wiedereinstellung der Amovierten

durchzusetzen. Daß die wenigen staatlichen jüdi-

schen Primarärzte bei Erlangung der Altersgrenze

ohne Rücksicht auf ihre Arbeitsfähigkeit und Be-

deutimg durch NichtJuden ersetzt wurden, daß es

fast nur mehr christliche künische Assistenten

gibt, ist nach dem Gesagten fast selbstverständlich.

Noch viel härter ist die jüdische Jungärzte-

schaft betroffen, also jener Teil der Aerzte, die

eine Spitalsausbildung brauchen, um in die Praxis

gehen zu können. Seit fast zwei Jahren wird kon-

WieBl,KarrMit|r.l2
TelepheaU22-^S4

lUIlgiie Übtrnahme f. Über8i«4l«Bg»n u. Oötertransporte

Tuchhaus TABAK "-;n..5

ladet Sit lur Bttlehllfuiig a« retchhalftgen Lager» In original

•ngiisehcii »MiMii- wnm Merrengtoff«!! hafiich« ein

tionslagern, die Entrechtung der
jüdischen Mitbürger, der Ausschluß
von einer Reihe von Berufen, kurz die
ganze Judeng esetzgebu^ng, „das gute
Recht des deutschen Volkes" waren.
Nun müßte man auch meinen, daß der
Boykott, den die außerhalb Deutschlands

lebenden Juden durchgeführt haben, indem sie

deutsche Waren ablehnten, auch ein gutes
Recht dieser Juden wäre, die sich weigern,

mit einem Volke, das ihre Brüder knechtet, in

Handelsbeziehungen zu treten (den Zwangsfall

Palästina ausgenommen). Dieser Meinung aber

tritt Dr. Mittler energisch entgegen. Der Handels-

boykott ist, so sagt er wörtlich, „sittlich verwerf-

lich". Und jetzt müssen wir wieder zitieren:

„Der Boykott zielt auf die wirtschaftliche

Sclüldlgung Deutschlands, d. h. also auf die weitere
Verelendung der Massen, auf die Vernichtung von

'izen, auf die Erzeug-img- von Küiij^t «. und Not aT».

E iö sind aber keine sittlich zulässigen Mittel zur
Erreichung eines Zieles, was immer auch in Frage
stehen möge. Nach katholischer Sittenlehre, die in

diesem Punkt von allen Christen anerkannt wird,

muß ein vernünftiges Verhältnis von Mittel und Ziel

herrschen: Millionen in Hunger und Nöte stützen,

um einer kleinen Minderheit wieder zu ihrem
früheren übermächtigen Einfluß zu verhelfen . . •

das ist sittlich in höchstem Maß verwerflich."

Daß der Boykott eine wirtschaftliche

Schädigung Deutschlands bedeutet, ist nicht zu

leugnen, aber Deutschland, das jetzt die Autarkie

als einziges Ziel der Volkswirtschaft betrachtet,

kann logiRcherweise auf Handelsbeziehungen nicht

so übermäßigen Wert legen; und ein autarker

Staat ist eben ein Staat, der sich selbst genügt und

somit den Volksgenossen ein EIxistensaninimum auch

ohne Handelsbeziehungen gerantiercn müßte. Wenn
aber Dr. Mittler als Zweck des Boykottes be-

zeichnet, einer kleinen Minderheit von Juden zu

sequent kein jüdischer Arzt in einem öffentlichen

Fondsspital oder in einem Spital der Gemeinde

Wien zum Aspiranten, Sekundararzt oder Assisten-

ten ernannt. Die relativ kurze Zeit hat genügt, um
die Situation so weit zu bringen, daß mit Ende die-

ses Jahres, wenn es nicht gelmgt, hier Wandel zu

schaffen, der letzte jüdische Spitalsarzt aus den

öffentlichen Wiener Spitälern ausgeschieden sein

wird. Was das für die jungen jüdischen Aerzte be-

deutet, die nach jahrelangem, mühevollem und

kostspieligem Studium hoffnungslos auf eine

Spitalsausbildung warten, braucht wohl nicht

näher ausgeführt zu werden. Leider ist es bisher

weder der israelitischen Kultusgemeinde noch

anderen Körperschaften gelungen, die Behörden zur

Abkehr vom bisherigen Standpunkte zu bewegen.

Wir müssen mit vollem Nachdruck darauf drän-

gen, daß die von den verantwortlichen Führern

unseres Staates wiederholt betonte Gleichberechti-

gung aller Staatsbürger auch für die jüdische

Aerzteschaft Geltung erlange.

Wir empfehlen die ^len

Neudegger-Au»o- Mo^orrad-Schu'en

. - \^ . - *-..*> - '/>**»**
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dem früheren übermächtigen Einfluß zu verhelfen,

so ist das eine Verdrehung der Tatsachen, die an-

geprangert zu werden verdient. Nicht um eim'n

übermächtigen Einfluß, den das eine Prozent Juden

niemals im deutschen Reiche besaß, handelt es sich,

sondern um die Gewährung der primitivsten

Bürgerrechte». I>es Rechtes auf Leben und Ehre!

Die Argumentation ist aber bemerkenswert. Das
deutsche Volk hat ein Recht auf die
Judengesetzgebung. Der J u d e n-

boykott ist aber sittenwidrig.
Vor kurzem hat nach der Meldung der

,,Frankfurter Zeitung" eine jüdische Angestellte in

allen drei Instanzen einen Prozeß verloren, den sie

gegen ihren Arbeitgeber angestrengt hatte, weil

dieser sie über eine Aufforderung der Kreisleitung

der NSDAP, gekündigt hatte. In allen drei

Instanzen behielt der Arbeitgeber Recht, aber

bemerkenswert ist die Begründung der dritten

Instanz, des Landesarbeitsgerichtes Fi-ankfurt:

„Die Kündigung der Angestellten,
welche für einen 71jährigen Vater
undeinenschwerkriegsbeschädigten
Bruder zu sorgen hat, wurde als zu

Recht bestehend anerkannt." Das Ge-

riclit führte aus: „Heute empfindet es die Mehr-

heit der deutschen Volksgenossen nicht mehr als

sittenwidrig, wenn eine arische Firma die einzige

jüdische Angestellte, die ein hohes Gehalt bezieht

und die einem deutschen Arbeitslosen den Platz

versperrt, aus dem Betrieb entfernt, um an ihre

Stelle einen arbeitslosen, national zuverlässigen

deutschen Volksgenossen einzustellen."

Bs gehl somit nicht, wie aus
diesem Beispiel hervorgeht, um die

Wahrung eines übermächtigen Ein-

flusses in Deutschland; es geht nur
um die nackte Existenz. Es wird auch

Herrn Dr. Mittler bekannt sein, daß nicht nur die

Juden deutsche Waren boykottieren: zuerst her

gannen die Deutschen mit einem unnachsichtigen

Boykott gegen alle jüdischen Geschäfte, der an

manchen Orten sogar mit Brachialgewalt durch-

geführt wurde. Fassen wir aber nun zusammen:

Die Judengesetzgebung ist nicht
sittenwidrig; der Boykott der jüdi-

schen Geschäfte in Deutschland ist

nicht sittenwidrig. Die Entfern u'ng

jüdischer Professoren von Hoch-
und Mittelschulen, der Aerzte aus
den Krankenkassen und Spitälern,
der Rechtsanwälte aus dem Gericht,
der Angestellten von ihrem Posten
ist nicht sittenwidrig; es ist auch
nicht sittenwidrig, einem der größ-
ten Maler, Liebermann, dar- Be-

Wie PrzemysI fiel *

(22. März 1915)

(Aus einem Krieg.stagebuch von Dr. Viktor E. P o r d e 3)

Vor fünf Uhr früh weckt mich der Wecker mit

schrillem Läuten. Schon vom Zimmer au.s sehe ich in

dem noch dämmrigen Morgengrau ein .schattenhafteö.

bewegtes Gleiten von Menschengestalten an den

Fenstern vorüber, die Slowacki-Gasee hinauf, in der

Richtung nach Osten. Wir alle zu Hau.se sind bald

fertig und treten hinaus.

Wie weit man sieht, ist die Straße bedeckt von

einer aufgelösten, lang.sam auf uns zuflutenden

schwärzlichen Menge. Ein verwirrende.s, noch nie da

gesehenes Bild. Blasse, ratlose Mütter, mit Säuglingen

an der Brust. Frauen, umringt von verweinten, über-

nächtigen Kindern, Greise auf Krücken, die sich müh-

sam fortbewegen. Proletarier in rußigen Blusen, bärtige

.luden in scharzen Kaftans. gutgekleidete Städter und

ärmliche Arbeiterfamilien, junge, neugierige Mädel.s

und alte, gebückte Mütterchen und dozwischeji überall

PolizLsten, Soldaten, Bauern in weißen Kitteln, alles

bunt durcheinandorgomischt, aufgeregt, von denselben

Gefühlen von Angst und Neugier getriebpn, alle«

jeUt Volk.
Bald Lst die Straße bug ganz hinunter, soweit der

Blick reicht, auf der einen Seite der Straße, die von

Gärten umzäunt wird, dicht besetzt mit Menschen. Auf

allen Gesichtern dieselbe Ungewißheit und dasselbe

qualvolle Erwarten. Uebcrall scheues, halblautes Ge-

spräch und banges Murmeln: Wie nur die furchtbaren

Sprengungen vor sich gehen, ob der Russe nicht Rache

nehmen wird für die Schleifung der Forts, und zugleich

bleiche Furcht vor Kosaken und Tscherke.«en. Zeit-

weise vemimmi man daa »Ulle, unterdrüeW« OwiMn
der Kinder.

Plötzlich verstummt alles. Ein Aufhorchen überall:

die eisten dumpfen Detonationen lassen sich vernehmen.

Sie sind verhältnismäßig harmlos, fast könnte man
glauben, da« Ganze werde nicht so arg sein. Aber im

nächsten Moment wankt imtpr ims die Erde von einem

titanischen, furchtbaren Ausbruch, der bis ins innerste

Euigeweiae ffÄiLiem luauui, — «jirrtnu gt»»'- -»»» *»».(,*,••

der zersplittcrtfn Scheiben von allen Fenstern nieder

und die aufgerissenen leeren Rahmen wr>h<^n hin und

her und miprleich steigt von der Süd.stit.- «itv f-nonrif

Feueiwäiilf - R.ifju«»engarbe von Rauch und Flammr-n

auf. hhamfian lohend, von schwärzlichem Gischt ge-

ALLE ESSEN NUR STRUM-MAZZOTH

WARUN??!!
WEIL Pessach ohne Strum^Mazzoth undenkbar.
WE^L StrumsMazzoth die Marke der Feinschmecker ist.

^A^SIL die nach einem speziellen Verfahren erzeugten Strum^Mazzoth im Wohl;
geschmack trotz wiederholt versuchte r Nachahmung unerreicht sind.

WEIL jeder, der Strum*Mazzoth, Grieß und Farvel kauft, die Gewißheit besitzt, daß
er nur garantiert frische Ware heuriger Erzeugung erhält.

WEIL die StrunisMazzoth allen Anforderungen in hvgienischer und streng orthodox*
ritueller Hinsicht in unübertrefflicher Weise entsprechen.

WEIL die Erzeugung von fachmännisch geschulten jüdischen Arbeitern erfolgt und*

unter ununterbrochener Aufsicht Seiner Ehrwürden des Herrn Rabbiner Josef

Babad steht.

Eine prima Deiilcatesse bedeuten die runden ttrum-Mazzoth 1

Darum nur ttrum-Mazzoth i

Wien II, Rotensterngassell - Telephon R-41-8-71

schicken deutscher Ausstellungen
zu verbieten; es ist nicht sitten-
widrig, jeden Tag den Juden Deutsch-
lands mit dem Pogrom zu drohen,
nicht sittenwidrig, sie ungestraft
mit Kot und Schmutz zu bewerfen, zu

verhöhnen, zu verleumden und zu be-

sch impfen. Wenn aber die ausländi-
schen Brüder dieser Juden mit der
einzigen Waffe, die ihnen zur Ver-

fügung steht, gegen diese Ueber-
macht ankämpfen und deutsche
Waren boykottieren, dann ist das
nach Dr. Mittler und der „Schöneren
Zukunft" sittlich in höchstem Maße
verwerflich. Nach dieser Gegenüberstellung

eiübrigt sich eine weitere Polemik von selber.

Fahnenbandübergabe der Ortsgruppe
Baden

Wohl noch nie hat das jücÜÄChe Baden eine J&'eier

in einem derartigen Ausmaß und Rahmen gesehen

und miterlebt, wie die am Samstag, den 16. März, in

den Stadtsälen des Hotels Stadt Wien abgehaltene

Purim-Akademie des B. J. F., die mit einer feier-

lichen Fahnenbandübergabe verbunden war.

Die Säle konnten die Erschienenen kaum fassen,

die sowohl aus Baden und der näheren Umgebung wie

zum Großteil in fünfzehn Autobussen und einer Reihe

von Privatkraftwagen aus Wien ;;ekommen waren, um
den Ehrentag der Ortsgruppe Baden mitzufeiern. Unter

krönt, die langsam aufquillt und allmählich in

.schweren, .schwefelgelben Schwaden zergeht.

In der sekundenlangen tödlichen Stille ertönt

lautes Kinderweinen, scheues Hundegebell, einzelne

Angstschreie, gleich wieder übertönt von fernen,

starken Detonationen — und dann wieder derselbe

höllische Donnerschlag von der Seite der Eisenbahn-

brücke, die gesprengt wurde: eine rote , Flammensäule

schießt von dort auf. Jetzt wiederholt sich aber Schlag

auf Schlag, erschütternd, mit einer titanischen Wucht
dröhnen sie jetzt nacheinander, es ist als schlüge ein

riesenhafter, wütender Gigant die Welt in Stücke: von

allen Seiten flammen sie auf. die enormen feurigen

Fontänen aus Rauch. GLscht und roter Glut, umhüllt

von betäubendem, gewaltigem Hall, als berste das All,

und wir. wir wissen, es sind die Forts, die Zwischen-

werke, die Batterien, es sind Hunderte von Millionen,

unsere Wehr, unser Stolz, die jetzt in die Luft fliegen,

es ist ein ganzes Flammenmeer, eine ganze Flammen-
krone, die um uns loht in diesem wahnsinnigen Getöse,

und jeder einzelne Donner in diesem Toben ist ein Stoß

ins Herz, ein Einsturz, ein dröhnendes Zusammen-
brechen — unsere Feste mordet sich seihst, zerschlägt

die Waffen, es Lst ihr Ende, sie gilt nichts mehr und

wir mit ihr, wir sind Bettler.

Und während man dies denkt, während die Donner
noch ra.sen, umgibt uns ein hartes, brodelndes, immer
vernehmlicher anwachsendes Rattern, das ach anhört,

als wäre es ein plöt7,lifho.s F,npr von hunderten auf

die Stadt gerichteten Maschinengewehren — schon be-

ginnt eine Panik vor einem russischen Sturm auf Wehr-

lose um sich zu greifen, aber sie verfliegt bald, denn

bald .spricht es sich herum, daß es die Infanterie-

munitionslager sind, die ring.sherum imter solchem Ge-

polter verbrennen. Der millionenfache Knall einzelner,

Stück für Stück explodierender Patronen ergibt zu-

sammen das unheimliche Getöse.

Gegenüber dem Spital verbrennt man ganze

Haufen von Gewehren. Die verkohlenden Schäfte, zer-

springenden Elsenteile knacken und knistern laut in

den gierig züngelnden Flammen. Soldaten «;hüren die

Gluten, werfen immer neue Stöße Gewehre hinein.

Nichts soll dem Feind In die Hände fallen. Langsam,
unordentlich flutet die Menge in die Stadt zurück.

Ueber der Vernichtung, deren Donner verhallen und
deren Gluten langsam verlöschen, nur Rauch auf

wüsten Schutthaufen zurücklassend, leuchtet der

schönste Frühllng.stag und läßt in seiner sonnigen

Heiterkeit fast vergessen, daß das alles ein schauriges

Begräbnis war. der Flammentod einer Festung. Oder

den Klängen des Bundesmarsches marschierten eine

Ehrenkompagnie des B. J. F. mit Fahne sowie die

Jugendgruppe des Bimdes und ein Ehrenzug des Vater-

ländischen Ringes österreichischer Soldaten ein und
nahmen vor der Estrade Aufstellung. Nunmehr zogen
unter den Klängen der österreichischen Bundeshymne
die Ehrengäste ein und Landesführer Dr. L a m b e r g
erstattete dem höchsten anwesenden Offizier, Sr.

Exzellenz FML. Weiß Tihanyi v. Maynprugg
die Meldung.

Bezirksführer Armin Koller begrüßte die Ehren-
gäste, unter denen sich der Bundesführer Hptm. a. D.

V. Friedmann und Gemahlin. Bezirkshauptmann
Ober-Landesregierungsrat Karl v. Rupprecht, Vizc-

bürgermeister Dr. Julius Hahn, Be^irksleiter der

Vaterländischen Front Woisetschläger, Direktor

Hanni. Organisationschef vom Vaterländischen Ring
österreichischer Soldaten. Präsident der isr. Kultus-

gemeinde Kam. Dr. Lackenbacher. Se. Ehrwürden
Oberrabbiner Dr. Carlebach, Präsident der isr.

Kultusgemeinde Mödling Dr. E i s 1 e r sowie Abord-
nungen zahlreicher Kriegervereinigungen und die Mit-

glieder der Bundes- und Bezirksführungen mit ihren

Damen befanden.
Nach der Uebergabe des Fahnenbandes hielten

Bundesführer v Friedmann und Bundesführerstell-

veftreter S t i a ß n y Ansprachen, in denen sie neuer-

lich den Willen der jüdischen Frontsoldaten bekundeten,

treu zu ihrer Heimat zu stehen wie seinerzeit im
Schützengraben, und mitarbeiten zu wollen am Auf-

bau als gleichberechtigte Helfer für ein glückliches

Ocsterreich. Der nicht enden wollende Beifall bekundete

die Verbundenheit sämtlicher Anwesenden mit diesen

Ideen und Zielen des Bundes.
Eine gelungene AJcademie mit künstlerisch erst-

klassigen Einlagen und die Tanzkapelle Fritz Zinner

vereinigte die Gäste bis in die frühen Morgenstimden.

ist es nur das Sichnichtbewußtwerden der ersten

Stunde ?

Ich gehe in die Stadt zurück. Quer durch den

Ringplatz an den San, zu den gesprengten Brücken.

Das Ekrasit hat seinen Dienst gut getaü. Sie bieten

ein Bild der Verwüstung. Die erste Brücke brach In

der Mitte zusammen, ein V bildend, dessen Spitze im
Wasser liegt. Die ELsenbahnbrücke stürzte fast ganz
ihrer Länge nach ein und liegt fast am Wasserspiegel.

Auch die dritte, hölzerne Brücke wurde in der Mitte

entzweigebrochen. Alle drei über die grünliche Flut

setzenden, den schauenden Augen gewohnten Spangen,

welche die beiden Ufer verbanden, liegen zerschmettert

da, ein trauriges Bild bietend. Rauschend ergießt sich

der Fluß über das verbogene, gebrochene Gitterwerk.

Ich gehe über den Ring und die FrancLszkanska-
Gasse dem Brama-Platz zu. Ueber der dichtgedrängten

Menge, welche den Platz füllt, ragt der Kopf eines

russischen Offiziers zu Pferd hervor wie das Symbol
einer neuen Macht, welche die Herrschaft über die

Stadt ergreift. Reiterei dahinter. Es sind Kosaken. Ich

umgehe den Auflauf, gehe die Mickiewicza-Gasse hin-

imter, wo ein bewegter, feiertäglger Konso herrscht.

An der Caie-Stieber-Ecke eine Ansammlung von Publi-

kum. Da nähert sich vom Brama-Platz das Getrappel.

Eine neue Abteilung von Kosaken reitet, zu Paaren ge-

ordnet, mit Gesang herein. Sie reiten lä^ig, unbe-

kümmert um den Andrang von Menschen, über das

Pflaster und singen. Halb ist es G^ang, halb ein rhyth-

misches, moduliertes Geheul, gedehnt und hallend wie

der Wind in der Steppe. Die Menge zuckt unwillkür-

lich zusammen, schaut in unheimlicher Stille zu. Keine
Bemerkung fällt. Da ziehen sie hier hoch zu Roß ein,

bewaffnet, lärmend, jene, die früher . . . Man denkt nicht

aus. Starrt diese Gesichter an. Sonngebräunt, bäurisch

stumpf, die Haare blond oder rötlich, in langen Strähnen

ins Gesicht fallend. Hie und da reinster schlitzäugiger,

mongolischer Typus. Sie sitzen breit und wiegend in

ihren Sätteln, die braunen Mäntel, die struppigen Pelz-

mützen verschlissen und verwildert vom Wetter, doch

wie bereits an-^epaßt allen seinen Unbilden. Jetzt ^tzt
der Chor aus — nur das Klappern der Hufe auf den

Steüien ist vernehmbar — und dann erhebt sich von

rückwärts wieder ein heiserer, .sonorer Sang, rauh

fallen die anderen Stimmen ein und wieder flattert über

dem Zug die Weis« von früher.

Sie reiten vor das Festungskommando, wo bereits

die erate russische PatrouUle Aufstellung genommen
hat. Die Kapitulation iM vorüber .

JÜEDISCHE FRONT

Am tMu UeU

Deutschland.

300 deutsche Städte haben durch öffentlichen An-
.schlag mitgeteilt, daß Juden daselbst unerwünscht .sind.

Griechenland

300 junge Juden haben sich während der letzten

Revolte in Griechenland der Regierung zur Verfügung
gestellt. Die Aufstandsbeweg^uJig in Thrazien und
Mazedonien trug nämlich ausgesprochen antisemitischen
Charakter. Diese Freiwilligen kämpften unter der Füh-
rung des Obersten und bekannten Kriegshelden Chaim
Matalom. Nunmehr hat die Regierung durch den
Kriegsminister dieser Truppe und der gesamten Juden-
heit Griechenlands den Dank ausgesprochen.

Jugoslawien

Der Prinzregent Pavle von Jugoslawien besuchte
die Bilderausstellimg des jüngst verstorbenen Malers
Leo Koen. Der Prinzregent, den insbesondere die

Bilder ..Adam und E>va" und ,,Josephs Traum" sehr
interessierten, erklärte, das Werk Leo Koens mü.söe

auch im Staatsmusevun vertreten sein.

Palästina

In den jüdischen Betrieben Palästinas sind

15.000 Arbeiter aus außerpalästinensischen Ländern
beschäftigt.

Für die Lage des Arbeitsmarktes in Palästina ist

der Umstand bezeichnend, daß die Salzwerke ,,Atlit",

die alljährlich auf bloß zwei Zeitungsinserate gegen
400 Anmeldungen für Neueinstellungen erhalten hatten,

in diesem Jahr auf sechs Inserate bloß vier Angebote
erhielten. Aber als diese vier Arbeiter aufgefordert
wurden, einzutreten, stellte es sich heraus, daß sie in-

zwischen bereits anderweitig eingestellt worden waren.
Es verdient dabei betont zu werden, daß die Löhne
in den Salzbetrieben sehr hoch bis zu 1 Pfund täg-
lich - sind.

Der Arbeitermangel in der Landwirtschaft ver-

anlaßt die Arbeitsämter zu einem Appell an die Bau-
arbeiter, auf Land zu gehen und bei der Einsamm-
lung der Orangenfrüchte zu helfen.

In Tel-Awiw wurde am 24. März eine Hochschule
für Rechts- und Wirtschaftswissenschaft gegründet,

Gute
preiswerter Möbel J. SPiRA

7. Bezirk, Sieisenstemgasse 1 und 2
Kostenlose Architektenberatunfl

Kameraden Sonderrabatt
und Zahlungserleichterangea

deren Leiter der berühmte Nationalökonom Professor
Franz Oppenheimer ist.

Die Palästina-Einfuhr im Jahre 1934 betrug
15 Millionen Pfund, wobei an erster Stelle England mit
314 Millionen Pfund, an zweiter Deutschland mit 1.7 und
die Vereinigten Staaten mit 1,3 Millionen Pfund folgen.

Polen

Bei den in Warschau veranstalteten internatio-

nalen Violinkonkurrenzen zu Ehren des Violinvirtuosen

und Komponisten Wieniawski fielen von neun Preisen

sechs an Juden. Den ersten erhielt die 15jährige Fran-
zösin Ginette Neveu, dann folgen David Ostrejch
(Sowjetrußland), Henry Temjonka (England), Gustav
Goldstein (Sowjetrußland), L. Spiller (Jugoslawien).

Der bekannte polnisch-jüdische MeLsterboxer Pil-

nik, der an der polnischen Mannschaft für die bevor-

stehende Makkabiah teilnehmen soll, wurde vor kurzem
zum Militärdienst berufen. Mit Rücksicht auf seine

Teilnahme an der Makkabiah wurde aber von der

polnischen Militärbehörde sein Dienstbeginn um ein

halbes Jahr verschoben. Als Begründung hat das pol-

nische Kriegsministerium hiebei angegeben, daß Pilnik

auf der Makkabiah Polens Ehre auf dem Gebiete des
Sports zu verteidigen habe.

Der Lodzer Gemeinderat hat mit seiner national-

demokratLschen Mehrheit beschlossen, alle in den städti-

schen Unternehmungen von Lodz und im Lodzer Magi-
strat angestellten jüdischen Beamten und F\inktionäre
zu entlassen. Die Elntlassungen sollen spätestens binnen
drei Monaten erfolgen; die Kündigung der jüdischen
städtischen Beamten und Angestellten soll bereits am
1. April vor sich gehen. In der vorletzten Sitzung hatte
der Lodzer Gemeinderat die Streichung aller Suhsidien
für jüdLschc Erziehungs-. Kultur- und Sozialarbeit und
den Ausschluß jüdischer Künstler und Schriftsteller von
dem Genuß künstlerischer Stipendien und Preiae be-

schlossen.

Ungarn
Die Baumwolltextilwerke A. G., eine deutsche

Interessengemeinschaft, haben auf deutsche Weisung
und mit Berufimg auf den Arierparagraphen alle nicht-

arischen Anarestellten entla^^en.

Oesterreich

Zum Präsidenten der „Union österreichischer

Juden" wurde Regierimgsrat Dr. Hermann Oppenheim
gewählt.

"—^ Bundesfahrkorps!
Zur Schaffung eines Fahrkorps im B. J. F.

werden Auto- und Moiorradbe^itzcr ersucht, sich

b^m Kam. Hans Mieses, Hlen, VII., Kirch-

berggasse 33, Tel. B-35-2-30 ode>r B-25-2-21, ©der

In der Bundeslcanzlei, Wien, L, Bränneo^traße 2,

Tel. B-26-5-43, zu melden.

Kam. Chaim Langer, MitgUed der BundesfiUirung.

wurde aus Anlaß seiner Uebersiedlung nach Erez Israel

das goldene Ehrenzeichen des B. J. F. verliehen.

99Chaim LaD}j;er'%

Chaim Langer war .«eit jeher ein eifriger
Kämpfer für die Intere.ssen des Judentums gewesen
und genoß in seinem Wohnbezirk Sinxmering in weite-
sten Kreisen das größte Ansehen. Bei der Gründimg
des B. J. F. war Langer einer der ersten, der sich der
Sache der jüdischen Frontsoldaten anschloß; er war
der raigälteste Bezirksführer des B. J. F. Seine Grün-
dung war die B. O. G. XI und seiner zielbewußten
Arbeit ist es zu danken, daß man aus der B. O. G. XI
das machen konnte, was sie derzeit ist. Langer hat
schon durch die Konw)lidierung der B. O. G. XI Enor-
mes für unsere Sache geleistet. Als Erster ließ er im
Tempel des elften Bezirkes in einer imposanten Feier
eine Gedenktafel im Juni 1933 für die Simmeringer
jüdischen CJefallencn enthüllen. Diese Feier hat auch
viel zur Kräftigung unserer Idee beigetragen. Langer
wurde Kreisführer und als .solcher Mitglied derBundes-
fühnmg. Schon im Kollegium der Bezirksführer war
Langer eine überragende Persönlichkeit imd hat für
den B. J. F. in allen Situationen Wertvolles gelcLstet.

Er wurde ein bekannter Volksredner, mit einer indivi-
duellen Rhetorik im Abwehrkampf begabt. Er war der
begehrte Redner in allen unseren Provinzgruppen, von
Innsbruck bis Baden. Bei den Gründungen der Provinz-

Honz. Boro Oskar Deutsch, l Favorifenstraße 95

Tel. R-I2-'X)6 , Reparaturkredite. Zinsvorschüsse

gruppen wirkte er hervorragend mit und half damit,
die Juden zusammenzuschließen. Langer war im Leben
des B. J. F. eine einzigartige hervorragende Persön-
lichkeit und erwarb als Kämpfer um das österreichische
Judentum der Jetztzeit große Vordienste, obwohl seine
Tätigkeit seiner Persönlichkeit entsprechend still und
ohne Pose war. Langer war der personifizierte
..hundertprozentige Bundist". Bezeichnend für ihn eine
Episode: Zwei Tage vor seiner Abreise von Wien
wurde in Krems eine Gruppe gegründet. Lan-
jjer ließ es sich nicht nehmen, auch an dieser Grün-
dung mitzuliclfen, trotzdem er mit den Vorb*»reitungen
fUr die Reise beschäftigt war, erschien mitten in
der Versammlung in Krems und hielt dort noch vor
seinem Verlassen des B. J. F. eine zündende Rede.

II..

KAMERADEN!
Cicnieinsame OHterreise nach

PRAG
24 Tage Wien- Wien Lnkl. Verpflegung

54 Schilling

Anmeldungen: Reiseförderungsbund. I., Fleischmarkt
Nr. 1/B (gegenüber Caf6 Adlon), Tel. U-21-4-75.

GESCHENKE
nach allen Orten der

SOWJET-UNION
besorgt Ihnen raschest und spesenfrei

TORQSI
größtes Warenhaus der Sowjet-Union.
Lebensniitiel, Kleider, Schuhe, Stoffe,
Hausgeräte, Medikamente, Photoappa-
rate, Nähmaschinen usw.

Auskünfte,
durch

:

Preislisten, Bestellungen

HaodeljyeitieluDi] M ISR - WieD
I, Wallnerstraße 9, Tel. lJ-21-5-55, oder
Oesterr. Creditanstalt-Wiener Bankverein
und Merkurbank.

SIGMUND WEISS
lUGII CLASS TAILOR PCR GEXTLEMEN

TEL. U-27-806 WIEN I, GOLDSOHMIEDGASSE 6

-»m
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SimuneH det Uetke

Nur wer sich aus rassisrfK r Verbtifideiiheit

fieruHs seinem Volk verbunden nnd verpflichtet fühlt,

darf ef< unternehmen, mit einer so tiefheiklen und

folyenschioeren Arbeit, icie es da.t geistiije nnd kultu-

relle Schaffen darstellt, einen Einfluß auf dcus Innen-

leben der Nation auszuüben. Durch Ihre Eige^uschaft

als Nichtatier sind Sic außerstaiule, eine solche Ver-

pflichtunrf zu empfangen und anzunehmen. Die Ver-

öffentlichung schriftsteUerischer Arlxiiten intierhaib

des zuständigen Bereiches der Reichsschnfttum-

kammer ist Ihnen dadurch mit sofortiger Wirkung
untersagt.

Zu.whrift der Rt'ichsschrlfttumkammer an
nichtarische Mitglieder.

Mögen alle Juden eine Lehre aus den Ver-

fehlungen ziehen, deren sich die deutschen Juden
während der letzten zwanzig Jahre schuldig genuicht

haben. Für die meisten lon ihnen gab es keitie Ge-

meinschaft ynit dem jüdischen Volke. Sie fühlten sich

als Deutsche und nur als Deutsche. Die anderen Juden

icaren für sie nur Fremdle. Wenn sie' die-stn Juden,

}/r.sondets <lrn „OstJuden", irgendwelche karitative

Hilfe angeddhen ließen, so tat^n sie es mit beleidi-

gender Hoablfuisung und die Empfänger dieser Hilfe

untren nicht glücklich. SklfiiHsch haben diese deutschen

Juden die ganz fremde Art des deutsehen Volkes

kopiert, nur um sich utid die amleren ihrer jüdischen

Art vergessen zu lassen.

Prof. Albert Einstein auf einem Bankett der
Frauengruppe des American Jewish Congress.

Der Wert des Boykotts (gegen Deutschland)

kann nicht in Mark und Dollar errechnet werden. Sein

Zweck ist Protest qegen eine arrogante, bigotte und
gransame Regierung.

Der New-Yorker Bürgermeister La Guardia
auf demselben Bankett.

Alle diejenigen Kiin^itler, die in den Zeiten des

Verfalls durch Juden und Judengeno.ssen ^u Ruhm und
Ehren gelangt situl. halHU d<us Recht veru-irkt. ihre

Machu->erke öffentlich auszustellen.

Der oberste Parteirichter der NSDAP.. Buch.
Die Regierung sieht in den Juden durchaus loyale

und gleichwertige Bürger.
„Der bulgarische Ministerpräsident General Zlateff."

Drt,s' gegenwärtige Immigrationssystem führt
auf geradem Weg zur Schaffung eines „Golus" in

Palästitta. Der jüdische Arbeitgeber und der fremde
Arbeiter — das ist die größte Oefahr für das jüdische
Palästina.

„Nowy Dziennik. Krakau."

Uottet^ Sie eikiu fekufiteitkek P^ss^?
dann . . . besorgen Sic Ihren

Einkauf sämtlidier l.ehensniittel,

Spezereien, Weine, Slibowitz

sowie der berühmten HDD bt2?

in der separaten

Pessachabteilung LebcnsmiffdiiMigazJii N. BRODETZKV
WIEN II, LEOPOl DSGASSE 43 TEL. AMO^QO und A^8^4.48
(Bestand seit mehr als 30 jähren) .Samstag und israelitische Feiertage gesdilossen
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ZEITSPIEGEL
Gewissen gewissenlosen Verleumdern

ins Sfämmoucnl

Ihr kläfft ttmsonst, man riedit den Braten,

Weil sein Gestank eudi haften blieb. —

Diebe, die in Gefahr geraten,

Die sdireien stets: ^Haltet den Dieb!'

Ein Koter, der mit seinem Dredce

Den eignen Bau besdimutzt, entehrt

Und Zeige kläfft aus finstrer Edce

Ist nidit 'mal — einen Fußtritt wert.

Prag

Nun haben uneder einmal die Prager Medi-

ziner ihr „völkisches" Herz entdeckt. Auch ihnen

geht es, genau wie den Brüdei'n im Reiche, um die

„Verjudnng" der Wissenschnft. Jn einer Denkschrift,

Vielehe die Genneinschaft der i^ölkischen Studieren-

den dem Senat und Rektor der deutschen Univ>ersi-

tät übermittelt hat, wird darauf hingewiesen, wie

hoch der Prozentsatz der jüdischen Professoren an

der Prager deutschen Universität ist, und daraus

die Forderung abgeleitet, daß in Hinkunft keine

akademviche Lehrkanzel mit Juden besetzt werde.

Hiczu ist zu bemerken, daß die Jud^n insbesondere

in der Vorkriegszeit fast ausschließlich auf der

deutschen Universität studierten. Damals kam es

den Deutschen in ihren Kämpfen gegen die Tsche-

chen sehr gelegen, wenn Jitden ihre Minorität ver-

größerten. Jetzt werden diese Tatsaclien 7iur allzu

gerne vergessen «nd der Jude ist wieder einmal der

Fremde, dessen „Einfluß gebrocli&n werden muß".

Wieder einmM sollen die Juden aus diesenn Faktum

lernen, daß sie nur eine Politik f« betreiben hnbcn:

jüdische Politik!

[Wim ist die

gsmOtlidiste Stadt

„Juden rechtfertigen den völkischen Kampf."

Unter dieser Schlagzeile behandeln die deutschen

Blätter („Deutsche Wochenschau", „Nürnberger

8-Uhr-Blatt" usw.) die Bestrebungen des Verbandes

nationaUleutscher Juden. Wenn Herr Naun^nn sagt,

daß „den Juden auf die Füße getreten xoorden ist,

vielfach mit Recht", wenn er den Zionismus als xiel

gefährlicheren Gegner als die deutschen Feinde des

Judentums bezeichnet, dann ist das „Deutsche

Wochenblatt" damit einverstanden %ind sagt: ,,Das

völkische Er-icachen Deut.^chlnnds bringt das Juden-

tum untereinander in heftige Auseinander.^etzungen.

Sie prügeln .^ch bereits untereinan<lcr und packen

dabei Dinge aus, die früher immer auf das heftigste

von ihnen bestritten umrden. Uns kann das nur

recht sein, denn das jüdische Urteil über jüdische

Fragen kann auch von den fanatischesten Rasse-

genossen nicht angezweifelt werden und ist eine un-

erwartete Rechtfertigung des völkisclien Kampfes."

Die.<=tes Ergebnis dürfte sich Herr Naumann

kaum erhofft haben. Wir müssen allerdings dagegen

protestieren, daß sein Urteil als jüdisches Urteil be-

zeichnet v:ird. Welclie Achtung er ungeachtet seiner

Mastdarmpolitik bei den Völkischen genießt, ist aus

folgendem Zitat am besten ersichtlich, das wHr

gleichfalls der „Deutschen Wochenschau" entnehmen:

„Ob Dummheit oder Frechheit hier

maßgebend sind, mag dahin g es teilt

bleiben." Wird dies Naumann von seinen An-

atrudelungen abhalten? Wir glauben katim. Aber

das Judentum müßte sich doch ganz energisch da-

gegen wehren, rvenn solches Elemente den Namen

.Jude" für sich in Anspruch nehmen.

IHRE ALTE GARDEROBE
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Unt»r allen Spielen der Welt gibt es eiger^tlich

nur eines, das das Moment des Zufalls, die Glücks-

chance, vollkojnnien au^sehaltet. % Die wirkliche voU-

koTixmene Gleichheit der Kämpfer ist am Anfang des

Spieles gegeben und nichts anderes entscheidet als

die Begabung, das Talent, die Fähigkeit. In dem
Moskauer Turnier, das die Blüte aller Schachtalente

vereinigte, haben die drei ersten Plätze Juden be-

setzt. Zwei Jünglinge: der 2 Jfjährige Russe BotuHn-

nik, der 27jährige Vertreter der Tschechoslo^vakei

Flohr und ein Greis, dei- 67jährige mehrfache Welt-

meister Emanuel Lasker; den vierten Platz besetzte

der Kubaner Capablanca. Eigentlich sollten wir stolz

sein, daß die Weltmeister dieses Spiels, das in

gleichem Grade scharfsinnigste Analyse und nicht-

erlernbare Intuition erfordert, Juden sind. Wir sollten

darauf stolz sein. Aber lüird dieser Sieg nicht t^on

den Rassetheoretikem des Nationalsozialismus als

ein weiterer Beweis der Mindeirwertigkeit der jüdi-

schen Rasse ausgelegt loerdenf

Neuigiceiten aus dem Dritten Reich

Das Hakenkreuz hat trotz aller beruhigenden

Erklärungen, die es dem Ausland dutzendweise ab-

zugeben bereit ist, und deren Wert man erst in

diesen Tagen neuerlich schätzen lernen konnte, als

das Dritte Reich mit dem Bruch des Versailler Ver-

trages die Welt vor ein fait accompli stellte, einen

neuerlichen unterirdischen, aber um so erbarmungs-

loseren VemichtungsfcWiug gegen das Judentum in

Deutschland eingeleitet.

Eine neue Schikane hat man gegen Juden

ersonnen, die im Auslande gearbeitet haben und

loieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Diese

Heimkehrer sollen erst eine Zeitlawg in Konzen-

trationslagern eine ,}Erziehungsperiodef' durch-

m,a.chen müssen, bevor sie wieder als deutsche Ein-

wohner zugelassen werden. Wie diese Probezeit aus-

.sehen wird, kann man sich unschioer ausmalen.

Goetlie hat schon gesagt: „Ein braver deutscher

Mann kann keinen Franzen leiden, doch seine Weine

trinkt er gem." Diesen Satz hat das Dritte Reich

ein wenig xmriiert, denn nach langen Beratungen

hat man beschlossen, eine Esperantisten-Gruppe iris

Leben zu rufen. In dem diesbezüglichen Beschluß

heißt es: ,„,. wenngleich der Schöpfer des Esperanto,

Dr. Zamenhof, nicht Arier xoar". Dr. Zamenhof, der
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auch längere Zeit in Wiet» gelebt hat, war bekannt-

lich Jude. Eine beliebte Liebenswürdigkeit der

deutschen Nationalsomälisten besagt, daß, „wer vom
Juden ißt — daran stirbt". Wie ist das eigentlich

bei geistiger Nahrung ? . .

.

OeffentUche Boykotthetze in Rodaun

Am 10. März fand, wie die „Südbahnpost" aus

St. Polten meldet, die Generalversammlung des

katholischen Männervereines Rodaun statt. Unter

anderem kam auch ein Herr Paul H o fmann aus

Wien zu Wort, der — wie das Blatt vermerkt —
„äußerst geschickt und richtunggebend f^ie Juden-

frago streifte".

Herr Paul Hofmann fand dem Bericht zufolge,

„daß niemand naturgemäß gebunden ist, bei Juden

zu kaufen und jüdische Zeitungen zu lesen. Von der

Regierung dürfe man aber nicht alles verlangen.

Hier gilt auch der Satz: ChristlicJtes Volk, hilf dir

selbst, so hilft dir Gott!".

Was man jedoch vfon der Regierung verlangen

kajtn, ist, daß solchen Herren Hofmanns der Mund
gestopft werde. Denn diese so „äußerst geschickte

und richtunggebende" Erklärung ist und kann nicht

anders aufgefaßt werden ak eine, übrigens gar nicht

übermäßig geschickte, Boykottaufforde-
rung. Herr Hofmann Jiat seinem Vortrag das

Thema „Oesterreichs wahre Grundlagen" gegeben.

Er .scheint nicht zu wnssen, oder tut z^imindest so.

daß taiseye Verfa.ssnng die Gleichberechtigung

sämtlicher Bürger zur Voraussetzung hat und

daß diese Erklärung erst kürzlich von dem
Führer Oesterreichs, auf den sich der Redner stützt,

feierlich vor aller Welt abgegeben worden ist.

Es geht nicht an, daß derart demagogische

Reden gehalten werden, daß Saboteure der Aufbau-

arbeit, denen Bundeskanzler Dr. Schuschnigg jüngst

energisch den Kampf angesagt Jiat, für derart '•in-

moralische Handlungen noch den Beistand Gottes

anrufen. Solche Reden zeugen von mangelnder Ethik

und .'iind dem wahren Christentum, das man in einer

derartigen Vereitiigung icohl i-oraussetzen müßte,

diametral entgegengerichtet.

Was alte Soldaten interessiert.. ITÖSÄ^^flt

ist das seriöse

MöbelhausfwotUeHsl
lieber das Thema „W ie denkt das Aus-

land über den Zukunftskrieg ?" schreibt

der „Schild" — Berlin, folgendes:

Natürlich gehen die Meinungen in den verschie-

denen Ländern erheblich auseinander, aber darin

scheinen alle Annahmen übereinwistinimcn, daß infolge

der enormen technischen Durchbildung, die besonders

Flug- und Gaswaffe erfahren haben, LaienUreise ihre

Wirl<ungen ins JuIpH-Verne-haito überscliiitwn.

Richtig it der Ocdanlte, die „Nervenzentren" des

Feindes zu treffen. Italien hat »»eine Luftflotte auf den
Gedanlien hin aufgebaut, man könne durch einen Ver-

nichtungsschlag in der Luft den Krieg rasch beenden.

Von ähnlichen G<xlanliengäng<'n geht England b«i sei-

nem Kriegsprogramm aus, nur daß es zugleich die Not-
wendigkeit einsieht, Kich als Insella.id s<hon wegen der

Verproviantierung auf eine starke Flotte zu stützen.

Frankroleh wägt die Vorteile eines starken Luftangriffes

mit einer starken Luftverteidigung ab, neigt sieh aber
in h-^tzter Zeit mehr der Italienischen Auifassung zu.

General Spite glaubt, daß e« im EmstfaUe sich nur

lohne, die militäris<h wichtigsten Punkte mit Boml>en

zu belegen, dagegen glaubt er, daß eine starke Luft-

flotte imstande ist, bei Ländern, die durch den Kanal
beispielsweise getrennt sind, die Zufuhr zu unterbinden.

Der amerikanische General Kllbourne vertritt die An-
sicht, daß man wegen der großen Höhe und der Treff-

unsicherheit nur im Notfalle Großluftangriffo unter-
nehmen werde. Die Schweiz 8t<*ht auf dem Standptnikt,

daß der Hauptkrieg sich erst dann in der Luft abspielen
werde, wenn dort auch der Hauptverkehr stattfände.»

Der engüscJhe General Ckrmans bestreitet dio aua-
«chlaggelx-nde Wirkung der Tanlc» im Landkrieg und
stützt sich dabei auf die Tatsache, daß sie im VVelt-

krlog von den Deutschen glatt zusammengeschossen
worden seien; sie seien nur cinr Waffe „der guten Ge-
legenheiten". Eine große Rolle wird bei der fort-

schreitenden Mechanisienmg die Frage de« recht-

zeitigen Nachschubs der Brennstoffe spielen. Bei den
Befestigungsanlagen werden die s<'hnell aufgeworfenen
Schützengräben nach dem französischen General De-
neney nicht mehr die Rtflle spielen, die we im Welt-
krieg Innehatti'n; denn schon die l>et<jnierte Hinden-
burg-LInle zeigte, daß nur von langer Hand vorbe-
reitete Stallungen der Widerstandskitift des Feinde«
Stillstand bieten können.

TeniüRspleler. In der nächsten Ausgabe berichten

wir über ganz bci^nders günstige Tennis-Arrange-

ments.

KUNDMACHÜNOI
Mazzothtabrik Vortrefflich

erzeugt nur ein« Sorte

Vortr elflieh- Mazzoth
Grieß, Mehl und Farvel. und die sind unübertrefflich

!

VI 1* _ll^-^ In ganz Wienerkauisstellen «nd provma
La!iset drinppnflst Tornicrkon bei den Vcrknufs.stollen

FOr Pessach Paiastlna-Maiiolli,
Weine u. Kognak, Jaffa-Orangen, Grape fmll, Jaffa-

Orangeade, Orangenbltttenhonig, Shemen-Ollven- n.

Si^tÖl und Toilettesclfen liefert ins Haas
SAMUEL HALPERN,

Obst-, Südfrüchten und Kolonliüwaren,
Wien, n., Förstergame Nr. 6, Telephon A-46-4-12

GroBfleitchhauerei tiegm.Kornmehl
Mm IX, Bartsvaae 11 . 1f. nilale XVIII. WaiiriNterflraia f7

Teiephene A-17 i-M ob« A-lt-f-44 Ueferaat Mr NallaiatlalteR

AbtaUuiia«!! lür Koscli«rn«iacli

treter Aeftfckt riea ehrw. Rabbintta der lar. Kultiitgcaieiflde Wiea

Saatiicke Pielecbsertefl von aaaacfeileliich Prlaia-Ottiiitlt su des
bllllgaten Marktprei.en

piimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiniiiiiniiiiii«nHi«tifliffliiiii^

I
BROHHLBAD «li^SÄll»:!? |

s Dampf-, Heißluft-, Wannenbäder, Familien- g
= Schwimmbad, erstklassiger Schwimmunter- =
1 rieht / Kameraden treffen sich jeden Montag 1
m von Vfö bts 10 Uhr zum Schwimmunterricht §

PjHHiiiHtiiftitiiiiiHiiiiininniiitiniiiiiniiiiitnniiinitiiiiiinittiiH

Ab 2. April spricht der Bundesliihvev über:

NEUE WEGE ALTE ZIELE

und zwar an nachfolgenden Abenden:

DitRstag 9 Änrll
^'^-^^ ""'

2-^P"'
21.30 „

BOG 12/15

. 16/17
Dienstag Q Anril 20.30 ÜHf

9. April
21.38

,,

BOG 1

n 2

Mittwteh 3 Aniii
20.3Büh

3- ^»*"'
21.30 ..

BOG 3

, Prater
Mittwoch 10. April

2yo „

BOG 13

. 8

Donnirstag 4. April 20.30 UBr
BOG 20 Ditnstag 16. April 20.30 Uhr

BOG 10

Jüdische Kultur

Zur Schulfrage
Von Professor Dr. Manfred Papo

Unser Bimdeskanzler hat jüngst in seinem Lon-

doner Interview wichtige Erklärungen über die jüdische

Erziehung in Oesterreich abgegeben, die jüdischen Zei-

tungen beschäftigen sich eingehend mit dieser Ange-
legenheit, gleichzeitig wird mit großer Intensität die

Gründung einer eigenen jüdischen Mädchen-Mittelschule
propagiert — die Schulfrage i3t wieder einmal aktuell

geworden.
Politiker haben bereits viel über dieses Thema

gesprochen imd geschrieben — vielleicht ist es nicht

vmwesentlich, einmal auch aus Lehrerkreisen eine

Stimme in dieser Sache zu hören.

Aus den Worten unseres Regienmgachefs Ist un-

achv/cr der Vorwurf herauszulesen, die Judenschaft sei

sich über die Schulfrage selbst nicht im klaren. Dieser

Vorwurf ist durchaus nicht unberechtigt, aber man
muß bedenken, daß auch bei völliger Objektivität, bei

Außerachtlassung aller parteipolitischen und persön-

lichen Momente eine Entscheidung, eine feste Ein-

stellung zur Sache nicht leicht ist, denn sowohl die

jüdische Schule als auch die im vorigen Jahrhundert

so schwer erkämpfte Simultanschule weisen wechsel-

seitig in so mannigfacher Art Vorzüge und Nachteile

auf, daß eine einheitliche Auffai^ung nur schwer
denkbar ist.

Die jüdische Schule gewährleistet zwar eine

g-ründliche jüdische Erziehung, entzieht jeder konfessio-

nellen Reibung in der Schule den Boden und ist von
diesem Gesichtspunkte aus durchaus erstrebenswert.

Andererseits ist sie jedoch geeignet, die Gegensätze
zwichcn Judenschaft und Umwelt noch zu verschärfen

und das so dringend nötige gegenseitige Verstehen zu

erschweren. Schließlich sollen doch die Absolventen

dieser Schule nicht im Kreise der Judenschaft begrenzt

sein, sie sollen ja mit ihren nichtjüdlschcn Mitbürgern
zusammenarbeiten, sollen ihre Kräfte nicht nur in den
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Dienst des Judentums, sondern auch des österreichi.9chen

Vaterlandes stellen — da ist es wohl ein Nachteil, wenn
in der Schule nicht die Möglichkeit gegeben ist, fried-

liches Zusammenwirken der Konfessionen als Teil der

Erziehung in sich aufzunehmen.

In der Simultanschule treten die Vorzüge und
Nachteile in verkehrter Art auf. Bei beiderseitigem

guten Willen kann diese Schulgattung viel zur Ver-

ständigung, zur Schaffung von Vertrauen zwischen
Judenschaft und Umwelt beitragen. Manche edle und
aufrichtige Freundschaft zwischen Juden und Christen

*
ist in dieser Schule begründet worden, wobei der

jüdische Teil dadurch seinem Judentum absolut keinen

Abbruch tun mußte. In unruhigen Zeiten %vie heute

freilich ist der Anlaß zu konfessionellen Reibereien in

der Simultanschule leicht gegeben und — der Haupt-
nachteil — dieser Schultyp bietet hinsichtlich der jüdi-

schen Erziehung große Schwierigkeiten; die beiden

wöchentlichen Religionsstunden sind tatsächlich für die

Erlangimg jüdischer Bildung zu wenig. Man versucht

hier durch fakulatlven Ergänzungsunterricht nachzu-

helfen und hat bereits nicht unbedeutende Erfolge auf-

zuweisen; es gibt bereits Schulen, an denen dieser Er-

gänzungsunterricht von der Hälfte der Schülerschaft

besucht wird. Uebrigens liegt dieser Nachteil nicht

immer am interkonfessionellen Charakter der Simultan-
schule. Ich habe aus der Praxis Beweise, daß christ-

liche Lehrer durch tatkräftige Unterstützung des jüdi-

schen Religionslehrers deswen Erzlehtmgsarbeit in ganz
ausgezeichneter Weise gefördert haben — leider sind

mir aber auch Fälle bekannt, daß jüdische Lehrkräfte
systematisch auf die Entjudimg ihrer jüdischen Schüler-

schaft hingearbeitet haben. Wenn heute bei Juden wie

bei Christen die Simultanschule 2ium Teil diskreditiert

erscheint, so hat das seinen Grund darin, daß in den
letzten Jaihren in dieser Schule nicht auf eine Ver-

ständigung der Konfessionen, sondern vielmehr auf
Einigung durch Abkehr von jeder Religion hingearbeitet

wurde. Jetzt, da die gesunde Reaktion darauf einge-

treten Ist, da betont christliche und betont jüdische Er-
ziehung geboten ist, kann die Simultanschule sol<Aen
Anforderungen durdi ihre Struktur nicht leicht ge-

recht werden.
TK)tz der verechiedenartigen Vor- und Nachteile

bei beiden Richtungen und trotz der Schwierigkeit einer

Entscheidung ist die Judenschaft gerade nach den
Kanzlerworten in London verpflichtet, sich eine feste

Einstellung in der Schulfrage zu eigen zu machen. In
der Volksbildung Ist dieses Konzept bereits vorhanden;
durch die Hauptstelle für jüdische Volksbildung des
Wiener Bildungswerkes werden nur Kurse mit aus-
gesprochen jüdischen Themen eingerichtet — die son-
stige Bildungstätigkeit für die jüdische Bevölkerung
bleibt der allgemeinen Volksbildung überantwortet, wo-
durch jede unerwünschte Separierung vermieden wird.

Man mag mit diesem Grundsatz einverstanden sein oder
nicht — jedenfalls ist es ein System, das nach keiner
Richtung hin schadet, das im Einvernehmen mit der
Behörde festgelegt wurde und von dieser auch an-
erkannt und gefördert wird.

In der Schulfrage müßte auch ein einheitliches

Konzept gefunden werden. Freilich geht das insolange
nicht, als jede jüdische Partei für sich Totalitäts-

ansprüche stellt, als die Zionlsten die nationale, die

Orthodoxen die streng-religiöse, die Liberalen bedin-

gungslos die Simultanschule für alle Wiener Juden
fordern. Im Schulproblem tritt eben zum erstenmal seit

der Erneuerimg Oesterreichs in zwingender Art die

Forderung nach überparteilicher Behandlung
jüdischer Angelegenheiten hervor. Selbstverständlich
sollen und müssen die verschiedenen religiös-kulturellen

Richtungen und Strömungen im Judentum nach Mög-
lichkeit berücksichtigt werden, Partelbelange aber
müssen gänzlich aiosgeschaltet bleiben.

Wenn eine solche Behandlung des Problems er-

folgt, dann wird es nicht schwer sein, eine Lösung der
jüdischen Schulfrage zu finden, die, losgelöst von allen

Parteiintentionen, nur dem Interesse des Judentums,
der österreichischen Judenschaft und natürlich den
Interessen unseres Vaterlandes Oesterreich gerecht wird.

Aerztlicher Ratgeber

Die Angina/
deren Krankbcilsbild und Folgexusfande*

Von Kam. Dr. David E 1 1 i n g e r, Chefarzt des Landes-
invalidenamtes für Wien, Niederösterreich und das

Burgenland

Jede Entzündung der Gebilde des Hals- und
Rachenraumes, besonders aber der Gaumenmandeln,
heißt in der Medizin „Angina" (deutsch: Enge, Bräune).
Diese Bezeichnung soll dartun, daß die Erkrankten das
Gefühl der Enge haben. (E^s besteht tatsächlich Schlund-
enge.) Die Angina tritt entweder als eigene Erkrankung
oder als Symptom bei anderen Krankheiten (Infektions-

krankheiten) auf. Nur von ersterer soll diesmal die

Rede sein.

Die an und für sich harmlose Form der Ent-
zündung der Rachengebilde (sogenannte katarrhali-

sche Angina) verursacht nur Schluckbeschwcrden,
einige Tage das Gefühl des Unwohlseins und klingt

folgenlos ab. Die helmtückische Form der Angina ist

die eitrige; leider Ist diese auch die häufigste Er-

krankungsform. Sie entsteht bei jeder Schwächung des

Organismus, hervorgerufen durch begiimende Ver-

mehrung von Keimen und Erregem, die auch son.st die

Mundhöhle und den Rachenraum als Parasiten be-

wohnen. (Also Steigerung der Virulenz von Keimen
und Infektion.) Die Symptome der eitrigen Angina
sind allgemein bekannt, die Durchsetzung der Mandeln
mit mehreren eitrigen Propfen ist eine Abwehraktion
des Organismus, um das Eindringen der Erreger In

die Blutbahn zu verhindern, und dieser Vorgang träert

in vielen Fällen dazu bei, die Erkrankung zu lokali-

.sieren, wenn auch in manchen Fällen eine größere
Gcweb.spartie eitrig einschmilzt und es zur bekannten
Mandclabszeßbildung kommt. Gelingt diese Abwehr in-

folge Schwächung der Abwchrkräfte des Organismus
nicht, dann kommt es zu der gefürchteten Folgekrank-
heit, und zwar durch Eindringen der die Eiterung pro-

vozierenden Erreger (Bakterien) in die Blutbahn.

Solche Folgekrankheiten sind: 1. Eitrige Mittel-

ohrentzündungen, verursacht durch direktes Eindringen
der Erreger via Verbindungarohr (bekannt als Eusta-
chische Röhre) zwischen Rachen und Mittelohr. 2. Ge-
lejik.sentzündungen (Rheumatismen) mit nachfolgender
Herzklappenentzündung, deren bleibender Effekt bei

gutem Ausgang ein organischer Herzklappenfehler Ist.

3. Nierenentzündungen. 4. Blinddarmentzündungen.
5, Verachleppte Abzeßbildungen in inneren Organen,

6. Als gefährlichste der Folgekrankheiten die gefürch-

tete allgemeine Blutvergiftung (Sepsis), also eine

Uebcrschwemmung des Blutes mit den Eitererregem.

Eis ist nicht der Zweck dieser Abhandlung, eine

Me'ml Xaffeee
genaue Schilderung der verschiedenen Abarten der
eitrigen Gaumenmandelerkrankungen zu geben. Den
Laien wird es vielmehr interessieren, zu erfahren, was
er tun kann, um das Auftreten dieser Erkrankung zu
verhindern.

Es ist bekannt, daß Angina auch im Sommer
sehr häufig epidemisch auftritt, also von einem Indi-

viduum aufs andere übertragen wird. Die Infektion
kommt einzig und allein durch Kontaktinfektion zu-
stande. Darum gibt es nur eine Vermeidung direkten
Kontakts mit dem Kranken, wie Abstellen der Unart
des Mundkusses auch bei scheinbar Gesunden, besonders
Kindern gegenüber, femer peinlichste Händehygiene
und in weiterer Folge Geschirr- und Eßzeughygiene,
da diese als Vermittlungswerkzeuge zur Einführung
von Nahrungsmitteln in die Mundhöhle direkte Ver-
mittler einer Kontaktinfektion sein können. Die per-
sönliche Prophylaxe gebietet also Reinigung der Hände
mit Seife vor jeder Mahlzeit und für Erkrankte be-

sonderes Geschirr und Eßzeug. Zur Reinigung des letz-

teren verwende man im Haushalt als sicher wirkendes
desinfizierendes Mittel eine zehnprozentige Sodalösung
(pro 1 Liter Wasser 10 Dekagramm Soda). Es wäre
sicherlich vorteilhaft, letztere Maßnahme auch auf
öffentliche Speise- und Gastwirtschaften und Kaffee-
häuser obligatorisch auszudehnen.

Im Anschluß an diese Ausführungen fühlt man
sich auch versucht, die Frage der operativen Mandel-
entfernung anzuschneiden. Sollen also die Gaumen-
mandeln entfernt werden oder nicht? Diese Frage ist

nach dem heutigen Stande der Wissenschaft folgender-
maßen zu beantworten: Sind die Mandeln nicht krank-
haft verändert, wiederholen sich die Anginen nicht
häufig, dann erfüllen sie den ihnen kraft ihres geweb-
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liehen Aufbaues zugedachten Zweck, einen Schutzwall
gegen das Eindringen krankmachender Keime in den
Organismus zu bilden und .sollen unbedingt im Körper
belassen werden. Sind sie aber infolge häufig auftreten-
der Entzündungen zerklüftet oder von Eiterresten iu
der Tiefe durchsetzt, dann sind sie selbst eine Quelle
der Gefahr für deji Organismus und dieser wird durch
Entfernung der Mandeln von einem Seuchenherd befreit.

Eis wird in allerletzter Zeit von verschiedenen
Autoren eine konservative Methode der Behandlung
erkrankter Gaumenmandeln versucht und propagiert
(Röntgenbestrahlungen). Da das bisher zur Verfügung
stehende statistische Material noch viel zu gering ist,

die mitgeteilten perzentuellen Erfolge noch strittig sind,
müssen wir den vorhin skizzierten Standpunkt auf-
rechterhalten. Alles andere ist Zukunftsproblem.

THEATER
Raimund-Theater: „Nina", Komödie in drei Akten

von Bruno Frank.

Eigentlich eine Reprise; ein lustiges, in Pirandello-
Art aufgemachtes Problem. Die gefeierte Filmdiva zieht
sich ins Privatleben zurück und muß mm durch ihr
Double ersetzt werden. Wird das Publikum nichts
merken? Wird der Erfolg der Nina Gallas auch dem
Double treu bleiben? W^n vergöttert denn eigentlich
das Publikum, die Persönlichkeit oder den Namen ? Auf
alle diese Fragen gibt Helene Dietrich in reizvoller
Weise Antwort. Sie glärzt in einer Doppelrolle, als
damenhafte Diva und als derbes, karrierehungriges
Double, hier noch um eine Spur lebenswahrer und
packender. Neben ihr als Gatte, mit Männlichkeit ge-
laden und sehr sympathüsch, Paoul Lange und Herr
Inger als Filmregisseur von Weltruf. Das Publikum
applaudierte begeistert. dro.

Re§fauranf Hotel Stefanie
Wien II, TaborstraOe 19 Tal. ll-4«-S-S7

AutKtebige HratenmenÜR 8 1.60
Ausgiebige Oetiugelmenüa S 2.20

Vorzugl. Zubereitung Schwechdfer Biere / Naturweine

iOr FalarllcMcaltaii grosar Pastaaal

Jüdische Bühne, Wien, 11., Praterstraße 60: „A Mann —
a Schlemasl."

In dieser Komödie, die manchmal auch der tra-
gischen Akzente nicht entbehrt, hat Herr Natan als
Gast die Gelegenheit, mit seiner diskreten und wir-
kungsvollen Komik die Figur des Schlemasl, Menasche
Pupski, zu umreißen. Neben ihm der Naturbursche Bell,

der Salonlöwe Kamaj ; von den Damen wären zu nennen
die fabelhaft pointierte Gestalt einer Xanthippe (Fräu-
lein Ida Natan) und die klangvolle Stimme und diskrete

Darstellungskunst Fräulein Beils. Es ist ein Stück von
Niveau und eine ausgeglichene, abgerundete Darstel-
lung, die das Publikum immer wieder zu Beifallsstürmen
hinreißt. Die sehr wirkungsvolle Musik von J. Leibovici
Ist unbedingt zu crv/ähncn. —o

—

ijarteneroffnung M ^^Si^S.
AM

SCHOTTENTOR



JUEDISCHE FRONT

BUIVDBSNACHR ICHTEN
B. O. G. I

Cafe „Altes Rathaus", Wien, I., Wipplinger-
straße 24/26.

Jeden Montag, 20 Uhr: AiLsschußsitzung.
Jeden Dienstag-, 20 Uhr: Plenarsitzung, Vortrag,
militärischer Appell.
Jeden dritten Montag im Monat, 20 Uhr: Sprengel-
leitersitzung als erweiterte Ausschußsitzung.
Jeden ersten Samstag im Monat, 20.30 Uhr: Ge-
selliger Abend mit Vorträgen und Tanz.

Veranstaltungsprogramm:
In der abgelaufenen Berichtsperiode fanden fol-

gende Vorträge statt:

19. März: Kam. Dr. Emil Offner: ,.Judentum
als Rasse und Religion."

26. März: Kam. Dr. Franz Kobler: ..Freund-
schaft zwischen Deutschen und Juden."

2. April: B.-O.-G.-Führer Dr. L'^o Horowitz:
,,Ueber Wesen und Zulässigkeit des Boykotts."

9. April: Bundesführer Hauptmann Edler von
Fried mann: ,,Neue Wege — alte Ziele."

16. April: Ehrwürden Gemeinderabbiner Dr. Ben-
jamin Murmelstein: Maimonides-Feier.

Gedenktafelerrichtung. Die Bezirks-
gruppe Innere Stadt des B. J. F. geht daran, das An-
denken der Kriegsopfer des I. Bezirkes durch An-
bringung einer Gedenktafel im Gotteshaus in der
Seitenstcttengasse zu ehren und zu bewahren. (Es ge-
nügt, wenn der betreffende Kamerad irgend einmal im
I. Bezirk wohnhaft oder berufstätig gewesen war.) Es
wird daher ersucht, zwecks Festsetzung der in diese

Gedenktafel aufzunehmenden Namen jüdischer Kriegs-
kameraden des I. Bezirkes die zu diesem Zweck not-
wendigen Daten: Vor- und Zunahme, Beruf, letzte in-

ländische Wohn- und Berufsadresse des verewigten
Kameraden, dessen Charge. Trupper körper. Ort und
Zeit des Todes sowie Todesursache mit möglichster
Genauigkeit bekanntzugeben, schließlich auch Namen,
Beruf, Adresse und eventuell Telephonnummer der an-
meldenden Personen beizufügen. Diese Anmeldungen
wollen bis längstens 15. April 1935 an das
Denkmalkomitee der Bezirksgruppe I des Bundes jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterreichs, Wien, I.. Wipplinger-
straße 24/26, schriftlich eingesendet werden.

Kameradschaftsabend. Der nächste ge-
sellige Kameradschaftsabend findet am Samstag, den
6. April, statt (Einlaß: 20.30 Uhr, Beginn: 21 Uhr),
und zwar mit erstklassigem Programm. Beistellung
eines reichhaltigen Büfetts durch die Damengruppe und
Tanz (Jazzkapelle bis 4 Uhr früh). Das Reinerträgnis
dieses Abends fließt dem Gedenktafelfonds zu.

B. O. G. II

Praterstraße 66. Bezirksgruppenbesprechungen
jeden Dienstag um 20 Uhr. Uebungsabend für
den Jungbund jeden Montag unni 20 Uhr. Zu-
sammenkünfte im Heim täglich.

Jeden Samstag gemütliche Kameradschafts-
abende.
16. April, Maimonides-Feier, Se. Ehrw. Ober-

rabbiner Dr. Taglicht hält die Festrede.
Die Bezirksführung dankt dem Kam. Konditor

N e u m a n n für seine anläßlich der Bezirksveranstal-
tung freundlichst überlassjenen Spenden.

B. O. G. II, Prater
Ausstellungsstraße 11. Bezirksgruppenbesprechun-
gen j"den Mittwoch präzise 20 Uhr im eigenen
Heim
Am 13. März sprach Kam. Dr. Po r des über das

Thema ,,Jüdische Pflichten". Die Ausfünrungen des
Redners wurden mit nicht enden wollendem Beifall

quittiert.

Am 20. März sprach Redakteur Gottfried
über das Thema ..JüdLsches Selbstbewußtsein". Seine
interessanten Ausführungen fanden reichen Beifall.

B. O. G. III

Eigciihcim: III., Landstraßer Hauptstraße 9.

Jeden Mittwoch um 20 Uhr Bezirksgruppen

-

besprechung und aktuelle Vorträge.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr Jungbund.
Jeden Sonntag ab 4 Uhr gemütliche Zusammen-
kunft für Jung imd Alt.

Veranstaltungsprogramm:
10. April: Vortrag dos Herrn Generalmajors Otto

Kick: „Reminiszenzen über altösterreichische Heer-
führer."

Am 17. April findet im Hotoi Stephanie, 11.. Tabor-
straße. ein von der B. O. G. III veranstalteter g e-

meinsamer Sederabend statt. Anmeldungen
bi3 10. April im Helm, III., Landstraßer Hauptstraße 9.

Die Kameraden werden eingeladen, sich mit ihren
Familien zahlreich zu beteiligen.

Am 13. März sprach Kam. Dr. Hugo B o j k o
über „Naturwisaenschaften und Judentum". Die inter-
es.santen Ausführungen mit Rückblick und Ausblick
fanden lebhaften Beifall, Am 20. März hielt Herr
Kommerzialrat Theodor Ehrenstein einen litera-

rLsch hochwertigen Vortrag über Franz Grillparztrs

HerrcnHchiielder
IVMC.IMANUIL ADLIRS

milDIIICN MIISS
II, TahofitriiBe .W i Tel. R-41-9-93

„EIsther"-F-'agraent und Grillparzers Beziehungen zum
Judentum. — Freitag, den 15. März, fand über Er-
suchen der B. O. G. ein Festgottesdienst im Bezirks-
tempel, III., Untere Viaduktgasse » 13, als Purim-
Vorfeier statt, bei welchem Se, Ehrw. Professor
Dr. Kaiman Kupfer an die zahlreichen Teilnehmer
eine bedeutsame Ansprache hielt.

B. O. G. IV/V
Hauslabgasse 2 (Eigenes Heim). Jeden Donners-
tag um 20 Uhr.
Jeden Montag 20 Uhr Ausschußsitzung.
Jeden Dienstag 20 Uhr Plenarsitzung. Vortrag,
nachher militärischer Appell.
Jeden dritten Montag (nicht Mittwoch!) im
Monat Sprengelleitersitzung (als erweiterte Au£?-
schußsitzung).

Veranstaltungsprogramm:
Vier Dienstage im Monat April werden den

Kameraden ganz prominente Persönlichkeiten als Vor-
tragende bring(?n.

Dienstag, den 23. d. M., findet eine Maimo-
nides-Feier und gleichzeitig eine Vorlesung über
die Passah-Hagada statt.

Am 5. März hielt Redakteur Theodor M o n-
t e s e r einen äußerst interessanten Vortrag über
„Religion und Nation als Einheit". Der Vortragende,
der durch sein profundes Wissen in jüdischer Ge-
schichte besonders auffiel, riß die zahlreich erschie-
nenen Gäste zu stürmischem Beifall hin. — Kommer-
zialrat Salzer hielt am 12. März einen Vortrag mit
dem Thema „Der jüdische Anteil am wirtschaftlichen
Wiederaufbau Oesterreichs". Die fesselnde Art des
Vortragenden und die interessanten, bisher unbekannten
Details aus Oesterreichs Wirtschaft sicherten dem
Redner einen großen Applaus. — Kam. Ing. Oskar
Bauer hielt am 19. März einen Vortrag mit dem
Titel: ..Die jüdi.sche Frau." Der Redner führte die ge-
spannt Zuhörenden Jahrtaiusende zurück und beleuchtete
in meisterhafter Weise die aufopfernde Pflichterfüllung
und den Heldenmut, den die jüdische Frau immer auf-
gebracht hat und immer aufbringen wird.

Der Finanzgruppe der B. O. G. IV/V ist es ge-
lungen, eine hervorragende, staatlich geprüfte Lehrerin
für rhythmische Gymnastik zu gewinnen. Anmeldungen
umgehendst. da der Kurs bereits im April beginnt.

Damenturnen. Jeden Montag von 19 bis
20 Uhr und jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Kurs-
gebühr pro Monat (neun Abende) S 2.50 pro Person.

•

B. O. G. VI/VII
Caf^ Mariahilf. VI., Marlahü/erstraß«' 89a.
Jeden Dienstag, 20 Thr.

Veranstaltungsprogramm:
Dienstag, den 2. April: Karaeradschaftsabend für

Frontsoldaten. (Freie Aussprache und Entgegennahme
von Wünschen und Anregungen.) Anschließend mili-
tärischer Appell.

Dienstag, den 9. April: Vortrag des Kam. Dr. Emil
Gutheil: „Zur Psychologie des jüdischen Humors."

Dienstag, den 16. April: Maimonides-Feier. Es
spricht Se. Ehrw. Herr Rabbiner Dr. J. D r o b i n s k y.

In einem Vortrag am 12. März über ..Wehrhaftig-
keit im alten Judentum" überraschte Ehrw. Rabbiner
Dr. Murmelstein ein gespannt lauschendes Publi-
kum durch die Fülle wenig bekannten Materials zur
Wehrgeschichte unseres Volkes, welche auch nach dem
Untergang des eigenen Staatswesens noch durch Jahr-
hunderte bis tief in die spanische Epoche hinein eine
ganze Reihe ruhmvoller Waffentaten aufzuweisen hat.
— Am gleichen Abend fand die feierliche Angelobung
der kürzlich neugewählten Bezirk.sfUhrung durch das
Mitglied der Bundesführung Kam. Benno Deutsch statt.

Am 19. März beging die B. O. G. ihre Purim-Feier
mit einem großangelegten Vortrag: „Rund um das
.Esther'-Fragment von Franz Grillparzer", von Herrn
Kommerzialrat Theodor Ehrenstein, der damit
literarische<n Feinschmecke?'n eine wahre Delikate.sse
bot, während die mehr auf Unterhaltung eingestellten
Kreise bei dem darauffolgenden heiteren Teil voll
auf ihre Rechnung kamen.

•

B. O. G. VIII
Cafe -Arkaden, I.. Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Veranstaltungsprogramm:
3. April: Staatsrat Dr. Desider F r i eid m a n n:

..Fragen des jüdischen Alltags."
10. April: Maimonides-Feier. (Redner: Rabbiner

Prof. Dr. K. Kupfer. Sodann Vortrag B.-F. Haupt-
mann v. Friedmann: „Neue Woge — alte Ziele."

Am 13. März sprach der "bekannte Rechtsanwalt
Dr. Fritz F 1 a n d r a k über ,J5as Geständnis im Straf-
prozeß". Der glänzende Besuch und der starke Beifall,
den der üitereasaiite Bericht aus der Werkstatt eines
Strafverteidigers fand, bewiesen, daß dem Versuch, auch
einmal ein juristisches Thema zum Gegenstand eines
Vortrages zu wählen, ein voller Erfolg beschieden war.

Am 20. März fand der allmonatliche Kamerad-
schaftÄibend des Soldatembundes statt, bei welchem
hauptsächlich die Sprengeleinteilung und Mitglieder-
werbung zur Diskussion standen.

B. O.G. IX
IX., Nordberg»traße 16 (gegenüber JF^«S£-JoKfiN
Bahnhof, Ankunftsseite).
Jeden Mittwoch Vollversammhing und inte^
e^?"-;!' Vorträge.

Jeden zweiten Sonntag nachmittags Akademie
und Tanz. i

Jungbund. Uebungsabend jeden Donnerstag
um 8 Uhr abends im Heim der B. O. G. HI, Land-
straßer Hauptstraße 9.

Jeden Montag, 20 Uhr, Kameradschaftsabend des
J. B. im Cafe ,,Orient", II., Praterstraße.

Veranstaltungsprogramm:
Mittwoch, 3. April: Se. Ehrw. Rabbiner Doktor

Schwarz über Maimonide.^.

Mittwoch, den 10. April: Se. Ehrw. Rabbiner
Prof. Dr. Arnold Frankfurter: , .Aktuelles".

14. und 28. April, 16.30 Uhr: Akademie und Tanz,
Gäste willkommen!

Jeden Freitag wohnen einige uniformierte Kame-
raden dem Gottesdienst bei.

Mittwoch, den 13. März, erzählte Kam. Dr. E 1 1 i n-

g e r Interessantes über die Zuckerkrankheit. Erstaun-
lich die Prägnanz und doch für den Laien leicht faßlich.

— Mittwoch, den 20. März, hielt Kam. Dr. Grosser
seinen humorvollen Purim-Vortrag „Königin Esther
hält Cercle". Anschließend wurden von den Damen
B o ra b a c h und Schönhof die traditionellen

Purim-Gaben an die Kameraden verteilt.

B. O. G. X
Im eigenen Heim, X., Gudrunstraße 125 »Gasthof
Zaruba, Eingang durch das Haustor).

Veranstaltungsprogramm:
Dienstag, den 2. April: Es spricht Se. Ehrwlirden

Herr Rabbiner Professor Dr. W e i n e r über das Wirken
Maimonides'.

Sonntag, den 7. April: Fünf-Uhr-Tee mit luftigen

Vorträgen und Tanz. Regiebeitrag (mit Jause und
Garderobe) S 1.20.

Dienstag, den 9. April: Kam. Bruno Heilig
spricht über den Nationalsozialismus unter dem Titel:

,,Vernichtung der Juden und was dann?"
Dienstag, den 16. April, spricht tmser Bundes-

führer Hptm. a. D. von Friedmann über ..Neue

Wege - alte Ziele".

Voranzeige! Samstag, den 27. April: Aka-
demie, anschließend Tanz; hervorragende Kunstkräfte
Regiebeitrag mit Garderobe S 1.20.

Kam. Oedenburger hat sich den Kameraden
^V^ die Dienstag-Abende ab 19.30 Uhr für Aus-
künfte aller Art zur Verfügung gestellt.

Am 12. März behandelte Kam. Dr. Grosser
in launiger Weise unter dem Titel „Potpourri" soziale

und rechtliche Fragen im Alten Testament.
Unser lieber Kam. Dr. Gottesmann und seine

Gattin haben durch das Ableben ihres Kindes einen

schmerzlichen Verlust erlitten. Die B. O. G. X drückt

ihr tiefgefühltes Beileid aiis.

B. O. G. XI.

Gasthaus Held. XI., Grillgaswe 12.

B. O. G. XIII

Cafe Uietzingerbof. XIII. Hietzinger
Straße 22. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Haupt-

Tempelbesuch. An allen Freitagen treffen

sich die Kameraden, welche am Gottesdienst teilnehmen,
eine halbe Stunde vor Beginn vor dem Tempelgebftude.

ß. O. G. XII, XIV und XV
XV.. Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20 Uhr
Vereinsabend.
Jeden Doimerstag um 20 Uhr wehrsportliche
Uebungen im großen Saal.

Jeden ersten und dritten Montag im Monat um
20 Uhr Bezirksführungsfjitzung.
FußbalLseküon: Jeden Donnerstag um 20.30 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitgliederaufnahme
im Vereinszimmer, auch für Fußballinteressentcn
der anderen B. O. G.

Veranstaltungsprogramm:
Dienstag, den 2. April, spricht unser Bundesfllhrer

Hptm. a. D. von Friedmann im F^»tsaal des Jüdi-
•schen Vereinshauses, XV., Herklotzgasse 21, über das
Thema: „Neue Woge ~ alte Ziele."

Dienstag, den 9. April, findet ein sehr interessanter
juristischer Vortrag statt, der dadurch sein besonderes
Gepräge erhält, daß er von einem der ersten Vertreter
des Barreaus gehalten wird. Es spricht Herr Dr. Fritz
Flandrak über das Thema: „Das G^tändnis."

Bei der Dienstag, den 19. März, abgehaltenen
Mitgliederversammlung hat der Vizepräsident der
Wiener isr. Kuluta^emeinde, Herr Dr. Josef Ticho,
einen mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag über
das Thema „Jüdische Gegenwartsfragen" gehalten.
Der Vortragende hat in knapper Zeit alle das Jwlen^
tum betreffenden aktuellen Fragen gestreift und imter
Bekanntgabe von statistischen Zahlen ausführliche
Aufklänmgen erteilt.

Anschließend aji den vorgenannten Vortrag fand
eine kleine, interne Purim-Feier statt, die, mit be-
scheidenen Mitteln durchgeführt, doch ganz vortreff-
lich gelang.

PEDIKUR- UND MANIKUR-SALON
kXt HE SCHMOLL

n. Obere Donnu.'*tr. 111 Ecke Tftborstrafle Im
Telephon A-48-3-4'f III Schweden-Kino -Ilaes
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FoBbaUsektion der B. O. G. XU, XIV und XV.
Samstag, den 16. März, hat die Fußballmann-

schaft bereits ihr erstes Wettspiel, und zwar auf dem
Donaufelder-Platz, gegen den Reichsbund ausgetragen
und, trotzdem .sie ersatzgeschwächt war, einen Sieg
Ton 3 : 1 erfochten. (Tore: Weißmann, Bellak, Schij.)

Da wir unausgesetzt Neuanmeldungen erhalten,
haben wir ganz berechtigte Hoffnung, bereits in aller-
nächster Zeit mit unserer stärksten Mannschaft vor
die breitere Oeffentlichkeit treten zu können. Besonders
erfreulich ist es, daß bereits eine zweite B. O. G. die
Aufstellung einer kompletten Fußballmannschaft durch-
geführt hat, und zwar ist dies die B. O. G. IV/V,
welche an einem der nächsten Spieltage ihr erstes Wett-
spiel zur Austragung bringen wird.

Wir ersuchen nochmals unsere Kameraden drin-
gendst und umgehendst. die Anmeldung ihrer Knaben
für die Jünglmgsmannschaften durchzuführen, nach-
dem bereits in allernächster Zeit mit einem entspre-
chenden Kurs sowie mit den Freiübungen für die
Knaben begonnen wird. Die Anmeldungen sind an den
Fußballreferenten Kam. Koch der B. O. G. XII, XIV
und XV, Herklotzgasse 21, jeden Donnerstag zwischen
20.30 und 22 Uhr zu richten.

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzerg. 11.
Jeden Dienstag Kameradschaftsabend, Turnen.
Jeden Montag Schwimmen im Brünnlbad von
20.30 bis 22 Uhr.
Jeden zweiten und vierten Samstag im Monat
Gemütlicher Abend mit Tanz und Bridge.

Veranstaltungsprogramm:
Am 2. April hält unser Bundesführer Hptm.

a. D. von Friedmann in unserem Heim ein Referat.
Die B. O. G. veranstaltet am Dienstag, den 9. April,

eine Maimonides-Feier. bei welcher Se. E^hrw.
Herr Rabbiner Professor Dr. Bach die Festrede halten
wird. Die Kameraden werden aufgefordert, zu dieser
Gedenicfeier viele Freunde und Bekannte einzuladen.

Am 12. März sprach Herr Professor Stein über
das Thema „Juden im neuen Europa". Dieser Vortrag
war der gehaltvollste, welcher in den letzten
Monaten bei uns zu hören war,

B. O. G. XVIII/XIX
Neues Heim: XVni., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr Ausscnußsitzimg.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr Plenarsitzung, Vortrag.

Veranstaltungsprogramm:
Mittwoch, den 3. April: 1. Wehrstaffel, 2. allge-

meiner Sprechabend.
Mittwoch, den 10. April, spricht Redakteur Bruno

Heilig.
Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs,

B. O. G. XVTII, hat die Absicht, das Andenken der ge-
fallenen Kameraden des XVm. Bezirkes durch An-
Dringung emer Gedenktafel im Gotteshaus, XVin..
Schopenhauengtraße, zu ehren und zu bewahren. Es
wird daher ersucht, zwecks Festsetzung der in die Ge-
denktafel aufzunehmenden Namen jüdischer Kriegs-
kameraden des XVm. Bezirkes, die zu diesem Zweck
notwendigen Daten: Vor- und Zunamen, Beruf, letzte
inländische Wohnadresse des verewigten Kameraden,
dessen Charge und Truppenkörper sowie Ort, Zeit des
Todes. Todesursache mit möglichster Genauigkeit be-
kanntzugeben, schließlich auch Namen und Adresse der
anmeldenden Person beizufügen. Diese Anmeldung wolle
innerhalb drei Wochen an das Denkmalkomitee der Be-
zirksgruppe XVni des B. J. F.. Wien, XVin., Wei-
marerstraße 7, eingesendet werden.

B. O. G. XX
Neues Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).
Jeden Donnerstag 20 Uhr: Sprechabend, um-
fassend a) Aussprache über wichtige aktuelle
Fragen, b) Vorträge über interessante Themen
jüdisch-wisisenschaftlichen Inhalts.
Die Kameraden werden gebeten, ihre Angehörigen
und Freunde mitzubringen.

Veranstaltungsprogramm:
Donnerstag, den 4. April: Bundesführer Hptm.

a. D. von Friedmann: „Neue Wege - Alte Ziele."
Anschließend Kam. Ing. Oskar Bauer: „Die Sendung
des Judentums."

Samstag, den «. April, und Samstag, den 20. April,
im Heim, XX.. Denisgasse 33: Bunter Abend mit erst-
klassigen Kunstkräften. Beginn 20 Uhr. Kleiner Regie-
beitrag.

Donnerstag, den 11. April: Maimonides-Feier.
Referent: Se. Elhrw. Bezirksrabbiner Professor Doktor
Mu rmels t e i n.

I>onnerstag, den 18. April, entfällt feiertagshalber
der Kameradschaftsabend.

Donnerstag, den 25. April: Kam. Dr. Friedrich
Grosser: „Potpourri."

Sämtliche Vorträge beginnen um 20 Uhr. Gäste
willkommen I

Donnerstag, den 21. Februar, fand im Beisein des
Bundesführerstellvertreters Kam. Stlaßny die Wahl der
Bezirksführung statt. Die in Vorschlag gebrachte Liste
wurde einstimmig angenommen.

Donnerstag, den 7. März, fand im neuen Heim
der B. O. G. XX in der Toynbee-Halle, XX., Denis-
gasm 33, die Angelobung der neuen Bezirksführung
statt. Bezirksführer Kam. Rostholder dankte allen, die
daran mitgearbeitet hatten, daß die B. O. G. XX nun-
mehr in ihr eigenes Heim einziehen konnte.

Bei der am 11. März stattgefundenen Bezirks-
ftthrungasitzung wurde die Konstituierung der
ap'rauengruppc der B. O. G. XX vorgenommen.
Nach einer zündenden Ansprache der Präsidentin der
Frauen,gruppe Frau Vllma Preßburg wurde zur
OruppenfUhrerln der B. O. G. XX Kameradin Helene
Freund gewählt.

Donnerstag, den 14. März, hielt Kam. Benno
Deutsch einen sehr instruktiven, interes.santen Vor-
trag über das Thema: „Dr. Bloch im Rohling-Prozeß."— Donnerstag, den 21. März, hielt Kam. Dr. Robert
Schreier einen Vortrag über das Thema: „Zum
erstenmal bei Gericht." Beide Vortragende wurden
von den zahlreichen Anwesenden mit lebhaftem Beifall
bedacht.

B. O. G. XXI.
Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Tempelgebäude.
Die Purim-Feier der O. G. Eisenstadt hat

am 19. März stattgefunden. Das ganze Programm be-
stritt die Kleinkunstbühne ,,Die Insel". Die Abendvor-
stellung und das Mitternachskabarett fanden großen
Beifall. Die einzelnen Programmnummern wurden von
Herrn S i g n e r sehr geistreich und unermüdlich kon-
feriert.

Der Prolog „Unser Imperativ" und die am Schluß
der Abendvorstellung vom Herrn Signer verfaßte und
vorgetragene Hymne haben große Begeisterung ausge-
löst und hatten großen propagandistischen Wert.

Das unermüdliche Wirken unserer Jugend um die
Organisation und das Gelingen des Festes ermöglichte
es. daß die Wiener und Oedenburger Gäste, die uns
mit ihrem Besuch beehrten, sich bei uns sehr ;^ut
fühlten. — Dieses Fest, an dem das ganze Judentum
Eisenstadts teilnahm, zeigte die vereinigende Kraft der
Idee des B. J. F.

ORTSGRUPPE BADEN
Die Ortsgruppe Baden hat von jetzt an das Orts-
gruppenheim in Baden, im Hause des Caf6 Schopf,
Weilburgstraße 7.

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.
Am 14. März fand im Seitenstetten-Tempel in

Gegenwart des als Trauzeugen fungierenden Bundes-
führerstellvertreters Stiassny die Vermählung
unseres Kam. Franz Löbl mit Fräulein Gerda
Neffe statt.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Aussohußsitzung jeden 1. und 3. Montag im Monat.
Isr. Kultusgemeinde.

GRABEN KELLER

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-
straße 16.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Hotel „Goldener Adler", Adlergasse 3 (Ritterburg).
Briefanschrift: Kam. Emil Zimmermann, Linz,
Wiener Reichsstraße 51. Ortsgruppenbesprechiingen
jeden 1. Donnerstag im Monat.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
SitEimgssaal der isr. Kultusgemeinde.

K
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Cafe Schwenderhof
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Steinindustrie Carl Benedict
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V. b. b. JUEDISCÜE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstrafie 2

Ihre Einkäufe in

Häufst- n. Küchengeräten
J

besorgen Sie zu den BiedriKsten Preiaen infolge 1

I 4>reHeliäftf!<»auflÖHuns^
|

bei

•fakob II» MALZGASSE 8|
nar mehr kurze Zeit!

„Kompaß^ Allgemeine Kredit- und
Garantie-ßank

Die kürzlich unter dem Vorsitz des Vizepräsiden-
ten Julius Singer stattgefundene 22. ordentliche Ge-
neralversaramlur.g genehmigte den Abschluß pro 1934,
der folgende Hauptposten aufweist: Aktiva: Kassa-
stand und Guthaben bei anderen Banken S 2,925.555.48
(+ S 422.971.83), Wechsel S 1,229.49195 (—Schilling
477.438.02), Wertpapiere S 320.287.12 (— S 38.622.61),
Debitoren S 14.827.405.37 ( -f S 2,045.70.9.24). EeteiU-
gungen S 249 335.77, Immobilien und Mobilien Schil-
liE;- 1,074.906.31». Pa^.fiva: Aktienkapital S 4.500.000. -.

offene Reserven S 481.352 80 (+ S 28.233.35). Spar-
einlagen S 1,283.296.11 (-1- S 88.975.29). Kreditoren
S 14,162.993.19 (+ S 1.727.058.46). Einnahmen: Zinsen
und Provisionpn S 709.059.90 ( f S 70.478.70). Effekten-
und Konsortialgewinne S 411.263.30 (+ S 73.800 SO).
Garantieprovisionen S 226.626.05 (— S 99.920.19). Aus-
ga<b:n: Perso.nalkoston S 497 808 30 (- S 109.263.1Ö),
Sachspesen S 183.358.74 (-1- S 29.173.10), Steuern
S 180.979.36 (-f- S 10.810.47), Reserve- und Schadens-
zahlungen im Garantiegeschäft S 303.539.71 (-1- Schil-
ling 4.703.71). Vom G-winn per S 191.843.59 wurden
S 125.000.— dem allgemeinen Resorvefond.s und
S 6000.80 dem Spe-?.iaIi'-.spr\'pfond3 für Einlagen gegrn
Eiulagtbüch-r zugeführt und der Restbetrag per
S 60.942.79 auf neue Rechnung vorgetragen. Die
turnuagrmäß ausscheidenden Verwaltungsräte FeUce
Bensa, Minister Nikolaus H. Post, Sektionschef I, R.
Alexander Günther und Hugo Winter wurden wieder-
und SektioMchcf 1. R. Ing. Robert Jaksch n^ugewälilt.

mmtU m Mtmam
l,MürMtHerftta^e61

SBiener natiiQusfeUer
I, 9tettcd 9^atl)a«d

Mtn üor 400 Sagren"
miabtnbVxä^ Wiener «IKiiftf

©efant) ^an^ ^lafdjek

Wlrtschafftsführer

Ruh« und Erholung finden Sie im Cafe-Restaurant

>M EIEREIKRIE/IU<i
Liegtstühlt i^i«aM^i^aa«a^BBiMBBaiii^BH«i^HHBi

wothemtsgt Sdiönstes Cartenreitaurant. Kalte und
Irosecfi/os warai« Ködic. MenO.

^OCKb&AU^

Kameraden I

bestellen Sie solorf

Klassenlose
beim

QIllcksiMuer

a

Haupiffrelferi Eine Million Sihilling

Biii||IV,FavorltenstraBe4, Tel. 0-47-5-20

KU II, Uopoltlsgasie Z5. Tel. A-46-6- 81

I

Wh* «MpffahlMi liKh ill« •••r«
•n« Murmr Unkliiil«, #i« »vrcli-

Mkrtina iMr«r Jl»b«il«n b«i
tfltt««n Plrmanl

Apotheken

Bären-Apotheke
Wien, n., Tabor»traße 26, Telephon R-47-S07

Rezepte, alle in- u. euu^ländiachen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toilettenartikel imd Nährmittel
zum übUchen Verkaufspreis, jedoch in beater QualitÄt

Bautischler

Für Häuserreparaturen, F'enster, Türen, Fußböden,
kostenlose Anfragen nur bei Spezialist

H. Toch
X., QueUenstraße 93 Tel. R.-lt-5-76

Foto

Aasarbeiten lasset immer nur bei Foto Erwin Singer,
I.. Wipplingerstraße 17. Leica-Spezialist und Gelegen-

heiten,

Gärtner

Benno Sommer
übernimmt Gartenarbelt, Gartenueuanlageu, Gräber-

schmuck beim I. und IV. Tor
Wien. Xni., Biraghigasse 30 Tel. A-53-3-63

Installationen

O. Grünbaum
Installation von Gas-, Wasser-, Klosett- und elek-
trischen Anlagen, Badewannen imd Badeeinrichtiingen,
Luster für Gas und Elektrisch, Gaaherde, Glühlampen
Wien, m., LöwengasüBe 31. Tel. B-51-«-S8

J^ebensmitte!

Speziallieferant für Zwiebeln und Kartoffeln aller Art
zu billigsten Preisen. Zustellung ab 25 Kilogramm ins

Haus kostenlos.

Jaiiob Gutfleisch

XX., Gerhardusgasse 27 Tel. A-41-8-50

Kaffee

Kaffeegroßrösterei Durst
VII., Neustiftgasse 87

Spezialität: „Koscherbrennen" für die Feiertage

tarn

Konditorei

Konditoroi .Vlfred Spitzer

VII., Lerchenfelderstraße 71 Tel. B-38-0-83
I., Stadionga.ssc 10 Tel. A-23-7-2Ü
Prämüert bei der I. Wiener Konditorausstellung mit

der goldenen Medaille und Ehrcndiplom,

PICO ?(j-Bäckcreicn.

1 bllli^dttn . . A \o.g7^ \C Vn\

Kaffeehäaser

AxkiMka-C^^ und liestauraat

Lorbeer & Freiwirth

Wien, I . Universltätastraße 3 Tel. A-27-5-18/19

(Ecke Relchsrat^traßi

)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und
Abendui«nUa au blllifsten Preisen — Treffpunkt aller

^_ Kameraden des B. J. F.

Trtffpuakt der Kameraden der B. O. O. IX und XX.
in Ctefft „Fn^wi-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Besicllsdicm t

Albert Bmier mmutt)
Wien iV, FavorifensfraBe 4

Senden Sie zur I. Klasse? Ziehung,
21. und 23. Mai

AchteleLose zu S 6.

—

Viertel* „ „ „ 12.—
halbe „ „ „ 24.—
ganze „ „ „ 48.—

Gaf^Restaarant EQetzingerhof y''.

Xni., Hietzincrer Hauptstraße 22, Telephon R-33/444'
Vorzü^^liche Mittags- und Abendmenüs zu bllli^dt
Preisen. Treffpunkt der Kameraden der B.

Caf« Industrie v \

Wien. IX., Porzellangasse 39, Tel. A-17-5#5 Vsi;—
Treffpunkt der Kameraden der B.O.G. IX >vl''*

Treffpunkt der Kameraden
im Caf« Kellner

Ignaz Ekhiard LifschUtz (Pächter des Caf6 Kelln«»)
Wien, X., Faroritextstraße 67 Tel. R-13-O-lf

Jeden Samstag, S<«n- und Feiertag Konzert
CaM OtUmt

Wiea, 11., Praterstrafte 66 Tel. R-40-4-Ö0
TkgBelicr Trcffpumkt der Kameraden der B. O. G. H.
Treffpunkt der Kameraden B. O. G. Vm und XVI/XVII

Caf6 Zeilerbef

Pkchterln Sabine Blutatein, geb. Saß, VH., Zieglerg. 88.
Telephon B-30-6-86. Famlliencaf6, mäßige Preise.
Diele Samstag und Sonntag ab 9 Uhr Tanz.

Möbel

Name:

Genaue Adresse

At^BEl-miifTER für Gelegenheitskäufe

Wien, vm., Stadtbahnviadukt 23,
bei der Lerchenfelderstraße. Telephon A-21-5-31.

Ständige Ausstellung modemer Wohnräuma
A. u. O. Glücksmann

XV., Zinkgasse 4 Tel. U-36-5-53

Portale und Geschäftseinrichtungen

Julius Koueuthal

Xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

Portale

Kostenlose Beratung. Zahiunjfserleichterungen nur
beim SpezJiüisteu

M. Toch
X., QueUenstraße 92 Tel. R.-10-5-7«

Reises und TransportunternehmunKen

ULXJIANN, RINK A CO.
Billigste Uebernahme aller Uebersiedlungeu und Güter-
_ transporte

Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54
Spezialrerkehr nach Palästina

Schlosser

Schlosserei

Adolf Glücksmann
Wien, II., Stuwerstraße 20 Tel. R-45-8-49

Schneider

Karl Kraus
Spezialist für englische Damenmäntel und Kostüme.

Kulante Preise,
Wien, n., Czcrningasse 4. — Telephon R-44-7-52.

Seidens und VVollwarcn

J. KUoimelberg
I., Tuchlauben 8 Tel. U-25-1-*?

Spezialbaus für Damen- und Herrenstoffe und

Gegründet 1895
Seidenwaren

Ecke MJlchgasse

Tapezierer und Dekorateur

Tapezierer und Dekorateur
Leo Schlesinger

Wien, xn., Arndtstraße Nr. 87, Femruf R-37-700.
Kameraden genießen Rabatt.

Zimmere und Dekorationsmaler

Kamerad N. Weiß
IX., Rögergasse 12 Tel. A-18-6-5«

empfiehlt sich als Zimmermaler. Malerarbeiten von
der einfachsten bis zur modernsten Ausführung

KINO
BURG-KINO

Wien, I., Opemrlng 19, Tel. B-20-3-99

Programm zu erfragen unter B-20-3-99

BUTE-KINO
Wien, I,, Wollzelle 34, Tel. R-26-100

Vorn 29. März bis 3. April: Mrtn Hebe« dummes Mädel
Vom 4. bis 10. April: Wahre Liebe — falsche« Geld

Vom 11. Wa 17. April: ffine Nacht im Parkte>t(4

ABe Piüftatina-Produkte (schel pesach) atfnd bei
^muel Halpem, Wien, H., Förstergasse 6, zu haben.
Wir Terweleen auf 4m Inserat in der heuUge»
Nummer. n

Herausgeber, Verleger und Bigeniüm«r: „Bund Jftdiaeher
verantwortlich: Alfred Winzer. Schriftsteller; idle: WtM,

l^ontaokteUn
I., Brttuserste'aße 2

•; •TMitworWek«' lUdaktevr: Ii^. Ott« BnmB; für ^e Bnnrtfüainhricbton
Dniek: DrMkerei- wU ¥«^kg».A.-Q. Ig. B^uBann, IX.. Ui^vwtitfttasteaAe S-S.



Der Sinn des Pessachfestes

Wir feiern Pessach, wir gedenken des Auszugs
aus Aegypten, der nicht nur die Befreiungaus
furchtbarer Knechtschaft war, sondern

auch die tiefere Bedeutung der Volkswerdung der
Judenheit gehabt hat. Wir gedenken Mosis, der uns
aus der Knechtschaft geführt und die geistigen

und ethischen Grundlagen für das jüdische Volks-

tum geschaffen, aber diesem Volkstum auch das

unentbehrliche reelle Fundament gegeben hat. Seit

viertausend Jahren feiert die Judenheit diese Tage,
und die Feier des Pessach ist mehr als traditionelle

Formalität. Indem der Jude Pessach feiert, legt er

das Bekenntnis ab zu Moses und dem Geist, den
dieser Name bedeutet: zum jüdis»?hen Geist, zum
jüdischen Ethos und zur jüdischen Gemein-
schaft, die sich aus diesem Geist und diesem
Ethos nährt und sich aus ihnen immer wieder
erneuert — immer wieder erneuern wird, allen

Feinden und Unterdrückern zum Trotz; zum
Trotz aber auch allen Schädlingen, Spal-

tern, Eigenbrötlern und Ehrgeizlingen in den
eigenen Reihen. Der Geist Mosis ist stärker als alles,

und in der Masse der Judenheit lebt dieser Geist

heute so stark wie vor viertausend Jahren. Das ist

die tiefe Bedeutung des Pessach, das zum Fest der

Erneuerung des Judentums geworden ist und zum
heüigen Symbol des Glaubens des Judentums an
sich selbst.

Diesmal fällt in die Pessachtage die Feier de.s

Gedenkens an einen zweiten Moses. Er war einer

der größten Denker der Judenheil, ihr zweiter

geistiger Befreier in einem anderen Sinn. Vor
achthundert Jahren wurde in der spanischen Stadt

Cordova Moses ben Maimun geboren, der Mann,
dem von der Vorsehung die Aufgabe werden sollte,

das Judentum mit der europäischen Kultur und der

wissenschaftlichen Erkenntni» zu verbinden, für
den Juden die Synthese von Glauben
urd Erkennen zu schaffen. Er hat den

gläubigen Juden befreit und er hat den denkenden
Juden befreit. Er hat dem gläubigen Juden gezeigt.

daß man glaubend denken kann, und er hat dem
denkenden Juden gezeigt, daß man denkend glau-

ben kann; ja, er hat gezeigt, daß man nur dann
auf dem richtigen Wog ist, wenn man beides ver-

eint: wenn man glaubt und denkt, denkt und
glaubt. Glaubeil und prüfend denken, das sind seit

Maimonides keine Gegensätze mehr, Glauben und
Denken ergänzen einander und sind erst zusammen
die Vollkommenheit, die Erkenntnis, die Freiheit!

,,More Ke buch Im": Führer der
Irrenden, Schwankenden heißt das unver-

gängliche Hauptwerk von Moses Maimonides. Es
führt den Irrenden, den Schwankenden hinaus aus

ftUen Zweifeln und Widersprtichen in die Wahrheit.

Die Offenbarung und cMe Vürsehung sind philo-

»o^isch erläutert, die Gleichnisse der Talmud-

gelehrten werden verständlich gemacht, die aristo-

teiiache Lehre von der Ewigkeit der Materie wird

in das richtige Verhältnis zum Sinn der mosaischen

Spezialverkehr nach Palästina

Schöpfungsgeschichte gebracht und es wird ge-

zeigt, wie höchste Sitte allein auch das erreichbare

Maß von irdischem Wohl gewährleisten kann.

Aber die umwälzende Bedeutung von „More
Nebuchim" liegt nicht nur in dem, was Maimonides
selbst uns an Erkenntnissen darin gibt. Das Werk
ist nicht weniger bedeutend vermöge seiner an-

regenden Kraft. Es hat die Späteren zu neuem
Denken angeregt und es hat fruchtbar durch die

Jahrhunderte gewirkt. Spinoza und Mendels-
sohn wären nicht geworden, was sie waren, ohne
Maimonides und sein großes Werk. Aber die Ge-
danken des großen Juden haben hinausgewirkt weit

über den Kreis der jüdischen Denker. Albertus
Magnus und Thomas vonAquino, Leib-
n i z — um nur einige von den bedeutendsten zu

nennen — haben Maimonides eifrig studiert und
fruchtbar benützt. Als einzelne blinde Eiferer, die

noch immer im Denken den Feind des Glaubens

sehen wollten, den „More Nebuchim" auf den Index

setzen lassen v/ollten, erließ Papst Niko-
laus IV. eine Kundgebung für Maimonides. Wenn
der Verfasser als Jude das Christentum auch ab-

lehne, so seien seine Anschauungen doch eine wert-

volle Stütze d^ Glaubens und eine Stärkung jeder

Religion, die auf dem Glauben an Einen Gott fußt.

*

Wir feiern Pessach und wir feiern diesmal zwei

Befreier. Wir feiern den Moses, der uns vor vier-

tausend Jahren, und wir feiern den Moses, der uns

zum zweitenmal vor achthundert Jahren befreit hat.

Wir glauben, daß das Werk des einen
und das Werk des andern ewig ist. Wir
glauben in allen Bedrängnissen an Moses, an den

einen wie an den andern. Denn wir glauben an uns.

Wir haben nicht nur den religiösen Sinn, wir haben

auch den geistigen und ethischen Sinn des Pessach

erfaßt, und darum wird uns Pessach nie zur

Schablone und nie zur bloßen Form werden.

Wir glauben fest, daß auch der neue Moses,

der dritte Befreier, kommen wird: der Moses, der

uns Juden von dem befreit, woran wir roch leiden,

woran wir heute mehr leiden als je, von den Fesseln

der Parteiungen und Spaltungen, die die Entfaltung

des jüdischen Geistes und des jüdischen Ethos zur

großen Renaissance des Judentums hemmen. Er
wird kommen, der neue Moses, das glauben wir

fest bei dem Gott, den uns der erste Moses ver-

kütttot tt«^ der ^^eite neu erläutert hat

!

^a Judentum ist irn Zustand der Gärung. Es

ist aufgebrochen 7M neuer Volkfjwerdung. Wer wun-

dert sich, wenn da die Meinungen hart aufeinander-

prallen? Solche Zeiten werden immer mißbraucht

von Menschen, denen das Ich über alles geht. Solche

Menschen gibt es natürlich auch unter den Juden

und sie werden an die Obeifläche getragen in der

Zeit der Unklarheit und ^or Irrungen, in der Zeit

des Ringens um die Erkenntnis der Bestrebungen

und der Ziele. Wir müssen darum nicht verzwei-

feln und nicht über jüdische Unverbosserlichkeit

klagen. Wir müssen kämpfen gegen die Spaltung,

UllinaDD, Rink & Co.
Wien!,Knrrentg. 12
Telephon U22-2-54

BiUigsfe Übernahme f. Übersitdiuigen u. Gütertransporte

Kameraden kauten günstig original englische

Damen» und Herrenstoffe im

TUCHHAUSTABAK
Mfien I, Salsfriet S

für die Einigung der Judenheit, aber wir dürfen
nicht an der Judenheit verzweifeln. Sie lebt und der
Geist, in dem sie lebt, verwurzelt in viertausend
Jähren, erprobt in grausamsten Stürmen, wird
wieder den Mann gebären, der geboren werden
muß, damit die Judenheit bestehe und ihre Mission
erfülle.

Wer Gelegenheit hat, in die jüdischen Massen
zu gehen und zu ihnen zu sprechen, der weiß, daß
uiese Massen besser sind als die Spalter, von denen
sie mißbraucht werden. Diese Massen sind hungrig
nach Erkenntnis und nach Einigkeit, diese Massen
warten sehnsüchtig auf den neuen Moses. Sie haben
einen gesunden Sinn und sie werden den Rechten
erkennen, wenn er da sein wird.

Meinungen müssen sein, und nur wo Meinun-
gen sind, entsteht schöpferische Arbeit. Jede gut-

gemeinte, ehrliche Meinung ist fruchtbar. Aus der
Reibung der Meinungen, aus ihrer Auseinander-
setzung entsteht die Richtung, das Ziel. Ja, es soll

jeder seine Meinung verteidigen, es soll jeder für

seine Meinung streiten, wenn ss eine jüdische

aufrechte Meinung ist. Wir Juden kennen kein Un-
fehlbarkeitsdogma. Wie kommen da so viele Unfehl-
bare in unsere Reihen? Juden setzen sich mit Nicht-

juden zusammen und diskutieren über „Verständi-

gung" und „Annäherung". Aber daß sich Juden
mit Juden zusammensetzen in der Diskussion über
die Meinungen, um eine Verständigung und Eini-

gung zu erstreben, das ist ein Anbhck, der uns bis-

her leider versagt geblieben ist. Und das ist wohl
eine beschämende Tatsache. Beherzigen wir Juden,

was uns der große Moses Maimonides in

seinem „M ischne Thora" über die Freiheit des

Menschen gesagt hat:

„Jedem Menschen ist Freiheit gegeben. Will er

sich dem galten VVeg^e zuwenden and ein Gerechter
sein, so hat er die Freiheit dazu. WiU er «Ich dem
scIUechten Wege zuwenden und ein Frevler sein, so
hat er die Freiheit dazu. Nicht komme e« dir in den
Sinn, was die Toren unter den Völkern der Welt und
die meisten der Hohlköpfe unter den Juden Hagen:
Daß Gott mit der GelMirt des Menschen über ihn
beschließt, ob er ein Gere<'htc*r oder ein Frevler wer-
d^ s<dl. So ist es nicht, .«londorn Jeder Men€(ch kann
ein Gerechter werden, wie Mosche, unser Lehrer, <k1«m

ein Frevler, wie Jerobeam, er i<ann weise vvcrdeii

oder beschränist, barmherzig oder grausam, geizijj

oder vornehm, und so Ist es mit all den Eigenschaf-
ten. Doch ni<*raand ist da, der ihn zwänge, niemand,
der's über ihn beschlösse, niemand, der ihn hina^ge
nach dem einen von zwei Wegen; sondern au»
sich selbst und »einer Erkenntnis
wendet er »Ich dem Wege zu, den er
w i 1 1,"

Auf diese Erkenntnis vom wahren Wcsc»-'

innerer Freiheit kommt es eben an.

Ihr werdet, wenn ihr diese Erkenntnis suchet,

den neuGu Moses finden. Aus dem Willen der Juden

zur Einigkeit wird der neue Moses erstehen, wie

immer der Moses erstanden ist, den die Judenheit

gesucht hat. Wir feiern Pessach, und wenn wir den

Sinn des Pessach richtig verstehen, werden wir nie

in die Irre gehen.

Wir empfehlen die guten

Neudegger-Aulo-, Mofon bchulen
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Schaft sei auf
um sie auf den
200.000 Hektar
reitet die ICA.

Aires ist der Generaldirektor der ICA.,

eingetroffen. Er erklärte, die Gesell-

der Suche nach geeigneten Menschen,

im Besitz der Gesellschaft befindlichen

anzusiedeln. Auch für Palästina be-

einen neuen Siedlungsplan vor.

Bulgarien
Die bulgarischen Juden, die zu 90 Prozent Se-

phardim sind, sind gegen die Gründung einer Welt-

organisation der sephardischen Juden, weil sie dann

eine separatistische Bewegung sehen.

Der bulgarische Generalkonsul in Palästina.

Mussa Schelusch. ein Jude, wurde vom Zaren Boris

in Audienz empfangen, der seine Sj'mpathie für das

jüdische Aufbauwerk zum Ausdruck brachte und den

Bürgermeister von Tel-Aviv. Mair Dizengoff, zum

Kommandeur des Ordens St. Alexander ernannte. Drei

bulgarische Juden in Palästina wurden ausgezeichnet.

Herr Natan D. Kaplan hat mit Zustimmung des

High Commissioner das Amt eines dänischen Konsuls

für Jaffa und Tel-Aviv übernommen.

Holland
Königin VVilhelmine hat den Ingenieur Jonkheer

C. C. A. van Lidth de Jeude zum Minister für öffent-

liche Bauton und Straßen ernannt. Wie aus seinem

Namen hervorgeht, ist der Minister jüdischer Her-

kunft: „de Jeude" bedeutet „der Jude" und Lidth ist

ein klemes Dorf in der Provinz Nordbrabant. Ver-

mutlich waren vor 200 Jahren die Vorfahren des

Ministers Juden.

Kanada
Zum englischen Generalgouverneur von Kanada

wurde John Buchan ernannt, der ein großer Juden-

freund ist. Er ist Präsident des Pro-Palestine Com-
inittee.

NERVENSTME
KÜRPERSTÄRKE

Nur in

Apotheken
von

S 3.4Ü an.
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Palästina

Die Exekutive der revisionistischen Weltunion hat

die revisionistischen Mitglieder des Aktionskomitees

von der gegenwärtig in Jerusalem tagenden Aktions-

komiteesitzuing zurückberufen, so daß eine Beteiligung

der Revisionisten am 19. Zionistenkongreß nicht mehr

in Frage kommt und von nun ata die zionistische

Tätigkeit der Revisionisten innerhalb der offiziellen

zionistischen Bewegung aufhört.

Aus Anlaß des 25jährigen Jubiläums Königs

Georg soll eine Amnestie für die illegal nach Palästina

Eingewanderten erlassen werden. Man schätzt die Zahl

der ..Illegalen" auf 50.000.

Die Einwanderung im März hat die Rekordziffer

von 7000 erreicht.

Der Oberrabbiner von Tel-Aviv, Schlomo Aron-

sohn. ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Die Siedler der nach den Unruhen des Jalires 1929

neu aufgebauten Kolonie Ber Tuwiah haben auf die

Hälfte ihres Bodens verzichtet, um die Ansiedlung von

weiteren 43 Familien zu ermöglichen.

Das Londoner Streikabkommen zwischen Ben

Gurion und Jabotüisky wurde durch ein Referendum

der Histadruth mit 15.227 gegen 10.187 Stimmen ab-

gelehnt. Die Abstimmung bezog sich nur auf jene Ver-

finbai-ung. die die Regelung der Arboitsbeziehungen

betraf. Die Leitung der Histadruth hat der Revisionisti-

schen Partei neue Vorschläge gemacht.

Der jüdische Vizebürgermeister von Jerusalem,

Auster, führte infolge der Krankheit des Bürger-

meisters zum ersten Male den Vorsitz in einer Ver-

sammlung der Stadtverwaltung. Die Verhandlungen

wurden in hebräischer Sprache geführt und ins

Arabische übersetzt, v/odurch ein historischer Präze-

denzfall geschaffen wurde.
Der Bialik-Preis für Literatur ist von der Tel-

Aviver Stadtverwaltung den hebräi.schen Schriftstellern

Agnon und Rabbi Kossowaky zuerteilt worden. Die

PreiKgewinner erhalten je 50 Pfund.

Frunikin. der Vertreter der Histadruth, be-

hauptete iii einer Sitzung des A. C, daß bei völliger

Durchführung des Prinzip.^ jüdischer Arbelt in jüdi-

schen Betrieben noch Platz für 75.C00 jüdische Ar-

heiter wäre.
Am 4. April v^narde vom Amphitheater der Hebräi-

schen Univer:-;itnt auf dem Skopus-Bcrg in Jerusalem

der "Rambam-Monat" feierlich ausgerufen.

TranHJordanien
Der transjordanische Ministerrat hat das Verbot

des Verkaufes von Grund und Boden an Ausländer

abgeschafft.

Polen
Der jüdische Friedhof von Miedzyrzec ist ge-

schändet worden. Das Mausoleum, in dem die Gaonim
Rabbi Israel Isser und sein Sohn Rabbi David Nach-

man Spiro beig<:setzt sind, wurde von Vandalen er-
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brochen. Auch der Grabstein des hervorragenden jüdi-

schen Gelehrten Rabbi Motel Friedmann wurde zer-

trümmert.
An der Feier der neuen polnischen Verfassung

nahm eine Fahnenabordnung des Verbandes der jüdi-

schen Teilnehmer an den polnischen Unabhängigkeits-
kriegen teil. Es erschienen 75 uniformierte Mitglieder,

geführt vom Vizepräsidenten Ing. M. Kahan.

Raßland
Auch dieses Jahr wurde von der Gottlosen-Sektion

anläßlich des bevorstehenden Pessachfestes eine anti-

religiöse Propagandaaktion eingeleitet.
^

Ukraine
In der Ukraine fand soeben ein großer Prozeß

gegen fünf Fabrikarbeiter wegen antisemitischer Hetz-

propaganda und Verfolguiig jüdischer Arbeiter statt.

Drei von den Angeklagten vs^urden zu je drei Jahren

Zuchthaus mit darauffolgender dreijähriger Verban-

nung nach Sibirien verurteilt und die anderen beiden

zu je zwei Jahren Zuchthaus und vier Jahren Ehr-

verlust. Außerdem wurden alle Angeklagten aus den

Gewerkschaften ausgeschlossen.

Vereinigte Staaten
Ueber die in New York von der Pan-Aryan

AUiance herausgegebenen Protokolle, in denen die Be-

hauptungen aus den ,,Weisen von Zion" wiederholt

werden, wurde eine behördliche Untersuchimg ein-

geleitet.

Der Ausschuß des New-Yorker Stadtrates hat

über Antrag des Stadtverordneten Murrey Stand be-

schlossen, den jüdischen Angestellten den ersten und

letzten Pessachtag freizugeben.

Das Joint Distribution Committee und die Ameri-

can Palestine Campaign haben sich vereinigt, um eine

gemeinsame Kampagne imter dem Namen United

Jewish Appeal durchzuführen. Als Ziel wird die Auf-

brmgung von 3,3 Millionen Dollar angegeben, welche

Summe in erster Linie für eine Hilfsaktion zugunsten

deutscher Juden bestimmt ist.

Schweiz
Der Genfer Staatsrat hat ein Ausnahmegesetz

zum Schützte der jüdischen Bevölkerung angenommen.

Es wurde darin der Genfer Presse verboten, Angriffe

gegen die Juden zu richten. Eine ähnUche Verordnung

ist schon früher im Kanton Basel erlassen worden.

Tschechoslowakei
In dem Abgeordnetenhaus ist der Vorschlag eines

kleineren Quorums, wodurch auch die Juden eine selb-

ständige Vertretung bekommen hätten, gefallen. Der

jüdische Abgeordnete Dr. Goldstein warf deswegen der

Regierung vor, daß sie sich dem Diktat der tschechi-

schen Hakenkreuzler füge.

Zur Berufsumschichtung!
Für Anwärter zur Berufsumschichtung aus den

Reüien des B. J. F. haben wir die Teilnahme an folgen-

den Kursen ermöglicht:
Kursbeitrag

1. Bienenzucht, Theorie und Praxis, 6 Wochen S 16.

2. Tischlerkurse, 8 Monate 150.

—

3. Maurerkurse, 4 Monate 30.

4. Glaserkurse, 3 Monate 20.

—

5. Anstreicherkurse, 3 Monate ,. 30.—

6. Chauffeurkurse, bis zur Vollendung ... *)

7. Traktorenführerkurse, 1 Monat . . . . ,,
20.

—

8. Schweißerkurse für Inländer, 1 Monat . „ 25.

—

9. Galvaniseurkursc, 1 Monat 25.

10. Schlosserkurse, 6 bis 12 Monate .... *)

11. Seidenraupenzucht, mindestens 2 Monate . „ 20.

—

12. Geflügelzuchtkurse, 6 Wochen 15.

—

13. Brunnen- und Quellenfassen *)

14. Gartenbau " ^

Für weibliche Teilnehmer ( Mitglieder

unserer Frauengruppen) werden Kurse eröffnet werden,

und zwar: 15. Kochen, 16. Krankenpflege, 17. Heb-

ammen. Ferner steht einer Teilnahme an den Kursen

für Bienenzucht. Seidenraupenzucht und Geflügelzucht

nichts im Wege.
Die Kameraden - es dürfte sich wohl hauptsäch-

lich um Kameraden des Jimgbundes handeln, haben vor-

erst entsprechend belegte Unterlagen (Personaldaten,

Zeugnisse, eventuell Vorbildung) an die „Stelle für

Berufsberatung und Berufsumschichtung" im Bunde

jüdLscher Frontsoldaten, Wien, I.. Bräunerstraße 2, zu

richten. Jene Anwärter, resp. spätere Teilnehmer an

obigen Kursen, die auf ein eventuelles Palästina-

Zertikat reflektieren, dürfen ein Alter von 35 Jahren

nicht überschritten haben und müssen vollkommen

gesund sein. Doch steht der Teilnahme auch älterer

Umschichtungswerber nichts im Woge.
Die Kurse sind von anerkannten Fachleuten ge-

führt und stehen unter der Leitung des Herrn Ingenieurs

Beran-Frisch. Die Zusammenstellung erforderte

viel Aufwand an Zeit und Mühe, und es Ist daher

Ehrensache un.^erer Kameraden, in strengster Disziplin

pünktlich zu den festgesetzton Arbeitszeiten zu er-

scheinen und alles daranzusetzen, um zu vollwertigen

Arbeitskräften in den einzelnen Disziplinen zu werden;

nur durch mustergültige Leistung kann die jüdische

Arbeit jene Wertschätzung beibehalten, die Ihr von den

ersten Pionieren erkämpft wurde und sie in stetig

waoh.sendcm Ausmaß als den wichtigsten Faktor im

Aufbauwerk aufschemen läßt. Alle Teilnehmer und Teil-

nehmerinnen worden vor Einreihung in die Fachkurse

von Kam. Dr. Dichter einer psychotechnischen

Eignungsprüfung unterzogen, um volle Arbeitskapazität

in den erwählten, bzw. auf Grund der psychotechnischen

AuswahlprUfung angeratenen und zugewiesenen Be-

rufszweigen zu ermöglichen.

Wir ersuchen die J u n g k am e r a d e n, die an

den Umschulungskuraon teilnehmen wollen, aus tech-

nischen Gründen um beschleunigte schriftliche An-

meldtmg. Von mündlichen Vorsprachen ei»uchen wir

vorläufig abziasehen. Der Anmeldung Ist eine F r e-

quenzbestätigung der Jungbundführung
beizufügen.

) Nähere Auskunft kann erat In zwei Wochen
gegeben werden.

iimHteH iet Wothe

Wissen sollst du, daß man nichts Öffentlich vor

dem Volke sagen soll, ohne jedes Wort zwei-, drei- oder

viermal überdacnt zu haben. Dies gilt von jedem münd-

lichen Vortrage. Was man aber niederschreibt und in

einer Schrift veröffentlicht, das soll man tausendmal

prüfen, ob es richtig und wahr ist.

Ein Ausspruch des Maimonides.

Welches ist die vollendete Umkehr? Wenn einer

an ein Ding gerät, an dem er sich einmal vergangen

hat, und er die Möglichkeit hat, es wieder zu ttin, doch

sich absondert und es nicht tut, um der Umkehr 'ivillen,

Glicht aus Furcht und nicht aus Schwäche.

Aus dem „Mischne Thora" des Rambam.

Die Universität ist etiva^ Wesentliches im Leben

Palästinas. Das neue Palästina ist etwas Wesentliches

im Leben der Juden aller Länder.

Sir Herbert Samuel in seiner Rundfunkansprache an-

läßlich des zehnjährigen Jubiläums der Universität

in Jerusalem.

Palästina ist die große Probe für das jüdische

Volk. Hier werden Judenfragen in Menschheitsfragen

v>erwandelt, die Probleme der Menschheit in Juden-

Probleme. Palästina muß die Probe bestellen, die uns

auferlegt ist durch unsere sozialen. ethiscJien und

religiösen Ideale.

Dr. Magnes, Kanzler der hebräischen Universität

Jerusalem in seiner Rundfunkrede anläßlich des

zehnjährigen Jubiläums der Universität.

Ohne Frieden tnit Israel kann es keinen wahr-

haftigen Weltfrieden geben.

Der Bürgermeister von Cordoba bei der Maimonides-

Feier.

Ich verdohneische hier die Gefühle von Zehn-

tausenden Christen angesichts der vielleicht größten

Tragödie, die die Judenheit erlebt. Schließlich sind doch

die Christen für die Lage der Juden in Europa t'er-

antwortlich. Darum sollten die Chnsten eine Schuld

zu liquidieren versuchen, die sie niemals voll werden

rückerstatten können. Die Tragik ist um so größer,

als die aus einem Lande verstoßenen Juden in Europa

vor zugeschlagenen Türen stehen. Ein Land gibt es

noch, das viele Tausende Juden hereinläßt. Ich bin

stolz darauf, daß ich vor zehn Jahre^i geholfen habe,

diese Türe zu öffnen. Das jüdische Problem ist ein

Weltproblem. Der Grad der Zivilisation eines Landes

zeigt sich in der Art der Behandlung seiner Minder-

heiten, besonders .seiner Juden. Jeder Versuch, die

Juden als Sündenbock hinzustellen, ist ein Versuch, .sich

vor der eigenen Verantwortung zu drücken. Aber wären

auch die Juden so, wie die Antisemiten sie manchmal

schildern — sie sind aber nicht so —, so wären sie nur

eben das, was die ChHsten in den Jahrhunderten aus

ihnen gemacht, indem sie sie verfolgt und auf gewisse

Erwerbszweige beschränkt haben.

General Wyndham Deedes, ehemaliger Chefsekretär

der Palästina-Regierung auf einer Versammlung des

Ix)ndoner Hilf.sfonds für deutsch-jüdische Flüchtlinge.

Ich danke euch allen, ich beglückwünsche euch zu

eurer partiotiachen Haltung.

Der griechische Ministerpräsident Tsaldaris an den

Oberrabbiner von Saloniki, Dr. Zwi Koretz.

Budapest in Wien!
Apostelkellei'

(Apostolok). Wien I, Annagasse 3 (Ecke Karntner-

straße 39), unter Leitung des neuen Besitzers

fwicdercfölinct i
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ZEITSPIEGEL
Lion Feuchtwanger

hat wegen seines Buches „Erfolg", in welchem er die

ersten Jahre der nationalsozialistischeti Bewegung

schildert, sich den Haß der Machthaber des Dritten

Reiches zugezogen. Er wurde ausgebürgert, sein

Besitz enteignet und seine Villa einem anderen zu-

gewiesen. Nun schrieb Feuchtwanger, dem Humor nie

fremd war, einen lustigen Brief an den neuen Besitzer,

in welchem er ihm erklärte, daß er die Villa nun des-

wegen bes'itze, weil Feuchtwanger Hitler immer vor-

geworfen habe, daß er nicht gut Deutsch schreiben

könne. „In den llf.OOO Zeilen des ,Mein Kampf sind

ebenso viele sprachliche Schnitzer." Zum Schlüsse

erlaubt er sich die ironische Anfrage, ob nun durch die

Besitzenteignung etwa bexviesen sei, daß Hitler doch

ei7i gutes Deutsch schreibe. Diese Anwürfe Feucht-

wangers sind nichts Neues. Sie hatten aber schon

früher eine gelungene Geschichte zur Folge. Vill

Vesper, der literarische Kritiker des „Hammer", ein

.Nationalsozialist par excellence, warf nun seinerseits

Feuchtwanger vor, daß er sticht Deutsch könne, und

berief sich auf das Zeugnis des Schnftstellers Forst
de B attaglia. Einige Zeit später mußte er aber

selbst eingestehen, daß jener Forst de Battaglia, der

Feuchtwangers Deutsch bemängelt, selbst ein getaufter

Jude sei, somit sich als Beweisführer gegen Feucht-

wanger wenig eigne. Seltsames Spiel des Zufalls!

Kameraden
, ^besucht den Herrenhut-

Kameraden Spezialisten

Emil Fellenburg
I, Botenturmstr. 26, beim Franz-Joseis- Kai, Tel. K-:J8-8-20

Bei Vorweisung diT lA>gilimalion große Begünstigung

Figaro antisemitelt

In Wien erscheint eine „Neue Wiener Friseur-

Zeitung", die sich als Organ für die gewerblichen,

uArtschaffliehen und Standesinteressen der Friseure,

Raseurc, Haarhändler und Parfümeure bezeichnet.

Die.ses Blättchen, das zweimal monatlich erscheint und

per Erzeugnis den nicht geringen Betrag von

GO OroscJien fordert, fühlt sich verpflichtet, seinen

Lesern für diesen Preis etwas ganz Außergewöhnliches

zu bieten.

Und so verlegt man sich aufs Märchenerzählen.

Aber nicht etwa auf sympathische Geschichten, nein,

auf reichlich boshafte und unfremtdliche. Figaro zeigt

sich in einer neuen Gestalt, der redselige Biedermann

hat sich ein antisemitsches Mäntelchen umgehängt.

Unter der Ueberschnft „Geschäftsmoral von

heute" xoerden zwei angeblich wahre Begebenheiten

icicdcrgegeben. Vorerst wettert Figaro gegen die Preis-

schleuderei im Friseurgewerbe. Das ist sein gutes

Recht. Energisch muß man jedoch zu der kühnen —
um keinen treffenderen Ausdruck zu gebrauchen —
Behauptung Stellung nehmen, daß die Preisschleuderei

eine aus dem Osten stammende Taktik sei. Der Ver-

künder dieser Weisheit scheint nicht zu wissen, daß die

meisten Prozesse, die vor der Schiedsstelle für Preis-

schleuderei durchgeführt wurden, sich gegen nicht-

jüdische Kaufleute gelichtet haben. Oder er wHll es

nicht wissen und versurcht, mit einer antisemitischen

Schaumschlägerei, die einer recht übelnechenden Seife

zu entstammen scheint, seine Leser übers Ohr zu bal-

bieren, itidem er ihnen wieder einmal einzureden ver-

sucht, daß an allem Elend uneder nur darr Jud

schuld ist . . .

Noch „freundlicher" ist das zweite Märchen, das

sich „Offenbarungseid" belitelt. In diesem wahrlich

keine Offenbarung zu 7iennenden Erguß unrd dem gut-

gläubigen Leser ein Schauerroman jüdischer Geiissen-

heit und Geschäftsmache vorgesetzt.

Bei dem ehr.sumcn bürgerliche^i Bürstemnacher

Sebastian HintcUitncr war kürzlich der Steuer-

exekutor zu Gaste gewesen und hatte dem armen Mann

die Tageslosuvg ir^^ggcpfandct. Sicherlich sehr be-

dauf!rlich. Und loarum geht es dem armen Bürsten-

macher so schlecht f Weil sich während des Krieges in

der Nähe ein gewls.scr Mann — Chaim Leib Juda nennt

ihn die ,J^eue Wtcner Friseur-Zeitung" — aufgetan

hat, der Herrn Hiyiterlcxtnrr mit billigen Lieferungen

Konkurrenz machte und darüber in Ausyulch ging.

Figaro nennt diesen Ausgleich ein gutes Geschäft und

einen Betrug, der noch dadurch verschärft unrd, daß

der Jude, der eine enorme Steuerschuld aufgehäuft hat.

sich dieser Last durch die Leistung des Offenbarungs-

eides entzieht. Bis daher werden ihm Leser, die seines

Geistes sind, vielleicht zu folgen vermögen, aber zu/m

Schluß hat sich der brave „Judenfreund" denn doch

ein wenig verrannt. Die Geschichte schließt mit den

rührseligen Sätzen, daß im Augenblick, in dem der

Steuerexekutor den Bürstenmacher verläßt und dieser

in Sorgen versxmken vor der Tür steht, „sein Kon-

kurrent, gemächlich im Fond seines Luxuswagens

lehnend, vorbeifährt; Chaim Leib Juda, der erst jüngst

den Offenbaningseid geleistet hat . .
.",

Guter Figaro, hier liast du deinen Kunden ein

zu schlecht erdachtes Märchen erzählt. Denn das

Luxusauto nach einem jüngst geleisteten Offen-

barungseid, das glaubt dir doch keitier!

Das einzige, wa^ mati jedoch glauben wird, ist die

Ueberschrift dieses Presseerzeugnisses mindester

Qualität, um dem Leser einen Nervenkitzel zu ver-

schaffen und sich dadurch den Leser zu erhalten:

— Geschäftsmoral von heute!

,.Jiti!ii.llpl
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Jacob

Der Fall Jacob, die Geschichte dieses deutsch-

jüdischen Emigranten, der von den Spitzeln der

..Gestapo" nach Deutschland verschleppt wurde, um
dort die Methoden des Konzentrationslagers zum

zioeitenmal kennenzulernen und sein Urteil, das wohl

schon jetzt feststeht, zu hören, scheint .sich zu einer

diplomatischen Affäre erstell Ranges zu entwickeln.

Wir betrachten es aber als unsere heilige Pflicht, die

Augen des gesamten Judentums auf die vorbildliche

Haltung zu lenken, die die Schweiz in dieser Frage ein-

nimmt. Wir haben es erlebt, wie andere Staaten nur

allzu sehr geneigt waren, Uebergriffe des Deutschen

Reiches, wenn die Opfer Juden waren, nachlässig zu

behandeln und mit einem mehr oder minder nichts-

sagenden Protest abzutun. Aber hier zeigt sich die

vjahre und d%irch jahrhundertelange Tradition ge-

festigte Auffassung der Schweiz von Freiheit und

politischen Rechten. Diese Freiheit hat sich die Schweiz

in vielen Schlachten erkämpft, und diese FreiJieit läßt

sie in der Form des A.syls seit jeher allen politiscJien

Flüchtlingen zukommen. Die Grundauffassung des

Schweizer Volkes ist streng bürgerlich und konservativ:

aber gerade der Fall Jacob beweist, wie gut sich

bürgerlicher Konservativismus mit deynokratischer

Freiheit vereinigen läßt. Die Worte des Bundesrates

Motta verdienen iti diesem Zusammenhange zitiert zu

werden: „Jeder Akt der Schwäche oder des

Verzichtes würde schwer auf unserem
Geschicke lasten. Das Paria ynent und
die öffentliche Meinung können auf die

unbeugsame Festigkeit des Bundes-
rates zählen. Diese Sprache ist reiflich

ahge messen und überlegt. Sie ist ihm
vorgeschrieben durch die elementarste
politische und moralische P flieh t."

Wir sind vollkommen davon überzeugt, daß es

der Schioeiz in erster Linie um die Verletzung ihrer

Souveränität geht. Aber daß dieses Bewußt.^rin einer

.nwralischen und politischen Pflicht" auch vorhanden

ist, lüiewohl es sich um einen Juden handelt — wenn es

nämlich Juden betnfft, luibcn andere Staaten schon

oft auf moralische und politische Pflichten ver-

gessen —, diet muß mit Dank besonders vermerkt

norden. Es ist ein kleiner Staat, der sich hier gegen

die brutale Uebcrmacht. gegen die Tyrannei eines

Riesen auflehnt; es sind die Moral und die Zivilisation,

die gegen die Verpfl.anzuug holschewikischcr Methoden

nach Europa protestieren: aber nicht nur wir Juden

kennen aus der Bibel die Geschichte vom
Hirtenjungen David und dem Riesen
Goliath . . .

Nach Palästina dur<h

COMPASS TOURS '^^Xt^^l
*

Organisation der Jttdistiien Kaufleute

und Gewerbetreibenden
Im Sinne der geltenden Verfassung gruppieren

sich die einzelnen Berufe in ihren Stände-

organisationen.

Die christlichen Kaufleute und Gewerbe-
treibenden haben sich im Gewerbebund organisiert,

dessen MitgüederzahJ in der letzten Zeit, wie wir

hören, von 40.000 auf 120.000 angewachsen sein

soll. Da dieser Gewerbebund keine jüdischen Mit-

glieder aufnimmt, besteht die Gefahr, daß die jüdi-

schen Kaufleute und Gewerbetreibenden ohne jede

Vertretung bleiben und daß ihre Wünsche nicht

gehört werden. Dieser Zustand liegt naturgemäß
nicht im Interesse der jüdischen Kaufleute und Ge-

werbetreibenden, welche befürchten müssen, daß
gewisse Tendenzen, welche hie und da zum Vor-

schein kommen, überhandnehmen werden ; auch der

Staat muß daran interessiert sein, daß alle staata-

bejahenden Elemente zusammengefaßt werden,

wenn der Neuaufbau Oesterreichs voll gelingen soll.

Auf diesem Gedanken fußend, berief die Zentral-

kommission für soziale Fürsorge der israelitischen

Kultusgemeinde Wien über Veranlassung des Ver-
bandes der jüdischen Kaufleute und
Gewerbetreibenden in Wien am 20. v. M.

eine Sitzung in die Kultusgemeinde, an der sämt-

liche Bezirksvertreter und Fürsorgeräte, die dem
Stande der Kaufleute und Gewerbetreibenden an-

gehören, teilnahmen.

Nach einleitenden Begrüßungsworten des Ob-

mannes der Zentralkommission, des Herrn Doktor

K 1 a b e r, besprachen die Vizepräsidenten des Ver-

bandes der jüdischen Kaufleute und Gewerbe-

treibenden, die Herren Kammerrat MoritzKohn
und G e z a K 1 i n g e r, in ausführlichen Referaten

die Ziele und Zwecke des Verbandes, der bereits

seit mehreren Jahren besteht. Insbesondere wiesen

die Referenten auf die Gefahr hin, daß die jüdi-

schen Kaufleute und Gewerbetreibenden in den in

der nächsten Zeit zu bildenden offiziellen Stände-

körperschaften ohne jede Vertretung bleiben

werden, wenn sie nicht entsprechend organisiert

sind. Weiters verwiesen sie auf die dringende Not-

wendigkeit einer gegenseitigen Hilfe auf wirtschaft-

lichem Gebiete, die durch Gründung eines Bank-

instituts, durch Anknüpfung neuer Handels-

beziehungen mit dem Auslande, Schaffung einer

Rechtshilfestelle usw. bewerkstelligt werden könnte.

Nach einer ausführlichen Diskussion, in welcher

alle Redner den in den Referaten enthaltenen Ge-

danken mit Begeisterung zustimmten, traten
alle Anwesenden dem Verbände der
jüdischen Kaufleute und Gewerbe-
treibendenbci. Es wurden auch vorbereitende

Komitees für die einzelnen Bezirke ins Leben

gerufen.

Nunmehr ist der erste Schritt zur straffen

Organisierung der jüdischen Kaufleute und Ge-

werbetreibenden getan und es ist zu erwarten, daß

diese Versammlung ein lautes Echo in den Kreisen

der jüdischen Kaufleute und Gewerbetreibenden

finden wird.

Neuanmeldungen sind zu richten an

:

Verband der jüdischen Kaufleute und Gewerbe-

treibenden, Wien, I., Kohlmessergasse 4.

Der MitgUedsbeitrag beträgt S 6— jährlich.

GRABEN 'KELLER
Qesterreich Endsieger bei der Makkabiah

Dio dieN jahrige Makkabiah wirdf am 11. April

mit. den U'tzüMi Konkurrenzon Im Sohw inimstadion von

Haifa abgeschlossen. Oestorrrich hatt*^ auch am U'tztcn

Tas»" mehrere Erfolge zw verrx'lchnen und eroberte

durch Fritzl Löwy, die an Ihrer Bezwingerin vom
Vortage, Uvson (Amerika) im 400-Meter-CrawI

Revanche nehmen konnte, einen weiteren ersten Platz.

Die ausgezeichneten Leistungen der

Schwimmer brachten Oesterreich derart In Front. daS
e« nicht nur bei der S c h w i m ni k o n k u r r e n z den

ersten Platz besc'tzte, sondern auch bei der Wer-
tung aller durchgeführten Bewerbe eben-

falls an die Spitze rücken konnte.

Ein ganz großer Erfolg, wenn man die

außerordentliche starke Beteiligung vieler Länder in

Betracht zieht.

SIGMUND WEISS
HIOH OLASS TAILOR FOR GENTLEMAN

TVyU 17-27-806 WIEN I, QOLDSCHlIIBDaASSK «

DER BILLIGE PALXSTINA-TRANSPORT durch ERNST ULLMANN
Uebersiedlungen, Verpackungen, Frachten
Donau u, lYi^t, E3llpaketdl«nst Haus-Hai^ Wien II, Untere Oonaustr. 25, R-49-0-41
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Probleme der

jüdischen Jugend
Von JB.-IJnterführer Wilhelm Sinaiberger

Die heutige Zeit stellt die Jugend vor Auf-

gaben, die der Einzelne nicht mehr lösen kann. Das

Volk als Ganzes muß sich für seine Jugend ein-

setzen.

Die Nachkriegsgeneration, die vom wirtschaft-

üchen Leben beinahe gänzlich ausgeschaltet ist,

muß vielfach untätig zusehen, wie die Zeit an ihr

vorbeizieht. Der Lebensstandard sinkt, ein Theater-

oder Kinobesuch, die Anschaffung eines Buches

0. dgl. wird immer mehr zu einer schwerwiegenden

finanziellen Frage. Die Jugend erscheint mehr und

mehr von den Annehmhchkeiten der Kultur aus-

geschlossen.

Wir Juden, die wir ja schon immer schwerer als

die Anderen zu kämpfen hatten, sind dabei besonders

hart getroffen. Der Antisemitismus verschärft alle

Leiden der jüdischen Jugend um ein Vielfaches. Die

Angriffe auf unsere Ehre lassen viele von uns an

der Gerechtigkeit der Welt, an dem absoluten Wert

einer Leistung, an dem Sinn jeder Sittlichkeit

zweifeln. Gibt es für uns aber wirklich keine

Rettung?

Die Ereignisse der letzten Jahre zwingen uns,

Anlehnung an die Masse des Volkes
7.\\ suchen. Dadurch gewinnt auch der B. J. F.,

beziehungsweise sein „J u n g b u n d", für die

jüdische Jugend die größte Bedeutung, da er die

Organisation ist. die der österreichischen jüdischen

Jugend moralischen Rückhalt gewährt und überdies

Massen abseits-tehender jüdischer Männer den Weg
zum Judentum zurückfinden läßt. — Die Sammel-

bezeichnung „Jugendliche" für die Angehörigen des

„Jungbundes" hat einen eigentümlichen Klang,

wenn man weiß, daß in unseren Reihen vielfach

junge Männer stehen, die bereits Familienväter sind.

Dies? Männer fühlen sich wohl trotz ihrer Sorgen

genau so jung wde die 17jährigen Lehrlinge oder

Studenten, mit denen sie in einer Reihe stehen. Ein

schöner Geist der Kameradschaft, der keinerlei

Standes- oder Altersunterschiede kennt, ist in den

wenigen Monaten ernster Arbeit scheinbar von

selbst entstanden.

Daß die Kameraden des Jungbundes in militäri-

schen oder richtiger: wehrsportlichen Gruppen

zusammengefaßt wurden, hat seinen Grund nicht

allein darin, daß der Bund Jüdir>cher Frontsoldaten

eine militärische Organisation ist, sondern vor

allem darin, daß, wie die Praxis lehrt, der Wehr-

sport zu den besten Erziehungsmethoden für junge

Das nervöse Kind
Mit keiner Bezeichnung wird soviel Mißbrauch

getrieben wie mit der Bezeichnung „nervös". Was
wir schlechtweg Nervosität nennen, ist keine or-

ganische Erki-ankung. Diese Nervosität ist nichts

anderes als der Ausdruck der Entmutigung und Lebens-
angst von Kindern, die nicht an sich glauben und die

Schwierigkeiten und Gefahren des Lebens maßlos
überschätzen. Die Ursachen für diese Entmutigung der
Kinder liegen vor allem in Erziehungsfehlern. Das
Kind lernt a,lles von seiner Umgebung. Und der Nach-
ahmungstrieb des Kindes ist ja bekannt.

Da der Erwachsene dazu berufen ist, das Kind
zu erziehen, so muß er vor allem mit gutem Beispiel

vorangehen. Die Erziehung des Erwachsenen ist die

erste Aufgabe für eine richtige Erziehung der Kinder.

Das Milieu ist maßgebend für die Einstellung des

Kindes zur Umwelt. Wir kennen da das einzige, das

verhätschelte, das verzogene, das verwahrloste Kind,

das Musterkind und noch andere Formen von Kindern,

die durch Milieueinflüsse Eigenschaften angenommen
haben, wodurch sie sich vom Normaltypus unter-

scheiden und als nervöse Kinder angesprochen werden
müssen. Die Nervosität zeigt verschiedene Er-

scheinungsformen und jede dieser Erscheinungsformen

hat eine bestimmte Ursache. Wenn das Selbstgefühl

des Kindes nicht genug gestärkt wird, wird das Kind

das Gefühl der Minderwertigkeit Jipflnden. Dem
Kinde muß gezeigt werden, daß es alles kann, nicht

aber gesagt werden, wie es so oft geschieht, „das ver-

2£2 Hotel Bellevue :£2

P6rl§dhadi am W6rther§ee
Vornehmes Haus unter streng ritueller Leitung.

Herrl Lage, direkt am See. Schöne, sonüige Zimmer
mit Fließwasser. Vorzügliche internationale Küche.

p Volle Pension:

Vor- und Nachsaison . . . . S 9. —
Hauptsaison ... ... .S 12.—

Seebad und Garage frei. Geöffnet von Mai bis

Oktober — Verlangen Sie Prospekte!
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stehst du nicht, das kannst du nicht". Zu dem Gefühl

der Minderwertigkeit kommt dann leicht das Gefühl

des Neides, selbst weniger leisten zu können als der

andere. Aus Neid wird Haß, aus Haß Unaufrichtig-

keit und Lügenhaftigkeit. Wieder andere Erscheinungs-

formen der Nervosität sind die Appetitlosigkeit des

sonst körperlich gesunden Kindes, das nervöse Er-

brechen, Stuhlverstopfung, häufiges Harnlassen, Bett-

nässen, das nächtliche Aufschreien der Kinder, Stottern,

Daumenlutschen. Nägelboißen. Das wilde, das trotzige,

das jähzornige, das boshafte Kind, kurz, was man
schlechtweg das schlimme Kiud nennt, ist immer ein

Kind, dessen Selbstvertrauen erschüttert ist, also ein

nervöses Kind.
Es gibt kein Kind, das grundlos schlimm wäre.

Der Grund für die Erscheinungsformen der Nervosität

des Kindes liegt in einem Mißverstehen der Er-

ziehung. Die HauptwaffefürdieErziehung
ist die Geduld. Die Erzieher müssen Freunde der

Plinder werden und nicht eine strenge Autorität. Ein

Kind darf nie vor anderen beschämt werden. Das

nervöse Küid muß noch viel vorsichtiger erzogen

v.-erden als ein vollkommen gesundes Kind. Denn das

r.ervösc Kind reagiert auf einen Tadel ganz anders

und braucht Immer oinr»n Halt, an den es sich an-

klammem kann. Gleichmäßig und geduldig muß man

Theater und Kunst

Jüdische Künstlei-spiele, n., Praterstraße 34: „Oline

Zertifikat nach Palästina". Eine Revue in 18 Bildern,

von A. Meiseis.

Zum erstenmal haben die Jüdischen Künstlerspiele

ein Stück aufgeführt, welches dem ganzen Ensemble
die Gelegenheit gibt, was die volle Skala des jüdischen
Emigrantenlebens vorzuführen. A. Meisels hat mit kun-
diger Hand einen Querschnitt durch das Leben der Oha-
luzim gegeben, beginnend mit dem Ghetto in Polen,

über die Schwierigkeiten der Einwanderung bis zum
neuen Leben in Erez. Tempo, Sparmung in der Ent-
wicklung, Witz, ausgezeichnete politische Schlager, die

die beiden Kleinen, Erika Silbermann und Mundi Haus-
knecht, fabelhaft bringen, eine stimnrungsvolle musika-
lische Untermalung von Henoch Kon, überraschend gute

Bühnenbilder von Gibson imd Schafrenko und das

Ensemble selbst, welches diesmal sein Bestes gibt. Erna
Siegler als Mutter Rahel und dann als Chaluza pracht-

voll in Erscheinung und Stimme, H. Kosovsky als gründ-
licher Gemara-Kenner, Mmiio Pastor als ,,Datsch",

Rudolf Leutner als wirklicher „Boder^ständiger" und
die Damen Rosa, Ella Siegler und Klar.i Meisels wären
vornehmlich zu nermen. Und als Krönung die unver-
gleichlirtie Sevilla! Die „Jüdische Front" darf für sich

das Verdienst in Anspruch nehmen, das jüdische Publi-

kum von Wien auf diesen wirklichen Star der jüdischen

Bühne aufmerksam gemacht zu haben. Sevilla Pastor
hat sich seitdem dem Wiener Judentum ins Herz ge-

spielt mid gesungen, wie das täglich ausverkaufte Haus
beweist. Die Revue kann jedem Kameraden — selbst

wenn er nicht jiddisch versteht — bestens empfohlen
werden. —o

—

Raimund-Theater: „Frau Minister Popovic*«

von Nusic.

Der Autor zählt zu den fruchtbarsten und erfolg-

reichsten Dramatikern Jugoslawiens. Er präsentierte

sich uns zum erstenmal als treffsicherer, humorvoller

Satiriker. Freilich ist es bei den heutigen verworrenen
Verhältnissen schwer, keine Satire zu schreiben. Die

Art aber, wie es Nusic durchführt, erregt umso stür-

mischeren Beifall, als die Trägerin der Hauptrolle

Gisela Werbezirk i.st. Mit ihrer bezwingenden
Komik hilft sie über einzelne Längen hinweg und ver-

steht es, auch die schwächeren Stellen des Stückes und

den schwächeren Teil des Ensembles wohtuend ver-

gessen zu lassen. Das Publikum quittiert die zwerch-

fellerschütternde Wirkung ihrer drastischen Komik mit

lebhaftem Beifall, wie es für jede Werbezirk-^Vorstel-

lung charakteristisch ist.

Männer gehört. Auf diesem Gedanken fußend,

sieht sogar der Entwurf eines Bundesverfassungs-

gesetzes vor, daß alle nach dem 31. Juni 1917 ge-

borenen Oesterreicher, soweit sit eine Anstellung im

öffentlichen Dienst anstreben, sich vorher einer

militärischen Ausbildung 7,u unterziehen haben. Die

Gewöhnung an Strapazen, die körperliche Er-

tüchtigung, die straffe, auf freiwilligem Gehorsam

aufgebaute Disziplin, die Kameradschaftlichkeit und

noch vieles andere wirken auf den Charakter und

den Geist des jungen Mannes ungemein fördernd.

Dazu kommt noch in unserem Falle die be^vußt

jüdische Erziehung. Wir lernen die Schönheiten und

d3e sittliche Größe des Judentums kennen, die

vielen von uns leider bisher unbekannt geblieben

waren. Wir müssen uns nicht mehr an andere an-

gleichen, wenn wir Erhebung und Erbauung für die

Zukunft aus der Vergangenheit schöpfen wollen.

Unser Gemeinschaftsleben erhält auf diese Weise

neue, ungeahnte Werte.

So groß die Aufgaben des Jungbundes sind,

man sieht schon die ersten Erfolge. Deutlich merkt

man einen Unterschied zuüschen der Haltung der

älteren und der neuen Mitglieder. Ein paar Monate

J.-B.-Au.sbildung genügen, um dem einzclnr-n ein

hohes Maß von Selbstsicherheit, einen ruhigen

Blick, ein neues Freiheitsgefühl zu geben. Die

Körperausbildung, der Kameradschaftsgeist und vor

allem die Rückendeckung durch die mächtige Or-

ganisation des B. J. F. lassen uns einen erfolg-

reichen Vormarsch ins Leben ahnen.

\fmfetiUH
ist d«r

biiiifstc «zirk

GroBffleiichhauerei tiegm. Kornmehl
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Abteilungen fttr KescherHeitch
Unter Aufsicht äcs ehrw. Ralikinats der (sr. K^iltusgemeinie Wie«

sämtliche Pleisch8»rten v«n au»»ctilieilich Prima -Oualitat zu iem
billigsten Marktpreisen

„Mörder an Bord!"

Der amerikanische Kriminalfilm ..Mörder an
Bord!", der im Burg- und im Rotentium-Kino zur Urauf-

fühnm'g gelangt, spielt zur Gänze an Bord eines Luxus-
dampfers, der von New York nach Le Havre fährt, und
auch eine komplette Revuetruppe an Bord führt, die

auf hoher See Vorstellungen gibt. Nancy Caroll und

Gene Raymond spielen die Hauptrollen.

das Kind leiton und nicht seir.o Einstellung zum Kinde

von seiner jeweiligen Laune abhängig machen. Nicht

die obenerwähnten Er.scheinungaformen der Nervosität

sind als solche zu bekämpfen, sondern die Ursachen

dieser Nervosität. Die Erziehung muß sich ein Ziel

setzen, um das Kir.ri zur Selbständigkeit, zum Gemein-

schaftsgefühl, zum Selbstvertrauen zu bringen und ea

mutig und arbeitslustig zu machen.

Das Kind ist immer ernst zu nehmen und der

Erwachsene muß es lernen, sich in die Welt des

Kindes hineinzufühlen. Diese meine Ausführungen
mögen eine Anregung^ zum Nachdenken über Er-

yiehungsfragen geben. Das Thema ist ein sehr wich-

ü'^es und großes und kann in diesem Rahmen nicht

voll erschöpft werden.
Kam. Dr. med Ludwig Fischl.
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KUNDMACNUNO!
Mazzotlilabiik Vortrefflich

ei zf iig l n ti r ein" Forle

Vortretflich-Mazzoth
Grieß. Mehl und F«i vel, und die .sind unUbertreftlich

:

VI i» A 11^ in ganz Wien
e r k a u r s s t e 1 1 e n und Provinz

La."'-'^' drinjcend-l vini-rken bei den Verknuf;4f>tel1fn

Frühling am Wörtherse«

Vom Klima ist Kärnten in hervorragender Weise

begünstigt. In südlicher Stärke strahlt die Sonne auf

diese bevorzugte Schömvetterinsel, die anhaltend

.schlechtes Wetter nicht kennt. Der größte See des

Landes ist der Wörthersee. Von allen Alpenseen ist er

der wärmste. Im Mai erreicht das Wasser eine Wärme
von 20 Grad Celsius. An seinen reichgegliederten

Ufern liegft auf einer prächtigen Halbinsel Pörtschach.

Pörtschach bietet alles zur Erholung Notwendige.

Wassersport, Geselligkeit usw. Unter den vielen Hotels

und Pensionen sei auch das Hotel Bellevue erwähnt.

Die.ses erstklassige und dabei billige Haus wird streng

rituell geführt. In der Vorsaison kostet die volle

Pension pro Tag neun Schilling. Wer einen Auf-

enthalt am Wörthersee beabsichtigt, möge unbedingt

von diesem erstrangigen Haus, das direkt am See

iTf^l: K'n tat., einen Prospekt, einholen, E

a i. Mariiizeller ßatin tOr Kinder u. Jue*n<Sllct«« I i4»aie

Lage, Wald. Sporwiesen Pluibad iriillctae Aufsicht. 5 13"».—

pro M«iial bei .'» Mahlzeiten. tfutklaatlKe kefetenaen. An-

m-Iduns bis M luni. Killd«rhelm LISA HUeSCN,
Wien XVIII, MesaerschmiitfaaM Nr 27 / Telephon k-(}2-4-49

Fttr Pessach Palüstlna-Nazzetli,
W*la« u. K»ffn»k, Jaffa-Orangen^ Orape fruit, Jaffa-

Oraa((«4(>, Or»»g»aWUt*ah«nlK, 8fc««««-OUTeii- u.

SiüaMl und T«iIettMM>if4>n lii^ffTt Ina Haus
SAMUEL IIALFERN,

Otot-, Sttifrücliten und Kolonialwaren,

Wien, n, FäratergaMW Nr. 6, Teleph«n A-46-4-12

Blinder Klavierstinimer,

g.prüft. bittet um Be.schäft%ung. 8. Fränkel, II.,

8cholzgas.3e 8.

IM alter EistoMiteii

wird zu kaufen gesucht. Angebote an die Kanzlei de»

B. J. F., Wien. I., Bräunerstraße 2.
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j BRONNLBAD «li-^üSKJ'!:!? |
i Dampf-, Heißluft-, Wannenbäder, Familien- g
m Schwimmbad, erstklasBiger Schwimmunter- g
i rieht / Kameraden treffen sich jeden Montag g3 von • jS bi."» 10 Uhr zum Schwimmunterricht g
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BUCHBESPRECHUNGEN

Alex Bein: Theodor Herzl. Fiba-Verlag, Wien.

Der vielen schon bekannte Historiker Alex Bein,
der Verfasser des wundervollen Buches ,,Die Staats-
idee Alexander Hamiltons", hat soeben im Fiba-Verlag
eine Biographie Theodor Herzls erscheinen lassen. Das
Werk ist schon deshalb etwas Besonderes, weil hier

die Persönlichkeit Theodor Herzls im Gegensatz zu
den bisher zahlreich erschienenen Biographien mit den
Augen des Historikers gesehen ist.

Er schildert die liebevolle und kultivierte Familie,
aus der Herzl stammt, prachtvoll zeichnet er die
Mutter, die ,,ihre dichterische und satirische Ver-
anlagung, das Ihr anhaftende Ungewöhnliche, das
nervös Vibrierende" dem Wesen ihres Sohnes vererbte.

Wir sehen Herzl, noch nicht erfaßt von der jüdi-

schen Idee, in seinen StudentenjaJiren, im neutralen
Kreise seiner bedeutenden Freunde der Lesehalle, auf
die Oswald Boxer noch damals das schöne Wort prägte

:

,,Im Tempel der Wissenschaften ist jeder Betende
gleich."

Es folgt seine Abkehr vom Studium und seine

Laufbahn als Schriftsteller. Man sagt ihm einen reinen,

klaren, poetisch beschwingten, gepflegten und musi-
kalischen Stil nach. Schwer erkämpft er sich seinen

Weg, Rückschläge und Verbitterung sind bei Ihm keine

Seltenheit. Wemi er den Helden eines seiner Stücke
sagen läßt: „Nein, die Jugend ist ein Märchen, von
den alten Leuten erfunden, die sich und anderen weis-

machen wollen, daß sie einmal stark imd ehrlich be-

geistert waren", so meint er ohne Zweifel sich selbst

damit.

Die Weiterentwicklung Herzls wird dann so ge-

bracht, daß Bein, scheinbar unabsichtlich, das Beispiel

einer psychischen Analyse gibt, indem er die Ur-
sache des Entstehens des Königsgedankens In Herzl
aus zusammenhanglosen Erlebnissen der Vorbereltungs-

zelt plastisch klarlegt, Bau- oder Mosaiksteine des

Autors, dem Wissenden unverkennbar, welcher hier-

durch mit Genuß das Werden der Idee mitverfolgcn

kann. Um eine Kleinigkeit aus der Fülle des Gebotenen
herauszugreifen, erscheint mir die Schilderung des

I. Kongresses als besonders gelungen.
Die Ausführlichkeit, mit der vielfach auch neue

Details dem Leser vorgelegt werden, macht zwar das
Werk etwas unhandlich und für ihn ein wenig er-

müdend, läßt aber anderseits die große Liebe und die

Vertrautheit des Autors mit der Materie erkennen.

Der Historiker Bein wird zum Dichter, wenn er

in seinem Urteil über Theodor Herzl folgende
Worte sagt:

„Ein Genie in diesem Sinne war Herzl und
mehr als dies: ein menschliches Vorbild. Keiner
Partei verhalten und von keiner in Anspruch zu
nehmen, über allen stehend und allen voran. Er hob

die Fahne des Volkes, er trug sie voraus, ein Diener
am Licht, der an der Flamme verbrannte."

Alexander Bein schließt das Buch mit einem Vers,
den Theodor Herzl einem Waisenknaben v/idinete:

„Wann erschemt mir als gelungen
mein Bemüh ''n auf dieser Erden?
Wenn aus armen Judenjungen
stolze junge Juden werden."

Diesen Vers sollte sich jeder für das Judentum
arbeitende Mensch als Motto setzen!

H. Zlpser-Markhelm.
*

Diplomkaufmann Dr. Erich Rink: Liquidität und Risiko.
Eine betriebswirtschaftliche Studie. Heft 12 der ,,Be-
triebswirtschaftlichen Forschungen des Wirtschafts-
verkehrs". Verlag von Julius Springer, Wien, 1935.
123 Seiten.

Das Thema dieser Arbeit ist gerade in der Krise
von besonderer Aktualität. Der Verfasser setzt sich zu-
erst kritisch mit dem Begriff der Liquidität ausein-
ander. Eine gründliche Kenntnis der einschlägigen
Literatur ermöghcht eine ausgezeichnete Analyse dieses
vieldeutigen Begriffes, wobei der Autor immer bestrebt
ist, das Gemeinsame in den verschiedenen Definitionen
herauszuheben und so zu einer Systematik zu gelangen.
Der Begriff des Risikos sollte vielleicht etwas ein-

gehender behandelt werden; die Vorarbeit wurde In

die.sem Belange bereits von Dr. W. Päenlöny (siehe ,,Die

Krisenfestigkeit der Unternehmung") geleistet. Meister-
haft ist der II. Abschnitt, welcher die Beziehungen
zwischen Liquidität und Risiko darstellt. In diesem und
dem Abschnitt über Liquiditätspolitik zeigt sich die
glücklche Vereinigung zwischen der praktischen, auf
gründlicher Kenntnis des Wirtschaftslebens beruhenden
Erfahrung und der profimden theoretischen Ausbildung,
die den Autor charakterisiert. Ein verdienstvolles Werk,
das den Theoretiker voll befriedigen imd dem Praktiker
wertvolle Anregungen geben kann. Dr. Offner.

BRIEFKÄSTEN
Ivcopold M. Wir danken Ihnen, werter Kamerad,

für den uns eingesandten Zeitungsausschnitt. Wir
bringen es gerne zur Kenntnis unserer Leser, daß die

,.B. Z. am Mittag" von 65 Skiläufern erzählt, die in den
Pyrenäen vom Schnee blockiert wurden, und berichtet,

daß als Erster zu den Verschneiten der ,,deutsche Ski-
lehrer Hans Feichtner" durchdrang. Es ist aber be-
zeichnend, daß dieser deutsche Skilehrer ein jüdischer
Ingenieur aus München ist, der Deutschland verlassen
mußte, weil er postenlos war und nun In Spanien als

Skilehrer tätig ist. Ja, das wissen wir achon lange:
Bei solchen Gelegenheiten werden aus den Juden immer
„Deutsche" . .

.

„Theaterfreund." Ja, Tel-Awlw bekommt ein jüdi-

sches Theatergebäude. Am 29. April wird der Grund-
stein zu dem neuen Hablmah-Theater gelegt werden.
Der Grund wurde der Hablmah von der Stadtverwal-

tung von Tel-Awiw geschenkt, die Pläne stammen von
Professor 0.9kar Kaufmann, dem Erbauer der Volks-
bühne, der Kroll-Oper, des Sportpalastes und des Sta-

dions in Berlin, der Kostenaufwand wird sich auf
pal. Pf. 35.000 belaufen.

„Memento." Diese Aussprüche, die Sie der Wochen-
schrift ,,The Nation" entnehmen und die für die Geistes-

verfassung des Nationalsozialismus so unendlich cha-
rakteristisch sind, bringen wir gerne zum Abdruck:
,,Christus kann unmöglich Jude gewesen sein. Ich

brauche das nicht wissenschaftlich zu beweisen; es ist

eine Tatsache." Dr. Göbbels. — „Adolf Hitler ist der
eigentliche Heilige Geist." Landtagspräsident Kerrl. —
,,Wenn ich das Wort ,Kultur' höre, greife ich nach
meinem Revolver." Hans Johst, Präsident der Akademie
der Dichter. — „Die Katholiken sind die schwarzen
Geler des deutschen Nationalismus und die Wegbereiter
der Zwietracht Im deutschen Volke. Wir werden nicht

aufhören, bis wir sie aus dem Leben des deutschen
Volkes ausgemerzt haben." SS.-Führer Ammerlahn. —
„Ich stelle eine gewöhnliche arische Prostituierte über
eine verheiratete Jüdin." Dr. Göbbels.

„Muß das sein?" Wir geben Ihrer Einsendung
gerne Raum und zitieren wörtlich die Auslassungen
des Nürnberger „Acht-Uhr^Blattes": „Allmählich be-

ginnt auch die jüdische österreichische Weltpres.se mit

der Anerkennung der Tat Hitlers, Deutschland wieder
Ehre und Gleichberechtigung gegeben zu haben. Das
jü'ljohe .Neue Wiener Tagblatt' schreibt: ,Bei aller

gebotenen Zurückhaltung ist der Entschluß der

deutschen Reichsregierung, dem deutschen Volke aus
eigener Macht Gleichberechtigung und militärische Er-
tüchtigung zu geben, eine Tat von geschichtlicher

Größe. Wenn diese Tat gut ausgeht, dann hat die

nationalsozialistische deutsche Regierung etwas getan,

das sich mit ehernen Griffeln in die Weltgeschichte
schreiben läßt.' Das jüdische ,Neue Wiener Abendblatt'
schreibt: ,Statt länger zu reden, handelt die deutsche
Reglerimg. Das Echo, das diese Handlmig in der Welt
gefunden hat, Ist ein großes und gewaltiges.'" Wir
danken Ihnen für Ihr Interesse, glauben aber, uns
einen Kommentar versagen zu dürfen.

A. L., Eisenstadt. Die Uniformierungsaktion
schreitet vorwärts. Wenden Sie sich mit Ihrem An-
suchen direkt an die Bundesführung.

Rolsa Heller. Wollen Sie mit Unterlagen gelegent-

lich beim Wirtschaftsreferenten Kam. Dr. Lamberg
(jeden Donnerstag von 6 bis 8 Uhr abends) vor-

sprechen.
Dr. Hugo Graner, Rechnitz. Besten Dank für die

Einsendung, die wir gelegentlich bringen werden.
I. R. Wir geben Ilire Anregung an die Kultus-

gemeinde welter,

Gustav Sonnenwald, Graz; Viktor Elaukopf, Wien,
fix.: Ihr Artikel wird bei nächster Gelegenheit gebracht
werden.

Mendel Wolf Waldhorn, 35 Jahre alt, verheiratet,

XX., Klosterneuburgerstraße 10/15, sucht Posten als

Chauffeur, Inkassant, Geschäftsdiener oder dergleichen.

B U N D ESNACHR ICHTEN
B. O. G. I

Caf6 „Altes Rathaus", Wien, I., Wipplinger-
straße 24/26.

Jeden Montag, 19.15 Uhr: Sitzung des Gedenk-
tafel-Komitees.
Jeden Montag, 20 Uhr: Ausschußsitzung.
Jeden Dienstag, 20 Uhr: Plenarsitzung, Vortrag,
militärischer Appell.

Jeden dritten Montag Im Monat, 20 Uhr: Sprengel-
leitcrsltzung als erweiterte Ausschußsitzung.
Jeden ersten Samstag Im Monat, 20.30 Uhr: Ge-
selliger Abend mit Vorträgen und Tanz.

In der abgelaufenen Berichtsperiode fanden fol-

gende Vorträge statt:

2. April: B.-O.-G.-Führer Dr. Leo Horowitz:
..Ueber Wesen und Zulässigkeit des Boykotts."

9. April: Bundesführer Hauptmann a. D. Edler
von Friedmann: „Neue Wege — alte Ziele."

Veranstaltungsprogramm:

16. April: Maimonides-Feier. Se, Ehrw. Gemeinde-
rabbiner Dr. Benjamin Murmclstein hält die

Festrede.

23. April: Kommerzlalrat Alexius Salz er: „Die
Weltkrise und das Judentum."

Gcdenktafelerrichtung. Die Bezirks-

gnippa Innere Stadt des B. J. F. geht daran, das An-
denken der Kriegsopfer des I. Bezirkes durch An-
bringung einer Gedenktafel Im Gotteshaus in der Seiten-

»tettengassc zu phren und zu bewahren. (Es genügt,

wenn üvr botreffende Kamerad irgendelnmal im I. Be-

zirk wohnhaft oder Irgendwie berufstätig, z. B. auch
Schüler, gewesen war.) Es wird daher ersucht, zwecks

Festsetzung der in diese Gedenktafel aufzunehmenden
Namen jüdischer Kriegskameraden des I. Bezirkes wo-
möglich die zu diesem Zweck notwendigen Daten: Vor-
und Zuname. Beruf, letzte inländische Wohn- imd Be-
rufsadresse des verewigten Kameraden, de.s.'sen Charge,
Truppenkörpei-, Ort imd Zeit des Todes sowie Todes-
ursache, mit möglichster Genauigkeit bekanntzugeben,
schließlich auch Namen, Beruf und Adresse und even-
tuell Telephonnummer der anmeldenden Personen bei-

zufügen. Diese Anmeldungen wollen bis längstens
3 0. April 1935 an das Denkmalkomitee der Bezirks-
gruppe I des Bundes jüdischer Frontsoldaten Oester-
reichs. Wien, I., Wlpplingerstraße 24/26. schriftlich ein-

gesendet werden.

Unser lieber Kamerad Heinrich Kohn hat durch
das Ableben seiner Mutter einen schweren Verlust er-

litten, an dem die B. O. G. I innigen Anteil nimmt.

EISEN Fein wurst- u. Selchwaren
n D B 7 t^
in all^n Filialen

F^aliund Versnnd: III, Rabfgtt^Jj. Tel. U-JA-l-bS

B. O. G. II
Praterstraße 66. Bezirksgruppenbesprechungen
jeden Dienstag um 20 Uhr. Uebungsabend für

den Jungbund jeden Montag um 20 Uhr. Zu-
sammenkünfte irn Heim täglich.

Jeden Samstag gemütliche Kameradschafts-
abende.
Am 16. d. M. findet die Maimonides-Feier der B.

O. G. .statt. Die Festrede hält Se. Ehrw. Ob-Rabbiner
Dr. Tagl l ch t.

Dienstag hielt Bundesführer Hptm. v. Fried-
mann ein Referat über die Lage der Juden in der

Welt urd über die weiteren Ziele des Bundes. Die Aus-
führungen wurden bei überfüUtem Saale frenetisch

akklamiert.
Votlvtafelerrichtung

Die Bezirksgruppe Leopoldstadt des Bundes
Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs beabsichtigt, eine

Votivtafel für die Kriegsopfer des zweiten Bezirkes

zur Festhaltung der Namen der fürs Vaterland ge-

fallenen Kameraden für immerwährende Zelten im

Cafö- Pension PCKQTFIMSEMMERING ELVr%ö I ^iW%

LION ?.^JNER
ichermelster und Möbellackiererei

Wien II« S^«-- < 3ctts« Nr. S. Telephon R-45-0-61

Gruft- u. ^räbertchmückung
ANTf» sTEINKELLBfER & Co.,

KotltimlMat €lc. ^rael. Knltw^jfemrlndP, Zf'ntral-

fHcttfif 1. Tor 1 ! ü-15-6-88: 4. Tor Tel. U-15-2-14

^CKSyM

Kameralfen!
bcsfellen Sie sofort ^
Klassenlose

beim

Gliicksbouer

Hsuplircffct« Eine Million iihiiling

WiON IV.FQVorlttnsirofie4,Tel.ü-47-5-ZO

ibll II, uopoldsgosse Z5, Tel. R-46-6-81

Bcilellsdicin t

Albert BDUer IGlDcksliouer

Wien IVk Fai^lensfraße 4

Senden Sie zur I. Klasse?Ziehung«
21. und 23. Mai

Achtel «Lose zu S 6.

—

Viertels „ „ „ 12.

—

halbe „ „ „ 2i,—
ganze „ „ „ 48,

—

Nama:

Genaue Adress«



JVEDISCUE FRONT

;

großen Leopoldstädter Tempel. II., Tempelgasse, zu

errichten.

Zwecks Erfassung sämtlicher auf dieser Gedenk-

tafel aufzunehmenden Namen werden daher alle Ange-
hörigen, Verwandten und Frexmde von im zweiten Be-

zirk ansässig gewesenen gefallenen oder an Folgen

von Kriegsverletzungen usw. daselbst verstorbenen

Kameraden ersucht, die genauen Daten: Vor- und Zu-

namen, Beruf, letzte inländische Wohnungsadresse des

verewigten Kameraden, dessen Charge, Truppen-

körper, Ort und Zeit des Todes sowie Todesursache be-

kanntzugeben. Schließlich auch Namen und Beruf sowie

Adresse und Telephonnummer der amneldenden Person.

Anmeldungen wollen ehestens dem Votivtafclkomitee

des Bundes Jlidischer Frontsoldaten Oesterroichs, Be-

zirksgruppe Leopoldstadt, II., Praterstraße 66 tCafe

Orient), schriftlich eingesendet werden.

15. O. G. II, PRATER
Ausstellungsstraße 11. Bezirksgruppenbesprechun-

gen jeden Mittwoch präzise 20 Uhr im eigenen

Heim.

Am 27. März sprach Kam. Ing. Braun über das

Thema „Ein Volk kehrt heim". Seine Ausführungen,

die er auf Grund seiner persönlichen Eindrücke bei

seinen wiederholten Besuchen m Palästina gewonnen
hatte und die er auch in seinem Buche mit dem
gleichen Titel festgehalten hat, fanden das ungeteilte

Interesse aller Anwesenden.
I>er 3. April war für die B. O. G. Prater ein

Ehrentag. Zum ersten Male seit der Reaktivierung der

B. O. G. Prater, beehrte der Herr Bundesführer die

B. O. G. mit seinem Besuch, um die Reihe seiner Vor-
träge auch bei uns fortzusetzen. Der Saal war bis

auf das letzte Plätzchen von einer festlich gestimmten
Zuhörermenge gefüllt, so daß viele Kameraden und
Gäste, die keinen Einlaß mehr fanden, den Vortrag
nicht anhören konnten.

Vorher sprach Kam. Redakteur Monteser über
das Thema „Religion und Nation als Einheit". Auch er

sprach zum ersten Male in unserer B. O. G. Er, der
seit 35 Jahren im jüdischen Leben tätig ist, behandelte
dieses hochinteressante Thema mit einer noch nie ge-
hörten Sachlichkeit und Gründlichkeit. Sehr richtig be-
tonte er in seiner Rede, daß nur die Einigkeit im
Judentum dem Einzelnen helfen kann und daß diese
Einigkeit nur im B. J. F. gegeben ist.

B. O. G. III

Eigenheim: III., Landstraße-Hauptstraße 9.

Im Monate April 1. J. finden die allwöchentlichen
Bezirksgruppenbesprechungen und Vorträge mit Rück-
sicht auf die Pessachfeiertage an Stelle von Mittwoch
jedenDienstag, 20 Uhr, statt.

Jeden Donnerstag, 20 Uhr, Jungbund.
Jeden Sonntag ab 4 Uhr gemütliche Zusammen-
künfte.

V r a n s t a 1 1 u n g s p r o g r a m m:
16. April : Vortrag des Herrn Dr. Löwenherz,

Vizepräsident der Kultusgenieinde: „Allgemeine Lage
der Juden, ein Rückblick und ein Ausblick."

23. April: Maimonides-Feier; es spricht Se. Ehrw.
Prof. Dr. Kupfer.

30. April: Vortrag des Herrn Prof. Dr. Stein.
Am 3. April 1. J. sprach unser Bundesführer

Hauptmann a. D. Edler v. Friedmann über „Neue
Wege Alte Ziele". Der Saal konnte die erschienenen
Kameraden und Gäste kaum fassen, welche mit ge-
spanntester Aufmerksamkeit den richtunggebenden
Ausfülinmgen des Bundesführers lauschten und ihm
mit frenetLschcm Beifall dankten.

Am 6. April fand ein Sprechabend über kauf-
männische und aktuelle wirtschaftliche Fragen statt,
bei welchem Kamerad Rechtsanwalt Dr. Ernst K e s t-

1 e r einen Vortrag ..Streiflichter zur neuen Gewerbe-
crdnimg" hielt und Kamerad Benno Deutsch ein-
gehend 2sahlreiciie. die Kaufmannschaft interessierende
WirtschafLsfragen besprach. — Die Redner fanden
reges Interesse und reichen Beifall.

B. O. G. IV/V
Hauslabgasse 2 (Eigenes Heim».

Jeden Dienstag um 20 Uhr aktuelle Vorträge,
nachher mil. Appell.
Jeden Donnerstag Bozirksführung,ssitzung.
Jungbund. Gruppe II ( Bez. IV/V, VI/VII, X )

Jeden Montag um 20 Uhr Wehr- und Vortrags-
jtbende unter persönlicher Leitung des Jungbund-
:Uhrer.'? Dr. E. Gutheil.

Kommende Vorträge:
Dien.stag, den 16. April, Kam. Dr. Ernst Felds-

bcrg: ,,Unser Glaube — eine Ewigkcitsidec."
Dieijstag, den 23. April, entfällt der Vortrag

wegen der Feiertage.
Dienstag, den 30. April, Maimonides-Feier. Eb

spricht Se. Ehrw. Dr. M e h r e r.

Frauengruppe. Der Frauengruppe der B. O.
G. IV/V ist es gelungen, eine hervorragende, staatlich
geprüfte Lehrerin für rhythmische Gymnastik zu ge-
winnen. Anmeldungen jeden Montag und Donnerstag
um 20 Ulir im Heime.

I) a m c n t u r n e n: Jeden Montag 19 bis 20 Uhr,
jed€n Donnerstag 20 bis 21 Uhr. Kursgebühr pro Monat
"9 Abendi ) S 2.50 per Person.

Erstklassige fabriksneue

Portable SMbinascliinen
vierreihig von S 250.^ an

FRITZ IGEL
m., Ra<iet2kystraß€ 7 (Tel. U-19-4-95)

ß. O. G. VI/VII
Lokal der ehemaligen Westminster-Bar (neben
Caf6 Westminster), separierter Eingang von der
Bamabitengasse. Jeden Dienstag 20 Uhr.

Veranataltungsprogramm:
Dienstag, 16. April: Maimonides-Gedenkfeier. Die

Festrede hält Se. Ehrw. Herr Rabbiner Dr. J. D r o-

b l n s k y,

Dienstag, 23. April: Feiertagshalber entfällt die
Zusammenkunft.

Diejistag, 30. April: Kam. Kommerzialrat Max
Bank: „Reiseeindrücke von meine:* Palästina-Fahrt."

Die Kameraden werden nochmals aufmerksam
gemacht, daß unser bisheriges Bezirksheim, VI., Nelken-
gasse 6, Ende März aufgelassen wurde und ab April
bis auf weiteres sämtliche Bezirksveranstaltungen im
Lokal der ehemaligen Westminster-Bar (neben Caf6
Westminster) stattfinden.

Ajn 26. März holte sich Kam. Redakteur Theodor
Monteser mit seinem schon in anderen Bezirken
gehaltenen Vortrag „ReUgion und Nation als Einheit",
welchen er mit hochinteressanten persönlichen Re-
miniszenzen würzte, auch bei uns wohlverdienten und
herzlichsten Applaus. Nachher ergriff, stürmisch be-
grüßt, Bundesführer v. Friedmann das Wort zu
seinem angekündigten Vortrag ,,Neue Wege - alte
Ziele", in welchem er zunächst die bedrohte Situation
des Judentums in Oesterreich wie in den Nachbar-
ländern skizzierte imd schließlich programmatische Er-
klärungen im Sinne des Vortragsthemas abgab.

B. O. G. VIII
Cafö Arkaden, I., Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Dank den Bemühungen unseres Propaganda-

Referenten Dr. Strauß konnten wir unseren Kame-
raden und Gästen in den letzten Wochen zwei hoch-
interessante Vorträge bieten.

Am 27. März sprach Kam. Dr. Siegfried Lin-
de n b a u m über „Bekämpfung des Antisemitismus".
Der Redner brachte in seinen ausgezeichneten Aus-
führungen eine Reihe sehr beachtenswerter positiver
Vorschläge, mit welchen sich wohl die maßgebenden
höheren Stellen zu befassen haben werden.

Am 3. April sprach Kam. Staatsrat Dr. Desider
Friedmann, Präsident der Kultusgemeinde, über
, .Fragen des jüdischen Alltags". Staatsrat Dr. Fried-
majm schilderte zunächst, größtenteils aus eigener
Wahrnehmung, die Situation der Juden, die durch die
ständige Zunahme der antisemitischen Bewegung
außerordentlich kritisch geworden ist. und kam an-
schließend auf die Lage der Juden in Oesterreich zu
sprechen. Sei die Situation der Juden, führte der Vor-
tragende aus, an sich schon traurig genug, so werde
sie noch dadurch verschlimmert, daß die Juden, anstatt
gemeinsam vorzugehen, sich gegenseitig durch Partei-
hader zersplittern. In vom Herzen kommenden und zu
Herzen gehenden Worten forderte der Redner zur
Einigung auf. Nur wenn sie einig imd zielbewußt den
Kampf um die Erhaltung ihrer Rechte führten, hätten
die Juden Aussicht, etwas zu ihrer Rettung beizutragen.

Den Ausklang der hochinteressanten, mit blenden-
der Rhetorik vorgetragenen Ausführungen bildete ein
Bekenntnis zum B. J. F., der als unpolitische Vereini-
gung geeignet sei. eine Plattform zur Einigung der
Juden zu bilden.

PEDIKÜR- UND MANIKUR - SALON
KÄTHE SCHMOLL

II. Obere Donaustr. 1<|
Telephon A-4S-3-14 ' ' •

E< ke Taborstraßo im
Si hweden-Kinu -Haus

B. O. G. IX
TX.. Nordbergstraße 16 (gegenüber Franz-Josefs-
Bahnhof, Ankunftaseite).
Jeden Mittwoch Vollversammlung und aktuelle
Referate.
J u n g b u n d. Uebung.sabend jeden Donnerstag,
8 Uhr abends, im Heim der B. O. 'G. in. Land-
straßer Hauptstraße 9.

Kameradschaftsabend jeden Montag, 20 Uhr, im
Cafe Orient, II.. Praterstraße 66.

Veranstaltungeprogramm:
Der Feiertage halber entfallen die Bezirks-

abendc vom 17. und 24. April.
Dienstag, 30. April, spricht Rabbiner Dr. Frank-

furter über „Aktuelles".
Sonntag, 28. April, 5.30 Uhr nachmittags, Aka-

demie und Tanz. Gäste und Freunde mitbringen!
Die Kameraden werden gebeten, mögliclist zahl-

reich und womöglich in Uniform dem Freitag-Gottes-
dienst im Müllner-Tempel beizuwohnen.

•

Mittwoch. 27. März, hielt unser Eundosführer von
Friedmann eine markige Ansprache über ..Neue
Wege — alte Ziele" an alle Lauon, um .gie zum Juden-
tum und zum Zusammenschluß im Bund anzueifem.

Vorher erzählte Frau Bibliothekarin Dr. Löw>'
fesselnd über das Thema „Jüdische Frau und Boden".

Mittwoch, 3. April, schilderte Rabbiner Doktor
Schwarz „Leben und Wirkrn von Maimonides" in
fesselndster Wei^e.

*

B. O. C. X
X., Gudrunstraße 12.'). (Eigenes Hpim. Eingang
durch das Haustor. ) Sämtliche Veranstal-
tungen beginnen um 2 0.3 Uhr.

Veranstaltungsprogramm:
Dienstag, 16. April, spricht unser Bundesführer

Hauptmann v. Friedmann über „Neue Wege -—
alte Ziele".

Dieiistag, 23. April, entfällt die Zusammen-
kunft wegen des Pessachfestes.

Samstag, 27. AprU: Akademie, anschlieaead
Tanz, Hervorragende Kunstkräfte. R^ebeitrag mit
Garderobe S l 30,

FAM. ANTON STERN'S

Cafe ,,Schopf" BADEN V/e/Zburffsfr. 5

Täglid, KONZERT. TANZ BAR
Am 26. März sprach Kam. Kultusrat Dr. Felds-

berg über „Das Erleben des Judentums". Selten noch
fesselte ein Vortragender seine Zuhörer in derartigem
Maße.

Zur Maimonides-Feier am 2. April konnten wir
Se. Ehrw. Herrn Rabbiner Prof. Dr. W e i n e r be-
grüßen, der die Bedeutung Maimonides' schilderte.

Unsere Kameradin, Präsidentin der Frauengruppe,
Frau Vilma Preßburg sprach dann in gewohnter
herzlicher Weise für den Bimd imd wandte sich dies-
mal in erster Reihe an die Jugend. Diese war begeistert
und spendete der Rednerin lebhaft Beifall.

Unser 1. Kamerad B. Scher hat dui'ch das Ab-
leben seiner Mutter einen schweren Verlust erlitten.

Die B. O, G. drückt ihr tiefgefühltes Beileid aus.

B. O. G. XI
Gasthaus Held, XI., Grillgasse 12.

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof, XIII., Hletzinger Haupt-
straße 22, Tel. R-33-4-34.
Jeden Mittwoch 8 Uhr Zusammenkunft. Aus-
schußsitzung. Im Anschluß gesellige Zusammen-
kunft mit der Frauengruppe.
Vorträge jeden zweiten Mittwoch.
Im Lokal gibt Kam. Brand täglich ab 12 Uhr
mittags telephonisch Auskunft über alle An-
gelegenheiten.

S e d e r. Am 18. April wird von Kam. Redakteur
Theodor Monteser ein feierlicher Seder gehalten.
Regiebeitrag (Essen und Getränk) 3 Schilling.

B. O. G. XII, XIV und XV
XV.. Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20 Uhr
Vereinsabend.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr wehrsportliche
Uebungen im großen Saal.
Jeden ersten imd dritten Montag im Monat um
20 Uhr Bezirksführungssitzung.
Fußballsektion: Jeden Donnerstag um 20.30 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitgliederaufnahme
im Vereinszimmer, auch für Fußballinteressenten
der anderen B. O. G.

Vortragsprogramm:
Dienstag, den 16. April, halten wir die Mai-

monides-Feier ab. bei welcher Herr Rabbiner Dr. M a r-
g u l i e s die Festrede halten wird.

Dienstag, den 23. April, .spricht Herr Redal:teur
Kam. Bruno Heilig über das Thema „Vernichtung
der Juden — und was dann?".

Dienstag, den 30. April, spricht Herr Dr, Viktor
Pordes über ein aktuelles jüdisches Thema.

Dienstag, den 2. April, sprach der Bundesführer
Hptm. Edler v. Friedmann, dessen für uns unge-
mein aufschlußgebende und wichtige Rede von den
unseren FesLsaal füllenden Mitgliedern mit größtem
Interesse und Beifall aufgenommen wurde.

Anschließend daran sprach Kam. Ing. Bauer,
dessen Ausführungen größten Beifall fanden.

Dienstag, den 9. April, sprach Herr Dr. Fritz
F 1 a n d r a k vor überfülltem Festsaalc und erntete für
seine aufschlußreichen und hochinteressanten Aus-
führungen stürmischen Beifall. Der Bezirksführer
Kam. Stadtmauer verband mit bestem Danke an
den Referenten den Wunsch, Herr Dr. Flandrak möge
uns in kürzester Zeit wieder das Vergnügen geben.

S ^ ORT
FußbaUsektion der B. O. G. XII, XIV, XV.
Auch seit unserer letzten Mitteilung können wir

über die erfolgreiche aktive Tätigkeit berichten.
Am 24. März spielten wir gegen S. C. H«^rmania

(der führende Klub in der H. Kl.) und verloren nach
hartem Kampfe 0:2. — Am 3J. März gelang es uns.
die spielstarke Austria XTV 3:2 zu beilegen und auch
am vergangenen Sonntag. 7, d. M.. konnten wir dem
der I. Kl. G. B. angehörenden Sp. C. Aisergrund komb.
ein unentschiedenes Treffen 2:2 liefern.

Wir machen die Interes.^enten für den Fußball-
sport nochmals darauf aufmerksam, daß Anmeldungen
7,u di'r momentan einzigen Fußballsektion des B. J. F.
jeden Donnerstag ab 20 Uhr in unserem Vereinsheime,
Wien, XV,, Herklotzgasse 21, entgegengenommen wer-
den. Fem«r ist es Pflicht aller Mitglieder der Sektion,
jeden Donnnerstag, und zwar pünktlich, zu erscheinen,
da nur Anwesende bei der Mannschaftsaufstellung be-
rücksichtigt werden können.

Matraf/cii. Polst<Tniöl)cI, Bctt^

wäsdie, Sdiafwolldedcn, Eisens

u. McssinRmöbel, Lottt-rbc tten

Tapezierer/ u. Bettwarencrzeut

gcr, Bcttfcdernreinigungsanstal^

VIII, Lerdienfelderstraße 30. Tel. A^26i^75 .

JUEDISCHE FRONl

Ruh« und Erholung finden Sie im Cafe^Restourant

»MEIEREI KRIEAU«
Liegestuhl* ^^^^K^^^^^^^^^^^m^iK^K^K^^^^mmK^

wochentags Sdiönstes Gartenrestaurant. Kalte und

kostenlos warme Küdie. Menü.

B. O. G. XVI/XVII
Aui^peisungsheJm, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradschaftsabend.
Jeden Montag Schwimmen im Brünnlbad von
20.30 bis 22 Uhr.
An jedem Mittwoch abends Sportstunde, ver-
bunden mit rhythmischem Turnen, im Heim des
Makkabi, XVII., Rötzergasse 9/11.

Am 30. März fand beim Gschwandner in Hernais
unsere Purim-Feier statt.

Am 2. April sprach über die Lage der Juden in

Oesterreich der Bundesführer Hauptmann a. D. von
Friedmann in unserer B. O. G. Vorher hielt Doktor
Flandrak einen sehr amüsanten Vortrag, der sich
,,Die Frau als Angeklagte" betitelte, wobei man die
blendende Rednergabe des bekannten Anwaltes be-
wimdem konnte.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, XVIII., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der Bezirks-
führung.
Jeden Mittwoch 20 Uhr Plenarsitzung, Vortrag.
Ab 24. April jeden zweiten Mittwoch 19.00 Uhr
militärischer Appell.

Am 27. Mär.-^ fand eine sehr gut besuchte Voll-
versammlung statt, in welcher Bundesführer Haupt-
mann V. Fried mann eine Ansprache hielt. Er
schilderte die Lage der Juden In den verschiedenen
Staaten und folgerte daraus, daß die Frontkämpfer
eine intensive Tätigkeit, besonders in puncto Abwehr
und Propaganda entfalten müssen.

Daran schloß sich eine Gedenltfeier für Moses
Maimonides anläßlich seines 800. Geburtstages, wobei
Se. Ehrw. Rabbiner phil. Dr. A. Z. Schwarz eine
hervorragende Gedenkrede hielt.

Bei Gyula Schick

Caf6 Schwenderhof
XIV. Bez., Mariahilferstraße 189

Treffpunkt der Kameraden
wie bekannt

erstklassige Speisen u Getränke

B. O. G. XX
Neues Heiin. XX.. Denisgasse 33 (Toynbeehalle).

Jeden Donnerstag 8 Uhr abends: Sprechabend.
umfassend a) Aussprache über wichtige aktuelle

Fragen; b) Vorträge über interessante Themen
jüdisch-wissenschaftliclien Inhaltes.

Die Kameraden werden gebeten, ihre A^||^M>rigen

und Freunde mitzubringen.

Vortragskalender:
Donnerstag, den 18. April, entfällt der Sprech-

abend wegen der Feiertage.

Donnerstag, den 25. April: Kam. Dr. Friedrich

Großer: ..Potpourri."

Donnerstag, den 2. Mai: Kam. Ing. Eugen Buch-
binder: ..Was ich in Palästina erlebte."

Donnerstag, den 16. Mai: Kam. Dr, I. Kl aber:
..Wie kann man in unserer Zeit soziale Hilfe leisten?"

Der nächste Bunte Abend findet
nicht am 2 0. April, sondern am 2 7. April,
um 8Uhr abends in der Toynbeehalle
statt. Regiebeitrag 50 Groschen.

Am 4. April hielt im zahlreich besuchten Heime
in der Toynbeehalle Bundesführerstellvertrcter Kam.
S t i a s s n y ein großangelegtes Referat. Vor dem
Bundesführerstellvertreter hielt Kam. Ing. Oskar
Bauer einen rhetorisch formvollendeten Vortrag über

(las Thema: „Die Sendung des Judentums." Beide

Redner wurden mit lebhaftem Beifalle bedacht.

Samstag, den 6 April, fand der erste Bimte Abend
im neuen Heim statt, der als überaus gelungen be-

zeichnet werden muß.

Gäste bei allen Veranstaltungen herzlichst will-

kommen.

Theaterkarten
n M r durch die

Jüdische
Kulturstelle

II, AspernbrOckeng. 3, Tel. R-48-2-91

Zwclgst«ll«ii: VI, LoqualplatB 11, T«l. B-30-0-S1

I3C W«lirin9«rstr«0« 4«, ?•!. 11-14.400

Im Auto nach Palästina

Ueber EHnladui^ der Jüdischen Kulturstelle

sprach Dr. Paul Köser (Prag) im Festsaal des Nie-

derösterreichischen Gewerbevereins. Dr. Köser gab eine

fesselnde Reportage, beginnend in Alexandrien über
die Sinai-Haltainsel, quer durch Palästina imd zurück
über die Schweiz. Die Lichtbilder belebten den mit
£:roQem Beifall aufgenommenen Vortrag.

B. O. G. XXI
Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE BADEN
Die Ortsgruppe Baden hat von jetzt an das Orts-
gruppenheim in Baden, im Hause des Caf6 Schopf,
Weilburgstraße 7.

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzimgssaal Tempelverein.
Zuschriften an Kam. Hermann Smetana,
Gmunden.

Mfibel J. SPIRAOute und
preiswerte

7. Beslrk, Siebensterngasse 1 und 2
Kostenlose Architektenberatung
Kanieradcu Sonderrabatt
und Zahlungserleich t er 11 ngen

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemednde.

Zwanglose Zusammenkunft der Kameraden jeden
zweiten und vierten Donnerstag im Monat ab
8.30 Uhr abends im Caf6 Thonet-Hof.

Am 9. März fand der letzte Kameradschaftsabend
statt. Landesführer Ing. Dr. Wechsler begrüßte die
erschienenen Kameraden. Sodann gab Kam. G. S o n-
n e n w a 1 d einen Bericht über die Ereignisse in der Orts-
gruppe seit dem letzten Zusammensein. Er berichtete
insbesondere über das Erscheinen uniformierter Mit-
glieder des B. J. F. bei weiteren offiziellen Veranstal-
tungen, vor allem bei dem am 5. März stattgefundenen
Ball der Ostmärkischen Sturmscharen. Wie bei allen
bisherigen derartigen Gelegenheiten, wurden unsere
Kameraden, die unter Führung des Kam. Kaufmann
standen, sehr herzlich begrüßt. Der Landesführer der
Sturmscharen, Prof. Dr. K o 1 1 a r s, richtete sehr
liebenswürdige Worte an die Kameraden und stellte

dieselben sodann Staatsrat Dr. Kimmel, dem Sturm-
.scharenführer, vor, der sich längere Zeit mit den Kame-
raden unterhielt, auch davon erzählte, wie er in Wien
bei der Heldenfeier des Bundes anwesend war und ge-
sprochen hatte. Der Bericht des Kam. Sonnenwald
wurde mit Befriedigung zur Kenntnis genommen.

Kam. K o h n richtete sodann an die Kameraden
einen zündenden Appell, im Hinblick auf die kommende
Heldenfeier ehest und in möglichst großer Zahl die
Bundesuniform anzuschaffen, welcher Aufforderung
auch seitens mehrerer Kameraden sofort Folge ge-
leistet wurde.

Einen Beweis für das wachsende Verständnis
unserer Kameraden lieferte die dann folgende Debatte
über die Möglichkeiten der Intensivierung des kamerad-
schaftlichen Geistes der Ortsgruppe. Insbesondere
Kam. Kommerzialrat Spitz verlangte in anfeuernden
Worten, daß die Kameraden öfters als bisher zu-
sammenkommen. Es wurde beschlossen, in Hinkunft
allmonatlich zweimal zwanglos an be-
stimmten Tagen im Caf6 Thonet-Hof z u s a m m e n z u-«

kommen.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-
straße 16.

Wir erlitten durch das Ableben unseres Ausschuß-
mitgliedes Kam. Karl H a f 1 e r einen schweren Ver-
lust und werden wir ihm stets ein ehrendes Ange-
denken bewahren. Kam. Hafler wurde noch kurz vor
seinem Tode mit dem Bronzenen Ehrenzeichen
dekoriert.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal Tempelgebäude.
Zuschriften an Kam. Rudolf Wasservogel,
Krems a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Hotel „Ciroldcner Adler", Adlcrgasse 3 (Ritter-

burg). Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig. Linz,

Hauptstraße 63. Ortsgruppenbesprechungen jeden
ersten Donnerstag im Monat.
Am 3. Jänner d. J. veranstaltete das Vergnügungs-

komitee in unserem Ortsgruppenheim einen Kamerad-
schaftaabend, bei welchem sich das Publikum glänzend
unterhalten hat. Die Zusammenstellung des Progranvms,

Ohne Kopf-
bedeckimg geht heute kein gut angezogener Mann, Ab-
gesehen von der mangelhaften Bekleidimg, ist das Bar-
häuptigsein durchaus gesundheitsschädlich. Bei der
Wahl der Kopfbedeckung möge man vorsichtig sein.

Nicht jeder Hut oder Kappe ist zweckentsprechend.
Beim Einkauf wende man sich an ein gut^ Geschäft.
Das Huthaus Emll Felsenburg, I., Rotenturmstraßc,
wird Sie l^«ten» bedienen. (Siehe Inserat.) E

ist die Zeitung des gebildeten Oesterreichera

mit freiem Bück für die Welt

Die Insertion im „Wiener Tag" ist immer
wirksam und erfolgreich

Redaktion und Administration:
Wien IX, CaniNiusgasse 8 8-10.
Telephon 11-50-5-20

Bezugspreig für Oesterreich:
S 4.80 pro Monat
S 5.40 pro Monat inkl. „Bühne"

Kameraden erhalten den „Wiener Tag" zn ermäßigtem Freise

welches sowohl heitere als auch ernste Sachen enthielt,
fand seinen Gipfelpunkt in dem Einakter „Auch scho e
Held" von Kam. Max Hirschfeld. Alle Darstellen-
den gaben sich die größte Mühe, waren mit Lust und
Liebe bei der Sache und ernteten großen Beifall.

Ajn 28. Jänner d. J. hielt der Adjutant des Landes-
feuerwehrkonamandos von Oberösterreich Herr Bern-
hard W ö h r 1 e in miserem Ortsgruppenheim einen
hochinteressanten Vortrag über „Allgemeinen Luft-
schutz, Gaskrieg und Gasabwehr". Der Vortragende
führte die Arten des Luftkrieges kurz vor und kam
ausführlich auf die voraussichtlichen Waffen dieses
Krieges, die Bomben und Gasarten, zu sprechen, welche
von den Fliegern verwendet werden. In ausführUchen
Bildern entwickelte er den Alarm, Mobilisierung und
Aufrücken der Gasentseuchungstrupp«, welche ver-
giftete Zonen entgiften, ihre Tätigkeit bis zum Ein-
rücken, das Ausziehen der vergifteten Gasschutzanzüge,
das sich besonders mühsam gestaltet, da die Anzüge
nicht berührt werden dürfen; es gilt als Rekordleistung,
wenn der Anzug in dreißig Minuten vorschriftsmäßig
ausgezogen wird.

Ergänzend zu diesem Vortrag wurde unter Füh-
rimg des Adjutanten Herrn B. Wöhrle am 4. Februar
eine praktische Vorführung in der Linzer Feuerwehr-
schule veranstaltet, imd zwar Entzünden und Löschen
von Brandbomben, Aus- und Anziehen eines Gasschutz-
anzuges und Maske, Führung durch die Gaskammern,
in welchen die Gasschutz- und Entseuchungstrupps
ausgebildet werden, Handhabung von Sauerstoff-
apparaten.

Beide Abende, sowohl der Vortrag am 28. Jänner
wie auch die praktische Vorführung am 4. Februar,
fanden großen Anklang bei den Kameraden und waren
speziell von unserer Jugendgruppe sehr stark besucht.

Am 7. Februar hielt in unserem OrtsgruppenJieim
der hiesige Rabbiner Se. Elxrw. Professor I>r. Viktor
Kurrein einen ausgezeichneten Vortrag über „Krieg
und Seelenheil", in welchem er das Wirken des Seel-
sorgers im Krieg ausführlich schilderte und inter-
essante EinÄclheiten und persönliche Erlebnisse aus
seiner eigenen Tätigkeit vortrug. Zu diesem Vortrag
erschien der Präsident des Oberösterreichischen Kriegs-
gräberschutzbundes „Schwarzes Kreuz". Se. Exzellenz
Feldmarschalleutnant v. Glöckner in Begleitung seines
ersten Sekretärs Oberstleutnant Dollansky als offizielle

Vertreter des vorgenannten Bundes. Se. Exzellenz
dankte in herzlichen Worten für die Einladung, welcher
er gerne gefolgt sei, betonte, daß er zu alten Kame-
raden gekommen sei, von deren Erprobtheit er im Welt-
krieg viele Male Gelegenheit hatte, sich persönlich zu
überzeugen. Für ihn habe nie ein konfessioneller Unter-
schied bestanden, er kannte nur Soldaten, die ihre
Pflicht taten. Zeugen dafür sind die vielen jüdischen
Heldengräber, und darum gäbe es für ihn nur Kame-
raden. Se. Exzellenz hob die Zusammenarbeit der
Linzer Ortsgruppe mit dem Kriegsgräberschutzbund
„Schwarzes Kreuz" hervor, wodurch es gelungen ist.

viele Gräber von gefallenen Jüdischen Soldaten zu
renovieren und instandzuhalten, und bat die Landes-
führung auch weiterhin um tatkräftige Unterstützimg
und das Wohlwollen dem ..Schwarzen Kreuz" gegenüber.

Der Abend nahm einen ausgezeichneten Verlauf
imd dankte der Landesführer Kamerad V. Taussig dem
Vortragenden Se. Ehrw. Professor Dr. V. Kurrein für
seine interessanten Ausführungen dadurch, daß er ihm
das Bundesabzoichen überreichte.

Am II. F«*rnar d. J, wurde dfi* hiesige Ortsgruppe
von der Sicherheltsbc^hörde snir Dienstleistung heran-
gezogen.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaai der Isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israeliti^ben Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT ^t
Sitzimgssaal der isr. Kultusgemeliide.



If• b. b«
JUEDlSCll!': FUGST

Unbestellbare Exemplare:

Wien« 1. Bezirk, BräunerstraBe 2

Kundmachung
Die Wiener Molkerei bringt auch heuer

Pessach-Kosctiermllch in allen ihren

Filialen zum Verkauf. Die Pessacll-
Kosdiermllcll wird in ihren Meiereien
in Niederösterreich unter streng ritu-
eller Aufsicht der von Sr. Ehrw.
Nerrn Rabbiner Dr.W. Rosenmann
bestellten religiös verläQlichen
Organe D*n^Jtro erzeugt. Jede Kanne
und jede Flasche ist mit einer Plombe, resp.

einer Schleife versehen mit dem Aufdruck

Mittwoch, den 17. April, beginnt

der Verkauf von |Koschermilch

WIENER MOLKEREI

KINO
BURG-KINO

Wien, I., Opernring 19, Tel. B-20-3-Ö9

20. bis 30. April: Auferstehung mit Anna Sten.

EUTE-KINO
Wien, I., Wollzeile 34, Tel. R-26-100

IC. Ijis 18. April: SSiac NwcJrt tea Polastfaotelmit
Charlotte Susa.

20. bis 30. April! Spanische Tänzerin mit Marlene
Dietrich.

TeesVersandtgeschäft
TEE-STEINER — INNSBRUCK

Gegründet 1809.

Spe/JaUtüt: Hochfeiner englischer FrUhstüclistec. Post-
versand von 1/, Kllograni!« an. Proben gegen Briefporto

Der billige Palästina-Transport
Ueberaicdlungen, Verpackungen, Frachten, Donau und

Triest. Eilpaketdienst Haus—^Haua durch
Ernst Ullraann,

n., Untere Donauatraße 2;! Tel. R-49-0-41

QK
@afift(itte ffit Sebermann

l,5t«vHttie(fttajseil

SBIener JtotdausfeUer
I, 9letie^ O^at^aud

„mtn Ut 400 Sauren"

Wirtschaftsführer
KAMERASEN

!

Wir empifehlttn Euch ilie Besor-
gung Eurer Einkäufe, ilie Burch-
fOhrung Eurer Arbeiten b e I

diesen Firmen!

Akkumulatoren

Auto- und Motorradakkumulatoren
für sämtliche in- imd ausländische Systeme. Neu sowie
Reparaturen bei Zenith Akkumulatorenerzeugung Fritz
Heim, III , Untere WeißgärK rstraße 21, Tel. U-18-3-68.

Provinzversand.

Kameraden besondere Begünstigungen.

Bautischler

Für Häuserreparaturen, Fenster, Türen, Fußböden,
kostenlose Anfragen nur bei Spezialist

M. Toch
X., QueUenstraße 92 Tel. R.-l#-5-76

Brautausstattun.^en

Elrstklasaife Inlett in allen Breiten, Bettwäsche in allen
Größen, auch nach Maß, Weißwaren in allen Brelt«n,
Zeisel, Vm., LerchenfeWerstraÄe 54-56 Tel. A-25-»-49

Foto

Ausarbeiten laaset immer nur bei Foto Erwin Singer,
I., Wipplingerstraße 17. L^ca-Spezialist und Gelegen-

heiten.

Haarfarben

„Refekt", „OCRIN", „Henn6 moral", die österreichi-
schen Standardhaarfarben, nur durch Generaldepot
J. Spitzer, VIII., Langegasse 48. Telephon A-24-8-46

Jalousien — Rouleaux

Jalousien- und Rouleaux-EJrzeugung
Heinrich Stein

III., Seidigasse 28, Tel. B-51-9-33
Reparaturen werden rasch und billigst besorgt.

Kaffee

Kaffeegro0r»8terei Durst
VII., Neustiftgaase 87

Spezialität: „Koscherbrennen" für die Feiertage

Konditorei

Konditorei Alfred Spitzer

VII., Lerchenfelderstraße 71 Tel. B-38-0-83
I., Stadiongasse 10 • Tel. A-23-7-2Ü
Prämiiert bei der I. Wiener Konditorausatellung mit

der goldenen Medaille und Ehrendiplom.

"cc ^r-Bäckeroien.

Kaffeehäuser

TreffpuBkt der Kamtraden der B. O. G. IX umd XX.
Im Cafe „Franz-Josefs-Bakn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Cafi Industrie

Wien. IX., Porzellangasse 39, Tel. A-17-505
Troffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX

Treffpunkt der Kameraden
im Cafe Kellner

Ignaz Eduard Llfsehütz (Pächter des Caf6 Kellner)
Wien, X., Favoritenatraße 67 Tel. R-13-O-lf

Jeden Samatag, Sonn- und Feiertag Konzert

Ca** Orient
Wien, n., Praterstraßü €6 Tel. R-40-4-50
Tägli»ker Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Trtffpunkt der Kameradon B. O. G. VTH und XVI/XVn
CafÄ Zellerhof

Pächterin Sabine Blutctein, geb. Saß, vn.. Zicglcrg. 83
Telephon B-30-ß-86, Familiencafö. mäßige Preise.
Diele Samstag und Sonntag ab 9 Uhr Tanz.

Kriegsauszeichnunj^en

Kriegsauszeichnungen,
Bänder in allen Farben von 30 Groschen aufwärts

S. Mondschein.
Eigene Stampiglien- Erzeugung.

Vv'ion, I., Lauronzorborg 3, Tel. R-40-8-27.

Lebensmittel

Speziallieferant für Zwiebeln und Kartoffeln aller Art
zu billigsten Preisen. Zustellung ab 25 Kilogramm ins

Haus kostenlos.

Jakob Gutfleisch
XX., Gerhardusgasse 27 Tel. A-41-6-50

Möbel

ffltAEl-illlllTER für Gelegenheitskäufe

Wien, vni., Stadtbahnviadukt 23,
bei der Lerchenfelderstraße. Telephon A-21-5-31.

„Eldoradomöbel" Pick
Schlaf-, Speise- und Schleiflackmöbel, Messing-,

Stahl- imd Tapezierer-Patentmöbel. Zahlungserleich-
terung, vni., Lerchenfelderstraße 54-56. Wird an
Kameraden gut empfohlen.

Portale und Geschäftseinrichtungen

I
PULIUS ROSENTHAL

l I
Julius Rosenthal

XII., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

Portale

Kostenlose Beratung. Zahlungserleichterungen nur
beim Spezialisten

M. Toch
X., QueUenstraße 92 Tel. R.-10-5-76

Reisea und TransportunternehaiuBKen

ÜL.LMANN, RINK & CO.
Billigste Uebemahme aller Ueberaiedlxmgen imd Güter-

transporte
Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54

Speeialverkehr nach Palästina

Schlosser

Schlosserei

Adolf GlüekttMiann

Wien, n., Stuweratraße 20 Tel. R-45-8-49

Schneider

Karl Kraus
Spezialist für englische Damenmäntel imd Kostüme.

Kulante Preise.
Wien, n., Czerningasse 4. — Telephon R-44-7-52.

J. Leiter,

Maß-Atelier für feine Herrengarderoben, zeitgemäße
Preise. Wien, I., Himmelpfortgasse 22 (gegenüber

Ronacher-Gebäude). Telephon R-24-6-88.

Seiden? und Wollwaren

J. KttmnelVrg
I., Tuchlauben 8 Tel. U-25-1-4T

Spezialhaus für Damen- und Herrenstoffe und
Seidenwaren

Gegründet 189.5 Ecke MUchgasse

Schuhe

Wotieu Sie eikUt femtftekkeH iessatk?
dann . . . besorgen Sie Ihren ^ M B MM ^M^ ^ M
Einkauf sämtlidier Lebensmittel, m. Mm M^ m^Mmm ^™^- -^ .^ ^ ^^m m
Spezereien, Weine, Slibowitz bIShMI^^^V^^HjOJlPi7^^M#
sowie der berühmten nOSbO^ ^W9Ww99999¥ WWmW^HSMm^m
iv^ad^Iklnl! Lebensmiifelmagann N« BRO^HTZJM

WIEN 11, LEOPOLDSGASSE 4J TEL. A.4(M>90 und A^AMM
(Hesrand seit mehr als 30 lahrcn) . Samstag und israelitlsdie r-iertan«- Resdilossen
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Schuhhaus Orion
Wien, XV., Mariahilfcrstraßo 165, Telephon R-33-2-91,

Bally-Schuhe in reicher Auswahl.
Kameraden Begünstigungen.

Tapezierer und Dekorateur

Tapezierer und Dekorateur

Leo 8clil<«lnfer

Wien, XTI., Arndtatraße Nr. 87, Fernruf R-37-700.
Kameraden genießen Rabatt.

Uhren und hiwelen^^^^^^^^^^^BIB^B
P. Czerwiii,

Uhrmacher und Juweller,

n., Taborstraße 63, Tel. A-41-900,

Uebemahme sämtlicher Reparaturen und reichhaltiges
Lager von Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren.

Zimmers und Dekorationsmaler

Richard Werner
arbeitet billig und gut unter Garantie

in jodera Bezirk. Kostenvoranschläge unverbindlich.
XVII,, Newelgasse 6. Telephon A-23-9-69. (Es meldet

alch Flacher.

)

Kamerad N. Weiß
IX., Rögcrgasae 12 Tel. A-18-6-56

empfiehlt sich als Zlmmermaler. Malerarbeiten von
der einfachsten bla zur modernsten Ausführung

Otto Braun; für die Bundesnachricht^i.
Ig. Steinmaim, IX., Uniirertität«atraße 6-8.
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Vaterländische Kundgebung und Bezirkswimpeliibergabe

des Bundes Jüdischer Frontsoldaten Österreichs
Sonntag, den 5. Mai 1935, um 10 Uhr 30 vormittags

im Renz-Gebäude, Wien II, Zirl€usgasse 44

KAMERADEN!
Der 9,Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs" ruft euch zum IL Generalappell auf. Drei Jahre besteht der Bund

und jiedies Jahr fu^ nMie Scharen aufrechter jüdischer Frontsoldaten in unsere Reihen gebracht. Der ^Bund jüdischer

Frontsoldaten", aufgebaut auf unpolitischer Grundlage, ist heute die größte Organisation der österreichischen Judenheit.

Der IL Generaiiq^^tt wird dem Judentum und darüber hinaus der gesamten österreichischen Oeffentlichkeit in

scfillfigMMfer Weise vor An^mi führen, weiche Massen sich zu unserem Wahlspruche bekennen

:

Treue zu Oesterreich!
«

Treue zum Judentum!

Treue zum ^^Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs^!

Der U. Generatappefll ^^^^^^ Beweis der ungeheuren Arbeit sein, welche in den Reihen des Bundes geleistet

wurde, einer Arbeit, die imstande war, alle Kreise des österreichischen Judentums in ein machtvolles Gebilde zu-

samitt^BSttschmiedeB«

Kameraden! Erscheinen ist Ehrenpflicht ! Die Kundgebung im „Renz" soll ein gewaltiges Bekenntnis zur Idee

des Bundes werden, sie soll beweisen, in welch hohem Maße die österreichische Judenheit ihre Pflicht gegenüber

dem Vaterlande nicht nur in der Stunde der Gefahr, sondern immer erfüllt hat und erfüllt. Der IL Generalappell

wird eine Weihestunde für die jüdischen Teilnehmer des Weltkrieges sein, die, in treuer Kameradscbaft der toten

Brüder gedenkend, sich zusammengeschlossen haben, 'um in opfervoller Arbeit dem Vaterlande und dem Judentume

zu dienen.

Spezialverkehr nach Palästina

Ullmann, Rink & Co.
Wien!,Kurrentg. 12
Telephon U 22-2-54

UiUgsie Übeitiakm« f. Obersiedlungen u. Qtttertransporte

Kameraden kauten günstig original englische

Damen- und HcrrenstoNc im

TUCHHAUSTABAK
Wien I, Salzgries 5

Wir empfehlen die guten, billigen
Auto- u. Motorrad-

NEUDEGCER FAHRSCHULE
Wien VTII, Neudeefgergasse 18 / Tel. B-46-5-72
u. Inzersdorf (N.-Oe.) — Klektr. Lehrchossia!



JUEDISCHE FRONT

Anordnung fQr den Generalappell, UoteriOnillsche Kunttebons und BezlrksuliniielQliersabe

JUEDISCHE FRONT

Genau lesen! Cfenau befolgen!

Ordentliche und außerordentliche Mitglieder
(Nichtuniformierte) haben nur die Möglichkeit, in
der zu bildenden geschlossenen Formation in das
Gebäude des Zirkus zu kommen.

Pünktliches Erscheinen notwendig, weil die
Einreiliung von Nachzüglern nicht mehr mög-
lich ist.

Jeder in der Einteilung marschierende
Kamerad hat für die am Sammelplatz zur Ausgabe
gelangenden Eintrittskarten 20 Groschen bereit-

zuhalten,

Sammelplätze: Zirkusgasse zwischen Roten-
sterngasse und Novaragasse.

Die Sammelplätze sind durch Bezirkstafeln
kenntlich gemacht.

Verbindung mit der Straßenbahn:
Aussteigstellen für die Linien A. A'\ B, B*^

Rotensterngasse (Johann-Nepomuk-Kirche).
Linien 5, C, E-, G'- Praterstern.

Kleidung: a) Nichtuniformierte: Mög-
lichst dunkle Kleidung, steifer Hut. schwarze
Schuhe, Volldekoration auf der linken Brustseite
und Bundesabzeichen, Sammelzeit: 8 Uhr bis

8.30 Uhr an den mit Tafeln für den betreffenden
Bezirk bezeichneten Sammelstellen.

b) Uniformierte: Vorschriftsmäßige
Bundesuniform, weißes Hemd, weißer Kragen,
blaue Krawatte, schwarze Schuhe, Pantalonhose,
Ueberschwung nach links abließen. Sammelzeit:
Von 8 bis 8.30 Uhr vor dem Haupteingang in das
Zirkusgebäude, mit Ausnahme jener Kameraden,
welche in der Fahnenkompagnie eingeteilt sind.

c) Kameraden in altösterreichischer Uniform:
Sammelzeit: 8.30 Uhr vor dem Haupteingang des
Zirkusgebäudes,

d) Jungbund: Uniform, wie vorgeschrieben.
Sammelzeit: 8 Uhr Sackgasse links des Zirkus-
gebäudes.

Für Nichtuniformierte gelten die gleichen
Weisungen, wie für die nichtuniformierten Mit-
glieder des Soldatenbundes.

Bundesbahnen: Die Generaldirektion der
Oesterreichischen Bundesbahnen gewährt allen,

welche am Generalappell am 5. Mai a. c. teil-

zunehmen beabsichtigen, eine SOprozentige Fahr-
preisermäßigung gegen Vorweis der Teilnehmer-
karte. Teilnehmerkarten sind durch die Bundes-
kanzlei. Wien. I., Bräunerstraße 2. erhältlich.

Eintritt in das Zirkusgebäude:
Ordentliche und außerordentliche Mitglieder

nur iii der militärischen Formation. Karten ä
20 Groschen nur am Sammelplatz.

Alle anderen Mitglieder (unterstützende Mit-
glieder und Mitglieder der Frauengruppe) Karten
ä S 1.— ausschließUch in der Bundeskanzlei, Wien,
L, Bräunerstraße 2, täglich von 10 bis 1 Uhr und
von 3 bis 6 Uhr.

Ohne Karten absolut kein Einlaß!
Absperrung: Die im Gebäude notwendigen

Absperrungen besorgt der Jungbund in Uniform.
Es wird daher allen Besuchern zur Pflicht gemacht,
sich den Anordnungen strikte zu fügen.

Nach Beendigung der Feier erfolgt die
Defilierung in der Heinestraße, Richtung
Taborstraße.

Bei ausgesprochenem Regenwetter sammeln
sich die Kameraden (ordentliche und außer-
ordentliche Mitglieder) von 9 bis 9.30 Uhr im Foyer
des Renz-Gebäudes. Ausgabe der Eintrittskarten
erfolgt in diesem Falle an den Kassen. Die
lückenlose und disziphnierte Einhaltung dieser
Weisungen soll den Generalappell zu einer macht-
vollen und würdigen Kundgebung des Bundes ge-
stalten.

4ttö attet UeÜ

Deut scbland
Der Makkabi-Weltverband hat allen in den Mak-

kabi-Verbändcn organLeierten Sportlern die Teilnahme
an den OljTnpischen Winterspielen 1936 in Garmisch-
Partenkirchen und an den Olympischen Spielen 1936 in
Berlin untersagt.

Sehr aufschlußreich ist die berufliche Struktur der
deutschen Auswanderer nach Palästina. Sie stellten im
Jahre 1934 47 Prozent aller zur Landwirtschaft ge-
gangenen Menschen, 24 Prozent derjenigen, die im
Handwerk und der Kleinindustrie tätig sind.

München hat die Bestimmungen für den jährlichen
Mu-sikpreis der Gemeinde München dahin abgeändert,
daß Juden von der Verleihung desselben ausgeschlossen
sind.

England

In der historischen Abteilung der Royal Society
of Medicine sprach Prof. A. S. Yahuda über das Thema
„Die medizinischen Hinweise in den Büchern Mosis im
Lichte der ägyptischen Papyri'.

Die spanischen und portugiesischen Juden in
London haben an Dr. Ovadia, den Rabbiner der
Sephardira in Paris, eine Einladung zum Sephardischen
Kongreß, der am 26. Mai in London stattfinden wird,
ergehen lassen.

mm
N.PROF. DC.HABERMANN

nervenstärke
KtjT^^PLß^JÄßKE

Nur in

Apotheken
von

S 3.40 an.

In der Granby Hall zu Leicester sprach der
Führer der United British FascisLs. Sir Oswald Mosley,
vor etwa 5000 Zuhörern über die Judenfrage. Zum
erstenmal, sagte Mosley, findet sich jemand in England,
der die Judeiischaft dieses Landes offen herausfordert!
Die Juden beherrschen die City in London, haben den
Handel, die Presse, den Fihn in ihren Händen, töten
die Industrie dadurch, daß sie die Fabriken in Schwitz-
buden umwandeln und den Arbeitern niedrige Löhne
geben. Die Faschisten aber, .schloß Mosley, lassen sich
durch solche große Interessen nicht einschüchtern.

Griechenland

Unter den Juden Salonikis ist eine Bewegung,
den Juden im Parlament die ihnen nach der Bevölke-
rungszahl zukommenden fünf Sitze zu erobern, im
Gange.

Italien

Der englisch-jüdische Historiker Cecil Roth,
FeUow der Royal Historical Society und Vorstandsmit-
glied der Jewish Historical Society of England, wurde
von Papst Pius XI. in längerer Audienz empfangen und
übergab dem Papst ein E-^emplar seines Buches über
„Ritualmorde". Der Papst zeigte außerordentliches
Interesse für die Darlegimgen Roths über seine im Zu-
sammenhang mit dieser verleumderischen Beschuldi-
gung gegen die Juden durchgeführten wissenschaft-
lichen Untersuchungen. Ein zweites Exemplar des
Werkes wurde dem päpstlichen Staatssekretär Kardinal
Pacelli übergeben.

Der Oberrabbiner von Milano. Alessandro da Fano,
der während der letzten 43 Jahre Seelsorger der Juden
Milanos gewesen war und vor kurzem seinen 88. Ge-
burtstag gefeiert hatte, ist gestorben. Die Familie da
Fano geht bis in das 15. Jahrhundert zurück.

Aufklaren Je " cliriHen und (ies. hmackmuster kostenfrei.

Biocitin-Vsrlrlab, III. RadetikystraB« 23
SIGMUND WEISS

HIGH CLASS T.\n.OR FOR GENTLEMEX
TEL. U-27-806 WIEN I, GOLDSCHJ^HEDGASSE 6

Palästina

Der Budgetüberschuß der Regierung per Ende
Februar betrug rund 5 Millionen Pfund. Der gesamte
Notenumlauf Palästinas beträgt zirka 5,3 Millionen
P*fund, somit ist Palästina sicher das einzige Land,
wo der Budgetüberschuß den gesamten Notenumlauf
decken kann.

Im Monat Februar war zum ersten Male die
Ausfuhr aus Palästina nach Polen größer als die Ein-
fuhr nach Palästina aus Polen. Der Export aus Palä-
stina belief sich auf 707.000 Zloty (gegen 130.000 im
Februar des Vorjahres), der Import auf 668.000 Zloty
(gegen 570.000). Für die Entwicklung der Handels-
beziehungen beider Länder ist charakteristisch, daß
das Handelsvolumen in den ersten zwei Monaten 1935
so groß war, wie im ganzen Jahre 1934 und doppelt
so groß, wie im Jahre 1933!

Zur Maimonides-Feier hielt der Rabbiner Rubin-
stein-Wilna einen Vortrag über Maimonides, und zwar
in polnischer und jidischer Sprache, der über alle
polnischen Sender übertragen wurde.
(Radio Wien zur Nachahmimg empfohlen I)

In den letzten Monaten hat der Keren Kajemeth
6000 Dunam Boden neu erworben, wodurch sein Besitz
auf rund 350.000 metrische Dunam gestiegen ist.

Polen

Die Direktion des „Keren Tel-Chaj" plant die
Gründung einer jüdischen Seeschule in Gdingen.

In Piotrkou ist vor einipi-n Monaton ein j;e-

wissor Sobolewski, der Mitgli<'d der illegalen anti-
semitischen Partei ist, vom Amtsgericht zu drei Monaten

Denkmäler, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

CARL BENEDICT
Zentrale: Wien Iii, Rcnnweg 112,Tel. U-IS-O-Sf

Denicmalniederlage: Zentralfriedhof, III. Tor,
Tel. B-53-0-S3

Erschütternde Statistik

Daß einzelne Menschen Selbstmord begehen,
gehört in diesen traurigen Zeiten leider nicht zu den
Seltenheiten. Der Selbstmord eines Volkes jedoch
ist ein einzig dastehendes Ereignis von er-

schütternder Tragik. Und doch können die Ziffern,

die kürzlich über die Geburten und Sterbefällc der
Wiener jüdischen Bevölkerung im ver-

flossenen Jahre verlautbart wurden, nicht anders
gedeutet werden als im Sinne einer selbst gewollten

Auslöschung, einer aus freien Stücken herbei-

geführten Vernichtung der Wiener Judenschaft. Die

Zahl der Geburten, so meldet die nüchterne Sprache
der Statistik, betrug 759, die Zahl der Sterbefälle

belief sich auf 2557. Es ist klar, was diese Ziffern

besagen, und es kann sich jeder an den Fingern

ausrechnen, wann, wenn diese Bev/egung nicht zum
Stillstand kommt, der letzte Wiener Jude zu Grabe
getragen sein wird. Wie die von Engelshand an die

Wand geschriebenen aramäischen Worte ,,M e n e

tekel upharsin", aus denen der Prophet Daniel

d«Bi mächtigen Belsazar den Untergang seines

Eeiches kündete, so müßten diese Ziffern —
T59 Geburten und 2557 Sterbefälle — den Wiener

Juden ein drohendes Menetekel sein, daß ihr Unter-
gang ein unabwendbarer ist, wenn nicht bald eine

Wendung in diesem scheinbar unaufhaltsamen Ab-
gleiten ihres Bevölkerungsstandes eintritt. 759 Ge-
burten und 2557 Sterbefälle, das bedeutet die Er-
füllung der kühnsten Träume der erbittertsten

Judenfeinde, die selbsttätige Ausrottung der
Judenschaft, das bedeutet den plötzlichen Abbruch
einer Jahrtausende alten Generationenfolge ; 759 Ge-
burten und 2557 Sterbefälle, das ist ärger als die

schwerste Unbill, die uns unsere Feinde zufügen
könnten. Sollten wir deshalb den furchtbarsten
Gefahren getrotzt, die schwersten Prüfungen be-

standen, die mächtigsten Feinde überdauert haben,
um uns nun selbst zu vernichten? Sind wir deshalb
auf unermeßlichem Leidensweg durch die Jahr-
tausende gewandelt, um nun ohne äußeren Zwang
unserer Existenz ein Ende zu setzen? Haben unsere
Väter deshalb gekämpft und gerungen, Not und
Entbehrung, Verfolgung und Vertreibung erduldet,
damit die Söhne das heilige Vermächtnis von
Generationen im Stiche lassen? Es gibt keine Ent-
schuldigung für diese schändliche Selbstausrottung.
Weder die wirtschaftlichen noch die politischen Ver-
hältnisse können ein solches Verhalten recht-

fertigen; denn, ao schwer auch der Druck auf

jedem einzelnen von uns lastet, so wenig hoffnungs-
voll auch immer unsere Zukunftsaussichten und
besonders die unserer Kinder beurteilt werden
mögen, es kann nicht geleugnet werden, daß wir
Juden weit schlimmere Zeiten überstanden haben.
Ist es also nicht die Not, welche an dieser entsetz-
lichen Selbstausrottung Schuld trägt, so ist es viel-

leicht ihr Gegenteil, die Sucht nach Wohlleben und
Bequemlichkeit, die Gedankenlosigkeit und Ver-
antwortungslosigkeit breiter jüdischer Schichten,
die Feigheit nicht vor dem Tode, sondern vor dem
Leben. Wir jüdischen Frontsoldaten haben gezeigt,

daß wir vor dem Tode keine Angst haben, be-

kämpfen wir in uns und um uns die Angst vor dem
LÄen. Sorgen wir dafür, daß jüdischer Geist und
jüdische Sitte wieder in imsere Familien einziehe,

dann werden wir vielleicht noch das drohende Un-
heil abwenden; denn 759 Geburten und 2557 Todes-
fälle — das ist ganz und gar unjüdisch; es wider-

spricht sowohl den Gesetzen unserer Religion wie
auch unserer nationalen Ueberlieferung. Es ist

daher anzunehmen, daß in dem Maße wie unser
religiöses und nationales Empfinden gestärkt wird,

dem drohenden Verfall auch in physischem Sinne
ein Riegel vorgeschoben wird, Dr. W.

I I^Ql 1 ^P der Kameraden beim Kameraden

DANIEL NATOWICZ
I. Kaffee-Restaurant Hauptallee
Telephon R-46-0-91 — Schünster Garten Wiens, für Ver-
anstaltungen kostenlos. Zivile Preise !

Gefängnis verurteilt worden, weil er sich vor ein
jüdisches Geschäft gestellt und die Käufer zum
Boykott aufgefordert hat. Auch das Kreisgericht hielt

die Strafe aufrecht. Sobole^-ski apix'llierte hierauf an
das Obergericht in Warschau, das nunmehr als letzte

Instanz das Urteil ebenfalls bestäti|rt<' und in der Be-
gründung betont^', daß der Boyliott jüdischer Geschäfte
als ein Verbrechen gegen den Staat anzusehen sei und
daher eine schwere Strafe verdiene.

In den Zentralrat des Verbandes der Stadt-
gemeinden Polens wurden aucli zwei Juden, Stadtrat
Bergman und Dr. A. Rotfeld, gewählt.

Der Bischof von Lodz hat in einem Hirtenbrief
anläßlich der Ostern die Pfarrer seiner Diözese be-

auftragt, alle Christen zu warnen, in der Osterwoche
etwas von Juden zu kaufen. Er bezeichnete die Juden
als Staatsfeinde,

Rumänien

Der rumäniche Innenminister erklärte Presse-
vertretern gegenüber, daß er die nötigen Schritte er-

griffen habe, um eine Wiederholung der Studenten-
unruhen zu verhindern. Er erklärte femer, daß die

Schuldigen vor ein Standgericht gestellt werden; außer-
dem werden die Universitätsbehörden ein Disziplinar-

verfahren gegen sie einleiten.

Schweiz

Das Komitee der internationalen Studenten-
organisationen in Genf, in welchem auch der Weltver-
band der jüdischen Studenten vertreten ist, hat den
Numerus clausus, welcher einzelne Kategorien von
Studierenden aus Gründen der Rasse oder Weltan-
schauung vom Studium ausschließen will, abgelehnt.

Tschechoslowakei

Die deutsche Universität in Prag hat eine Er-
klärung veröffentlicht, wonach säe den Arierparagraphen
für die Universität und die Universitätskliniken ablehnt.

Türkei

17.000 türkische Juden, ein Drittel der gesamten
jüdischen Bevölkerung der Türkei, haben um die Zu-
teilung von Palästina-Einwanderungszertifikaten an-

gesucht, da sie keine Möglichkeit sehen, ihre Existenz

in der Türkei zu erhalten.

Vereinigte Staaten
In New Jersey ist nunmehr ein Gesetz angenom-

men worden, durch welches Versuche, rassenfeindiiche

und antireligiöse Propaganda zu betreiben, mit Haft
von drei Monaten bis zu drei Jahren oder mit Geld-

strafen von 200 bis 5000 Dollar bestraft werden.
Der Herausgeber der „New York Times" und

MitdireJttor der „Aaeociated Press" Adolph S. Ochs ist

gestorben und wurde auf dem Friedhof Temple Israel

in Mount Hope imter großer Beteiligung der politischen

imd publizistischen Kreise zu Grabe getragen.

(Ons nite Solilnten interessiert . .

.

Abwehr eines Luftangriffs

Während Luftangriffen im Weltkriege wesentlich

nur die Bedeutung eines kühnen Handstreiches zukam,
würde heute die Durchführung eines Luftangriffes

imter Einsatz starker geschlossener Verbände unter

genauer Zielsetzung und Munitionszuweisung erfolgen.

Luftangriffe werden anolog den Landkriegs- oder den
Operationen zur See durchgeführt werden. Ueber die

„Abwehr eines Luftangriffes" machte kürzlich Erich

Hampe in der „B. B.-Z." ausführliche und interessante

Angaben. Mittel der Luftverteidigung sind, abgesehen

von den Luftstreitkräften zur Bekämpfung des

Gegners in der Luft. Flak und Fla-Maschinenwaffen.

Ballon- und Drachensperren.
Die militärische Erdabwehr ist mit der im Welt-

kriege kaum mehr vergleichbar. Erst im letzten

Kriegsjahre gelang es, ein einigermaßen brauchbares

Fliegerabwehrgeschütz zu schaffen, immerhin waren
die Trefferergebnisse verhältnismäßig schlecht. 1916:

11.000 Schuß auf einen Abschuß und 1918: 5000 Schuß.

Die Fortschritte, die in der Zwischenzeit gemacht sind,

sind verblüffend. Durch Erhöhung der Feuer-

geschwindigkeit, Schaffung besonderer Kommando-
geräte usw. ist es möglich geworden, die kurze Zeit,

die für einen wirksamen Fliegerbeschuß zur Verfügung

steht, voll auszunutzen. Ausländische Angaben
stimmen darin überein, daß bei einer Entfernung von

fünf Kilometer einer ab-^oluten Höhe von drei Kilo-

meter und einer Zielgeschwindigkeit von 3000 Stunden-

kUometer bereits mit 60 Schuß der Abschuß erzielt

wird. Scheinwerfer und Horchinstrumente sind so

vervollkommnet worden, daß die Möglichkeit besteht,

das Ziel beim ersten Aufleuchten in den Scheinwerfer-

kegel zu fassen. Die mittleren Flak gehen für Flug-

zeughöhen von etwa sechs Kilometer, die schweren bis

zehn Kilometer, beziehungsweise max. 15 Kilometer.

Bei Tiefsuigriffen oder SturzbomlÄnangriffen

müssen Fla-Maschinenwaffen die Abwehr übernehmen,

die Sprenggranaten von hoher Brisanz feuern. Als

letzte Maßnahme dienen noch Ballon- und Drachen-

sperren, die zu einer Sperre mittels Ketten imter-

einander verbunden sind und, ähnlich wie Minen, die

Flugzeuge zur Umgehung, also in größere Höhe

zwingen, wodurch die Treffwirkung der Flugzeuge

natürlich beeinträchtigt wird. t».

Vom Doberdo zum christlich-

deutschen Ständestaat
Am 4. November 1915 stellten die Italiener er-

schöpft die dritte Isonzoschlacht ein. In verzweifelten

Nahkämpfen hatten unsere heldenmütigen Ver-
teidiger des Görzer Brückenkopfes Sturm auf
Sturm abgeschlagen. Ungeheuer waren die Verluste
auf beiden Seiten.

Niemand wußte, daß in den ersten November-
tagen Marschall Joffre, der Sieger von der Marne,
in Udine eingetroffen war, um gemeinsam mit dem
Grafen Cadorna den Fall von Görz zu erzwingen . .

.

In einem weit vorgetriebenen Graben am
Doberdo hockt kaum 20 Schritte von der italieni-

schen Stellung entfernt eine eigene Abhorch-
patrouille des Ldst. Schützen-Reg. 21 unter
Kommando eines Kadett-OberJägers — eines jungen
Advokaten aus Wien, der vorzüglich italienisch

spricht. Spärliche Gesprächsfetzen sind es nur,

welche mitten im Heulen der Granaten und Minen
aufgefangen werden können. Eiserne Nerven und
unerschütterliche Ruhe erfordert dieser Dienst. Da
plötzlich hört der Kommandant der Patrouille im
Abhorchapparat neue Regimentsnummern — die

Italiener haben Verstärkungen herangezogen —

,

offenbar von der Alpenfront, wo der herannahende
Winter größere Aktionen unmöglich macht. Der
Kommandant der Abhorchpatrouille gibt genaue
Situationsmeldungen nach rückwärts. Noch immer
glaubt niemand daran, daß wenige Tage nach
Beendigung der dritten Schlacht die Itahener
wiederum mit einer starken Offensive einsetzen

würden. Aber die Meldungen der Abhorchpatrouille
lauten so dezidiert. daß, als am 10. November —
fünf Tage nach Beendigung der dritten Isonzo-

schlacht die vierte losbricht -- unsere Verteidigung
gerüstet ist, und obwohl im Görzer Brückenkopf
160 italienischen nur 70 österreichisch-ungarische

Bataillone gegenüberstehen, so endet auch diese

Schlacht nicht mit der heiß ersehnten Eroberung
von Görz, sondern nur mit der Eroberung von ein

paar Gräben auf der Hochfläche von Doberdo und
auf dem Kirchenrücken von Oslavia. Die genauen
und richtigen Meldungen der tapferen Abhorch-
patrouille hatten viele Tausende vor Tod und Ge-
fangenschaft gerettet.

Der brave Kommandant der Abhorchpatrouille

harrte in der Hölle des Trommelfeuers aus, bis er

durch einen Kopf- und Halsschuß schwer verwundet
aus der Kampflinie getragen werden mußte. Es
war niemand anderer als der heutige Präsident der

Rechtsanwaltskammer, unser Kamerad Dr. Sieg-
fried Kantor.

Und was ist der Dank des heutigen Oesterreich

an diesen Mann?
Maßgebende Kreise erklären, daß der

christlich-deutsche Charakter dieses Staates ge-

fährdet wäre, wenn der Jude Dr. Kantor an der

Spitze des Standes der Rechtsanwälte verbliebe,

trotzdem er diesen Stand mit profunder Sach-

kenntnis, mit untadelhafter Integrität, mit edelstem

Wohlwollen jedem Kollegen gegenüber und nicht

zuletzt mit jener gleichen unerschütterlichen Ruhe
und Umsicht Jahre hindurch geführt hat, wie seine

Abhorchpatrouillc in der Hölle von Doberdo . . .

,\us der jüdischen Frontsoldatenbewegung des

.Auslandes

Warschau. 10. April. (J. T. A.) In Pinsk fand

dieser Tage die Gründung einer Ortsgruppe des Ver-

bandes jüdischer Frontsoldaten statt. Der Ortsgruppe

gehören ausschließlich jüdische Freiwillige rus den

Unabhängigkeitskämpfen des Jahres 1920 an, da Pinsk

sich damals in russischen Händen befand. An der

Gründungsfeier nahmen alle Verbände der Stadt Pinsk

sowie Vertreter der Garnison und der Zivilverwaltung

teil. Nach einer Ansprache des Vorsitzenden der Orts-

gruppe, Adv. Felix Badian, ergriff der Garnison-

kommandant Oberst Tungus-Zawiszlak. ein bekannter

polnischer Freiheitskämpfer und ehemaliger Führer

des polnisch-weißrussischen Legionskorps, das Wort. Er

führte imter anderem aus: Während aller Kämpfe um
Polens Unabhängigkeit konnte ich als militärischer

Kommandant feststellen, daß es unter den Juden wahre

Helden gibt. Ich wünschte, daß Gott Polen solche

Soldaten schenkte wie die jüdischen Kriegshelden, die

ich in den Kämpfen um Polens Unabhängigkeit hatte.

Daß das Judentum die gleichen soldatischen

Qualitäten hat und daß ihm ebensoviel Heldentum

innewohnt wie den Kameraden anderer Abstammung,

mit denen jüdische Männer in Reih und Glied für das

gemeinsame Vaterland kämpften, ist für unsere Leser

nichts Ueberraschendes. Die Anerkennung durch den

ehemaligen Führer des polnisch-weißrussischen Legions-

korps verdient aber darum Beachtung, well sie die

irrtümliche Vorstellung widerlegt, als wären die

Juden stets auf der Seite der Sowjetunion und der von

ihr vertretenen Kampfziele zu finden. Tatsächlich wird

hier von besonders legitimierter Seite anerkannt, daß

sie als Freiwilige an den Befreiungshämpfen Polens

gegen die Rote Armee 1929 ehrenvollen Anteil hatten.

Kuriosa aus aller Welt

Man kann auch anders

Der fran-:ösische Botschafter Francois-Poncet hat

seine Kinder zum Winteraufenthalt in dem ober-

schlesischen Kurort Oberschreiberhau in dem einzigen

dortigen jüdischen Hotel untergebracht. Die arischen

Hotels beschwerten sich prompt darüber. Nun erhielt

die Piesse die Instruktion von dem Reichspropaganda-

ministerium, einmal über diese Beschwerde nicht zu

schreiben 2ind auch überhaupt an diesen Aufenthalt in

einem jüdischen Hotel keine unfreundlichen Be-

merkungen zu knüpfen . . .

Kameraden
Kameraden

Emil Fellenburg

besucht den Herren hu t

Spezialisten iJiSttA t

I, Kotenturmstr. 26, beim Franz-Josefs-Kai, Tel. R-28-8-:0
Bei Vorweisung der I.e<?itimation i^rotti- I5e^'liiistii;uii<i

Gleichschaltung Christi

Im Lehrplan für die Volksschulen von Leipzig

wurde tinter anderem folgende Richtlinie für den

Evangelischen Religionsunterricht bekanntgegeben

:

„. . . Jesus ist der deutschen Jugend nicht als der

stille Dulder hinzustellen, sondern als Kämpfer gegen

eine ihtn feindliche Welt, als Tempelreiniger, als

kraftvoller Beseitiger des Muckertums. Es ist zu be-

tonen, daß er Galiläer %var uml schon loegen seiner

arischen Abstammung als Feind des Judentums an-

gesprochen wurde."

(„Danziger Echo.'*)

Nach Palästina durj,

COMPASS TOURS '^^Xt^nt
*

Wien-Wien S 400.- aufwärts

Ein Geographielehrbuch

Ein vom Ministerium für Kultus tind Schulwesen

approbiertes, für die IV. Klasse der Gymnasien ver-

faßtes Geographielehrbuch, welches in der Slowakei

in Gebrauch ist, enthält über die Stadt Mukacevo

folgenden Passus:

„Die Stadt Mukacevo, mit ihren unzähligen

Juden, macht einen galizianischen EiMruck. Die

geographische Lage dieser Stadt, zur Nähe

Galiziens, bleibt nicht ohne schädliche Folgen auf

ihre zurückgebliebenen und auf Schutz angewiesenen

Bewohner. Die allmähliche Einwanderung, ja allzu

oft massenhafte Zuströmung vo7i Juden reißt die

ganze xcirtschaftliclie Betätigung an sich, macht den

toackeren Ruthener unmöglich und richtet ihn zu-

grunde." Eine wahrhaft objektive Wissenschaft.

GRABEN 'KELLER
Ernst Bergmann: „Die deutsche Nationalkirche"

„Was wäre Deutschland, hätte es die Religion

des gefallenen Menschen niemals kennengelernt f

Hütten seine Kaistr nie nach Rom ziehen müssen zur

Krönung, seine Kreuzritter nicht nach dem Morgen-

lande zur Befreiung eines Heiligen Grabes, seine

Religioyisstifter nicht nach Worms zur Verantwortung

vor einer deutsch-feindlichen Wcltkirche. Hätte

Widukind an Stelle von Karl gesiegt! Und iväre die

Eiche nicht von Bonifatius, sondern Bonifatius von

der Eiche zerschmettert worden! Unsere Grenze

wäre vielleicht der Jenissei/'

(Seite 159.)

Ja, was wäre dann? Man erinnert sich nn die

berilhmte Preisfrage aus der ersten Gymtmsialklasse:

toas wäre geioorden, wenn Kleopatra eine andere Nase

gehabt hätte? Vieimcht wäre uns dann der National-

sozMismus erspart geblieben . . . Die Logik ist beinahe

dieselbe.

ReslauranI Hotel Stefanie
Wien II, TaborstraO« IS T«l. B-4«-S-sy

Ausgiebige Bfttennienüs
Ausgiebige OetlügelnienOs

Vorzügl. Zubereitung / Schwechater Blere / Natufwtln«

Mir MlemcMfHit grofter wtwl

.S 1.60



4 JUKDISCHK IRONi JUEDISCHK t'liONT

ieijtskiiüii

Gleichschaltung des Films — in Oesterreich?
I>ie Anstrengungen der de^itschen Filmproduk-

tion, jene wenigen Filmgesellscluiftcn in Oesterreich,

die noch nichtarische Kibistler beschäftigen, zu ver-

nichteti, scheinen V07i Erfolg gekrönt zii sein. Das
Spionage- und Spitzelwese^i, das in den Ateliers

grcupiert ttnd jede Uelyerschreitung des „Arier-

paragraphen" sogleich nach Berliti denunziert, trägt

Flüchte. Wiexcohl gerade jene Filme, in denen auch

nichtariscJie Künstler beschäftigt sind, guten An-

klang fanden, liat es nunmehr den Anschein, als ob

die Untenielimer — auch die jüdischen — sich nun-

mehr dem Diktat Berlins fügen würden und wir in

Hinku7ift nur rassej-einc Filme zu sehen bekommen
sollten. Bisher gab es für jüdische Filmschauspieler

doch noch eine Gelegenheit, zu arbeiten und sich

ihrc7i Leben stinterhalt zu vc'rdietien. Wenn aber die

Filmgewaltigen des Dritten Reiches nun darauf aus-

gehen, jenen Unglücklichen, die sie aus Deutschlmid

vertneben haben, nun auch hier die Existeyiz unmög-

lich zu machen, rrcnn s^ie die österreichische Film-

produktion, die auf vielversprechende Erfolge hin-

loeise» kann, x-'ernichten wollen, um auch iii Oester-

reich ein „uferloses Ufa-Rsgime" zu ernchten, dann

WHrd es wohl zur Pflicht jedes Juden, auch diese

Filme zu meiden, zum Zeiclien des Protests gegen

diese beispiellose Vergewaltigung ! Das Ehrgefühl ver-

bietet es, Filme zu besiwhen, in denen unsere Glau-

betisgenos.sen trotz höclister Qualitäten 7iicht m,it-

arbeiteti dürfen! Hier muß der Wunsch nach
Unterhaltung und Zerstreuung z u-

rückstehen vor dem Ehrgefühl, dem
Gefühl charaktervoller Solidarität
m,it den verfemten jüdischen Film-
schauspielern! M u ß!

\(KfieH
ist die

gemütiichste Stadt futffküs I

:E2 Hotel Bellevue 2£2

Pörtsiiiadi am Wörihersee
Vornehmes Haus unter streng ritueller Leitung.
Herrl. Lage direkt am See. Schöne, son;:ige Zimmer
mit Fließwasser. Vorzügliche internationale Küche

Volle Pension:
Vor- und Nadisaison . . . . S 9. ~
Houptsaison ... ^ . . . S 12. -

Seebad und Garage frei. Geöffnet von Mai bis
Oktober. — Verlangen Sie Prospekte!

W^ie sich durch sämtliche, bisher erschienenen
Nummern dieser Fachzeitschrift erweisen läßt, liegt
meinem Klienten eine Tendenz, wie sie in jenem
erwähnten Artikel zum Abdruck kommt, vollkommen
fern. Vielmehr hat ein Mitarbeiter dieser Zeitschrift,
der lediglich über gewerberechtliche Fragen zu
referieren hat, Herr Dr. Hans Judex, derzeit
übrigens Sekretär beim G<nverbebund, eine längere
Abwesenheit des Herrn Nofzger von Wien dazu be-
nützt, um diesen Tendenzartikel zum Abdruck zu
bringen.

Herr Nefzger. welcher erst von dritter Seite
auf diesen Mißbrauch aufmerksam gemacht wurde,
hat den Verfasser in ganz dezidierter Weisa darauf
aufmerksam gemacht, welclie Konsequenzen er dar-
aus ziehen müßte, wenn in Hinkunft ein Referat
ähnlichen Inhaltes eingereicht werden würde, und hat
mich ersucht, Ihrer gesch. Redaktion in geeigneter
Weise hievon Mitteilung zu machen.

Ich zeichne mit dem Ausdruck

vorzüglicher Hochachtung
Dr. Weißberger

In dem Inhalt dieses Schreibens, das wir im
genauen Wortlaut wiedergeben, ist besonders die

Feststellung interessant, daß der Verfasser des
glossierten antisemitischen Artikels ein gewisser
Dr. Judex ist, welcher als Sekretär des Oester-

rricliischen Gevverl>ebundes fungiert. Diesem Herrn
sollte doch wohl seine vorgesetzte Behörde klar

machen, daß es nicht gut angeht, ein Einkommen
zu beziehen, welches zum großen Teil aus den
Taschen jüdischer Handels- und Gewerbetreibender
kommt, und gleichzeitig seine jüdischen Brotgeber

Die zehn Gebote.

Der Dekalog, die zehn Gebote, die Moses t?om

Borge Sifuxi brachte, sind ein Kulturgut d£>r ge-

samten, ethische Ideale pflegenden Menschheit. Aber

sie sind — es ist nun nieht zu leugnen — semitischen

Ursprungs, und dies ist Grund genug für die neuen

religiösen Richtungeti im Dritten Reich, sich U7n

einen ai^schen „Ersatz'' u7nzusehen. Ein solcher

vnirde in dem „arischen Neungebot" gefunden, das

der Tübinger Professor Hauer — und jetzt ist man
wirklich um, das Zeitivort x^rlegen — erfunden —
erdacht — aufgestellt hat. Die.ses Neungebot lautet:

1. Ehre die Gottheit (den Weltgrund)!

2. Ehre die Ahnen und Enkel!

S. Ehre die Großen deines Volkes!

!f. Ehre die Eltern!

5. Halte dich rein (schände nicht}!

ü. Sei treu deinem Volke!

7. Stiehl nicht!

8. Sei wahrJmftig!

9. Sei hilfreich dem Edlen!

Die Ueberein-'^timmung mit der jüdischf^n Sittenlehre

ist recht weitgehend. Aber seZf.<?atn ; Eines der wich-

tigsten der mosaischen Gebote fehlt: „Du sollst

nicht töte n!" Der NationalsoziaJisjyiuji uHrd schon

wis.sen, loarum er gerade dieses Verbot nicht über-

nommen hat.

[f-QVOtiUk.
ist der

billigste Bexirk WieM\

ruhig, treu, gehorsam, verläßlich. Mir ist der Jude
durchaus fremd geblieben. Der Antisemitismus vvoirde
mit der Muttermilch eingeflößt. Seit 1914. wo ich mit
den Juden in Berührung kam, läßt mich die vielge-
nannte ,,Judenfrage" nicht mehr los. Ich bedaure
heute, mich seinerzeit den Juden völlig
ferngehalten zu haben, Mannschaften
und Offizieren. Meine jüdischen Untergebenen
konnten sich über mich gewiß nie beklagen, kein
Schimpf, Spott oder Ungerechtigkeit aus Rassenhaß —

,

aber daß ich abweisend kalt war, mag mancher intel-
ligente Ostjude sehr wohl empfunden haben. Aber ich
verdanke den genannten Umständen den vun so stär-
keren Drang, der ,.Judenfrage" auf den Leib zu rücken.
So bin ich sogar auf den Talmud geraten! Ehn Zufall
führte zurBekanntschaft des obenerwähnten altenHerrn,
der meinen Antisemitismus keiuit. ihn auch begreift,
wir sind trotzdem zumindest ..gute Bekannte" gewor-
den. Der alte Herr lud mich einmal bei Gelegenheit
zum Abendessen ein und ich saß zirni ersten Male in
reinjüdischer Gesellschaft. Herren und Damen, Intel-
ligenzler, die den weißen Raben bereits durch den
alten Herrn kannten! Es soll bedauert worden sein, daß
es bei diesem Abend sein Bewenden hatte, mir selbst
war es ebenfalls leid, daß mein Abendzug nicht wartete.
Ich habe mich wohl fremd, aber durchaus nicht xmbe-
haglich gefühlt, und wenn vielleicht etwas zuviel von
Rasse und Religionspolitischem gesprochen wnirde, so
scheinen sich immerhin die Damen dabei nicht gelang-
weilt zu haben, und ein anderes Mal kann man es ja
auch lassen. Inamerhin verdanke ich diesem Abend
v/eitere jüdische persönliche Bekanntschaft, tmd ich
will sie mir auch erhalten. So erhielt ich auch das
prachtvolle Buch von Bloch ,, Israel und die Völker",
femer wurde mir die Christus-Biographie von Klausner
(Jeru.salem) versprochen.

Die Judenfrage wdssenschaftlich zu lösen, ist mög-
lich, ich wollte, ich hätte Zeit, mich damit befassen
zu körmen, das Ergebnis jahrelanger und allseitiger

Studien zusammenfassen zu können, aber die Sorge um
eine große Familie läßt für solche „Liebhabereien"
keine Zeit. Das zu verarbeitende Material ist beliebig
groß, w^enn man will, unendlich, aber einige Gnmd-
linien sind klar und deutlich, zum Beispiel, es gibt ja

gar keine Rasse mehr, sondern nur Völker! Der Jude
ist zumindest seit Abrahams Zug nach Aegypten ein
Mischling, so gut als der Germanc ein Mischling ist

und wahrscheinlich gerade ursemitisches Blut
enthalten dürfte (vor 1000 a. Chr.)! Man weiß heute
gut genug, daß ja auch die Neger ein Rassengemisch
ohnegleichen sind, dessen Elemente noch gefunden
werden müssen.

Für den Alltag braucht es alles das nicht. Da
genügt es, daß man sich zum wenigsten nicht aus-
weicht. Ich habe für die gegenwärtig ab imd zu sicht-

bar werdende Apologie des Judentums nicht viel übrig,
es riecht nach gutgemeinter Uebertreibung. Das kann

durch antisemitische Ausfälle anzupöbeln. Wenn der
Antisemitismus die ehrUche Ueberzeugung dieses

Herrn Judex ist, so möge er auch ehrlich und
charaktervoll genug sein, um es abzulehnen, eine

Gage zu beziehen, welche zum großen Teil aus
jüdischen Taschen fließt. Es erscheint dringend
geboten, auch bei diesem Anlaß die verantwort-
lichen Faktoren unserer Staatsverwaltung daran zu
erinnern, daß die Diskrepanz zwischen ihren wieder-
holten Aeußerungen von der Gleichberechtigung
aller Staatsbürger und vom Schutze und von der
Wahrung der den Juden verfassungsgemäß zu-

stehenden Rechte einerseits und den in Wort und
Schrift getätigten antisemitischen Uebergriffen
„untergeordneter" Verwaltungsstellen und öffent-

licher Funktionäre anderseits immer augenschein-
Ucher und unhaltbarer wird und im Interesse einer

gedeihlichen und harmonischen Entwicklung des
Staates dringender Remedur bedarf.

WeiäkotU
ist das seriöse

Möbelhaus fwotiUHs\

//Figaro anti§eiiiifelf

Wir haben in unserer Nummer 8 unter diesem

Titel eine Glosse veröffentlicht, in welcher wir

einen antisemitischen Ausfall der „N e u e n

Wiener Friseur-Zeitung" brandmarkten.

Auf diese Glosse erhalten wir von Rechtsanwalt

Dr. Edwin Weißberger folgendes Schreiben:

Ueber Ersuchen und im Vollmachtsnamen des
Herrn Adolf Nefzger. Eigentümer und Herausgeber
der ..Neuen Wiener Friseur-Zeitimg", erlaube ich mir
Ihnen folgendes mitzuteilen:

Im Aprilheft der von meinem Mandanten her-

ausgegebenen Fachzeitschrift war ein Artikel unter

dem Schlagwort ,,Der Offenbarungseid" erschienen,

welcher mit gutem Grund den Unmut jüdischer

Leser erregt hat, weil dieser in tendenziöser Art über
den angeblichen Ausgleich eines jüdischen Geschäfts-
mannes berichtete.

Herr Adolf Nefzger legt mm Wert darauf, IDto^
zur Kenntnis zu bringen, daß dieser Artikel ohne
sein Wissen abgedruckt wurde und daß er auch
niemals seine Einwilligung zum Abdruck in seiner

Zeltschrift gegeben hätte, wenn er ihm vorgelegt

worden wäre.

i)ee üeset stkteiü . .

.

Li an deck (Tirol), 6. März 1935.

An die „JüdLsche Front"!

Durch einen befreundeten Herrn in Innsbruck
erhielt ich Ihr geschätztes Blatt vom 1. März 1935 zu-
ge.sandt, in welchem Sie — Zeitspiegel — unter .,An-
dreas Hofer" Julius Mosen als den Verteidiger Hofers
anführen.*) Das ist wohl sicher falsch. Tatsache ist.

daß sich in Mantua ein einziger njchtdeutscher Advokat
fand, der die Verteidigimg übernahm, auch etwas
deutsch sprach, sich also mit Hofer. der allerdings
auch das übliche Bauernwelsch sprach, sich direkt
unterhalten konnte. Dieser italienische Rechtsanwalt
war Jude. Seinen Namen habe ich vergessen, was ich

heute bedaure. Seine Verteidigungsrede ist ein Muster
an Scharfsinn, Mut und Gerechtigkeit. Sie wurde samt
Autor erst vor kurzem entdeckt — spielte die Rasse
vielleicht eine Rolle?! —

.

Ich habe selbst jüdische Soldaten unter mir ge-
habt, sehr viele und jahrelang. Ich kann mich ernstlich

über keinen beklagen. Mancher körperlich elende
Galizianer konnte freilich kein Held sein. Wenn die.se

ins Hinterland verschwanden, war ich froh, imd ich

nahm diese „Hinterlandstachenierer" gern in Schutz.
Hervorragendes wüßte ich nicht zu berichten, ist auch
nicht nötig. Der Krieg wurde auch nicht von ,,Helden"
getragen, sondern von den Millionen, die Tag für Tag
— zumeist Nacht für Nacht! — ihren Dienst taten,

•) In der zitierten Glt^se wurde Julius Mosen
als Dichter des Liedes „Zu Mantua in Banden", nicht
al^r als Verteidiger Hafers cmgeführt! (Anm. d. Red.)

nur schaden. Gewiß, ich würde von Heldentaten er-

zählen, wenn ich welche wüßte, aber lieber erzähle ich,

daß meine jüdischen Soldaten brave Männer waren.
Das Wort vom ,.Jüdischen Feigling" hat kein

echter Soldat aufgebracht.
Hochachtung^oll

Mantl. Oberleutn. d. Res.

Wir bringen dieses uns zugekommene
Schreiben unter Auslassung eines persön-
lichen Hinweises — zum Abdruck. Eis zeigt,

wie objektive, hochgebildete Christen — kei-

nesfalls Philosemiten — über den Antisemitis-
mus denken.

•
An den Bund jüdischer Frontsoldaten Oestorreichs.

Bezirksgruppe Leopoldstadt.

Bitte für die Votivtafel gefl. vorzumerken:
Hauptmann der Reserve Robert Weiß. geb. 1877

in Wien, Einj.-Frw. bei den Tiroler Kaiserjägern, im
Kriege k. k. Landsturminfanterie-Baon 42, zweimal
verwundet, kehrte wieder ins Feld zurück und fiel

am 14. Mai 1917 im Abschnitt Prestau bei Görz.
Morgens durch einen Streifschuß am Halse verwundet,
ließ er sich nur notdürftig verbinden, harrte helden-
mütig im Kampfe aus; nachmittags fiel er ini

heftigsten Maschinengewehrfeuer. Robert Weiß war
Direktor einer großen belgi.schen Maschinenfabrik:
Soci^te Beige Griffin in Antwerpen. Bei Kriegs-
ausbruch befand er sich in Antwerpen imd hätte gar
nicht einrücken müssen. Dennoch meldete er sich un-
verzüglich bei seinem Truppenkörper. Als Antwerpen
erobert wurde imd die deutsche Verwaltung alle

Maschinenfabriken auf Erzeugung von Kriegsmaterial
um.stc11te, hätte Weiß auf Verlangen der deutschon
Heeresleitung durch das A. O. K. sofort als Direktor
der Ma.'schinenfabrik enthoben werden sollen. Er nahm
die Enthebung nicht an und verblieb im Felde.

Dekorationen: Bronz. Sign, laud., Silb. Sign,

laud., M.-V.-K. in. Kl., Eis.-Kr.-Ord. IH. Kl., alles mit
den Schwertern, K.-T.-K. und Verwundetenmedaille.
Ein hochgebildeter Mensch in hoher sozialer Stellung,

ein edler, vornehmer Charakter, auf den die jüdischen

Front.soldaten ganz besonders stolz sein können.
Letzte Wiener Adresse: II., Schmelzgasse 12.

Hochachtungsvoll

Leo Erhardtm. p.

Schauspieler, II., Ferdinandstr. 19.

8. d. Mariozeller Bahn rOr KIndIttr U. Juganclllclltt 1 Ideale

Laue, Wald. Sporiwieseti. Fluttbad, ärztliche AufRicht, S 135.—
pro Monat bei 5 M.ihlzeiten. htstkiassiKe Ref?ienzen. An-
meldun« bis M. luni. KIlMicrhCim LISA NUBtCN,
Wien XVIII, Messcrachmidtgasse Nr 2V / Ttlepiion R-t>2-4-49

Theater und Kunst
„Servus! Servus!"

Revue - Operette in 12 Bildern von Georg
Burkhard. — Musik Robert Stolz.

Ueber die Schwäche des Librettos helfen in
gleicher Weise Robert Stolz wie Direktor Beer hin-
weg. Der erste durch eine schmissige, ins Ohr gehende
Musik, deren einzelne Piöcen öfter wiederholt werden
müssen. Der zweite durch eine effektvolle Ausstattung,
bei welcher auch das Auge auf seine Rechnung kommt.
Neben der bewährten schauspielerischen Leistung von
Ludwig S t ö s s e l fallen besonders die entzückende
Lizzi Holzschuh und die springlebendige Lill

Sweet auf.

BUCHBESPRECHUNGEN
Otto Braun: „Ein Volk kehrt hcJüin." Europäischer Vor-

lag, Wien-Leipzig, 193.5.

Die Reiseliteratur über Palastina wächst zu-
sehends. Viele der Intellektuellen, die in das Heilige
Land gehen, sei es als Einv/anderer, .sei es als Touristen,
fühlen sich verpflichtet, ihre Eindrücke festzuhalten;
so ist denn auch die Literatur zalilreich. aber wenig
gehaltvoll. Das Buch Brauns sticht wohltuend von
diesem Durchschnitt ab. Schon der erste Teil, das in
einer großen Zahl von kurzen, aber interessant und
lebendig gesehenen Skizzen das eigentliche Reisebuch
bildet, wirkt wiq ein Film: Triest, Jaffa. Kotel
Hamaravi. Auf dem Skopus, Das Tote Meer, die land-
v^rtschafUichen Siedlungen — so rollen die Bilder ab
mid der Autor versteht es, mit wenigen Worten, ohne
viel Pathos, ohne die gerade in Palä9tina-<Büchem so oft
vorkommende, billige Sentimentalität, das Heimatland
vor uns erstehen zu lassen. Es sind knappe Skizzen,
die Linienführung ist absichtlich beherrscht: und doch
spürt man hinter diesen oft kargen Worten ein
pulsierendes, tiefes Gefühl und dies gibt dem Buch
eine sympathische, männliche Note. Der II. Teil
schildert kurz und zutreffend die politische Ent-
wicklung und jetzige Situation Palästinas. Im III. Ab-
schnitt sind die für den Palästina-Interessenten wichtig-
sten Daten über die Entwicklung der Industrie sorg-
fältig zusammengestellt; wertvolle Informationen über
die Möglichkeiten für verschiedene Branchen werden
auch dem Fachmann manches neue Detail bieten. Der
IV. Teil bringt ergänzende statistische Daten, die, in

einer einprägsamen Form gegliedert, den Abschluß des
Buches bilden. Es sind knappe 140 Seiten, und doch
wächst aus diesen Zeilen plastisch das Bild Palästinas,
das Bild imserer uralten Heimat hervor. Unter den
Episoden besonders interessant eine Unterredung des
Autors mit dem verstorbenen Bundeskanzler Doktor
Seipel auf der „Dalmatia".

Das Buch kann wegen seiner ausgezeichneten
Darstellungswelse, wegen der Fülle des darin ent-
haltenen wertvollen Tatsachenmaterials unbedingt
b^tens empfohlen werden. Dr. Offner.

„Der B]ick nach innen"
Gedichte von Alfred Werner. Oesterreichische

Dichtung, Wien, 1935 .

Ein kleiner, anspruchsloser Band Gedichte, wobei
«ich das Wort „anspruchslos" auf den Umfang, nicht

aber auf den Inhalt des Büchleins bezieht. Es ist das
Erstlingswerk eines jungen, vielversprechenden Dichters,
denn die Tiefe der Gedanken und Schönheit der Sprache
verraten selbst bei diesem ersten Höhenflug seines
Pegasua' ein wertvolles poetisches Talent. Ein Vier-

zeiler aus diesem Bändchen sei hier wegen seiner gehalt-
vollen, geradezu klassischen Form festgehalten:

Geistlicher Spruch
Je tiefer ich den Blick in dich versenke,
Je näher rückt dein blauer Himmel mir;
Je mehr ich meinen Leib an dich verschenke.
Je mehr von deiner Gottheit ist in mir!

Mit Luxusdampfer
T E L-AV I V

Abfahrt 10. Mai: Triest / Vierwöchiges Itom-

plcttes Arrangement S 980.— / Zweiwöcliiges

liomplettes Arrangement ab S 790.— ein-

schließlich Bahnfahrt, Seereise und Landauf-
enthalt in Tel-Aviv, Jerusalem, Haifa, ein-

schließlich Fahrten in Palästina / Seereise

allein S 569.— / Visum gegen Kaution

REISEBÜRO UNIVERSAL, Wien I, Kärntnerring 3

(neben Hotel Bristol)

Eine wichtige Neuerscheinung
Der Sensen-Verlag bereitet eine wichtige und

lesenswerte Neuerscheinung vor: Chajim Blochs
„Blut und Eros im jüdischen Schrifttum und Lebens".

Dieses Buch dient der Abwehr einer wüsten
njitisemitischen Hetzkampagne. Auf die eigenartige
kasuistische Lehrweise des Talmud ist es zurückzu-
führen, daß Judenfeinde aller Zeit den traurigen Mut
fanden, einzelne Sätze aus dem Zusammenhang zu
reißen, den Wortlaut mancher Talmudtexte zu ver-

drehen und daraus verleumderische Beschuldigungen
gegen das Judentum zu schmieden. Um aber die Ge-
müter gegen die Juden noch mehr aufiiupeitschen.
werden harmlose rabbinische Anordnungen bezüglich
des Geschlechtslebens in widerlich „erotische Unsitt-
lichkeiten" verwandelt.

Diese verfälschten und entstellten Zitate, die die

Runde durch die judenfeindliche Presse machen,
stammen durchaus aus dem Buche „Das Blut im
jüdischen Schrifttum und Brauch" von Dr. Erich Bi-

schoff. Dieses Werk hat in der ganzen „talmudisch"-
antisomitischeji Literatur nicht seinesgleichen.

Die Widerlegung dieser Brandschrift entsprach
daher einer geschichtlichen Notwendigkeit. Der be-
kannte rabbinisch-kabbalistische Gelehrte hat in seinem
Werk Bischoff entlarvt, seine Winkelzüge nach allen

Richtungen hin bloßgelegt und das ganze Haß- und
Wahngebilde von jüdischem Blutritus und Unsittlich-

keiten im jüdischen Schrifttum zerstört.

Das Buch, das sich wie eine fesselnde Geschichte
liest, wird den NichtJuden, der die Wahrheit über
„jüdischen Ritualmord" und ,,jüdische Unsittlichkeiten"
erfahren will, gründlich orientieren.

Herreiij^cliiieirter
EMANUEL ADL
FRIEDRICH WE
11, T a b r s t r a li e 50 /

E R S
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BRIEFKASTEN
P. M., Graz. Sie haben recht, unsere Bestre-

bungen finden in anderen Ländern Widerhall und
überall schließen sich jüdische Frontsoldaten zu-
sammen, um ihre Rechte zu verteidigen. Es ist nun
interessant, daß die alte, kriegserprobte Kamerad-
schaft zwischen Juden und Christen gerade die Front-
soldaten immer mehr vom Antisemitismus fernhält.
So hat denn auch vor kurzem in dem heiß umstrit-
tenen Danzig der ,,Bund Deutscher Frontkämpfer des
Weltkrieges" sich ausdrücklich gegen den Antisemi-
tismus gewendet und die Satzungen dieses Bundes
enthalten den Passus: „Stimmberechtigtes Mitglied
kann jeder Frontkämpfer des deutschen Heeres im
Weltkriege werden, ohne Einschränkungen irgend-
welcher Art." Gerade für Danzig ist die programmati-
sche Stellung bemerkenswert.

„Haßpsychose". Anders kann man wohl diese

von Ihnen zitierte Aeußerung nicht bezeichnen. Sie
ist aber nicht vereinzelt gelbhoben. So schreibt eine

Saarbrückener Zeitung über die Erfolge von jüdi-

schen Künstlern außerhalb Deutschlands: „Mit einer

geradezu unheimlichen Zähigkeit und — man kann
es nicht anders ausdrücken - Frechheit setzen sich

diese Herrschaften durch und es scheint, als macht'^n
sie jetzt die Kultur in Amerika, England, Ungarn usw.,

so wie sie früher in Deutschland „Kultur" machten.
Spaltenlang wird über Max Reinhardt, Elisabeth
Bergner, Oskar Homolka, Oskar Karlweis, Vicki

Baum . . . berichtet . .
." Ja„ das Dritte Reich kennt

kein Erbarmen. Aas dem Vaterland verjagen, ächten
und entehren, das ist noch lange nicht genug. Selbst

über die Greni^en Deutschlands geht der Haß . . .

Adolf S., XII. Wir sind für alle Mitteilungen, die

jüdisches Leben und insbesondere den Kampf für jüdi-

sche Ehre betreffen, dankbar. Wollen Sie uns eine

genaue Darstellung des Vorfalles einsenden; wenn
möglich, in Maschinschrift, einseitig und doppelzeilig

geschrieben.

Das „D a n z i g e r Echo'*,

das einzige Organ der jüdischen Bevölkerung
Danzigs, blickt Ende April auf sein einjähriges

Bestehen zurück. Unter schweren Verhältnissen hat

es in dieser Zeit verstanden, den Interessen der

jüdischen Bevölkerung und dem Gedanken der

wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Danzig
und Polen erhebliche Dienste zu leisten. Eine um-
fangreiche Wirtschaftsbeilage und ein gepflegtes

Feuilleton haben dem Blatte auch außerhalb Danzigs
Anerkennung eingebracht.

EIN Volk
KEHRT HEI

Von Ing. OTTO BRAUN
DasneuestePalästina Buch

S 3.-
erhältlich in allen

I

guten Buchhandlungen
oder direkt durch den

EUROPÄISCHEN VERLAG
Wien IX, Rögergasse 6

Telephon A-16-2-25

NDESNACHRICHTEN
Sederabend

der Bezirksgruppe Hietzing
Eine eindrucksvolle und in jeder Beziehung

gelungene Veranstaltung war der Seder-Abend, der
eine außergewöhnlich große Zahl von Kameraden mit
Ihren Frauen und Kindern im ..Hietzingcr Hof" ver-
einigte und der allen, die das Glück hatten, an ihm
teilnehmen zu können, in schönster Erinnerung bleiben

wird. Es war erfreulich zu sehen, wie tief der Gedanke
unseres Bundes trotz des verhältnismäßig kurzen Be-
standes der Ortsgruppe XHI in der jüdischen Be-
völkerung Hietzings Wurzel gefaßt hat. und es zeigte

sich so recht deutlich gerade an diesem Seder-Abend.
dem viele Kameraden beiwohnten, die sonst gewiß
keinen Seder gefeiert hätten, wie ersprießlich die Tätig-
keit war, welche die Ortsgruppe entfaltet hat. Dar-
über hinaus aber war der Seder-Abend auch ein Fest
der Kameradschaft, eine Bekundung der Zusammen-
gehörigkeit der Hietzlnger Juden, und mit Recht
konnte der Veranstalter des Seder-Abends Kamerad
Redakteur Th«>dor Monteser in den einleitenden

Worten, die er den Gebeten vorausschickte, feststellen,

daß wir uns hier wie eine große Familie zusammen-
gefunden haben. In tiefempfundener Welse brachte

sodann Kamerad Monteser die herrlichen Gebete und
Gesänge der Hagadah zum Vortrag und schaltete

außerordentlich geistvolle Erklärungen ein, die den
Urtext verständlich machen und Schlußfolgerungen
und Ausblicke auf die gegenwärtige Zeit „der bitteren

Kräuter" geben sollten. Nachdem Medizinalrat Doktor
Julius Weiß das Tischgebet in echt jüdischer Art
zum Vortrage gebracht und Kamerad Hauptmann
Mohr die Schlußgesänge mit klangvoller Stimme vor-

ffetrtLgen haitt, tdleben die Teilnehmer an dem Seder-

Abeaid, unter Urnen Bundesführer Hauptmann 1. R-

fl^pouiad Bdier Ton Friedmann und BimdesfÜhror-

stellvertreter Diplomkaufmann S t i a ß n y, noch lange
Zeit in freundschaftlicher Unterhaltimg beisammen.
Neben dem unter der Fühnmg des Kameraden Sieg-
fried Weiß stehenden Ausschusse haben sich um das
Zustandekommen des gelungenen Festes die Kameraden
Hauptmann i. R. Mohr, Bezirksleiter Bachrach,
Hermann Adler und Pasternak sowie die

Frauengruppe des Bezirkes große Verdienste erworben.
Ihnen allen gebührt der Dank nicht nur der zahlreichen
Festteilnehmer, sondern des ganzen Bundes, well sie es

waren, die in mühevoller Kleinarbeit ein schönes Stück
Aufbauarbeit für unseren Bund geleistet haben

Dr. W.

Gruft- u. Gräbertchmückung
ANTON STEINKELLNER & Co^

Kontrahf'nt der Israel. Kultnsgemelnde, Zentral-

friedJiof 1. Tor Tel. U-15-5-8S; 4. Tor TeL U-15-3-14

B. O. G. I

Cafö „Altes Rathaus", Wien, I., WippHnger-
straße 24/26.

Jeden Montag, 19.15 Uhr: Sitzung ^s Gedenk-
tafel-Komitees.
Jeden Montag, 20 Uhr: Ausschußsitzung.

Jeden Dienstag, 20 Uhr: Plenamitzung, Vortrag:,

militärtocher Appell.

Jeden dritten MonUg im Monat. 20 Uhr: Sprengel-

leitersitzung als erweiterte Au^chußsitzung.

Veranatal tun gs Programm:
7. Mal: Kommerzialrat Alexius Salzer: ,43ie

Weltkri^ und ihre Bedeutung für das Judentum."
14. Mal: Kam. Dr. Ludwig Marcus: „Die Dlcht-

tomst im Judentum und das Judentum üi der tateratur"

(anöchlleßend Vortw^g au« ^ez^n Werl^a).

Am 16. April hielt Se. Ehrwürden Gemeinde-
rabbiner Dr. Benjamin Murmelstein anläßlich der
Maimonides-Feler eine Festrede.

Gedenktafelerrichtung

Die Bezirksgruppe Innere Stadt des B. J. F. geht
daran, das Andenken der Kriegsopfer des I. Bezirkes
durch Anbringung einer Gedenktafel im Gotteshause in

der Seitenstettengasse zu ehren und zu bewahren. (Es
genügt, wenn der betreffende Kamerad irgend einmal
im I. Bezirk wohnhaft oder irgendwie berufstätig, z. B.

auch Schüler gewesen war.) Es wird daher ersucht,

zwecks Ft^tsetzung der in dieser Gedenktafel aufzu-
nehmenden Namen jüdischer Kriegskameraden des
I. Bezirkes womöglich die zu diesem Zw^ecke not-

wendigen Daten: Vor- und Zuname, Beruf. Wohn- oder
BemfsadresBe de-s verewigten Kameraden im I. Bezirk,

dessen Charge, Truppenkörper, Ort und Zeit des Todes
sowie Todesursache, mit möglichster Genauigkeit be-

kanntzugeben, schließlich auch Namen, Beruf und
Adresse und eventuell Telephonnummer der anmelden-
den Personen beizufügen. Diese Anmeldimigen wollen bis

längstens 15. Mai (definitiv letzter Anmelde-
termin!) an das Dernkmalkomitee der Bezirksgruppe I

des Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreich, Wien,
I., Wipplingeratraße 24/26, schriftlich eingesendet

werden.

Die B. O. G. I hat durch den Heimgang ihres wert-

vollen Mitgliedes, des Kam. Dir. Josef Löwy, einen

.schweren VerluM erlitten. Wir werden dem dahin-

gegangen Kameraden ein ehrendes Andenken bewahren.

Kam. Karl Wefle^ ein tteum Mitglied der Bezlrk»-

Cafö - Pension
SEMMERING ECKSTEIN
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Budape§l in Wien!
Apostelkeller

(Apostolok), Wien 1, Annagasse 3 (Ecke Kärntner-
straße äy), unter Leitung des neuen Besitzers

wiedereröffnel I

Original ungarische Speisen und angarische Weine. Da speist man
besser als zu Hause ! Grinzinger Stüberl mit echten österreichischen

Weinen vom Hauer
Einkellner-Bedienung ' Abwechslungsreiches 1 Ofl

" :ischsorte nach Wahl. S i»OUMenü (Fleis

-/
führung der B. O. G. T, wurde durch das plötzliche
Ableben aeines Vaters von einem schweren Schicksals-
schläge betroffen. Die B. O. G. I nimmt an seinem
Schmerze herzlichen Anteil,

Kameradschaftsabend.
Mit Rücksicht auf den Generalappell vom 5. Mai

1935 findet der nächste Kameradschaftsabend (Bunter
Abend) am Samstag, den 11. Mai 1935 statt,

und zwar mit reichhaltigem Ueberraschungsprogramm
und Tanz bis 4 Uhr (Jazzkapelle), Einlaß 20.30 Uhr.
Beginn 21 Uhr. Sitzpreise zu 1 S im Vorverkauf bei

Kam. Leopold Braun, I., Wipplingerstraße 18, er-

hältlich.

B. O. G. II

Praterstraße 66. Bezirksgruppenbesprechungen
jeden Dienstag um 20 Uhr. Uebungsabend für
den Jungbund jeden Montag um 20 Uhr. Zu-
sammenkünfte im Heim täglich.

Uebungsabende für Militante jeden zweiten Don-
nerstag, 20 Uhr.

Anläßlich der Mairaonides-Feier hielt Se. Ehrw.
Oberrabbiner Dr. T a g 1 i c h t eine hervorragende Fest-
rede, die den größten Eindruck auf die anwesenden
Kameraden machte. — Bundesführerstellvertreter
S t i a ß n y sprach über Aktuelles und fand den größten
Beifall mit seinen Ausführungen.

Votivtaielerrichtung

Die Bezirksgruppe Leopoldstadt des Bimdes
Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs beabsichtigt, eine
Votivtafel für die Kriegsopfer des zweiten Bezirkes
zur Festhaltung der Namen der fürs Vaterland ge-
fallenen Kameraden für immerwährende Zeiten im
großen Leopoldstädter Tempel, II., Tempelgasse, zu
errichten.

Zwecks Erfassung sämtlicher auf dieser Gedenk-
tafel aufzxmehmenden Namen werden daher alle Ange-
hörigen, Verwandten und Freunde von im zweiten Be-
zirk ansässig gewesenen gefallenen oder an Folgen
von Kriegsverletzungen usw. daselbst verstorbenen
Kameraden ersucht, die genauen Daten: Vor- und Zu-
namen, Beruf, letzte inländische Wohnungsadresse des
verewigten Kameraden, dessen Charge, Truppen-
körper, Ort und Zeit des Todes sowie Todesursache be-
kanntzugeben. Schließlich auch Namen und Beruf sowie
Adresse und Telephonnummer der anmeldenden Person.
Anmeldungen wollen ehestens dem Votivtafelkoraitee
des Bundes Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs. Be-
zirksgruppe Leopoldstadt, II.. Praterstraße 66 (Cafe
Orient», schriftlich eingesendet werden.

Die Kameraden der B. O. G, II

treffen sich täglich im

MIAGffCafeffGarten
Billige Preise — Schöner Saal
beim Riesenrad, Hauptallee

B. O. G. II, PRATER
Ausstellungsstraße 11. Bezirlisgruppenbcsprecnun-
gen jeden Mittwoch, präzise 20 Uhr, im eigenen
Heim.

Die Versammlungen finden jeden Mittwoch um
20 Uhr in unserem Heim statt.

Veranstaltungsprogramm:
Am 2. Mai findet in unserem Heim ein Kamerad-

schaftstreffen der ordentlichen und außerordentlichen
Mitglieder statt. Es ist Pflicht jedes Kameraden, be-
stimmt und pünktlich zu erscheinen. Beginn präzise
20 Uhr.

Am 8. Mai spricht Kamerad Rod. Theodor Mon-
teser über ein aktuelles Thema.

Am 10. April fand zum Andenken des 800. Geburts-
tages Moses Malmonides' im Heim der B. O. G. Prater
eine Gedenkfeier statt. Se. Ehrwürden Herr Bezirksrab-
biner Dr. Z i c k e r hielt die Gedenkrede, Er sprach
über Leben und Werke des großen Juden und bezeich-
nete Ihn als Repräsentanten des Weltjudentums. Doktor
Zicker betonte zum Schlüsse seiner interessanten Aus-
führungen, daß die Juden seit Jahrtausenden Front-
kämpfer sind, Frontkämpfer für Wahrheit und Gerech-
tigkeit. Seine Rede wurde mit nicht endenwollendem
iSeifaU quittiert.

B. O. G. III

Eigenheim : III., Landstraßer Hatipt^raSte S.

Vom Mai 1. J. ang-efangen finden die Bezirks-
gmppenbesprechungen und Vorträge wiederum jeden
Mittwoch, 20 Uhr, statt.

Jeden Donnerstag, 20 LTir, Jungbund.

Jedtn Sainatag Sprech- oder KameradÄÄafta-

abende mit abwechslungsreichem Programm.
Jeden Sonntag ab 16 Uhr gemütliche Zusammen-
künfte.

Am 10. April sprach Herr Generalmajor a. D.
Otto Kick über „Reminiszenzen an altösterreichische
Heerführer". Der Vortragende schilderte das Wesen der
hervorragendsten militärischen Persönlichkeiten des
alten Oesterreich und des Weltkrieges und bot ein ge-
treues Bild der persönlichen Züge und der edlen Mensch-
lichkeit dieser bedeutenden Heerführer. Die zahlreichen
Anwesenden spendeten wohlverdienten, reichen Beifall.

Am 13. April fand ein von der Frauengruppe ver-
anstalteter Kameradschaftsabend statt.

Dienstag, den 16. April, sprach der Vizepräsident
der Kultusgmeinde, Herr Dr. Löwenherz, über die
allgemeine Lage der Juden, ein RückbHck und ein Aus-
blick. Der Vortragende schilderte die Lage der Juden,
den Tatsachen entsprechend, mit ergreifenden Worten,
die den tiefsten Eindruck auf die in atemloser Span-
nung lauschende Zuhörerschaft machten. Die Versam-
melten dankten dem Vortragenden mit stürmischen
Beifall.

Unser Kamerad Viktor Hohenberg hat durch das
Ableben seines Knaben einen schweren Verlust erlitten.
Ihm und seiner Gattin wendet sich allgemein die
innigste Anteilnahme zu.

B. O. G. IV/V
Hauslabgasse 2 (Eigenes Heim).
Jeden Dienstag um 20 Uhr aktuelle Vorträge,
nachher mil. Appell.

Jeden Donnerstag Bezirksführungsßitzimg.
Jungbund. Gruppe II (Bez. IV/V, VI/VH, X).
Jeden Montag um 20 Uhr Wehr- und Vortrags-

abende unter persönlicher Leitung des Jungbund-
führers Dr. E. Gutheil.

Veranstaltungsprogramm:
Dienstag, 7. Mai, spricht Dr. E. G u t h e i 1. Thema:

„Zur Psychologie des jüdischen Humors."
Dienstag, 14. Mai: Ing. Kam. Eugen Buch-

binder. Thema: „Was ifch in Palästina erlebte."
Am 15. Mai wird unsere Gartenanlage eröffnet.

Frauengruppe. Der Frauengruppe der B. Q.
G. rV/V ist es gelungen, eine hervorragende, staatlich
geprüfte Lehrerin für rhythmische Gymnastik zu ge-
winnen. Anmeldungen jeden Montag und Donnerstag
um 20 Uhr im Heime.

Damenturnen: Jeden Montag 19 bis 20 Uhr,
jeden Donnerstag 20 bis 21 Uhr. Kursgebühr pro Monat
(9 Abende) S 2.50 per Person.

I. Wr. konz. Ungeziefer-Vertilgung

R. BEWEIS
I, FLEISCHMARKT 20, TEL. R-29-4-81
Vollste Garantie I Vertreterbesuch unverbindlich

B. O. G. VI/VII
Lokal der ehemaligen Westminster-Bar (neben
Cafe Westminster), separierter Eingang von der
Bamabitengasse. Jeden Dienstag 20 Uhr.

Veranstaltungsprogramm:
Dienstag. 7. Mai: Kameradschaftsabend für Front-

soldaten mit anschließendem militärischem Appell.
Sonntag. 12. Ma;; Tagesausflug Preßbaum -Hoch-

rotherd Kaltenleutgeben. Treffpunkt: Westbahnhof,
9 Uhr. Gehzeit 5 Stunden. Fahrpreis S 1.70.

Dienstag, 14. Mai: Vortrag Kamerad Dr. Fried-
rich Grosser: „Potpourri".

Am 9. April sprach Kamerad Dr. E. G u t h e i 1

in gemeinverständlicher Form über „Zur Psychologie
des jüdischen Humors" und fand mit seinen fesselnden
theoretischen Ausführungen, die er durch eine Reihe
köstlichster Proben und Beispiele belegte, .stärksten
Anklang und reichen Beifall.

Den achthundertsten Geburtstag von Moses M a i-

monides beging unsere B. O. G. bei lebhaftester Be-
teiligimg am 16. April durch eine ebenso schlichte wie
erhebende Gedenkfeier, für welche sich als Festredner
Se. Ehrw. Herr Rabbiner Dr. J. D robin sky in dan-
kenswerter Weise zur Verfügung gestellt hatte. In
seiner Rede — selbst ein Meisterwerk nach Form und
Inhalt — entwarf Se. Ehrwürden den andächtig lau-
schenden Kameraden und Gästen ein an.schauliches Bild
von der monumentalen Gestalt und dem gigantischen
Schaffen dieses größten Lehrers und Weisen in Israel.

•
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B. O. G. VIII
Caf^ Arkaden, I., Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Caf6 Arkaden, I., Univeraitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Veranstaltungsprogramm:
8. Mai: Dr. Julius Berger: „Betrachtungen

über die Taufe."
15. Mai: Dr. Emil Reich: „Moderne Makkabäer."
Im Rahmen der von der B. O. G. veranstalteten

Malmonides-Feier sprach am 10. April Se. Ehns^r^n

Wirtschaftliche Informationen über Palästina und die
Levante erhalten Sie durch den soeben erschienenen

Palästina—Levante-Courier
Wirtschaftsberichte aus dem Orient.

Aus dem Inhalt: Palästina und Oesterreich. Von Bundes-
minister Fritz Stockinger / Oesterreichs E.vport nach der
Levante. Von Bundeskanzler a. D. Präsident Streeruwitz |Palestme and Austria. By Goldwater A. R. S. M. General
Manager of The Palestine Corporation Ltd., Jerusalem /

Wirtschaftlicher Informationsdienst / Industrie / Handel /

Branchenberichte
/ Neugründungen / Transport und Ver-

kehr / Staatliche Ausschreibungen usw,
Bedaktion und Verwaltung: I., .Schottenring 20,

Telephon A-10-7-21, B-45-2-11,
Jeder Abonnent erhält das Handbuch 19:« für Handel, Ge-werbe und Industrieunternehmungen, Branchenverzeichnis
samt Zolltarif gratis (134 Seiten). Jahresabonnement S 10. -

Rabbmer Prof. Dr. Kari Kupfer über „Maimonides
Leben und Wirken". In seinem hochinteressanten Vor-
trage, der durch Veriesung einiger prägnanter Stellen
aus Maimonides Werken lebendig gestaltet wurde ent-
warf der Redner ein anschauliches Bild von der Bedeu-
tung dieses hervorragenden jüdischen Denkers und
Arztes. — Am gleichen Abend sprach Bundesführer
Hptm. V. Friedmann über „Neue Wege — alte
Ziele". Seine Ausführungen wurden mit stürmischem
Beifall aufgenommen.

Am 17. und 24. April mußte mit Rücksicht auf den
bederabend, bzw. das Versammlungsverbot der Kame-
radschaftsabend ausfallen. Da auch der nächste Mitt-
woch auf einen Feiertag (1. Mai) fällt, wurde von der
Bezirksführung beschlosisen, am Dienstag, den
3 0. April, einen Kameradschaftsabend
des Soldatenbundes abzuhalten.

«

B. O. G. IX
IX., Nordbergstraße 16 (gegenüber Franz-Josefs-
Bahnhof, AnkunfLseite )

.

Jeden Mittwoch Vollversammlung und aktuelle
Vorträge.
Jungbund: Uebungsabend jeden Donnerstag,
20 Uhr abends im Heim der B. O. G. IIL Land-

straße-Hauptstraße 9.

Kameradschaftsabend jeden Montag, 20 Uhr, im
Caf€ Orient, II., Praterstraße 66.

Veranstaltungsprogramm:
Mittwoch, 8. Mai, 20 Uhr 30: Dr. FriedrichGrosser spricht über ein aktuelles Thema.
Die Kameraden werden gebeten, möglichst zahl-

reich und womöglich in Uniform am Freitag abends
dem Gottesdienst im Müllner-Tempel beizuwohnen

Mittwoch, 10. April hielt Kam. Dr. Berger einen
mit großem Interesse aufgenommenen Vortrag über
„Taufen". *'

B. O. G. X
X., Gudrunstraße 125. (Eigenes Heim. Eingang
durch das Haustor. ) Sämtliche Veranstal-
tungen beginnen um 2 0.3 Uhr.

Veranstaltungsprogramm:
7. Mai: Geselliges Beisammensein (ohne Vortrag).
14. Mai: Vortrag (Thema und Vortragender wird
bekanntgegeben.
Kam. Bruno Heilig sprach am 9. April über den

Nationalsozialismus unter dem Motto: „Vernichtung der
Juden — und was dann?" und fesselte die Anwesenden
durch seine packende Darstellung.

Infolge des Osterfriedena mußte der für den
16. April angesetzte Vortrag unseres Bundesführers ver-
schoben werden.

Unser lieber Kamerad Oberkantor Simon Weiß
begeht im Mai sein 25jähriges Dienstjubi-
läum. Aus diesem Anlaß findet in der zweiten Mai-
hälfte ein

Simon-Weiß-.-\bend
statt, zu dem alle Freunde und Bekannte unseres lieben
Mischi eingeladen werden. Der nähere Termin und das
Programm werden in der nächsten Nummer unseres
Blattes bekanntgegeben werden. Die B. O. G. X gratu-
liert herzlichst dem Jubilar.

•

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien, XI.,
Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75.

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof. XIII., Hictzinger Hauptstraße
Nr. 22, Tel. R-33-4-34.
Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammenkunft, Aus-
schußsitzung. Im Anschluß gesellige Zusammen-
kunft mit der Frauengruppe.
Vorträge jeden zweiten Mittwoch.
Im Lokal gibt Kam. Brand täglich ab 12 Uhr
persönlich oder telephonisch Auskunft über alle
Angelegenheiten.
Der zahlreiche Besuch unserer letzten Zu.9ammen-

kUnfte zeigt, daß das Interesse für die Besprechung

BeüfedecH, Matratzen, Polstermöbel, Bett^

wäsdie, Sdiafwolldccken, Eisens

u. Messingmöbel, Lotterbetten

Tapezierer*' u. Bettwarenerzeu^^

ger, Bettfcdernreinigungsanstalt

BedluM SoMek
VIII, LerdienfelderstraOe 30, Tel. A#26^2^75 .

\

NSbel J. SPIRAGute und
preiswerte

7. Bezirk, Siebensterngasse 1 und 2
Kostenlose Archlteictenberatung

Kameraden Sonderrabatt
und Zahlungserleichterungen

der aktuellen Tagesfragen stark zugenommen hat, und
diese daher einer brennenden Notwendigkeit ent-
sprechen. — Die obenangeführte Auskunftsstelle hat
laufend eine größere Zahl von Anfragen, die sie teils

selbst beantwortet, teils wird durch Vermittlung von
Telephonnummern, bzw. Adressen, die Beantwortung
auf kürzestem Wege vorgenommen.

B. O. G. XII, XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20 Uhr
Vereinsabend.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr wehrsportliche
Uebungen im großen Saal.

Jeden ersten und dritten Montag im Monat um
20 Uhr Bezirksführungssitzung.
Fußballsektion: Jeden Donnerstag um 20.30 Uhr
Mannschaftsaiifstellung und Mitgliederaufnahme
im Vereinszimmer, auch für Fußballinteressenten
der anderen B. O. G.

B. O. G. XVI/XVII
XV., Herklotzgaase 21.

Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20 Uhr
Vereinsabend.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr wehrsportliche
Uebungen im großen Saal.

Jeden ersten imd dritten Montag im Monat um
20 Uhr Bezirksfühnuigssitzung.
Fußballsektion: Jeden Donnerstag um 20.30 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitgliederaufnahme
im Vereinszimmer, auch für Fußballinteressenten
der anderen B. O. G.

Am 9. April fand unsere Maimonides-Feier statt,

die sehr gut besucht war. Die Festrede wurde von
Rabbiner Dr. Bach gehalten, der es verstand, die

Philosophie des ,,Rambam" so zu interpretieren, daß
alle Gäste bis zum Ende der Ausführungen interessiert

und verständnisvoll zuhörten.

B. O. G. XVIII/XIX *

Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII., Weimarer-
straße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirks-
führung.
Jeden Mittwoch, 20 Uhr, Plenarsitzung, Vortrag.
Ab 8. Mai d. J. jeden zweiten Mittwoch militäri-

scher Appell.
Die Plenarversam^mlung am Mittwoch, den 1. Mai,
entfällt zufolge des Staatsfeiertags.

Veranstaltungs Programm:
Für die nächste Zeit ist ein Vortrag von Rechts-

antwalt Dr. Flandrak, weiters ein Vortrag über die

Einstellung Goethes zum Judentum in Aussicht ge-

nommen, wozu separate Einladungen ergehen werden.
Am 10. April fand eine sehr gut besuchte Voll-

versammlung statt, bei welcher Redakteur H e i 1 ig

einen mit äußerstem Beifall aufgenommenen Vortrag
über die aktuelle Lage in Deutschland hielt und die

außen- und innenpolitische Situation des National-

sozialismus in interessanter Weise beleuchete.

B. O. G. XX
Heim: XX., DenLsgasse 33 (Toynbee-Halle). Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends: Sprechabend, umfas-
send: a) Aussprache über wichtige aktuelle

Fragen, b) Vorträge über interessante Themen
jüdisch-wissenschaftlichen Inhalts. Die Kame-
raden werden gebeten, ihre Angehörigen und
Freunde mitzubringen.

Veranstaltungs Programm:
Donnerstag, den 2. Mai: Kam. Ing. Eugen Buch-

binder: „Was ich in Palästina erlebte".

Donnerstag, den 9. Mai: Kam. Dr. Josef B e r g e r:

„Rund um die Taufe."
Donnerstag, den 16. Mai : Kam. Dr. J, K l a b e r,

Füraorgerefercnt der Kultusgemeinde: „Wie kann man
in unserer Zeit soziale Hilfe leisten?"

Donnerstag, den 11. April, hielt Bundesführer
Hptm. V. Friedmann einen sehr interessanten Vor-
trag über dag Thema ..Neue Wege — alte Ziele", der

den zahlreichen Zuhörern in eindrucksvoller Weise den
Aufgaben- und Ideenkreis des B. J. F. aufzeigte. Der
Radner forderte alle auf, ihre Kräfte zu sammeln, um
dem B. J. F. neue Impulse zu geben. Der Bimdesführer
wurde von den Anwesenden mit reichem Beifall für

seine interessanten Ausführungen bedankt. — Am
gleichen Abend sprach der Be2iirksrabbiner Herr Doktor
Murmelstein die Mairaonides-Gedenkrede, die den
Zuhörern das Leben und Wirken Maimonides in ein-

drucksvoller Weise vermittelte. Der Redner erntete für

seinen formvollendeten Vortrag großen Beifall.

*

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

•

Jungbund AprilsBericht
Anfangs April wurden alle vier Gruppen des

Jugendbundes reaktiviert. Die provisorischen
Gruppenführer sind: Gruppe I: Kam. Presser
(B. O. G. II); Gruppe 2: Kam. Kolb (B. O. G. VI/VH);
Gruppe III: Kam. Ing. G o l d e n b e r g (B. O. G.
XVI/XVII): Gruppe IV: Kam. Löbl (B. O. G. IX).

Gruppe 1 übt Montag im Heim der B. O. G. II und Don-

nerstag im Heim der B. O. G. III; Gruppe II übt Mon-
tag im Heim der B. O. G. VI/VII; Gruppe lU übt Mitt-
woch im Heim der B. O. G. XVI/XVII; Gruppe IV übt
Donnerstag im Heim der B. O. G. Xn/XV. Alle Uebun-
gen beginnen präzise 8 Uhr abends.

Im April woirde programmgemäß in allen Gruppen
Wehrsport und Schießvorschule vorgenommen, außer-
dem wurden folgende Vorträge gehalten: Gruppe I,

8. April: Kam, Löbl, Geländekunde (I. Teil);

Gruppe II, 8. April: Kam. Dr. Schnitzer, Erste
Hilfe (I. Teil); Gruppe III, 15. April: Kam. JBF. Dr.
G u t h e i 1, „Die Haltung des Jungbünders in der Oef-
fentlichkeit" (I. Teil); Gruppe IV, 25. April: Kam. Doz.
Dr. Hernfeld,

,
.Anteil der Juden an dem Weltruhm

Wiens". Referate : UFA Ing. Rosenberger sprach
am 1. April in der Gruppe I über ,,Chassidische Sagen".
Am 8. April: Chajes-Spruch ,,Purim".

Die Uniformierungsaktion sowie die Aufnahme
neuer Mitglieder haben in allen Gruppen weitere Fort-
schritte gemacht.

ORTSGRUPPE BADEN
Die Ortsgruppe Baden hat von jetzt an das Orts-

gruppenheim in Baden, im Hause des Caf6 Schopf,
Weilburgstraße 7.

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

Ruhe und Erholung finden Sie im Cafe>Restourant

»MEIEREI KRIEAU«
Liegestühle ^^^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^
wocheRtags Sdiönstes Gartenrestaurant. Kalte und

kostenlos warme Küdie. Menü.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.
Zuschriften an Kam. Hermann S m e t a n a,

Gmunden.
Am Mittwoch, den 10. April, 1^9 Uhr abends, hielt

der B. J. F„ Ortsgruppe Gmunden, im internen Rahmen
seine Maimonides-Feier ab.

Der Ortsgruppenführer Kam. S m e t a n a be-
grüßte die Gäste und hob in seiner Ansprache hervor,
daß das Judentum seine Geistesheroen nicht vergessen
hat und werde. Als Leitspruch soll immer der Spruch
„viribus unitls", insbesondere in der jetzigen Zeit vor-
schweben. Zum Schluß seiner Ansprache bat er die
Anwesenden, wo immer sie auch sein mögen, an das
Judentum zu denken, seine Kultur und Tradition hinaus-
zutragen, zu halten und zu festigen, getreu dem
Dichterwort: „Was du ererbt von deinen Vätern hast,

erwirb es, um es zu besitzen."

Nachher hielt Kulturreferent Herr Leo Rujder
seinen großangelegten Vortrag über Maimonides. Der
Vortrag, der ein Bild des großen Mannes in prägnanten
Worten gab, führte auch In die Schriften Maimonides*
ein. Der Vortrag ^^oirde von den Anwesenden mit
großem Beifall aufgenommen.

Zu dieser Gedenkfeier ist noch zu bemerken, daß
die Gmundner Ortsgruppe die Maimonides-Feier als

erste offizielle Gedenkfeier geplant und angesetzt hatte,

die aber infolge eines plötzlichen Todesfalles verschoben
werden mußte.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der lar. Kultusgemeinde.

Zwanglose Zusammenkunft der Kameraden jeden
zweiten und vierten Donnerstag im Monat ab
8.30 Uhr abends im Cafe Thonet-Hof.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-
straße 16.

*

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.

Sitzungssaal Tempelgebäude.
Zuschriften an Kam. Rudolf Wasservogel,
Krems a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Hotel ,,Gk>ldeuer Adler", Adlergasse 3 (Ritter-
burg). Briefanschrift: Kam. Viktor Tausslg. Linz,
Hauptstraße 63. Ortsgruppenbesprechungen jeden
ersten Donnerstag im Monat.

'Die Ortsgruppe Linz a. D. veranstaltete am 13. d.

im Theatersaale des Gasthofes „Zum grünen Baum"
einen Kameradschaftsabend mit heiterem Programm,
dem volles Gelingen beschieden war. Das große Inter-
esse, welchem unserer Ortsgruppe entgegengebracht

K

ist die Zeitung des gebildeten Oesterreicliers

mit freiem Blicli für die Welt

Die Insertion im „Wiener Tag" ist immer
wirlisam und erfolgreicli

Redaktion und Administration: Bezugspreis fUr Oesterreich:
Wien IX, C'anisiusgaKse 8 8-10. S 4.80 pro Monat
Telephon U-30-5-20 S 5.40 pro Monat inkl. „Bühne"

Kameraden erhalten den „Wiener Tag" zu ermäßigtem Preise

wird, zeigte der wider Erwarten zahlreiche Besuch, der
den großen Saal bis auf das letzte Plätzchen füllte.

Kam. Ernst U n g e r eröffnete als Ortsgruppen-
führer den Abend mit einer Begrüßungsansprache, in

der er Zweck, Ziel imd Notwendigkeit unseres Bundes
darlegte und zu weiterer intensiver Werbetätigkeit auf-
forderte. Reicher Beifall dankte dem Redner für seine
treffenden, mit Aufmerksamkeit aufgenommenen Aus-
führungen. Anschließend überreichte der Landesführer,
Kam. Viktor T a u s s i g, den Kameraden Emil Zimmer-
mann und G. Vogelfänger das ihnen vom Bundesführer
verliehene bronzene Ehrenzeichen für Verdienste um
den B. J. F., wobei er in kernigen Worten Gratulationen
und Dank an die Ausgezeichneten zum Ausdruck
brachte.

Nach den erstklassigen künstlerischen Darbietun-
gen kam auch die Jugend zu ihrem Recht und konnte
sich dem Tanz widmen.

Es war ein großer Erfolg der Zusammenarbeit im
ho. B. J. F., dem es hiebei gelungen ist, auch alle bis-

her Im Gegensatz zueinander stehenden Gruppen der
Linzer Judengemeinde zu vereinigen und dem B. J. F.
dadurch neue Freunde und Mitglieder zu erwerben.
Dieses Ziel soll durch unentwegte Arbelt weiterverfolgt
werden zur Ehre des hiesigen Judentums und im Inter-

esse des gemeinsamen Friedens.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der isr. Kultusgem^nde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Die Ortsgruppe Wr. Neustadt veranstaltete am
13. April im Kulturhaus der Kultusgemeinde eine er-
hebende und zahlreich besuchte Maimonides-Feier.
Unser hochgeehrter Kam. Herr Oberrabbiner Prof.
Dr. Heinrich W e l s z hielt einen glänzenden Vortrag
über Maimonides (Rambam) als jüdischen Gelehrten
und als Philosophen, über seine Bedeutung für das
Judentum und für die ganze gebildete Welt. Dann
sprach unser Kam. Herr Dr. Fritz Glaser über
Maimonides als Arzt und hob an der Hand der vor-
handenen Quellen besonders hervor, daß Maimonldefl
die Behandlung einzelner Krankheiten in einer solchen
Weise betätigte, daß diese Art der Behandlung noch
jetzt, nach 8<K) Jahren, volle Geltung habe. Der
Enthusiasmus, die Befriedigung über beide Vorträge
waren imgeteilt und un.sere Ortsgruppe hat durch
diese gelungene Maimonides-Feier unter der Judenschaft
W*r. Neustadts neue Anhänger gefunden.

Theaterkarten
nur durch die

Jüdische
Kulturstelle

II, AspernbrUckeng. 2, Tel. R-4a-2-91
Zweigstellen: VI, lequai|»lats 11, TM. B-20-0-81

IX, waiirtnsttrstraoc 48, Tel. 11-14.400

Zu Fleners Herren-und Knnlien-Klelilerliaus

Uniform lieferanten der Kameraden des B. (. F.

SIEGFRIED FLENER Wien Vni, Blinden-
gasse 4, Tel. B-49- 1-80

I



V. b. b.
JVEDIscHE FHONT

Konditorei Schlösser

Konditorei Alfred Spitzer
Vn., Lerchenfelderstraße 71 Tel. B-38-0-83
I., Stadiongasse 10 Tel. A-23-7-2Ü
Prämiiert bei der I. Wiener Konditorausstellung mit

der goldenen Medaille und Ehrendiplom.

„Salvo-SchloU"
„Salvo" östcrr. Schloßfabrik, F. Belt & Co.,

IV., Argentinierstraße 38 Tel. U-45-4-48
Automatisches Türschloß.

Schlosser

Kaffeehäuser

Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstraßie 2

KINO

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX imd XX.
im Caf6 „Franz-Josefs-Balin"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Schlosserei

Adolf Glücksmann
Wien, n., Stuwerstraße 20 Tel. R-45-8-49

Schneider

BURG-KINO
Wien, I., Opernring 19, Tel. B-20-3-99

„I>eT Heiratsmarltf *

mit Francis Dec und Gene Raimond vom 3. bis 9.

Cafe Industrie

Wien, IX., Porzellangasse 39, Tel. A-17-505
Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX

Mai.

„Auferstehung" mit Anna Sten. Im Burg- und
Rotenturm-Kino gelangt der neue Anna-Sten-Groß-
film „Auferstehung" zur Uraufföihrung. Rouben Mo-
moulian, der Regisseur des Garbo-Films „Königin
Christine", hat diesen Film inszeniert.

Treffpunkt der Kameraden
im Caf6 KeUner

Ignaz Eduard Lifschütz (Pächter des Caf6 Kellner)
Wien, X., Favoritenstraße ö7 Tel. R-13-0-10

Jeden Samstag, Sonn- und Feiertag Konzert

Karl Kraus
Speziallst für englische Damenmäntel und Kostüme.

Kulante Preise.
Wien, II., Czemingasse 4. — Telephon R-44-7-52.

J. Leiter,
Maß-Atelier für feine Herrengarderoben, zeitgemäße
Preise. Wien, I., Himmelpfortgasse 22 (gegenüber

Ronacher-Gebäude). Telephon R-24-6-88.

Gute Hüte kauft man bei Emil Felsenburg, I.

Rotenturmstraße 26 (siehe Inserat).

Wirtschafftsführer

Caf6 Orient
Wien, II., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. H.

Arkaden-Oaf6 und Restaurant
Lorbeer & Freiwirth

Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19
(Ecke Reichsratsstraßi)

VorzügUche Küche, kalt und warm — Mittags- undAbendmeaüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller
Kameraden des B. J. F.

Schuhe

Schuhhaus Orion
XV., Mariahilferstraße 167, Tel. R-33-2-91.

Bally-Schuhe in reicher Auswahl.
Kameraden Begünstigimgen.

Seidens und Wollwaren

KAMERADEN I

Wir empfehlen Euch die Besor-
gung Eurer Einicäule, die Durch-
führung Eurer Arbeiten b e i

diesen Firmen!

Bei Gyula Schick
CAFfi SCHWENDERHOF

XIV., Mariahilferstraße 189
Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt erstklassige

•Speisen und Getränke.

fJ. Kümmelberg
I., Tuchlauben 8 Tel. U-26-1-^7

Speziaihaus für Damen- imd Herrenstoffe und
Seidenwaren

Gegründet 1895 Ecke Milchgasse

Tapezierer und Dekorateur

Akkumulatoren
Lebensmittel

Auto- und Motorradakkumulatoren
für sämtliche in- und ausländische Systeme. Neu sowie
Reparaturen bei Zenith Akkumulatorenerzeugung Fritz
Helm, ni.. Untere Weißgärberstraße 21, Tel. U-18-3-68.

Provinzversand.

Kameraden besondere Begünstigimgen.

Speziallieferant für Zwiebeln und Kartoffeln aller Art
zu billigsten Preisen. Zustellung ab 25 Kilogramm üis

Haus kostenlos.

Jakob Qutfleisch
XX., Gerhardusgasse 27 Tel. A-41-6-50

Heinrieb Bauer,
Tapezierer und Dekorateur

ni.. Löwengasse 26 Telephon 11-6-76
Eigenes Tapetenlager.

Wien, Xn.

Apotheken

Militärwaren

Tapezierer und Dekorateur
I<eo Schlesinger

Arndtstraße Nr. 87. Femruf R-37-700.
Kameraden genießen Rabatt.

Bären-Apotheke
Wien, n., Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- u. ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe. Toilettenartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Speisers Mlli#irwrarcnliiuj» „Zum Hötzendiorf",
Wien, in., Fasangasse 42, Tel, U-15-903

Bei Ost-, Süd- und Aspangbahn
Für Bundesangehörige Kappen, Leibriemen, MedaiUen

usw. billigst.

TeesVersandtgeschäft

TÜE-NrKlMClK — INNSBRUCK
Gegründet 1809.

Spezialität: Hochfeiner englischer Frühstückstee. Post^
Versand von ^U Kilogranun an. Proben gegen Briefporto

Mietwäsche Uhren und Juwelen

Bautischler

Für Häuserreparaturen, Fenster, Türen, Fußböden,
kostenlose Anfragen nur bei Spezialist

M. Tooh
X^ QueUenstraße 92 Tel. R.-10-5-76

Wiener Mietwäsche-Anstalt

S. Weiß
XX., Wallenstelnplatz 7, Tel. A-40-5-25,

liefert leihweise hygienisch gereinigte Wäsche an Büros,
Geschäftshäuser aUer Art, Caf6s. Restaurants. Kluba,
Theater, Schulen, Vereine, Apotheken, Zahnärzte usw.

I>amast-Tischwäsche zu Festlichkeiten.

P. Czerwin,
Uhrmacher und Juwelier.

n., Taborstraße 63, Tel. A-41-900.
Uebemahme sämtlicher Reparaturen und reichhaltiges
Lager von Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren.

Zimmers und Dekorationsmaler

Foto

Ausarbeiten lasset immer nur bei Foto Erwin Singer,
l., Wipplingerstraße 17. Leica-Spezialist und Gelegen-

heitea.

Möbel

•QfBITCR für Gelegenheitskäufe

Installationen

Wien, vm., Stadtbahnviadukt 23,
bei der Lerchenfelderstraße. Telephon A-21-5-31.

D. QrUnbaom
Installation von Gas-, Wasser-, Klosett- und elek-
trlscheai Anlsigen. Badewannen und Badeeinrichtungen,
Luster für Gas imd Elektrisch, Gasherde, Glühlampen
Wien, m., LOwengasse 31. Tel. B-51-0-88

„Eldoradomöbel*' Pick
Schlaf-, Speise- tmd Schleiflackmöbel, Messing-,

Stahl- und Tapezierer-Patentmöbel. Zahlungserleich-
terung. Vin., Lerchenfelderstraße 54-56. Wird an
Kameraden gut empfohlen.

IHR BADEZIMMER
gegen 15 monatliche zinsenfreie Teilzahlungen führt aus:
Max Brandt in Firma August Königs Wtw., H., Heine-

straße 6, Tel. R.45-7-30
Beh, konzesa. Installationsbüro für Gas, Wasser und

Elektrisch

BeratuBl^n, Voranschläge unverbindlich und kostenlos
Mitglied der Gasgemeinschaft

XV.

Ständige Ausstellung modemer Wohnräum«
A. u. O. Glticksmajui

Zinkgasse 4 Tel. U-36-5-53

Portale und Geschäftseinrichtungen

Richard Werner
arbeitet billig und gut unter Garantie

in jedem Bezirk. KostenVoranschläge unverbindlich.
XVII., Nesselgasse 6. Telephon A-23-9-69. (Es meldet

sich Fischer.)

Kamerad N. Weifi
IX., RÖgergasse 12 Tel. A.18-6-56

empfiehlt sich als Zimmermaler. Malera^bfliten von
der einfachsten bis zur modernsten Au hrung

GroBfleitchhauereifiegin.KoL imeM
Wl«n IX, Bcrggon« II ii. lt. nilal« XVIII. Waiiiif «ntrat« f7
Telephone A-17.3-99 und A-I6.9.34 Lieferant für tilanilalt«»

Abteilungen lOr Koscherffleisc
Unter Aufsicht des ehrw. Rabbinats der itr KultusRe nHnde Wien
Sämtliche Fleischsorten von auBschlieöüch Prima -Qu ität zu den

billigsten Marktpreisen

PULIUS ROSENimi^

I

Julius Rosenthal

xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

Jalousien — Rouleaux
Portale

Jalousien- und Rouleaux-Erzeugung
Heinrich Stein

ni., Seidigasse 28, Tel. B-61-9-33

Reparaturen werden rasch und billigst besorgt.

Kostenlose Beratung. Zahlungserleichterungen nur
beim Spi-zialisten

M. Toch
X^ Qaellenstraße ^ Tel. R.-10-5-76

Kaffee

Kaff^großrbsterel Durst
Vn., Neustiftgaase 87

Spezialität: „Koacherbrennen" für die Feiertage

Reises und Transportunternehmungen

UIXMANN, RINK & CO.
Billigste Uebemahme aller Uebersledlimgen und Güter-

transporte
W^k, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54

SpezialVerkehr nach Palästina

eaftftfitte fiit Sebermann
I,5^ärntnerfttabe61
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I Kameraden, zeichnet Osterreichische Arbeltsanleihe ! #

Wien, 15. Mai 1935 4. Jahrgang

II. Generalappeli des B. J. F.

Der II. Generalappell des Bundes
Jüdischer Frontsoldaten Oester-
r e i c h s gestaltete sich zu einer machtvollen Kund-
gebung der jüdischen Teilnehmer des Weltkrieges,

darüber aber hinaus zu einem Bekenntnis des öster-

reichischen Judentums zur Idee der Einigung.

Ein strahlendes Maiwetter begünstigte die

Veranstaltung; schon am frühen Morgen zogen

uniformierte Ehrenkompagnien des B. J. F., lauter

prachtvoll dekorierte Kameraden, mit Fahnen und

Musik vom Bezirksheim in der Landstraße in

den Zirkus Renz, wo sich inzwischen auch die an-

deren Bezirke vollzählig eingefunden

weite Rund des Gebäudes erwies sich

für die Massen der Festgäste.

In der Mitte des Raumes nahm
kompagnie unter Führung des Kam.
B e r o n Aufstellung. Die Musikkapelle

kameradschaftlicher Weise der Ring
reichischer Soldaten beigestellt,

hatten,

als zu

Das
klein

die Ehren-
Heinrich

hatte in

ö s t e r-

die beim

Erscheinen

tonierte.

der Generalität die Bundeshymne in-

Eine große Zahl von Ehrengästen, Vertreter des

Bundes, der Gemeinde Wien sowie Abordnungen der
militärischen Verbände und Formationen, der Vater-

ländischen Front und zahlreiche jüdische Organisa-
tionen waren der Einladung gefolgt. So konnte Landes-
führer Kam. Dr. LambtTg folgende Festgäste be-

grüßen: Als Delegierten de.s Bundeskanzler Dr. Kurt v.

Schuschnigg seinen Personaladjutanten Mj. Bartl,

in Vertretung des Staatssekretärs für Lan-
desverteidigung Gmj. Ing. Dick und Hptm.
Kochina, für den Bürgermeister der Stadt
Wien, .Richard Schmitz, Rat der Stadt Wien
Dr. Jakob Ehrlich, für die Vaterländische
Front Hptm. Hönigsschmidt, Ing. Moser und
Amtsleiter Radlgrubrr, für den Wiener Heimat-
schutz üblt. Zukmann und Oblt. .Moldowan, für den

Ring österreichischer .Soldaten den
Ringführer-Stellvertreter Dr. Adolf
Ritter v. Kaschenreuther, M j. Baron Grimm und
D i r. Hanni, ferner die Führerin der Frauenkamerad-
schaft Frau de Ventura, in Vertretung des Polizei-

präsidenten Stadthauptmann Hofr. Weybora, für

das Generalinspektorat der Bundessicherheitswacho
Hofr. Dr. Humpel, für die Generaldircktion der

Oesterreichlachen Bundesbahnen H o f r a t St<»incr, den
Volksbildunpsreferenten des Bürgermeister.? von Wien,
Bundes k u Iturrat Prof. Dr. Karl Liij, naycr,

für die Kammer für Arbeiter und Angestellte Kultur-

referenten D r. Matejka. Von der alten österreichisch-

ungariachen Armee waren erschienen: Fmlt. WelJi-

Tihany v. Maynprugg, Ehrenmitglied des B. J. F..

Generaloberstabsarzt Univ.-Prof. Doktor
Alois PIcJc, Gmj. Baron Odelfa, Gmj. Karl
p: U 1. V. Wanck, Gmj. Karl Klkovsky, O b s 1 1 1.

«ifroner, Obst lt. Wegl, Ob st lt. Winter Edler
v. Altenwehr, füi' das Infanterieregiment Nr. 3 Major
Hahn, Generalstabaai-zt Eir. Itaschkes. Ferner waren
erschienen: Der Präaidont der Wiener Israellttechcn

Kultusgemeindo. Staatsrat Dr. Desider Frled-

mann, mit Amtsdirektor R e g,-R a t Fuchsgelb,

O b r r r a h h i n (• r Dr. D ,i v i d Fruchtwang,

der jüdlache Volksbildungsn ii>r<'nt Professor

Dr. Karl Kupfer, mit Stellvertreter Prof. Dr. Man-
fred Papo, der Präsident der Union österreichischer

Juden, R e g. - R a t Oppenheim, für das Zionistische

Landeskomitee D r. Pickholz, für die Judenstaatspartei

Dir. Reich und Vizepräsident Richter, weiters die

Führerin der Harand-Bewegung, Frau Irene
Harand, und der Präsident der Israelitischen Kultus-

gemeinde Baden bei Wien, Kam. D r. Lackenbacher;
Kam. Dr. Gelleri, Besitzer beider goldenen Tapferkeits-

medaillen, sowohl der für Mannschaften wie der für

Offiziere, ferner zahlreiche Abordnungen der jüdischen

Nun ergriff

Bundesfiihrer Hauptmann
das Wort:

„Wenn Frontsoldaten zusammenkommen, gilt ihr

erster Gedanke jenen Kameraden, die im Dienste für

das Vatei'land ihr Leben gelassen haben. Wir wollen

auch heute aller in Trauer gedenken, die für Oester-

reichs Größe. Oesterreichs Ruhm und Oesterreicha

Ehre den Heldentod gefunden haben!"
(Die Musik intonierte: ,,Ich hatt' einen Kamera-

den I". Alle Anwesenden erheben sich.)

, .Hochansehnliche Festversammlung

!

Werte Damen und Herren! Kameraden!
Generalappell des Bundes Jüdischer Frontsoldaten

Oesterreichs

!

Vor kurzem noch ein Wunschtraum vieler jüdi-

scher Frontsoldaten, heute der Ausdruck einer großen,

umfassenden Organisation jüdischer Soldaten der

ruhmreichen österreichisch-ungarischen Armee! Aus-

druck des Willens vieler Tausender österreichischer

Juden!
Generalappell! Auftakt zur Fortsetzung der Grab-

steinaktion, um unseren gefallenen Helden würdige
Grabsteine zu stellen!

Generalappell! Wülkommene Gelegenheit, zu allen

uns bev/egenden Fragen Stellung zu nehmen!
Als vor beinahe drei Jahren einige beherzte jüdi-

sche Frontsoldaten sich mit der Absicht zusammen-
gefunden haben, einen ..Bund Judischer Frontsoldaten

Oesterreichs" zu gründen, ahnten sie nicht, daß in ver-

hältnismäßig kurzrr Zeit diese beinahe

-iO.OOü .Mitglieder umfass<»nde Organisation ent-

stehen würde, eine Organisation zur Pflege wahren
Oesterrelchertums, zur Pflege wahren, aufrechten

Judentums!

Der heutige Generalappeli ist Beweis für die

Richtigkeit unseres Progranims, er ist auch Beweis

dafür, daß msore Einstellung zu Oeaterreich und
unsere Einstellung zum Judentum von vielen Tausenden
österreichischen Juden gewürdigt und gebilligt wird!

Unsere Treue zum Vat4'rlande, unser Einstehen

für Oisterrcich Ist selbstverständlich:

Und als es unserem Märtyrerkanzler Dollfuß durch

sein Lebenswerk gelungen war, das Vaterlandsgefühl

wieder lebendig zu machen, als es ihm gelungen war,

aus vi.'len österreichischen Staatsbürgern wieder

wahr«; und aufrichtige Oesterreicher zu machen, da

hatten wir Juden es nicht notwendig, uns Innerlich zu

wandeln, weil der österreichische Staatsgedanke bei

uns Juden niemals erloschen war, da wir immer „nur

()e.sterreicher" waren und geblieben sind!

Der B. J. F. hat sich bei seiner Gnindung frei,

offen und freudigen Herzens zu Oesterreich als seinem

Vaterlande bekannt.

Organisationen aus Wien und den Bundesländern, sowie
Abordnimgen der Bezirksgruppen Linz, Graz, Innsbruck,
Eisenstadt, Gmunden, Baden bei Wien, Krems, Hom,
Mödling und Wr. Neustadt.

Kamerad Direktor Jakob Feldhammer sprach

sodann mit unerhörter Gestaltungskraft die hin-

reißende Hymne des Kam. Alfred Winzer vom
, .Jüdischen Frontsoldaten Oesterreichs", die das

aussprach, was alle Anwesenden zutiefst erfüllte.*)

a. D. Edler von Friedmann
Der Bund und die in ihm vereinigten Älltgliedor

haben die Pflege vaterländischer Gesinnung schon
zu einer Zeit bekundet, in welcher ein Bekenntnis
zu Oesterreich noch lange nicht so aktuell war

wie heute.

Und wenn es auch heute leider noch ein Häuflein
verhetzter österreichischer Staatsbürger gibt, die sich

in Gegensatz zur Regierung und der überwiegenden
Majorität des österreichischen Volkes stellen, so sei

es hier endlich einmal öffentlich festgestellt, daß es
keinen österreichischen Juden gibt, der mit diesen
Menschen gegen den Bestand unseres Vaterlandes
wirkt. Wir haben mit jenen Leuten, die nach einer der
letzten Reden Sr. Durchlaucht des Herrn Vizekanzlers
Fürst Starhemberg, in der „Front der Saboteure"
zusammengefaßt werden können, absolut nichts ge-
meinsam! Wir stellen uns mit allen gutgesinnten
Oesterreichem gegen jene, welche den Wiederaufbau
Oesterreichs stören, welche das Vaterlandsgefühl
untergraben, welche in die friedfertige österreichische
Bevölkerung Haß und Barbarei hereintragen wollen.

Und trotzdem unsere Einstellung zu Oesterreich
eine positive ist, trotzdem uns Juden in bezug aut
Vaterlandstreue nichts vorgeworfen werden kann,
trotzdeni unsere ganze Vergangenheit dafür spricht,

daß wir unsere Pflichten gegenüber dem Staate stets

treu und loyal erfüllten und erfüllen,

müssen wir leider sehen, daß wir oft mit anderen
Maßen als nichtjüdische Staatsbürger gemessen

werden!

Wir hören immer wieder, daß die Regierung und die

verantwortungsvollen Persönlichkeiten gegen eine

'antisemitische Richtung sind!

Aber viele Zweige der Verwaltung legen Gesetze
in rein antisemitischem Sinn aus und handhaben sie

auch so! In den meisten Fällen sind die für diese

Zweige Verantwortlichen mit jenen identisch, die in

die „Front der Saboteure" gehören!
Wir hoffen, daß nach einer der letzten Pro-

grammreden dos Bundeskommissärs für Heimatdienst.

Herrn Oberst /dam, auch an diesen Stellen
im Sinne des wahren Oesterreichertums
endlich Ordnung gemacht und daß es nicht
mehr vorkommen wird, daß eine gün-
stige Erledigung vom Religlonsbekennt-
nis oder gar von „arischer Abstam-
mung" abhängig gemacht wird.

Als der Krieg ausbrach, als das große Völker-

ringen begann, war es eine Selbstverständlichkeit, daß

*) Der Text der Hymne ist in der Bundeskanzlei

zum Preise von 10 Groschen erhältlich.

SpezialTerkehr nadi Palästina
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nicht nur die zum Kriegsdienst vei-pflicliteten Juden,

sondern daß auch Tausende, Icaum der Schule ent-

wachsene jüdische Jünglinge freiwillig hinauszogen,

um Oesterreichs Grenzen mit allen übrigen zu ver-

teidigen.

Uns war die Erfüllung d i e s e i- vaterländisch

staatsbürgerlichen Pflicht eine Selbstverständlichkeit!

Aber ebenso selbstverständlich ist es für uns, daß nach

den unermeßlichen Opfeni. die das österreichische

Judentum an Toten, Verwundeten und Invaliden genau

so gebracht hat wie alle übrigen Bevölkerungskreise,

jede unterschiedliche und ungerechte Behandlung auf-

hört.

War das vergossene jüdische Bhit weniger wert

als das Bhit der Xichtjuden? Nein! Es war

gleiches Herzblut, das vergossen, und gleiches

Iler^bUit, das von jüdischen und nichtjüdischen

IMüttern gewehjt wurde. Fnd dah«'r bitten wir

nicht um Gleichberechtigung, wir betteln nicht una

das gleiche Recht, wir fordern!

Wir kennen genau die Schwierigkeiten der Juden-

frage! Wir werden es aber nie verstehen, daß eine

antisemitische Note nur deshalb angeschlagen wird,

um einer in der ganzen gesitteten Welt als Barbarei

bezeichneten Richtung den Wind aus den Segeln zu

nehmen ! Die Behandlung der Minderhei-
ten und der Juden im besonderen war
immer ein Maßstab der Kultur höhe
eines Volkes! Und gerade Oester reich
mit seiner vielhunderjährigen Kultur
war immer ein Bollwerk gegen Barbarei
und Unduldsamkeit!

Auch in der vor einem Jahre erlassenen neuen

Verfassung sind diese Menschenrechte verankert:

Nach unserer Verfassung ist Oesterreich ein christlich-

deutscher Staat, der nach den Geboten des Christen-

tums regiert werden soll. Wahres Christentum ist aber

identisch mit wahrer Nächstenliebe! Und Nächsten-

liebe kann niemals auf einen Teil der Menschheit be-.

schränkt werden, sondern muß. um wahr zu sein, alle

Menschen ohne Unterschied umfassen!
Wir anerkennen das Recht der österreichischen

Bevölkei-ung, ihr Haus so zu bauen, wie es den

Wünschen der Majorität entspncht. Wir Juden wollen

nur. daß jene Räume, die in diesem Hause für die

jüdische Bevölkei-ung bestimmt sind, genau so hell,

genau so luftig und genau so sonnig wie alle übrigen

Räume sind!

Das haben wir Juden uns verdient, auch dann,

wenn es Menschen hier in Oesterreich gibt, die uns

nur deswegen die Sonne vei-wehren wollen, weil wir

Juden sind!

Gegen solche Angriffe werden wir
uns immer und mit unserer ganzen Kraft
zu wehren wissen! Wir werden Schmä-
hungen, Diskriminierungen des Juden-
tums nie zulassen!

Wir werden dagegen ankämpfen, daß das Juden-

tum wegen Verfehlungen emzeJner zu Unrecht in

seiner Gesamtheit angegriffen wird!

Wir werden Angriffe auf das Ansehen und die

Existenz österreichischer Juden bekämpfen, so-

lange wir atmen können, solange unsir Herz
schlägt. Gegen solche Angriffe wehren wir uns

nicht nur als Juden, sondern auch als österreichi-

scJio Staatsbürger, da durch ein solches unsinni-

ges Hand«ln auch das Ansehen unseres Vater-

landes leiden muß!

Wir sind auch der Meinung, daß es Sache der

Mehrheit dieses Staates ist. sich für jene Staatsform

zu entscheiden, die ihrem historischen und politischen

Empfinden am ehesten entspricht. Mit dieser unserer

Auffassung ist aber rlurchaus vereinbar, unsere Sym-
pathien für die legitimistische Idee dort zu bekunden.

wo die Tradition der altösterreichischen Armee und
besonders das Ansehen ihres letzten Obersten Kriegs-

herrn gepflegt und hochgehalten wird!

Wir bekennen uns voll und ganz zu unserem
Judentum! Wir haben nichts zu verbergen und auch

nichts zu vorheimlichen.

Wir können jedermann ruhig ins Auge schauen,

im Vollbcwußtsein trcuester Erfüllung staatsbürger-

licher Pflicht! Wir wollen auch in der Zukunft alle

unsere Kräfte dem Wiederaufbau un.seres VaterKndi^a

widmen und als treue Juden treue österreichische

Staatsbürger sein. Wir wünschen und hoffen, daß die

Zeit nicht allzu fern ist, in welcher mittelalterliche

Haßinstinkte und mittelalterliche Barbarei nicht mehr
existieren werden und ein Unterschied nur gemacht
werden wird zwischen anständigen und unanständigen

Menschen, zwischen aufrichtigen und unaufrichtigen

Oesterrcichern!
Wir haben vollstes Vertrauen zu un-

serer Front.Soldatenregierung und be-

wundeni aufrichtig die übermenschliche Arbeit jener

Männer, denen das Schicksal unseres Vaterlandes an-

vertraut ist! Die Größe üircr Arbeit wird erst die Ge-

schichte in vollem Lichte aufzeigen können! Und daher

geben wir mit Nachdruck die Erklärung ab:

Wir Juden waren, sind und werri«>n Immer

treue Staatsbürger und aufrirhtige Oi sterreuh r

sein. Möge es unserem Valerhinde gelingen, recht

bald alle Schvvierlgk' lt<'n /u bannen, möge unser

Vatrrland bald jene Stt llung Im Völkerkonzert

einn* hm«n, welche es dank seiner großen Vergan-

genheit und dank der hervorragenden Dienste,

welche es dim Frieden gelfMSt4't hat, verdient!

Mögen endlich alle Gestern icher In dem Wunsche

einig sein: Gott erhalte, Gott beschütze unser

schönes Vaterland!

Nachdem die Musik die Bundeshymno intoniert

hatte, setzte der Bundesführer fort:

I f Qf I ^y der Kameraden beim Kameraden

DANIEL NATOWICZ
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Der B. J. F. hat nicht nur seine ^Stellung zum
Staate, sondern auch seine Stellung innerhalb der
jüdischen Gemeinscbaft festzulegen! Einer unserer
großen Programmpunkte ist die Einigung im
Judentum! Wir sind weit davon entfernt, für uns
die Totalität innerhalb des Judentums zu bean-
spruchen. Wir müssen es aber ablehnen, tatenlos zuzu-
sehen, wie die einzelnen innerhalb des Judentums be-
stehenden Richtungen sich auf Kosten der Gesamtheit
des Judentums bekämpfen! Wir lehnen jede
parteimäßige Bindung ab, weil wir der
Meinung sind, daß nur ein geeintes
Judentum niclit nur für Oesterreich.
sondern auch für die jüdische Gemein-
schaft selbst Ersprießliches leisten
kann. Von dieser Stelle ergeht daher an alle Juden
eine ernste Warnung, die BUdung der Einheitsfront
nicht zu stören, denn genau so, wie wir gegen jene
auftreten, welche in irgend einer Weise das Judentum
angreifen, werden wir auch jene bekämpfen, die die
Einigung der österreichischen Juden zu sabotieren
trachten!

Wir appellieren auch an alle jüdi-
schen Gruppen, ihre inner jüdischen
Sonderaktionen einzustellen, Regie-
rungsstellen und die Oeffentlichkeit
mit diesen nicht zu belästigen und mit
Denunziationen jeder Art endlich auf-
zuhören.

Ueberall tritt der Frontsoldat führend auf! Die
Generation, die draußen im Felde gekämpft und ge-
blutet hat. hat die Führung des Staates und damit
auch die Führung aller staatlichen Institutionen über-
nommen! Es wird daher zur Notwendigkeit, daß auch
innerhalb der jüdischen Gemeinschaft jene Männer
entsprechenden Einfluß erhalten und ausüben, die mit
der Waffe in der Hand für Oesterreich gekämpft und
dadurch auch die Ehre des Judentums gewahrt imd
hochgehalten haben! Unsere Stellungnahme innerhalb
der jüdischen Gemeinschaft ist genau so einfach und
geradlinig wie unsere Stellungnahme unserem Vater-
lande gegenüber:

Wir sind und bleiben aufrechte, selbst-
bewußte Juden, genau so, wie wir aufrechte und
ehrliche OesterreicIUT sind! Die Vereinigung beider
Begriffe ist Wesensinhalt des ,3undes Jüdischer
Frontsoldaten Oesterreichs".

Der Bund ist heute nicht mehr ein Verein,
sondern eine jUdische Massenbewegimg! Er ist der
Ausdruck des Willens Tausender und aber Tausender
österreichischer Juden! Diesen und allen jenen, die mit
unserem Programm sympathisieren, wollen wir ein

Dach bauen, unter welchem sich alle österreichischen
Juden wohl und zu Hause fühlen!

Der ,,Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs"
wird daher sein Programm: Stets vaterländisch zu
denken und zu handeln und das österrelchisclie Juden-
tum zu einigen, unbeirrt weiterverfolgen!

Kameraden! Durch eure Arbeit ist der Bund
groß geworden! Euch allen danke ich für diese große
Leistung und verbinde mit diesem Danke den Appell,

auch weiterhin für die Ideale unseres Bundes wie ein

Mann einzustehen! Juden Oesterreichs! Wi- bleiben,

wie bisher, treue Bürger unseres Vaterlundts! Juden
Oesterreichs! Wir bleiben, wie bisher, ar.frechte, selbst-

bewußte Juden! Juden Oesterreic*^^' Eure Frontsol-
daten fordern von euch: Seid einig!!!

Die Ausführungen des Bundesführers, beson-

ders aber die kraftvolle Formulierung der Forde-

rung nach Gleichberechtigung, riefen den tosenden

Ceifall des Hauses hervor. Es ist zu hoffen, daß
der Appell des Bimdesführers zur Einigung an die

gesamtjüdische Bevölkerung in den weitesten

Kreisen Widerhall finden wird. Hierauf erfolgte der

feierliche Akt der

Uebergabe des vom Ring österreichischer

Soldaten dem B. J. F. gespendeten Fahnen-
bandes.

Hiezu hielt Direktor Hanni eine zündende An-
sprache, die ein begeistertes Bekenntnis zur Kame-
radschaft war, welche keinen Unterschied der Kon-
fession oder der Rasse kennt:

,,Sie haben heute Ihre Mitglieder zu einem Gene-
ralappell zusammengerufen", führte der Redner aus.

,,Gestatten Sie mir, daß ich bei dieser Gelegenheit an
den großen Appell vom Jahre 1914 erinnere, bei dem
alle Völker Oesterreichs zusammengerufen wurden,
um die Muttererde und die Heimat zu verteidigen;

damals wurde nicht gefragt, ob Jud' oder Christ. Wir
Frontsoldaten im .Ring' wissen genau, mit welchem
treuen Heldenmut damals alle zusammengehalten
haben, um für Oesterreich zu kämpfen, ob sie nun aus
Wien oder Polen, ob aus Böhmen oder Kroatien kamen.

Und wenn nun heute alle, die österreichischen
Sinnes sind, zusammenstehen, um am Aufbau des
neuen Oesterreich mitzuwirken, so steht auch der
B. J. F. mit uns in einer Reihe, um an diesem großen
Werk mitzuhelfen. Wir Kameraden, die mit heUen
Gliedern gesund nach Hause gekommen sind, haben
die Pflicht, auch heute für jene Treue uns dankbar
zu erweisen.

Es gibt keinen Antisemitismus in Oesterreich,

denn

der wahre Oesterrelchcr kennt keine Rassen und

Klassen, der alte Oesterrelcher kennt nur Kame-
radschaft und Treue!

Wir wollen auch heute, so wie damals, zusammen-
stehen für die Freüieit des ganzen Volkes. Erfüllen
Sie die Pflicht dem Vaterlande und dem Judentum
gegenüber. Es gibt nur eines: Kopf hoch, geradeaus
marschieren zum Ziele, das wir alle wollen, e i n
schönes, freies Oesterreich!
Halten Sie die Treue zum Bund, zum Vaterlande

und zu Ihrer Kellglon!

Wenn das alle tun, dann wird Oesterreich nicht zu-
sammenbrechen und es kann kein Nazideutschland uns
niederschmettern! (Stürmischer Beifall.) Wir wollen
unser Land so aufbauen, wie es unsere Frontsoldaten-
regierung so oft schon gesagt hat, wir werden diesen
Aufbau nicht durch subversive Elemente zerstören
lassen, sondern Hand in Hand dafür arbeiten. Reichen
wir uns die Hand, dann ist der Sieg unser. Wir sind
festen Willens, mit Ihnen zu marschieren und uns ge-
meinsam mit Ihnen zu schlagen! Zum Zeichen dafür
bitte ich den Herrn Major Dr. Ritter von K a s c h e n-
r e u t h e r, das Band, das der ,Ring österreichischer
Soldaten' Ihnen widmet, an Ihre Fahne zu heften.
Der ,Ring österreichischer Soldaten' entbietet Ihrem
Bunde seinen Gruß, mit Gott, Kaiser und Vaterland,
in treuer Kameradschaft!"

Hierauf heftete der Ringführer-Stellvertreter

Dr. Ritter v. Kaschenreuther das in schwarz-gelben
Farben gehaltene Fahnenband mit dem Doppel-
adler an die Fahne des B. J, F.

Nachdem vom Jüdischen Gesang-
verein die „H a t i k w a h" gesungen worden
war, führte

Bundeskulturrat Dr. Lugmayer ''^

in einer großangelegten Ansprache u. a. aus:

..Als es sich um die Neuordnung im Staate han-
delte, war es klar, daß auch das Judentum in diesem
Rahmen zum Ausdruck kommen muß. Wir haben im
Judentum das Beispiel vor uns, daß der Geist die
Rasse, die aber nicht im anthropologischen Sinne ge-
meint ist, formt. Auch das deutsche Volk, das in so
vielen Staaten verteilt ist, kennt die Schwierigkeiten
des Lebens als Minderheit am eigenen Leib. Die Juden
sind in einer besonders schwierigen Lage! Tatsache ist.

daß das jüdische Volk in jedem Staate eine Minder-
heit ist. Infolge seiner besonders starken Familien-
bande hat das Judentum eine gewisse Internationalität,
und es wäre zu wünschen, daß diese Beziehungen
völlig ausgenützt werden zugun.sten des Heimatlandes.

Es handelt sich beim jüdischen Problem nicht
um Sperrung von Berufen, sondern um die freiwillige

Umgruppierung, um zu einem geordneten Zusammen-
leben zu gelangen. Das sind Leitsterne, die uns leiten

und die unter allen Umständen zu einer Verständigung
führen werden. _ _ ______

Die Form muß gefunden werden, sich als Mensch
zum Menschen gegenüberstehen zu können."

Bundesführerstellvertreter Oblt. i. d. Res. Enuit
Stiaßny

dankte in seiner Eigenschaft als Wehrführer des
Bundes den Kameraden vom „Ring österreichischer
Soldaten" für das gespendete Fahnenband und hob
insbesondere die Tatsache hei-vor, daß in einer Zeit
des Hasses und der Mißgunst uns Juden gegenüber
es nicht genug hoch einzuschätzen sei, wenn christ-

liche Frontkameraden in alter Kameradschaft ihren
jüdischen Mitkämpfern eine solche Ehrung erweisen.
Er versicherte im Namen der jüdischen Frontsoldaten
auch für die Zukunft treue Kameradschaft und schloß
seine Ausführungen mit einem dreimaligen Hoch
auf die traditionelle altösterreichische
Kameradschaft.

Der Wehrführer verwies auf den vorjährigen
Generalappell, bei welchem der Wehrformation des
Bundes eine Fahne übergeben wurde. ,,Für uns soll

diese Fahne kein bunter Fetzen Tuch sein, sondern
sie soll das Sinnbild unseres Bekenntnisses und unserer
Ziele sein.

Rot-weiß-rot! Die Farben Oester-
reichs! Blau-weiß! Die Farben des Juden-
tums! Wir wollen uns um diese Fahne
scharen und unentwegt im Sinne der
E u n d e .? z i r 1 e wirken!

Wenn wir heute vom ,Ring österreichüscher Sol-

daten' ein Fahnenband erhalten haben, ein Band in

den Farben Schwarz-Gelb mit dem alten Doppel-
adler, so weckt dieses Geschenk die Erinnerung? an
eine Zeit, wo es keine Rassen und Religionsunter-
schiede gab, an eine Zeit, wo wir unter
diesen al tost e r re ich isch e n Fahnen
Schulter an Schulter mit allen anderen
Bürgern Oesterreichs für den Bestand
unseres Vaterlandes kämpften und
bluteten! Wir wollen diese Kameradschaft hoch-
halten und auch in Zukunft mitarbeiten am Aufbau
Oesterreichs!

Ihnen, Herr Bundesführer, wUl ich hier im
fi*amen der Wehrformation unseres Bundes treue Ge-
folgschaft geloben! Sie haben in Ihren heutigen Aus-
führungen eindeutig unsere Bestrebungen festgelegt.

Unser Weg ist uns klar vorgezeichnet! Es gibt nur
ein Geradeausmarschieren, ohne Rücksicht auf rechts

und links, bis zur Erreichung unseres vornehmsten
Zieles: die Einigung im österreichischen Judentum
herzustellen! Wir wollen nicht ruhen und ra.sten, bis

diese Einigung auf dem Boden unseres Bundes her-

Denkmäler, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster
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gestellt ist und der jeweilige Führer des Bundes jüdi-
scher Frontsoldaten Oesterreichs maßgebenden Ein-
fluß auf die Führung des geeinten österreichischen
Judentums nimmt!"

Unter den Klängen des von Kam. Siegfried
Spitzer (B. O. G. VIII) komponierten Marsches
„Schulter an Schulter" marschierte der Jungbund zur
Wimpelübergabe ein.

Es erfolgte nun die Uebergabe der Wimpel an
die einzelnen Bezirke und der Wehrführer schloß hier-
auf seine Ausführungen mit der Aufforderung an alle

Kameraden, diese Wimpel in Ehren zu halten und an-
gesichts dieser das Gelöbnis des Bundes „Treue zu
Oesterreich, Treue zum Judentum, Treue zum Bund
jüdischer Frontsoldaten!" zu sprechen. (Das Treue-
gelöbnis wird von allen Kameraden mitgesprochen.)

Der Sekretär der Kammer für Arbeiter und An-
gestellte

Dr. Matejka

behandelte den Begriff des wahren und des
falschen Nationalismus und verwies auf die

jüngst gehaltene Rede des Kardinalstaat&sekretärs
Pacelli, der sagte: ,,Wir werden den Kampf
gegen die Lehre ,Blut und Boden' aufnehmen
und nicht eher ruhen, bis diese ausgerottet ist." Ebenso
wie der apostolische Stuhl nach den ungerechten Be-
drückungen die Juden mit Liebe in Schutz nahm,
ebenso verdammt er aufs schärfste den Haß gegen das
einst von Gott auserwählte Volk, jenen Haß, den man
gewöhnlich mit dem Wort ,,Antisemitismus" be-
zeichnet. Da der Rassenirrwahn genau solche künst-
liche Gegensätze schafft wie der Klassenkampf, lehnen
wir Gleichschalterei und Terror ab. Der Geist des
Christentums ist ein Geist der Synthese, ein Geist
der Entspannungen.

Unser Vaterland heißt Oesterreich, es hat für alle

Oesterrelcher Platz, die guten Willens sind!

Er schloß seine Rede mit den Worten: ,,Ueber alle

Fehler und Mißbräuche hinweg wollen wir in ehrlicher
Zusammenarbeit einer Gemeinschaft zustreben: der
Schicksalsgemeinschaft der Oesterrelcher, die der
Welt ein Vorbild sein wird, wie man Klassen- und
Rassenhaß sehr leicht überwindet."

FML. Weiß-Tihany von Maynprugg

überbrachte als der älteste anwesende Frontkämpfer
die Grüße der alten Armee. ,,Ich will Ihnen vom Krieg
erzählen", sagte er, „ich habe ein Recht dazu, denn
ich bin Frontkämpfer vom ersten bis zum letzten
Kriegstag gewesen. Vor dem Angriff wurde zum Gebet
kommandiert und da haben alle zu dem gleichen Gott
gebetet, ob Christ, ob Jude oder Mohammedaner, und
als es losgegangen ist .Bajonett auf, Handgranaten.
Dolch im Gürtel!',

da hat es nicht geheißen, ,Juden austreten'!

Und wenn einer gefallen ist, dann war es gleichgültig,
wer der nächste Seelsorger war. ob ein Feldkurat oder
ein Rabbiner oder Imam, der ihm den letzten Trost
spendete. So haben wir alle unsere alte Monarchie ge-
liebt und so lieben wir Frontkämpfer auch heute unser
Land, unser neues Oesterreich, und stehen treu zu
den derzeitigen Führern unseres Vaterlandes — mit
Kaisertreue im Herzen!"

Nach den offiziellen Ansprachen erfolgte die

Defilierung, die von den offiziellen Vertretern

in der Heinestraße bei klingendem Spiel abge-

nommen wurde.

Die Straßen waren von einem dichten Spalier

besetzt. Die Kundgebung erregte großes Aufsehen.

Für die glatte Abwicklung des Verkehrs trotz

der großen Menschenmenge sorgten die ausge-

rückten Polizeimannschaften unter der Leitung des

Stadthauptmannes Hofrat W e y b o r a und des

Polizeimajors Noßberger.

Bilder vom Generalappell sind in der Bundes-
kanzlei zu haben.

Kameraden 8

Der am 5. Mai stattgefundene Generalappell

des „Bund Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs"
war der Auftakt zur diesjährigen Grabsteinaktion.
Der Bund hat auf Grund seiner übernommenen
EIhrenpflicht unseren gefallenen Kameraden gegen-
über in diesem Jahre noch zirka 70 Grabsteine zu
stellen.

*

Die Mittel hiezu sollen durch eine großzügige

Ansichtskarteniüition

hereingebracht werden.

Kam. Wischnowitzer, Mitglied des Finanz-
komitees, hat die Durchführung dieser Aktion
übernommen und werden ab 14. d. M. die Karten,
die außerdem einen ungeheuren Propagandawert
für den B. J. F. bedeuten, in allen B. O. G. (eine

Serie besteht aus 4 Stück zum Preise von S 1.—)
erhältlich sein.

Kameraden, erfüllet Eure Pflicht durch den
Verkauf dieser künstlerisch ausgeführten Post-
karten in allen Kreisen des österreichischen Juden-
tums.

Gedenkfeier für Oberst
Moritz Edi. v. Friedmann s. A.

Die am Sonntag, den 28. April, für unser
Ehrenmitglied Oberst Moritz v. Friedmann s. A.
abgehaltene Gedenkfeier gestaltete sich zu einer
würdigen Kundgebung.

Unter dem Kommando des Bundeswehrführers
Oblt. Stiassny hatten eine Ehrenkompagnie des
Bundes mit der Fahne sowie eine Abteilung des
Jungbundes vor dem Grabe des Verewigten auf
dem Zentralfriedhof Aufstellung genommen. Außer
den Verwandten des Verstorbenen — unser Bundes-
führer V. Friedmann an der Spitze — waren als

Ehrengäste eine Abordnung des „Ringes öster-

reichischer Soldaten" sowie in Vertretung des
Präsidiums der isr. Kultusgemeinde Staatsrat
Dr. Friedmann und der Kultusvorsteher Präsident
Ing. Buchbinder, Börserat Waltuch und Amtschef
Freystadt für das Friedhofsamt, weiters Ing.
Bohdanetzky erschienen.

Nachdem ein Chor des Stadttempels unter
Leitung von Kam. Chorleiter Hermann religiöse
Gesänge und Kam. Oberkantor Weis „Schiwissi"
zum Vortrag gebracht hatten, hielt Bundesführer-
stellvertreter Ernst Stiaßny die Gedenkrede. Er
schilderte den Lebenslauf des Toten, der ein Soldat
der Wahl und nicht des Zwanges gewesen war.
Ein aufrechter Jude, ein verdienter Militarist,

klomm Oberst v. Friedmann die Leiter des Erfolges
hinan und wurde vor verantv/ortungsvollste Auf-
gaben gestellt. Der Krieg sah den pensionierten
Offizier neuerdings dem Vaterlande dienen. Eben-
so diente er aber auch der Sache seines Glaubens
und der Achtzigjährige war einer der Ersten ge-
wesen, der sich in die Reihen des B. J. F. ge-
stellt hatte.

Zum Schluß betonte der Wehrführer in seiner
Rede, daß der Bund mit der Verleihung der Ehren-
mitgliedschaft einer Dankespflicht nachgekommen
sei. und gelobte namens aller Kameraden, durch
rastlose Arbeit im Sinne des Judentums das An-
denken des Verstorbenen zu ehren.

Nach dem „El more rachamim" trat der Bundes-
führer an das Grab seines Vaters, um das Kaddisch-
gebet zu verrichten. Die Hülle fiel und auf dem
Stein zeigte sich das Wappen des B. J. F. mit der
Ehrenmitgliedschafts-Inschrift.

Mit der Defüierung der ausgerückten For-
mationen vor dem Grab fand die Gedenkfeier ihren
Abschluß.

Wir erhalten von unserem Bundesführer Hptm.
V. Friedmann folgende Zuschrift mit der Bitte um
Veröffentlichung

:

„Allen Kameraden, die an der Ehrung meines
verewigten Vaters am Zentralfriedhof am 28. April 1935
teilgenommen haben, sage ich auf diesem Wege im
Namen meiner Familie sowie auch in meinem eigenen
Namen herzlichsten Dank."

GRABEN 'KELLER
unseres Kameraden

Oberkanlor WeiB
Kam. Oberkantor Simon Weiß feiert in diesen

Tagen sein 25jähriges Dienstjubiläum. Auf seine
gesanglichen Fähigkeiten hinzuweisen, hieße Eulen
nach Athen tragen, da sich wohl sämtliche Kame-
raden des Bundes bei unzähligen Gelegenheiten an
seiner herrlichen Stimme erfreuen konnten. Kam.
Oberkantor Weiß gehört dem Bund seit seiner
Gründung an und stellt seme ganze private Ar-
beitskraft in den Dienst unserer Sache.

So haben die Bundesführung und der Bund
allen Grund, unseren lieben Kameraden zu seinem
Ehrentag zu beglückwünschen. Mögen unserem un-
ermüdlichen Oberkantor noch viele solche Feste
beschieden sein!

#

Am 20. d. findet ein von der B. O. G. X in der
tschechischen Schule, X., Gudrunstraße 133, veran-
stalteter Simon-Weiß-Abend statt, zu dem alle Kame-
raden heralichst eingeladen werden. Beginn 8 Uhr.

?^.:

'\^

Dem Mitglied des Redaktionskomitee Kam.
Theodor Monteser wurde in Würdigung seiner

Verdienste um den Bund das silberne Ehren-
zeichen verliehen. Die Redaktion der „Jüdi-
schen Front" spricht Kam. Monteser für diese ver-

diente Ehrung die wärmsten Glückwünsche aus.

Wenn Raucher der Ver-

färbung der Zähne vor-

beugen wollen, dann hilft

nur die regelmäßige, täg-

liche Pflege mit

ODOL- Zahnpasta.
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Nickelstahl im Geschützbau
Zukunftsreich ist die Verwendung von geschweiß-

ten Konstruktionen aus Nickelstahlblechen für La-
fettenteile. Die ersten Versuche sind in den Ver-
emigten Staaten bei Kraftwagengeschützen für Flug-
abwehr durchgeführt worden. Durch Uebergang von
einfachem (unlegiertem) Stahl zum amerikanischen
Nickelstahl S. A. E. 2335 und die Anwendung der
Schweißung erzielte man eine Gewichtserspamis von
37 Prozent. Die gute Bewährung der geschweißten
Konstruktionen trotz der starken Erschütterungen,
denen sie wahrend der Transports und des Feuems
der Geschütze ausgesetzt sind, hat die Amerikaner
veranlaßt, im Geschützbau in größerem Umfang zur
bchweißung überzugehen.

«

Jüdische Soldaten im Altertum
Was Christian Wilhelm Dohm. der christliche

Bahnbrecher für die Emanzipation der Juden, in seiner
1781 erschienenen Schrift: „Ueber die bürgerliche Ver-
bessei-ung der Juden" über deren Kriegstauglichkeit
ausführte, verdient heute erneute Beachtung:

„Juden nehmen auch an den Kriegen — sowohl
der griechischen Monarchen als der Römer — einen
ruhmlichen AnteU. Schon unter Alexanders desGroßen Armee nahmen viele Juden freiwillig
Dienste. Unter den Ptolemäern erwarben sie sichm Aegypten durch ihre Kriegsdienste die vorzüglich-
ste Gewogenheit dieser Regenten und das Vertrauen,
daß nur Juden die wichtigsten Festungren überleben
wurden. Eben dieses wird von den mazedonisch-
syrischen Königen bemerkt. Auch unter
uer römischen Herrschaft von den Zeiten des Pom-
pe j u s an erwarben die Juden durch ihre Kriegs-
dienste Zutrauen und Belohnungen. Cäsar selbst gab
ihnen das Lob, daß sie vorzüglich in einer Schlacht
wider den Mithridates den Sieg bewirkt hätten,
und mehrere Privilegien und ruhmvolle Erklärungen
des römischen Senats sind die unwiderleglichen Be-
weise der Tapferkeit und Treue, die sie in den Kriegen
bewiesen haben. Auch Antonius bediente sich
judischer Truppen und die. welche Herodes ihm zur
Hilfe zuführte, bestanden aus 5 Kohorten Römer und
5 Kohorten Juden. Ebenso gewöhnlich waren die
Kriegsdienste dieser Nation unter den heidnischen und
ersten christlichen Kaisera, bis endlich im Jahre
418 der Kaiser Honorius die Juden für
unfähig erklärte, im Kriege zu dienenund damit ein Vorurteil begründete,'
das in den folgenden Zeiten tief ge-
wurzelt ist und jetzt nicht ohne Mühe
ausgerottet werden dürfte."

Scliab-Elnlagen,KranipfaderstrOinpre

Bruchlianiiagen
individuelle Beratung

Wien I, Freyung 5, Ecke Teinfaltstraße l

gegenüber der SchottPinkirche
Mitglieder erhalten Ermäßigirngf

Fußschmerzen und Krampfadern sowie Form-
fehler der Beine sind bei Großstädtern ein häufigem
Uebel. Das Institut Bständig für Fußheilbehelfe und
Bandagen macht sich stets die neuesten Erfahrungen
in der Orthopädie zu Nutze und bringt daher die
besten und zweckentsprechendsten Heilbehelfe. DurcA
die kürzlich erfolgte Uebersiedlung in neue, zentral
gelegene Räume (I., Freyung 5, Ecke Teinfaltstraße 1)
gegenüber der Schottenkirche hat das Unternehmen
seine Leistungsfähigkeit in bezug auf Preise, Auswahl
und nicht zuletzt auf Bequemlichkeit bedeutend er-
weitert. Fachmännische Aufklärung, Beratung sowie
Prospekte sind kostenlos. Mitglieder erhalten bei Ein-
käufen Ermäßigung.

Jahren schon wird der Myrrhe-
gegen Lockerung der Zähne und

Seit tausend
E.xtrakt, der sich
Blutung des Zahnfleisches besonders wirksam erwiesen
hat, verwendet. Odol- Mundwasser enthält neben
dem Odol-Anti.septikura, den Myrrhe-Extrakt.

DER BILLIGE PALKSTINA-TRANSPORT durch ERNST ULLMANN
Uebersiedlungen, Verpackungen, Frachten
Donau u. Triest, Eilpaketdfens^t Haus-Haus Wien II, Unters Donaustr. 25, R-49-0-41
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Ein jüdischer Boxer

Barney Roß, der einzige Boxer, der zu gleicher
Zeit zweifacher Weltmeister ist, ist ein Jude. Er ist

gegenwärtig 25 Jahre alt und seine Geschichte nicht

ohne Interesse. Er ist das dritte von sechs Kindern
eines kleinen Greislers und der tragische Tod seines

Vaters, der in seinem Laden erschossen wurde, als

Baniey 14 Jahre alt war, zwang ihn schon früh, dem
Ei-werb nachzugehen.

Barney beginnt als ein Buchhalter bei einem
Juwelier und benützt seine freie Zeit, um Sport zu
treiben. Im strengsten Geheimnis vor seiner Mutter
schleicht er sich aus dem Hause zu dem ersten Box-
kampf und schon im ersten Jahre seiner Ringkarriere
gewinnt er 40 Kämpfe; im nächsten Jahre — 1930 —
gewinnt er die Meisterschaft von Chikago im Feder-
gewicht, dann von New York und wird aus einem
Amateur ein Profi. Seitdem hat Barney Roß 56 Kämpfe
ausgefochten und ist nur in dreien unterlegen. Aber
auch seine Niederlagen endigten nie mit einem Knock-
out. Barney Roß, der Leichtgewichtschampion, hat

150.000 Dollar erboxt. Sein wirklicher Name ist Barney
David Rasofsky; er stammt aus New York, aus der-

selben Rivington Street, aus der auch AI Singer und
der frühere Weltmeister im Leichtgewicht Benny
Leonard kamen und ist ein guter Freund des Welt-

meisters im Schwergewicht — auch eines Juden —
Max Baer. Das Interessanteste aber ist, daß Barney
Roß ein „frommer" Boxer ist. Er trägt die Schau-

fäden, trainiert niemals während der Feiertage, ißt

kein ..Chumctz". Ueberdies ist er ein strammer Zionist

und Mitglied der Bnci Brith.

Sir Aurel Stein

Die Goldene Medaille der Gesellschaft für Alter-

tumsforschung wurde an Sir Aurel Stein verliehen.

Sir Aurel Stein, ein bekannter Forscher und Archäo-

loge, verkörpert nach englischen Berichten die Figur

des ..Ewigen Juden". Sir Stein ist 73 Jahre alt; er ist

in Budapest geboren. Er wandte sich der Archäologie

zu und leitete zuerst Forschungen in Zentralasien und

dem westlichen China; er hat die Kriegswege Ale-

xanders des Großen ausgeforscht, er kreuzte das un-

zugängliche Hochplateau des Pamir, das „Dach der

Welt" und die geheimnisvollen Gebiete von Tibet, die

Wüsten des Chinesischen Turkestan und leitete die

\Wm>
ist die

gemutiidiste Stadt

StimneH det Uotke

Und 7iicht vergesseyi der Fall Jacob. Zuerst das

asintiftche Verbrechen, einen Menschen auf fremdem

Staatsgebiet zu betäuben, zu entführen, zu vei'-

schleppen, dann die hemmungslose Frechheit, zu er-

zählen, der arme Moxsch sei frciivillig nach Deutsch-

land zurückgekommen. Offenbar hat Herr Jacob kein

andere,<i Bedib'fnis, als die SS.-Leibstandarte Adolf

Hitlers kennten zu lernen. Das Schicksal GerlicJis, oder

Probsts, oder Kahrs, oder Schleichers, oder Lossows.

oder Stützeis muß ihm so besonders verlocketid er-

schienen sein. Er hat sich JwU aus der Schiceizer

Fremde nach der deutsclien Heimat zurückgeselmt

.

Vielleicht wollte er an den Hochzeitsfeierlichkeiten

Goerings teilnehmen.

Bundesminister a. D. Dr. H. Mataja in der

„Wiener Wirtschafts-Woche".

Die Juden haben ihren aufwärt.s führenden Weg

eingehalten, sie haben sich ihr Nationales Heim in

Palästina errungen und haben dieses Lfind zum Auf-

blühen gebracht. Sie haben aber nicht nur die Sümpfe

trockrngelegt und das Land neu aufgebaut, .sie haben

auch ihren alten hebräischen Geist erneuert; eingedenk

der Worte des Propheten Jesaja: Aus Zion geht die

Lehre ans, das Wort des Herrn aus Jerusalem.

Lord AUenby, der Eroberer Palästinas in einer

Rede über das jüdische Aufbauwerk.

Juden betreten das Dorf auf eigene Gefahr.

Schild im Dorf Sollnitz, Kreis Dessau.

Wa,^sermann bildete samt Ehrlich den Typ des

Medi-Jn-Fabrik^'ijuden, in wunderDoUer Ergänzung die

xckhfigste Spitze des jüdischen Medizindolches im

deutschen Volkskörper! Um diese hebräischen Geistes-

leuchten sammelte sich da^t ganze Geschmeiß der

Medizinalpfuscher und Ausbcnfrr vom Stamme Israel .

.

Fg. Wilhelm Michael aus Altona im ..W'eltkampf".

Übersiedlungen nach Palästina
besorgt Richard DENES.'Wien I
Schwedenplatz 2 Telephon R - 29 - - 85

Kulanteste Frachtraten, Spedition aller Art

Eigener Verpackungsdienst

Ausgrabungen in vielen Ruinen Zentralasiens. Seine
Verdienste wurden nicht nur von der gesamten
wissenschaftlichen Welt, sondern insbesondere von der
indischen Regierung anerkannt, die ihn auf hohe Ver-
waltungsstellen berief; im Jahre 1912 wurde er in den
englischen Adelsstand erhoben.

^

Lobagola

Unter diesem Titel erzählt ein anonymer Autor,

der sich als jüdischer Neger bezeichnet, die geheim-
nisvolle Geschichte der Bnei Ephraim, einer Neger-
stammes von 2000 Seelen, der südlich des Niger in

Afrika wohnt und sich zur jüdischen Religion bekennt.

Dieser Stamm soll von Vorfahren stammen, die nach
der Zerstörung des Tempels nach Afrika flohen und
sich nach mannigfachen Wanderungen bei Timbuktu
niederließen. Sie haben sich im Laufe der Jahrhunderte
mit den Negern vermischt, sie sind ebenso schwarz
wie sie, aber viele Erinnerungen an die jüdische Reli-

gion haben sie bewahrt. Sie halten das Gesetz
M o s i s, die großen Feiertage, die Sitte der

Beschneidung und unterstehen sieben geist-
lichen Oberhäuptern... Wahrheit oder Mär-
chen . .

.

Jüdisches Schicksal

Vor kurzem starb in Paris der französisch-jüdi-

sche Schriftsteller Dr. Samuel Sternmann.
Unter dem Pseudonym Eugen Sami hatte er ein

Buch ,,Die Besiegten" geschrieben, in welchem er das

Schicksal der Opfer der Tuberkulose schilderte. Das
Buch fand eine warme Aufnahme und wurde von

Größen wie Romain Rolland. Marcel Mar-
ti n e t und anderen Dichtern sehr warm empfohlen.

Sternmann war in Polen geboren und in Frankreich

erzogen worden; er war Adoptivsohn des großen Ge-

lehrten Jules Martin. Ein Jahr vor Kriegsaus-

bruch kehrte Sternmann nach Polen zurück und pre-

digte als Wanderredner hier eine Art mystischen Zio-

nismus, bis er eine Stelle als Lehrer fand. Die anti-

semitische Welle nach Kriegsende vertrieb ihn nach

Deutschland; hier gründete er die Vereinigung
der Ost Juden und arbeitete bei einer großen Film-

gesellschaft. Aber auch in dieser Stellung konnte er

nicht bleiben; er kehrte nach Frankreich zurück,

seinem zweiten Heimatland, und hier arbeitete der

hochgebildete Intellektuelle und Schriftsteller als Erd-

arbeiter; er starb in Einsamkeit an der Lungen-

schwindsucht, an derselben Krankheit, die er so er-

schütternd in seinem Roman geschüdert hatte.

JravotUeH
Ist der

billigste Bezirk kfieks]

„Warum Mussolini kein

Antisemit ist"
Herr Dr. von L e e r s, der Reichs-schuUeiter des

deutschen Studentenbundes. Verfasser de3 Pamphlets

„Juden sehen dich an", hat kürzlich zu den national-

sozialistischen Technikern gesprochen und ihnen „ent-

hüllt", daß der italienische Faschismus
..merkwürdigerweise" mit der Rassenfrage
nichtszutunhabe.

Der Herr Reichsschulleiter erklärte dann: „Wir

mußten abrücken vom italienischen Faschismus,

weil er ein reiner Staatsgedanke ist. Mussolini

hat sich mit Marxisten, Demokraten und Katho-
liken begnügt (!). aber em Rassenideal konnte

LEDERWAREN R E D I S CH
WIEN Ir Frain^loscIstKai &, Td. U«ao»0»83

er nicht aufstellen, v/eil die meisten Italiener
wie Juden aussehen und die meisten Juden
wie Italiener. Betrachtet man die Porträts
mancher Italien is eher Prominenter, so

glaubt man des öfteren, energische Bankiers
mosaischer Abstammung vor sich zu haben.

Kurzum, die Verwirklichung des blond-langschädeligen

Rassenideals war in Italien nicht durchzuführen. Zwar
gibt es solche Typen, aber das sind die ent-
fernten Nachkommen jener germanischen
Stämme, die Italien verwüstet und Rom r.erstört

haben . .
."

So. Jetzt weiß die Welt, warum der Duce kein

Antisemit ist. Gut gebrüllt, Herr von Leers.

Der Staatsgedanke des italienischen Fa-

schismus aber, so hoffen wir, wird im Interese der

Kulturwelt den Rassenhaß d-^s Nationalsozialismus

überleben! Robert P e i p e r.

fetkkUem SieuMmuHpa. d. Mariitzeiler Bahn POr Kinder u. Jugendlich« I Ideale

Lage, Wald. Sportwiesen. FUiUbad. ärziUche Autsicht. S 135.—

H pro Monat bei 5 Mahlzeiten. iiistklassiRe Refetenzen. An-
meldunc bis 20. luni. Kinderhelm LISA HÜBSCH,
Wien XVIli, Messerschmidtg.isse iNr. 27 / Telephon R-(j2-4-49

Tn Fragen des

PATENT-, MARKEN- UND MUSTERSCHUTZES
gibt ein Kamerad an jedem 1. und 3. Mittwoch jedes

Monates in der Zeit von V-il bis 7 Uhr abends un-

bemittelten Kameraden unentgeltliche Auskunft in

der Bundesführung,

n^D Hotel Bellevue ntrs

PörlsAach am Wörthersee
Vornehmes Haus unter streng ritueller Leitung.
Herrl. Lage, direkt am See. Schöne, sonnige Zimmer
mit Fließwasser. Vorzügliche internationale Küche.

Volle Pension :

Vor-und Nachsaison
Hauptsaison

Seebad und Garage frei. Geöffnet von Mai bis

Oktober. Verlangen Sie Prospekte!

• • .S 9.-
. S 11.—

Frontgeist?
Die Deutschösterreichische Front-

k ä m p f e r V e reini g un g des Herrn Majors

Kopschitz macht sich wieder einmal unangenehm be-

merkbar. An de-r Außenwand des „Hotel Bayrischer

Hof" in der Taborstraße ist ein Anschlagkasten an-

gebracht, in dem diese Vereinigung ihre literarischen

Erzeugnisse zum Besten gibt.

Unter dem Hiniveis auf 16 Jahre Kampf der

„Neuen Front" für das bodenständige Volk kann man
in diversen Ausschnitten dieses Organs die ziemlich

lendenlahme Erklärung lesen, dem Vorxcurf des ge-

tarnten Nazitums zu entkräften. Man kennt ja das alte

Sprichwort: „Wer sich verteidigt, klagt -^ich an!"

Aber das sollen die Herren halten, wie sie wollen,

7nan loeiß ja, was man von dieser Vereinigung zu

halten hat. Was die „Neue Front" und die Skribenten

der Deutschösterreichischen Frontkämpfervereinigung

jedoch nicht halten können, xcie sie wollen — das ist

die Judenfrage und der jüdische Frontsoldat.

Außer einigen Anpöbelungen eines jüdischen

Blattes, das gegen gewisse Vorkommyiisse Stellung ge-

nommen hat, haben die Herren die Zeichmmg eines

karikierten jüdischen Soldaten ausgestellt, der, wie es in

dem, geistreiclien Vers heißt, zwar nicht im Schützen-

graben, aber dafür gegen eine Welt von Feinden

kartoffelschälend gekämpft hat. Dazu ist das ent-

sprechende Bild gegeben.

Die.^e Taktlosigkeit, die man x->on Männern einer

Frontkämpfervereinigung — welcher Couleur immer —
nicht vermuten sollte, ivird .sich wohl geben müssen.

Sonst xcird num diesen Herren auf geeignetem Wege
Anstandsunter^cht erteilest Zossen.

fäMuMd
ist das seriöse

MöbelhausTävöSem

Kameraden !
Der ..Bund Jüdischer Frontsoldaten Oeeter-

reichs", stets bestrebt, seinen Mitgliedern in allen

Lebenslagen behilflich zu sein, hat mit der „Lebens-

versicherungsgcsellschaft Phönix" und der „Allge-

meinen Versicherungsgesellschaft Phönix" in Wien,

einen Begünstigungsvertrag für Versicherungen und

eine Generalpolizze für Hinterbliebenenversicherungen

der Kameraden abgeschlossen. Dieser Vertrag ermög-

licht es. unseren Mitgliedern ihren Versicherungsbedarf

zu begrünstigten Prämien und Bedingungen zu decken.

Schon mit S 1.-- Monatsprämie kann z. B. ein 40jäh-

riger eine Hinterbliebenenver.sicherung auf den Betrag

von S 420.— abschließen. Bei Tod durch Unfall vor

dem 65. Lebensjahre des Mitgliedes gelangt der

doppelte Betrag zur Auszahlung.

Auch in Sachschadenversicherungen (Feuer,

Einbruch. Auto- und Haftpflicht) bitten wir, sich an

die Versicherungsberatungsstelle zu wenden.

Nähere Auskünfte über die Versicherungsbedin-

gungen erteilt unentgeltlich und unverbindlich die neu

errichtete Versicherungsberatungsstelle des B. J. F.

(Kamerad Dir. G. Wittlin). I.. Graben 14 (Eingang

Bräunerstraße 2). Tel. R-26-5-43, täglich von 4—8 Uhr.

Wir hoffen, daß unsere Mitglieder von dieser

neugeschaffenen Einrichtung zahlreich Gebrauch

machen werden.

Kameraden!
zeichnet Arbeitsanleihe bei der Lebens?

Versicherungsgesellschaft

„PHÖNIX"
IL, Aspernbrückengasse 2.

Auskünfte erteilt Kam. Dir. G. Wittlin, L,

Graben 14, Versicherunßsberatungsstelle des
B. J. F.

r

Die Leistungen der deutschen Juden
(Fortsetzung von Nr. 6)

In der Biologie: N. Pringsheim ist der Vater der
deutschen Wissenschaft über Pflanzenphysiologie,
Julius Sachs der Klassiker auf gleichem Gebiete. In
der Bakteriologie: Ferdinand Cohn stellt als erster bak-
teriologische Untersuchungen an. Fränkel entdeckt die
Pneumokokken, Friedländer den nach ihm benannten
Bazillus, Plaut die Spirochäten, die die Angina erregen,
Wassermann die bekannte Reaktion, Laudst4>iner
(Nobelpreisträger) entdeckt die Blutgruppen imd er-
möglicht die gefahrlose Anwendung der Blutransfusion.
Svvoboda und Vließ entdecken die Gesetze der Periodi-
zität. Die Mathematik sei nicht vergessen: Neben dem
Deutschen Gauß steht Jacobi, eines der größten mathe-
matischen Genies aller Zeiten, der Gründer der ersten
mathematischen Schule in Deutschland. Sodann: Eisen-
stein, Kronecker, Schwarz, alle mit mehr als zeitlicher
Bedeutung. Ferner Georg Cantor, der die Mathematik
um neue Theorien und Begriffe bereichert hat, Felix
Klein (Kleinsche Geometrie), Minkowski (Minkowski-
sches Universum).

Emil Berliner erfindet das Grammophon, Artur
Korn die Phototelegraphie durch die Verwendung der
Selenzelle. M. H. Jacobi erfindet die Galvanoplastik.
E. E. Ries erwirbt sich mehr als 150 Patente auf dem
Gebiete der Elektrotechnik. Marcus (schon als Er-
finder des Automobils genannt) erfindet die elektrische
Zündung von Sprengstoffen, die im Kriege 1870/71 an-
gewandt wurde. Löwenstein findet ein Verfahren, nach
dem Schall den Standort eines Geschützes zu be-
stimmen, das im Weltkrieg angewandt wurde. Otto
Lilienthal begründet mit mehr als tausend Flügen, bei

deren letztem er sein Leben ließ, das Flugwesen. (Seine
Nachfolger, die jüdischen Gebrüder Wright in Amerika,
montierten zuerst einen Motor auf einem Flugapparat
und schufen so das erste Flugzeug.) David Schwarz
erfindet das erste starre Lustschiff, dem der Graf
Zeppelin unter Erwerbung der Schwarzsehen Patente
seine eigenen Luftschiffe nachbildete. Die Motoren in

diesen Zeppelinen stammen von dem Juden Karl Arn-
stein, der den berühmten Z. R. III konstruierte. Die
erste preußische Staatsanleihe hat ein Rothschild
lanciert, und zwar im wesentlichen im Ausland. Ein
Bleichröder ist aus der Bismarckschen Politik nicht
wegzudenken. Die Schaffung der modernen Industrie
in Deutschland beruht zum wesentlichen Teil auf der
kapitalistischen Mitwirkung von Juden, von der Ent-

Caf6 - Pension
SEMMERING ECKSTEIN

Wicklung der Eisenbahn bis zur A. E. G. E. Ra-
thenaus. Die Namen Warburg, Fürstenberg, Arnhold,
Oppenheim sind nur wenige Belege.

In der Musik steht die Eigenleistung — Mendels-
sohn, Meyerboer, Goldmark, Joachim, Mahler, Schön-
berg — nicht gering da, aber sie wird fast übertroffen
von dem ungewöhnlichen pädagogfischen Einfluß, den die

Juden auf die Entwicklung des deutschen Musiklebens
genommen haben. Daß die Matthäuspassion, nachdem
Bach sie einmal zu seinen Lebzeiten dirigiert hatte,

überhaupt wieder auf dem musikalischen Plan erschien,

ist Mendelssohn zu verdanken. Er schuf das Musik-
konservatorium zu Leipzig, so wie er im Gewandhaus
zu Leipzig den neuen Typ des Dirigenten aufstellte

und den Taktstock zur Anwendung brachte. Joachim,
einer der größten Violinisten, gründete nach seiner Be-
rufung nach Berlin die Musikschule, aus der Deutsch-
land bis heute seine ausübenden Musiker besucht. Es
ist auch wohl mehr als Zufall, daß Wagner die erste

Aufführung seines Parzifal dem Juden Hermann Levy
anvertraute.

Neben der praktischen Kunstbetätigung steht die

theoretische. Adolf GoldsHihmidt (Kunstgeschichte),
ebenso Panofnky, Dessoir, Meier-Gräfe, Karl Einstein,

William Cohn, Cohn-Wiener. Für die Museen: Max
Friedliinder, Kurt Glaser, Swarzensky, Baum, Walter
Cohen. Im Zusammenhang damit sei des jüdischen
Mäzenatentums gedacht, das mit Millionenleistungen

die deutschen Universitäten, Museen und Galerien be-

reichert hat. Wir erwähnen James Simon, der den Ber-
liner Museen unendliche Kostbarkeiten geschenkt hat,
unter anderem den berühmten Kopf der Nofretete, und
der die Ausgrabungen in Mesopotamien, Palästina und
Aegypten überwiegend finanziert hat; Eduard Arnhold,
der Mäzen der Museen und der Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft, der das Boecklin-Haus in San Domenico er-
warb und es den deutschen Künstlern zur Verfügung
stellte, der ebenso die Villa Falconieri in Frascati
nebst reichen Geldmitteln zur Verfügtmg stellte und
später die Villa Massimi in Rom; Robert von Mendels-
sohn mit seinen Schenkungen an die Nationalgalerie.
Wir wollen der Bibliothek Warburg und der Herziana
in Rom gedenken, der Serie der Universitätsmäzenaten
Speyer, Rothschild, Oppenheim, Weinberg.

Deutsche Judikatur
Heirat mit einem Angehörigen einer freniden Rasse:

Aufhebung der Unbescholtenheit.
Der bayrische Verwaltungsgerichtshof hat in einer

Klage die Entscheidung gefällt, daß eine Frau, die
ohne zwingende Gründe mit einem Angehörigen einer
fremden Rasse die Ehe geschlossen und zu diesem
Zweck auch den Glauben gewechselt hat, nicht mehr
als unbescholten im Sinne des Ge-f^etzes gelten könne.
Diese Entscheidung wurde in der Verhandlung auf den
Wiedereinbürgerungsantrag einer kaufmännischen An-
gestellten gefällt, die 1920 einen aus Russisch-Polen
stammenden, später staatenlos gewordenen jüdischen
Buchhändler geheiratet hatte und deshalb vom katholi-
schen Glauben zum jüdischen übergetreten war. Zwölf
Jahre später wurde die Ehe geschieden und im Fe-
bruar 1933 beantragte die Frau, die inzwischen wieder
ihren früheren Familiennamen angenommen hatte, er-

folglos die Wiedereinbürgerung in Bayern. Das Ver-
waltungsgericht erklärte, daß die Aufhebung der Un-
bescholtenheit nicht bloß beim Vorliegen einer gericht-
lichen Strafe, sondern auch bei anstößigem Gesamt-
verhalten des Einzubürgernden in sittlicher Beziehung
vorgenommen werden könne. Letzteres sei bei
der Klägerin der Fall, die ihrer Versor-
gung wegen über die jüdische Heirat
hinaus auch noch einen Religions Wech-
sel vollzog, und zwar eingestandener-
maßen ohne innere Ueberzeugung.

BUCHBESPRECHUNG
Erste Hilfe bei Unfällen und plötzlichen Erkrankungen.

Von Medizinalrat Dr. J. R o s n e r.

Dem Herausgeber dieses Büchleins, der als In-

spektionsarzt der Wiener Freiwilligen Rettungsgesell-
schaft viele Jahre tätig war, ist es in ausgezeichneter
Weise gelungen, alles für den Samariter notwendig
Wissenswerte in übersichtlicher und allgemeinverständ-
licher Weise zusammenzufassen. Es enthält nebst der
Anleitimg zur ersten Hilfeleistung auch eine kurzgefaßte
Abhandlung über Anatomie sowie eine Angabe über die

für die erste Hilfe notwendi.^e Ausrüstung.
Das Buch ist mit zahlreichen, leichtfaßlichen

Bildern versehen und kann daher sowohl als Lehrbuch
für Samariter als auch als Nachschlagebuch bei plötz-

lichen Unfällen und Erkrankimgen aufs wärmste emp-
fohlen werden. Es ist im Selbstverlag, I., Dorotheer-
gasse 5, erschienen.

SPORT
Schwimmen: Jeden Montag, 20.30 Uhr,

Brünnlbad.
Lernt Rettungsschwimmen!

Turnen: B. O. G. III Montag, 20.15 bis 22 Uhr.
J i u - J i t s u: B. O. G. XVI/XVII Mittwoch. 20 bis

22 Uhr.
Fußball: B. O. G. XII/XV direkt telephonisch

anfragen.
Tennis: Achtung! Spieler! Tennisspielen und

Unterricht unter Leitung eines Tennistrainers auf den
Plätzen: XIX., Kahlenbergerstraße 46, Telephon
B- 12-6-35. Kurse: 10 Stunden für vier bis fünf Teil-

nehmer S 12.— . Inbegriffen: Platz, Trainer, Bälle,

Balljunge. Rakett-Leihgebühr je 40 Groschen. Legiti-

mation des Bimdes vorweisen.

Paßballsport.

Die von der B. O. G. XII/XV ins Leben gerufenen
zwei Ftißballmannschaften (I und II) haben in

wiederholten Spielen nicht nur gezeigt, daß wir Juden
auf dem Gebiete des Sports Wesentliches zu leisten im-
stande sind, sondern auch vor Augen geführt, wie
notwendig es ist, zur Ertüchtigung und Selbstwehr der
Juden Sport zu betreiben. Wir können Ihnen, Kame-
raden, nur zurufen: Betreibt Sport, stählt euren
Körper, denn nur in einem gesunden, starken Körper
kann ein gesunder, starker Geist wohnen. Aber nicht
nur wir im Zenith des Lebens stehenden Männer und
Frauen müssen uns gesund erhalten, unsere Jugend
muß Sport betreiben, welchen, bleibt ihr überlassen,
aber . . . Sport. Schickt uns die Jugend, die Knaben,
und wir werden sie sportlich erziehen, sei es durch
Schwimmen, Fußball oder Touristik. Seh.

Eine Knaben- und Jugendmannschaft im Fußball
wird Sektionsleiter Koch, B. O. G. XII/XV, aufstellen
und auf eigenem Sportplatz trainieren. Inter-
essenten melden sich oder ihre Kinder B. O. G.
XII/XV bei Kam. Koch oder Weiß an.

Die Fußballsektion des B. J. F. trug am 21. April
ein Wettspiel gegen Austria XIV aus, welches 2:2
endete.

Am 28. April spielten wir gegen die Reserve des
der II. Liga angehörenden Vereines Hac-Nordstern
und erzwangen nach ausgezeichnetem Spiel auch ein
2:2-Resultat.

SILVA-SCHUHE
DIE SOLIDE MARKE

Damenschuhe von S 9.— aufwärts
Herrenschuhe von S 12.- - aufwärts

II, Taborstraße 15
Kameraden Begün.stigung!

Israelitische Kultusgemeinde Wien.
Z. 3302 ex 1935.

KoiikursauHSohreibung.

In der Versorgungsanstalt der Israelitischen
Kultusgemeinde, Wien, IX., Seegasse 9, gelangt eine

Sekundararztstelle
zur Besetzung.

Zur Anstellung sind erforderlich:

Die österreichische Bundesbürgerschaft, lediger
Stand, die Bcrechtig-ung- zur Au.9Übunß- der Heilkunde
im österreichischen Bundesstaate, die körperliche Eig-
nung (nachgewiesen durch ein von einem Primarärzte
des Spitals der Kultusgemeinde) ausgestelltes Zeugnis)
und ein Alter von unter 35 Jahren.

Mit der Stelle ist nebst dem in der Besoldungs-
ordnung für die AbteUungsärzte der Israelitischen
Kultusgemeinde fixierten Barbezug die Benützung einer
möblierten Naturalwohnung samt Beleuchtung. Be-
heizung und Bedienung sowie die volle Verköstigung
verbunden. Für die letztere werden die Eigenkosten
von den Monatsbezügen in Abzug gebracht, wobei der
Abzug ein Viertel der Bezüge nicht überschreitet.

Mit den Personaldokumenten (Geburtsschein,
Heimatschein, Diplom, Nachweis der Zugehörigkeit
zum Judentume, Zeugnisse über die bisherige fachliche
Verwendung) belegte Gesuche sind an den Vorstand
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. I.. Seiten-
stettengasse 4 (Amtsdirektion)

bis längstens 3. Juni 1935, 12 Uhr mittags,
SU überreichen.

Wien, 12. Mai 1935.

Der \'nrstand
der israelitischen KuItusgemtMnde Wien.

B U N ESISACHR ICHTEN
B. O. G. I

Caf6 „Altes Ratbaus", Wien, I., Wipplinger-
straße 24/26.

Jeden Montag, 19.15 Uhr: Sitzung des Gedenk-
tafel-^Komitees.

Jeden Montag, 20 Uhr: Ausschußsitzung.
Jeden Dienstag, 20 Uhr: Plenarsitzung, Vortrag,
militärischer Appell.
Jeden dritten Montag im Monat, 20 Uhr: Sprengel-
leitersitzung als erweiterte Ausschußsitzung.

Vorträge:
In der abgelaufenen Berichtsperiode fanden fol-

gende Vorträge statt:

7. Mai: Kommerzialrat Alexiua S a 1 z e r: „Die
Weltkrise und ihre Bedeutung für das Judentum".

14. Mai: R.-A. Dr. Ludwig Marcus: „Die

Dichtkunst im Judentum und das Judentum In der
Literatur" (anschließend Vortrag aus eigenen
Werken).

Am 21. Mai spricht R.-A. Dr. Max E i t e 1 b e r g
über „Jus und Jux".

B. O. G. II

Praterstraße 66. Bezirksgruppenbesprechungen
jeden Dienstag um 20 Uhr. Uebungsabend für
den Juagbund jeden Montag um 20 Uhr. Zu-
sammenkünfte im Heim täglich,

Uebungsabende für Militante jeden zweiten Don-
nerstag, 20 Uhr.

Tempelbesuche: Die Bezirksführung hat

beschlossen,, daß Kameraden an Freitagabenden dem
Gottesdienst in Uniform beiwohnen.

Die Herren Dr. Heinrich Frost und Dr. Ludwig
F i s c h 1 hielten ausgezeichnete Vorträge, die mit
reichem Beifall seitens der Kameraden bedacht wurden.

Am 7. ds. sprach Herr Dr. Emil Lehmann in

glänzender Weise über „Fälschung als Waffe des
Judenhas.ses". Ein genußreicher Abend für die An-
wesenden.

Vortragsfolgfti
Am 21. ds. spiicht Kam. Dr. J. K 1 a b e r über

„Wie können wir unserer jüdischen Jugend helfen?".

Votivtafelerrichtung

Die Bezirksgruppe Leopoldstadt des Bundes
Jüdischer Frontsoldaten Oesterroichs be-absichtigt, eine

SSLE
XIV, SiCNSNAUSf RS7RASSE NR. ZTS

Schöne Klubräume stehen jederzeit zur Ver-
fügung bei erstklassiger Bedienung und mäßigen
Preisen KAM« FUCHS

rsläch Falästina durch

COMPASS TOURS y^,.''if?,%?,*

'

Wlcn-Wlan S 400.- aufwärts

GroBfleiichhauerel tiegm.Kommehl
Wien IX, Bcrsfof*« IS m. 1f. Pllial« XVIII, Wahrlnf«ntral« f7
Telephone A-17-3-99 und A-16*9-Ö4 Lieferant fOr H«llaii(tall«n

Abteilungen für Koscherfleisch
Unter Aufsicht des ehrw. Rabbinats der i«r. Kultusgemeinde Wien
sämtliche Fleischsorten von «usschlieSllch Pritna •Qualität zu de«

billigsten Marktpreisen
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JUEÜISCUE FRONT

I

Votivtafel für die Kriegsopfer des zweiten Bezirkes
zur Festhaltungr der Namen der fürs Vaterland ge-
fallenen Kameraden für immerwährende Zeiten im
großen Leopoldstädter Tempel, II., Tempelgasse, zu
errichten.

Zwecks Erfassung sämtlicher auf dieser Gedenk-
tafel aufzunehmenden Namen werden daher alle Ange-
hörigen, Verwandten und Freunde von im zweiten Be-
zirk ansässig gewesenen gefallenen oder an Folgen
von Kriegsverletzungen usw. daselbst verstorbenen
Kameraden ersucht, die genauen Daten: Vor- und Zu-
namen, Beruf, letzte inländische Wohnungsadresse des
verewigten Kameraden. dessen Charge, Truppen-
körper, Ort und Zeit des Todes sowie Todesursache be-
kanntzugeben. Schließlich auch Namen und Beruf sowie
Adresse und Telephonnummer der anmeldenden Person.
Anmeldungen wollen ehestens dem Votivtafelkomitee
des Bundes Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs. Be-
zirksgruppe Leopoldstadt, II., Praterstraße 66 ((Cafe
Orient), schriftlich eingesendet werden.

«

B. O. G. II, PRATER
Au&stellungsotraße 11. Bezirksgruppenbesprechun-
gei^ jeden Mittwoch, präzise 20 Uhr, im eigenen
Heim.
Die Versammlungen finden jeden Mittwoch um
20 Uhr in iinserem Heim statt.

Am 2. Mai fand ein Kameradschaftsabend statt.
Am 8. Mai erschien unser Kamerad Dir. Wittlin

am Vortragspult. Er behandelte das sehr inter-
essante Thema „Die andere jüdische Front, .Erez
Jisroel' ". Er schilderte in zündenden Worten die Fahrt
nach dem gelobten Land. In packenden Worten er-
zählte er uns von Purim in Tel-Aviv, in der Stadt, in

Täglich Schachwettspiel, Ping-Pong usw.
Kameraden I Kommet häufig zu uns! Ihr findet in
guter Luft Erholung und angenehme Zerstreuung!
Sprengelleitersitzung: Mittwoch, 29. Mai d. J.,

um 20 Uhr.

Dienstag, den 21. Mai d. J., spricht Dr. Emil
Lehmann über „Die Protokolle der Weisen von Zion".

Dienstag, den 28. d. J.. Aktuelles Thema.
Mitteilung: Mit 28. Mai d. J. beenden wir unsere

Vortragsserie. In den Sommermonaten gesellige Zu-
sammenkünfte in unserem Heime, IV., Hauslabgasse 2.

Möbel J. SPIRA
Gute und

preiswerte

7. Bezirk, Siebensterngasse 1 und 2
Kostenlose Architektenberatung
Kameraden Sonderrabatt
und Zahliing:8erleirhtorunRen

der nur Juden wohnen. Seine Ausführungen wurden
mit lebhaftem Beifall bedankt.

Hierauf ergriff Kam. Red. Theodor Monteser,
herzlichst begrüßt, das Wort. Sein Vortrag betitelte
sich „Aktuelle Tagesfragen". Auch er sprach eingangs
seiner Ausführungen über den stattgefundenen Gene-
ralappell und unterzog die Berichte der Tageszeitungen
über diesen Appell einer treffenden Kritik. Er führte
aus, daß wir Juden durch Jahrtausende gezeigt haben,
daß wir bereit sind, für die jüdische Idee zu kämpfen.
Er erklärte, daß das Judentum nicht verschwinden
wird und nicht verschwinden will. Er erzählte uns
hierauf von seinen Erlebnissen in Erez Jisroel. Seine
Ausführungen waren so interessant, daß die Zuhörer
es bedauerten, als er seinen Vortrag beendet hatte.
Der Beifall wollte kein Ende nehmen und es war nur
ein Ruf in der Versammlung: ..Kamerad Monteser, auf
recht baldiges Wiedersehen in unserer Bezirksorts-
gruppe!"

Voranzeige: Ab 1. Juni 1. J. finden die Versamm-
lungen im I. Kaffeehaus. Hauptallee, statt. Tag
und Stunde der Versammlungen werden noch recht-
zeitig bekanntgegeben werden.

B. O. G. in
Eigenheim: m., Landstraßer Hauptstraße 9.

Jeden Mittwoch 20 Uhr Bezirksgruppenversamm-
lung mit aktuellen Vorträgen.

Jeden Donnerstag. 20 Uhr. Jungbund.

Veranstaltungsprogramm:
15. Mai: Vortrag des Kameraden Jungbund-

führer Dr. Emil Gutheil.

22. Mai: Vortrag des Herrn Vizepräsidenten der
Israelitischen Kultusgemeinde Dr. Robert Ticho.

29. Mai: Vortrag des Herrn Dr. Hugo Groß über:
Exportmöglichkeiten nach Palästina.

Am Samstag, den 25. Mai, 20 Uhr. Kamerad-
schaftsabend unter Mitwirkung bekannter Kunst-
kräfte.

Am 28. April und 8. Mai hielt Kamerad Ober-
finanzrat Dr. Hugo Benedikt zwei Vorträge über ,,Land
und Leute in Palästina".

Der Vortragende gab auf Grund seiner kürzlich
stattgefundenen Studienreise durch Palästina ein er-
schöpfendes Bild über die gesamte Aufbauarbeit der
letzten Jahre und alle Lebensverhältnisse, Bautätigkeit
und Rechtsverhältnisse.

Zwei genußreiche Abende für die den Saal bis
aufs letzte Plätzchen füllende Zuhörerschaft, die ihren
Dank durch reichsten Beifall zum Ausdruck brachte.

*

B. O. G. IV/V
HauÄlabgasse 2 (Eigenes Heim).
Jeden Dienstag um 20 Uhr aktuelle Vorträge,
nachher mil. Appell.

Jeden Donnerstag Bezirksführungsisitzung.
Jungbund. Gruppe n (Bez. IV/V, Vl/Vn, X).

Jeden Montag um 20 Uhr Wehr- und Vortrags-
abende unter persönlicher Leitung des Jungbund-
führers Dr. E. Gutheil.

Am 15. Mai wurde unsere Gartenanlage eröffnet.
Frauengruppe, Der Frauengruppe der B. O.

G. IV/V ist es gelungen, eine hervorragende, staatlich
geprüfte Lehrerin für rhythmische Gymnastik zu ge-
winnen. Anmeldungen jeden Montag und Donnerstag
um 20 Uhr im Heime.

Damenturnen: Jeden Montag 19 bis 20 Uhr,
jeden Donnerstag 20 bis 21 Uhr. KursgebUhr pro Monat
(9 Abende) S 2.50 per Person.

Kameraden! Achtung! Waren Sie schon In un-
serer neueröffneten Gartenanlage, beim Drasche-
Park?
Täglich geöffnet von früh bis spät abends.

Ruhe und Erholung finden Sie im Cafe-Restaurant

»MEIEREI KRIEAU«
Liegestuhl« ^^^^^^^^^i^i^^K^^i^m^i^mm^^^mmm^mm
wocheRtags Schönstes Gartenrestaurant. Kalte und
kostentos warme Küche. Menü.

B. O. G. VI/VII
Lokal der ehemaligen Westminster-Bar (neben
Caf6 Westminster), separierter Eingang von der
Bamabitengasse. Jeden Dienstag 20 Uhr.

Veranstaltungsprogramm:
Sonntag, den 19. Mai: Tagesausflug: Sulzwiese—

Weidling ^ - Rotgraben — Tafelberg - - Weidlingbach—
Sievering. Treffpunkt Endstation Grinzmg, 9 Uhr.
Gehzeit G'/i Stunden.

Dienstag, 21. Mai: Vortrag Dr. Hugo Bojko:
„Naturwissenschaft und Judentum."

Sonntag, 26. Mai: Tagesausflug: Mauer — Roter
Stadl — Wiener Hütte — Rodaun — Mauer. Treff-
punkt Endstation Mauer, 9 Uhr 30. Gehzeit 5 Stunden.

Dienstag, 28. Mai: Vortrag Dr. Fritz F 1 a n-
drak: ..Frauen vor Gericht."

Am 30. Aprü konnten wir die verdienstvolle
Präsidentin des Frauenbundes, Frau Vilma Preßburg,
begrüßen, die mit hinreißenden und schwungvollen
Worten die zahlreich anwesenden Damen zur Mitarbeit
an den hehren Bundeszielen aufrief und nachhaltigsten
Eindruck hinterließ. — Anschließend gab Kam. Kom-
merzialrat Max Bank eme trotz ihrer Kürze auf-
schlußreiche Schilderung der Eindrücke und Beob-
achtungen von seiner Palästina-Reise, die er durch
Anführung zahlreicher interessanter Details überaus
lebendig zu gestalten wußte. Er stellte zusammen-
fassend fest, daß ungeachtet mancher unerfreulicher
Erscheinungen — die als Kinderkrankheiten zu be-
zeichnen wären — die Leistungen in Stadt und Land
vollste Anerkennung und höchste Bewunderung ver-
dienen.

Gruft- u. Gräbertchmiickung
ANTON STCINKIXLNER * Co.,

Kontrahent der Israel. Koltusgcmelnde^ Zcntral-
friedhof 1. Tor Tel. U-15-5-8S; 4. Tor Tel. U-15-2-14
ErstkLiSSige Durchführung. — Niedrigste Preise.

B. O. G. VIII
Cafe Arkaden, I., Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Im Rahmen eines Kameradschaftsabends des
Soldatenbundes sprach am 30. April 1. J. Kam. Haupt-
mann a. D. Karl Mohr.

Der für den 8. Mai angesetzte Vortrag des Herrn
Dr. Julius Berger ..Betrachtungen über die Tauf-
bewegung" mußte leider entfallen und wird zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Am 26. April 1. J. wurde unser Kamerad Armin
H a j d u, ein verdienstvolles Mitglied der B. O. G.. zu
Grabe getragen. Bei dem Begräbnisse, an welchem
eine starke Abordnung der Kameraden und eine Ab-
teilung des Jungbundes teünahmen. hielt das Mitglied
der Bundesführung Kam. Ernst Strauß einen tief-
empfundenen Nachruf.

Vortragsprogramm:
22. Mai: Kameradschaftsabend des Soldaten-

bundes. Vortrag Kam. Benno Deutsch: „Die jüdi-
sche Legion im Weltkriege."

29. Mai: Dr. Eugen Felix: „Die jüdische Gesell-
schaft im Spiegel der Gegenwart."

HuraU

Wiens Tennis - Spezialhaus

SPORT-
MARATHON
I. K A I 7
Modernste Spezialwerkstätte

B. O. G. IX
IX., Nordbergstraße 16. (Gegenüber dem Franz-
Josefs-Bahnhof, Ankunftseite.)
Jeden Mittwoch Vollversammlung und aktuelle
Vorträge.
Jungbund. Uebungsabend jeden Donnerstag
um 20 Uhr im Heim der B. O. G., III.,

Landstraßer Hauptstraße 9. — Kameradschafts-
abend jeden Montag um 20 Uhr im Caf6 Orient,
II., Praterstraße 66.

Veranstaltungsprogrammi
15. Mai, 20.35 Uhr: Dr. Emü Offner: „Juden-

tum als Rasse und Religion."

Billige Ferien - Sonderfahrten nach
POLEN UND CZERNOWITZ
Abfahrten: 25. Mai (Gorlicefahrt), 4. Juni, 16. Juni.

7., 14. und 28. Juli, 8. August.
Bückfahrten: Mehrtägiger oder mehrwöchiger Aufent-

halt in Polen — nach Wunsch.
Auskünfte, Anmeldungen: Poln. Verk.-Büro, „Franco-

pol", Wien, in., Rennweg 1, Tel. U-16-4-90.

22. Mai: Dr. Hugo Benedikt: „Palästina, Land
und Leute."

29. Mai: Dr. Friedrich Großer: FrühlinM-
sonate der Juden. Drei Sätze.

Sonntag, den 28. April, fand in dieser Saison
die letzte Akademie in unserem Heim statt, die ebenso
wie alle vorherigen lustig und animiert verlief.

Dienstag, den 30. April, referierte Kam. DoktorGroßer über die wichtigsten Tagesereig-nisse.
Mittwoch, den 8. Mai, erzählte uns KameradDr Großer von den „Sprüchen unserer Väter" die

nicht nur die wichtigsten Vorschriften der religiösen
Betätigung, sondern auch üefste Lebensweisheiten be-
inhalten.

, x,v. i?^^
tiefschürfende, geistvolle Vortrag fand den

lebhaftesten Beifall der Zuhörer und offenbarte die
umfassenden religionsgeschichtlichen Kenntnisse des
Redners.

B. O. G. X
X., Gudrunstraße 125. (Eigenes Heim, Emgang-
durch das Haustor.) Sämtliche Veranstal-tungen beginnen um 2 0.3 Uhr.
Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Zusammenkunft
der Mitglieder, wobei aktuelle, alle interessierende
Themen besprochen werden.

Veranstaltungsprogramm:
Dienstag, den 20. Mai, findet aus Anlaß des fünf-

undzwanzigjährigen Dienstjubiläums unseres Kame-
raden Oberkantor Weiß ein Konzert in der tschechi-
schen Schule statt, bei dem neben Kam. Weiß hervor-
ragende Kunstkräfte mitwirken. Es ist Pflicht jedes
Kameraden, an diesem Ehrenabend unseres Kame-raden Weiß zu erscheinen. Kam. Weiß, der seit Bestand
der B. O. G. dieser angehört, hat für unsere Idee vonder ersten Stunde an gearbeitet und ist auch nochheute Ihr eifrigster Verfechter. Leider fehlt es uns anRaum, alle seine Verdienste aufzuzählen. Jeder Kame-rad kennt seine Hilfsbereitschaft und weiß, daß er
jederzeit em leuchtendes Beispiel von Kameradschaft
1h ^!r ^«^g^.J'iickwünschen den Jubilar aufs herzHchsteund bitten ihn, uns auch fernerhm seme wertvoUe
Arbeitskraft zu leihen.

Am 21. Mai spricht Kam. Dr. Emü OffnerÜber „Judentum als Rasse und Religion".

wir.,^"^-
^^- ;^P"' ^^^^ ^^ ^*^^te Akademie derWmtersaison statt. Das erstklassige Programm fandbeim Publikum vollen Anklang.

ör<imm lana

Unsere Kam. Frau Pepa Fischmann hat durch dasHinscheiden ihres Vaters einen schmerzlichen Veriuat
erhtteji. Die B. O. G. X drückt ihr die herzlichste An-teilnahme aus.

*

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum. Wien. XI
Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75.

*

B. O. G, XIII

Nf^^TTK%t%T'' """^"^^^ Hauptstraße

Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammenkunft, Aua-
schußsitzung. Im Anschluß gesellige Zusammen-
kunft mit der Frauengruppe.
Vorträge jeden zweiten Mittwoch
Im Lokal gibt Kam. Brand täglich ab 12 Uhr
persönlich oder telephonisch Auskunft über alle
Angelegenheiten.

B. O. G. XII, XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21.
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20 Uhr
Vereinsabend.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr wehrsportliche
Uebungen im großen Saal.
Bezirksführungssitzungen nur auf schriftliche
Einladungen mit Rücksicht auf die Sommer-
monatc.
Fußballsektion: Jeden Donnerstag um 20 30 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitgliederaufnahme
im Vereinsheim, auch für Fußballinteressenten
anderer B. O. G.

Veranstaltungsprogramm:
Ko- "^»K

^"^-^^ spricht Herr Dr. Ernst Felda-oerg über „Unser Glaube eine Ewigkeitsidee"Am 21. Mai spricht Herr Oberflnanzrat Doktor

Shfa°'
^®"^*^*^^ übe^ "Land und Leute in Palä-

«w ^ 28. M^ spricht Herr Dr. Julian Zipserüber „Zeugen Im Strafprozeß".
^

Am 4. Juni spricht Herr Dr. Egon Spiel-mann über em aktuelles österreichisches Thema.

I. y^r. konz. Ungeziefer-Vertilgung

R. BEWEIS
I, FLEISCHMARKT 20, TEL. R-29-4-8I
VellslaOarantiel Verfreterbesuch unverbindlich

JUEDISCHE FRONT

-

Am 30. April sprach Herr Dr. Viktor Pordes
über die „Hauptfiguren im Strafprozeß" und erntete
für seine überaus interessanten Ausführungen reichsten
Beifall.

•

B. O. G. XVI/XVII
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Jeden Dienatag um 20 Uhr
Vereinsabend.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr wehrsportliche
Uebungen im großen Saal.
Jeden ersten und dritten Montag im Monat um
20 Uhr Bezirksführungssitzung.
Fußiballsektion: Jeden Donnerstag um 20.30 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitgliederaufnahme
im Vereinszimmer, auch für Fußballüiteressenten
der anderen B. O. G.

Am 28. Mai, dem letzten Dienstag des laufenden
Monats, findet ein wichtiger Soldatenabend
statt, bei welchem alle Kameraden zu erscheinen
haben. Am selben Tage wird um 20.30 Uhr im oberen
Saale unseres Heimes unter dem Vorsitz von Frau
Thurin ein Frauenabend abgehalten, bei dem
die weibUchen Mitglieder unserer B. O. G. ihre Wünsche
und Anregungen kundgeben sollen.

Am 29. April hielt Kam. Dr. Lindenbaum
einen formvollendeten Vortrag, in welchem er die Ur-
sachen und geistigen Bekämpfungsmöglichkeiten des
Antisemitismus klarzulegen versuchte.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVin., Weimarer-
straße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirks-
führung.
Jeden Mittwoch, 20 Uhr, Plenarsitzung, Vortrag.
Ab 8. Mai d. J. jeden zweiten Mittwoch militäri-
scher Appell.

Veranstaltungsprogramm:
Mittwoch, den 15. und 22. Mai d. J., Vorträge

»( Referent und Thema werden noch bekanntgegeben).
Mittwoch, den 29. Mai d. J.: Bunter Abend unter

Mitwirkung erstklassiger Kimstkräfte.
Da infolge des Pessachfestes und des Staatsfeier-

tages drei Plenarsitzungen entfallen mußten, sprach
als einziger Redner in der abgelaufenen Berichts-
periode am 8. Mai d. J. Dr. jur et phil. Fritz Flandrak
über ,,Der Wert des Geständnisses im
Strafverfahre n". Der Referent gab an der
Hand von Beispielen aus seiner Praxis als Strafver-
teidiger einen interessanten Einblick in Gerichtssaal-
erlebnisse; seine Ausführungen wurden mit frene-
tischem Beifall aufgenommen. — Wir hoffen, Herrn
Dr. Flandrak in Bälde wieder am Vortragspult be-
grüßen zu können.

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs,
Bezirksortsgruppe XVni, hat die Absicht, das An-
denken der gefallenen Kameraden des XVIII. Bezirkes
durch Anbringung einer Gedenktafel in der Gemeinde-
synagoge, Wien, XVIII., Schopenhauerstraße 39. zu
ehren und zu bewahren.

Es wird daher ersucht, zwecks Feststellung der
in die Gedenktafel aufzunehmenden Namen jüdischer
Kriegskameraden des XVIII. Bezirkes die zu diesem
Zwecke erforderlichen Unterlagen, wie: Vor- und Zu-
namen, Beruf, letzte inländische Wohnungsadresse des
verewigten Kameraden, dessen Charge und Truppen-

körper, sowie Ort, Zeit des Todes, Todesursache, mit
möglichster Genauigkeit bekanntzugeben, schließlich
auch Namen und Adresse der anmeldenden Person
beizufügen.

Diese Anmeldung wolle innerhalb drei Wochen
an das Denkmalkomitee der Bezirksortsgruppe XVIII
des Bundes Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs,
Wien, XVIII., Weimarerstraße 7, eingesendet werden.

•

B. O. G. XX
Helm: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends: Sprechabend, umfas-
send: a) Aussprache über wichtige aktuelle
Fragen, b) Vorträge über Interessante Themen
jüdisch-wissenschaftlichen Inhalts. Die Kame-
raden werden gebeten, ihre Angehörigen und
Freunde mitzubringen.

Veranstaltungsprogramm:
Donnerstag, den 16. Mai: Kam. Dr. J. Klaber,

Fursorgereferent der Kultusgemeinde: „Wie kann man
in unserer Zeit soziale Hilfe leisten?"

Donnerstag, den 23. Mai: Geselliger Kamerad-
schaftabend mit bunter Reihenfolge.

Donnerstag, den 30. Mai: Entfällt der Bezirks-
abend.

Unser lieber Kamerad Bundeskapellmeister
Dr. Kurt Pahlen hat durch das Ableben seines Vaters,
des Herrn Dr. Paul R a u m a n n, einen schweren Ver-
lust erlitten, an dem der Gesamtbund innigsten An-
teil nimmt.

Realschüler (V. Kl.) geht über die Ferien als
Hauslehrer für Nachtrags- oder Aufnahmsprüfungen.
(Kleines Taschengeld.) Anfragen in der Bundeskanzlei,
I., Bräunerstraße 2.

•

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

•

ORTSGRUPPE BADEN
Die Ortsgruppe Baden hat von jetzt an das Orts-
gruppenheim in Baden, im Hause des Caf6 Schopf.
Weilburgstraße 7.

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.Am 13. April sprach im dichtgefüllten roten Saal
des Hotel „Badener Hof" unser Bundesführer Haupt-
mann V. Friedmann über Neue Wege — alte
Ziele" und fand mit semen Worten ein begeistertes
Echo. — Anschließend referierte Landesführer Doktor
L a m b e r g über Bundesangelegenheiten und hob ins
besondere die ersprießliche Tätigkeit unserer Orts-
gruppe hervor.

•

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzimgssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäii ^.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.
Zuschriften an Kam. Hermann S m e t a n a,
Gmunden.

Oesterreichische Arbeitsanleihe 1935
Der Bundesminister für Finanzen legrt auf Grund des Arbeitsanleihegeaetzes, BGBl. Nr. 151/1935. eine

572% ige, binnen 25 Jahren rückzahlbare Arbeitsanleihe im
Nennbetrage von 175 Millionen Schilling

rur öffentlichen Zeichnung auf.

ANLEIHEZWECK.
Der Reinerlös der Anleihe wird ausschließlich zur Derkunj;

der Kosten öffentlicher Arbeiten und zur Rückzahlung kurz-
fristiger Bundeaschatzacheine verwendet werden.

STÜCKELUNG. RÜCKZAHLUNG.
Es werden Schuldver.schreibungen zu 100. 500. 1000 und

«000 .Schilling ausgegeben, die auf den Inhaber lauten. Die
Biirkzahlung der Schuldverschreibungen erfolgt gemäß dem
Tilgung.splan innerhalb von 25 Jahren durch Rückkauf oder
Verlesung, Verlosungen finden erforderlichenfalls jährlich im
Laufe des Monates März, erstmalig im Jahre 1938. statt. Der
Bund behält sich vor, die Anleihe 90 Tage vor jedem Zin.sen-
fälligkeitstage aufzukündigen und am Tage dieser Zinsenfällig-
keit zum Nennwerte zurückzuzahlen.

VKRZriNSUIVG.
Die Verzinsung beträgt jährlich 5V2%- Die Zinsen werden

halbjährlich im nachhinein am 1. Mai und 1. November jedes
Jahres bezahlt.

WERTSICHERUNG.
Die Arbeitsanleihe enthält die Wertsicherungsklausel der

Oesterreichi.schen Trefferanleihe 1933 und der Österreichischen
Teilausgabe der Garantierten österreichischen Konversions-
anleihe 1934/1959.

Die Auszahlung von Kapital und Zinsen erfolgt demnach
zum Nennwert in gesetzlichen Zahlungsmitteln mit Berück-
sichtigung der folgenden Wertsicherung:

Sollte am letzten Börsentage vor einer Fälligkeit der im
Sinne der Goldklauselverordnung verlautbarte Goldkurs höher
sein, als er am 1. Mai 1935 gewesen ist, so erhöht Rieh der In
(«•«etzlichen Zahlungsmitteln zu itezahlende Betrag in dem
gleichen Verhältnis über den Nennwert der Fälligkeit.

Für den Fall, als in Zukunft die Verlautbarung des Gold-
kurses eingestellt werden sollte, wird dem Anleihegläubiger
der fällige Betrag *um Goldwert des .Schillings vom 1. Mal
1935, nämlich 1 8 - 0.1654069275 Gramm Feingold, garantiert.

KOTIERUNG, MÜNDELSICHERHEIT.
Die Anleihe ist mündelsicher. Sie wird an der WienerBörse kotiert worden.

STEUER- U. GEBÜHRENBEFREIUNGEN,
AMNESTIE.

Die Einlösung fälliger Zinssrheine und Schuldver-schrei-

P";"o^®"w^^'"'*;^J^'^'*
"*"•« Abzüge ahgabenrechtlicher Natur, das

neißt ohne Abzug von Rentensteuei- otler .sonstigen derzeitigen
oder künftigen Steuern und Gebühren. Die Anleihezeirhnung
A^ 1 ^I?"

' K"*''**pn"nisatzsteuer befreit. Zeichner, die ihre
Anleihesttlcke einer einjährigen Sperre unterwerfen, werden
bis zur Hohe des gezeichnoten Betrages einer Amnestie fürvergehen gesren die Drvisenverordnung oder gegen die
Clearingverordnung teilhaftig. Mit dieser Amnestie ist aucheme Stcuer-Straf- und -Narhbemessungsamnestie verbunden.

ZEICHNUNGSBEDINGUNGEN.
Die Anleihe wird «nm Kurse von «e^n vom Nennwert zurZeichnung aufgelegt.
Der Zeiohnung.spreis kann auch in Raten abgestattet

werden, nml zwar so. daß für je 100 Schilling Nominale min-
destens 30 Schilling bei Zuteilung, weitere 30 Schilling bis
ö. Juli 193.5 und der Rest bis 5. August 1935 zu entrichten sind.

Die Zeichnungsstellen übernehmen Schuldverschreibungen
?.^^. '"'i*"'"''*!'*'''.'*^'"'" ""^ '^^^ amerikanischen Teilausgabe der
\nlkerbundanleihe 1923(1943 zur unentgeltlichen Besorgung desinkaasos. wtnn der einkassierte Betrag zur Zeichnung derArbeitsanleihe verwendet wird.

Mit RUck.«icht auf den begrenzten Anleihebetrag wird eineKürzung der gezeichneten Anleihebeträge vorbehalten. Zeich-nungen bis EU 1000 Hrhilling Nominale sowie solche mit einer
einj.1hrigen Sperrverpflichtung werden voriugsweise berück-
ricbtigt.

^...^."I^"^'""'^*^® Prospekte sind bei allen Zeichnungsstellen
erhältlich.

Die Zeichnani^gfrist beginnt am 14. Mal 1935 und endet am 4. Juni 1935.
Zeichnungen werden entgegengenommen:

j, ^^ .^r'"
Oesterreichlschen Nationalbank, der Oesterreichi -^chen Postsparkass«. bei allen in Oeqterreirh anqKiqJp-An n.-i,..

"SU^f"hl!r rt'.n'''^w.,?T^*''*;""''
""''' ^P"k»-«'». I.andesh.vpothekenanstalt?n • KredltgeLl^eÄfte^ oSf vSch?^^^«Mtelteii, bei den Zweigniederlassungen der genannten Stell en sowie bei sämtlichen Postämtern.

verwcnenuig.-

ist die Zeitung des gebildeten Oesterreichers
mit freiem Blick für die Welt

Die Insertion im „Wiener Tag" ist immer
wirksam und erfolgreich

Redaktion und Administration:
Wien IX, Canisiusgasse 8 8-10.
Telephon B-50-5-20

Bezugspreis für Oesterreich:
S 4.80 pro Monat
S 5.40 pro 3Ionat inkl. „Bühne"

Kameraden erhalten den „Wiener Tag" ed ermäßigtem Preise

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzimgssaal der isr. Ktütusgemeinde.
Zwanglose Zu^ammenkuiift der Kameraden jeden

o^^^^T^J^
""'^ vierten Donnerstag im Monat ab

8.30 Uhr abends im Cafe Thonet-Hof.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzimgssaal Tempelgebäude.
Zuschriften an Kam. Rudolf Wasservogel
Krems a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der iar. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Hotel „Goldener Adler", Adlerga^se 3 (Fütter-
burg). Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig, Linz,
Hauptstraße 63. Ortsgruppenbesprechungen' jeden
ersten Donnerstag Im Monat.
Städtischer Volksgartensaal, „Mayrstüberl",
1. Stock.
Jeden zweiten Donnerstag des Monats Vereins-
abend.
Donnerstag, den 13. Juni d. J., 20 Uhr. Erinne-

rungsabend für die gefallenen Linzer Kameraden.
Damen und Gäste willkommen! Vorträge Ge-

dichte, Gesang.
'

Die Ortsgruppe Linz veranstaltete am 2. Mai d J.m ihrem früheren Vereinsheime „Goldener Adler" einen
Lichtbildervortrag, vorgeführt von Frau Dr. Rudolfine
Menzel unter dem Titel „Das wehrhafte Palä-
stina". Die zahlreich erschienenen Kameraden und
Gäste kamen voll und ganz auf ihre Rechnung. Frau
Dr. Rudolfine Menzel, welche diesen Vortrag kosten-
los durchführte, erntete von der Zuhörerschaft nach
Beendigung des Vortrages reichen Beifall und in
bester Stimmung wurde der genuß- und aufklärungs-
reiche Abend nach zweistündiger Vortragsdauer be-
endet.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzimgssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde

p-r„r. ^^ef^i:.,f^"
* ^^' 1^35. veranstaltete die Orts-gruppe St. Polten Ihren ersten Kameradschaftsabend,

der einen schönen und würdigen Verlauf nahm
Nach der Bundeshymne begrüßte der Gruppen-

fuhrer Kamerad Hans Frank, die erschienenen Gäste,
unter den Anwesenden bemerkte man den zu unserem
Abend von Wien eingetroffenen Kameraden Haupt-mann May von der Bundesleitung des B. J. F ferner
in Vertretung der St.-Pöltner Kultusegmeinde den Vor-
stehersteilvertreter Karl Frank. In Vertretung der
Chewra Kadischa St. Polten erschien der Obmann der-
selben, Kam. Isidor Reiß, in Vertretung der Zion. Orts-
gruppe St. Polten deren Präsident Alfred Bondy, in
Vertretung des Turnvereines Makkabi St. Polten deren
Präsident Kam. Julius Körner. ^ Anschließend an
diese Begrüßungsformalitäten ergriff unser Gast,
Kam. Hauptmann May. das Wort zu einem Vortrag
über das Thema „Das Märchen von der jüdi-schen Feigheit". Dieser Vortrag wurde von
allen Anwesenden mit allergrößtem Interesse aufge-
nommen und durch nicht enden wollenden Beifall be-
lohnt.

Anschließend an diese äußerst interessanten und
anregenden Ausführungen trat der Tanz in seine
Rechte und hielt die meisten Teilnehmer unseres
Kameradschaftsabends, speziell die Jugend, noch für
längere Zeit in gemütlichster Stimmung beisammen.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultuag^oielnde.
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Unbestellbare Exemplare:
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KINO
BURG-KINO

Wien, I., Opernring 19, Tel. B-20-3-99

„SUly Micky ladet ein"
vom 17. bis 30. Mai.

Wirtschaftsführer
KAMERADEN I

Wir empfehlall Euch die Besor-
sfltiniiiiiiiTTjiiii^ lurer Cfitküule, «N« Ourch-

lUhrung Eurer Arbeiten b e i

diesen Firmen!

Akkumulatoren

Auto- und Motorradakkumulatoren

für sämtliche in- und ausländische Systeme. Neu sowie
Reparaturen bei Zonith AkkumulatorenerzeugTing: Fritz
Heim, m., Untere Wi-ißgiirbtTstraße 21, Tel. U-18-3-68.

Provinzversand.

Kameraden besondere Begünstigungen.

Brautausstattungen

Erstklassige Inlett in allen Breiten, Bettwäsche in allen
Größen, auch nach Maß, Weißwaren in allen Breiten,
Zeisel« Vin., Lerchenfelderstraße 54-56 Tel. A-25-9-49

Bautischler

Für Häuserreparaturen. Fenster, Türen, Fußböden,
kostenlose Anfragen nur bei Spezialist

M. Tech
X., Quellenstraße 92 Tel. R.-10-5-76

Foto

Au.Hiirb<'iten lasset immer nur bei Foto £rwln Singer,
I., Wipplingeratraße 17. Leica-Spezialist und Gelegen-

heiten.

Installationen

IHR BADEZIMMER
gegen 15 monatliche zin.senfreie Teilzahlungen führt aus:

Max Brandt In Firma August Königs Wtw., II., Heine-
straße 6, Tel. R-45-7-30

Beh. konze.ss. Inatallationsbüro für Gas, Wasser und
Elektrisch

Beratungen, Voranschläge unverbindlich und kostenlos
Mitglied der Gasgemeinschaft

Jalousien — Rouleaux

Jalousien- und Rouleaux-Erzeugung

Heinrich Stein
m., Seidigasse 28, T^. B-51-0-33

Reparaturen werden rasch und billigst besorgt.

Haarfarben Sicherheitsschlösser

„Refekt", „OCRIN", „Henne Floral", die österreichi-
schen Standardhaarfarben, nur durch Generaldepot
J. Spitzer, VIII., Langegasse 48. Telephon A-24-8-46

Kaffee

„Salvo-Schloß"
„Salvo" österr. Schloßfabrik, F. Belt & Co.,

IV., Argentinierstraße 38 Tel. U-45-4-48
Automatisches Türschloß.

Kaffeegroßrösterel Durst
VII., Neustiftga^se 87

Spezialität: ,,Koscherbrennen" für die Feiertage

Schlosser

Kaffeehäuser

Schlosserei

Adolf Glücksmann
Wien, n., Stuwerstraße 20 Tel. R-45-S-49

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX und XX.
im Gaf6 „Franz-Josefs-Baiin"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Caf« Orient

Wien, n., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. n.

Bei Gyula Schick
CAFfi SCHWENDERHOF

XIV., Mariahilferstraße 189
Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt erstklassige

Speisen und Getränke.

Schneider

Karl Kraus
Spezialist für englische Damenmäntel und Kostüme.

Kulante Preise.
Wien, II., Czerningasse 4. — Telephon R-44-7-52.

Militärwaren

Speisers Militärwarenhaus „Zum Hötzendorf",
Wien, ni., Fasangas^ 42, Tel. U-15-'903

Bei Ost-, Süd- und Aspangbahn
Für Bundesangehörige Kappen, Leibriemen, Medaillen

usw. billigst.

Möbel

fflidBEHSlNTCR für Gelegenheitskäufe

Wien, Vin., Stadtbahnviadukt 23,
bei der Lerchenfelderstraße. Telephon A-21-5-31.

„Eldoradomöbel" Pick
Schlaf-, Speise- imd Schleiflackmöbel, Messing-,

Stahl- imd Tapezierer-Patentmöbel. Zahlungserleich-
terung, vm., Lerchenfelderstraße 54-56. Wird an
Kameraden gut empfohlen.

Moderne Wohnkultur
Weinbtrger & Hufiniunn,

U., Praterstraße 50, Telephon R-47-0-12

_^ Pelze

Leopold Grosz, Kürschner,
VII., Neustiftgasse 143 (bei Kaiserstraße), Telephon
B-31-9-38. Großes Lager. Eigene Werkstätte. Repara-

turen. Aufbewahrungen unter vollster Garantie

J. Leiter,

Maß-Atelier für feine Herrengarderoben, zeitgemäße
Preise. Wien, I., Himmelpfortgasse 22 (gegenüber

Ronacher-Gebäude). Telephon R-24-6-88.

Schuhe

Schuhhaus Orion
XV., Mariahilferstraße 167, Tel. R-33-2-91.

Bally-Schuhe in reicher Auswahl.
Kameraden Begünstigungen.

Silva^Schuhe
Die solide Marke!

Damenschuhe von S 9.— aufwärts, Herrenschuhe von
S 12.— aufwärts. Kameraden Begünstigung.

II., Taborstraße 15

Tapezierer und Dekorateur

Tapezierer und Dekorateur

Leo Schlesinger

Wien, Xn., Arndtstraße Nr. 87, Fernruf R-37-700,
Kameraden genießen Rabatt.

TeesVersandgeschäft

TEE-STEINER — INNSBRUCK
Gegründet 1809.

Spezialität: Hochfeiner englischer Frühstückstee, Post-
versand von 1/4 Kilogramm an. Proben gegen Briefporto

:»^' Uhren und Juwelen

Portale und Geschäftseinrichtungen

ZSnüüÜSlÖSENTHÄLlJiL

V i
Julius Ros<'nthal

xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

F. Czerwin,
Uhrmacher und Juwelier,

n., Taborstraße 63, Tel. A-41-900.

Uebemahme sämtlicher Reparaturen und reichhaltiges
Lager von Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren.

Zimmer:: und Dekorationsmaler

Richard Werner
arbeitet billig und gut unter Garantie

In jedem Bezirk. Kostenvoranschläge unverbindlich.
XVII., Nesselgasse 6. Telephon A-23-9-69. (Eis meldet

sich Fischer.)

Portale

Kostenlose Beratung. Zahhuigserleicbterungcn nur
beim Spezialisten

M. loch
X., Quellenstraße 92 Tel. R.-10-5-76

Reises und Transportunternehmungen

ULLMANN, RINK & CO.
Billigste Uebemahme aller Uebersiedlungen und Güter-

transporte
Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54

SpezialVerkehr sadi Palästina

Kamerad N. Weiß
IX., Rögergasse 12 Tel. A-18-6-56

empfiehlt sich als Zimmermaler. Malerarbeiten voa
der einfachsten bis zur modernsten Ausftlhrung

Der billige Palästina-Transport
Uebersiedlungen, Verpackungen, Frachten, Donau und

Triest, Eilpaketdienst Haus—Haus durch

Ernst Ulimann,

II., Untere Donaustraße 25 Tel. R-49-0-41

Reinigungsanstalt

Allgem. OcsinfekUons- und Reinigungs-Anstalt
,,Lucra"-Untemehmmig
Inh. Ernst Llchtcnstcm

Wien, n., Amezhoferstraße 11 Tel. R-40-6-24
Gegründet 1904

Portal- und Fenster-Reinigungen. Fußboden-Arbeiten

:

Abziehen, Einwachsen, Schleifen und Bürsten (in und
aufler Abonnement), Vertilgung von Ungeziefer mit
Brut durch Lucrakose-Vergasung unter Garantie.

Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegenkommen

Schirme

EIN Volk
KEHRT HEIM

Von Ing. OTTO BRAUN
DasneuesiePaiästina Buch

$3.-
erhältlich in allen

I

guten Buchhandlungen
oder direkt durch den

EUROPAiSCHSN VESLACi
Wien IX, Rögergasse 6

Telephon A.16-2.25

Spezial-Schirmfabrik
„ZUM MAGNET"
I., Hoher Markt 5

Bei Berufung 10 Prozent

nwaterkarten
nur durch die

Jüdische
Külturstelle

llv Aspernbrilckeiig. 3, Tel. R-48-2-91
l«r«l9St«Meii: VI, leeuelptata tl, Tel. B-20-0-«1

IX, WMiruifleratt'eiie 4«, Tel. Ji-14.400
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judischer Lebenswiri«
Noch nie war er so notwendig wie jetzt. In

der ganzen Welt regen sich die Feinde des Juden-
tums. In Deutschland hat man es offen auf
die Vernichtung der jüdischen Mitbürger abge-
sehen, wiewohl 12.000 Tote für den Anteil des

Judentums am Verzweiflungskampf Deutschlands
im Weltkriege zeugen. In P o 1 e n ist mit dem Mar-
schall P i 1 s u d s k i eine Persönlichkeit von lauter-

stem Charakter und genialer Konzeption dahin-
gegangen, der in den Juden die Gefährten seiner

Kämpfe um die Unabhängigkeit Polens sah und
immer gegen den Antisemitismus auftrat ; die öko-
nomische Lage der polnischen Juden ist derart,

daß am 10. Mai eine Sammlung in England zu ihren

Gunsten begann. In Rußland steht das Juden-
tum als solches vor der völligen Auflösung, wenn
man auch in diesem Lande von Antisemitismus
direkt nicht sprechen kann. In den Ländern
Mittel- und Osteuropas entstehen überall

Parteien und Bewegungen, die, vom Hakenkreuz an-

gefacht und oftmals finanziert, dem Judentum den
schärfsten Kampf ansagen. Bis nach Nord- und
Südafrika, ja sogar bis ins freie Amerika
reichen die Ausläufer dieser Bewegung, die, vor
keiner Lüge, vor keiner Verleumdung zurück-

scheuend, die Vernichtung des Judentums auf ihr

Banner geschrieben hat. Und wenn nunmehr durch
den Berner Prozeß eine der schändlichsten

Lügen, die Legende von einer Geheimorganisation
zur Errichtung einer jüdischen Weltherrschaft, ge-

richtlich als Unwahrheit gebrandmarkt wurde, so

muß doch auch die Frage bedenklich machen : W i e

ist es denn möglich, daß im zwanzig-
sten Jahrhundert solche Fabeln
Glauben finden? Auch in Oesterreich
setzt der Antisemitismus ungeachtet aller Dekla-

rationen der offiziellen Stellen seine Maulwurfs-
arbeit fort ; immer wieder müssen wir von offenen

Verletzungen der staatsgrundgesetzlich verankerten

Gleichheit vor dem Gesetze durch untergeordnete

Stellen hören, immer wieder zeigt es sich, daß die

Konfession eine Rolle spielt, die ihr nach den Ver-

fassungsbestimmungen nicht zukommt. Und
wenn einmal die Dinge offen zur
Sprache gebracht werden, wie dies
unser Bundesführer beim letzten
Appell in offener, männlicher, aber
durchaus zurückhaltender Weise tat,

so genügt dies, daß der ganze antisemitische

Blätterwald — und er ist noch immer sehr groß —
wie vom Sturm gepeitscht, zornbebend aufrauscht.

So steht denn das ganze Judentum in allen

Ländern in einem schweren Kampfe. Keine seriöse

Meinung hat die Vaterlandsliebe der Juden ge-

leugnet. Ein Staat von der Größe Eng-
lands hat nie gezögert, das Ruder
seiner Politik in die Hände von Juden,
von bewußten Jude», mu legen. Disra-
eli, Earlof Beaconsfield, derPremier-
minister, Lord Reading, der Vize-

königvon Indien, SirHe rbert Samuel,
der erste High Commissioner Palä-
stinas und jetzige Leader der Libe-
ralen, Höre Belisha, der jetzige Kolo-
nialminister, beweisen, daß die eng-
lische Politik, die zu den bestgeführ-
ten der Welt gehört, oft von Juden
geleitet wurde. Aber alle diese Tatsachen
nützen wenig. Wir haben die Aufklärungskampagne
lange genug geführt, um zu erkennen, daß sie nur
in jene Kreise dringt, die ihrer eigentlich nicht be-

dürfen, weil der Antisemitismus auch angesichts

der eklatantesten Widerlegung seiner Anschul-

digungen immer wieder, wie der alte Cato wieder-

holt: „Ceterum censeo, Judaeam esse delendara",

Juda verrecke!

Wenn man sich aber darüber klar ist, dann
wird man auch erkennen, daß nur völlige Einheit

im Innern uns helfen kann. Wir haben eine Eigen-

schaft, die uns durch die Wirren der Weltgeschichte
gerettet hat, während andere Völker längst spurlos

dahinsanken. Es ist unser Lebenswille,
unsere Elastizität, and: Zähigkeit,
Welches andere Volk hat soviel überstanden wie

wir! Von der babylonischen Gefangen-
schaft über die Zerstörung des Tem-
pels bis in das grauenhafte Inferno
des Mittelalters, von den Kreuzzügen
über die Feuertode in Deutschland
und Spanien bis zu d e n B 1 u t o r gi e n
Chmielnickis und seines nur allzu
würdigen Nachfolgers in der Jetzt-
zeit, P e 1 1 j u r a, immer stand das Judentum
unter einem übermächtigen Druck und unter der

Peitsche der Folter und Verfolgung. Und dennoch!

Kaum ließ dieser Druck etwas nach, kaum konnten
wir freier atmen, da reckten wir uns wie Simson,

aber nicht um zu zerstören, sondern um aufzu-

bauen! Und in diesen kurzen Zeitspannen, wo wir

menschlich leben durften, in der Zeit, wo wir selb-

ständig in Erez saßen, wo die Mohammedaner in

Spanien Toleranz übten und jetzt, einige Jahrzehnte

im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert —
mehr sind es nicht — da schenkten wir der Mensch-

heit einen solchen Schatz an Kulturwerken, an Er-

findungen, an Dichtern, Künstlern und Gelehrten,

wie kein zweites Volk, das uns an Zahl gleicht!

Und nicht nur auf geistigem Gebiete könn. ii wir

auf unsere Leistungen hinweisen. Ist es nicht

wunderbar, daß wir, deren Vorväter unter den

ungesündesten Bedingungen zusammengepfercht

im Ghetto jahrhundertelang hockten, ohne sich

physisch betätigen zu dürfen, in der kurzen Periode

der bürgerlichen Freiheit eine große Sportbewe-

gung aufbauen konnten und unsere Leistungen sich

würdig denen anderer Nationen anreihen können!

Ist es nicht ein Beweis unendlicher Zähigkeit und

Lebenswillens, wenn der als physischer Schwäch-

ling verspottete Jude sich rühmen kann, daß der

Boxweltmeister im Schwergemcht seines Stam-

mes ist?

Darauf müssen wir uns besinnen. Die Auf-
klärungsarbeit, so wichtig sie ist, nützt allein nicht.
Ihr muß vorangehen der beharrliche,
zähe Wille, der Wille unserer Vor-
väter, unsere Positionen festzuhal-
ten, jene Rechte, die uns die Verfas-
sung verbrieft, in würdiger und
männlicher Form, in gesetzlicher
Art und Weise zu verteidigen, aber
zäh zu verteidigen, unermüdlich dem
Defaitismus in unseren Reihen, der
Miesmacherei, die sich oft bemerk-
bar macht, den Kampf ansagend, in
dem Bewußtsein, daß wir nicht nur
für uns kämpfen, sondern für unsere
Jugend und auch für unser Vaterland,
in dem wir immer treue, opferbereite
Bürger waren und sind. Und gerade wir
Frontsoldaten, die wir die Schrecken des Welt-
krieges ertragen haben, die Hölle des Trommel-
feuers, die zermürbenden Jahre der Kriegs-
gefangenschaft, wir müssen hier beispielgebend
sein. Die jüdische Gemeinschaft muß in der
Stunde der Gefahr zurückfinden zu dem heiligen

Gottvertrauen, das unsere Väter beseelte, zur
inneren Einigkeit und zu jenem lebensbejahen-
den, unbeugsamen Willen, der uns immer aus-
zeichnete und der notwendig ist, wenn wir das
Judentum und seine Zukunft retten wollen.

Das deutsche Wehrgesetz

Nun ist es also heraus — die neueste deutsche
Errungenschaft — das Wehrgesetz. Herr Streicher

und Konsorten haben demnach durchgesetzt, daß
für die Aufnahme in die deutsche Armee nur Arier
in Frage kommen. Nur Arier dürfen aktive Wehr-
dienste leisten, Nichtarier und Juden sind des
Tragens einer Waffe für nicht würdig befunden
worden.

Aber das neue Wehrgesetz hat, wie fast alle

nationalsozialistischen Ergüsse, einen Pferdefuß.
Wenn auch Juden im Frieden nicht militärisch aus-
gebildet werden sollen und dem Hitler-Reich ent-

behrlich scheinen — eine Hintertür wird offen-

gelassen.

Ein besonderer Erlaß weist darauf hin, daß
im Kriegsfall hinsichtlich der Nichtarier spezielle

Regelungen einzutreten hal^n. Da haben wir es

nun. Um als Kanonenfutter dienen zu können, sind

die „Untermenschen" immerhin noch brauchbar
und gut genug. Mit echt nordischer Offenheit läßt

man sich den Weg einer speziellen Regelung frei,

um im Notfall für besonders schwierige Fälle von
Armierungsarbeit Juden heranziehen zu können.

Mit dem Säbel in der Faust, im Kampf von Ange-
sicht zu Angesicht mit dem Gegner sollen die Juden
nicht sterben dürfen, wohl aber als Kulis mit

Spaten und Hacke bei einer Arbeit, die dem
Herrentum der Nazi zu gering erscheint.

Diese Idee ist — wie alles bei den National-

sozialisten — absolut nicht neu. Im Weltkrieg wur-
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den diese Armierungskompagnien besonders in der

Türkei gebildet. Die Opfer waren: armenische

Christen, deren Vernichtung von der ottomanischen

Regierung beschlossen worden war. Die gesamte

zivilisierte Welt protestierte voll Abscheu. Protest

allein genügt aber nicht — was wird man heute

tun ?

SOFORT ZU VERMIETEN

Sommerwohnungen in Purkersdorff •
Monatlich 80 S für 2 Zimmer möbliert

KATZ. XV. Mariahilferstraße 177 Telephon R-3Ü-S-6S
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AUSTR.VLIEX.
Der Generalg-ouverneur von Australien. Sir I^taac

Isaacs, der im 80. Lebensjahre .stehe, ist erkrankt.

Sir Isaacs, der Jude ist, ist seit dem Jahre 1930

Generalgouverneur von Australien und iat der erste

Beamte m dieser Stellung, der in Australien geboren ist.

AFGHANISTAN.
Die Juden in Afghanistan sind schweren Ver-

folgungen ausgesetzt. Sie müssen einen roten Fleck

auf der Brust und einen Strick um die Lenden tragen

und dürfen auf den Straßen nicht reiten.

DEUTSCHL.\ND.
Eine interessante Statistik der nichtjüdischen

Nichtarier zeigt folgende Detaillierung;

NichtJuden volljüdischer Abstammung . . rund 35.000

NichtJuden dreivierteljüdischer Abstam-
mung (ein Großelternteil arisch) . . .. 2.000

NichtJuden halbjüdischer Abstammung . ., 75.000

NichtJuden vierteljüdischer Abstammung . „ 130.000

^fünd ~24070CK)

Der Oberrabbiner des Saarlandes. Dr. Rothschild,

ist von der Gestapo (Geheimen Staatspolizei) verhaftet
worden.

Das neue deutsche Wehrgosetz bedeutet einen
vollen Sieg des Nationalsozialismus gegen die ge-

mäßigten Elemente in der Reichswehr; es macht den
aktiven Wehrdienst von der Zugehörigkeit zur arischen
Rasse abhängig. Die Dienstleistung der Nichtarier im
Kriege wird einer besonderen Regelung, deren Grund-
züge unbekannt sind, unterworfen.

FRANKREICH.
Die erste französische Zionistenkonferenz wird für

den 8. und 9. Juni 1935 einberufen.
England.

In London wurde die Jewish Radio Limited ein-

getragen; als geschäftsführender Direktor fungiert Pro-
fessor S. G o 1 d b e r g, einst Stifter und Präsident des
Berliner Friedenstempels. Die jüdische Radio-Gesell-
schaft verfolgt keine politischen Tendenzen, .sondern will

universales Verständnis für das jüdische Problem durch
Damonstrierung der LeLstungen von Juden auf künst-
lerischem, wissenschaftlichem und sonstigem geistig-
kulturellem Gebiet wecken und so der ungerechten Be-
hauptung jüdischer Inferiorität entgegenwirken.

Italien.

Der jüdische Gelehrte Professor Gino F a n o. eine
Autorität auf dem Gebiete der Mathematik und Physik,
wurde vom König zum Mitglied der Königlichen
Wissenschaftlichen Akademie in Turin ernannt.

In Rom wird im Palazzo Doria demnächst eine
Ausstellung von Handzeichnungen und Radierungen
Max Liebermatms eröffnet.

PAL.\STI.\A.
Der Bibliothekar der Universitäts- und National-

bibliothek in Jerusalem, Dr. Bergmann, hat .seine Stel-

lung niedergelegt. Der Gelehrte, ein namhafter Philo-

soph, ist Leiter der Bibliothek seit dem Jahre 1920 imd
hat die Bibliothek, die im Jahre 1920 31.000 Bände
zählte, auf den imposanten Bestand von 340.000 Bänden
gebracht.

In der Haifa Bay wurde die Siedlung „Kfar-Smuts"
zu Ehren des südafrikanischen Staatsmannes Smuts
cingev/eiht.

Die von der Tel-Awiwer Stadtgemeinde einge-

setzte Jury hat einstimmig den Entwurf des Bildhauers
Mokady für ein Bialik-Denkmal angem)mmen.

Dag Gesetz, das eine Beschränkung der Mieten
auch für Geschäftsräume vorsieht, ist auch für Tel-

Awiw in Kraft gesetzt worden.
Insgesamt wurden bis jetzt von Juden 180 Kolo-

nien in Palästina gegründet, die 1,3 Millionen Dunam
umfassen.

Nach Mitteilungen Captam Robert B. Solomons,
des Präsidenten des Jüdischen Nationalfonds für Eng-
land, wird anläßlich des 25jährigen Jubiläums des

Königs Georg V. mit Zustimmung des Königs auf den
Hügeln von Nazareth ein Wald auf der Fläche von
1500 Acres durch Pflanzung von 1% Millionen Bäumen
entstehen zum Zeichen der Loyalität der englischen
Juden.

In Tel-Awlw wurden am Lag b'omer, am 21. Mai,

eine überaus große Zahl von Eh:n geschlossen. Be-
kanntlich verbietet das jüdische Gesetz die Hochzeits-
feiern wälirend der Sefira zv/ischen Pessach und
Schawuoth; nur der Lag-b'omer-Tag ist hiefür frei-

gegeben. In Tel.Awiw fanden beim Rabtainat nicht

weniger als 216 Traimngen statt. Dies ist aber noch
lange nicht die ganze Zahl, denn eine große AnzalU
von Paaren ließen den Trauakt beim Rabbinat der
Vorstadt Ramat Gan vollziehen, wo überdies die Ge-
bühren geringer sind (10 Schilling gegen 2 Pfund in

Tel-Awiw), was für Minderbemittelte eine Rolle spielt.

POLEN.
Auf Wimsch des verstorbenen Marschalls P i 1-

s u d s k i wird der jüdische Gelehrte Dr. Maximilian
Rose, Professor an der W^ilnaer Universität und Lei-

ter des polnischen Instituts für Gehirnforschung, das
Gehirn Pilsudskis wissenschaftlich untersuchen und das
Ergebnis in einem Gutachten verarbeiten.

Der Judaistischen Bibliothek in Warschau wurde
ein staatliches Darlehen von 30.000 Zloty gewährt.
Dadurch wird die Bibliothek in den Stand gesetzt, das
neue, in der Nähe der Großen Synagoge gelegene
Bibliotheksgebäude fertigzustellen.

RUSSLAND.
Die Sowjetregierung hat beschlossen, für 1935/36

die Einwanderung von 1000 ausländischen Familien imd
500 alleinstehenden ausländischen Personen, insgesamt
4500, nach Biro-Bidschan zuzulassen.

LNG.\RN.
Eugen Vida, Generaldirektor der Ung. Allgemeinen

Kohlenbergbau A. G., wurde vom Reichsverweser Horthy
m.it dem Ung. Verdienstkreuz I. Kl. ausgezeichnet, wo-
niit der Exzellenztitel verbunden ist.

ü. S. A.
Der Gouverneur des Staates New York Herbert

Lehman hat das vom Staatsparlament angenommene
Gesetz, wonach das jüdische Lehrerseminar in New
York den Rang eines „College" erhält, unterschrieben,
womit das Gesetz in Kraft getreten ist. Es ist dies das
erste Mal in der Geschichte der jüdischen Kulturbewe-
gimg in Amerika, daß eine jüdische Bildungsanstalt
Universitätscharakter und das Recht, den Doktortitel
zu verleihen, erhält. Das jüdische Lehrerseminar wurde
vor achtzehn Jahren gegrimdet und wird jetzt von Joel
Entin geleitet.

kuMHiH äet Uoäie
Wie eine jude^iblütige Frau nicht swr Erhaltung

des deutschen Volkes ein Kind gebären kami, so kann

auch der Jude nicht ein Wehrrecht für die Erhaltung

des Deutschen Volkes ausüben; das sind unantastbare,

sittliche und völkische Erkenntnisse, die fernab stellen

von einem Bedrohen anderer Völker.

General Ludendorff in der Zeitschrift ».Heiliger Quell

deutscher Kraft".

Wie verhält es sich nun tatsächlich mit dem Er-

folg der Boykotthetze f Eine genaue Ueberprüfung des

statistischeii Zalilenmaterials hat eimvatidfrci nach-

geiviesen, daß die Schädigung des deutschen Exports

durch den Warenboykott ein Märchen ist. In der Mehr-

zahl der Staaten selbst kauft der Jude bei günstigen

Preisen nach wie vor deutsche Waren . . .

,,Badische Wirtschafts-Zeitung."
•

In der Fachvcrsaynmlnng des Frenidenverkehrs-

Vereins vom SO. Ajjril 1935 hat die große Mehrzahl der

gewerblichen Vermieter beschlossen, Nichtarier in der

Zukunft in ihren Häusern nicht mehr aufzunehmen. Um
Unannehmlichkeiten für ihre Leser zu vermeiden, bitten

icir, dies in Ihrer Zeitung zur Kenntnui der Leser zu,

bnngen.

Der Fremdenverkehrs - Verein Swinemünde an die

,,Jüdische Rundschau", Berlin.

*

Die Protokolle (der Weisen von Zion) sind ein

lächerliches und böswilliges Falsifikat und es ist

traurig , daß es noch hellte törichte und gemeine Men-

schen gibt, die an deren Echtheit glauben.

..Osservatore Romano", das offizielle Organ des

Vatikans.
»

Ich stelle fest, daß ein Beiceis dafür, daß die

„Zionistischen Protokolle" echt sitid, nicht erbracht

wurde. In Uebereinstimmung mit den Gutachlern

komme ich also zur Ueberzeugung, daß die ,,Zionisti-

schen Protokolle" unter den Art. llf fSchutidliteratur)

fällen.

Aus dem Urteil des Gerichtspräsidenten Meyer im

Berner Prozeß.

SIGMUND WEISS
HIGH CLASS TAILOR FOR GENTLEMEN

TEL. U-27-806 WIEN I, GOLDSCH]VIIEI>G.\SSE C

Kam. Dr. Kurt P a h 1 e n, der Dirigent
unseres Bundesorchesters, hat durch das Ab-
leben seines Vaters. Herrn Dr. Paul Rau-
mann, einen schweren Verlust erlitten, an
dem der Gesamtbund innigsten Anteil nimmt.

Denkmäler, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

CARL BENEDICT
Zentrale: Wien III, Rennweg IIS, Tel. U-15-0-52

Denkmalniederlage: Zentralfriedhof, III. Tor,
Tel. B-5 3-0-5
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Am 17. Mai 1935 starb in Haifa unser
Kam. Dr. Edgar Breitner an den Folgen

! eines Autounfalles. Er war Mitglied der
B. O. G. Xni und hat in den Anfängen unserer
Bewegung sehr viel für den B. J. F. geleistet.
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tudiH
wir setzen heute die in Nr. 3 der ,J. F."

begonnene Folge der im Vortrupp - Verlug,
Berlin S W 29, e7schienenen Krieg.ibtiefe ge-

falle-ner deutscher Juden fort. Ange.'^ichts des
ffoehen veröffentlichten deutschen Wrhrgesetzes
zeige^n diese Kriegsbriefe gefallener deutscher
Juden in besonders eklatanter Wei-^e die ganze
grausame Tragik der deutschen Judenheit und das
hiynmelschreiende Unrecht, uelchfs man den
Manen der für ihr Vaterland gefallenen Helden
und ihren Hinterbliebenen antut.

Emil Lewin.<5ohn. Inf.-Regt. 77,

geboren: 20 Juli 1893, Fricsack'Mark,
gefallen: Ende August 1914.

Geliebte Eltern!

Falls dieser Brief in Eure Hände gerät, bin ich
nicht mehr am Leben, dann bin ich. wie schon .so viele

meiner Kameraden, fürs Vaterland gefallen, und das,
meine ich. ist ein Tod, den man mit demselben Opfer-
mute sterben kann, wie den für die R-c^ligion. den so
viele unserer Ahnen starben. Ich schreibe diese Zeilen

unter dem Eindruck de.s gestrigen Tages, dr?,s füichtcr-
(ichsten meines Lebens, imter dem Eindruck der
Schlacht bei Tamines, in der unser Rc-giment zum
©ratenmal ins Fouer und zur Hälfte in den Tod ging.

Und während ich dies schreibe, donnern schon un-
unterbrochen die l<;anonen und über mir pfeifen und
SummcH die Geschosse. W^enn es also sein sollte, liebe,

liebe Eltern, dann lebt wohl. Was mir den Tod .schwer

werden läßt, ist die Sorge um Euch, da ich doch

dachte, einst in Gemeinschaft mit meinen Brüdern
Euch ein glückliches Alter zu verschaffen.

Wenn es dann nicht sein sollte, behüte Euch GrOtt!

Es küßt Euch viele Male

Euer Sohn
Emil.

Gotthold Kronheim, Unteroffizier,

53. Feldart.-Regt.,
geboren: 24. Juli 1889, Samotschin,
gefallen: 19. November 1917 bei Paschen-

dale in Flandern,
Beruf: Apothekerlehrling.

Aus de.'n Testament.

. . . Das zweitemal zog ich in den Krieg freiwillig

hinaus, wenn ich auch als Jude im ersten Teil des-

selben Zurücksetzimgen und Kränkungen jeder Art
über mich habe ergehen lassen müs.sen. Nach unseres
Kaisers Ausspruclj sollte es ja keine Parteien mehr
geben, nur noch Deutsche, doch da Zurücksetzungen
mir widerfahren und Ajierkennungen bi.sher versagt
blieben, kann ich das nur auf das Konto meines
Glaubens setzen.

Ich habe trotzdem meine Pflicht
dem Vaterlande gegenüber getan und
das ist mir ein stolzes Bewußtsein, das
mich über all die kleinlichen eng-
herzigen Ansichten hinweghebt.

Als deutscher Jude habe ich, soweit
es in meiner Macht stand, das Vaterland
verteidigt, ich wünsche ihm, daß es aus
den Schrecknissen und Wirrsalen des
Krieges als Sieger hervorgeht und end-
lich auch dazu übergehe, Manneswert
nach Tat und Kraft, nicht nach dem
Glauben festzustellen . . .

Justin Bon6, Gefreiter, Preuß. Art.-
Meßtrupp 88;

geboren 8. August 1895, Nürnborg;
gestorben 12. Februar 1919 an den Folgen
der Kriegsverletzung;

Beruf: stud. phil.

Im Felde, 19. JuU 1916.

Meine liebe Mama!

Diesmal bin ich etwas saumselig in der Beant-
wortung Deines Schreibens gewesen. Du weißt ja, wie
Bchwer derartige Briefe fallen, in denen ich frische
Wunden berühren muß. Nun hat er bluten müssen,
nur einer unter vielen Tausenden von Kameraden, die

jetzt in West und Ost sterben. Und wenn etwas den
Schmerz zu lindern vermag, um den Onkel, Euren
Bruder, so doch der Gedanke, daß Ihr eben nicht allein

trauert, daß überall im weiten Deutschen Reich
Eltern und Geschwister klagend der ihnen unbekann-
ten Ruhestätte eines gefallenen Familienmitgliedes
gedenken. Geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Und
denkt weiter daran, daß er für's Ganze gefallen ist,

für's Ganze, von dem Du auch ein Teil bist. Um dieses
Ganze zu bewaJiren, zu schützen vor unseren Feinden,
ist seit zwei Jahren das große Sterben, zu dem nun
auch er beisteuern mußte. Und daß er ea war und
nicht ein anderer? So wird jede Mutter, jede
Schwester grollen. Als Juden müßt Ihr Euch darein
ergeben. Die Zeit wird auch hier lindernd wirken.
Weil sie gefallen sind, darum können wir weiterleben.
Ein ewiges Kommen und Gehen. „Und solang Du das
nicht hast — dieses Stirb und Werde — bist Du nur
ein trüber Gast auf der dunklen Erde." „Stirb und
Werde!" Noch nie war Goethes Wort tiefer drfaßt
als heute. Auch Du wirst es noch einmal begreifen und
es wird Dich erleichtern.

*

>

Ueber den jüdischen
Wehrgedanken

Von Jungbundmann Paul Stern (Gruppe I).

Es gibt Juden, die den jüdischen Wehrgedan-
ken grundsätzlich ablehnen. Fragt man sie um den
Grund, so hört man immer wieder, Militarismus sei

nicht Sache der Juden, überdies seien wir Gäste
jedes Landes und haben uns überhaupt nicht be-
merkbar zu machen. Mit dem „Sich-bemerkbar-
machen" ist es allerdings anders bestellt; sieht

man, wie manche Juden sich in unpassenden Situa-
tionen oder in ungeziemender Art „bemerkbar
machen", so kommt man bei oberflächlicher Beur-
teilung — und das Urteil der Masse ist eben ober-
flächlich — zu obiger Ansicht. Betrachtet man aber
die Dinge in ihrer Tiefe, daim muß man zugeben,
daß es für die Juden eine andere Art gibt, sich

bemerkbar zu machen, und die ist : Als Bürger
dieses Staates vaterländisch zu wirken, für

diesen Staat zu jedem Einsatz bereit zu sein und
als Mitglied der jüdischen Volksge-
meinschaft alles beizutragen, um das Los der
Brüder zu erleichtern und mit dem äußersten
Idealismus — bis zur Selbstverleugnung — die Be-
strebungen des Judentums zu unterstützen. Das
Judentum hat der Menschheit die herrlichsten
Ideale der Friedensliebe übermittelt. Es hat aber
auch — wie die Geschichte lehrt — oft verstanden,
mit wehrhafter Faust seinen Bestand zu verteidigen.

Das heldische Wesen ist dem Juden durchaus nicht

fremd, gleichgültig, ob wir das geistige oder physi-

sche Heldentum meinen. Das Bekenntnis zur Wehr-
haftigkeit bedeutet für den Juden nichts anderes
als Bekenntnis zu einer Disziplin, die nicht in einer

geistlosen Form, sondern in einer bestimmten Ziel-
setzung ihren Ausdruck findet. Der Bund jüdi-

scher Frontsoldaten und sein „Jungbund" haben
bei ihren militanten Bestrebungen in erster Linie

die Erziehung der jüdischen Masse,
also die Disziplin des jüdischen Men-
schen innerhalb seiner Volksgemein-
schaft im Auge. Die auf freiwilligem Gehorsam
aufgebaute Disziphn ist die schönste Blüte des jüdi-

schen Solidaritätsgedankens. Bedenkt man noch,

daß die Pflege des jüdischen Wissens und der jüdi-

schen Kultur mit zu den Aufgaben gehört, die wir

uns stellen, und daß diese Pflege das Selb3tbevi,Tißt-

sein des jüdischen Menschen zu stärken imstande
ist, dann verstehen wir den hohen erzieherischen

Wert dieser Bestrebungen für den einzelnen wie

auch für die Masse.

Wir brauchen ein körperlich und geistig kräf-

tiges und selbstbewußtes Judentum. Man hat an
der Jugend früher vielfach gesündigt, indem man
sie der Wehrlosigkeit auslieferte. Man sagte den

Kindern: „Wenn euch jemand beschimpft oder

schlägt, laßt euch in keine Raufereien ein, sondern

gehet ruhig weiter!" Diese unterwürfige Art hat

oft und oft den Abwehrwillen in der jüdischen

Jugend untergraben. Die Feinde des jüdischen

Ivindcs haben daraus das unbestrittene Recht zur

Beleidigung abgeleitet und — was das Traurigste

ist — auch in dem beleidigten jüdischen Kinde ent-

stand das Gefühl, gegen Beleidigungen könne man
sich nicht schützen, es sei natürlich, beleidigt zu

werden. Enthielten die Beleidigungen Hinweise auf

die jüdische Minderwertigkeit, dann wurden diese

Hinweise vom jüdischen Kinde in seine Seele auf-

genommen, assimiliert — das Kind nahm allmäh-

lich die Meinung seines Feindes als wahr an. Diese

Vergiftung der jüdischen Kinderseele ist nun über-

holt. Die Jugend im BJF wird in einem anderen

Geiste erzogen. Der junge Mensch in unseren

Reihen weiß, was er wert ist, und wie er seinen

Wert zu verteidigen hat. Er ist bereit, für seine

Ehre als Jude bedingungslos einzustehen. Das
Leben des Menschen fordert eben auf allen Linien

den Einsatz der Persönlichkeit.

Man muß dem Schicksal danken, daß es heute

Männer gibt, die sich an die Spitze einer wehr-

haften jüdischen Organisation stellen und das

Judentum aus seiner lethargischen Ruhe aufrütteln.

Wer den Eifer und die Freude der jungen Men-

schen bei den Uebungsabenden sieht, der fühlt:

diese jungen Menschen sind in guter Hand. Die

Väter müssen ihre Söhne mit Begeisterung dem
„Jungbund" anvertrauen, denn der Jungbund bildet

heute nicht nur die repräsentative unpolitische

Jugendformation des wehrhaften österreichischen

Judentums, sondern zugleich auch eine Formation,

auf deren Schultern dereinst vielleicht die größte

Verantwortung und die heiligste Pflicht dem Volk

und dem Vaterland gegenüber gelegt werden wird.

Feldmarscholleutnant Franz Uelhs-

Tlhany, Ritter von Nalnpru$$

Zum 75. Greburtstag

FML. Franz Weihs-Tihany Ritter von
Mainprugg, geboren am 30. Mai 1860 in Sankt
Polten, ausgemustert im Jalire 1879 als Leut-
nant in der Militärakademie Wr. Neustadt, bei
Kriegsbeginn Kommandant des I.-R. 61, am
24. Dezember 1914 Generalmajor, wurde am
27. März 1915 zum Feldmarschalleutnant er-
nannt, übernahm das Kommando der 15., so-
dann ab 15, März 1917 der 47. Infanterie-
truppendivision in Albanien, zweimal verwun-
det. FML. Weihs-Tihany Ritter von Main-
prugg besitzt unter vielen Auszeichnungen den
Franz-Josefs-Orden und nebst anderen Kriegs-
dekorationen das Komturkreuz des Leopold-
Ordens, die goldene Tapferkeitsmedaille für
Offiziere, das Eiserne Kreuz II. Kl. usw. usw.

Am 30. Mai beging Exzellenz Feldmarschall-
leutnant Franz Weihs-Tihany Ritter von
Mainprugg seinen 75. Geburtstag in voller

körperlicher und geistiger Rüstigkeit und war aus
diesem Anlaß Gegenstand herzlicher Kundgebun-
gen. Ueber seine militärischen Qualitäten, seine

Verdienste um die alte Armee im Frieden und
seine großen Leistungen im Kriege, den er vom
ersten bis zum letzten Tag an der Front miterlebt
hat, haben Berufenere geschrieben. Hier sollen

lediglich einige bescheidene Worte der tiefen Dank-
barkeit als Gratulation entboten werden.

Feldmarschalleutnant Franz Weihs - Tihany
Ritter von Mainprugg ist nicht nur geadelt durch
semen Namen, sondern geadelt durch reinstes

und höchstes Menschentum. Dieser Adel der
Seele zeichnet ihn, den Graden. Aufrechten und
Unerschrockenen in erhöhtem Maße aus und zwingt
in den Bann dieser Persönlichkeit alle, die jemals
mit ihr in Berührung kamen. Er ist das Vorbild
des ritterlichen Offiziers, der den Mut hat, unter
allen Umständen der Wahrheit die Ehre zu geben,
und dafür sind ihm gewesene jüdische Soldaten zu

ganz besonderem Danke verpflichtet. Die jüdischen

Soldaten, die das Glück hatten, ihn im Weltkrieg
als Vorbild höchster Pflichterfüllung zu bewundern,
bewahren ihre Anhänglichkeit und Treue an diesen

Führer im Krieg auch über das Kriegserlebnis hin-

aus und fühlen sich ihm verbunden, solange sie

leben. Dies ist keine leere Redensart, sondern der

Ausdruck tiefinnerster Empfindung. In geradezu

rührender Weise nahm er den Anlaß des letzten

Generalappells des Bundes jüdischer Front-

soldaten Oesterreichs wahr, um als ältester

bei dieser Feier anwesender Frontkämpfer die

GiHiße der alten Armee zu überbringen. Un-
vergessen wird es jedem Teilnehmer dieser Kund-
gebung bleiben, als der hohe, zu einem Werturteil

berufene Offizier, dem Zuge seines gerechtigkeits-

liebenden Soldatenherzens folgend, vor aller Welt

neuerlich Zeugnis ablegte von der Pflichterfüllung

der Juden im Weltkriege, die, der gleichen militäri-

schen Disziplin unterworfen, in nichts den übrigen

Kameraden nachstanden.

Der „Bund jüdischer Frontsoldaten" wünscht

dem hohen Offizier, daß ihm ein gütiges Schicksal

noch viele, viele Jahre in voller Gesundheit und

Kraft vergönnen möge! Die ehemaligen jüdischen

Soldaten Oesterreichs werden dem ritterlichen Ge-

neral stets Treue halten!

r
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M alte Soldaten interessiert . .
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Ein ungelöstes Problem
Die Motorisierung des modernen Heeres und die

verstärkte Feuerwirkung der leichten und schweren
Waffen haben zur Durcharbeitung von strategischen
Plänen geführt, die die Beweglichkeit im Kriege,
einen überraschenden Angriff und einen — wenn
möglich — vernichtenden Sieg über den Gegner
möglich machen sollen. Es scheint jedoch, daß trotz
aller Fortschritte, z. B. auf dem so klar zutage
tretenden Gebiete des Flugzeugbaues, es keineswegs
eicher ist, daß nicht auch ein Krieg zwischen gleich-
wertig bewaffneten Gegnern wieder erstarren und zum
Stellungskampf werden kann. Letzten Endes scheinen
diese Voraussagen darauf zurückzugehen, daß noch
immer in der Geschichte des Krieges die Kraft des
Verteidigers um einige Grade der des Angreifers über-
legen war. Die Vernichtungsmöglichkeiten, die bei-
spielsweise ein überraschender Vorstoß feindlicher
Bombengeschwader oder motorisierter Heereskräfte in
sich birgt, können die Heeresleitung eines jeden Landes
zwingen, zunächst den Hauptteil der eigenen Kräfte
zum Schutze bereitzuhalten und nicht das Hinterland
durch Entsendung übermäßig großer Kräfte einem
Ueberraschungsstoß des Gegners preiszugeben. Dieser
Zwang, zum eigenen Schutze starke Verteidigungs-
kräfte im Lande bereitzuhalten, kann gerade durch die
unerwartet rasche Entwicklung des Flugwesens heute
wesentlich größer sein als 1914.

Es hat weiters auch den Anschein, daß die im
Ausland vielfach verbreiteten Theorien, ein ge-
panzertes, motorisiertes Berufsheer ohne die bisher
traditionellen Truppenteile aufzustellen, nicht verwirk-
Ucht werden, sondern daß man im Gegenteil die Kom-
bination der Maschinen mit Infanterie und Kavallerie
beibehalten wird. Denn, um einen Sieg der
motorisierten Truppenteile auszunutzen, braucht man
Infanterie, die das Land besetzt. Und diese großen
Truppenmengen kann man wieder nicht unter der
Feuerwirkung der schweren Maschinenwaffen des
Gegners heranführen. Das Ergebnis dieser Ueber-
legungen bleibt also, daß „an irgend einer Stelle ent-
weder die Stoßkraft gegenüber der Beweglichkeit oder
die Beweglichkeit gegenüber der Stoßkraft zurück-
tritt". Das große Problem der Kriegführung aller
Zeiten ist demnach keineswegs gelöst.

GRABEN-KELLER
Fortschritte der Kriegstechnik

Das moderne Kriegswesen in allen Ländern regt
die Forschung und Technik auf das lebhafteste an.
Unter diesem Gesichtspunkte will die folgende Zu-
sammenstellung von militärischen Versuchen und
Fortschritten verstanden sein.

1. Die englische Luftarmee fördert das Blind-
fliegen, also das Steuern eines Flugzeuges bei Nacht
oder Nebel, ohne Bodensicht. Jeder Flugschüler erhält
in seinem Abschlußzeugnis seinp Eignung oder Nicht-
eignung für den Blindflug bestätigt.

2. Eine französische Militärfunkstation hat inter-
essante Versuche zur Beeinflussung von Lebewesen
durch Hertzsche Wellen unternommen. 200 Brieftauben
wurden durch das starke magnetische Feld eines
Senders verhindert, ihrem heimatlichen Schlag zuzu-
fliegen. Erst nach Abschaltung des Senders verließen
die Tauben den Luftraum oberhalb der Antenne.

3. Das holländische U-Boot K 18 hat über das
freie Weltmeer von Argentinien nach Kapstadt eine
Entfernung von 7000 Kilometer zurückgelegt. Ein
interessanter Versuch, wieweit sich derartige „Nuß-
schalen" als hochseetüchtig erv>'eisen.

4. Die Rote Armee hat einen wissenschaftlichen
Generalstab von rund 5000 der hervorragendsten
Wissenschaftler aller Fachgebiete in ihren Dienst ge-
stellt. Die Fortschritte der Sowjetarmee In der Tech-
nik, der Chemie und der Luftfahrt sind das Haupt-
verdienst dieser einzigartigen Organisation.

5. Die amerikanische Marine stellt demnächst
„fliegende Schlachtschiffe" in ihren Dienst. Diese neuen
Wunderflugzeuge, die eigens für Heereszwecke kon-
stmiert x^oirden, haben eine Normalbesatzung von nicht
weniger als 82 (!) Personen und fassen außerdem noch
zwei Tonnen Bombenlast imd sechs überschwere M.G.
Besonders erstaunlich ist, daß diese achtmotorigen
Riesenflugzeuge mit voller Belastimg über einen Ak-
tionsradius von rund 5000 Kilometer verfügen sollen!

6. In Rußland sind die Modelle für zwei neue
Stratostats (fliegende Laboratorien zur Erforschung
der Stratosphäre) konstruiert worden. Bekanntlich ist

die Rote Armee der Ansicht, daß der Luftfahrt in der
Stratosphäre auch eine militärische Bedeutui^f zu-
kommen werde.

Diese Meldungen, einer großen Zahl ähnlich lauten-

der Nachrichten eines einzigen Fachblattes entnommen,
(sprechen für sich sellöt.
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Adolf Hitler und die „primitivsten Menschenrechte".

140.000 deutsche Litauer; 600.000 deutsche Juden

Der Reichskanzler und Führer sprach in seitier

großen Rede vor dem Reichstag davon, warum Litauen

als Partner von Verträgen mit Deutschland aus-

genovimvn werde. Er erklärte wörtlich, daß die

Garanten des Memelstatuts erst Litauen zum R e-

spekt der primitivsten Menschen-
rechte zwingen müßten. Er sprach davon, daß

1 fyO.O deutsche Lit aue r unt er Z w an g s-

recht gestellt würde^n tnid daß es nicht notivendig

sei, Menschen, die von dem Unglück betroffen sind,

von ihrem angestammten Volke weggerissen zu sein,

noch zu quälen. „Was würden England und Frank-

reich dazu sagen", fragte der Reichskanzler, „wenn

Angehörigen dieser Nationen ein gleich trauriges

Schicksal zustoßen würde?"

Für diese Ausgestoßenen nef Hitler in aller

Form das Mitleid der Welt an. Warum heginnen aber,

so müssen wir Herrn Hitler fragen, die Menschen-

rechte erst jenseits der Grenze? Achtet denn
die deutsche Re gier un g die primitiv-

sten Menschenrechte der jüdischen
Bevölkerung Deutschlands? Stehen die

6 0.000 deutschen Juden nicht genau so

u nt er einem Zwangsrecht wie die deutschest

Litauer? Werden im Dntten Reiche, in dem Herr

Streicher mitregiei-f, nicht auch Menschen, die viel

mehr voyn Unglück verfolgt sind, als die Deutschen

Litauens, gefoltert uyid gequält? Ist es keine Qual,

täglich in Wort und Schrift beschimpft und ver-

leumdet, ans Bertifen ausgestoßen zu werden? Wo
sind die primitivsten Mouschcnrechte der unter

Zwangsrecht gestellten Juden Deutschlands? Geht es

den Deutschen in Litauen etwa schlechter als den

Juden im Dritten Reiche? Werden Deutsche in

Litauen durch Boykott ihrer Geschäfte an den Rand

der Verzweiflung gebracht? Gibt es in Litauen Aus-

nuhmsgesetze gegen Deutsche? Werden die DeutscJwn

Litauens aus allen geistigen Berufen verdrängt?

UieH
ist die

gemQtnchste Stadt futOMS

ZEITSPIEGEL
Der Reichskanzler sprach davon, daß die Hetze

von atißen in Wort, Schrift und Film gegen Deutsch-

land ein Ende nehmen müsse, da diese Hetze den

inneren und äußeren Frieden bedrohe. Möge doch die

deutscJie Regiei^ung mit gutem Beispiel vorangehen!

Möge man die Hetze gegen das Judentum der ganzen

Welt eitistellen! Auf Plakaten, in Büchern und Zei-

tungen stellt tnati Juden als Ritualmördßr hin und

louJidert sich dann, daß zum Beispiel die Judeti

Englands solche Angriffe und Lügest atifs schärfste

verurteilen. Herr Hitler fragt: „Was ivürden Eng-

land und Frankreich sagen, wenn den Angehörigen

ihrer Nation ein gleich trauriges Schicksal, die Miß-

achtung primitivster Menschenrechte, zustoßen

imirde?" Hier ist die Antwort'. Zu dem trau-

rigen Schicksal der Juden Deutsch-
lands kann eben die zivilisie r te Welt
auch nicht schweige n! WER MENSCHEN-
RECHTE FORDERT, MUSS MENSCHENRECHTE
ACHTEN! R. P.

Jüdischer Genius.

Es ist eine merkivürdige Geschichte, die Lebens-

geschichte Bar nett F reedmans, des jüdiscJien

Künstlers, dessen Entwurf für die neue englische

Jubiläumsbriefmarke vom König selbst aus \nelen

anderen Entwürfen ausgewählt unirde. Freedman ist

der Sohn eines russischen Juden, der aus detn Zaren-

reich emigHerte. Er wuchs in Fastend, dem Londoner

Ghetto, auf, unter armseligen Verhältnissen und früh-

zeitig herzkrank. Seine künstlerische Begabung

offenbarte sich schon friih, und Freedman erzählt

selbSit, daß er es der großen Güte der A&rzte und

Pflegeschwestem im Londoner Krankenhaus zu ver-

danken habe, daß er trotz der widrigsten Umstände

sich der Kunst widmen konnte. Baniett Freedman

ist jetzt 33 Jahre alt, er ist Lehrer an der Kgl. Kunst-

hochschule und seine Werke hängen in den ersten

Galerien Englands. Das Rätsel seines Erfolges sieht

Freedman, wie er selbst erzählt, in einem unerhörten

Fleiß; Freedman arbeitet seit Jahren 16 Stunden

täglich! Wie oft regen sich Haß und Neid in der

nichtjüdiscJien Umtoelt, wenn i^n jüdischen Leistun-

gen gesprochen wird; «He selten aber wird wahrheits-

Zum Beginn der Badesaison.
Einige ärztliche Ratschläge von Dr. med. Egon

Kol Im ann.
Wenn auch der Winter eine große Zahl von An-

hängern und Freunden hat. was vor allem dem Skisport,

der zum Volkasport wurde, zu danken ist, so sind doch

diejenigen, denen die warme Jahreszeit willkommen ist,

in der weitaus größeren Zahl. Das Verlangen nach

Sonne, das bei allen überaus groß ist, wird im Winter

nicht oder nur zum geringsten Teil gestillt. Wir kön-

nen immer wieder beobachten, sobald die ersten warmen

Sonnenstrahlen scheinen, wie die Menschen froher und

freudiger werden. Nicht lange wird es dauern und die

Sonnenanbeter werden ihre volle Befriedigung finden;

viele Tausende, jung und alt. groß und klein, werden zu

den Strandbädern wandern, um sich von der Sonne

wärmen und von den Fluten kühlen zu lassen. Daß die

Sonne nützen kann, ist den meisten bekannt, daß sie

auch schaden kann, wenigen.

Sobald man mit dem Sonnenbad beginnt, sei man
recht vorsichtig. Man s.tze anfangs den Körper nur

wenige Minuten der Sonne aus; man gehe nach kurzer

Sonnenbestrahlung — 15 Minuten genügen — in den

Schatten und erfreue sich an dem Luftbad. Zu langes

Verbleiben an der Sonne ruft Sonnenbrand hervor, der

sich als Rötung der Haut zeigt — Verbrennung ersten

Grades; bei etwas stärkerer Einwirkung gesellt sich

Blasenbildung hinzu — Verbrennung zweiten Grades.

Erstere ruft hauptsächlich Jucken, letztere auch

Schmerzen hervor. Hellfarbige neigen leichter zum

Sonnenbrand als Dunkelfarbige. Besonders zu .«schützen

sind die Augen; weiter ist es ratsam, anfangs die Haut

einzufetten.
.

Direkte, allzu lang dauernde Besonnung ruft eine

Erkrankung hervor, die als Sonnenstich bezeichnet wird.

Der Hitzschlag, bei dem es zu einem Versagen der

Wärmeregulation kommt — die Wärmebildung ist ge-

steigert, die Wärmeabgabe gehemmt — kann auch ohne

direkte Sonneneinwirkung bei schwüler, feuchter Luft

hervorgerufen werden, meist nach intensiver Muskel-

arbeit wie Bergsteigen, Tragen .schwerer Lasten usw.

Gewöhnlich spielt auch beim Hitzschlag die Besonnung

eine Rolle. Die SjTnptome des Hitzschlages wie des

Sonnenstiches sind Schwindel, Kopfschmerzen, Flünmem
vor den Augen, manchmal auch Erbrechen. Hört auch

die Schweißabsonderung auf, so ist das als besonders

kriti5K:hcs Zeichen zu werten. Bei einem Sonnenstich oder

Hitzschlag ist m das wichtigste, den Betroffenen vom

Orte der Hitzeeinwirkung zu entfernen, Man lege den

{f-wotiUH
ist der

biiiisste Bezirk

gemäß erzählt, xoelch ungeheuerliche körperliche und

geistige Anspannung notwendig war, um atts eitiem

armen Judenjungen einen berühmten Künstler zu

machen. Freedman ist das lebende Beispiel für den

unvergänglichen Genius und die unbesiegbare Zähig-

keit des Judentums!

Unglaublich — aber ^'ahr.

Aus dem Saargebiet wird folgende, fast un-

glaublich klingende Tatsache bekannt: Als am
15. Jänner das Abstimmungsergebnis publiziert

xourde, hat zur Feier desselben auch unter den vielen

anderen ein jüdischer Frontkämpfer die schwarz-

weiß-rote Fahne lierausgehängt. Die Passanten

nahmen daran Anstoß und jüngere Knaben wurden

von einem älteren Mann beauftragt, die Fahne her-

unterzureißen, was auch geschah. Die Ursache war,

daß man einen Juden nicht für unirdig hielt, die

Rückkehr des Saargebietes zu Deutschland zu feiern.

Nun war aber dieser Jude — und dies
war dem Anstifter bekannt — ein
Frontsoldat, ein Kriegsblinder, Be-

sitzer des Eisernen Kreuzes II. Klasse
und des Verwundetenabzeichens in

Silber. AU das hinderte aber nicht, in dieser bei-

spiellos infamen Weise gegen den Juden vorzugehen.

Iti der vor dem Schöffengericht abgeführten Ver-

handlung, die die Klage des jüdischen Frontsoldaten

wegen Beleidigting zum Gegenstande liatte, entschied

das Gericht, „daß gegen ein solches Verhalten

schärfstens eiyigegHffen loerden müsse, und der Ver-

trete)- der Anklage ist der Ansicht, daß ein derartig

würdeloses Verhalten nur mit Gefängnis bestraft

xoerden könne. Er beantragte vier Monate Gefängnis

und Publikationsbefugnis. Das Gericht sah zwar von

einer Freiheitsstrafe ab, hielt jedoch eine empfind-

liche Geldstrafe ayn Platze und erkaymte auf eine

solche von I/OO Reichsmark soune Ptiblikationsbefug-

nis. Es handle sich hier um ein gemeines Tun einem

Kriegsblindeyv gegeytüber, das sicherlich nicht der An-

sicht des Führers und Reichskanzlers entspreche."

Das Urteil des Gerichtes in Ehren. Es ist wohl

eine Selbstverständlichkeit, daß m^n dem Manne, der

für Deutschland sein Augenlicht gab, einen Schutz

der Ehre angedeihen läßt. W^ tief müssen aber

Menschen gesunken sein, die einer solchen Tat über-

haupt fähig sind f

Kranken in den Schatten, fächle ihm Luft zu und meide

jede Körperbewegung. Ein kalter Umschlag auf den

Kopf, eventuell Herzmassage, wird Gutes tun. Vor zu

viel Sonne mögen sich in erster Linie diejenigen hüten,

die an einer Tuberkulose gelitten haben oder leiden.

Eine latente Tuberkulose kann durch zu intensive Be-

flonnung akut werden. Auch Herzkranke sollen nicht zu

lange an der Sonne liegen. Wer viel an Kopfschmerzen

laboriert, sei auch recht vorsichtig. Ein kaltes Tuch

auf den Kopf schützt oft vor Unannehmlichkeiten.

Das Badekostüm, das an heißen Tagen den Vor-

teil bietet, so wenig als möglich auf dem Körper zu

haben, hat den großen Nachteil, kosmetische Fehler an

den unbedeckten Körperstellen unbarmherzig aufzu-

zeigen. Muttermale, Warzen, Gefäßgeschwülste,

Krampfadern usw. kommen plötzlich zum Vorschein und

verunzieren die sonst schöne Gestalt. Allzu starke Be-

haarung der Arme, vor allem der Beine, gehört gewiß

nicht zu den fraulichen Reizen. Aber all denen, die mit

diesen Uebeln behaftet sind, seien Worte des Trostes ge-

spendet. Die moderne ärztliche Kosmetik beseitigt leicht

diese störenden Fehler. Einige Bemerkungen möchte ich

über die Be.seitigimg der Krampfadern machen, weil

öfters die falsche Ansicht vorherrschend ist, der Ein-

griff sei ein schwerer. Das Gegenteil Ist richtig. Die

Verödung der Krampfadern ist ein harmloser, kaum
wesentlich schmerzhafter Eingriff, wenn er sachgemäß
durchgeführt wird. Werden Krampfadern nicht verödet,

so sind sie nicht nur ein kosmetischer Defekt, sondern

können außer Schmerzen, leichte Ermüdbarkeit, Fuß-

geschwüre, sogar schwere Blutungen zur Folge haben.

Rechtzeitige Behandlung verhütet diese Folgen. Be-

stimmte Hauterkrankungen sind im Sommer häufig zu

finden. Es gibt Menschen, die gegen gewisse Arten von

Gräsern überempfindlich sind. Sobald sie mit diesen in

Berührung kommen, können sie an einer durch die

Gräser hervorgerufenen Hautentzündung erkranken.

Auch Hauterkrankungen durch Pilze, die in die maze-

rierte Haut leicht eindringen, gehören keineswegs zu

den Seltenheiten.

Aus diesen Ausführungen i.st zu ersehen, daß

nicht alle im gleichen Ausmaße an den Freuden des

Sommers teilnehmen können. Wer das richtige Maß
hält, wird vom Schaden bewahrt bleiben.

\fädlum"T.l"Z:favotUeM\

Wieviele Juden ^ibt es?
Der Professor für jüdische Soziologie an der

Universität in Jerusalem, Dr. Artur Ruppin, gibt in

einem unlängst erschienenen Buch die neuesten Zahlen

über die jüdische Bcvölkenmg in allen Ländern der

Welt an. Danach gibt es nahezu 16 Millionen Juden

auf der Erde. Davon leben 4, .500.000 in Nord- und

500.000 Südamerika. In Europa gibt es 9,690.000 Juden,

davon ein Drittel, 3,050.000 in Polen allein (das sind

mehr als 10 Prozent der Bevölkerung). In Rußland be-

trägt die Zahl der Juden 2.750.000, in Rumänien
900.000. In Deutschland gab es vor Hitler 550.000 Juden,

jetzt mögen es um 50.000 weniger sein. Es folgen der

Größe der jüdischen Bevölkerung nach Ungarn
(500.000), die Tschechoslowakei (360.000), Groß,

britannien (330.000), Oesterreich (230.000), Ftank-
reich (200.000), Litauen (160.000), und die Niederlande

(120.000). In keinem der übrigen Länder Europas er-

reicht die Zahl der Juden 100.000. In Afrika leben

487.000 Juden, davon 80.000 in Südafrika; im nahen

Orient sind es 455.000, von denen 230.000 heute

Palästina bewohnen; im restlichen Asien (Indien,

Sibirien, China usw.) und in Australien, zusammen
gibt es 225.000 Juden.

Wie pflegen Sie Ihren Rauhlederschuh auf die

leichteste Art, damit er das schöne Aussehen behält?

Das Eg-Gü-Puderkissen mit Filzkranz
(Puderverteiler und Gummireiniger) ist zur Pflege von
Rauhlederschuhen sehr praktisch im Gebrauch, sauber

und sparsam in der Handhabung. Der Gummireiniger
gewährleistet schonende Reinigung des Leders. Mit

dem Filzkranz erreicht man, daß das Puder gleich-

mäßig verteilt wird und fest haftet, ferner eine voll-

kommen staubfreie Verteilung des Puders auf dem
Leder. Das „Eg-Gü-Patent-Puderkissen"
ermöglicht eine wirklich vollkommene Pflege der Rauh-
lederschuhe. Eg-Gü-Patent-Puderkisaen sind in aUen
Farben erhältlich. B

LEDERWAREN REDISCH
WIEN 1, Fraax'losefsiKai ii, Tel. U.gO.0.81

Kameraden

!

Zeichnet Arbeits-Anleihe bei der Versiclierungssteiie

des Bundes. Wien 1, BraunerstraBe 2

BUCHBESPRECHUNG

Heldengedenkfeier und Denkmal-

enthüilung der Ortsgruppe Graz

Sonntag, den 2 3. Junil935

Die Bundesbahnen gewähren allen Teilnehmern

an dieser Veranstaltung eine fünfzigprozentige

Fahrpreisermäßigung.

Bei einer Mindestanzahl von 350 Teilnehmern

kann ein Sonderzug geführt werden. In diesem

Falle beträgt der Fahrpreis S 12.90 für Tour- und

Retourfahrt.

Kameraden und Freunde des Bundes, meldet

euch daher unverzüglich in der Bundeskanzlei!

Ein Gartenfest

veranstaltet die Bundesführung am 13. Juli

1935. Die Kameraden werden ersucht, schon

jetzt Propaganda für den Abend zu machen.

Näheres durch die Bezirksführungen und in

den nächsten Nummern der „Jüdischen Front".

Oerson Stern: „Der Weg ohne Ende." Erich Reiß Ver-
lag, Berlin.

Sterna Buch gibt uns einen Querschnitt der jüdi-

schen Zustände zur Zeit Maria Theresias. Er schildert

das Schicksal einer norddeutschen Judenfamilie, die

ruhelos umherwandert. Später wird ein Zweig der
Familie nach Prag verschlagen, und dieser Teil des
Buches ist es, der es zu besonderer Größe erhebt. Weit
über den Rahmen der Schilderung des jüdischen Fami-
lienlebens hinausgehend, wird das jüdische Schicksal
als solches beleuchtet. Erschütternd und ergreifend sind
die Parallelen, die der Leser mit der heutigen Zeit
ziehen muß.

Das Buch zeigt in anschaulicher Weise, wie schon
in jener Zeit die Juden zu kämpfen hatten, hia sie die

Erlaubnis zur Niederlassung bekamen, und wie schwer
es war, ihren Geschäften nachzugehen; fortwährend
sieht man sie im zähesten Kampf um die Behauptung
ihrer 'Existenz. Trotz aller landesfürstlichen Privilegien
und Freibriefe sind sie stets von Neuem bedroht und
trotz alledem entwickeln sie sich innerlich zu einer
menschlichen Größe, die sie weit über die anders-
gläubigen Mitbürger jener Zeit hervorhebt.

Wer nicht die Briefe der Glückelr. von Hameln
gelesen hat, wird wohl zum ersten Mal aus dem Buch
Sterns erfassen, welch machtvolle Persönlichkeiten es
in den Reihen der geknechteten jüdischen Kaufleute
jener Zeit gab. Er wird staunend vor der Erkenntnis
stehen, daß trotz Not und trotz der weltlichen Be-
schäftigung sich die damaligen Juden geradezu fana-
tisch in Probleme versenkten, die mit der Umwelt kraß
in Widerspruch standen.

Wunderbar ist das Frankfurter Ghetto gezeichnet!
Welch hohe Philosophie zeigen die Diskussionen zwi-
schen Talmudkenner und Kabbalisten. Ein Abschnitt
wie: ,,Es kann ein Mann groß und erhaben sein, auch
wenn er kein Talmudkenner ist, denn worauf es an-
kommt, das ist die Kraft seiner Hingabe im Tun und
im Gebet, aber das Gebet darf nur der Vervollkomm-
nung der Seele dienen. Fragt einen Menschen, wormn
er betet, und Ihr werdet seinen Wert in Händen haben",
zeigt uns das Niveau der Menschen dieser Zeit — imd
des Buches.

feäetUieuH SUiMamtH
a d. Mari»zell&r Bahn für Kinder u. Jugendliche! Ideale

Lage, Wald, Spor wiesen, Flulibad, ärz liehe Autsicnt, S 13ü.—

pro Monat bei 5 Mahlzeiten, bislklassige keteienzen. An-
meldunu bis ^ü. |uni. Kinderheim LISA HÜBSCH,
Wien XVIll, MesstrschmiUigasse ^r, 27 / Tdeption R-ü2-4-4y

Der Höhepunkt des Buches, die brutale Juden-
austreibung aus Prag, wird durch eine prachtvolle

Schilderung des Ghettolebens vorbereitet, in der auch
der Schatten des BaaLschem sichtbar wird. Die Men-
schen gehen, ihres tragischen Schicksals ahnungsvoll

bewußt, unter vielen blutigen Kämpfen der Austreibung
aus Prag entgegen.

Das Buch ist nicht nur als historischer Roman zu

werten, es enthüllt auch ein Stück Kulturgeschichte.

Es beschränkt sich nicht darauf, Ereignisse wider-

zuspiegeln, sondern darüber hinaus eröffnet es Aus-
blicke und Schlüsse auf das künftige Schicksal der

Juden.
Das Buch ist stilistisch ausgezeichnet gelungen,

besonders erwähnenswert die stilgerechte Einfügung der

Bibelstellen.

Man muß Gerson Stern für dieses Buch dank-
bar sein. H. Zipser-Markheim,

Cafö - Pension
SEMMERING ECKSTEIN

Ratschläge für Fußleidende. Das Institut Bständig
hat seit 1. März 1935 neue Geschäftsräume in Wien,
I., Freyung 5, Ecke Teinfaltstraße 1, bezogen und sein

Lager in Fußheilbehelfen und Bandagen bedeutend er-

weitert. Wir raten jedem Fußleidenden an, sich im
Falle von Senkfüßen, Krampfadem, zu starken Körper-
formen, Beinkrümmungen oder sonstigen Fußbeschwer-
den mit dem Fachmann in diesem Institut vor An-
schaffung des notwendigen Heilbehelfs kostenlos und
unverbindlich zu beraten. Dies bietet außer einer Preis-

ermäßigung für unsere Mitglieder auch noch die Ge-
währ, daß jeder den für ihn zweckentsprechenden Heil-

behelf in erstklassiger Ausführung und Qualität erhält.

E

BUNDESNA HR ICHTEN
Zwecks Erteilung wichtiger Weisungen für die

bevorstehenden Heldenfeiern haben sich alle ge-

dienten Kameraden an folgenden Sammelstellen

einzuifinden

:

Die Kameraden der B. O. G. L, IX., XX., Mitt-

woch, den 5. Juni, im Heime der B. O. G. IX., Nord-

bergstraße 16.

Die Kameraden der B. O. G. II. und Prater,

Mittwoch, den 5. Juni, im Heime der B. O. G. II..

Praterstraße 66.

Die Kameraden der B, O. G. HI., Montag, den

3. Juni, im Heime der B. O. G. lU., Hauptstraße 9.

Die Kameraden der B. O. G. IV., V., X. und XI.,

Mittwoch, den 5. Juni, im Heime der B. O. G. X.,

Gudrunstraße 125.

Die Kameraden der B. O. G. V., VII., XH., XIH.

und XV., Montag, den 3. Juni, im Heime der B. O. G.

XV., Herklotzgasse 21.

Die Kameraden der B. O. G. VUI., XVI. und

XVII., Dienstag, den 4. Juni, im Heime der B. O. G.

XVI., Wurlitzergasse 11.

Beginn der Soldatenabende präzise Vj9 Uhr.

Für Uniformierte Erscheinen in Uniform Pflicht

!

Vorträge:
In der abgelaufenen Berichtsperiode fanden fol-

gende Vorträge statt:

21. Mai 1935: Kam. R. A. Dr. Max Eitelberg:
„Jus und Jux."

28. Mai 1935: Kam. Dr. Oskar Schwarz: „Per-
sönliche Eindrücke aus Palästina."

Votivtafel. Die Enthüllung der Gedenktafel im
Seitenstetten-Tempel wurde über Ersuchen der Orts-

gruppe Graz mit Rücksicht auf die am 23. Juni 1935
dort geplante und nunmehr stattfindende Heldengedenk-
feier von dem eben genannten Termin abgesetzt. Der
endgültige Zeitpunkt der Votivtafel-Enthüllungsfeier

wird rechtzeitig bekanntgegeben werden.

SILVA-SCHUHE
DIE SOLIDE MARKE

Damenschuhe von S 9.— aufwärts
Herrenschuhe von S 12.— aufwärts

II, Taborstraße 15
Kameraden Begünstigung!

großen Leopoldstädter Tempel, IL, Tempelgasse, zu

errichten.

Zwecks Erfassung sämtlicher auf dieser Gedenk-
tafel aufzunehmenden Namen werden daher alle Ange-
nörlgen. Verwandten und Freunde von im zweiten Be-
zirk ansässig gewesenen gefallenen oder an Folgen

von Kriegsverletzungen usw. daselbst verstorbenen

Kameraden ersucht, die genauen Daten: Vor- und Zu-

namen, Beruf, letzte inländische Wohnungsadresse des

verewigten Kameraden, dessen Charge, Truppen-
körper, Ort und Zeit des Todes sowie Todesursache be-

kanntzugeben. Schließlich auch Namen und Beruf sowie

Adresse und Telephonnummer der anmeldenden Person.

Anmeldungen wollen ehestens dem Votivtafelkomitee

des Bundes Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs, Be-

zirksgruppe Leopoldstadt, II., Praterstraße 66 (Cafö

Orient), schriftlich eingesendet werden.

Die Kameraden der B, O. G. II

treffen sich täglich im

MIAG^ ^Garten
Billige Preise — Schöner Saal

beim Riesenrad, Hauptallee

ttifiaus", Wien, I., Wipplinger-

Sitzung des Gedenk-

B. O. G. I
Cafd „Altes
Straße 24/26.

Jeden Montag, 19.15 Uhr:
taiel-Komitees,
Jeden Montag, 20 Uhr: AusschußsiUung.

Jeden Dienstag, 20 Uhr: Plenarsitzung, Vortrag,

militärischer Appell.

Jeden dritten Montag im Möfiät, 20 Uhr: Sprengel-

leitersitzung als erweiterte Ausschußsitzung.

Die Jungbundmitgliedpr der B. O. G. I welche zu

der die Bezirke I, HI. IX und XI umfassenden Jung-

bundgruppe 5 gehören ^ halten ihre Uebungen an

jedem Donnerstag, präzise 8 Uhr abends. Im Heim der

B. O. G. III, Hauptstraße 9, ab.

Veranstaltungsprogramm:
4. Juni: Kam. Dr. Ernst Feldsberg: „Jüdisches

Im Christentum."
11. Juni: Dir. Dr. Viktor Kellner: „Ueber

aktuelle jüdi.sche Erziehungsfragen."

18. Juni: Professor Dr. Emil Lehmann: ..Der

Bemer Prozeß und die ProtokoUe der Weisen von Zion."

B. O. G. II

Praterstraße 66. Bezirksgrruppenbesprechungen
jeden Dienstag um 20 Uhr. Uebungsabend für

den Jungbund jeden Montag um 20 Uhr. Zu-

sammenkünfte im Huim täglich.

Uebungsabende für Militante jeden zweiten Don-
nerstag. 20 Uhr.

Tempelbesuche: Die Bezirksführung hat

beschlossen,, daß Kameraden an Freitagabenden dem
Gottesdienst in Uniform beiwohnen.

Die Dienstag-Vorträge finden den ganzen Sonuner
hindurch statt.

Kam. Dr. I. K l a b e r brachte einen ausgezeich-

neten Vortrag über „Wie können wir unserer jüdischen

Jugend helfen?".
Kam, Stein sprechen wir unser tiefstesBei-

l e i d anläßlich dea Todes seiner Mutter aus.

VotivtafpU'rrichtung

Die Bezirksgruppe Leopoldstadt des Bundes

Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs beabsichtigt, eine

Votivtafel für die Kriegsopfer des zweiten Bezirkes

zur Festhaltung der Namen der fürs Vaterland ge-

fallenen Kameraden für immerwährende Zeiten im

B. O. G. II, PRATER
Ausstellungsetraße 11. Bezirksgruppenbesprecnun-

gen jeden Mittwoch, präzise 20 Uhr, im eigenen

Heim.
Die Versammlungen finden jeden Mittwoch um
20 Uhr in unserem Heim statt.

Die Versammlungen der B. O. G. finden a b

5. Juni im Ersten Caf^-Restaurant, Haupt-

allee, statt. Bepnn der Vorträge 20 Uhr.

Am 15. Mai hielt Kam. Dr. Ludwig F i s c h 1 einen

Lichtbildervortrag über das Thema „Luft- und Gas-

schutz". Seine sehr Interessanten Au.sführungen fanden

ungeteilten Beifall. Der zufällig als Gast anwesende

Kam. Hauptmann a. D. Alfred May mußte auf all-

gemeines Verlangen hierauf das Wort ergreifen und

betonte u. a., daß der Bund vollkonomen unpolitisch ist

und nur ein Ziel vor Augen hat: die Vereinigung sämt-

licher Juden im Bund. Der Schlußakkord seiner mehr
als treffenden Ausführungen war: „Es ist Ihre Pflicht,

den Bund zu unterstützen." Nicht endenwollender Bei-

fall war der Dank für die aufrechten Worte,

Am 22., Mai begrüßten wir den Kam. Dr. Paul

Eichenwald am Rednerpult. Er sprach über da^

Thema „Wunder und Wunderheilung in der Medizin".

caf£ mariens»le
XIV, SeCHSNAUSERSTRASSI NR. 52

Schöne Klubräume stehen jederzeit zur Ver-

füguna )xi erstklassiger Bedienung und mäßigen

Preisen KAHL FUCHS

KAMERADEN!
Sendet uns kurze Berichte über intern

e.ssante Kriegserlebnisse zur Veröffentlichung

in der „Jüdischen Front"!

Großfleiiclihauerei tiegm.Körnmehl
Wl«n IX, «retanc II m. 19. nilal« XVlil, Mahiingarstral« 97

Telephone A-17-3-99 und Ä-16.9-i4 UaferonI fOr N«ilantUilt«R

AlitallMiiSttfi Ittr Kosch«rfl«lscli

Unter Aufsicht des ehrw. Rabblnats der Jsr. Kultusgemeinde Wien

SämtHche Fleischsorten von ausschlielillch Prima -Qualität zu de«
billigsten Marktpretsea



JUEDISCHE FRONT

Wer Arheits-Anleihe z«cimct,

zaUt S 86.- für S 100.- Nennwert und tat runJ 7 o/o Ertrag.
Kapital und Zm0en goldwcrtgcsicliert.

Seine sehr interessanten Ausführungen fanden unge-
teilten Beifall.

Die Bezirksführung der B. O. G. Prator teilt ihren
Mitgliedern mit, daß ab Freitag, den 31. Mai, die Mit-
glieder der B. O. G. jeden Freitag abends gemeinsam
den Gottesdienst im Tempel, 11., Sebastian-Kneipp-
Gasse 14, besuchen. Treffpunkt eine halbe Stunde vor
Beginn des Gottesdienstes im Heim des Adolf-Stand-
Klubs, n., Ausstellungsstraße 11.

B. O. G. m
Eigenheim: m., Landstraßer Hauptstraße 9.

Jeden Mittwoch 20 Uhr: Bezirksgruppenversamm-
lung imd aktuelle Vorträge.
Jeden Donnerstag 20 Uhr: Jungbund.
Jeden Donnerstag 20 Uhr: Sprechstunde des Wirt-
schaftsreferenten .

Die Vorträge der nächsten Zeit werden besonder»
verlautbart. Am 15. Mai hielt Jungbundführer Kame-
rad Dr. Emil Gutheil seinen Vortrag ,,Zur Psycho,
logie des jüdischen Humors".

Der Vortragende fesselte die Zuhörer mit seinen
geistreichen, mit witzigen Beispielen reich bedachten
Ausführungen derart, daß er sich infolge des stürmi-
schen Beifalls noch zu weiteren Kostproben jüdischen
Humors veranlaßt sah.

Am 22. Mai las Kam. Dr. Leopold Ehrlich
(Hichler) 7wei seiner Novellen aus der Kriegszeit und
ein Kapitel aus seinem Roman „Heimkehr nach Wien".

Die Zuhörer lauschten den trefflichen Schilde-
rungen jüdischen Gemütes und jüdischer Art mit ge-
spanntester Aufmerksamkeit und dankten mit reichem
Beifall.

B. O. G. IV/V
Hauslabgasse 2 (Eigenes Heim).
Jeden Dienstag um 20 Uhr aktuelle Vorträge,
nachher mil. Appell.
Jeden Donnerstag Bezirksführungasitziing.

Jungbund. Gruppe H (Bez. IV/V, VI/VII, X),
jeden Montag um 20 Uhr Wehr- und Vortrags-
abende unter i)ersönlicher Leitung des Jungbund-
führers Dr. E. Gutheil.

B. o. G. vi/vn
Lokal der ehemaligen Westminster-Bar (neben
Caf6 Westminster), separierter Eingang von der
Bamabitengasse. Jeden Dienstag 20 Uhr.
Soldatenbund: Jeden ersten Dienstag im Monat
20 Uhr.
Allgemeiner Heimabend mit Vortrag: Jeden
Dienstag 20 Uhr, mit Ausnahme des ersten
Monatsdienstags.
Jungbund: Jeden Montag im Heim der B. O.

G. IV/V.

Veranstaltungsprogramm:
Sonntag, 2. Juni: Tagesausflug: Kreuz und quer

durch den Lainzer Tiergarten. Treffpunkt Endstation
Ober-St. Veit, 10 Uhr.

Dienstag, 4. Jimi: Kameradschaftsabend des Sol-
datenbundes.

9. imd 10. Juni: Zweitagetour: Berndorf—Hohe
Mandling — Waldegg (Nächtigung) — Hohe Wand—
Wandeck—Wollersdorf. Treffpunkt: Meidlinger Bahn-
hof, J48 Uhr. Fahrpreis S 3.90.

Dienstag, 11. Juni: Vortrag von Alt-Bezirksführer
Dr. B. Glanz: „Zukunftsaussichten der österreichischen
Judenheit."

Sonntag, 16. Juni: Badeausflug: Pötzleinsdorf

—

Schafbergbad—Dombach. Treffpunkt Endstation Pötz-
leinsdorf, 10 Uhr,

Unter dem Titel „Potpourri" sprach am 14. Mai
Kam. Dr. Grosser in Form einer originellen Plauderei
rund um jüdische Dinge und Gestalten aus den ver-
schiedensten Gebieten der Literatur, Kunst und Ge-
schichte und imterhielt mit seinen feinsinnigen Be-
trachtungen sichtlich das .zahlreich erschienene Pu-
blikum.

Ueber „Naturwissenschaft und Judentum" unter
besonderer Berücksichtigung seines engeren Fach-
gebietes der Botanik referierte am 21. Mai Bundes-
führungsmitglied Dr. B o j k o und verstand es in be-
wundernswerter Weise, die einem Laienpublikum
eigentlich weniger liegende Materie schmackhaft zu
machen und die Zuhörer In einem Grade zu inter-
essieren, daß sie dem sj-mpathischen Gelehrten ihren
Dank durch ungewöhnlich warmen Beifall zum Aus-
druck brachten.

*

B. O. G. vin
Caf6 Arkaden, I., Universitätestraße 3. Bezirkg-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Am 15. Mai 1. J. sprach Ka.m. Ing. Buchbinder
über „Meine Erlebnisse in Palästina". Der Vortragende
gab eine ausführliche Schilderung der politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse in Palästina und machte
eindringlichst auf die Notwendigkeit einer gründlichen
Vorbereitung und eventuellen Umschulung der Aus-
wanderer aufmerksam.

Beim Kameradschaftsabend des Soldatentaundcs
am 22. d. M. hörten wir einen Bericht des Ksun. Benno
Deutsch über „Die jüdische Legion im Weltkrieg".
Da die Einzelheiten über die Aufstellung und Tätigkeit

des ersten und einzigen jüdischen Regiments den
meisten Kameraden unbekannt \varen, erweckte der
Vortrag des Kam. Deutsch größtes Interesse.

Unser Kam. Leo T 1 u m a k hat durch den Tod
seines Vaters einen schweren Verlust erlitten. Bei dem
Leichenbegängnis am 19. d. M. war die B. O. G. durch
eine größere Deputation vertreten.

B. O. G. IX
IX., Nordbergstraße 16. (Gegenüber dem Franz-
Josefs-Bahnhof, Ankunftseite.)
Jeden Mittwoch Vollversammlung und aktuelle
Vorträge. Beginn: 20 Uhr.
Jungbund. Uebungsabend jeden Donnerstag
um 20 Uhr im Heim der B. O. G., III.,

Landstraßer Hauptstraße 9. — Kameradschafts-
abend jeden Montag um 20 Uhr im Cafe Orient,
II., Praterstraße 66.

Veranstaltungsprogramm:
5. .Juni: Professor Dr. Wilhelm Stein: .,Die

Juden im neuen Europa".
12. Juni: Kam. Redakteur Th. Monteser über

aktuelle jüdische Fragen.
Mittwoch, den 14. Mai. sprach Kam. Dr. Offner

über Rasse und Religion im .Tudentum. Die angenehme
Art .seines Vortrages hat dem interessiert horchenden
Auditorium im höchsten Grad gefallen.

Mittwoch, den 21. Mai, erzählte Kam. Ob. Finanz-
rat Dr. Benedikt seine Erlebnisse und Beobach-
tungen in Palästina und konnte den Zuhörern durch
seine plastischen Schilderungen ein lebendiges Bild von
Erez Israel geben.

B. O. G. X
X., Gudrunstraße 125. (Eigenes Heim, Eingang
durch das Haustor. ) Sämtliche Veranstal-
tungen beginnen um 2 0.3 Uhr. Pünkt-
liches Erscheinen erbeten.

Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Zusammenkunft
der Mitglieder, wobei aktuelle, alle interessierende
Themen besprochen werden.

Veranstaltungsprogramm:
4. Juni; Geselliges Beisammensein mit unserer

Frauengruppe. Bezirksführungssitzung.
11. Juni: Kam. Dr. Lehmann spricht über „Der

Berner Prozeß —- die Weisen von Zion".
18. Juni: Kam. R. A. Jur. et phil. Dr. Fritz

Plandrak trägt über ein aktuelles Thema vor.

25. Juni: Kameradschaftstreffen. Vollzähliges Er-
scheinen ist Pflicht.

Kameraden! Besuchet den Freitagsgottesdienst I

Ab 2. Juni veranstalten wir an allen Sonn-
tagen unsere beliebten Tagesausflüge, die alle

unsere Mitglieder vereinigen sollen. Das jeweilige Pro-
gramm wird am vorhergehenden Dienstagabend be.
kanntgegeben werden.

Am 21. Mai hörten unsere Kameraden einen sehr
anregenden und beherzigenswerten Vortrag des Kame-
raden Dr. Offner. Inniger Dank wurde dem Redner
zuteil.

Gruft- u. GräbenchmQckiing
ANTON STEINKEIXNER S' Co.,

Kontrahent der Israel. Kultusgemeinde, Zentral-
friedhof 1. Tor Tel. U-15-5-88; 4. Tor Tel. U-15-2-14
Erstidassige Durchführung. — Nifdrigsti» Preise.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien, XI.,
Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75.

B. o. G. xm
Cafe Hietzingerhof, xm., Hietzinger Hauptstraße
Nr. 22, Tel. R-33-4-34.
Jeden Mittwoch, 8 Uhr. Zusammenkunft, Aus-
schußsitzung. Im Anschluß gesellige Zusammen-
kunft mit der Frauengruppe.
Vorträge jeden zweiten Mittwoch.
Im Lokal gibt Kam. Brand täglich ab 12 Uhr
persönlich oder telephonisch Auskunft über alle
Angelegenheiten.

B. O. G. XII, XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20 Uhr
Vereinsabend.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr wehrsportliche
Uebungen im großen Saal.

Bezirksführungssitzungen nur auf schriftliche
Einladungen mit Rücksicht auf die Sommer-
monate.
Jungbund: Jeden Donnerstag pünktUch um 20 Uhr
in unserem Heim Uebungen.
Pußballsektion: Jeden Donnerstag um 20.30 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitgliederaufnahme
Im Vereinsheim, auch für Fußballmteressenten
anderer B. O. G.
Training aller Flißballmannschaften und der Kna-
benmannschaft jeden Dienstag imd Freitag auf
dem H, A. C.-Nordstcm-Platz, zu erreichen mit
dem 60er Wagen ab Hietzinger Brücke bis Riedel-
gasse (Linienamt). Spielzeit ab halb 4 Uhr bis
Einbruch der Dunkelheit.

Vortragsprogramm:
Dienstag, den 4. Juni, spricht um 20 Uhr Dr. Egon

Spielmann über ein noch zu bestimmendes Thema.
Dienstag, den 11. Juni, spricht Dr. Deutsch

über ein medizinisches Thema.
Dienstag, den 18. Juni, um 20 Uhr spricht Seine

Ehrw. Rabbiner Dr. Margulies über ein noch zu
bestimmendes Thema.

Am 14. Mai 1935 sprach Kam. Dr. Ernst Felds-
berg über

,
.Unser Glaube — eine Ewigkeitsidee" und

hat, wie bisher immer, mit seinem Vortrag durch
anderthalb Stunden alle Anwesenden zu fesseln ver-

standen und reichsten Beifall geerntet.

Am 21. Mai 1935 sprach im Festsaal unseres Ver-
einsheims das Bezirksführungsmitglied unserer B. O. G.
Kam. Dr. Julian Z i p s e r über „Zeugen im Straf-

prozeß" und hat durch seine an.schaulichen und
fesselnden, mit praktischen Beispielen verbundenen
Ausführungen, den stärksten Beifall gefunden.

Sport:
Die Fußballmannschaften haben nunmehr seit

14 Tagen mit dem Training begonnen und dieses, wel-
ches zweimal wöchentlich, Dienstag und Freitag, ab
halb 4 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit stattfindet,

ausgezeichnet besucht.
Die nunmehr in Angriff genommene Aufstellung

der Knabenmannschaft zeitigte bereits Erfolge. Die
Knaben stehen ebenfalls unter der Leitung eines Trai-
ners sowie eines Mitgliedes der Bezirksführung. Wir
ersuchen nochmals alle B. O. G., Anmeldungen für Fuß-
ballinteressenten und Knaben direkt an den Fußball,
referenten des B. J. F. Kam. Koch oder den Sektions-
leiter der B. O. G. Kam. Weiß, beide per Adresse
Cafe Schwenderhof, XIV., Mariahilferstraße 189, durch-
zuführen.

Am 12. Mai 1935 spielten wir mit zwei Mann-
schaften gegen S. A. T. Nordstern. Die Kampfmann-
schaft lieferte nach spannendem, gutem Spiel ein un-
entschiedenes Treffen 1 : 1.

Am 26. Mai 1935 gewann die Kampfmannschaft
im Beisein des Herrn Bundesführerstellvertreters
S t i a ß n y nach außerordentlich gutem Spiel gegen den
schweren Gegner Ostm. Sturmsch. Brigittenau 4 : 1.

Am 2. Juni 1935 spielen wir auf unserem Platze
H. A. C. Nordstern (zu erreichen mit 59er Wagen ab
Oper [Sonntagj oder 60er Wagen ab Hietzinger Brücke
bis Riedelgasse [Linienamt]) mit zwei Mannschaften
gegen Sp. C. Arkadia um 9 und 11 Uhr und bitten wir
die Kameraden um regen Besuch.

I. Wr. konz. Ungeziefer-Vertilgung

R. BEWEIS
I, FLEISCHMARKT 20, TEL R-29-4-81

Vollste Garantie I Verireterbesuch unverbindlich

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisungshoim, XVI., Wurlitzergasse 11.
Jeden Dienstag Kameradschaftsabend.
Jeden Montag Sch^Ä,^mmen im Brünnlbad von
20.30 bis 22 Uhr.
Der Jungbund hat jeden Mittwoch um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in un-
serem Heim zu erscheinen.
Die Gattin imseres Bezirksführers, Frau Saphir,

hat durch den Verlust ihres allseits beliebten Vaters,
Herrn Markus T 1 u m a k, einen schweren Verlust er-
litten. Die Kameraden der B. O. G. XVI/XVH und VIII
haben durch ihr zahlreiches Erscheinen beim Begräbnis
ihr Mitgefühl und Beileid für die Hinterbliebenen kund-
gegeben.

Am Kameradschaftsabend vom 21. Mai wurde ein
Lag- B'o mer-Fest veranstaltet, bei welchem im
ernsten Teil der Feier Herr Dr. Rappaport durch
eine Rede den historischen Hintergrund dieses Festes
beleuchtete und im heiteren Teil musikalische Vorträge
gebracht wurden.

Für den 4. Juni ist ein Vortrag des Herrn Doktor
Lehmann über den Bemer Prozeß angesagt.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVTH., Weimarer-
straße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirks-
führung.
Jeden Mittwoch, 20 Uhr, Plenarsitzung, Vortrag.
Ab 8. Mai d. J. Jeden zweiten Mittwoch militäri-
scher Appell,

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). Jeden
Donnerstag 8 Uhr abends Bezirksabend mit ak-
tuellem Vortrag. Die Kameraden werden gebeten,
ihre Angehörigen und Freunde mitzubringen.
Jungbund: Jeden Montag 8 Uhr abends im Heim
der B. O. G. II, H., Praterstraße 66 (Caf6 Orient),^
Uebungsabend.

Veranstaltungsprogramm:
Donnerstag, den 6. Juni: Kam. Red. Theodor

Monteser: „Jüdische aktuelle Fragen".

JUEDISCHE FRONT
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In dieser Rubrik, die wir mit der näclisten Nummer selir erweitern werden, geben wir den Kamei-aden besonders empfelilenswerte Orte für Urlaub,
Bad und Weelcend boliannt. Außerdem stellen wir eine ßeiseauskunftei zur Verfügung. DIE VERWALTUNG

Ferien am Wörthersee
Vom Klima ist Kärnten in hervorragender Weise

begünstigt. In südlicher Stärke strahlt die Sonne auf
diese bevorzugte Schönwetterinsel, die anhaltend
schlechtes Wetter nicht kennt. Der größte See des
Landes ist der Wörthersee, Von allen Alpenseen ist er
der wärmste. Im Mai erreicht das Wasser eine Wärme
von 20 Grad Celsius. An seinen reichgegliederten Ufern
liegt auf einer prächtigen Halbinsel Pörtschach.
Pörtschach bietet alles zur Erholung Notwendige,
Wassersport, Geselligkeit usw. Unter den vielen Hotels
und Pensionen sei auch das Hotel Bellevue erwähnt.
Dieses erstklassige und dabei bülige Haus wird streng
rituell geführt. In der Vorsaison kostet die volle
Pension pro Tag neun Schilling. Wer emen Aufenthalt
am Wörthersee beabsichtigt, möge unbedingt von
diesem erstrangigen Haus, das direkt am See gelegen
ist, einen Prospekt einholen. E

Mit dem Dampfer „Tel-A\1v" sind u. a. am
22. Mai in Triest folgende Persönlichkeiten ein-

getroffen: Dr. David Jellin, Direktor des Lelirer-
seminars, Jerusalem, und Gattin; Alexander Ep-
stein, District Officer, Jaffa, und Gattin; Prof. Otto
Warburg und Gattin; Dr. Fildermann, Präsident
des Palästina-Amtes, Paris, und Gattin, Frau J.

Triffon, Piea; Dr. Jedeh, österr. Legationsrat,
Jerusalem.

I

"ItTD Hotel Bellevue nr3
PöH§(faacli am Wörthersee
Vornehmes Haus unter streng ritueller Leitung.
Herrl. Lage, direkt am See. Schöne, sonnige Zimmer
mit Fließwasser. Vorzügliche internationale Küc he

Volle Pension :

Vor-und Nachsaison . . . . S 9.—
Hauptsaison S 12.—

Seebad und Garage frei. Geöffnet von Mai bis
Oktober. Verlangen Sie Prospekte!

Fostkraftwagenverkehr Wien-Heiligenkreuz

An Sonn- und Feiertagen bei günstiger Witterung
ab Wien-Schillerplatz 4 um 7.00, 7.40, 9.00, 12.15, 13.15,
13.30 und 14.00 Uhr über Sulz-Stangau nach Heiligen-
kreuz. Rückfahrt ab 16.00 bis 21.15 Uhr je nach Be-
darf. Fahrpreis S 3.—, für Hin- und Rückfahrt S 5.40.
Bei Benützung von Blockkarten (6 Monate gültig und
von jeder beliebigen Personengemeinschaft benutzbar)
stellt sich eine Einzelfahrt auf S 2.10. Für Mitglieder
alpiner Vereine Touristenkarten zum Preise von S 2.20.

Ferien zur See l'Ü.Vij'^^i
Gesellschaftsreisen ^ »J ä •« \Mih
mit Luxuädampfer ff I E k " #% W I W
der Palestine Shipping Co. Ltd., HaiPa

Wien-rriest-Palästina ."»",1,» S 710
Wien—Wien, komplettes Arrangement inklui3i\ e Reise
und Aufenthalt in Palästina

Kautionserleichterumg
Benutzen Sie Ihren Urlaub zu einem Besuch Palästinas
und zu einer Erholung auf einer herrlichen Seereise

^ 1^^-.;rpe^^ Reisebüro „Universal
Wien I, Kiirntnerring J. Teleplion R-27-1-14

fti

Kameraden: Sendet euere Kinder in das Kinderierien-

heim „.\tid" in Seebenstein.

Leitung: Kamerad A. Tag licht.
Die Anstalt liegt in einer landschafthch reiz-

vollen Gegend. Das Klima ist ideal. Das Heim hat
einen großen Garten, Spielwiesen und einen eigenen
Waldkomplex (Nadelwald).

Die Schlafräume und die Aufenthaltsräume für
Schlechtwetter sind modern eingerichtet, mit elektri-
schem Licht ausgestattet, hygienisch. Die ausgezeich-
nete Verpilcgung ist rituell. Die Kinder erhalten
5 reichliche Mahlzeiten — abwechslungsreiche Kost,
täglich Obst. Die Gewichtszunahme wird wöchentlich
kontrolliert. Auch bei schlechtessenden Kindern
werden schöne Erfolge erzielt. Die Körperpflege wird

entsprechend überwacht. Das Heim hat 2 große Bade-
räume, mit Wannen, Fließwasserbecken und Dusch-
anlagen. Für die Körperausbildung sind Sport, Gym-
nastik, Bewegimgsspiele, Schwimmen, Wandern,
Sonnenbäder unter ärztlicher Kontrolle vorgesehen.
Bei Bedarf auch Heilgymnastik und orthopädisclies
Turnen nach den genauesten Weisungen des Heim-
arztes.

Die pädagogische und ärztliche Ueberwachung
liegt in vorzüglichen Händen. Der pädagogische Leiter
des Heimes bietet mit seiner langjährigen Erfahrung
als Kinderpsychologe die Gewähr für eine individuelle,
zielbev/ußte Beeinflussung der Kinder. Die Führung
der Kinder erfolgt in ständigem Einvernehmen mit dem
Heimarzte und dem pädagogischen Leiter nach
Methoden, die eine ständige Ueberwachung in gesund-
heitUcher und erzieherischer Richtung sichern, ohne in
ihnen das Gefühl lästiger Einschränkung zu
erwecken. Die Kinder werden in kleine Gruppen zu-
sammengezogen. Die Führung erfolgt bei Knaben
durch Erzieher, bei Mädchen durch Erzieherinnen.

Auf Wunsch werden auch Nachhilfestunden zu
Aufnahms- und Wiederholungsprüfungen erteilt.

Weiters wird Gelegenheit für englische und französische
Konversation geix>ten. Aufgenommen werden gesunde
jüdische I^aben und Mädchen von 8 bis 14 Jahren.

Anmeldungen und Auskünfte im Sekretariat:
IX., Schwarzspanierstraße 12, Montag bis Freitag von
15 bis 18 Uhr, Telephon A-26-3-73.

Für füdische Kindert
Das jüd« Ferienheim

»Atid« in Seebensfein
Modem, uepfk^lts Heim, ständig« örztMch« Auf-
sicht, individuell«, pädagogische Beinflussung,
Sport. (jyinnaiUk, Schwimmen, eiKene Hibliu-
thck, Heimkino, rituelle vorzüghche Vei ptlegung
Prospekte, Photos, Referenzen im Sekretariate,
Wien IX, Scnwarzsoanierstraüe 12, Mezz. Täglich
auüer Samsian und Sonntag von i bis b Uhr.
leiepiion A 26-3-7 '. Leitung: Kam. Taglicht.

R

Donnerstag, den 13. Juni: Kam. Dr. E. G u t h e i 1:

„Jüdischer Humor."
Donnerstag, den 20. Juni: Entfällt der Be.

zirksabend.
Donnerstag, den 27. Juni: Kam. Dr. Pokorny:

„Historische Hofjuden und ihre Schicksale."

Am 9. Mai sprach Kam. Dr. Josef Berg er über
das Thema: ,,Juden, haltet treu zu eurem Glauben".
Dem Vortragenden wurde ein nicht endenwoliender
Applaus für seine Au.sführungen gezollt. Ebenso dem
Kam. Dr. J. K 1 a b e r, der am 16. Mai ein Referat
hielt: „Wie können wir in der heutigen Zeit Hilfe

leisten?"
Unser lieber Kamerad J. H. Rottenberg hat

durch das Ableben seines Vaters einen schweren Ver-
lust erlitten, ebenso erfuhr Kam. Moritz Fleischer
durch das Ableben seines Sohnes einen herben Verlust.

Die Bezirksführung spricht beiden Kameraden das
tiefstempfundene Beileid aus.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

Jungbiind-Maibericht
Die Tätigkeit des JB. Im Monat Mai gestaltete

sich überaus reichhaltig und brachte dem Jungbund
weitere Erfolge, die besonders durch die Zahl der Neu-
eintritte aufscheinen. Die Gruppe I mußte wegen Ueber-
füllung und Raummangel geteilt werden, so daß der
JB. nunmehr fünf Gruppen aufweist. Die fünfte Gruppe
leitet GF. Hans Stiaßny (BOG. I).

Am 9. Mai haben sich die Kameraden der Fuß-
ballsektion des Bundes der Gruppe IV des JB. ange-
schlossen, wodurch diese Gruppe um eine größere An-
zahl strammer JungbUncHer ».en-it hört v.'utde.

Zum Gencralappell marschierte dor JB. zum
größten Teil uniformiert auf. Er versah laut Bundes-
befehl den Ordnerdienst im Gebäude und n.ahm nach
Schluß der Feier an der Deflllerung teil.

An der großen Veranstaltung der V. F. IX im
Neuen Rathaus nahm ebenfalls ein starker Zug des
JB. in Uniform teil.

Im Rahmen des allgemeinen Ausbildungspro-
gramms wurde das neue Exerzierreglement und ein-

zelne Punkte des Dienstreglements durchgenommen.

Am 12. Mai wurde die erste offizielle Wanderung,
verbunden mit Uebungen in Kartenlesen und Gelände-
kunde unter Leitung von GF. Löbl, unternommen, die

trotz zeitweiligen Regenwetters sehr anregend verlief.

Am 23. Mai fand bei starker Beteiligung das erste

Wehrtumen des JB. imter Lelt«ng des Sportreferenten
Kam. Richard Werner statt.

Vorträge: Gruppe I: 5. Mal: Kam. Nvitrai über
„Gasschutz" (1. Teil); 13. Mai: UF. Dr. Klügler über
„Verletzungsdelikte"; 20. Mai: Kam. Ing. Markbreiter
über „Signalwesen" (1. Teil); Gruppe H: 7. Mai:
GF. Löbl über „Geländekunde und Kartenlesen"
(1. Teil); 14. Mai: das gleiche Thema (2. Teil):
Gruppe III: 8. Mai: Kam. Nyitrai über , .Gasschutz"
(1. Teil); Gruppe IV: 16. Mai: UF. Dr. Klügler über
„Verhalten vor Behörden"; Gruppe V: 16. Mai: Kam.
Dr. Schwarz: „Eindrücke aus Palästina",

Am 25. Mai fand der erste Unterhaltungsabend des
JB. unter Leitung de^s Veranstaltungs-Ref Kam. Baum
statt, der in jeder Hinsicht als gelungen bezeichnet
werden kann.

ORTSGRUPPE BADEN
Cafe Schopf, Weilburgstraße 7.

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.
Zuschriften an Kam. Hermann S m c t a n a,

Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.
Zwanglose Zusanxmcnkunft der Kameraden jeden

»weiten und vierten Donnerstag im Monat ab
1.30 Uhr abends im Cafö Thonet-Hof.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hörn. Wie-
nerstraße 39.

Die neugegründete Ortsgruppe Hom veranstaltet

am Pflngstsonntag, den 9. Juni 1935, eine Feier, bei

welcher für die gefallenen Horner Kameraden im
Tempel eine Gedenktafel enthüllt und am Fried-

hof eine Heldenehrung stattfinden wird. Die Orts-

gruppenführung hofft, bei dieser Feier recht viele Ka-
meraden aus Wien begrüßen zu können.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-
straße 16.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal Tempelgebäude.
Zuschriften an Kam. Rudolf Wasservogel,
Krems a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig. Linz, Haupt-
straße 63.

Sitz; Städtische Volksgartensäle, Mayr-Stüberl,
I. Stock.
Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20 Uhr

Kameradschaftsabend. (Mit Damen.)
Veranstaltungsprogramm:

Donnerstag, den 13. Juni 1935: „In memoriam der
Linzer jüdischen Kriegsgefallenen." Dieser Abend soll

den Auftakt für eine Aktion zur Errichtung eines

Kriegsgefallenen-Ehrenmales im Linzer Tempel bilden.

Der Ortsgruppenführer hat dem Kam. Anton
Tomann die Ausbildung des Jungbundes
übertragen. Der Jungbund hat einen bedeutenden Mit-
gliederzuwachs erfahren und beginnt die militärische

Ausbildung am 27. Juni d. J.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemtinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgcmelnde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitrun^säal der Jw. Kultuagom^ib^.
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstraße 2
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BURG-KEVO

Wien, I., Opernring 19, Tel. B-20-3-99

Frauen am Scheidewege
vom 31. Mai bis 9. Juni

Bengali
vom 10. Juni bis 13. Juni

Wirtschaftsführer
KAMERADEN I

Wir empfehlen Euch die Besor-
gung Eurer Einkäufe, die Durcli-
lyiirung Eurer Arbeiten bei
diesen Firmen!

Akkumulatoren

Auto- und Motorradakkumulatoren
für sämtliche in- und ausländische Systeme. Neu sowie
Reparaturen bei Zcnith Akkuniulutorenerzeugung Fritz
Heim, III., Untere Welßgärberstraße 21, Tel. U-18-3-68.

Provinzversand.

Kameraden besondere Begünstigungen.

Apotheken

Bären-Apotheke
Wien, n., Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- u. ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toilettenartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Baus und Galanteriespenglerei

I. Perlmutter

X., Uhlandgasse 2, Tel. R-12-601

rV., Wiedner Hauptstraße 73
Uebemahme sämtlicher Bauarbeiten und Häuserreno-
vierungen, Erzeugung von Badeartikeln, Blechwaren
und Eiskasten, Lager von Haus- und Küchengeräten.

Bautischler

Ftir Häuserreparatur-n, Fenster, Türen, Fußböden,
kostenlose Anfragen nur bei Spezialist

M. Tech
X., QuellenstrsBe 92 Tel. R.-10-5-76

Foto

AuiNirbelten la^et immer nur bei Foto Erwin Singer,
I., Wippllngerstraße 17. Leica-Spezialist und Gelegen-

heiten.

Installationen

D. Grtbibaum
Installation von Gas-, Wasser-, Klosett- und elek-
trischen Anlagen, Badewannen und Badeeinrichtungen,
Luater für Gas und Eaektrisch, Gasherde, Glühlampen
Wien, m., Löwen gasse 31. Tel. B-51-0-88

Jalousien — Rouleaux

Jalousien- und Rouleaux-Erzeugung
Heinrich Stein

ni., Seidigasse 28, Tel. B-51-9-33

Reparaturen werden rasch und billigst besorgt.

Kaffeehäuser

Arkaden-Gaf6 und Restaurant
Lorbeer & Freiwirth

Wien, L, Universitätsstreüäe 3 Tel. A-27-5-18/19

(Ecke Reichsratsstraßt

)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und
Abendmenüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller

Kameraden des B. J. F.

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX und XX.
im Caf6 „Franz-Josefs-Bahn**

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, rx., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Gaf6 Orient
Wien, n., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Bei Gyula Schick~
CAFfi SCHVV ENDERHOF

XIV., Mariahilferstraße 189
Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt erstklassige

Speisen und Getränke.

Mietwäsche

Wiener Mietwäsche-Anstalt

S. Weiß
XX., Wallensteinplatz 7, Tel. A-40-5-25,

liefert leihweise hygienisch gereinigte Wäsche an Büros
Geschäftshäuser aller Art, Caf&s, Restaurants, Kluba!
Theater, Schulen, Vereine, Apotheken, Zahnärzte U3w.

Damast-Tischwäsche zu Festlichkeiten.

Militärwaren

Speisers Militärwarenhaus „Zum Hötzendorf",
Wien, III., Fasangasse 42, Tel. U-15-903

Bei Ost-, Süd- und Aspangbahn
Für Bundesangehörige Kappen, Leibriemen, Medaillen

usw. billigst.

Möbel

„Eldoradomöbel" Pick

ot v,,^^^'^"'^^P^*^^" '""** Schleiflackmöbel, Messing-,
Stahl- und Tapezierer-Patentmöbel. Zahlungserleich-
terung, vin., Lerchenfelderstraße 54-56. Wird anKameraden gut empfohlen.

Moderne Wohnkultur
Weinberger & Hoflniann,

n., Praterstraße 50, Telephon R-47-0-12

Ständige Ausstellung modemer Wohnräume
A. u. O. GlUcksmann

XV.. Zinkgasse 4 Tel. U-36-5-53

Pelze

Leopold Grosz, Kürschner,
VII., Neustiftgasse 143 (bei Kaiserstraße). Telephon
B-31-9-38. Großes Lager. Eigene Werkstätte. Repara-

turen. Aufbewahrungen unter vollster Garantie

Jfaoob Buchner

geprüfter Kürschner
VIII., Lerchenfelderstraße 18, Tel. B-40-1-24. Gegr. 1912
Empfiehlt sich bei Einkauf von Pelzwaren und Repara-

turen. Kameraden Begünstigungen.

Portale und Geschäftseinrichtungen

lULIUS R0SENTH4LLy\

l g

Julius Rosenthal

Xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

Portale

Kostenlose Beratung. Zahlungscrleichterungen nur
beim Spezialisten

M. Tocb
X.. QnellenHtrnße 92 Tel. R-10-5-76

Reinigungsanstalt

Allgem. Desinfektlons- und Relnigungs-Anstalt
„Lucra"-Untemehmung
Inh. Ernst LIchtenstern

Wien, n., AmföBhoferstraße 11 Tel. R-40-6-24
(begründet 1904

Portal- imd Fenster-Reinigrungen. Fußboden-Arbeiten:
Abziehen, Einwachsen, Schleifen und Bürsten (in und
außer Abonnement), Vertilgung von Ungeziefer mit
Brut durch Lucrakc»e-Vergasung unter Garantie.

Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegenkomm«!

ist die Zeltung des gebildeten Oesterreichers
mit freiem Blick für die Welt

Die Insertion im „Wiener Tag" ist immer
wirksam und erfolgreich

Redaktion und Administration: Bezugspreis für Oesterreleh;
Wien IX, CanisiuNg:asse 8 8-10. S 4.80 pro Monat
Telephon R-50-5-30 S 5.40 pro Monat Inkl. „Bflline"

Kameraden erhalten den „Wiener Tag" in ermäßigtem Preise

Reises und Transportunternehmungen

ULLMANN, RINK & CO.
Billigste Uebemahme aller Uebersiedlimgen imd Güter-

transporte
Wien, L, Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54

SpezialVerkehr nach Palästina

Schirme

Spezial-Schirmfabrik
„ZUM MAGNET"
I., Hoher Markt 5

Bei Berufung 10 Prozent

Sicherheitsschlösser

„Salvo-Schloß"
„Salvo" österr. Schloßfabrik, F. Belt & Co..

rv., Argentinierstraße 38 Tel. U-45-4-48
Automatisches Türschloß.

Schneidet

Karl Kraus
Spezialist für englische Damenmäntel und Kostüme.

Kulante Preise.
Wien, n., Czemingasse 4. — Telephon R-44-7-52.

J. Leiter,

Maß-Atelier für feine Herrengarderoben, zeitgemäße
Preise. Wien, I., Himmelpfortgasse 22 (gegenüber

Ronacher-Gebäude). Telephon R-24-6-88.

Schuhe

Schuhhaus Orion
XV., Mariahilferstraße 167. Tel. R-33-2-91.

Bally-Schuhe in reicher AuswahL
Kameraden Begünstigxmgen.

SilvasSchuhe
Die solide Marke!

Damenschuhe von S 9.— aufwärts. Herrenschuhe von
S 12.— aufwärts. Kameraden Begünstigung.

n., Taborstraße 15

Tapezierer und Dekorateur

Heinrich Bauer,
Tapezierer und Dekorateur

ni., Löwengasse 26 Telephon 11-8-76
Eigenes Tapetenlager.
Tapezierer und Dekorateur

"

L^> Schlesinger
Wien, xn., Arndtstraße Nr. 87. Fernruf R-37-700.

Kameraden genießen Rabatt.

TeesVersandgeschäft

TEE-STEINEB — INNSBRUCK
Gegründet 1809.

SpcziaUtät: Hochfeiner engUscher FrUhstUckstee. Post-
versand von ^4 Kilogramm an. Proben gegen Briefporto

Uhren und Juwelen

P. Czerwin,
Uhrmacher und Juwelier.

n., Taborstraße 63, Tel. A-41-900.
Uebemahme sämtUcher Reparaturen und reichhaltiges
Lager von Uhren, Juwelen, Gold- und SUberwaren.

Zimmers und Dekorationsmaler

Richard Werner
arbeitet billig und gut unter Garantie

In Jedem Bezirk. Kostenvoranschläge unverbindlich.
XVII., Nesseigaase 6. Telephon A-23-9-69. (Es meldet

sich Fischer.)

Kamerad N. Welfi
IX., Rögergasse 12 Tel. A-18-6-56

empfiehlt sich als Zintunermaler. Malerarbeiten voo
der einfachsten bis zur modernsten Ausführung
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Weltkongreß jüdischer frontkämpfer

Der Weltkongreß der jüdischen Frontkämpferorganisationen wird

am 15. Juni in Paris eröffnet.

An diesem Kongreß nehmen die entsprechenden Organisationen der

ganzen Welt teil. Der Kongreß, auf welchem außer den speziellen Fragen

der jüdischen Frontkämpfer auch Fragen allgemeiner jüdischer Natur

behandelt werden, verspricht dank der hervorragenden Organisation einen

glänzenden Verlauf zu nehmen.

Wir werden über diesen interessanten und sicherlich aufschluß-

reichen Kongreß, an welchem als Vertrester der österreichischen jüdischen

Frontkämpfer der „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterrelchs" durch

seine Delegierten teilnimmt, ausführlich berichten.

Anläßlich des bevorstellenden Weltkongresses der jüdiscJien Front-

kämpferorganisationen in Paris haben unter Führung des Bundesführers

Hauptmann a. D. Siegmund Edler v. Friedmann die österreichischen

Delegierten, Bunde4sführerstellvertreter Oblt. i. d. Res. Ernst Stlaßny
und Generalsekretär, Oblt. i. d. Res. Dr. Arthur W' e i z m a n n in Ver-

tretung des „Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs" (österr<^ichi-

sche Delegation) am 7. Juni a. c. beim Bundeskonunisisär für Heimat-

dienst, Generalsekretär der Vaterländische^ Front, Oberst a. D. Walter

Adam, vorgesprochen.

In einer längeren Unterredung wurden verschiedene Fragen, die mit

der Abhaltung des Weltkongresses, mit der Organisation der jüdischen

Frontsoldaten überhaupt und mit der Stellung des „Bundes jüdischer

Frontsoldaten Oesterreichs" im Zusammenhange stehen, besprochen.

Judenfrage in Theorie und Praxis

Ein Kamerad wendet sich an uns und gibt

uns folgenden Tatbestand an: Er war in

einem Bezirksaltersheim und Bezirkswaisenhaus

als Hausarzt im Vertragsverhältnis angestellt und

wurde plötzhch gekündigt. Bei einer persönlichen

Vorsprache wurde ihm vom Obmann des Bezirks-

fürsorgerates in Gegenwart des Amtsleiters des

Fürsorgerates mitgeteilt, daß für seine Kün-
digung der Umstand maßgebend
wäre, daß er Jude sei. Man erklärte ihm

unumwunden, daß sonstige persönliche oder dienst-

liche Gründe für seine Kündigung nicht vorlägen.

In der Meldung an die vorgesetzte Be-

hörde wurde auch bekanntgegeben,
daß der Arzt wegen seiner Zugehörigkeit zum
Judentum gekündigt worden wäre.

Der Kamerad teilt weiter hierzu mit, daß er

auf das bescheidene Honorar als Anstaltsarzt

angewiesen, daß er politisch stets vollkommen

einwandfrei gewesen sei, daß er als Mitglied

der Vaterländischen Front angehöre, dreieinhalb

Jahre Kriegsdienst geleistet hätte, davon zwei

Jahre ohne Unterbrechung im Felde, und als

Arzt die alberne Tapferkeitsmedaille IT. Klasse,

die broni»ne Tapferkeitsmedaille, das Karl-Trup-

I»a-Kreu2 und das goldene Verdienstkreuz am
Bande der T^irferkÄtfmttaaük mit ^hwfr^^ er-

D^ tot Ar nüchterne Tatbestand des kon-

krateä Falles.

Es Ist vielleicht interessant, in diesem Zusam-

menhang auf einen zweiten Fall hinzuweisen, wel-

cher dieser Tage in den Tagesblättern erörtert

wurde. Dort handelte es sich um die Aufnahme

eines Knaben in ein Wiener Realgymnasium. Auf

die Frage des DireJktors nach der Ahstammung

des Knaben, gab ihm der Vater an, daß die Groß-

eltern mütterlicherseits Juden wären.

Hierauf erklärte der Direktor der Anstalt, daß

unter diesen Umständen von einer
Aufnahme des Kindes in die Schule
keine Rede sein könne, da nur durchaus

reinrassige arische Kinder in dieser Schule
Aufnahme fänden.

Dies sind zwei Fälle aus den letzten Tagen,

welche aus einer großen Anzahl ähnlicher Fälle

wahllos herausgegriffen wurden, um die Praxis

der Behandlung von Juden durch öffentliche Funk-

tionäre zu beleuchten.

UnserBundeskanzler, HerrDr. von
Schuschnigg, hat in zahlreichen öf-

fentlichen Erklärungen, welche er

sowohl im Inland wie im Ausland ab-

gegeben hat, immer wieder betont,
daß die Gleichberechtigung der
Juden in Oesterreich nicht ange-
tastet werden würde, nicht nur aus
formalen Gründen, weil diese Gleich-
berechtigung in der österreichi-
schen Verfassung verankert sei, son-
dern vor allem aus der Mentalität
des Oesterreichertums heraus, wel-
ches !*• der Tradition einer jahrtau-
sendealten Kultur sich zu den Grund-
sätzen reiner und edler Menschlich-
keit bekenne.

In ähnlichem Sinne haben sich wiederholt auch

andere Mitglieder der Regierung geäußert.

Wir haben als Frontsoldaten nie-

mÄls an der Ehrlichkeit und Gerad-
linigkeit der Aeußerungen unserer
Frontsoldatenregierung gezweifelt
und haben Erscheinungen wie die oben geschil-

derten, auf Uebergriffe gewisser untergeordneter

Stellen zurückgeführt. Die Häufung derartiger

Fälle und das Eindringen dieser Phänomene in

alle Gebiete des Wirtschaftslebens deuten aber

darauf hin, daß es sich nicht um Einzelfälle

handelt, sondern um ein System, welches in

gleicher Weise die Abwürgung der Judenheit zum
Ziele hat, wie es im Dritten Reiche praktiziert wird.

Wir erachten es daher nicht nur als unser

Recht, sondern als unsere Pfücht als Frontsoldaten,

ehrlich und offen unsere Stimme zum Schutze

unserer Glaubensbrüder zu erheben. Wir tun dies

nicht nur als aufrechte Männer und selbstbewußte

Juden, sondern vor allem als gute Geste r-

reicher und treue Söhne dieses Lan-
des, für welches wir geblutet haben und dessen

Wohl und Wehe uns mehr am Herzen liegt, als

jenen Stellen, welche sich offenbar die voll-

kommene Ausrottung der österreichischen Juden-

heit zum Ziele gesetzt haben. Es erscheint

uns unfaßbar, daß man maßgebenden Ortes

noch immer nicht erkannt hat, welchen Zweck
diese „Saboteure der österreichi-
schen Einigkei t", wie sie vom Herrn Bundes-

kanzler sehr treffend bezeichnet wurden, mit ihrer

Judenpolitik verfolgen. Sie wollen nichts anderes

als Zwietracht und Haß in die Reihen der gutge-

sinnten Oesterreicher tragen und an dem Feuer,

welches sie immer wieder durch solche Aktionen

entfachen, ihr Süppchen kochen. Ihr Ziel ist aber

viel weiter gesteckt, als daß es in der Vernichtung

der österreichischen Judenheit sich erschöpfen

würde. Das beweisen die Zustände im Dritten Reich.

Der Kampf wird auf der Linie des schwächsten

Widerstandes begonnen, um dann auf andere Ge-

biete überzugreifen. Auch im Dritten Reich hat

man mit der Diskriminierung der Juden begonnen,

um dann in breitester Front den allgemeinen

Kulturkampf aufzunehmen. Dem National-
sozialismus ist Rom nicht minder
verhaßt als Juda.

In der jahrhundertelangen Martyrologie des

Judentums mußten wir die Ueberzeugung gewinnen,

Spezialverkehr nach Palästina DOS Ziel Jeder ReKlOlne ISt OerkoafSförderung
• . - ., -- . „r ^. , i. „« A ,.*

UUmann, Rink & Co.
WieaI,Kiirreiitg.l2
Teleph«iiU22-2-54

•lIHgste Übernahme f. Oliersledlungen u. Qütertranspftrte

Aiif die Idee der Werbung kommt e« an. Auf
neuartige, schöpferische Einfälle. Ob ea sich um
Schlagworte, Venaeilen oder Inaerate handelt, der

Text macht die Musik! Im Rahmen der Werbe-
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JUEDISCHE FRONT JÜEDISCHE FRONT

daß es nur dann zu Uebergriffen gegen Juden ge-

kommen ist, wenn offizielle Stellen diese Uebergriffe

aktiv gefördert oder passiv geduldet haben. Wo eine

Regierung in entschiedener Weise gegen „Ueber-
griffe untergeordneter Stellen" aufgetreten ist,

sind solche Angriffe in kürzester Zeit unterblieben.

Dies sind Tatsachen, die nicht nur den davon Be-

troffenen bekannt sind, sondern die Gemeingut
aller rechtlich denkenden Menschen geworden sind.

Wir hängen viel zu sehr an unserem Vaterland

Oesterreich, als daß wir tatenlos und passiv uns

verhalten, wenn der gute Ruf und das Ansehen
unserer Heimat und der wirtschaftliche Kredit

unseres österreichischen Vaterlandes gefährdet

werden. Und wenn die Totengräber unserer österrei-

chischen Selbständigkeit, „die Saboteure der öster-

reichischen Einigkeit", in Variierung des Catoschen
Satzes immer wieder hinausbrüllen: „Ceterum
censeo, Judaeam esse delendam", so erheben wir

als gute Oesterreicher, als selbstbewußte Juden und
als Frontsoldaten unsere mahnende Stimme: ,,C a-

veant consules!"

AUTOTRANSPORTE
in die S
Transpo-

Kam.
//, Heim

ommerf Tischen sowie sonstige
rte besorgt verläßlich und billig

GUSTAV WEISS
?straße 20 Tel. R-46-^06

Zum Pariser Frontkämpferkongreß
Der Weltkongreß der jüdischen Frontkämpfer

ist auch für die Entwicklung des B. J. F. von ein-

schneidender Bedeutung. Wie aus dem Kommunique
der Bundesführung hervorgeht, erfolgt die Teilnahme
des B. J. F. beim Pariser Weltkongreß mit Kennt-
nis und Zustimmung der Regierung. An
der Tagung sind beteiligt: Acgypten, Belgien, Bulga-
rien, England, Frankreich, Litauen, Oesterreich, Palä-
stina und Polen. Den Vorsitz der Festsitzung hat der
frühere Kriegsminister General Maurin übernommen.
Das Wort wird unter anderem der gegenwärtige Kriegs-
minister Oberst Fabry ergreifen. Am 16. d. erfolgt

unter dem Ehrenschutz der Präsidenten der Republik
die Einweihung eines Denkmals für gefallene jüdische

Frontkämpfer. Am 18. d. wird eine BcsichtigTjngsfahrt
nach Verdun veranstaltet.

Die Idee der Zusammenkünfte der Teilnehmer
am Weltkrieg aus verschiedenen Staaten ist nicht neu.
Wiederholt haben Besuche von Frontkämpfern der
Ententestaaten untereinander stattgefunden; auch in

Staaten, die sich im Weltkrieg feindlich gegenüber-
standen, wie Deutschland und Frankreich, amd die

Vertreter der Frontsoldatenorganisationen miteinander
in Fühlung getreten, und es wurden gerade an
solche Aussprachen große Hoffnungen
für die Befriedung Europas geknüpft.
Der Kongreß der jüdischen Frontkämpfer aller Staaten
verwirklicht nun einen langgehegten Wunsch und er-

scheint melirfach gerechtfertigt. Wir müssen einmal
der besonderen Schicksalsgestaltung des Judentunas
Rechnung tragen, dessen beste Elemente sich oft im
Weltkrieg gegenüberstanden und in treuer und opfer-
voller Pflichterfüllung ihr Leben ihrem Vaterlande zum
Opfer brachten. Sicherlich liegt die Tragik
nicht darin, daß die Juden auf feind-
lichen Fronten kämpften. Denn es ist
höchstes Gebot jüdischer Ethik und Re-
ligion — der Tatsache der Zerstreuung in der Galuth
Rechnung: tragend — Gut und Blut für sein
Vaterland hinzugeben: der Jude ist in erster

Ldnie Patriot! Die Tragik liegt vielmehr
darin,

daß ungeachtet dieser furchtbaren Opfer die Gleich-
berechtigung der Juden in einzelnen Staaten
mit mehr oder weniger Erlolg immer whHier in

Zweifel gezogen wird und das Judentum erst immer
einen Kampf darum führen muß, was anderen

Minderheiten in den verschiedenen Staaten
jedes Bt^denkon gewährt wird.

ohne

Die zweite Frage, die den Weltkongreß der jüdischen
Frontkämpfer zu beschäftigen haben wird, ist die
Frage der Geltung des jüdischen Front-
kämpfers in der jüdischen Gemein-
schaft selbst. Während bei allen anderen Völkern
nach dem Weltkrieg die Bedeutung der Frontgene-
ration, die Geltung jener, die mit der Waffe in der Hand
das Vaterland verteidigten, immer mehr stieg, im Simie
jener Worte Mussolinis: ..Noi i sopravissuti. noi i ritor-

nati. rivendigiamo il diritto di regnare l'Italia!" (Wir,
die Ueberlebenden, wir, die Rückkehrer, wir verlangen
das Recht, Italien zu regieren!), während man in an-
deren Gemeinschaften längst erkannt hat. daß den
Verteidigern des Vaterlandes ein entscheidendes Wort
bei der Bestimmung des Schicksals desselben zukommt,
ist dieser Gedanke im Judentum der ver-
schiedenen Staaten noch nicht genug
gereift. Noch immer bekriegen sich hier zahllose
Parteien, zahllose Gruppen imd Grüppchen, deren
politische Färbung dem allgemeinen Ziel oft abträglich
ist. noch immer reklamieren Verbände, die aus weni-
gen Mitgliedern bestehen, für sich das Recht der Füh-
rung des Judentums,

noch immer vergißt man daran, will daran ver-

gessen, daß derjenige, der in Todesgefahr Proben
walu-er Männlichkeit und Entschlossenheit abge-
legt hat, auch die Hechte und Interessen der jüdi-

schen Gemeinschaft in würdiger und mannhaft4^r
Weise am besten vertreten %vird.

So harrt denn des Weltkongresses jüdischer

Frontsoldaten eine große Aufgabe. Sicherlich werden
auch hier unsere Feinde die Behauptung aufstellen, daß
sich hier eine neue internationale Front des Judentums
bildet; ebenso klar aber ist es — und die Einholung
der Bewilligung der Regierung zeugt deutlich davon,
daß der Weltkongreß der jüdischen
Frontsoldaten sich streng von Jeder
Einmischung in die inneren Verhält-
nisse der einzelnen Staaten fernhalten
und nur solche Probleme zum Gegenstand haben wird,

die, wie die aufgezeigten, das gesamte Judentum be-

treffen und die staatsbürgerlichen Pflichten der ein-

zelnen nicht im geringsten tangieren. Die Generation
der jüdischen Frontkämpfer, die diesseits und jenseits

der Schützengräben sich im Feuer gegenüberstand,

wird und soll sich einmal ralliieren, sich auf sich selbst
besinnen und ihre Aufgabe erkennen: Dem Judentum
in allen Staaten jene Rechte zu verschaffen, die allen
anderen Staatsbürgern zustehen.

Unter vollster Wahrung des Patriotismus wird
machtvoll der Appell an das Weltgeuissen er-

tönen, erhoben von jenen, die das größte Opfer für

das Vaterland brachten, der Appell: Gleich-

bereehtigung dem Judentum!

Donnerstag, den 13. d., 8 Uhr abends, reiste die
Delegation des B. J. F. zum Weltkongreß der Jüdischen
Frontkämpfer nach Paris ab.

Zur Verabschiedung hatten sich am Bahnhof alle
Mitglieder der Bundesführung, sämtliche Bezirksführer,
Bezirksleiter und Wehrführer eingefunden soväe ein
Zug des Jungbxmdes.

Namens der Mitglieder der Bundesführung hielt

Kam. Hauptmann May an die Delegation eine mtt
lebhaftem Beifall aufgenonunene Ansprache.

StuMHen (kt Uatke

Das Blut eines einzigen Deutschen ist wertvoller

als das Leben von hunderttausend internationalen

Juden.

,,Der Judenkenner."

Die Juden sind eine große, mit Vorzügen aus-

gestattete Rasse; tcir werden ihnen niemals vergessen,

daß wir ihnen unseTre Religion zu verdanken haben.

Der griechische Vizepremier und Kriegsminister
General Kondylis.

Ich toeiß, daß die Juden Freunde der Ordyi7mg.

der Arbeit und des innere^i Friedens sind.

Der griechische General Metaxas.

Es lebe der jndem-eine Bundesstaat Oesterreich!

Dr. Walter Riehl in der „Deutschen Arbeiterpresse".

Denkmäler, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

CARL BENEDICT
Zentrale: Wien III, Rennweg 118. Tel. U-15-0-58

Denkmalniederlage: Zentralfriedhof« III. Tor,
Tel. B 53-0-53

SIGMUND WEISS
HIGH CL.\SS TAILOR FOR GENTLEMEN

TEL.. U-27-806 WIEN I, GOLDSCHMIEDGASSE 6

DER BILLIGE PAL'ÄSTINA-TRANiPORT durch ERNST ULLMANN
Wien II, Untere Oonaustr. 25, R-49-0-41Uebersiedhingcn. Verpackungen. Frachten

Donau u. Triest. Eilpaketdienst Haus-Iiaus

Eiü wertvoller Fund
Von Alfred M a y, Hauptmann i. R. und !VIitß:Iif»d der

BundesfUhrung

Habent sua fata hbelh.

(Die Bücher haben ihre Schicksale.)

Wahrhch. kein Wort scheint geeigneter, folgendsr
Besprechung eines der OeffcntHchkeit vollkommen im-
bekannten, seltenen und einzigartigen Werkes voran-
gestellt zu werden, als obiger Spruch des alten

Terentius. Verdanke ich es doch einem besonderen
Zufall, daß mir vor wenigen Wochen eine mit be-

%\-underungswürdigcm Fleiße verfaßte Arbeit leihv/eise

überlassen wnirde. eine Arbeit, die wohl ob ihrer Ela-

maligkeit nicht ihresgleichen hat. Durch die Liebens-

würdigkeit eines Bimdeskameraden wurde ich mit
dem gewesenen Adjutanten des k. u. k. Kriegsarchive!:,

dem Herrn Major a. D. Karl Josef Zitterhofcr. l>e-

kannt, der mir erzahlte, daß er im Besitze eines sehr

wertvollen Manuskriptes wäre, das die Anteilnahme
der Juden an den kriegen Oesterreich-Ungams. und
zvi'ar während des Zeitraumes von 1859 bis 1882 be-

handelt. Da ich seit Jahrzehnten mit dieser Materie

mich beschäftige, wnr ich ganz besonders neugierig,

m diese Blätter Einsicht zu nehmen. Zitterhofer holte

ein sorgfältig versclmürtes Paket hervor, auf dem, von
seiner Hand geschrieben, zu lesen steht: ,,M. F r U h-

lingl8 5 9 1882; 1S4849 warin Arbeit;
1790— 1815 war geplant" und übergab es mir.

Ganz eigenartig mutete es mich an. als ich diese

Bürstenabzüge in Händen hielt. War mir doch der

bereits längst verstorbene Verfasser gut bekannt, wie

auch sein Plan, ein Werk zu achreiben, das den Titel

führen sollte : ..Die Juden in der Wehrmacht
Oesterreich-Ungams auf Grund krieg s-

archivalischen Materials bis auf die
neueste Zeit. Bearbeitet von M. Früh-
1 i n g." Moritz Frühling, ein polnischer Jude,

gedienter Unteroffizier, hatte ^relt» im Jahre 1911 ein

besonders genaues „Biographisches Hand-
buch der Offiziere, Aerzte und Militär-
beamten in der k. u. k. österreichisch-
ungarischen Armee und Kriegsmarine
jüdischen Stammes" herausgegeben. Friihling

hat mm während des Weltkrieges, dem Kriegsarchiv
zur Dienstleistung zugeteilt, neben der Herausgabe des
..Jüdisches K r i e g s g e den k bl a 1 1", von dem
nur fünf Nummern erschienen sind, an dem geplanten
Werke mit einzig dastehendem Fleiße, wie mir Zitter-

hofer sagte, gearbeitet. Leider hat ihm im Jahre 1915

der Tod die Feder aus der Hand geschlagen.

Sollte durch diese Zeilen aufmerksam gemacht,
sich jemand finden, der die Herausgabe des Werkchens
ermöglichen würde, dann stände ihm Major Zitterhofer,

dieser chevalereske altösterreichische Offizier, mit
seinem großen Fachwissen zur Seite. Und nun einige

Angaben aus dem Werk:
Vorangestellt ist ein Verzeichnis der

Stiftungen jüdischer Bürg er für öster-
reichische militärische Zwecke. 45 sind

es, genau mit dem Namen des Stifters, dem Zweck und
dem Kronenbetrag. Auch drei ausländische Juden sind

darunter. So der im deutschen Wirtschaftsleben seiner-

ganz hervorragende Stellung einnehmende
Kommerzienrat Ludwig Max Gold-
der Schöpfer des bekannten Charakteristi-
Amerika ,,Land der unbegrenzten Möglich-

keiten". Dann folgt für jeden
genannten Zeitraumes separat
Verzeichnis der teilnehmenden Offiziere
jüdischen Stammes, innerhalb der Chargen-
gnippen alphabetisch geordnet, blographl-sche Daten,
Angaben über mitgemachte Gefechte und erhaltene

VerviTindungen ; ein Gedenkblatt der gefallenen

Kämpfer (Mannschaft eingeschlossen), ebenso genau
verfaßt; ein Verzeichnis der in den von einzelnen
Ländern und Städten aufgestellten
FrelwIlUgenkorps befindlichen Juden
und eine Ehrenliste— nachOrdenagraden —
der dekorierten Jüdischen Offiziere und

zeit eine
Geheime
b e r g e r,

kums für
F e 1 d z u g innerhalb
je ein Namens-

Soldaten, nebst einer sununarischen Zusammen-
stellimg der Auszeichnungen.

So erfahren wir imter anderem, daß 184 Juden in

der Offiziercharge 1859 mitmachten, 200 Juden fielen,

215 kriegsfreiwillig waren imd so mancher die Eiserne
Krone oder die goldene Tapferkeitsmedaille bekam.
1866 waren 293 Juden Offiziere, mehrere hundert
jüdische Krieger fielen und nebst vier goldenen
und weit über hundert silbernen Tapfer-
keitsmedaillen, schmückte so manches Juden
Brust der Leopoldorden oder der Eiserne Kronenorden.
Vor der Genauigkeit und der ül^ersichtlichen Zusammen-
stellung der einzelnen Blätter kann man sich kaum
eine Vorstellung machen. So sind bei den Gefallenen
nicht nur die Orte, an denen sie fürs Vaterland ver-

bluteten, oder die Spitäler, in denen sie ihren Ver-
wimdungen erlagen, angegeben, sondern auch der An-
teil der einzelnen Kronländer an den jüdischen Toten.
Besonders ausführlich sind an der Hand der Regiments-
geschichten die hervorragenden Taten einzelner jüdi-

scher Kämpfer beschrieben.

Diese wenigen Ausschnitte sollen dem Leser nur
eine schwache Vorstellung von der Reichhaltigkeit des

Werkchens gehen, das verdienen würde, einer breiteren

Oeffentlichkeit bekannt zu werden. Gerade in der

Jetztzeit, in der sich so viele Drückeberger, die nie

eine blaue Bohne pfeifen hörten oder in einsamen
Schützengräben lagen, sich das Recht arrogieren, über

jüdische Feigheit zu räsonnieren. Sie. die vielleicht in

guten Hinterlandsstellungen saßen, statt den „feigen

Juden" mit gutem Beispiele voranzugehen und sich

freiwillig an die Front zu melden. Ich halte es für

meine Pflicht, bevor ich diese Zeilen beende, Herrn
Major Zitterhofer, diesem vornehmen Menschen, meinen
wärmsten und herzlichsten Dank zu sagen für seine

seltene Kameradschaftstreue, die er mit seiner Tat
seinem Unteroffizier, dem polnischen Juden Moritz

Frühling, gehalten, und für den Dienst, den er hlcdurch

der Jüdischen Gemeinschaft als ein ihr Nlcht-

angehörender geleistet.

H

Aus ottee kteU
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Deutschland
Im Konzentrationslager Dachau wurde der

25jährige Referendar Hans Kohn nach einer Schutz-
haft von 26 Monaten von SS.-Leuten ermordet.
England

Der Londoner Jude Henry Eskell David hat ein
Vermögen von 427.384 Pfimd Sterling hinterlassen und
davon mehr als eine ViertelmiUion Pfund für jüdische
Wohltätigkeitszwecke vermacht.

Dr. Selig Brodetsky, Professor für Mathe-
matik an der Universität Leeds und politischer Dezernent
der Elxekutlve der Jewish Agency, ist vom Verband der
Hochschullehrer Englands zum Vorsitzenden gewählt
worden.

Die Royal Society of Medicine hat in ihrer letzten
Sitztmg den Prof. Dr. Siegmund Freud in Wien ein-
stimmig ziun Ehrenmitglied gewählt.

Oesterreich
Der Gründer der jüdischen Legion im Weltkriege,

Wlamidir Jabotinsky, hielt in Wien einen
großangelegten Vortrag, in welchem er sich über die
Ziele der zionistisch - revisionistischen Bewegung
äußerte. Anläßlich der Anwesenheit des Rosch Betar
fand eine Parade des österreichischen Brith Trumpel-
dor statt.

I

BRUCHIEIDENOE <
finden Befreiung von ihren Beschwerden durch die
Bruchbandagen nach Dr. Barröre, ohne Federn.
Alleinvertrieb

:

ohne Pelotten!

INSTITUT BSTÄNDIG
Wien I, Freyung 5, Ecke Teinfaltstraße 1

gegenüber der Schottenkirche

Lettland
In Anwesenheit von Vertretern der Regienmg und

der Armee wurde auf dem jüdischen Friedhof von
Riga ein Denkmal für die in den lettländisehen Frei-
heitskämpfen der Jahre 1919 und 1920 gefallenen Juden
enthüllt.

Frankreich
Die französische Frontkämpfervereinigimg ,,Croix

de feu" hat die jüdischen Gefallenen Frankreichs im
Weltkrieg in Form eines Gedenkgottesdienstes geehrt.

Luxemburg
Das Großherzogrtum Luxemburg hat eine eigen-

artige Briefmarkenausgabe in Verkehr gebracht, die
zum doppelten Preise verkauft wird, wobei der Nenn-
wert der Postverwaltung, der Ueberschuß dem inter-
nationalen Komitee zur Unterbringung von Intellek-
tuellen unter den Emigranten zufällt.

Litauen ?V
Die Juden von Kurschan, die seit einem Jahr

unter dem tmerträglichen Terror der Ortsbevölkerung
stehen, haben beim Minister des Innern vorgesprochen
imd um Abhilfe ersucht, die ihnen auch zugesagt
wurde.

Palästina

Die Palestine Shipping Co. beschäftigt an Bord
des Dampfers ,,Tel-Aviv" 62 Juden, darunter acht
Chargen im Offiziersrang.

Die Investitionen in Bauten in Palästina beliefen
sich im Jahre 1934 atif 250 Millionen Schilling.

GRABEN -KELLER
Polen

Am ersten Schewuoth-Tag kam es in Grodno zu
schweren antisemitischen Ausschreitungen. In einem
Tanzlokal war ein gewisser Ladislaus Kuscz In der
Nacht zum 4. Juni mit zwei Juden in eine Prügelei
geraten und durch Messerstiche tödlich verletzt worden.
Im Anschluß an die Beerdigimg am Freitag mar-
schierte eine Gruppe nach dem Judenviertel und ging
gewalttätig gegen die jüdische Bevölkerung vor. Die
Unruhen waren am heftigsten in der Hauptstraße der
Stadt, der Dominikanska. Die Huligans konzentrierten
sich besonders auch auf die Stadtperipherie und mieden
die Stadtviertel, in denen die jüdischen Fuhrmänner
und Schlächter wohnen; vermutlich fürchteten sie
deren Selbstwehr. Insgesamt vimrden 60 Personen ver-
wundet, mehrere von ihnen wurden in ernstem Zustand
ins Hospital eingeliefert. Von diesen Schwerverwun-
deten ist am 9. Juni Israel Bereszczow.ski, der einund-
zwanzigjährige Sohn des Leiters des SjTiagogenchors,
seinen Verletzungen erlegen. Die jüdischen Schulen
sind infolge der großen Spannung geschlossen. Die
Eltern weigern sich ihren Kindern zu erlauben, die
Häuser zu verlassen. Ueber 30 christliche Rowdies
wurden verhaftet, femer 8 Juden wegen Bildung eines
Selbstschutzes. Zwei Juden. Samuel Steiner und Me-
lech Kantarowicz, sind unter der Beschuldigung. Ladis-
laus Kuscz ermordet zu haben, verhaftet worden.

In Warschau wurde eine Spinoza-Gesellschaft
tmter dem Namen „Societas Spinozana Polonica" ge-
gründet.

Südamerika
Die Verhandltmgen des High Commissioner des

Völkerbundes für die deutschen Flüchtlinge, James Mac
Donald, ergaben, daß Argentinien gewillt Ist, eine An-
zahl deutscher Flüchtlinge nach Argentinien hereinzu-
lassen. Mit den Regierungen von Uruguay und Bra-
silien wird noch verhandelt.

U. S, A.

Das American Jewish Committee hat ein Weiß-
buch über die Judenverfolgungen In Deutschland unter
dem Hitler-Regime herausgcgel^n.

Der Rat des amerikanischen Synagogenverbandea
beschloß die Herausgabe von Werken in hebräischer
Blindenschrift. Diese Schrift wurde von dem Winden
Rabbiner Harry Brevis erfunden.

Felix M. Warburg, der Vorsitzende des Drive 1935
des United Jewish Appead, teilte mit, daß von dem
Betrage von 3V4 Millionen Dollar, welcher das Ziel des
Drive bildet, bereits 750.000 Dollar gesammelt wurden.
Der Betrag ist als Hilfe für die Juden Deutschlands
und Osteuropas bestimmt.

Ungarn
Im Abgeordnetenhause richtete der kathohsche

Abgeordnete Rudolf Rupert eine Interpellation an den
Unterrichtsminister, in welcher er die Abschaffung des
Numerus clausus für Juden verlangte. Er erklärte, daß
heutzutage infolge der verschärften Devisenbestim-
mungen für die von den Universitäten ausgeschlossenen
Studenten ein Studium im Auslande geradezu unmög-
lich sei. Es widerspreche übrigens dem Geiste der
nationalen Einheit, den Ministerpräsident Gömbös und
auch Kultusminister Homan wiederholt betonten, daß
begabte junge Menschen aus konfessionellen Gesichts-
punkten der Lernfreiheit beraubt werden. Der Präsi-
dent des Abgeordnetenhauses erklärte, er werde die
Interpellation an den Kultusminister weiterleiten.

Folgendes Schreiben erhalten wir von
FeldmarschaUeutnant Franz Ritter Weihs-

Tihanyi von Mainprugg:

Baden bei Wien, am 6. Juni 1935.

An den
Bund jüdischer Frontsoldaten

in
Wien.

Wenn ich auch schon die Kameraden Ihrer Ab-
ordnung gebeten habe, meinen herzlichsten Dank für
die lieben Glüolcwünsche zu vermitteln, so löst doch
der für mich so schmt'iehelhafte Artikel in Ihrer letzten
Zeitungsnummer und eine Ehrenkarte zu Ihrer Helden-
gedenkfeier in Graz, die ich soeben erhalten habe, von
neuem das Bedürfnis aus, meinen wärmsttm Soldaten-
dank für alle die lieben Zeichen kameradschaftlicher
Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen.

Daß Sie die Aeußerung, wie ich diese selbst fühle,
so hoch einschätzen, darf ich weniger auf mein Ver-
dienst als auf das Ihre buchen, auf die Wärme Uu-er
aJtösterreichischen Kameradschaft.

Ich kam und sprach ja mit eigener Freude als
Kame<rad zu meinen Kriegskameraden I

Ihnen schicke ich immerdar mein treues Gott
erhalte als Gruß!

Ihr aufrichtig ergebener

Weihs, FML.

26 Schilling ist viel

-

26 Schilling ist wenig...
26 Schilling ist viel für einen Haar?
hut — 26 Schilling ist wenig für
einen Richard^Schwarz^Hut ... Ich
könnte billigere Haarmischungen
bringen — aber die wären teurer! .

.

Mein 26=:SchilIing.Hut hat die Fas.
sonfestigkcit, die Linien und Far?
ben. den gewissen Schwung, der
den Richard^SchwarziHut zum Hut
des Herrn gemacht hat . . . Der
Richard=Schwarz:=Hut um 26 Schill
ling ist mehr als „billig" — er ist

preiswert!

RICHARD SCHWARZ
. . . der Hut des Herrn . . .

Kärntnerstraße 53 — Adlergasse 4

QUALITWrSICHUNt:
Wien, Xir., MarlahllferstraBe 167

Bally-Schuhe Zeitgemäße Preise Kameraden Begünstigung

KAMERADEN!
Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs

hat mit der Lebensversicherungsgesellschaft „Phö-
nix" sowie mit der Allgemeinen Versicherungs-
gesellschaft „Phönix" einen Meistbegünstigungs-
vertrag abgeschlossen.

Kameraden, wendet euch daher in eurem Inter-
esse an die Verricherungsberatungsstelle des
Bundes!

Unentgeltliche und unverbindliche Auskünfte
täglich ab 16 Uhr beim Kam. Direktor Wittlin in

der Bundeskanzlei.

Heldengedenkfeier und Denkmal-
enthüllung der Ortsgruppe Graz

am 23. Juni

Die Kameraden werden neuerlich auf diese

Veranstaltung, die eine erstmalige Kundgebung in

den österreichiscnen Alpenländern darstellt, auf-

merksam gemacht und zur regen Beteiligung auf-

gefordert.

Besonders günstige Fahrgelegenheiten:

Autocar Wien—Graz—Wien S 14.

—

Billigste Unterkunftsmöglichkeiten.

Kameraden und Freunde des Bundes, meldet

euch daher unverzüglich in der Bundeskanzlei!

Großes Sommerfest des B. J. F.

in der Liliputstadt (Prater) am 6. Juli 1935,
abends 8 Uhr. Eintrittspreis S 1.50. Diverse Be-
lustigungen, Zirkusveranstaltung der Liliputaner-
truppe, Freilichtkabarett, Tanz im Freien, Jazz,
Straßensänger, Hippodromreiten, Koriandolikorso,
Serpentinenschlacht, Heuriger, Schrammein, Wahl
der „Miß B. J. F." (Sommerkönigin), Juxbasar,
große Ueberraschungen. Volkstümliche Konsuma-
tionspreise. Fahrgelegenheiten nach allen Richtun-
gen gesichert.

Gründungsfeier und Gedenktafel-
enfhöllung der Ortsgruppe Hörn
Am Pfingstsonntag, den 9. Jirni 1935 fand inHörn die Gründung der jüngsten Ortsg^ppe des

B. J. F. statt, zu deren Führer Kam. Siegfried Adlervom Bundesführer ernannt wurde. Gleichzeitig wurdeim Tempel eine Gedenktafel für die im Kriege ge-
fallenen Mitglieder der jüdischen Gemeinde Hörn
enthüllt.

Der Ortsgruppenführer Kam. Siegfried Adler
hat keine Mühe gescheut, um diese Feier möglichst
eindrucksvoll zu gestalten.

Der Präsident des Bundestages, Graf RudolfHoyos, welcher in Hörn domiziliert, jedoch ver-
hindert war. an der Feier persönlich teilzunehmen
übersandte folgendes Schreiben:

„Ich bedaure, verhindert zu sein, der Einladung
zur Gründungsfeier am 9. d. M. Folge leisten zu können

In bewundernder Hochachtung und treuer Kame-
radschaft denke ich aJler Helden, weiche in treuer
Pflichterfüllung und mutiger Selbstlosigkeit für'a
Vaterland Blut und Gut und Leben geopfert haben
und fühle mich ohne Unterschied der Religion und
Ra-sse allen jenen verbunden, welche im Denken
Fühlen, Wollen und Handeln des Geistes und der Taten
unserer tapferen Frontkameraden würdig sind"

Der persönlichen Einladung des Ortsgruppen-
führers haben Folge geleistet:

Der Bezirkshauptmann Herr Hofrat DoktorTh inus;
d'-r Bürgermeister Herr Komm.-Rat RudolfFischer;
der Obmann des 21er Schützen- und Landsturm-

verbandes Herr Trimme!;
der Gendarmerie - Bezirkskommandant HerrS c h 1 in g e r;

der Obmann des Kameradschaftsvereines HerrStierschneider.
Von der Bundesführung waren der Bundesführer-

stellyertreter Oblt. i. d. R. Kam. Ernst Stiaßny
der Landesführer von Niederöst?rreich Kam Dr ErnstLamberg und der Stellvertreter des WehrführersKam. Ing. Alfred Insel mit zahlreichen WienerKameraden erschienen.

Besonder.3 ausgezeichnet war die Feier durch die
Anwesenheit des Kam. Prof. Oberrabbiner Dr. HeinrichW e 1 ß aus Wiener Neustadt, wie auch des Präsidenten
der Kultusgemeinde Waidhofen a. d. Thaya HerrnBarth. Für die Ortsgruppe Krems des B. J. F war
der Ortsgruppenführer Kam. Rudolf Wasservogel
und für die Kultusgemeinde Hom der Kultuspräsident-
Stellvertreter Herr David Schlesinger anwesend

Nach der Begrüßung der Festgäste durch Kam.
Siegfried Adler hielt Bundesführerstellvertreter
Kam. Stiaßny eine ausgezeichnete Ansprache der
nach der Enthüllung der Gedenktafel das vom KantorNeufeld aus Hom vorgetragene „El Mole Racha-mim" folgte. Hierauf hielt Kam. Oberrabbiner Weiß
eine ganz hervorragende, durch Geist und Wissen in
gleicher Weise ausgezeichnete Rede, in welcher er eine
treffliche Verbindung zwischen der Zeit unserer Vor-
fahren und der heutigen schuf.

Den Festprolog, verfaßt von Kam. AlfredWinzer, sprach der Schüler der III. Gymnasialklasse
in Hora Hans M a n d l in ebenfalls ausgezeichnet zur
Feier des Tages passender Art, worauf die Feier im
Tempel mit der Bundeshymne abgeschlossen wurde.

Sodann erfolgte durch eine Deputation die Nieder-
legung eines Kranzes am christlichen Heldenfriedhof
und anschließend daran die eigentliche Gedenkfeier
am Jüdischen Friedhof. Hier hielt der Landesführer
von Niocleröfiterroich Kam. Dr. Ernst Lamberg eine
eindrucksvolle Gedenkrede, worauf Herr OberkantorNeubauer aus Krems das „El Mole Rachamim"
mita Vortrag brachte. Sodann sprach wieder Sr. Ehr-
wUrden der Oberrabbiner Kam. Heinrich Weiß aus
Wiener Neustadt, dessen Rede in der Forderung nach
Gleichberechtigung Im Leben und nicht erst im Tode
gipfelte.

Dem Kam. Siegfried Adler wurde In Aner-
kennung seiner hervorragenden Aufbauarbeit das sil-
berne Ehrenzeichen des Bundes verliefen.

#
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Vox humana
Manchmal — oh, loic selten — renuwwU nuin

in dem gärenden Chaos unserer haßzerßeischten Welt

eine Stimme, eine menschliche Stimme. Der

Schweizer Schi-iftsteller C. A. LoosU, der im Berner

Prozeß um die „Protokolle" alt Gutachter aufgetreten

ist, h<it in einem „Offetten Brief an Freund und

Feind" folgende herrliche Worte geschrieben:

„In einem Alter, wo sich der herbstliche Reif

des Lebens mählich auf meine Stirne senkt, weiß

ich mich davor gefeit, in einem nicht bloß vmser

Land bewegenden Kampf um persönliche Erfolge zu

buhlen. Allein wir stehen vor einem Abgrund, der da

droht, weniger uns, die wir abtreten, als die Zukimft,

die schönsten Hoffnungen der menschlichen Gesell-

schaft zu verschlingen. Was wir als Bildung, Ge-

sittung, allmenschliche Hochwerte, ohne die wir

weder leben möchten noch können, schätzen und

hochachten, ist schon heute schwer gefährdet und

verwomdet. Es geht um der Menschheit erhabenste

Güter, um ihre Daseinsberechtig^ung, um die Luft

zum Atmen. Das war mir (in dem Bemer Prozeß)

von Anfang an klar - daher nicht nur meine grund-

sätzliche Einstellung, sondern auch meine Kampfes-

weise. Es handelte sich für mich nicht um eine

Mensur mit einem achtbaren, ebenbürtigen Gegner,

sondern um eine Säuberung. Ein Besen aber ist keine

Waffe, sondern ein Werkzeug — mein Werkzeug.

Ich weiß mir weder Haß noch Ruhmsucht, sondern

nur Rettungspflicht gegen geistige und sittliche

Stickgase, Notwehr also! Ich beanspruche weder

Vorteile noch Ehre, sondern Reinlichkeit. Ich er-

strebe klare Luft imd Sonne nicht für mich, sondern

für das Leben der kommenden Geschlechter, der

heranwachsenden Jugend, der Menschheit von mor-

gen und übermorgen. Mitbürger. Schweizer. Men-

schen! Rettet euch, solange es noch Zeit ist. vor der

Verdämmerung alles dessen, was des Menschen Da-

sein lebenswert gestaltet. Laßt Wahrheit. Güte,

Schönheit. Recht nicht zugnmde gehen. Laßt uns,

wenn nicht uns selbst, so doch unseren Kindern

leben!"

Man fühlt, wem diese Worte gelten. Sie .stellen

die Gesinnung des Nationalsozialismus in ihren

Folgen für die Menschheit dar. Es ist kein Wort

darin von den „Protokollen", kein Wort vom Juden-

[WÜH ist die

gemOtlichste Stadt tutOHÜS

ZEITSPIEGEL
tum und seiner Tragik. Aber das Judentum ist mit

einbezogen in diesen wundervollen, abgeklärten,

edelster Weisheit voUen Aufruf. Vox humana!

Menschliche Stimme — göttlich^ Stimme . .

.

Noblesse oblige

Man sagt nicht umsonst, daß die Kultur eines

Volkes an der Behandlung gemessen werden kann,

die es den Juden zuteil werden läßt. In einer Zeit, in

der in Deutschland der Jude in der schätidlichsten

Weise zu entvnirdigeti i>ersucht wird, h<tt das eng-

lische Volk durch eine kleine Geste wieder eimnal

den unendlichen menschlichen und sittlichen Abstand

zwischen sich u7id dem Dritten Reich dokumentiert.

Anläßlich des 70. Geburtstages und des 25jähri-

gen Regiemngsjubiläums König Georgs V. wurde eine

umfangreiche Ehrenliste von mit Ehren und Titeln

bedachter Persönlichkeiten des britischen Imperiums

bekanntgegeben. Unter den Ausgezeichneten figu-

rieren eine ganze Anzahl von Juden. So wurde Hore-

B elisha, der bisherige Verkehrsminister, zum
Staatsrat (Privy Council) er^iannt. Der Palästina-

Vertreter des Economic Board of Palestine, Abraham

G oldwat e r, sowie die Tel-Aviver Stadträtin Frau

Schoschana Per sitz unirden mit dem Orden des

Britisclien Reiches für öffentliche Dienste in Palä-

stina bedacht. Isaac Elarzari-Volcani atis

Jerusalem, wurde zum Ehrenmitglied dieses Ordens

ernannt. Den gleichen Orden erhielten Frau Tilly

Jacobson für Dienste in Süd-Rhodesien und Elijah

Silverstone für Dienste in Kanada.

Hie Ehrenliste — hie Pranger! Die Welt-

geschichte unrd zum Weltgericht werden . .

.

Generaloberst von linsingen gestorben

Generaloberst von Linsingen, einer der deut-

schen Heerführer im Weltkriege, ist am 5. Juni in

Hannoiyer im 85. Lebensjahr gestorben.

Generaloberst von Linsingen, der schon den

Krieg ISTOjll mitgemacht hatte, avancierte bereits

1909 zum kommandierenden General des Zweiten

Armeekorps in Stettin. Diese Truppe führte er zu-

nächst im Weltkrieg in der Mameschlacht und bei

Ypem. Im Winter 1911(115 wurde Linsingen mit der

M£esetsduM... \f^^ ist der
billigste Bezirk kfieks\

Führung der deutschen Truppen betraut, die die

österreichische Karpathen-Armee verstärkten. Der

Heerführer selbst hatte starken Anteil an der Rück-
eroberung Galiziens, insbesondere der Einnahme von

Brest-Litowsk. Für seine Verdienste o/n der Ostfront

wurde Linsingen zum, Generaloberst befördert.

Das Dritte Reich begnügte sich mit einer kurzen

Meldung über den Tod seines ehemaligen Heer-

führers, denn Linsingen war nicht rassenrein ge-

wesen. Als der seinerzeitige Erlaß hinsichtlich der

Zugehörigkeit nur arischer Offiziere zu militärischen

Verbänden herauskam und Linsingens Name in diesem,

Zusamynenhang fiel, sandte der Generaloberst sein

berühmt gewordenes Telegramm, an de^i ,Jieichsbund

jüdischer Frontsoldaten Deutschlands" ab: ,J)a ich

netierdings zum Juden enxannt wurde, bitte ich um
Aufnahme in Ihren Butid."

Schicksal in ]>eutschland

Diesmal wollen xcir von einem NichtJuden

sprechen. Dieser Nichtjude war Dr. Wagner aus

Triberg im Schwarzwäld. Er hatte ein schweres Ver-

brechen auf sich geladen — iti den Augen des Natio-

nalsozialismus. Er war mit einer Jüdin verheiratet

und hatte mit ihr ein Kind. Eitw beispiellose Hetze

gegen den beliebten Arzt begann und Dr. Wagner

beschloß, mit seiner Frau und dem neun Monate

alten Kitid in den Tod zu gehen; er machte sich,

seiner Frau und dem Kinde Einspritzungen, aber nur

das Kind starb, die Eltern xv^irden gerettet und gegen

Dr. Wagner die Anklage wegen Mordes erhoben.

Dr. Wagner wird zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt,

will nach Verbüßung der Strafe auswandern, erhält

keinen Paß und muß die ärztliche Praxis i^t Triberg

fortsetzen. Aber die Hetze x>erstärkt sich nur. Man
spuckt ihn an, beschimpft ihn als Kindesmörder, be-

schmiert die Türen der Wohnung mit Kot und wendet

alle Mittel der gra^isamsten Demütigung an, in denen

der Nationalsozialismus Meister ist. Dr. Wagr^F

kämpft. Aber seine Seelenkraft zerbricht und eines

Morgens toird er in einem Hotel vergiftet aufge-

funden. Mit seiner Frau, die ihm zum zweitenmal in

den Tod folgte, weil sie der tre^ilosen Ra^se der

Juden entstammte. Nur zwei Opfer .

.

. Die Er-

neuerung des deutschen Volkes schreitet rüstig vor-

wärts

' An den
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs!

F i u m e, 25. Mai 1935.

Erlauben Sie mir, daß Ich im Zuge jener Ak-
tionen, die den Zweck haben, von Mensch zu Mensch
Brücken zu schlagen, einer gedenke, die mir hier.

Achtung gebietend, auffällt. Von jeder Stelle aus grüßt
ein hoher, schlanker Turm, dessen blaue Fenster-

scheiben schon dem Schiffer so fretmdlich entgegen-

leuchten, wenn er von Abazzia nach Fiume fährt.

Kein Wunder, denn das blaue Turmfenstcr mißt
schätzungsweise 20 bis 25 Meter. Es ist ganz selbst-

verständlich, daß mein Mann und ich der Anhöhe zu-

streben, von oben muß es ja Fem- und Uebersicht

geben. Unweit der Kirche begegnet uns ein altes

Mütterchep und sie weist uns den Weg zur Krypta,

die eben den Unterbau jenes besagten Turmes darstellt.

Da liegen sie nun. die italienischen Kämpfer vom
Jahre 1921, die unter d'Annunzio Fiume eroberten.

Schweigend gehen wir von Namen zu Namen und

denken nur eines: Brüder, sie und wir alle, alle

Kinder eines gütigen Vaters! Und wie gottgewollte

Bestätigung ist es! Mein Mann flüstert nur, um das

wehmütige Schweigen nicht allzusehr zu unterbrechen,

mir üu. „Jüdische Soldaten." Jawohl, auch jüdische Sol-

datennamen in der Krypta! (Es sind zwei Soldaten,

der eine Soldat ohne Charge, der andere war Leutnant.)

Gütige Weisheit, leidverbunden, erzwingst du, was die

Menschen nicht b.-reit sind freiwillig zu geben. Muß
denn wirklich erst Kampf und Tod kommen, um uns

brüderlich zu einen? Nutzbringend müssen wir doch

endlich auch im Leben zueinander finden. Schwächen,

die wir alle haben, korrigiert der Wille zur Versöhn-

lichkeit. Versöhnlichk"it und Nächstenliebe sind die

Politik, sind das Fundament, auf dem sich für Familie

und Staat, für Volk und Völker Ordnung und Friede

erhebt. Wo immer wir .sind, unsere Gedanken drehen

sich, wie von einem Mühlrad getrieben, um einen.
Stark und übergroß ist die Kraft der Liebe, die uns

bewegt. Die Kraft: Das Judentum! Der Gedanke:

Unser Bund! Der Bund der jüdischen Frontsoldaten,

der den ersten Schritt unternommen hat, um das

Judentum, welcher parteilichen Färbung wir auch an-

gehören mögen, als geschlossenes, unteilbares
Ganzes zu formen!

In treuinnigem Gedenken
Wilma Preßburg.

# #
*

Als eifrige Leserin Ihres Blattes erlaube ich mir

zum Artikel „Jüdische Soldaten im Altertum" darauf

aufmerksam zu machen, daß In Deutsch-Altenburg im
Carnuntum-Museum ein großer Grabstein mit jUdi-
cher Inschrift, die, wie der Führer erklärte, einen

N«;hruf für einen tapferen Jüdischen Soldaten

beinhaltet, der wahrscheinlich mit einer römischen

Legion nach Norden gezogen war imd in Camuntum
den Heldentod fand, zu sehen ist. Es ist somit die Ver-

leumdung von der jüdischen Feigheit sozusagen
schwarz auf weiß widerlegt.

Wien, 25. Mai 1935. Sidy Putz.
* #

*

Zu Ihrer so hochlöblichen Absicht, Ihren ge-

fallenen Kameraden des XVm. Bezirkes im Tempel
dieses Bezirkes eine Gedenktafel zu weihen, erlaube ich

mir, Ihnen folgende Daten über meinen gefallenen Sohn
zu geben:

Mein Sohn Karl Kohn ist als Oberleutnant der

Reserve im 23. Lebensjahre als Kompagniekommandant
im bosnisch-herzegowinischen Infanterieregiment Nr. 4

beim Sturm des Monte Zomo in den Sette communi am
5. Dezember 1917 nach bereits erfolgter Erstürmung
dieses Berges von einem englischen Flammenwerfer
derart schwer verwundet worden, daß er das Augen-
licht verlor. Am 18. Dezember 1917 ist er in Innsbruck

seinen entsetzlichen Verwundungen Infolge Gehirn-

hautentzündung erlegen. Kurze Zeit nach seinem Tode
wurde mein tapferer Sohn, der stets betonte, nicht nur

für Gott, Kaiser und Vaterland, sondern auch für sein

jüdisches Volk zu kämpfen, dem man mit schwerem
Unrecht Feigheit vorwerfe, für die mit seinem Blut

bezahlte Heldentat mit der goldenen Tapfer-
keitsmedaille für Offiziere geehrt. Mein
Sohn besaß außerdem das Karl-Tnippenkreuz und
andere Auszeichnungen.

Er wurde am 20. Juli 1895 In Wien geboren und
war Im Jahre 1913, nachdem er die Realschule Im
IX. Bezirk mit Auszeichnung absolviert hatte, als Ein-

jährig-Freiwilliger zum bosnisch-herzegowinischen In-

fanterieregiment Nr. 1 in Wien eingerückt. Noch vor

Beendigung des Einjährlgenjahrcs brach der Krieg aus.

Er rückte sogleich an die russische Front vor, kam
nach schwerer Ruhrerkrankung nach Wien, um 1915

an die serbische Front wieder abzugehen. 1916 machte
er drei Isonzoschlachten mit, kam dann an die Dolo-

mitenfront als Kompagnlekomraandant, Inzwischen

zum bosnisch-herzegowinischen Infanterieregiment

Nr. 4 versetzt. Zuletzt war er bei den schweren Kämp-
fen bei Asiago, wobei er bei dem erwähnten Sturme
auf den Monte Zomo so schwer verletzt wurde, daß er

kurze Zelt darauf sein Leben aushauchte. Mein Sohn
Karl war trotz seiner Jugend ein ganzer Mann und ein

vorzüglicher Mensch, ein prächtiges Kind und vortreff-

licher Bruder. In Immerdauerndem Weh um sein so

früh dahingegangenes Leben, das sich schon während
des Mittelschulstudiums in der Hasmoneah für die

jüdischen Interessen betätigte, danke Ich Urnen au«
tiefstem Herzen für Ihre hochherzige Tat, das Ge-

|Fe<<<to»'r.:::rFwgci^

denken seiner gefallenen Kameraden und die Erinne-

nmg an ihn in feierlicher Weise dokumentieren zu

wollen. Er war ein vorzüglicher Kamerad den Offizieren

und ein von seinen Untergebenen geradezu vergötterter

Vorgesetzter, die Ihn „näS Boh" — imser Gott —
nannten.

Ewige Ehre seinem und seiner gefallenen Kame-
raden Andenken!

Mit ausgezeichneter Hochachtung zeichne Ich als

Ihr ganz ergebener
Heinrich Kohn, Oberrevldent der Deutsch-
österreichischen Bundesbahnen i. R., Wien,

XVin., Semperstraße 19, I./I. 15.

In Berlin starb der Vater unserer bewährten

Mitarbeiterin, Frau Dr. Hedwig Zipser-Mark-
h e i ra. Das Redaktionskomitee der ,,Jüdischen

Front" drückt seiner lieben Kameradin zu ihrem

schweren Verlust sein tiefstgefühltee Beileid aus.

BUCHBESPRECHUNG

Das jüdische ABC
Ein Führer durch das jüdische Wissen, herausgegeben

von Eknü Bernhard C o h n.

Im Verlag Erwin Löwe, Berlin —
J. R a f a e 1, Wien, erschien soeben dieses Buch,

welches, wie es Im Geleitwort heißt, ein „Profil" des

Judentums geben und durch Zusammenstellung, An-
ordnung und Gruppierung etwas Ueberslchtllch«^

Klares imd Prägnantes whaffen soll. In alphabetischer

Zusammenstellung linden wir in diesem Buche alle

Probleme, welche das Judentum beschäftigen, und alle

Peraönllchkeiten und Ereignisse, welche in der Ge-
schichte des Judentums Bedeutung gewonnen haben,

kura sküszäert. Diese kurze Skizzierung will darat^

hinw'eisen, daß das Buch nicht ein Kompendium oder
Lexikon sein soll, sondern lediglich ein Nachschlage-
werk, welches Anleitung zu dem Studium ebenso leicht

erreichbarer wie lesbarer Lektüre sein kann. In diesem
Sinne schafft dieses Buch eine klare Kontur des Juden-
tums imd bietet Anregimg für die Sichtung und An-
ordnung seines weiten Stoffgebietes. Die Lektüre ist

nicht nur der jüdischen Jugend, sondern auch dem
jüdischen Lehrer wärmatens zu empfehlen.

SPORT
Fußball

Wir appellleren nochmals an alle Bezirksorts-

gruppen, sich für unsere Fußball-Sektion zu inter-

essieren und derselben beizutreten. Das Training auf
imserem Platze (H. A. C. Nordstern, zu erreichen mit
dem 60er Wagen der Straßenbahn bis Linienamt) ist

bereits in vollem Gange und findet jeden Dienstag und
Freitag ab ^24 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit

statt. Trainer ist Herrn Dr. Birnbaum.
Ebenso dringend verweisen wir wiederholt auf

unsere Knabenmannschaft und ersuchen wir die Kame-
raden, ihre Söhne, die ebenfalls unter Leitung des vor-

genannten Trainers sowie eines Bezirksführungsrait-

glledes stehen, ehebaldigst anzumelden. Alle An-
meldungen sind an den Fußballreferenten des B. J. F.,

Kam. Koch, oder an den Sektionsleiter der B. O. G.,

Kam. V/ e i ß, beide per Adresse Caf6 Schwenderhof,

Wien, XIV., Mariahilferstraße 189, durchzuführen.

Am 2. Juni spielten wir mit einer Mannschaft
gegen Sp. C. Arkadia und verloren nach sehr spannen-

dem und abwechslungsreichem Spiele 0:1. Es ist

selbstverständlich, daß wir mit der Zeit immer stärkere

Gegner heranziehen müssen, um das Spielniveau

unserer Mannschaft zu heben.
Schwimmen. Brünnlbad. Montag von 8 bis 10 Uhr.

60 Groschen. Rettungsschwimmen, Dianabad, jeden

Mittwoch früh 7 bis 9 Uhr, jeden Freitag abends
1^28 bis 9 Uhr.

I<\ißbaU. Jeden Donnerstag •'*/j8 Uhr abends in der

B. O. G. Xn/XV Spielerversammlung. Jugendliche
direkt bei der B. O. G. Xn/XV anfragen.

Tennis — billig. Um den Damen und Herren der

östlichen Bezirke Wiens die Möglichkeit zu geben.

Tennis spielen zu können, hat die Bimdesführung mit

den Tennisplätzen im Augarten eine Ver-

einbarung getroffen, welche das Tennisspielen äußerst

billig ermöglicht. Für Anfänger und Vorgeschrittene

für 12 Kursstunden, inbegriffen Platz, Training,

Schläger und Bälle, von 6 bis 16 Uhr S 12.—.

Welters ist es uns gelungen, mit dem Sporthaus

„Marathon", I., Franz-Josefs-Kai 7, eine Vereinbarung

zu treffen, wonach den Mitgliedern des Bimdes (Legiti-

mation) ein echtes englisches Rakett, bespannt nach

Wahl, zum Preise von S 16.— zur Verfügung ge-

stellt wird.

antisemitisch. D«ifür um so mehr die Grauhemden in
Südafrika, die Braunhemden in Deutschland gar nicht
zu erwähnen, und nun die neueste Farbennuance: die
Goldhemden in Mexiko. Die jüngst einsetzende Tätig-
keit der letzteren wird bei dem mexikanischen Volke,
das selbst so lange unter dem Joche der Fremdherr-
schaft schmachtete, wenig Erfolg haben.

Karl W. Diese Angelegenheit betrifft das Sport-
referat, an das Sie sich direkt wenden wollen.

M. S. 54. Wir danken Ihnen für das Zitat aus den
Erinnerungen des imgarischen Freiheitsheiden General
Klapka, das übrigens auch in der „Wahrheit" erschien.
Wir lassen es genau folgen: „General Klapka bekennt:
Ein Zwölftel unseres Korps bestand aus Juden. In
allen Bataillonen standen jüdische Freiwilllgenscharen.
Sie fochten tapfer und mit Auszeichnung. Viele von
Ihnen fielen auf den Schlachtfeldern, eine große Anzahl
avancierte zu Offizieren, wie Ignaz Eisenstädter, L6va,
Dr. Rotfeld u. a. m. Viele von den jüdischen Offizieren
wurden für Ihre bewiesene Tapferkeit auf dem
Schlachtfelde mit dem militärischen Verdienstorden
ausgezeichnet, so Hauptmann Aranyi, der bei Cibak-
haza seinen Kommandanten, Graf Leiningen, durch
einen kühnen Angriff aus der Kriegsgefangenschaft
befreite, Hazai, Just, der als GeneraJstabshauptmann
in Komom sich auszeichnete, Schlesinger von der Ko-
momer Garnison und Leo Holländer, Chefintendant in
Komom. Diese Tapferkeit erkannte das ganze Heer,
also das im Felde stehende Volk, an. Als jetzt im Auf-
trage Kossuths Szemere das Gesetz über die Gleich-
berechtigung der Juden einbrachte, war die Annahme
des Gesetzes eine Selbstverständlichkeit geworden."

3 Wochen

BRIEFKASTEN
Deutscher Boykott. Wir sind In unserem Kampfe

nicht allein. In Kalifornien, wo die Juden nur 3 Prozent

der Bevölkerung ausmachen, umfaßt der antideutsche

Boykott nahezu die gesamte Bevölkerung. Der In-

dustrieverband Kaliforniens annullierte alle Verträge

mit dem deutschen Lloyd; der Verband der Importeure

in San Diego beschloß den Boykott deutscher Waren;

ja, die Hafenarbeiter weigern sich, die Ladung
deutscher Schiffe zu löschen. Diese Tatsachen müssen

unser Selbstvertrauen stärken. Die gerechte Sache muß
siegen.

A. R. Xn. Wir kennen nun Hemden in ver-

schiedenen Farben. Nur die Schwarzhemden sind nicht

Warna . . 162 S
Makarska 192 S

Wien—Wien / Wien — Belg^rad — Sarajevo — Ragusa

—

—Makarska—Spalato—Venedig—Wien. 2Wochen kompl.
335 S. - Reisebüro Harienbrücke, Wien l,

ROtenturmStraße 26. Telephon B-24-3-86, li-24-2-77

ISR.\ELITISCHE KÜLTUSGEMEINDE WIEN.
Z. 3925 ex 1935.

Konkursausschreibung.
Im Altersheim der Israelitischen Kultusgemelnde

Wien ( Versorgungs- und Siechenabteilung), IX., See-
gasse 9, gelangt die Stelle eines

PRIMARARZTES
zur Besetzung.

Bewerber, welche die Qualifikation als Facharzt
für Interne Medizin sowie Erfahrung xmd Praxis in

allen anderen ärztlichen Zweigen nachzuweisen ver-

mögen, wollen ihre Kompetenzgesuche
hir, längstens 5. Juli 1935, 12 Uhr nuttags,

beim Vorstande der Israelitischen Kultusgemeinde
Wien, I., Seltenstettengasse 4, einbringen.

Dem Gesuche sind beizuschließen: Geburtsschein,
Nachweis der österreichischen Bimdeabürgerschaft,
Doktordiplom, Curriculum vitae. Zeugmisse über die

bisherige fachliche Verwendung und Nachweis der Zu-
gehörigkeit zum Judentum.

Dem zu bestellenden Primarärzte bleibt das Recht
zur Ausübung der Privatpraxis gewahrt.

Im allgemeinen gelten für diese mit einem An-
spruch auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse verbundenen
Primararztensstelle die gleichen dienstlichen Be-
stimmungen wie für die Primarärzte des Spltales der
Kultusgemeinde.

Wien, 31. Mai 1935.
Der Vorstand

der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.

Zin. tCnfCttn 0M4 dem

WELTURAUFFÜHRUNG
Ab Dienstag den 11. Juni

täglich y,i, 5, y^7 und 1410 Uhr im

KRUGER KINO
Karten an der Kasse des Kruger-Kinos, in der Buch-
handlung R. Lanyi, I., Kämtnerstraße 44, in der Buch-
handlung A. Mejstrik, I., Wollzeüe 6-8, in der Bücher-
stube M. Rath und in der jüdischen Kulturstelle, II.,

Aspernbrückengasse 2.

ISRAELITISCHE &IIX«TUSGEMEINDE WIEN.
Z. 4052 ex 1935.

Konkursausschreibung.
Im Spital der Israelitischen Kultusgemelnde,

Wien, XVIII., Währingergürtel 97, gelangt eine

SEKUNDÄRARZTENSSTELLE
auf der medizinischen Abteilung zur Be-
setzung.

Zur Anstellung sind erforderlich: Die österreichi-

sche Bimde-sbürgerschaft, lediger Stand, die Berech-
tigung zur Ausübung der Heilkunde im österreichi-

schen Bundesstaat, die körperliche Eignung (nach-
gewiesen durch ein von einem Primarärzte des Spitals

der Kultusgemelnde ausgestelltes Zeugnis) und ein

Alter von unter 35 Jahren.
Mit der Stelle ist nebst dem in der Besoldungs-

ordnung für die AbteUungsärzte der Israelitischen

Kultusgemelnde fixierten Barbeziig die Benützung
einer möblierten Naturalwohnung samt Beleuchtung,
Beheizung und Bedienung sowie die voUe Verköstigung
verbunden. Für die letztere werden die Eigenkosten
von den Monatsbezügen In Abzug gebracht, wobei der
Abzug ein Viertel der Bezüge nicht überschreitet.

Mit den Personaldokumenten (Geburtsschein,
Heimatschein, Diplom, Nachweis der Zugehörigkeit zum
Judentum, Zeugnisse über die bisherige fachliche Ver-
wendung) belegte Gesuche sind an den Vorstand der

Israelitischen Kultusgemeinde Wien, I., Seltenstetten-

gasse 4 (Amtsdirektion),

bis längstens 5. Juli 1935, 12 Uhr mittags,

zu überreichen.
Wien, 3. Juni 1935.

Der Vorstand
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.

BUND K S N A C H R IC H TEN
Für die I>auer der Abwesenheit des Bundes-

führers, des Bundesführerstellvertreters und des

Generalsekretärs, welche an dem in Paris statt-

findenden Weltkongreß der jüdischen Frontkämpfer

teilnehmen, werden die Mitgüeder der Bundes-

fühning, die Kameraden Ing. Alfred Insel und

Dr. Ernst L a m b e r g mit der kollektiven Führung

der Geschäfte der Bundesführung betraut. Die Ge-

schäfte des Generalsekretärs führt in dieser Zeit

das Mitgüed der Bundesführung Kamerad Ernst

Strauß.

An unsere Mitglieder!

Zwecks Einreichung der Vergütungen für das

Abonnement des „Wiener Tag", des „Neuen Wiener

Tagblatt", der „Neuen Freien Presse" und der „Stunde'

wollen die Mitglieder die Abonnementsbestätigungen

für die Monate April, Mal und Juni (3 Bestätigungen,

für jeden Monat separat) bis spätestens
21. Juni a. c. in der Bundcskanzlel abgeben. Die

Kameraden werden ersucht, diesen Zeltpunkt unbedingt

einzuhalten, damit keine Verzögerung eintrete.

Nach dem 21. Juni abgegebene Abonnement-

scheine können nicht mehr berücksichtigt werden!

Begünstigungen für unsere BUtglieder

Die Wiener Tageszeitungen „Der Wiener Tag",

das „Neue Wiener Tagblatt", die „Neue Freie Presse"

und die „Stunde" gewähren den Mitgliedern des B. J. F.

auf das MonatsaJxjnnement für diese Zeitungen eine

lOprozentige Vergütung, welche ausschließlich durch
die Bundeskanzlei besorgt wird.

Die Direktion des Hletzinger Strandbades gewährt
unseren Mitgliedern gegen Vorweisung der Mitglleds-

legitimation eine 20prozentige Ermäßigimg.
Die Mitglieder des Bundes genießen bei den

Schwimmabenden des „Sportklub Hakoah" im Diana-

bad gegen Vorweisung der Legitimation eine Er-

mäßigimg. FHir mittellose Kameraden erhalten die

Wirtschaftsführer der B. O. G. Anweisungen der

„Miag" für billigen Kakao, Malzkaffee und Miag-

Famiiienkaffee in der Bundeskanzlei.
Die Jüdische Kulturstelle gibt an unsere Mitglieder

gegen Vorweisung der Mitgliedskarte des Bundes billige

Theaterkarten für sämtliche Bühnen ab.

Wlpplinger-

ResiauranI Holel Stefanie
T«l. ii-4«*5-srWien II, Tal»«rstraa« 12

Ausgiebige Bratenmenüa
Ausgtebige Oetiügelmentt»

VorzüRl. Zubereitung / Schwcchafer Biere i Naturweine

Für Fttlttrlichkeltttii groosr F«ttsaal

.,*••• S 1.60

S 2.20

B. O. G. I
CflLfö „Altes Rathaujs", Wien, I.

Straße 24/26.

Jeden Montag, 19.15 Uhr: Sitzung des Gedenk-
tafel-Komitees.
Jeden Montag, 20 Uhr: Ausschußsitzung.
Jeden Dleastag, 20 Uhr: Plenarsitzung, Vortrag,

militärischer Appell.

Jeden dritten Montag im Monat, 20 Uhr: Sprengel-

leltersltzung als erweiterte Ausschußsitzung.

Die Jungbundmitglieder der B. O. G. I - welche zu

der die Bezirke I, m, DC und XI umfassenden Jung-
bundgruppe 5 gehören — halten ihre Ucbungen an
jedem Donnerstag, präzise 8 Uhr abends, im Heim der

B. O.G. in, Hauptstraße 9. ab.

Mit Rücksicht auf das zu Pfingsten erlassene

allgemeine Versammlungs- und Aufmarschverbot
mußte die für den 7. Juli 1935 in Aussicht genommene
Enthüllung der Votivtafel Im Seite n-

stettentempel auf den Herbst ver-
schoben werden. — Nähere Zeitangabe wird zeit-

gerecht erfolgen.

In der abgelaufenen Berichtsperiode fanden

folgende
Vo r t rage

statt:

4. Juni: Dr. Ernst Feldsberg: „Jüdisches -ni

Christentum."
11. Juni: Dir. Dr. Viktor Kellner: „Ueber ak-

tuelle jüdische Erziehungsfragen."

caf£ marienskle
XIV, SiCNSHAUSiRSTRASSi NR. S2

Schöne Klubräume stehen jederzeit zur Ver-

fügung bei u-stklaasiger Bedienung und mäßigen
Preisen KABL. FUCOS

Uberiiedlunten nach Palästina
beiiorgt Richard DENIS, Wien 1

Schwedenplatz 2 Telephon B - 20 - - 85

Kulanteste Frachtraten. Spedition aller Art

Eigener Verpackungsdienst

Großfleiichhauerei Slegm. Kornmehl
Mlcn IX, Bcrggan« II «. W. nital« XVIII, Wahrlnfcnlrat« 97

Telephone A-17-3-^ und A-16-9^ U«f«rani Mr HailantkiltM

Abt«ilMiifl«ii Mir Kostli«rN«iscli

Uoter Aufsicht de» ehrw. Rabblnats der lif. Kultusgemelnde Wie«

SimtUclie Flelschiorlen von ausschließlich Prima-Quall«« zu det
billigsten Marktpreisen



JUEDISCHE FRONT JUEDISCHE FRONT

Am. 18. Juni spricht Prof. Dr. Emil Lehmann
über das Thema: „Der Bemer Prozeß und die Proto-
kolle der Weisen von Zion."

Kam. Mondschein hat in den letzten Tagen
seinen 40jährigen Hochzeitstag und zugleich sein
40jährige3 Jubiläum als selbständiger Kaufmann ge-
feiert. Wir beglückwünschen ihn zu beiden Anlässen
auf das herzlichste.

•

B. O. G. II

Praterstraße 66. Bezirksgruppenbesprechungen
jeden Dienstag um 20 Uhr. Uebungsabend für
den Jungbund jeden Montag lun 20 Uhr. Zu-
sammenkünfte im Heim täglich.

Uebungsabende für MUitante jeden zweiten Don-
nerstag, 20 Uhr.

Tempelbesuche: Die Bezirksführung hat
beschlossen,, daß Kameraden an Freitagabenden dem
Gottesdienst in Uniform beiwohnen.

Die Dienstag-Vorträge finden den ganzen Sommer
hindurch statt.

Kam. Ernst Singer hat durch das Ableben seines
Vaters einen schweren Verlust erlitten und sprechen
wir ihm unser herzlichstes Beileid aus.

B. O. G. n. PRATER
Ausstellungsetraße 11. Bezirksgruppenbesprecnim-
gen jeden Mittwoch, präzise 20 Uhr, im eigenen
Heim.

Am 29. Mai 1. J. konnten wir unseren Kam. Herrn
Komm.-Rat Alexius S a 1 z e r am Rednerpult be-
grüßen. Der Redner sprach über „Arbeit der Juden am
wirtschaftlichen Wiederaufbau Oesterreichs", be-
leuchtete den Anteil der Juden an der Wirtschaft
Oesterreichs m der Vergangenheit und Gegenwart und
zeigte die schweren Schäden für die Allgemeinheit auf,
die eme Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschafts-
leben zur Folge hätte. Seine Ausführungen wurden oft
durch Beifall unterbrochen, der sich noch am Schlüsse
seiner kraftvollen Ausführungen steigerte.

B. o. G. m
Eigenheim: HI., Landstraßer Hauptstraße 9.

Jeden Mittwoch 20 Uhr: Bezirksgruppenversamm-
lung und aktuelle Vorträge.
Jeden Donnerstag 20 Uhr: Jungbund.
Jeden Donnerstag 20 Uhr: Sprechstunde des Wirt-
schaftsreferenten und unentgeltliche Rechts-
beratung für unbemittelte Kanieraden.
Die Bezirksgruppe hat eine Briefmarken-
tauschsektion eingerichtet, welche jeden
Mittwoch unter Leitung des Kam. Hans Wein-
r e b zusammenkommt. Interessenten aus anderen
B. O. G. sind hiezu eingeladen.

Veranstaltungsprogramm:
19. Juni: Dr. Heinrich Rubin: Der Bemer Pro-

zeß und die „Protokolle der Weisen von Zion".
Am 29. Mai hielt Kam. Dr. Hugo Groß einen Vor-

trag über „Exportmöglichkeiten nach Palästina". Der
Vortragende schilderte auf Grund seiner reichen Er-
fahrungen eingehend die Exportverhältnisse in Palä-
stina und gab äußerst interessante und wertvolle An-
regungen. Die anschließende Diskussion zeigte das
große Interesse der Zuhörer für diese Frage und
dankten alle Anwesenden dem Referenten mit herz-
lichem Beifall.

Am 5. Juni sprach Kam. Dr. Ernst Feldsberg
über das Thema „Aus der Werkstatt eines Kultus-
rates" und gab einen anschaulichen Bericht über die
zahlreichen Agenden der Kultusgemeinde, wodurch die
Anwesenden einen Einblick in die aufopfernde und an-
strengende Tätigkeit der Mandatare erhielten.

Hierauf hielt Kam. Josef Herrmann ein ein-
gehendes Referat über alle Wirtschaftsmaßnahmen dea
Bundes.

•

B. O. G. IV/V
IV., Hauslabgasse 2. (Eigenes Heim mit Garten.)
Jeden Dienstag gesellige Zusammenkünfte aller
Mitglieder.

Vorträge finden in den Sommermonaten nur fall-
weise statt und werden die Termine an den Heim-
abenden bekanntgegeben.

Garten täglich geöffnet von 17 bis 22 Uhr, an
Sonn- und Feiertagen von 14 bis 22 Uhr.
Jeden Donnerstag 20 Uhr Bezirksführungssitzung.

Jugendgruppe: Gruppe U (Bez. IV/V, VI/VH
und X:

Jeden Montag 20 Uhr Wehr- und Vortrags-
abende unter persönlicher Leitung des Jungbundführers
Kam. Dr. Emil Gutheil.

Aviso! Journalisten, Schriftsteller, Künstler die
in der Bczirk.sgruppe IV/V wohnen, werden gebeten,
sich an den Heimabenden (Dien.stag bzw. Donnerstag)'
beim Propagandaleiter Kam. Mag. I. Morgenstern zu
tnelden.

Frauengruppe:
Jeden Dienstag gesellige Zusammenkünfte

der Kameradinnen im Heim.
Rhythmisches Turnen wird mit 15. Juni

eingestellt, im Herbst Eröffnung der Turnschule Ter-
min wird schriftlich bekanntgegeben.

Dienstag 20 Uhr, mit Ausaaahme des ersten
Monat3dlenstags.
Jungbund: Jeden Montag im Heim der B. O.
G. IVA^.

Veranstaltungsprogramm:
Dienstag, 18. Juni: Heimabend mit Vortrag des

Kam. Dr. F e 1 d s b e r g: „Das Ghetto stirbt."
Dienstag, 25. Juni: Heimabend mit Vortrag des

Kam. Ing. Bauer: „Die Vertreibung der Juden aus
Spanien und das Maimonides-Jubiläum." Rückblick
Ueberblick — Ausblick.

i|

Dienstag, 2. Juli: Kameradschaftsabend des Sol-
datenbundes im Garten des Restaurants „Andreas-
hof", VII. Andreasgasse 2/4.

Der am 28. Mai stattgefnndene Vortrag , Frauen
vor (Bericht" von Dr. Fritz Flandrak, der in blen-
dender Manier zumeist heitere Episoden aus seiner
Praxis als Strafverteidiger brachte, wurde für seine
spannenden Ausführungen akklamiert. Vorher über-
brachte Landesführer Ing. Dr. Wechsler Grüße der
Ortsgruppe Graz sowie die Einladung zur TeiUiahme an
der dortigen Heldengedenkfeier am 23. Juni, auf deren
Bedeutung für die Grazer Judenheit er mit zündenden
Worten hinwies.

Die Gattin unseres Bezirksführers Kam. Bu-nan und deren Schwester, beide Mitglieder unserer
Frauengruppe, sowie Kam. Schächter haben durch
das Hinscheiden ihrer Mutter einen schmerzlichen Ver-
lust erlitten. Wir drücken den Hinterbliebenen auch
auf diesem Wege unsere wärmste Teilnahme
aus.

Gruft- u. Gräbertchmückung
ANTON STEINKELLNER * Co.,

Kontrahent der Israel. Kultusgemeinde, Zentral-
friedhof 1. Tor Tel. U-15-5-83; 4. Tor Tel. U-15-2-14
Erstklassige Durchführung. — Niedrigste Preise.

B. O. G. Vl/VII
Lokal der ehemaligen Westmlnster-Bar (neben
Caf6 Wpfltmin.^ter). separierter Eingang von der
Barn.ibitenß-assp '

Soldaten bund: Jeden ersten Dienstag im Monat
20 Uhr.
Allgemeiner Helmabend mit Vortreg: Jeden

B. O. G. VIII
Cafe Arkaden, I., Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

*Am 29. Mai 1. J. sprach Dr. Eugen Felix über
„Jüdische Gesellschaft im Spiegel der Gegenwart" Der
Vortragende schilderte in außerordentlich prägnanter
Weise das jüdische Gesellschaftsleben im Altertum und
Mittelalter und kam dann auf die jüdische Geselligkeit
der Gegenwart zu sprechen.

Am 5. Juni hatten wir das Vergnügen, Kam Dr
Julius B e r g e r bei uns zu begrüßen, der, unterstützt
durch reiches statistisches Material, über die Tauf-bewegung unter den Juden sprach.Am 2. Juni I. J. feierte unser Kamerad Wehr-
führerstellvertreter Wilhelm Schön seinen 60. Ge-
burtstag. Aus diesem Anlasse fand am gleichen Tage
im Rathauskeller eine kleine Feier statt, an welcher
zahlreiche Kameraden mit ihren Damen teihiahmen und
die äußerst animiert verlief,

B. O. G. IX
DC., Nordbergstraße 16. (Gegenüber dem Franz-
Josefs-Bahnhof, Ankunftseite.)
Joden Mittwoch Vollversammlung und Vortrag
iiber jüdische und aktuelle Themen. Beginn 20 UhrJungbund. Uebungsabend jeden Donnerstagum 20 Uhr im Heim der B. O G III
Landstraßer Hauptstraße 9. — Kameradschafts-
abond jeden Montag um 20 Uhr im Caf6 Orient.
n., Praterstraße 66.
Jeden Freitagabend wohnen zahlreiche Kamera-
den in Uniform dem Gottesdienst im Müllner-
tempel bei.

Vortragsfolge:
Mittwoch. 19. Juni, erzählt Ing. Bauer einige

Kapitel aus der jüdischen Geschichte.

Mittwoch, 28. Mai, sprach Kam • Dr. Großer
über Geschichte des Judentums in Form einer Sym-
phonie. Tröstlich das Finale: Erwachen des Bewußt-sems vom Judentum.

Mittwoch. 5. Juni, hielt Prof. Dr. Wilhelm Stein
einen Vortrag über: „Die Juden im neuen Europa."
Bewundernswert die geistreichen Schlüsse aus den
Jüngsten Geschehnissen.

Hierauf hielt Bundesführer-Stellvertr. Stiaßnvan die Kameraden von B. O. G. I, LX und XX ein'eAnsprache über den Wehrgedanken und forderte ein-drmghch die möglichst zahlreiche Beteiligung an den
Veranstaltungen der Ortsgruppen Hom und Graz.

B. O. G. X
X., Gudrunstraße 125. (Eigenes Heim, Eingang
durch das Haustor.) SäratlicheVeranstai:tungen beginnen um 2 0.3 Uhr. Pünkt-
liches Enscheinen erbeten.
Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Zusammenkunft
der Mitglieder, wobei aktuelle, aUe interessierendeThemen besprochen werden.

„rv, 9?%^^''"^*'"S'^
^^^^ ^^'"^ Uebungen jeden Montagum 20 Uhr im Hpjme der B. O, G. IV/V Wien IV

Hauslabgasse 2. ab. ' ' '
^^'^

B. O. G. XII, XrV und XV
XV., Herklotzg-asse 21.

Zusammenlcünfte: Jeden Dienstag um 20 Uihr
Vereinsabend.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr weJirsporUiche
Uebungen im großen Saal.
Bezirksführungssitzungen nur auf schriftliche
Einladungen mit Rücksicht auf die Sommer-
monate.
Jungbund: Jeden Donnerstag pünktUch um 20 Uhr
in unserem Heim Uebungen.
Fußballsektion: Jeden Donnerstag um 20.30 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitgliederaufnahme
im Vereinsheim, auch für Fußballinteressenten
anderer B. O. G.
Training aller Fußballmannschaften und der Kna-
benmannschaft jeden Dienstag imd Freitag auf
dem H. A. C.-Nordstern-Platz, zu erreichen mit
dem 60er Wagen ab Hietzinger Brücke bis Riedel-
gasse (Linienamt). Spielzeit ab halb 4 Uhr bis
Einbruch der Dunkelheit.

Vortragsprogramm:
Dienstag, den 18. Juni, um 20 Uhr spricht Herr

Oberfinanzrat Dr. Hugo Benedikt in Fortsetzimg
seines Themas „Land und Leute in Palästina".

Dienstag, den 25. Juni, um 20 Uhr spricht Seine
Ehrwürden Herr Rabbiner Dr. Marguli es über ein
noch zu bestimmendes Thema.

Dienstag, den 2. Juli, ist für die Erledigung in-
terner Angelegenheiten freigehalten.

Am 28. Mai sprach Herr Oberfinanzrat Dr. Hugo
Benedikt über das Thema „Land und Leute in Pa-
lästina" und schilderte in gewohnt meisterhafter Weise
seine Eindrücke und Erfahrungen während seines
mehrwöchigen Aufenthaltes in Palästina. Da der Vor-
trag an einem Abend unmöglich erschöpfend behandelt
werden konnte, hat der Redner in liebenswürdigster
Weise die Fortsetzung und Beendigung des Vortrages
für einen der nächsten Dienstagabende zugesagt.

Am 4. Juni sprach Herr Dr. Egon S p i e 1 m a n n
über das Thema „Der moderne Staatsgedanke" imd
verblüffte die Zuhörer durch sein auf diesem Gebiete
uns übermitteltes reiches Wissen und für die allen An-
wesenden leichtverständlichen Ausführungen.

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisuiigsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.
Jeden Montag Schwimmen im Brtinnlbad von
20.30 bis 22 Uhr.
Jeden Dienstag Kameradschaftsabend.
Der Jungbund hat jeden Mittwoch um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in un-
serem Heim zu erscheinen,

Veranstaltungsfolge:
Am 18. Juni findet gleichzeitig für die Kamera-

den em Soldatenabend imd für die Frauen-
gruppe ein Vortragsabend, bei welchemFrau Schwarz-Hiller und Kam. D r Gut-
heil sprechen werden, statt.

Am 25. Juni spricht Kam. Tlumak über
„Altes imd neues Spanien".

«

Am 4. Juni hielt Dr. Lehmann über den ,3er-
ner Prozeß" emen sehr interessanten Vortrag, der mit
lebhaftem Beifall aufgenommen wurde.

I. Wr. konz. Ungeziefer-Vertilgung

R. BEWEIS
I, FLEISCHMARKT 20, TEL R- 29-4-81

Vollste Garantittf Verfreterbesuch unverbindlich

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien. XI '
Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75.

B. O. G. XIII
*

^T22,%Tr%1%T^' "^^^"^^^ Hauptstraße

Jeden Mittwoch, 8 Uhr. Zusammenkunft Am»-
schußsitzung. Im Anschluß gesellige Zusammen-
kunft mit der Frauengnippe.
Vorträge jeden zweiten Mittwoch,
Im Lokal gibt Kam. Brand täglich ab 12 Uhr
personlich oder telephonisch Auskunft über alle
Angelegenheiten.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVin., Weünarer-
straße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirks-
führung.
Bis auf weiteres jeden Mittwoch 20 Uhr geseUige
Zusammenkünfte bei Schach und Bridge. —
Kalte und warme Küche aus der benachbarten
Gastwirtschaft.
In der abgelaufenen Berichtsperiode sprachen

Dr. Emil Lehmann über das hochaktuelle Thema
„Der Prozeß in Bern" und das Mitglied der Bundes-
xührung Ing. Eugen Buchbinder über „Palästina,
wie ich es sehe." Die Darlegungen der Referenten
wurden vom ziemlich großen Auditorium mit Begeiste-
rung aufgenommen.

Am Mittwoch, den 29. Mai, fand ein gut be-
.suchter Unterhaltungsabend unter Mitwirkung von
Viktor Claudius, Willy Strehlen, Kurt Kar.sten, Kurt
Riehl und Ada Kelsen statt. Im größten Kabarett hätteman sich nicht besser unterhalten können.

Ck>denktafelerrichtung
per Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs.

Bezirksgruppe XVIU/XLX, hat die Absicht, das An-denken der gefallenen Kameraden des 18. Bezirkes
durch Anbringung einer Gedenktafel in der Gemeinde-
synagoge, Wien, XVm., Schopenhauerstraße 39. zuehren und zu bewahren.

Es wird daher ersucht, zwecks Festsetzung der
in die Gedenktafel aufzunehmenden Namen jüdischer
Kriegskameraden des 18. Bezirkes, die zu diesemZweck erforderlichen Unterlagen, wie Vor- und Zu-namen, Beruf, letzte inländische Wohnungaadresse des
verewigten Kameraden, dessen Charge und Truppen-
korper sowie Ort, Zeit des Todes. Todesursache mit
möglichster Genauigkeit bekanntzugeben, schUeßlich
auch Namen und Adresse der anmeldenden Person bpj-
zufügen.

Diese Anmeldung wolle innerhalb drei Wochenan das Denkmalkomitee der Bezirksgruppe XVIII desBmidesJüdischer Frontsoldaten Oesterreichs, Wien,XVm., Weimarerstraße 7. eingesendet werden

WOHIN SOMMERT
Besuchet

das größte und meistbesuch-
teste Solbad Oesterreichs.

Prospekte: Kurdirektion Bad
Ischl

Ein BesuA im judjsdien Ferienheim
//Afid'' in Seebenstein

Die zahlreichen brieflichen und telephonischen
Anfragen, die unsere Mitteilungen über das jüdische
Kinderferienheim „Atid" zur Folge hatten, veranlaßten
einen unserer Mitarbeiter zum Besuche dieses Heims.
Wir nehmen an, daß der nachfolgende Bericht den
Kameraden auf alle gestellten Fragen erschöpfend Au.s-
kunft geben wird.

Der Luftkurort Seebenstein liegt im land-
schaftlich wirklich reizvollen Pittental. Eine der
schönsten und modernst gebauten Vülen dieses Ortes
soll jüdischen Kindern nach den Strapazen des Schul-
jahres Erholung bieten.

Gleich beim Eintritt in den freundlichen, mit
Blumen geschmückten Garten hat man den Eindruck:
Hier kann man sich wahrhaftig erholen.

haltigkeit, Abwechslung, viel Obst. Das Körpergewicht
der Kinder wie ihr Gesundheistzustand werden ständig
fachärztlich überwacht. Auch der Sportbetrieb,
Schwimmen und Wanderungen finden stets unter ärzt-
licher Aufsicht statt.

Die pädagogischen Prinzipien: Die Kinder wer-
den m kleine Gruppen eingeteilt, die entsprechend

Grado Seebad bei
TriesI

Ferienheim Steinklaram. Wenn man die Besonder-
heiten des Ferienheims Steinklamm beschreiben will,
so genügt es vielleicht, wenn man sagt, daß die Leitung
in weiblichen Händen liegt. Frau Lisa Hübsch,
Heilpädagogin, langjährig erfahren im ständigen Um-
gang mit Kindern, ist so recht jene Frau, der man
Kinder jeden Alters beruhigt anvertrauen kann. Im
Ferienheim Steinklamm herrscht jene Disziplm, welche
von den Eltern wohltätig, von den Kindern aber

Windhabers Hotel-Pension
Lacroma (näclist Strand)
Wiener Küche, Pensionspreis von 8 bis 11 Schil-
ling — Einzahlung, Auskünfte und Abmachung
Hilde Feld, Wien, I., Biemergasse 10/19.

Für ludisciie Hindert
Das lud« Ferienlieim

»Atid« in Seeben§f€m
Modern. cepfleRtes Heim xtändig« ärzt idie Auf-
sicht, individualle, pädogogisclte Oeinflusiung,
Sport, tiymnasiik. Schwimmen, eigene Biblio-
thek, Heimkino, rituelle vorzügliche Vei pileyung
Sprachen • Latein, Qriechiscii, Englisch, Fran-
zösisch, Hebräisch.
Prospekte, Photos. Referenzen im Sekrefarinte,
Wien IX, Scnwarzspaniersfralie 12. Mezz. Taglich
außer Samstag und Sonntag von i his t Uhr
lelephon A-2a-3-7;<. Leitung: Kam. Taglicht.

aut«inander abgestimmt sind imd nur von bestge-
schulten* Erzieherinnen und Erziehern geleitet werden.
Für Unterhaltung wird durch kleine Veranstaltungen,
Theateraufführungen, Musik, Radio, femer durch die
eigene Bibliothek und das Heimkino gesorgt.

Durch gelegentliche Besuche können sich die
Eltern von dem Wohlbefinden der Kinder überzeugen.

Auf Wunsch wird Nachhilfe in allen Gegen-
ständen der Haupt- und Mittelschulen erteilt. Von
Sprachen werden gelehrt: Englisch. Französisch He-
bräisch, Latein, Griechisch.

Als Wichtigstes: Die Leitung des Heims liegt in
den Händen eines überaus bewährten Kinderpsycho-
logen, der als Kamerad bestrebt ist, den Intentionen
des Bundes entsprechend, eine gute, jüdische, von
aller Emseitigkeit fraie Atmosphäre zu schaffen, in
der sich — besonders heute — jüdische Kinder auch
wirklich wohl fühlen können.

Auch in bezug auf die Zahlung finden die Kame-
raden weitestgehendes Entgegenkommen.

ScfciscUuH^ und EcUotuH^

Stelzer, Strandbad Rodaun
500 m' Schwimmba.s.sin, 15.(XiO in- Park unter Denkmalschutz.
bepariertes Kinderbas.sin. FlieUendos Wasser aus der kohlen-

säurehältlgen Stelzer-Quelle.
Getränke und Speisen — Hotel-Restaurant Stelzer

Kameraden In Gruppen KruiälÜKUR. Straßenbahnlinie 60.

Eine Freitreppe führt in die großen, hellen, zweck-
mäßig imd hygienisch emgerichteten Räume. Große
Fenster bieten nach allen drei Seiten einen wunder-
vollen Fernblick. Nach Norden schützt ein ansteigender
Berghang, mit Nadelwald bewachsen, vor Winden.
Nadelwald ist überhaupt das hervorstechende
Kennzeichen dieser Gegend.

Die große Veranda ermöglicht auch bei Schlecht-
wetter das Speisen im Freien. Für die Verpflegung
gelten die Prinzipien: Verläßlich rituell. Reich-

"ItTD Hotel Bellevue "1*^3

Pörf§chach am Wörlher§ee
Vornehmes Haus unter streng ritueller Leitung.
Herrl. Lage, direkt am See. Schöne, sonnige Zimmer
mit Fließwasser. Vorzügliche internationale Küche

Volle Pension :

Vor-und Nachsaison . . . . S 9.—
Hauptsaison S 12.—

Seebad und Garage frei. Geöffnet von Mai bis
Oktober. Verlangca Sie Prospekte!

nicht störend empfunden wird. Bei weitgehender Frei-
heit der sportlichen Betätigtmg — Rhythmische Gyra-
nastik, Morgentu-nen, Schwimmen, Sportspiele jeder
Art —

, bei Spiel auf den herrlichen Wiesen und Wan-
derungen m den Wäldern, wird doch die Ruhestunde
streng eingehalten und zarten Kindern auch Liege-
stunden am Badestrand verordnet. Unsere Aerztin wird
jedes Kind, dem Gesundheitszustand gemäß, der ihm
am besten zukommenden Gruppe zuteilen, ebenso wird
die gute, reichliche Nahrung individuell nach der ärzt-
lichen Verordnung geregelt. Wir haben Französisch-
und Englisch-Konversationsgruppen tmd frohe Kinder-
feste; kurz, es wird das möglichste für die Kinder ge-
boten, die in hellen, freimdlichen Rämncn in zwei Villen
untergebracht sind, dem Buben- und Mädelhaus. Den
Monatspensionspreis haben wir auf S 135.— fest-
gesetzt (bei Bindung für zwei Monate nur S 125.— ),

die Fahrt kostet nur S 5.— per Kind. Trotz dieses
niedrig gehalteneu Preises haben wir beschränkte
Kinderaufnahme imd kleine Gruppen unter Fühnmg
bewährter päd. Kräfte und Pflegerinnen. Im Ferien-
heim Steinklamm fühlt sich Ihr Kind außerordentlich
wohl und erholt sich vorzüglich! Manche Kinder kom-
men schon jahrelang zu uns! Vertrauen auch Sie uns
Ihr Kind an, e

feeieHUeiiH SieiMomniX
a. d. Mari;<zeller B^hn fOr Kinder u. Jugendlich«! Ideale B
Laue, Wald Sporwiesfn. Flulibdd. är/. liclu- Autsicnt. S 13'i.—
pro Monat bt-i 5 \\.ihlzeit«-n histui.ishiu«- l^ctnenzt-n. An- H
meldunti bis iQ. iuni. Kinderheim USA HÜBSCH, |Wien XVlll, Mfsstrschmiaigabbe i\r ZI / Tclcpiion R-ij^-4-49

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). Jeden
Donnerstag 8 Uhr abends Bezirksabend mit ak-
tuellem Vortrag. Die Kameraden werden gebeten,
ihre Angehörigen und Freunde mitzubringen.
Jungbund: Jeden Montag 8 Uhr abends im Heim
der B. O. G. H, TL., Praterstraße 66 (Caf6 Orient),
Uebungsabend.

Vortragskalen der:

Donnerstag, den 20. Juni, entfällt der Bezirks-
abend.

Donnerstag, den 27. Juni: Kam. Dr. R. P o-
korny: „Historische Hofjuden und ihre Schicksale."

Donnerstag, den 6. Juni, hielt Kam. Red. Theodor
Monteser einen überaus interessanten Vortrag über
das Thema: „Jüdische aktuelle Fragen", der bei den
zahlreichen Zuhörern lebhaften Anklang fand.

B. O. G. XXI
Ca£6 „Goldener Engel", Am Spitz 2. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, Weilburgstraße 7.

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

Generalversammlung

Am 29. Mal fand im Sitzungssaale der Israeliti-
schen Kultusgemeinde die ordentliche Generalversamm-
limg statt, welche einen sehr starken Besuch aufwies.
Bezirksführer Kam. Armin Koller begrüßte insbe-
sondere: BundesfUhrer-Stellvertreter Kam. Stlaßny,
Landesführer Kam. L a ra b e r g und Kam. S c h o r r
in Vertretung der Bezirksgruppe Mödltng. In seinem
Tätigkeitsbericht erwähnte der Vorsitzende die
Ereignisse des 25. Juli v. J. und betonte, daß der B. J. F.
dem verewigten Bundeskanzler Dr. Dollfuß stets ein
ehrendes Andenken bewahren werde. Bei diesen Worten
erhoben sich sämtliche Anwesenden von den Sitzen.
Unter anderem berichtete der Vorsitzende über den
glänzenden Verlauf der von der Bezirksgruppe veran-
stalteten Purim-Akademie, Kam. Koller schloß seinen
Tätigkeitsbericht mit den Worten: „Aus dem Tätig-
keitabericht wollen Sie ersehen, daß wir bestrebt sind,
die übernommenen Pflichten dem Juden-
tumgegenüber voll zu erfüllen und daß
wir nicht Ehrenämter, sondern Arbeitsämter to©-

Meiden."

Nach dem Kassenbericht des Kassiers Kam. Lajos
R e i s z erstattete Kam. Josef L ö w i n g e r den Re-
visionsbericht und beantragte, der abtretenden Bezirks-
leitung das Absolutorium zu erteilen. Dieser Antrag
wurde einstimmig angenommen. Bei der hierauf vor-
genommenen Neuwahl der Bezirksführung wurden fol-

gende Kameraden gewählt : Borysiewitz Robert,
Breuer Berthold, Breuer Robert. Dr. Kern Hugo,
Dr. Lackenbacher Rudolf, Dr. L i c h t w i t z
Otto, L ö b l Franz, L ö w i n g e r Gustav, R e i s z
Lajos, Dr. Spitzer Samuel, Viola Heinrich, Weiß
Aron, Winternitz Walter; zu Revisoren: Fleisch-
mann Heinrich und K o h n Max ( Leobersdorf )

.

Landesführer Kam, Dr. Lamberg gab in län-
gerer, temperamentvoller Rede seiner Freude über die
fortschreitende günstige Entwicklung der Bezirk.«?-

gruppe Baden Ausdruck und betonte, daß die Bun-
desführung auf diese B e zi r k s gr u p pe
stolz sei. Hierauf nahm Bundesführer-Stellvertreter
Kam. S t i a ß n y die Dekorienmg des Bezirksführers
Kam. Koller vor, dem für seine hervorragende Aufbau-
arbeit und dem Gesaratbunde geleisteten Dienste da.s

große silberne Ehrenzeichen des Bundes verliehen
wurde. Der Wehrführer gratulierte dem Dekorierten mit
herzlichen Worten der Anerkennung und die anwesend 3n
Kameraden leisteten dem Ausgezeichneten die Ehren-
bezeigung. Nach der Generalversammlung fand eine
gesellige Zusammenkunft der Kameraden statt.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der lar. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.
Zuschriften an Kam. Hermann S m e t a n a,

Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der Isr. KultusgemMnde.
Zwanglose Zusammenkunft der Kameraden jeden
zweiten und vierten Donnerstag Im Monat ab
8.30 Uhr abends im C^4 Thonet-Hof.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom. Wie-
nerstraße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-
straße 16.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal Tempelgebäude.
Zuschriften an Ka«. Rudolf Wasservogel.
Krems a. D,

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig, Linz, Haupt-
straße 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle. Mayr-Stüberl,
I. Stock.
Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20 Uhr

Kameradschaftsabend. (Mit Damen.)

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. KultUi^emeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Isr. Kultusgcmeinde.

\

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der Jsr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemetn^

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Mtsrungssaal der ter. Kvltusgemebn^e.



V. b. b.
JUEDISCHE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstraße 2

Trett^nnkt d«r Kaateraden der B. O. O. IX und XX.

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, DC, Althanpkitz 4 Tel. A-ll-2-45

Gaf4 Orient
Wien, n., Praterstraöe 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. n.

Bei Gyula Schick
~

CAFft BCHWENDERHOF
XrV., Mariahilferstrafle 189

Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt eratklaaaJge
Speisen und Getränke.

Mietwäsche

Wiener Mietwäsche-Anstalt

S. Weiß
XX., Wallensteinplatz 7, Tel. A-40-6-26,

liefert leihweise hyg-ienisch gereinigte Wäsche cm Büros
GeachäftahäuÄer aller Art, Cafös, Restaurants, Kluhs,'
Theater, Schulen, Vereine, Apotheken, Zahnärzte uaw.

Damast-Tischwäsche zu Festlichkeiten.

Ist die Zeitung des gebildeten Oesterrelclii»»
mit freiem Blick für die Welt

We Insertion im „Wiener Tag*' ist immer
wirksam und erfolgreich

Redaktion und Administration: Bexuirsprels für Oesterrelch:Wien IX, CanlslosKasse 8 8-10. 8 4.80 pro Monat
"»«"-

Telephon II-50-5-2» S 5.40pro Monat inkl. ,3aime"

Kamaraden erhalten den „Wiener Ta»" so ermäSirtem Preise

TeesVersandgeschäft

OaftftStte ffir Sebermann
1, St&tntnttftt»it 61

wiener 9latfiQusrener
f, 9tetted 9tßtkam^

,Mtn bor 400 Sotten

©efang ^an9 9Iaf4|eft

Möbel

„Eldoradomöbel*' Pick
Schlaf-, Speise- und Schleiflackmöbel, Measing-

Stahl- und Tapezierer-Patentmöbel. ZahlungTserleich-
terung. vm., Lerchenfelderstraße 54-56. Wird an
Kameraden gut empfohlen.

TEE-STEINER — INNSBRUCK
Gegründet 1809.

SpeziaUtät: Hochfeiner engUscher FrUhstUckstee. Post-
vcrsand von 1/4 Kilogramm an. Proben gegen Briefporto

Uhren und Juwelen

SS

n.

Moderne Wohnkultur
Weinberger & Hoffmann,

Praterstraße 50, Telephon R-47-0-13

P. Czerwin,
Uhrmacher und Juwelier,

n., Taborstraße 63, Tel. A-41-»00.
Uebemahme sämtlicher Reparaturen und reichhaltiireaLager von Uhren. Juwelen. Gold- und SUberwaren.

Pelze

KINO
BURG-KINO

Wien, I., Opemring 19, Tel. B-20-3-99

Programm zu erfragen unter Tel. Nr. B-20-3-99.

Le«pold Grosz, Kürschner,

^^V o^/o"^^"^^^ ^^^ ^^' Kaiserstraße). Telephon
B-31-9-38. Großes Lager. Eigene Werkstätte. Repara-

turen. Aufbewahrungen unter vollster GaranUe

Zimmerg und Dekoratlonsmalec

Richard Werner
arbeitet billig und gut unter Garanüe

^r^^^^ Bezirk. Kostenvoranschläge unverbindlich.XVn.. Nesselgasse 6. Telephon A-23-9-69. (Es meldet
eich Fischer.)

Portale und Geschäftseinrichtungen

Wlrtschaftsführer j^Tl!
KAMERADEN I

Julius Rosenthal

XU., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

Kamerad N. Weiß
IX., Rögergasse 12 Tel A-18-6-56

empfiehlt sich als Zimmennaler. Malerarbeiten vonder einfachsten bis zur modernsten Ausführung

Wir empfehlen Euch die Besor*
flung Eurer Einicäufe, die Ourch-
Nlhrung Eurer Arbeiten b e i

diesen Firmenl

Akkumulatoren

SEIT 40 JAHREIN

PORTALE — LADENBAU
LEOPOLD FISCHER,

Wien, n.. Obere Donaustraße 63, Telephon A-45-0-61.
Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

Auto- and MotorradakkumuIatoreB
für sämtliche in- und ausländische Systeme. Neu sowie
Reparaturen bei Zenith .\kkumulatorenerzeugung Fritz
Heim, m., Untere Weißgärberstraße 21, Tel. U-18-3-68.

Provinzversand.

Kameraden besondere Begünstigxmgen.

Baus und Galanteriespenglerei

Portale

Kostenlose Beratung. Zahlungserlelchterungen nur
beim Speziallsten

M. Tocb
X., Qaellenstraße 9« Tel. B.-10-5-76

Reises und Transportunternehmungen

L Perlmutter
X., Uhlandgaaae 2, Tel. R-12-601

rv.. Wiedner Hauptstraße 73
Uebemahme sämtUcher Bauarbeiten und Häuserreno-
vierungen. Erzeugung von Badeartikeln. Blechwaren
und Eiskasten, Lager von Haus- und Küchengeräten,

ULLMANN, RINK St CO.
Billigste Uebemahme aller Uebersiedlungen und Güter-

transporte
Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54

SpezialVerkehr nach Palästina

Bautischler

Für Häuserreparaturen. Fenster, Türen. Fußböden,
kostenlose Anfragen nur bei Spezialist

M. Tocb
X., Quellcnstraße 92 Tel. R.-10-5-76

Der billige Palästina-Transport
Uebersiedlungen, Verpackungen. Frachten. Donau und

Triest, Eilpaketdienst Hau«—Haus durch
Ernst Vllmann,

n., Untere Donaustraße 25 Tel. R-49-0-41

Schirme

Foto

Ausarbeiten lasset immer nur bei Foto Erwin Singer,
I., Wippllngerstraße 17. Letea-Spezialist und Gelegen-

heiten.

Spezial-Schirmfabrik
„ZUM MAGNET"
I., Hoher Markt 5

Bei Bemfung 10 Prozent

Haarfarben

Sicherheitsschlösser

„Refekt'S „OCBIN", „Henn« FIoral'% die österreichi-
schen Standardhaarfarben, nur durch Generaldepot
£;_gpitzeiv_yTII., Langegasse 48. Telephon A-24-8-46

Jalousien — Rouleaux

„Salvo-SchloB"
„Salvo" österr. Schloßfabrik, F. Belt & Ck)..

rV^ Argentinierstraße 38 Tel. U-45-4-48
Automatischea Türschloß.

Schuhe
Jalousien- und Rouleaux-Erzeugung

Heinrich Stein
ni., Seidigasse 28. Tel. B-61-Ö-33

Reparaturen werden rasch und büligat besorgt.

Schuhhaus Orion
XV., Mariahilferstraße 167, Tel. R-3S-2-91.

Bally-Schuhe in reicher AuswahL
Kameraden Begünstigimgen,

Kaffeehäuser

CafÄ Bauemfeld, Inh. »Ich. Knöpfelmacher,
Wien, DC., Liechtenstelnstrafle 42.

___ Treffpunkt der Kam. der B. O. G. IX.

SilvasSchuhe
Die solide Marke!

Damenschuhe von S 9.— aufi^^ü^s. Herrenachuhe von
3 12.-= aufwärts. Kameraden Begünstigung.

Q., Tabomtraße 15

o- o ? „ SchUUng ist viel, 26 Schilling ist %veniir.^o SchiUmg ist viel für einen Haarhut — 26 Schilliii-
ist wenig für einen Richard-Schwarz-Hut Ichkonnte billigere Haarmischungen bringen, aber diewaren teurer!

. . . Mein 26-Schming-Hut hat die Fasson-
Festigkeit, die Linien und Farben, den gewissenSchwung, der den Richard-Schwarz-Hut zum Hut desHerrn gemacht hat . . . Der Richard-Schwarz-Hut um
26 Schillmg ist mehr als „billig" — er ist preiswert'R 1 c h a r d S c h w a r z. der Hut des Herrn. Kärntner-
straße 53, Adlergasse 4, g

Bruchbandagen nach Dr. Barrere. Paris werdenImmer ohne Federn und meistens ohne Pelötten ge-
liefert. Sie eignen sich speziell für schwere Fälle(Hemiae scrotalis) und geben durch ihren unverrück-
baren Sitz am Körper dem Träger ein sicheres Gefühlund vollkommene Bewegungsfreiheit. Aufreiben undWundscheuem werden vermieden, ebenso gibt es bei
diesen fedemlosen Bruchbandagen auch keüien lästigen
Druck, wie dies sehr oft bei den gewöhnlichen Feder-
bruchbändem der FaU ist. Das Institut Bständig Wien
I, Freyung 5, Ecke Teinfaltatraße 1, gegenüber der
Schottenkirche, hat den Alleinvertrieb dieser Bruch-
bandagen für Oesterrelch und steht dortselbst jeder-mann ein Fachmann zur kostenlosen Demonstration
der Bandagen zur Verfügimg. e

Bilanzbuchhalter, sprachenkundig, in allen Agen-
den versiert, sucht Stelle, eventueU stundenweise a^ch
außer Haus. „Erste Referenzen" an die RedakUon.

MltgUed der Frauengnippo sucht Landaufenthalt,
volle Pension für 2 bis 3 Wochen im Tauschwege Gegen-
leistung: Wiener Aufenthalt auch für längere Zeit
Zuschriften an die Bundesfühnmg unter „R. L. IX".

SILVA-SCHUHE
DIE SOLIDE MARKE

Damenachuhe von S 9.— aufwärts
Herrenschuhe von S 12.— aufwärts

II, TaborsiraBe 15
Kameraden Begünatigung!

Theaterkarten
nur durch die

Jüdische
Kulturstelle

11, AspernbrOckeii0. 2, Tel. II-4S-2-91
Xw«l«stMI«ni VI, l»<iu«l»lata n, T«l. B-M-^-M

IX, waiiHn««ratr««« 4«, TM. ««M.M»

Maä jtt«lselier I^ntaoldaten Oesterredcha"; ver»ntwortUcher Redakteur: lag. Otto Braun; für die BuadeonaekftelitflO
L, BräuatratraA« 3. — Druck: Druckerei- m^ Verlag»-A.-G. %g. Steinman», DC., Unlv»rü|fttastv«^ 9^.



Sondernummer: Bericht über Paris und Graz

Pms
Die Weltkonferenz der jüdischen Frontsoldaten

hat nun zum ersten Male in Paris stattgefunden.

Der ausführliche Bericht bringt alle Einzelheiten

dieser beispiellosen Kundgebung; hier handelt es

sich, die innere Berechtigung und Zielsetzung dieser

Weltkonferenz zu umreißen.

Die Juden im WeltkriegeT
Die in Paris versammelten Delegationen re-

präsentierten nicht weniger als 400.000 Jaden, die

in dem ungeheuren Ringen der Völker auf dieser

oder jener Seite im Kampfe standen. 60.000 Tote

and Verstümmelte — eine Schätzung, die nach den

jüngsten Ergebnissen der Statistik eher zu niedrig

gegriffen scheint — zeugen von dem beispiellosen

Opfer an Blut, welches das Judentum am Altar der

Vaterlandsliebe niederlegte.

Und unter diesen Kämpfern waren nicht nur

solche, die der Staat zu den Waffen rief ; eine große

Zahl stellten die Kriegsfreiwilligen dar, die aus

agenera Antrieb, das Märchen von der jüdischen

Feigheit widerlegend, zu den Fahnen eilten. Jedes

L.and hatte solche jüdische Freiwillige, kaum der

Schulbank entwachsene Jugend und gereifte

Männer, die Frau und Kind zurückließen. In

r' rankreich allein waren es 1200 Frei-

willige aus dem Osten, Juden aus
Polen. Rußland, Rumänien und der
Levante, die für Frankreich fielen
und denen das dankbare Frankreich
jetzt ein Denkmal errichtet.

Die Juden haben sich das Recht auf Gleichheit,

das ihnen die Gesetze schon früher verliehen, im

Weltkrieg nochmals erkämpft. Und nun, da in den

Jahren nach dem Weltkrieg dieses Recht immer

mehr geschmälert wird, sei es auf dem Wege einer

jeden Schein der Ungesetzlichkeit meidenden ver-

waltung^rechtlichen Praxis, sei es direkt, wie in

Deutschland durch offene legale Fixierung eines

Ausnahmezustandes, nun, wo es immer wieder

Parteien gibt, die die wüstesten antisemitischen

Schlagworte in die verhetzte Menge hinausschreien

imd die Juden als Feiglinge und Kriegsgewinner

hinstellen, da war es hoch an der Zeit, einmal nicht

nur la Worten, sondern in sinnfälliger Form die

L^istxmg des Judentums im Weltkrieg zu dokumen-

tleren. Diese Aufgabe ist, wie der Bericht zeigt,

wie die begeisterte Aufnahme der jüdischen Front-

soldaten in Frankreich «»wohl durch die höchsten

Würdenträger al» auch das französische Volk selbst

beweist, vollauf gelung«m Damit ist der
Zielsetzung, die unser Bundesführer,
Hauptmann v. Friedmann, in seiner
Rede auf dem Kongreß treffend for-

mulierte, dem vereinten Kampf ge-

gen den Antisemitismus, ein guter
Anfang gegeben.

Daß der Konferenz es atich beschieden war, die

Spezialverkehr nach Palastina

Ulimann, Rink & Co,
Wien I, Knrrentp. 1

2

Telephon U22-2-54

Bande der Kameradschaft, die sowohl durch das

gemeinsame Kriegserlebnis, als auch durch die Zu-

gehörigkeit zur selben Glaubensgemeinschaft zwi-

schen den jüdischen Frontsoldaten bestanden, noch

zu verstärken, ist nüt Freude zu konstatieren.

Unseren deutschen Frontbrüdem und ihrer

wahrlich unverdienten Lage galten die Worte des

Bürgermeisters Contenot, der darauf hinwies, daß
Frankreich seine 1300 gefallenen jüdischen Kriegs-

freiwilligen ehre, während Deutschland die zehn-

fache Zahl der jüdischen Kriegsopfer aus dem Ge-

dächtnis der Nation ausmerzen wolle.

In diesem Zusammenhang muß auch des Gast-

geberlandes Frankreich gedacht werden. Frankreich

war unser Gegner im Kriege. Aber die noble, große

Geste dieses durchaus ritterlichen Volkes, seine

ruhmvolle soldatische Tradition, seine Verehrung

für das Ideal der Freiheit und Brüderlichkeit—über-
sehen wir nie, daß es Frankreich war, das als erster

Staat den Juden Gleichberechtigung gewährt:e —
gaben der Aufnahme einen solchen Ton von Herz-
lichkeit, von kameradschaftlicher Courtoisie, daß
dies jedem Teilnehmer unvergeßlich bleiben wird.

Die Weltkonferenz der jüdischen Frontkämpfer
hatte nicht den Zweck, Resolutionen zu erlassen.

Sie war eine Tat, sie war ein Schritt, der erste

Schritt zu der notwendigen Aufklärung der Völker-
Juda, das kämpfende, soldatische
Juda, hat seine Stimme erhoben, auf
seine Wunden gewiesen und Gerech-
tigkeit verlangt. Wir wollen nichts
als Gerechtigkeit, gleiche Rechte
und gleiche Pflichten! Wir wollen
sie und wir werden sie uns erkämpfen!

Weltkrieg 1914 bis 1918 / Welticongreß 1935

Die Kriegsfurie rast durch Europas Länder!

An der Somme, bei Verdun, in den Vogesen, am
Isonzo, in Rußlands Steppen, Serbiens Bergen

kämpfen und fallen Europas Söhne. Der Sensen-

mann hält reiche Ernte. Es geht um einen hohen
Einsatz, und Menschenleben, kostbares Herzblut

sind wohlfeil. Millionen tapferer Männer sinken ins

Grab, kämpfend für ihr Vaterland, im Sterben noch

das „Gott erhalte", ,,Vive la France", „God save the

king", „Ewiva Savoia" auf den verbleichenden

Lippen.

Tragik des Judentums! Jeder Krieg, wo immer
zwei Staaten zu den Waffen greifen und der Ge-

walt dieser Waffen ihr weiteres Schicksal anver-

trauen, jeder Krieg für uns Juden ein Bruderkrieg!

Und trotzdem! In allen Ländern eilten die Juden,

gleich den anderen Bürgern, zu den Waffen! Es

gab keinen Unterschied, keine Scheidung nach

Parteien, Rassen und Religionen! „Ich kenne keine

Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche", spricht

Wilhelm n., Imp. Rex des großen Deutschen

Reiches. „An meine lieben Juden!", beginnt die

Proklamation Nikolaus', des Zaren aller Reussen,

Herrschers des mächtigen, großen Russenreiches.

Jede Unbill wird vergessen, jede
Diffamierung ist verziehen. Die jüdi-

schen Männer eilen zu den Fahnen
ihrer Regimenter.

Doppelt ist die Aufgabe, die diese jüdisclien

Männer zu lösen haben. Für ihr I^nd, dessen Bür-

ger sie sind, dessen Rechte sie als gleiche Bürger

genießen, ergriffen sie mit allen anderen die

^Vaffen, als Juden galt es, zu beweisen, daß die Be-

hauptung von der jüdischen Feigheit ins Reich der

Fabel gehört^ als Juden galt m, sm kämpfen für

ein© bessere Zukunft, für die Anerkennung und

Anwendung der Menschenrechte auch für die Juden.

BUllgs'c Übernahme f. Übersiedlungen u. Gütertransporte

SILVA-SCHUMI
DIE SOLIDE MARKE

Damenschuhe von S 9.— aufwärts
Herrenschuh« von S 12.— aufwärt»

II, Taborstrai« IS ,

Kaaiftraden Begünstigung!

Und sie zogen hinaus und kämpften und fielen.

Ueberall dort, wo Europas Heere kämpften, modern
ihre Knochen in den Massengräbern. Christen und
Juden, Mohammedaner, sie alle liegen friedlich bei-

sammen, so wie sie der Schnitter Tod gemäht!

Der Krieg war zu Ende. Deutschlands und
Oesterreichs Heere, imbesiegt bis zur letzten

Stunde, kehrten heim! Es gab Siegesstaaten, die die

Freude des Sieges bis zur letzten Konsequenz aus-

kosteten. Es gab Besiegte, die den Kelch der Er-

niedrigung bis zur Neige leeren mußten! Die Folgen
des Krieges, nicht die darauffolgende Friedenszeit,

nein, die sogenannte Nachkriegszeit, sind uns allett

bekannt. Zu tief stach der Pfeil des Hasses in die

Herzen der Menschen. Zu schwer waren die Wunden,
die dieser Krieg der Menschheit geschlagen hatte!

Zu frisch waren die unzähligen Grabhügel, die das

Liebste bargen, um die Mutter und Kinder blutige

Tränen weinten.

Grundlegend hatten sich die politischen Ver-

hältnisse in den einzelnen Staaten geändert, di©

heimkehrenden Frontsoldaten waren unverschuldet

aus dem Wirtschaftsprozeß der Heimat ausge-

schaltet. Wo war der Dank der Heimat itt

vielen Ländern geblieben? Wie hatten

sich diese Männer, welche durch ein Meer von Blut

gewatet sind, ihre Heimkehr vorgestellt und wie

war die traurige Wirklichkeit? Jeder hatte mit

sich selbst zu tun. Tief saß der Haß. Unversöhnlich

standen sich die ehemaligen Feinde auch weiter

gegenüber. Keine Spur von Frieden, keine Spur vom

Versöhnlichkeit

!

Und das Schicksal der Juden? Vergessen aUi

die Blutopfer, vergessen Me erfüllten gleichen

Pflichten!

Wir jüdischen Frontsoldaten wollten nicht viel.

Wir empfehlen die gut FW fi^lTf^^ I Ir/^ n

Auto« u. Motorrad-

HEUDECQER PANRSCHULl
Wien VIII, Neudeggcrgaase 18 / Tel. 8-40-5-1$

u. Inxersdorf (N.-Oe.) — Elektr. Lehrchassls!



JUEDISCHE FRONT

Gleiche Rechte, nichts als gleiche Rechte! Umsonst
die Tausende und aber Tausende gefallener Brüder!
Umsonst die Tränen jüdischer Mütter, Frauen und
Kinder! Judenhaß erhob das Haupt. Vergessen das
gemeinsame Fronterlebnis. Nicht mehr Front-
kameraden, nur Juden in des Sinnes schlechtester
Bedeutung. Und überall bildeten sich Vereinigungen
jüdischer Frontkämpfer, überall schlössen sich
diese Männer zusammen, ausgehend von der Tat-
sache, daß eine Kette nur so stark sei als jedes
einzelne GUed. Und zwangsläufig mußten diese

Gründungen früher oder später den Wunsch wach-
rufen nach einer gemeinsamen Aussprache, nach
einer gemeinsamen Plattform über all den Haß hin-

weg, über alle Schlachtfelder der Erde hinweg.
Schon vor zirka zweieinhalb Jahren, knapp

nach der Gründung des Bundes jüdischer Front-
soldaten Oesterreichs, als wir die Beziehungen zu
den anderen jüdischen Frontkämpfervereinigungen
aufnahmen, machten wir einen ähnlichen Vorschlag,
der nun von den jüdischen Frontkämpfern Frank-
reichs aufgegriffen und in die Tat umgesetzt wurde.
Für den B. J. F. war es feststehend, diese Gelegen-
heit zu benützen, um den Kontakt nüt den anderen
Frontkämpferverbänden herzustellen.

Vor allem wurde, wie ja bekannt, eine ein-

gehende Aussprache mit dem Generalsekretär der
Vaterländischen Front, Bundeskommissär für

Heimatdienst, Oberst a. D. Walter Adam, herbei-

geführt. Auf Grund der erhaltenen Informationen
wurde das ganze Programm einer genauen Beratung
unterzogen und wohlvorbereitet und unsere Richt-

linien genau festgelegt. Dann fuhr unsere Delegation
nach Paris.

Freitag, 7 Uhr früh, Innsbruck: Am Bahnsteig
eine starke Abordnung unserer B. O. G. Innsbruck
unter Führung des Landesführers von Tirol imd
Voralberg, Stabsarzt Dr. Maximilian Gerber.
Kurze, aber herzliche Begrüßung. Abschied von der

Heimat. Ein Gefühl starker Zuversicht erfaßt uns.

Wir fahren nicht mit leeren Händen zum Kongreß.
Hinter uns steht der große B. J. F., ausgedehnt über
unser ganzes Oesterreich. Nicht am Papier, kein

Koloß auf tönernen Füßen, Oesterreichs größte

jüdische Organisation, pulsierendes Leben, erfüllt

von Energie und Spannkraft, zu kämpfen für

Oesterreichs Juden, zu wirken für Oesterreich

selbst, erfüllt mit diesen Gedanken, stolz auf das
geschaffene Werk, das seine Fäden bis an Oester-

reichs Westgrenze spinnt — so verlassen wir Oester-

reich, um in Paris dahinzuwirken, die jüdischen

Kämpfer zu einigen.

Paris, 21 Uhr 30 Minuten: Ueberwältigender
Eindruck dieser nächtlichen Stadt. Am Bahnhof er-

wartet uns bereits eine Abordnung unserer franzö-

sichen Kameraden. Alles klappt tadellos. In wenigen
Minuten sind wir im Hotel. Und hier, die erste

Ueberraschung. Kameraden der polnischen Dele-

gation begrüßen uns und übermitteln uns Grüße
ihrer Kameraden. Gleich darauf wird unserem
Bundesführer ein Brief der österreichischen Ge-

sandtschaft übergeben. Der österreichische Ge-

sandte erwartet unseren Besuch am nächsten Vor-

mittag. Und schon der nächste Tag bringt vom
ersten Augenblick Arbeit. Erst Vorsprache in

unserer Gesandtschaft. Exzellenz Egger-Möll-
w a 1 d in Begleitung des Legationsrates Bischoff
und des Reg.-Rates Bodo empfangen uns in

liebenswürdigster Weise und wir übermitteln die

Grüße unserer Heimat. Der Herr Gesandte zieht uns

in ein längeres Gespräch, wünscht uns guten Er-

folg und sichert uns jede Unterstützung zu. Eine

Stunde später gaben Exzellenz Egger-Möll-
w a 1 d und Regierungsrat Bodo ihre Karten bei

uns ab. Wieder das Gefühl der Genugtuung, wir

haben ein Instrument geschaffen, das seine

Existenzberechtigung unter Beweis gestellt hat. An-
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erkannt und geachtet von allen offi2dellen Stellen,

wissen wir unsere Stellung einzuschätzen, sind uns
aber auch der Verantwortung bewußt.

Eine Stunde später: Erste Plenarsitzung der
Delegationen. Wir sind uns ja alle fremd. So wie
zwei Fechter in den ersten Phasen des Kampfes nur
tastend, zurückhaltend kämpfen, so venauchen wir
in den Mienen der anderen zu lesen, so wollen wir
jedes Wort, das gesprochen wird, deuten. Wir
wiflsen, jedes Land vertritt seine Interwsen, die

oft grundverschieden von den Ansichten der an-
deren sind. Wir sehen, einfach wird die Sache nicht
werden. Aber keinen Augenblick waren wir darüber
im Zweifel, daß von allen Seiten der ehrlichste Wille
vorherrscht, aUes zu tun, um positive Arbeit im
Interesse aller zu leisten.

Die Kommissionen werden verteilt. Der Vorsitz
der wichtigsten, der poUtischen Komnüsison, wird
unserem Bundesführer übertragen. Dr. Weizmann
sitzt in der Jugendkommisison, Kam. ^Wittlin in der
Palästina-Kommisison, Prof. Lazar vom Jüdischen
Invalidenverband in der Kommission für die Ver-
tretung der Interessen der Invaüden und Kriegs-
beschädigten und ich in der Kommission für interne
Organisation (Schaffung der Voraussetzungen für
gemeinsame Zusammenarbeit). Der Kongreß hält
uns in Atem. Wir alle sind von der Wichtigkeit
dieser Tage erfüllt, geben unser Bestes, um unser
Scherflein zum vollkommenen Gelingen beizutragen.
Punkt für Punkt wird durchberaten, oft prallen die

Gegensätze aufeinander, immer wieder gelingt es,

die verschiedensten Auffassungen auf einen gemein-
samen Nenner zu bringen, und endlich, nach tage-
langen Sitzungen, ist Donnerstag das Werk ge-
lungen. Sämthche Resolutionen einstimmig gefaßt,
zur Zufriedenlieit aller vertretenen Delegationen.
Und auch hier zeigt sich, daß zäher Wille, der feste

Glaube an die Richtigkeit unserer Ideale und Ziele

sich durchsetzen. Es gelingt uns, in aUen wichtigen
Punkten unsere Auffassung zum Gemeingut aller

zu machen, und unter lebhaftem Beifall wird der
Beschluß gefaßt, unseren Bund zu ersuchen, die Be-
ziehungen untereinander zu intensivieren und auf-
rechtzuerhalten, sowie den nächsten Kongreß vor-
zubereiten.

Alle waren wir uns einig, daß in dieser
Zeit, wo die Frontgeneration in allen
Staaten entscheidend in die Ge-
schicke dieser Länder eingreift, auch

wir jüdischen Frontsoldaten maß-
gebenden Einfluß auf die innerjüdi-
schen Geschicke unserer Länder
nehmen müssen, um so mehr, als ja die Zer-

rissenheit im jüdisch-politischen Leben die bisher
verantwortlich zeichnenden Führer des Judentums,
vollauf beschäftigt, so daß diese wenig Zeit und
Interesse finden, sich aus ihrem parteipolitischen

Ideenkreis zu befreien, um positive Arbeit zum Vor
teil des Gesamtjudentums ihres Landes zu leisten.

Wir sind es unseren Kameraden, unseren
Frauen und Kindern schuldig, daß wir diesem un-
würdigen Zustand ein schnelles Ende bereiten. Wir
Frontsoldaten müssen in unserem Lande diese toll-

gewordenen Parteipartisane zur Vernunft bringen
und sie auf jene Plätze stellen, wo sie so wenig
Unheil als nur möglich stiften können.

Und interessanterweise, alle Frontsoldaten-
delegationen waren hier einer Meinung mit uns. Wir
haben also in Zukunft ganze Arbeit zu leisten, was
uns aber leicht fallen wird, wissen wir doch, daß
mit uns die jüdischen Frontsoldaten aller Staaten
derselben Meinung sind und dieselbe Arbeit leisten

müssen. War die Kommissionsarbeit schon schwer
und verantwortlich und nahm den großen Teil des
Tages in Anspruch, so füllten die offiziellen, re-

präsentativen Veranstaltungen den Rest.

Ein Empfang jagte den anderen, eine Veran-
staltung folgte der anderen. Details will ich hier
vermeiden, ersieht der Leser ja aus dem offiziellen

Bericht, wie grundlegend wichtig und entscheidend
für das Gesamtjudentum der Welt die Ausführun-
gen der einzelnen offiziellen Persönlichkeiten waren,
ist doch einwandfrei festzustellen, wie die franzö-
sischen Regierungsbehörden durch Schaffung eines
würdigen Rahmen dieses Kongresses die jüdischen
Frontkämpferorganisationen aller Länder als Macht-
faktor anerkennen und in richtiger Würdigung ihrer
jüdischen Frontkämpferorganisationen alles taten,
um dies in geziemender Weise zu dokumentieren.

Unvergeßlich der Eindruck, den die Feiei^
Zeremonie beim Grab des Unbekann-
ten Soldaten machte. Tausende imd tausende
Menschen Spalier bildend, entblößten Hauptes die
Fahnen der jüdischen Organisationen an sich vorbei-
ziehen lassend. Gar bald hatte «ch #e Nachricht
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verbreitet, daß jüdische Frontsoldaten Oesterreichs
in Paris waren. Unsere Uniform war bald bekannt
und auf offener Straße wurden wir von wildfremden
Menschen angesprochen und begrüßt. Für unsere
österreichische Delegation war die F e s t s i t z u n g
in der Sorbonne unter Vorsitz des französi-
schen Kriegsministers Fabry und in An-
wesenheit des Militärgouvern'eurs von
Paris und von Vertretern sämtlicher großen
Frontsoldatenvereinigungen Frankreichs von ganz
besonderer Bedeutung. Die österreichische Gesandt-
schaft hatte zu Ehren unserer Anwesenheit zu
dieser Festsitzung den ersten Legationsrat Bi-
schoff und den österreichischen Militärattache
Oberst J a n d a entsendet. Zum erstenmal seit 1914
erschienen offizielle Vertreter Oesterreichs bei einem
internationalen Frontkämpfertreffen, und als unser
Bundesführer die Herren begrüßte, wurde diese
Tatsache mit lebhaftem Beifall quittiert. Tosender
Beifall ertönte, als Bundesführer Hauptmann Edler
von Friedmann in seiner Rede den nächsten
Kongreß für Wien avisierte und die Kameraden
aller Länder zum Besuche Oestereichs einlud.

Resümierend sei festgestellt

:

Als Oesterreicher haben wir alles getan, um
unser Land würdig zu vertreten und ihm zu dienen.

Wir haben als erste Gruppe der
ehemaligen Mittelmächte die Ver-
bindung hergestellt mit dem Gegner
von einst und eine Brücke geschlagen
für die Zukunft. Wir haben den öster-
reichischen Geanken propagiert und
Voraussetzungen geschaffen, die bei
richtiger Behandlung viel Positves
für unser Land zeitigen können. Wir
haben gezeigt, daß wir als Bürger
Oesterreichs wissen, was wir unse-
rem Lande schuldig sind, und öster-
reichische verantwortliche offi-
zielle Stellen haben uns durch ihr
Verhalten gezeigt, daß wir als gleich-
berechtigte Söhne unseres Landes
Anspruch auf entsprechende Wer-
tung haben.

Aus diesen Tatsachen ist zu ersehen, daß wir
das österreichische Judentum würdig repräsentiert
haben und ihm jenen Rückhalt gaben, den es in
dieser für uns Juden so krisenhaften Zeit braucht.

Wir haben unter Beweis gestellt, daß der Bujid
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs nicht egoisti-

sche Ziele verfolgt, sondern seine Rechte, die Ihm
als FrontsoldatenorganLsation zustehen, zum Wohle
der Gesamtheit ausnützt.

Wir haben durch Schaffung einer
gemeinsamen Plattform aller jüdi-
schen Fr on t kä mpf er organi satione n
derWelt jene V o r a u s s e t z u n g e n ge-
schaffen, die es ermöglichen, bei
Unterstützung durch alle jüdischen
Faktoren alles zu erreichen, umden
Juden ein menschenwürdiges Dasein
zu ermöglichen.

Wir haben durch unser Auftreten bei allen

Delegationen, die in ihren Ländern maßgebenden
Einfluß genießen, den Eindruck gemacht, der ge-
eignet ist, die Propagierung Oesterreichs, bezie-

hungsweise d^ österreichischen Judentums wa
intensivieren.

Mit einem Wort . Der Bund jüdischer
Frontsoldaten Oesterreichs hat
neuerlich ganze Arbeit geleistet,
zum Wohle aller. Der zwingende
Schluß aus dieser Tatsache: Weg mit
allem Parteienhader, weg mit allen
zersetzenden Elementen im öster-
reichischen Judentum! Hinein in den
B. J. F.! Schaffet die jüdische Front!
Von euch hängt das Los des österrei-
chischen Judentums ab!

Hier wird das Wort des größten Juden der
letzten Jahrzehnte zur treffenden Wahrheit:

„W«iB ihr wollt, so Ist es kein Märchen."

BundesfUhreratell?ertre^,

Enut StiaBnyt
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Die Welfkonferenz liidisdier Fronfkämpfer

In der Zeit vom 15. bis 20. Juni fand in Paris

die Weltkonferenz der jüdischen Frontsoldaten statt,

die Vertreter von fünfzehn Nationen vereinig-te. Ver-

treten waren auf dem Kongreß u. a. jüdische Front-

kämpferverbände aus Aegj^ten, Australien, Belgien,

Bulgarien, England, Frankreich, Litauen, O e a t e r-

reich, Palästina, Polen, Südafrika und den Ver-

einigten Staaten von Nordamerika. Die Weltkonferenz

gab Anlaß zu mehreren Feierlichkeiten und Kund-
gebtmgen, die einen solchen herzlichen Widerhall in der

Oeffentliehkeit fanden, wie ihn die Initiatoren in diesem

Umfang imd dieser Wärme gar nicht erwartet hatten.

Pie fcierlidhc Er6ilnMng§sitgunQ

fand am Abend des 15. Juni statt. Begrüßt wurden die

Delegierten durch Maurice V a n i k o f f, der die Ziele

und die Bedeutung der Konferenz präzisierte. Die

Kommissionen wurden eingeteilt, die wichtigste Kom-
mission war unter dem Vorsitz unseres Bundesführers
Hauptmann v. Friedmann, in allen anderen Kommis-
sionen wies man den österreichischen Delegierten be-

deutungsvolle Arbeit zu. Es sprachen sodann die Führer
der einzelnen Delegationen, zuerst für die Delegierten

des B. J. F. Hauptmann Edler v. Friedraann. Die öster-

reichische Delegation, an der außer dem Bundesführer
der Bundesführerstellvertreter S t i a ß n y und der

Generalsekretär Dr. Weizmann teilnahmen, hatte

sofort nach Eintreffen in Paris dem österreichischen

Gesandten E g g e r - M ö 1 1 w a 1 d die Aufwartung ge-

Uebersee kamen, man überzeugtsogar der
sein, daß

dies<^ Konferenz der jüdischen Froatsoldaten des
Namens einer Weltkonferenz

würdig ist."

Einiveihung des Denkmals lur

Qefallene Osff|Uflen

Einen der ergreifendsten Momente der Konferenz
bildete die Einweihung des Denkmals für die zwölf-

hundert in Frankreich auf dem Felde der Ehre ge-

fallenen ostjüdischen Freiwilligen. Diese Feier stand
unter dem Ehren schütz des Präsidenten
der französischen Republik und unter der

Leitung des Pensions ministers Mau-
p o i I in Vertretung des Präsidenten Lebrun. In

Anwesenheit dos einbeinigen Generals M a r i e a u x,

des Präsidenten des Pariser Gemeinde-
rates, Contenot, und zahlreicher Abordnungen, dar-

unter auch der der Frontkämpfervereinigung C r o i x
de F e u, die alle mit ihren Fahnen erschienen waren,

erfolgte die Enthüllung des schlichten Denkmals, einer

hohen Tafel aus schwarzem Marmor. Eis sprach zu-

erst der Pensionsminister Maupoil, dessen Rede
folgt:

„Der Präsident der Republik Frankreich wollte,

indem er Ihnen seine hohe Patronage verlieh und
sich vertreten ließ, anläßlich der Zeremonie, die uns

Dlo prominenten Delegationen vor der Synasoge.

macht. In Erwiderung dieses Besuches ließ der Gesandte
bei den einzelnen Hern n der österreichis<:hen Delega-

tion seine Karte abgeben. In der Eröffnungsrede trat

Hauptmaim v. Friedmann, unter stürmischem Beifall

der Anwe^nden für die Schaffung einer Einheitsfront

der jüdischen Frontkämpfer aller Länder

mit d«n Z%vecke des Kampfe« gegen den Anti-

semitismus

ein. Nach den Führern der einzelnen Delegationen

»prachen für die Fed6ration 6pp SocieWs Juives (Ver-

bind der Jiidi»;hi n Vor iiu i die Herren Krouker
u- d Judkovici, für die Frontsoldaten Palästinas

K r, g a n o f f und der berühmte Dichter E d m o n d

F 1 e g, der seinen Protest gegen die Verhältnisse rich-

tete, die es notwendig machen, daß jüdische Kriegs-
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tellnehmer zu.^ammenkommen, um die Treue gegen-

über ihrem Vaterlande zu bekräftigen und den Anspruch

auf ihre Rechte zu verkünden.

Den Abschluß bildete die Ansprache Mr. I d es-

se s, dea Vor^taenden dea Verbandes jüdischer Frei-

willigen:

„Das Gefühl, das ich heute empfinde und das

wir alle haben, Ist nicht nur das Gefühl der Freude,

unsere Kameraden aus anderen Staaten zu sehen,

mit ihnen zu sprechen und ihre Bekanntschaft zu

machen. Es ist auch das Gefühl der Hoffnung, daß

dieser Kongreß seine Früchte tragen wird, daß seine

Arbeiten sich in einer Atmosphäre einer aufrichUgen

Kameradschaft vollziehen werden und daß diese

Konferenz die Bande bekräftigen wird, die uns mit

etem gemeinsamen Ideal verbinden. Wenn man sieht,

mit welcher Hmgabe die Kameraden, dem Ruf des

Komitees folgend, aus allen Ländern Europas, Ja

vereint, Ihnen seine Sympathie und das Interesse

ausdrüclü n, das er dieser Gedenkfc: r Ihrer Toten
entgegenbringt, wie auch die Dankbarkeit dica Vater-

la^d•^^* • •• i^nüber denjenigen, die ihr Leben in seinen

Die: säen haben.

Es lag mir daran, durch mclno Anwesenheit die

Regierung rtei blik an dieser Ehrenbezeigung zu

beteiligen, wi .' ..^ ijie Ihren Ivs.m(^raden zol.'en. die

ihr Leben dahingaben. damit Fr.ankreich, damit das

Ideal von Freiheit und Gerechtigkeit nicht unter-

gehe. Errunir •— r'-iften, die Frankreich sich seit

Jahrhundertci nt. in der Welt zu verbreiten, wo-

bei unser Land oft unter den schwersten Opfern

Vorkämpfer der Ideale der Menschheit war.

Daß Sie am Kampfe um Freiheit. Recht \md
Gerechtigkeit teilgenommen haben, meine lieben

Kameraden, l:ann uns nicht überra.schcu. SSeld ihr

nicht die Kinder dieRCS Volkes Isra- 1, Erben einer

dt^r ;ilt4'»ton Zivilisationen, von denen die unsrigo noch

M viele Spuren aufweist, Hüter de.s großen Traume«
vom Mt s'-ias, der durch Jahrtausende hindurch euch

lumittiMi miner Prüfung«'n aufrechterhalten hat?

Ihr habt auf den Ruf des Ideals geantwortet. Gerade

eure Tradition führte euch her.

Darf ich hinzufügen, daß Sie auch einem Gefühl

der Dankbarkeit gehorcht haben, eüiem Lande gegen-

über das .«^eit längerer Zelt Ihnen Gastfreundschaft

gewährt hat und welchem Ihren Brüdern ohne Be-
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denken oder Einschränkung alle Bürgerrechte ein-

geräumt hat?

Daß an anderen Orten versucht wird, irgend
welche Rassi'nvorurteile wiederzubeleben, Itönnen wir
nicht verstehen.

Zweifellos besitzt jede Rasse ihr eigenes Genie,

welches ihr gestattet, für den Fortschritt in der ihrem
Wesen entsprechenden Weise zu arbeiten. Aber wir
v.'oUten und wollen noch aus dieser Verschiedenheit
eine Harmonie schaffen: Wie verschieden die Völker
auch sind, die der Zufall der Einwanderung und der
Eroberungen auf unseren Boden geführt hat, sie haben
sich im Schmelztiegel der französischen Gemein-
schaft vermischt.

Dit' «inige und unteilbare Republik will unter
ihren Kindern lieinerlei Unterschiede machen, sie

sieht nur den Franzosen, den Menschen.

Die, welche aus ihrem Volk hervorgegangen
sind, sind ihre Kinder genau so wie die anderen und
sind im gleichen Gefühl der Brüderlichkeit vereint.

Sie haben unserem Lande üire Dankbarkeit gezeigt,

indem Sie einen schweren Teil des Opfers auf ihre

Schultern nehmen. Dafür ist Frankreich ihnen tief

verbunden und danini nimmt es durch meine Stimme
von ganzem Herzen an der frommen Ehrenbezeigung
teil, welche Sie denjenigen zollen, die einstmals unsere
Waffenbrüder waren."

Nach dieser von stürmischem Beifall begleiteten

Ansprache ergriff das Wort der Bürgermeister
von Pa r i s, Contenot, der ausführte

:

,J*aris überninunt mit Dankbarkeit dieses Denk-
mal, welches das Andenken jener 1200 jüdischen Frei-

willigen aus dem Osten verewigt, an derselben
Stelle, an welcher sie sich, folgend der Stimme ihres

Herzens, dem mäcbtigen Ruf ihrejs Gewissens an-

werben ließen, um seit den ersten Aug^isttagen 1911

unter der Trikolore zu dienen.

Ich begrüße alle Persönlichkeiten, welche an
dieser Feierlichkeit teilnehmen, insbesondere meinen
Kollegen M. B o i s s i e r e, den Vorsteher des Be-

zirkes, welcher alles aufgeboten hat, um dieser Feier

allen verdienten Glanz zu verleihen.

Man muß selbst durch die Schrecken des Krie-

ges gegangen sein, um voll und ganz die Tugend
dieser Männer «u würdigen, welche durch nichts ge-

zwungen waren, sich diesen Gefahren auszusetzen,

als durch die Ueberzeugung, für eine gert'cht** Sache

am kämpfen und durch das Gefühl, selbst mit dem
Preis ihres Lebens die moralische Schuld abzutragen,

welche sie gegenüber Frankreich zu haben glaubten.

Zu hunderten ließen sie sich anwerben, litten

sie, viele von ihnen sind gefallen, all dies nur deshalb,

weil Frankreich ihnen Gastfreundschaft erwiesen

hatte, und zu allen Zeiten ihre Brüder, welche vor

Schmach und Verfolgung flüchteten, mit offenen

Armen aufgenommen hatte. Auf unserem Boden
ließen sich diese Geächteten, diese ewig Gejagten
dauernd nieder und gelangten dank ihrer Intelligenz,

ihrer Arbeit und ihrer Ausdauer zu Wohlstand. Hier

waren sie verwuraelt und in den Jahren 1914 bis 1918

fielen sie als Franzosen auf französischer Erde.

Andere wieder — und deren Andenken ist es.

welches viir heute feiern — welche nur kurze Zelt

oder niemals bei uns goweüt haben, jedoch im Orient

eine französische Erziehung genossen, bewiesen, daß
zwischen ihnen und Frankreich ein geistiges Band
bestand, so stark und edel, daß sie ihr Leben zur Ver-

teidigung Frankreichs hingaben. Die Fremdenlegion
nahm sie auf. diese märchenhafte Legion, welche nui

Titancnschlachten lieferte, nur unübeiw^indüche Ste!-

lun?;v^n angriff und bezwanj^ und so das Unmögliche
mcg-lich inlichle. Ihre .Selbstaufopferung erwartet ge-

wiß keine irdische Belohnung, es gäbe auch keine,

die Entschädigung böte für das große Opfer, welches
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sie uns gebracht haben. Als die Freiwilligen des gro-

ßen Krieges - Franzosen oder Ausländer — sich :m

Rekrutierungsarat meldeten, schränkten sie ihr Opfer
durch keinerlei Bedingungen, durch keinerlei Grenzen

ein. Doch diese vollkommene Uneigennützigkeit soll

nicht sagen, daß ihre Witwen, ihre Freunde für die

moralischen Zeichen öffentlicher Dankbarkeit unemp-
findlich sind.

Paris, desskon grnßmüf igt h Herz zuweilen

Schmähungen vergibt, jedoch niemal;* hocliherzige

Opfer vergißt, sendet euch heute durch mich die

feierlicho Verslchenmg fielnes tiefen Dankes.

Diese ehrfurchtsvolle Erinnerungsfeier. die

den Auftakt zu weiteren Kundgebungen jüdischer

Anhänglichkeit gibt, welche morgen in Paris und in

unserem Rathause stattfinden werden, wird in der

ganzen Welt Widerhall finden.

Das unparteiische Urteil wird unwillkür-

lich eine Parallele ziehen zwischen dlefwn rüli-

rendon Z<'ichen französischer Dankbarkelt und

der Politik eines Volkes, welches willens Ist, iiM

Kamen Irgend einer Basseiunystik den Heldentod

von 12.000 Israellt<»n, die In s«dnem Dienst fielen,

aus den Annalen seiner Geschichte auszulöschen.

Als Erwiderung hierauf sind die 1200 Frei-

willigen, deren Tapferkeit dieses Denkmal kündet,

gemdewega In die fraazösiflche Allgemcüiheit ein-

gezogen, welche sie niemals aus ihrer Mitte stoßen,

sondern ihr leuchtendes Beispiel kommenden Ge-
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K'^hlechtem als Muster hinstellen wird. Es gibt nichts
fechönens und Vollkommeneres, daa besser den Glanz
unserer Kultur in diesem nahen Orient wiedergeben
könnte, wo das strahkndt- Bild des toleranten und
humanen Frankreich untrennbar mit dem Bekenntnis
zur politischen Freiheit verknüpft ist.

Paris, iiLs < leren lebende Synthese, neigt sich

\X)r diesem Stein, welchen es als heiliges Gut be-

wachen wird; es bestätigt mit besonderer Beredtsam-
keit die edlen Gefühle eines Volkes, welches durch
Prüfungen gereift ist und dessen Anhänglichkeit
jenen Völkern, die es verstanden haben, sein Heiz su
gewinnen, gewilJ ist.

Die Delegationen am Grabe des

Unbekannten Soldaten

Am Sonntag Nachmittag folgte ein von der
Alliance Israelite Universelle anläßlich

dea Jubiläums ihres 75jährigen Bestehens zu Ehren
der Kongreßmitglieder in den Gärten von Auteuil ver-

.^natalteter Empfang, worauf die Delegationen in

Marschformationen in den nationalen Uniformen und
mit den Fahn.ni ihrer Länder zum Grabmal des Unbe-
kannten Soldaten marschierten. Dort nahmen die Kon-
greßteilnehmer die Flammenzeremonie vor und legten

Kränze nieder. Der Aufmarsch zog die Aui'merksani-

koit vieler Tausende von Zuschauern auf sich, die die

h rzllrh au und sind h:reit, ihr Leben für dessen
\ erteidigung huiiugeben. Sie nehmen für sieh stolz

auch iUis lieoht zu sterben in Vuspru<'h, tlas dem
iieeht zu leben «'utspricht. Paris verneigt sich ehr-
:tavht-;\o:5 •, or Oa i Eriunerun« d.-r jUdinehcn HelJrn,
d'-r Jadisciieii Toten . . .

*'

Nach Dan liesWorten des Herrn \' a n i k o f f

spi-ach der Delc;;.erte Li-i X'ereinigten Staaten, der Chef
ni'v rCew-i'.' 1; : Puii::ei, Florea, und der Führer der
üsteMeiciii: L-li-ii Delegation, Hauptmann v. Fried-
m a tt n. Er führte aus:

„Im Namen der Österreichischen Delegation
bitte ich, den herzlichen Dank flu- den heutigen Emp-
fang entgegennehmen zu wollen. Die Einladung ist

für uns eine ganz besondere Ehrung und sind wir
»lerselben mit um so größerer Freude gefolgt, als sie

uns neuerlich den Beweis liefert, daß ihre schone
Stadt in der Behandlung der vei'schiedenen Nationen
und Rassen keinen Unterschied k-:>nnt und macht.

Wir Wiener fühlen uns mit ihnen tief verbuu-
!\'!^. Paris und Wien sind in ihrem Charakter und
in der Mentalität dir Bevölkerung so ähnlich, daß
wit uns sofort hiei' wie zu Hause jrefühlt haben
Xehnen Si>', bitte, die Vert;ieherun;?: t ntgegen, da:i

a.'iHor Aufenthalt .'•.tiis in .'\\ nehmer Er-
'nen
i' .v i

. .in.-r
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Die Zeremonie der Entfachung der ewigen Flamme am Grabe» des Unbekannten Soldaten. Die FtJJirer der Dele-

gutionen halten zum Zeichen der Verbrüderung und des ZusammenHclilusses gemeinsam den Knauf des

Sehwertes, mit «elehem die IHamme entfacht wird.

Kriegafahnen entblößten Hauptes an sich vorüber-

ziehen ließen. Der Wagenverkehr blieb während der

Dauer des Aufmarsches eingestellt. Die Delegierten dea

Kongresses marschierten in Uniform gemeinsam mit

den französischen Kameraden durch die Straiäen zum
Denkmal des Unbekannten Soldaten, wobei besonders

zu erwähnen ist, daß die Oesterreicher, deren Uniform
bereits bekannt war, vom SpaUer bildenden Publikum
akklamiert wurden und französische Damen aus dem
Autobus ausstiegen, um mit den Oesterreichem einige

herzliche Worte zu wechseln.

Am Montag begann die intensive Kongreßarbeit
in den KommisBionen. Es waren große Widerstände zu

überwinden, aber schließlich gelang es der sachlichen

Argumentation der österreichischen Delegation, ihrem
Standpunkte zum Durchbruch zu verhelfen. Nun mußte
att vollster Intensität gearbeitet werden, da nur ver-

hältnismäßig kurze Zeit zur Verfügung stand. Dann
fand in der Synagoge der Rue de la Victoire, die

Cafö - Pension
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prachtvoll illuminiert war, ein feierlicher Gottesdienst
statt. Der Rest des Tages war den Beratungen der
Konferenz gewidmet.

Det Festeniplanq im Pariser Rathau§

Am Mittwoch folgte sodann eine große Zahl von
Kurulgebungen. Die wichtigste war der Empfang im
Rathaus um Z Uhr, woselbst die Delegationen der
Frontkämpfer, denen sich zahlreiche prominente jüdi-

sche Persönlichkeiten angeschlossen hatten, in den
prachtvollen Räumen des Rathauses vom Bürger-
meister C'ontenot empfangen wTjrdcn. Der Bürger-
meister führte bei dieser Gelegenheit aus:

„Paris Ist stolz, daß vn als KongfeBort aus-

erwählt %*urde. Das Werk der Annäherung zwischen
den Nationen Ist notwendig und es Ist die Aufgabe
der Frontkämpfer, es zu sichern.

leh huldige heute der Loj-alität ^t Jfud^ii der
\ersehiedenen Staaten« Sie, die von Notwendigkeit
Ij'ri'lHn und nicht a»i fr-ier Wuh' Irn nci > ! ru.

tfVtüU'Ütn «ich dem VaterlanUe, diis sie aui...i.imt.

Präsident, für die Herren Stadträte, für Paris und
für ganz Frankreich "

Die Kongreßteilnehmer wurden sodann von der
Stadt Paris festlich bewirtet, wobei sich Präsident
Contenot mit den einzelnen Delegierten unterhielt. So-

dann wurde eine Führung durch sämtliche Festräume
des Rathauses veranstaltet.

Der Bundesführer des B. I. F. trug sodann den
Namen des B. I. F. in das aufliegende Goldene Buch
im Rathaus ein und erhielt vom Bürgermeister zum
Andenken ein Buch mit dem Wappen von Paris mit der
eigenhändig geschriebenen Widmung: ,

.Herzliches An-
denken an Ihren Besuch in Paris."

Die leierliihe Sitiunq m der Sorbonne

Im enormen Amphitheater der Sorbonne waren
bei dieser Feier, die unter Vorsitz des invaliden Kriegs-

ministers Jean Fabry stattfand, anwesend: Der ein-

beinige General Gouraud, der militärische
Gouverneur von Paris, Ren6 Cas.sin, der

Ehrenpräsident des Verbandes der A n-

clens Combattants, der eine Million Mitglieder

zählt ; M, Fournler, Präsident der Nationalen
Union der Kriegsfreiwilligen; die diplo-

matischen Veitretungen verschiedener Staaten, von der

österreichischen Gesandtschaft Legationsrat Bischof

und Militärattachee Oberst Janda; die Flihrer der Dele-

gationen u.iw. Die Führe: der Delegationen wurden
dem Krirgsminlster durch Hauptmann Dreyfus
vorgestellt.

Als erster sprach der Dichter Edmund Fleg, der

es bedauerte, daß es sich als notwendig eru-else. an die

von (Icn Juden gebrachten Opfer erst zu erinnern und
schloß, indem er die Konferenz feierte.

Nazare-Aga, der Präsident der ausländischen
Kriegsfreiwilligen In der französischen Armee, führte

aus, daß die Haltunir lencr Krjegsfreiwllligen, deren
Denkmal enthüllt v.ir, .ir symbolische war.
Sie starben für ein Um.:., tlas nicht das ihrige war.

Hierauf ergriff das Wort der BundnafUhrer der

österreichischen Delegation, Hauptmann v. Frledraann,
der mit Beifall empfangen wunli- nn 1 i! 'sar-n Reele wir

hier folgen la^9scn. Wir zitieren in die.«5em Zusammen-
hanK die Bemerkun:» einiger >'arif;< r Zeitungen, daß

unser Bundesführer „un orateur n6", ein geborener
Redner, sei.

Exzellenz, werte Damen und Herren!

Die erste Weltkonferenz der jüdischen Front-
liämpfer steht knapp vor ihrem Abschluß. Obwohl
verschiedenen Staaten angehörend, verbindet uns das
Fronterlebnis, verbindet uns der Kampf Im Schützen-
graben, verbindet uns das Judentum, verbindet uns
das Blut, das wir für unsere Länder vergossen ha-
Ihmi. Es ist ein ehernes Band, das uns umschlingt,
geboren aus einer SchicksalsgemeinscJiaft von Men-
schen, die in der Verteidigung ihrer Länder zumin-
dest das gleiche geleistet haben, uie alle übrigen.

Jüdische Feigheit ist durch die Ereigni.sse des
Weltkrieges abermals zu einem Märchen geword<?n.
Und wenn wir heute mit Dankbarkeit an die Einbe-
rufer dh'ser VVeltkonferenz denken, freuen uir uns,
daß auch \\ir jüdisehe Frontkämpfer endlich zusam-
mengefunden haben.

Wir hoffen, daß die hier geschaffene Institution
der Weltkonferenz jüdischer Frontkämpfer zu einer
bleibenden Einrichtung wird und uir werden uns
freuen, wenn die nächste Zusammenkunft in der
schönen Hauptstadt Oesterreichs, Wien, stattfinden
wird. Bei dieser Gelegenheit werdt n Sie sich nicht nur
von der Schönheit unseres Landes, sondern auch von
der (Jastfreundschaft der österreichischen Bevölke-
rung überzeugen können. Ich rufe ihnen daher zu.
Auf baldiges Wiedersehen in Wien!"

Nach Schluß dieser Reden gab es Ovationen für
Oesterreich.

Es sprachen dann noch die Delegierten von Lett-
land und Polen, der Kapitän Bermann, der Führer der
inerikanischen Delegation, der Frankreich huldigte,
' il es so generös die vei-femten Juden aufnehme und

i tonte, daß er im Namen von 250.000 jüdischen Front-
kämpfern der Vereinigten Staaten spreche. Nach den
T\ legierten von Lettland, Sinakius, Aegypten Dr. Latis
' ', und Großbritannien. Sarno, vsoirde General
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iraud, der Heros des Weltkrieges, durch eine Ova-
. ireehrt, worauf Ren6 Cassin, der Ehrenpräsident

II.- Verbandes der Anclents Combattants, sprach: Rone
Cassin, der selbst aus einer jüdischen FamUle stammt,
"ie in Frankreich bereits 800 Jahre ansässig ist. unter-
brich

die absolute Gleichheit, mit welcher die Juden In

dem erwähnten Verband behandelt werden.

Er tadelte das Benehmen mancher Juden, die sich
hif.v Abstammung schämen und dieselbe durch einen

: ebernationalismus verbergen wollen. Gleichheit
! Rechte und der Pflichten, das sei die

> e V i s e. Die Auffassung des Redners unii-de voll-

inhaltlich von Fournler im Namen der Kriegsfreiwilli-
gen bestätigt, worauf

>L Fabry, Kriegsminister und EJivenpräsident der
jüdischen Kriegsfreiullllgen,

das Wort ergriff:

„Frankreich und Paris empfangen heute in einer
der ältesten Universitäten der Welt die Weltkonferenz
der Jüdischen Frontkämpfer. Diese Geste hat die
Bedeutung eines Symbols. In derselben Sorbonne, die
wiederholt leldenachaftliche Kontroverse hörte, in

jener Zeit, als die verschiedenen religiösen und philo-
sophischen Systeme sich heiß bekämpften, wohnen
nun die Vertreter des Volkes Israel, das über die

ganze Welt zerstreut ist, einer Feier bei, in welcher
die kriegerischen Tugenden und das
Heldenopfer ihrer Söhne und Brüder
geehrt werden, jener Söhne and Brüder, die im
Weltkrieg gefallen sind im Dienste jener Staaten,
deren Bürger sie waren oder zu deren Verteidigung
sie sich freiwillig gemeldet hatten. Kein Land, kein
Staat Ist für diese Feier mehr prädestiniert, als

Frankreich.

Vor anderthalb Jahrhunderten hat Frankreicli
als erster Staat die Gleichheit aller seiner Kinder vor
dem Gesetz kundgemacht. Seither hat Frankreich nie
einen Unterschied gemacht und in seine große Fa-
milie die Juden aller Territorien seines Reiches auf-
genommen. Für seine Generosität, für seine Gerech-
tigkeit hat ihm die Hingabe seiner neuen Söhnei Im
Jahre 1914 gedankt.

Unter zahlreichen Ausländern sah Fryjikreich
auch unter seinen Fahnen zahlreiche jüdische Kriegs-
freiwillige aus Rußland, Polen, Rumänien, Griechen-
land und der Levante, die mit einem bewunderungs-
würdigen Heroismus dem Rufe ihres Herzens folgten.

In Paris, das heute Ihr Vorbeimarsch auf den
Boulevards enthtislasmlerte und wo Sie morgen zu der
Erinnenmgstafel pilgern werden, empfangen Sie nun
die Ueberlebenden aus jenen Kämpfen, Viele fehlen

und Gratwteine und Denkmäler zu ihrem Gredächtnlssc
bezeugen den Umfang der Verluste und die Größe
ihres Heldenmutes, deren Proben sie in den Reihen
unserer glorreichen Fremdenlegion abgelegt hatten.

Jene aber, die der Weltenbrand verschonte und die

seine Zeichen oft auf Ihren Körpern tragen, sie nähren
innig die Gedächtnisflamme.

Sie sind es auch, die mit gegen eine Annullierung
der Ansprüche auftreten, die sie sich so auf Gleichheit
erworben haben. Sie verlangen, daß der große heilige

Verband, der einst alle Kämpfer für Recht und Frei-

heit vereinte, nicht eine vorübergehende Erscheinung
sei, «>ndem ein dauerhafter Bestandteil des nationalen
imd internationalen Friedens.

Wie kann man taub bleiben gegenüber einer

solchen berechtigten Forderung. Frankreich hat zahl-

reiche Beweise seiner Sympathie für solche Gefühle
gegeben. Den besten Beweis hiefür bildet übrigens
Ihre Anwesenheit, und die Huldigung, die sie für

i!

I
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Frankreich bedeutet, Ist die schönste, die wir je emp-
fangen könnten,

F>ankn'ich sieht in Euch tapfere Männer,
deren Leiden ihre Tapferkeit noch erhöht haben!

Ihr antwortet auf Leiden mit einem Aufschwung
der Energie, und wenn eine große Katastrophe sich
auf die menschliche Familie senkt, dann nehmet Ihr
daran teil, wie Eure Mitbürger, von denen Euch nichts
mehr trennt. So gebet Ihr ein großes Bei-
spiel! Und wenn Ihr dann über die Grenzen hinweg,
in den Uniformen, in denen Ihr gekämpft, unter den
Fahnen, die Ihr verteidigt habt, Eueren Glaubens-,
brüdem die Hand hinstreckt, tragt Ihr bei zur großen
Befriedung der Geister, die früher noch, als die all-
gemeine Abrüstung die Stunde des Weltfrledens be-
schleunigen kann.

In diesem Punkt begegnet Euch Frankreich!
Auch Frankreich hegt in seiner Geschichte den großen
Traum der Weitverbrüderung. Frankeich hat immer
im Namen der Freiheit zu den Waffen gegriffen und
die Gerechtigkeit hat seine Armeen zum Kampf und
Sieg geführt.

Deswegen Ist die französische Regienmg glück-
hch, Euch danken zu können, für dies alles, was Ihr
für die französische Sache tatet, die die Regierung
von ihrem Standpunkt aus, von der Sache des Völker-
friedens nicht separiert I"

Ein frenetLs<:her Beifall begleitete die Aus-
führungen des Kriegsministers.

Am nächsten Tage bekränzten die Delegationen
die Erinnerungstafel im Dom der Invaliden und ein
Bankett beschloß die erste Weltkonferenz der jüdischen
Frontsoldaten.

Die in der Zeit vom 15. bis 20. Juni 1935 in Paris
tagende Weltkonferenz jüdischer Frontkämpfer be-
schloß nachstehende

Resolution

I. Auf Grund gesammeltej- geschichtlicher und
statistischer Dat.en wird erneut festgestellt, daß die
Jud>eu in aUen Staaten d<'r Welt ihren staatsbürgerlichen
Pflichten, insbesondere als Kriegsteilnehmer des Welt-
krieges und in den Krfegsereignissen vom Jahre 1914
an, voll und ganz erfüllten.

Sämtliche Völker, die an den Kriegen t<^ilgenom-
men haben, haben das verbildliche Verhalten der Juden
anerkannt.

U. Die Weltkonferenz jikliscJiej* Frontkämpfer
verlangt auf Grund dieser Erfüllung gleicher Pflichten
die .\ufr<'chterhaltung gleicher Rechte. Diese werden
wir mit allen uns zu GtHtH>te st<^henden Kräften ver-
teidigen. Zu dieser Feststellung sieht »ich die Welt-
konfereuz jüdischer Frontkämpfer genötigt, weil der
Antisemitismus die gegenwärtige Weltnot zu u1rt-
schaftlicJieim und politischem .\ngriff gegen die Juden
ausnützt. InslxHSondere wurden die Juden Deutschlands
ihrer Rechte b<'raubt und müde Ihnen das Recht der
Wehrpflicht genommen, trotzdem allein 12.000 Juden
für dieses Land auf dein Felde der Ehre gefallen sind.

Die Weltkonfereaz jüdischer Frontkämpfer st<^llt
fest, da£ dio rassiN<>hen, nationalsoziaüstischen Me-
thoden des Kampfes gegvn Rasse und Glaubens-
t>ek( imtnis.s(> die Kultur und Zivilisation Ix'drohen und
zur Katastrophe der zi\'ili«ierten Welt führen können.

m. Um dl«>ser Gefahr begegnen zu können, for-
dert die Weltkonferenz jüdischer Frontkämpfer:

a) Die Einigung der Juden in jedem Lande.
b) Maßgebenden Einfluß der dortigen jüdischen

Frontkärapferorganisationen auf das inner-
}ttdi5$che Lebeu.

c) Die Verschärfung der bisherigen .\bwehr-
mittel, insbesondere auf HirtschaftUcheni
Gebiete.

Die Woltkonferenz jüdischer Frontkämpfer ist
ttberw'ugt, daß die Juden in die.s<>m Kampfe ni<-ht
aUein steh«'n. Die ganze kultureUe Menschheit, insbi'
sondere unsere gewesenen Kriegskameraden aller
Lager, %verden sich mit den jüdischen Frontkämpfern
vereinigen, die Menschenrechte genau so zu ver-
t^'idlgen. uie sie einst gemednsam im Krlc^^ ihr Vater-
land verteidigt haben.

rV. Die Weltkonfejvnz jüdischer Frontkämpfer
erklärt schließlicJi, daß jüdische Frontkämpfer ge-
meinsam mit allen anderen Kriegskameraden für die
Erhaltung d*-m Weltfrn-dens arb(Mt<>n wollen und b<^
grüQ<>n den dln»kten Verkehr zv%1schen Frontkämpfern
aller Staaten, in denen aU<. Staatsbürger gleiche
K-'chte besitzen, um diesen Zwi^k zu erreichen.

V. IM© Weltkonferenz jüdischer Frontkämpfer
hat mit groß«»m Bedauern feststellen mUmen, daß
manche jüdische Kriegsinvaliden, di<' durch die Ver-
NchielMing der politischen Verhältnlss«» staatenlos
uiirden, v<m keinmi Lande eine Pension, resp. In-
vaUdenrent4^ beziehen. Wir wollen hoffen, daß diese
Ixxlauernswerten Kriegsopfer durch gesetzliche Be-
stinunungen in den Staaten, wo sie derzeit wohnen,
entspreelwnd unterstützt werden,

Vh Die BaJfottr-Deklaration Ist der Ausfluß
des Weltkrieges. Die Weltkonferenz jüdischer Front-
kämpfer bittet daher cUe Regienmg seiner britischen
Majestöt und stellt das Ersuchen an die ent-
sprechenden organisatorischen St«llen, denjenigen
jüdischen Frontkämpfern aller Länder, die den
Wunsch haben, nach Palästina anszuwandem und
dort am Aufbauwerke aktiv teilzunehmen, Eln-
wandernngsbewilligungOTi außerhalb dir Schedule
zn erteilen.

Vn, Die WeJtkonferenz jüdischer Frontkämpfer
stellt fest, daß e» eine Notwendigkeit ist, daS die
Landesorganisationen jüdischer Frontkämpfer auf die
Krziehung d«r jüdischen Jugend den grtißtem Einfluß
ausüben. Diese Erziehung soll ün Frontkämpfergeist, in
einer unpolitischen Welse unter besonderer Hervor-
hebung der jüdischen Momente erfolgen.

Diese lä^ehung soU Im Elnvemelunen mit dMi

bestehenden Jugendorganisationen durchgeführt werden.
VIII. Die Weltkonferenz jüdiK<her Frontkämpfer

stellt mit Befriedigung fest, daß in einer großen A;i-
zahl Staaten bereits große, gutorganislerto Verbünde
jüdischer Kriegsteihiehmer bestehen, W( Iche Ihre E.vl-
sttmzberechtigung im Dienste für das Vaterland und
Judentim» bcAvIesen haben. Die Weltkonferenz jüdischer
Frontkämpfer app-lliert an die jüdischen KameratU n
jener Länder, in denen tIrriMtige Verbände noch nicht
existieren, solche zu schaffen.

IX. Alle Delegationen der bei der Weltkonferenz
jüdischer Frontkämpfer vertretenen Landesorgani-
sationen sind in ihrem Wunsche einig, die durch die
Konferenz gewonnenen kameradschaftlichen Bt zii

-

hmigen weiter zu pflegen und
ersuchen zugleich den ,,Bu5'.d jüdischer Front-
soldaten Oesterreichs", er möge, mit Rücksicht auf
seine zentrale Lage, dafür Sorge tragen, daß der
gewonnene kameradschaftliche Kontakt auch
weitcrliln aufrechterhalten bleibe.

X. Die Weltkonfcjenz jüdischer Froj-tkämpfc

r

u-ünscht, daß die Verbindmij; /.n alltMi nichijüdir>cher:i
nationalen und mt^^rnationaleri rrmtkämprerorgaiiisa-
tionen gepflegt wird, mit Ausnahme zu j^iien, deren
Programm eine antlsemidsch<' Not? enthält.

Ats (Mu (UfeU

ÄGYPTEN.
Der Gonieindevorfjitzendo von Kairo, der Jude

Josef Cattani Pasciia, ist zum Miniater für Handel und
Industrie ernannt worden.

CHINA.
Zwei führenden jüdischen Persönlichkeiten Schang-

hais. Sir Ely Kadoorie und Sir Victor Sassoon, wurden
von der chinesischen Nationalregierung holie Au.szeich-
nungen verliehen.

FR.VNKREICH.
Der französische PhiIo,'^oph Henri Bergson demen-

tiert die von deutschen Zeitungen gebrachte Nachricht,
daß er zum Katholizismus übergetreten sei.

GRIECHENL.AND.
In Saloniiti haben Ausschreitungen gegen Juden

stattgefunden. Da diese sich zur Welir .':?etzten, kam es
zu Kämpfen, im Verlaufe deren es auf beiden Seiten
mehrere Verwundete gab. Die Polizei mischte sich ein
und nalun Verhaftungen vor.

HOLLAND.
Königm Wilhelmina von Holland hat dem Verein

„Der Jüdifiche Invalide", der größten jüdischen Vereini-
gung von Holland, eine große Geldspende zukommen
lassen.

JEMEN.
Nach Meldungen wurden in Jemen antisamitlsche

Broschüren verteilt, daß die Juden in Palä.stina die
helligen Stätten der Mc^lim einschließlich der Klage-
mauer zerstören. Die Rabbiner %'on Jemen setzten einen
Fasttag an, um die CJefahr einer Judenhetze abzu-
wenden.

JUGOSLAWIEN.
Beim Empfang des neuen Gemeindepräsidenten

Dr. PIjade fand Prinzregent Paul Worte der wärmsten
Sympathie für da.9 Judentum und äußerte den Wunsch,
daß e:^ zwischen Juden und der übrigen Bevölkerung
keine Unter.schiede geben möge.

PALASTINA.
Der Stadtrat von Jerusalem hat den Auftrag für

den Bau eines zweiten Vv'aÄserreservoirs außerhalb der
Stadt im Werte von 14.000 Pfund der Histadruth
Haowdim übergeben.

Demnächst wird der Eroberer Palästinas. Feld-
manschall Lord Allenby, abermals Palästina be-
sruchen, um der Enthüllung de.g Denkmals, das ihm z\»

Ehren in Jerusalem errichtet wird, beizuwohnen.

POLEN.
Zur Beruhigung der über jüdische Privilegien

klagenden Nationaldeniokraten teilte Podol.ski. "der
Referent für dif neue Wahlordnung, mit, daß die Juden
im zukünftigen Sejm bestenfalls mit vier Sitzen
rechnen könnten.

TtRKEL
Wegen Erteilung hebräijscher Unterrichtsstunden

an Jugendliche, die nach Palästina auswandern wollen,
wurde Professor Isaac verhaftet.

r. d. S. S. R.

Der Rat der VolkskommLssäre d<«r Sowjetrepublik
hat beschlossen, einen Zuschuß von 3,907,000 Rubel zu
der bereits bewilligten jährlichen Budgetsummo für
Ansiedlung von Juden in dem autonomen jüdischen
Land Biro-Bidschan zu gev,'ähren.

scin\'Eiz.

Der XES: Zionistenkongreß wird in Luzern in der
Zeit vom 20. bis 30. August 1935 stattfinden.

SYRIEN.
Die französischen ^harden haben Hehrtl&ch als

Pflichtgegen.<itand in den höheren Schulen eingeführt.

r. s. A.

Raymond Heah>y, der amcrilcanischo Hitler, wurde
wegen Anbringung von judenhetzeriÄ^hen Plakaten zu
60 Tagen Gefängnl.s. verbunden mit Zwangsarbeit, ver-
urteilt.

Gouverneur Herbert H. Lehman hat ein von der
Legislative des Staates New York angenommene.«? Ge-
setz bestätigt, durch das eine imterschiedliche Behand-
lung von Schülern in den aus öffentlichen Mitteln unter-
stützten Schulen auf Grund von Religion, Nationalität
oder RaÄse untersagt wird.

StUtuneH det U<uke

„Die XIX. Jahreskonferenz des Weltrerbandes der
Völkerbuiidligen ennvrrt on den von Lord Cecü im
Namen des WcHverbaudes in' die deutsche Völkerbund-
Ugn gerichteten Appell, bedn.r,t, daß dieser Appell nicht
die cricünschtcn Folgen in Form einer Verbesserung
der Lage der Juden in Deutschkind gezeitigt Jiat, stellt

ffst, daß im Gegenteil die seither durch die Reichsregie,
nmg getroffenen gesetzlichen imd adminlMrativcn Maß-
v-ahmen gegen die jüdiscJun Bürger noch ganz bcdew
tr:id verstärkt wurden, sieht es als eine Pflicht der
internationalen Geineiw;chaft an, den Minderheiten der
Rassr-, Sprache und Religion in allen Landern die Aj»-

wendnng der „allgemeinen Grundsätze der Gei-eehtig-

keit und der Freiheit" ihnen gegenüber zu garantieren,

protestiert gegen die Verfolgungen, denen die Juden
in Dcutschlaml ausgesetzt sind und bittet de^i Völker-

bnnd und sämtliche Delegationen der Völkerbundligen,

auf ihre Regieningen einzuwirken, wirkungsvoll z u-

g^oistcn der Juden in Deutschland zu intervenieren u)%d

entsprechende Mittel und Wege zu finden, um die bür-

gerliche und politisclie Gleichberechtigung der Juden in

Deutschland wiederherzustellen und dem in dieser Hin-
sicht in Deutschland herrschenden, doJi Gewissen der
ganzen zivilisierten Menschheit verletzenden Zusta)id

ein Ende zu setzen:''

Resolution der Völkerbundligen auf dem Kong^reß
in Brüssel.

„Die LanduHrtschaft, die Regierungsarbeit, die

Hafenarbeit, die Administration, die Polizei, die Post,

Telephon und Telegraph entgleiten uns. Millionen Eier,

tausende Kilogramm Butter. Käse, tonnenweise Getniise

werden aus dem Ausland importiert. Nur zehn Prozent
der Bedürfnisse befriedigt das jüdische Dorf."

„Die Selbstwehr", Prag, zum bevorstehenden
Zionistenkongreß.

£s g:ibt Fanamahüte —
und Panamahüte

Qtobos und feines Geflecht. Ie feiner

das Geflecht, deslo höher der Wert.
Dank einer ganz besonderen Verbindung
in Guayaquil bringe ich einen feder-

leichlen ..Ecuador" feinsten Geflecht»

um 38 Schilling! Einen Rolls-Royc©
um denPreis eines Ford I... Der Ecuador-
Panama um 38 Schilling — der Hoch-
Bommerhut des Herrn — ist ein neuer,

ein ouf den ersten Blick sichtbarerBeweis
für die Leistungsfähigkeit des Hauses

RICHARD SCHWARZ
Kärnlnerstraße 53 Adlergasse 4
Moin bislieriger Poaama kos!«! ob heul» 22 Schülicijl

„Das Judentum ist zwar noch immer nicht ganz
ausgeschaltet, aber es ist doch derart zurückgedrängt
worden, daß es unmittelbar für die kulturelle Gestal-

tung Deiitschlands keine Gefahr bedeutet wenn die

Bewegung wachsam bleibt, wie in den ersten vierzehn
Jahren. Bedenklieherwei.se rühren sieh aber bei vielen

Gleiehgeschalteten und Anhängern jüngei-en Datums
schon vHeder die sogenannten humanitären Ideen.-

Alfred Rosenberg in Düsseldorf.

„Im Sommer beginnt die Zeit vermehrter Ä^.wr»-
sehande. Alle sollten daher ihre Augen offen halten, in
Sommergärten und Ausflugsorten, in Bädern und
Wählern, auf Landstraßen ,i>,ä Feldxeegen. Man müsse
•Sic/t auch die Autos ansehen, die auf offener St mite
halten. Die Beobachtungen aind dem „Stürmer- zu.

melden. Ihm sind auch die AdreMen jener Gaststätten,
Pensionen und Hotels mitzufeUen. die an „jüdische
Ras.senschänder' Zimmer vergcl>en.

Julius Streicher im ..Stürmer",

^^""(^ wenn heute der Bund jüdischer Front-
soldaten in allen Städten Oesterreichs, uo Juden
wohnen, tausend lange Gedenktafeln zu Ehren jüdlsehf^
Gefallener enthüttt. dann ist dies eine Tat. die nicht nur
Pietät bedmitet. es ist eine viel größere Tat. Sie zeigt
den anderen, wie groß die Treue ist, die ;rir Juden dem
Vatcrlande bettHe.fen haben.'-

Dr. Josef Löwenherz. Vizeprä.sident der Israel.
Kultusgemeinde Wien, in einer ^'crsaramltng5-

rode.



JUEDJSCHE FRONT JUKDISCUE FFOST
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Kam. Res.-Rat Guido Fuchsselb

Sestorften

Am 23. Juni erlag im Wiener Rothschild-Spital
unser Kamerad Reg.-Rat Guido Fuchsgelib, Mitglied
der B. O. G. I, nach kurzem Krankenlager einem
Herzleiden. Wie em Blitz aus heiterem Himmel traf
uns diese Trauerbotschaft, denn niemand von uns,
die ihn seit Jahrzehnten kannten, hätte geahnt, daß
dieser jünglingshaft durchs Leben schreitende Mann
so bald aus unseren Reihen gerissen werden würde.
Mit ihm ist nicht nur ein wertvoller Mensch, eir

unserem Bunde mit ganzer Seele ergebener Ka-
merad, sondern auch ein um unsere Gemeinschaft
hochverdienter, treuer und guter Jude dahin-
gegangen. Er, der bei Kriegsausbruch vermöge
seiner dienstlichen Stellung hätte enthoben werden
können, wollte davon nichts wissen, sondern ging
ins Feld und erwarb sich mehrere Kriegsdekora-
tionen, darunter das Militärverdienstkreuz mit den
Schwertern. Er machte den Feldzug beim Schützen-
regiment Nr. 25 mit. bei dern er auch Regiments-
adjutant war.

1876 in Wien geboren, trat er 1897 in den
Dienst der Wiener Kultusgemeinde, bei der er es

bis zur höchsten Beamtemvürde, zum Amtsdirektor
und Ersten Sekretär brachte. 1926 bekam er der
Titel eines Regierungsrates. Obwohl er 38 volle

Dienstjahre hatte, also längst in den wohlverdiente!
Ruhestand hätte gehen können, blieb er in dieser

für uns Juden so schweren Zeit in seiner Stellung
weiter, um seine hervorragenden Kräfte und Fähig-
keiten und sein eminentes Organisationstalent der
jüdischen Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen.

Er erfreute sich deshalb in der ganzen Juden
gemeinde und daiüber hinaus, trotz seiner schweren
Stellung — denn er stand ja im Lichtkegel dei

breitesten Ocffentlichkeit — der größten Sym
pathien.

Sein am 25. Juni stattgefundenes Begräbnis in

einem Ehrengrab der Kultusgenieinde brachte auch
durch die imposante Beteiligung aus allen Kreisen
der Wiener Judenschaft die hohe Anerkennung unc
Würdigung, deren er sich erfreute, voll zum Aus-
druck. Der B. J, F. hat nicht nur durch seinen
Bundesführorst eilVertreter, Oblt. i. d. R. Ernst
Stiaßny. seiner Trauer um den schweren Verlust
Ausdruck verliehen, sondern auch durch sGim
starke Beteiligung und durch Beistellung einer
uniformierten Ehrenkompagnie mit schwarz-
umflorter Bundesfahne, die beim Vorbeitragen des
Sarges, der zu beiden Seiten von je drei Kameraden
tiankiert war. gesenkt wurde. Ein Mitglied des
Jungbundes trv.g auf einem Samtpolster die im
Felde envcrbenen Kriegsauszeichnungen. Mit allen
Zeichen der Ehrung, die man einem Juden beim
letzten Weg erweisen kann, wurde unser Kamerad
Fuchsgelb zur letzten Ruhe gebettet. Der B. J. F.
v/ird ihm ein ehrendes, liebevolles, dauerndes An-
denken bewahren. Alfred May,

GM. Dr. h. 0. Eduard Fischer gestorben

Unter großen militärischen Ehren wurde am
26, Juni a. c. der seinerzeitige Gendarmeriekomman-
dant der Bukowina. GM. Fischer, Ritter des
Maria-Theresien-Ordens, zu Grabe getragen. Ge-
neral Fischer hatte seinerzeit mit einem Häuflein
eiligst zusammengerafftf'r Truppen den Kampf um
die Bukowina gegen eine überwältigende Ueber-
macht von Feinden aufgenommen und dieses Kron-
land monatelang gegen die erdrückenden russischen
Heereskörper gehalten. 30 Prozent seiner Truppen
rekrutierten sich aus Juden und General Fischer
hat wiederholt Worte höchsten Lobes für das

Verhalten dieser jüdischen Soldaten gefunden.

Beim Leichenbegängnis dieses hochverdienten

Generals war der B, J. F. durch eine starke Depu-
tation vertreten.

Wieder einmal

Getreu dem Programm des B. J. F. vermeiden
wir es immer, uns in die innerpolitisohen
Streitigkeiten des Judentums zu men-
gen. Wir begegneyi in dieser Hinsicht nicht immer
dem Verständnis unserer Kamerahen, haben uns aber
trotzdem jederzeit streng an diesen Grundsatz ge-
halten. Weym wir nun jetzt zu der Teilung der Allge-
meinen Zionisten in eine „Weltvereinigung" und einen
„Weltverband' Stellung nehmen, so geschieht dies
wieder nicht, um die Differenzen des besonderen
Falles TcHtisch zu beleuchten, denn dies ist nicht
unsere Aufgabe. Es erfolgt dies nur, um xvieder an
exnem Beispiel z^i demon.^tneren, wozu die unselige
Parteiimg, wozu die Unfähigkeit der Unterdrückung
von Nebe^isachen im Hinblick auf die Hauptsaehe
fuhrt. Sicherlich bedeutet es keine Katastrophe, wenn
rvir neben den vieleri Gruppen im Zionismus noch eine
oder zxoei mehr haben werden. Die Verdienste
des Zionismus um die Schaffung einer
jüdischen Heimstätte werden darum
nicht kleiner. Sicherlich imreri es auch nicht
unicichtige Gründe (die Frage des Irgun), die zu
dieser Trennung führten. Aber das ist ja g e-
rade das Symptomatische! Das ist gerade
das TragiscJie, daß immer und immer wieder Dif-
ferenzen, Streitpunkte, deren Ausfragung sicherlich
notweMig ist, sofort, statt zu einer fried-
lichen Austragung, wie unter Volks-
g en ossen, zu einer Spaltung in sich ge-
hässig bekämpfende Gruppen führen.
Das Bild nach außen ist ebenso kläglich uHe die
Schwäche im Innern.

Wir wissen es, daß man uns wegen unseres
Rufcns nach Einigkeit in manchen Parteien n^cht
sonderlich ge.sinnt i^. Ein „namhafter- Politiker hat
einmal direkt betont, daß ihm dieses „Gejammer
nach Frieden^' auf die Kfa-vcn gehe. Wir glauben es
ihm gerne. Vielen Politikern geht der Ruf nach Einig-
keit wider den Strich, aus sehr begreiflichen Gründen,
die loir hier näfier zu erörten für überflüssig halten.
Nicht überflüssig ist es aber, gerade trotzdem -^ und
gerade luus Frontsoldaten, der Generation des Jvd"}^-
tnms, die den i-irkUrhcn Kampf bis auf die Nci.je
gekostet Ji<it, steht es an — une^itwegt auf die Be-
deutung der Einheit, auf die Notwendigkeit der Zu-
rückstellung individueller Meinung, die oft nichts
anderes ist als persönliche Eitelkeit, auf die Be-
deutung der Disziplin auch auf geistigem Gebiete, auf
den mcralischen We,-t der Selbstcrziehung u)>i den
Preis des Verzichtes auf geist reicheInde Dialektik
gerade bei uns Juden zu veneeisen. Dies ist eine
muserer Aufgaben, und wir uvrden sie erfüllen, un-
bekümmert um die Angriffe der ,,Spalter"!

Wie zartfühlend!

Das „Berliner Tageblatt" .schrieb in einem
Nekrolog für Franz von Mendelssohn: „Der Verstor-
bene gehörte einer alteingesessenen ßerliner Familie
an. die seit zwei Jahrhunderten mehrfach Namen her-

vorgebracht hat, die internationalen Ruf erlangten."
Scholl! Aber daß die Namensträger Moses Mendels-
sohn, der Philosoph. Felix Mendelssohn-Bartholdy

,

der Komponist, seine Enkel, weiters Karl von Men-
deUsohn-Bartholdy, Geschichtsforscher, dessen Sohn
nnd schließlich der Verstorbene selbst, einer der erste.

i

Bankiers Deutschlands, Jude^i waren oder von Juden
abstammten, das wurde mit dem Schleier der —
Nazi-Nächstenliebe (!) gedeckt. Wie rührend!

ThfM>dor Löwy, der Begründer und Herausgeber
des ..Daiizigor Echo", wurde, wie bekannt, verhaftet und
aus Danzig ausgewiesen. Der Nationalsozialismus, dem
die offene und mutige Sprache des „Danziger Echc^*
schon lange ein Dom im Auge war, griff zu brutaler
Gewalt, um sich eines Gegners zu erledigen. Das
„Danziger Echo" er.scheint jedoch weiter und wird den
begonnenen Kampf auch weiterführen. Di»* „Jüdlsohe
Front" drückt dem Opfer di*s Nationalsozialisrawi, dem
aufrechten und inutif^en Kämpfer für die judische Sache,
Theodor Löw.y, Ihre Sympathie aus.

Arthur Kohn 60 Jahre
Am 26. Juni feierte der Finanzreferent def.

B. J. F., Kam. Artur Kohn, seinen 60. Geburtstag,

Aus diesem Anlaß überbrachte eine AT^ordnunj

unter Führimg des Bundesführers Hptm. a. D. von

Friedmann dem Jubilar die herzlichsten Glück-

wünsche des Bundes.

Die jüdische Heldengedenicffeier in Graz

Großes Sommerfest des B, J. F.
in der Liliputstadt (Prater) am 6. Juli 1935,

abends 8 Uhr. Eintrittspreis S 1.50. Diverse Be-
lustigungen, Zu-kusveranstaltung der Liliputaner-

truppe, Freilichtkabarett, Tanz im Freien, Jazz,

Straßensänger, Hippodromreiten, Koriandolikorso,

Serpentinenschlacht, Heuriger, Schrammein, Wahl
der „Miß B. J. F." (Sommerkönigin), Juxbasar,
große Ueberraschungen. Volkstümüche Konsuma-
tionspreise. Fahrgelegenheiten nach allen Richtun-
gen gesichert.

Ruf an die Jugend!
Die Stimme des „Unbekannten Soldaten" in einem

französischen Schulbuch

Während in Deutschland die Jugend zuKrtegsverherrlichung und Rassenhaß 'Er-
zogen wxrd, bemühen sich die Franzosen, ihren Kindern
die Schrecken eines Krieges vor Augen zu halten, .siezu lehren, daß nicht Haß, sondern Versöhnung dasFundament wahrer Friedensliebe ist.

In ei7iem jetzt vom französischen Unter-rtchtsministerium herausgegebenen S c h n l-buch für Staatsbürgerkunde tvird der G e-danke der Ueber Windung des Völker-
nnd Rassen h a s s c s schlicht nnd eindrnrk^voU aus-
gedrückt. Das Grab des U n b eka n n t e nSoldaten wird bcschrHebcn und an dieser Steile
heißt es wörtlich: .,191J, brach der Weltkrieg aus. Aius
den Erzdnlungen eurer Mütter und Väter, die alle jene
Schreckenstage erlebt haben, ^cißt ihr Kinder, JünqVmae
und Mädchen, was dieser Krieg für Unheil ge-
bracht hat. Allein in Fraiikrcich sind l^h Millionen
Menschen umgekommen! Einer von ihnen ruht v.n*erdem Triumphbogen in Paris im Grabmal des Uv-
hctcannten Soldaten. Man weiß ni<:hts von ihm! Viel-
leicht ist es ein Franzo s e ans altem Geschlecht
melleicht ein naturalisierter Ausländer
ynoglicherwcise ein Katholik, ein Protestant
oder ein Jude; ein Gelehrter oder ein Ungebildeter, ^in
Bourgeois oder ein Proletaner, vielleicht — wer kann es
w%ssen ~ ein farbiger Mann, geboren in einem Tal
des Atlas oder an den Ufern des Kongo. Für uns stelltjener Tote, über dessen Herkunft und Schicksal vnr
nichts wissen, die ganze M c n s rhheit dar. Und
seine Stimme, die aus dem Grabmal dringt, sac/t
uns: Ji'riede allen Meiischen durch Gerechtigkeit und
Güte!' Möge der Bund der Völker allen Staaten
u n d Rasse n geöffnet werden und tins allen denWeg loeisen zur Versöhn u n g !"

Diese Stelle eines Schullmches verdient Beachtung
in hohem Maße. Sie ben^eisf, daß Frankreich sehend
umrde. daß die Jugender sieher dieses
Landes richtige Jugend-Politik machen.

In tiefer Ehrfurcht gehen täglich tausende
Franzosen an dem Grabmal des Unbekannten Soldaten
vorbei; im Brennpunkt des Wcltstadtverkehrs ist er zur
letzten Ruhe bestattet worden. Seine Stimme aber ver-
nimmt Frankreichs Jugend. Ein KatJiolik, ein Pro-
testant, ein Jude oder ein Neger gar spricht aus dem
Grabe? Man hat im Kriege die Helden nicht nach
Herkunft, Konfession und R asse g e f r a g t.

Sie haben gekämpft, gelitten und sind gestorben alsMenschen! Robert Peiper.

Kameraden

!

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs
hat mit der Lebensversicherungsgesellschaft „Phö-
nix" sowie mit der Allgemeinen Versicherungs-
gesellschaft „Phönix" einen Meistbegünstigungs-
vertrag abgeschlc^sen.

Kameraden, wendet euch daher in eurem Inter-

esse an die Versicherungsberatungsstelle des
Bundes

!

Unentgeltliche und unverbindliche Auskünfte
täglich ab 16 Uhr beim Kam. Direktor Wittlin in

der Bundeskanzlei.

Gruft- u. Gräbertchmuckung
ANTON STEINKIILLNISR «r Ce^

Kontrahent der Isrwri. KnltiMi^eBidinde, Zentral-
frledhof 1. T«r Tel. ü-15-5-8Si 4. T»f TcL U-16-2-14

Erstklassige DorchftUirang. — Niedrigste Prdse.

Denkmäler, Steinmetzarheiten, Granitpflaster

CARL BENEDICT
Zentrale: Wien III, Rennwefl 111, Tel. U-1S-0-Sf

Denkmainiederlage: Zentralfriedhof, III. Ter,
Tel. •S3-0*S3

caf£ marieMsle
XIV, SiCHSNAUSIRSTIIASSI NR. 53
Schöne Klubräume stehen Jederzeit zur Ver-
fUgtmg bei erstklassiger Bedienung und maßten
l^reisen KARL FUCUa

Die große Grazer Heldengedenkfeier vom
23. Juni 1935 wird als wichtiger Markstein in der
Geschichte der Provinzbewegung des Bundes jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterreichs in Erinnerung
bleiben müssen.

Zu einem machtvollen Bekenntnis zu Heimat
und Glauben haben sich unsere Grazer Kameraden
mit vielen hundert anderen vereinigt, die aus allen

Richtungen unseres Landes herbeigeströmt waren.
Dieses eindrucksvolle Bekenntnis, dieser un-

pathetische, um so wirkungsvollere Hinweis auf die

Blutzeugen jüdischen Heldentums wird seinen Ein-

druck auf die Grazer EJevölkerung nicht verfehlen.

Es darf seinen Eindruck nicht verfehlen -— ihn

wachzuhalten, wird Sache der Ortsgruppe sein, in

deren Händen die jüdische Sache wahrhch keinen

schlechten Sachwalter hat.

Jüdischer Wille, jüdische Treue und jüdischer

Eifer haben auch auf diesem heißen Boden ihre

Stellung gehalten; sie zu verstärken, auszubauen,

zu einem Bollwerk zu machen, an dem sich alle

Hasser und Verleumder die Köpfe einrennen, wird
nächste Aufgabe sein. „Vorwärts", heißt die

Parole, „Vorwärts für die gerechte Sache unseres

Heimatlandes, für die gerechte Sache unseres

Judentums!"

Der Verlauf der Feier
Sonntag, den 23. Juni, fand auf dem Grazea*

Israelitischen Friedhof die große Heldi^n-Gedenkfeier
der Grazer Ortsgruppe des Bundes jüdischer Frontsol-
daten Oesterreichs statt, die mit einer Denlimal-
enthüllung für die Im Weltkrieg gefallenen Grazer
Juden verbunden, sich zu einer machtvollen vater-
ländischen Kundgebung der steirischen Judenschaft
gestaltete.

Das Bundesheer Iiatte eine Ehrenkom-
pagnie des Alpenjäger-Kpgimtntes Nr. 9 unter dem
Kommando des Majors C z e r \v e n k a mit Fahne und
Musili gestt'llt. Ferner waren ausgerückt eine Ehrt?n-
konipagnie des Schutzkorps unter d^ni Kommando des
Komnia,ndanten Herrn Josef L e b e n i g g, iint<>r

Vorantritt der Muslkltapelle des eh< miiligen G r a z e r

Hausregiments Nr. 27 in altösterreichiÄchcn
Uniformen; sämtliche Kameradscsiaftsverbände des
Eisernen Korps, die Landesverbände des Bundes jüdi-
scher Frontsoldaten mit einer Wiener Ehrenkompagnie
und Fahne sovile ein Bataillon des Bundes.

Die Ehrengäste
An der Feier nahmen teil: In Vertretung des Lan-

deshauptmannes Dr. Stepan Landesrat K r e n n, in Ver-
tretung des Divlsionärs und des Militärkommandos
Oberst Eppich. der Bürgermeister von Graz,
S c h m i d, mit den Stadträten, Gerieralintendant
Schubert imd M r a z e k, der Landesleitcr der
Vaterländischen Front. Stadtrat Dr. G o r b a c h. mit
Hauptmann Reich und allen Grazer Bezirksleitem.
Für den Sicherheitsdirektor erschien Oberstleutnant
G r c b e n z, für das Gendarmeriekommando Oberst-
leutnant N a d 1 € r mit sechs Offizieren, für den Poli-
zeidirektor Oberleutnant Roschinsky, für das
Oborlandesgerichtspräsidium der Vizepräsident Dr. Ru-

Elne Gruppe der Ehrengäste.

dolf W a t z e k - M i s c h a n, für die Oberstaatsanwalt-
achaft Oberstaatsanwalt Dr. Schuster imd Ober-
landesgerichtsrat Landearat Dr. K r a p f

.

Ferner erschienen: für den österreichischen H e i-

matschutz der Landesführerstellvertreter General
Medikus mit sechs Herren, für die O s t ra ä r k i-

fichen Sturm scharen Dr. H u b e r und Doktor
B i n d e r, für den Freiheitsbund Stadtrat Fied-
ler, ferner das Präsiditim des Eisernen Korps, ebenfalls
unter Führung des Generals Medikus.

Weiters sah man: die ExMlIenzen Feldmarschall-
leutnant Theresienritter von Müller, Feldmarschall-
leutnant K r a t k y, den Elhrenobmann des Eisernen
Korps Generalmajor Ing. Ferrares, Generalmajor
Walz, Konsul W i e s e r, ferner In Vertretung des
könlgl. ungarischen Kanzlers Dir. G r a b n e r. in Ver-

tretimg des spanischen Konsiils Major K a s 1 1, der
Bürgermeister von Eggenberg, Ing. V o r a u e r, der
Bürgermeister von Wetzeisdorf, Ing. Hauer, mit Vize-
bürgermeister K a r t n i g g.

Von den Kameradschaftsverbänden und ehemali-
gen militärischen Formationen waren erschienen: der
Offiziersverband mit Generalmajor Schmidt, der
Bund der Liebenauer mit Generalmajor Grimm, der
„Ring der Goldenen Tapferkeitsmedaille" unter Füh-
rung des Oberrevidenten Visotschnigg, Bund
der Offiziere des ehemaligen Dragonerregiments Nr. 5
imter Führung des Rittmeisters Baron Z s c h o k,

Kameradschaftsbund der ehemaligeii Siebenundzwanzi-
ger mit vierundachtzig Mann unter Führung des Ob-
mannes Richard S c h n u 1 1 xmd Inspektor Macher,
der Kameradschaftsverein I mit Obmann W u r z i n-

g e r, Kameradschaftsverein ü, der Bvmd B. H, n mit
Oberstleutnant Kummer, der Bund der Dreier-

Schützen mit Oberst Strohschneider, und Haupt-
mann Dir. Kratscher, Belgierbund mit Oberst
Fröhlich, 47er-Bund mit Herrn Hierländer.
Trainkameradschaft mit Oberst E d e r, Bund des 26er-

Schützen luiter Führung des Herrn Augustin,
Khevenhuellerbund mit Dir. K 1 i m s t e i n, ehem.
Genie-Pioniere und Sappeurtruppen mit Herrn Lukas,
Verband des ehemaligen Eisenbahn- und Telegraphen-
Regimentes mit Hofrat Ing. P o 1 1 a k und Oberst Fritz

R e s e k, eine Abordnung des Steirischen Artillerie-

bundes unter Führung des Generalmajors Ferrares,
und des leichten Artillerieregiments Nr. 5 unter Füh-
rung des Oberstleutnants Hugo Mach, des Verbandes
der Städtischen Kriegsteilnehmer unter Führung des

Herrn Oberbaurates Ing. Bernhard, die Post- und
Telegraphenwehr im Heimatschutz miter Führung des

Herrn L o n d e r o, der Marineverband mit Korvetten-
kapitän Magerl, für den Hoch- und Deutschmeister-
bund Dr. R o 1 1, Reichsbund der Oesterreiche.r mit
Herrn Kral, Jugend- und Volksbewegung „Ottonia" mit
Rcgierungskoramissär Weidinge r, der Grazer-
ungarische Verein mit Herrn Dr. C 3 i 1 1 a g und
Dr. R ö ß 1 e r. Die Freiw. Feuerwehr mit Chefarzt
Dr. Skursky und Htpm. Kuschet z.

An Persönlichkeiten wurden noch festgestellt: der
Vertreter der Amtlichen Nachrichtenstelle, Regierungs-
rat P ö s c h 1, Militär-Wirtschatfs-Direktor Oberst
T o s k a, die Militär-Obcrverwaltpr Reis und Som-
mer und viele andere.

Für die jüdischen Institutionen waren erschienen:
Der Landesrabbiner Univ.-Prof . Dr. Herzog, Präsident
der Kultusgemcinde Graz, Dr. Sonnen wald, mit
Vizepräsidenten S c h w a rz, der Präsident der Kultus-
gomeinde Baden. Dr. Lackenbacher, für die

Kultusgemeinde Linz Dr. S c h w a g er, ferner die Prä-
sidenten und Obmänner Kommerzialrat Simon Rendi
und Adolf Rendi, Bonyhady, Dr. Spiegel,
Dr. Löwy, E. Grünschlag, Klein und Frci-
b e r g e r, die Frau Präsidentin Herma Feuerstein,
die Vizepräsidentin Dr. Mela Straß mann, Abord-
nungen der ,,H a k o a h", der akademischen Verbindung
..Charitas", des „B et aar" und des „Blau-
Weiß".

Die Bimdesführiuig des B. j. F. war vertreten
durch den Btmdesführer Hauptmann a. D. Edlen von
Friedmann, den Bundesführerstellvertreter Ober-
leutnant i. R. Diplom.-Kaufmann S t i a ß n y. den Gen.-
Sekr. Dr. W e i z m a n n, den Stabsführer Ing. Insel,
sowie zahlreiche Mitglieder der Bundesführang, den
Landesführer von Niederö.sterreich Dr. L a m b e r g, den
Landesführer vom Burgenland P o 1 i t z e r.dcn Landes-
führer von Oberösterreich Viktor Taussig und den
Landesführerstellvertreter von Tirol, Hauptmann
Bauer.

Briefe der herzlichen Anteilnahme waren untor
anderem eingelangt von: Sr. Kiuserlichen Hoheit Feld-
marschall Erzherzog Eugen, von Sr. Exzell. Herrn
Bundeskanzler, vom Minist<^riimi für LandeÄvert<ldi-
gung, vom Fürstbischof Dr. Ferdinand Paulikofsky,
vom Landesstatthalter Grafen Stürgkh, von den Heer-
führern und Generälen der alten Ajtne«», sowie von
zahlreichen anderen Persönlichkeiten und Aemtero.

Unter den Klängen der Bunde.shymne

w^urde der Vertreter des Landeshauptmannes, Landes-
rat Krenn, empfangen, der mit dem Vertreter des Dlvi-
sionär.s, Oberst Eppich, die Fronten abschritt.

Dann trug der jüdische Gesangverein
unter der Leitung des Kapellmeister P o 1 1 a k den
Deutschen Grabgesang von Schubert vor, worauf der
Grazer Kamerad Dr. Wilhelm Rechnitzer Alfred
Winzers Prolog vom jüdischen Frontsoldaten er-
greifend zum Vortrag brachte.

Landesführer Ing. Dr. Ernst Wechsler

begrüßte nunmehr die Erschienenen imd führte u, a.
aus: Die Bedeutung dieser Feier liege im Geiste der
Kameradschaft, in dem sich die Versammelten zur
heutigen Feier zusammengefunden haben.

Die Juden, Äe seit z%veitaus<*nd Jahren in den
Gebieten der heutigen Steiermark leben, deren Erde
jüdisches Blut, das im Kampf gegen dies«? und ynw ge-
flossen ist, aufgenommen hat, seien so wie in der Ver-
gang«enh< It auch In der Zukimft bereit, für ihr Vater-
land mit Gut und Blut einzustehen, für Ihre Ilt'imat,
die geniui so recht und echt ihre sei, wie die aller an-
deren Stämme, die sie erst na<*h uns betrat4'ii.

Er knüpfte an die Worte des Bundeskanzlers an,
die für die Juden mehrfache Bedeutung haben — Kampf
um un.ser Heimatland, Recht und Frieden, und schloß
seine eindrucksvolle Anbräche mit einem Gelöbnis der
Tr«ue zum Vaterlande.,'

Die Kapelle des Bundesheeres spielte hierauf das

„Gebet vor der Schlacht" und Oberkantor Katz brachte
das El mole rachamlm zum Vortrag.

Nunmehr sprach

Landesrabbiner Prof. Dr. David Herzog:

Diese Feier finde statt, mn in Dankbarkeit ailer
jener zu gedenken, die im Friedhof imd auf allen
Schlachtfeldern der Erde ihre letzte Ruhestätte gefun-
den haben. Jene aber, die hier bestattet sind, habe er als
Seelsorger zur letzten Ruhe geleitet und müsse be-
kennen, daß sie mit einer bewxmdemswerten Größ-e ihr
Schicksal als Ehrnpflicht gegenüber dem Vaterlande
getragen haben.

Ohne als Feigling oder Schwächling zu gelten,
müsse man im Namen der Opfer des großen Krieges die
Stimme nach Frieden erheben, nach einem Band, das
in Li<*e, Hilfslnreitschaft imd Achtung die Menschheit
umschlinge. Es heißt, sich gegenseitig die Hände
reichen, um imser geliebtes Oesterreich zur höchsten
Entfaltung bringen zu können. An das soll das Helden-
denkmal gemahnen: es solle ein Trost den >\lten sein,
daß sie sich ihrer Kinder nicht zu schämen brauchen,
und den Jungen eine Auffortlerung, daß, wenn das
Vaterland \v'ieder ruft, sie Gut und Dlut für dass^^lbe
opfern müssen.

Se. Ehrwürden schloß mit den eindrucksvollen
Worten der Bibel: „Nicht durch Macht und nicht
durch Gewalt, sondern durch meinen Geist, spricht der
Ewige Zebaoth, soll die Welt erlöst werden."

Für den infolge plötzlicher Heiserkeit am Sprechen
verhinderten Bundesführer Hptm. v. Friedmann ergriff

Wehrführer Oberleutnant Stiaßny

das Wort und führte unter Betonung des Wertes der
Kameradschaft aus, daß man es dem Andenken der
toten jüdischen Kameraden schuldig sei, der Mitwelt
durch diese Feier und durch die f]rrichtung der Helden-
gräber den unwiderlegbaren Beweis ihrer Tapferkeit zu
liefern. Die österreichische Judenschaft ist dem Er-
neuerer Oesterreichs, dem Bundeskanzler Dr. DoUfuß,
freudigen Herzens gefolgt, weil er das Oesterreicher-
tum zu neuem Leben erweckte.

Als gleichberechtigt«* Bürger wollen Oesterreichs
Juden ihrem Vateiilande dienen. Die Erfüllung dieses
Wunsches aber würde zum schönsten Denkmal werden,
das wir unseren Toten stellen können.

Der
Präside<nt der Kidtusgemeinde Graz, l^c. Robert Soiuion-

wald,

übernahm die Gräber in die Obhut der Kultusgcmeinde.
Er bezeichnete als positiven Wert des Krieges das mora-
lische Element df^s Frontcrlebnlsses, Die Worte Schil-
lers „Im Feld, da ist der Mann noch was wert, da wird
das Herz noch gewogen!" bezeugen, daß es im Kriege
nicht etwa auf Rasse und Religion, sondern auf die
raoral'.schon Ei.7ensr.haftocn des Menschen ankom.mt.

Er drückte dorn B. J. P. den Dank dafür .^us,

daß er das österreichische Judentum rallüert habe, der
Ortsgruppe Graz für die Errichtung des Kelde::-
denkmals.

Hierauf ergriff der

Landesleiter der Vateiländischen Front, Stadtsohulrat
Dr. Gorbach,

das Wort und pries die Vaterlandsliebe, jen^s hohe Ideal
der Men.'chhcit. das nur jene besitzen, di n.i.

für das Vaterland in der Stunde der GH^ . .- uiihan
zum Opfer zu bringen; diese Menschen Jen*

Die Weihe des Hel^ndenkm^«.

große Liebe in sich, die aus den Nloderungcn des Lebens
in die reine geistige Atmc^phäre führt, wo die M e n-
schen Brüder sind und die Menschen-
würde ihre Heimstätte hat.

DIe«o große Liebe haben die für das Vaterland
gefallenen jüdischen Soldaten besessen,

und wir gedenken ihrer, weil wir selbst das Vater-
land verteidigen, für das sie mit uns gekämpft
ujid au dem sie sich durch ihfm Heldentod einen u n-
veräußerlichenAnteil erworben haben.

Der Redner würdigte dann In tiefempfimdenen
Worten die Leistungi ' u '3 Märtyrerkan^ers Dr. Dol 1-

f u ß, der die ruhmvolle Fahne der alten
österreichischen Ideale entrollt hatte, die
zugleich die Ideale der Kulturmenschheit sind.

Kein Blutmythos wird Inrntende ^ta, die Vater-
landsliebe auszulöschen, die die gefallenen jUdtecheii
Frontsoldaten ndt Ihrem Blute bei^egrtten.

Der Ö8terw?ichiscJie Mythos Ist ein M^-tho» üvm
Geiste», *r Treue zu Volk und Vaterland, und de»
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Liebe ziir MensohlKMt, eine Aufffabe, die über alle Veir-

»chit'denheiton der AbstammunKf und der B«^iienntnisse
hinweg, Ihre Lösung finden wird.

Hierauf orgrriff für die

Ostmäirkischen Sturmseiiaren Chi>ufUhrer
Dr. Huber

das Wort, der betonte, daß die Toten unserer Jugend ein
leuchtendes Beispiel von Vaterlandsliebe gegeben haben.

Es sprachen weiters Ehrenobmann des Eisernen
Korps, General Ferrares, Generalmajor Walzl, sowie
Regierungskommissär VVeidinger für die „Ottonia", die
ihre Verbundenheit mit den hier geehrten Toten zum
Ausdruck brachten.

Bundesführer Hptm. v. Friedmann nahm so-
dann die

Enthüllung des Heldendenknials

vor, das ebenso wie die neu hergerichteten Soldaten-
gräber vom Landesrabbiner feierlich geweiht wurde.
Das Heldendenkmal, eine wuchtige Marmorplatte in

strengster Linienführung, vor dem vier mit der gol-

denen Tapferkeitsmedaille dekorierte Kameraden die

E2irenwache hielten . . ., trägt die Namen der im Welt-
krieg gefallenen Grazer Juden. Das von Architekten
S z e k e 1 y entworfene Denkmal bildet in seiner schlich-
ten Schönheit eine Zierde des Grazer Judenfriedhofes.

An die Enthüllung schloß sich die Kranz-
niederlegung des Bundesheeres, des Heimat-
schutzes, der Ostmärkischen Sturmscharen, sämtlicher
Wehrverbände und Delegationen an.

Nach dem Lied vom „guten Kameraden" wurde
die Generaldecharge abgegeben und die Fest-
gäste versammelten sich zur Defilierung, die von
den ausgerückten Formationen in strammster Weise
durchgeführt, den besten Eindruck hinterließ. Damit
war die eindrucksvolle Feier, die dem Opfersinn und
dem Organisationstalent der jungen Grazer Ortsgruppe
und ihres vorbildlichen Führers Ing. Dr. Ernst Wechsler
das beste Zeugnis ausstellte, beendet. Eine Deputation
des B. J. F. legte nach der jüdischen Heldenfeier am
Heldendenkmal vor dem Dome zu Ehren der gefallenen
Kameraden andeo-er Konfessionen einen Kranz nieder.

Aus Anlaß der Heldenehrung spendete die Orts-
gruppe Graz der Bundesfahne ein Band. Der Bundes-
führer verlieh in Anerkennung der geleisteten beson-
deren Verdienste der Ortsgruppe Graz einen Wimpel,
femer dem Kam. Gustav Sonnenwald das silberne und
den Kameraden Dr. Rechnitzer und Hoffmann das
bronzene Ehrenzeichen de^s Bundes.

Das Erscheinen von etwa 500 uniformierten

jüdischen Frontsoldaten, die in zahlreichen Auto-

bussen und Privatwagen schon am Samstag in Graz
eingetroffen waren, drückte der Stadt für zwei Tage
ihren Stempel auf.

Die Organisation funktionierte in jeder Hinsicht.

Die Grazer Kameraden hatten sich alle erdenkliche

Mühe gegeben, die Unterbringung der auswärtigen

Gäste bestmöglichst durchzuführen und ihnen die

Sehenswürdigkeiten und Schönheiten der Stadt zu

zeigen.

Die Feier verlief dank der umfassenden Vor-

sorge der Grazer Kameraden in vollster Ordnung
und wird allen Teilnehmern in angenehmster Er-

innerung bleiben.

Bilder von der Heldengedenkfeier Graz sind im
Photohaii.s Bt'nedek

I.. Rotenturmstraße, erhältlich.

Sternschein vom Linzer Inf.-Reg. Nr. 14, mit
welchem ihn Stunden höchster Not imd Gefahr gemein-
schaftlich verbanden. Aus seinem hinterlassenen Tage-
buch brachte u. a. Kam. Kalmus zwei Gedichte des
toten Helden zum Vortrag, während Kam. LTnger ein-
zelne Begebenheiten, die gemeinschaftlich erlebt wurden
und teils im Tagebuch festgehalten waren, wiedergab.
Redner beendete s^ine interessanten Ausführungen, die
so recht vom Heldenmut unserer Juden Zeugnis ab-
legten, mit einem Appell zu weiterer Einigkeit und Zu-
sammenhalten.

Dann sang der Tempelchor gefühlvollst einen
Choral und zum Abschluß brachte Herr Kalmus einige
weit über Dilettantismus hinaujsgehende Rezitationen
von jüdischen Autoren, welche von dem zahlreich an-
wesenden Publikum beifälligst aufgenommen wurden.

Damit schloß diese erhebende Feier, die eine der
schönsten und würdigsten war, die der B. J. F. in Linz
bisher veranstaltet hat.

Linz, im Juni 1935.

[Wiei^
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Das Ziel jeder ReKlame ist Verkoufsförderung
Auf die Idee der Werbung kommt es an. Auf
neuartige, schöpferische Einfälle. Ob es gich um
Schlagworte, Verszeilen oder Inserate handelt, der
Text macht die Musik! Im Rahmen der Werbe-
beratung des BRAUN-VERLAGES arbeitet seit
10. Juni der bekannte Wiener Schriftsteller Ro-
bert Poiper. Notieren Sie die Tel. Nr. U-24-9-39.

Der Einfluß der Bibel auf die

deutsche Sprache
Als Dr. Martinus Luther die Bibel ins

Deutsche übertrug, schuf er damit ein Werk, das
auf Jahrhunderte hinaus Geist und Sprache des

deutschen Volkes befruchtete. Luthers großes
Verdienst war es, daß er Helle und Klarheit des

Urtextes in der Uebersetzung festhielt. Er ließ

sich von Juden und Rabbinern den hebräischen,

von Gelehrten und Professoren den griechischen

und den lateinischen Text auslegen, er ging unter

das Volk und lauschte und suchte stets, wie

Luthers Biograph Mathesius berichtet, „bcy alten

Deutschen von guten worten" zu erfragen.

Durch Luthers Bibelübersetzung hat die

hebräische Bibel den Geist der deutschen Sprache
stark beeinflußt. Ein ansehnlicher Teil latentes

biblisches Hebräisch war in der deutschen Sprache
auch schon früher vorhanden.

Bei vielen deutschen Wörtern ist der biblisch-

hebräische Ursprung sofort zu erkennen, ao die

Wörter: Amen, Hosianna, Halleluja, Kabale. Krethi

und Plethi, Mammon, Manna, Mene Tekel, Philister,

Sabbat, Sack, Satan, Samstag (Sabbattag), Seraph

und andere. Weniger bekannt ist es, daß „Eben-
holz" (ein schwarzes, steinschweres Holz) vom
hebräischen „hobnim" (Ezech. 27, 15) und „eben".

Stein, abstammt. Das Wort „Jubel" in seinen Ab-

leitungen Jubiläum, Jubilar. Jubelgreis, Jubel-

feier, stammt von ..jobel", Widder, Widderhom,
eigentlich Halljahr, an dem das Widderhorn ge-

blasen wurde. Das Wort ,.Europa", womit wir

unsem Erdteil bezeichnen, hat mit der von Zeus

in Stiergestalt entführten Tochtes des Phönix in

der griechischen Mythologie nichts zu schaffen ; das

Id memoriam der Linzer indisdien

Kriegsgelallenen
Einem langgehegten Wunsche, in gebührender

pietätvoller Wei.se der Linzer jüdischen Krieg.ggpfallenen

zu gedenken, wurde durch die Initiative unserem Orts-

gruppenflihrers Ernst Unger endlich Geltung ver-

schafft.

Ein Festgottesdien.9t leitete am 13. Juni a. c. im
hiesigen Tempel die Feierlichkeit ein. Se. Ehrwürden
Herr Rabbiner Prof. Dr. Viktor K u r r e i n hielt in

Anwesenheit des B. J. F. und zahlreicher Gemoirde-
mitglieder eine weihevolle, tiefergreifende Gedenkrede,

welche mit dem Anzünden emcs Seelenlichtes und dem
„Jiskor" ihren leierlichen Abschluß fand.

Anschließend daran fand im städtischen Volk.s-

gartenijaal die große PVier „In memoriam der Linzer

jüdischei» Kriegsgefallenen" statt.

Eingeleitet wurde dieselbe durch eine feierliche

Klavierpiece, von Frau Erna Spitz gefühlvolLst zu

Gehör gebracht. Kam. Taui^ig trug mit seinem vollen

Baß das Lied: „Wenn sich zwei Herzen scheiden" vor.

von .seiner Gattin am Klavier verständnisvollst begleitet.

Kam. Fritz Kalmus trug dann meisterhaft eine Rede
von Chajes als Prolog vor, von den Zuhörern lebhaft

akklamiert. Und dann kam die Festrede von Kamerad
Unger. welcher einlritend aller Gefallenen von Linz

gedachte. Gleichzeitig verband er damit den Wunsch,
daß auch nunmehr das geplante Linzer Heldcnmal
seiner Verwirklichung entgegengehe, und bat alle An-
wesenden um ihre UnterstUtsning. Nachdem es zu weit

geführt hätte, über die Schicksale jedes einzelnen un-

serer gefallenen Kameraden zu sprechen, griff Kamerad
Unger nur ein Einzelschickjwil heraus, das er aber «o

ergreifend achUdcrte, daß aUe Anwesenden von dem
Gehörten zutiefst erschüttert waren. Er schilderte den

Heldentod seines Freunde und Frontkameraden Artur

IFgygetfe»
Itt der
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Wort wird von ,.ereb", Abend, Abedland, her-

geleitet. Die Bezeichnung „Kaffer", ein ungebil-

deter, einfältiger Mensch, stammt von „kaphar".

Dorf, und bedeutet soviel wie Dörfler. Das Wort
„Maske". Gesichtsverhüllung, wird auf das

hebräische „maßwe", Hülle, Schleier, zurück-

geführt.

Das Wort ,.Abt". Vorsteher eines Klosters,

und seine Ableitungen Abtei, Aebtissin, geht auf

das hebräische .,ab", Vater, zurück; noch heute

lautet der hebräische Titel für einen Oberrabbincr

„Ab-beth-din" und im Talmud wird mancher große

Lehrer oder Leiter eines Lehrhauses „abba" ge-

nannt (s. Traktat Quidduschin 2, 5; Pessachim .o7a).

„Kohl" in der Bedeutung Gerücht, Geschwätz, ge-

haltlos reden, ist mit der Pflanzengattung nicht

wortverwandt; es stammt von dem hebräischen

„kol", Stimme. Es verdient hier angemerkt zu

werden, daß auch im Jüdisch-Deutschen das Wort

„qd" im Sinne von Gerücht gebraucht wird, am
häufigsten in der Wendung: „Es ist heraus ein

qol" (es hat sich das Gerücht verbreitet). Anderer-

seits wird es im Deutschen doch oft mit der Ge-

müsepflanze verwechselt, wie die Redensart „den

alten Kohl wieder aufwärmen" beweist. Dichterisch

Wunderbar klingt das Eigenschaftswort „sera-

phisch"; CS ist von dem hebräischen Hauptwort

„saraph", Feuerengel, gebildet und bedeutet engel-
gleich, engelschön, erhaben.

Viele männliche und weibliche Personennamen
sind aus der Bibel ins Deutsche aufgenommen
worden. Von den gebräuchlichen Namen alt-

hebräischen (biblischen) Ursprungs seien hier ge-
nannt: Adam, Palthasar (von Belsazar), Emanuel,
Immanuel, Daniel, Ephraim, Joachim; .Johannes

(von Jochanan) nebst den Kurzformen Hannes^
Hans; Jonathan, Thomas, Zacharias; Anna, Jo-
hanna, Hanna, Arabella; Elisabeth (von Eliseba)

nebst den Kurzformen Elise, Elsbeth, Lisbeth^

Bettina; Betty; Eva nebst der Koseform Eveline;

Isabella (hebräisch Jesebel), Judith, Jutta, Ruth,
Susanna; ferner Magdalena (Maria aus Magdala),
Gabriele (Femininform zu Gabriel) ; und schheßlich

die sogar doppelt hebräischen Namen Anneliese,

Annemarie, Marianne. Zahlreich sind die der Bibel

entnommenen sprichwörtlichen Redensarten, die

dem deutschen Sprachschatz einverleibt worden
sind. Daß der Mensch „im Schweiße seines An-
gesichts sein Brot essen" muß. wird auf den ersten

Seiten der Bibel gesagt (1. Mos. 3, 10). Und
.,wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein",,

ist in den Sprüchen Salomonis (26, 27) zu lesen.

Ebendort finden wir auch die Sprichwörter: „Hoch-
mut kommt vor dem Fall" (Spr. 16, 18), „Unrecht
Gut gedeiht nicht" (Spr. 10, 2) und das wie

goethisch klingende, poetisch schöne Wort von den

.,güldenen Aepfeln in silbernen Schalen" (Spr. 25,

11). Aus der Lehrdichtung Koheleth sind die

sprichwörtlichen Redensarten entnommen: „Ein
jegliches Ding hat seine Zeit" (Koheleth 3, 1),

„Alles ist eitel" (ebenda 1. 2), „Es gibt nichts Neues
unter der Sonne" (ebenda 1, 9). Dem Fünfbuch
entnommen sind die bildlichen Ausdrücke: „Jeman-
den wie seinen Augapfel hüten" (5. Mos. 32, 10),

„Seinen Mut an jemandem kühlen" (5. Mos. 15, 9"»,

„Ein Dorn im Auge" (4. Mos. 33, 55), ..Weg alles

Fleisches" (1. Mos. 6, 12). Den „Stein des An-
stoßes" haben wir aus Jesaias (8, 14), den „Koloß
auf tönernen Füßen" aus dem Buche Daniel (2,

31 bis 34) und das ..Ende mit Schrecken" aus <jen

Psalmen (73. 19). ..Wer Wind säet, wird Sturm
ernten" ist ein Ausspruch des Propheten Hosea
(8, 7). „Wer Pech angreift, besudelt sich" ist ein

Spruch aus dem Buche Sirach. Die bekannte Re-

densart .jemandem die Leviten lesen" geht auf das
dritte Buch Mosis, Leviticus. zurück, das viele Ge-
setzesvorschriften für die Leviten und Strafandro-

hungen gegen Gesetzesübertreter enthält; daher

„Leviten lesen": Verweise geben.

Die angeführten Kemworte und sprichwört-

lichen Redensarten könnten vielfach vermehrt

werden. Nur der Bibelkundige weiß, daß der Aus-

druck „himmelschreiend" nach 1. Mos. 4, 10 ge-

bildet ist. Wer Aufwiegler und Marktschreier eine

„Rotte Korah" nennt, hat ihnen eine biblische Be-

zeichnung aus 4. Mos. 16, 5 gegeben. Wer dcnnt

Reichtum nachjagt, wird für gewöhnlich nach

2. Mos. 32 als einer bezeichnet, der ..das goldene

Kalb anbetet" oder einen ..Tanz um das goldene

Kalb" aufführt. Wer aus fremder Leistung eigenen

Nutzen zieht, der „pflügt mit fremdem Kalbe"^

(Richter 14, 18). Wer von einem „wunderlichen

|Fegrfto»'"r.i:r:;Fgyfleiteitf|

Heiligen" spricht, hat ein Psalmwort zitiert (Ps. 4,.

4), und wer da sagt „Gott gibt's den Seinen im
Schlafe", hat einen Psalmvers in ein Sprichwort

umgewandelt (Ps. 127, 2). Wir sprechen mit dem
Propheten Jesaja (Kap. 40, V. 3). wenn wir einen,

der in den Wind spricht, einen „Prediger in der

Wüste" nennen, und allenfalls auch mit dem
Psalmisten, wenn wir die Wendung „Seine Hände
in Unschuld waschen" gebrauchen. Aber nicht nur

Kernworte und Sprüche, auch viele Einzelwörter

sind der Bibel entnommen. Das Wort „Feuer-

eifer" hat Luther geprägt; es ist eine wörtliche

Uebersetzung des hebräischen Ausdrucks „esch

kinah" (Zephanja, 1, 18). Das oft gebrauchte Wort
„Krämervolk" geht ebenfalls auf Zephanja (Kap. 1,

V. 11) zurück. Das kräftige Wort „Lästermaul"

ist nach Spr. 1, 4 gebildet, ebenso „Mördergrube"

nach Jeremias 7, 11. Luthers Wortbildung „Sünden-

bock" lehnt an 3. Mos. 16 an.

S. Meiseis.

rai^iziniclilialter, sprachenkundig, in allen Agen-

den versiert, sucht Stelle, eventoell Äundenweise, auch

außer Haus. „Erste Referenzen" an die Redaktion.
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Vom LeutnantzumHauptmann
(Aus den Mitteilungen des Jüdischen Krieffsarchi\'8)

Ein Budapester Beamter namens Otto Szüß zog

beim Ausbruch des Kriegea mit fünf Brüdern ins Feld.

Er selbst wurde als Raserve-Honvedleutnant auf den
südlichen Kriegsschauplatz geschickt, von wo er jedoch

bald nach Galizien transferiert wurde vmd Gelegenheit

hatte, eich durch besondere Tapferkeit und Heldenmut
auszuzeichnen. Kurz itech seiner Ankunft am nörd-

lichen Kriegsschauplatz erhielt er den Befehl, mit einem
Bataillon imter allen Umständen 40 Kilometer weit

gegen Rawaruska zu marschieren.
Auf dem Marsche dahin hatte das Bataillon ver-

schiedene kleine Scharmützel zu erledigen, die es alle

siegreich bestand, aber schon nach fünfstündigem
Marsche waren bloß zwei Kompagnien kampffähig ge-

blieben.

„Herr Leutnant", sagte der Feldwebel, ,,wenn das
so weltergeht, wird nicht einmal ein Zug von ims zu
dem Regiment zurückkehren. Vielleicht wäre es besser,

wir kehren imi?"
„Da gibt es kein Zurück", antwortete der Leut-

nant, ,,auch ein einziger Zug Honved kann Großes
leisten. Vorwärts, Kameraden!" Und eine Stunde darauf
ereignete sich tatsächlich eine große Tat.

Als die beiden Kompagnien aus dem Forst heraus-
kamen, wurden sie von starkem feindlichen Feuer emp-
fangen, und da der Feind wohlverschanzt war, dachte
der Leutnant einen Moment an einen Rückzug, der
jedoch durch den dichten Wald verhängnisvoll hätte
werden können. Er kommandierte daher ,, Sturm", wor-
auf die Russen aus ihren Schützengräben heraus-
sprangen. Es entspann sich nun ein erbitterter Kampf
und eine Vicrtel.stunde später waren von den beiden
Kompagnien im ganzen bloß 140 kampffähige Honveds
ilhriggeblieben. Der Feind aber war geschlagen. Der
Leutnant führte seine Mannschaft auf einen Hügel,
hinter dem eine aus sechs Kanonen bestehende russi-

sche Batterie stand, die sich dann ergeben mußte. Am
nächsten Tage konnte dann Leutnant Otto Szüß stolz-

erfüllt melden, daß er mit seinen Leuten zwei Batail-
lone russischer Infanterie vernichtet und eine Batterie
»»rbeutet hatte. Dafür wurdo Szüß zum Oberleutnant be-
fördert. Später zeichnete er sich noch verschiedene-
male in hervorragender Weise aus. Seine schönste Tat
war jedoch die Vernichtung zweier Sotnien Kosaken.
Für diese Heldentat wurde er zum Hauptmann beför-
dert. Trotzdem er zwei Kugeln in den Leib und eine
Hiebwunde an der Schulter erhalten hatte und obschon
ihm zwei Aerzte rieten, sich zur Pflege ins Spital zu
begeben, ließ er sich in seinem Vormarsch nicht behin-
dern und kämpfte weiter.

Zehn Tage darauf wurde er bei einem Sturm-
angriff gegen eine feindliche Truppe, hinter der Ka-
nonen standen, von einer Kugel tödlich getroffen und
seine letzten Worte waren: „Kameraden, wir müssen
ihnen die Kanonen wegnehmen! Es lebe das Vaterland!"
Wirklich erbeuteten die Unsrigen zwei Kanonen, der
tapfere Held wurde tags daraiif auf der Lafette einer
•der erbeuteten Kanonen zu Grabe getragen.

Denkt an eure Zukunft

Jüdischer Mut
Von Ing. Oskar Bauer.

Es war der Religionsphilosoph Emest Renan,
der in einem Jiigendwerke der ,,inferioren Rasse" —
den Juden — so ziemlich alles absprach, was als
nrvenschllch wertvoll gilt, und ihnen alle nur erdenk-
baren Minderwertigkeiten anlastete. Und wenn auch
der reife Gelehrte später sein eignes Kind verleugnete
und Jene Schrift als ..antiquiert" widerrief, so mußte
«F es trotzdem erleben, daü seine Argumentation —
ihm selbst zum Verdrusae — die „wissenschaftliche"
Basis bot, auf der die pangermanistischen Ideologen,
von Treitschke imd Gobineau angefsuigen, über Marr,
Dühring, Chamberlain, Wagner und etliche andere bis
zum Gegenwartspropheten Günther, das phantasti-
sche Gebäude der Rassentheorie errichteten. Der
wilde Wortschwall, mit dem das Judentum überschüttet
wird, mag In all seiner Gehässigkeit einer gewissen
Komik nicht entbehren, aber das Herz des jüdischen
Mannes zuckt doch zusammen, wenn aus dem Wust
von Beschuldigungen auch der Vorwurf der Feigheit
herausklingt xmd, als roher Angriff gegen die Ehre des
Juden, die beabsichtigte Wirkimg fast erfüllt. Wenn die
vertietzten Massen dieses Argument mit wildem Ge-
johle aufgreifen, so mag uns dies mit begreiflicher
Elrapönmg erfüllen, aber wir empfinden es wie
Schmerz, wie wirklichen körperlichen Schmerz, wenn
wir aus dem Munde von Juden die Richtigkeit jenes
Vorwurfes bestätigen hören, dies mitunter — bar jeder
Scham — vor NichtJuden. Ob dies die Wirkung der
gegnerischen Massensuggestion Ist, ob man es als „edle
Selbsterkenntnis" einer kranken Individualität be-
trachtet, oder ob es lediglich als atavistische Spät-
wirktmg einer im Ghetto geknickten Selbstachtung zu
registrieren Ist, möge dahingestellt bleiben, das traurige
Faktum dieser Selbstentwürdlgtmg besteht, wenn auch— glücklicherweise — als seltene Ausnahme.

Die neuere Zelt, die auch weiten nichtjüdischen
Kreisen den Einblick in die Geschichte un.<jeres Volkes
erschloß, hat jenen Vorwurf arg erschüttert. In end-
loser Reihe zeigten kriegerische Epochen ein Uebermaß
an nationalem Heldentum auf, das sich nicht gut mit
dem Vorwurf der Feigheit — als nationalem Defekt —
vereinen Heß, doch der Antisemitsmus wurstelte sein
Argument recht und schlecht weiter. Man sprach plötz-
lich von einem ehemaligen und einem jetzigen Juden-
tum, sprach von Verfall, von Alter und Entnervung, als
ob die Mentalität eines Volkes ein Element sei, das
«taie durchgr^^ide Wandlun^^ ins Gegenteil erfahren

könne. Man reduzierte den Voi-wnirf auf die Juden der
Gegenwart. Was wußten schließlich die verhetzten
Massen von jüdischen Kämpfern in den Napoleoni-
schen Feldzügen, in den Befreiungskriegen, den ameri-
kanischen Sezessionskriegen, was wußten sie von ienem
Heroismus eines jüdischen Pioniertums im neugewon-
nenen Palästina, einer heldenmütigen Jugend, die mit
Karabiner und Spaten Schritt um Schritt die uralte
Heimat zurückeroberte und den Boden mit jüdischem
Blute düngte? Der Weltkrieg gab dem Märchen von
der

,
.jüdischen Feigheit" den Gnadenstoß. Iniraer reich-

licher fließen die Quellen, die auf Grimd amtlicher
Statistik die objektive, klare Erkeimtnis fördern, welche
Rolle die Juden als Soldaten an den verschiedenen
Fronten gespielt haben. Nun gibt es wohl kein Halten
mehr, und wie wenig von jenem entwürdigenden Vor-
urteile noch übrig blieb, zeigt wohl ein jüngerer Artikel
der „Kreuzzeitung", der den jüdischen Mut zwar
schweren Herzens anerkannt, ihn aber nicht als natio-

nale Eigenschaft unseres Volkes zugeben will, sondern
frisch und fronam als unjüdische ,,Neuerscheinung"
aufzäumt, die das moderne Judentum dem „nordisch-

germanischen Heldentum" abgelauscht hat. Heureka!
Wenn wir es auch verstehen, daß eine kritiklose

Masse im aufgeputschten, fast hysterischen Affekt
jüdische Feigheit als unumstößliches Faktum hinninomt
und kolportiert, so muß es uns als unfaßlich erscheinen,

daß humanistisch gebildete Christen, ja sogar Fach-
gelehrte, sich zur gleichen Anschauung bekennen, ja

vielfach als ihre Inspiratoren auftreten. Es wäre völlig

verfehlt, hier im vorhinein von einer bösen Absicht zu
sprechen, von einer bewußten Unwahrhaftigkeit, es ist

vielmehr Verständnislosigkeit gegenüber der lief-

jnnersten jüdischen Ethik, ein Mißdeuten unseres

Friedenswillens imd unserer Abneigung gegen Blut-

vergießen. Die nichtjüdische Mentalität hat kein Ver-

ständnis für die düstere Tragik, die in der Tatsache
liegt, daß unser Volk, das seit der Besetzung des ge-

lobten Landes nie wieder die Waffe zu einem Angriffs-

kriege zog. bis auf den heutigen Tag das Schwert nicht

ins Gehänge versenken darf und sich mit zäiior Energie

nach allen Fronten hin verteidigen muß. Der ungeheure
passive Mut, der unserem Volke durch zwei Jahr-

tausende blutiger Verfolgungen, unentwegt und stets

erneut, das Dasein erkämpfte, kann von Mejischen

nicht gewertet werden, die ..den Kampf um des

Kampfes willen lieben" und die eher geneigt sind, im
provozierenden Raufbold ein Stück forsches Heldentum
zu verehren. Das ..Immer feste druff!" ist eben eine

Weltanschauung, die der imserigen tatsächlich „art-

fremd" gegenübersteht, aber weder die eine noch die

andere läßt einen Rückschluß auf ISIut und Feigheit

zu, und gibt bestenfalls den Grad der sittlichen Ent-

wicklung an.

Der moderne jüdische Abwehrkampf, der in zähem
Ringen. Stück um Stück, die Verlogenheit und Unsach-

lichkeit der gegnerischen Argumentation aufdeckt,

konnte Gegenbeweise führen, die in ihrer Wucht nicht

abzuschwächen waren. Historisch einwandfreie Be-
richte, tendenzlose Darstellungen nichtjüdischer

Autoren schaffen ein Gesamtbild des jüdischen Mutes
als völkischer Eigenschaft, wie es in leuchtenderen

Farben wohl nicht mehr gemalt werden kann. Wer
auch immer die Geschichte des jüdischen Volkes

schrieb, woirde — gewollt oder ungewollt — zum En-
zyklopädisten menschlichen Heroentums und — poli-

tischer Kurzsichtigkeit. (Forstetzung folgt.)

Schützt eure Angehörigen

leb schäme mich • • •

Von Franz Meczes.

Ich schäme mich, weil Ich ein Jude bin.

Denn meine Brüder wollen keine Juden sein.

Sie schämen sich zwar bis Ins Mar^ hinein,

Wenn's einer, der's nicht weiß, entdeckt.

Daß sie Ihr Judentum so feig versteckt.

Das sind die Juden, die sich schämen.

Daß Vater einen Kaftan-tHig,

Die, Juden selbst, den Frommen doch verhöhnen,

Der am Jom Kippur an die Brust sich schlug.

Wie oft doch hört' ich jöe entschuldigend noch sagen:

„Es sind ja alle gleich, ob Jude oder Christ!"

Und doch — und doch hört keiner gerne andre sagen.

Daß er — daß er — daß grade er ein Jude ist . .

,

Ich schäm' mich dieser Juden,

Ich schäme mich . .

.

Oekonomiebeamter, 45 Jahre alt, ledig, mit lang-

jähriger Praxis sowohl im administrativen wie exekuti-

ven Dienste auf großen landwirtschaftlichen und Wein-
baubetrieben, sucht Stellung, eventuell aushilfsweise.

Beste Zeugnisse und Referenzen.

Für 18jährige Budaposterin, nach der Matura, aus
erstklassigem Hause, wird zwecks Vervollkommnung
in der deutschen Sprache Aufnahme in Familie eines

Kameraden als zahlender Gast zu glelchalterigem

Mädchen über den Sommer (Aufenthalt in Sommer-
frische) gesucht. Zuschriften an das Sekretariat des
„Bund jüdischer Frontsoldaten Oeaterreichs".

I. Wr. konz. Ungeziefer-Vertilgung

R. BEWEIS
I, FLEISCHMARKT 20, TEL. R-29-4-81

Vollste Oaranlial VeHreterbesuch unverbindlich

Kirschen-
MarWi^iade
bereiten Si

Opekta
Rein aus Früchten gewonnen

SPORT
Fußballsektion.

Am 9. Juni spielten die Fußballmannschaften des
E. J. F. in Weidlingau-Hadersdorf gegen den dortigen,
sehr spielstarken Fußballklub und unterlagen nach
schönem Kampfe : 2.

Es ist uns gelungen, für die Kampfmannschaft
Wettspiele in der Tschechoslowakei abzuschließen.

An einem noch festzusetzenden Termin im Monat
Juli tragen wir ein Wettspiel gegen A. F. K. Znaim in
Znaim aus. und am 18. August spielen wir in Pohrlitz
bei Brunn. Die Kanipfmanruschaft würde sich sehr
darüber freuen, wenn Mitglieder der anderen Be^rks-

EIN Volk
KEHRT HEIM

Von Ing. OTTO BRAUI^
DasneuestePalästina Buch

I

S 3--
erhältlich in allen
guten Buchhandlungen
oder direkt durch den

EUROPÄISCHEN VERLAQ
Wien IX, Rögergasse 6

Telephon A-16-2-25

ortsgrnippen durch Teilnahme an diesen Fahrten ihr
Interesse an der Tätigkeit der FußbalLsekUon bekunden
würden. Die Leitung wird sich erlauben, demnächst die
näheren Bedingimgen im Sekretariat des B. J. F. auf-
zulegen.

Weiters ist es uns gelungen, mit dem Sporthaus
„Marathon", I., Franz-Josefs-Kai 7, eine Vereinbarung
zu treffen, wonach den Mitgliedern des Bundes (Legiti-
mation) ein echtes englisches Rakett, bespajmt nach
Wahl, zum Preise von S 16.— zur Verfügung ge-
steUt wird.

Sichert euch gegen
ElementarereJonisse ^urch Abscwuß^ einer Versiche-
rung bei unseren Vertragsgesellschaften, der Lebensver-
sicherungsgesellschaft „Phönix" und der Allgemeinen
Versicherungsgesellschaft „Phönix". Kostenlose Auskünfte
erteilt die Versicherungs-Beratungungsstelle des „Bund
jüd. Frontsoldaten Oesterreichs", I, Bräunerstraße Nr 2

BRIEFKASTEN
„L. P^ Vn, Karl H. 1121": IMe wm eingesandten

Aufsätze werden wir in den nächsten Nummern ab-
drucken. Einsendungen aus dem Kreise der Mitglieder,
die aktuelle Fragen betreffen, sind uns willkommen;
wir bitten jedoch — und dies gilt auch für Ihre zu-
künftigen Artikel —, uns nur einseitig imd doppel-
zeilig beschriebene Manuskripte (womöglich Maschin-
sohrift) einzusenden, da dadurch die Arbeit des Presse-
komitees sehr erleichtert wird.

„Schalom'S, „Alter Artillerist 22": Wir kommen
auf Ihre Anfrage zurück.

„Jakob H.": Ihre Anregung (Briefkasten vom
15. Dezember 1934) haben wir, wie Sie bemerkt haben
werden, verwirklicht. Besten Dank!

Frontkämpfervereinigimg Major Kopschitz. De
mortuis nihil niai bene. Ueber die Toten soll man nicht
reden, ^ sei denn, daß man über sie etwas Gutes sagt.
Aus diesem Grunde enthalten wir una jeden Kommen-
tars über diese nicht tn Schönheit gestorbene Orga-
nisation.

Bonbons
Banauum Be^
n„ Taborstrafie 23

Feine Schokoladen, Bäckerelen, Keks. Große Ausw&hl
in feinen Bonbonnlez^i
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BUNOBSISACHRI H T E N
Zwecks genauer Evideiis aller Uniformierten

werden alle Uniform besitz^Miden Kameraden gebeten,

ihre Nanieu und Anschrift der Wehrfühi-ung ehestens

bekanntzugeben.

B. O. G. I

Cafe „Altes Rathaus", Wien, I., Wipplinger-

straße 24/26.

Jeden Montag, 19.15 Uhr: Sitzung des Gedenk-
tafel-Komitees.
Jeden Montag, 20 Uhr: Ausschußsitziuig.

Jeden Dienstag, 20 Ulir: Plenarsitzung, Vortrag,

militärischer Appell.

Jeden dritten Montag im Monat, 20 Uhr: Sprengel-

leitersitzung als eru'eiterte Ausschußsitzung.

Am 2. Juli Vortrag Dr. Salo Rappaport: „Die

Bibel in der Wcltkultur".

Ab 9. Juli 1935 bis auf weiteres finden mit Rück-

sicht auf das behördliche Versammlungsverbot bloß

zwangslose Zusammenkünfte statt, und zwar im Re-

staurant Deutschberger (2. Gulaschhütte), Prater, Aus-

stellungsstraße.
Die Jungbundnütglieder der B. O. G. I. — welche zu

der die Bezirke I, HI, DC und XI umfassenden Jung-

bundgruppe 5 gehören — halten ihre Uebungen an

jedem Donnerstag, präzise S Uhr abends, im Heim der

B. O. G. III, Hauptstraße 9, ab.

In der abgelaufenen Berichtsperiode ist unser

Kamerad Moritz P o r i e s das Opfer eines tückischen

Zufalls (Vergiftung infolge einer Ideinen Verletzung)

geworden. Wir haben von diesem Trauerfalle bedauer-

licherweise erst nach dem Leichenbegängnisse Kenntnis

erhalten, so daß wir uns an diesem nicht mehr beteUigen

konnten. Wir sprechen daher auf diesem Wege seinen

Angehörigen unser herzlichstes Beileid aus.

«

Unser engerer Kamerad, Regierungsrat Guido
Fuchsgelb, Amtsdirektor der Israelitischen Kultus-

gemeinde, ist am 23. Juni 1935 gestorben. Die Ver-

dienste, welche dieses Mitglied unserer Bezirksgruppe
— das auch im Felde seinen Mann voll und ganz gestellt

hat - - sich um das Judentum im allgemeinen erworben

hat, werden von anderer, berufenerer Seite gewürdigt

werden. Wir wollen in Dankbarkeit lediglich das eine

festhalte!!, daß er sich für unsere Bezirksgruppe stets

auf das lebhafteste interessiert hat, noch bei einer vor

kurzem stattgefundenen Vollversammlung unserer

Bezirksgruppe das Wort zu inhaltsvollen Ausführungen
ergriffen und insbesondere unsere Bemühungen zur

Errichtung einer Votivtafel im Seitenstettentempel zu

Elhren unserer gefallenen Kameraden in der ihm eigenen,

zugleich tatkräftigen und liebenswürdigen Weise auf

das wärrast? unterstützt hat.

Wir haben mit Regierungsrat Fuchsgelb
einen guten Mann und Kameraden begraben — und uns

war er mehr.

In der abgelaufenen Berichtsperiode fanden
folgende Vorträge statt:

18. Juni 1935: Prof. Dr. EmU Lehmann: „Der
Bemer Prozeß xmd die Protokolle der Weisen von Zion".

25. Juni 1935: Dr. Leopold Ehrlich-Hichler: „Zwei
Kriegsnovellen."

Infolge unvorhergesehener Abreise eines in Aus-

sicht genommenen Vortragenden können die Vorträge

der näcl-LSten Zeit bloß fallweise bekanntgegeben werden.

B. O. G. II

Praterstraße 66. Bezirksgruppenbesprechungen
jeden Dienstag um 20 Uhr. Uebungsabend für

den Jungbund jeden Montag um 20 Uhr. Zu-

sammenkünfte im Heim täglich.

Uebungsabende für Militante jeden zweiten Don-
nerstag. 20 Uhr.

Tempelbesuche: Die Bezirksfühiaing hat

beschleusen, daß Kameraden an Freitagabenden dem
Gottesdienst in Uniform beiwohnen.

Die Dienstag-Vorträge finden den ganzen Sommer
hindurch statt.

Vdtivtafelerrichtiing

Die Bezirksmippe Leopoldstadt de." Bunde.«?

Jü'dLscher Frcnt.wldatcn Oesterreichs beabsichtigt, eine

Votivtafel für die Kriegsopfer des zweiten Bezirkes

zur Festhaltung der Namen der fürs Vaterland ge-

fallenen Kameraden für immerv.'ährende Zeiten im
großen Leopoldstädter Tempel, 11., Tempelgas.se, zu

errichten.

Zwecks Erfassung sämtlicher auf dieser Gedenk-
tafel aufzunehmenden Namen werden daher alle Ange-
hörigen, Verwandtea und Freund« von im zweiten Be-

zirk ansässig gewesenen gefallenen oder an Folgen
von Kriegsverletzungen usw. daselbst verstorbenen

Kameraden ersucht, die genauen Daten: Vor- und Zu-

namen, Beruf, letzte inländLgche V/ohnungsadresse des

verewigten Kameraden, dessen Charge, Truppen-
körper, Ort und Zeit des Todes sowie Todesursache be-

kanntzugeben. Schließlich auch Namen und Beruf sowie
Adresse und Telephonnuramcr der anmeldenden PerÄ)n.
Anmeldungen wollen ehestens dem VoÜvtafelkomitee
des Bundes Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs, Be-
zirksgruppe Leopoldstadt, 11.^ Praterstraße 66 (Caf6
Orient), schriftlich eingesendet werden.

Tue Kameraden der B. O. G. D
treffcm sich tögUch im

MIAG>€afe«Garlen
BUUge Pr^se — Schöner Saal

iM^n Me^nmd, Haoptallee

B. O. G. II, PRATER
Ausstellungsfltraße 11. Bezirksgruppenbesprecüim-

gen Jeden Mittwoch, präzise 20 Ulir, im eigenen

Heim.

Am 12. Juni sprach Kam. Dr. Pordes über das
Thema ..Wege zum Glück". Das sehr interessante
Thema fand imgeteilten Beifall.

Am 19. Juni hielt Professor Dr. Kupfer einen
Vortrag über das Thema ,,Kaiser Franz Joseph und die
Juden". Der Vortragende betonte u. a., daß Kaiser
Franz Joseph immer judenfreundlich gesinnt war und
bei jeder Gelegenheit die Juden gegen Ungerechtig-
keiten in Schutz nahm. Der vollbesetzte Saal dankte
dem Redner für seine mehr als interessanten Aus-
fühnmgen mit nichtendenwoUenden Applaus.

B. O. G. III

Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9.

Jeden Mittwoch 20 Uhr; Bezirksgruppenversamm-
lung und aktuelle Vorträge.
Jeden Donnerstag 20 Uhr: Jungbimd.

Jeden Donnerstag 20 Uhr: Sprechstunde des Wirt-
schaftsreferenten und imentgeltliche Rechts-
beratung für imbemittelte Kameraden.
Die Bezirksgruppe hat eine Briefmarken-
tauschsektion eingerichtet, welche jeden
Alittwoch unter Leitung des Kam. Hans W e i n-
r e b zusammenkommt. Interessenten aus anderen
B. O. G. sind hiezu eingeladen.
Vorträge finden in den Sommermonaten nur fall-

weise statt und werden die Termine an den Heim-
abendeji bekanntgegeben.

Garten täglich geöffnet von 17 bis 22 Uhr, an
Sonn- und Feiertagen von 14 bis 22 Uhr.

B. O. G. IV/V
IV., Hauslabgasse 2. (Eigenes Heim mit Garten.)

Jeden Dienstag gesellige Zusammenkünfte aller

Mitglieder, Besprechungen, event. Vorträge.

Jeden Donnerstag 20 Uhr Bezirksführungssitzung.

Frauengruppe: Jeden Dienstag Zusammen-
kunft im Heim.
Jugendgruppe. Gruppe II : Jeden Montag
Wehr- und Vortragsabende (geleitet vom Jung-
bimdführer Kam. Dr. E. Gutheil).

Avis! Schachsektion: Kam. Schütz hat eine
Schachsektion im Rahmen der B. O. G. IV/V gegründet.
Schachspieler werden gebeten, sich umgehend bei ob-
genanntem Kameraden zu melden. Anmeldung täglich
von 20 bis 22 Uhr.

Kameraden! Der Aufbau des Heimes, die Er-
fassung der noch Außenstehenden erfordert dringend
neue Mitarbeiter.

Nicht vergessen! Nicht verscliieben I Raschestens sich
melden

!

KnnK'raden, die au der Reorganisation der B. O. G.
IV/V mittätig sein wollen, melden sich an den üblichen
Heimabenden beim Propagandaleiter.

B. O. G. Vl/VII
Eigenes Heim: VI., Webgasse 35. Eröffnung An-
fang September.
Lokal der ehemaligen Westminster-Bar (neben
Cafe Wp.fltmin.9ter), separierter Eingang von der
Barnabitengasse.
Soldatcnbund: Jeden ersten Dienstag im Monat
20 Uhr.

Das Arbeitsjahr 1934/35 wurde mit dem' Heim-
abend am 25. Juni abgeschlossen.

Veranstaltun gsprogramra:
In den Hochsommermonaten Juli und August

finden Zusammenkünfte nur jeden er.3ten und dritten
Dienstag im Garten des Re^itaurants „Andreashof",
Vn., Andreasgasse 2(4, mit dem Beginn um 20 Uhr 30
statt. Vollzähliges Er.<?ch( inen Pflicht, da wichtige Ver-
lautbarungen erfolgen.

Dienstag, 2. Juli: Kameradschaftsataer.d des Sol-

datenbundes.
Dienstag, 16. Juli: Allgemeines ICameradentreffen.

B. O. G. VIII
Cafö Arkaden, I., Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

B. O. G. IX
IX., Nordbergstraße 16 (gegenüber dem Franz-
Josefs-Bahnhof, Ankunftseite).
Jeden Mittwoch Vollversammlung und aktuelle,

alle interessierende Vorträge.
J u n g b u n d. Uebungsabend jeden Donnerstag
um 20 Uhr im Heim der B. O. G.. IH.,

Landstraßer Hauptstraße 9. — Kamcrad.^chafta-
abend jeden Montag um 20 Uhr im Caf6 Orient,
II., Praterstraße 66.

Freitag-Gottesdienst: Die Kameratier werden ge-
beten, zahlreich und in Uniform demselben im
Müllner-Tempel beizuwohnen.
Mittwoch, den 12. Juni, erfreute Kam. Redakteur

Monteaer mit einem Vortrag: „Appell 1935", und
beschwor eindringlich und eindrucksvoll alle Juden zur
Sammlung, Bekennung und Einigkeit.

Mittwoch, den 19. Juni, erzählte Kam. Oskar
B a u e r die Tragödie der Judenvertreibimg aus Spanien.

Die Zuhörer dankten herzlichst für die aufschlußreichen

Worte.
Die Gattin imseres Bezirks-Wehrführers David

hat durch das Ableben ihrer Mutter einen schweren Ver-

lust erlitten, an dem die B. O. G. aufrichtigsten Anteil

nimmt.

B. O. G. X
X., Gudrunstraße 125. (Eigenes Heim, Eingang
durch das Haustor. ) Sämtliche Veranstal-
tungen beginnen um 2 0.3 Uhr. Pünkt-
liches Erscheinen erbeten.

Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Zusammenkunft
der Mitglieder, wobei aktuelle, alle interessierende

Themen besprochen werden.

Der Jungbund hält seine Uebungen jeden Montag
um 20 Uhr im Heime der B. O. G. IV/V, Wien, IV.,

Hauslabgasse 2, ab.

Danksagung.
Für die mir anläßlich der Barmizwah meines

Sohnes übermittelten Glückv/ünsche spreche ich allen

Freunden den herzlichsten Dank aus. Heinrich Schorn-
stein, Bezirksleiter der B. O. G. X.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien, XI.,

Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75.

B. O. G. XII. XIV und XV
XV.. Herklotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20 Uhr
Vereinsabend.
Jeden Domnerstag imi 20 Uhr wehrsportliche

Uebungen im großen Saal.

Bezirksführungssitzungen nur auf schriftliche

Einladungen mit Rücksicht auf die Sonmier-
monate.
Jmigbund: Jeden Donnerstag pünktlich um 20 Uhr
in unserem Heim Uebungen.
Fußballsektion: Jeden Donnerstag um 20.30 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitgliederaufnahme
im Vereinsheim, auch für Fußballinteressenten
anderer B. O. G.
Training aller Fußballmannschaften und der Kna-
benmannschaft jeden Dienstag und Freitag aut

dem H. A. C.-Nordstem-Platz, zu erreichen mit
dem 60er Wagen ab Hietzinger Brücke bis Riedel-

gasse (Linienamt). Spielzeit ab halb 4 Uhr bis

Einbruch der Dunkelheit.

Veranstaltungsprogramm:
Am 2. Juli um 21 Uhr veranstalten wir eTnen

gemütlichen PreLskegelabend im Narodni Dum, XV.»
Tumergasse 9. — Gäste herzlichst willkommen. — Kein
Entree.

Herr Oberfinanzrat Dr. Hugo Benedikt beendigte

am 18. Juni seinen Vortrag über ,,Land und Leute in

Palästina" und erntete für seine äußerst lehrreichen

und interessanten Ausführungen reichen Beifall.

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof, XIII., Hietzinger Hauptstraße
Nr. 22, Tel. R-33-4-34.

Jeden Mittwoch, 8 Uhr. Zusammenkunft, Aus-
schußsitzung. Im Anschluß gesellige Ziisammen-
kunft mit der Frauengruppe.
Vorträge jeden zweiten Mittwoch.
Im Lokal gibt Kam. Brand täglich ab 12 Uhr
persönlich oder telephonisch Auskunft über alle

Angelegenheiten.
«

B. O. G. XVI/XVII
AusspeLgung.sheim, XVI.. Wurlitzergasse 11.

Jeden Montag Schwimmen im Brünnlbad von
20.30 bis 22 Uhr.
Jeden Dienstag Kameradschaftsabend.
Der Jungbund hat jeden Mittwoch um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in un-
serem Heim zu erscheinen.

Am 18. Juni fanden in unserem Helme sowohl ein

sehr intereasanter Soldatenabend als auch ein.

separat abgehaltener Frauenabend statt. Bei
imsereiL Fraui n hielt Kam. Dr. Gutheil einen Vor-
trag über ,,Seolü?ch bedingte Frauenleiden". Das glück-
lich gewählte Thema, das die Lösungflmöglichkeiten
räteslhafler und abnormer psychischer und organischer
Veränderungen der Frauen aufzudecken suchte, fand
nicht nur durch den fesselnden Inhalt, sondern auch
durch die Vortragsweise bei allen Damen regstes Inter-

esse und reichen Beifall.

Die «iweaende Präsidenten des Frauenbundes,
Frau Schwarz-Hiller brachte mit anerkennenden
Worten ilirc Freude darüber zum Ausdruck, daß es der
Leitung unserer Frauengruppe möglich ist, so glänzend
besuchte Frauenabende zu arrangieren.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVm.. Weimarer-
straße 7.

Jeden Mittwoch, 1930 Uhr, Sitzunf^ der B^slrk»-
fUhrung.
Bis auf weiteres jeden Mittwoch 20 Uhr gesellige

Zusammenkünfte bei Schach imd Bridge. —
Kalte und warme KUche aus der l)eDa«hbarten
Gastwirtschaft.

Besudist

das größte und meistbesuch-

teste Solbad Oesterreichs.

Prospekte: Kurdirektion Bad
Isclil

OE^TERREICH.
Kraftwagenfahrten der österreichischen Postver-

walt'ong. Das Bundesministerium für Haaidel imd Ver-

kehr (Generaldirektion für die Post- imd Telegraphen-

verwaltung) hat soeben das Kursbuch ,,Kraftwagen-
fahrten der österreichischen Postverwaltimg" für den
Sommerdienst 1935 zur Ausgabe gebracht. Dieses mit

1^5 Hotel Bellevue le^S

Pftrtsdiadi am

Gmunden am Trounsee (Salzkammer^ut)
mit seinem herrlichen Alpenseestrandbad, Hotels,

Pensionen, Gasthöfe und Privat - Unterkünfte
zuzeitgemäßen Preisen Prospekt durch
alle Reisebüros und Kurkommission ütnunden

Wir fahren ins Weekend,

um uns zu erholen, ins Bad. um uns zu erfrischen, in

die Berge, um die gute Luft einzuatmen. Aber niemals
werden wir uns restlos erholen, weim unsere Fuß-
bekleidung nicht zweckmäßig ist. Der Kamerad
Hortner, Inhaber des Schuhhauses „S i 1 v a", II.,

Taborstraße 15, berät Sie verläßlich. Suchen Sie bei

Bedarf die Firma auf, Sie erhalten Begünstigungen!

JÜDISCHER REISEDI E N S T

MAKARSKA an der ADRIA
2 Wochen S 130.- '^ Woclien S 163.—

VELDEN am WORTHERSEE
2 Wochen S 122,- ......... 3 Wochen S 16S.—

BALATON
2 WocVien S 117.- 3 Wochen S 152.-

Inbeor : Hm- u. Rüdtfahrt, Unterkunft in 2- bis 3bettjgen Zimmern Verpfl( gung. Kurtaxe. Bad.

Abfahrt jede Woche. \ ruh. Anmeld. II. Praterstr. 1 5/1 3. R-46-1 -26 B. Montag ö. Freitag 1 8-^ Obr

Das jüdische Ferienheim ,Atid" in Seebenstein.

Ein wahres Dorado für unsere Kinder!
Auf mehrfache Anfragen von Kameraden teilen

wir mit, daß das jüdische Ferienheim ,,Atid" am 8. Juli

1935 seinen Betrieb eröffnet.

Das Heim — in modernem jüdischem Geiste ge-

führt — bietet durch die Person des leitenden Kinder-

psychologen, Kameraden A. Taglicht, wirklich genuß-
reiche Erholung.

Vornehmes Haus unter stren9 ritueller Leitung.
Herrl. Lage, direkt am See. Schöne, sonnige Zimmer
mit Fließwasser. Vorzügliche internationale Küch e

Volle Pension :

Vor-und Nachsaison . . . . S 9.—
Hauptsaison . S IS.—

Seebad und Garage frei. Geöffnet von Mai bis

Oktober. Verlangen Sie Prospekte!

Grado Seebad bei
Triest

Windhabers Hotel-Pension
Lacroma (nächst Strand)
Wiener Küche, Pensionspreis von 8 bis 11 Schil-

ling — Einzaihlung, Auskünfte und Abmachung
Hilde Feld, Wien« I., Riemergasse 10/19.

tcl^eUckui^ und tcUdtuh^

Stelzer, Strandbad Rodaun
500 m» Schwimmbassin, 15.CKX) m' Park unter Denkmalschutz.
Separiertes Kinderbassin. FlieUendes Wasser aus der kohlen-

Häiirehältigen Stelzcr-Quelle.

Getränke und Speisen — Hotel-Restaurant Stelzer

Kameraden in Gruppen Krmäßigug. Straßenbahnlinie 60.

zahlreichen Bildern der schönsten Landschaften Oester-

reichs versehene Kursbuch enthält neben den Fahr-

plänen, den Fahrtgebühren imd der Postkraftwagen-
verkehrsordnung auch eine in vier Farben gehaltene

XJebersichtskarte über sämtliche Postkraitfahrlinien

Oesterreichs imd ist um den VerschleißpreLs von
70 Groschen bei der Oesterreichischen Staatsdruckerei,

bei den Postüratem und Wagenlenkem sowie im allge-

meinen Buchhandel erhältlich.

Für jiidisciie Kinderi
Das jüd. Ferieniieiin

Atid« in Seeben§tein
Modern. cepfleRl«'S Heim ständige ärzl'idi« Aul-

sidit, individuell«, pädagogisch« Beinflufsung,

Sport. Gymnastik, Schwimmen, eißene Biblio-

thelt, Heimkino, rituelle vorzügliche Vet ptleuung
Sprachen : Latein, Griechiscn, Engtisch, Fran-
zösiiicn, Hebräisch.
Prospekte. Photos, Referenzen im Sekretariate,

Wien IX, Schwarzspaniergtraße 12, Mezz. Täglich
aufier Samtag von 3 bis b Uhr.
Telephon A-2S-3-73. Leitung: Kam. TagiUlil.

Ferienheim Steinldamm. Nun kommt der Tag
der gemeinsamen Abreise heran. Schön und erfreulich

ist es für jeden Erzieher, der mit ganzem Herzen mit
Kindern zu leben versteht, die Aufregung und freudige

Erwartung zu beobachten, die am Bahnhof vor der

Abreise herrscht. Der Ruf des Heimes der Frau Lisa

Hübsch bietet volle Garantie für jedes Kind und
für individuellste Pflege und Behandlung. Wundervoll

ist der Appetit nach dem Bad, herrlich schmeckt die

MUch aus der Großmolkerei Steinklamm und schon

der erste Bericht nach Hause lautet: „Schön ist es da!"

Kein Wunder, daß man sich schnell anmelden muß, will

man seinem Kind einen schönen Steinklammer Sommer
bereiten, weU sonst kein Platz mehr frei ist. Die ge-

meinsame Abreise erfolgt am 7. Juli 1935.

fetiatUem keiMatHtni
a. d. Mariazeller Bahn ffOr Kli«4«r u. Ju«|*n<><l«lt« I Ideale

Lage, Wald, Sponwiesen, Flutibad ,ir/.i liehe Autsicht, S 135.—

pro Monat bei 5 Mahlzeiten. ti.Mssige Refeienzen. An-
meldung bis 20. |uni. Kincl«rh'..H\n LISA NUBSCN.
Wien XVIll, Messerschmidtgasse Nr. 27 / Telephon R-<)2-4-49

SGHWi:iZ.
Der Schweizer Reisepostscheck bietet dem Rei-

senden die Möglichkeit, seine Barmittel in sicherer und
rasch brauchbarer Form zur Hand zu haben. Die

Schweizer Postverwaltung gibt solche Reisepostschecks

in Heften zu 500 und 1000 Franken aus. wobei jedes

Heft zehn Schecks zu je 50 oder 100 Franken enthält.

Beim Amtlichen Schweizer Verkehrsbüro. Kämtner-
straße 20, sind diese Reisepostschecks erhältlich. Sie

gelangen dort überdies in Einzelschecks zu 50 Franken
zur Ausgabe. Sie können bei allen schweizerischen

Poststellen gegen Vorweisung des Reisepasses einge-

löst werden. Nichtbenützte Reisepostschecks werden
zurückvergütet

Co. Ltd.. HaifaPalestine
Die angenehmste Ueberfahrt nach Palästina mit Einklassen-

Luxusdampter

„T E L - A V I V"
Nächste Abfahrten von Trlest

:

5. Juli, 19. Juli, 2. August, 16. August, 30. August
Auskünfte im Reisebüro „U n i V e r S a I**« Wien I. Kärnlnerring 3

(neben Hoiel Bristol) und in den anderen Reisebüros

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgaase 33 (Toynbee-HaUe). Jeden

Donnerstag 8 Uhr abends Bezirksabend mit

aktuellem Vortrag. Die Kameraden werden ge-

beten, ihre Angehörigen und Freunde mitzubringen.

Jungbund: Jeden Montag 8 Uhr abends im Heim
der B. O. G. H, H., Praterstraße 66 (Caf6 Orient),

Uebungsabend.

Veranstaltungsprogramm:
Donneretag, 4. Juli: Kam. Dr. Julian Zipser:

,^eugen im Straiprozeß."
Donnerstag. 11. Juli: Kam. Dr. Ernst Feldsberg:

„Jüdische Pietät."

Ab Mitte Juli entfallen wegen der Sommerferien

die wöchentlichen Vortragsabende. Als Ersatz trafen

«ch alle Kameraden mit ihren Angehörigen bei

schönem Wetter jeden Samstag, ab 7 Uhr abends,

zwanglos im Restaurationsgarten des Augartens.

Donnerstag, den 13. Juni, hielt Kam. Dr. Emil

G u t h e 1 1 einen sehr interessanten und mit großem
Beifall aufgenommenen Vortrag über das Thema „Jüdi-

scher Humor".
Die B. O. G. XX hat durch das Hinscheiden des

Kriegsinvaliden Kam. Heinrich Pflaum einen

schmerzlichen Verlust erlitten. Die Bezirksführung

spricht der Familie das tiefstempfundene Beüeld aus.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2. Bezlrks-

gruppMibesprechungen jeden Mittwoch 20 Uhr.

*

Jungbund Juni-Bericht
Im Monat Juni trat neuerdings eine Anzahl Kame-

raden dem Jungbund bei.

In allen Kompagnien fanden die Torgeschriebenen

Exerzierübungen statt. Vom 25. Juni an auf dem Sport-

platz „Olympia" im Prater. Ebenso wurde in allen

Gruppen die Schießschule abgehalten.

Kurse.
I. Komp.: 3. Juni, Kam. Ing. Markbreiter:

Signaldienst (H); 17. Juni, Kam. Dr. Schnitzer: Ge-

»chlechtskrankheiten; 27. Juni, Kam. U. F. Dr. KlUgler:

Juristischer Kura (V).

n. Komp.: 3. Juni, Kam. Nyitral: Garechutz (I);

17. Juni: Kam. Komp.-Kmdt. Kolb: Dienst- und Exer-

zierreglement; 24. Juni, Kam.U.F. Dr. Klügler: JurisU-

mcbw KavtB (I).

lU. Komp.: 5. Juni, Jungbundführer Dr. GutheU:

Ueber die Taufe (Chajes Wochenspruch) ; 12. Juni: Kam.
Nyitrai: Gasschutz (II); 26. Juni, Kam. Dr. Schnitzer:

Erste Hilfe (I).

rV. Komp.: 13. Juni: Kam. Dozent Hermfeld:
Sprache und Schrift; 27. Juni, Kam. Nyitrai: Gas-

V. Komp.: 27. Juni, Kam. U. F. Dr. KlUgler: Juri-

stischer Kurs (V)..

Am 19. Juni fand in der HI. Komp. ein Wehr-
tumen unter Leitung des Kam. Sportreferenten Wer-
ner und U. F. Treichtlinger statt, an dem sich

eine große Anzahl von Kameraden beteiligten.

An dem Gottesdienst in den Tempeln Seitenstetten-

gasse, Tempelgasse, Untere Viaduktgasse und Müllner-

gasse nahmen in diesem Monat Abteilungen des Jung-

bundes in Uniform teil.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, WeUburgstraße 7.

7i itfft7^^w>^*>^iri>wft^ jeden Mittwoch ab 20 Ulir.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der lar. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.
Zuschriften an Kam. Hermann S
Gmunden.

im e t a n «,

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der iar. Kultusgemetnde.
Zwanglose Zusammenkunft der Kameraden Jeden

SEwelten und vierten Donnerstag im Monat ab
8.30 Ulir abends im CafÄ Thonet-Hcrf.

Mxtmm Hiimteicli, Qniz

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Honu Wie-
nerstraße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Qoldener Stern", Innsbruck, Leopold-

straße 16.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal Tempelgebäude.
Zuschriften an Kam. Rudolf Waaaervogel,
Krems a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Briefanschrift: Kam. Viktor Tausaig, Lhiz, Haupt-

straße 63.

Sitz: Städtl«dae Volksgartonsäle, Mayr-Stüberl,

L Stock.
Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20 Ulir

Kameri^chaftsabend. (Mit Damen.)

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzuni^isaal der isr. Kultusgem^nde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Ktiltusgemein(!to.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
SitTimgasaal ^r Isr. Kultui^oneinde.

. I



V. b. b. JUEDISCHE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstraße 2

®aftftatte für SeDermann
I,Märtitnecfttaf|e61

Stener 9latliaus!ener

ffiien bot 400 Satten"
miahtnhUt^ SBiener ^ufif

©efang ^att^ Slaft^efi

ff

Caf6 Orient

Wi«a, EL, Praterstrafie 66 Tel. R-40-4-50
Taucher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. n.

Bei Gjrula Schldk
CAFfi SOHWENDERHOF

XrV., Mariahilferstraße 189
Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt erstklaäsige

Speisen und Getränke.

Militärwaren

Spedsers Militänvarenliaus „Zum Hötzendorf",
Wien, m., Fasangasse 42, Tel. U-15-'903

Bei Ost-, Süd- und Aspangbahn
Pur Bundeaangeliörige Kappen^ Leibriemen, Medaillen

usw. billigst.

Möbel

Beratungen, Voranschläge unverbindlich und kostenlos
Mitglied der Gasgemeinschaft

Ständige Ausstellung modemer Wohnräume
A. u. O. Glücksnaann

XV., Zinkgaase 4 Tel. U-36-5-53

,,Bldoradomöbel" Pick

Schlaf-, Speise- und Schleiflackmöbel, Messing-,
Stahl- imd Tapezierer-Patentmöbel. Zahlungserleich-
terung, vm.. Lerchenfelderstrafte 54-56. Wird an
Kameraden gut empfohlen.

Moderne Wohnkultur
WeinbtTger & Hoffmann,

n., Pratorstraße 50, Telephon R-47-0-12

Portale und Geschäftseinrichtungen

KINO
BURG-KOSrO

Wien, I., Opernring 19, Tel. B-20-3-9»

Programm zu erfragen unter TeL Nr. B-20-3-99.

Wirtschafftsführer

Akkumulatoren

Auto- und Motorradakkumulatorea

für sämtliche in- und ausländische Systeme, Neu sowie
Reparaturen bei Zenlth Akkumulatorenerzeugung Fritz

Heim, m^ Untere VVeißgärberstraße 21, Tel. U-18-3-68.
Provinzversand.

Kameraden besondere Begünstigrungen.

Apotheken

Bären-Apotheke

Wien, n., Taborstraße 26. Telephon R-47-307
Rezepte, alle In- u. ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser. Verbandstoffe, Toilettenartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Bautischler

Für Häuserreparaturen, Fenster, Türen, Fußböden,
kostenlose Anfragen nur bei Spezialist

M. Tech
X.» Quellenstraße 92 Tel. R.-10-O-76

Foto

Ausarbeiten lasset immer nur bei Foto Erwin Singer,

I., Wippllngerstraße 17. Leica-Spezialist und Gelegen-
heiten.

Installationen

IHR BADEZIMMER
gegen 15 monatliche zinsenfreie Teilzahlungen führt aus:

Max Brandt in Firma Augiist Königs Wtw., ü., Heine-
straße 6, Tel. R-45-7-30

Beh. konzess. Installatlonsbüro für Gas, Wasser und
Elektri.sch

Jalousien — Rouleaus

JalouMen- und Rouleaux-Erzeugung

Heinrich Stein
m., Swdlgasse 28, Tel. B-51-9-33

Reparatureji werden rasch und billigst besoi^.

Kaffeehäuser

Caf6 Baurrnfeld, Inh. Rieh. Knöpfimacher,
Wien, DC., Liechtensteinstraße 42.

Treffpunkt der Kam. der B. O. Q. DL

im Joliiis Rosenthal

Xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu bUlig-

sten Preisen.

SEIT 40 JAHREN
PORTALE — LADENBAU

LEOPOLD FISCHER
Wien, H., Obere Donaustraße 63, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

Portale

Kostenlose Beratung. Zahlungserleichterungen nur
beim Spo;&iaÜ8ten

M. Tech
X., QnellenstraBe 92 Tel. R.-10-O-76

Reises und Transportunternehmuni^en

ULLMANN, RINK & CO.
Billigste Uebemahme aller Uebersiedlungcn und Güter-

transporte
Wien, I., Kurrentgasse 12 T^. U-22-2-54

SpezialVerkehr nach Palästina

Sicherheitsschlösser

„Salvo-Schloß«
„Salvo" österr. Schloßfabrik, F. Belt & Co.,

rv., Argentinierstraße 38 Tel. U-45-4-48
Automatisches Türschloß.

Schuhe

Schuhhaus Orion
XV., Mariahilferstraße 167, Tel. R-33-2-91.

Bally-Schuhe in reicher Auswahl.
Kameraden Begünstigungen.

Treffpunkt der Kameraden dve B. O. Q. IX und XX.
im CM6 „Franc-Josefs-BakB"

Inh. Oskar Kndpfm^;her
Wl«i, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

SilvasSchuhe
Die solide Marke!

Damenschuhe von S 9.— aufwärts. Herrenschuhe von
S 12.— aufwärts. Kameraden Begünstigung.

n., Taborstraße 15

Tapezierer und Dekorateur

Heinrich Bauer,
Tapezierer und Dekorateur

III., Löwengasse ^ Telephon 11-8-76
Eigenes Tapetenlager.

TeesVersandgeschäft

TEE-STEINER — INNSBRUCK
Gegründet 1809.

Spezialität: Hochfeiner englischer Frühstückstee. Post-
versand von 1/4 Kilogranun an. Proben gegen Briefporto

Uhren und Juwelen

P. Czerwln,

Uhrmacher und Juwelier,
n., Taborstraße 63, Tel. A-41-900.

Uebemahme sämtlicher Reparaturen xmd reichhaltiges
Lager von Uhren, Juwelen, Gk)ld- imd Silberwaren.

K Das Präsidium und der Vorstand der Israeli-
tischen Kultasgemeinde Wien geben auf das tiefste

bewegt Nachricht von dem übeiaus schweren Verluste,
den die Wiener Israelitische Kultusgemeinde durck
das am 23. Juni erlolgte Ableben des Heirn

Resinunisriites

Culdo Fuchsselb
Amtsdlrektor and Erster Sekretär der Wiener
Kultusnemeinde, Hauptmann ]. d. Res., Besitzer
des Militärverdienstkreuzes III. Klasse mit der

Kriegsdekoration usw. usw.

erlitten hat.

Der Verewigte, der der Kultusgemeinde mit Leib
und Seele ergeben war und ihr mit seinen hervor-
ragenden Fähigkeiten in unermüdlicher Hingabe und
in höchstem Pilichtbewustsein bis zu seinem Lebens-
ende diente hat sich durcn seine 38jährige beispiel-
gebende Wirksamkeit ein dankbares und ehrenvolles
Gedenken gesiciiert.

Zimmers und Dekorationsmaler

Richard Werner
arbeitet billig tmd gut unter Garantie

in jedem Bezirk. KostenVoranschläge tmverblndlich.
XVII., Nesselgasse 6. Telephon A-23-9-69. (JE^s meldet

sich Fischer.)

Kamerad N. Weiß
DC, Rögergasse 12 Tel. A-18-6-56

empfiehlt sich als Zimmermaler. Malerarbeiten von
der einfachsten bis ssur modernsten Ausfühning

26 Schilling ist viel, 26 Schilling ist wenig.
26 Schilling ist viel für einen Haarhut — 26 Schilling
ist wenig für einen Richard^Schwarz-Hut . . . Ich
könnte billigere Haarmischungen bringen, aber die
wären teiu-er! . . . Mein 26-Schilling-Hut hat die Fasson-
Festigkeit, die Linien und Farben, den gewissen
Schwung, der den Richard-Schwarz-Hut zum Hut des
Herrn gemacht hat . . . Der Richard-Schwarz-Hut um
26 Schilling ist mehr als „billig" — er ist preiswert!
Richard Schwarz, der Hut des Herrn, ivämtner-
straße 53, Adlergasse 4. e

Nur mit gesunden Füßen sind die Sommerferien,
die Urlauhszeit ein Vergnügen. Am Strand imd im
Gebirge, überall sind die Füße wichtig, darum ist es
auch jetzt für Sie schon höchste Zeit, Ihren Füßen die
notwendige Pflege angedeihen zu lassen. Wenn Sie
irgendwelche Beschwerden (Sohlenbrennen, Hühner-
augen, harte Haut, Schwielen, Schmerzen in den Fessel-
und Kniegelenken usw.. Krampfadem) haben, die eine
ernsthafte Abhilfe erfordern, beraten Sie sich mit den
Fußsachverständigen im Institut Beständig, Wien, I.,

Freyung 5, Ecke "feinfaltstraße 1. Verzweifeln Sie
auch nicht, wenn Ihnen irgend ein bereits angeschaffter
Behelf nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat.
Bringen Sie uns diesen zur Ueberprüfung, es kostet Sie
nichts und verpflichtet Sie auch zu nichte. Besonders in
der Orthopädie wurden ungeheure Neuerungen ge-
schaffen, nützen Sie diese aus!

Nicht nur bei leidenden Füßen wissen wir Rat,
wir helfen Ihnen auch bei Fußfehlem, wie X- und O-
Beinen, starken Waden usf.

Wir empfehlen bestens, bei Bedarf an Schuhen
sich an das Schuhhaus Orion, XV., Maria-
hilferstraße 16 7. zu wenden. Die Firma führt
erstklassige Qualitätsware, auch Marke „Bally". Kame-
raden erhalten Begünstigung.

Sie brancten nicht mehr besorgt zu sein, daS Ilire

Marmeladen und Jams sich nicht halten werden.
Verfahren Sie nach dem nachfolgenden Rezept
und Sie werden sicherlich bei Ihrer Familie Begeiste-
rimg hervorrufen: „Kirschenjam in zehn Mi-
nuten mit Opekt a". 1^/4 Kilogramm Schwarz-
kirschen (ohne Kerne und Stiele gewogen) werden
zerdrückt oder durch die Fleischmaschine gedreht, mit
l''»/4 Kilogramm Zucker vermischt und zum Kochen
gebracht. Nach 10 Minuten brausenden Kochens wird
der Saft von zwei Zitronen und eine Flasche Opekta in
die kochende Msisse gemischt, nochmals aufwallen lassen
und sofort heiß in die Gläser gefüllt. Wollen Sie
das Jam etwas pikanter haben, so nehmen
Sie 3/4 Kilogramm Rhabarber (nicht geschält, nur klein
zerschnitten) und 1 Kilogramm Kirschen und verfahren
nach obigem Rezept. Bei Verwendung von
Trocken-Opekta nehmen Sie % Kilogramm
Früchte, vermischen mit dem Päckchen zu 40 Groschen,
kochen eine Minute, fügen % KUogramm Zucker bei
und kochen fünf Minuten. Fertig! (H. Grasel.)

Der Schrecken der Auto-Prtifungskandidteteu ist
die technische Theorie. Den Laien, insbesondere den
Damen, fällt es schwer, die üblichen Zeichnungen und
BUder zu verstehen. Um diese Lernschwierigkeit zu
beheben, hat die Schulleitung der renommierten Neu-
degger Fahrschulen im Lehrsaale ein am Stand mit
Kraftstrom angetriebenes Lehrchassf.q. Ks ist dies ein
modernes Automobil, durch Schnitte freigelegt und
geöffnet, um alle Bewegungen und Funktionen der
Innenmechanik, insbesond^^re beim Kuppeln und
Schalten, dem Schüler vorzudemonstrieren. Mit Hilfe
dieses sinnreichen Lehrbchelfs wird die PrUfungs-
thcorle auch von Damen ohne Mühe und vor allem mit
Verständnis in kürzester Zeit erlernt. Das laufende Auto
im Lehrsaal kann in Funktion jeden Tag, auch Sonntag,
von 7 Uhr früh bis 10 Uhr abends besichtigt werden.
Neudegger Automobil- und Motorrad-
Fahrschulen, VIII., Neudeggergasae 18
(Ecke Lerchenfelderstraßc 18), Tel. B-46-5-72, ond
Inzersdorf (Niederösterreich)

.
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INummer 14 Wien, 15. Juli 1935 4. Jahrgang

In memoriam
Dr. Engelbert Uolltnß

TOf> Jahr ist verflossen, seitdem der Gründer

des neuen Oesterreich, Bundeskanzl^ Dr. Dollfnß,

von feiger Hand dahingestreckt, seine Seele aus-

hauchte, die nur einen Gedanken hatte: Liebe zu

seinem Vaterlande. Je mehr die Zeit dahinfließt,

je größer die Distanz wird, die uns von diesem

tragischen Tage trennt, desto stärker wird

die Erkenntnis von der Größe dieses

Mannes, von der beispiellosen Axifgabe, die er

axti rieh nahm und erfüllte. Sein bewunderungs-

würdig reifer politischer Blick, seine Fähigkeit, alle

in den Bann seiner Persönlichkeit zu zwingen, die

Gabe, sich und der österreichischen Sache überall

und nicht zumindest im Auslande Freunde zu

schaffen, ermöglichten ihm, den Grundstein des

neuen Staates zu Ifegen und seinen Nachfolgern den

Weg zu ebnen.

Bundeskanzler I^, Dollfuß hatte lAi erster die

große Gefahr erkannt, die Oesterreich seitens der

„betont Nationalen" droht, er hatte Äe Wühlarbeit

dieser getarnten Kreise,' die auf die Zerstörung

alles Oestermchischen hinarbeiteten, durchschaut

und fand die Kraft Eum Entschluß, zwischen

Oesterreich und dieser Gruppe eine klare Scheidung

zu vollziehen, eine Scheidung, welche die Politiker

vor ihm nie vorzunehmen wagten. Wir Juden

halMa immer und immer wieder auf (üe Gefahren

hingewiesen, Äe unserem Vaterlande von difeser

Seite drohten: das antiswnitische Mäntelchen, das

mch dte „betont Nationalen" immer umgehängt

hatwn, war nur em Köder Ar die Bfaroen, in Wlrk-

Uchkeit ging es um mehr, um die völUge Unter-

werfung Oesterreichs unter die Fuchtel des

Nationalsozialismus, um die Aufsai^tmg unseres

Vaterlandes durch da» Dritte Reich. Es ist das un-

sterbliche Verdtenst des llIrtyreriKMi^a», Äw^
treiben ein Ende bereitet zu haben

v^ A^n Qetet vnA Sinn d^ Österreicher"

taoM zn rtner nw^m^ ^d^ta^ iwi^olfen tu

hal^n,

Äe in der ganzen Welt immer mehr Anerkennung

findet.

BondeslDUider IM* DollfaB s1teut% den

Heldentod ttr du Vaterlimd; da« Vaterland

etffi In tttti ^m^ seiner größten Söhne.

Trauergottesdienst für weiland Dr, Engelbert Bollfuß

Mittwoch, den 24. Juli 1935, um 19.30 Uhr, findet im großen Tempel in Wien, IT.,

Tempelgasse, ein von der Bundesführung des B. J. F. veranstalteter Trauergottesdienst

für weiland Bundeskanzler Dr. Engelbert D o 1 1 f u ß statt, zu welchem sämtliche Mit*

glieder des Bundes sowie deren Angehörige, Freunde und Bekannte erscheinen sollen.

Kameraden, welche die österreichische oder Bundesuniform besitzen, haben in dieser

zu erscheinen.

Alle anderen Besucher wollen sich dem Anlaß entsprechend kleiden.

DieBundesführang.

Sltj^nd Major Brunei-Cohen, roehts daneben Colonel Ashwanden.

Die britische Frontkämpferdelegation beim B. J. F.
(Ausführlicher Bericht üeite 3,J

Ripsffaiivaiil Hotel Siefaitie
ImU R-4C-S-S7WiMi II, faberstraOe 13

VorzMgl. Zuberf-ilung / Schwethaler Biere

Für PttlcrHcMtalteii groner RmImmiI

. . . S 1.60

. . . S 2,H)

Natur« tine

SILVA-SCHUHE
DIE SOLIDE MARKE

Damen»chuhe von S 9.^— aufwärts
HerreruBchuli« von S 12.— aufwärta

II, TaborstraBe IS
Kanetaden Begünstigung!

Wir empfehlen die guten, billigen

HEÜDECGER
ftuto- u. Motorrad«

«AHRSC Ui.«^N

Wien VIII, Neudeggerga? se 18 / Tel. B-4ö-5-72
u. Inzersrtorf (N.-Oe.) — Elektr. LrhrehnsBia!

'[



JUEDISCHE FRONT

Eine Ehrung
Die Ernennung unseres Bundesführers Haupt-

mann a. D. Edler von Friedmann zum Ehren-

mitglied der britischen jüdischen Frontkämpfer-

Vereinigung (Jewish Ex-Servicemens Legion) ist

ein bedeutsames Symbol. Sicherlich gilt diese

Ehrung in erster Linie der Persönlichkeit unseres

Bundesfühlers. Seine persönlichen Qualitäten, die

ihm die aufrichtige Zuneigung und Achtung aller

Bundesmitglieder erwarben, haben sich auch auf

dem Kongresse der jüdischen Frontkämpfer in

Paris durchgesetzt und die Anerkennung dieser

hohen intellektuellen Fähigkeiten und moralischen

Eigenschaften finden nun den sichtbaren Beweis in

der ihm zuteil gewordenen Ehrung. Wir gratulieren

Hauptmann a. D. von Friedmann, unserem

verehrten Bundesführer, mit Begeisterung zu dieser

Auszeichnung, die auch uns alle ehrt.

Denn diese Ernennung zum Ehrenmitglied, sie

gilt auch dem ganzen B. J. F. Das kleine Oesterreich,

diesmal auf dem Weltkongreß durch den B. J. F.

vertreten, hat durch seine Energie, durch die hohe

Auffassung von den Zielen des Kongresses, durch

das Bewußtsein der Aufgabe gegenüber dem ganzen

Judentum einen entscheidenden Einfluß auf die

Beratungen ausüben können, weshalb auch dem

B. J. F. die Führung weiterer Verhandlungen

zwecks Ausbau der Organisation aller jüdischen

Frontkämpferorganisationen anvertraut wurde.

Diese Betrauung macht uns stolz. Und ein wert-

volles Pfand der Anerkennung und des Vertrauens,

das uns von einer der größten jüdischen Front-

kämpferorganisationen, der britischen, in der

solche Namen, wie Capt. Neville Laski, Major

H. L. Nathan, Major J. de Rothschild,

figurieren, entgegengebracht wird, sehen wir in der

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an unseren

Bundesführer.

Der zielbewußte Aufbau des Bundes, die un-

ermüdliche Arbeit, die die Führung und die Be-

zirksgruppen leisteten, haben nunmehr eine An-

erkennung in der europäischen Oeffentlichkeit

gefunden. Und dies gibt uns die Kraft, unserer Ver-

pflichtung auch weiter nachzukommen, auf dem

begonnenen Wege vorwärtszuschreiten. Weitab

von allen Schlagworten der politisch gespalteten

jüdischen Oeffentlichkeit, uns bewußt fernhaltend

von allem zwecklosen Gezanke und Hader, ver-

folgten wir und werden wir unser großes Ziel ver-

folgen: Einigung des Judentums, Schutz der jüdi-

schen Rechte und der jüdischen Ehre. Mit Ver-

trauen und mit Zuversicht blicken wir zu unserem

verehrten Bundesführer empor und geloben ihm

auch weiter treue Gefolgschaft in eiserner Disziplin.

AUTOTRANSPORTE
in die Sommerfri sehen soivic sonstuje

Trtmftporte besorgt verläßUch und hilliff

Kam. GUSTAV WIISS
//, Heinestraße SO Tel. R-i,ß..',Oß

I. Wr. konz. Üngaziefer-Vertilgung

R. BEWEIS
1, FLEISCHMARKT 20, TEL. R-294-81

Vollste Garantie I Vertreterhesuch unverbindlich

Uberiiedlungen nach Palästina
hesorqt Richard DENU, Wien I
Schwedcnplata 2 Telephon R - 2t) - - 85

Kulanteste Fr.ichtraten, SpeJition aller Art

Rigener VerpackuogsdienRt

Denkmäler. Steinmetsarbeiten, Granitpflastcr

CARL BENEDICT
Z«iitraie: Wien III, R«nnw«9 11t, Tel. U-IS-O-St

»enkmolnlederlot«: Zentralfriedhef, III. Tor,
Tel. BIS-O-iS

TCLE^NONC; ROYAL 4 19«, •kL coMMuHieoTion* r» tmt hon. xenrtcor

Jewish Ex-Servicemen's Legion
Hon. Pi.e»iD«MT Lt.-Coi,. J. H. U«vev. O S.O.. O.B.C.

Höh ViC(-^>>c*lD(HT*i

Cai»t S Davis m c.

lt -commor. r golonich, un.
M*JOn H. INFIELO MC
LicoT L Kevso;» v c
Capt Ncvillc J. Laski. k c
Capt S Moss Vehnon, m c
Major H. L. Nathan dl m p
Major J. oc Rothschild, m p.

Major William Schompielo. t.o
Capt Ocsmond A Tuck
Capt Donacd Van Den Berch j p.

Pte Jack White, v c.

Hdm Cm a^l «in

Rabbi L Rabinowitz m.a. c.r.T a.

Ckmikm.» J De Grasse
vic<-ch4iiim«m Sol. Cohen
Tatitumi. Max (toHEN.

OCHCKAL Hon Slca(T*av; L. SaRNA.

OnaANl*)«» BeeatT**T : A. GORDON,

Houic Sicacroav: N. C. COHCN.

AG/GGS MCABOUARrKN«;

43 GREAT PRESCOT STREET
LONDON. E.1.

24th June I935

Herrn Siegraund Edler von Friedman,
(Hauptmann a.D.),
Graben 14,
WIEN. 1.

Dear Mr. Von Friedman,

I have much pleasure in informing you that my
Executive have decided to elect you an Hon. Member of
the Jewish Ex-Servicemen*s Legion.

V/e are extremeIv honoured to have your acceptance
of the membership of the Legion, and we hope that this will
ensure c loser contact between us,

We have much pleasure in endosing Badge.

Yours sincerelj^ y

Gen. Hon. Secretary

Uebersetzung:

Sehr geehrter Herr v. F riedmarin !

Ich habe das große Vergnügen, Ihnen mitzuteilen, daß unsere Exekutive beschlossen hat. Sie zium

Ehrenmitglied der Jetoish Ex-Se7\-icemen's Legion zu ernennen.

Wir wären sehr geehrt, u>enn Sie die Ehrenmitgliedschaft der Legion annehmen ioürden und hoffen, daß
dies unsere Verbindung um so mehr fördern wird. Wir schließen das Abzeichen bei.

Ihr ergebener
Sama m. p.

ehrenamtl. Generalsekretär.

Nachtrag zu unserem Pariser Berichte

von Nr. 13 der „Jüdischen Front*'

In Ausführung der Beschlüsse des Pariser

Weltkongresses jüdischer Frontkämpfer hat sich

das Zentralbüro der beim Pariser Weltkongreß

vereinigten Frontkämpferorganisationen sowie das

Büro des Weltkongresses jüdischer Frontkämpfer

konstituiert. Der Sitz beider Büros ist: Wien, L,

Bräunerstraße 2.

Kamerad Dir. G. Wittlin, welcher als Mitglied

der österreichischen Delegation In der Palästina-

Kommission des Weltkongresses ein Referat hatte,

erhielt von der Jewish Ex-Servicemen's Legion,

London, folgendes Schreiben, welches wir in deut-

scher Uebersetzung folgen lassen:

Lieber Herr Direktor WittUnt

Ich war sehr glücklich, daß die Versammlung
in Paria mir die Gelegenheit und das Vergnügen ver-

schaffte, Sie dort zu treffen, und ich hoffe, daß Sie eine

bequeme Rückreise gehabt haben.

Es ist zu hoffen, daß die in Paris so fest geacMoS'

sene Kameradschaft andauern und daß eine fruchtbare

Zusammenarbeit mmschen den jüdischen Frontkämp-
fern be^ehm wird,

Ihr aufrichtiger

S. Santa, Ehrenamtlicher Generalsekretär,

Besprechung der dem „Bund JÄHSscÄer ^ront-

Holdaten CNsterrcichs" angehörenden Bechto-

anwälte.

Zwpck« Be«prechunß von ^faiellen, den Stand
dor IH'chtsanwälto betrofffndpn Fragen findet eine

Zusammenkunft der dem „Bund jUdtedier Front-

soldaten Oesterreich»" angc^rcndten AnwMte In den
Räumen der Bttndeftftthnmg' Dienste^, den 23. Juli d, J.,

um 20.80 Vtu »tott.

DI« besondere Wichtigkeit der Be^rwAnnif er-

fordert dam Erscheinen «amtlicher dam B. S. V,

^g«hörend«»n Anwalt.

Die jüdischen Frontkämpfer an den interalliierte«

Frontkämpferverband.

Im Zusammenhang mit dem Anfang JuU er-

folgten Bemich deutscher Frontkämpfer in Paria rich-

tete die Exekutive des Verbandes jüdischer Front-
kämpfer und Kriegsfreiwilliger Frankreichs das fol-

gende Schreiben an den Präsidenten des Interalliierten

Frontkämpferverbandes (Fidac), Jean D e s b o n s:

„Heute, da die Fidac eine Delegation deutscher
Frontkämpfer empfängt, richten wir Ihre Aufmerk-
samkeit auf Punkt 4 der von der Weltkonferenz Jüdi-

scher Frontkämpfer, die vom 15. bis 20. Juni 1935 in

Paris unter Teilnahme von Delegplerten aus Oesterreich,

Aegypten, Amerika, Frankreich, Großbritannien, Lett-

land, Litauen, Polen und anderen Ländern getagt hat,

angenommenen Resolution, der lautet:

»Die Weltkonfereni jüdischer Frontkämpfer
erklärt nachdrücklichst, daß die jüdischen Front-
kämpfer gleich allen anderen Kameraden die Aul-
rechterhaltung des Friedens In der Welt erstreben;

sie iM'grüßt jeden direkten Kontakt zwischen Front-

kämpfern aUer Länder, In denen alle Bürger gleiche

Rechte berita^n, idfl ein Mittel, das Friedensziel zo
fördern.*

Gleichzeitig erinnerte die Elxekutive dm Verbandes
der jüdischen Frontkämpfer und Kriegsfreiwilligen

Frankreichs die Fidac daran, daß die Weltkonferenz
Jüdischer Frontkämpfer der British Legion, die eben-

falls deutsche Frontkämpfer empfing, folgende Bot-

schaft gesandt hat:

JDIe Weltkonferenz Jüdischer FrontkMnpfer
erinnert Ihre englischen Kameraden daran, daß
der Weltkrieg Im Namen der Menschlichkeit und
für die Freiheit aUer Völker geführt wurde; mögen
die englischen Kameraden die deutechen Kame-
raden, wenn sie Ihnen den Gegenbesuch In Deotsch-

liMd abstatten, an diese Tatsache erinnern. Dl©
Welttcoiifcrenz wünscht ferner, daß die englischen

Kamemden die dentsciien Frontkämpfer auf die

Notwendigkeit verweisen, daß die deutschen Ju^l^
wieder In ihre Rechte, die durch das auf den
Schlachtfeldern vergossene jüdische Blut geheiligt

wurden, eingesetzt weisen/

Wir würden Ihnen sehr verbunden sein, wenn Sie den

Inhalt dieses Briefes den von der Fidac nach Paris ein-

geladenen deutschen Delegierten Übermitteta würden."

JUEDISCHE FRONT

#
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Die britische Frontkämpferdelegation beim B. J. F.

Am 10. Juli statteten die beiden Delegierten
der British Legion, Oberst S. W. H. Ashwanden
und Major J. B. Brunei Cohen dem Bund jüdischer
Frontsoldaten Oesterreichs einen Besuch ab.

In den Räumen der Bundesführung wurden die

beiden Herren von Bundesführer Hauptmann a. D.
Edler v. Friedmann, Ehrenmitglied der Jewish
Ex-Servicemen's Legion, empfangen.

Oberst S. W. H. Ashwanden schritt die

aufgestellte Fahnenkompagnie ab und zeichnete
einige besonders schön dekorierte Kameraden durch
Ansprachen aus, namentlich die Träger der
Goldenen Tapferkeitsmedaille. Die Delegierten
wurden in das Zimmer des Bundesführers geleitet,

wo die gesamte Bundesfühning und die Bezirks-
führer des Bundes sich versammelt hatten. Dort
begrüßte Bundesführerstellvertreter Oblt. i. d. R.
Ettpl.-Kfm. Ernst Stiaßny in einer englischen
Ansprache die Gäste namens der Bundesführung,
wobei er ausführte:

Es ist mir eine große Ehre ,Sie, meine Herren,
als Vertreter der großen britischen Frontkämpfer-
vereinigung in unserem Heime im Namen imserer
Organisation heute begrüßen zu können.

In der ganzen Welt hat die Idee Boden ge-
wonnen, daß es Pflicht dex Frontsoldaten ist, die
Vergangenheit zu vergessen und zu versuchen, daß
ein gegenseitiges Verstehen von Volk zu Volk sich
entwickelt, indem wir alle Hindemisse in dem Ge-
danken an die gemeinsamen Fronterlebnisse aus
dem Wege räumen, so daß ein gegenseitiges Ver-
stehen Platz greift. Wir handeln nach dieser Idee
in un»erer Organisation, dem „Runde jüdischer
Frontsoldaten Oesterreichs", und wir machten alle
Anstrengungen, auf der Weltkonferenz der
jüdischen Frontkämpfer in Paris, die dort
vor einigen Wochen stattgefunden hat, dieser
Idee zum Siege zu verhelfen.

In Paris hatten wir auch Gelegenheit, zu-
sammen mit den Kameraden von London zu ar-
beiten. Und wcim die englischen jüdischen Front-
kämpfer unseren Führer, Hauptmann Edlen von
Friedmann, zum Ehrenmitglied ernannt haben, so
ist dies alles ein Beweis für den Erfolg der
Arbeit, die wir zusammen geleistet haben.

Unser Bundesführer heißt Sie mit großem
Vergnügen willkommen, und ich hoffe,
daß Ihre Unterredung mit dem Führer der „Oester-
reichischen Soldaten-Front" Sr. Durchlaucht Fürst
Schönburg-Hartenstein den Erfolg haben wird, den
wir alle wünschen. Wir wissen, daß die österreichi-
schen Behörden diese Bemühungen begünstigen,
wie auch unsere Teilnahme an der Weltkonferenz
nach jeder Richtung hin gefördert wurde. Als
Oesterreicher und Juden hoffen wir ernstlich, daß
Sie sich in unserer Heimat wohl fühlen, und daß
Sie nach London mit den besten Eindrücken zurück-
kehren werden. Wir achten Sie als tapfere und
ritterliche Gegner und wir lieben Sie als ehrliche
Frontsoldaten und Brüder!

Als kleines Zeichen unserer Wert-
schätzung bitten wir Sie, diesen Wimpel in
den Farben unseres Vaterlandes mit
dem Abzeichen unserer Vereinigung
entgegenzunehmen und an Ihre Kameraden
der britischen Legion zur Erinnerung an diese
Stunde und mit den herzlichsten Grüßen und besten
Wünschen für die Zukunft weiterzugeben.

Lang lebe EJngland! Lang lebe Oesterreich!

Hierauf ergriff Oberst S.W. H. Ashwanden
das Wort zu folgenden Ausführungen:

Frontkameraden! Brüder! Vor allem muß ich

meinem lebhaften Bedauern Ausdruck geben, daß
der Aufenthalt in Ihrem Heim leider nur kurz be-
messen ist, da ich mit meinem Kameraden morgen
früh nach Budapest fahren muß, und meine Zeit
hier streng eingeteilt ist.

Wir in England haben nur eine große Organi-
sation der Frontkämpfer, die British Legion, die

mit allen Frontkämpfervereinigungen der europä-
ischen Länder gegenwärtig in Fühlung treten will.

Wir kennen in unserer Organisation keine Unter-
schiede der Rasse und der Religion.

Im Namen der englischen Frontkämpfer reiche
ich Ihnen kameradschaftlich die Hand
und wünsche Ihnen, daß wir künftighin alle eines

Sinnes sind und einem Ziele zustreben. Ich bringe
Ihnen die Grüße der englischen Kameraden und
wünsche Ihnen imd Oesterreich reichen Erfolg und
viel Glück.

Nach diesen mit lebhaftem Beifall aufgenom-
menen Worten führte Major J, B. Brunei Cohen
in deutscher Sprache folgendes aus

:

Kameraden! Freunde! Ich danke Ihnen für den
hebenswürdjgen Empfang und bin glücklich dar-
über, mich in der Mitte der jüdischen Frontsoldaten
zu befinden. Wir haben in England eine sehr be-
deutende Vereinigung aller Frontkämpfer, welche
sich über das ganze Veremigte Königreich erstreckt.
Ich bin seit fünfzehn Jahren Schatzmeister dieser
Vereinigung und werde es wohl bis an mein Lebens-
ende sein. Ich kann mit Freude feststellen, daß ich

als Jude, ebenso wie alle meine jüdischen Kame-
raden in gleicher Welse wie die Kameraden anderer
Konfessionen geehrt und geachtet werde. Ich bin
glücklich darüber, daß es in England
diese Unterschiede nicht gibt, und bin
stolz und froh, Engländer und Jude zu sein. Es tut
mir leid, Sie so bald verlassen zu müssen, ich gebe
aber der Hoffnung Ausdruck, daß die Fühlung-
nahme der Frontkämpfervereinigungen aller Länder
dazu beitragen wird, den zi^ischenstaatlichen und
interkonfessionellen Frieden herbeizuführen und zu
fördern.

Nach dem offiziellen Empfang blieben die Gäste
in zwanglosem Gespräch mit den Herren der Bundes-
führung beisammen, nahmen einen kleinen Imbiß und
verabschiedeten sich mit den Worten des herzlichsten
Dankes und der vollsten Anerkennung. Die Delegierten
wurden bei ihrem Erscheinen und bei ihrer Abfahrt auf
der Straße von dem angesammelten Publikum leb-
haftest akklamiert.

Als Erwiderung des Besuches gaben der Bundes-
führer des Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs,
Hauptmann a. D. Edler v. Friedmann, der Bundes-
führerstellvertreter Dipl.-Kfm. Stiaßny und der Ge-
neralsekretär Dr. Artur Weizmann ini Hotel Bristol
ihre Karten ab.

RronznleiIerIe$un$ der ensilsctien Frontkfimpfer am Heldendenkmal
Am 10 d. fand am Heldendenkmal eine Feier statt,

an welcher die englischen Frontkämpfer, vertreten
durch Oberst Ashwanden und Major Cohen, einen
Kremz niederlegten. Zur Feier, unter Führung des Ge-
»eralobersten Fürst Schönburg-Hartenstem hatten sich

nebst Je einer Kompagnie Landesschützen. Ring Öster-
reichischer Soldaten imd Deutschmeister, eine große
Anzahl Deputationen von Kameradschafts- und Krioger-
vereüien eingefunden. Auch der B. J. F. war deputativ
vertreten.

General Fischer zum Ge-
denken von einem IVlitkämpfer

an der Bukowina-Front.
Nun schläft unser Führer in schwerster Zelt den

ewigen Schlaf. Tieftrauernd stehen wir am Grabe
dieses Gerechten. Gleich mir erinnern sich Tausende
an ihn, den treuesten Sohn der Heimat. Er kannte
die Bewohner der Bukowina wie kein zweiter: alle
Nationen, Berufe imd Religionen bis in die ver-
borgensten Regungen ihrer Seelen und Gedanken. Ihm
galt nicht Herkunft, nicht Stand noch Bekenntnis des
einzelnen als wichtig, bloß imverschuldete Not. Für
den Schwachen, Bedrückten, mochte er Katholik, Pro-
testant, Griechisch-orthodoxer oder Jude sein, trat
der Landesgendarmeriekommandant Fischer mit dem
ganzen Gewicht seiner Persönlichkeit ein. Zu jeder
Stunde, bei Tag und Nacht, fand jeder bei ihm Zutritt.
Und niemals ging einer enttäuscht weg.

Ein Erinnern wird mir bis zu meinem letzten
Atemzug tn der Seele leben. Es mag ja nicht wenige
geben, die mit mir dabei gewesen, auch mögen Be-
rufenere darüber schon berichtet haben. Doch das Ge-
schehnis verdient, niemals in Vergessenheit zu geraten.
Deshalb sei es hier wieder erzählt.

Bs war anfangs Oktober 1914. Der damalige
Oberstleutnant Fischer verteidigte mit seiner geringen
Streitkraft die Bukowina gegen zwanzigfache Ueber-
macht der Russen. Da erhielt er die Nachricht, daß
in etwa 80 Kilometer westlicher Entfernung von uns
die Russen aus Galizien über den Jablunka-Paß nach
Oberungam eingebrochen seien. Dort hatte der weit
stärkere Feind die schwachen Verteidiger schon bis
an die Stadt Bistritz zurückgedrängt.

Obwohl wir selbst in der Bukowina, einen mehr als
zehnfach überlegenen Feind abzuwehren hatten, be-
schloß Oberstleutnant Fischer sofort, den bedrängten
Kameraden zu Hilfe zu eüen. Er ließ an der Sereth-
front, zur Verschleierung seines beabsichtigten Ab-
marsches, nur ganz schwache Postenlinien aus Gen-
darmen, Landstürmern und Finanzwachleuten zurück.
Aus allen anderen Kampftruppen formierte er ein
Laadsturmregiment. Mit diesem an Ort und Stelle
geschaffenen Regiment wollte er einen Vorstoß aus
der Bukowüia über die Karpathen nach Borsa in
Oberungarn unternehmen, in die Flanke des an Zahl
viel stärkeren Feindes. Ein beispiellos schwieriger Ge-
waltmarsch durch die im Oktober schon verschneiten
Karpathen stand uns bevor. Und dann wohl, wie nun
seit Monaten in der Bukowina, auch in Ungarn ein
Kampf auf Tod und Leben gegen die Uebermacht. Im
Morgengrauen des 6. Oktober 1914 versammelte sich
unsere kleine Truppe in der südwestlichen Bukowina
bei Jakobeny im Tal der Goldenen Bistritz. Stumm, in
gewohnter Opferwilligkeit. Alles in allem 4500 Mann,
200 Landsturmreiter, 350 Trainfuhrwerke.

GRABEN-KELLER
Das war vor einundzwanzig Jahren. Aber ich

sehe das Bild noch so vor mir, als wäre alles gestern
gewesen. Und werde ea schon aus rein menschlichem
Herzen nachfühlen, solange mir auf dieser Welt zu
wandeln bestimmt ist . . .

Angesichts der Todesgefahr ist jeder seinem Gott
näher als sonst.

Ein katholischer Feldgeistlicher tritt vor. Spendet
den Katholiken seinen Segen. Nach ihm segnet ein
protestantischer Pastor die protestantische Mannschaft.
Nach diesem kommt ein Pope und erweist den Sol-
daten griechisch-orientalischen Glaubens das gleiche.
Sichtlich wirkt, wie immer in bevorstehender Gefahr,
die prieaterliche Handlung erhebend auf die Leute.

Nur ein Rabbüier ist nicht vorhanden. Und wir
fünfhundert jüdischen Soldaten im Regiment fühlen
ims bedrückt, verlassen.

Da geschieht es! Der Katholik Fischer galoppiert
vor die Mitte der Front, zieht den Säbel. Und ruft mit
lauter Stimme, die aus dem Herzen kommt:

„Juden, die ihr hier eingeteilt und versammelt
seid, in Abwesenheit eines Rabbiners . . . segne ich
euch und eure Waffen im Namen Gottes, Jehovas.
Und nun mutig vorwärts!"

Wie ein Schrei der Erlösung gellt es aus den
Kehlen von uns fünfhundert jüdischen Soldaten:
„Hurra!" Und in gleicher Begeisterung dröhnt der
Ruf der viertausend anderen: Hurra!

Lächelnd hätte ein jeder für diesen Kommem-
danten auch den qualvollsten Tod erlitten!

Und nach einem Gewaltmarsch von 36 Stunden,
über den 1450 Meter hohen Prislop-Paß, bei starkem
Schneesturm und einer im Gebirge mehr als meter-
hohen Schneedecke, erreichten wir den 78 Kilometer
entfernten Ort Borsa in Oberungam am 8, Oktober
spät abends. Keiner von uns wäre zurückgeblieben.
Nur der Schwächste von uns war unterwegs an Herz-
schlag gestorben.

So war General Fischer, unser Führer im Frieden
und im Kriege. Wir werden immer um ihn trauern . . ,

C. H.
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Arbeitsloser Kamerad
sucht Beschäftigung als Inkassant und Mitfahrer.
Kann bis auf Büroarbeiten auch jede Arbeit leisten.
Freundliche Anträge an die Bundeskanzlei unter
„K. L." erbeten.

/



JVEDlSCHt: FROM JÜKDJSCUE FROM

AUS ALLER WELT
Wahrer Gottesglaube falscher

Deutschland.

In Köln-Lindenthal ereignete sich ein schweres
Autounglück, bei dem mehrere Personen verletzt
wurden. Der RJF.^Sportler (RJF. - Reichsbund jUdi
scher Frontsoldaten) Josef Fröhlich rettete einen der
Verunglückten unter eigener Lebensgefahr aus dem
brennenden Auto. Er zog sich hiebei eine schwere Ver-
letzung des linken Armes zu.

In Bad Reichenhall können jüdische Gäste wie
bisher ungehindert die Kur gebrauchen. Ja, wo Geld
zu verdienen Ist, da setzt man sich sogar über die hei-

ligsten Grundsätze des Nationalsozialismus hinweg . .

.

England.

In Leeds ist Julius Berend Cohen, Professor der
organischen Chemie an der Universität Leeds, im Alter
von 76 Jahren gestorben.

Im Alter von 75 Jahren ist in London Sir Francis
Montefiore, der Erbe der Baronetswürde Moses Monte-
fiores, gestorben. Sir Francis war Vorsitzender des
Aeltestenrates der Londoner sephardischen Gemeinde.

Der Kongreß der englischen Friedensgesellschaften
sandte ein Schreiben an die deutsche Gesandtschaft,
in welchem erklärt wird, daß die deutsch-englischen
Beziehungen infolge der Entrechtung und Verfolgung
der Juden in Deutschland werden leiden müssen.

Der in chinesischen Diensten stehende General
Mosche Cohen, über dessen legendäre Figur zahlreiche
Geschichten verbreitet sind, ist nach England ge-
kommen, um seine Eltern in Manchester zu besuchen.
Der chinesLgch-jüdische General Cohen stammt aus dem
East End von London. Er trat in chinesische Dienste,
war Sun Yat Sens, des Erneuerers des modernen China,
rechte Hand und kommandierte dessen Leibwache.
Während des Krieges tat er Dienste in den kanadischen
Expeditionastreitkräften. Genpral Cohen weigerte sich,

gegenüber Pressevertretern die Absichten seines Be-
suches oder seine zukünftigen Pläne anzugeben.

Colonel Hcnriques, Kommandant dos ersten Man-
chester-Kadettenbataillons, Mitglied der Jewish Lad's
Brigade, ist mit der königlichen silbernen Jubiläums-
medaille ausgezeichnet worden. Er steht seit 35 Jahren
im Militärdienst.

Frankreich.

Der bok?jinte französische AutomobiJindustrielle
Andre Citroen ist im Alter von 57 Jahren gestorben,
hat sich aber niemals um jüdische Dinge gekümmert.
Er entstammte einer holländisch-jüdischen Familie,

ItaUen.
Der König von Italien ernannte den Florentiner

Verlfgor und Antiquar Leo S. OLschkl, der Großoffizier
des italienischen Kronenordens ist, zum Ritter des
St.-Mauritius-iind-Lazarus-Ordens.

Kanada.
Dan jüdische Mitglied des kanadischen Parlaments

S. W. Jacobs erklärte, daß fast alle 2^5 Mitglieder des
kanadischen Parlaments den Juden gegenüber eine
wohlwollende Haltung einnehmen.

JugL>slamen.
Der Vizepräsident des Verbandes der jüdischen

Gemeinden Jugoslawiens Dr. David Albala hat dem
Prinzregenten Paul und der Königin-Mutter Bericht
über die am 9. April in Hatije bei Haifa in Palästina
.^/tattgefundene Zeremonie der Anl^ung des König-
Alexander-Waldes, der der High Commissloner Sir
Arthur Wauchope imd englische Parlamentarier bei-
wohnten, Bericht erstattet. Dies nahm der Belgrader
Hof zum Anlaß, einige führende Persönlichkeiten Jugo-
i.lawiens auszuzeichnen. Der Präsident der KKL.-Landes-
kommission Dr. Marko Bauer erhielt den Jugoslawi-
ßchen Orden III. Kla^sse, der Präsident der Zionisti-
schen Landesorganisation Dr. Alexander Licht und
Dr. David Albala erhielten den Orden „Sveti Sava**
in. Klasse, der Präsident des Zagreber „Makkabi"
Julio König und die Präsidentin der Wizo Frau Julie
König erhielten ebenfalls Auszeichnungen.

Palästina.
Der High Commissloner Sir Arthur Wauchope

übernahm die Schirmherrschaft über die nächste
Levante-Messe, die im April 1936 in Tel-Awiw statt-
tinden wird.

Die Einnahmen der Palästina-Bahnen sind von
591.879 Pf. St. im Jahre 1933 auf 727.106 Pf. St. im
Jahre 1934 gestiegen. Es wurden zwei Millionen Fahr-
gäste und rund eine Million Güter befördert, wovon
cirka ein Drittel auf Baumaterial entfiel.

Die Ruthenberg-GeseU.schaft hat ab 1. Juli die
Strompreise gesenkt. Der elektrische Strom wird im
Preis für industrielle Unternehmungen um 15 Prozent,
für Private um 10 Prozent gesenkt und beträgt für
die letzteren 27 Mils für die Kilowattstunde.

Der perzentuelle Anteil Palästinas am Welthandel
hat sich seit dem Jahre 1929 vervierfacht.

In der letzten Zeit sind dreißig jüdische Jugend-
liche in die Polizeischule in Jerusalem aufgenommen
worden. Von ihnen wird einer bei der Jerusalemer
Polizei verbleiben, die übrigen werden ihren Dienst in
Tel-Awiw leisten. Nachdem in den letzten Jahren ver-
--chiedentlich Juden au^ der Palästina-Polizei aus-
geschieden waren, ist dies nun seit längerer Zeit der
erste Fall, daß wiederum Jud-'n sich dem Polizeidienst
in Palästina zuwenden.

P'»Ion.

In Warschau starb im Alter von 69 Jahren der
Historiker Universitätsprofessor Dr. Simon Askfnazy,
der unbestritten .iis der größte und angesehen.ste pol-
nische Geschichtsforscher galt- Er vertrat bis zum
Jahre 1923 Polen mit Erfolg beim Völkerbund.

Die Hauptschuldigen der judenfeindlichcn Aus-
.schreltungen in Sokoly bei Iximza. zv/pi Führer dpr
Nationaldemokraten, wurden in das Konzentrations-
lager Broza Kartu.«ika gebracht, desgleichen zwei
Nationaldemokraten aus Suwalki, wo gleichfalls Aus-
.^chreltungen gegen die jüdische Bevölkerung statt-
rjefunden hatten.

In der Stadt Starograd erhielt die Polizei dieser
Tage die Verständigung, daß anläßlich des bevor-
stehenden Jahrmarktes, der von 15.000 Personen be-

sucht wird, antijüdische Ueberfälle arrangiert werden
sollen. Die Polizei verhaftete sofort den Führer der
Nationaldemokraten Wlczynski sowie einige seiner
Konsorten, so daß der Jahrmarkt störungsfrei ver-
lief. Ein nachahmenswertes Beispiel!

Schweden.

In einer schwedischen Tageszeitung wird eine Er-
klänmg des norwegischen Außenministers Koht ver-
öffentlicht, in der er mitteilt, die norwegische Regie-
rung habe vorgeschlagen, das Problem der Auswanderer
aus Deutschland und anderen Ländern auf die Tages-
ordnung der nächsten Völkerbundversammlung zu
setzen. Gleichzeitig habe die norwegische Regierung
angeregt, daß ein internationales Abkommen über
diese Frage getroffen werde, durch das eine allgemeine
Regelung der Behandlung von Auswandererfragen her-
beigeführt werden soll. Damit würden die Auswanderer
dem Schutze des Völkerbimdes unterstellt werden. Für
die Regelung von Auswandererproblemen haben sich
auch schon früher norwegische Staatsmänner tat-

kräftig eingesetzt und hiebei auch für jüdische Fragen
Verständnis bewiesen. Der norwegische Vertreter beim
Völkerbund Dr. Christian Lange wurde von den Juden
Norwegens in Anerkennung seiner Haltimg anläßlich
der Behandlung jüdischer Angelegenheiten vor dem
Völkerbund und seines Eintretens für das jüdische
Aufbauwerk in Palästina in das Goldene Buch des
Jüdischen Nationalfonds eingetragen. Das Diplom
wurde ihm anläßlich einer Tagung der Zionistischen
Vereinigimg Norwegens in Oslo, bei der Dr. Lange
über die Arbelt des Völkerbundes sprach, überreicht.
Nach Dr. Fritjof Nansen ist Dr. Lange der zweite
Norweger, der ins Goldene Buch des Nationalfonds ein-

:?etragen ist.

U. S. A.

Helene Mayer, die deutsche Jüdin, welche für
Deutschland die Weltmeisterschaft im Fechten bei den
Olympischen Spielen erstritt und nach Machtergreifung
dc^s Nationalsozialismus nach Amerika auswanderte,
hat nunmehr die im Vorjahr erlangte amerikanische
Kechtmeisterschaft erfolgreich verteidigt.

Präsident Koosevelt hat an die in Atlantic City
tagende Jahres3\onferenz der Zionistischen Organisation
Amerikas eine Botschaft gerichtet, in der er sich außer-
ordentlich lobend über die Leistungen amerikanischer
Juden beim Palästina-Aufbau ausspricht.

Das Mitglied des amerikanischen Repräsentanten-
hauses Marcantonio hat im Kongreß einen Gesetz-
entwurf zum Schutz des Asylrechtes eingebracht, der
bf».qr)ndGr.9 Bprug' auf die Person.'^n nimmt, die in ihren
früheren Wohnländern ihrer Abstammung wegen be-
nachteiligt v/erden. Der Entwurf wurde der Kommis-
sion für Einwa,nderung und Naturalisation zugewiesen.
Der Entwurf sieht vor, daß kein Ausländer aus Ame-
rika ausgewiesen werden kann, der sein Heimat-
landv/egenseinerrassischenZugehörig-
keit oder seiner politischen und reli-
giösen Ueberzeugung verlassen hat.
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Wir setzen hiemit die Serie der im
,, Vortrupp"-Verlag, Berlin, erschienenen
ergreifenden Kriegsbriefe gefallener
deutscher Junden fort.

Max Holzinger, Fliegerleutnant bei der

bayr. Feldfliegerabteilung 290;

geboren: 4. Nov. 1892, Fürth;

gefallen: 10. Sept. 1917 im Luftkampt.

Aus einem Brief im Herbst 1915.

Uebe Eltern!

Mit herzlichem Dank für Eure lieben jüngsten
Zeilen teile ich Euch mit, daß ich ab 1. September zu

den Fliegern nach .... kommandiert bin. Eltern

können derartige Schritte ihrer Kinder nicht billigen,

aber versucht, meine Gründe, die mich veranlaßt haben,

zu verstehen. Nicht Ehrsucht hat mich bestimmt, zu

dieser Waffe zu eilen. Ich will mehr leisten In diesem

furchtbaren Völkergemetzel als meine Pflicht und

Schuldigkeit. Meine kräftige Körperkonstitution hat in

mir den Glauben und das Vertrauen erweckt, daß ich

bei den Fliegern meinen Platz voll imd ganz ausfüllen

werde. Gatten und Väter sind hinausgezogen in den

Kampf; sollte ich, ein Junger, kräftiger Mann, zurück-

stehen! Ihr werdet sagen, ich sei gefühllos! Nein, nein

und nochmals nein. Schreibt mir. bitte, keine Briefe

(sie mögen noch so stark von glühender Liebe ge-

tragen sein), die mich weich machen. Ich brauche nun

viel mehr Kraft und Sicherheit als das tägliche Brot.

Es ist gleich, wo maji steht in diesem riesigen Kampfe;
ich sah es auf vewchiedenen Kampfschauplätzen.

Hauptsache ist Pflicht imd Schuldigkeit, dann ist alles

recht! Lebt wohl! Mit heraännigen Grüßen in Liebe

Buer treuer Ma.».

.Joachim Friedr^-h Beutler. Vizefeldwebel
und Offiziersaspirant, Inf.-Regt. 106,

3. Komp.. E. K. 2. Klasse;

geboren 16. Mai 1896 in Reichenbach;
gefallen 18. November 1917 in Flandern,

8. Jänner 1917.

Hier ist öfters Feldgottesdienst, zu dem ich

mitgehe. Ich verleugne damit meinen Glauben nicht,

denn die Gottesdienste sind vollkommen frei jeden

orthodoxen Inhalts. Zuerst kommt ein Choral, aus der

Bibel übersetzt, dann eine Predigt, die allgemein er-

hebend ist, dann ein Schlußlied. Ein solcher Gottes-

dienst, natürlich und zugleich interessant für mich,

gefällt mir, regt mich zu Nachdenklichkeit und Selbst-

besinnung an und erfüllt so für mich seinen Zweck.

Seid Dir mit meinem Verhalten zufrieden? Anstatt in

meinem dumpfen Quartier zu sitzen, höre ich mir

eine solche Sonntagsfeier gern an. — Ich habe nie

etwas von Antisemitismus hier gehört, dazu sind die

Zeiten zu ernst.

Walter H. Herrnstadt. Vizefeldwebel.

Offiziersstellverreter und Offiziers-

aspirant, Lsmdw.-Inf.-Regt. 52;
geboren 16. Oktober 1877;
gestorben 1920 infolge Kriegsverletzung;
Beruf: Regierungsbaumeister.

Mit Gott für König und Vaterland . . . Der
gestrige Feldgottesdienst von Dr. Baeck war eine

Erbauung! In der Kirche benützten wir den vorderen
Raum, in dem durch etwa zwölf Kameraden und
einem christlichen Unteroffizier (der gebeten hatte,

dem Gottesdienst beizuwohnen und der ganz hin-

gerissen war) die ersten beiden Bänke besetzt waren.
Dr. Baeck las erart Psalm 91 und knüpfte dann eine

ungefähr dreiviertelstündige meisterhafte Rede an.

Jetzt müßten wir ausharren, Geduld haben und auf

Gott vertrauen, der schon alles zum Guten lenken

würde. Jetzt hätten viele Menschen erst Gott gefun-

den. Er gab eine ergreifende Schilderung eines vor
einigen Wochen nach Einbruch der Dunkelheit dicht

hinter der Schützenlinie im Freien abgehaltenen Got-
tesdienstes, wo alle eine ganze Zeit lang schweigend
beteten. Hiemach wäre dann, einer Eingebung folgend.

ein Soldat vorgetreten und hätte gesagt: jetzt im
Schweigen hätte er Gott gefunden und läeten gelernt.

Nach der deutschen Predigt, die mit einer Definition
des ,,Mit Gott für König und Vaterland" endete, betete
Dr. Baeck die Schemone Esre mit Kiddusche vor dem
Kaddlsch, dann Psalm 121. Stilles Gebet für Kaiser
und zum Schluß Priestersegen. Wir waren alle sehr,

sehr ergriffen von dieser herrlichen Stunde, die nie

aus unserem Gedächtnis schwinden wird.

2. April 1916.

... Je länger der Krieg dauert, desto größere

Anforderungen treten an uns heran, desto ernster

wird das Verantwortungsgefühl und die Pflicht-

erfüllung für den Offizier, der seinen Platz ausfüllen

will . . . Der Geist, der beseelte anfangs Offiziere und
Mannschaften gleichermaßen, ein Jahr lang vielleicht,

aber dann wurde man so abgestumpft, daß uns das

moralische Plus zu entgleiten schien. Und da setzte

die Aufgabe des deutschen Offiziell ein und das ist

die ernsteste und schwerste Aufgabe, die Freude an

der Pflichterfüllung und am Vaterlandsdienst, den

Drang nach vorwärts unseren Leuten zu erhalten.

Ueber diese Verantwortung hilft kein Sektgenuß und

kein Festmahl hinweg und andererseits sind wir doch

stolz darauf, daß man in uns Vertrauen setzt und wir

das Vertrauen völlig rechtfertigen. Leicht wird uns

das nicht, denn unsere Leute sind nervös, empfindsam

bis aufs äußerste und körperlich nicht mehr auf der

Höhe wie anfangs. Und so müssen wir auch manche
Enttäuschung erleben, die wir Junge Leute vielleicht

schwerer verwinden als mancher gereifte Mann . . .

EJs kommt mir nur das Schöne und Erhebende meines

Lebens und meines Dienstes zum Bewußtsein und ich

bin stolz darauf, solcmge es das Geschick zuläßt,

meinen Mann stellen zu können. Und jetzt kommt
noch der Frühling; unser Wald grünt und sproßt

schon und die Lenzessonne macht uns alle froh und

leicht, ich wäre wahrhaftig ihrer nicht würdig, wollte

ich mich beklagen, daß ich's schlecht hätte auf d^wr
Welt ...

Oberrabbiner von Budapest beim Papst

Der Papst hat den Oberrabbiner von Budapest, Dr. Simon
Hevesi, in Audienz empfangen und sich mit ihm über eine Reihe von

Fragen, teils allgemeinen, teils speziell jüdischen Inhalts unterhalten.

Dr. Hevesi schilderte dem Papst die ungewisse Lage der mittel-

europäischen Judenheit, einen Zustand, der durch die Haßpropaganda
der Rassenapostel heraufbeschworen sei und der christlichen Lehre

ebenso widerspreche wie den Grundsätzen der Moral. Der Papst

folgte den Ausführungen des Oberrabbiners mit viel Interesse, wo-

bei er bemerkte, er hätte mit jüdischen Gelehrten inmier gute Be-

ziehungen unterhalten. Der Papst beendete die Audienz mit Friedens-

wünschen für das jüdische Volk.

•

Das Präsidium des Katholikentages erwideiie die Begrüßung

durch das Prager Oberrabbinat mit einem Danktelegramin, worin

es heißt:

,^us der Tiefe unserer Seele danken xoir Ihnen für diese Bot-

schaft und erwidern Ihren Gmß auf das herzlichste. Fiat pax in viriutc

tua. Die Worte des Psalms, den Sie zitieren, bilden einen Teil der täg-

lichen Gebete der katholischen Kirche. Wir sind gewiß der gleichen An-
sicht ivie Sie, werte Herren, daß die Menschheit sich heute nur in zwei
Lager gruppiert, in das Lager jener, die den Glauben in Gott ver-

künden, und in das Lager der Gottesgegner, und daß der geineinsame

Wert der Glatibensbekenntnisse utid Sitteyi alle ohne Unterschied

schützen soll, die auf der geheiligten Wahrheit der Offenbarung
Gottes bauen.

Das hohe Gebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten, da^ scJion

im Alten Testament enthalten ist, bildet die gemeitisame Grundlage

dessen, was den Juden und den Katholiken heilig ist. Die Friedens-

botschaft, die der ganzstaatliche Katholikenkongreß verkündet, gilt

für alle Welt und alle Menschen ohne Unterschied, denn jede einzelne

menschliche Seele hat vor Gott unendlichen Wert.

Sie haben den Kongreß mit den Worten des Psalmisten des Herrn
begrüßt. Gestatten Sic wis, Ihnen mit den Worten des Hohcnpriester-

liehen Segens zu antworten: ,Jevorechho Adonaj vejischmerecho' . die

wirjauf die gesamte Menschheit der ganzen Welt ohne Unterschied be-

stehen: ,Möge Euch Gott segnen und beschützen, möge Euch der Herr

sein Angesicht leuchten lasse7t und Euch gnädig sein.' Indem der Herr
Euch sein Angesicht zuwendet, und Euch den Frieden verleiht:

jVejosem lecho schalom.'

"

Kardinal V e r d 1 e r, der als päpstlicher Delegat dem Prager

Katholikenkongreß beigewohnt hatte, antwortete auf ein Be-

grüßungstelegramm des Oberrabbiners der Israelitischen Kultus-

gemeinde in Preßburg Dr. Funk mit einem lateinischen Telegramm,

in welchem er für die Begrüßung dankt und sowohl dem Rabbiner

und seiner Gemeinde als auch der Tschechoslowakei allen Gute

wünscht. Das Telegramm endet mit dem hebräischen Gruß aus der

Heiligen Schrift „wenussati schalom bearez" (Ich bringe Frieden

dem Lande).

Einige Zitate aus dem Buch des Dr. P. Chr>^ostomus Bauer
O. S. B. „Im christlichen Orient", Verlag der Benediktiner-Abtei

Seckau in Steiermark:

. . . Ein Volk, das zum Verfühi-er der Welt geworden ist, das alle

äehätze der Welt gewann, aber seine Seele verlor . .

.

Es ist kein Zweifel, daß das Judentum heute relativ das kleinste

Volk und die größte Weltmacht geworden ist, ... daß sie durch Börsen

und Valutamanöver jede einzelne Regierung und jedes alleinstehende

Volk in die Knie zwingen können, der es wagen sollte, gegen diese Welt-

herrschaft Front zu machen . .

.

Diese wirtschaftliche Weltmachtstellung des Judentums wäre

nicht möglich gewesen, ohne die geistige Großmacht der jüdisch ge-

leiteten Fresse. Nur durch sie vermochte das liberale Judentum jenen

geistigen, moralischen und religiösen Liberalismus und Nihilismus In

die Welt zu bringen und zu verbreiten, jene geistige, nationale und

kulturelle Zersetzung in die ChristenVölker zu tragen, die die Vorbedin-

gungen ihres (soll wohl heißen „seines") wirtschaftlichen und politischen

i^lnflusses waren . . . Die liberal gewordene Neuzeit hat den Juden alle

Türen und Tore geüffnet und die Folge ist, daß wir nacJi kaum 150

Jahren alle ohne Ausnahme und auf allen Gebieten unter die Herrschaft

und Kontrolle des liberalen Judentiims gekommen sind . .

.

... Es Ist Ihnen durch systomatiMches und planmäßiges Ver-

dächtigen, Hetzen und Verleumden, durch raffinierte Schlagworte ge-

lungen, die CChristenVölker wirtschaftlich, politisch, moralisch und reli-

giös zu spalten und so zu beherrschen, daß heutzutage Christen auf jüdi-

schen Logenbefehl über Christen herfallen, sie untordiückeri oder

morden . .

.

Es gibt aber leider genug Christen und auch Kvtholjkon, die in

unberechtigtt r Einseitigkeit und vollständiger Unkenntnis jüdisclit^r

Taktik immer und überall für die Juden Partei ergreifen und sie mit dem
Hinweis „entschuldigen", daß es ja „auch" schlechte Christen gebe! Si«-

jammern über jede Schranke, die man jüdischer Selbstbetoi'ung zieht,

denken aber nicht an die Tausende von deutschen und ehristlichrn

Studenten, Aerzten, Juristen und Journalisten u. a., di^- jahrelang oft ibf

lieben lang keinen Posten finden können, wm«I1 60 und 80 Prozent aller

Stellen von Juden btsetzt und gehalten sind. Sie denken nie an das

enorme sittliche und religiöse Unheil, das durch die JUdlscAe und Jttdlsdi

IwH'influßte Presst» und ihre planmäßige Wühl- und Zersetocungsarbeit

jahruus, jahrein unter den christlichen und katlMUft^wuti Völkern iMBi^

richtet wird . .

.

Nach den Aeußerungen wahrer Priester, imch den tiefempfun-

denen Worten der höchsten Würdenträger der Kirche, wirken die haß-

erfüllten Anwürfe Dr. Bauers, die jeder Begründung entbehren, um .so

erschütternder, als auch der Autor schon seinem Amte nach ein

Apostel der Nächstenliebe, nicht aber der Verhetzung ««-in sollte.

Braucht die jüdische Jugend
eine militärische Erziehung?

Von U. F. A. Ing. Josef Rosen berger,

, 5. JB.-Komp.

Der „Bund jüdischer Frontsoldaten" ist eine

militärische Formation. Diese Tatsache macht es

notwendig, einmal die Einstellung der jüdischen

Jugend ztmi MUitarismus klarzulegen.

Die Jugend hat hiezu eine grundsätzlich andere

Einstellung als die Generation der Frontsoldaten.

Diese bindet das große gemeinsame Fronterlebnis

untereinander und mit allem, was militärisch ist.

Die junge (Generation kennt dieses Erlebnis nicht.

Sie steht aus diesem Grunde und infolge der be-

tont antimilitaristischen Erziehung der Nach-
kriegsjahre allem Militärischen fremd gegenüber.

Nur schwer kann sie all das rein gefühlsmäßig er-

fassen; gibt es doch Momente für und wider, die

einander die Waage halten; steht z. B. dem
Wunsche nach Gemeinschaft die natürliche Auf-
lehnimg des jungen Menschen gegen jeden Zwang
gegenüber. Es ist also notwendig, eine vemunft-
mäßige Lösung dieses Problems zu suchen, die

Antwort auf die Frage:

„Was für Interesse hat der junge Jude, sich

freiwillig militärischer Disziplin zu anter-

werfeii?"

Es pbt nichts so Schlechtes auf Erden, das
nicht auch ein Kömchen Gutes in sich hätte. Es tot

Hitler zu verdanken, daß sich in den letzten Jahren

jüdisches Selbstbewußtsein und jüdisches Zusam-
mengehörigkeitsgefühl vertieft und erweitert hat.

Müssen wir doch einsehen, daß nur Einigkeit der
Welle von Haß und Verfolgung zu widerstehen
vermag. Einigkeit liegt den Juden einmal nicht.

Nicht etwa, weil sie besonders streitsüchtig wären,
sondern als Angehöriger eines ausgesprochen
intellektuellen Volkes hat jeder einzelne Jude eine

eigene Meinung und Initiative, und jeder einzelne

Jude glaubt diese Initiative zum Wohle seines

Volkes ergreifen zu müssen. Diese 25ersplitterung

der Kräfte macht eine wirksame Abwehr unmög-
lich. Es war daher allerhöchste Zeit, die Notwen-
digkeit einzusehen, bei aller Wahrung der persön-
lichen Initiative, augenblickliche Entscheidungen
einem oder einigen wenigen zu überlassen, die

dank ihrer Qualitäten das Vertrauen der Masse be-

sitzen. Wir danken es jenen Männern, die den BJF.
geschaffen haben, daß sie diese Einsicht zur Tat
werden ließen.

Einmal zu dieser Erkenntnis gekommen, ist

es nur mehr eine Frage der Organisation, diese

Einheit — Führer und Masse — so zu gestalten,

daß sie ihren Aufgaben mögüchst sicher und wirk-

sam gerecht werde. Erfahrungen aus alter und
aus jüngster Zeit lehren, daß eine militärisch dis-

ziplinierte Truppe selbst einer zahlenmäßig über-

legenen aber inhomogenen und inaktiven Masse
weit überlegen ist. Grund genug, um die mili-

tärische Ordnung in unseren Reihen zu bejahen.

Es erübrigt sich wohl, in diesem Zusammen-
hange auf andere, namentlich erzieherische Vor-
züge der militärischen Ordnung hinzuweisen. Eines
aber kann man nicht oft genug betonen:

„Wir Juden wollen keinen Krieg! Wir wollen

nicht einmal Krieg spielen.

Das ewig wandernde Volk wünscht nichts so sehn-
lich wie Ruhe. Wer uns jedoch das Jahrtausend
alte Elrbe unserer Väter rauben will, wer uns unser
Recht auf unseren Platz an der Sonne verwehren
will, der soll es erfahren: Wenn es sein muß, so
können wir auch kämpfen. Angreifen werden wir
nie, a/ber verteidigen werden wir ims alle bis zum
letzten Mann!"

Gruff^ u. Gräbenchmückung
ANTON STEINKELLNI» » Co.,

Kontrahent der Israel. Knltvngemeinde, ZentnU-
friedhof 1. Tor TeL U-15-6-8S; 4. T»r Tel. U-lfr-2-14

Eratklamsige Dorchfttlurang. — Niedrigste Preise.

Kameraden!

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs
liat mit der Lebensversicherungsgesellschaft „Phö-
nix" sowie nut der Allgemeinen Versicherungs-
gesellschaft „Phönix" einen Meistbegünstigungs-
vertrag abgeschlossen.

Kameraden, wendet euch daher in eurem Inter-

esse an die Versicherungsberatungsstelle des
Bundes

!

Unentgeltüche und un%'^erbindliche Auskünfte
täglich ab 16 Uhr beim Kam. Direktor Wittlin in

der Bundeskanzlei.



JUEDISCHE FRONT

„Ehre den Toten."

Mit welcher Geschmacklosigkeit, mit welcher
herzlosen Verachtung das neue De^itschland die jüdi-
schen Frontsoldaten behandelt, ersieht man am besten
aus folgendem wörtlich wiedergegebenen Bericht im
„Maincer Anzeiger" vom IJ^. Juni.

,J>ie Juden^eimeinde in Berlin ließ kürzlich in
der neuen Synagog« eine Trauerfeier für die jüdi-
schen .Heldensöhne' 8t,eiffen und anschließend durch
eine erkleckliche Anzahl nichtg^fallener Judassöhne
vom s*)ffenannt<ti Reichsbund der Jüdischen Front-
soldaten daitscher Konfession eine verschwindende
Anzahl hebräischer Gefallenen mit gewaltiijem Kling-
Klang-Gloria auf dem Judenfriedhof Weißense«
ehren."

Man muß diese Z,eilen zwei-, dreimal lesen, um die
Füüe der Gehässigkeit, diese Schmutzflut von Schimpf
zu erfassen, die sich in ihnen birgt. Siclverlich hat der
„Schild", das Organ des Reichsbundes jüdischer Front-
soldaten Deutschlands von seinem Standpunkte recht,
wenn er hiezu bemerkt: ,,Im Uebrigen entzieht sich
diese Auslassung jeder weiteren Kommenticrung."
Eines Kommentars bedarf diese Bosheit wohl nicht.
Aber merken muß man es sich, wie das Blutopfer von
12.000 Juden vom deutschen Edelmut gelohnt wird.
Ein Gentleman.

IHe „Basler Nationalzeitung" erzählt folgenden
Vorfall: Eine ganz offensichtlich kranke jüdische Frau,
die kaum die Kraft zum Stehen aufbrachte, erregte in
der Berliner Straßenbahn das Mitleid des Kondukteurs.
Er toandte sich an die Sitzenden mit der Frage, ob
niemand so freundlich wäre, für die kranke Frau ien
Platz freizumachen. Schon wollten sich einige Männer
erheben, als ein „vornehm" gekleideter Herr die
Stimme zu einem gewaltigen Gebrüll erhob. „Was da",
sichrie er, „Juden brauchen in einem deutschen Tram-
wagen nicht zu sitzen." Die Männer, die eben Platz
machen wollten, blieben nun eingeschüchtert sitzen.

,JIoch klin^ das Lied vom braven Mann" oder „Ge-
walt und Recht".

Ein Deutscher, einer jener Deutschen, mit deren
Vamen Treue und Ehrenhaftigkeit verbunden ist, wollte
ein Verhältnis, in dem er seit dem Jahre 19S0 unter Zu-
tage der Ehe mit einer Jüdin lebte, in eine Ehe um-
wandeln. Der Standesbeamte, bei dem er die erforder-
hchen Dokumente einreichte^ lehnte, offenbar im Gefühl
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seiner unerhörten Verantwortung den Idealen des Na-
tionalsozialismus gegenüber, die Vornahme der Trauung
ab, mit der Begründung, er könne als Nationalsozialist zu
einer Ehe zwischen einem „deutschblütigen Mann" und
einer Jüdin keine Amtshilfe leisten. Nun sind Misch-
ehen in Deutschland nicht verbotet^ utid der „deutsch-
blutige Mann", ein zweiter Michael Kohlhaas, loaridte
sich mit einer Klage an das Wetzlarer Amtsgencht.
Und nun umrde, wiewohl zugestandenermaßen die be-
stehenden gesetzlichen Bestimmungen eine solche
Mischehe nicht ausschließen, seine Klage mit der Be-
gründung abgewiesen: „Es wäre ein Schlag ins Gesicht
(der N. S. D. A. P.), wollte der nationalsozialistische
Staat weiter Ehen zivischen Deutschblütigen U7id Juden
zulassen."

Abe r das Gesetz, das solche Ehen zu-
läßt ? Der Einwand, daß solche Mischehen bisher
nicht verboten sind, schlägt nicht durch. Dieser Ein-
wand entspricht typisch jüdisch-liberalisti-
schem Denken; letzteres hatte mit dem Grundsatz:
„Was nicht verboten ist, ist erlaubt, deutsches Recht
und deutsche Sitte bereits fast völlig instinktlos und
wurzellocker gemacht . . ." Somit konnte die Ehe, die
ein anständiger Mensch aus Zuneigung und in Erfüllung
seiner Zusage eingehen toollte, nii'ht geschlossen
werden. Wenn tnan nun sagen wollte:
Deutschland tritt sein eigenes Recht
mit Fü ß en, so wird das als böswillige
U ebertreibun g verurteilt werden.
Ein „Gauch".

Das Rassenprinzip, das Fundament
des Dritten Reiches, scheint den Machthabern
selbst langsam unangenehm zu werden. Da hat ein

„Rassenforschei^' Hermann Gauch (nomen, omcn!)
ein Werk geschrieben: „Neue Grundlagen der Rassen-
forschung", in welchem er die Ansicht vertritt, daß nur
die Angehörigen der nordischen Rasse
Menschen sind, die anderen abe r ein
Mittelding zwischen Mensch und Tier.
FriUicr hat es geheißen, daß die 7iordischen Rassen
Edelmen sehen produzieren. Diese B e h a u p-

tung konnte selbst Gauch angesichts der
TatsachenderjüngstenGe schichte nicht
aufrechterhalten. Sind aber die Nordländer keine
Edelmouschen, sittd sie nur gewöhnliche Menschen, dann
muß man diese EigcnscJuift den anderen Rassen
nehmen, um eitlen gehörigen Abstand zu schaffen. So

Eine jüdische
Freiheitskämpferin

Vor eineinhalb Jahrhunderten ist zu Hanau eine
Frau geboren worden, deren Lebensschicksal verdient,
ins Gedächtnis der Nachwelt zurückgerufen zu werden.
Doppelt bemerkenswert ist es für uns, da Luise Grafe-
mus, dii^ eigentlich Esther Manuel geheißen hatte. Zeit
ihres Lebena Jüdin gewesen ist. Ihr Lebensweg ist in
einem Blatt der Berliner „Vossischen Zeitung", das vor
120 Jahren (am 9. Dezember 1815) erschienen ist,
enthalten

:

Weiblicher Krieger.

Luise Grafemus (eigentlich Esther Manuel, aus
Hanau gebürtig, 30 Jahre alt, jüdischer Abkunft und
Religion), Witwi? des Wachtmeisters Grafemus im
Regiment Konstantin-Garde-Ulanen, wollte Ihrem
Manne, der sie und zwei Kinder (ein Mädchen, jetzt
10 Jahre, und einen Knaben, 8 Jahre alt) verlassen
hatte, im Jahre 1813 nach Schlesien nachziehen, ent-
schloß sich aber in der Hilflosigkeit, worin sie sich
befand, als sie Berlin erreicht hatte, selbst Kriegs-
dienste zu nehmen, welches ihr um so leichter ward,
da sie in Mannskleidern reisete. Sie trat daher in
das Königsberger zweite Landwehr-Ulanen-Regiment
unter dem Major von Hermann, machte die Feldzüge
1813 und 1814, erat als Freiwilliger, zuletzt als
Wachtmeister mit, wurde zweimal verwundet, bei
Jüterbock am Fuße, und in der Gegend von Metz,
erhielt auf dem Marsche durch Holland 1814 im
Armeekorps des Generals Grafen Bülow von Donne-
witz das Eiserne Kreuz, traf unvermutet am 29. März
1814 mit ihrem Manne (der noch immer in russischen
Diensten stand) bei Montmartre zusammen, verlor
ihn aber schon am folgenden Tage durch eine Ka-
nonenkugel. Mit ehrenvollen Wunden und Auszeich-
nungen bedeckt, mit den ehrenvollsten Zeugnissen des
WohlVerhaltens entlassen. Ist sie seitdem vom Regi-
ment abgegangen, und kehrt nun, nach einigem Auf-
enthalt in Berlin, nach Erfurt oder Hanau, ihrer
Heimat, zu ihren Kindern zurück. Möge sie dort ihre
Mutterpflichten mit eben der Treue erfüllen, die ihr
als Krieger den Beifall Sr. Maj. des Königs und des
preußischen Heeres erwarb! Möge ihr aber auch
allgemeine Teilnahme werden und Unterstützung von
vielen Wohlwollenden und Edlen, damit sie. ihrer
vorigen Lebensbahn zurückgegeben, imstande sei,
sie zu ihrem und ihrer Kinder Glück heiter und
sorgenfrei zu durchlaufen!

Ea hieße, die Wirkung dieser etafaeheo Zeltungs-
meldung aus der Zeit der Befreiungskriege ab-
schwächen, wollte man sie noch kommentieren und
darauf hinweisen, welches Heldentum es für eine Frau
In den furchbaren Jahren 1813/14 darstellte, allein Ina
Feld zu ziehen und sich dann in Frankreich so wacker
Ol schlagen, daß sie Verwundungen und Auszeich-
nungen davontrug. Man braucht nicht darauf hinzu-
weisen, welche Tragik darin liegt, daß die tapfere
Frau, die monatelang die L^den des Kriege« auf rtch
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sind denn wir zu einem Mittelding zwischen Mensch und
Tier degradiert worden. Degradiert? Ich glaube, eher
avanciert! Denn wenn man sich die Exemplare der Ratse
„homo sapiens Linn&' anschaut, die das Dritte Reich
bevölkern und den Alleinanspruch auf Menschtum er-
heben, dann ist man lieber ein „Mittelding"! Das Buch
ist übrigens in Deutschland verboten worden. Der Tabah
war selbst den „nordischen Rassen" zu stark.

Ein Briefwechsel um Ludwig Frank.

Die israelitische Geraf'inde in Mannheim erhielt
am 4. Mai 1935 nachstehendes Schreiben:

„Mannheim, den 8. Mai 35.

Nationalsozialistische Arbeiterpartei
Deutschland, «au Raden.

Der Kreisleit<'r des Kreises Mannheim
Horst-Wessel-Haus.

An die israelitische Gemeinde Mannhelm.
Der Kreis Mannheim ist bereit, das 19.3.S am

Goethe-Platz abgetragene Fhrennuvi des ehemaligen
Reichstagsabgeordneten Dr. Ludwig Frank auf dem
Israelitischen Gemeindefriedhof Mannheim wieder er-
stellen zu lassen.

Einer umgehenden Antwort sehe ich baldigst ent-
gegen.

M^ Hitler'. Der Kreisleiter, gez. Dr. Roth."

Die jüdische Gemeinde gab hierauf folgende Ant-
wort:

„Mannheim, den 12. Mai 85.

Israelitische Synagogengemeindo
Mannhelm M. fi.

An die Kreisleitung der NSDAP.
Mannheim, Horst-Wessel-Haus.

Bt-zugnehmend auf Ihr Schreiben vom 8. Mai 85
laßt Ihnen der Symigogenrat nachstehende Antwort
zugehen.

Der auf dem Felde der Ehre gefallene Reichstags-
abgeordnet«^ Dr. Ludwig Frank hat sein Lebi-n nicht
für die Israelitische Gemeinde Mannheim gegeben, son-
dern für die deutsche Nation.

Hierwegen sind wir der Auffassiuig, daß das
Ehrenmal einen anderen Platz verdient hat. Schon
allein desivegen. daß Dr. Ludwig Frank der einzige
Reichstagsabgeordnete war, der an der Front sein
Lieben ließ."

genommen hatte, um ihren Gatten zu finden, an dem
Tage, da sie ihn endlich fern der Heimat erreicht hatte
noch zur Witwe werden sollte. Wer mit Aufmerksam-
keit nochmals jene vergilbte Meldung liest, wird die
darin überlieferte Größe des Schicksals verspüren und
sich mit Stolz daran erinnern dürfen, daß diese helden-
mütige Frau eine deutsche Jüdin gewesen ist.

(„Der Schild.")

det £eset sdaeiei...
^..„ ^** ^^^ ^'<^ ^^^« Herceg im Jahre 1916 bei Georg
Mtiller, Münclwn, erschienenen Buche „Von Sarajevo bis
Lodz" ist auf Seite li,S folgendes zu lesen:

„Erzherzog Peter Ferdinand erzählte mir weiter:
Ich habe einen alten, 71jährigen Soldaten. Er ist ein
Wiener, kam zu mir und sagte. Ich habe drei Söhne,
die alle drei in Ihrer DixHMon stehen. Diese drei
Söhne sijid mein ganzes Leben. Was soll ich in Wien
tun, ohne meine Söhne f Ge.'^tatten. Hoheit, daß ich
hier bleibe und auch diene. Wie schade, fügte der
Erzherzog hinzu, der Name wn ihm ist mir entfallen.

O Hoheit, antwortete ich, ich danke vielmals,
es genügt mir auch ohne Namen.

Der Erzherzog dachte unterdessen angestrengt
nach, schlug dann auf den Tisch und sagte:

So jetzt hab ich's. Hittl heißt er! Nur schade,
daß ich seinen Vornamen vergessen habe. Sie Zuas-
führer! '

Befehl, Kaiserliche Hoheit.
Wissen Sie nicht, wie miser Hittl mit Vornamen

heißt?

Kaiserliche Hoheit melde gelwrsamst, ich habe
es gewußt, aber ich hab's vergessen!

Ah<o gehen Sie hinaus u»jrf fragen Sie in der
Küche, dort uArd's schon jemand vHssen.

Nach zwei Minuten kam der Zugsführer zurück:
Kaiserliehe Hoheit, sagte er, stramm stehend,

der Mann heißt Mo7ntz Hittl.

Also Moritz, dann ist es ein Balmechome . . .

vHe Sie, Zut/sführer, sagte lache^id der Erzherzog.
Was üst der Mann? fragte ich den Erzherzog.
Balmechome! sagte er mit dem natürlichsten

Ton der Welt. BalmecJwme bedeutet gang einfach:
ein jüdischer Soldat. Ich nenne sie der Einfachheit
halber so Da wir doch schon darüber sprecfien, so
Win ich Ihnen noch sagen, daß die jüdischen SoUiaten
dUi anJ,gLzmchHt;tsU-n tuimpfer stnd, und zu}ar nicht
»Mr die jüdischen Soldaten aus der Stadt, sondsm
auch dw ganz gewöhnlichßn armen Juden aus den
UMi^n Dörfern."

Kam. Alexander KoMsch (B. O. G. IVIV),

{fädUfitH
istdasseriöse • ^^ ^ •» ^ I

BRIEFKASTEfS
„Legionär": Der uns eingesandte Ausschnitt hat

uns sehr interessiert und wir bringen gerne zum Ab-
druck, daß in der Zeitschrift „Na Przelomie" (Der
Durchbruch), dem Organ der Vereinigung der jüdi-
schen Teilnehmer an den Ivämpfen um die Unabhängig-
keit Polens, der Divisionsgeneral L. Berbicki sich fol-
gendermaßen über die Leistungen der Juden geäußert
hat: „In diesem Moment drängen sich mir die Bilder
der jüdischen Helden, wie Hauptmann Kratowicz.
Lt. Sternschuß und Mansperl auf. denen ich so viele
Anerkennung und Liebe schulde. Sie haben ihr Leben
für die Verteidigung des polnischen Republik geopfert
und die polnische Erde schließt sie ein zur ewigen
Ruhe, als ihre besten Söhne. Mit Rührung und Lieoe
ennere ich mich an Lt. Stolzer, der so tapfer im ersten
BataUlon von Podhale kämpfte und vor Lemberg fielWir liebten ihn alle für seinen Mut, seine Offenheit und
seine Hingabe..." Ja, Herr Kamerad, immer wieder
werden solche aus objektivem Mund stammende Zeug-
nisse bekantwerdcn und die Tatsache bekräftigen daß
die Juden auf allen Schlachtfeldern Europas für den
Staat, in dem sie das Bürgerrecht hatten, heldenhaft
gekämpft haben. Aber unsere Feinde wollen diese
Zeugnisse nicht kennen, sie verschließen ihre Augen
dieser Tatsache. Und unsere Aufgabe ist es, den Völkernimmer wieder vor Augen zu führen, daß wir Juden
unsere Pflicht stets voll und ganz erfüllt haben. Wirdanken Ihnen für Ihren wertvollen Beitrag

SPORT
Fußballnachrichten t

Am 18. August spielt unsere Kampfmannschaft
in Pohriitz, C. S. R., gegen A.F.K. Pohofellce (Pohr-
litz). Wir laden die Kameraden herzlichst zur Teil-
nahrae an dieser Fahrt ein.

Wir fahren mit Autobus. Die Teilnehmergebühr
betragt per Person S 8.50 und Kö 1.60 für die FaJhrt.

Anmeldungen sind bis längstens 4. August an
Kameraden Gustav Koch, Wien, XIV., Braunhirschen-
gasse 41, zu richten.

Weitere Auslandsfahrten mit der Kampfmaan-
schaft stehen knapp vor dem Abschluß und werden,
«»fem eine Zeltung nicht aseitgerecbt erschaiat, km
Wege dem Befehles bekanntgegeb^o*

JUEDISCHE TRONT

BUNDESNACHRICHTEN
B. O. G. I >

Caf6 „Altes Rathaus", Wien, I., Wipplinger-

straße 24/26,

Mit Rücksicht auf das allgemeine Versammlungs-
verbot und die im Anschlüsse hieran ergangenen
Weisungen der Bundesführung finden in der Zeit vom
6. Juli 1935 bis 15. September 1935 keinerlei Sitzungen
oder Versammlungen statt, vielmehr lediglich — und
zwar am Dienstag jeder Woche von 20 Uhr ab im
Restaurant Deutschberger, II., Prater, Ausstellungs-

straße (2, Gulaschhütte) — kameradschaftlich-gesel-

lige Zusammenkünfte, zu denen alle Mitglieder der

B. O. G. I hiemit eingeladen werden.

Die Wiederaufnahme der Sitzungs- und Ver-
sammlungstätigkeit der B. O. G. I wird im Bundes-
organe unter den Bezirksgruppennachrichten und
eventuell durch Einladekarten bekanntgegeben werden.

In der abgelaufenen Berichtsperiode fand fol-

gender Vortrag statt: 2. Juli 1935: Dr. Salo Rappa-
port: „Die Bibel in der Weltkultur".

Votivtafel;

Die Votivtafel zu Ehren der im Weltkriege ge-

fallenen Kameraden des I. Bezirkes ist bereits voll-

kommen fertiggestellt und im Seitenstettentempel auf-

montiert worden. Das Datum der Enthüllungsfeier

wird rechtzeitig im Bundesorgane, sowie durch Ein-

ladungen verlautbart werden.

B. O. G. II

Praterstraße 66.

Oberrechnungsrat I. Klasse Moritz K a 1 d e c k,

imser ältester Kamerad, feiert am 16. ds. in unserer

Mitte seinen 80. Geburtstag. Kam. Kaideck, den man
den Achtziger nicht ansieht und der mit seiner gei-

stigen und körperlichen Frische so manchen Jüngling

beschämt, ist eines unserer treuesten und beliebtesten

Mitglieder. Wir übermitteln Kam. Oberrechnvmgsrat
I. Klasse Moritz Kaideck unsere allerherzlich-
»ten Glückwünsche, möge er in Gesundheit

noch viele .Tahre in unserem Kreise verweilen!

B. O. G. n, PRATER
Ausstellungsstraße 11.

Am 26. Juni konnten wir Kam. Fritz S am e k
der B. O. G. 1 am Vortragspult begrüßen. Kam. Samek
besprach das Thema ,,Verstehen wir uns?" Seine Aus-
führungen gipfelten in dem Satze: „Die Sprache der
Nächstenliebe müssen wir sprechen lernen, daim
werden wir uns verstehen." Seine interessanten Aus-
führungen fanden ungeteiltes Interesse.

Am 3. .Tuli sprach Seine Ehrwürden Bezirks-

rabbiner Ziker über das Thema: „Selbstachtung und
Achtung seitens der anderen." Er führte aus. daß
schon vor 2300 .Tahren die Juden die Friedensformel
predigten, es werde eine Zeit kommen, wo das Schwert
zerbrochen wird und nur Frieden und Gerechtigkeit

herrschen werden. Vorerst müssen wir jedoch trachten,

die Selbstachttmg zu erringen, dann werden wir auch
die Achtung seitens der anderen erkämpfen. Stolz und
Selbstbewußtsein aufrechten Judentums müssen in die

Herzen der Jugend gepflanzt werden. Nicht enden-

wollender Beifall dankte dem Vortragenden für seine

mehr als interessanten Ausführungen.

Am Sonntag, dem 14. .Tuli, fand die Trauung der

Tochter unseres Bezirksführungsmitgliedes, Kam. Emil
R o n i g e r. mit Herrn Julius Hauben im Gemeinde-
tempel, I., Seitenstettengasse, statt. Wir gratulieren

unserem Kameraden und dem jungen Paar aus diesem
Anlaß herzlichst.

ß. O. G. ITI

Eigenheim; III., Landstraßer Hauptstraße 9.

Am 11. Juni sprach Kam. Dr. Leo H o r o w i t z

über das Thema „Weisen und Berechtigung des Boy-
kotts". Der Vortragende schilderte in fesselnder Weise
die Entstehung des Boykottes, die gesetzlichen Grund-
lagen und die Auswirkungen in wirtschaftlicher und
nationaler Beziehung. Der Vortrag wurde beifälligst

aufgenommen.

Am 19. Juni referierte Kam. Dr. Heinrich Rubin
über „Der Berner Prozeß und die Protokolle der Weisen
von Zion". Mit großer Sachkenntnis und tiefgründigem

Wissen besprach der Referent dieses hochaktuelle

Thema und erntete reichsten Beifall.

Am 3. Juli berichtete Bezirksführer Kam. Julius

Sellnik eingehend über den Pariser Weltkoni.reß

^md die von der Delegation erzielton Erfolge. Der vor-

zügliche Bericht übte auf die Anwesenden eine derart

tiefgehende Wirkung au.s, daß die Vollvers?ammlung ein-

hellig beschloß, dem Herrn Bundesführer und den

Delegierten Dank und Anerkennung auszusprechen und
sie zu den großen Erfolgen zu beglückwün.schen und
an diesem Abend keine weiteren Referate und Dis-

kussionen abzuhalten.

Kameraden! Die Bezirksgruppe veranstaltet unter

Leitung des Kam. Hans Bermann wöchentlich
gemeinsame Sonntagsausflüge, größere

und Wcinere Touren. Auskunft jeden Mittwoch. Gäste
willkommen!

B, O. G. IV/V
IV., Hauslal^asse 2. (Eigenes Heim mit Garten.)

Garten tägMch von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Kon-
sumationsmöglichkeit au« nächstgelegene Kaffeehaus
gegeben!

Avis! Schachsektion. Kam. Eugen Schütz

hat eine Schachsektion im Rahmen der B. O. G. IV/V

gegründet. Anmeldungen täglich von 20 bis 22 Uhr im
Heime.

Kameraden! Der Aufbau des Heimes, die Er-

fassung der noch Außenstehenden erfordert dringend

neue Mitarbeiter. Kameraden! Meldet euch raschestens

zur Mitarbeit beim Propagandaleiter Kam. Ph. Mr. I.

Morgenstern.

B. O. G. VI/VII
Eigenes Heim: VI., Webgasse 25. Eröffnung An-

fang September.

Dienstag, 16., Dienstag, 23., Dienstag, 30. Juli:

Zwanglose Kameradenzusammenkunft.

Vorstehende Zusammenkünfte finden im Garten

des Restaurants „Andreashof", VII., Andreasgasse 2/4,

mit dem Beginn um 20.30 Uhr statt.

Kam. Max Löbl betrauert das kürzlich erfolgte

Ableben seiner Mutter; die Bezirksführung drückt ihm

aus diesem Anlaß ihr herzlichstes Beileid aus.

B. O. G. VIII
Caf6 Arkaden, I., Universitätsstraße 3.

Infolge des allgemeinen Versammlungsverbotes

müssen in der Zeit vom 6. Juli bis 15. September die

Vorträge entfallen. Unsere wöchentlichen kamerad-

schaftlichen Zusammenkünfte erleiden aber dadurch

keine Unterbrechung.

Am 26. Juni sprach das Mitglied unserer B. O. G.

Kam. Leo Tlumak über „Altes und Neues aus

Spanien". Seine Ausführungen, die in einer Warnung
vor der Auswanderung nach Spanien gipfelten, fanden

reges Interesse.

Am 3. Juli hörten wir ein Referat des Kam.
Dr. Hugo B o j k o über „Judentum und Naturwissen-

schaften". Kam. Dr. Bojko wurde von dem zahlreichen

Auditorium mit reichem Beifall bedacht.

B. O. G. IX
IX., Nordbergstraße 16 (gegenüber dem Franz-

Josefs-Bahnhof, Ankunftsseite )

.

Am Mittwoch, den 3. Juli, fand eine kamerad-

schaftliche Zusammenkunft der B. O. G. IX statt, bei

welcher Herr Dr. Emil Gutheil einen auf wissenschaft-

licher Grundlage aufgebauten Lehrvortrag „Psycho-

logie des jüdischen Humors" hielt. Dr. GutheU zeigte,

wie sich dieser Humor aus mehreren Komponenten,

dem Schicksal des jüdischen Volkes, semer religiösen

Tradition und seiner Geistesschärfe zwangsläufig ent-

wickeln mußte. Mit ausgezeichneten Anekdoten gelang

dem Vortragenden die Beweisführung für seine Be-

hauptung, wobei man die Entstehung der Anekdoten

nach Zeit und Ort erkennen konnte. Die Ausführungen

wurden mit nicht endenwollendem Beifall quittiert und

es war dieser auf hohem geistigen Niveau gehaltene

Vortrag ein würdiger Abschluß aller vorangegangenen

Vorträge, welche die Bezirksorganisation des 9. Be-

zirkes ihren Mitgliedern zu bieten mit Erfolg be-

müht war.

B. O. G. X
X., Gudrunstraße 125. (Eigenes Heim. Eingang

durch das Haustor.)

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien,

XI., Hauptstraße 68. Tel. B-55-6-75.

B. O. G. XII, XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21.

Bezirksführungssitzungen nur auf schriftliche

Einladungen mit Rücksicht auf die Sommer-
monate.

Fußballsektion: Jeden Donnerstag um 20.30 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitgliederaufnahme

im Vereinsheim, auch für Fußballintercsscnten

anderer B. O. G.

Training aller Fußballmannschaften und der Kna-
benmannschaft jeden Dienstag und Freitag auf

dem H. A. C.-Nordstern-Platz, zu erreichen mit

dem 60er Wagen ab Hietzinger Briicke bis Riedel-

gasse (Linienamt). Spielzeit ab halb 4 Uhr bis

Einbruch der Dunkelheit.

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof. XIII.. Hietzinger Haupt-

straße 22, Tel. R-33-4-34.

B. O. G. XVI XVII
AusspcisungRheim, XVI.. Wurlitzergasse 11.

*

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVUI., Weimarer-
stralie 7.

*

B. O. G. XX
Heim, XX., Dcniagasse 33 (Toynbee-Halle).

Während der Sommermonate bis Mitte September

finden die wöchentlichen Bezirksabende nicht statt.

Als Ersatz treffen sich die Kameraden mit ihren An-
gehörigen jeden Samstag, bei schönem Wetter,

ab 7 Uhr abends zwanglos im Restaurations-
garten des Augarten s.

Auskünfte und Informationen an Kameraden
jeden Montag ab 8 Uhr abends durch die Bezirks-

führung im Caf6 Treuhof, XX., Wallensteinstraße 7.

Donnerstag, den 4. Juli, hielt Kam. Dr. Julian

Z i p s e r einen sehr interessanten Vortrag über daa
Thema: „Zeugen im Strafprozeß." Dem Vortragenden
wurde mit lebhaftem Beifall gedankt.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, WeUburgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-

woch ab 20 Uhr.

Am 15. V. M. fand im Sitzungssaale der Isr. Kul-

tusgemeinde eine Jungbundversammlung statt, welche

außerordentlich gut besucht war. In ausgezeichneter

und interessanter Weise sprach Dr. GutheU über

„Ziele der wehrhaften Jugend im Bund" und führte

die Jugend auch in praktischer Weise ins Exerzieren

nach dem neuen militärischen Reglement ein. Die Vor-

führung einer Reihe von FUmen, welche auf militäri-

sche Ausbüdung Bezug haben, fanden allgemeinen

Beifall. Zum Schlüsse dankte der Bezirksführer dem
Vortragenden für seine ausgezeichneten Ausführungen,

welche in der Jugendgruppe starke Begeisterung für

die Sache hervorriefen.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der iar. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelvereln.
Zuschriften an Kam. Hermann S m e t a tt «,

Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungfssaal der isr. Kultusgemeinde.
Zwanglose Zusammenkunft der Kauneraden jede»

zweiten xmd vierten Donnerstag im Monat all

8.30 Uhr abends im Caf6 Thonet-Hof

.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom. Wie-

nerstraße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold-

straße 16.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal Tempelgebäude.
Zuschriften an Kam. Rudolf Wasservogel,
Krems a. D«

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A, D. DONAU
Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig, Linz, Haupt-
straße 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle. Mayr-Stüberl,

I. Stock.

Nächster Kameradschaftaabend am 12. Septem-
ber 1935,

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal d^ US. Kultusgemeinde,

In Gegenwart des Landesführer des Burgen-
landes, Oblt. d. Res. Robert Politzer, fand Sonntag,

den 30. Juni, eine Zusammenkunft der Kameraden der

Ortsgruppe Mattersburg statt. Nach einer In herzli-

chen Worten gehaltenen Begrüßung durch den Gruppen-
führer, Kam. B i s c h 1 1 z, berichtete dieser über die

zur Errichtung des Heldendenkmales geleistete Vor-

arbeit. Die Feier wurde für den 22. September fest-

gesetzt. Mit Bedauern mußte er aber die Teil-
nahmslosigkeit des größten Teiles der
dortigen Judenschaft feststellen, die die

Zeichen der Zeit für uns Juden noch immer nicht ver-

stehe.

In einer Ansprache berichtete der Landesführer

von den Erfolgen der Bundesführung in Paris während
de« Weltkongresses der jüdischen Frontsoldaten und
Über die Heklengedenkfeier in Graz. Im Verlauf seiner

Rede forderte der Landesführrr die anweisenden

Kameraden und die besonders zahlreich vertretene

Jugend auf, nicht zu ermüden, den Gedanken de«
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, BräunerstraBe 2

®Qf)f)Stte für Seberütn
i,Mürnt«erfttaf|e61

Sfener 9iatlians!ener
I, 9letted 9{at()aBd

Sien Hör 400 Sauren
SS

rr

KINO
BURO-KINO

Wien, I., Opernring IB, Tel. B-20-3-99

.»Der Mann, dej- zuviel wußte",
mit Peter L^rra.

Wirtschaftsfführer

Akkumulatoren

CafÄ Orhnt
Wien, II., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. U.

Bei Gyula Schick
OAFe SCHWENDERHOF

XIV., Mariahilferatraße 189
Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt erstklassige

Speisen und Getränke.

WOHIN %
IM SOMMER '

Bimdes in die breiten Massen zu tragen und sich durch
nichts entmutigen zu lassen.

Ganz besonders verdient das rege Interesse und
Verständnis des Oberrabbiners von Mattersburg,
Samuel Ehrenfeld, für die Absichten und Ziele
des Bundes erwähnt zu werden, der dem Landes- und
Gruppenführer bei ihrem Antrittsbesuche die Ueber-
nahme des Ehrenschutzes für die Errichtung des
Heldendenkmales zusagte.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sttzimgssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. KiAltusgemeinde.

Arkaden-Caf6 and RestauHUit
Lorbeer & Preiwirth

Wien, L, Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19

(Ek:ke ReichsratsstraAc)
Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und
AbendmenUs zu billigstMi Frelsen — Treffpunkt aller

Kameraden dea B. J. F.

Installationen

Auto- und MotorradiUckiuDulatoren
für sämtliche in- und ausländische Systeme. Neu sowie
Reparaturen bei Zcnitb Akkumuiatorenerzeugung Fritz
Helm, IIL, Untere WeiBgärberstraOe 21, Tel. U-18-3-68.

Provinzversand.

Kameraden baK>ndere Begünstigimgea.

Bautischler

Für Häuserreparaturen, Fenster, Türen, Fußböden.
k<Miteal08e Anfri^en nur bei Spezialist

M. Toeb
X., QaeUenstraße 92 fei. B.-10-5-76

Foto

Ausarbeiten lasset immer nur bei Foto Erwin Singer,
I., Wipplingerstraße 17. Leica-Spezialist und Gelegen-

heiten.

Kaffeehauser

Cafe Baucrnfeld. Inh. Rieh. Knüpflmacher,
Wien, IX., Liechtensteinstraße 42.

Treffpunkt der Kam. der E. O. G. IX.

Treffpunkt der Kameraden der B. o7 Q. IX und 3(5l
Im Cmt6 wFrsnz-JosefB-Batan^

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien. IX,. Althanplatz 4 Tel. A-11-2-4.5

D. Qrttabftum
Installation von Gas-, Wasser-, Klosett- und elek-
trischen Anlagen, Badewannen luid Badeeinrlcbtusyen,
Luster für Gas und Eaektrisch, Gasherde, Glühlampen
Wlaa, m., Löweagasae 31. Tel. B-öl-#-S8

Stelzer, Strandbad Rodaun
skurehaltisen »telzer-Quelle.

»«men
Getränke und Speisen - Hotel-Reatuurant StelzerKameraden in Gruppen Ermäaignc Straßenbahnlinie 60.

|

Portale uad Geschäftseinrichtunj^en

Julius Rosentbal

Xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

SEIT 40 JAHREN

PORTALE — LADENBAU
LEOPOLD FISCHER

Wien, n.. Obere Donaustraße 63, Telephon A-46-0-61.
Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

Portale

Kostenlose Beratung. Zahlun;;^serleichterungen nur
beim Spezialisten

X., QaeUenstraße 92
M. Tech

Tel. R.-10-5-76

Reises und Transportunternehmun^en

ULUMANN, RINK & CO.
Billigste Uebemahme aller UebersiedlungFen und Güter-

transporte
Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54

SpezialVerkehr nach Palästina

Sicherheitsschlösser

„Salvo-Schloß**
„Salvo" österr. Schloßfabrik, F. Belt & Co.,

IV., Argentinierstraße 38 Tel. U-45-4-48
Automatisches Türschloß.

Schuhe

SilvasSchuhe
Die soUde Marke!

Damenschuhe von S 9.— aufwärts, Herrenschuhe voa
S 12.— aufwärts. Kameraden Begünstigung,

n., Taborstraße 15

Tapezierer und Dekorateur

Heinrich Bauer,
Tapezierer imd Dekorateur

in., Löwengaase 26 Telephon 11-8-76
Eigenes Tapetenlager.

Tee*Versandgeschäft

TEB-STEINER — INNSBRUCK
Gegründet 1809.

SpcKialität: Hochfeiner engUscher Frühstückstee. Post-
versand von »/4 Kliogranmi an. Proben gegen Briefporto

Uhren und Juwelen

P. Czenvln,

Uhrmacher und Juwelier,
n., Taborstraße 63, Tel. A-41-900.

Uebemahme sämtlicher Reparaturen und reichhaltiges
Lager von Uhren, Juwelen, Gold- und Silberwaren.

bei
TriestGrado Seebad

Windhabers Hofel-Pension
Lacroma (nächst Strandl

iw"^'"
5"^h^; Pensionspreis von 8 bis 11 Schfl-

SSS, ";. Einzahlung. Auskünfte und AbmachungHilde Feld, Wien, I., Riemergasse 10/19.
°^*^"^^

üinunden am Traunsee(Salzkaniniersut)
mit seinem herrlichen A penseestiandbad. Ho eis
Ptnblonen, üasihofe und Pnvat. Umir ünf e
zuzeitMemät^en Preisen • P.ospcict umch
alle Reisebüros und Kuikomm-ssion ümunutn

'itiuMem UeiMomHp
L.Ke. Wa.d >por w.rsrn Flußbad Axx hehr Au""?? J l^i -

BBtldunü b)6 ^0 iuni. Kin«erh«im LISA MUBscm

I
Besudlet

da« größte and meistbesocta-
trste Solbad Oesieririrh».
Piuspekie: Kurdirrkiion Bad

IftChl

112 Hotel Bellevue 2H2
Pört§chadi am Wötihersee
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Jiidenhatz Der Volkstrauertag und der B.J.F.
Nun geht es wieder einmal los. Nun hat man

wieder einmal genug von den Waffen des Geistes,

von den dickleibigen Schmökern über Blut und
Boden, über die rassische Minderwertigkeit des
Juden, nun genügen auch die Gesetze nicht mehr,
die den Juden fast alle Lebensmöglichkeit in

Deutschland nehmen, nun bleibt noch eins,
das nackte Leben und auch das ist
nochzuviel. Und so fängt man denn wieder an,

in Berlin, in Breslau, in Baden, in Schlesien, man
stürzt sich in edler Erregung auf Judengeschäfte,
man zerschlägt alles, plündert, jagt, schlägt . . .

Die Polizei schaut zu. Ein amerikanischer See-

kadett, zufällig in Berlin, drückt seine Entrüstung
aus über die Verfolgung Wehrloser — er wird ver-

haftet. . . . Ein kleiner Junge, ein Judenjunge, wird
verfolgt von einer Meute erwachsener Nazi, er

schreit in seiner Angst, sie erwischen ihn, sie

packen ihn am Rock und der Kleine schlüpft aus
dem Rock und rennt. Am Wegrand steht ein Auto,
ein Herr und eine Dame siti^n drinnen und rufen den
Jungen herein. In rasendem Tempo fährt das Auto
davon. Die Insassen vmreD. Arier , . . Die Pogrome
sind vorbei und an gut gekleideter junger Mann
kommt zum jüdischen Kaufmann und bittet ihn für
seine Verirrung= er w iU nämlich der Veranstalter
gewesen sein — um Veraeihung, um den Verdacht
von der SA. abzulenken . . .

Dies sind so Momentbilder,
gleichsam auf der Lönwand der
2dehen vorbei, schnell . . . schnell .

bleibt zurück: ein unsäglich

geschmack, ein Ekel vor diesen Menschen, oder soll

man sie nicht mehr Menschen nennen — die

Herolde eines großen Volkes, das die hochsinnig-
sten Worte auf seine Pahne schreibt und Wehrlose
überfallt, verfolgt, verprügelt . . . Und als ein

Wirtschaftsführer davon spricht, daß man diese

Pogrome einstellen müsse, nicht beileibe aus Mit-
leid, o nein! . . . nur aus Gründen der Wirtschaft,

weil das Ausland das nicht gerne sieht ... da steht

der BHlhrer dieses Volkes auf und geht aus dem
Saale ; grußlos, und erklärt, ihn nicht eher zu be-

treten, bis jener Indtistriekapitän, Oeheimmt Bosch,
den Saal verlassen hat . . .

Dieser Schritt wird al»r nicht den vom Führer
gewünschten Erfolg haben, sondern zweifellos einen

Widerhall finden, der ihn und seine Partei an der
empfindlichsten Stelle treffen wird — an der Wirt-
schaft.

We erste Folge der wüsten Pogrome ^mr die

Bildung einer verstärkten Boykottaktion te den
Verdnigten Staaten und in England, einer Aktion,
welcher rieh In Kürze noch weitere Wirtschafto-
zentren anschließen werden.

Die ganze gesittete Welt wendet sich mit Afe-

Mheu gegen diese mittelalterlichen Schreckens-

methoden entarteter Folterknechte und veraaeidet

es, dieses Deutschland wirtachaftlich zu unter-

stüt»n.

Jeder jüdische Groschen, der dem braunen
Deutschland zufließt, hilft mit, Waffen zu achmieden,
die gegen unsere Glau^näbrttdcr gericfctet werden!

Sie erscheinen

Geschichte, sie

. und nur eines

bitterer Nach-

Der vom Bund jüdischer Fro];;soluaten am
Vorabend des ersten Todestages des verewigten
Bundeskanzlers Dr. D o 1 1 f u ß veranstaltete

Trauergottesdienst gestaltete sich zu
einem überaus eindrucksvollen Gedenken für den

Dr. Karl Lugmayer, Herr Dr. Fn-ytag; weitera war
vertreten das F.-J.-Baon. Nr. 4 durch Hptm. SrhweitaEo-.

Unter den diversen Kanieradschaftsverbänden
sah man eine starke Deputation des ..Ring öster-
reichischer Soldaten" unter Führung- des Ring-führer-
Stellvertreter Dr. Ritter v. Raschen routher, Obstlt.

D«illfii»-<Md«'nkRottemIicn>it des B. J. F.

Verstorbenea wM m einem machtvollen Be-
kenntnis teu »«in er Idee des freien,
unabhänjgigett 0«#t»rrti«^ ^ ^
Kanter mit winem Blute ^siegelte.

Der große Tempel In der Tempelgasse hatt«
Trauerechmuck angelegt. Schwarz befl^ wantt
Bimdeslade und die mächtigen Kandelaber.
Das Rednerpult war mit dem flor^rhan^nen
B.-J.-F,-Wappen geschmltekt wordw.

Auf dem Altar hielten vier ^^ der ^Idenen
Tapferkeitsmedaille ausgezeichnete Kameraden mit
der Fahne des Bundes die Ehrenwache; unter-
halb des Altars hatte ein Ebren«^ ^s B. J. F. Auf-
stellung genommen.

ta dem Wj «tfs let^e PlEtzdien gefüllten Gotte«-
haiw erschienen In Vertretung des Bimde^kanzlcr»
Dr. Kurt v. Schuachnigg Otwtit. Bartl, in Vertretung
des MInIfltera für Aeußerea Dr. Berger-Waldenegg
L«gatlonsrat lÄytermayer, In Vertretung des Bundea-
müiwteriiunfl für Unterricht Ministerialrat Erich Haber,
für den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft
ReiUier, GM. Dr. v. Michalek, für den Staatasekretär
für lÄndesverteidigiing G. d. Inf. Zehner Ot»rBt
Ing. Friedrich Moro undObatlt, Andreas Klienmnn, für
den Polizeipräsidenten Dr. Skubl der Generalinapektor
de» freiwilligen Schutzkorpa und der freiwilligen Wehr-
verbände, Gcncrai v. KÖnlR^bninn, für den Sta.dt-
kommajidanten von W^ien GM. Haselmayer Herr Dbatlt
Reichert, für das Polizeipräsidium Stadthaiiptmann
Hofrat Weybora tmd Polij^eimajor Noßbcrger, für das
Militärvikariat Supcrior Reg.-Rat Almcr^ Gen-
darmerie-Via^direktor Lukmann in Begleitung des
Oendarmerit-Ob.-ln^. Wollncr, für den Volksbildiinga-
referenten de« BUrgermeiater'^ von Wien H» rm l'rof.

FIhnnberKei- und Dir. Hamii. Die einzt^men BeMrks-
vertretujigen ..[vr Vaterländischen Front waren ver-
treten durch die Herren Hofrat Jencitj^ch. \mtärat
Stangclbcrffcr, das Präsidium der iHraeliti.^chen Kultus-
gf-meinde war unter F'üJirung- s.>.ii,s Präsiit nten Staata-
rat Dr. Desider Fri<»dmann und der Vizepräsidenten
Dr, Löwenherz und Dr. Ticho in Begleitung des Arats-
mtm Enge] und einer großen Anzahl von Kultuarätea
Yoll^hlig erschienen.

Nachdem ^ vereinigten Chöre der Kiiltu«-
gemeinde unter Leitung des Chormeisters Fischer
einen deutschen Choral amm Vortrag gebrüht
hatten, entzündete der an der Spitze der gesamten
Bundesführung erschienene Bundesführer Hptm.
S^er von Frie^nann das Seelenlicht fttr
d«n verstorbenen Bundeskanzler.
Nach einer ^»ue^nute brachte Oberkantor
Mar g Uli es einen Pwlm^ »um Vortag, w«nmuf
Gemeinderabbiner Studienrat Dr. M. J. B a u e r^
Ocdenkrede hielt.

„Die jüdischen ^tmtsoldaten", führte Ra^
biner Dr. Bauer aii»» »^bttl sich versammelt lu
emer Stunde wehmütigen Gedenken«
für den uns entriOTenen Bundeskanzler Dr. Dollfu^
um ihre Stimmen mit den Millionen anderer au
vereinen in Klage um den heimgegangenen Führer
und i]rneuerer Oesterreichs."

I^r Redner gedachte de» Wifkens des toten
Kanzlers, dessen Manen uns heute und immerdar
aufrufen zur Nachfolge in hginen Wegen, zur Nack-
folge in seiner grenzi^nlo'wn VaterlandHÜebe, dte er
mit seinem l^ben b« siegelte. St i?ir lieiße IJobr M
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Gott, seine Begeisterung für Glauben und Religion

machte ihn uns allen verwandt.

Die Rolle des Priesters und zugleich Opfers

auf dem Altar der Vaterlandsliebe war dem großen

Toten beschieden, dessen Ende das Werk ver-

blendeter Betörter war.

Aber nicht nur in bloßen Worten soll

des Werkes und des Andenkens des verewigton

Kanzlers gedacht v/erden — nur in der festen

Nachfolge in seinen Wegen kann Trost gefunden

werden, in der Anspannung aller Kräfte im Dienste

unseres gellebten Vaterlandes.

Das entzündete Seelenhcht für Dr. Dollfuß

möge eine Mahnung und ein Symbol sein, daß trotz

des vielen Dunkels um uns herum Licht werde
in unseren Herzen und wir alle den Weg
finden zum Lande unserer Sehnsucht,

den Weg zu unserem Hochziel, den wir gemoiu-

sam mit unseren andersgläubigen Brüdern

gehen wollen — zu einem glücklichen, freien

Oestenteich !**

Nach dieser tief empfundenen Gedenkrede, die

auf alle Anwesenden den stärksten Eindruck hinter-

lassen hat, wurde das Totengebet gesprochen und

Chor und Orgel intonierten die Bundejrhymne als

Abschluß der erhebenden Andacht.

Im Seltenstettentempel.

Bei der am 21. Juli d. J. im Seitenstettentempcl

abgehaltenen großen Trauerandacht der
israelitischen Kultusgemeinde tur den

verewigten Bundeskanzler Dr. D o 1 1 f u ß, die in

Gegenwart prominenter Persönlichkeiten von Staat

und Gemeinde stattfand, war der B. J. F. durch eine

starke Deputation vertreten.

Dt^r B. J. F. am Kanzlergrabe.

Am Volkstrauertag, dem 25. Juli d. J. erschien eine

Abordnung des Bundes jüdischer Frontsoldaten in der

Gedächtniskirche und Kam. Hauptmann May legte

zum Zeichen de^ Gedenkens im Namen des B. J. F.

einen mächtigen Lorbeerkranz an der Ruhestätte

des Heldenkanzlers nieder.

Die Kundgebung am Hcldenp^atz.

Ueber Aufforderimg der Vaterländischen Front
hatten 100 uniformierte Kameraden unter dem Kom-
mando des Wehrführers der B. O. G. IX, David,

Ordner- und Absperrungsdienst bei der

Trauerkundgebung am Heldenplatz übernommen; acht
Kameraden wurden als Verbindungsoffiziere in Ver-
wendung genommen.

Der B. J. F. selbst war in Stärke von 900 Mann
mit der Bundosfahne, geführt von Bundesführerstell-

vertreter S t i a ß n y. am Heldenplatz aufmarschiert;
desgleichen nahmen zwei Kompagnien Jungbund, an
der Spitze der Jungbundführer Dr. Gutheil, an der

Kundgebung teU.

Aus altet WeSi

Belgien.

Die belgische Regierung hat dem Kaufmann Gold-

mintz die Ritterschaft des König-Leopold-Ordens ver-

heben

,

Das Antwerpener Boykottkomitee ruft die jüdi-

sche Bevölkerung Belgiens zur Vorstärkung des Boy-
kottft deutscher Waren unter Hinweis auf die letzten

Ereignisse in Deutschland auf. Der deutsche Import in

Belgien, der 1933 monatlich 406 Millionr^n Mark betrug,

ist im Jahre 1934 auf 327 Millionen Mark im Monats-
durchschnitt gesunken.
Boli\ien.

Ehe Regierung von Bolivien hat ihren Konsul in

Warschau angewiesen, bis auf weiteres keine Visa für

Auswanderer aus Polen zu erteilen.

Cafö - Pension
SEMMERING ECKSTEIN

Chil«.

An der Universität von Santiago wird ein

Lektorat für hebräische Sprache eingerichtet,

Deutschland.

Im Jahre 1932 waren an den deutschen Hoch-
schulen 4000 Nichtarier inskribiert, im Sommer-
semester 1933 noch 1000. im Wintersemester 1933/34
nur mehr 590 Juden unter 87.000 Studierenden und
unter 15.000 Studentinnen nur 223 nichtarische. Jetzt

wird die deutsche WüMerbSchaft erblühen!

In We.stfalen hat nach einer Mok'mng aus !5ad
Sülze ein Standesbeamter das Aufgebot eines Juden,
der eine Christin heiraten wollte, aus Sittlich-
keitsgrUnden verweigert.

In einem Aufsatz der ..Kationalaozialischen

Parteikorrespondenz", der sich unter der Uebenschrift

, ..letzt positiver Rasscschutz!" mit Verhaftungen und
Prozessen be.schäftigt, welche gegen Nichtarier wegen
Sittlichkeitsdelikten geführt wurden, wird es als

wünschen.swert bezeichnet, wenn ..zunäch.st dem Juden
unter Androhung der Todesstrafe verboten

würde: 1. NichtJuden als Untermieter oder Mieter zu

haben; 2. nichtjüdi.schcs Hauspersonal zu beschäftig3n:

3. als Arzt oder RechtaanwaU Nichtjudcn zu beUeu^m".

Präsidenten imd dem Parlament ratifiziert und enthält

eine drei- bis fünfjährige Option für die Liga, inner-

halb welcher Zeit 50.000 jüdische Familien sich in

Ecuador ansiedeln können.

Litauen.

In Kowno starb Rabbiner Schmuie Rudne, das
älteste Mitglied de^ Rabbinats, als großer Gelehrter

bekannt.

Palästina. i

Die in Palästina lebenden türkischen Juden
g"ründeten einen Verband, der sich mit Maßnahmen zur

Ermöglichung der Auswanderung von Juden aus der

Türkei befaßt.
Der Rimdfimksender in Palästina wird Ende

November eröffnet imd tägUch durch fünf Stunden
senden; es werden Lautsprecher in 100 Dörfern in-

stalliert.

Im Verlaufe der letzten elf Monate wurden in

Palästina 11.000 Juden eingebürgert, gegen nur 2000 in

der gleichen Periode des Vorjahres.
Der Stadtrat von Tel-Aviv hat beschlossen, eine

Straße nach dem verstorbenen Oberst Alfred Dreyfus

zu benennen.
Der Geldumlauf in Palästina hat per Ende April

5,5 Millionen Pfund erreicht, um 220.000 Pfund mehr
aLa im März.

Das von der Jewish Agency gegründete Bialik-

Institut kündigt acht hebräische Literaturpreise von
zusammen 900 Pfund an und z\\'ar für hebräi3che

Belletristik, für wissenschaftliche Literatur, Kind^r-
literatur und für Uebersetzungen hia Hebräische. Die

Preisverteilung findet am 10, Tebeth, dem Geinirts-

tag Bialiks, statt.

Der Einnahmenüberschuß der Palästina - Ver-

waltung bis Ende März beträgt rimd 6 Millionen Pfund
(150 Millionen Schillüig).

Polen.

In der Zeit von 1918 bis Ende 1934 sind aus Polen

404.020 Juden ausgewandert. In der Zeit von 1924" bis

Ende 1934 sind es 151.011 gewesen, hievon 40.611 nach
den Vereinigten Staaten, 48.950 nach den Ländern
Südamerikas und 50.402 nach Palästina.

Das polnische Finanzministerium hat beschlossen,

die Lizenzen der Wein- und Spiritushändler in Polen

nicht zu erneuern; durch diese Maßnahme werden rund

20.000 jüdische Familien betroffen.

Bei seinem kürzlichen AufenUialt in Warschau
äußerte der Leiter des Einwandenmgs-Departements
der Jewish Agency, Jizchak Grünbaum, daß ab April

1936 niemand ein Zertifikat bekommen werde, der nicht

die hebräische Sprache beherrscht. Jeder, der zur

Alijah komme, so erklärte Jizchak Grünbaum, müs»e

auch bereit und reif zum Aufbau Erez Israels sein.

In der polnischen Stadt Kazk. wo der jüdisch-

pohlische Freiheitskämpfer Oberst Berek Josselewicz

begraben liegt, ist eine Delegation der jüdischen Front-

kämpfer Polens eingetroffen. Sie wird dem Grabhügel

Erde entnehmen und sie nach Krakau zum Grabhügel

des verstorbenen Marschalls Pilsudski bringen.

Die Luftlirüe Polen—Palästina ist eröffnet wor-

den. Die Flugzeit dauert 29 Stunden.

Südafrika.

In Johannisburg starb im Alter von 50 Jahren

Benzion Hersch, eine führende Persönlichkeit im
Judentimi, Gründer der Zeitungen „The Je.\ish

Standard" und „ZionLst Record".

USA.
Am 23. Juli fand in New York eine von jüdischen

imd katholischen Kreisen einberufene Versammlung
.statt, deren Zweck die Bildung einer ..Jüdisch-Ka'.hoU-

-schen Einheit.<=;front gegen Deutschland" war.

Denkmäler, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

CARL BENEDICT
Zentrale: Wien III, Rennweg 111. Tel. U-IS-O-SS

Denkmalniederlagt: Zeniralfricdhof, III. Tor,

Tel. BS3-0-5i
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500.000 Hektar lABd
In Paria angeboten

StiiMHeH äet Uodie

„Zur Wahrung meines Rufs und Tneines Ansehens

stelle ich hiedurch ausdi-ücklich fest, daß die am S. Juni

bekanntgegebene Mischehe meiner Tochter Ingrid mit

Herrn Walter Vogel ohne mein Wissen tmd Willen ge-

schlossen wurde. Andreas Hansen"

Inserat im ..Hamburger Fremdenblatt".

„Wir müsen die Tore für jeden Juden, der ein-

wandem xoiU, offenhalten^ mag er nun als Zionist

oder bloßer Einwanderer kommen."

Dr. Weizmann in einer Rede in Manchester,

„Menschen gegenüber, die nicht der deutscibcn

Volksgem^nschaft angehören können, hat der deut-

sche Volksgenosse und die deutscJie Volksgenossin mit

Ausnahme der vom Staat verordneten gesetzlichen Be-

stimmungen keinerlei Verpflichtungen. Es ist des-

halb auch abwegig, wenn ein deutscher
Volksgenosse einem Juden eine beson-
dere Ehre erweist. Ich mußte an Hand ver-

schiedener Fälle feststellen, daß deutsche Volks-

genossen und Volksgeyiossinnen beim Ableben ihres

jüdischen Chefs in aller Oeffentlichkeit durch die

Presse dem Verstorbenen einen ehrenden Nachruf

gebracht haben. Dieses Verhalten ist für Mitglieder

der Deutschen Arbeitsfront unxcürdig, u^eshalb

folgende Anordnung ergeht:

Sämtlichen Mit glie dem der Deut-
schen Arbeitsfront ist es untersagt, bei

Anlässen je gliche r Ar t, die eine jüdi-

sche P e rson in den Mittelpunkt beson-
deren Interesses stellen sollen, weder
durch Wort noch durch Schrift des Be-

treffenden ehrend oder lobend zu ge-

denke n."

Gauwalter des Gaues München-Oberbayern
Wettschurek.

„Bad Dürkheim, das mit der Erstellung seiner

Brunncnhalle und nach dem bei den Einutihungsfeier-

lichkeiten vorgetragenen Sachverständigengutachten

des Professors Dr. Böhm den ersten Schritt zum Welt-

bad getan hat, vArd judenrein. Am Eingang zum Kur-

garten und damit zum KurmitteUiaus und zur Kurver-

waltung, prangt seit Sonntag ein rot'S Schild mit der

Aufschrift: „Juden ist der Zutritt verboteny Die beiden

lorhandenen Hotels nehmen keine Juden mehr auf."

Der „Landespressedienst" des „Deutschen Nach-
richtenbüros".

..Die zivilisierten Nationen beobachten mit Be-

trübnis die neuen Brutalitäten der Nazi, die mitten in

der Hauptstadt des Reiches einen Pogrom veranstaltet

haben."

, .Daily Express".

An das Heiz des deutschen Volkes zu appellieren

Ist unmöglich, denn es i^t hinter d4:n Schranken der

Zensur und Propaganda unerreichbar. Ich wiU nicht

so anmaßend sein, mich an unsere Regierung zu

wetulcn. Ich appelliere an das englische Publikum, dat

immer noch an Kopf und Herz das gesündeste in der

Welt bleibt. Zuerst und zuletzt deshalb, daß es endlich

die Lethargie abschüttle, die es in bezug auf dt«

deutschen Verhältnisse befallen hat. Wären wir Eng-

länder nicht in jene Lethargie verfallen, ich zweifle, ob

die Sprecher der British Legion sich kürzlich in Berlin

befunden hätten.

U>uis Golding in „News Chronicle".
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DES B. J. F.

., Daily
rvKiiiiiiK viHi Ecuador

(1 ; i jja für jüdiBcht; Kolonisation
habe. Das Angebot wurde vom

findet nunmehr am MittWOChtCleil
14. August 1935, 8 Uhr abends, in der

LiiipulStadt« Eingang gegenüber dem
Planetarium, statt

Es erwarten Sie große Ueberraschungen und

Belustigungen. Besorgan Sie sich daher die

noch restlichen Karten im Bundesbüroehestens
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•S«ptl 2>(> kg FrSdtla «ntstainl gewogen, zarkl*in«ni, mit 2'/t kg Zud(«r «nlar rtdndigam Rühren zum Kochen bringen
(Kirschen- und Ribiteln-Mengen It. Reiept). 10 Minuten oof «lorker Flamme brautend kochen (eventl. obichäumen), darnadi
t Flotdie Opekto und nadi Belieben Soft einer Zitrone einrühren. Gonz heiO in Gläser füllen und verschließen. — Fertig I

O^idda teockui uAct*. tti UO^auet%m,! BtittUeu gÜMÜ^ Ui dU Sjiaeftaeluut^i ?0^auJtett. Ofnekta fliUü^ : flutJieS.J.75

HUtO^ieka^uicmSUaucAiuclcecfÜeMi: ohne Opekfat mVßwwm
aus 2 kg Obst und I7, kg Zucker nur 7'/^ kg Marmelade

mit Opekto: iiiiiiSS
aus 2 kg Obst und 2 kg Zucker etwa 4 kg Marmelade

^Opekia
OPEKTA-GESELLSCHAFT M. B. H., WIEN I, TRATTNERHOF 2, TELEPHON U26-2-30

Militäroberrechnun^srat i. R.
Moritz Kaideck 80 Jahre

i.

Am Dienstag, den 16. Juli, feierte die B. O. G. n
und mit ihr der ganze B. J. F. den 80. Geburtstag

des Kanaeraden Militäroberrechnuiigsrat Moritz

Kaideck. Der Jubilar, welcher seit Gründung dem
B. J. F. angehört und zu seinen rührigsten Mit-

gliedern zählt, war aus diesem Anlasse Gegenstand
zahlreicher und herzlicher Ehrungen. In dem fest-

lich geschmückten Heime der B. O. G. erschien

Kam, Kaideck im Kreise seiner Angehörigen und
wurde von Bundesführer Hptm. a. D. von Fried-

mann als stets hilfsbereiter Kamerad, als Jude und
als Mensch gefeiert, der sein Leben stets nach den

Goetheschen Worten gestaltete: „Edel sei der

Mensch, hilfreich und gut." Der Bundesführer

heftete sodann das dem Jubilar verliehene große

silberne Ehrenzeichen an dessen Brust, während
Bezirksführer Eisnor ihm die von der B. O. G. 11

gewidmete Plakette übergab.

In seiner Entgegnung wies der Jubilar darauf

hin, daß er in seiner 52jährigen Militärdienstzeit

sich immer als ehrlicher Jude und loyaler Staats-

bürger betätigt habe. La Jahre 1S7S habe er als

Feuerwerker an der Okkupation Bosniens und der

Herzegowina teilgenommen und bereits in vorge-

rücktem Alter den Weltitrieg nicht nur vom Anfang
bis zum Ende mitgemacht, sondern noch nach dem
Zusammenbruch auf verantwortungsvollen Stellen

bei der Liquidierungsabteilung des Kriegsministe-

riums als 66jährlger Mann aktiven Militärdienst

geleistet.

Wir wünschen unserem alten, bewährten

Kameraden, welcher es in mehr als fünf Dezennien

aufopferungsvoller Betätigung vom einfachen

Soldaten bis zum Range eines Obersten gebracht

hat, einen glücklichen Lebensabend im Kreise seiner

Kinder und hoffen ihn in voller Rüstigkeit auch an

sdnem 90. Geburtstage feiern zu können.

Ricbtig§teÜung

ii
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In Nr, 13 der „Jüdischen B'ront" vom 1. Juli

wiirde im Bericht über die Weltkonferenz in Paris auf

Seite 4 als Vertreter von Lettland Herr Sinakius ge-

nannt, während tatsächlich der Vertreter von
Lettland Herr Jakob Fain war. Herr Sinakius

ertrat die jüdischen Frontkämpfer Litauens. Wir
fltell^i dieaen Irrtum hiermit richtig.

<

Unser Kamerad, Landesführer von Nieder-

österreich, Rechtsanwalt Dr. Ernst L a m b e r g,

Itat seine Kanzlei und Wohnung ab 1. August 1935

nach Wien, L, E ß linggasae 1 8, l. Stock,

Telephon U-26-1-34, verlegt.

Aus der FroDtsoldatenbeweguag des
Auslandes

Die Haltung der jüdischen Frontkämpfer Polens

Aus Warschau berichtet die Jüdische Tele-
graphen-Agentur :

Nach der Rückkehr der Delegation der jüdischen
Frontkämpfer von der Weltkonferenz der jüdischen
Frontkämpfer in Paria gab der Vorsitzende der jüdi-

schen Frontkämpfervereinigung in Polen. Bregmann,
vor der Presse bedeutsame Erklänmgen über die
Haltung der jüdischen Frontkämpfer in Polen ab.
Unter Bezugnahme auf eine entsprechende Resolution
der Weltkonferenz der jüdischen Frontkämpfer wies er

darauf hin, daß die jüdischen Frontkämpfer in Polen
den Anspruch erheben, maßgeblichen Einfluß auf das
jüdische Leben und die jüdische Erziehimg zu nehmen.
Wir wollen nicht das jüdische Leben beherrschen, so
erklärte Bundesführer Bregmann, aber wir wollen die-

jenigen Elemente aus ihm ausschalten, die in das
jüdische Leben nicht hineingehören. Wir werden auch
für die Fördenmg jüdischer Institutionen und Schiüen
eintreten. Man wimdert sich, so erklärte der Bundes-
führer weiter, weshalb die jüdische Frontkämpfer-
organisation in ganz Polen nur 6000 Mitglieder zählt.

Wir können viel mehr Mitglieder haben. Wir stehen
jedoch auf dem Standpunkte, daß jedes Mitglied, das
zu ims kommt, imsere Reihen stärken muß. Wir
wollen uns auf imsere Menschen verlassen können.
Gerade weil wir nur eine kleine Zahl sind, werden wir
unsere Ziele erreichen.

In der polnischen Stadt Kazk, wo der jüdisch-
polnische Freiheitakämpfer Oberst Berek Jasselewicz
begraben liegt, ist eine Delegation der jüdischen Front-
kämpfer Polens eingetroffen. Sic wird dem Grabhügel
Erde entnehmen und sie nach Krakau zum Grabhügel
des verstorbenen Marschalls Pilsudski bringen.

UUktk Twuiu Hut hidfiiit!Mt
Mark Ttcuins hundertster Geburtstag icirrf dieses

Jahr in der ganzen Welt mit besonderer Dankbarkeit
gefeiert. Es gibt auch ein Kapitel „Mark Tivaiyi ufid

die Juden", das für beide ehrenvoll und beider xoürdig
ist. Die Juden — .so hat, als dies Kapitel entstand,

Chesterton es glossiert — sind das toitzigste Volk der
Erde, Mark Twain der witzigste Mensch — also mußte,
wenn so viel Witz zusammenstieß, etwas Todcrtiste^

herauskommen.

Die Sache begann damit, daß ein Rechtsanwalt
nvs Philadelphia Mark Twain übt r .tcinf^ Meinung zur
Judenfrage interpellierte. Der Aniiyalt fragte deshalb,

weil tns zu dieser Zeit (1898) in keiner der inelen

Schriften Mark Tivaius auch nur ein Wort über, für
oder gegen die Juden -:^i finden war und weil der Hu-
morist vorher im jüdt^cfien Viertel von New York vor
einem ausschließlich jiidischen Publikum einen Vortrag
gehalten hafte, von dem ebenfalls keiji Wort auf Mark
TwaiiU3 persönliche Einstellung schließen ließ.

Ich has.sc die Juden nicht, erklärte Mark Twain,
weil m,ir die Eigenschaft, Menschen zu hassen, über-

haupt abgeht. Mir genügt es schon, zu wissen, daß ein

Geschöpf auf zwei Beinen ein Mensch ist — etw€is

Aergercs kann es ja nicht mehr gebfn!

Offenbar genügte diese piii-nte Erklärung dem
Autor selbst flicht, es drängte ihn, zur Judenfrage atten

Ernstes vor aüer Oeffentlichkeit Stellung zu nehnum,
und er tat dies im Rahmen der Schrift .Jn Defense of
Harriet Shelley". Hier beginnt er nti' > in^^r Aufzählung
der Vorzüge der Juden und ihrer Vtrdirnsfe um die

Weltkultur uftd kommt dann auf den Judenhaß zu
sprechen, den er als eine keines h(!/s nur in christlichen

Ländern vorkommende Strömung l>ehandelt: auch die

Römer und Aegypter wären Judenfeinde gewesen.

Ebensowenig sei der Judenhaß lediglich als eine reli-

giöse oder rassische Erscheinung zu erklären. Hier ver-

UTcist Mark Tioain auf die Feindschaft der Westameri-
kaner gegen die Östlichen; die Beuwhner der Oststaaten

wurden, obtvohl von gleicher Rasse und Religion wie

die Westler, von diesen wegen ihrer Intelligenz und
Durchtriebenheit gehaßt, und im Verhältnis zu den

Juden sMen ähnliche Motiiw unverkennbar.

Der Antisemitismus werde nicht aufhören, solange

es den Kampf ums tägliche Brot gebe, solange die

Juden, in welchem Land auch immer, in der Minderheit

sein vMrden und solange man das Argument, sie wären
erat „später eingewanderte", nachträglich hinzugekom-

mene Mitbewohner, anwenden könne.

Schließlich wirft Mark Tioain noch einen Blick

auf die r^he und schwere Entuncklung der Juden, auf
ihren grandiosen Kampf für die Kultur. DergUichen,
achließt er, haben auch andere Nationen versucht, di»

untergegangen sind. Die Juden leben!

^m^:^
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I, Schottenring 20
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Fliegerbomben gegen Schlachtschiffe.

Die Wirkung des Bombenabwurfs aus Flug-
zeugen auf bewegliche Ziele, wie Schiffe und der-
gleichen, ist seit der Zeit des Weltkrieges in zahlreichen
Monövern erprobt worden. Wie sich das Kräfteverhält-
nis zwischen den Streitmitteln zur See und zur Luft
im Ernstfall auswirken wird, darüber sind die Meinun-
gen durchaus geteilt. Der griechische Aufstand zu
Beginn dieses Jahres gab Gelegenheit, Material über
derartige Kämpfe zu erhalten. Die „Times" berichten
auf Grund der Angaben höherer griechischer Offlziere
über die Wirkung der Fliegerbomben auf die Rebellen-
schiffe. Die Erfolge waren nur gering. Das Schiff
„Helle" fand man später nur leicht beschädigt, während
auf dem „Aweroff" drei Mann durch eine unweit vom
Schiff platzende Bombe verwundet wurden. Die Re-
gierungsflugzeuge waren allerdings ältere englische
Maschinen, und die Piloten waren aus Sparsamkeit und
Munitionsmangel seit Jahren im Bombenwurf nicht
geübt. Hinzu kam, daß den Flugzeugen außerdem noch
die Visiereinrichtungen fehlten. Die Aufklärungsarbeit
der Regierungsflugzeuge hatte aber trotz stürmischen,
kalten Wetters gute Erfolge.

Flugzeuge als Kraft\*-agen

Das LuftVerkehrsamt der USA. hat nach einem
Bericht des ..Temps" bei der Autogiro-Gesellschaft
fünfzehn kleine Tragschrauber, die sich ohne Trag-
flächen, lediglich durch waagrecht rotierende „Wind-
mühlenflügel", einer neuen Konstruktion, in der Luft
halten, bestellt. Diese Flugzeuge werden nach Be-
lieben auch als Kraftwagen auf der Straße verwendet!
Zu diesem Zwecke körmen die im Fluge rotierenden
„Windmühlenflügel" in das Innere des Apparats ver-
senkt werden. Auch wenn die Maschinen nicht als
Automobüe verwendet werden sollen, genügt infolge

dieser „Verwandlungsfähigkeit" eine gewöhaliche
Autogarage zum Unterstellen. Auch in der Motor-
leistung, die ja .sonst bei Flugzeugen ganz wesentlich
höher liegt als bei Kniftwagen, unterscheidet sich das
neue Autogiro nicht mehr allzu sehr von seinem erd-

gebundenen Bruder: Mit nur 85 PS vermag es zwei
Personen zu tragen.

GRABEN-KELLER
Vom ersten jüdischen Dampfer

Unter den Passagieren des Daiftpfers „Tel-Aviv",
der am 17. Juli in Triest ankam, befanden sich unter
anderem folgende Persönlichkeiten:

Mr. & Mrs. Doukhan, Lands Department, Jeru-
salem;

Dr. Ashermann, Hadassa Tcl-Awiw;
Mr. & Mrs. Greidlnger, Tel-Awiw;
Richter Rosenblatt und Familie, Haifa:
Rabbi Fischmann, Jerusalem;
Dr. & Mrs. Soskin, Haifa;
Dr. & Mrs. Bloch, Zionist Information Bureau,

Jerusalem:
Mr. Supranski und Familie, Tel-Awiw;
Mr. & Mrs. Rlggs, Police Force, Jerusalem;
Mr. «Sc Mra, Weitz, Keren Kajometh, Jerusalem;
Dr. Smoiza und Familie (Advokat), Jerusalem;
Mr. & Mrs. Azerjahn (Inspektor), Tel-Awiw:
Mr. & Mra. Nathan, Assistamt Registrar of (ko-

operative Soc. of Palestine;
Mr. Schochen, Pianist, Jerusalem;
Mr. & Mrs. Silz, Of SUz-Danziger Co.. Tel-Awiw;
Mr. Michael Taube, Conductor, Tel-Awiw;
Mr. Bennet, Haifa Harbour, Estate Office;

Dr. Henri Hermarui, Jerusalem.

Der Dampfer „Tel-Aviv" hat am 12. Juli Haifa
bis auf das letzte Plätzchen besetzt verlassen und eine

Anzahl Interessenten mußte wegen Platzmangels ab-
gewiesen werden. Auch die nächste Abfahrt von Haifa
am 26. Juli ist .schon jetzt vollkommen ausverkauft.

llrloubsreisen noch Polfistina 1

Composs Tours 'Xl.''
""""-'

durch

Fahrt WICH- Wien
on B-43-5-38

S 380.- auf«. I

Im PHOTOHAÜS BENEDIKT,
I^ Rotentumuitraße 27,

iri^ ira^r ^er BimdcwvenuiBtaltangeji so haliMi.
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daß ein Hund, der einen Menschen gebissen hat,

loie ein Verbrecher vors Gericht kommt tind ab-

geu)-teüt wird; erst dieser Tage wurden zwei Hunde

vom Kriminalgericht in öffcAtlicher Sitzung nach

einer Anklagerede des Vertreters der Veterinärbehörde

zum Tod verurteilt;

daß — bei gutem Verhalten — das Strafjähr

der Gefangenen nicht zu zwölf, sondern zu acht

Monaten gerechnet wird;
daß es flicht u-etiiger als 181 Wechselfeiertage

im Jahr gibt, an denen Wechsel nicht bezahlt werden

müssen, nämlich: 156 Freitage, Samstage und Sonn-

tage^ 8 jüdische, 7 mohammedanische, 5 katholische

und 5 griechische Hauptfeiertage;

daß das Erdgeschoß derr Häuser liier erster

Stock genannt wird;

daß man den Kopf hebt und mit der Zunge

schnalzt, w>€im man eine Frage verneinen wiU;

daß man mit ausgestreckter Hand eine ab-

wehrende Bewegung macht, weym mam, jemanden

herbeirufen xHll;

daß nicht nur die jüdischen und die moham-

medanischen, sondern auch die christlichen Feiertage

am Abend vorher beginnen;

daß der Besucher, der an die Tür klopft, auf die

Frage, wer draußen sei, nicht mit dem Namen, soti-

dem mit dem Worte ani, bezw. ana, das heißt: „ich",

antwortet
^

daß man im Cinema raucht;

daß an den Feiertagen aller Religionen sowohl

die christlichen wie auch die jüdischen und muslimi-

schen Banken geschlossen sind;

daß hartnäckige Schuldyier bis zu 90 Tagen ein-

gesperrt werden können — auf Kosten des Gläubigers

allerdings;

daß Ausländer im, Gefängnis zwei, Palästinenser

aber nur eine Decke bekommen:

daß es in Jerusalem jnehr als vierzig anerkannte

Volks- und Religionsgemeinschaften gibt:

daß die nestorianischcn Christen ihren Gottes-

dienst in der Sprache des Talmud abhalten;

daß man für das Ansprechen einer Frau auf

der Straße Gefängnis bekommt;

daß in PalästirM, zumindest achtmal mehr Briefe

als Postkarten geschriebeyi werden;

daß die Autos innerhalb der Stadt keine akusti-

schen Signale geben dürfen;

daß gewisse Strafgefangene, die sich gut auf-

führen, bei Tag ihren Privatbeschäftxgungen außer-

halb des Gefängnisses nachgehen dürfen;

daß zur Zeit des Vollmonds die Straßenlampen

nicht angezündet werden;

daß die Melonen, um sie abzukühlen, aufge-

schnitten ein paar Minuten in die pralle Sonne gelegt

werden;

daß Petroleum hier Gas heißt und daß Gas hier

unbekannt ist;

daß von den Polizisten erst seit drei Jahren

gefordert wird, daß sie schreiben und lesen können;

daß feste Gegenstände und Flüssigkeiten mit

dem gleichen Maß, der Oqiyeh, gemessen werden, die

aber in jeder Stadt Palästinas einen anderen Geicichts-

xoert darstellt

;

daß CS in der Großstadt Jerusalem keine Feuer-

wehr gibt;

daß die überwiegende Mehrzahl der Häuser

Jerusalems keine Nummern und viele Straßen keinen

Namen haben;

daß alle Scherenschleifer tartarische oder turke-

stanische Mekkapilger sind;

daß Zigarettenpapier nur mit Tabak verkauft

u^erden darf;

daß die Schuhp^itzer Radfahrglockcn haben, die

Radfahrer aber mit dem Mund pfeifen, v>enn sie

Signal geben woUen. M. Y. Ben-Oavriel.

Denkt an eure Zukunft

Schützt eure Angehörigen

Sichert euch gegen
Elementarereignisse <•"'"' AbschiuB

^ einer versiehe-

ninR bei unseien VertrdgSResellschaften, de- Leben-ver-
sicherungspesellschaft „Hhönix" und der Allgemeinen
Versicherun^^SRese Ibchatt „Phönix" Kostenose Auskünfte
erteilt die Versicheru g8-Bei>itunguni.ssteile des „Hund
|tid Frontsoldaten Oesterreichs" I, Br^uners laße Nr 2

NSER JUNO
Die „Affäre" Dreyfus

Dreyfus ist tot! Er war es bereits für die Ge-

schichte, aber sein tragisches Erlebnis hat eine große

Saat keimen lassen. Vergessen vnr nicht: das un-

sterbliche „J'accuse" von Zola war der offene Fehde-

handschuh, den Zola der korhipten Gesellschaft

Frankreichs hinwarf, weil sie in dem Juden Dreyfus

unbedingt einen Schuldigen sehen wollte. Sein Wider-

part, sein Gegner, w^r der Verräter 7ind Spion

E sterhazy, der außer den GeuAnnen, die ihm der

Verkauf militärischer Geheimnisse an Deutschland

brachte, ein stiller Teilhaber eines öffentlichcyi Hauses

war, eine Zierde dieser Gesellschaft, kein Jude und

Besitzer eines klangvollen Namens. Sogar als Oberst

Henry die Fälschungen, die die Grundlage für die

Verurteilung Dreyfus' bildeten, eingestand, als Ester-

hazy nach England floh, auch da ^vollte man den

Juden Dreyfus nicht freisprechen und das Revisions-

tribunal von Rennes ermäßigte nur die lebensläng-

liche Strafe auf zehn Jahre! Oberst Picquart, der

Chef der französischen Nachrichtenabteilung, der

einen Esterhazy schwer belastenden Brief auffand

und für die Unschuld Dreyfus' öffentlich auftrat,

mußte den Dienst quittieren! So wütete damals der

antisemitische Furor. Aber mit Dankbarkeit tnuß

anerkannt xoerden, daß die prominentesten Männer

Frankreichs, darunter die Brüder Clemenceau,
für Dreyfus eintraten und er schließlich nach seiner

Begnadigung auf Grund einer großen Rede J au res'

im Parlameyit in einer Kassationsklage rehabilitiert

wurde. Dreyfus selbst leistete d<inn Kriegsdienste,

sein einziger Sohn fiel im Weltkrieg. Vor kurzem

trat der sonst ganz zurückgezogen lebende Dreyfus

in der OeffentJichkeit auf, indem er an dem Empfang

des franzöc>isc1ien Kriegsministers für die Vertreter

der Weltkonferenz jüdischer Frontsoldaten teilnahm.

Ein einfacher Mann, ein Soldat durch und durch,

der mit Heroismus sein Schicksal trug! Und noch

eines vergessen vAr nicht. An diesem Schicksal ent-

zündete sich die unsterbliche Flamme des Genies

Theodor H er zl, aus diesem Schicksal, vielleicht

nur aus diesem Schicksal, erwuchs das Wunder

„Palästina"!

Randfank
Vor kurzem hat ein Rundfunk ein Konzert ver-

anstaltet unter dem Titel: „Die hebräische Kultur in

Palästina". Es beteiligte sich daran ein Volkschor

von über hundert Personen, mehrere Solisten, die

n<itional-1iebräische Kompositionen zur Auffühmng
brachten, und schließlich sprach ein bekannter

Dichter, Jehuda Warschawi, über: ,JJie polnische

Dichtung in der hebräischen Literatur" . Die Fei-yr, die

fast eine Stunde dauerte^ unirde auf mehrere Sender

übertragen und ertoeckte großes Interesse. So ge-

schehen in Warschau. Wann vArd es dem Chronisteyx

vergönnt sein, etwas Aehnliches über den Wiener

Rundfunk zu berichten?

Prosperity

In Haifa werden die nächsten Großbauten auf

dem dem, Meere abgerungenen Platze cntstefien. Die

geschäftstüchtige palästinensische Regierung hat nun

diesen Platz versteigert und es ist nicht uninteres-

sant zu hören, was ein Quadratmeter Boden dort

kostet. So hat die Barclays Bank 900 Quadratmeter

um die Summe von rund 650.000 Pfund erstanden,

den Quadratmeter zu 710 Pfund oder zu rund 18.000

Schilling. Aber ein anderes Terrain vmrde um den

phantastischen Preis von 2 57 Pfund, also zirka

7 0.0 S chillin g per Q u a d r a tyn e t e r an den

Mann gebra,cht! Beinahe bekommt man Angst vor

so viel Prosperity!

Ferien-Tagesheimstätte
unserer jüdischen Schützlinge

Es ist Sonntag nachmitt^ags und der dienstliche

Weg zu unseren Kameradenkindern erfüllt

uns mit Vorfreude. Alle unsere Erwartungen wer-

den übertroffen beim Rundgang durch die Räume
und durch die große Gartenanlage. 180 Kinder hat

die Kultusgemeinde hier zur Erholung, zu Scherz

und Lachen, zu friedvollem Tun geeint. Keine

Schüchternheit beunruhigt das Kindergemüt, selbst

wenn fremde Besucherinnen den Spielplatz be-

treten.

Der Chor der Kinderschar jauchzt uns sein

„Schalom" entgegen. Bezaubernder Friedensgruß,

dem liebes Kindergeplauder folgt. Tiefbetrüblich

ist nur die eine Tatsache: Unsere jüdischen Kinder

sehen unterernährt und zuweilen so aus, als wären

sie in ihrem kurzen Leben schon oft angefallen

worden von Sorge und Not. Die jüdische Helferin

wüßte Bände zu schreiben vom bittersten
Judenelend, von Nöten, die dem ärgsten

Frevler den oft zitierten Ausspruch vom jüdischen

Reichtum gründlich widerlegen würden. — Aber

nein, nur jetzt nichts Betrübliches denken, denn

schon umstehen uns Kinder, die glückstrahlend er-

zählen, daß es hier Essen, Spiel und
Freunde gibt. Duldsam-gütige, geschulte Lehr-

kräfte hüten das kostbare Kindermaterial und

musterhafte Disziplin erwächst aus liebe-

voll-mütterlichem Umsorgen.

Das mitansehen zu dürfen, ist der Lohn für
jene Helferinnen, die tagaus, tagein Ge-

suche entgegennehmen, persönlich Recherchen

pflegen und mühsam, wirklich mühsam, Gelder auf-

bringen, um jüdischen Eltern ordungsgemäß die

Frage zu beantworten: „Wohin schicke ich denn

mein Kind zur Erholung ?" . .

.

Erna Schwarz-HiUer, Edle von J i s k o r,

Wilma Preßburg,

Präsidentinnen der Frauengruppen des „Bundes

jüdischer Frontsoldaten".

BRUCHIEIDENDE '4-\
finden Befreiung von Ihren Beachwerden durch die

rucM»«fKla««M nBch Dr. BarrAr«, ohne Federn.
AUeinT.rtrieb: o h e Pelotten

!

INSTITUT BSTÄN DiG
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1. bis 7. September 1935

(Rotunde bis 8. September)

BEDEUTENDE FAHRPRRIS-FRMÄS^IGUNGEN!

Messeausweise ä S 6.— bei der Wiener Messe-Aktienceseiischa t.

W f n. VII.. Mes-sopalast. — Eintntiskarien zum - inm ligm Besuch

der Rutuiide oder des Me&sepalasies und der Neuen Buig) i S i:.50

bei dtn Kadsciiscbalttrn der Mt&senäu.er.

Pogromstimmung in Danzig
Die antisemitische Hetze der Danziger National-

sozialisten scheint Im gegenwärtigen Augenblick ihrem
Höhepunkt entgegenzugehen. Der Danziger Senat ist,

nachdem er sich durch seine unverständige Wirtschafts-

politik in eine hoffnungslose Lage hineingezwängt hat,

auf der Suche nach einer Ablenkung der öffentlichen

Aufmerksamkeit von den eigentlichen Ursachen der

Krisenlage, wie zu erwarten war, auf die Juden ver-

fallen, denen man nun die Schuld an der Katastrophe
anzudichten versucht.

Täglich erfährt man in Danzig von Verhaftungen
jüdischer Kaufleute, Bankiers usw. und selbstverständ-

lich gibt jede solche Verhaftung der nationalsozialisti-

schen Presse erwünschte Gelegenheit, die Pogromhetze
zu erneuern.

Kameraden!

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs

lat mit der Lebensversicherungsgesellschaft „Phö-

nix" sowie mit der Allgemeinen Versicherungs-

gesellschaft „Phönix" einen Meistbegünstigungs-

vertrag abgeschlossen.

Kameraden, wendet euch daher in eurem Intw-

eBse an die Versicherungsberatungsstelle des

Bundes

!

Unentgeltliche und unverbindliche Auskunft«

täglich ab 16 Uhr beim Kam. Direktor Wittlin in

der BundeskanzleL

Ein Leser, Herr Hans H., schreibt uns aus
Orado: Ich bin auf Gnmd der Empfehlung in dem
Hotel Lacroma abgestiegen. Bei der Ankunft wurds
Ich bereits vom Motorboot abgeholt. Das Zimmer h^
fließendes Wasser, die Verpflegung ist erstklasain^

Wiener und italienische Küche. Der Preis ist geriac.
Mit einem Wort: ich bin sehr zufrieden . .

.

Gedanken über
die Aufgaben der jüdischen Jugend und ihrer Führer

Von Jongbundführer Dr. Emil Gut heil

Im jungen Menschen schlummern, noch unge-

brochen, alle geistigen Kräfte, die nach Entfaltung
drängen. Die Führer und Bildner der jüdischen

Jugend haben diese geistigen Kräfte zu erwecken
und sie zur Erfüllung großer Aufgaben und Pfllich-

ten für das Judentum bereitzustellen.

Was ist nun die größte Aufgabe der

jungen jüdischen Generation von heute? — Es ist

die Rückkehr zum Volksbewußtsein,
Rückkehr zum Judentum.

Was ist die heiligste Pflicht der jungen

jüdischen Generation von heute? — Es ist die

Pflicht, bereit zu sein, für das Juden-
tum ebenso wie für das Vaterland
alles zu opfern.

Das aus tausend Wunden blutende Volk blickt

auf seine Jugend ; es verlangt Opfermut. Wir
wollen diese Tugend beizeiten lernen.

*

Die Völker der Erde erziehen ihre Jugend zur

Wehrhaftigkeit und denken an den Krieg; wir

wollen unsere Jugend im Geiste der Wehrhaftigkeit

erziehen und dabei stets den Frieden und die

bürgerliche Ehre der jüdischen Menschen im

Auge behalten.

Die jüdische Jugend braucht dabei den Wehr-

gedanken nicht von den anderen zu borgen. Schon

aus der Pflege unserer Geschichte schöpfen wir An-

regung hiefür; denn unsere Geschichte ist voll von

Heldentum.
«

Nach Jahrhunderten tiefster Erniedrigung be-

ginnt sich das Volk wieder zu ermannen und auf-

zuraffen. Es kehrt zu den Aeckern heim, die zer-

brochene Pflugschar wird wieder geschärft, der

gemordete und geschändete Boden zu neuem Leben

erweckt.

Eis tritt eine eigene Art von Führern vor die

Volkshaufen; — es sind Männer, die aus den

Schützengräben kommen.
Sie bringen den im Schatten lebenden Volks-

genossen, den in kleinlichem Hader zerfallenen

Brüdern eine Offenbarung : die Idee des Sol-

datentums.

Soldatengeist ist nicht identisch
mit Militarismus. ,,Militarismus" bedeutet

Drill und Kadavergehorsam; Haß gegen alles

Fremde und Anbetung alles Eigenen; Abtötung der

Individualität; blutrünstige Kriegsromantik, die

letzten Endes zur Zerstörung der Kultur führt.

„Soldatengeist" hingegen heißt : T r e u e,

Zuverlässigkeit, Kameradschaftli oh-

k e i t. Das sind Tugenden, die in erster Linie für

den Frieden, für die bürgerliche Gemeinschaft groß-

gezogen werden sollen.

„Soldat enge ist" heißt: Sinn für
Ordnung und Disziplin innerhalb der jungen

Generation, innerhalb unseres Vaterlandes, inner-

halb unseres Volkes.

„Soldat engeist" heißt: Sinn für
Pflicht; vor allem die I*flicht zur Einhaltung

einer streng idealen Linie in allem, w^s der einzelne

für die Gemeinschaft zu tun gedenkt.

»

Dieser Sinn muß in der jüdischen Jugend ge-

weckt werden. Denn das materialistische W'ert-

denken beherrscht noch immer den Menschen von

heute in allen seinen Lebenserscheinungen.

In allem, was wir leisten, fragen wir uns noch

Immer: Welchen materiellen Wert hat das für uns,

unseren Beruf, unseren Erwerb? Gesundheit wird

zum wirtschaftlichen Kapital; Wissen zur Macht

im Kampf ums Sein ; Ethik zur Nützlichkeitsmoral

;

Gemeinschaftssinn zum Lohnkampf. Der Kampf

um Ideale, um Kulturgüter tritt zurück.

Darum haben die Führer der jungen Gene-

ration dieser den idealen Entwicklungs-
weg aufzuzeigen, haben in ihr, allen

Schwierigkeiten des persönlichen, materiellen Le-

bens zum Trotz, Liebe, Sehnsucht und
Begeisterung für das kulturell Wert-
volle und Heroische zu wecken und zu er-

halten; sie hal)en aber vor allem niemals zu ver-

gessen, was sie der vieltausendjährigen Vergangen-

heit ihres Volkes schuldig sind, niemals zu über-

sehen, daß vor ihnen eine Zukunft steht, die sie
zu schaffen und zu formen haben.

Die Zukunft des Judentums kann
nur von einer im Wollen geeinten
und von einem grenzenlosen Idealis-
mus geleiteten wehrhaften jüdi-
schen Jugend erstritten werden.

Jungbundführer Dr. E. Gutheil.

Wir sind der Jungbund! Laßt den Ruf erschauen.
Daß schmetternd er bis in die Wolken klingt.

Laßt brausend i/m durch Oest'reiclis Gaue hallen,

Daß er bis in die fernste Bergschlucht dri7igt.

Wir sind die Söhne jüdischer Soldaten.
Die kämpfend starben für ihr Vaterland,
Die Oest'reichs Ehr^ im Feuer der Granaten
Verteidigten mit kampfgeübter Hand.

Auch vnr geloben Treue Oest'reichs Fahnen.
Doch fordern toir, was billig ist und recht:

Ward Gleichberechtigung im Tode uns'ren Ahnen,
Gebt sie im Leben auch dem neu'n Geschlecht!

Wir sind der Jungbund! Brüder, schließt die Reihen!
Der Juden Schutz sei uns als Ziel gesteckt.

Als Schwert woll'n wir uns dieser Losung ivcihen.

Als Schild, der uns'res Volkes Ehre deckt!

Richard Werner.

Sport und Wehrhaftigkeit
Die Sportbewegung bei den Diaspora-Juden ist

nicht sehr alt. Ist es doch nicht lange her, daß die

Tore der Ghettos geöffnet wurden und die Jud'3n die

Möglichkeit erhielten, den Sport zu pflegen. Seitxlom es

aber eine jüdische Sportbewejimg gibt, konnten große
Massen der jüdischen Jugend von ihr erfaßt werden.
In vielen Zweigen vermochten die Juden auch erst-

klassige Leistungen zu vollbringen und zeitweise sogar
Weltgeltung zu erlangen, so als Boxer, Fechter, Fuß-
baller, Ringer, Schwimmer u. a. m. Jedenfalls wurde
aber durch die sportlichen Ergebnisse der jüdischen
Jugend die verallgemeinernde Anschauung von der

„körperlichen Minderwertigkeit der Juden" mehr als

einmal entkräftet.

Leider blieb die Jüdische Jugend von der bei allen

Völkern üblichen Ueberschätzung und Einseitigkeit

des Sportes nicht verschont. Wohl hat auch das
jüdische Volk jegliches Interesse daran, die körper-
liche Ertüchtigung seiner Jugend zu fördern; allein

„Sport an sich" bedeutet für ein Volk selten einen Ge-
winn. Ein Sport, der um seiner selbst willen betrieben

wird, ein Sport, der vom Volk und seinen Idealen los-

gelöst bleibt, muß also unfruchtbar bezeichnet werden,
denn er züchtet lediglich eine unwillkommene tleber-

schätzimg der Materie, einen einseitigen Muskelehrgeiz,

eine Verflachung der Lebensform und der Gesinnung.
Die Gesinnung ist es, die dem Sport den

Inhalt, die Daseinsberechtigung gewährt. Die durch
den Sport geweckten körperlichen und seelisclien
Kräfte des einzelnen erhalten Ihren Wert und Ihre

Weihe durch den Idealen Zweck, dem sie zur Verfügimg
gestellt werden. Ist diese Gesinnung nicht vorhauden,

dann ist die von dem Volke für den Sport aufgewendete
Kraft nutzlos vertan, das Volk aelbst bleibt in seinem

Kampfe uma Dasein nach wie vor ohmnächtig.
Darum ist es für die JugendfUhrer so wichtig, den

Sport im Rahmen der Jugenderziehung den großen
Aufgaben des Volkes dienstbar zu machen, insbesondere

der der Wehrhaftigkeit. Wenn der Sport auch
persönlichen Mut, Ausdauer, Muskelkraft und Selbst-

bewußtsein der Jugend erhöht, so kann er von unserem
Standpunkte aus nur dann bejaht werden, wenn er dl«

oberwähnten Eigenschaften dieser Jugend zur innigeren

Betätigung ihrer Liebe zum jüdischen Volke und ztun

österreichischen Vaterlande, zur höhereu Entfaltung

des Geistes der Wehrhaftigkeit führt. Die Jugend Muß
wissen, wozu sie ihre Muskeln stark gemacht hat.

Die jüdische Oeffentlichkeit muß darauf hin-

arbeiten, daß der Unterschied zwischen jüdischen

Sportverbänden und jüdischen Wehrverbänden all-

mählich verschwinde und daß die vielen jüdischen

Sportvereinigimgen ihre Jugend der einheitlichen
Führung des wehrhaften Judentums unter-

stellen, damit der Existenzkampf des Judentums von

einem einheitlichen Willen geleitet werde. Es ist Zeit,

sich wenigstens in Sportfragen vom Parteidogma frei-

zumachen; es ist aber darüber hinaus Zeit, innerhalb

des Judentums Frieden zu schließen und von Gruppe zu

Gruppe, von Verein zu Verein, von Partei zu Partei

Brücken zu schlagen, damit die erschütternde Tatsache

der jüdischen Zerrissenheit den Feinden des Judentums
die Abwürgung unseres Volkes nicht gar so leicht

mache.
Darum appellieren wir an die jüdische Oeffent-

lichkeit, sich unserer unpolitischen Organisation an-

zuschließen, appellieren an die jimgen Männer, unserem
Jungbund beizutreten, appellieren an jüdische

Sportvereine, sich korporativ der Wehrführung des

B. J. F. zu unterstellen. Vermag es das österreichische

wehrhafte Judentum, sich auf einer solchen Basis zu

sammeln, dann bildet es einen Block, der seinen

Feinden ein unüberwindlichee Hindernis bedeuten wird.

JuDgbund: Julibericht
Die Zusammenkünfte im Monat Juli beschränkten

sich lediglich auf das kameradschaftliche Beisammen-

sein und in der Hauptsache auf sportliche Uebungen

auf dem Olympia-Platz im Prater.

Die dort durchgeführten Kampfspiele (Fußball,

Staffellauf usw.) haben den Kameraden viel Freude

Am 21. d. wurde ein wehrsportlicher Ausflug in

den Wienerwald abgehalten, der mit einem Bad im

Strandbad Rodaun (Stelzer Bad) verbunden war.

Die Uniformaktion, Schießvorschule und Auf-

nahme neuer Mitglieder dauern trotz des sommerlichen

Betriebes welter.
Im Monat Juli wurden drei weiteren Kameraden

Posten vermittelt.

Am 25. Juh nahm der Jungbund In der Stärke von

zwei Kompanien an der Dollfuß-Trauerfeler am Helde»-

platz teU.

^ NOllZiN
Das jüdische Ferienheim „Atid" In Seebenstein.

Ein wahres Dorado für unsere Kinder!
Auf mehrfache Anfragen von Kameraden teilen

wir mit, daß das jüdische Ferienhelm „Atld" am 8. Juli

1935 seinen Betrieb eröffnet hat. Für den nächsten

Turnus im August sind noch einige Plätze frei.

Rascheste Anmeldung für die am 5. August 1935 er-

folgende Abreise ist geboten. Anmeldung täglich im

Sekretariat: IX.. Schwarzspsmierstraße 12, von 3 bis

6 Uhr nachmittags.
Das Heim — in modernem jüdischem Geiste ge-

führt — bietet durch die Person des leitenden Kinder-

psychologen Kam. A. Tagllcht wirklich genußreiche

Erholung.
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der jungen Leute, die am Vorabend der Reifeprüfung

stehen, sind von schwerer Bangigkeit erfüllt. Wochen-

lang hat man schwer gebüffelt, um Längstvergessenes

oder Nlegelemtcs In den Kopf zu zwängen. Da steht

man also wenige Stunden vor dem großen Ereignis,

weisheitsvoll und schicksalsbedrückt, mit der bangen

Frage: Wird's gelingen?
In welch ähnlicher Lage befinden sich aber auch

viele Hau.sfrauen, wenn es ans Marmeladekochen geht.

Denn das Marmeladekochen Ist so eine Art ,
.Klein«

Reifeprüfung" für die Hausfrauen. Die meisten von

Ihnen gehen ja schon den neuen Weg. den die Opekta-

Wlssenschaftler In mühevoller Pionierarbeit gebahnt

haben, aber viele (und der Zahl nach eine erhebliche

Menge) stehen noch abseits und sehen deshalb den Ein-

kochtagen mit „gemischten Gefühlen" entgegen. Sie

kochen unentwegt nach Rezepten ein, die sich schon

seit Generationen In ihren Familien vererbt haben, und

die Folgen, das heißt die Marmeladen, sind Immer die

gleichen: Geschmack und Farbe meist nur mit ein

wenig Phantasie definierbar, Gehalt an Vitaminen gleich

Null (der Nährwert daher ein sehr bedingter), denn

die sind durch die lange Kochzelt schon längst In den

blauen Aether geflogen. Wie bahnbrechend hat hier

„Opekta" gewirkt? Nur 10 Minuten Kochzeit und die

Marmeladen munden, als ob man frische Früchte ge-

nießt. Ja, und der Nährwert? Den schmeckt man aller-

dings nicht. Da müssen Sie sich schon, meine Damen,

auf ein wissenschaftliches Zeugnis verlassen. Oder

machen Sle's doch praktisch: Beobachten Sie einmal,

wie sich Ihre Jungen und Mädels über den Winter ent-

wickeln, wenn sie sich täglich so ein „Opekta-Marme-
lade-Brot" zu Gemüte führen. Ihre Nachbarin, gnädige

Frau, läßt Sie gewiß gern ein wenig von der Marme-
lade kosten, die sie mit Opekta bereitet hat. Sie zählt

nämUch schon lange zu „den" 90 vtm 100, die vor dem
Elnk(M2hen kein Liunpenfleber mehr haben ... +



JUED1SCHE tRONT

Juden als militärische Führer
Unter diesem Titel bringt „Der Schild",

das Organ des Reichsbundes jüdischer
Frontsoldaten, eine interessante Uebersicht
über die Leistxtngen von jüdischen Komman-
dierenden vor dem Weltkrieg, die icir hier
auszugsweise folgen lassen:

In Frankreich

dienten trotz der Dreyfus-Affäre etwa 300 jüdische
Offiziere, darunter mehrere Brigade- und Divisionfi-
generale. Es gab im Jahre 1896, nachdem die Obersten
A r o n und Wolf zu Brigadegeneralen ernannt worden
waren, noch folgende aktive Generale im französischen
Heer: L. S 6 e, Aim6 Lambert, Bernhard Abra-
ham, Justin B r i s a c, H i n s t i n, E. A. L e v y-
A 1 V a r e z. Ferner 9 Oberste, darunter Adolphe
Worms, de R o m i 1 1 y, der Chef des Geniekorps,
9 Oberstleutnants, 12 Bataillonschefs der Infanterie,
21 beim Ingenieurkorps, 9 in der Kavallerie und 4 in
der Artillerie, 90 Hauptleute, 89 Premier, und 104 Se-
kondeleutnants.

Unter den obengenamiten Brigadegeneralen der
Artillerie in Prankreich sei einer der bedeutendston,
hervorgehoben: Bernard Abraham, mit dem Namen
Moise von Geburt. Von 1847 an diente er zu Straßburg
als Leutnant und wurde im Jahre 1854 zum Ha.ipt-
mann befördert, als welcher er den Feldzug in der Krim
mitmachte. Nach dem Fall von Sebastopol erhielt er
das Ritterkreuz und 1870 als Major nach der Schlacht
bei Gravelotte das Offizierskreuz der Elhrenlegrion.
1883 wurde er zum Brigadegeneral ernannt und :rat als
solcher 1886 in den Ruhestand. Er hielt es mit seiner
militärischen Würde keineswegs für unvereinbar, als
Vertreter von Constantiue im Jahre 1895 in das jüdi-

sche Zentralkonsistorium einzutreten, in dem auch der
General S6e als Vertreter von Paris saß.

Im Alter von 81 Jahren verstarb vor einiger Zeit
General Valabreffue, der während des Welt-
krieges zum Generalinspekteur ernannt
worden war.

Zu den engsten Mitarbeitern des Marschalls Joffre
gehörte der inzwischen ebenfalLs verstorbene Gene-
ral Alexandre.

An der Spitze der französischen Fliegertruppe
stand der Divisions general Camille L 6 v 1.

Korpskommandeure waren die Generäle
Jules H e y m a n u und Grurabach.

Augenblicklich gehören der Generalität die Bri-
gadegeneräle Bloch, Boris und N a q u e t-

L a r o q u e an.

In England
dienten zu dieser Zeit etwa 200 jüdische Offiziere,

worunter sich eine Reihe Generale und Obersten be-
fanden. Von diesen seien hier genannt der Generalleut-
nant Sir George d'Aquillar, Generalmajor Albert Gold-
smid, Oberst Harris, der Oberstleutnant vom Londoner
Schützenkorps Cowen, der Major in der Indian Native
Army Ezekiel Bapujee, der Major im Bombayer In-
fanterieregiment Salomon Elia imd der Major Julian
Leverson, der als Kommandeur der Sappeure in der
Schlacht am Modderriver Besonderes leistete.

Der englische Oberst A. E. W. G o 1 d s m i J hat
als Generalstabschef des Generals Kolly-Kenny
den südafrikanischen Feldzug mitgemacht. Die mili-

Artillerieoffizier rasch Karriere. Er wurde zuletzt Kom-
mandeur des Ordens der Italienischen Krone und erhielt
den Posten eines Oberdirektors des Arsenals von
Turin. — Ferner wareoi die Obersten Lattes und San-
guinetti im Kriegsministerium beschäftigt, und Oberst-
leutnant Artom war als Jude Flügeladjutant des
Königs Humbert.

In der

österreichitich-ungariscnen Armee

finden wir unter den höheren Offizieren jüdischen
Glaubens den k. k. Gendarmeriekommandanten von
Klagenfurt Oberstleutnant Kraft und die k. k. Majore
Bardach Edler von Chlumberg, Moses Goezel, Gabriel
Weiß und Israel Willisch.

Als Stratege wie als Taktiker ist der Oberst
Alexander Ri 1 1 e r v o n E i ß im damaligen österreichi-
schen Heere eine markante Persönlichkeit gewesen. Er
war der damals einzige jüdische Regimentskommandeur
der österreichischen Armee. Kaiser Franz Josef hatte
ihn in seinen engeren militärisclien Kreis gezogen, da
er sich in den Feldzügen hervorragend bewährt hatte.

Er wurde sogar für den höchsten militärischen Orden
der österreichischen Armee, das Maria-Theresien-
Kreuz, vorgeschlagen, das er auch erhalten hätte, wenn
er sich zur Taufe hätte bewerfen lassen.

Sein Nachfolger wurde Oberst Eduard Fi, i 1 1 e r

von Schweitzer, ebenfalls jüdischer Abstammung,
der in hohen Ehren in der Armee stand, als er anläß-
lich des SoldatenjubUäums des danaaligeai Großfü:"sten
Michael von Rußland als Führer der österreichischen
Deputation nach St. Petersburg gesandt und doi-t auch
vom Zaren empfangen und njit Auszeichnungen -jCelirt

wurde.

Durch sein Genie und seine Kenntnisse hat sich

der Sohn eines armen jüdischen Volksschullehrers,
Ludwig Tobias Oestcr reicher, zum Freiherrn
und Konteradm iral emporgeschv/ungen. Als
Leiter der Küstenaufnahme des Adriatischen Meei^es

hat er auch eine Anzahl bedeutender Bücher über die
Organisation der österreichiscehn Marine herausge-
geben.

Auch die Juden der

Verelng^n Staaten von Amerilia
brachten im vorigen Jahrhundert als Soldaten Opfer
an Leib und Leben. Im amerikanischen Bürg<;rkrieg
standen in beiden Armeen 7784 Juden unter den
Waffen, unter ihnen zahlreiche Offiziere. Im Kriege
der Vereinigten Staaten gegen Spanien kämpften 4000
jüdische Freiwillige. Unter den Heerführern dieses
Krieges befand sich der jüdische General Salomons und
imter den höheren Offizieren Major Weinstock. Zu den
bekanntesten Offizieren, die bei der Erstürmimg von
Manila fielen, zählten die jüdischen Kapitäne Richter
und Jacobs.

Von besonderem Interesse für unsere Leser dürft«
General Frederic Salomon sein, der sich im
Bundeskriege in der Schlacht bei Helena 1863 als Kom-
mandeur der Bundestruppen auszeichnete; er stammt«
aus Halberstadt!

Den höchsten Rang In der nordamerikanischen
Flotte bekleidete um 1860 Admiral Uria Phil-
lip p s L e V i, Sohn eines jüdischen Offiziers, der den
amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen England
mitgemacht hatte. Zu seinen Verdiensten gehörte neben
seinen bedeutenden Leistungen im Kriege die Neu-
organisation der no r d a m e r i k a ni seh en
Marine: auch ist ihm die Abschaffung der Prügel-
strafe in der Marine und im Heere zu verdanken. —
In der Reihe der Namen höherer Offiziere wäre noch
der Departementskommandeur der amerikanischen
Armee für Kalifornien, Salomon Cohen, zu nennen.

Das dänische Heer
besitzt unter seinen höheren und höchsten Offizieren
ebenfalls jüdische Männer. 1863 war der damalige Ge-
neral Christian Julius de Meza als Jude Höchst-
kommandierender der dänischen Armee.

In Spanien wirkte als Divisionsgeneral jüdischer
Abstammimg Vevada Saragossa, und Menteche Bey
Halimidi war Inspektor der Türkischen Flotte im
Bosporus.
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Unter diesem Titel setzt sich Pater ^Vnton Koch in

der katholischen Zeitschrift .Stimmen der Zeit" (Juli

1935) mit der Güntherschen Schrift ,,Frömmigkeit
nordischer Artung" und dem neuesten Werke von
Wilhelm Hauer „Deutijche Gk>ttschau" au=>einandor. Er
beleuchtet Widersprüche, die sicli in diesen beiden
Werken finden und die sich aus der zu wenig
detailUerten Betrachtung der Autoren ergeben. Koch
verweist gegenüber diesen von seinem Standpunkt aus
unbefriedigenden Büchern auf das neue Buch von
Prof. Titius „Die Anfänge der Religion bei Ariern und
Semiten", in dem auf Grund sorgfältiger Forschungen
weitgehende religiöse Ucbereiiistirnmungcn zwascoen
Ariern und Israehten festgestellt werden, wobei die

Verschiedenheiten keinesfalls geleugnet werden. Koch
steht auf dem Standpunkt, daß das Rassische für die

religiöse Entwicklung nicht ausschlaggebend sei und
daß „es etwas gibt, was die Kraft und Bedingtheit jeder
Rasse übersteigt und darum auch jeder Rasse Letztes
und Entscheidendes zu sagen hat: die Offenbarung des

tärische Stufenleiter rasch hinaufsteigend, war er
Adjutant des Prinz<Mi von Wales, des späteren Königs
Ekiuard VII., der den tatkräftigen, übrigens jüdisch-
orthodoxen Offizier mit einer von Baron Hirsch ge-
leiteten Expedition für jüdische Kolonisationsbestre-
bungen nach Südamerika entsandte. Als Oberst Gold-
smid nach England zurückkehrte, wurde er zum
Landeskommandierenden von Süd-Wales ernannt und
war 1895 Höchstkommandierender bei den Manövern,
bei denen der König zugegen war.

In Bombay starb 1897 Slrdar Bahadoor Moses
Benjamin im Alter von 67 Jahren. Er entstammte
einer Soldatenfamille. Sein Vater wie sein jüngerer
Bruder waren Kapitäne in der Eingeborenenarmee in

Indien, sein älterer Bruder brachte es, wie er selbst,

zum Range eines Sirdar Bahadoor, der der Stellung
eines Obersten bei den europäischen Truppen ent-
spricht. Sein Sohn Moses David Benjamin war Kapitän.
Er selbst hat für seine Tapferkeit in vielen Kämpfen
zahlreiche Orden, u. a. den der Indischen Krone I. Kl.,

empfangen können.

In Italien

nahmen Israeliten mit die höchsten Stellen in der
Armee ein. König Humbert hat den Fe&tungakomman-
danten von Turin, Generalleutn.int Giuseppe Ottolenghi,
in den Grafen stand erhoben. Er war in Neapel
als Brigadier Vorgesetzter des jetzigen Königs Viktor
Emanuel und hat der Stadt Asti efn Monument zur
Erinnerung an das Jubiläum der italienischen Freiheit
geschenkt, dessen feierliche Einweihung in Gregenwart
des italienischen Hofes stattfand. — Jüdischer Abstam-
mung war auch der italienische Oberst Enrico
G u a s t a 1 1 a. Er kämpfte bei der Verteidigung Roms
gegen die Franzosen, trat im Kriege gegen Oesterreich
in das Freikorps Garibaldis ein und gehörte zu jenen
t^rUhraten TauseJid, die auf d'ir Insel Sizilien landeten.
— 1898 starb einer der letzten jüdischen Vet'^rajien aus
dem Krirakrieg, L. M. Segre, der als Major der Infan-
terie unter Karl Albert gedient hatte. Die Familie
Segre hatte Italien so manchen hervorragenden Offizi-^r

geschenkt, von denen noch Giovanni Segre zu nennen
äst. Nach seinen Studien in Turin erlangte er den
poktorgrad als Ingenieur, doch von glühender Vater-
landsliebe beseelt, trat er während der italienischen
Freiheitskämpfe in das Heer ein und machte als

ist der
billigste Bezirk l/ffieM\

und welch hohes Niveau zeigt uns der Philosoph
Leibniz, v/enn er dem Ethiker Spinoza nach vielen
Diskussionen antwortet:

„Ja, Sie haben recht, Sie haben mich überzeugt."

Es ist ein lesenswertes Büchlein und wird den vielen
Menschen, denen Zeit und Muße fehlt, sich in ö»
großen Biographien über Leibniz und Spinoza zu ver-
senken, in konzentrierter Form eine schöne Stunde ver-
mitteln.

Das Buch: Rabbi, Golem und Kaiser von dem uns
allerdings schon wohlbekannten Hermann Sinsheinier
Ist wohl das reizvollste und beste Euch dieser Reihe.

Hier wird vorerst die Geschichte des berühmte»
Rabbi Low geschildert, den es trieb, sich aus den intel-
lektualen Regionen der Talmudforschung in die Unter-
und Uebergründe der kabbalistLschen Lebens- und
Glaubensvertiefung zu begeben. Er war in diesem
Sinne ein echter .Jude seines Jahrhunderts, sich durch
alles Wissenschaftliche und Schwärmerische durch-
ringend zu der Einheit Gottes. Er war ein unermüd-
licher Bekämpfer der Ritualmordboschuldigung, die im
16. Jahrhundert immer wieder auftauchte; sagenhaft

persönlichen Gottes, die über allen Rassenunterschieden
steht".

Der Philo-Verlag stellt sich vor:

Nun hat dieser Verlag es in lobenswerter Weise
unternommen, sich uns auch mit einer Serie von klelTin
Erzählimgen vorzustellen. Jüdische Autoren - jüdi-
scher Stoff.

Georg Samter: Der Gast

Ehe Erzählungen von einem Menschen, der auf
eine Insel verschlagen wird, sich dort ansiedelt, lebt und
wirkt. Nachkommen dieses Einwanderers tragen ziun
Aufbau dieser Insel bei, bis sie eines Ta^cs durch ein
aus Neid und Minderwertigkeitsgefühlen resultierendes
Gesetz von der Insel vertrirbon werden.

Unschwer ist zu erkennen, daß der Autor einen
Vergleich mit den deutschen Juden bezweckt. Die
Tendenz ist ein wenig zu dick aufgetragen, aber die
Absicht ist gut und der Stil «ehr ansprechend.

Leo Hirsch: Leibniz baucht Spinoza

Wenn man Biographien Spinozas liest, so ist die
Begegnung zwischen Leibniz und Spinoza immer eine
der schönsten und ergreifendsten Episoden. Mit viel

Geschick hat Leo Hirsch diese Begegnung wie einen
Edelstein in eine ungemein fesselnde Erzählung gefaßt.
Das Buch weckt Erinnerungen an dieselbe Stelle im
,,Leibniz" von Golems, aber man freut sich, das Ge-
schehen hier herausgehoben und von jüdischer Hand be-
arbeitet zu sehen, wobei die Darstellung in Historie
und Stil jener von Colerus gewiß nicht nachsteht. Es
ist immer wieder ein Genuß, bei voller Beherrschung des
Stoffes, zu sehen und zu lesen, wie gut und harmonisch
sich zwei Individuen von menschlicher und geistiger
Größe verständigen können, auch wenn Ihre Welt-
anschauungen ganz verschiedene sind.

Welche Schönheit liegt in den Worten Spinoza
wenn er sagt:

„Dafl Glück, das aus der Erkenntnis der Vernunft
strömt.

Allen Mensdien zu schaffen, ist die Abgabe 6ea gro&mi
Menschen".

\TeidliotH''iv::,Z:fwoä^

verwoben ist mit seiner Person die Erschaffung des
Golem.

Ein historisches Ereignis aus dem Leben döi
Rabbi, die Begegnung mit Kaiser Rudolf FV., im ersten
Teile des Buches in wenigen Zeilen niedergeschrieben»
wird nun reizvoll — sozusagen vor den Aug3n des
Lesers — kraft der göttlichen Gabe der freien dichteri-
schen Phantasie zu einem farbenprächtigen Gemälde
jener fernen Zeit. Damit erreicht das Buch seinen
glanzvollen Höhepunkt.

Wie diese von den Juden gefürchtete Begegnung
verläuft, schildert Sinsheimer meisterhaft. Wie der
Rabbi dem Kaiser die schwersten Fragen einfach und
doch so kristallklar beantwortet, ist wundervoll.

län Beispiel dazu die folgenden Sätze;

Kaiser: „Du bist also kein Magier, Kannst
du mir das Innere vom Innersten in der Tat nicht
nennen?"

Rabbi: ,,Das Innere vom Innersten ist unser©
Seele, darum ist sie zugleich das Menschlichste und
das Göttlichste."

Oder, wenn der Rabbi dem Kaiser auf viele
Fragen antwortet:

„Majestät! Ich bin nämlich ein Glücks-
pilz, denn ich habe für meine Winzigkeit das Geheim-
nis entdeckt, wie man zugleich den Weg in die Welt
und den Weg zu Gott gehen kann. Das i^ mein
GokJ, Majestät!"

Und erschütternd ist ea, wenn der Kaiaer die
Unterredung mit den Worten beendet: „Leb wohl, Jude^
gute Jahre noch und seliges Sterben!"

Rabbi, Golem und Kaiser ist ein herrliche»
Büchlein! Man wird allen weiteren Erscheinungen dm
Philo-Verlagefi mit Interesse und Freude entgegeneehenl

WL lapser-Marktaeliii.
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B U N D E S" N A C" H R I C H T E^
Sommerfest des B. J. F.
Das wegen ungünstiger Witterung bereits zwei-

mal verschobene Sommerfest des B. J. F. wurde
nunmehr endgültig für den 14. August, 8 Uhr abends
(Vorabend Maria Himmelfahrt), festgesetzt. Das Fest
findet wie ursprünglich in der Liliput-Stadt, II., Prater,
Eingang gegenüber dem Planetarium statt.

Ermäßigte Fahrkarten für die Raxbahn
Den Mitgliedern, die Ausweise zum Bezüge von

ermäßigten Fahrkarten auf den Bundesbahnen be-

sitzen, wird die Begünstigung eingeräumt, unter Vor-
weis der amtlichen Ausweise des Fahrbegünstigungs-
verbandes der österreichischen Verkehrsunternehmun-
gen im Stadtbüro der Raxbahn, I., Babenbergerstraße
Nr. 5, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr Anweisimgen
(kostenlos) zum Bezüge von Fahrscheinen der Rax-
bahn zum neuerlich ermäßigten Preise von S 3.— für

eine Berg- oder Talfahrt beheben zu lassen.

B. O. G. I

Cafe „Altes Rathaus", Wien, I., Wipplinger-
straße 24/26.

B. O. G. II

Praterstraße 66.

Die Kameraden der B. O. G. II

ta*effeii sich täglich im

MIAG>€afe>Garten
Billige Preise — Schöner Sa-al

beim Riesenrad, Haaptallee

B. O. G. n. PRATER
Ausstellungsstraße 11.

B. O. G. III

Eigenheim: HI., Landstraßer Hauptstraße 9.

Während der Zeit des allgemeinen Versanamlungs-
verbotes finden allwöchentlich am Mittwoch
abends kameradschaftliche zwanglose Zusammen-
künfte in unserem Heime statt, zu welchen die

Kameraden mit ihren Familien zahlreich erscheinen
mögen.

B. O. G. IV/V
IV., Hauslabgasse 2. (Eigenes Heim mit Garten.)

Garten täglich von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Kon-
sumationsmöglichkeit aus nächstgelegene Kaffeehaus
gegeben!

Avis! Schachsektion. Kam. Eugen Schütz
hat eine Schachsektion im Rahmen der B. O. G. IV/V
gegründet. Anmeldungen täglich von 20 bis 22 Uhr im
Heime.

Kameraden! Der Aufbau des Heimes, die Er-
fassung der noch Außenstehenden erfordert drLngend
neue Mitarbeiter. Kameraden! Meldet euch raschestens
zur Mitarbeit beim Propagandaleiter Kam. Ph. Mr.
I. Morgenstern.

Die B. O. G. IV/V beklagt den schmerzlichen Ver-
lust des Kam. Leopold F i s c h l, dem sie stets ein

ehrendes Angedenken bewahren wird.

Kam. Desider W o 1 1 n e r, Präsident des Tempel-
vereines Wieden-Margareten, wurde durch das Ableben
seiner Mutter in Trauer versetzt. Die B. O. G. IV'V
spricht ihm ihr innigstes Beileid aus.

VI., Webgasse 35, Eröffnung

^'""^

B. O. G. VI/VII
Eigenes Heim

:

September.

Veranstaltungsprogramm:
Dienstag, 6. August: Zwangloser Kameradschafts-

abend des Soldatenbundes.

Dienstag, 13. August: Zwangloses allgemeines
Kameradentreffen.

Ort: Restaurant ..Andreashof", VII., Andreaa-
gasse 2, ab 20 Uhr.

Kameraden! Anfangs September soll die Er-
öffnung unseres neuen Bezirksheimes, VI., Webgasse
Nr. 35, in feierlicher Weise erfolgen. Die Durchführung
der notwendigen Adaptierungsarbeiten erfordert aber
nicht unerhebliche Mittel, welche die B. O. G. von sich
aus aufbringen muß. Es ergeht daher an alle Kame-
raden der eindringliche Appell, sich an der Beschaffung
der Adaptierungkosten tatkräftigst zu beteiligen.

Kam. Goldberger erteilt nähere Auskünfte.

B. O. G. VIII
Caf6 Arkaden, I., Universitätsstraße 3.

Infolge des allgemeinen Versammlungsverbotes
müssen In der Zeit vom 6. Juli bis 15. September die

Vorträge entfallen. Unsere wöchentlichen kamerad-
schaftlichen Zusammenkünfte erleiden aber dadurch
keine Unterbrechung.

B. O. G. IX
IX., Nordbergstraße 16 (gegenüber dem Franz-
Josefs-Bahnhof, Ankunftsseite)

.

Eigenes Heim, IX., Nordbergstraße 16 (vis-ä-vis
Franz-Josefs-Bfihnhof, Ankunftseite).

Während der Dauer des behördlich verfügten Ver-
sammlungsverbotes treffen sich die Kameraden zu
zwangloser geselliger Besprechung jeden Mittwoch um
20 Uhr im Heime.

B. O. G. X
X., Gudrunstraße 125. (Eigenes Heim. Eingang
durch das Haustor.)

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien,
XI., Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75.

B. O. G. XII. XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21.

Bezirksführungssitzungen nur auf schriftliche
Einladungen mit Rücksicht auf die Sommer-
monate.

Fußballsektion: Jeden Donnerstag xun 20.30 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitgliederaufnahme
im Vereinsheim, auch für Fußballinteressenten
anderer B. O. G.

Training aller Fußballmannschaften und der
Knabenmannschaft jeden Dienstag auf dem
H.-A.-C.-Nordstem-Platz, zu erreichen mit dem
60er-Wagen ab Hietzinger Brücke bis Riedel-
gasse (Linienamt). Spielzeit ab halb 4 Uhr bis

Einbruch der Dunkelheit.
Die B. O. G. hat in den vergangenen Wochen nur

kurze informative, rein kameradschaftliche und gesell-
schaftliche Zusammenkünfte im Garten des Narodni
Dum veranstaltet.

Dienstag, den 6. August 1935, findet ein großes
Preiskegelscheiben um schöne Preise im Narodni Dum,
XV., Tumergasse 9, um 20.30 Uhr statt, wozu die
Kameraden aller B. O. G. höflichst eingeladen sind.
Teilnahmsberechtigung pro Person 30 Groschen.

Hietzinger Haupt-

B. O. G. XIII
Cafö Hietzingerhof, XIH.
Straße 22, Tel. R-33-4-34.

Unser Bezirksführer Kam. Dir. Siegfried Weiß,
dessen Schwiegereltern vor kurzem erst die goldine
Hochzeit feierten, erlitt durch den Tod seiner
Schwiegermutter Frau Pauline Weinberger einen
schweren Verlust und spricht die Bezirksführung auf
diesem Wege dem Kameraden Dir. Weiß und dessen
Gemahlin das tiefste Beileid aus.

B. O. G. XVI/XVII
Alisspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Am 2. Juli hielt Kam. T 1 u m a k einen Vortrag
„Altes imd neues Spanien", in welchem er über-
raschenderweise vor einer Einwanderung nach Spanien
warnte.

Am 16. Juli hielt Kam. S a f i r ein Referat über
die Dreyfu.s-Affäre.

Am 23. Juli war der Schatzmeister des Bundes,
Kam. W i 1 1 1 i n, in unserer B. O. G., der uns in über-
aus lebendiger Form seine Erlebnisse während der
Fahrt nach und in Palästina erzählte. Da der Vor-
tragende es verstand, in urwüchsiger Art Land und
Leute goit und humorvoll zu schildern, schenkte
Kam. Wittlin den Zuhörern nicht nur eine reiche Auf-
klärung in bezug auf die Palästina-Verhältnisse,
sondern auch einen lu53tig verbrachten Abend.

•

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII., Weimarer-
straße 7.

B. O. G. XX
Heim. XX.. Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).

Während der Sommermonate bis Mitte September
finden die wöchentlichen Bezirksabende nicht statt.

Als Ersatz treffen sich die Kameraden mit ihren An-
gehörigen jeden Samstag, bei schönem Wetter,
ab 7 Uhr abends zwanglos im Restaurations-
garten des Augarten s.

Auskünfte und Informationen an Kameraden
jeden Montag ab 8 Uhr abends durch die Bezirks-
führung im Caf6 Treuhof. XX., Wallen«teln»traße 7.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, Weilburgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Slt^un^saal der ter. Kultu^^aadade.

emi-Xa

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.
Zuschriften an Kam. Hermcum
Gmunden.

S m e t a n

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.
Zwanglose Zusammenkunft der Kameraden jeden
zweiten und vierten I>onnerstag im Monat ftli

8.30 Uhr abends im Caf6 Thonet-Hof

.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Rom, Wie-
nerstraße 39.

Anläßlich der ersten Wiederkehr des Todestage«
Dr. Engelbert D o 1 1 f u ß' veranstaltete die Kultus-
gemeinde Hom gemeinsam nüt der Ortsgruppe de«
B. J. F. einen Trauergottesdienst.

Nach Vortrag der rituellen Gebete sprach Kam.
Kantor Alfred Neufeld im Auftrage der Kultus-
gemeinde einen Nachruf, <tem das ,,E1 mole rachamim"
folgte.

Anschließend daraji hielt Ortsgruppenführer Ivam.
Siegfried Adler eine längere Gedenkrede, in welcher
er im besonderen auch darauf verwies, daß weiland
Bundeskanzler Dr. Dollfuß die Unantastbarkeit
der Gleichberechtigung der Juden in
Oesterreich festlegte und gesetzmäßig
verankert hat.

Im Namen der Kultusgemeinde sprach deren
Präsident Herr Jakob Kummermann dem Kam.
Siegfried Adler den Dank für seine Rede aus.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck,
Straße 16.

Leopold'

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sltzimgssaal Tempelgebäude.
Zuschriften an Kam. Rudolf Wa88ervog«L
Krems a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig, Linz, Haupt-
straße 63.

Sitz- Städtische Volksgartensäle, Mayr-ßtübei*.

I. Stock.

Nächster Kameradschaftsabend am 12. Sept«at-

ber 1935.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal d^r isr. Kultuagemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeiude.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. KultusgemMi»ie.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israeUtischen Kultu^emeinde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
SitTimgssaal der isr. Kultiu^eaitinde.

SP O R T
Die Fußballsektion hat in den letzten Woche«

intensiv trainiert und in dieser Zeit, trotz der "Jperr«
zur Austragung von Wettspielen, qualitativ großen Zu-
wachs erhalten.

Am 11. oder 18. August werden wir das enrts
Wettspiel in der Tschechoslowakei austragen und d<m
Kameraden auf anderem Wege mit näheren Datiü
dienen.
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstraße 2

KINOPROGRAMME

B

URG-KINO, I.. Opernring, Tel. B-20-3-99.

2. bis S.August: Stimmen der Nacht. 6. bis 8.:

Teufel der Tiefsee. 9. bis 22.: Das Leben beginnt

mit Vierzig.

VOTIVPARK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-96.

2. bis 8. August: Zweimal Flitterwochen. 9. bis 15.:

Werwolf von London.

[EIMAT-KINO, IX., Porzellangasse, Tel. A-18-0-76.

2. bis 5. August: Die geheimen Sechs von Chi-

kago. 6. biß 8.: Yvonne. (Greta Garbo und Mont-

gomery.) 9. bis 15.: Der falsche Zar.

SC5HÄFFER-KINO, VI.. Mariahilferstr., Tel. B-20-203.

1. August: Ein gewisser Herr Gran. 2. bis 5.: Ein

Herz ist zu verschenken. 6. bis 8.: Das Haus des

Schreckens. 9. bis 12.: Der falsche Zar.

J

TAFA-KINO, Vn.. Mariahilferstraße, Tel. B-33-0-68.

2. bis 8. August: Zweimal Flitterwochen. 9. bis 15.:

Der Werwolf von London.

WOHIN 9
IM SOMMER S

Grado Seebad bei
Triest

Wlndhabers Hotel-Pension
Lacroma (nächst Strand)
Wiener Küche. Pensionspreis von 8 Wa 11 Schil-

ling — Einzahlung. Auskünfte und Abmachung
Hilde Feld, Wien, I., Rlemergame 10/19. von 8 bis

10 Uhr vorm. Tel. R-24-9-37. Spezialarrangement

:

14 Tag« inkl. Abgaball : S 148.-, mit ver.

billigter Fahrt S 213.—

ScfUsekuH^ und BcU<du*%i^

ftalzer, Strandbad Rodaun
500 ni* Schwimmbassin. 15.000 m» Park unter Denkmalschutz.
Separiertes Kinderha.<?sin. Fließendes Wasser »as der kohlen-

siurehältlgen 8telzer-QueUe.

Getrttfl^ und Spei.9en — Hotel-Restaurant Stelzer

Kameradea In Gruppen ErniftBIgag. StraBenbahnlinie 60.

ifir Ifidi sehe Kindert
Das lud* Ferienheim

»Alld« in Seebensicin
Modern gf pfle^les Heim rtflndit« antfidi« Auf-
tidit, IndIwiducMc, padogogitcli« «influitung,
Sport, üymnasiik, Schwimmen, eigene üibliu-

thek, rUuelle vorzügrliche VetpilcRung.
Sprachen: L^^tein, Uriecbisch, Englisch, Fran-
zöslbch. Hebräisch.
Prospekte, Photos, Referenzen im Sekretariate,
Wien IX, Schwarzspanierstraße 12, Mezz. Täglich
au6er Samtag von J bi« t> Ulir.

lelephon A-26-3-7 '. Lsitang: Kam. Tag 11 cht.

EIN Volk
KEHRT HEIM

Von Ing. OTTO BRAUN
DasneuestePalästina-Buch

S 3--
erhältlich in allen

guten Buchhandlungen
oder direkt durch den

EUROPÄISCHEN VERLAG
Wien IX, Rögergasse 6

Telephon A-16-2-25

Wlrtschafftsführer
Apotheken

Bären-Apotheke
Wien, n., Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- u. ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toilettenartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bearter Qualität

Baus und Galanteriespenglerei

I. Perlmutter

X., Uhlandgasse 2, Tel. R-12-601

IV., Wiedner Hauptstraße 73
Uebernahme sämtlicher Bauarbeiten und Häuserreno-
vierungen, Erzeugung von Badeartikeln, Blechwaren
und Eiskasten, Lager von Haus- imd Küchengeräten.

Bautischler

Für Häuserreparaturen, Fenster, Türen, Fußböden,
kostenlose Anfragen nur bei Spezialist

M. Tocb
X., QneUenstmße 92 Tel. B.-10-5-76

Foto

Aasarbeiten lasset immer nur bei Foto Erwin Singer,
I., WippUngerstraße 17. Leica-Spezialist und Gelegen-

heiten.

Haarfarben

„Refekf, „OCRIN", „Henne Florar', die österreichi-

durch Cteneraldepot
Telephon A-24-8-46

sehen Standardhaarfarben, nur
i. Spitzer, Vm., Langegasse 48.

Jalousien — Rouleaux

Jalousien- und Rouleaux-Erzeugung

Heinrich Stein
in., Seidigasse 28, Tel. B-51-9-33

Reparaturen werden rasch und billigst besorgt.

Kaffeehäuser

Treffpunkt der Kameraden der B. O. Q. IX und XX.
Im Oaf6 »J'Yanz-Josefs-Bahii**

Inh. Oskar Knöpfmacber
Wien, IX., Altbanpkitz 4 Tel. A-11-2-45

€^6 Orim«
Wien, n., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. n.

Bei Gyula Schick
CAF£ SCHWENDERHOF

XIV., Mariahilferstraße 189
Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt erstklassige

Speisen und Getränke.

Mietwäsche

Wiener MietwäAche-Anstalt

S. Weiß
XX., WallensteinplaU 7, Tel. A-JO.5-25,

liefert leihw^eise hygienisch gereinigte Wäsche an Büro«,
Geschäftshäuser aller Art, CafÄs, Restaurants, Klubs,
Theater, Schulen, Vereine, Apotheken, Zahnärzte uäw.

Damast-Tlschwftsche zu Festlichkeiten.

Portale und Geschäftseinrichtungen

.Z[\|3ULmS ROSENTHAL Lf\

I K I

Julias Rosenthal

Xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

SEIT 40 JAHREIN

PORTALE — LADENBAU
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donanstraße 63, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

Portale

Kostenlose Beratung. Zahlungserleicbterungen nur
beim Spezialisten

X., QueUenstraße 92
Bf. Toeb

Tel. R.-10-5-76

Reises und Transportunternehmungen

ULLMA2<fN, RINK Si CO.
Billigste Uebernahme aller Uebersiedlungen und Güter-

transporte
Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54

SpezialVerkehr nach Palästina

Schuhe

SilvasSchuhe
Die solide Marke!

Damenschuhe von S 9.— aufwärts, Herrenschuhe von
S 12.— aufwärts. Kameraden Beg^ünstlgung.

II., Taborstraße 15

Schuhhaus Orion
.XV., Mariahilferstraße 167, Tel. R-33-2-91.

Bally-Schuhe in reicher Answahl.
Kameraden Begünstigungen.

Tapezierer und Dekorateur

Heinrich Bauer,
Tapezierer und Dekorateur

in., Löwengasse 26 Telephon 11-8-76
Eigenes Tapetenlager.

Zimmers und Dekorationsmaler

Richard Werner

arbeitet billig imd gut unter Garantie

in jedem Bezirk. Kostenvoranschläge unverbindlich.

XVn., Nesselgasse 6. Telephon A-23-9-^. (ESs meldet
sich Fischer.)

OK
Ooftftiitte für Sebetmann

I,jtarntnerfittaftc61

Wiener 9lat(ian8leIIer
I, 9letted ^lat^and

..ffiien bor 400 Solireii"

Möbel
ZE2 Hofel Bellevue Z^
Pörfsdiadi am Wörthersee
Vornehmes Haus unter streng ritueller Leitung.
Herrl. Lage direkt am See. Schüiie, sonnige Zimmer
mit Fließwasser. Vorzügliche internationale Küche.

Volle Pension:

¥or* und Nadisaison . . . . S •.—
Houptsaiton S lt.'-

Seebad und Garage frei. Geöffnet von Mai bis

Oktober — Verlangen Sie Prospekte!

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer fVontsoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Redakteur: Ing. Otto Braun; für die Amdeffiiachricbten

verantwortlich: Alfred Winzer, Schriftsteller; alle: Wien, I., Bräunerstraße 2. — Druck: Druckerei- und Verlag»-A.-G. Ig. Steinnrianp. DC.. Unlv«rdtätsstraae 6-0.

Beratungen, Voranschläge unverbindlich und kostenlos

Mitglied der Gasgemeinschaft

Ständige Ausstellung modemer Wohnräume
A. o. O. OlUeksmann

XV., Zinkgaase 4 Tel. U-36-5-53

Moderne Wohnkultur
Weinbtrgpr & Uoffmann,

n., Praterstraü« 50, Telephon R-47-0-12

W»H*kend und Ferien ohne die richtige Fuß-
bekleidung ist keine Erholung. Beim Kam. Hortner
.Silva", n., Taborstraße 15, werden Sie besteua be-

raten.

Die Schrecksekunde der AotonMbllisten l«t die

Zeitspanne zwischen dem Ihrkennen der Bremsnotwon

-

digkeit und dem Beginn der Bremsung. Je kürzer dnse
Zeitspanne ist, desto sicherer ist das Fahren. Gute
Fahrschulen, die nicht nur für den Prüfungserfolj,,
sondern im Interesse der Sicherheit unterrichten, er-

langen die Verkürzung der Schrecksekunde und somit
die Erhöhung der Sicherheit durch richtige Uebungen
zwecks schneller Unfallverhütung. Mit diesem Lehr-
ziel unterrichten die 1012 gegründeten renommierten
Neudegger Auto-Motorradschulen,
VIII., Neudeggergasse 18, Telephon B-46-5-72,
und Tnzersdorf (Nlederösterreich ) , Der Theorie-
unterricht für erfolgreiche Prüfungsablegung wird
durch das im Lehrsaal am Stand laufende Automobil,
das durch Schnitte freigelegt ist, außerordentlich er-

leichtert.



Wien, 15. August 1935 4. Jahrgang

Der neunte Aw
Die Erinnerung an Tischa b'Aw, an den 9. Aw,

den Tag, an dem die Römer nach zweijähriger Be-

lagerung Jerusalem einnahmen, den Tempel und

die gesamte Stadt zerstörten und schleiften, wird

ein Trauertag des jüdischen Volkes bleiben. Ein

Trauertag, solange nicht der Tempel am Hügel

oben in altem Glänze erstrahlt und Palästina ge-

worden ist, was seine Bestimmung ist — ein jüdi-

sches Land.

Aber auch dann wird man an den 9. Aw nicht

vergessen, wird ihn als Gedenk- und Mahntag

feiern müssen, als einen Tag der Einkehr und der

Erinnerung an jene Helden, an ihre Vaterlands-

liebe und ihren Heldentod.

Die heutige Generation, besonders aber jene

Männer, die im Feuer des Weltkrieges standen,

müssen die Lehren aus dem 9. Aw ziehen, welcher

der Abschluß eines unerhörten Helden-
kampfes war, aber auch der Abschluß einer

durch Zwietracht und Bruder haß bc-

schleunigten Niederlage. Mit Bitternis

muß man daran denken, daß unter den einen Ver-

/woiflung-skampf führenden jüdLschei Brüdern Ver-

rat herrschte.

Dieses Heldenepos, das in dem Aufbau Palä-

stinas sein friedliches, in dem Abwehrkampf eines

Teiles des Judentums gegen gesellschaftliche und

wirtschaftliche Vernichtungsversuche sein eben-

bürtiges Gegenstück findet, darf nicht noch
einmal durch Bruderkrieg und Bru-
derhaß getrübt worden

!

So lange hatte die jüdische Front nicht ge-

wankt, solange e i n Geist der Einigkeit, e i n Geist

der Abwehr gegen den Feind, e i n Geist der Zu-

sammengehörigkeit im Leben wie im Tode vorge-

herrscht hatte. Dieser Geist, der in den jetzigen

fchweren Stunden seines Daseins leider noch viel

zu wenig in das Judentum gedrungen ist, muß als

oberstes Ziel des B. J. F. Eingang in die Herzen

aller Juden finden.

Es genügt nicht, die Aufforderung zur
Einigkeit immer wieder gleichmütig zur Kennt-

nis zu nehmen, sie muß weitergegeben, als

heiligstes Bekenntnis überall gepredigt werden, bis

sie zur Selbstverständhchkeit für jeden Juden ge-

worden ist, nur sein Vaterland und nur
icin Judentum zu kennen und sonst nichts

— keinen kleinlichen Parteihader, keinen Sektierer-

Ehrgeiz!

Wir wollen Trauertage von der Geschichte

unseres Volkes nach besten Kräften fernhalten.

Heroismus allein genügt dazu nicht, die G c-

schloasenheit, die Einmütigkeit müssen

als Helfer auf den Plan treten. Nur diese Einigkeit

wird uns und unsere Kinder davor bewahren kön-

nen, Fasttage zu begehen, im Gedenken an einen

todesmutigen Widerstand, der nur durch Unfrieden

im eigenen Lager gebrochen werden konnte.

„Eine innere Angelegenheit"

In einem sehr interessanten Buche schilderte der
österreichische Dichter Jeremlas Kreutz die Gewalt
der Phrase über die Menschheit. Aber die Phrase
regiert nicht nur die Einzelindividuen, sie herrscht auch
über Staaten und bestimmt ihre Ent-
schlüsse. Eine solche Phrase, immer im Verhältnis
zu dem Judentum und zu den von ihm erlittenen Ver-
folgungen angewendet: lautet: ,,Das ist eine innere

Angelegenheit des betreffenden Staates!" Sie wird der-

zeit mit Vorliebe gebraucht, um das Nichteingreifen
der Regierungen gegen die Pogromwelle in Deutsch-
land zu erklären. Als der Nationalsozialismus ans
Ruder kam und seine ,

.Belange*' in puncto des .Juden-

tums zu verwirklichen begann, da ging ein Schrei der

Empörimg durch die zivilisierte Menschheit. Man wollte

eine Reihe von Staatsbürgern, denen nichts anderes
vorzuwerfen war, als daß sie einer anderen Religion

als die Mehrheit der Bevölkerung angehörte, die Staats-

bürgerrechte nehmen und sie unter ein Fremdenrecht
stellen, aber kein Staat erhob damals gegen diesen

ohne Beispiel in der Geschichte der jüngsten Zeit da-
stehenden Vorgang Einspruch, es war dies „eine innere

Angelegenheit" des deutschen Reiches und weder
Kultur noch Zivilisation waren stark genug, um diese

Schranke zu durchbrechen.

Wie weit ist das deutsche Judentum von diesen

Zeiten! Damals konnte es noch hoffen, dai^ auch dieses

„Fromdenrecht" zumindest eine Summe von Rechten,
wenn auch beschränkten Rechten, beinhalte, die viel-

leicht die politische Betätigung ausschließen, aber
doch in manchen Zweigen eine Erwerb.'^'möglichkeit

gewähren. Wir wissen alle, daß es jetzt nicht mehr
um ein ,

.Fremdenrecht" geht, um die Beschränkung
des angeblich übermächtigen jüdischen Einflusses;

Jetzt hat der ertermunifslose AusrottungJ^kricj^ gcj^en

das deutsche Judentum (»in^csttzt, Jrt/.t handelt «s sich

um die Entziehung jeder Lebeiisniöslichkeit, um die

völlige Entrechtung, um die Vernichtung der leiblichen

und seelischen Existenz. Oeffentliche Pranger, Be-

schränlamKen der Froizügigkeit, eine verstärkte

Boykattpropa2:aiida, Auflietzunf? der Massen, Aus-
schluß von jeder Form der gesellHchaftlichon Botäti-

jnmg, Sperrung harmloser Sportlduhs, Vorbot von
jiidischrn Zt'itungrn, Pogromszenen...! Schlag auf

Schlag übersteigert sich die Tragödie des deutschen
Judentums.

Die Staaten, die Völker, die Regierungen schwei-

gen. Jetzt geht es nicht mehr um eine Rechtsbeschrän-
kung allein, somit nur um eine Form minderen staats-

bürgerlichen Rechte.«?, jetzt werden den Juden die pri-

mitivsten Ansprüche genommen, die auch den Staats-

fremden an die Rcchlsordnung zustehen . . . der Jude
in Deutschland ist vogelfrei! Ist das auch noch

nur ,.eine innere Angelegenheit"? In den Parlamenten
protestieren die Abgeordneten, so in England der

mutige Colonel Wedgwood . . . die Regierungen schwei-

gen. Es schweigt vor allem das mächtige England, der

Hort bürgerlicher Freiheit und der Ehrfurcht vor dem
Recht des Individuums. Nicht immer hat r.s geschwie-

gen. Als die Türken die Armenier ver-
folgten, da war dies nicht „eine innere
Angelegenheit", da wurden Mittel ange-
wendet, um die Pogrome zum Stillstand
zu bringen. Auch gegen Sowjetrußlands Blutterror

wußte man immer im diplomatischen Wege zu prote-

stieren, und nicht nur Im diplomatischen! Aber wenn
es um Juden geht, dann nimmt man die Phrase zur

Hilfe, dann werden Mord und Raub, die Verletzung der

primitivsten Naturrechte, die auch der Wilde beob-

achtet, zur „inneren Angelegenheit". Müßte man
nicht, wenn man nicht an aller Gerechtigkeit ver-

zweifeln soll, erwarten, daß die Regierungen, daß der

Völkerbund, der aich so eindringlich mit dem kleinsten

Zwischenfall im fernsten Erdteil beschäftigt, Protest
erheben, müßte man nicht hoffen, daß diese Stellen
einmal Deutschland vor Augen führen, daß, wenn auch
eine Beschränkung der Rechte der Juden zur Not als
„innere Angelegenheit" angesehen werden kann, das für
Mord und Raub, für Gefährdung des Lebens, der Ehre
und des Vermögens nicht gilt? Werden die Olympi-
schen Spiele, von denen die Juden, wieder entgegen der
ausdrücklichen Zusage des Reichskanzlers Hitler, aus-
geschlossen werden, nicht doch in Berlin stattfinden?
Aber auch der Opiumhandel, die Sklaverei, sollte
eine ,,innere Angelegenheit" der betreffenden Staaten
sein, wenn Judenmord, in Deutschland unter Staats-
aufsicht und Aneiferung der einzigen Partei vollbracht,
als ,,innere Angelegenheit" Deutschlands gilt, die jede
Einmischung verbietet.

Aber es ist vielleicht gfut so. Vielleicht werden wir
doch einmal erkennen, daß wir uns nur auf uns ver-
lassen können. Vielleicht werden wir doch einmal be-
firreifen, daß wir nur eine Waffe in der Hand haben,
die Waffe des Boykotts, und daß wir diese
Waffe mit einer unerbittlichen Entschlossenheit be-
nutzen müssen. Vielleicht werden wir doch einmal
lernen, daß man seinen persönlichen Vorteil der großen
Sache unserer Gemeinschaft unterordnen muß, daß es
sinnlos i.st, sich jetzt voll Haß zu bekriegen und zu be-
fehden, wo man bei einigem guten Willen, bei etw&a
Verständnijs alle trennenden Fragen bereinigen kann;
vielleicht werden wir uns Im Geiste der Selbstdisziplin
erziehen und allen jenen Führern und Verführern, die
mit immer neuen Schlagworten unser unglückliches,
zerrissenes Volk noch mehr zerfleischen, den Rücken
kehren. Wir mü.ssen erkennen, daß das Schicksal
unserer Brüder in Deutschland das unsere ist, daß es
unsere Pflicht ist, alles für sie, die -sich nicht wehren
können, zu tun: wir müssen uns endlich zusanmien-
fichließen, alles Trennende eliminieren und entschlossen
und würdevoll unseren Protest erhoben gegen die TJn-

menschlichkelt des Nazi-Regimes. Für Einigkeit ist es

nie zu spät! Aber je früher wir einig werden, desto
eher und desto rascher werden wir unseren Brüdern
helfen können. Denn für uns sind die Judenpogrome in

Deutschlajid wahrlich keine „innere Angelegenheit".

Aufruf
Der Rund jüdischer Frontsoldaten Ocst-crreich»

hat im Vorjahre in ErfüUuntt einer »einer hclUgsteji
Pflichten, auf dem jüdischen Heldenfriedhofe in Wien
100 Grabsteine für Im Weltkriege gefallene Solda^n
errichtet.

Noch gibt es zirka 200 Heide n-

g r ä b e r ohne Grabstein.
Es Ist eine Ehrenpflicht diesen toten jiidi-

schen Helden Grabsteine zu stellen.

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oestt»rrclchs

setzt diese Aktion fort und «111 sie im heurigem
Jahre beenden.

Helfen Sie die hiezu notwendigen Geldmittel
aufzubringen

!

Spendet für die Grabsteinaktton d^ „Bund
jüdischer Frontsoldaten Oesterrelchs".

Ehret unsere Im Weltkriege ge-
fallenen Helden!

Im Hinblick auf die Somnierferlen erscheint die

diesmalige Ausgabe der „Jüdischen Front" in redu-
ziertem Ausmaße. Die September-Ausgabe er-

scheint wieder In gewohntem Umfange.

Pfliestine SlilPPln$ Co. Ltd.. Hnifa

Die angenehnitte Uebcrtahrt nach Palistina mit Ein-

liiaaien-LuxttSdailtpfer==Ti L - II V I V
Nächste Abfalirten : 1«. August, SO. AugUS«,
13. S«*t«iiito«r, 37. ••rtcmtosr.
Ncchtzeittg« PlatzreaervlottAg empfoliicn.

Anmeldung i ReUebOro ^,|||||Vil|SAL*', W!«n !, K arntner-

fing 8 (neben Hotel Brtsiol), und In den anderen Reisebüros

SCHUHE
DIE SOIIOE HARKE

Damenachuhe von S 9.— aufwärts

H^rrenaehtdiie von S 12.>- «ufwärts

II, Taborstrate 15
KamerAdta SegUnstigruag t

Wir empfehlen die guten, billigen

Auto- u. Motorrad-

NEUDEGCER ANRSCNULi
Wien Vni, Neudeggergasse 18 / Tel. B-M-5-1%

u. Inzersdorf (N.-Oe.) — Elektr. Lehrchassial
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Aus (diu Ueit

In Belgien leben etwa 60.000 Juden, die 0,7 Pro-
zent der Bevölkerung darstellen.

DeutHchlaiid
Die Stadt Berlin warnt vor dem Zuzug- von hilfs-

bedürftigen Juden nach Berlin, da diesen die offene
Fürsorge versagt wird und sie schnellste AbschieDung
zu gewärtigen haben. Humanität, welch edles Wort! . . .

Dänemark
Auf dem kürzlich stattgefundenen Bauernmarsch

zum Königspalast in Kopenhagen sprach einer der
,,Bauern"führer, Hofjägermeistcr Schested, über die
Ursachen der Verarmung der dänischen Bauernschaft
und nannte in diesem Zusammenhang die

, .Allmacht
des jüdischen Kapitals" und die „unnatürliche Verbin-
dung zwischen dem Bauern und dem Juden". Die
Bauernbewegung in Dänemark ist nicht nazistisch.
Nun ist in einer Sitzung des Reichstages der Führer
der konservativen Partei, Christmas Möller, von den
Aeußcrungen Schesteds in entschiedenster Weise ab-
gerückt. „In Dänemark ist kein Platz für Judenhaß",
rief er aus; ,,solche Art vtird hier nicht geduldet!"
Dann kam er auf die Persönlichkeit von Schested zu
sprechen: unter allgemeiner Heiterkeit enthüllte er.

daß der judenhetzerische Hofjägermeister im Jahre
1916 eine Aktiengesellschaft gründete, deren Aktien
von der jüdischen Bankfirma J. M. Levin emittiert
wurden, wobei sie ihr ganzes Kapital von 14 Millionen
Kronen einbüßte. ,,Das ist der richtige Mann, um über
Judenhaß zu sprechen", schloß der konservative
Führer.

Frankreich
In Paris wurde ein gemeinschaftliches Komitee

jüdischer Organisationen gebildet, das zum Ziele hat,
eine Aktion auf breiter Basis gegen die Verfolgung der
Juden in Deutschland durchzuführen. Dem Komitee
haben sich bisher der Verband jüdischer Vereine
Frankreichs, die Internationale Liga zur Bekämpfung
des Antisemitismus, der Verband jüdischer Front-
.soldaten Frankreichs und mehrere jüdische Jugend-
vereinigungen angeschlossen. Das gemeinschaftliche
Komitee veröffentlichte einen Appell an die französi-
sche und an die Weltöffentlichkeit zur Stärkung des
Antinaziboykotts. Am Montag, den 5. August, abt^nds,
fand eine Massenprotestkundgebung gegen die er-

neuten Judenverfolgungen in Deutschland statt.

Caf6- Pension
SEMMERING ECKSTEIN

Holland

Bei den Wahlen zur ersten Kammer des hollän-
dischen Parlaments wurden der bisherige Senator
S. van den Berg h, der Präsident der Allgemeinen
niederländischen Diamantenvereinigimg, Dr. Honri
P o 1 a k und S. de la Bella gewählt, so daß zusam-
men mit dem in der diesmal nicht neuzuwählendcn
Senatshälfte befindlichen Abgeordneten Rechtsanwalt
Mendels vier Juden im holländischen Senat Sitz
und Stimme haben.

Pulästina
Auf dem Friedhof von Tel-Aviv wurde der Grab-

stein für Bialik enthüllt, ein aus palästinensischem
Gr.?stein errichtetes imponierendes Monument. das
nichts als don Namen dos Dichters, Gcburts- und Todes-
dfilum enthält.

Japan hat im Monat März .lach Palästina Waren
im Werte von 82.477 Pfund ausgeführt und — um ein
Pfund Waren bezogi-n!

Der deut.scho Generalkonsul in Palästina, Doktor
Heinrich Wolf, uiarde seines Amtes entsetzt, weil seine
Frau von Juden abatammt.

Polen
Das Warschauer Rabbinat beschloß, im Hinbiirk

auf die erneuten Judenverfolgungen in Deutschland,
olnen Fasttag für all« polnischen Juden zu prok-
lamieren.

Die Verfolgungen der Juden in Danzig haben zu
einem Appell der Führer des polnischen Judentum.^ an
das Völkerbundsekretariat geführt. Eine v,eitere Inter-
vention erfolgte bei dem polnischen Ministerium des
Aeußern.

U. S. A.
S. Dickstein beantragte Im Senat der U. S. A.,

daß der Post untersagt sein soll, Naziliteratur zu be-
fördern. Dies erfolgte im Hinblick .luf die enorme Ver-
breitung des ..Stürmer" und der „Protokolle".

GRABEN 'KELLER
Kameraden

!

Der Bund jüdLscher Frontsoldaten Ocsterreichg

lat mit der Lebensveraicherungsgesellschaft „Phö-
nix" sowie mit der Allgemeinen Versiclierungs-

gesellschaft „Phönix" einen Meistbegünstigungs-
vertrag abgeschlossen.

Kameraden, wendet euch daher in eurem Inter-

esse an die Versicherungsberatungsstelle des
Bundes!

Unentgeltliche und unverbindliche Auskünfte
täglich ab 16 Uhr beim Kam. Direktor Wittlin in

der BundeskanzieL

Der jüdische Mut
Von Ing. Oskar Bauer

(Fürtset/uug)

Mag uns die Forschung erzählen, daß schon in

ältesten Zeiten jüdische Söldner ob ihres Mutes von
fremden Herrschern stark begehrt waren, daß unter

den alten ägyptischen Dynastien Juden die exponierte

iNilinsel Elephantinei zur Verte|fügung zugewiesen
erhielten, wir mögen erfahren, daß man jüdische
Feldherren, wie Quias und Dosithous, zu Führern der

ägyptischen Heere berief (Ptolemäus VI.), es besagt
nicht viel. Mit Recht könnte man einwenden, daß
eben jedes Volk eine kriegerische Epoche in seiner

Geschichte aufweist. Daß es sich aber nicht um eine

episodistische Erscheinung gehandelt hat, beweisen

die Kriege gegen Nebukadnezar, die mit der ersten

Zerstörung des Tempels (586 v. Chr.) ihr Ende
fanden. Schon damals zeigte sich jene zähe Er-

bitterung im Kampfe, die sich um die Stärke des

Gegners wenig kümmerte und bis zur letzten

Konsequenz dreinhieb.

Die Geschichte der Makkabäerkämpfe ist bereits

Eigentum der gesamten Kulturwelt geworden, aber
es dürfte nicht allgemein bekannt sein, daß jene

Helden aus dem Geschlechte der Hasmonäer von
der katholischen Kirche heiligge-
sprochen wurden. Wer nach Rom kommt, der

möge S. Pietro in Vincoli besuchen und wird dort

eine Marmortafel finden, deren Inschrift besagt, daß
dahinter Reliquien der heiligen Makkabäer verwahrt

sind. Ob wohl jenen neudeutschen Hetzern diese Ver-

herrlichimg jüdischen Heldentums bekannt ist?

Der christliche Graf Coudenhove-Kalergi schreibt:

„Die Folge der seleukidischen Verfolgung war
der glorreiche Aufstand der Makkabäer. Judas Makka-
bäus v/ar die Seele der Empönjng. Er rettete daa
Judentum und die Thora, die ohne ihn verloren g^?-

wesen wären. Wer die Geschichte dieser Kriege so\\ie
des Kampfes der Juden gegen die Römer unter Titus
und Hadrian studiert, wird, wenn er ehrlich ist. ein-
gestehen müssen, daß die Juden eines der tapfersten
Völker der Erde gewesen sind."

Die römischen Autoren der Kaiserzeit befassen

sich auch tatsächlich in einem erstaunlichen Umfange
mit den Vorgängen in Judäa. Zwischen den Zeilen der

Chronisten liest man die Empörung heraus über die

Halsstarrigkeit der Juden, aber fast noch mehr das
Erstaunen über ihre Ausdauer und die rückhaltlose

Bewunderung deren Mutes.

Die Beschreibung, die der römische Historiker

Tacitus von den Juden des belagerten Jerusalem gibt,

ist eine stille Verbeugung vor dem Heldeiunut der Be-
satzung. Er schreibt f wörtlich übersetzt):

„Die gesamte Menge der Belagerten, jedweden
Alters, männlichen und weiblichen Ge-ochlechte.-?. be-
ti-ug, wie wir vernehmen. 600.000 Köpfe. Waffen hatte
jeder, der sie nur tragen konnte, und mehr Lfuto noch,
als die Zahl erwarten ließ, wagten sich damit in den
Kampf. Männer und Frauen erwiesen sich als gleich
hartnäckig und fürchteten sich mehr vor dem Leben,
falls man sie zur Auswanderung würde zwingen wol-
len, als vor dem Tode."

Tacitus Ist nicht der einzige unter den römi-
schen Autoren, der die Hartnäckigkeit der jüdischen
Urieger des öfteren hervorhebt.

(Fortsetzung folgt.)

99Geläuterte'^ RechtsaufFassung
Vor eJnIgen Tagen ist eine d^utscho Geriehtsent-

soh<idung publiuert worden, die für den uirtncliaft-
Ilchen Verkehr zui»chen dem Ausland und dem Deut-
schen Reich von unabsehbarer Uiohtigkelt ist.

Die Entscheidung Ist der Zeitschrift „Deutsche
Justiz" entnommen, dif* vom Reichsjustizminister
Dr. Oürtner herausgegeben wird. In dieser hoch,
offiziellen Zoltsehrilt also Ist ein llrt<>il des Oberlandes-
gerichtes Naumburg abg«'druclct, das am 5. Jänner ge-
fällt wollen Ist, dessen Wortlaut folgender Ist:

„Nach der heutigen geläuterten Rechtsauffa*-
sung steht dem Schuldner ein Leistungsverweige-
rungsrecht auch dann zur Seite, wenn die zu bewir-
kende Leistung zwar nicht in verbotswidriger, aber
gegen die guten Sitten verstoßender Weise, wohl aber
dazu Ver%vendMng finden soll. Teile des Volksver-
llM>gens, insbesondere Onindbc«ltz, ohne zwingenden
Grund In die Hände eines nichtarischen Ausländers
zu bringen und damit der Volksgemeinschaft zu ent-
ziehen."

Hier wird also mit durchaus eindeutigen Worten
von einem der höchsten deutschen Gerichte ausge«ipro-
chen, daß ein Deutscher eingegangene Verpflichtungen
gegenüber einem nichtarischen Ausländer einfach nicht
einzuhalten braucht.

Die „geläuterte dratsche Re«htoauffassnng" ver-
bietet ^ zwar eineim treudeutschen Kaufmann nicht,
einen Vertief nrit cAnem ramysch Min^rwertigen ab-
zuschließen, durch demen Inh^t er zum Schuldner
wird. Nur wenn m «im Sohlen Iconunt, dann tritt
die nmie deutsche Oeschäftsmoral in Alctlon.

Daß natürlich auch Teile de» Volltsvermögens,
die in ausländiMclie „arische" Hände gelangen, der
„VolksgeiiM'inschaft entzogen" werden, da» vermag das
Oberlandesgericht Naumburg nicht einzusehen.

>\'iis muß aber ein deutsches Gericht heute über-
haupt noch anderes einsehen, als daß vor seinem
Forum für jeden Nazi nur eines zu gelten hat — das
Ru ubrittertum.

Baden verboten

Der Reichsblind jüdischer Frontsoldaten gibt
seinen Mitgliederti zivecks Vermeidung von Unzu-
träglichkeiten jene Badeanstalten bekannt, deren Be-
such den Juden auf Grund der offiziellen Kundgebun-
gen der letzten Woche verwehrt ist:

Leipzig (die städtischen Schwimmbäder ver-
boten)

;

München (die städtischen Bäder);
Allenstein (die städtischen Badeanstalten am
Okullsee und an der Alle);
Bochu7n (die städtischen Badeanstalten);
Krefeld (die städtischen Badeanstalten)

;

Bautzen (Badeverbot für Nichtarier)

;

Bremen (Ochtum-Bad);
Gießen (die Badeanstalten und d/is städtische
Volksbad);
Oldenburg (städtische Flußbadeanstalten und
Strandbad) ;

Kusel, Pfalz (Sonnen, Luft- und Schwimm-
bad);
Zinten.^ Luftkurort, Westpreußen (Waldbad);
Schweinfurt (städtische Bäder einschließlich
des Hallenschwimmbades ) ;

Dortmund (sämtliche Frei-, Hallest- und Luft-
bäder) ;

Käthen (Stadtbad);
Karlsruhe (Rhein-Strandbad, sämtliche städti-
sche Badeanstalten)

;

Mannheim, Freiburg tmd Billingen (Frei-
bäder) ;

Miltenberg, Main (Strandbad);
Eberswalde (Badeanstalt am Finowkanal);
München-Gladbach und Rheydt (städtische und
Gemeinschaftsbäder )

;

Liebstadt, Ostpreußen (das Baden für Juden);
Bochum (Badeverbot);
Aschaffett bürg (Badeverhoie)

.

Sicherlich wird dieses Zeitdokument von einer
späteren Generation als Beweis der besonderen Kul-
tnrhöhe der Deutschen gewürdigt werden!

Literatur

!

In herlin ersrhjrn ein Buch von Jens Jürgens
(Pseudonym) unter dem Titel: „Der Biblische Moses
als Pulverfabiikant, Führer von Räuberbanden und
Erzbolschewik!" Das Werk (!) will die Bibel iyn
nationalsozialistischen Geist „demaskieren'^ und die
Entfernung aus dem Schulunterricht durchsetzen. Die
Presse erklärt, die grüßte Enthidlung Jürgens' sei,
daß Moses der Erfinder des Pulvers und des Dt/namits
sei. Das deutsche MinisteHum für Unterricht hat sich
nicht entblödet, das Werk zu publizieren!

Muß das sein?

Kärntner Sommerffischenbesxichern wird eine
neue Attraktion geboten — der deutsche Rundfunk.
In Vcldcn und Umgebung^ überall hört man aus ge-
öffneten Fenstern, ja, sogar aus Gastwirtschaften, die
unlieblichen Klänge reichMi-^utscher Mundart. An-
geblich soll der Wiener Sender zu schwach zu hören
sein, so xcird auf verwunderte und verärgerte An-
fragen erklärt. Daß es auch noch einen Klagenfurter
Sender gibt, scheinen die guten Leute nicht zu wissen.

In ihren i'ier Wänden können sie es ja mit ihren
Vergnügungen halten, wie sie wollen, aber was sagen
die zuständigen Stellen dazu, daß -^ wie erst kürz-
lich durch die weithallende Stimme eines Laut-
sprechers, der eine Lobe.nhymne auf die Hitler-Jugend
vermittelte -^ für das deutsche Nazitum in Oe'ster-
reich in aller Oeffentlichkeit Propaganda gemacht
wird?

Auf den Hund gekommen
Der Fränkische Hundesportklub hat be^

schlössen, daß Hunde, die sich im Besitz
von Juden befinden, an Hundeausstel-
lungen in der fränkischen „HerrscJmftszone" des
Herrn Streicher nicht mehr teilnehmen
dürfen.

Wahrlich, der Antisemitismus ist auf den Hund
gekommen ,

.

.

^«D »«r3Hotel Bellevue
Pörisdhadi am Wörthersee
Vornehmes Haus unter streng rituallcr Leitung.
Herr!. Lage direkt am See. Schöne, son lige Zimmer
mit Fließwasser. Vorzügliche internitionaie Küche.

Voll« Pension:
Vor- und Nachsaison . . . . S 9. -
Hauptsaison S 11. -

Seebad und Garage frei. Geöffnet von Mai bis
Oktober — Verlangen Sie Prospekte!

UiiMHeu det Uctke
„Das State Department versteht Ihre Besorgnis

VoU und ganz, die Sie über die Erfahrungen der
Gruppen hegen, die nach hier vorgelegten Berichten
in Deutschland Leiden zu erdulden haben. Die Idee
der religiösen Freiheit und der Gewissensfreiheit für
alle stellt einen der hervorragendsten Grundsätze
unserer eigenen Zixnlisation und unseres politischen
Glaubetisbekenntnisses dar. Da dies so ist, wird das
amerikanische Volk immer der Erhaltung dieser
Gedanken sowohl in den Vereinigten Staaten als auch
in anderen Ländern sympathisch gegenüberstehen."

Präsident Roosevelt in einer Antwort
des State Department an die jüdischen

Organisationen.

„Die Gleichberechtigung der Jjiden steht in der
Verfassung, und was möglich ist, das wird mit nor-
discher List gemacht. Der Aerztestand ist angeblich
verjudet; also kommt ein Reichsärzteausschuß, in dem
überhaupt kein Jude ist. Innungen, Zünfte, Genossen-
schaftsvorstände — judenrein. Und so bereitet sich
im Scluitten der Minoritätsbestimmungen die ,dau-
emde Lösung der Judenfrage' vor. Sie besteht dariti,
daß den Juden der FHedhof erhalten bleibt. Das ist
der im Reich draußen so oft zitierte ,Antisemitismus
auf Gummisohlen'. Er versteht es ebensogut, jü-
dische Existenzen zu zertreten."

„Die Stimme", Wien.

„Heute wie jederzeit ist äußerste Zurückhaltung
die selbstverständliche Pflicht eines jeden verantwor-
tungsbewußten Juden. Er meidet die großen Schank-
stätten und Cafes^ er unterläßt überflüssige Prome-
naden, er zieht den Aufenthalt im eigeyien Hause vor.

Wer sich zur jüdischen Gemeinschaft bekennt,^
wer nicht als verantwortungsloser Außenseiter gelten
will, muß sei7i Verhalten in der Oeffentlichkeit ebenso
toie im eigenmi Kreise so einzurichten wissen, wie es

die Würde unserer Gemeinschuft "und das Bewußtsein
der Verantwortung ihr gegenüber erfordert."

Kundgebung des Vorstandes der jü-

dischen Gemeinde Berlin.
„Der Jude Kurt Heilbrunn, der wegen Rasse-

schändung festgenommen wurde, hat sich aus einem
Zimmer des zweiten Stockwerkes des Stadthauses auf
die Straße gestürzt, wo er tot liegen blieb."

Mitteilungen der Braunschweiger Poli-
tischen Polizei.

,J)ie große Volksversammlung in der War-
schauer JüdiscJien Gemeinde wendet sich an die
höchste Völkerinstanz um Schutz für die verfolgte
jüdische Bevölkerung in Deutschland. Die jetzt ver-
stärkte Welle 'tton Verfolgungen bnngt das deutsche
Judentum in die Gefahr völliger physischer und mora-
lischer Vernichtung. Wir appellieren an die Repräsen-
tanten der zivilisierten Völker^ daß sie Leben und
Rechte der Juden in Deutschland sichern."

Die Judenschaft Polens an den Völker-
bund.

Spendet für die Grabstein'
aiction des B. J. F.!

Das Lied einer wiedergeborenen Nation

„Das ist das Land..."
(SO Jahre Palästina)

Palästina, wie es wirklich ist
Neue Menschen auf alter Erde
Tel-Aviv, die wachsende Stadt
Palästina, die grroße Zukunftshoffnung

Regie: B. AGADATI
Musik : LEVANON
Text der Gesänge: J. HARUSSI und A. PEN
Musik der Gesänge: ZEIRA
Gesang: H. KiPNIS und J. GOLAND

Ur- und Alleinaufführung am 28. August 1935 im

Heimat-Kino
IX, Porzellangasse 19, Telephon A-18-0-76

El« Aga-Film im Verleih von Karl Philipp, Wien Vil. ,^^

EIN Volk
KENIAT HEIM

Von Ing. OTTO BRAUN
Dasneueste Palästina Buch

S 3.-
erhältlich in allen

I

guten Buchhandlungen
oder direkt durch den

EUROPAISCHEN VERLAG
Wien IX, Rögergasse 6

Telephon A-16-2-25

Grado Seebad bei
Traest

Windhabers Hotel-Pension
Lacroma (nächst Strand)
Wiener Küche, Pensionspreis von 8 bis 11 Schil-

ling — Einzahlung, Aualcünfte und Abmachung
Verwaltung der J.F., I, Schottenring 20,5. von 9 bis

12 Uhr vorm. Tel. R-24-9-39. Spezialarrangement:

14 Tage inkl. Abgaben: S 148>-, mit ver-
billigter Fahrt S 213.—

B U N
B. O. G. I

Cafe „Altes Rathaus", Wien, I.

Straße 24/26.

BSNACHRIC ITT E N
Wipplinger-

Der Ring Oesterrelchlscher Soldaten veranstaltet
zugunsten des Heldendenitmals und für notleidende
Soldaten am 18. August eine Tombola.

Die Kameraden des B. J. F. werden aufgefordert,
sich durch den Ankauf von Losen daran zu be-
teiligen.

B. O. G. II

Praterstraße 66.

Am 5. d. ist Frau Bertha Grünspan gestorben.
In ihr betrauert Kamerad Bezirlcsführungsmitglied
Berthold Grünspan seine Mutter und Kamerad Sieg-
mund N o s s i g seine Schwiegermutter. Die B. O. G. II
drückt beiden Kameraden und ihren Familien ihr tief-

gefühltes Beileid aus.

B. O. G. II, PRATER
Ausstellungsstraße 11.

Denkmäler, Steinmetzarbeiten, Granitpfinster

CARL BENEDICT
Zentrale: Wien III, Rennweg 118, Tel. U-15-0-5S

Denkmalniederlage: Zentralfriedhof, III. Tor,
Tel. B'53-0-53

8. O. G. m
Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9.

Während der Zeit des Versammlungsvorbotes
finden jeden Mittwoch Abend kameradschaftliche
zwanglose Zusammenkünfte in unserem Heime statt, zu
welchen die Kameraden und ihre Familien zahlreich
erscheinen.

B. O. G. IV/V
IV., Hauslabgasse 2. (Eigenes Heim mit Garten.)

Garten täglich von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Kon-
sumationsmöglichkeit aus nächstgelegenem Kaffeehaus
gegeben!

Avis! Schachaektion. Kam. Eugen Schütz
hat eine Schachsektion im REÜimen der B. O. G. IV/V
gegründet. Anmeldungen täglich von 20 bis 22 Uhr im
Heime.

Kameraden! Der Aufbau des Heimes, die Er-
fassung der noch Außenstehenden erfordert dringend
neue Mitart>eiter. Kameraden! Meldet euch raschestens
zur Mitarbeit lieim Propagandaleiter Kam. Ph. Mr.
I. Morgenstern.

B. O. G. VI/VII
Eigenes Heim: VI., Webgasse 35, Eröffnung
September,

Die nächsten kameradschaftlichen Zusammen-
künfte finden, wie bisher, jeden Dienstag, und zwar
am 20. und 27. August, im Garten des Restaurants
,,Andreas-Hof", VII., Andreasgasse 2, ab 20 Uhr statt.

Einige wenige Maßuniformen sind zum ver-
billigten Preis von zirka S 30.— (Ratenzahlung mög-
lich) erhältlich. Interessenten meldent sich unverzüg-
lich beim Wehrführer Kam. Seidler.

Veranstaltungsprogramm:
Kameraden! Anfangs September soll die Er-

öffnung unseres neuen Bezirksheimes, VI., Webgasse
Nr. 35, in feierlicher Weise erfolgen. Die Durchführung
der notwendigen Adaptierungsarbeiten erfordert aber
nicht unerhebliche Mittel, welche die B. O. G. von sich
aus aufbringen muß. Es ergeht daher an alle Kame-
raden der eindringliche Appell, sich an der Beschaffung
der Adaptierungkosten tatkräftigst zu beteiligen.

Kam. Goldberger erteilt nähere Auskünfte.

B. O. G. VIII
Cafe Arkaden, I., Universitätsstraße 3.

Infolge des allgemeinen Versammlungsvorbotes
müssen in der Zeit vom 6. Juli bis 15. September die
Vorträge entfallen. Unsere wöchentlichen kamerad-
schaftlichen Zusammenkünfte erleiden aber dadurch
keine Unterbrechung.

B. O. G. IX
IX., Nordbergstraße 16 (gegenüber dem Franz-
Josefs-Bahnhof, Ankunftsseite )

.

Eigenes Heim, IX., Nordbergstraße 16 (vi5-ä-vls
Franz-JosefS-Bahnhof, Ankunftseite )

.

Während der Dauer des behördlich verfügten Ver-
sammlungsverbotes treffen sich die Kameraden zu
zwangloser geselliger Besprechung Jeden Mittwoch um
20 Uhr im Heime.

B. O. G. X
X., Gudrxmstraße 125. (Eigenes Heim, Eingang
durch das Haustor.)

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. iJolf Feuchtbaum, Wien,
XI., Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75.

B. O. G. XII. XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21.

Bezirksführungssitzungen nur auf schriftliche
Einladungen mit RücksiciiA auf die Sommer-
monate.

Fußballsektion: Jeden Donnerstag irni 20.30 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitgliederaufnahme
im Vereinsheim, auch für Fußballinteressenten
anderer B. O. G.

Training aller Fußballmannschaften und der
Knabenmannschaft jeden Dienstag auf dem
H.-A.-C.-Nordstem-Platz, zu erreichen mit dem
60er-Wagen ab Hietzinger Brücke bis Riedel-
gasse (Linienamt). Spielzeit ab halb 4 Uhr bia

Einbruch der Dunkelheit.

B. O. G. XIII

Caf6 Hietzingerhof, Xm., Hietzinger Haupt-
straße 22, Tel. R-33-4-34.

B. a^. xvi/xvii
Ausspeisungsheim, XVI.. Wurlitzergasse 11.

Die Bezirksführung teilt den Kameraden mit. daß
es ihr gelungen ist, im Ausspeisungshoim einen
zweiten Saal zur Verfügung zu erhalten, welcher ab
September für die B. O. G. an jedem Abend offen sein
wird. Da es daher im kommenden Herbst den Kame-
raden und deren Angehörigen möglich sein wird, sich
allabendlich bei zwangloser Unterhaltung zu finden,
wird sich hoffentlich in Zukunft das kameradschaft-
liche Leben in unserer Ortsgruppe noch inniger ge-
stalten, als bi-sher.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVUI., Weimarer-
straße 7.

B. O. G. XX
Heim, XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).

Während der Sommermonate bis Mitte September
finden die wöchentlichen Bczirksabonde nicht statt.
Als Ersatz treffen «ich die Kameraden mit ihren An-
gehörigen jeden Samstag, bei schönem Wetter,
ab 7 Uhr abends zwanglos im Restaurations-
garten des Augarten s.

Auskünfte und Informationen an Kameraden
jeden Montag ab 8 Uhr abends durch die Bezirks-
führung im Caf6 Treuhof, XX.. Wallensteinstraße 7.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

ORTSGRUPPE BADEN
Cafö Schopf, Weilburgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzimgssaal der isr. Ktiltusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.
Zuschriften an Kam. Hermann S m e t a n a,

Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssa^ der isr. Kultusgemeinde.
Zwanglose Zusammenkunft der Kameraden Jed^i
zweiten und vierten Donnerstag Im Monat ab
8.30 Uhr abends im Cafö Thonet-H<rf.

»



V. b. b. JUEDISCHE FRi)\T

Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstraße 2

KINOPROGRAMME

B

URG-KINO, I., Opernring, Tel. B-20-3-99.

15. bis 22. August: Das Leben beginnt mit Vierzig.

23. bis 30.: Car 99.

II

OTIVPARK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-96.

16, bis 22. August: Das Privatleben Olivers VIII.,

mit Stan Laurel und Oliver Hardy. 23. bis 29.:

Mississippi.

[EIMAT-KINO, IX., Porzellangasse, Tel. A-18-0-76.

15. August: Scharlachrote Blume. 16. und 17.:

Charleys Tante. 18. und 19.: Regine. 20. und 22.: Der
Mann, der zuviel wüßt«', mit Peter Lore; ab 23.:

Das ist das Land (der neueste Palästina-Film)

.

SCHÄFFER-KINO, VI., Mariahilferstr., Tel. B-20-203.

16. bis 19.: August: Wolkenrausch. 20. bis 22.:

Wegen Renovierung geschlossen. 23. bis 26.: Der

Liebeshafen.

s

TAFA-KINO, vn.. Mariahilferstraße, Tel. B-33-0-68.

16. bis 22. August: Das Privatleben Olivers VIII.

23. bis 29.: Mississippi.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom. Wie-

nerstraße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innabruck, Leopold-

Straße 16.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sltzimgssaal Tempelgebäude.
Zuschriften an Kam. Rudolf Wasservogel.
Krems a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Briefanschrift: Kam. Viktor Tausslg, Linz, Haupt-

straße 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle, Mayr-Stüberl.

I. Stock.

Nächster Kameradschaftsabend am 12. Septem-

ber 1935.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kiiltusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzimgssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

Zuschriften sind zu richten an den Ortsgruppen-
Srer Herrn Hans Frank, St. Pölten-Viehofen, oder

Schriftführer Herrn Edmund Hahn, St. Polten, per
Adr. SchUller & Co., St. Polten, Mühlweg.

Gedenkfeier der St.-Pöltnor Jiidrnschaft für Bundes-
kanzler Dr. DollfuB

Anläßlich der ersten Wiederkehr des Todestages
des Bundeskanzlers Dr. Engelbert Dollfuß fand am
85. Juli der vom Vorstand der Israelitischen Kultus-
gemeinde St. Polten gemeinsam mit der Ortsgruppe
St. Polten des B. J. F. im Tempel veranstaltete feier-

liche Trauergottesdienst statt.

Das Innere des Tempels trug Trauerschmuck und
war von einer zahlreichen Trauergemeinde gefüllt. Die
Spitzen der Behörden waren geladen. In Vertretung
des Bürgermeisters erschienen zwei Herren.

Rabbiner Prof. Dr. Maufred P a p o, Wien, hielt

eine tiefempfundene Trauerrede, worin er das Leben
und Wirken des verewigten Bundeskanzlers in be-

wegten Worten schilderte und die Schicksalsgeraein-
schaft Oesterreichs mit dem Judentum hervorhob.

Mit dem Vortrage der Bundeshymne fand die

eindrucksvolle Trauergedenkfeier ihr Ende.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sit7ungssaal der isr. Kultusgemeinde.

„Das ist das Land" im Heimat-Kino
Das Heimat-Kino bringt am 23. August in Ur-

und Alleinaufführung den von B. Agadati Inszenierten
Palästina-Film ,,Das ist das Land" (Fünfzig Jahre
Palästina), der sich von den bisherigen Palästina-
Filmen dadurch unterscheidet, daß er einen erschöpfen-
den Einblick in die Lebensweise der Siedler und die
gesellschaftliche Struktur des Landes gewährt, doku-
mentarische Bilder von den ersten Kolonisten und
deren zermürbenden Kämpfen gegen die Ungunst der
Terrain- und Witterungsverhältnisse bringt, das kolos-
sale Wachstum der neugegründeten Städte zeigt und
überdies alles sonst noch Wissenswerte über Land und
Leute Palästinas vermittelt. Die symphonische Musik
schrieb der berühmte Komponist Levanon.

Vom ersten jüdischen Dampfer
Mit dem am 31. Juli in Triest eingetroffenen

Dampfer ,.Tel-Aviv" der Palestine Shipping Co. Ltd.,
Haifa, sind u. a. folgende Persönlichkeiten an-
gekommen :

Dr. & Mrs. Arthur Hantka, Direktor des Keren
Hajessod, Jerusalem;
Mr. & Mrs. Levin-Epstein, American Economic
Conunittee, Tel-Aviv;
Miss Toni Hauser, Sekretärin der WlZO-Organi-
sation, Tel-Aviv;
Mr. & Mrs. Kurt Blumenfeld, Jerusalem;
Mrs. Alfred Salzmann, Jerusalem;
Dr. George Halpern. Direktor der Migdal In-
surance Cy., Jerusalem;
Mr. & Mrs. Bawly, Tel-Aviv;
Mr. Isaac Hos, Haifa;
Mr. Harry Fischel, Jerusatem;
Mrs. Lindheim, New-York;
Dr. & Mrs. Kurt Grunwald, Sekretär der Pale-
stine Pottash Cy., Jerusalem;
Ml, David Zakay, Herausgeber des „DAVAR";
Rabbi & Mrs. Rabinow, Hamburg;
Mrs. Kuppermann, Tel-Aviv;
Dr. Dunkelblum, Advokat, Tel-Aviv;
Dr. Ludwig Pinner, Tel-Aviv;
Mr. Joseph Hirsch von Japhet & Co., Haifa;
Dr. Felix Danzinger und Familie, Tel-Aviv;
Mr. & Mrs. Kalvarisky, Jerusalem;
Mis? Lilly Roth, Sekretär der Levante-Messe,
Tel-Aviv;
Miss Hannah Kipnis, Sängerin, Tel-Aviv;
Rabbi & Mrs. Marcus, Oberrabbiner von Haifa;
Mr. Tattenbaum, Immigration Dpt.. Jerusalem;
Mi. Schkolnik, HLstadruth. Tel-Aviv:
Mr. Sheveloff, Herausgeber des ,,Haarez";
Mr. & Mrs. Bernstein, Besitzer der Orient Com-
pany, Tel-Aviv;
Mr. I. Bernstein, Passage Manager des Palestine
Egypt Lloyd, Tel-Aviv;
Mr. I. Beitely, Besitzer des TILL Tourist & Im-
migrants Lloyd, Tel-Aviv;
Mr. Goldhaber, Reiseleiter einer aus 30 Teilneh-
mern bestehenden Reisegesellschaft.

Günstige Aussichten für dir Wiener Herbstmesse.

Die Aus.sichten für die vom 1. bis 8. September
stattfindende Wiener Internationale Herbstmesse wer-
den allgemein als sehr günstig bezeichnet. Die bis
jetzt fix belegte Ausstellungsfläche ist um 8,6 Prozent
größer als im gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Sehr lebhaft ist das Interesse für die bevor-
stehende Messe im Ausland. Mehrere Auslandstellen
haben die Messeleitung bereits verständigt, daß mit
Rücksicht auf den zu erwartenden Andrang die Auf-
lage der zum Verkauf im Ausland bestimmten Messe-
ausweise stark erhöht werden müsse.

Wirtschafftsfführer

Bautischler

Für Häuserreparaturen, Fenster, Türen, Fußböden,
kostenlose Anfragen nur bei Spezialist

M. Tech
X., Qiiellenstraße 92 Tel. R.- 10-5-76

Foto

AüKu-beiten laaset immer nur bei Foto Erwin Singer,
I., Wipplingerstraße 17. Leica-SpezialLst und Gelegen-

heiten.

Kaffeehäuser

Arkaden-Caf6 und Restaarmnt

Lorbeer & Freiwlrth

Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19

(Ecke Relchsratsstraßi)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und
Abendmentla zu billig»ten Preiaen — Treffpimkt aller

Kameraden des B. J. F.

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX und XX.

Im Caf6 „Franz-Josefs-Bahn"
Inh. Oskar Knöpfmacher

Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Caf6 Orient
Wien, n., Praterstraße 66 Tel R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Bei Gyula Schick
OAFft SCHWENDBRHOF

XIV., Mariahilferstraße 189
Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt erstklassige

Speisen und Getränke.

Möbel

Moderne Wohnkultur
Weinberger & Hoffmann,

n., Praterstraße 50, Telephon B-47-0-12

Pelze

Jacob Bachner

-__ , geprüfter KürschnerVHI Lerchenfelderstraße 18, Tel. B-40-1-24 Ge^r 1912Empfiehlt Sich bei Einkauf von Pelzwarefund Reparf:
turen. Kameraden Begün^ügungen.

Portale und Geschäftseinrichtungen

^JULIUS R0SENTH4L(A!

i
Julius Rosenthal

XU., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

SEIT 40 JAHREN

PORTALE - LADENBAU
LEOPOLD FISCHER

Wien, n.. Obere Donaustraße 63, Telephon A-45-0-61.
Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

Portale

Kostenlose Beratung. Zahlungserleichtcrungen nur
beim Spezialisten

X., Quellenstraße 02
M. Toeh

TeL B.-10-Ö-7Ö

fieisea und Transportunternehmungen

ÜLLMA2«V, RINK & CO.
BiUigste Uebernahme aller Uebersiedlungen und Güter-

transx>orte
Wien, I., Kurrentgasso 12 Tel. U-22-2-54

SpezialVerkehr nach Palästina

Schuhe

SilvasSchuhe
Die solide Marke!

Damenschuhe von S 9— aufwärts. Herrenschuhe von
^ ^2.— aufwärts. Kameraden Begünstigung.

n.. Taborstraße 15

Zimmers und Dekorationsmaler

Richard Werner

arbeitet billig und gut unter Garantie
in jedem Bezirk. Kostenvoranschläge unverbindlich,
XVn., Nesselgasse 6. Telephon A-23-9-69. (Es meldet

sich Fischer.)

OaftflStte ffir SeHetmaitn
l,S(»xntnttfltait6l

Sßiener iftatdonsIeUer
I, 9teucd ^atl)an9

ffiiett bor 400 Satten
miabtnUi^ SBietiev SDlitfif

®efattg ^atid Slafifecfi

iä
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Wien, 1. September 1935 4. Jahrp;ang

Massachuj
In der vorigen Nummer der „Jüdischen Front"

wurde in einem Artikel „Eine innere Ange-
legenheit" von uns der Vorwurf ausgespro-

chen, daß die Staaten, die Völker, die Regierungen

zu den Verfolgungen der Juden in Deutschland

schweigen. Es mag dies einer der vielen Zufälle

sein, die schüeßlich doch das Leben der Menschen

und vielleicht auch der Völker beherrschen, daß

in demselben Zeitpunkt, als dieser Artikel erschien,

Europa die Kunde erhielt von einer Resolution,

die das Abgeordnetenhaus von Massachu-
setts faßte. In dieser Resolution heißt es:

„Während zuverlässig berichtet wird, daB ge.

wisse Bewohner Deutschlands wegen ihres Glaubens
und ihrer Nationalität in einem Ausmaße verfolgt

werden, das der modernen Zivilisation Abscheu ein-

flößt, beschließt das Haus, daß es an seinem Glau-
ben festhalte, daß Freilieit und Gleicliheit ohne
Rücksicht auf Rasse, Farbe und Glauben für die

Aufrechterhaltung Jeder modernen Zivilisation un-
entbehrlich sind und daß jede Verletzung dieser ge-

heiligten Grundsätze das Haus mit Beunruhigung
erltiUt."

Es isl hier kein Wöit von Juden gesprochen,

aber der Tenor der Resolution ist unverkennbar.

So wurde er denn auch in Deutschland empfunden
und der deutsche Generalkonsul hat beim Präsi-

denten des Repräsentantenhauses Protest gegen

diese Resolution eingelegt. Mit welcher Begrün-

dung? „Es handle sich um einen Eingriff in die

inneren Angelegenheiten Deutschlands." Genau
dieselbe Phrase, die wir als Titel des erwähnten

Artikels wählten, um zu kennzeichnen, daß sie

Immer vorgeschoben werde, wenn es sich darum
handle, Tyrannei und Gewalt gegen eine Minder-

heit zu decken. Und nun holte sich der General-

konsul oder, sagen wir es offen, nun holte sich

Nazi-Deutschland die zweite Abfuhr, denn der

Präsident C u r 1 e y beantwortete diesen Protest

wie folgt:

„Ich erlaube mir, darauf hinzuweisen, daß ich

eine von Ihrer Interpretation der Resolution ab-

weichende Ansicht habe. Nach meiner Ansicht be-

deutt't sie in keiner Weise eine Einmischung in die

inneren Angelegenheiten Ihres Landes. Sie sollte

virlnvhr lediglich den Ausdnick der Ansichten von
Bürgern von Massachusetts über eine Frage bilden,

dlo in der ganzen Welt Interesse erregt hat."

Wir wollen die Angelegenheit nicht über-

schätzen. Wir wissen ganz gut, daß trotzdem auch

die Vereinigten Staaten ihre Tore den deutschen

Flüchtlingen nicht geöffnet haben. Von Worten zu

Taten ist es noch weit und auch der Wunsch des

New-Yorker Abgeordneten Z e 1 1 e r, daß andere

Gesetzkörperschaften dieses Beispiel nachahmen,

wird wohl ein frommer Wunsch bleiben. Immerhin

aber ist die Tragweite der Resolution von Massa-

chusetts nicht gering. Zum erstenmal hat sich der

Gesetzgeber eines Staates — denn das Parlament

Ist nichts anderes — in scharfen und keinen

ZweHel zulassenden Worten gegen die Handlungs-

weise Deutschlands ausgesprochen. Es schwieg

der Völkerbund, es schwiegen die mächtigen

Staaten Europas, es schwieg die Sowjetrepublik,

die sich immer als Schützer aller Bedrängten aus-

gibt, aber das Parlament eines freien amerikani-

schen Staates erinnerte sich der glorreichen

Traditionen der U. S. A. und sprach das Ur-
teil über Deutschland, das einst
auch <^ie Geschichte sprechen wird.

Sicherlich wird man so den Nationalsozialis-

mus nicht bezwingen. Die Probleme der Judennot

kann, wie Präsident S o k o 1 o w auf dem XIX. Zio-

nistenkongreß ausführte, nicht die Bekämp-
fung des Antisemitismus, sondern
eine gründliche Aenderungder Lage
der Juden bewältigen. Aber eine gründ-

Uche Aenderung dieser Lage kann nur erreicht

werden, wenn einmal das Weltgewissen erwacht,

wenn es einmal der ziviüsierten Menschheit klar

wird, daß es unmenschlich ist, daß sie
sich mitschuldig macht, wenn sie den
Mord von H u n d e r 1 1 a u s e n d e n von
Juden im Herzen Europas zuläßt. Die

„Jüdische Front" bringt diesmal aus I^eutschland

keine Aufzählung der Verbote, Beschränkungen,

Erniedrigungen und Verfolgungen aus einzelnen

Ländern und Städten. Nicht weil eine solche Auf-

zählung jetzt schon allein das ganze Blatt füllen

müßte, sondern weil wir es als zwecklos ansehen,

immer und immer wieder alle diese Verbrechen am

Judentum und an der Menschheit aufzuzählen. Die

Lage unserer Brüder in Deutschland ist furchtbar;

sie sind in Wirklichkeit Geiseln, und wenn man
sich ihre Situation so ganz klar zu Bewußtsein
bringt, dann mag man sich wundern, daß die

Judenschaft der anderen Länder nicht mehr dafür

übrig hat, als Gefühlsäußerungen; vielleicht in

der Erkenntnis unserer Machtlosigkeit, viel-
leicht aber auch aus einer gewissen,
kaum entschuldbaren „Trägheit des
Herzen s".

Vielleicht bildet nun diese Resolution des

Parlaments von Massachusetts das Signal für das

Erwachen des Weltgewissens. Unsere Pflicht ist

es, dieses Erwachen zu fördern. Wir werden die

Antisemiten kaum belehren können, weil sie Anti-

semiten sein wollen; aber wir können jenen großen

Teil der Gleichgültigen, der Indifferenten auf-

rütteln, indem wir daran unablässig arbeiten, nicht

nur in großen Aktionen, sondern von Mann zu

Mann, von Mensch zu Mensch das Gewissen der

Welt zu erwecken, dieses Gewissen, das bisher

schwieg und nun zum erstenmal in der Judenfrage

durch die Resolution des Parlaments von Massa-

chusetts sprach. Und darin liegt die Be-
deutung dieser Resolution. In die
Mauer des Schweigens ist die erste
Bresche geschlagen worden! Unsere

Sorge muß es sein, daß weitere Breschen nach-

folgen, bis die ganze Mauer stürzt, bis die
Welt, die ganze Welt, ihr Verdam-
mungsurteil fällt über die Methoden
des Dritten Reiches!

.«Sein Kampf ii

Irene H a r a n d hat nunmehr ihr Werk „Sein

Kampf — Antwort an Hitler" fertiggestellt. Die

große Abrechnung mit Deutschlands BMihrer ist

nun aller Welt vorgelegt.

Auf Hitlers Hakenkreuzbibel hat die Verfas-
serin öffentlich Antwort gegeben, sie hat das
ganze Gebäude phrasenhafter, ver-
logener und unwahrer Behauptungen
und Thesen ihres Schmuckes entklei-
det. Nackt und bloß steht „Mein Kampf" vor aller

Augen da. Den Mann, der das Buch geschrieben

hat und die, die seines Wollens sind, wird das

sicherlich wenig berühren. Sie sind schon unbe-

rührt durch die Engpässe anderer Blamagen
durchgegangen. Aber die Adolf Hitler erteilte

Lektion einer hochherzigen, vom Geiste wahren
Menschentums erfüllten Frau soll eine Mahnung
sein an all die vielen Lauen, an die hundert-

tausende Desinteressierter des „Es wird schon

nicht so schlimm sein" und „Etwas muß schon

dran sein", den Geist dieser Zeilen zu vergleichen

mit jenem d^ deutschen Schriftstellers und

Glaubensapostels Adolf Hitler. Die Lektüre

dieses Werkes wird sie erschauem lassen vor

den Glaubenssätzen jenes Buches, das gerechter-

weise den Titel tragen sollte: „Die Gewalt der

Phrase" oder „Die Macht der Demagogie".

Das ganze schändliche Machwerk der neu-

deutschen Bibel wird hier beleuchtet, schonungslos

in den Brennpunkt einer objektiven, wahrheit-

suchenden Kritik gestellt. Mit wenigen Worten

schon richtet die Verfasserin den Inhalt des von

ihr bekämpften Buches und der darin aufgestellten

amoralischen Grundsätze. Sie muß nur jene Stelle

aus Hitlers Buch zitieren, die das Hakenkreuz als

einen Freibrief aufgefaßt hat, um mit den Waf-
fen der Verleumdung und der Lüge
den Gegner zu vernichten. So schreibt Hitler auf

Seite 200 seines Werkes über seine Art der Pro-

paganda:

,, . . . sie (die Propaganda) hat nicht objektiv aach die
Wahrheit, soweit sie dena anderen günstig ist, zu
erforschen, um sie dann der M£»se in doktrinärer

Spezlalverkehr nach Palä-stina

Üllmann, Rink & Q>«

Wienl,Karrentg.l2
Tel«phoa U22-2-54

Billigste Übernahme f. Obersiedlungen u. Qtttertraii8p»rte

Kameraden kauten günstig original englische

Damen* und Herrenstoff« im

TUCHHAUSTMiAK
WIM I, talsfrict S

Wir empfehlen die guten, billigen

HEUDEQOER?n^^^
Auto* u. Motorrad-

Wien Vm, NeatfeggergaMe It / TeL B-4«.5.72

n. InswMärf (N.-Oe.) ~ Elekto. LekrcksMlst



JUEDISCHE FRONT

Aufrirhtig'keit vorzusetzen, soiidorn ununterbrochen
der eig^enen zu dienen."

Damit hat sich Hitler selbst charakterisiert,

der Weg, den das Hakenkreuz zum Ziele gehen
will, darf auch über Fälschung und Verdrehung
führen. Volksbetrug und Lüge, schamlose Ver-

lemdung der anderen als Prinzipien eines Staats-

gedankens! Dieser Anschauung stellt Frau
Harand ihr Werk entgegen, das sie eine ,,Ent-

larvung des Hakenkreuzes" nennt, wobei sie es als

Weltpflicht bezeichnet, den deutschen National-

sozialismus zu bekämpfen.

Der Hauptangriff von ..Sein Kampf — Ant-

wort an Hitler" richtet sich gegen den Rassen-
wahn der Machthaber des Dritten Reiches. Unter
Berufung auf namhafte Autoritäten der Welt und
Ausgrabungen der jüngsten Vergangenheit wird

der Nachweis erbracht, daß Hitlers Axiom, der

Arier sei der fast ausschließliche Schöpfer der

Kultur, jeglicher Grundlage entbehrt. Viel-

mehr sind die ersten Bausteine des Weltkullur-

gebäudes von nichtarischen Völkern, insbesondere

von direkten Vorfahren der Juden gelegt worden.

Ebenso wii'd in gründlichster Weise die An-
sicht von der Höherwertigkeit der arischen und
Minderwertigkeit der semitischen Rasse wider-
legt. Die Verfasserin hat es sich nicht so leicht

gemacht, wie der Verfasser des Buches ..Mein

Kampf". Sie hat nicht ihre Ansichten zum Besten

gegeben, sondern bewußt irrige Ansichten wider-

legt. Widerlegt unter Zugrundelegung wissen-

schaftlichen Materials; niemals jedoch hat Frau
Harand jüdisches Urteil zu Hilfe geholt. Keinen

Genngeren gegen den Rassenwahn als den Mün-
chener Kardinal Faulhabe i- ruft Frau Harand
an, der sich in einer seiner Predigten gegen die

Judenverfolgungen wandte und wörtlich erklärte:

„Die Geschichte lehrt uns, daß Gott die Pei-

niger des judischen Volkes immer bestraft

hat."

Eine kleine Probe dieses Strafgerichtes gaben
die nationalsoziaUstischen Führer bereits am
30. Juni 1934. als sie sich untereinander richteten.

Wie kann es um die Moral eines Nationalsozialis-

mus bestellt sein, wenn Männer in höchsten

Stellen von ihren eigenen Gesinnungsgenossen als

sittlich verkommen, als Pestbeulen
bezeichnet werden müssen.

Auf den jüdischen Wucher berufen

sich die Verkünder des Antisemitismus mit Vor-

liebe und unter Produzierung allerlei unwahren
historischen Materials. Die Antwort an Hitler weist

überzeugend nach, daß sich die Juden Palästinas

überhaupt nicht mit Geldgeschäften befaßten,

sondern sich durch Ackerbau und Vieh-
zucht ernährten. Erst die Machthaber des

Mittelalters zwangen die Juden zu diesem

schmutzigen Geschäft, um im Geheimen selbst
daraus Nutzen zu ziehen. Herr Hitler scheint die

Konzilbeschlüsse nicht zu kennen, die

deutlich darauf hinweisen, daß nicht nur „semiti-

sche Untermenschen" diesem Gewerbe nachgingen.

Man könnte noch mancherlei aus dem Buche
anführen. Die große Abrechnung mit dem rasen-

den Nationalismus des Hakenkreuzes, der nichts

als ein politisches Geschäft seiner
Verkünder ist, das Märchen von den ..Proto-

kollen" und der jüdischen Feigheit, dessen Lügen-

haftigkeit durch geschichtliche Beweise widerlegt

wird, angefangen von den Heldentaten im alten

Palästina über die ertragenen Glaubensmartyrien

der mittelalterlichen Inquisition bi.s zum Weltkrieg

unserer Tage. Besonders die Beteiligung der

deutschen Juden am Knege und die Zahl ihrer

Opfer wird ins Treffen geführt und der Dank ver-

zeichnet, der ihnen vom Vaterland wurde. Zu

diesem ..Dank" gehört die Schilderung der Vor-

gänge in den deutschen Konzentrations-
lagern, die Verfemung und Aechtung jener

Heroen des Geistes und der Wissenschaft, die man
heute im Dritten Reich als Untermenschen abtun

zu können glaubt, und die viel mehr für die

Menschheit geleistet haben, als der National-

sozialismus je zu lei.sten imstande sein würde,

auch wenn sich das von ihm vorausgesagte

tau.sendjährige Reich erfüllen sollte. Der Kampf
gegen Oesterreich und die katholi-
sche Kirche werden obenfalls beleuchtet. Die

Schlußworte Irene Harands besagen daß man der

Bekämpfung des Hakenkreuzes die ihm fremden

Waffen entgegenstellen müsse: Ideallsmiis und

Opfermut, Vernunft und Liebe. Wahrheit und Ge-

rechtigkeit.

Diese Schlußapot-heose ist gewiß ethisch be^-

gründet, aber man darf dabei nicht übersehen, daß
mit Ethik und Einhaltung der Regeln, die sich im
Umgang zivilisierter Menschen herausgebildet haben,

gegen den Nationalsozialismus nicht anzukommen
ist. So wenig man dort auf Schonung der primi-

tivsten Menschenrechte sieht, sowenig darf
sich auch die Umwelt, darf sich das
Judentum an ein „fair t)lay" gegen-
über diesem Lande halten. Die Hand, die

mit würgendem Griff nach unserem Hals ge-

giiffen hat, muß heruntergeschlagen werden —
wie immer es auch gehe. Es geht um das

Leben unseres Volkes, auch das Judentum darf

den Gedanken der Staatsnotwehr für sich in An-

spruch nehmen! Diesem Gegner gegenüber ist jede

Abwehr erlaubt. Man darf sich nicht durch klein-

liche Bedenken behindern lassen. Siegt das Haken-

kreuz, so wissen wir, was uns erwartet, das ,,Wehe

den Besiegten" blüht uns, ob wir nun feige ge-

schwiegen oder mannhaft dagegen gestritten! Um

Aus otUt Weilt

Dänemark.
Der Kantor an der Kopenhagener jüdischen Ge-

meinde Leo Grabowski hat während des Ferienaufent-

halte.g in einem dänischen Seebade eine Dame aus dem
Saargebiet vor dem Tode des Ertrinkerus gerettet.

Dunzig.
Die jüdische Bevölkerung de^ Freistaates Danzig

hat in einer Petition an den Völkerbundhochkommissar
für Danzig, Lester. Klage wegen der antijüdischen Be-

schlüsse des Senats des Freistaates erhoben.

Deutschland.
Die Strafkammer verurteilte den jüdischen

Schlächtermeister Otto Servos wegen Rassen-
schändung zu vier Jahren Zuchthaus und fünf

Jahren Ehrverlust. Servos hatte, angeblich im Bewußt-

sein seiner wirtschaftlichen Macht, jahrelang ver-

sucht, einer zwanzigjährigen Angestellten nachzu-

stellen. In der Urteilsbegründung heißt es, das Gericht

habe trotz der bisherigen Straflosigkeit
des Angeklagten diese außerordentlich hohe Strafe ver-

hängt, weil Servos einen bösartigen Willen an den Tag
gelegt habe. Ser\08 hat jahrelang versuciit . . . Für
diesen Versuch vier Jahre Zuchthaus und fünf Jahre

Ehrverlust . . . Kommentar überflüssig . .

.

England.
In der Zeit vom 7. bis 11. September findet in

London die erste Weltkonferenz aller Verbände und
Organisationen der im Auslande lebenden polnischen

Juden statt.

Die 300 Jugendlichen der Jewlsh-Lads-Brigade

haben die Auszeichnung erhalten, sich die bestorgani-

sierte Kadetteneinheit in England nennen zu dürfen.

Die britische Liga für Strafrechtsreform hat be-

schlossen, an dem im September in Berlin stattfinden-

den „Internationalen Kongreß für Strafrecht und Ge-

fängniswesen" nicht teilzunehmen, da ein solcher Kon-

greß auf deutschem Boden unfruchtbar sei. Leider

findet dieses Beispiel wenig Nachahmer!

Palästina.
Seit dem ersten August steht das neugegründete

palästinensische Seepolizeikorps im Dienst.

Professor Dr. Hugo Bergmann von der Hebräi-

schen Univer.fitat zu Jerusalem hat eine Berufung an

die New School of Social Research m New York er-

halten und wird dort ab März 1936 ein halbes Jahr

Vorlesungen halten.

Der Konflikt zwischen den Arbeitern der Hista-

druth Haowdim und des Hapoel Hamisrachi in Emek
Zebulun bei Haifa ist durch ein Uebereinkommen bei-

gelegt worden, in dem der Hapoel sich bereit erklärt,

in den Arbeitsfragen mit der Histadruth zu konferieren.

Die Leitung der Hebräischen Universität in

Jerusalem ist an den Bau eines großen akademischen
Klubhauses auf dem Skopus mit einem Kostenaufwand
von 5000 Pfund herangetreten. Diesen Betrag hat die

Universität von einem anonymen Spender in Tel-Awiw
erhalten.

Rumänien.
Das Schulinspektorat in der Bukowina hat die

ihm imterstellten Lehrer aufgefordert, den Unterricht

nur noch in der offiziellen Landessprache zu erteilen,

bei Strafe der Suspendierung vom Amte. Die Durch-

führung dieser Verordnung bedroht die Existenz der

Schulen sämtlicher nationalen Minderheiten.

In Bad Carmen Sylva hat eine Polizei- und
Gendarmerie-Abteilung ein Lager der national-christ-

lichen Jugend (Vereinigte Cuza- und Gogapartei) auf-

gelöst, weil die Insassen die jüdischen Gäste belästigten,

T»e.h<*cho»lowakel.

Der Makkabi in Proätejov hat anläßlich des

Jahrestages seines l.'jjäl'irigen Bestandes ein neues

Stadion am 1. Septejnber eröffnet.

Türkei.
In der Türkei hat eine antisemitische Welle ein-

gesetzt. In zahlreichen Maueranschlägen wird die Be-

völkerung der großen Ortschaften und Städte gegen

die Juden aufgehetzt. In der Stadt Yalata gestaltete

.sich in den letzten Tagen die Lage derart gekannt,
daß die Behörden eingreifen mußten. In der jüdischen

Bevölkerung der Türkei macht sich schon seit Monaten
eine starke Abwanderung nach Palästina und West-
afrika fttbllMr.

U. S. A.
In ^n ersten fünf Monaten 1Ö35 rfnd 3222 Juden

z^ch den U. S, A. eingewandert, wovon 769 Einwwide-
r^ att« Deut^iUtesd kamen.

Glasermeister

Heinrich Weiss
letzt I, Hoher Markt 9, Telephon R-41-7-83
empfiehlt sich den tieehrten Kameraden zur billigsten Aus-
führung sämtlicher ülaserarbeiten / Spiegel und Rahmen
eigener Erzeugung / Kostenvoranschläge unverbindlich und
spesenfrei

aber diesen Sieg zu verhindern, muß man den

Gegner dort angreifen, wo er am empfindlichsten

ist. Gegen moralische Hiebe hat sich das heutige

Deutschland als immun erwiesen, gegen wirt-
schaftliche wird es empfindlicher
sein. Daran muß jeder Jude denken und danach

handeln; davon muß er überall und zu jedem

sprechen, dem Menschenwürde und Kultur nicht

ein Nichts sind! Der Propaganda der Lüge muß
die Propaganda der Wahrheit und der
Tat entgegengesetzt werden. Dazu gehört auch

„Sein Kampf — Antwort an Hitler".

Beschäftigung für Palästina-Tourist«ii

Das Oesterreichische Wandemngsamt (Wien)

teilt mit: .Personen, die sich auf Grund eint^* von der

zuständigen britischen Vertretungsbehörde erteilten

Einreise-Sichtvermerks als Reisende

(Touristen) nach Palästina begeben, können nunmehr
wäiirend der Dauer des ihnen gesetzlich gestatteten

Aufenthaltes in Palästina vorübergehend be-
schäftigt wewlen. Reisende, welche wünschen, für

eine vorübergehende Zeit während ihre« gesetzlich ge-

statteten Aufenthalte« in Palästina eine Besc-häftigung

anzunehmen, haben ihren künftigen Arbeitgeber zu ver-

anlassen, ein Gesuch um Erteilung der Beschäftigirngs-

iH^willigung für sie bei dem ,,Assistant Conimissioner"

für Einwanderung jenes Distrikts einzubringen, in

welchem der Arb«*itgeber seinen ständigen Wohn-
sitz hat.

Schauspieler, Musiker und andere Per-

sonen« für deren Beschäftigung in Palästina bisher noch

keine bestimmten Vorschriften erlassen sind, benötigen

keine besondere B*^willigung, wenn sie während ihres

vorübergehenden Aufenthaltes in Palästina ein kurz-

fristige« Engagement annehmen."

Denkmäler, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

CARL BENEDICT
Z«ntraltt: Wi«n III, Rennwcg IIS, Tel. U-15-O-Sf

Dcnkmalnicderlag«: Zcntralfricdhof, III. Tor,

Tel. B-53-0-53

Keine Verwandten-Zertifikate mehr für Palästina

Das Einwanderungsdepartement der Jewlsh

.\gency teUt mit, daß die Zertifikate für Angehörte
von in Palästina lebenden Personen erschöpft seien. Bis

die Regierung die Schedule für das nächste Halbjahr

(Oktober 1935 bis März 1986) bestätigen werde, werden

Anträge auf Gewährung von Verwandten-Zertifikaten

nicht mehr bearbeitet werden.

Cafö - Pension
SEMMERING ECKSTEIN]

Zur Olympiade in Berlin

Das ..Pariser Tageblatt" veröffentlicht die fol-

gende Uate jüdischer Sportler ,die während der Hitler-

Herrschaft von den Ranglisten gestrichen wurden:

Erich Seellg, deutscher Meister im Mittel- xmd
Haihschwergewicht, Professionalboxer (lebt jetzt in

Paris)

;

Harrj' Stein, deutscher MeLsrter im Fliegen- und
Federgewicht, Professionalboxer (lebt jetzt in Prag);

Helene Meyer, früher Offenbach, deutsche Mei-

sterin im Fechten, Olympiasiegerin 1928 in Amsterdam.
Olympiakämpferin In Los Angeles, jetzt amerikanische

Meisterin; ihr Bruder, einer der bekanntesten Fechter

in Deutschland, wurde ebenfalls von der Rangliste

gestrichen;
Vollweiler-Ulm. repräsentativer Spieler als süd-

deutscher Mittelstürmer, offizielle« Spielverbot (lebt

jetzt in Frankreich)

;

Stadtlander, brandenburgrischer Weltergewichts-

raeister der Amateure:
liovy-Hamburg, hervorragender Sprinter bei <fen

Leichtathleten;
Nathan-Berlin, Mitglied der Weltrekordstaff !

des Sportklubs Charlottenburg über 4mal 100 Met^
Hebt jetzt in London);

Prenn, deutscher Meister im Tennis, vielfacher

Davls-<;up-Vertreter (lebt jetzt in London);
Dr. Bergmann, früherer Frauensportwart der

Deutschen Sportbehörde;
Dr. Erwin Fränkel, früherer Vorsitzender diM

Midc^tdeutschen Lcichtathlotikverbandes;

Frau Friedleben, Tennismeisterin. Zweite der

deutschen Rangliste (startet nur im Ausland);
Leucht-Nümberg. Olympiasieger 1928 in Amster-

dam im Ringen, Leichtgewicht;
Martha Jacob-Berlhi. deutsche Meisterin Im

Speerwerfen.
Die vielfache Tennismeisterin Frau Neppadi-

Berlin beging 1933 Selbstmord, um ihrem Manne.
„Arier", Architekt bei der Ufa, k^ae Schwierigkeiten

mi machen.

JUEDISCHE FRONT
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Die Wahlen zum polDisehen
Parlament

F'rontkänipfer als Kandidaten
Die Aufstellung der Kandidaten zu den Sejm-

wahlen hat schon begonnen, darunter auch der
jüdischen Kandidaten. Wenn uns diese Tatsache
hier interessiert, so in erster Linie deswegen, weil
nunmehr zum erstenmal nicht nur die Berufs-
politiker als Kandidaten auftreten, sondern auch
Frontsoldaten. So wurde für Warschau für den
jüdischen Wahlkreis Bregman, der Vorsitzende des
jüdischen Frontkämpferbundes, und für Krakau
als einziger Kandidat Reservekapitän Leopold
Schapira, der Führer der Krakauer jüdischen
Frontkämpfer, aufgestellt. Diese Tatsachen ver-

dienen wohl vermerkt zu werden. Sie entsprechen
völlig dem Absatz b) des P. IIL der Weltkonferenz
der jüdischen Frontsoldaten in Paris, welche die

Forderung nach einem
maßgebenden Einfluß der dortigen jüdischen

Frontkämpferorganisationen auf das inner*

jüdische Leben
erhob.

Wenn nunmehr die Kandidaturen von Front-
soldaten die Zustimmung der jüdischen Masse
finden, so liegt dies sicherlich nicht zum geringsten

Teile an der immer stärkeren Erkenntnis, daß die

Parteipolitiker, welche das Judentum bisher ver-

traten, in den Fragen der Innenpolitik versagten.

Es lag dies weniger an ihnen, als an der durch
die Teilung in viele sich bekämpfende Gruppen
tobenden Fehde, welche jede Aktion unterband.
Die Frontkämpfer kennen keine Partei in der

Innenpolitik, sie kennen nur ein Ziel : Gleich-
berechtigung und Schutz des Juden-
tums, und jenes Schwächemoment, von dem eben
gesprochen wurde, kann ihre Tatkraft nicht lähmen,

weil sie einig sind, einig durch das gemeinsame
Fronterlebnis, dessen seelische Wirkung noch

immer unterschätzt wird, einig durch ilire Ziele.

Wir wünschen daher unseren polni-
schen Kameraden vollen Erfolg bei
ihren Kandidaturen, nicht deshalb
allein, weil sie Frontkäm. pfer sind,
sondern weil wir überzeugt sind, daß
die Sache de.« polnischen Judentums
dann in guten Händen ist.

Die innerpolitischen Verhältnisse Polens weisen

gewisse Aehnlichkeiten mit denen Oesterreichs auf.

Auch in Polen bildet sich immer mehr der autori-

täre Kurs heraus ; auch in Polen liegt die Regierung
des Landes in den Händen der Frontkämpfer. Und
wenn nun das polnische Judentum daran geht,

.seine Geschicke der jüdischen Frontsoldatengene-

ration anzuvertrauen, in der Erkenntnis, daß diese

vielleicht am besten legitimiert erscheint, die

jüdischen Forderungen zu vertreten, so ist es
an dem österreichischen Judentum,
aus dieser Tatsache die entsprechen-
den Folgerungen zu ziehen.

Urlaubsreisen nach Pajastlna
durch COniPDSS TOUrS Telephon B-42 .5-38

Fahrt Wien - Wien . . S 380.- auffw.

Aufruf
Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oest4»rr«^lch«4

hat im Vorjahre in Erfüllung t-im-r seiner heilignten

Pflichten, auf dem JUdischtm Held<iifri(>dhofe in Wien
100 Grabsteine für im Weltkriege gefallene Soldaten
errichtet.

Noch gibt es zirka 200 Heiden-
Gräber ohne Grabstein.

E» ist eine Ehrenpflicht dl^»en toten jüdi-

acben Helden Grabsteine zu steilen.

Der Bund jüdischer Front4iioldaten Oe$>terreichfl

ft^zt diese Aktion fort and %%ill sie im h e u r i g t> ni

Jahre beenden.
Helfen Sie die hl«m notn'endlgen Geldmittel

aufzubringen!
Spendet für die Grabsteinaktion de« ,,Bund

Jüdischer Frontsoldaten Oesterrelcitfi*'.

Ehret unsere Im Weltkriege ge-
fallenen Helden!

Die Hauptstelle für Jüdische Volks-
b 11 dang beim VolksbUdungsreferenten des Büi^r-
neMers der Stadt Wien, I., Dr.-Ignaz-Seipel-Rlng 1

COBlMlude de» Stadtsctaulrates» Ztanmer 13) hat nach
Beendigung der Urlaube Ihre Tätigkeit wieder auf-
Smommen. Sprechstun^n Jeden Montag, S Ms 6 Uta
Mltiirolttags. Telephon B-31-4-S1 und B-32-M7.

Ein Heldenstück" Kameraden
In der eben erschienenen Nummer 34 der

„Oesterreichischen Arbeiterzeitung", dem Zentral-

organ der christlichen Arbeiter- und Angestellten-

bewegung, hat Staatssekretär Grossauer einen mit
vollem Namen und Titel signierten Artikel ver-

öffentlicht, in dem er seine Erlebnisse in rus-

sischer Kriegsgefangenschaft schildert.

Einen dieser Absätze, der den Zwischentitel

„Ein Heldenstück" führt, hat der Autor freund-
licherweise seinen jüdischen Mitgefangenen ge-

widmet. Es heißt da:

£m Heldenstück

In der Baracke hatten wir einmal bei 70 Juden,
alle waren

, .Handels- oder Kaufleute". Es waren auch
gute Menschen darunter. Ich erinnere mich, daß ein
Zugsführer aus Lemberg, in der Zeit als unsere Baracke
zwischen den feindlichen Linien, die sich heftig be-
schossen (Kosaken und Rotgardisten), lag. .srich täglich
aus dem Lager schlich und abends schwer beladen mit
Lebensmitteln, zurückkam, die er den kranken Kame-
raden, ohne Unterschied ihrer Abstammung, umsonst
aus'folgte. In der Regel hatten wir mit dieser Rasse
keine Freude. Jeden Tag waren von den Siebzig'
mindestens sechzig krank und die. die sich zur Arbeit
meldeten, hatten meist zwei linke Hände und waren
den anderen Kameraden im Wege. Als zum Beispiel
emer davon ,,eine Seifenfabrik", er war von Beruf
Seifenkoch, eröffnete und Arbeitskräfte anwarb, lehnte
er Juden und Feldwebel ab. Wenn aber irgend eine
Fassung im Anzug war. und dies wußten diese Leute
.sofort, standen alle siebzig um den Eingang zum Ver-
waltung-sgebäude. um ja bei der Fassung als erste
daranzukommen. Es ist klar, daß es bei solchen An-
lässen saftige Hiebe gab. An gewissen Tagen standen
sie frühmorgens, vier Uhr, um den Ofen, um ihre Ge-
bete zu verrichten; das g-ing nicht gajiz still ab. Bis
einmal ein vom Schlaf aufgescheuchter Kroate seinen
Koffer imter die Betenden warf. Die Kroaten waren sehr
gereizt, weil sie abends nicht zum Schlafen kamen, sie
waren leidenschaftliche Karteruspieler. Es kam vor,
daß sie von Samstag nach Arbeitsschluß bis Montag
zu Arbeitsbeginn ununterbrochen bei ihren Karten
saßen, wobei man ganz kräftig fluchen hörte.

Bei den ersten Zeilen könnte man noch den
Eindruck einer wohlwollenden Objektivität — wie
man sie von einem Manne in der Stellung des
Autors voraussetzen müßte -- haben. Weitaus un-
erklärlicher und verwunderlicher muten jedoch die

folgenden Zeilen an. Daß ein Staatssekretär es
für gut befindet, eine Schilderung zu geben, in der
Feine Mitbürger und Mitgefangenen — die ebenso
wie er selbst das unverschuldete Los der Gefan-
genschaft trugen — in offensichtlicher Weise
herabgewürdigt und lächerlich gemacht werden,
sollte wohl nicht vorkommen. Um so weniger, als

der Chef der Regierung, der der Herr Staats-
sekretär angehört, wiederholt Erklärungen vor
aller Welt abgegeben hat. daß Oesterreich nur
Staatsbürger einer Kategorie kenne.

Daß der Herr Staatssekretär aber die Juden
zu dieser gleichberechtigten Kategorie nicht zu
zählen scheint, geht aus seinem Ausdruck ..Rasse"

hervor, an der er keine PVeude hatte. Wir wissen
nicht genau, was mit dem Titel ,.Heldenstück"
gemeint ist. das kameradschaftliche Verhalten des

jüdischen Soldaten oder die Lausbübereien der-

jenigen Gefangenen, die betende Juden mit Koffern
bewarfen. Herr Staatssekretär Grossauer hätte

sich, abgesehen von der ihm durch seine Position

auferlegten notwendigen Zurückhaltung, wohl sagen
können, daß das Organ einer religiös eingestellten

Gruppe wohl kaum der Boden für die Festhaltung
einer Religionsstörung ist.

Als ehemaliger Frontsoldat muß er aber auch
ebensogut wissen, daß die jüdischen Soldaten

jederzeit zum Einsatz ihres Lebens bereit waren,

wie die Angehörigen anderer Konfessionen und
nicht nur zum Fassungholen.

Sollte der Herr Staatssekretär das «HW* Mcfit

wissen, dann stehen ihm darüber im Archiv des

..Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs" die

Aeußerungen hoher und höchster nichtjüdischer

militärischer Führer zur Verfügung, ebenso kön-

nen wir ihm Aeußerungen des Leiters der Kriegs-

gefangenenaktion zur Lektüre anempfehlen.

Diese Lektüre wird den Herrn Staatssekretär

sicherlich zur Ueberzeugung* bringen, daß es

besser ist, durch andere Dinge dem Frieden und

der Versöhnung in unserem Lande zu dienen, als

durch die Verbreitung des ..Heldenstückes".

bestellet die Uniformen (auch nach Maß) für

Heldengedenkfeier bei den Lieferanten des B j F.

Rosenzweig & Finkler
Herrenkleider-Konfektionäre en gros

I, WiesingerstraBe 1 / Telephone R-27-409, B-45-4-63

Hoiieii Sie schon selesen?

(.\us jüdischen Blättern.)

Das „zivilisierte" Europa schweigt.

(„Die Wahrheit")
Die ,, Internationale Frauenliga für Frieden und

Freiheit", deren Hauptbüro in Genf ist, veröffentlicht
einen „Aufruf an die Nicht-Juden Europas", der sich
gegen das Schweigen des „ziWlisierten" Europa dnge.
sichta der Verfolgungen von Juden. Katholiken. Prote-
stanten, Kommunisten, Sozialisten, Pazifisten und
Demokraten in Deutschland wendet. „Im Herzen
Europas", heißt es in dem Aufruf, „werden Pogrome
aufgeführt und dai) „zivilisderte" Europa schweigt.
Streicher, der Herausgeber des „Stümer", erhält von
Hitler Ehrenauszeichnungen imd das „zivilisierte"
Europa schweigt. D&s: „zivUisierte" Europa schweigt,
weil es Mittäter ist. Es ist Mittäter, weil es durch
Anleihen und bedeutende Kredite, durch Lieferimgen
von Waren und Rohstoffen zu den Rüstungen und zur
Stärkung des Kriegspotentials Deutschlands beiträgt
und so das dort herrschende Terrorregime befestigt und
stabilisiert. Da^ä „zivilisierte" Europa ist Mittäter, wenn
es. um die heutigen Herrscher Deutschlands zur Rück-
kehr in den Völkerbund und in die Abrüstungskonferer^
zu bewegen, einen Schleier über ihre Verbrechen breitet
und sie toleriert

. . . Wir appellieren an alle, die in
Europa noch fähig sind, das Leid der Leidenden zu
teilen und denen die Elntrüstung und der Schrecken
angesichts der Verfolgung hilfloser Opfer keine Ruhe
läßt, an alle, die noch nicht vollkommen untätig, geistig
taubstumm geworden und die ihre innerliche Unab-
hängigkeit und Unbestechlichkeit bewahrt haben. Wir
appellieren an alle, die darauf bedacht sind, ihre
Heimatländer vor eüiem derartigen Schreckensregime
zu schützen, und machen sie darauf aufmerksam, daß
nicht nur der äußere Frieden, sondern auch Gerechtig-
keit und Ungerechtigkeit unteUbar sind. Alle, die noch
Mut und die nötige Freiheit besitzen, mögen zusammen
mit unp ihro Stimmen erheben, um Öffentlich alle
offenen oder versteckten Pogrome und die schreckUche
Schmach, mit der HiUer das zivilisierte Europa bedeckt,
zu verurteilen. Mögen sie den Opfern dieser Pogrome
zu Hilfe kommen und sich weigern, durch Schweigen
zu Mittätern dieses Verbrechens gegen die Zivilisation
und Menschheit zu werden."

Kameraden I& ";:' Herreniiut - Spezinljestliilft
des Kameraden Emü Felsenburg
I, Rotenturmstr. 26 (beim Franz-Josefs-Kai) Tel. R-28-8-20

Bei Vorweisung der Legitimation groUe BegünstlgunR !

Ein paiir unmußgeblichc Vorschbigr.

(„Danziger EJcho", Danzig. i

1. Daß es auch blonde und blondierte Jüdinnen
gibt, soll zu bedauerlichen Mißgriffen geführt haben.

Um dem zu begegnen, und überhaupt im Inter-
esse remlicher Scheidung, möchten wir empfehlen, an-
zuordnen, daß alle Jüdinnen, die unnatürlicherweise
nicht schon von Natur schwarz .sind, .sich inteuÄiv
schwarz zu färben haben.

2. Bekannt ist. welche außerordentliche rassisch«'
Bedeutung die Schädelform hat. Nicht so allgemein
bekannt dürfte sein, daß der Schädel von Neugeborenen
sich durch Druck leicht umformen läßt.

Wäre es da nicht angebracht, schon hier mit der
Rassenpflege einzusetzen, sei es auch nur. um unvor-
schriftsmäßige Langschädel bei Nichtariern zu ver-
hindern ?

GRABEN -KELLER

Kamerad Dr. Ernst Kestler, Mitglied der Bezlrks-

fühnuig ^er B. O. O. m, hat »eine Rechtsanwalt»-

kanzlef von Wie^ m., BaumgaMe 1?>10, nach Wien,

IIL. LandstTaBer Haoptütraße 116 (Ecke Jocbgame)
verlegt. Tei^lion B^7-8-3S.

3. Was fangen die Entmannten mit der Welt
und was fängt die Welt mit ihnen an^'

Eine bescheidene Hilfe würdft vielleicht eine Neu-
belebung der alten italienischen Kastratenoper bieten.
Gewiß ließe sich manch schöner Sopran heranbilden.

Juden wären von dieser Wohltat natürlich aus-
zunehmen.

4. Eine wirksame Kontrolle des Badeverbots für
Juden wird raöglicherw» Lse in großen Städten auf
Schwierigkeiten stoßen.

Wir .schlagen vor, daß fortan nur noch ohne
Badehose gebadet werden darf.

5. Unvorgreiflich einem völligen Waldverbot für
Juden ist schon von sofort an zu verlangen, daß sie
sich des Absingens deutwiher Waldlieder, wie z. B dea
Mendelssohnschen „Wer hat <Mch, du schöner Wald",
peinlichst enthalten. Wer von einem Forstbeamten
derart singend betroffen wird, hat sich über seine
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Raasenzugehörigkeit unverzüglich auszuweisen und den

Gesang notfalls solange zu unterbrechen.

Die jüdische Karriere des Dr. Schacht.

(„Danziger Echo")

In der Rede, die Dr. Schacht in Königsberg ge-

halten hat, und die seiner Geschäftstüchtigkeit alle

Ehre macht, gibt er sich den Anschein, als ob er tat-

sächlich gegen die antisemitischen Pöbeleien sei, waa
ihn aber keineswegs daran hindert, als hervorragendster

Pfeiler des heutigen Regimes in Deutschland zu wirken,

jenes Regimes, dessen stärkste praktische Aufbauarbeit

und umfassendste ideologische Untermauerung vor

allem und allem der Radau-Antisemitismus ist.

Herr Schacht ist nicht immer so gewesen. Es
erfüllt den Schreiber dieser Zeilen mit einigem grusel-

haften Unbehagen, in dem mächtigen Finanzdiktator

des Dritten Reiches einen ehemaligen Berufskollegen

begrüßen zu können. Damals nämlich, vor dem Kriege,

war Herr Schacht Mitarbeiter des recht obskuren

„Kleinen Journals" in Berlin, von wo ihn erst der Jude

Eugen Gutman, der Begründer der Dresdner Bank, ein

Jahr vor dem Kriege an das Tageslicht bringt und ihm

die Möglichkeit bietet, in der damals aufstrebenden

Dresdner Bank seine Fähigkeiten unter Beweis zu

stellen. Es war auch jüdischer Einfluß, dem Herr

Schacht es zu verdanken hat, wenn er 1916 an die

SILVA-SCHUHE
DIE SOLIDE MARKE

Damenschuhe von S 9.— aufwärta

HerrensokulM Toa S 12.— aufwärta

II, TaborstraDe 15
Kameraden B e er U aa t i sru n g !

Spitze der Nationalbank von Deutschland berufen

wurde: kein anderer als der Generalkonsul Eugen
I^andau, ebenfalls ein Jude, hatte ihm diese Chance
verschafft. Wären nicht diese beiden Juden im Leben
des Herrn Schacht aufgetaucht, so wäre Stresemann
nie auf den Gedanken gekommen, ihn im Jahre 1923

zum Währungskommissar und zum Präsidenten des

Reichsbankdirektoriums zu ernennen.
Gegen die Diskriminierung der Juden, gegen ihre

Entrechtung, gegen ihre moralische und materielle Ver-

nichtung wagte er kein Sterbenswörtchen; erst jetzt,

nachdem es ihm infolge der Reaktion des Auslandes an
den Stehkragen geht, nennt er die Antisemiten —
Schädlinge!

ZEITSPIEGEL
Prag—Luzom.

Der bekannte jüdische Publizist Dr. Esriel Carle--

buch entwirft folgendes Bild über die Veränderimg

zuHschen dem 18. und 19. Zionistenkongreß:

Das klarste Bild der Veränderungen, die in den

zwei Jahren zxoisclien dem IS. und 19. Zionisten-

kongreß eingetreten sind^ geben wohl ein paxir

Zahlen:
Nach Prag kamen 138 Vertreter der Arbeiter-

schaft, 7^ Allgemeine Zionisten, -^5 Revisionisten,

39 Misrachisten, 15 Radikale Zionisten und 7 Juden-

staatler.

Nach Luzem kommen etwa 220 Arbeiter, 50 All-

gemeine Zionisten der Gruppe B, 70 Misi^achistcn,

SO Allgemeine Zionisten A Jind 20 Mitglieder der

kleineren Parteien.

Vor Prag hatte man 828.000 Schekalim ver-

kauft, vor Luzern — 1,250.000.

Nach Prag kam man mit einer Jahreseinnahme
des Keren Hajessod von llfO.OOO Pfund. Nach Luzertt

kommt man mit 250.000 Pfund.
Nach Prag kam vian mit 200.000 Pfund Keren-

Kajemeth-Geldern, nach Luzern — mit 280.000 Pfund.
(U'nd: mit 125.000 Pfund Scfiulden weniger.)

Dem Prager Kongreß berichtete man über eine

Kongreßperiode, die wiif 350 Zertifikaten im Halb-
jahr begonnen tind mit 5500 geendet hatte. Luzern
berichtet über — 8000 Zertifikate.

Im Jahre vor dem Prager Kongreß hatten xcir

10.000 Dnnam neuen Boden crioorbcn und bis zur
,•. letzten Aktionskomitee-Sitzung (außer der Hnle)
— 62.000 Dnnam.

Der Bericht an den letzten Kongreß registrierte

eine jüdische Dorfbevölkerung von 1/6.000 Seelen, der
letzte Aktionskomitee-Bericht spricht von 70.000.

Und was die Industrie anbetrifft: 1933 hatte

ihre Jahresproduktion einen Wert von 5 Millionen

Pfund, heute — i^on 7 Millionen.

Wenn man die Schunerigkeiten berücksichtigt,

mit denett das Judentum im allgemeinen und die zio-

nistische Bewegung im besonderen zu kämpfen hatte,

wenn 7nan bedenkt, daß die.s alles in einer Umwelt ge-

schaffen wurde, die nns gegenüber meistens feindlich

U7id fye.'itetifalls gleichgültig eingestellt icar, dann
brauchen vAr nicht zu verzweifeln. Die Zukunft ge-
hört uns!

NUrnbrrg.

Zum bevoi'stehenden Nürnberger Parteitag der
NSDAP, wurde eine Reihe i^on bezeichnenden Maß-
nahmen gegen die Juden getroffen:

So tnüssen alle jüdischen Geschäfte in Nürn-
berg xvährend der Dauer des Parteitages geschlossen
bleiben, um Käufeti der Festteilnehmer in jüdischen
Geschäften vorzubeugen. Die jüdischen Geschäfts-
inhaber sind vierpflichtet, auf ihren Läden folgende
Inschriften anzubringen: „Jüdisches Geschäft, wäh-
rend der Dauer des Parteitages geschlossen." Die
Stadtverwaltung i^on Nürnberg bereitet eine Ver-
ordnung vor, wonach es in der Zeit \H)m 10. bis

16. Oktober den Juden verboten ist, Restaurants,
Theater, Kinos und alle öffentlichen Unternehmun-
gen der Stadt ztt besuchen. Im Hinblick auf die
Massenbeteiligung am Parteitag haben die Juden
nach Möglichkeit die Hauptstraßen zu meiden und
4m „eigensten Interesse^' die Nebenstraßen zu be-
nutzen. Alle Vergnügungsetablissem^nts, Restau-

rants usiv. müssen mit der Aufschrift versehen sein:

„Juden ist der Eintritt verboten!" Die Juden dürfen
ihre Häuser zur Feier des Parteitages nicht beflag-

gen, ebenso dürfen sie an den verschiedcntliclwn

Festlichkeiten nicht teilnehmen, die anläßlich des

Parteitages veranstaltet werden. In der Straßenbahn
und bei anderen Verkehrsmitteln ist während der

Dauer des Parteitages den arischen Reisenden den
Juden gegenüber der Vorzug zti geben.

Diese Maßnähmest, sie sind vollkommen richtig.

Die Juden sollen dem Umkreis dieses Parteitages

foiibleiben. Denn bleibt ihm nicht auch alles fern,

was die Menschheit an Adel, an Seelengröße, an
Idealem und Gutem kennt? Wahrlich, in dieser Atmo-
sphäre t'o» Haß, Blut, Ressentiment und in maßlose
Ueberhebung umgeschlagener Mindertvertigkeitsgefiihle

haben wir Juden nichts, aber schon gar nichts zu
suchen.

Ehrlich.

Am 23. August jährte sich zum zwanzigsten Male
der Todestag Paul Ehrlichs^ der die Welt von der
Geißel der Lues befreit hatte, die vorher durch fünf
Jahrhunderte Euiopa x>ericüsteie. In Jahre 1908 er-

hielt Ehrlich dcsi Nobel-Preis. Ehrlich war Jude und ist

Jude geblieben. Unzählige danken ihm für die Er-
rettung von einem frühen unheilbaren Siechtutn, junge
Geschlechter für die Bewahrung vor dem Fluch der
Erbsyphilis. Aber Ehrlich war Jude und heute müßte
er wohl aus Deutschland em,igncrcn. Seine Therapie
würden heute sicherlich 7iationalsoziaUstische Aerzte
als eine Vergiftung des deutschen Volkskörpers be-

zeichnen. Fs ist nur merkwürdig, daß auch jetzt noch
in Deutschland die Lues mit Salvarsun geheilt icird,

genau wie auch heute noch die Vaterschaft auf Grund
der vom Juden Landsteiner entdeckten Blutgruppen
nachgewiesen wird. Hier scheint das Wort Görings
zu gelten: „Bei Erfindungen kenne ich keine arische
Großmutter." Das Judentum mag aber mit Recht
Freude und Erhebung empfinden^ daß Ehrlich, der
Größten einer, un^ angehört, daß es einem jüdisclirn

Arzt beschieden war, die Menschheit von einer der
furchtbarsten Krankheiten, die die Quelle des Lebens
selbst bedrohen, zu befreien,

tjier Stürmer" und sein tschechischer Ableger.

Die Julinummer des ..Stürmer' enthält eine An-
zahl von Artikeln, deren Titel für .sich sprechen: „Max
Strauß, der Kinderschänder vcn Karlstadt und Ur-
springen." — „Deutsche Mütter, habt acht auf eure
Kinder." — „Wie die Juden es machen." — ,J)er
ramponierte Damdsstem." — ..Jüdischer Schlachthof-
dieb." — .Judenmmmel in Maiienbad." — „Jüdischer
Zahnarzt begeht Sittlichkeitsverbrechen an l^jährigem,
deutschem Mädchen." — Jüdische Mäzene und der
Untergang der deutschen Kunst." — „Was die Juden
gerne haben möchten." — „Was ist Kulturschaytdef"— „Talm^udjude Mayer aus Aachen." — „Jüdische
Inseln am Oberrhein.' ,Hier Juden als Verbrecher
— dort Judenfreunde katholischer Konfes.sion." —
,J*rovokation in der Tscheche." — ,ßin SA.-Mann als
Judenknecht."

Eine traurige Beschäftigung, m,üßte man meinen.
Aber die Lorbeeren des „Stürmer" lassen seinen
tschechischen Ableger, den im Melantrich-Haus auf
dem, Wenzelsplatz im Verlag des „Ceske Slovo" er-
scheinenden, derzeit noch viel weniger „berühmten"
(„berüchtigten" wäre wohl eher am Platze gewesen)

„Telegraf" nicht ruhen. Und so hat die Nummer vom
10. Augu^st folgende Blütenlese aufzuweisen — wohl-
gemerkt — nur an Titeln: „Händler mit Menschen-
waren." — „Ein Jude regierte auf der Prager Burg."
— „Mit leeren Händeyi sind sie ins Land gekommen,
m.it leeren Händen mögen sie wieder gehen." — Das
ist nun so. Sonst haßt man sich auf den Tod, aber— wie sagte doch unlängst ein „betont Nationaler" vor
dem Richter, indem er die Verbindung mit einem
Nazi abstritt: ,J^ur i7i der Judenfrage waren toir uns
einig Nur

Wofür starben die Toten ? . .

.

Dieser Tage beging die Berliner Universität den
125. Jahrestag ihres Bestehens. Aus diesem Grunde
wurden die vier zu Ehren der gefallenen Hörer aus
den Kriegsjahren errichteten Obelisken mit den Namen
der toten Jungakademiker versehen.

Der Reichsbund jüdischer Front-
soldaten hat sich nun der Aufgabe unterzogen, die

Namen der dort aufgezeichneten gefallenen
jüdischen Studenten m,it den Gefallenen-
büchern des R. j. F. zu vergleichen. Dabei xourde
festgestellt, daß der Prozentsatz der gefallc7ien Juden
zur Gesamtzahl der andersgläubigen Toten kß3 Pro-
zent beträgt.

Man hat bei all den vielen Feiern weder der
jüdischen Geisteshcroen erwähnt, die auch der Berliner
U^niversität zu ihrem frülieren Glanz verliolfen haben,
man hat überhaupt keine Juden zu den Feiern zu-
gelassen. Ebensowenig hat man bei der Heldenehrung
der vielen jüdischen Söhne dieses Landes gedacht,
deren Ansehen stündlich aufs Neue geschändet wird.

Nicht einmal ein ganzes Prozent hat der Anteil der
jüdischen Bevölkerung in Deutschland ausgemacht,
aber von den 1005 gefallenen Studenten wareti 4,65 Pro-
zent Juden. — So sieht das Märchen von der jüdi-

schen Drückebergerei atis, das in aller Nazi Munde ist .

.

*

Im „Völkischen Beobachter" werdeti die Ziffern
aus der Volkszählung in BI ün ch en bekanntgegeben.
Ebenso werden die Gefallcnesiziffern gemeldet. Von
der Gesamteinwohnerschaft (690.000 Köpfe) sind
13.000 gefallen, davon 181 jüdischen Glaubens. Daraus
ergibt sich, d<iß der Gesamtanteil der jüdischen Be-
völkerung an den Kriegsopfern genau so groß ist,

wie der der übHgen Einwohner, nämlich rund zwei
Prozent.

,,Bon accueii en France^'
Kamerad K r o u k e r, der Generalsekretär,

Giünder des Bundes jüdischer Vereine in Frank-

reich, selbst Ritter der Ehrenlegion-, .Medaille

MiUtaire", wendet sich an uns mit folgendem Auf-

ruf:

Wir haben es uns zur Aufgabe gestellt, freund-
schaftliche Bande zwischen der Elite Ihres Landes und
der unsrigen zu knüpfen und würden uns glücklich
schätzen, Ihnen bei Ihrer nächsten Reise hier in Frank-
reich einen brüderlichen und herzlichen Empfang be-
reiten zu dürfen.

Zu diesem Zwecke hat sich, auf die Initiative

einiger jüdischer Persönlichkeiten hin, das Komitee
,,Bon Accueii en France" (.,Willkommen in Frank-
reich") gebildet, das sich der moralischen Stütze hoch-
stehender französischer Persönlichkeiten erfreut, die

teils den Regierungskreisen, teils den großen nationalen
Organisationen zur Verbreitung des Interesses für
Frankreich im Auslande angehören.

Unser Komitee möchte dazu beitragen, die so oft

hervorgehobenen gemeinschaftlichen geistigen und
ethischen Bande, die so häufig festgestellte Sympathie
zwischen den jüdischen Kreisen der ganzen Welt einer-

seits und Frankreich anderenseits, zu festigen.

Wir hegen keinen Zweifel, daß Sie angesichts der
tragischen Vorgänge, denen das Judentum in Mittel-
europa ausgesetzt ist, die volle Tragweite dieser unserer
Initiative begreifen werden.

Frankreich war das erste Land, welches den Juden
die Gleichheit der Rechte gewährte, welches in Genf
seine mächtige und hochherzige Stimme für die von
den benachbarten Ländern verfolgten Juden erhob, wie
es auch zuerst diese Opfer aufgenommen hat.

Wir hoffen darum, daß Sie aus all diesen Gründen
unserem Lande auch Ihre aktive Sympathie beweisen
werden, in dem Sie in Ihren Kreisen den ,,Bon Accueii
en France" bekanntmachen, der Sie hier erwartet, Sie
und alle Ihre Freunde, die Sie uns zu empfehlen die
Liebenswürdigkeit haben.

In das diesbezügliche Propagandamaterial
(Prospekte) kann in der Kanzlei der Bundes-
führung Einsicht genommen werden.

Sie werden doch zum Herbst einen Hut brauchen,
den kaufen Sie nur im Hutspezialgeschäft des Kam.
Felsenburg, I., Rotenturmstraße 26 (Elckhaus), Franz-
Josefs-Kai. Dort finden Sie große Auswahl, beste
Qualitäteji und besondere Begünstigungen als Kamerad.

Anrang beptem ber erscheint

//Drei Jahre Bund jiid^ Froni§oldaieii Oslerreidis^^
Eine veichillusiriertc Festschrift

IM«M Fe^schrift entliUt neben den ein|;reluigten Begrttfiangmchreiben der auswärtigen Frontkämpferorganlsationen ein omfangrelclies Tatsachenmaterial nedt
M^er noch nicht veröffentlichten Photos.

Erhä/tlich im Sekretariat J e r B u rt J e $ fä h r u n g und in sämtlichen B. O. G,

Simmen äet Wothe
„Der Oberste Sportführer hat mit sofortiger

Wirksamkeit verfügt, daß bis auf weiteres der gesamte
sportliche Verkehr m.it Deutschland verboten ist. Maß-
gebend für diese sportliche Verfügung sind die

schweren Angriffe, die in den letzten Tagen im „Völki-

schen Beobachter" gegen die österreichische Regierung
und deren Mitglieder geführt ivurden. Die Zurück-
ziehung sämtlicher bewilligten Starts wird hiemit an-

geordnet."
.Pressedienst der Oesterreicbischen Sport-

und Tumfront.
„Ich bin ein großer Bewunderer von Ihnen und

der Gemeinde, der Sie angehören. Ich bewundere den
Beitrag, den diese Gemeinde zum, tiationalen Leben
Englands geleistet hat, und bin froh, zu wissen, daß
hier in Großbritantiien Unterschiede nach Rasse und
Glauben nicht gemacht werden."

Sir Kingsley Wood, britischer Minister für

Volksgesundheit, in einer Ansprache an
Nathan Laski bei der Eröffnung einer

neuen Abteilung des Jüdischen Hospitals

in Manchester.

,JDie Gesetzgebung darf nicht mehr auf den
Arierbegriff abgestimmt sein, sondern muß sich offen
die Judenfrage zum Gegenstand nehmen. Es ist ein

Gesetz in Vorbereitung, das die Eheschließung zvnsclien

Juden und Halbjuden auf der einen und Deutschen auf
der anderen Seite verbietet. Auch der außereheliche

Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Deutschen
wird unter Strafe gestellt werden. Ferner muß die

jüdische Jugend von der Gemeinschaftserziehung der

deutschen Schulen ausgeschlossen weden."
Staatskommissär für das Gesimdheits-

wesen, Ministerialdirektor und Universi-

tätsprofessor Dr. W. Schultze, in einer

Festveranstaltung der Deutschen Akade-
mie an der Universität München.

,J}ie große Aufgabe der Wiedererrichtung Zions

und des Aufbaues eines Heimatlandes aiif den Bergen

und Ebenen Palästinas erfordert große Geduld, Ent-

schlossenheit und staatsmän7iischcs Handeln. Ich be-

glückwünsche den Zionisteyikongreß wärmstens zu de7i

hemerkeyxsu^ertett Fortschritten, die bereits erreicht

worden sind. Wenn das Volk Israel sich wieder einmal

von einer grausame7i Verfolgu7ig bedroht sieht, so ist

es doch herzerfrische7\d, wenigstens zu wissen, daß es

auch im Begriffe ist, für viele seiner Söhne und Töch-

ter eine Zuflucht in dem La7xde zu finden, dem seine

Vorfahreyi unsterblichen Ruh7n erworben haben.

Ich vertraue darauf, daß der diesjährige Kongreß
sich dadurch beicähren wird, daß er sich vo7t jcTiem

Geiste der Weisheit, des Opfers und der unbeugsame7i
E7itschlosse7iheit leiten lassen wird, die einen so groß-
artigen Fortschritt ermöglicht haben und d^irch den
allein die zionistischen Hoffnungen schließlich der

volle7i Verwirklichung entgegengeführt werden können."
Begrüßungsbotschaft Lloyd Georges an

den XIX. Zionistenkongreß.

„Die Außenwelt schaut beu-undey-nd auf die

schnelle materielle 7ind geistige Etittvicklung i7i Palä-

stina. Unsere Chaluzim sind i7i dem Emek Jesreel^ der

noch 1920 eine Wüste ohne Weg und Steg war, ein-

gcdmnge7i und haben den alten Scharon mit blühenden

Felderti und prächtige7i Gärte7i bedeckt. Die großen
elektrischen Anlagen am Toten Meer liefern dem
La7xde ihre Arbeitskraft, helfe7i die natürlichen

Schätze des La7ides cntwickeht und neue Industrien

aufbauen. Sie haben in den letzten zwei Jahren ihr

Tätigkeitsfeld stark erxveitert."

Aus der Eröffnungsrede des Präsidenten

Sokolow auf dem XIX. Zionistenkongreß.

„Welchen Wert hatte die Verfolgung der Juden

in Deutschland? Um zu zeigen, daß ein sehr großer

und sehr wichtiger Teil dessen, xvas wir als dctitsches

Geistesgut in der Kritik, Geschichte, Philosophie,

Philologie, Naturwissetuschaft, Matheynatik, Technik,

Medizin und in der Literatur, Mtisik und Malerei

schätzten, jüdisches Werk ist.

Wir haben es nicht gewußt, wir haben es nicht

gemerkt, aber die Verfolgung hat wis gezivungen, die

Spreti r)om Weizen zu .soTidem und aufzuzählen; und
die Ziffei-n der Zählung erhöhen sich von Tag zu Tag
und täglich entdeckt man, daß Persönlichkeiten, die

man für Deutsche hielt, weil sie deutsch schrieben,

Juden sind. Niernand dachte, daß die sogena7inten

Arier in Deutschland so viel Hilfe brauchten und so

viel von Nichtariem angenommen hatten. Welche
Schande, die Arbeit des Fremdlings derart auszu7iützen

und damit — wie sie es bisher taten — die eigetie Ge-
schichte zu bereichem!

Was ist da Julius Streicher für ein würdiger,

stolzer, unbestechlicher Geist, da er jetzt fordert, daß
christliche Kranke nicht m^hr m,it den ärztlichen Er-
rungettschaften eines Wassermann, eines Fränkel,

eines Neißer und anderer jüdischer Gelehrter behandelt

werden sollen, daß man sie lieber sterben lassen soll,

als das ekle Almosen anzunehmen. Gut: das ist heroi"

scher Verzicht, eines echten Ariers würdig; wobei man
nur einwenden könnte (aber dies ist ein Einwand, der

nicht zählt), daß auf diese Weise das Wort Arier am
Ende den Sinn von Dummkopf annehmen wird."

Benedetto Croce in der ,,La Critica",

Zeitschrift für Literatur, Geschichte und
Philosophie, Neapel.

Crotfleiuhhauerei tiegm. Kornmehl
«Um IX, •rtflan« 11 u. 1f. Plllal« XVIll, Maiiiliif«rftnil« ff

T«ieph«iie A-IT-S-W und A-16-9-d4 U«f«r«iit fBr HailamUiltM

Abt«ilyii0«ii fOr Koscliarfflttiscli

Filter Anflicht des ehrw. Rabblnats der i«r Kultusgemeinde Wies

•SlfflUlche Flelscbaorten von auBschlieBHch Prima- QuallUt zu de«
billigsten Marktpreisen

Uriel Birnbaum
Die jüdische Oeffentlichkeit weiß viel zu wenig

von ihren Großen. Uriel Birnbaum, ein Front-

soldat, im Kriege schwer verwundet, Denker,

Dichter und Maler, Schöpfer der Werke: „In

Gottes Krieg", „Leben in Liebe", „Gebete in

Sonetten", des Bilderzyklus „Moses" muß dem
Judentum näher gebracht werden. Ueber seine

Werke schrieb Ferdinand G r e g o r i unvergeß-

lichen Angedenkens Jedes wirkt, als sei es

das erste, ein Einziges". Wir bringen eines der

erschütterndsten Gedichte aus dem Zyklus „In

Gottes Krieg", denen in den nächsten Nummern
andere folgen werden.

Nahkampf
Ich schrie 7ind schoß, ein Teufel unter Teufeln,

Gewehr versagt? Ein anderes! — „Munition!!" —
Doch tief in mir, tiefimxen, war Verzweifeln,

Zu sterben unvollbrachten Werkes schon!

„Patronen her! Patronen!!" — Spott und Hohn
Dem Gegner, der schon weicht. — Fluch, Singen,

Schelten —
Doch tief in mir, aus dem Gefecht entfloh'n.

Lag ich auf Knien inmitten meiner Welte7V.

Die, noch nicht Form geworde7i, schon zerschellten . . .

— Erneuter Sturm! — Durch sind sie! —
„Handgranaten ! !

!"

Blitz, Donner, Rauch, Schrei: „Schnellfeuer!" —
Was gelten

Mir T7-aum — Werk — Tat — f Hier tun muß ich

Tatest!

Hier tun und heut'! — Mein Leben? — Sei's verraten!

„Schießt! Schießt! Sie geh*n zurück! Schießt, schießt,

Soldaten!'*

16,140.000 Juden?

Die „Living Church" veröffentlicht die Zahl der

Angehörigen der verschiedenen auf der Erde verbrei-

teten Religionen. Die ungefähren Ziffern sind: Prote-

stanten 169.804.000, AngUkaner 37,096.000, Katholiken

(römische) 331,500 000, orthodoxe 144,000.000. kopti-

sche 10,000.000, Christen im ganzen 692,400.000, Juden

16,140.000, Mohammedaner 209,020.000, Buddhisten

150,180.000, Hindus 230,150.000, Konfuzianer, Taoisten

350.G00.000, Shintolsten 25,000.000, Animisten

1.35,6.50.000, verschiedene andere 50,870.000. Nicht-

Christen irti ganzen 1.167,610.000. Da die Totalbevölke-

rung der Erde auf 1.860.101.000 Menschen geschätzt

wird, zählt sich bis jetzt bloß etwa ein Drittel zum
Christentum.

BU CHBESPRECHUNG
Thora und Land%vlrt8chaft, von M. Ascher,

Fiba-Verlag, Wien.

Der Bund jüdischer Frontsoldaten läßt in seiner

Zeitschrift Angehörige aller jüdischen Parteien zu Wort
kommen, weshalb wir auch diesem Büchlein, welches

uns als ein misrachlstischea Werbebuch erscheint, einige

Worte widmen.
Der Titel des Buchen ist ein sommerlicher, und

so möge man auch dem Kritikus die sommerliche

Tropenglut der Großstadt zugute halten, wenn er

gegen seine son.stige Gewohnheit etwas scharf wird.

Man sucht vergebens nach Dingen über die

Landwirtschaft außer dem am Schluß des Buches auf-

scheinenden vorzüglichen Lehrplan einer jüdisch-land-

wirtschaftlichen Schule.

Medizinische, naturwissenschaftliche, philosophi-

sche und religiöse Gedanken werden gestreift, wirbeln

wie Kraut und Rüben durcheinander und sind so das

einzige, was an Landwirtschaft erinnert. Man sieht

keine logische Entwicklung irgend einer Idee, die dazu

angetan wäre, das Wissen des Lesers zu bereichem.

Bei voller Anerkennung der Frömmigkeit, zu der

die meisten assimilierten Juden sicherlich immer noch

zu wenig Beziehung haben, bei bewunderndem tmd
demütigem Sichneigen vor der Heiligkeit der Thora
findet man in diesem Buch wenig Dinge, die uns ihre

Schönheit verständlicher machen oder näher bringen.

Einige im landwirtschaftlichen Sinne gedeutete

Zitate aus der Thora sind die einzige Auslese des

Buches, doch ist dies nicht genug, um den bloß jüdisch

eingestellten Leser zu einem religiösen zu erziehen;

auch der Stil des Buches vermag das in keiner Weise,

da er zu trocken und scholastisch gefärbt ist.

Aber die Absicht des Autors ist als eine sicher-

lich durch und durch gute anzuerkennen und darum
wünschen wir dem Buch trotzdem seinen Leserkreis.

H. Zlpser-Markheim.

SCHUIaBÜCHERAKTION.

Jene Kameraden, deren Kinder nicht mehr die

Lehrbücher der Volks-, Haupt- oder Mittelschulen be-

nötigen, werden gebeften, sämtliche Lehrmittel der

Bunde^fUhrung zu überlassen und der Bundeskanzl^
Wien, I., Bräunerstraße 2, zn übermitteln oder auf
telephonischem Wege (B-26-6-43) die Abholung der-

selben TU verIan«ron.

Diese I^ehrbüdier werden dann im die Kinder
bedürftiger Kameraden verteilt.

Restaurant Hotel Stefanie
Wien II. TatoorstraAe 12 fei. R-4C-S-S7

AuüKiebige Braten menuä b 1.60

usgiebige OeiiüReimenüs S 2.^t

VorzUgl. Zuberritung / Scliwechater Biere / Katurweine

Für FelerHchkeltan grofter Pestseai

I

I

Das ist das Land
Zur Uraufführung des ersten hebräischen Tonfilms

Eine Bildreportage über fünfzig Jahre Palä-

stina, über fünfzig Jahre Kampf um die Errich-

tung einer Heimstätte für das Judentum. Man hat

lange auf diesen Film gewartet, man war gespannt

auf ihn und ist — größtenteils — zufriedengestellt

worden. Das Epos dieses Heldenkampfes ist auch

zu groß, um in einem einzigen Bildstreifen einge-

fangen zu werden. Das sei jenen gesagt, die eine

bis ins kleinste Detail gehende Palästina-Uebersicht

erwarteten.

1875: Herrliche Aufnahmen der unendlichen

Wüste. Sand und Dünen, Morast — ein Nichts. Das
war das Land, das die ersten Pioniere des Auf-

baues vorfanden. Etappenweise wird gezeigt, was
sich seit der Gründung der ersten jüdischen Kolonie

Rischon le Zion ereignete. Der zähe Kampf
mit dem Boden, der gedüngt ist mit dem Schweiß,

ja mit den Leibern zahlloser unserer Brüder. Er-

greifend die Szene, in der ein Pionier tot zu Boden

sinkt und sein Körper — während ein anderer die

Pflugschar ergreift und weiterführt — eins wird

mit Erez Israels Erde, eins wird mit Palästinas

Schollen.

1909 : Dizengoff legt den Grundstein zu

Tel- Aviv und hofft, einmal 20.000 Juden auf

seinem Boden wohnen zu sehen. Die Zahlen seines

Traumes haben sich bis heute schon versechsfacht.

Aus dem unwirtUchen Land wächst langsam
Kolonie auf Kolonie, man sieht Originalaufnahmen

der jüdischen Legion zu Kriegsbeginn, dann den

Empfang des ersten jüdischen High-Commissionar

Sir Herbert Samuels, die Eröffnung der Jeru-

salemer Universität durch Lord B a 1 f o u r. Man
sieht vieles, aber B. A g a d a t i, der unendlich viel

Liebe in die Ausarbeitung einzelner Details gelegt

hat, zeigt uns außer Tel-Aviv denn doch zu wenig

von den anderen Städten.

Es mutet eigenartig an, zum erstenmal von

der tönenden Leinwand hebräisch angesprochen

zu werden. Denn uns geht es ja an, was dort oben

gesprochen wird. Ein wenig zu ausgiebig geraten

sind die Monologe und Dialoge, aber das mag
wohl in dem — nicht ganz geglückten — Versuch

liegen, dem Publikum einen Aufklärungsunterricht

über Palästina zu geben. Man darf nicht allzu

kritisch sein, denn: „Das ist das Land" ist ge-

lun.cjen, schon die ersten Versuche hebräischer

Tonfilmkunst zeigen uns mitten drin in den

Spitzenleistungen des Weltfilms.

Die Schlußapotheose zeigt uns den Segen der

Landwirtschaft, wie überhaupt die Absicht des

Films dahin geht, den jüdischen Städter zur Land-

wirtschaft zu bekehren. Herrlich die Szenen der

Erntearbeiten und die körperliche Ertüchtigung

junger Juden. Die schönen Gesichter, die geraden,

aufrechten Körperformen zeigen — und hier wendet

sich der Film auch an die Andersgläubigen und

Mißgünstigen — daß hier ein Geschlecht junger

Juden heranwächst, das sein Schicksal zu meistern

verstehen wird. Hoffentlich zeigen uns Agadati

und sein Kollektiv recht bald, was in ihnen steckt.

Stoff gibt es in Ueberfülle. man muß gar nicht in

Tendenz arbeiten, die dieser Film übrigens auch ab-

gelehnt hat, um mit Stolz darauf hinweisen zu

können — Das ist das Land . . .

!

algro

Kameraden I

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs

lat mit der Lebensversicherungsgesellschaft „Phö-

nix" sowie mit der Allgemeinen Versicherungs-

gesellschaft „Phönix" einen Meistbegünstigungs-

vertrag abgeschlossen.

Kameraden, wendet euch daher in eurem Inter-

esse an die Versicherungsberatungsstelle des

Bundes

!

Unentgeltliche und unverbindliche Auskünfte

tlgUch ab 16 Uhr beim Kam. Direktor Wittlin in

der Bundeskanzlei.

1



JUEDJSCHE FRONT

J>et JiesetstkuUi...
Der in Nummer 15 dieses Blattes (Ausgabe vom

1. August d. J.) enthaltene Aufsatz „Juden als militäri-

sche Führer" könnte bei manchen die Meinung auf-

kommen lassen, daß die Aufzählung der hier in Be-

tracht kommenden Personen eine lückenlos vollständige

sei. Ob, bzw. wie weit dies für andere der in diesem

Aufsatz genannten Staaten zutrifft, entzieht sich

meiner Beurteilung. Was Oesterreich betrifft, so ist

das veröffentlichte Material jedesfalls unvollständig.

Weit entfernt davon, diese Materie vollständig zu be-

herrschen, will ich zur Ergänzung des Artikels einige

Namen anführen, die mir zur Kenntnis gelangt sind.

Auf dem Zentralfriedhof, I. Tor. Gruppe 5 B, befindet sich

das Grab des Oberst Adolf Beer, der laut Grab-

inschrift Kommandant des Korps-Artillerie-Regiments

Nr. 13 war. (Die Annahme, daß E i ß der damals ein-

zige jüdische Regimentskommandant war, ist schon

dadurch widerlegt.) Am jüdischen Heldenfriedhof in

Wien liegen femer folgende hohe Offiziere: Oberst

Camillo Eisenschi mm 1, Oberst Anton S e i n f e 1 d

EMler von H o c h f e 1 s, Oberst Wilhelm H u s s e r 1,

Oberst Josef Edler von N e u m a n n, Oberstleutnant

Ing. Norbert Hirschhaut, Oberstleutnant Adolf

Edler von F 1 e c k e r. Die Gedenktafel im Tempel des

8. Bezirkes verzeichnet als Gefallenen einen Major
Albert Günsburger vom F. J. B. 18. Ebenso wird

auch der Name des Vaters unseres Bundesführers, des

Oberst Edlen v. Friedmann nicht erwähnt, ebenso der

Name des wohlbekannten jüdischen Marineurs. des

AdmiraJ-Ingenieurs Popper. Auch der Kommandant
des Preßburger Hausregiments Ulrich von T r e n c k-

w a 1 d war Jude.

Bereits Ende der Fünfzigerjähre des vorigen

Jahrhunderts hat in Prag ein jüdischer Major in

Pension, namens Brisker oder Briska gelebt, auf den

die Judenstadt damals mit Stolz geblickt hat.

Diese Liste erhebt gewiß keinen Anspruch auf

Vollständigkeit, denn sicherlich liegen auf den Fried-

höfen der größeren Garnisonsorte der ehemaligen

österreichisch-ungarischen Monarchie sowie auf den

verschiedenen Schlachtfeldern noch viele jüdische

Stabsoffiziere.

Wem die Namen solcher Männer bekannt sind,

sollte sie dem B. J. F. bekanntgeben, damit auf diese

Weise ein möglichst lückenloses Verzeichnis Zustande-

kommen kann. Als erster bescheidener Beitrag zu

diesem Ziele sollen diese Zeilen dienen.

Benno Deutsch.

Das Gartenfest des B. J. F.
trotz Regen — ^n Erfolg

Der Wettergott hat es nicht gut gemeint mit
dem Gartentest des BJF. Zweimal hatte e« bereit» ver-

schoben werden müssen und auch in den Abendstunden
des 14. August begann es wie aus Kübeln zu schütten.

Die unentwegten BJF.-Anhänger ließen sich jedoch nicht

entmutigen und so waren trotzdem an 1000 Gäste er-

schienen, die in animierter Stimmung zwar niciit ein

Gartenfeist, aber ein Halleniest begehen Jionnten.

Die rührige Festleitung, die in Händen dt^s Kam.
K o 1 1 m a n n gelcjren war, liatte nach rascher Umdis-
position alles vorgekehrt, den B«^uchem den Aufenthalt
In der Liliputstadt so angenehm wie möglich zu ge-

stalten. In den Hallen und geschützten Vorbauten
waren Kaffeehausecken und in der Manege des Zirkus-

gebäudes ein Tanzparkeitt errichtet worden.

Vorerst gab jedoch die LUiputanergruppe in

Anwesenheit des Bundesführers Hptm. v. Fried-
mann und zahlreicher Mitglieder der Bundesführung
im Rahmen einer ZirJtusvorstellung eine Probe ihres

enormen artistischen Könnens.

DavS Freilichtlcabarett mußte ebenfalls im Saal

abgehalten werden und brachte einen wirklichen Genuß.
\'on Marcella L u z a 1 1 o und Otto P r e s s e r geschickt

und witzig konferiert, ernteten Eugen H o f f m a n n

für seinen urwüchsigen Wiener und aueii internationalen

Humor, Kelly Broder und Leo Valberg für ihre Ge-

sangsvorträge reichen Beifall. Zum Abschluß der Vor-

träge gab es noch den inruner wieder belachten Sketch

von den Erlebnissen eines jungen, mit einem Sprach-

fehler behafteten Mann<^ im Heiratsbüro.

Die Tombola fand in ihrer originellen und reich-

haltigen Zusammensetzung ebenfalls ein kauffreudiges

Publikum und die Tische waren stundenlang dicht

belagert. Bis nach zwei Uhr früh blieb die tanz-

lustige Jugend unter d«'n Klängen der Kapelle H o c b-

feld in animierte«ter Stimmung beisanunen. - Trotz

Regen ein Erfolg . .

.

PALASTINA-
LEVANTE-
COURIER

Organ zur Förderung der Wirtschaftsbeziehungen mit

der Levante

OFFIZIKI.I.KS ORGAN
der Austro-Falestine-Chamber of Commerce T e I - A v i v. —
Kxpositur des österr. .Außenhandelsdienstes der Kammer für
Handel, Gewerbe und Industrie. — Oesterreirbiüch-Palätttineo-

ttisehe WIrtsrhafts- und Handelskammer, Wien.

Erscheint
in deutscher, • nglischer. französischer u. hebräi.-clier Sprache.

Europa-Zentrale: Wien, T., Schottenring 20, Levante-
Zentrale, Tel-Aviv, P. O. B. 601

Avis

I

BRUCHIEIDENOE
finden Befreiung von ihren lipsichwerden durch die

Bruchbandagen nach Dr. Darrirc, ohne Federn.
Alleinvertrieb : ohne Pehitten !

INSTITUT BSTÄNDI G
Wien I, Freyung 5, Ecke Teinfaltstraße 1

gegenüber der Schottenkirche

IWM •

Eure

HniaiirswiiDstlie

geböten in die

iüiliscüe Front

Reserviert Euch schon

jetzt einen Platz I

J. F.

I, Scholtenring 20
Tel. ü 24 9-39

tür die Herren Pressereferenten und Mitarbeiter

der „Jüdischen Front".

Die „Jüdische Front" erscheint pünktlich
am 1. und 1.5. eines jeden Monats. Redaktions-
schluß für die am 1, erscheinende Nummer
ist der 24. des Vormonats, Redaktionsschluß
für die am 15. erscheinende Nummer ist

der 9. — Einsendungen, welche nach diesen
Terminen einlangen, können erst für die nächst-
folgende Nummer in Frage kommen. Manuskripte
müssen womöglich mit Maschine, jedenfalls aber
deutlieh leserlich und einseitig geschrieben werden.
Mannskripte werden nicht zurückgestellt, Bürsten-
abzüge nur auf speziellen Wunsch des Einsenders
diesem übermittelt. Etwaige .Aenderungen des
Textes behält sich die Redaktion vor. Interessante

Artikel und Mitteilungen sind uns jederzeit will-

kommen.

Das Redaktionskomitee.

BUNDBSNACHR ICH E N
Begünstigungen der

B.-J.-F.-Mitglieder

Die Abonnementsbestätigungen für die Zeitungen

„Der Wiener Tag". „Das Neue Wiener Tagblatt" und

die ..Neue Freie Presse" müssen für die Monate Juli,

August, September (für jeden Monat separat» bis

spätestens 20. September a. c. in der Bundea-

kanzlei abgegeben werden.

Nach diesem Endtermin abgegebene Bestäti-

gimgen können bei der Einreichung um die lOprozentige

Vergütung nicht mehrberücksichtigt werden.

Das gleiche gilt von Abonnementsbestätigungen. di('

für die Zeit vor Juli eingereicht werden sollen. Für

solche Scheine ist die Abonnementverglitung verfallen.

Bei die.ser Gelegenheit werden die Mitglieder

darauf aufmerksam gemacht, daß sie niemals in

Angelegenheit der Abonnementsver-
gütungen direkt mit den obgenannten
Zeitungen weder .«^rhriftllch noch telephonisch i n

Verkehr treten dürfen. Diese Belästigungen der

Zeitungen kosten dii^se Zeit und Geld, wodurch nur

die BegünMigungen für den B. J. F. Schaden leiden

können.

Wenn unsere Mt^Watr in (l^ter Anget^j^nhelt
Auskünfte wollen, dann müssen sie rtdi stets nur an
die Bundeskanzlei wenden, welche dieselben gerne
erteilen wird.

D&a Mitglied der Bundesführung Kam. Dr. Hugo
B o j k o hat durch das Ableben seines Vaters AdoLf
Bojko einen umso schwereren Verlust erlitten, als es
dem Kam. Dr. Bojko, welcher beim 19. Ziontetenkongreß
in Luzem weilt, nicht möglich war, an dem Leichen-
begängnis teilzunehmen.

Die Btm^deaführung war beim Leichenbegängnis
durch den Landesführer von Niederösterreich, Kam.

Dr. Ernst LAmberg, vertreten, welcher der Mutter des
Kam. Dr. Bojko und den anderen Familienmitgliedern
dap Beileid der Bundesführung zum Ausdruck brachte.

B. O. G. I

Cafe „Altea
Straße 24/26.

Rathaus", Wien, I., Wipplinger-

Bis zum Ende der Wirksamkeit des behördlichen
Versammlungsverbotes finden nach wie vor zwanglose
kameradschaftliche Zusammenkünfte statt, und zwar
vom 27. August 1935 ab im ständigen Grup-
penheime, Cafe ..Altes Rathaus", Wien, I.,

Wipplingerstraße 24/26.

Kameraden I Den Hut von

Siehe Inserat! FelSenbUFS

EIN Volk
KEHRT

Von Ing. OTTO BRAUN
DasneuestePalästina BhcH

S 3.-
erhältlich in allen

I

guten Buchhandlungen
oder direkt durch den

EUROPÄISCHEN VERLAG
Wien IX, RögergasseS

Telephon A-16-2.25

B. O. G. n
Praterstraße 66.

B. O. G. n. PRATER
Ausstellung^traße 11.

B. o. G. ni
Eigenheim: ni., Landstraßer Hauptstraße 9,

Während der Z^t dee allgemeinen Versammlungs-
verbotes finden jeden Mittwoch, 8.15 Uhr kamerad-
schaftliche Zusammenkünfte der Mitglieder und ihrer
Familien statt, bei welchen zwanglose Aussprachen
und gemütliches Beisammensein die Kameraden Ter-
einigcn.

B. O. G. IV/V
IV., Hauslabgasse 2. (Eigenes Heim mit Garten.)

B. O. G. VI/VU
Eigenes Heim

;

September.
VI., Webgasse 85, E^ffnung^

Bis zu der in Kürze erfolgenden Helmeröffnung,
dej^n genauer Termin zeitgerecht verlautbart werden
wird, fin<ten unsere kameradschaftlichen Zusammen«
kUnfto weiterhin jeden Dienstag im Restaurant
„Andreas-Hof", vn., Andreasgasse 2, ab 20 Uhr statt.

Im Zusammenhange mit den bevorstehenden
Feiern anläßlich der Heimeröffnung einerseits und der
Heldenehrung am 22. September andererbeits, erfolgen
jeweils wichtige Verlautbarungen, weshalb voUzähligei
Erscheinen bei den Dienstagabenden allen Kameradteft
zur Pflicht gemacht wird.

Ayisl SchachsektloD. K»a. Si^^ l^bttii

JUEDISCHE IRONT _7
hat eine Schachsektion im Rahmen der B. O. G. IV/V
gegründet. Anmeldungen täglich von 20 bis 22 Uhr im
Heime.

B. O. G. VIII

Cafe Arkaden, I., Universitätsstraße 3.

Infolge des allgemeinen Versammlungsverbotes
müssen in der Zeit vom 6. Juli bis 15. September die

Vorträge entfallen. Unsere wöchentlichen kamerad-
schaftlichen Zusammenkünfte erleiden aber dadurch

keine Unterbrechung.

Denkt an eure Zukunft

B. O. G. IX
IX.. Nordbergstraße 16 (gegenüber dem Fraaz-

Josefs-Baiinhof, Ankimftsseite).

Eigenes Heim, IX., Nordbergstraße 16 (vis-ä-vis

Franz-JosefS-Bahnhof , Ankunftseite )

.

Während der Dauer des behördlich verfügten Ver-

sammlungsverbotes treffen sich die Kameraden zu

zwangloser geselliger Besprechung jeden Mittwoch um
20 Uhr im Heime.

B. O. G. X
X,. Gudrunstraße 125. (Eigenes Heim. Eingang

durch das Haustor.)

Aus Anlaß des 82. Geburtstages unseres verehrten

Herrn Kameraden Medizinalrat Dr. Moritz K r a u ß

entbieUn alle Kameraden und Kameradinnen der

B. O. G. X ihre allerinnigsten Glückwünsche.

Die Kameraden werden ersucht, unsere Kamerad-

schaftsabende recht fleißig zu besuchen und die Mit-

gliedskarten mitzubringen.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaimi. Wien.

XI.. Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75.

B. O. G. XII. XIV und XV
XV., Herklotzgasae 21.

Bezirksführungssitzungen nur auf schriftliche

Einladungen mit Rücksicht auf die Sommer-
monate.

Ftißballsektion: Jeden Donnerstag um 20.30 Uhr
Mannschaftsaufstellung und MitgUederaufnahme

Im Vereinsheim, auch für Fußballinteressenten

anderer B. O. G.

Trcuning aller FußbgOlmannschaften tmd der

Knabenmannschaft jeden Dienstag auf dem
H -A.-C.-Nordstern-Platz, zu erreichen mit dem
60er-Wagen ab Hietzinger Brücke bis Rief^l-

gasse (Linienamt). Spielzeit ab halb 4 Uhr bis

Einbruch der Dunkelheit.

B. o. G. xin
Caf6 Hietzingerhof. XIH.. Hietzinger Haupt-

straße 22, Tel. R-33-4-34.

B. O. G. XVI/XVII

Ausspeisimgsheim, XVI.. Wurlitzergasse 11.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim. Wien, XVm.. Weimarer-

straße 7.

Einer der ältesten Kamexaden der B. O. G.

XVm/XIX. Kam. Hauptmann i. d. R. EmU Hübsch,
ist einem Schlaganfall zum Opfer gefallen.

Beim Leichenbegängnis war der Bund durch eine

DeputaUon imter Führung des Landesführers von

Niederösterreich Kam. Dr. Ernst Lamberg vertreten,

der an der Bahre üefempfundene Worte des Gedenken«

iprach. Kamerad Hübsch war sMt Anbeginn eines der

eifrigsten Mitglieder des Bundes, der sich dem ihm ob-

liegenden Abwehrreferat mit vorbildlichem Fleiß und

unter Anwendung seines großen Wissen.̂ widmete. Wir
werden Kameraden Hübsch stets ein ehrendes Anden-

ken bewahren.

B. O. G. XX
Heim, XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).

Während der Sommermonate bis Mitte September
finden die allwöchentlichen Bezirksabende nicht statt.

Als Ersatz treffen sich die Kameraden mit ihren An-
gehörigen jeden Samstag bei schönem Wetter ab

7 Uhr abends zwanglos im Restaurations-
garten des Augarten s.

Auskünfte und Informationen an Kameraden
jeden Montag ab 8 Uhr abends durch die Bezirks-

führung im Cafe Treuhof, XX., Wallensteinstraße 7.

Auskünfte über Angelegenheiten des Jungbundes
erteilt der Jugendreferent der Bezirksführung, Kam.
Wilhelm Heiß.

Der erste Vortragsabend in der Toynbee-Halle

findet Donnerstag, den 19. September, statt.

Die Bezdrksgruppe XX entbietet ihrem Bezirks-

führer Kam. Rostholder anläßlich der Barmizwah
.seines Sohnes die besten Glückwünsche.

statt, bei welcher Dr. Lamberg am Heldendenkmal Im
Park der Eisenstädter Kaserne den vom B. J. F. ge-

widmeten Kranz niederlegte. Mit einer Defilierung vor
dem Landeshauptmann Sylvester und den übrigen
Ehren irärtrr., an v.'olcl:'-- das ausgerückte Regiment
Nr. in und der Kamerad.'^'^haftsverband der 76er —
diesem gehören auch die mei.=^ton unserer Eisenstädter
Mitglieder an — teilnahm, schloß die eindrucksvolle

Feier.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.

Zuschriften an Kam. Hermann S m e t a a a.

Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. Kultuagemednde.

Zwanglose Zusammenkunft der Kameraden jeden

zweiten und vierten Donnerstag im Monat ab
8.30 Uhr abends im Caf6 Thonet-Hof.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom. Wie-
nerstraße 39.

*

Schützt eureAngehörigen Ortsgruppe INNSBRUCK

B. O. G. XXI
Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2.

Juiigbund-AugiLstbericht

Im Monat August kamen die Kameraden des

Jungbund teils auf den Sportplätzen, teils in ihren

Lokalen zwanglos zusammen. Die Werbetätigkeit
ging flott vor sich. So konnte, nachdem im 20. Bezirk

eine große Anzahl neuer Kameraden dem Jungbund
beigetreten ist, in diesem Bezirk für die kommende
Arbeitssaison eine neue taktische Einheit sichergestellt

werden. Für die neuen Kameraden wurde der Sport-

platz der ehemaligen Technischen Union herangezogen,

die anderen Kompagnien übten auf dem Olympia-Platz.

Am Sonntag, den 1. September findet eine

größer angelegte Marschübung des JB. nach

Laxenburg statt, wo die Wiener Kameraden mit einer

Gruppe vom Badner JB. zusammentreffen.

Ferner wurde im Monat August eine wohlaus-

gestattete Sanitätsabteilung des JB. ins Leben
gerufen, die unter jungbundärztlicher Leitung steht.

Kam. Drachsler der 5. Kompagnie leitet den JB.-

Sanitätskurs.

Der Schießwettbewerb wurde auch im

Monate August abgehalten.

In allen Kompagnien wurde die sportärzt-
liche Untersuchung der Kameraden fortgesetzt.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, WeUburgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-

woch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzung»mal der lar. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sltzungsssial : Tempelgebäude.

Am 25. August nahm der Landesführer von

Niederösterreich Dr. Lamberg an der P o 1 1 c h n a-

Feier des niederösterreichisch-burgenländischen In-

fanterie-Regimentee Nr. 13 (früher Nr. 76) In Ver-

tretung der Bundesführung, zusammen mit dem Führer

der Bezirksgruppe Eisenstadt Kam. Gero imd dem
Bürgermeister der autonomen orthodoxen Juden-

gemeinde Eisenstadt-Unterberg Kam. Schneider
teil. Nach Ansprachen des Brigadepfarrers, d^ Regi-

mentakommandanten Oberst K o t i k und des Landes-

hauptmannes Sylvester fand die Kranzniederlegung

Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopold«
Straße 16.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.

Sitzungssaal Tempelg:ebäude.

Zuschriften an Kam. Rudolf Wasservogel.
Krems a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Sichert euch gegen
Elementarereignisse du;'=h Ab^hiujs

rung bei unseren Vertragsgcsellschaften, der Lebensver-
sicherungsgesellschaft „Phönix" und der Allgemeinen
Versicherungsgesellschalt „Phönix". Kostenlose Auskünfte
erteilt die Versicherungs-Beratungungsstelle des „Bund
jüd. Frontsoldaten Oesterreichs", I, Bräunerstraße Nr. 2

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Briefanschrift: Kam. Viktor Tauasig, Ldnz, Haupt-
straße 63.

Sitz- Städtische Volksgartensäle. Mayr-Stüberl,

L Stock.

Nächster Kameradschaftsabend am 12. Septem-
ber 1935.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sltzungasaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungrssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der iar. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzimgasaal der israelitischm Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sltrun-gasaal der isr. Kultusg^^neinde.

Preis für 1 Feld:

St.-

Preis fttr 2 Felder:

S9.S0

Kamerad

wünscht alten Verwandten

und Kameraden
altes Oute.

BezirksfQhrer

wünscht allen Kameraden

das Beste.

Ortsgruppe

» « « *

wünscht allen Kameraden
das Beste.

Aamcldni^ca • diie »ludisAe Proat«^ Wtea h Schoitenruis i9/S, Telephon UUSi«9s3t



V. b. b.
JUEDJSCHE FRONT

Möbel

Unbestellbare Exemplare:
Wien, I. Bezirk. Bräunerstraße 2

Ist die Zeitung d«s geWldeten OesterreÄchers
mit freiem Blick für die Welt

Die Insertion im „Wicmer Tag*' ist immer
wirlisam und erfolgreicli

.
»ö,4«pi-oMoimtliütl. „Bjiiiae"

Moderne Wohnkultur
Weinberger & Hoffmann,

n., Praterstraße 50, Telephon B-47-0-12

Beratungen. Voranschläge unverbindlich und kostenlosMitglied der Gasgemeinschaft
"^"^^^^o»

Ständige Ausstellung moderner Wohnräume
A. u. O. Glücksmann

XV., Zinkg^^e 4
Tel. U-se-S-SS

KINOPROGRAMME '"°"""'° "'""'° *" "'^"°" ^"" '- «".ämgt.- p^.«

B

TJRG-KINO, I., Opernring, Tel. B-20-3-99.
1. bis 9. September: MilUonenerbschaft mit EddiKantor. 10. bis 15. September: Simone mit Tullio
Carminati.

ISOTIVPAKK-KINO, EX.. Währingerstr.. Tel. A-18-3-96.
II 1. bis 12. September: Schvvarzrote Kirschen mit
II Kay Francis und Nils Asther. 12. bis 19. September-

Lustige Witwe mit Jeanette Macdonald

Jacob Buchner

VTTT T ,-
geprüfter Kürschner

^nfi.hu "/u'^^"^^^'^"
^S- Tel. B-40-1.24. Gegr 1912Empfiehlt sich bei Einkauf von Pelzwaren und Rep^f:turen. Kameraden Begünstigungen ^

II

EIMAT-KINO, IX., Porzellangasse, Tel. A-18-0-76.

1. bis 15. September: Bü» auf weiteres: ,4>as ist dasLand" (50 Jahre Palästina).

S

CHÄFFER-Kmo. VI., Marlahilferstr.. Tel. 8-20-203.
30. August bis 2. September: Roberta mit Fred
Astairu. 3. bis 5. September: Werxvolf von London
mit Warner Oland. 6. bis 9. September: Tanzmusik
mit Liane Haid. 10. bis 12. September: Moskauer
Machte mit Annabella und Harry Baur 13 bis
19. September: „Das ist das Land" (50 Jahre Pa-
lastina) .

Theaterkarten
" " '' durch die

Jüdische
Kulturstelle

i, Franz-Josefs-Kai 3, Telephon 28-2-36
Iwtfgstelittn: VI, lociualpiatz 11, Tel. B-20-0-8I

IX, wahringerstrail« 4«, Tai. Jl.i4.40«

,__ Leopold Grosz, Kürschner.

Tsi^^^Tn^^^^ "3 ^be» Kaiserstraße) Telenhon

Portale und Geschäftseinr.Vhf,

ÄJyyyS RÖSENTHÄLED Julius Rosenthal

Xn. Tivoligasse 11, Telephon
K-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

i

TAFA-KINO, Vn.. Mariahilfenstraße, Tel. B-33-0-68.
30 August bis 5. September: Schwarzrote Kirschenmit Kay Francis und Nils Asther. 6. bis 12 Septem-
ber: Das graue Haus mit Wallace Beery 13 bis
26. September: Lustige Wit^ve mit Maurice

Wirtschaftsführer
Apotheken

Bareii-Apotheke

T>..
^*^°' n.. Taborstraße 26. Telephon R.47.307

Rezepte, alle In- u. ausländischen Spezialitäten Mineral-
^^^,''YV^^^^totte, Toilettenartikel und NähZiUel2um üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Q^utät

SEIT 40 JAHREN

PORTALE - LADENBAU
LEOPOLD FISCHER

Wien. tt. Obere Donaustraße 63. Telephon A-45-0-61Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

Foto

ämera
aus Wien u.

meldet Euch als

Inseratenweroer

i^"1S^****,**"
^"^^^ *°^" °"'" ^^^ Foto Erwin Singer.

I. Wlpphngerstraße 17. Leica-Spezialist und Gelegen-
heiten.

Installationen

lür die

Jüaiscne Front'9

unter

D. Qrünbaum
Installation von Gas-, Wasser-, Klosett- und elek-trischen Anlagen, Badewannen und Badeeinrichtungen.

wTpr4¥'" ?T ""^ Elektrisch. Gasherde. GlühlampenWien, m., Löwengasse 31. Tel. B-51-0^

ÜLLMANN, RINK & CO.
BilUgste Uebemahme aller Uebersiediungen und Güter-
wi^« T T, transporte
Wien, L. Kurrentgasae 12 Tel U 22 2 «i^

SpezialVerkehr nach Palästina

Kriegskameraden aus der 41 nivus»» k

SilvasSchuhe
Die solide Marke!

Damenachuhe von S 9.- aufwärts, Herrenschuhe vonaufwärts^ Kameraden BegünsUgung.

Jalousien — Rouleaux

.Gute VerJienstmöglic/ilceiten'

an die Verwaltung des Blattes

Diskretion gewahrt

iiiiiiii

Jalousien- und Rouleaux-Erzeugung
Heinrich Stein

m., Seidlgaase 28, Tel. B-61-ß-33
Reparaturen werden rasch und billigst besorgt.

Heinrich Bauer,

m., Löwenraitl«"" "'"' Dekorateur

Eigene. Tap.ten.ajfr""""'"*'»

Kaffeehäuser

Wien XV, NariahillttrsIraS« 1«?
»ally-Sehuha ZettgemiBe Preite Kameraden Beganstigung

Gftf6 „Altes Rathaus"
Wien, I, Wipplingerstraße 24/26, Telephon U-27-4-84

VorzügUche kalte und warme Küche
Treffpunkt der Kamermdcn^deärBToroTDründ XX.

Im Oaf« MFranz-^oeefs-Balui'*

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wten, IX., Althanplatz 4 Tel. A-H.2-45

Omtb Orient
Wien, n., Praterstraße 66 Tel R-40-4-50
T&gücher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. n.

Bei Gyula Schick
OAFä SCHWENDERHOF

XIV., Marlahilferstraße 189
Tr^fpuiUrt der Kameraden, wie bekannt erstklassige

Speisen und Getränke.

Richard Werner
arbeitet billig und gut unter GaranUe

XV^ M ^f"''^-
^°-^*°^oranschläge unverbindlich,XVn.. Neaselgasse 6. Telephon A-23-9-69. (Es meldet
Blch Fischer.)

Spendet für die Grabsteln-
aktlon des B.J. F.l

im CafÄ KeUner

wf.^ f^^S""^
LlfschUtz (Pächter dea Caf6 Kellner)Wien, X., Favoritenstraße 67 Tel R-lS-Q-io

Jeden Samstag. Sonn- und Feiertag Konzert

Kohle. Koks, Brennholz.

@aflftöite ffir SeDermann
l,Karntneifitta|3e61

Wiener 9)Qtl)ausfe(ler
I, 9leae« 9tat^aui

in bester Qo^tät Uefert Kamerad Josef LÖBL. An-
fi^en Telephon B-47-4-88.

99 Sauren"
^llabenba^i 9Btciier «02nfil

—

—

^1^^ irayen leiepaon B-47-4-S8. 1 o t/-—'-' wwti^^»

^riwKvr« una v«ri«g«-A.-o. Ig. Steüinaiui, DC, Uaiv^raltittaitesA« 6^
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Heldengedenk ff e i e r
des Bundes jüdischer Frontfoidaten Österreichs, Sonntag, den
22. September 1935, um 10 Uhr, am Zentralfriedhof, 1. Tor —

HELDENFRIEDHOF

Kameraden! Freunde des B.J.F.! Juden Wiens!

Das Judentum hat es »tets als eine seiner vornehmsten, ihm

sowohl durch Religion und Tradition auterle.aten als auch dem

innigsteTi Herzensbedürfnis entspringenden Pflichten erachtet,

seine Toten zu ehren und ihr Gedächtnis zu erhalten!

nieses Gebet j^Ht um so melu ^^eteenübcr jeneu Männern,

welche im Dienste des Vaterlandes ihr Leben gelassen haben und

dadurch auch für die Ehre des Judentums gefallen sind!

Im Vorjahr hat der B. J.F. rfte erste Etappe jener Aktion

s^bstverstän^ioher Pfliebt beendet, bei der es gilt, den av^ ^m
israelitischen Wiener Friedhofe ruhenden jüdisch^ Helden d^
Weltkrieges eine schlichte, dabei doch würdige Ruhestätte zu be#

reiten.

Jüdische Soldaten ruhen in unserer Heimaterde, kein Stein,

keine Gedenktafel kündet ihre Namen, den Tag ihres Heldentodes.

Als Bewahrer des hclUgsfen Vermächtnisses, das was unsere

Toten hinterlassen haben, hat der Bund jüdischer Frontsoldaten

Oesterrelchs, dessen vornehmste Aulgabe es ist, auf die Leistungett

der österreichische Judenscbaft im Kriege hinzuweisen, finem

Teil unserer hier schlummernden Toten bereits Grabsteine gesetzt

Dieses hohe Werk der Pietät wird nun vollendet und wenn
wir am 22. September hmAttsÄiehen werden zur großen Helden«

ehrung auf den Jüdischen Friedhof, »werden die Gräber unserer

toten Kameraden alle das gleiche steinerne Kleid tragen, so wie

unsere toten Brüder im Leben alle die gleiche Uniform ihres Vater?

landes trugen, gleich ihren Kampfgefährten anderer Konfession.

Nicht mehr namenlos werden sie daliegen, sondern die Inschriften

' ' ^"^ ^ ^^
- -Verden ihren Ruhiu i^nd dtn Ruhm des Juden^

tums festhalten für die Nachwelt.

Wir rufen die gesamte Judenhcit Oesterreichs auf, sich an
diesem Werke zu beteiligen! Jeder spende eine Summe in der Höhe
mindestens eines iMonatsmitgliedsbeitragesI

Diejenigen, die den Weltkrieg überlebt haben, müssen dem
Schicksal dankbar sein, daß sie zu Eltern, Weib und Kindern
zurückkehren konnten. Für diese ist es die Abstattung einer Dankes*
schuld an das Schicksal und sie sind vor allem berufen, ihr Scherf*

Wft beizutragen für dte Ibrung dieser toten Kameraden. Allen

WÄ^^den ^4m Erinnerung gebracht, daß unsere toten Helden
Blutzeugen dafür sind, daß wir Juden stets, im Krieg und Frieden,

unsere Pflicht dem Vatcilatide gegenüber voll und ganz erfüllten.

Und dieser Beweis ist in der jetzt vom Antisemitismus verseuchten

Zeit doppelt und dreifach wichtig! Spendet daher alle nach Kräftenl

Und die ^cRwelt wW Äit i^i^wcti, daß die fefzige Zeit eine

Generation hervorgebracht hat, welcher man sich nicht zu schämen

braucht!

Ueberweisungen von Spenden mittels beiliegenden Erlagscheines auf Postsparkassenkonto B. 157.651 erbeten.

Wci«n der Jttdlsclieii Feler^« erschdnt dl« nutete Nttinmer der „Jüdischen Front« bereits am 26. September. Sie wird außer einer ausführlichen

^WMenittR ^r Helitong^denkfeier auf dem jüdischen Friedhofe auch eine Rosch - Haschana - Beilage enthalten und einen Umfang von 12 Selten haben.

EÜDsendujigen und B.-0.-<i.-Nachricht«n mUsHen daher, um berücksichtigt werden zu können, spätestens am 20. September bei der Redaktion vorliegen..

Kameraden
bestellet die Uniformen (auch nach Maß) für

Heldengedenkfeier bei den Lieferanten des B J P

Rosenzweis & Finkler
Herrenkleider-Kontektionäre en gros

Wiesingerstrate 1 (GepriUer ier Nsispaikassa) Telephon R-^-408

Kameraden kaufei günstig original englische
0amcn- und Herrenstoffc im

TUCHHAUSTABAK
Wien I, Saixsrics 5

Wir empfehlen die guten, modernen,
billigen

NEODEGGER
Auto» u. Notorrad'

ANRSCHULE
Wien Vin, Neudeggergasse 18 / Tel. B-46-5-72

u. Inecrsdorf (N.-Oe.) — Elektr. LehrchasiitB!



JUEDISCHE FRONT JUEDISCHE FRONT

Juden Wiens!
Am 22. September werden die letzten, bisher uamenlosf gewesenen Gräber unserer jüdischen Kameraden, die den Heldentod für das Vaterland gestorben

sind, sich in würdigem Schmucke der Welt präsentieren.

Der Bund jüdischer Frontsoldaten zeigt damit wieder einmal der Oetfcntlichkeit, wie heilig ihm das Vermächtnis und das Andenken der gefallenen
jüdischen Soldaten sind.

IMe mit dieser Grabsteinstellung verbundene Heldenehrung soll jedoch unserer nichtjüdischen Mitwelt nicht nur den Beweis erfüllter Pflicht erbringen,
sie soll darüber hinaus auch den Beweis führen, daß die Disziplin des Weltkrieges auch heute, viele Jahre nachher, in uns lebendig geblieben ist

Jüdische Soldaten des Weltkrieges, ordentliche und außerordentliche Mitglieder des B. J. F., es muß wohl nicht daran erinnert werden, daß die
Beteiligimg an der großen Heldenehrung auf dem jüdischen Friedhof eine selbstverstlndliche Ehrenpflicht ist!

Wie einst, wollen wir uns in die Doppelreihe stellen und nicht nur unsere Toten ehren, sondern auch vor aller Oeffentlichkeit Zeugnis ablegen von
erfüllter Vaterlandspflicht, die uns ein Recht gibt auf die Achtung unserer Umgebung. Wie einst wollen wir marschieren, stranun und imgebeugt, trotz aller

Demütigungen, denen wir noch immer ausgesetzt sind. Die jüdischen Soldaten des Weltkrieges werden vollzählig zur Stelle sein . . .

Den nichtmüitanten Mitgliedern des B. J. F., den jüdischen Frauen und Männern Wiens, wird die Teilnahme an dieser Heldenehmg ebenfalls eine
Ehrenpflicht sein, durch die sie ihre Dankbarkeit und ihre Verbundenheit mit den Toten des Weltkrieges bekunden werden. Denn damit wir leben können,
starben jene, die der kühle Rasen nun deckt! . . .

Aber auch an die Jugend ergeht der Ruf! Sie wird die Tradition ihrer Viiter hochzuhalten haben. Auch sie wird zeigen, daß Disziplin und Geist sich
weitervererbt haben mid daß sie willens ist, das Bamier Oesterreichs, das Banner der Judenheit hochzuhalten. Auch die Jugend im Bunde jüdischer Front-
soldaten Oesterreichs, der Jungbund, er wiixl vollzählig zur Stelle sein . . .

Oenau le»en!

Anordnungen für die Heidengedenicfeier
am 22. September 1935, lOUlir vormittags. Jüdischer Heldenffriedhoff (Zentralffrledhoff, i. Tor)

1. Der abgesi^errte Festraum umfaßt die Grup-

pen 49, .50. 51. 52, 53, 75 und 76 B.

2. Die Absperrung erfolgt durch die Polizei.

3. Zugang zum Festplatz ausschließlich durch

das I. Tor und den Weg längs der Mauer gegen das

Tpr XII.

4. Bei der Absperrungskette sind die Eintritts-

karten, vorzuweisen.

5. Der Zugang zum Festplatz wird ab 8 Uhr

vormittags möglich sein.

Die Feier findet bei jeder Witterung statt!

I. Anordnungen für ordentliche und außerordent-
liche Mitglieder in Bundesuniforni

:

Aussteigstelle: Zentralfriedhof, I. Tor.

Zentralfriedhof, I. Tor.

Sammelplatz: Verbindungsallee von der Zere-

monienhalle zur Ostmauer des Friedhofes in ent-

wickelter Linie.

Sammelzeit: 8 Uhr bis 8 Uhr 30 Minuten.
Abmarsch: 8 Uhr 30 Minuten.

Adjustierung : Vorschriftsmäßige Bundes-
uniform, weißes Hemd, weißer Kragen, blaue Kra-
watte, offizielles Bundesabzeichen auf der Kappe
(keine Rosette), schwarze Schuhe, Pantalonhose,

Ueberschwung nach links geschlossen.

r

HäJtcjlcUajX*

Genau befolgen!

Jeder Kamprad hat eine Eintrittskarte ( orange-
fart)en) vorzuzeigen. Kameraden, welche keine

Karte besitzen, können dieselbe am Sammelplatg
um S 0.50 erstehen.

II. Ordentliche und außerordentliche Mitglieder,

nichtuniformiert

:

Aussteigstelle: Haltestelle Zentralfriedhof,

I. Tor.

Sammelplätze: L*aut Skizze.

Auf dem Sammelplatz formieren die Kame-
raden bezirksweise Abteilungen in zwei Gliedern

in entwickelter Linie, Front zur Friedhofsmauer.

Der rechte Flügel jeder B. O. G. ist durch den

Bezirkswimpel gekennzeichnet. Die Sammlung und
Aufstellung jeder B. O. G. erfolgt daher von dem
Bezirkswimpel nach links.

Sammelzeit: Von 8 Uhr bis 8 Uhr 30 Minuten.

Abmarsch zum Aufstellungsplatz auf dem
Festplatz: 8 Uhr 30 Minuten.

Den Anordnungen der als Kommandanten ein-

geteilten Kameraden ist unbedingt Folge zu leisten.

Kleidung: Möglichst dunkle Kleidung, dunkler

(steifer) Hut, schwarze Schuhe. Volldekoration auf

der linken Brustseite. Auch die Ehrenzeichen des

Bundes. Das offizielle Bimdesabzeichen ist deutlich

sichtbar zu tragen.

Alle Kameraden müssen die Mitgliedslegiti-

mation des Bundes bei sich haben.

Alle Kameraden müssen eine Eintrittskarte

(orangefarben) besitzen.

Fehlende Karten können zum Betrage von

S 0.50 auf dem Sammelplatz erstanden werden.

Beim Einmarsch in den Friedhof durch die

Tore Xn und XI sind die Karten den dort kontrol-

lierenden Kameraden vorzuzeigen.

Zu spät kommende Kameraden (ordentliche

und außerordentliche Mitglieder), welche üire Be-

zirksgruppen nicht mehr auf dem Sammelplatze
finden, können nur durch das Tor XI den Friedhof

betreten. Zugang über den Weichselthaler-Weg,

über Tor Xn zu Tor XL (Siehe Skizze.)

Beim Tor XI sind Legitimation des Bunde«
und Eintrittskarte vorzuweisen, da ansonsten der

Eintritt verwehrt ist.

IIL Kameraden in österreichischer Unilorm:

Sammelzeit: 8 Uhr 30 Minuten.

Sammelort: Das Rondeau westlich des Krieger-

denkmals. Zugang I. Tor, dann der Weg längs ^r
Ostmauer des Friedhofes.

Eintrittskarte: Orangefarben. Ohne Karte keta

Emlaß.
TV. Jnngbund:

Ausstdgstelle : Zentralfriedhof, I. Tor.

Sanmielzeit: 7 Uhr 15 Min. bis 7 Uhr 45 Min.

Sammelplatz: Vor der Zeremonienhalle.

Abmarsch zur Absperrung: 7 Uhr 45 Minuten.

Adjustierung: Vorschriftsmäßige Bundea-

uniform- Weißes Hemd, weißer Bjragen, blaue

Krawatte. Kappe ohne Schild. Schwarze Schuhe,

Pantalonhose, Ueberschwung nach links geschlos-

sen. Schulterriemen.

Jungbimdkameraden ohne Uniform: Dunkto

Kleidung, dunkler Hut, rot-weiß-rote Armbinde
am linken Arm. Offizielles Bundesabzeichen.

Die Absperrung auf dem Festraum selbst er-

folgt durch den Jungbund und ist den Anordnungen
desselben unbedingt Folge zu leisten. Die Jung-
bundkameraden haben sich durch ihre Bundes-
legitimation auszuweisen.

V. StraßenbahnVerbindung:

Auf Grund der Zusage der Direktion der
Städtischen Straßenbahnen wird zum Zentralfried-

hof ein verstärkter Verkehr eingerichtet.

VI. Bundesbahnen:

Die Generaldirektion der Bundesbahnen ge-

währt allen, welche an der Heldengedenkfeier teil-

zunehmen beabsichtigen, eine fünfzigprozentige
Fahrpreisermäßigung gegen Vorweis der Teil-

nehmerkarte in der Zeit vom 20. September Uhr
bis Beendigung der Rückfahrt am 24. September
1935, 24 Uhr.

Teilnehmerkarten, welche gleichzeitig die Er-
langung der 50prozentigen Bahnfahrtermäßigung
beinhalten, sind zum Preise von S 1.— in der

Bundeakanzlei erhältlich.

VIL Eintritt auf den Festplatz:

Ordentliche und außerordentliche Mitglieder

ausschließlich in der militärischen Formation mit
Karten (orangefarben) als Einzelgänger nur durch
das Tor XL Alle übrigen Mitglieder (mit Ausnahme
des Jungbundes) erhalten Eintrittskarten am
Friedhof selbst (grüne Farbe) zum Preise von
S 0.50, wenn sie sich mit ihrer Legitimation als

Mitglied des Bundes ausweisen können.

Alle übrigen Besucher erhalten Eintrittskarten

(rosafarben) zum Preise von S 1.— bei der Ab-
sperrungskette auf dem Friedhof.

Sämtliche Kartenkategorien können in der

Bundeskanzlei, Wien, I., Bräunerstraße 2, wie auch

bei den einzelnen Bezirksführungen zum gleichen

Preise bezogen werden.

VIII. Absperrung:

Die Absperrung ist vollkommen. Eintritt ohne

Einhaltung der festgelegten Bedingungen und
Karten ist ausgeschlossen.

IX. Defiliemng:

Nach Beendigung der Feier erfolgt eine

Defilierung auf der Simmeringer Hauptstraße.

X. .Abtransport:

Nach der Defilierung Abtransport durch den

verstärkten Vekehr der Straßenbahn.

Die Kameraden werden ersucht, den Gästen

den Vortritt zu lassen. — Abwarten eventuell im
gegenüberliegenden Gasthaus, Simmeringer Haupt-

straße.

XI. Lautsprecher:

Der ganze Festraum wird durch große Laut-

sprecher bestrichen, so daß die Feier von jedem

Punkte aus gut gehört werden kann.

Xn. Ambulanz der Rettungsgescllschaft:

Standort in der Allee beim Tor XIL

Xm. Anordnungen genauestens einzuhalten:

Jeder Kamerad und jedes Mitglied ist ver-

pflichtet, die hier gegebenen Anordnungen ge-

naue.stens einzuhalten. Zuwiderhandelnde werden

unnachsichtlich von der Teilnahme an der Gedenk-

feier ausgeschlossen.

Auch diesmal muß die Heldengedenkfeier eine

machtvolle und würdige Kundgebung des öster-

reichischen Judentums werden. Dies ist aber nur

dann möglich, wenn sich jeder Elinzelne streng an

die Vorschriften hält.

Ein Heldenstück
Unser Hinweis auf die Veröffentlichung der

„Oesterreichischen Arbeiter-Zeitung" hat begreif-

licherweise in allen Kreisen größtes Aufsehen
hervorgerufen.

Im weiteren Verfolg dieser Angelegenheit hat
unser Bundesführer bei Herrn- Statssekretär

Großauer vorgesprochen.

Herr Staatssekretär Großauer bekannte sich

in dieser Aussprache unserem Bundesführer gegen-
über als Frontkamerad, der sich in seiner

Menschenwertung lediglich vom Charakter und
niemals von Rassenmomenten leiten läßt. Schon
aus diesem Grunde sei ihm jeglicheTendenz,
die ihm in dem fraglichen Artikel zugeschoben
wurde, fremd.

Die Besprechung hat in unserem Bundesführer
den vollsten Glauben an die mit seinem hohen Amte
verbundene Unparteilichkeit des Herrn
Staatssekretärs hervorgerufen und jegliche Miß-
verständnisse hinsichtlich der unbeabsichtigten

Wirkung des Artikels beseitigt.

Glasermeister

Heinrich Weiss
jetzt I, Hoher Markt 9, Telephon R-41-7 83
empfiehlt sich den eeenrten Kameraden zur billiesten Aus-
führung sämtlicher ülaserarbeiien / Spiegel und Ra'-men
eigener Erzeugung / Kostenvoransch'äge unverbindlich und
spesenfrei

Kameraden!
Herrenhut - Spezlaiseschöft

Den Hut
kauft Im

des Kameraden Elllil Felsenburg
I, Rotenturmstr. 26 (beim Franz-Josefs-Kai) Tel. R-28-8-20

Bei Vorweisunpf der Leeitimation große Begünstigung

Aus oUet UfeÜ

her ausschließlich von Arabembesorgt wurde, und hat
zu diesem Zweck drei Motorboote erworben.

Nach Mitteilung- des Landwirtschaftsdepartementa
der Palästina-Regierung wird in diesem Jahre eine
Ernte von 8,5 Millionen Kisten Orangen imd 1,5 Mil-
lionen Kisten Grapefruit erwartet.

Oberrabbiner Ko o k, der Oberrabbiner von Jeru-
salem, ist am 1. September in Jerusalem entschlafen.

Polen

In Warschau wurden drei jüdische Greise von
einer Gruppe von Exzedenten überfallen und schwer
verletzt.

In Lodz wurde von den Nationaldemokraten ein
verschärfter Boykott gegen die Juden proklamiert, der
sich in Boykottposten vor jüdischen Geschäften und
Beschimpfungen gegen Besucher dieser Geschäfte
kundgibt.

GRABEN-KELLER
Tschechoslowakei

In der Tschechoslowakei, wo nach dem Religions-
bekenntnis zirka 350.000 Juden wohnen, haben sich nach
der tschechischen Statistik 204.779 in der Rubrik
,,Nationalität" als Juden eingetragen.

Der Makkabi-Weltkongreß findet
zwischen dem 11. und 15. September in Brunn statt.

Afghanistan
Abraham E m a n u e 1 i, der Delegierte der

Juden von Buchara auf dem Zionistenkongreß,
schilderte die traurige Lage der Juden in Afghanistan
und Buchara. In Kabul, der Hauptstadt von Afghani-
stan, kam es wieder zu Ausschreitungen gegen die

Juden.

Caf6 - Pension
SEMMERING ECKSTEIN

Italien

Das erste Schulschiff der jüdischen Abteilung
der Marineschule in Citta Vecchia ist als Han-
delsschiff in See gestochen.

I
Prof. Oshar Stmad SBStorlien |

Das österreichische Judentum hat einen schiner/^
liehen Verlust zu beklagen. In /Vlt-.Ausse^ ist Prof.
Oskar S t r n a d im 56. Lebensjahr plötzlich gestorben.
Seit vielen Jahren \virkte Strnad als Leiter der
Archltekturklasse in der Kunstgewerbeschule und galt
weit über die Grenzen Oesterreich.s hinaus als einer der
hervorrage^ndsten Architekten und BUhnenbildgestalter.
Als enger Mitarbeiter Max Reinhardts trug er viel zu
den Welterfolgen Reinhxirdtscher Inszenierungen bei.
Prof. Stmad hat an allen Fragen des jüdischen Lebens
regen Anteil genonunen und hat seine Zugehörigkeit
zum Judentum stets selbstbewußt und mannhaft be-
kundet.

SILVA-SCHUHE Ein orten Gobfneous fiber dfe Juden
DIE SOLIDE MARKE

Dcunenachuhe von S 9.— aufwärts

Herrenjschulbe von S 12.— aufwärta

II, Taborstraße 15
Kameraden Begünstigung!

Kanada
Die kanadische Regierung hat die für den 7. Ok-

tober angesetzten Wahlen wegen des auf diesen Tag
fallenden Versöhnungstages lun eine Woche ver-
schoben.

Kaba
In Kuba wohnen 12.000 Juden; alle jüdischen

Organisationen haben sich zu einer einheitlichen Ver-
tretung, dem „Intersozialen Komitee", zusammen-
geschlossen.

Palästiiia

Der Palästina-Zweig der Weltfriedensliga hat
20 Dunam Boden axif dem Skopusberg zur Errichtung
eines Weltfriedenstempels erworben.

In den letzten zehn Jahren, und zwar vom
1. Jänner 1925 bis 31. Dezember 1934. sind 148.280 Juden
nach Palästina eingewandert.

Die Histadruth Haowdim begann mit
dem Immigrantentransport im Haifaer Hafen, der bis-

Graf Artur Gobineau, der Begründer des
Rassenantisemitismus, den Edward Houston
Chamberlein in seinen „Grundlagen des
XIX. Jahrhunters immer wieder zitiert, hat in

seinem Werke „I>ie Ungleichheit der Menschen-
rassen" folgendes Urteil über die Juden gefällt: —

„Und u-as für ein Gebiet war die«: (nämlich
das Gebiet, In dem die Juden wohnten, Red.). Ein
Gebiet, in dem nach der Erzählung der modernen
Forschungsreisenden die israelitischen Landwirte nur
mit den klügsten Anstrengujigen eine künstliche
Fnichtl».rkelt aufrechterhalten können. S<4t diese
auserwählt<> Rasse nicht mehr seine Berge und Ebene
bewohnt, Ist der Brunnen, aus dem die Herden
Jakobs getränkt wurden, vom Sande verstopft, Ist der
Weinberg des Nabob zur Wüste geuorden, ist die
St^e, wo der Palast des Achab stand, von Brom-
beerensträuchem überwuchert. Und was für ein Volk
waren diese Juden, die Bewohner dieses elenden
Erdenwinkels? Ich wiederhole: ein Volk, geschickt
in allem, was €m unternahm, ein freies, starkes,
intelligentes Volk, das, ehe es mit den Waffen In der
tapferen Hand seinen Ehrennamen einer unabhängi-
gen Nation verlor, der Welt Ix'inahe ebensovicle
Doktoren wie Kaufleute geliefert hatte."

Dieses Urteil aber hat Chamberlain wohl-

weislich unterschlagen!

Kameraden des „B. L F." geben ihre Roschhascha nah^^Wünsche in die „Jüdische Front". Anmeldung bei unseren Inkassanten oder an die
Verwaltung: L, Schottenring 20/5.

Preis fOr 1 Feld:

S ».-
Preis fttf 2 Felderj

t «.SO

Kamerad

wünscht allen Verwandten

und Kameraden
alles Gute.

BezirksfUhrer

w&nscht allen Kameraden
das Beste.

Ortsgruppe

M
wünscht allen Kameraden

das Beste.



V. b. b. JUEDISCHE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstraße 2

Bundesnachrkhten
Infolge Raummangels entfällt in dieser Nummer

ausnahmsweise die Anführung der einzelnen Wiener
und Provinz-Ortsgruppen.

Sämtliche Kameraden werden jedoch nachdrück-
lichst darauf hingewiesen, daß das Versammlungs-
verbot mit 30. Septejiiber erlischt und mit diesem
Tage die volle Tätigkeit in unseren B. O. G.
wieder aufgenommen wird.

Die Kameraden werden aufgefordert, sich wieder
regelmäßig zu den jeweiligen Kameradschaftsabenden
mit ihren Angehörigen und Freunden einzufinden. Gleich

die erste Woche setzt mit interessanten Bekannt-
machungen und Vorträgen ein. Kameraden, erscheint

also vollzählig in euren B. O. G., auch ohne daß an
dieser Stelle dit^mal das Programm der einzelnen Orts-

gruppen bekanntgegeben wurde.
Die Bundesfühnmg.

:f:

Da» Photographieren ist bei sämtlichen Ver-
anstaltungen des B. J. F. nur mit ausdrüclilicher

schriftlicher Bewilligung der Bundesführung gestattet.

SUHtiHiH det Uotke
„Eine systematische Jagd auf eine Minderheit,

nur loeil sie von anderer Rasse und anderem Glauben

ist, muß allgemeinen Widerstand herausfordern . .

Das Unrecht, das jetzt täglich in De^itschland gre-

schieht, schreit zum Himmel."

„De Telegraaf ', Amsterdam.

,^s entsteht aJao die paradoxe Situation, daß die

deutsche Regierung politisch die Aus%vanderung der

Juden wünscht, daß aber gleichseitig währungspoli-

tisch dieee Auswanderung unmöglich gemacht wird."

Aus dem Memorandum des Zentral-

komitees des Verbandes der deutschen
Juden in Tel-Aviv.*'

„Beim Hinausströmen aus dem Kongreßgebäude

überrascht ein unvergeßliches Bild alle Teilnehmer.

In der hellen Beleuchtung der Scheinwerfer und des

illuminieten Springbrunnens tanzen Chaluzim in ihrert

blauen Blusen die Horrah, das arbeits. und hoffnungs-

freudige Lied des netten, jüdischen Palästina."

„Palcor", Luzern.

..Die Sicherheit des Jischuio in Erez-Jsrael liegt

nicht in proklamatorischen und deklamatorischen Er^

klärungen über den Judenstaat, sondern im Aufbau

einer normalen gesellschaftlichen Struktur im Lande."

Aus der Schlußrede Dr. Weizmanns.

.Jn uiunerer herrlichen Säclisischen Schweiz ist

kein Platz für Juden, ihr Besuch ist unerwünscht, ihr

Geld macht uns nicht glücklich, ihr Auftreten beleidig'

uns. Wir sind davon überzeugt, daß es irn Gebiet deT

Sächsischen Schweiz kein Hotel oder Gast-

haus gibt, das als Gastgeber für die Juden auftritt."

„Mitteilungen des Gebietsausschusses für

die Sächsische Schweiz."

„ . . . Hat etwa die Führung des Deutschen

Reiches sogar die deutsche Delegation verlangt, damit

diese vierzig Menschen dafür einstehen müssen, daß

über ,ihr' Drittes Reich im Verlaufe de.<i Kongre^sses

mit seinen hundert Vertretern der Weltpresse nichts

gesprochen werde . . .f

. . . War es dcsh<ilb sinnvoll und richtig, dir

Oeiegwrten aus Deutschland rinznladen und am Kon-

greß te4lnehmefi zu ^^.set» . . .f Wären die Dele-

ffierfen aua Deutschland nicht gekomme^i, dann wäre

mehr und dann wäre (tuch leohl unbefangener ge-

sprochen worden . . ."

,.Düe Gerechtigkeit."

Kameraden I

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oestcrreichs

lat mit der Lebensversichfirungsgesellschaft „Phö-
[^" sowie mit der Allgemeinen Versicherungs-

feaellschaft ,,Phönix" einen MeistbegUnstigungs-

vertrag abgeschlossen.

Kameraden, wendet euch daher in eurem Inter-

esse an die Versichenmgsberatungsstelle des
Bundes

!

Unentgeltliche und unverbindliche Auskünfte
täglich ab 16 Uhr beim Kam. Direktor Wittlin in

der Bundeskanzlei.

KINOPROGRAMME

ß

URG-KINO, I., Opernring, Tel. B-20-3-99.

10. bis 16, September: Simone mit Tullio Carmi-
nati. Ab 17. September: Der Graf von Monte
Christo mit Robert Donath und Elisa Landi.

OTrVPARK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-96.

1. bLq 12. September: Schwarzrote Kirschen mit
Kay Francis und Nils Asther. 12. bis 19. September:
Lustige Witwe mit Jeanette Macdonald.

[EIMAT-IUNO, IX., Porzellangasse, Tel. A-18-0-76.

1. bis 15. September: Bis auf weiteres: „Das ist da«
Land" (,50 Jahre Palästina).

J

CHÄFFER-KINO, VT., Mariahilferstr., Tel. B-20-203.

13. bLs 16. September: Lachende Augen mit Shirley
Temple. 17. bis 23. September; Das ist das Land
(50 Jahre Palästina).

TAFA-KINO, Vn., Mariahilferstraße, Tel. B-33-0-68.

13. bis 26. September: Lustige Witwe mit Maurice
Chevalier.

Kameraden I

Siehe Inserat

!

Den Hut von

Felsenburg

Steftfidecken

Matratzen, PoTstermöbeT, Bett^

Wäsche, Schafwolldecken, Eisens

u. Messingmöbel, Lotterbetten

Tapezierer," u. Bettwarenerzeu«'

ger, Bettfeciernreinigungsanstalt

VIII, Lerchenfelderstraße 30, Tel. h/lbaiI5 .

Reisepropagandadienst der „Csernowitser
Allgemeinen Zeitung**

Billige und bequeme Sonderfahrt nach

Polen und Czernowitz
im Sonder-D-Zug, Platzkarten mit Sammelpaß
Abfahrt: Wien. 25. Sept. 1935. Rückfahrt: 9. Okt. 1935.
Fahrpreis: Wien- Czernowitz— Wien mit Visageb, S 104.-
Technische Durchführung, Anmeldung und Auskünfte

:

OMterr. Verkehrsbureau, Wien t, Friedrichttr. 7, Tel. B-27-500
Omterr. Verkelirtbureau, Wien I, Graben 20, Tel. U-29-0-3S
Polnisches Reisebureau „Orbis", Wien I, Kärntnerstr. 41, Tel. R-21-5-78
Reisebureau „MarienbrUcke", Wien I, Rotenturmstr. 26, Tel. R-24-2-86 und
R-24-287

I Denkmäler, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

CARL BENEDICT
Zentrale: Wien 111, Rcnnwcg 112, Tel. II-1S-0-5S

Dcnkmalnittdcrlag«: Zcntralfricdhof, III. Ter,
Tel. B-53-0-53

Wirtschafftsführer

Jalousien — Rouleaux

JalouMen- und Rouleaux-Erzeu^img

Heinrich Stein
m., Seidigasse 28, Tel. B-51-9-33

Reparaturen werden rasch und billigst besorg:t.

Kaffeehäuser

Arkaden-Cafe und Rostaarant
Liorbeer & Preiwirth

Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18a9
(Ecke Reichsratsstraßt

)

Vorzügliche Küche, kalt und wann — Mittags- und
AhendmenUa zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller

Kameraden des B. J. F.

Treffpunkt d«r Kam^tiden der B. O. G. IX und XX.

im Caf6 •JPranz-Josefs-Balin''

Inh. Oskar ECnöpfmaeher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Bei Gyula Schick
~~

CAFC: SGHWENDERHOF
XIV., Mariahilferstraße 189

Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt erottüaasige
Speisen und Getränke.

Kohle, Koks, Brennholz.

\lle Brennmaterialien uaggon-, fuhren- und säckweise
in bester QuaUtät liefert Kamerad Josef L.ÖBL.. An-

fragen Telephon B-47-4-88.

Möbel

Moderne Wohnkultur
Weinberger & Hoffmann,

H., Praterstraße 50, Telephon R-47-0-12

Pelze

Jacob Bnohner
geprüfter Kürschner

Vm., Lerchenfelderstraße 18, Tel. B-40-1-24. Gegr. 1912.
Empüehlt sich bei Einkauf von Pelzwaren und Repara-

turen. Kameraden Begünstigungen.

Leopold Grosz, Kürschner,
vn., Neustiftgasse 143 (bei Kaiserstraße), Telephon
B-31-9-38. Großes Lager. Eigene Werkstätte. Repara-

Aufbewahrimgen unter vollster Garantieturen.

Portale und Geschäftseinrichtungen

pULtUS R0SENTH4L l/f\

fe

Julius Rosenthal

Xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

Reises und Transportunternehmungen

ULLMANN, RINK A CO.

BUligBte Uebemahme aUer Uebersiedlungen und Güter-
transporte

Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54
SpezialVerkehr nach Palästina

Schuhe

Kriegskameraden aus der 43. Division besorgen
ihren Schuheinkauf beim KanH'raden Abrahamouica
sehr günsUg. Wien, II., Taborstraße 33.

SUvasSchuhe

Die solide Marke!

Damenschuhe von S 9.— aufwärts, Herrenschuhe von
S 12.— aufwärts. Kameraden Begünstigung.

n., Taborstraße 15

Unterricht

Gabelsberger-Stenographie.

Einzel- und Gruppenunterricht. Anfän^r- imd
Uebungskurse. Maschinenschreiben. Groß-
Gondos, I., Kai 39. Telephon U-22-9-30. Sprechzeit von
1 bis 3 Uhr. — Für Mitglieder des B. J. F. besonders
günstige Honorarbedingimgen. Auch deutsche und fran-
zösische Maschinenkurzschrift. (Stönotype Grandjean.)

eatmttt fUr Sebennann
1, ^ärnfnerftcdge 61

SBiener 9latliau8lenet
I, 9leited ^att^an^

Mtn m 400 Sagten"

®t\anq f)an$ Slafi^ffi
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Wien, 27. September 1935 4. Jahrgang

Heldengedenkfeier des B. J. F.

,,Wer eine Pflicht übernommen und sie zu

erfüllen begonnen hat, dem sagt man: Voll-

ende sie! — Dem Bund jüdischer FYontsoldaten

Oesterreichs braucht man diesen Auftrag nicht

zu erteilen. Aus eigenem Antrieb und aus Liebe

und Treue gegenüber den im Weltkrieg für unser

Vaterland gefallenen Kameraden hat dieser Bund

nun den im Vorjahre errichteten 100 Grabdenk-

mälern 70 neue hinzugefügt."
•

Diese Worte der Anerkennung, gespendet von

unserem höchsten geistlichen Oberhaupt, Rabbiner

Dr. David Feuchtwang, bilden die schönste

Würdigung der diesjährigen Aktion des B. J. F.

Es ist wahrlich leicht, im anstürmenden Enthusias-

mus ein Werk zu beginnen, doppelt schwer aber,

es zu dem beabsichtigten Ende zu führen. Der

B. J. F., der im Vorjahre in Erfüllung einer heiligen

Ehrenpflicht mit der Grabsteinsetzung für die ge-

fallenen Kameraden auf dem Zentralfriedhof be-

gann, hat nunmehr unter größten finanziellen

Opfern dieser Aktion die versprochene Fortsetzung

gegeben. Es ist nicht Popularitätshascherei, die

sich mit einem einmaligen Erfolg begnügt, sondern

jenes sittliche Streben, welches dem Judentum

eigen, in der Fortsetzung und Beendigung des be-

gonnenen Werkes Sinn und Befriedigung findet.

Zu der Feier selbst, welche, von einem wunder-

vollen Herbstwetter begünstigt, tausende von

Gästen auf dem Zentralfriedhofe vereinigte, waren

u. a. erschienen:

in Vertretung Seiner Exzellenz des Herrn Bundes-

kanzlers Dr. Kurt v. Sohusohniffff dessen Personal-

adjutiint, Herr Obstlt. Bartl, in Vertretung Sr. Exzel

lenz dos Heorn Staatssekretärs für Landesverteidigung

Gen. d. Inf. Wilhelm Zehner Herr GM. Ing. Hickraann

von der Generalitot der kaJseorl. Armw Se, Exz. Gen,

d. Inf. Ott<Hnar Madie v. Lenzbrugg, die Generalmajore:

Se. Exz. Anton Höfer, Minist-er a. D.; Ing. Emil St< ttner,

.\lfons van der Sloot v. Vaalmingen, Ing. Artur Novva-

kmvski, Franz Sehuhext^ Heinrich E^dl. v. Tenner,

Eocicer ab Eooo, Edl. v. Marienberg, Konteradmiral
Ludwig Haindl, Konteoradmiral Alföns Wilfan, Geiieral-

obi>rtstabsarzt Unjiv.-Prof. Dr. Alois Pick, Ehrenmitglied
cRis B, J. F., die Generalstabsärzte : Dr. Arnold Raschkeß,

Dr. .\braham Stepplcr nnd Dr. 3Iaxlmilian Großmaiin.

\'on den Gt^betzgu'bemlen Körpt'rs<>Iuiften : Staatsrat Dr.

D. Friedmann, Präsident der Israelittsohen Kultus-

gemtieinde \\'ien, und Bundeskulturrat Hofrat Prof.

Dr. Franlcfurter, das geistliche Otx'rhaupt der Wiener
Judenbeit, Herr Oberrabbiner Dr. D. Feucht\\^ang, in

Vertretung des Stadtkommandanten GM. Haselmi-yer,

Obstlt. Palme des I. R. 3, die Oberste: J. Bayer, Ing.

K. Beichl, E. Hermann, F. Jankovic, F. Hofnmnn Edl. v,

Rittenhof, Jos. Riedl, Rud. Pfersmann v. Eichthal,

Arth. Mildner, Fr. Hohler, Joh. Poddany Edl. v. Jamlano,

Andr. Bäumer, Ferd. Stiotta, Hcrm. Hostowsky, Eugen
Strunz, Ferd. Burilm, Leo Kochinka, Hugo Eibler,

Ottokar Ouska, R. v. Turha, H. Hlawa, Julius Chri-

stiauovic, Wm. Kreibich, R. Schwabe, V. Weithofer,

Hugo Koozian, V. Cstada, G. Wolf, V. Bilimek v.

Weissolm, Obstlt. R. Weigl, Alfred Hoxatschek. In Ver-

tretung des Polizeipräsifdenten v. \\ ien Hofrat Hoschek,

Stadthauptmann v. Simmering. In Vertretung des Gen.-

Inspelctors der Sioiierheitsvvache Hofrat Dr. Humpel,
welcher gleichaieitig das Konuuando über die ausge-

rückte Wache führt«. Weiters waren anwesend: Die
Vizepräsidenten der Isr. Kultusgemeinde Dr. Löwen-
herz, Dr. Ticho mit .\mtsleiter Engel. Der Volksbildungs-

referent der CiemeinA? Wien, Prof. Dr. K. Kupfer, in

Vertr. der isr. Konf. i. Nlederösterr. Landesschulrat
Oberrabbiner von Wiener Netetadt Prof. Dr. Heinrich

Weiß. I. V. d. Bundesbahnen Hofr. Dr. Steine r, Gen.-

Kons. TheodofT Laßner, i. V. d. Vereinig, jüd. Aerzte

Dr. Jellinek, die Vorkämpfarin gegen Ras«*enhiiß und
Antisemitismus Frau Irene Harand, f. d. Bdsfhrg. d.

Heimats<:hutzes Oberst Hugo Buzarow-Kick, in Vertr.

d. Laiidesthrg. d. Heijnatschutzes, die Delegation des
Frontsoldaten-Regiments der Ostmärkischen Sturm-
scharen, die ausgerückte Ehrenkompiignie sowie Dt^pu-

tation de« Ringeis österreichischer Soldaten imter tlih-

rung des Herrn Oberst Baron v. Rohnau (Regiments-
konunanflant des 4. Wehrsturmregiments), Obersth'ut-

nant Hugo Ehrenberger, Major Baron Grinun und
Direktor Hanni.

In Vertretung des Frelheitsbundes, des Staatssekre-

tärs GroßauR^r und Pritsidenten Stand, Obexst Emil v.

Roschitz, eine Deputation des Ottonia-Jäger-Korps, eine

Deputation der Kraftfahrbrigade ^s Heimatschutzes.
Die Abordnungen des Wiener Kriegerbundes der ehe-

maligen ArtillerSstien, des Kameradschaitsvereiues
„Erzherzog Friedrich", des Rainer-OffMersbund de«
ehem. Inf. Reg. 59, d^ österreichischen Kriegsopfer-

verbandes, des Klubs d. Hesser Offiziere, dt^ Kamerad-
schaftsbujides des ehem. LTanenreglments Nr. 4, des
Verbandes nichtaktiver Offiziert», des Kameradschafts-
bandes der Einser-Dragoner, des Kameradsehaftever-
bandes dex technischen Artillerie, der Kameradschaft
des ehem. Inf.-Reg. 76, des Kameradschaftsverbandes
der ehrjm. MiUtär-Verpflegsbranehe, der Kameradi «h^ft

des ehem. Inf.-R^'g. 83, der Kameradschaft des ehem.
Inf.-Reg. 81, des Deutschmeister-Schützenkorps, des
Kameradschaftsverbande^ der ehem. Inf.-Reg. 87 und
97, des KanM'radschaftsverbandes „Erzher/x>g K^irl",

des Kamexadschaftsverbandes des ehem. Inf.-Reg. 72,

und des Reichsbund«9 jüdiacher Frontsoldaten D<mtsch-
lands.

Die heutige Nummer der „Jüdischen Front

enthält eine

mit Beiträgen von:

Bttlidcskulturrat Hofrat Prof. Dr. Frank.
furter [

Rabbiner Dr. Max G r u n w a 1 d

Rabbiner Prof. Dr. Kaminka
Rabbiner Prof. Dr. K u p f e r, jüd. Volks.

bildungsreferent der Stadt Wien

Prof. Dr. Viktor Kellner, Direktor des

ChajessGymnasiums

Hauptmann Alfred May
Franz W e r f e I

Alfred Winzer ^
Empfang der Ehrengäste

Spezialverkehr nach Palästina

UUmann, Rink & Cm
Wien I, Karrentg. 12
Telephon ü22-2-54

Billigste Übernahme f. Obersiedlungen u. Otttertransporte

Kameraden kauten günstig original englische

Damen* und Herrenttoffe im

TUCHHAUSTABAK
«ricii I, Solzfrici S

Wir empfehlen die guten, modernen,
billigen

Auto» u. Noterrad«

AMÜSCMULEII
Wien \1II, Neudeggergawe 18 / Tel. B-46-5-1S

a. Inzersdorf (N.-Oe.) — Klektr.LehrChassis!

NEODEGGER



JUEDISCHE FRONT

Kameraden
bestellet die U N I F O R M E N ( auch nach
Maß) bei den Alleinlieferanten des B. J. F.

Rosenzweig & Finkler
Herrenkleider -Konfektion en gros

Wiesingerstraßp 1 (gej^enüber der Postsparkasse)
;;

Telephon R.27-409
!

Nachdem der in Vertretung des Generals der

Infanterie Zehner erschienene Generalmajor H i c k-

m a n n die Meldung entgegengenommen und die

Fronten der aufgestellten Formationen abgeschrit-

ten hatte, brachte der Chor der Jüdischen
Sängerknaben unter Leitung von Chor-

meister Kurt Fuchsgelb rituelle Gesänge zum
Vortrag, worauf Kamerad Direktor Jakob Feld-

hammer den erhebenden Prolog unseres Kame-
raden Alfred Winzer sprach. Als Direktor Feld-

hammer seinen Vortrag beendet hatte, bei dem
nicht nur die höchste Kunst, sondern auch das

Herz des Sprechers, das überströmende Gefühl, die

größte Wirkung erzielt halten, da füllte sich

manches Auge mit Tränen in Erinnerung an die

Freunde der Jugend, an die Gefährten, die mit uns

hinausgezogen waren, um nicht mehr zurück-

zukehren. Es sind ergreifende Worte, die der „Pro-

log" enthält, und es spricht in ihnen

das jüdische Herz, das, für si'ine Opfer nunmehr

in so vielen L:iJid<»rii mit ^iPhnödem l'iuiank be-

lohnt, in gerechtfertiRter Entrüstniig seine Stimme
«M'hebt.

Nach einem nochmaligen Vortrag des Chors

ergriff der

Bundesführer Hptm. a. D. Siegmund Edler
V. Friedmann

das Wort.

Noch selten wurde so prägnant jene Art

und Weise charakterisiert, die aus dem Gefühl der

Tradition und des Kriegserlebnisses an einer

Ehrung gefallener jüdischer Helden teilnimmt, da-

gegen in der Beurteilung der lebenden Generation

zu einer wirklichen Gleichstellung nicht bereit ist.

Der Bundesführer legte dar, daß
nur dann von einer Gerechtigkeit gesprochen

»Verden kann, wenn mit der Methode, den besten

• Taten von NichtJuden die schlechte«ten Taten von

Juden gegenüberzustellen, gebrochen wird,

und diese Gedanken von der Frontsoldatengene-

ration auf die gesamte Bevölkerung des Staates

übertragen werden.

Wir lassen diese bedeutsame Rede im Wortlaut

folgen

:

Sieg und Niederinge, Glück und Unglück, Tod

und Verderben begleiteten den Weg der Kolonnen,

die hinausgezogen waren, um Oesterreichs Grenzen

zu verteidigen. Verlustliste auf Verlustliste er-

schien. Jede einzelne brachte vielen FamiUen

schweres Leid, jede einzelne ließ Bäche von Tränen

fließen, ließ Herzen erstarren in tiefem, unstill-

barem Schmerz.

Ohne Untei-schied opferten die Völker der

Monarchie ihre besten Söhne auf dem Altar des

Vaterlandes! Und auch das Judentum opferte

Tausende, viel mehr, als der verhältnismäßige An-

teil der jüdischen Bevölkerung betrug I

Alle eilten zu den Waffen, zogen mit B<'geisfce-

rung hinaas, kiimpftcn gesmeinsara mit ihren

Kameraden, bis das unerbitiliche Blei dem Leben

ein Ende setzte!

UrauUen im Felde gab es nur Kameraden,

die eine groli«>, genieinsianie Idee vereinigte! Und
wenn da» mörderische Feuer begann, wenn die

Erde von einschlagenden Granaten erzitterte, wenn
die Luft voll war vom Heulen der (}e»chotf*se, wenn
die Flieger verderbenbringende Bomben abwarfen,

wemi es den Anschein hatte, als ob alles Leben mit

einem Schlage V4irnichtet würd«*, da fragte wohl

keiner naf*h Abstammung und Konff^ssion!

Der Mensch als Einzelner war diesem Wüten
schutzlos preisgegeben ! Nur im Gefühl inniger Ge-

meinschaft konnten die an der Front Stehenden alle

Unbill, alle Gefahren ertragen!

Und als es endlich heimwärts ging, da waren

SILVA-SCHUHE
DU SOLIDE MARKE

DamenaciMAe von S 9.— aufwärts
Herrenschuh« Ton S 12.— aufwärts

II, Taborstraße 15
Kameraden Begünstigung!

wir Juden sicher, daß die durch Feuer und Eisen
geschmiedete Kameradschaft ewig dauern wird!

Aber es kam anders!

Alles Gemeinsame war auf einmal vergessen!
Alles, was gut war, war auf einmal unrichtig!

Ja, haben sicJi denn die Juden, die an der

Front gekämpft, sofort beim B<'tr»'teii hiLmatlichen

Bodens so verändert, daß nuiii sie auf einmal

hassen mußte?

Daß Tote, die ihr Leben für ihr Vaterland hin-

gegeben haben, kein Haß l reffen 1?ann. ist selbst-

verständlich !

Es genügt abt-r nicht, dl<» Verbundenheit mit
dii'Äcn Toten b«'i jeder Oel«\i»eniij»it zu unterstreichen

lind die I. h ;'i!t>;i l)i'is-.'!t:> /,ii si-hiebenl Es genügt

GM. Hickmaim schreitet die Front ab

nicht, nur jene, die der grüne Rasen deckt, als

gleichwertig und gleichberechtigt anzusehen, wenn
man sie ehren willl

Wir alle, die große Familie der Frontsoldaten,

haben für eine Idee gekämpft, haben für eine Idee

geblutet

!

Dem einen hat das Schicksal den Tod auf dem
Felde der Ehre beschieden, dem andern das weitere

Leben als Krüppel vorgezeichnet und nur der
kleinste Teil konnte, ohne Schaden an der Gesund-
heit zu nehmen, die Heimat wiedersehen! Aus
diesem differenzierten Schicksal kann und darf kein

Schluß gezogen werden!
N u r in der Verbundenheit mit uns Lebenden,

können unsere Toten wirklich geehrt werden!
N u r bi der Gleichstellung von uns Lebenden

können unsere Toten ihre wohlverdiente Ruhe
finden

!

Nur in der Achtung vor uns Lebenden kann
die Achtung vor unseren Toten richtigen Ausdruck
finden!
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Nur dann, wenn wir Juden gerecht beurteilt

werden, nur dann kann der Schm»Krz der Ange-
hörigen unserer toten Brüder gemildert werden,
durch da« Bemißtseln, daß das Lebensopfer nicht

umsonst gebraicht wurde!
Nur dann, wemi man gerecht ist und nicht

immer den besten Taten von Nichtjuden die schlech-

testen Taten von Juden gegenübersteUt, nur dann
kann die Ehrung und die Trauer für die jüdischen

Gefallenen eine aufrichtige und erhebende sein!

Und wenn diese Gedanken von allen Front-
soldaten auf die Gesamtbevölkerung übertragen
werden, dann werden Haß und Haßinstinkte nicht
mehr aufkommen, dann werden sich alle Bürger
dieses Staates um unsere Frontsoldatenregierung
scharen und gemeinsam zum gleichen Gott beten:

„Allmächtiger, beschütze unser schönes V^ater-

land!"

Hier auf diesem Stückchen heiliger Erde
konnten nur wenige unserer toten Brüder die letzte

Ruhestätte finden! Ungezählte jüdische Soldaten
ruhen in Massengräbern auf allen Schlachtfeldern
des großen Völkerringens, stumme Zeugen treuester
Erfüllung vaterländischer Pflichten!

Im vorigen Jahre konnten wir auf hundert
Gräbern unserer toten Kameraden Grabsteine
stellen. Heute weihen wir siebzig Grabsteine, womit
auf diesem Heldenfriedhof jedes Grab würdig ge-
schmückt ist!

Eltern, Frauen und Kinder, die ihr euer Lieb-
stes hier auf diesem Gottesacker zur ewigen Ruhe
bestattet habt, euch sei das Bewußtsein, daß wir
diese Gräber als Heiligtümer betrachten, Trost in

eurem Leid!

Eltern, Frauen und Kinder, die ihr einen

Toten betrauert, dessen letzte Ruhestätte unbe-
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kannt ist, kommt, weint und klaget euer Leid bei

diesem Gedenkstein hier, der vom Bund zum An-
denken und zur Ehre aller jener errichtet wurde,
die in fremder Erde ruhen!

Tote Kameraden! Heldenmäler, Grab- und Ge-
denksteine sind äußere Zeichen der Helden.^hrung

!

Sie mögen der Mit- und Nachwelt Kunde geben,
daß hier jüdische Männer zum ewigen Schlaf ge-
bettet wurden, die, getreu den Gesetzen ihrer Reli-
gion und getreu dem abgelegten Eid, ihr höchstes
Gut, ihr Leben, für die Verteidigung des Vater-
landes hingegeben haben!

Das schönste Deiüunal aber haben wir euch
In uiiKiren Hei^^n errichtet, dort, Kameraden, lebt

ihr fort In urwerer Erinnerung als wortvolle Glieder
der jüdischen Gemeinschaft, als treue Söhne unser««
geUebten Vatertend<Mj

Und ehe das alte Soldatenlied „Gebet vor der
Schlacht" uns an die mit euch verlebten Zeiten im
Felde erinnert, wollen wir eine Minute in tiefem
Schweigen verharren, zum Zeichen der Ehrfurcht
vor eurer Seelengröße!
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Der Vertreter de» Bundeskanzlers, Obstit. BartI,

spricht

KAFFEE-PENSION ECKSTEIN
Ab 1. Oktober Pensionspreis bei Mindestaufenthalt
von drei Tagen f 10.- Inklusive aller Abgaben

Hierauf ergriff Ehrwürden

Oberrabbiner Dr. David Feuchtwang
das Wort. Auch er unterstrich, daß es leichter
sei, Tote zu ehren, als Lebenden ge-
rechtzuwerden. Er drückte den Wunsch aus,
daß in unserem Vaterlande das Recht allen Leben-
den nie verkürzt werde, und gab dem Gefühl Aus-
druck, daß es in dieser herrlichen Stadt möglich
sei, eine solche Feier in Freiheit zu begehen. Der
Oberrabbiner führte im einzelnen aus:

Wer eine Pflicht übernommen hat und sie zu
erfüllen begonnen hat, dem sagt man : Vollende sie

!

Dem Bund jüdischer Frontsoldaten braucOit
man diesen Auftrag nicht zu erteilen ! Aus eige-
nem Antrieb und aus Liebe und Treue gegenüber
den im Weltkrieg für unser Vaterland gefallenen
Kameraden hat dieser Bund nun den im Vorjahre
errichteten 100 Grabdenkmälern 70 weitere hinzu-
gefügt.

Stumme Zeugen für uns alle und die ganze
Welt. In gefahrvoller, friedloser Zeit sind wir an
diesem stillen Ort des Friedens versammelt, um ein
Werk der Liebe und des Friedens in feierlicher und

Kameraden I
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Bei Vorweisung der Legitimation große Begünstigung

öffentlicher Kundgebung zu vollbringen und nach
Gebühr zu preisen. Männer aller Stände und ver-
schiedener Glaubensbekenntnisse sind hier in
ernster, gehobener Stimmung erschienen.

Mich erfüllen Andacht, Wehmut und Ehr-
furcht vor dem Werk der Menschenliebe und
Treue, das hier vollbracht worden ist; auch be-
rechtigtes Selbstbewußtsein darüber,
daß hier neuerlich Ehrenzeichen aufgerichtet sin^
für die Tapferkeit und Vaterlands-
liebe jüdischer Brüder. Auch dem stillen
Gefühl wollen wir freimütig Ausdruck verleihen
darüber, daß es in unserem Vaterlande möglich
ist, eine solche Feier in harmonischer Vereinigung
mit allen freien Bürgern zu begehen, wie wir sie
in dieser unvergeßlichen Stunde erleben.

Wohl dem Lande, in welchem ein solcher Geist
der Gerechtigkeit und des Friedens der Glaubens-
bekenntnisse und Völker lebendig und wirksam ist,

während in anderen Ländern treue Staatsbürger
entrechtet, entehrt und unterdrückt werden.

Leichter ist es. Tote zu ehren, als Lebenden
gerecht zu werden. Doch auch
aUen L<ebendigen möge hierzulande die Ehre nie

beflecltt, dais Recht nie verltürzt werden,

zum Wohle dieses Staates, unseres geliebten Vater-
landes.

Diese feierliche Szene voll Ernst und hoher
Würde macht nachhaltigen Eindruck auf unsere
Herzen und Gemüter und erweckt den veredelnden
Gedanken von der Gleichheit aller gesitteten Men-
schen vor Gott, der Nichtigkeit und Vergänglich-
keit alles irdischen Seins; sie verkündet auch den
Ruhm wahrhaftiger Vaterlandsliebe, brüderlich-
kameradschaftlicher Treue über das Grab hinaus.

Dem Bund jüdischer Frontsoldaten Oester-
reichs entbieten wir Dank und Friedensgruß.

Gott lohne euer Liebeswerk, Gott
segne und beschütze Oesterreich!

Amen.
Hierauf sang in ergreifender Weise Ober-

kantor Margolies „El mole rachamim". wel-
chem die Anwesenden in tiefer Andacht lauschten.
Danach sprach der Präsident der Israelitischen

Kultusgemeinde,

Staatsrat Dr. Friedmann.
In seiner Rede machte der Hinweis auf das Leid
unserer unglücklichen jüdischen Brüder in Deutsch-
land den größten Eindruck. Und der Gruß, den er
aus der Tiefe seines Herzens ihnen entbot, fand
in allen Herzen Widerhall.

„tJeberall und zu allen Zeiten, wenn wir unserer
Toten gedenken, ist unser Gemüt von Schmerz und
Wehmut erfüllt, aüber auch von dem erhebenden
Gefühl, daß sie unser waren im Leben
und daß wir durch die treue Bewahrung der Er-
innerung an sie ihr Andenken über den Tod hinaus
lebendig erhalten.

GRABEN-KELLER

Hier aber an dieser Stätte wächst unser
menschliches Empfinden über das Maß herkömm-
licher Pietät, hier umfängt uns das Gefühl tiefster
Ehrfurcht, ergreift uns unauslöschliche
Dankbarkeit, hier fühlen wii-, daß von diesem
Ort ein bleibendes Vermächtnis ausgeht, niciht nur
für uns, sondern auch für kommende Geschlechter.

Denn die,

die hier ruhen, sind in die Reihe jener eingegangen,
denen Ehre für aUe Zeiten gebührt.

Hierher kommen wir, um unser Haupt zu neigen,
hier richten wir uns auf in unserer Hoffnung, von
hier gehen wir fort, gestärkt im Vertrauen,' daß
wahres Heldentum niemals ver-
gessen werden kann.

Dieses Stück Erdreich, das brüderlich geeint
unsere teuren Toten in sich einschließt, die unter
Oesterreichs Fahnen für Gott, Kaiser und Vater-
land gekämpft, geblutet, gelitten und ihr Leben
hingegeben, die mit dem jüdischen Glaubens-
bekenntnis auf den Lippen ihre Seelen ausgehaucht
haben und eingegangen sind in die Gefilde des
ewigen Friedens, ist für uns ein heiliges
Wahrzeichen treu erfüllter Pflicht
im Dienste des Vaterlandes.

Niciht deshalb, um das Verdienst unserer
Toten für uns in Anspruch zu nehmen, feiern wir
ihr Andenken, nicht um ihrer willen stellen wir
irgend ein Verlangen, wir ehren sie, weil sie uns
bleibendes Vorbild sind, weil wir uns in der
treuen Erfüllung unserer Bürger-
pflicht mit ihnen einig vdssen.

Nicht unter Berufung auf sie, sondern weil
wir sicher sind, im gleichen Sinne und in gleicher
Gesinnung wie sie zu wirken und zu streben,

fordern wir für un^ gleiches Recht.

Aus unserer Verbundenheit mit ihnen, aus der-
selben Ueberzeugungstreue, die ihnen eigen war
und die sie mit ihrem Blute besiegelt haben, er-

neuern wir hier jedesmal das feierliche, uns hei-

lige, unbedingte und rückhaltlose Be-
kenntnis zu Oesterreich.

In dieser ernsten Stunde, in der wir einen
Dienst der Liebe erfüllen, jener Liebe, die allen

Menschen ohne Unterschied gilt, vor allem aber
jenen, die Leid und Verfolgung erdulden,

entbieten wir aus der Tiefe un-seres mitfühlenden
Herzeniü unseren jüdischen BrUd(>xn und Sclhwe«tern
in Deutschland, die mit bewundernswerter Würde
ihr hartes Los tragen, unseren brüderlichen Omfi.

Wir rufen für sie das Gewissen
der Welt und die Völker auf, ün Glauben
an die Gerechtigkeit als der ewigen Grundlage der
Sittlichen Ordnung und der Kultur der Menschheit.

Indem ich dem Bund jüdischer Frontsoldaten
für den neuerlichen Beweis seiner kameradschaft-
lichen Gesinnung für unsere gefallenen Helden
danke, übernehme ich die von ihm in diesem Jahre
gestifteten Grabsteine in den dauernden
Schutz und in die Obhut unserer jüdischen
G e m e i n d e."

Der nächste Redner,

Generalmajor von Hickmann,
führte aus:

„Als Vertreter Sr. Exzellenz des Bundes-
ministers für Landesverteidigung, General der In-
fanterie Zehner, begrüße ich alle Anwesenden
aufs herzlichste und sage Dank für die Einladung
zu dieser würdigen und erhebenden Feier, die der
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs zur
Ehrung seiner auf dem gemeinsamen Schlachtfeld
gefallener Helden veranstaltet hat.

Die Anwesenheit von Teilen des Bundesheeres
und seine Mitwirkung an dieser Heldengedenkfeier
soll zum Ausdruck bringen, daß auch das
Bundesheer in ehrfurchtsvoller
Dankbarkeit seiner Tradition gemäß
die Stätte der toten Helden ehr t."

Die Bedeutung der Tradition und ihren Inhaltt
Kameradschaft, Pflichtbewußtsein,
Vaterlandstreue, unterstrich in seiner ein-
drucksvollen Rede der Personaladjutant des
Bundeskanzlers,

Oberstleutnant Bartl
Er sagte:

„Wenn Seine Exzellenz der Herr Bundeskanzler
Dr. Kurt von Schuschnigg, ein wahrer Frontsoldat
und der bestausgezeichnete Reserveoffizier der
schweren Artillerie, mich hierher delegiert hat, um
Ihrer wunderbaren Feier als sein Vertreter
beizuwohnen und seine Grüße zu übermitteln, so
tat er dies, weil er als Frontsoldat im Herzen alle
in fremder Erde ruhenden Toten ehren wollte, und
heute insbesondere, um den toten jüdi-
schen Frontsoldaten, die fern der Heimat

Kranzniederlegung am Heldeudeiüuual
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in fremder Erde ruhen, seine Ehre zu er-

weisen.
In diesem Sinne habe ich

Bef«>!il dt^s Herrn Kanzlers, in Ehrfurcht der toten

jüdischen Frontsoldaten zu gfedenken,

iu diesem Sinne habe ich auch Befehl, Ihnen allen

seine Ueberzeugung zu übermitteln, daß Tradition,

so wie sie hier gepflegt wird, mehr heißt als bloßes

Zusammengehörigkedtsgefühl, daß Tradition vor

allem bedeutet, Kameradschaft, Pflichtbewußtsein

und Vaterlandstreue und Liebe zu unserem Vater-

lande Oesterreich!"

Als letzter Redner sprach der . Landespropa-

gandaleiter

Alfred Weidinger
in Vertretung der ,,Ottonia" Steiermarks, Landes-

leitung Graz:

Vor allem danke ich für die herzliche Ein-

ladung. Ich habe die hohe Ehre, Ihnen im Namen
der ..Ottonia" Steiermarks, Landesleitung Graz,

deren Grüße zu entbieten und all jener Helden zu

gedenken, die für Gott. Kaiser und Vaterland ge-

kämpft haben.

Es ist eine große Freude, zu sehen, wie wir alle

vom Geiste des Zusammenhaltens erfüllt sind, des

Zusammenhaltens für den österreichischen Gedan-

ken, so wie wir zusammen gekämpft haben für

Gott, Kaiser und Vaterland.

Unser hochverehrter Herr Bundeskanzler

Dr. Kurt von Schuschnigg sagte am 29. Mai d. J.

in seiner Rede, daß dieser Tag ein Tag der Ab-

stimmung für Oesterreich sei, und ich will nicht

versäumen, an diese wundervollen Worte anzu-

knüpfen, indem ich sage, daß auch der heutige

Tag eine Abstimmung für Oesterreich sein soll.

Und so wollen auch wir alle zusammen
kämpfen für die Zukunft des Frie-
dens, für die Zukunft unseres Vaterlandes

Oesterreich.

Nun erfolgte unter den Klängen des Liedes

,,Ich hatt' einen Kameraden" die Ki'anznieder-

legung am Heldendenkmal. Das Bundesheer gab

die Generaldecharge ab und intonierte die

Bundeshymne,

Hiemit war der offizielle Teil der Feier zu

Ende und es folgte die Defilierung vor den

Ehrengästen ,und der Bundesführung auf der

Simmeringer Hauptstraße.

Zuerst defilierte die Kompagnie des Bundes-

heeres unter Führung des Majors Stand-
h a r t n e r, eine Abteilung des Ringes
österreichischer Soldaten, sodann der

B. J. F. in der Stärke von zweitausend Mann
unter Führung des Wehrführers Oblt. Stiassny.
Prachtvoll war das Bild der anrückenden Kolonnen.

Unter den Klängen der Musikkapeile des I. R. 3

marschierten die Formationen im strammsten

Paradeschritt, gefolgt vom J u n g b u n d, an dessen

Spitze Jungbundführer Dr. G u t h e 11 marschierte.

Besonders anerkennend sei erwähnt, daß der

Jungbund, der diesmal zum erstenmal in größerer

Zahl an der Defilierung teilnahm, einen überaus

guten Eindruck hinterließ; auch der Absperrungs-

dienst wurde von den Jungbündlern in vorbildlicher

Weise versehen.

Die Ortsgruppen Baden, Gmunden, Graz, Hörn,

Innsbruck, Krems, Linz und Mödling waren durch

starke Deputationen bei der Feier vertreten.

Die Pflicht gegenüber den Toten ist erfüllt.

Mit verdoppelter Intensität werden wir uns nun der

Aufgabe zuwenden, die Ehre und das Recht
der lebenden Generation zu schützen.
Wir fühlen uns in dieser Aufgabe als Sachwalter

eines großen Werkes, das uns die jüdischen Toten

des Weltkrieges vermacht haben. Sie starben für

die Ehre Oesterreichs und für die Ehre des Juden-

tums. Wir werden die heilige Mission, die sie uns

übertragen haben, auch in Zukunft mit dem Ein-

satz aller unserer Kräfte erfüllen.

»

Vor der Feier hatte eine Deputation des

Bundes Jüdischer Frontsoldaten in der Krypta des

österreichischen Heldendenkmals einen

Kranz niedergelegt.

Unsere Kameraden präsentieren sich beson-

ders gut in den Uniformen, welche von unserem

Lieferanten Rosenzweig & Finkler ausge-

fertigt wurden. E

Die Nürnberger Rassengesetze
Auf dem Parteitag der „Freiheit" — wohlge-

mcrkt der Freiheit — wurden die neuen Rassen-

gesetze verabschiedet, die für das deutsche Juden-

tum den bürgerlichen Tod bedeuten. Hat es irgend

einen Zweck, darüber zu sprechen, der Empörung
und Entrüstung Ausdruck zu verleihen, unsere

deutschen Brüder zu beklagen? Es scheint fast,

als wäre dies zwecklos. Denn wenn zum Schutze

der Rasse nur die Ehe mit Juden verboten wird,

während sonst jeder ,,Staatsangehörige deutschen

oder artverwandten Blutes" mit allen farbigen

Völkern, ja sogar mit Kannibalen gültig die Ehe

eingehen kann, dann wird es klar, daß es sich hier

nicht um den Schutz dieser Rasse handelt: es geht

nur um eines : das Judentum völlig zu
diffamieren. Wie blutiger Hohn klingt es,

wenn sich Hitler dann äußert, daß durch diese Ge-

setze den Juden ,.die Möglichkeit eines völkischen

Eigenlebens auf allen Gebieten eröffnet würde, vne

sie in keinem anderen Lande zu verzeichnen wäre".

Und hinter diesem blutigen Hohn grinst die

Pogromfratze hervor, wenn es dann heißt:

„Das /-weite (dieser Gesetze) Ist der Versuch

der gesetzlichen LÄisung eines ProbleniH. das im Falle

des abermaligen Scheiterns zur endglültigen Ix>sung

der nationalsozialistischen Part-ei Vlbertragen werden
müßte . .

."

Als wenn es jetzt noch nicht der national-

sozialistischen Partei übertragen wäre . .

.

Die „Gesetze" dürfen uns nicht wundern. Wenn
der Nationalsozialismus in keinem Punkte kon-

sequent war, in der Judenfrage war er es und

wird es bleiben, solange die Judenfrage die ,,Linie

des geringsten Widerstandes" darstellen wird. Und
das ziviUsierte Europa, die Diplomaten und Ver-

treter der Völker, die diesen Erklärungen lauschten,

sie schwiegen alle. Sie schwiegen, der Völkerbund

schweigt, wenn als Mindcrheitsrocht der Entzug

der Reichsbürgerschaft definiert wird. Er schweigt,

wenn gleichzeitig mit der Entrechtung der Juden

Kameiatien bti Arnold
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wegen der deutschen Minderheit in Litauen offen

mit dem Kriege gedroht wird. Dies ist eben die

jüdische Minderheit, die mit Füßen
getreten werden kann, und jenes ist

die deutsche Minderheit, die etwas ganz

anderes. Höherwertiges ist. Und die Regierung der

U. S. A. fand es notwendig, sich wegen der mann-

haften Worte des Richters Brodsky zu ent-

schuldigen.

Unsere deutschen Brüder! Ein ungeheures

Schicksal lastet auf ihnen. Es hieß einst, das

Wesen des Staatsbürgers machten drei Begriffe

aus: condominium (die politische Gleichberechti-

gung), connubium ( die Fähigkeit zur Eheschließung

mit allen anderen Staatsbürgern) und das com-

mercium (das Recht, einer Erwerbstätigkeit nach-

zugehen). Die ersten Begriffe finden auf den deut-

schen Juden keine Anwendung mehr: und vom
commercium bUeb ein kleiner Teil und wer weiß,

für wie lange. Aber der Mensch wächst mit seinem

Schicksal. Das deutsche Judentum wird
seines tragischen Schicksals sich

würdig erweisen, eingedenk der
großen Vergangenheit unseres Vol-
kes, das den Völkern der Erde die er-

habenste Ethik verkündete, als seine
jetzigen Unterdrücker noch Wilde
waren.

Aber auch uns trifft eine große Verantwor-

tung. Wir müssen das Los der deutschen Juden —
anders, als bis jetzt — viel tiefer, viel bewußter zu

unserem machen. Die Linie des kleinsten Wider-

standes muß verstärkt werden. Wir haben noch

Waffen, geistige und wirtschaftliche, und wir

müssen sie nützen. Palästina steht vor der trauri-

gen, vor der verfluchten Notwendigkeit, deutsche

Waren kaufen zu müssen, um den deutschen Juden

die Auswanderung zu ermöglichen. Wir aber
stehen vor dieser Notwendigkeit
nicht. Wir müssen wissen: der Nationalsozialis-

mus ist unser Todfeind! Wer wirtschaftlich dem
Nationalsozialismus hilft — und jeder Warenkauf

aus Deutschland, jeder B^uch eines Kinos, das

in Deutschland erzeugte Filme spielt, Ist ein Ver-

rat an unseren deutschen Brüdern, an uns selbst.

Und wenn sich immer wieder Schädlinge finden,

die, ohne Rücksicht auf jedes ethische Gebot, ohne
Ehrfurcht vor dem Leid der deutschen Juden, nur
aus schnöder Gewinnsucht den Boykott übertreten,

dann muß das bewußte Judentum diese Elemente
ausstoßen. Das Gesetz kennt den „Oberem", den
großen Bann. Wir werden über diese Unwürdigen
den gesellschaftlichen Boykott verhängen und ihn

auch halten. Die jüdische Gemeinschaft wird diese

Eiterbeulen ausbrennen . .

.

Wir bewahren kaltes Blut. Wir haben vielen

Stürmen getrotzt und sind geblieben, ungebeugt,

voll Vitalität und Lebenselan. Auch dieser Sturm
wird vorübergehen und die Geschichte wird die

Losungen des Nationalsozialismus als solche Ver-

irrungen kennzeichnen, als die sie jetzt die Reli-

gionskriege charakterisiert. Aber es darf
dann nicht heißen, daß wir unserer
Aufgabe nicht gerecht wurden, daß
wir unseren deutschen Brüdern in

den Rücken gefallen sind. Mehr denn je

müssen wir einig sein, ein Volk von Brüdern in

Not und Gefahr. Einig und würdig dieser schweren

Stunde, aufrecht unter dem Ansturm der Feinde.

Dann wird auch die zivilisierte Welt früher oder

später zu uns stoßen, dann werden auch für unsere

deutschen Brüder wieder hellere Tage kommen.

Urloubsrelsen nach Palästina

durch Composs Tours
Fahrt Wien Wien

Wien IX, Spitalg. 3
Telephon B-42.5-88

. S 380.— auffw.

Abessinien und die Juden
Die Augen der ganzen Welt sind heute auf

Abessinien gerichtet. Aber auch für uns Juden hat

Abessinien besonderes Interesse. Nicht nur die Tra-

dition und Sage verbindet das jüdische Volk mit diesem

einzigen semitischen Volke (ein Sohn des Königs

Salomo soll — nach abessinischer Ueberlieferung —
der Gründer des abessinischen Staates gewesen sein),

sondern auch die große Freundschaft, die das abes-

sinische Volk und sein Kaiser den Juden bei ver-

schiedenen Gelegenheiten bewiesen haben:
Nach den Unruhen in Palästina im September

1929 hat der Vertreter Abessiniens bei einer Sitzung

der Mandatskommission im Namen des abessinischen

Volkes sein Beileid zu den blutigen Ereignissen aus-

gesprochen und in einer längeren Rede die recht-

mäßigen Ansprüche der Juden auf Palästina verteidigt.

Während die Vertreter der anderen Länder den Er-

eignissen keine große Bedeutung beimaßen und die

gefahrvolle Bedeutung solcher Unruhen für den Zionis-

mus unterschätzten, bekannte sich Abessinien mit wür-
digen und offenherzigen Worten zur jüdischen Sache.

Ein abessinischer Prinz, der vor einigen Jahren
Palästina besuchte, weigerte sich bei einem Empfang
beim Großmufti, einen Aufruf zu unterzeichnen, in dem
gegen die Balfour-Deklaration protestiert wurde. Damit
nicht genug, nahm er gegen den Aufruf entschieden

Stellung und sprach sich gegen die antijüdischen Maß-
nahmen des Großmufti aus. Auch die abessinische

Kaiserin zeigte bei ihrem vorjährigen Besuch in Palä-

stina reges Interesse für die jüdische Aufbauarbeit

und besuchte hauptsächlich jüdische Städte und Sied-

lungen.
Eine Anzahl jüdischer Flüchtlinge aus Deutsch-

land fand In Abessinien Unterkunft und neue Lebens-

möglichkeit. Der Kaiser seihst begrüßte die Ein-

wanderung der Juden lebhaft, sind sie doch — nach
seinen eigenen Worten — das einzige Volk, das fähig

ist, die europäische Kultur und Zivilisation zu ver-

pflanzen, da hinter ihnen keine europäische Macht
steht, deren Imperialistische Bestrebungen die Un-
abhängigkeit Abessiniens gefährden könnten.

GESCHENKE
nach allen Orten der

SOWJET-UNION
besorgt Ihnen raschest und spesenfrei

größtes Warenhaus der Sowjet-Union.

Lebensmittel, Kleider, Schuhe, Stoffe,

Hausgeräte, Medikamente, Photoappa-

rate, Nähmaschinen usw.

Auskünfte, Preislisten durch:

llaDileM[etDngile[ll.il.n.ll.-WJeD
III, Reisnerstraße 45, Tel. 8-50-5-40 oder

Oesterreichlsche Creditanstalt - Wiener

Bankverein und Merkurbank
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Die Jahreswende gibt mir Gelegenheit, allen Mitgliedern der Bundes-

führung sowie allen Kameraden und Jungbündlern für ihre aufopferungs-
volle Mitarbeit im abgelaufenen Jahr zu danken. Das beginnende Jahr wird
zweifellos neuerlich schwere Anforderungen an Opfermut und Bereitschaft
an die Mitglieder des Bundes stellen. Ich bin sicher, daß die Entwicklung
jeden B. J. F.-Maim auf seinem Platze finden wird, und wünsche allen
Kameraden

ein erfolgi-eiches, glückliches Neues Jahr!

Hptm. Siegmund Edler v. Friedmann,

Bundesführer.

Die Bundesführung entbietet allen Mitgliedern und Freunden
zum Jahreswechsel die herzlichsten Glückwünsche. Das Jahr 5695 hat den
B. J. F. wieder ein gutes Stück seinem Ziele näher gebracht: Ehre und An-
sehen des österreichischen Judentums zu der ihm gebührenden Geltung zu
bringen. Daß dies geschehen konnte, ist der unermüdlichen Aufbauarbeit des
gesamten Bundes für Vaterland und Glauben zu danken. Nur rastlose Weiter-
arbeit an unserem Werke kann uns und der gesamten Judenheit Oesterreichs
nützen. In diesem Sinne wünscht die Bundesführung allen Mitgliedern und
Freunden

ein glückliches Neues Jahr!

Mahnworte zum Jahreswechsel

Von Bundeskulturrat Hofrat Prof. Dr. S. Frankfurter

Wir Juden sind ein ^Geschichtliches Volk.

Wenn Napoleon, um den Mut seiner Sol?

daten anzufeuern, vor der Schlacht bei den
Pyramiden ihnen zurief: „40 Jahrhunderte
sehen auf Euch herab", so
kann den Juden nesaüt wer:: ?
den, daß mehr als 30 Jahr. #

hunderte auf sie herabblicken. i
Aber wir Juden sind
auch das Volk Gottes
unddasVolkder Bibel,
d. i. des Buches, aus dem zu
ihnen dieser alte Gott spricht.

Schon der Umstand, daß der
Teil dieses Buches, der das
jüdische Volk durch die Jahr.

tausende begleitet hat, sein

lirhmt und sein dauernder Be.
sitz ist und seine Geschichte
enthält. Thora, Lehre, heißt.

zeigt die Bedeutung', die der

ßeschichtlichen Belehrung zu*

kommt. Eindringlich wird sie

darin gefordert: „Gedenke der
Tage der Vorzeit, frage deinen
Vater, er wird es dir kundtun,
deine Alten, sie werden's dir

sagen." „Wenn dein Sohn
dich fragt, so sage ihm: „Mit

starker Hand hat Gott mich
aus Aegypten geführt." usw.

Die Geschichte nennt Cicero den

Zeugen der Zeiten, das Licht der Wahrheit,

das Leben der Erinnerung, die Lehrerin des

Lebens. Vielleicht bei keinem anderen Volke

ist diese Erkenntnis wie beim jüdischen zur

Richtschnur des religiösen Lebens geworden.

Schon die Art, wie es die Feste nach
alter Tradition feiert, bringt dies

einprägsam zum Ausdruck. In verkürzter

Form erlebt der Jude gewissermaßen die Er*

eignisse, die ihnen zugrunde liegen, und im

Laufe des Jahres somit die Hauptphasen der

Geschichte seines Volkes.

Das bekannte Wort Goethes: „Das

Beste, was wir von der Geschichte haben.

tasth Hasäuuta 5696
\/0H Atfced UUpzec

I.

„Herr, unser laier! Aus den Schafnrtöuen
Schluchzt eines Volkes luusendjährge Pein,

Uricht eines tausendjähr gen Volkes Stöhnen,

In Deiner Allmacht heiVgen Wunderschrein
Lnd klagt: Herr, nimm von Hiobs Söhnen
Die Last, der Welten Märtyrer zu sein!

Laß Irdisches mit Göttlichem versöhnen.
Laß Irdisches durch Göttliches befrei'n!

Und bis zum Ende dieser Pein und Plagen
Gib uns die Kraft, das große Leid zu tragen!"

IL

l nd oon der Allmacht heiligem Altare.

Den Cherubim mit Flammensch mert umsieh'n.

Tönt schmetternd hell des Weltgerichts Fanfare
Und Gottes Stimme schivebt aus Aetherhöh'n:
„Volk Israel, ich habe Dich erkoren.

Du sollst mir stets ein Volk noti Priestern sein.

Der Welten Macht ist für den Tod geboren.

Dich aber will ich Enngkeitcn lueih^n.

Als Gottes Priester lerne leiden und cntsagcti.

Dann wirst Du einst des Lebens Krone tragen,"

ist der Enthusiasmus, den sie erregt", mag

gerade der Jude als Wahrwort empfinden,

nur sollen weniger die Begeisterung, die oft

das klare Verständnis hemmt, als einerseits

das Hochgefühl, andererseits der Trost, der

Mut, vor allem aber die Lehren betont

werden, die aus der Kenntnis der Ge.

schichte gewonnen werden können. Aller,

dings vor einem sollte er sich hüten,
daß nicht von ihm gelte, was leider

so oft festgestellt werden muß: Nichts ge*

lernt und nichts vergessen! Gerade in un.

seren .so schweren und leidvollen Tagen
kann nicht eindringlich genug die Mahnung
ergehen, die Lehren der Geschichte

zu beachten und zu be.
folgen.

Das Fest, das diese Zeilen

veranlaßt, ist so recht dazu
geeignet, diese Mahnung zu

verstärken.

Das Neujahrsfest heißt bib.

lisch Tag des Posaunenschalls

oder Tag des Gedenkens an
den Posauncnschall, in den
Festgebeten Tag des Gcden.
kens schlechthin. Denn an die*

sem Tage, der auch als Schöp.

fungstag gilt, gedenkt Gott
aller seiner Geschöpfe, im be*

sonderen seines Volkes, und
dieses soll Gottes gedenken
und dessen, was er seinem
Volke getan hat, also der gött.

liehen Vorsehung, die über ihm
waltet und es durch die Jahr,

tausende geleitet hat. Ein leid,

erfahrenes Volk wie das jüdi.

.sehe darf auch angesichts

der traurigen und bedrücken,

den Erfahrungen unserer Tage
nicht den Mut verlieren.

In diesen Tagen des Gedenkens sei an
das schöne Gebet des Königs Salomo anläß*

lieh der Vollendung des Tempelbaues er«

innert: „Es sei der Ewige, unser Gott, mit

uns, wie er mit unseren Vätern war. er ver*

lasse uns nicht und gebe uns nicht preis,"

Mit diesen Gedanken, die die Leser für

sich weiterdenken mögen, sei der alttraditio^

nelle Wunsch verbunden, daß sie 2 u

einem guten Jahre einge*
schrieben und besiegelt werden sollen.



JUEDISCHE i'RONT JUEDISCHE FRONT

5696
Von Rabbiner Professor Dr. K. Kupfer, jüdischer Volksbildungsreferent der Stadt Wien

Eine alte jüdische Legende berichtet, daß ein

eigener Stern gerade über den Jahren waltet, die

mit einem Sabbath beginnen. Diese Jahre pflegen

entweder besonders erfreuliche oder sehr schmerz-

liche Geschehnisse von weittragender Bedeutung

zu verzeichnen. Das jüdische Jahr 5696 (28. Sep-

tember 1935) beginnt mit einem Sabbath. Ein

Grund mehr, darüber nachzudenken und unser

Augenmerk auf unser Wertvollstes, auf unsere Ju-

gend, zu lenken, an die diese Worte gerichtet sind.

Das Vorjahr war schwer. Ereignisse, die das

jüdische Weltall erschütterten, der gewaltig auf-

geschürte Haß, der von unserem Nachbarstaat aus-

ging, erzeugten bei uns Juden eine schwere De-

pression, die sich seJir grausam fühlbar machte
und uns veranlaßte, weniger nach den nichtigen,

nicht vorhandenen Ursachen, und Gründen zu

forschen, als über Rettungs- und Abwehrmaßregeln
nachzusinnen. Es gilt in erster Linie, über die Ge-

genwart mit ihrer Weltkrise, der gesamten Kon-

junkturkurve, nach einer Daseins- und Fortkom-
mensmöglichkeit für unsere Jugend Ausschau zu

halten. Die jüdische Jugend ist viel schlechter

daran. Denn außer dem allgemein verschärften

Wettbewerbskampf im wirtschafthchen Dasein, ist

noch der Berg der Vorurteile und Judenhaßkom-
plexe zu beseitigen, ein schier unmögliches Unter-

fangen. Da kommt das religiös-jüdische Neue Jahr

und wir alle, Eltern, Lehrer, Führer der einzelnen

Kreise des Judentums, wollen uns an die Ju-

gend wenden, ihr Worte zurufen, die
aus dem Herzen dringen, ihren Blick
auf die heroische Vergangenheit
unseres Volkes lenken, sie über die
krisenhafte Gegenwart beruhigen
und ihnen, unseren jungen Burschen
und M ä d c li e n, Ruhe und Zukunfts-
hoffnung geben.

Unsere Zeit ist pohtisch und die Menschen

sind politisierend. Man kann es nicht anders. Aber
ein lünd, ein junger Mensch, soll seine Kindheit

und seine frohe Jugend bewahren, Kind sein und

engelsgleich. Diese Eigenschaften sollen wieder

vorherrschen und in den Lehrjahren zertrümmere

man nicht Altäre. Konservative Gesinnung, die

stets unserem Volke eigen war und die es vor dem
Untergang bewahrt hat, möge ^^^eder in unserer

Jugend gezüchtet werden. Abkehr von allen Radi-

kalismen, besonders wenn sie ins Negative aus-

arten. Dadurch wird der junge Mensch als Jude
vor dem zerlegtsein, vor der grüblerischen, un-

fruchtbaren Analyse gerettet. Er bleibt ein

Ganzes, er behält seinen jüdischen Nimbus, er ent-

wickelt in sich die bejahende Persönlichkeit.

Die jüdische Persönlichkeit ist nicht die

Apotheose des Egoismus, sondern sie unterwirft

sich gern und selbstwillig der Gesamtheit. Die Ge-

samtheit ist der Staat, der nur bestehen kann, wenn
die Einzelnen nicht vereinzelt dastehen, sondern

miteinander verflochten sind. Die räumliche Ein-

heit ist für uns das österreichische Vaterland, die

seit zwei Jaliren abgeschlossen ist und und als

Ganzheit, in die höchste Gesamtheit, in die Mensch-
heit hineinragt. Einst haben die Front-
kämpfer für das alte, unvergeßlich
schöne Oesterreich gekämpft und
geblutet. Heute sind sie bereit, für
Neuösterreich zu leben und im Not-
fall zu kämpfen. Auch die jüdische Jugend
soll darin erzogen und für diese Ideale herange-

bildet werden.

Da Neuösterreich auf religiöser Grundlage

erbaut ist, kann es nie auf seine Grenzen in geisti-

ger Hinsicht beschränkt bleiben. Von einer Einheit

des Menschengeschlechtes weiß der Chinese, der

Hindu nichts. Der Gedanke der Einheit des Men-
schengeschlechtes ist zuerst den jüdischen Pro-

pheten (Moses, Jesaias, Jeremias bis Maleachi)

aufgegangen.

Im Kreise der staatsbürgerlichen Tugenden
und Ziele wächst der Jude in seinem religiös-jüdi-

schen Stammes- und Geschichtsbewußtsein auf.

Theismuft, reinster Gottes glaube,
sinnige Gläubigkeit, in organischer
Verbindung mit den höchsten ethi-
schen Idealen, gibt ihm das geistige
Fundament des wahren Judentums,
als den Inbegriff von Willensfreiheit und edler Ge-
sittung, in selbstgewollter und gewählter Gebun-
denheit und Verpflichtung an den Staat, in dem er

und mit dem er lebt und an das jüdische Volk, dem
er entsprossen ist, dessen historische, kulturolle

und religiöse Selbständigkeit und Eigenwertigkeit

er fühlt und bewußt anerkennt.

Zwei Sendungen sind die Ideale,
für die das Herz unserer jüdischen
Jugend in Oesterreich schlägt: Die
Sendung Neuösterreichs, die Dollfuß, der ver-

ewigte Märtyrerkanzler, mit seinem Blute festigte

und besiegelte, und die Sendung des jüdischen

Volkes mit seiner gcstaltungsreichen Vergangen
heit und seiner volks- und glaubenstreu gehegten
Zukunftshoffnung.

Als in Wien bei dem großen Arbeitsrahmen
der Volksbildung, in gerechter und korrekter

Weise, die Hauptstelle für jüdische Volksbildung

entstand, hat der Bund jüdischer Frontsoldaten

in seiner kulturellen Arbeit die Anlehnung an das

Bildungsreferat der Gemeinde Wien gesucht und
gefunden.

Die jüdische Jugend muß einen festen Stamm
positiver Schulkenntnisse sich aneignen, denn das

ist das Betriebskapital, ihres Kulturlebens, not-

wendig für das später abgegrenzte Berufsleben.

Dazu kommt der Prozeß der Wissensaneignung,

die auf fester Grundlage zur Neugewinnung von
Wissen führt. In das Kapitel und Gebiet der Volks-

bildung, der Freizeitgestaltung, führt den jungen

Juden und die junge Jüdin das Bestreben, das Ju-

dentum zu erlernen, um es zu besitzen. Hebräische

Sprache und Judentumskunde, das unveränderlich

Große in der jüdischen Geschichte, bilden Etappen

bei der Vertiefung im Judentum. Befriedigende

Kenntnisse der Kunst vom Gesichtswinkel des Ju-

dentums gepflegt, im Zusammenhang mit der

Mannigfaltigkeit der Reproduktionen, schaffen

einen beseligenden Eifer für alles Schöne und Er-

habene. Durch alle gepflegten inne-
ren Beziehungen zur Welt, zum Staat,
zum jüdischen Volke, zu den Bewe-
gungen und Gebilden menschlichen
Geistes, in räumlicher wie zeitlicher
Nähe und Ferne wird unser Ich weit
und reich. Wir bilden in der Jugend, die eine

erhöhte Empfänglichkeit besitzt, unsere Weltan-

schauung, die, um mit Professor Lugmaj^er zu

sprechen, im letzten Bereich, in der Religion, ihre

höchste Entwicklung hat. Vor 100 Jahren hat der

Philosoph Herbart die Erzielung geistig-religiösen

Interesses als die lelzte Aufgabe der Jugendbildung

hingestellt.

Hand in Hand damit geht die kör-
perliche und sportliche Ausbildung
der jüdischen Jugend mit dem Pa-
rallelzweig des Wehrsportes, um eine

jüdische Front der Zukunft anzubahnen, die uns

als etwas Lebendiges und Belebendes anmuten
wird.

Die Habsburger und die Juden
Von Dr. Max G r u n w a 1 d.

Die letzten Jahre brachten eine Reihe von

Biographien Franz Josephs und ihm nahe-

gestandener Persönlichkeiten. In ihnen wird auch

das Verhältnis des Kaiserhauses zu den Juden ge-

streift. Und gerade dieser Punkt bildete den Ge-

genstand einer zum Teil öffentlichen Kontroverse,

die ich mit dem als impulsiv bekannten Grafen

Adalbert v. Sternberg zu führen hatte. Er be-

hauptete, das Herrscherhaus der Habsburger habe

stets den Juden gegenüber eine gerechte Haltung

eingenommen. Verallgemeincnmgen halten erfah-

rungsgemäß vor der historischen Kritik selten

stand. Im vorliegenden Falle genügt aber zur

Widerlegung schon der einfache Hinweis auf die

Judenverbrennungen in Wien 1421, die Judenver-

treibung aus Wien 1G70, die aus Prag 1745 und die

Judengesetze Karls VI., Maria Theresias und
Franz' 11.

Dennoch sind diese Einzelheiten für diese

Dynastie als solche ebenso wenig bezeichnend, wie

etwa die für jene Zeit gewiß auffallende Auffor-

derung A 1 b r e c h t s n. an die Juden i. J. 1338. sich

in Oesterreich niederzulassen, oder der Schutz, den

«r ihnen während des Schwarzen Todes angedeihen

Heß, oder die ausgesprochen judenfreundliche Hal-

tung Friedrichs in., gelegentliche Unter-

drückung von Judenverfolgungen durch Karl V.,

die erste Nobilitierung eines Juden durch Ferdi-
nand n., Josefs n. Toleranzverfügung oder die

ffl)erale Regierung Franz Josephs. In allen

diesen und ähnlichen Fällen liegen nicht etwa Aus-
wirkungen ererbter Herrschermoral, als deren

Durchbrechungen jene Grausamkeiten anderer

Habsburger anzusehen wären. Vielmehr sind für

solche Härten die Ursachen in den Personen, zum
Teil auch in den Zeitumständen zu suchen.

Wenn man schon von einem leitenden Regie-
rungsgrundsatz der Habsburger sprechen will, der
von den traditions- und zielbewußten Herrschern
dieses Hauses auch in ihrer Judenpolitik kon-
sequent angewendet wurde, so lautete dieser von
Rudolf I. bis Franz Joseph I., also 600 Jahre lang;

Mehrung und Erhaltung der Haus-
macht. Mit echt alemannischer Nüchternheit
und Zähigkeit vertraten sie dieses beherrschende
Interesse gegen gelegentliche klerikale Einflüsse

wie gegen Eingriffsversuche der Stände und der
Bürgerschaft. Auf der Linie dieser Staatsraison

lag der Judenschutz; erschienen die Juden als der

Dynastie förderlich, so schlug die Magnetnadel der

Politik zu ihren Gunsten aus. Ausnahmen finden

ihre Begründung im Mangel an Machtmitteln, in

einer judenfeindlichen Erziehung oder in der Hof-
kamarilla, in Zeitströmungen oder der Charakter-
anlage des Herrschers.

Rudolf I. brauchte als deutscher König zur

Festigung seiner Stellung gegenüber den Landes-
fürsten die Sympathie der Städte und die wirt-

schaftliche Kraft der Juden. Ohne die erstere zu

verscherzen, verstand er es, den letzteren Lebens-
raum zu lassen. Dadurch wurde aber der Haß und
der Neid des verhetzten Volkes so gesteigert, daß
es ihn, obwohl Rudolfs Nachfolger, Albrecht I.,

nichts weniger als ein Begünstiger der Juden war,

als solchen bezeichnete und sein trauriges Ende als

Strafe für diese Haltung erklärte. Ganz anders

beschützte sie der von Lion Feuchtwanger zutref-

fend gezeichnete A 1 b r e c h t II. Er stellte auch
zwischen ihnen und den Bürgern ein erträgliches

Verhältnis her, so daß sie von der Verfolgung des

Jahres 1348 verschont blieben und Wien unter

seiner Regierung die größte Judengemeinde
Deutschlands aufwies. Auch unter dem Herzog
Rudolf IV., dem Erbauer des Stephans-Domes,
hören wir, so stürmisch die Zeit auch war, von
keinen Verfolgungen der Juden, ihre Steuerkraft

machte er sich besonders zunutze. Die Mißwirt-

schaft Albrechts III. und Leopolds lU. und
das daraus sich ergebende Geldbedürfnis ließen

sie zu Erpressungen greifen, wie sie ähnlich die

Judenschaft Englands von Johann ohne Land zu

erleiden und in Deutschland Karl IV. inauguriert

hatte. Unter ihren Nachfolgern wurden Zwistig-

keiten zwischen dem Hof und der Wiener Stadt-

gemeinde auf dem Rücken der Juden ausgetragen.

Die Lage der Juden wird unsicher, die Anklage auf

Hostienschändung findet Glauben. Sie wird von dem
den Juden arg verschuldeten und in den Fußstapfen

Sigismunds wandelnden Albrecht V. zu einem
blutigen Finanzcoup ausgeschrotet. Die Juden
Niederösterreichs werden unter diesem Vorwand
verbrannt, ihr Vermögen wird vom Fiskus einge-

zogen. Als wollte er diese Schmach vom Ehren-
schild seines Hauses tilgen, bekundet Fried-
rich in. den Juden ein Wohlwollen, das über

politische Berechnung weit hinausgeht. Er war
nebenbei des Hebräischen, von seinem jüdischen

Leibarzt darin unterrichtet, soweit mächtig, daß
unter anderem die Dorfgemeinde Perchtoldsdorf

bei Wien ihm eine hebräisch verfaßte Warnung
vor einem Anschlag schicken konnte. (Verfaßt hat

sie vermutlich ein Jude, der, wie wir wissen, sich

durch die Taufe das dortige Wohnrecht gerettet

hatte.) (Fortsetzung folgt.)

All diese Gedanken und Wünsche des jüdi-

schen Herzens werden am Rosch-Haschana, am
Neujahrsfest, wachgerufen. Das Judentum lehrt:

Jüdische Jugend, laß deine Gefühlskraft wiederge-

boren werden! Der Zweifel, die selbstquälerische

Analyse und Kiltik verrammeln dir den Weg zu

den Schätzen des eigenen Herzens. Löse nicht die

Welträtsel, das kannst du nicht, sondern erreiche

tiefe Religiosität, neues Vertrauen und das damit
verbundene innere Glück, indem du dich handelnd,
werktätig, in jeder Stunde den Idealen des Juden-
tums, die alles enthalten, hingibst. Zum großen
Endziel, von dem die CJebete des Rosch-Haschana
sprechen, gelangen wir nur über den Sieg, der

gegen die tausendfältigen, tierisch rohen und
tierisch listigen Materialismen der Zeit erfochten

wird.

Man ehre die Ritualien, die Gebräuche, die

durch die Zeit und die jüdische Geschichte gehei-

ligt sind ! Die Jugend des Bundes jüdi-
scher Frontkämpfer möge im Tief-
sten fühlen, daß man die innere Frei-
heit sich selbst proklamieren darf,
wennmansichselbstreligiösePflich-
ten und Gebote zu befehlen willens
i s t. Nicht nur der äußere Gottesdienst im Tempel,

der den Gemeinsinn stärkt, sei das Gebot der jüdi-

schen Jungfront, sondern man halte Gottes-
dienst im eigenen Herzen, ehre die Ge-

bote aus frommer Leidenschaft zum Guten. Jü-

dische Jugend! Werde gut und tüchtig! Eine tiefe

Sehnsucht nach Güte, Judentumsliebe, die in Pa-

lästina ihre geographische Wirklichkeit findet,

nach neuer Tüchtigkeit, seelisch und physisch, geht

durch die Jugend des B. J. F. Wir wünschen uns
gegenseitig, und unserem Volke, was es still er-

sehnt: Möge uns im Neuen Jahr 5696 das große

Glück von Gott geschenkt werden!

Die stumpf gewordene V/affe der Lüge
Betrachtung zum Jahresbeginn 5696.

Von Rabbiner Dr. A. K a m i n k a.

Sokrates beging, als er vor seinen Richtern
stand — er, der Philosoph, der sein Leben den

Problemen der (Gerechtigkeit und Wahrheit wid-

mete, vor Menschen, denen die unmittelbaren Le-

bensinteressen und der Beifall des unwissenden
Volkes viel wichtiger waren — den taktischen

Fehler, sich nach seiner Weltanschauung zu

verteidigen. Das kostete ihn das Leiben. Er sagte

seinen Richtern, die schwersten Strafen, die sie

über ihn verhängen könnten, Tod, Ver-
bannung, oder Beraubung der bürger-
lichen Rechte fürchte er im Bewußtsein der

Reinheit und der Lauterkeit seines Lebens nicht;

die Urteilssprecher würden nur sich und ihrem
Volke Schaden und Schmach zufügen. Das mußte
natürlich als Hochmut aufgefaßt werden und noch

mehr gegen ihn erbittern.

Das Schicksal zwingt uns Juden zu der Unbe-
scheidenheit, uns mit jenem Philosophen des Alter-

tums zu vergleichen, da das Damoklesschwert, das

über unseren Brüdern in einem großen europäi-

schen Reiche schwebt, ein ganz ähnliches ist: Tod,

Vertreibung aus dem Lande und Beraubung aller

bürgerlichen und menschlichen Rechte. Wir sollten

aber darauf verzichten, wenn wir auch nicht still-

schweigend die furchtbaren Schmähungen unserer

Religionsgemeinschaft und unseres Stammes an-

hören können, den sonderbaren Richtern, die uns
nicht einmal, wie die Ankläger des Sokrates, einem
Verhör unterziehen und zur Rechtfertigung Ge-
legenheit geben, sondern — wie soeben auf dem
Nürnberger Parteitage — in stundenlangen Mono-
logen eine Unmasse verblüffender und dreister

Lügen gegen das Judentum und seine Bekenner in

der ganzen Welt aneinandergereiht haben, mit un-

seren altüberlieferten und von der Kulturmensch-
heit anerkannten Begriffen von Wahrheit und
Recht entgegenzutreten, da diese im Dritten Reich
wissentlich abgeschafft wurden. Es ist auch
zwecklos, den Männern, denen nicht.<>

heilig ist als ihr animalischer
Rassenegoismus und die Illusion von
dessen ethischem Werte, zu sagen,
daß wir auf Grund unserer sittlichen
Ijebensauffassung, als unschuldig
Verfolgte, die uns drohenden Marty-
rien nicht fürchten und daß diese
nur ihre Urheber für ewige Zeiten
schänden werden. Wohl aber dürfte es nicht

überflüssig sein, zur Orientierung sowohl der Be-

dränger wie der Bedrängten, darauf hinzuweisen,

daß glücklicherweise die Waffen der Lüge, mit

denen seit Jahrtausenden grimmige Feinde gegen
das Judentum und seine Bekenner gekämpft haben,

im Laufe der Zeiten stumpf und unwirk-
sam geworden sind. Und aus zwei Gründen
sind sie dies geworden.

Erstens ist es eine Erfahrungstat-
sache, daß die Wirkung einer Lüge
und Verleumdung in umgekehrtem
Verhältnisse steht zu der Größe der
Uebertreibungen, deren sie sich be-
dient. Wenn ich mit einem Nachbar durch Jahr-
zehnte im selben Hause friedlich gelebt habe und
er im weiten Umkreise als rechtschaffener, ver-

ständiger und pflichttreuer Mensch 'bekannt war,
so könnte ich vielleicht Glauben finden, wenn ich

eines Tages gegen ihn verbreite, daß er einen Dieb-
stahl begangen habe. Man mag dann glauben, daß
er aus Not, oder im Wahnsinn, sich einmal ver-

gangen hat. Wenn ich aber in rasender Wut zum
Fenster hinausschreien werde, daß dieser Nachbar
von jeher, schon seit seiner Geburt, ein erblich be-

lasteter, gemeingefährlicher Verbrecher ist und
alle Diebstähle und Morde in Stadt und Land nur
von ihm angestiftet wurden, so werden selbst die

einfältigsten Leute auf der Straße mich für den
Wahnsinnigen halten und selbst ein einzelnes Ver-
gehen des Beschuldigten als eine böswilHge Er-
findung von mir betrachten. Die Juden lefben nun
im Deutschen Reiche seit vielen Jahrhunderten Tür
an Tür mit den Germanen, man weiß überall ganz
genau, daß, wenn ihre Stammestugenden und Vor-

züge ihrer ReUgion sie in den Augen anderer auch
nicht höher stellen, sie doch ganz wie alle anderen
Menschen ihre individuellen guten oder bösen
Eigenschaften haben und jedenfalls als Staats-

bürger hinter keiner Gruppe der Bevölkerung an
Liebe zur Heimat und Opferfähigkeit zurück-

geblieben sind. Wenn man nun plötzlich von
Ministern und anderen hohen Persönlichkeiten in

grandiosen Versammlungen vor Hunderttausenden
Zuhörern schauerliche Anklagen gegen das ge-

samte Judentum in der Welt vernimmt, wonach
diese doch mindestens seit drei Jahrtausenden, seit

den ältesten Propheten bis auf die jüdischen Denker
der Neuzeit, weltgeschichtlich genügend bekannte'

und im großen und ganzen als ideal gewürdigte, für

Licht, Wahrheit und Frieden in der Menschheit be-

geisterte Religionsgemeinschaft eigentlich eine Ver-

brecherbande darstelle; wenn die Juden insgesamt

als Mörder und Volksverderber bezeichnet werden,
indem mit den Begriffen Bolschewismus, Demo-
kratie, Liberalismus und Minderwertigkeit der

Rasse jongliert wird; wenn dies in einer ganz un-

gewöhnlichen, pathetischen Rhetorik geschieht, die

man wirklich bewundern müßte, wenn sie der

Wahrheit und edlen Zielen dienen würde — so ist

Selbstachtung und Selbstbesinnung
Eine Laienpredigt von Alfred May, Hauptmann i. d. R.

Die Judenheit steht vor ihren höchsten Feier-

tagen. Von allen Kanzeln der Gotteshäuser werden die

berufenen Prediger und Lehrer das Wort Gottes den
Gläubigen verkünden und in den Kreis ihrer Be-
trachtungen die gegenwärtige Situation der Gemein-
schaft ziehen. Es seien daher aus diesem Anlasse

auch diese Blätter, deren Inhalt seit ihrem Bestände
einzig und allein der Ehre und der Würde, dem An-
sehen und der tatkräftigen Vertretung aller Inter-

essen der jüdischen Gemeinschaft dient, heute eine

Kanzel, eine Kan2^1 für eine Laienpredigt, eine Tri-

büne für einen Weck- und Mahnruf seitens eines Front-
soldaten an seine Brüder und Schwestern. Wir, die

wir draußen mit unserem ganzen Menschen — In des

Wortes weiteHtem Sinne — für die Achtung und die

Ehre unserer Olaubens- und Stanun<'sgrno»»en ein-

getreten »ind, b<'trachten en als iin»«>re heilige Pflicht,

auch In den Zelten, In denen die Waffen Hchweigen,

darauf zu sehen, daß jeglicher Makel, der nur irgend-

wie einen judenfeindlichen Vorwand abgeben könnte,

durch Wort und Tat Ix^seltigt werde. Und so sei es

dem Schreiber, der seit seiner frühesten Jugend im
Dienste seiner Gemeinschaft steht, gestattet, mit
seinem Malinruf zu beginnen.

Ist es nicht in höchstem Grade unehrenhaft, ja

geradezu schmachvoll, wenn Juden zu deutschen oder

aber, wenn auch hier gedrehten, so doch gleich-

geschalteten Filmen laufen? Bedürfte es nicht der

Feder eines Cicero oder der Beredsamkeit eines

Demosthcnes, um das Schandmal ins grellste Licht zu
stellen, das Schandmal, daß Juden sogar ein Lichtbild-

theater besuchen, das alle jüdischen Angestellten, vom
Direktor bis zum letzten Diener, auf die Gasse gesetzt
hat? Können diese Juden Anspruch auf Achtung er-

heben, da sie durch solches Tun sich selbst verachten?
Keine andere Gemeinschaft wäre so pflichtvergessen.

Ist es ehrenvoll und dem jüdischen Namen dien-

lich, durch dumme Jargonwitze sich selbst zu ver-
höhnen und zu besudeln? Selbstkritik ist gesund, sie

hat aber eine Grenze, deren Ueberschreitung den Makel
der Selbstbeschmutzung in sich trägt.

Ist es nicht gemein und dreimal, ja tausendmal
gemein und in diesen harten Zeiten niederträchtig,
wenn jUdische Unternehmungen prinzipiell keine Juden

beschäftigen oder anstellen? Erst in der Vorwoche
hat ein bekannter Wirtschaftsführer im Tone höchster
Empörung und Entrüstung über diese jüdische Schande
zu mir gesprochen. Ja, dieser jüdische Boykott Juden
gegenüber geht so weit, daß jüdische Cafötiers und
Gastwirte, von denen die meisten zu nahe2ai 100 Pro-
zent von Juden leben, in ihren Etablissements keinen
jüdischen Kellner haben. Ist denn diese Berufskate-
gorie bei den Juden ausgestorben. Gibt es wirklich
kein arbeitsloses jüdisches Gast- und Kaffeehaus-
personal mehr ? Man mißverstehe mich nicht!
Ich predige bei Gott nicht die Nlchtanstellung ohrist-

liehtr Kellner in jüdischen Häusern, aber kann nicht

auch ein Jude in dit^em Berufszweig sein Brot finden,

zumal Ih'I jüdischen Inhabern? Sollten wir daraus
keine Folgerungen ziehen, um solche pflicht- und art-

vergessene Herrschaften eines Besseren zu belehren?

Entspricht es der Gemeinbürgschaft und der
Rücksicht auf die jetzige Lage der Juden, wenn jüdische

Frauen in Ringstraßen-Kaffeehäusern mit Schmuck
überladen an den Fenstern sich räkeln und die

neidischen Blicke der Passanten auf sich lenken?
Wenn man solches sieht, wie soll man uns denn unsere
Pauperisierung glauben und die erschütternde Tat-
sache, daß über 50.000 jüdische Menschen In der Für-
sorge der Kultusgomeinde stehen? Hab<»n die wenigen
Juden, denen das Geschick so hold war, daß sie ihren
Besitz erhalten konnten, haben diese wenigen nicht

die hellige Pflicht, dcv.ent und ohne Aufsehen aufzu-
treten, Im Interesse Ihrer wirtschaftlich Immer mehr
hinabgleitenden Gemeinschaft? Wenn wü" an unsere
Mütter denken, uns dieser braven und wackeren Juden-
frauen erinnern, dieser Lebensheldinnen, deren ganzes
Leben, Sinnen und Trachten nur dem Haus und der
Familie geweiht war, dann müssen wir ihren Schwestern
der lebenden Generation Quo vadis? zurufen. Finden
jUdische Mütter kehie bessere Beschäftigung, als halbe
Nächte am Spieltisch zu verbringen, ohne Rücksicht
auf Heim und Haus? Man muß durchaus kein Fasten-
prediger sein, man darf auch die Jetztzeit mit ihrer

Unrast und Nervosität, mit ihrer Sucht nach Ent-
spannung, Ablenkung und Vergessen nicht verkennen
und trotz all dieser Umstände imd trotz der Würdigung
der „Reize des Spieles" kann ruhig gesagt werden:

„Wehe den Judenhäusem, deren Frauen nicht ihre

ganze Sorgfalt ihrem Heim und ihrer Familie widmen!"
Diese berechtigte Philippika könnte vielfach er-

weitert werden. Es sei für heute mit diesen wenigen
Beispielen genug. Zwei Wünsche aber hätte ich den-
noch angesichts der bevorstehenden Feiertage: Der
eine geht dahin, daß aus allen Stätten, an denen Juden
zu ihrem Gott bet!?n, jeder Frechling, der so pietätlos
ist, im Gotteshau.se, während seine Umgebung im in-

brünstigsten Gebete verharrt, seine Zeitung zu ent-
rollen imd darin zu lesen, sofort hinausgewiesen werde.
Das wäre die kleinste Strafe für solch bla.sphemischee
Betragen. Und der zweite ist ein Appell an alle jüdi-

schen Geschäfts- und Ladeninhaber, sofern sie noch der
Judengemeinde angehören, soviel Ehre im Leibe zu
haben, um am höchsten Feiertage der Judenheit, am
Versöhnungstage, ihre Läden zu schließen, zu schließen
deshalb, um den NichtJuden nicht den nur zu berech-
tigten Anlaß zu bieten zu einem Vorwurf, der sich in

folgenden Worten Luft machen könnte: ,,Wie kann
man diese Menschen achten, die sich selber so verächt-
lich machen, dadurch, daß sie selbst am ,langen Tage'
dem Mammon nicht entsagen können und Geschäfte
machen wollen?"

Vorstehendes mußte gesagt werden, um vielleicht

manchen zur Selbstachtung und zur Selbstbesinnung
zu erwecken, denn sonst müßte man an seinen lieben

Brüdern und Schwestern verzweifeln.

Denkt an eure Zukunft

Schützt eureAngehörigen

Sichert euch gegen
Elementarereignisse ««rch Abscmus^ einer Versiche-
rung bei unseren Vertragsgesellschaften, der Lebensver-
sicherungsResellschaft „Phönix" und der Allgemetneii
Versicherunyspeseilschaft „Phönix". Kostenlose Auskünfte
erteilt die Versicherui gs-Beratungunesstelle des „Bund
jüd Frontsoldaten Oesterreichs", I, Bräunersiraße Nr. 2
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die Wirkung, wie wir glauben, selbst auf die ein-

geschüchterten, unter dem Terror stehenden, un-

glücklichen, reinrassigen Bürger des Dritten

Reiches eine entgegengesetzte. Wenn auch ihre

Urteilsfähigkeit durch die hemmungslose Haß-
propaganda und die geistige Abschnürung herab-
gemindert wird,, so besitzen sie doch noch genügend
Intelligenz, um die Ungeheuerlichkeit der albernen
Verleumdungen zu erkennen. Die Geschosse er-

reichen, gerade wegen ihrer maßlosen Uebertrei-
bung, nicht ihr Ziel. Die auf der Flut des
Hasses herangeschwommenen Son-
dergesetze, die das Judentum diffa-
mieren sollen, werden schwerlich
auch nur bei ehrlich und vernünftig
denkenden Parteigenossen die Ach-
tung vorder Weisheit solcher Gesetz-
geber erregen.

Aber auch aus einem zweiten, objektiven
Grunde, das können wir zu unserem Tröste uns
vor Augen halten, müssen die Waffen unserer
gegenwärtigen Feinde wirkungslos bleiben. Als
zum erstenmale in der Geschichte der jüdischen
Diaspora ein Pogrom gegen die Juden veranstaltet

wurde, das war im alten Alexandrien (merkwür-
digerweise war es damals auch kein wirklicher
Hellene, sondern ein Eingewanderter, Apion, der

die Glut des Hasses gegen die Juden entfachte),

war es die größte Jüdische Gemeinschaft in der
Zerstreuung, die von der Katastrophe betroffen

wurde. Als die Vertreibung der Juden
aus Spanien im Jahre 1492 stattfand (wir

haben es in diesem Jahre erlebt, wie in Cordova
und in Madrid bei einer großen staatlichen Feier

zu Ehren Moses Maimonides' spanische Staats-

männer dem Genius des Judentums huldigten und
öffentlich das vor Jahrhunderten den Juden ge-

schehene Unrecht beklagten; wir sind im Vertrauen

auf den gesunden Menschenverstand und die Ehr-
lichkeit des deutschen Volkes dessen sicher, daß
bei ihm die Widerrufung des „säkularen" Unrech-
tes nicht so lange auf sich warten lassen wird),
war es ungefähr die Hälfte der Juden-
heit der ganzen Welt, die ins Unglück
gestürzt wurde. Gegenwärtig ist aber, durch
das glückliche Walten der Vorsehung, das Ver-
hältnis zwischen der finsteren Zone der Judenver-
folgung und den weiten großen Ländern des Lichtes
und der bürgerlichen Freiheit %in ganz anderes.

Im gesamten deutschen Sprachge^biet leben jetzt

von 16 Millionen Juden nicht mehr als etwa 700.000,
im Deutschen Reich nur etwa 450.000. Dagegen
beträgt die Zahl der Juden im englischen Sprach-
gebiet bereits nahezu 6 Millionen Seelen; eine wei-
tere große Anzahl lebt in Europa, zwar zum Teil

in sehr gedrückten wirtschaftlichen Verhältnissen,
aber doch in Ländern, wo Bürger- und Menschen-
rechte geachtet sind und auch die Lehren des
Judentums, die heiligen biblischen Schriften, vor
Verunglimpfungen durch die neuheidnische Propa-
ganda geschützt sind. Dazu kommt aber vor allem,

daß in Palästina bereits 400.000 Juden auf dem
Wege sind, ein eigenes hebräisches Gemeinwesen
wiederherzustellen.

Wir können daher, bei allem Weh und Leid
über das Schicksal unserer verfolgten Brüder, das
Neue Jahr mit der Erinnerung an das Wort
J e s a j a s beginnen : ,,Die Waffe, die gegen
Dich geschmiedet wird, wird keinen
Erfolg haben". Und
„calujmniare audacter", die

mögen andere das
dreiste Verleumdung,

die kühne Lüge zum Prinzip erhoben haben, wir
werden, wie alljährlich, in unserem Festgebete
unserer Ueberzeugung Ausdruck geben: ,,D u, o

Gott, bist Wahrheit, und dein Wort ist
Wahrheit und bleibt allein bestehe n."

Mehr Haltung!
Von Viktor Kellner.

Das jüdische Voll? lebt in der Diaspora in

einem Zustand von Unsicherheit und Abhängigkeit.
Es ist als Gemeinschaft nur zu einem geringen
Teile Herr seines Tuns und Lassens, Der einzige ge-

waltige Versuch, es wieder zum Subjekt seiner Ge-
schichte zu machen, ist der Zionismus. In Palä-
stina beginnt der beglückende Prozeß von Volk-
und Staatswerdung zerstreuter und zersplitterter

Massen. In der Diaspora dagegen ist fast alles,

was uns geschieht, Gutes und Böses, Ausfluß des
Willens der Völker, in deren Mitte wir leben. Wir
können Vorstellungen erheben, können gegen
Zurücksetzung und Unrecht protestieren — die

Macht, Wesentliches und Entscheidendes zu ändern,

haben wir nicht.

Welchen Sinn hat es unter solchen Um-
ständen, daß wir uns zusammenschließen,
uns organisieren? Es ist gewiß auch nach
außen nicht gleichgültig; jede Vereinigung
von Kräften hat, wenn schon nicht immer eine

Stärkung realer Macht, so doch eine moralische
Wirkung auf die Außenwelt zur Folge.
Aber man gebe sich keiner Selbsttäuschung hin:

die moralische Wirkung ist selten so stark und so

dauernd, daß sie unsere äußere Position entschei-

dend zu bessern vermöchte. Es hängt leider nicht

— oder nur sehr wenig — von uns ab, wie die

anderen uns gegenübertreten. Je höher die
sittliche Kultur eines Volkes ist, je

stärker und unbeirrter sein Glaube an Menschlich-
keit und Recht, desto humaner ist sein
Verhältnis zu den Juden, das so besser

als vieles andere Aufschluß gibt über den kul-

turellen Standard dieses Volkes. Wir können, wenn
überhaupt, nur wenig dazu helfen, diesen Standard
zu schaffen oder zu sichern.

Wenn wir uns also zusammenschließen — und
wir sollen und müssen uns zusammenschließen
— , so tun wir es in erster Linie um unser
selbst willen. Zusammenschluß bedeutet vor
allem Weckung und Stärkung innerer Kräfte.

W^ir brauchen diese Kräfte nicht so sehr, um uns
zu wehren (wir sollen uns wehren; aber wir sind

meist zu schwach, es mit Erfolg zu tun), sondern
um uns zu behaupten, um den zerstörenden
Tendenzen von außen und den auflösenden von
innen standzuhalten. Unser Heldentum in den zwei

Jahrtausenden jüdischer Diaspora war mehr
passiver als aktiver Natur, mehr ein Heldentum
des Leidens als des Kampfes gegen äußere Feinde.

Diesen Zustand in der Diaspora zu ändern, liegt

wohl nicht in unserer Macht.

Was haben wir also zu tun ? Wir haben uns
selbst zu erziehen. Diese Selbsterziehung
bedeutet: Weckung des JüdSschen Ben-ußtseins,
Stärkung des Willens zum jüdischen Wert, des
VerantwortujigSRefühls für jüdisch)?« Leben und
Schicksal, des Willens zur Erhaltung jüdischen
Volkstums und seiner großen nationalreligiösen und
menschheitlichen Tradition. Voraussetzung für all

das ist Kenntnis des Judentums, Vertrautheit mit
seiner Geschichte und seiner geistigen Kultur.
Unser Leiden hat nur dann einen Sinn
wenn wir wissen, wofür wir leiden.
Wenn wir uns nicht selbst finden, nicht den
inneren Zusammenhang herstellen zwischen uns
und den Werten unserer Vergangenheit, wenn wir,

das Volk mit der erhabensten Tradition, traditions-

los werden, dann wird unsere Widerstandskraft
nach außen geschwächt, unser organisatorisches
Tun wird hohl und leer, unser Denken flach, unser
Wort zur Phrase. Es gilt, nicht vom Judentum zu
reden, nicht es im Munde zu führen, nicht stolz

sein auf etwas, was wir nicht kennen und nicht

sind, sondern Judentum zu leben.
Dadurch, daß wir von anderen äußerlich ab-

hängen und sie unser Schicksal bestimmen, laufen
wir Gefahr, die eigenen Wertmaßstäbe zu ver-

lieren, wie sie Wesen und Geschichte in uns ge-

formt haben. Wir verlieren die sittliche Autonomie
und werden auch innerlich abhänp^ig von denen, die

äußerlich die Macht über uns haben. Das Kenn-
zeichen dieser grauenvollen Situation ist die

Würdelosigkeit. Menschen, die, obwohl äußerlich
geeint, sich innerlich selbst aufgegeben haben und,

statt aus sich heraus als sittliche Persönlichkeiten

ihr inneres Leben zu gestalten, den Götzen der

Umwelt nachlaufen, können nicht Träger jüdischen
Werts und jüdischen Schicksals sein. Wie vieles

von dem, was wir den anderen abschauen und nach-
machen, widerspricht dem jüdischen Wesen! Wie
haben wir jede Sicherheit verloren und äffen

sklavisch Dinge nach, von denen wir uns fern-

halten müßten I Wie suchen wir krankhaft nach
Bestätigungen unseres Wohlverhaltens! Statt daß
wir selbst uns achten und uns daran genug
sein lassen, streben wir unaufhörlich nach Aeuße-
rungen der Achtung anderer und fühlen uns be-

glückt von ihrer Gunst. Das ist ein unwür-
diger Zu stand !

Besinnen wir uns auf unser Judentum, erleben

und leben wir dieses Judentum und tun wir, wozu
es uns verpflichtet. Mehr Selbsterkenntnis, mehr
Selbstachtung, mehr Würde, mehr IbJtungl

A4ysterwm der /^userwählung
Von Franz Wer fei

Der Dichter hat der „Jüdischen Front"
dieses Gedicht aus dem soeben erschie-
nenen Band „Schlaf und Erwachen" in
liebenswürdiger Weise zur Veröffentlichung
überlassen. Die Redaktion.

Du warst im Unerschaffnen vorbereitet.

Bevor das Licht noch reif mar meinem Ruf.
Dich hatte ich der Zeit schon eingezeitet.

Eh ich die Ungeduldige erschuf.
Aus der Gestirne Billionenherde.
Aus allen Wesenheiten Stamm für Sta?nm
Bestimmte ich die kleine kühle Erde
Und holte dich hervor aus Abraham.
Doch dir, dem ich mein erstes Wort gegeben,
Dir ließ ich frei, dem Wort zu widerstreben.

Wenn alle irrten, floß in deine Schriften
hin loher Tropfen mit von meiner Schrift.
Ich gab dir auf, das Heil der Welt zu stiften.
Und diese Mitgift wurde dir zum Gift.
Doch du nur konntest tragen die Erschwerung.
Die meine Last dir auferlegte scharf.
^ur du erdulden jene Wertverkehrung.
Die dich mit allen Völkern überwarf.
Dein Leid zog mich herab wie Felsgesteine.
Du iwarst mein Kind. Drum wurde ich das deine.

Verborgen bin ich in dir umgegangen.
.\un gehst du selbst, der Welt verborgen, um.
Wie deine Dornen in die Stirn mir drangen.
So bist du nun der Dornen Eigentum.
Ich flehte nachts zu mir. daß ich es wende.
Nun lau.sch ich in den Nächten deinem Flehen.
Und dann ging ich den Leidensweg zu Ende,
Und du. auch du wirst ihn zu Ende geli'n.
So oft du feig versuchst, ihn abzukürzen.
Muß ich dich in dich selbst zurückestürzen.

Doch habe Trost! Nur jene, die dich hassen,
Beschwören, daß dein Heil vergeudet sei,

Daß du gekündigt und in Schmach entlassen,
Als grauser Fortwurf wesest, vogelfrei.
Geschöpfen nicht, auch nicht den Engeln oben
H ard kundgetan in ihrem Strahlenchor,
Wozu du dreifach .sein wirst aufgehoben,
Wenn der Atome letztes .nich verlor.
Wenn die Posaune durch die Tiefen schauert.
Und du dein Ueberstehn hast überdauert.

Rosch Haschana in einem
Sibirischen Bergwerk

Es war im Herbste 1916! Vom Lager Krasno-
jarsk kommend, verbrachten wir Kriegsgefangene,
zirka 600 Mann stark, zwei Tage in Novo-Nikola-
jewsk und fuhren mit einem großen Dampfer den
Irtisch abwärts, über Bamaul, Semipalaünsk nach
Ustgamenagorsk.

In Ustgamenagorsk abends angekommen, ver-
brachten wir die Nacht im Freien, da das uns zu-
gewiesene ehemalige Arrestlokal für Deportierte
voll ausgehungerter Wanzen war. Die allgemeine
Stimmung war elend, denn unsere Bestimmungs-
station war ein 120 Werft entferntes Bergwerk im
Altaigebirge, wo im Frieden nur Verbrecher mit
Ketten belastet, arbeiteten. Wir kamen zwei Tage
vor Rosch Haschana endlich an, um imverzüglich
mit der harten Fronarbeit im Bergwerk zu be-
ginnen.

Unter den Gefangenen waren wir zirka
30 Juden, darunter fromme Landsturmmänner aus
Galizien, Bukowina und Karpathorußland, die mich
wie auf Verabredung bestürmten, ihr Führer zu
sein.

Was sollte ich machen? Rosch Haschana war
vor der Tür, die Leute waren ganz unglücklich und
verzweifelt, eine Arbeitsverweigerung, ja selbst
eine etwaige Krankmeldung wurde gleich mit
Arrest bestraft.

Ich nahm meine ganze Energie zusammen, lief

von Pontius zu Pilatus und hatte es endlich, Gott
sei Dank, geschafft.

Wir Juden bekamen Arbeitsurlaub für die
Feiertage und eine leere Baracke zugewiesen, die
bald von uns als Bethaus eingerichtet war.

Wohl noch nie wurde in der Tiefe des Altai-
gebirges ein so schöner und würdiger Gottesdienst
abgehalten und so andächtig gebetet wie damals . .

.

Bkihard
ehem.

Spiegier,

^sfr.
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Internationaler Kriegsteil-

nehmerkongreß in Belgrad
Bundesführersti^Uvertreter Kam. Süaßny hat aln

Vertreter der Weltkonferenz sämtlicher jüdischer Front-
kämplerorjfanisationeii sowie als Delegierter des „Bund
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs" am Internatio-

nalen Kongroß der Kriejfsbesehädigten und Kriegs-
teilnehmer in Belgrad teilgenommen. Wir werden in

der nächsten Nummer hierüber ausführlich lK>richten.

DoJ^unienie menschlicher

ummheit und Brutalität
Schiller mit Van de Velde venvechselt

,,Schillers .Maria Stuart' hat in Zukunft aus den
deutschen Spielplänen zu verschwinden, da in den
Liebesangelegenheiten der beiden Königinnen nicht vom
Nachwuchs als dem eigentlichen Zweck der Liebe die

Rede ist." („Deutsches Wollen", die für kulturelle An-
gelegenheiten tonangebende Nazi-Zeitschrift.

)

Kurz und bündig

,,Der Nationalsozialismus ist davor gefeit, als

.Anbeter des Geistes' zu gelten." (Referendar Hoff-
mann im Organ der deutschen Studentenschaft ..Wissen

und Geist".)

Kommentar zum Neuen Testament

„Christus von Nazareth kämpfte mit seinen
Jüngern, der damaligen SA. und SS., und seine Be-
wegung wurde immer größer." (Julius Streicher in

»einer Rede im Berliner Sportpalast.)

Neuer Begriff: uneheliche Großmutter
„Bei unehelicher Abstammung gelten der Er-

zeuger als Vater und dessen Voreltern als Ahnen."
(Aus der Rubrik ..Sozialdienst" im ..Berliner Tage-
blatt".)

Bedrohtes Switzerland

..Der Arm unseres erhabenen, gottähnlichen
Führers reicht weit genug, um nicht allein Juden und
Katholiken zu zerschmettern, sondern auch Schweizer
Hirnschalen erbarmungslos zu zertrümmern." (Aus
einem offenen Brief des nationalsozialistischen Kampf-
bundes ,.Gau Schweiz" an die Schweizer Buchhändler-
korporationen.)

Friedensschalmei

„Es wird kein Friede in der Welt sein, ehe nicht
der letzte Jude getötet ist." (Sprechchor, der von SA.-
Leuten in Uniform nach englischen Blättermeldungen
täglich am Kurfürstendamm gebrüllt wird.)

BUUgste Reisen nach PALAESTINA u. AEGYPTEN
durch

Polestine & Orient Lloyd
Generalvertretung für Oesterreich: „NORDISCHES
KEISEBUERO" (Reiseleitung N. M. Racker),
Wien. I., Am Graben 10. Telephon Nr. R-24-3-30.

Deutsche Justiz

Der 47jährige Jude W. in Frankfurt a. M. wurde
„wegen fortgesetzter, teils wörtlicher, teils tätlicher

Beleidigimg seiner 19jährigen arischen Hausangestellten
zu neun Monaten Gefängnis verurteilt. Der Jude W.
bestritt jede Schuld, auch fiel es selbst den Richtern
auf, daß die Hausangestellte erst sechs Wochen nach
dem Verlassen der Stellung Anzeige erstattete und
daß „ihre Aussage am zweiten Verhandlungstag nicht

in allen Einzelheiten mit ihren am ersten Tage ge-

machten Angaben übereinstimmte". Aber wenn auf
der einen Seite ein fast SOjähriger Jude steht, ein noch
nie bestrafter, bisher als untadelig geltender Mann —
und auf der anderen Seite als einzige Zeugin ein

19jähriges, offensichtlich noch unreifes arisches Mädchen
gegen den ehemaligen Brotgeber aufgebracht ist, dann
kann es nur eine Entscheidung geben: „Der Jude wird
verbrannt!"

dettfeäecH,

DauHCH^und

StepfulccUcH

Matratzen, Polstermöbel, Bett««

wäsdie, Schafwolldecken, Eisens

u. Messingmöbel, Lotterbetten

Tapezierer*« u. Bettwarencrzeu^

ger, Bettfedernreinigungsanstalt

dedUoid Scumk
VIII, Lerdienfelderstraße 30, Tel. A<>26^2^75 _J

Welches Pech!
Der Berliner „Angriff " berichtete unlängst sei-

nen Lesern von einem Vortiage des russischen

Nationalökonomen Latin, der eine für die Juden über-

aus günstige Meinung äußerte. Der Maxime der Nazi

eyitsprechend, daß Juda und Sowjetstern identisch

sind, mußte natürlich der Moskauer Professor die

Verdienste der Juden um den Kommunismus rühmen

und hat sogar die Verhaftung und Deportierung einiger

Zuhörer dxi gesetzt, die „verfängliche antisemitische

Fragen" an den Vortragenden stellten. Wie schön, daß

auch in Rußland schon der Antisemitismus rege wird!

Und doch zu schön, um wahr zu sein! Denn der Vor-

tragende, dieser Judenfreundliche Professor Larin, hat

außer seiner Judenfreundlichkeit noch eine entscJiieden

schlechte Eigenschaft: er ist nämlich leider bereits vor

fünf Jahren gestorben. . . .

Behördlich konzessionierte Realitätenkanzlei

DR. MAIR PAIS
Wien I, Franz-Joseffs-Kai 1
Telephon R-21-5-30

Erstklassige Referenzen!

Walter Eidlltz

ist ein Dichter von Format. Er ist aber auch Jude. In

seinem letzten Buch „Reise nach den vier Winden"
steht folgender Satz:

„Ich glaube, durch das, was heute in deut-

schen Landen geschieht, werden nicht nur die Men^
sehen gewandelt, auch Erde, Wasser xind Luft wer-

den heimlich gewandelt; ein großer Schritt in der

Erlösung des tcns umgebetiden unsichtbaren Reiches

idrd getan. Auch deshalb liegt jetzt ein Glanz über

Deutschland, sind alle Brunnen wieder aufge-

brochen. . .
.'^

Ein Jude, e^n ehemaliger Jude schreibt: . . . ein

Glanz liegt über Deutschland. . , . lieber diesem

Deutschland, daß des Dichters Brüder foltert, aus dem
Verbände der Staatsbürger ausstößt, diffamiert una
entrechtet. . . . Man kann ein ganz guter Dichter sein

und doch ein kleiner, sehr kleiner Mensch. . . .

UEREIHS-NOLKEREI A. G.
WIEN, XVn., OTTAKRINOERSTRASSE 72.

Die Molkerei wurde vor einigen Jahren von der A. G.

für landwirtschaftliche Betriebe übernommen und in

vorbildlicher hygienischer Weise rekonstruiert.

SüHUHeh äet Uatie

Wir hüben zwar keine Armee, wir haben nicht

Waffen zu Lande, zu Wasser und in der Luft, aber als

ganzes geschlossenes, auf einem Weltkongreß vcr-

tretcnc.s Volk sind tmr, wenn wir uns auf die mora-
lische Verteidigung beschränken, eine geistige und
sittliche Macht, über die die Welt nicht zur Tages-

ordnung übergehen kann.

Dr. Mayer Ebner über den XIX. Zionistenkongreß.

Wir kämpften in TransJordanien. Wer hat

Transjordanien erobert? Nicht englische Soldaten, es

war kein einziger englischer Soldat in TransJordanien;

«Wirt muß England daran erinnern, daß es die jüdischen

Soldaten waren, welche Transjoj'danien erobert haben.

Die Engländer sind nicht so schlimm, man muß «e
nur erinnern.

Was ich zuletzt in Palästina gesehen habe, ist

wunderbar. Wirtschaftlich ist alles ausgezeichnet. Poli-

tisch aber steht die jüdische Fahne auf Halbmast, Es

ist eure Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die jüdische

Fahne in Palästina auf Hochmast gebracht wird.

Colonel Patterson, der Führer der jüdischen Legion
im Weltkrieg auf dem Kongreß der N. Z. O.

Daß das Gefühl der Kameradschaft im deut-

schen Judentum eine beherrschende Realität wird, ist

Gegenstand und Ziel unseres Kampfe,^ um die Seele

des jüdischen Menschen in Deutschland.

„Der Schild", Berlin.

Der Hitleiisynus wird hinweggefegt werden. Die

Juden werden aber gestärkt aus den Verfolgungen

hervorgehen.

Georg Lansbury, der Führer der englischen Ar-
beiterpartei auf dem Kongreß der im Ausland

lebenden polnischen Juden.

Bei SczieliuH^scUwieci^keUcn
oder Schicksalsschlägen findet Ihr

Kind alles, was es biaucht, im

„Privat -Erziehungs- Institut
L. HÜBSCH" Wien18,Mes8erschmidtg.27. Tel. R 62-4-49

An alle Kameraden!
Alle Kameraden, welche ein Orchesterüistru-

ment gut beherrschen, werden eingeladen, dem
Bundesorchester als ausübende Mitglieder bei-

zuti'etcn und ihre Anmeldung an die Musik-
sektion des B. J. F., Wien, I., Bräunerstraße
Nr, 2, gelangen zu lassen.

Ferner wird ein Chor des Bundes gegründet,

welchem alle stimmbegabten Damen und Herren
des Bundes angehören sollen. Der Chor steht,

ebenso wie das Orchester, unter Leitung des

Bundeskapellmeisters Dr. Kurt
Fahlen und soll bereits bei der Chanukah-Feier ge-

meinsam mit dem Orchester öffentlich wirken.

Da die Zeit drängt, werden die Kameradinnen
und Kameraden gebeten, ihre Anmeldungen sofort

der Musiksektion des B. J. F., I., Bräunerstraße

Nr. 2, zur Kenntnis zu bringen.

Kameraden! Die diesjährige Saison soll eine

glanzvolle werden und es gilt deshalb, die Musik-

sektion (Orchester und Chor) numerisch und
künstlerisch auf jene Höhe zu bringen, welche der

Bedeutung des B. J. F. entspricht.

Alte Pelze, die abgewetzt, verfärbt und glanzlos
aussehen, können wir wie neu herrichten

Pelz - Aufffrischungs - Anstalt

MARKUS J.SINGER
II, Giockengasse 23, Tel. R-4M-25U

Fußballi^ektinn dos B. J. F.

Die Fußballsektion des B, J. F. hat nun bereits

zwei Spiele der Meisterschaft in der IV. Klasse,
Gruppe E, ausgetragen.

Das Wettspiel gegen Matzleinsdorf, welches wir
auf dem sehr entlegenen Platze des S. C. Wien, X.,

um 8 Uhr früh austragen mußten, erwies die tadellose

Disziplin unserer Spieler. Das Spiel wurde in flottem
Tempo nach Kampf mit 1:1 unentschieden be-

endet. Das Tor erzielte Kd. Dr. Birnbaum.
Am vergangenen Sonntag, den 15. d., trugen wir

das zweite Spiel gegen den S, C. Krieau auf dessen
Platz (E-Werk, IV.) aus und konnten auch hier das-
selbe Resultat, 1:1, erzielen. Auch diesmal war ea

Kam. Dr. Birnbaum, der d£us Goal erziclle.

Die Mannschaft muß nun zwei Wochen pausieren,

da am 22. d. die Heldengedenkfeier ist, an welcher die

Spieler teilnehmen wollen, weshalb wir eine Verschie-
bung des fälligen Meisterscliaftsspieles vom Verband
bewillig^ erhielten. Am 29. d. muß das Match in

Anbetracht des hohen Feiertages unterbleiben. Zum
nächsten Antreten werden bereits wieder einige neue
Spieler frei, so daß wir mit noch größeren Chancen
antreten können.

Sie werden doch zum Herbat einen Hut brauchen.
Den kaufen Sie nur im Hutspezialgeschäft des Kame-
raden Felsenburg, I., Rotenturmstraße 26, Eckhaus
Franz-Josefs-Kai. Dort finden Sie gi"Oße Auswahl, beste
Qualitäten und Begrünstigungen als Kamerad.

^^M
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Allen Kameraden, Freunden, Verwandten, Bekannten und Kunden wünschen zumn NEUEN JAHRE MM
5696 naiü nöTim naTiD rxnn

BundesffOhr«r

Sigmund Edler von Friedmann/ Hpt
wünscht allen Kameraden

BundeJfahrer-Stellvcrtrctcr

Dipl^ffKaufmann Ernst SfiaBny
wünscht allen Kameraden

Dr« Arlur Weizmann
Gttneralsakretär des B. J. F.

wünscht allen Kameraden

Alfred Winzer
PrcM«rcfereiit des B. J. F.

wünscht allen Kameraden

Awiuw Kohlt
Finanzreferent des B. J. F.

wünscht allen Kameraden

Alfred May
Hauptmann i. d. R.. Mit-
glied der Bundesführung

wünscht allen Kameraden

Wien U, Adamberger*
gösse 12

Dr. Heinrich Sokol

Mitglied der Bundesführung

wünscht allen Kameraden
ein Glückliches Neujahr!

Allen Kameraden und Freunden

BezJrksfiihrung der B. O. O* II

Redaktion und Verwalfung der

»Jüdischen Front«
wünscht allen Mitarbeitern, Lesern und Gönnern ein

Staatsrat

Dr* Desider Friedmann
Präsident der Isr. Kultusgemelnde

wünscht allen Kameraden

Gerson Witllin
Sdiotzmclster des B. J. F.

wünscht allen Kameraden

Dr«Ernst Lantberg
LandesfUhrer v. Nied.-Oesi

wünscht allen Kameraden
ein glückliches Neujahr!

Robert Pollitzer
LandesfUhrer v. Burgenland

wünscht allen Kameraden
ein glückliches Neujahr i

Bezirksluhrung
XVI/XVII

wünscht allen Kameraden

ein Glückliches Neujahr!

CAFEVICTORIA am Sdtottcntor

Wünscht allen Mitgliedern

das Beste zum Neuen Jahr!

Julius Zellnik
Bezirksführer der B. 0. G. III

wünscht allen Kameraden
das Beste

Cafe Orient
(Inh. Dir. Edgar Ehrlich

wünscht allen Kameraden
alles Gute!

Cafe
Baldiahof

I. Dönemarlc
XVI, OttakringerstraOe 102

wünscht allen Kameraden
und Gästen ein

Glückliches Neujahr!

//

CafeflrResfaurant

Meierei Krieau^^
übermittelt allen P. T. Gästen die besten Wünsche

zum Neujahr!

Ernst Brilf
Mode für die Dame und ihr Kind
Wien II, TaborstraRe 20 / Tel. R«40«5-29

wünscht seinen P. T. Kunden und Bekannten
alles Gute!

Heinrich Löwy & Bruder
Wien i,

Franz »losefsvKaj 27

K*.R<

Deutschberger
Restauration - GuUasch-

hütte

II, Ausstellungsstraße 146

wünscht allen Kameraden
das Beste!

Paul Weiner
Wien h

Wallnerstraße 9

Rudolf Friedl

1/ Wollzeile 8

Lorbeer & Freiwirth

Cafe
Arkaden
wünscht allen Gästen und

Kameraden ein

Glückliches Neujahr!

Sabine Blutstein

Cafe Zeilerhol
VII, Zieglergasse 83

wünscht allen Kameraden
und Gästen das Beste

!

Emil Felsenburg
Herrenhut-Spezialgeschäft,

I, RotenturmsträOe 26

wünscht allen

Kameraden und Kunden
das Beste

Rat der Stadt Wien

Dr* Jakob Ehrlidi/ Hptm. a<

wünscht allen Kameraden

liig.

Karl Reisz
Sekretär des B. J. F.

wünscht allen Kameraden
ein Glückliches Neujahr!

Kaffee
Alte»Raihau§
I, Wipplingerstr. 24-26

entbietet allen Gästen die

besten Glückwünsche!

Die Beamten des

//Bund jiidischer
Frontsoldaten

Oesterreichs''
wünschen allen Mit-
gliedern das Alieibeste
zum Jahreswechsel

!

Barcn«Apotheke
Wien II, TaborstraBe 26

wünscht das Beste!

Oskar Knopfmacher

Cafe Franz 0Jo§ef§sBahn
Wien IX/ AlthanpL 4

wünscht allen Mitgliedern des B. J. F. ein Glückliches

Neujahr!

Die Direktion des

Stafas und Kinos
wünscht allen Gästen und Kameraden ein Glückliches

Neujahr

!

J. G. A. O.

Dr. Philipp
Wien I.

Kaffee«
ReslauranI

(Hauptallee)

Daniel Natowicx
wünscht allen Kameraden
Glückliches Neujanr!

Dr« Oskar Teller
und Frau

Wien I.

wünschen

Jüdische

Kultursfelle
wünscht

lanDD 1-13163 rDtt'^

I

1

I

Ing.

Oflo Braun
Felix Braun
und Frau

wünschen
i3nDn n2iB m«'^

NOTIZEN
Prediget Im tttrldsch-israelltlsohcn Terap<'|, Wien,

n., Zlrkii8ga««e 22. Bei dem am Vorabend des Ro.9ch-

Haachana-Festes (Freitag, den 27. September) statt-

findenden GottescMenst wird Herr Profösaor Dr. Man-
fred P a p o eine Prc^gt in Ji^aniolisctaer und deutscher

Sprache halten. (Sitzkarten werd^ auch an Nlcht-

^mntolen abgegeb^i.)

Aktion „Kinder aufs Land" der B. O. G.
Frauengruppe Im 13. Bezirk.

ADen Spendern, die diese Aktion durch hilfreiche
Ünferstützung gefördert haben, geben uir hiemit be-
kannt, daß %vir In der Lage waren, 27 Kinder wegzu-
schicken. Wir nehmen die Gelegenheit wahr, um Jedcmi
einzelnen für die Unterstützung zu danken.

Hermine Kubio.
Kbmo, IMrektor Jakob Feldhammer Ist vom

ftommejnirlaub zurückgekehrt u^ bat seine Ij^ut&üg'

kelt am Neuen Wiener Konservatorium wieder auf-
genommen, Anmeldungen an Direktor Jakob Feld-
hammer, Wien, XVTII., Leltermayerga^se 43.

K. n. k. Infanteriercg^ent Nr. 15.

Alle Fernaugen Angehörigen des Inf.-Reg. Nr. 15
werden ersucht, am 15. Okt<>l>er 1. J. zu der konstt«
tuierenden GeneJ^veraammlung Im MilitärkaaiiM^
Bibliotheksaid, bestimmt zai erscheinen, Beginn 19 ülw.

€l«ieralniaJor v. Ruzicf«.
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BVNDESNACHR I H T E N
B. O. G. I

Caf6 „Altes Rathaus", Wien, I., Wipplinger-
straße 24/26.

Jeden Dienstag, 19 Uhr Sitzung der Bezirks-
führung; jeden Dienstag, 20.30 Ulir, mit Ausnalime der
erst zu bestimmenden und bekanntzumaclienden Sol-

datenataende, Vollversammlung mit Vorträgen; am
dritten Dienstag jedes Monats, 20 Uhr, Sprengcl-
leitersitzung als en^'eiterte Sitzung der Bezirksfüiirung.

Vorträge: 1. Oktober: Kam. Hugo Friedmann
„Die bildende Kunst und das Judentum"; 8. Oktober:
Kam. Dir. G. Wittlin, Mitglied der Bundesfüiinmg,
„Palästina und Paris"; 15. Oktober: Bezirksführer
Dr. Leo Horowitz über das Buch ,,Sein Kampf" von
Irene Harand.

Die Bezirksführung erwartet nach der langen,
durch das behördliche Versammlungsverbot herbeige-
führten Versammlungspause nunmehr eine umso regere
Beteiligung aller Mitglieder.

Kameraden I

Siehe Inserat!

Den Hut von

Felsenburg

B. O. G. II

Praterstraße 66.

Kameraden! Es ist uns gelungen, ein für uns
würdiges Heim zu finden. Eure Anwesenheit am kom-
menden Dienstag- ist unbedingt erforderlich, da wich-
tige Beratungen, außer den unten angeführten Vor-
trägen, auf der Tagesordnung stehen.

Zusammenkünfte: Dienstag, 1. Oktober:
Vortrag: Dr. Emil Lehmann. Beginn 20 Uhr 30 Min.;
Dienstag, 8. Oktober: Vortrag: Dr. V. E. Pordes. Be-
ginn 20 Uhr 30 Min.; Dienstag, 15. Oktober: Vortrag:
Red. Monteser. Beg^inn 20 Uhr 30 Min.; Donnerstag,
3. und 17. Oktober: Wehrabende. Beginn 20 Uhr.

Pünktliches Erscheinen Pflicht! Späterkommende
wirken störend!

Kmd. Oskar L ö w y unserer B. O. G., Besitzer
der Goldenen Tapferkeitsmedaille, wurde vom Herrn
Bundeskanzler für besondere Verdienste mit der Be-
förderung zum Offizierstellvertreter ausgezeichnet.
Aus diesem Anlas.se gratulieren wir Ihm herzlichst.

B. O. G. II. PRATER
Ausstellungsstraße H.
In der Vorwoche starb plötzlich unser Kamerad

Ferdinand Adler, n., Arnetzhoferstraße 10.

Der Verstorbene, ein guter Kamerad, der sich im
Prater allgemeiner Beliebtheit erfreute, wurde am
19. d. unter starker Beteiligung seiner Freunde und
Verwandten bestattet.

Die Ortsgruppe Prater war beim Leichenbegängnis
durch eine Deputation vertreten.

B. O. G. III

Eigenheim m., Hauptstraße 9.

Jeden Mittwoch, 20.15 Uhr, kameradschaftliche
Zusammenkunft. Tumsektion: Beginn Anfang Oktober
Briefmarkentausch: Jeden Mittwoch unter Leitung des
Kameraden Hans Weinreb.

B. O. G. IV/V
IV., HauBlabgasse 2. (Eigenes Heim mit Garten.)

Mitteilung: Die neue Vortragsserie dürfte
voraussichtlich Mitte Oktober beginnen. Die Vorträge
finden an jedem Dienstag der laufenden Woche statt.

Einladungen zu Vorträgen ergehen an die

Mitglieder nicht mehr. Mitteilungen für unsere
B. O. G.-Mitglieder werden nach wie vor in den Be-
zirksnachrichten der „Jüdischen Front" zweimal
monatlich Ijekanntgegeben.

Frauengruppe: Der B. O. G. IV/V (Frauen-
gruppe) ist es gelungen, durch Verpflichtung einer
erstklassigen staatlich geprüften Gymnaatiklehrerin
einen rhythmisch-gjrmnastischen Tumkurs zu er-

öffnen und werden die Kameradinnen auf den Kurs
besonders aufmerksam gemacht. I. Kurse für Erwach-
sene finden statt: Montag von 20 bis 21 Uhr. Donners-
tag von 19 bis 20 Uhr. II. Kurs für Jugendliche
und schulpflichtige Kinder Montag von
17.30 bis 18.30 Uhr. Kursbeitrag: Von Oktober
bis 1. Februar S 10.— oder per Monat S 3.—

.

Anmeldungen und Einschreibungen:
A.b 20. September im Heim IV., Hauslabgasse 2, Diens-
tag und Donnerstag ab 8 Uhr abends oder schriftlich

an obige Adresse.

B. O. G. VI/VII
Eigenes Heim: VI,, Wefegasse 35.

Das nunmehr unmittelbar vor der Vollendung
stehende neue Bezirkslokal kann infolge des durch die

Heldengedenkfeier und die bevorstehenden Feiertage
verursachten Terminmangels nicht, wie vorgesehen, im
September eröffnet werden. Die Heimeröff-
nungsfeier muß aus diesem Grunde in den Monat
Oktober verlegt werden, worüber nähere
Weisungen folgen werden. Unsere nächsten Dienstag-
abende finden daher noch im Restaurant „Andreaa-
Imt", Vn., Andreasgasse 2, ab 20 Uhr «tatt.

B. O. G. VIII
Cafe Arkaden, I., Universitätsstraße 3.

B. O. G. IX
Die B. O. G. IX übersiedelt am 1. Oktober 1935

in das neue Eigenheim, IX., Liechtensteinstraße 131.
(Eingang auch Vereinsstiege) und finden die Ver-
sammlungen jeden Mittwoch ab 2. Oktober dortselbst
statt, Ueber weitere Veranstaltungen orientiert Sie
unsere Zeitimg die ,,Jüdische Front" und die Ankündi-
gungstafel im Lokal der B. O. G.

Unser Kam. Bernhard Fischer wurde zum
Präsidenten des Wiener Kaufmännischen Vereines ge-
wählt, wozu ihm die Bezirksführung herzlichst
gratuliert.

B. O. G. X
X., Gudrunstraße 125. (Eigenes Heim, Eingang
durch das Haustor.)

Unser Kamerad Jacques Kürt und seine Familie
hat durch das Hinscheiden seines Vaters einen un-
ersetzlichen Verlust erlitten. Wir alle nehmen herz-
lichen Anteil an seinem Schmerz und sprechen ihm
unser tiefstes Beileid aus.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien,
XI., Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75.

B. O. G. XIII
Cafe Hietzingerhof, XIII. Hietzinger Haupt-
straße 22, Tel. R-33-4-34.

B. O. G. XII,. XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21.

Kommende Veranstaltungen: Die
B. O. G. kann infolge der Versammlungssperre bis

Ende September keine größeren Veranstaltungen an-
setzen, wird jedoch so wie bisher wöchentlich Dienstag
ihre Besprechungen und Zusammenkünfte durchführen.
Ab 1. Oktober 1935 haben wir unser Programm vor-
läufig wie folgt festgelegt:

Mittwoch, den 2. Oktober 1935: An die-

sem Tage findet eine dringende Bezirksführungssitzung
statt, zu welcher alle Kameraden, die der Bezirks-
führung angehören, unbedingt erscheinen müssen.

Dienstag', den fi. Oktober 1935 werden
wir einen kleinen, humoristischen Abend in unserem
Heime (Festsaal), Wien, XV., • lerklotzgasse Nr. 21,

abhalten, bei welchem einige bekannte Kunstkräfte
mitwirken werden. Eintritt S —.30 und —.50. Gäste
herzlichst willkommen.

•

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Die Kameraden werden aufmerksam gemacht,
daß nach dem Erlöschen des Versammlungsverbotes
bei uns die regelmäßigen Kameradschaftsabende
wieder stattfinden. Da in der ersten Sitzung nicht nur
sehr interessante, sondern auch wichtige
Mitteilungen über die nächsten Veranstaltungen
des Bundes und unserer Ortsgruppe mitgeteilt werden,
ist an diesem Abend unbedingtes Erscheinen
Pflicht aller Mitglieder

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII., Weimarer-
straße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30. Sitzung der Bezirksführung.
Jeden Mittwoch, 20.00, Plenarsitzung.
Jeden zweiten Mittwoch Vortrag.

Veranstaltungs Programm:
Mittwoch, den 2. und 16. Oktober 1935: Vorträge.

B. O. G. XX
Heim, XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).

Auskünfte und Informationen an Kameraden
jeden Montag ab 8 Uhr abends durch die Bezirks-
führung im Caf6 Treuhof, XX., Wallensteinstraße 7.

Auskünfte über Angelegenheiten des Jungbundes
erteilt der Jugendreferent der Bezirksführung Kam.
Wilhelm Heiß.

Die B. O. G. XX. beabsichtigt im Monat Oktober
einen Trockenskikurs abzuhalten, den Kam.
Stefan S t e n g 1 leiten wird. Anmeldungen bei der

B. O. G. XX.

B. O. G. XXI
Cafö „Goldener Engel", Am Spitz 2.

Jungbund — Septemberbericht.

Der Monat September wurde mit einer Marsch-
übung nach Laxenburg eröffnet, an der eine große
Anzahl von Kameraden teilnahm. In Laxenburg trafen

die Wiener den J. B. Baden. Die beiden Abteilungen
marschierten gemeinsam nach Mödling und von dort

zu ihren Ausgangsorten zurück.
Die neuaufgestellte Sanitätsabteilung des Jung-

bundes trat bei der Heldengedenkfeier zum erstenmal

als B. J. F.-Abteilung in Aktion.

An der Heldengedenkfeier nahm der J. B. in der
Stärke eines Baons teil. Er führte die Absperrung des
Festraumes in klagloser Weise durch. Nach der Feier
defilierte das J. B.-Baon unter Vorantritt des von der
Bundesführung dem J. B. gespendeten Wimpels.

Am 12. Oktober, 8 Uhr abends, findet im Fest-
saal des Hotel Stefanie, II., Taborstraße 12, die erste

offizielle Jungbundfeier statt, bei der auch die

Vereidigung der J. B.-Kameraden erfolgen wird.

Im Monate September wurden auch die Führer-
und Unterführerschulen des J. B. reaktiviert.

AUCU fuC lUcC }uHg^H den richtigen Hut, die

passende Kappe nur von FELSENBURG,
I, RotenturmstraHe 26

ORTSGRUPPE BADEN
Cafö Schopf, Weilburgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-

woch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der iar. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude,

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.

Zuschriften an Kam. Hermann S m e t a n a
Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemetnde.

Ausschußsitzung jeden ersten und dritten Montag
des Monats; Ort: Sitzungssaal der Isr. Kultusgemeinde.

Zwanglose Zusammenkunft der Kameraden jeden

zweiten und vierten Donnerstag des Monats im Caf6

Erzherzog Johann ab 20.30 Uhr.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wie-

nerstraße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Ctesthof „Goldener Stern", Innsbruck. Leopold-

etxaOe 16.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.

Sitzungssaal Tempelgebäude.

Zuschriften an Kam. Rudolf Waaservogel
Kreirua a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig, Linz, Haupt-

straße 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle, Majrr-Stüberl,

I. Stock.

Nächster Kameradschaftsabend am 12. Septem-
ber 1935.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzung^aal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
SitrungBsaal der isr. KiUtusg^tn^ncte.

Absolventin der Handeliakademie
(AbiturJentenkurs), perfekt in Englisch, Maschin-
schreiben u Stenographie, sucht Posten als Konto-
rlftin. Zuschriften unt „Anfängerin" a.d Adm.d Bl.

Theater und Kunst

Theater für 49 am Schottentor

1., Aforia TheWHdcnstra^ 4

Infollge Raummangels erscheint unser ausführ-

liches Referat Über dieses ausgezeichnete Ensemble in

unserer nächsten Nummer.



V. b. b. JUEDISCHE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk» Bräunerstraße 2

Zentrolsporkosse

der Cemeinde Wien

WIEN I, WIPPLINGERSTRASSE 8

FERNRUF U/23/5^0 BIS U^23^5^9

GEGRÜNDET 1907

ZWEIOANSTALTEN:
I. Sdiottcnring 1

(EffektenMbteilung)

I. Operngasse 6

II. Taborstraßc 17

II. Praterstralk SO

III. Landstr. Hauptstraße 65

IV. Wiedner HauptstraOe 23/25

V. Margaretenstraße 67

VlfWW. MariahilferstraOe 70

VIII. loscfstädterstraße 64

IX. Nußdorferstraße 10

X. Laxenburgerstraße 49

XI. Simmeringer Hauptstraße 80

XII. Steinbauergasse 4/6

XIII. Linzerstraße 38

XIV. Ulimannstraße 46

XIV. Märzstraße 45

XVI. Ridiard=^Wagncr^PIatz 16

XVII. Hernalser Hauptstraße 72/74

XVIII. Währingcrstraße 10^)1 11

XIX. Gatterburggasse 23

XX. Brigittaplatz 10

XXI. Am Spitz II

KREDITVEREIN DER ANSTALT:

VII, NEUBAUGASSE 1

Die Gemeinde Ulen haftet mit

Ihrem sesomten Uermö$en für

olle Einlasen In der Anstalt

Denkmäler, Steinmetzarbeitenf Granitpflaster

CARL BENEDICT!
Zentral«: Ml«n III, Rcnnwcfl 11t,Tcl. U-1S-0-5t I
Dcnkmalnlttdcriag«: Zcntralfricdhof, III. Tor, I

Tel. SS-O-S) I

KINOPROGRAMME
n URG-KINO, I., Opernring, Tel. B-20-3-99.

B
Ab 1. Oktober: „Verlaß mich
Elisabeth Berg^er.

nie". Hauptrolle

H

OTIVPARK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-96.

4. bis 10. Oktober: „Helden von heute". Wallace
Berry.

EIMAT-KINO, IX., Porzellangasse. Tel. A-18-0-76.

I. bis 3. Oktober: „Nowak siebt Amerika." Lederer.

1 1 „Lacucaracha."1 4. bis 10. Oktober: „Leutnant Bobby." Gustav
Fröhlich.
II. bis 14. Oktober: ,j:ncl»tation." Paul Hörbiger.

JCHÄFFER-KINO, VI., Mariahilferstr., Tel. B-20-2a3.

1. bis 3. Oktober: „Großes Reinemachen**. Anny
dndra, Wolf Albach-Retty.
4. bis 7. Oktober: „Graf Monte Christo."

8. bis 10. Oktober: „Das leuchtende Ziel". Grace

Moore.
11. bis 14. Oktober: „EUmnaleins der Liebe.**

S

TAFA-KINO, Vn., Mariahilferetraße, Tel. B-33-0-68.

27. September bis 3. Oktober: „Malier von Paris".

John Gilbert, ^h^, 1/46, 7 und 9 Uhr.

4. bis 10. Oktober: „Die Helden von heute."

l

EOPOLDSTAEDTER VOLKSKINO, TL., Rotenstern-

gasse 7 a, Tel. R-49-0-23.

27. bis 30. September: „Demaskierung." Gustav

Fröhlich, Rose Stradner und Heinrich George.

1. bis 3. Oktober: „Roberta.** Irene Dünne, Fred

Asthaire, Ginger Rogers.

4. bis 7. Oktober: „Das leuchtende Ziel.** Grace

Moore,
8. bis 14. Oktober: ,4^utnant Bobby.** Gustav

Fröhlich und Lida Baarowa.

//
FQr empilncillche Nauti

Rasierhilfe//Tema
Oc*t«rr. ynd «ngl. Patent«

Dem Seifenschaum beim Einseifen zugesetzt,

verhindert sie Brennen, Spannen, Reizung der

Haut, Ekzeme, Wimmerl und Flechten

Ungemein glattes und weiches Rasieren I

Erhältlich in allen besseren Geschäften!

Beschluß des Theaterdirektorenverbandes
In der Spielzeit 1935/36 werden ermäßigte
Karten ausschlieBlich durch die

Kunststelien abj^egtben.

Ihre Kunststellenorganisation die

ptäistU HuäutsUUe
(angeschlossen an die österreichische Kunst-

stelle) Wien I, Franz Josetskai 3. K-28-2-3b

den Sie sofort Ihren Beitritt an!Me

WirtschafftsffUlirer

Apotheken

Bären-Apotbeke

Wien, n., Taborstraßc 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle In- u. ausländischen Spezialitäten. Mineral-

wasser, Verbandstoffe, Toilettenartikel und Nährmittel

zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bespter Qualität

Jalousien — Rouleaux

Jalousien- und Rouleaux-Erzeugimg

Heinrich Stein
m., Seidlgassc 28, Tel. B-Öl-9-33

Reparaturen werden rasch und billigst besorgt.

Herrenhüte

in größter Auswahl, Qualitätsware, zu billigsten

Preisen. Reparaturen werden prompt ausgeführt.

Hutquelle SCHMERLiNG, Wien, H., Uaidgaose 10.

Kameraden 1

Siehe Inserat I

Den Hut von

Felsenburg

Kaffeehäuser

Tr^fpunkt der Kameraden d^ B, O. G. IX und XX.

im CHiM »»Franz-JosefS-Bahn**

Inh. Oskar Knöpfmachet
Wiex:^ XX^ Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

CSaf« Orient

Wien, n., Prateratraße 66 Tel. R-40-4-60

Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. O. H.

Bei Gyula Schick
OAFfi 8CHWENDERHOF

Xrv., Marlahilferatraße 189

Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt eretklaasi^
Speisen und Getränke.

Möbel

Moderne Wohnkultur
Weinberger & Hoffmann,

n., Praterstraße 50, Telephon R-47-0-12

Ständige Ausstellung modemer Wohnräume
A. o. O. GlUcksmann

XV., Zinkgasse 4 Tel. U-36-5-53

Kaufet eure Möbel nur beim Ei-zeuger

Birüder INAVALÖ, XVH., Ottakriugierstraße 11 u. 26.

Anfertigung nach eigenen Entwürfen.

Optiker

Optiker RUDOUF HAAS & Comp., Wieti, O.,

Praterstraße 32, Telephon R-42-1-95
Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln.

Brillen-Anfertigung laut Rezept und Reparaturen
prompt und bUligst. Kameraden Ermäßigung.

Pelze

Jacob Buchner

geprüfter Kürschner
Vni., Lerchenfelderstraße 18, Tel. B-40-1-24. Gegr. 1918.

Empfiehlt sich bei Einkauf von Pelzwaren imd Repara-
turen. Kameraden Begünstigimgen.

Leopold Grosz, Kürschner,

vn., Neustiftgasse 143 (bei Kaiserstraße), Telephon
B-31-9-38. Großes Lager. Eigene Werkstätte. Repara-

turen. Aufbewahrungen unter vollster Garantie

Portale und Geschäftseinrichtungen

Julius Bosenthal

Xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.E ROSENTHAL1^

Reise« und Transportunternehmunjien

ULXACA^n^, mr<rK si CO.

Billigste Uebemahme aller Uebersiedlimgen und Güter-
transporte

Wien, I., Kurrentgaase 12 Tel. U-22-2-54
Spezialverkehr nach Palästina

Schuhe

Kriegskameraden aus der 43. Division besorgen

ihren Schuheinkauf beim Kameraden Abrahamowice
sehr günstig. Wien, Tl., Taborstraße 33.

Silva^Schuhe

Die solide Marke!

Damenschuhe von S 9.— aufwärts, Herrenschuhe von
S 12.— aufwärts. Kameraden Begünstigung.

n., Taborstraße 15

Unterricht

Stenographie, Maschinschreiben, Einzel- und
Gruppenunterricht für Anfänger imd Vorgeschrittene,

Groß-Gondos, I., Kad 39. Tel. U-22-9-30. Sprechzeit von
1 bis 3 Uhr. Auch deutsche und französische Maschinen-
kurzschrift (Stenotype Grandjean). Für Mitglieder

des B. J. F. besonders günstige Honorarbedingungen.

0af)ft9tte für Sedetmann
l,K«ratBCcfita{ic61

Siener natfiauslellet

Sien m 400 Sagten''r#
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Juden, seid einig . .
.1"

(Aus der Rede des Bundesführers beim Generalappell.)

Anderthalb Jahre sind es her, seit am 14. Mai

1934 in unserem Organ zum erstenmal in dem Artikel

„Der Ruf nach Einigkeit" die Ansicht vertreten

wurde, daß ..nur Disziplin, nur entschlossene Taten

und nur eine geschlossene Front es ermöglichen,

Großes zu schaffen und in jeder Situation den ret-

tenden Weg zu finden'". Damals eihob der B. J. F.

die Forderung nach einem Mindestprogramm,

welches für die ganze österreichische Judenheit

sofort auszuarbeiten wäre und auf welches sich

alle Parteien unter Hintansetzung aller partei-

mäßigen Interessen zu einigen hätten. Wir

haben diesen Ruf dann oft wieder-

holt- er fand Widerhall in den Mas-

sen, 'nicht aber bei den Führern. Die

Weltkonferenz der jüdischen Frontkämpfer in

Paris hat in dem Punkt 3 ihrer Resolution

diesen Appell dann besonders betont. Sie forderte:

a) Die EiniKung der Juden in jedem I.ande;

b) maßgebenden Einfluß der jüdischen Froiit-

kÄ»|>ftfrokSttui«»tionen auf «U» Inne» ]»:«''

sehe I.eben,

und der B. J. F. wiederholte diese Aufforderung in

Oesterreich, jedoch wieder ohne Erfolg.

Inzwischen haben die Ereignisse in Deutsch-

land eine entscheidende Wendung genommen. Die

Proklamierung der Nürnberger Rassengesetze be-

wirkte was das deutsche Judentum spontan nicht

hatte 'reaüsieren können: die Einigung der

deutschen Juden. Unter maßgebendem Em-

fluß des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten

finden die bedeutendsten Vereinigungen und Ver-

bände in der Reichs Vertretung der deut-

schen Juden eine gemeinsame Plattform zur

Erreichung gemeinsamer Ziele. Sie haben erkannt,

vielleicht zu spät erkannt, daß nur eine völlige

Einigung, ein Verzicht auf Geltendmachung aller

ideologischen und parteimäßigen Differenzen den

Weg zu einer „erträglichen" Existenz ebnen können^

Unsere aufrichtigsten Wünsche begleiten sie auf

diesem Wege, den der B. J. F. schon lange als

einzig und allein richtig und notwendig erkannt

und verkündet hat.

Und das österreichische Juden-

tum'' Sein wirt.schaftlicher Lebensraum verengt

sich täglich, die Aufgaben, die meiner harren, um

den Schutz und die Existenz semer Mitglieder zu

gewährleisten, wachsen ununterbrochen. Hat ^s

nun angesichts dieser Tatsachen den Weg zur

Einigung gefunden? Bisher nicht. Im Gegenteil.

Immer ärger befehden sich die einzelnen Parteien

und schwächen »o das Ansehen äcs Judcntimi^

bieten seinen Feinden willkon. u & off zum

Hohne und erschweren sogar den Mitfühlenden

die Hilfe. Nicht genug daran I Immer wieder u-

folgen Vorsprachen und Bclästigungon einzelner

G^ppen und r.rüppchcn. die sich jeweils als die

Spczialverkehr nadi Palästina

Ulimann, RInk & Co.

Wicnl.Kurrentg. 12

Telephon U22-2^4

BllH^lt Obcmahme i Obwsltdhingen «. OBtertransporte

einzig legitimierten Vertreter des Judentums be-

zeichnen, bei den Regierungsstellen, und hinter-

lassen so den Eindruck einer trostlosen Verwir-

rung und Spaltung, in der sich die österreichische

Judenheit befindet.

Angesichts dieser Tatsachen
rufen wir jüdischen Frontsoldaten
nochmals zur Einigung auf. Unsere
Legitimation dazu entnehmen wir der Er-

füllung der hehrsten Pflicht für das

Vaterland, entnehmen wir dem Ver-

mächtnis zahlloser Kameraden, die

für dieses Vaterland und für das

österreichische Judentum ihr Leben
gaben. Unsere Berufung sehen wir in

dem Umstand, daß es uns als der ein-

zigen jüdischen Organisation in

Oesterreich beschieden war, alle Ele-

mente des Judenturas ohne Unterschied der Partei-

zugehörigkeit zu anerkannt ersprießlicher Tätig-

keit zu vereinigen. Wir wollen kein Primat! Kein

Ehrgeiz bewegt uns. Aber in unserer Epoche, in

der a 1 1 e V ü 1 k c r s i c h u n t e r d i e F ü h r u n g

der Frontkämpfergeneration stel-

len, wird auch das Judentum diesem Beispiele

folgen müssen. Alle Parteien, alle Tendenzen köi^

nt'n ihre weltanschaulichen Differenzen auch

weiter verfechten; aber in den Fragen der

Landespolitik muß einmal eine einheit-

liche Linie geschaffen werden, muß
einmal eine einheitliche Führung
entstehen, die im vollsten Bewußtsein ihrer

historischen Verantwortung für das Recht des

österreichischen Judentums eintritt. Zur Mitarbeit

an diesem Werke laden wir alle Gutgesinnten ein

und sind überzeugt, daß wir in der jüdischen

Oeffentlichkeit Widerhall finden werden. Das oster-

reichische Judentum muß endlich eine von allem

Partei-streit losgelöste, einheitliche und einige

Führung bekommen: nur dann werden wir

den maßgebenden Faktoren unsere Wunsche

und Forderungen so vorbringen können, wie es d.e

Ehre und Würde der österreichischen Judenheit

erfordern, nur dann kann uns ein Erfolg be-

schieden sein!

Der Weltkongreß der C.LA.M. A. C.

Der Weltkongreß der C. I. A. M. A. C. der

Internationalen Weltvereinigung sämtlicher Front-

kämpfer, der in Belgrad tagte und an dem als

Vertreter des Weltkongresses aller jüdischer

t^ontsoldaten unser Bundesführerstellvertreter

Dipl. Kaufm. Stiassny teilnahm, ist beendet.

Bekanntlich wurde der B. J. F. von dem im

Juni durchgeführten Weltkongreß alier jüdischen

Frontsoldaten ersucht, als Zentralstelle die Ver-

bindung zwischen den einzelnen Organisationen auf-

rechtzuerhalten. Die dabei angebahnten Beziehun-

gen haben — w^ besonders unterstrichen werden

muß — nicht nur für das österreichische Juden-

tum, sondern auch ebenso fvr unser Va' ' :
•

Oesterreich besondere Bedeutung.

Umso ehrender und wertvoller war es daher,

daß die Einladung zur Teilnahme an der Belgrader

Konferenz von dem Ehrenpräsidenten der Union

der Frontkämpfervereinigungen Frankreichs. Prof.

Rene C a s s i n, persönlich ausging, der besonderes

Gewicht darauf legte, daß die Vertretung der jüdi-

schen Frontkämpferorganisationen aus aller Welt

gerade von den österreichischen jüdischen Front-

soldaten übernommen werde.

So entsandte der B. J. F. unseren Bund^
führerstellvertreter zur Tagung der C. I. Ä. M. A.C
die in 31 Landesverbände gegliedert, die Inter-

essen vieler Millionen ehemaliger Frontsoldaten

vertritt Der Empfang, der unserem Abgesandten

zut.-ii wurde, war allseits ein überaus herzlicher

und brachte die Anknüpfung wertvoller Beziehun-

gen zu verschiedenen Länderorganisationen.

Im Kahmen des Kongresses erfolgte auch ein

Empfang beim jugoslawischen Ministerpräsidenten,

der Kam. Stiassny in deutscher Sprache ins Ge-

spräch zog. Der Vertreter des B. J. F. legte

namens der jüdischen Frontsoldaten sowohl am

Grabe des Unbekannten Soldaten als auch am

Friedhof der in Belgrad beerdigten österreichisch-

ungarischen Soldaten Kränze in den Farben

Oesterreichs nieder. Exzellenz Schmidt, unser

Gesandter in Jugoslawien, der sich unseres Dele-

gierten in liebenswürdigster Weise annahm und ihn

auch offiziell in der Gesandtschaft empfing, wohnte

diesem feierlichen Akt bei.

In der Eröffnungssitzung hielt Bundesfuhrer-

stellvertreter Stiassny namens der Weltkonferenz

der jüdischen Frontkämpfer eine mit lebhaftem

Beifall aufgenonmiene Begrüßungsan-
sprache:

„Namens 400.000 jüdischer Frontsoldaten aus

allen Ländern", so führte der Redner aus, „begrüße

Ml Sie und bin als Jüdischer Frontsoldat Oest^^r-

releli» besonders »tolat. daß gerade nwine OrK«;»»:

natlon xur Vertretung des Judentun» berufen

wurde. Unsere Im Kriege bewiesene P'»»^»*-

e r f ü 1 1 1. n K .rgab «Ich aus der tln^^^'"«

unserer vleltaus« ndjährlgen Gesehielite. die Ä m^.
Du sollst drm Lande, in dem du wohnst. d«'nen m.t

deinem Leb.... mit ganzer Seele und nnt^ den,.^m

«Lxen Vermögen. So haben wir J"««« |»
I1,eh immer gehalten und jet«t werten Sie

es verstehen, daß wir den Ideen der C. LA. M. A. t.

vollstes Verständnis . ntgegenbrlngen. d.e für un»

den Begriff konzentrierten Opferwillens und un-

PlKetinützigen Kampfes um den Frieden darst^-Uen.

4uch jetft wollen wir für die FrontkUmpferidee

kttmpfnn .u.d uns über alle Entfernungen hm%v,.f

4^ Bmderiiand reldHen."

Zum Schluß seiner Ausführungen richtete

Kamerad«» kauten günstig original englische

Damen- und HerwiwtoW« im

TUCHHAUSTABAK
HiM I« Satagri«! S

^WWir empfehle die guten, modernen,
billigen

UmIo« m. Motor»'acl"

fAMüSCHULEWHEÜDECGER
Wien Vm,Neudeggerg«9te 18 / TeL B-46-5-1t

u. Inzersdorf (N.-Oe.) - Biektr.Lehw^MHri»!
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Kam. Stiassny einen überaus herzlich aufgenomme-
nen Appell an die Konferenz, für die gemeinsamen
Ideale des Friedens und der Verständigung zu
kämpfen.

Die Flesolutionen der C. I. A, M. A. C, setzten

sich unter anderem für die Gleichberechtigung
sämtlicher Frontsoldaten aller Staaten und für die

Erhaltung des Friedens ein. Für die Erhaltung
des Friedens deshalb, da die wirklichen Front-
kämpfer die Schrecknisse eines Krieges voll zu
crmessen in der Lage seien.

Die Tagung hat dem B. J. F. einen neuer-
lichen Erfolg gebracht, da es ihr Vertreter, der
Vertreter der jüdischen österreichischen Soldaten
war, der das wehrhafte Judentum der Welt zu
repräsentieren hatte. Diese Auszeichnung und die

Tatsache, daß der nächste Weltkongreß der jüdi-

schen Kriegsteilnehmer in Wien stattfinden wird,
zeigen, daß unser Weg der richtige ist und auch
allerorts gewürdigt wird.

KAFFEE-PENSION ECKSTEI

I
SEMMERING
Pensionspreis hei Mindest aufenthalt

von drei Tagen S 10.- inklusive aller Abgaben

Aus oUet kfäi

.Anurika,

Die Harvard Univorsity in Boston hat beschlcs-
son. an der Berliner Olympiade 1936 nicht teil-
zunehmen, falls die deutsche Regierung wirklich die
deutschen Juden von der Teilnahme an der Olympiade
ausschließen sollte.

Deutschland.

Rabbiner Dr. Leo Baock. der Vorsitzende der
Reichsvertretung der Juden in Deutschland, wurde am
Versöhnun-stag verhaftet und 24 Stunden im Colum-
bia-Haus festgehalten. Der Grund seiner Anhaltung
soll in seiner Botschaft an die deutsche Judenheit
gelegen sein.

,.Der nationalsozialistische Wirti5chaf'.sdienst"
teilt mit. daß in Zukunft bei der Kreditgewährung
von deutschen Banken an Juden strengere Maßstäbe
als bisher angelegt werden müssen. Anderseits be-
steht kein Grund, auf Kredite jüdi-
scher Bankhäuser an deutsche Firmen
zu verzichten. — Non oletl

Die Zahl der Städte, in denen an jüdische Ein-
wohner keine Lebensmittel verkauft werden, ist auf
70 gestiegen.

In Berlin wurde soeben der Universitätsprofessor
Dr. Wolfgang Köhler entlassen. Es ist dies der christ-
liche Gelehrte, der am 28. April 1933 in der „Deutschen
Allgemeinen Zeitung" seine ..Gespräche in Deutsch-
land" veröffentlichte. Mit für damalige Zeiten er-
staunlichem Mut sagte er unter anderem folgendes:
..Niemals hat ein Mensch reiner um Klärung seiner
Welt gerungen als der Jude Spinoza." Weiters: „Der
größte deutsche Experimentalphysiker der Gegenwart
heißt Franck; manche glauben, er ist der größte
Experimentator dieser Wissenschaft, den die Welt
besitzt. Dieser Franck ist Jude, ein gütiger Mensch,
wenn je einer in Deutschland * war." — Professor
Köhler ist ein Gelehrter von Weltruf. Sein Name
wird noch bekannt sein, wenn ,,d a s tausend-
jährige Reich" schon vergessen sein wird.

Am 17. September hat Adolf Hitler in Nürnberg
gesagt, daß die neuen Judengesetze geeignet seien,
,.ein erträgliches Zusammenleben zwischen Juden und
Deutschen zu ermöglichen". Am 1. Oktober wurden
in Mainz die Juden aus der Elektro-Gas-Gemeinschaft
ausgeschlossen.

C. S. R.

Im Prager Gemeindehaus fand unter großer Be-
teiligung die konstituierende Generalversammlung des
Freundeskreises der tschechoslowakischen Legionäre
jüdischer Abkunft statt. Nach Eröffnung der Sitzung
durch Dr. Otakar Guth folgten Kundgebungen des
Generals i. R. Rase und von Vertretern der Legionär-
gemeinde und des Unabhängigen Legionärverbandes.
Zum Vorsitzenden der neuen Organisation wurde Dok-
tor Guth gewählt, zum Vorsitzenden-Stellvertreter der
Oberstleutnant der tschechoslowakischen Legionen
Obersanitätsrat Dr. Bäumel. Der Freundeskreis der
tschechoslowakischen Legionäre jüdischer Abkunft be-
zweckt die Erhaltung der Legionärtradition und die
Verbreitung des Gedankens des tschechoslowakischen
Abwehrkampfes im Ausland auch in den jüdischen
Kreisen.

In Mährisch-Ostrau wurde bei einer Verhandlung
vor dem dortigen Kreisgericht der jüdische Vor-
sitzende. Oberlandesgerichtsrat Kämpf, als befangen
abgelehnt. (Es handelte sich um die Beschlagnahme
eines antisemitischen Artikels.) Das Präsidium des
Kreisgerichtes entschied, daß die Ablehnung des
Richters wegen seiner Konfession unstatthaft sei.

England.

Am 10. Oktober feierte Rufus Daniel Isaacs.
heute bekannt als Marquess of R e a d in g, seinen
75. Geburtstag. Lord Reading, der es vom Schiffs-
jungen bis zum Vizekönig von Indien brachte, hat
sich immer aufrecht zu seinem Judentum bekannt.

Frankreich.

Etwa hundert Mitglieder der Vereinigung
„Solidarite Frangaise" fanden sich nach einer Ver-
sammlung vor einem Kaffeehaus in Paris ein, in dem
sich zahlreiche Juden befanden. Sie zertrümmerten
die Fenster des Cafös mit Steinen. Außerdem fielen
aus ihren Reihen zwei Schüsse. Die jüdischen Gä<3to
wehrten den Angriff mit Spazierstöcken ab und
jagten die Angreifer in die Flucht.

Die Habsburger und die Judei\
Von Dr. Max G r u n w a I d

(Schluß.)

Um so greller sticht von der Haltung Fried-
richs III. die Maximilians I. ab. Die Schwäche
dieses „letzten Ritters" den judenfeindlichen Ständen
gegenüber war nichts weniger als ritterlich. KarlsV.
Bestreben, den Juden Gerechtigkeit widerfahren
zu lassen, stand unter dem Eindruck der Persönlich-
keit Joselman von Rosheims, einer Ge-
stalt wie in der Neuzeit etwa die des Moses Mon-
tefiore. die ein höchst beachtliches Beispiel jüdi-

schen Selbstschutzes bietet. Wieder rein fiskalische

Rücksicht leitet Ferdinand I. und führt unter
Rudolf IL zu der Einrichtung der „hofbefreiten
Juden", jener Hoflieferanten, die alle zu unbehin-
derter Ausübung dieser Tätigkeit unentbehrlichen
Privilegien gcnos.=en. Die religiöse Toleranz Maxi-
milians II. wirkte sich nicht wahrnehmbar
gegenüber den Juden aus, während der sonst so
intolerante Ferdinand II. ihnen zum Beispiel

in Wien eine eigene Judenstadt mit weitgehender
Autonomie einräumte und einen in den Fährnissen
des Dreißigjährigen Krieges doppelt willkommenen
Schutz gewährte. Der durch d*n Religionskrieg
verschärfte Glaubenseifer des Klerus machte sich

unter seinen Nachfolgern so stark geltend, daß der
allen möglichen Einflüssen zugängliche Leo-
pold I. 1670 die Juden aus Wien vertrieb. Ihre
finanzielle Unentbehrlichkeit zwang ihn aber, ein-

zelne wieder zuzulassen. Daß sich aus diesen neuen
Ansiedlern eine neue jüdische Gemeinde bildete,

suchte Karl VI., der den Geist seiner spanischen
Vettern nach Oesterreich verpflanzte, zu verhin-

dern. Noch mehr Maria Theresia, die der
Vorherrschaft des Klerus jede andere Rücksicht
unterordnete, gelegentlich aber auch ganz gegen
Gesetz und Recht und gegen den Einspruch der

höchitea ungarischen Kreise den ehrlich reich ge-

wordenen Juden Lazarus Kis einfach gefangen
setzte und sein Vermögen konfisizerte, wie es ähn-
lich in Wien früher mit dem Retter Oesterreichs,

Samuel Oppenheimer, geschehen war. So-
gar Josef n., der das Staatswohl über alles

stellte und deshalb mit der mittelalterlichen Be-
handlung der Juden endgültig brach, wollte von
einer jüdischen Gemeindebildung nichts wissen,

weil er von ihr separatistische Bestrebungen be-

fürchtete. Für die von ihm praktizierte Toleranz
war der Boden Deutschlands nicht nur durch die

Humanität führender Geister, sondern schon durch
kalvinistische Regenten, wie Karl Ludwig
von der Pfalz, vorbereitet worden. 1671 hatte
bereits Landgraf Ernst von Hessen-
Rhein f e 1 s seine ..Rationes relevantes quod
Judaei in Ghristianorum territoriis sint tolerandi"

herausgegeben. In Oesterreich schlugen Josefs

Ideen im Beamten- und Bürgertum Wurzel. Im k. k.

Theater zu Wien konnten Stücke, wie 1774 J o-

seph v. Pauersbachs „Der redliche Bauer und
großmütige Jud" aufgeführt werden. Nach dem
Tode Josefs, bei dem westliche Bildung, vielleicht

auch das lothringische Blut zu Worte gekommen
waren, schloß sich Oesterreich wieder so streng

von Europa ab, daß unter dem oft geradezu zyni-

schen Büttelregiment Franz IL auch die Juden in

einen ärger als mittelalterlichen Zustand der

Rechtlosigkeit zurückgeworfen und unglaublichen
Demütigungen ausgesetzt wurden.

Das Sturmjahr 1818 brachte Oesterreich

einen Völkerfrühling, der ihm, wenn Flschhofa
Geist siegreich geblieben wäre, die Stellung eines

führenden Staates gesichert hätte. Unglückselige
Berater ließen abw Franz joseph in den Juden
Staatsfeinde sehen. Erst die Niederlagen auf den
Schlachtfeldern und die Notwendigkeit, mit jüdi-

scher Hilfe den Staatskredit vor völligem Zu-

Kameraden
bestellet die UNIFORMEN (auch nach
Maß) bei den Alleinlieferanten des B. J. F.
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Griechenland.

Die Regierung hat den jüdischen Abgeordneten
Peppo Maliah mit der Vertretung Griechenlands auf
der nächsten Internationalen Parlamentarischen Kon-
ferenz, die im Oktober in London eröffnet wird,
betraut.

Holland.

Bei der diesjährigen feierlichen Eröffnung des
Parlaments der niederländischen Gcneralstaaten im
Haag war zum erstenmal ein Rabbiner als Vertreter
der jüdischen Geistlichkeit in vollem Ornat anwesend.
Die holländische Regierung hatte zur Verlesung der
Thronrede durch Königin Wilhelmine den Ober-
rabbiner S. J. S. Hirsch-Zwolle als rangältesten
Rabbiner eingeladen.

Italien.

Unter den italienischen Truppenformationen, die
an die Grenze von Abessinien geschickt wurden, be-
finden sich viele junge Juden, die einberufen wurden
oder sich freiwillig meldeten. Zur geistlichen Be-
treuung dieser Soldaten sind zwei junge Rabbiner als
Feldgeistliche in die Feldlager geschickt worden.

Der Rektor des italienischen Rabbinerseminars
und ehemalige Oberrabbiner von Florenz, Professor
Umberto Cassuto, wurde von Papst Pius XI. in
längerer Audienz empfangen. Professor Cassuto legte
dem Papst sein soeben erschienenes Werk über die
hebräischen Handschriften in der vatikanischen
Bibliothek vor. Der Papst erörterte in etwa halb-
stündiger herzlicher Unterredung mit Professor
Cassuto eine Reihe jüdisch-wissenschaftlicher Fragen.

Lettland.

300 jüdische Frontsoldaten haben von der letti-
schen Regierung in verschiedenen Teilen des Landes
Grund und Boden erhalten.

Die letzte antisemitische Zeitung Lettlands

SILVA-SCHUHE
DIE SOLIDE MARKE

Damenachuhe von S 9.— aufwärta
Herrenschube von S 12.— aufwärta
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sammenbruoh zu bewahren, rangen ihm Kon-
zessionen an die politische Emanzipation der Juden
ab. Seine Pflichttreue und eine bessere Einsicht
in die staatlichen Erfordernisse machten ihn aber
allmählich zu dem Schöpfer einer liberalen Aera,
dem kaum ein anderer Staat gleiches an die Seite
stellen konnte. Man betrachte nur in der gegen-
wärtigen Franz-Joseph-Ausstellung Bilder, wie
„Die Wiener Gesellschaft im alten Burgtheater",
„Das Professorenkollegium der medizinischen
Fakultät", „Sitzung der Akademie der Wissen-
schaften" u. a., und man wird den Anteil der Juden
an dem Aufstieg Oesterreichs unter diesem Herr-
scher ungefähr ermessen können. Seine Gerechtig-
keit, Vorurteilslosigkeit und Loyalität gegen die
Juden steigerte sich bei seinem früh vollendeten
Sohne zu einer au.sgesprochenen Judenfreundlich-
keit, die einen Vergleich zwischen ihm und EMuard
VII. von England zuläßt. Franz Josephs Nach-
folger, dem unglücklichen Kaiser Karl, war es
nur kurze Zeit vergönnt, seinen guten Willen den
Juden gegenüber zu betätigen und so das abwechs-
lungsreiche Bild zu ergänzen, das die lange Rc-
gentenfolge seines Hauses darbietet.

Dem jüdischen Historiker, der im Sinne der
Propheten Israels an die geschichtliche Entwick-
lung den Maßstab des Fortschrittes auf dem Wege
der Menschlichkeit anlegt, begegnet, wie wir sehen,
bei einem Blick auf die Männer und Frauen dieser
Dynastie in dem langen Zeitraum von mehr als

600 Jahren manche unliebsame Erscheinung. Doch
überwiegt die Zahl derer, die, oft ihrer Zelt vor-
aus, deren Vorurteil gegen die Juden nicht geteilt,

sondern ihnen über andere Rücksichten und Em-
pfindungen hinweg, nicht selten auf Kosten ihres
Friedens mit geistlichen und weltlichen Gewalten
in ihrem Reiche menschenwürdige Lebensbedin-
gungen geschaffen haben. Mochte auch das Motiv
vorwiegend dynastischer Egoismus gewesen sein,

um so ehrender für ihre politische Reife und so
besser für ihre Juden, wenn man In ihnen ein

staatserhaltend^ Element erkannte.

JUEDISCHE FRONT

„Volkswaffen" ist verboten worden. Die Zeitung
befaßte sich zum großen Teil mit der Wiedergabe von
antisemitischen Aufsätzen aus der deutschen Nazi-
Presse.

Palästina.

In Tel-Aviv wurde eine Aktion eingeleitet, um
die Tätigkeit des palästinensischen Philharmoniker-
Orchesters finanziell zu sichern. Es wurde eine Ge-
sellschaft gegründet, die 2000 Mitglieder gewinnen
will, von denen jedes einen Mindestbeitrag von einem
Pfund leisten soll.

Im letzten Schuljahr wurden die städtischen
Schulen in Tel-Aviv von 8187 Kindern, 4082 Knaben
und 4105 Mädchen, besucht.

Im Alter von 116 Jahren verstarb in Haifa
Ephraim Aaroni, der älteste Jude in Palästina.

Zwi Safra, ein ITjähriger Judo, wurde vom Poli-
zeigericht in Jerusalem zu zwölf Rutenstreichen
verurteilt, weil er vor einem jüdischen Geschäft, das
deutsche Waren verkauft, Posten stand, um Kunden
am Betreten desselben zu hindern.

Polen.

Als Vertreter der jüdischen Bevölkerung Polens
hat Präsident Moscicki den Warschauer Oberrabbiner
Profe.ssor Moses Schorr und den agudistischen Präsi-
denten des Rates der Warschauer jüdischen Gemeinde,
Jacob Trokenheim, zu Mitgliedern des Senats ernannt.

Nach dem Ableben des jüdischen Abgeordneten
Warschaus, Wyszlicki. welcher nach dem neuen polni-
schen WahlJ^esetz im Sejm kernen Nachfolger erhält,
sind die Juden Polens, welche mehr als 10 Prozent der
Bevölkerung ausmachen, nur durch einen einzigen
Abgeordneten vortreten. Im Stadtrat von Lodz,
welches unter 600.000 Einwohnern etwa 200.000 Juden
zählt, sind von den 24 Mitgliedern des Stadtrates statt
8 nur 2 Juden vertreten. Traurige Beispiele der jüdi-
schen politischen Zersplitterung!

Ungarn.

Das Justizministerium bereitet einen Gesetz-
entwurf vor. der die Anzahl der Rechtsanwälte und
Anwaltskandidaten gewissen Bedingungen unter-
werfen soll, welche in erster Reihe die Juden treffen
würden. Dagegen hat vor allem die Budapester
Advokatenkammer protestiert.

Unser ältestes Mitglied
.\ni SO. AuRust feierte Medizinalrat Doktor

M. Krau s, im. Professor der Post Gradual Sohool
:>nd Hospital, C'hikago, das älteste Mitslied des
B. J. F., In beu uiidernswerter geistiger und körper-
licher Frische s*Mneu 81. Geburtstag. Meöiiinalrat
Krruis, der im 4. und 5. Bezirk ein sehr anßesehener
.\r/A war, ist seit 1886 Ehrenmitglied der Freiwilligen
Uettun-f.sffesell.schaft und hat für sein liumanes
WirliJ'ii wiederholt von der Rezirksvertretung Favo-
riten, von der Wiener Polizeidirektion und der
.\merican-Austrian Scciety Dank und .\nerkennunj^ er-

halten. Die B. O. G. X, deren Mitgllgd d«'r Jubilar ist,

veranstaltete zu seinen Ehren eine kleine Feier, in

weither der Führer der Gruppe, Kamerad Preßburg,
ihn feierte, während Kamerad Hptm. .Alfred May die

Wünsche der BundesfUhrung überbraciite. In einer
treffllrhen Red«- dankte Kamerad Medizinalrat Dok-
tor Kraus für die Gtückulinsche. Mö^e dem Jubilar
ein «:ü(ig:es Geschick auch weiterhin seine be-
A\undening8«ürdlge Rusti|>rkeit bt'wahnn — ad
n:ultos annos!

Kameraden

!
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IL großes Kameradinnen«
Treffen

!

Die Frauengruppen werden neuerdings daran
erinnert, daß das Zweite Kameradinnen-Treffen
Donnerstag, den 2 4. Oktober, 8 Uhr
a b e n d .s. im Heim der B. O. G. X, Gudrunstraße
Nr. 125, Gasthaus Zaruba, stattfindet.

Kein Entree — kein Konsumzwang!

Wimpelfeier der T. M. B.
Sonntag, den 6. d., fand die WImpr'lweihe der

Ortsgruppe II des Biuidef« der T. M. B. Oesterreichs
statt. Die Weihe nahm Herr Feldiiurat Dr. Maurer
vor, der aueh die Festrede in der Kirche hielt. In
seiner Festrede, der er den Gedanken der Zusammen-
arbeit zum \\ ohle unseres Vaterlandes /.ugrunde legte,

8agt<» er wörtlich: „Wir alle Frontsoldaten mlissen
einig sein und zusammenhalten, so wie wir dies im
Felde taten, wo wir nicht fragten, ob der Kamerad ein
Jtide, Katholik o<ler Protestant sei, denm auch die
Kugel, durch die so viele unserer Kameraden leiden
mußten, trug nicht nach Konfession und Ilasse I"

Unser Mitglied, der kriegsblinde Kamerad Offi-
zlerastellvertreter LÖwy, befand sich unter den Ehren-
gästen und schlug einen Nagel in den Wimpel mit
den Worten „Für Gott, Kaiser und Vaterland" ein.

Ein Jahr Tätigkeit in der Berufsumschichtungim B.J.F.
Von Dr. Oskar Sciiwarz

Der Jahreswechsel regt, wie immer, zur inneren
Einkehr an. Nie war diese so notwendig wie jetzt.
Denn vielleicht seit zwei Jahrtausenden hat das Juden-
tum in seiner Gesamtheit Iteinen so schiclcsalsschweren
Augenblick durchlebt wie in der Gegenwart.

Eine Welle von gehässigem Anti-
semitismus ergießt sich über einen
großen Teil der Welt; wo dieser nicht
mit äußerlicher Brutalität und gesetz-
geberischer Gewalt in Erscheinung
tritt, ist er in seinen ökonomischen und
sozialen Folgen verhängnisvoll genug.
Würgende Not, vernichtete Existenzen und Ar-
beitslosig^keit vermehren sich in erschreckendem

Maße.
Gegen die selbständigen Existenzen, Kaufleute wie
freie Berufe, machen sich geheime, jederzeit zwar ver-
leugnete, aber um so ärger fühlbare Boykottströmun-
gen bemerkbar. In beängstigender Weise wächst die
Zahl tüchtiger, arbeitswilliger und arbeitsfähiger jüdi-
scher Menschen, die rücksichtslos aus dem Produk-
tionskreis hinausgeworfen werden, wobei ihnen jede
Möglichkeit genommen wird, sich in den Wirtschafts-
organismus wieder neu einzugliedern.

Unserer Jugend schwinden immer mehr die Be-
tätigungsmöglichkeiten im gewählten und erlernten
Beruf. Tausende jüdische Schüler und Schülerinnen,
die alljährlich aus den Lehranstalten aller Grade —
Hochschule, Mittelschule, Handelsschule, Fachschule —
in das Berufsleben treten wollen, müssen die nieder-
schmetternde Wahrheit erkennen, daß alle Opfer des
Lernens vergeblich gebracht wurden und ihnen keine
Aussicht auf eine Existenz winkt.

Nebst dem Antisemitismus sind es noch zwei
Faktoren, die zu diesem trostlosen Zustand beitragen.
Der eine ist die allgenieine Wirtschaftskrise m i t
dem Heer von Arbeitslosen im Gefolge,
der andere die speziell ungesunde jüdische
B(^rufsschichtung. Infolge einer tragischen, histori-
schen Entwicklung, die die Juden wahrlich nicht ver-
schuldet haben, deren Folgen aber nichtsdestoweniger
dem Antisemitismus stets ein dankbares Agitations-
material abgeben, ist es nur ein ganz bestimmter
Kreis von Berufen, die in erheblicherer Zahl von
Juden besetzt sind: Handel, Industrie und intellek-
tuelle Berufe, während der Anteil an den anderen
erdverbundenen Berufen, wie vor allem der Landwirt-
schaft, dem Urquell aller nationalen Gesundheit, und
dem der Urproduktion näheren Handwerk nur ein
geringer oder minimaler ist. Gerade aber in den von
den Juden , .bevorzugten" Berufen sind die Erwerbs-
möglichkeiten allenthalben schon an und für sich auf
ein katastrophales Maß herabgesetzt.

GRABEN-KELLER
Unter der furchtbaren Last dieser Situation

müßte das Judentum zusammenbrechen, wenn seine
Lage nicht, dank providentieller Fügung, von zv.-ei

Lichtblicken erhellt würde, durch das imposante Auf-
blühen Palästinas, als weithin leuchtendes
Symbol jüdischer Tüchtigkeit, jüdi-
schen Fleißes und jüdischen Kultur-
wertes und durch die unaufhaltsame Renalssance-
IxnvejfunK im {j^samten Judentum, insbesondere inner-
halb S4>iner Jugend.

Die unversiegbare Lebenskraft des jüdischen
Volkes, die schon so viele Katastrophen der Welt-
geschichte überstanden hat, bewährt sich auch jetzt.
Statt zu verzweifeln oder dumpf zu resignieren, nimmt
imsere Jugend den Lebenskampf tapfer auf. S i e

strebt selbst nach der so not>vendigen ge-
sunden Berufsumschichtung, will dem alten Vorurteil,
wir Juden seien nur ein Volk von Händlern und Ver-
mittlern, die Spitze abbrechen. Stürmisch fordert sie

ihren Anteil an der Bearbeitung der Scholle, an Hand-
werk und Industriearbeit. Körperlich ertüchtigt, sport-
gestählt, entschließen sich junge jüdische Menschen in

wachsender Zahl, alle .,Stande.'?vorurteile" über Bord
zu werfen und durch manuelle Arbeit, sei es auch
solche härtester Art, ihr Brot zu verdienen, wobei vor
allem Palästina als Tätigkeitsgebiet in Betracht
kommt.

Eine derartige Berufsumschichtung aber kann,
wenn sie ihren Zweck erfüllen soll, nicht regellos,
ohne fachliche, volkswirtschaftlich geschulte Beratung
vor .sich gehen. Deshalb wurde bereits vor einem Jahr
innerhalb des B. J. F. eine Bernfsberatungs- und X^m-
schichtung:sst^lle geschaffen, i'ber deren bisherige
Tätigkeit und Erfolge hier in Kürze Rechenschaft
gegeben werden soll.

An arbeitswilligen Interessenten war durchaus
kein Mangel. Von dieser Seite wurde unsere SteUd
geradezu überlaufen. Wegen der Begrenztheit unserer
Mittel aber und nicht zuletzt dadurch, daß unsere
wiederholten Aufrufe leider bei den Arbeitgebern nicht
den nötigen W^iderhall gefunden haben, konnte lange
nicht das durchgeführt werden, was notwendig ge-
wesen wäre. Um aber den Mitgliedern des Bundes
dennoch Lehrstellen und Um.schulung.sstellcn in den
verschiedenen Berufen zugänglich zu machen, sahen
wir uns genötigt, mit den bereits bestehenden Institu-
tionen, und zwar mit der H a o w e d, in Verbindung
zu treten. Hiedurch erreichten wir es, daß im verflos-
senen Jahr in den Kursen dieser unpolitischen Organi-
.sation, die vielfach mit Unterstützung der
Industriellen Bezirkskommsaion ein-

gerichtet wurden, die würdigsten der Bewerber mit
Erfolg umgeschult werden konnton, und zwar haupt-
sächlich im Baugewerbe,

Wir danken auch an dieser Stelle der Leitung
des Haowed, die uns ein ganz besonderes Entgegen-
kommen bewiesen hat. Wir dürfen dabei nicht ver-
gessen, daß auch diese Organisation sich aus eigenen
Mitteln, zum Teil aus den Groschen der Arbeitslosen
selbst erhält. Um so anerkennenswerter ist daher diese
tatkräftige Hilfeleistung.
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Es muß nicht erst hervorgehoben werden,
daß unser«' Berufsumschiehtiuiff vollkommen un-
politisch ist und eben nichts anderes anstrebt, als
Mitg^lit'dern unseres Bundes eine Möglichkeit zur
Ausübung eines Handwerks oder eines anderen
erdnäheren Berufes im Inlande oder in Palästina
zu geben.

Es erübrigt .sich, auf die heute ja bereits all-

gemein anerkannte Wichtigkeit hinzuweisen, die die
psychotechnischen Methoden für die Berufsberatung
haben. Be.sonders wertvoll ist dieser Selektions-
vorgang in bezug auf Palästina, für das es gilt, das
geeignetste Menschenmaterial bereitzustellen. Denn
auch dort sind die Zeiten längst vorbei, wo für un-
gelernte oder schlecht ausgebildete Fachleute eine
E.xistenz gewährleistet werden konnte. Vielmehr be-
steht, wie ich in verschiedentlichen Vorträgen aus-
führte, auch in Palästina nur die Nachfrage nach gut
ausgebildeten Handwerkern, und nur solche werden
gut bezahlt, während für sogenannte Schwarzarbeiter
nur mit Mindestlöhnen zu rechnen ist, wenn sie über-
haupt in den Arbeitskreislouf eingeschachtelt werden
können.

Es mögen sich daher jene jungen Leute von
30 bis 35 Jahren, die — wohl meist mit Hinblick auf
Palästina - die Umschulungskurse besuchen wollen,
die Schwierigkeit der selbstgestellten Aufgabe wohl
vor Augen halten. Denn auch die besten Ausbildungs-
möglichkeiten in einer relativ kurzen Zeit machen aus
einem bis dahin in ganz anderen Berufssphären
tätigen Men.schen noch lange keine Koryphäe m dem
nun gewählten Handwerk.

Um so mehr besteht daher für jeden einzelnen
Arbeitnehmer die Verpflichtung, mit eisernem Fleiß,
ernstem Willen und zielbewußtem Streben sein mög-
lichstes zu tun. Wenn jeder einzelne, in
vorbildlicher Disziplin seiner Ver-
antwortung d a I- A T 1 g o m e V n h e i t gegen-
über bewußt, sein Bestes geben wird,
dann dürfte auch jeder sein Ziel, sich
als nützliches Glied in den W i r t-
schaffis Organismus ^ sei es hi-M- in
Oesterreich oder in Palästina — neu
einzufügen, erreichen. Möge sich dabei
auch jeder stets vor Augen halten, daß diese für
Umschulungszwecke errichteten Kurse unter den
denkbar schwierigsten Verhältnissen zu.stande gekom-
men sind.

ResfauranI Hotel Stefanie
Wien II, TaborttraOtt 12 Tal. R-M-B-S7
Ausgiebige Rratenmenüs S 1.60
Ausgiebige Qellügelmenüs S 2.20

Vorztigl. Zubereifunc Schwcchater Biere N'aturweine

Pttr Feicrlichlccitcn groOer Pestsaal

Wieder sei an dieser Stelle ein
sehr ernster .Appell an alle Arbeitgeber ge-
richtet, mit freien Stellen sich dem
B, J. F. zur Verfügung zu stellen. Es
genügt ein Anruf und man nimmt dios^ Anmeldung
entgegen, die dann bei uns in genauer Evidenz ge-
führt wird.

Dieser Appell Ist um »o ern^lrr inul nm »o
dringender geboten, als für keinen, wer es auch
Immer sei, die Gewühr besteht, dal.l seine Posi-
tion eine unerschütterliehe ist, und jeder in die
Situation kommen kann, die soziale Fürsoige des
B. .J. F. in .Anspruch zu nehmen.

Wenn wir heute (ite traurige Feststellung
machen müssen, daß so viele Menschen jüdischer Ab-
kunft aus dem Wirtschaftsleben ausgegchiedtn wer-
den, so müssen %vir immer dabei bedenken. dal?> diese
nun arbeitslosen Kameraden und Söhne von Knme-
raden nicht i.-.'lir als Konsumenten in BL^racht kom-
men, daher auch nicht mehr in der Lage .-ir.d. ihi"
Ivonsumgütor bei anderen Kameraden einzu.ierken.
wie dies .sonst selbstverständlich bei normakin wirt-
schaftlichem Kreislauf geschehen würde, Wcjh nun
diese Tatsachen auch bei den Arbeitgebern lichtig
überdacht und beherzigt werden, dann wird sic.i für
sie schon aus praktischen Gründen die zwingende Not-
wendigkeit ergeben, für Arbeitnehmer aus unserem
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deUfedecH,

DauHCH" und

SieftfuUckcH

Matratzen, Polstermöbel, Bett^

wäsdie, Sdiafwolldecken, Eisens

u. Messingmöbel, Lotterbetten

Tapezierern u. Bettwarenerzeu^'

ger, Rettfedernreinigungsanstalt

BeäUotd Scunek
VIII, Lerdienfelderstraße 30, Tel. Ka^baUb .

Kreise möglichst viele Arbeits- und Umschichtungs-
siellen zur Verfügung- zu stellen.

Ebenso wünschenswert wäre es, wenn auch Mit-
glieder der Frauengruppe, wie f^chon seine: zeit in

me:nem Artikel vom 15. Oktober 1934 vorjeschlajen,
als Helferinnen in der BerufsberaLua^ und Berufs-
umschichtung für Frauen sich mit uns vereinigen
würden, und hiedurch unser Apparat in diesem Be-
lange ausgebaut werden würde.

Mehr denn je muß die sprichwörtliche jüdische
Hilfsbereitschaft sich als Tatsache erweisen. Denn
noch nie hat gegenseitige Hilfeleistung so notgetan
noch sich die schlichte Wahrheit, daß. wer dem
Nächsten hüft, sich selbst hilft, so einleuchtend sich er-
wiesen wie jetzt.

Wenn überall im jüdischen Wirtschafts-
bereioh alle .Vrbeitseber wie .Arbeitnehmer Ihre
Pflicht erfUllfMi werden, dann AAird sich dit*

wunderbare, Uurcli Jahrtausende bewiesene jüdi-
sche Vitalität auch jetzt bewähren und das Juden-
tum diesen kritischen Au«jfeublick seiner G<'-

schichte nicht nur überstehen, sondern ans Ihm
verjüngt und gestärkt hervorgehen.

U|P||I||||||Ib|«||C der Kameraden bei Arnold

riSiIlBiniiQlii iBf«««!!!.»«!« XX. Rauscher-
Eisenstein Straße 11

Kindiieits-Erinnerungeii an
Major Samuel Manuel

Es wurde erzählt, daß er eine traurige Kind-
heit hatte. Von einer Stiefmutter erzogen, mußte
er mit 8 Jahren das Hau.^ verlassen. Jeder weiß.
welche Gefahren der Kinderseele und dem zarten
Organismus des kindlichen Körpers drohen, wenn
er. unbehütet, auf sich allein angewiesen ist. Nie-

mand wußte mir mehr von seinen Jugend- und
Kinderjahren zu erzählen, das ist mir gerade
später recht gewesen, denn es scheint, als ob der
Herr gerade so tief beklagenswerte Geschöpfe
selbst durchs Leben führt, und es genügt auch
vollkommen, daß die große und schöne Erschei-
nung des Majors Manuel und seiner vornehmen
Gattin eines Tages im Elternhaus, in der Kinder-
liebe auftaucht, um von diesem Zeitpunkt an
unserem Leben neue Freuden zu geben. Festliche

Siunden waren es für uns. wenn er zu uns kam.
festlichere für mich, wenn ich ihn besuchen durfte
oder wenn ich an seiner Hand den Weg zur Schule
nahm. Unendliche Zartheit und Innigkeit schlingt

ein festgeknüpftes Band um ein alterndes, leuch-

tendes Männerherz, um eine zarte Mädchenseele.

Immer und überall die gleiche Treue. e>b es

sich um ein Versprechen handelt, um den Glauben
oder um das Vaterland, immer und überall die

Liebe und Güte, die Kraft und Weisheit ist. die den
Charakter, weit über dis normale Maß. zu einer

monumentalen Größe erstehen läßt. Durch und
durch Soldat, hatte er alle Menschen .seiner Um-
gehung zu Pünktlichkeit und Verläßlichkeil erzogen
und zu jenem Gehor.sam. der aus der iräziäen Ein-
stellung ,,einer großen Seele" zur Menschengemein-
schaft, nicht Befehl, sondern logische Folge wird.

Herr und Diener in einer Person zu .sein. Um keinen
Preis hätte er seinen Glauben gewechselt - es hat

an dergleichen Vorschlägen nicht gefehlt —

,

sein Bekentnis zum Judentum trug er. wie man die

Fahne trägt - voran! Seltene.«? menschliches
Blühen ging von dieser Seele aus. Major Samuel
Manuel hatte von der Pique auf gedient. Er ist.

ungefähr TOjährig. vr.r einigen Jahren gestorben.

Mitgeteilt von Wilma Preßburg-Manuel
Präsidentin der ri^iUengruppe des B. J. F.

KLETOER M XCHEN LEVTE . . .. sagte ein altes
Sprichwort, wie richtig difser S^sl\7. ist. Z'Hsi di*^ tägliche
Erfalirung. Hast Du Bundist schon Deine Uniform?,
wenn nicht, dann lasse Dir eine gutsitzende und dauer-
hafte, Fchrmi- • Uniform bei dem Alleinlicf f rantt-a

des B. I. F, anfertigen I Di-? Firm.a Rosenzweig &
Fmkler, I., Wiesingerp^r Rf. i, wirj Dich gut und
billig bedienen. Die F ; rz*^ugt auch Herren kl (id']--

Konfektion en gros, was besonders für Kame-
laden, die sich berufsmäßig mit Kleiderhandel be-

jehäftigen, wichtig ist.

In Gottes Krieg
Von Uriei Bim bäum

O du mem Volk! Du Gottes Erstgeborenes!

GehehnnisvoU ist Gottes Spruch und Recht:

Und so bist du, seit eioig auserkorenes,

Der Skhiven Sklave und der Knechte Knecht!

Mein Volk, das voyi Geschlecht du zu Geschlecht

Gott in dir trägst: Du selbst die Bundeslade —
Mein Volk, du Vorhut in des Herrn Gefecht:

Nicht jammere, daß Gott in Blut dich bade. —

Denn nur in Gottes Qual loirkt Gottes Gnade!

Geh deines Weges, schau auf Edom scheel!

Geh deines Weges eifernde Gerade!

Geh deinen Weg nach deines Herrn Befehl!

Durch Tod tirm Leben — durch der weit Gegröhl

Zum Frieden Gottes ... höre Israel...!

Kulturspiegel
Ungarischer Obergespan für den konfessionellen

Frieden.

Der neue Zemplener Obergespan Dr. Stephan
v. Fay richtete an eine jüdische Abordnung von
Satoraljaujhely eine Ansprache, in der er unter
anderem ausführte: Ich will den konfessionellen
Frieden unter allen Umständen wahren. Das Interesse
des Vaterlandes gebietet, daß alle Konfessionen in

friedlicher Eintracht nebeneinander leben. Sollte die

jüdische Konfession von irgend einer Seite angefeindet
werden, so werde ich entsprechend den Intentionen
unserer Regierung jede extreme Bewegung zu ver-
hindern wissen. Ich kenne die patriotische Gesinnung
der Juden und habe mich von ihrer Tapferkeit auf
dem Schlachtfelde persönlich überzeugt und sie als

brave Kameraden kennen gelernt, die im Verein mit
Cell Soldaten anderer Konfessionen ihr Blut für das
Vaterland hingegeben haben.

England zu den Judengesetzeii im Reich

Der ,.Manchester Guardian" führt die gesamte
Judenverfol^ungrsaktion in Deutschland, die in den
neuen Judengesetzen ihren prägnantesten Ausdruck
finden, auf die Person Hitlers zurück und glaubt,
daß die Judengesetze nicht den Abschluß von Ver-
folgungen, sondern den Beginn neuer Verfolgungen
signalisieren.

,.Daily Express" führt aus: Der neuerliche An-
griff gegen die Juden in Deutschland ist einfach
bestialisch, er entspringt blindem Haß.

,,Daily Telegraph" stellt Hitlers Beschwerden
über die Behandlung der deutschen Minderheit durch
Litauen die Behandlung der jüdischen Minderheit
durch das Dritte Reich gegenüber und .schreibt, die
Judengesetze seien einer zivilisierten Nation ganz un-
würdig: außerhalb Deutschlands werde man das nur
mit Verachtung lesen, welche Verachtung sicherlich
von allen be.ssei'en Elementen in Deutschland ge-
teilt werde.

,.Daily Herald" schreibt: Zu uns in England
kommen die Gesetze wie ein Echo aus einem un-
zivilisiorten Zeitalter. Wir hoffen, daß jeder Versuch,
puf dem Londoner Markt finanzielle Hilfe für das
deutsche Regime aufzutreiben, ungehört bleiben wird.

Die „Times" schreiben: Seit dem Mittelalter hat
man nicht so etwas gehört, wie die jetzt angekündigte
vollständige Enterbung und Ab.sonderung der jüdi-
schen Bürger. Die neuen Gesetze sollen Vergeltung
für die spontane Feindseligkeit gegen Deutschland
sein, welche die Intoleranz der Nationalsozialisten in

der ganzen jüdischen Welt erzeugt hat. Eine Provo-
kation zu verschärfen, die der eigenen Annahme nach
den deutschon Interessen im Auslände schweren Ab-
bruch tut, ist ein mehr als sonderbarer Widerspruch
und gleichzeitig eine weitere Herausforderung jener
Begriffe von sozialer Gerechtigkeit, die noch immer
dem größeren Teil der Menschheit zweite Natur sind.

Auf, an» Werk . . . en!

..Deutsche Frau, artrein und blutsauber, aus
perlendem Weibstum, ge.schlcchtserschlossen tmd
sipppverwurzelt, sucht männlichen Weggenossen zum
Werken an deut.schcr Zukunft." (Inserat aus ,,Am
heiligen Quell deutscher Kraft", Zeitschrift Luden-
dorffs.)

Rassentheorie

,,Was die Rasse betrifft, so gibt es viel Blond
und blaue Augen und .nordische", .ostische' Züge weit
mehr als orientalische, und die Juden sind unter-
einander so verschieden wie die Bevölkerung irgend
einer südeuropäischen Stadt." („Neue Zürcher
Zeitung": „Die Juden in Palästina.")

De gu^tibn«» non est dinputandum
oder: wo bleibt § 175?

,.Der H . . . . eines mecklenburgischen Bauern-
burschen ist mir wertvoller als Einsteins Kopf."
(Ausspruch des %Vächters für reinarische Kultur in

Deutschland. Hans Kinkel, ia einer Rede Im Berliner
Opernhaus.

EIN Volk
KEHRT HEIM

Von Ing, OTTO BRAUN
DasneuestePalästlna-Buch

S 3.-
erhältlich in allen
guten Buchhandlungen

1
oder direkt durch den

EUROPÄISCHEN VERLAG
Wien IX, Rögergasse 6

Telephon A-16-2-25

Vernichtung

Die „British Legion" zu den Judenverfolgungen'

Major Fetherstone-Godley von der „British
Legion" übergibt der Oeffentlichkeit folgende Er-
klärung: ,.Nachdem sich die .British Legion" ein-

gehend mit den grausamen Verfolgungen in Deutsch-
land beschäftigt hat, sandte sie an die ehemaligen
deutschen Frontkämpfer ein Schreiben, in dem sie

entschiedenen Protest einlegt und betont, daß es ihr

außerordentlich schwer fallen würde, ihnen gegenüber
weiter eine freundschaftliche Haltung einzunehmen,
wenn diese Verfolgungen fernerhin der öffentlichen
Meinung Englands ins Gesicht schlagen. Wir haben
die Hoffnung, daß sie eingestellt werden, und die Ant-
wort erhalten, daß zu gegebener Zeit eine Aenderung
in dieser Richtung erfolgen würde." (?)

Massenerfolg

In der führenden polnischeii Literaturzeitschrift

..Wiadomosci Literackie" finden wir folgendes kleines

Gedichtchen des bekannten polnischen Dichters Marjan
Hemar, das bezeichnenderweise in deutscher Sprache
verfaßt wurde. Die Red.

Massenvolk
Massenkarnickel
!MassenheiI
Massenartikel
Massenversammlung
Massenbrei
IVIassenfeuer
Mas.senschrei
Massenverpflegun g
IVIassentrab

Massenbevegung

:

Massengrab.

SlmuHm det ttoike

„Ein großer Prozentsatz unserer Chorsänger
bedauert schon heute, daß die Wundennerke eines
Bach, eines Händel oft an Worte gebunden sind, die
einem Menschen des 20. Jahrhunderts imrklich nichts
mehr bedeuten könnten, wenn nicht die urdeutschc
Kraft der Tonschöpfer sie geadelt hätte. Auch wenn
nit die Gestalten der alttestamenturischen ,,Helden"
nur si/mholisch auffassen xvolltcn. so sträubt sich doch
die Zunge eines überzeugten deutschen Jungen von
heute, etwas durch seinen Gesang zu ve7-herrliche)i.

was seinen Urspruna aus jüdischer Geschichte her-
leitet."

(Arno Rentsch in „Musik im Zeitbewußt-
sein", Nr. 34.»

..Deutschland ist ein totaler Kastenstaat ge-
worden, der an das alte ottovianische Kaiserreich mit
seinem ,Meni^chenvieh' oder an das alte Sparta mit
seinen Heloten erinnert."

(„The Economist", London.)

..Der Totschlag an dem jüdischen Fußballer in

Ratibor ist eine Episode aus dem System des Hasses,
der politischen und sozialen Verfolgung, die in eine
tägliche moralische Steinigung der Juden nusge-
artet ist.''

(Das Organ des Vatikans „Osservatorc
Romano".)

,Je schwerer die Zeiten u^rd>n. um so mehr
besteht die Notwendigkeit, die jüdischen Kräfte zu-
sammen -zufassen ."

(„Jüdische Rundschau", Berlin.)

Im Nachhang 2?u unserer Veröffentlichung über

,.Juden als militärische Führer" erhalten wir

folgende Mitteilung.

Als Mitglied der B. O. O. IV/V und eifriger

Leser der „Jüdischen Front", erlaube ich mir folgende
Mitteilung zu machen.

Mein Onkel, Herr Oberst Edler von Wiener, zu-
letzt Gruppenführer der Abtlg. 7/P. im Kriegsmini-
sterium, war Festungsartillerist, verbrachte Jahre in

den Festungen Trient, Przemysl, Theresienstadt usw.
Seinerzeit war mein verstorbener Onkel Adjutant

des Festungskommandanten von Trient. Feldmarschal-
leutnant von Marinelll.

Als Mensch wie als Offizier war er von allen, die

ihn kannten, sehr geschätzt.

Im Dezember 1928 ist mein Onkel gestorben
und wurde am Zentralfriedhof, Tor IV, l^stattet.

2ium Begräbnis hatte sich eine grofie Zahl hoher
Offiziere der alten Armee eingefunden.

Julius Wottltz.

Immer wurde die Lage des deutschen Juden-

tums in den Spalten der ..Jüdischen Front" recht

skeptisch beurteilt. Wir waren von allem Anfang

an überzeugt und gaben dieser Uebcrzeugung auch

wiederholt Ausdruck, daß es sich hier keineswegs

um Maßnahmen handelt, die einen zeitlich be-

grenzten Charakter tragen, oder um Maßnahmen,

die einer mildernden Auslegung zugänglich wären,

sondern wir waren immer fest überzeugt, daß der
Nationalsozialismus, der in vier

Jahren eine wirtschaftliche Re-

generation für Deutschland ver-

sprach und nun z. B. über die düstere
L?<ge der Na,hrungsmittelversor-
gung klagen muß, daß der National-
sozialismus, der fast keinen Punkt
seines sozialen Programms verwirk-
lichte, umso unerbittlicher in der

Judenfrage sein wird.

Immerhin aber wirkte das Verhalten bei der

Proklamierung der Judengesetze am Nürnberger

Reichstag selbst für die größten Pessimisten über-

raschend. Wenn der Berliner Korrespondent der

bekannten Kopenhagener Zeitung „Politiken"

Th. Steintal den frenetischen Jubel beschreibt, den

die Verkündigung dieser Gesetze auslöste, d a

blicken wir schaudernd in einen Ab-

grund von infernalischem Haß, der uns

um so mehr erschüttert, als wir seine Ursachen

doch in letzter Linie wirklich nicht verstehen. Die

Hoffnungen, die somit ein Teil des Judentums auf

eine endgültige rechtliche Regelung des Pro-

blems der deutschen Juden, wenn auch in den be-

scheidensten Grenzen gesetzt hat, können sich

nicht erfüllen; wenn auch Hitler in schneidender

Ironie davon sprach, daß die neuen Gesetze dem

Judentum eine Lösung als Volk bringen, wie es

z. B. die Zionisten immer begehrten, so muß an-

NEUES WIENER KONSERVATORIUM

«llen musikalischen Fächern / Einschreibungen täglich

gesichts der weiteren Entwicklung in Deutschland

festgestellt werden, daß es sich hier um keine,

wenn auch noch so kärglichen Existenzbedingungen

handelt: hier ist ein Endziel sichtbar: die Ver-

nichtung.

Es werden die jüdischen Frontsoldaten, die

bisher geschützt waren, aus den Stellen in der

Reichsbahn hinausgedrängt, die Ausübung des

Notariatsberufes, der für viele jüdischen Rechts-

anwälte der letzte Notanker war, wird ihnen unter-

sagt, die Elektro-Gas-Gemcinschaft Mainz schließt

die Juden von dem Bezug von Gas und Elektrizität

aus. viele Apotheken geben an sie keine Heilmittel

ab. si3 werden in Mannheim von der Teilnahme an

der Herbstmesse ausgeschlossen, Banken kündigen

ihneii die Hyphtheken, um sie offenbar zum Ver-

kauf ihrer Immobilien zu zwingen, ihr Besitztum

kommt zur Versteigerung, wird zu Schleuder-

preisen den arischen Bietern zugesprochen. Fried-

höfe und Synagogen werden geschändet . . . Der

Mut der deutschen Judenschaft, ihre Bestrebungen

in diesem Inferno von Haß und Feindschaft immer

noch eine Spur von Lebensmöglichkeit zu suchen,

sind bewundernswert. Es spricht daraus das Genie

des Judentums, seine Unbeugsamkeit vor dem

Schicksal, seine ungeheuere Vitalität und Lebens-

kraft.

Doch dies alles dürfte vergebens sein.

50 0.0 00 können den Kampf gegen
60 Millionen nicht bestehen. Und so

müssen wir der Tatsache ins Gesicht sehen, daß

das deutsche Judentum früher oder später zu

existieren aufhören wird: ein schlimmeres Ende,

als im Mittelalter, das sie vertrieb, aber ihnen doch

die Mitnahme des Vermögens ermöglichte, während

die „heldischen" Nazi es in erster Linie auf dieses

Vermögen abgesehen haben.

In seinem Neujahrswunsch an die amerika-

nische Judenheit sagte der ehemalige New-Yorker
Gouverneur AI Smith: „Das jüdische Volk wird

leben, wenn die Hitlers längst ihr schimpfliches

Ende gefunden haben werden." Wenn AI Smith

weiters die Juden auffordert, Kraft aus dem
Glauben ihrer Väter zu schöpfen, so würdigen wir

diese Aufforderung und empfinden ihre Notwendig-

keit doppelt angesichts des Schicksals unserer

deutschen Brüder. Dem ,,furor teutonicus" der

Nazi müssen wir den geeinten sittlichen Willen des

gesamten Judentums entgegenstellen, der jetzt nur

ein Ziel kennen darf: Hilfe unseren deutschen

Brüdern

!

Bei SczUUuH^seUwiedfkeiicH
oder Schicksalsschlägen findet Ihr
Kind alles, was es biaucht, im

..Privat- Erziehungs-Institut
L. HÜBSCH" Wien 18, Messerschmidtg.27. Tel. R 62-4-49

Schicksale iQdischer Uürter
Die Sprachen der Völker sind voll von den Ge-

heimnissen und Schicksalen ihres Werdegangs. Wer an
die Sprache rührt, wer ein Wort aus der Abgeschliffen-

heit seines Alltagsgebrauchs heraushebt und es unter-

sucht, dem öffnet sich nicht mehr und nicht weniger

als alle Welt- und Kulturgeschichte. Der bekannte
Analytiker A. J. Storfer hat in diesen Tagen ein Werk
erscheinen lassen, an dem er schon über ein Jahrzehnt
arbeitete, und das den Titel ..Wörter und ihre Schick-

sale" trägt (im Atlantis-Verlag, Berlin-Zürich). In

einer polyhistorischen Form, die im Gälischen so gut
Bescheid weiß wie im Berliner Dialekt oder im Pariser

Argot, gibt er die Lebensgeschichte einer großen Zahl

von Worten, die dem Leser eine Ahnung von der

organischen Verflechtung allen Weltgeschehens ver-

mittelt.

Bei dem großen Einfluß, den das Hebräische und
Jiddische im Original und in ihren Abwandlungen viel-

fach gehabt haben, muß Storfer naturgemäß häutig

auf diese beiden jüdi.schen Sprachen zurückgreifen. Wir
zitiorcn im folgenden zwanglos ein paar interessante

Erklärungen und Ableitungen, können aber bei der

Fülle di-r Storferschen Untersuchungen natürlich immer
nur Stichworte geben.

Daß schofel vom hebräischen schafal kommt, ist

ja nicht unbekannt, weniger bekannt ist schon, daß es

bei Bürger, Voß. Gottfried Keller. Jean Paul vor-

kommt, als schoffeli (nachlässig) ins Schweizerische

übergegangen ist und als sjofel im Holländischen und

Dänischen ein Eigenleben führt.

Ueber den antisemitischen Ruf .hep hpp". den

Kampfruf der Würzburger Studenten gegen den juden-

froundlichen Professor Brendel, gibt es zahlreich? Aus-

l.'gungen. deren populärste das H. E. P. aus

..Hierosolyma est perdita" ist. Daneben .soll hep nur eine

Abart von heb sein. Diesea heb wird gedeutet als halt

oder als der Feldruf der bayerischen Hieselbanden (Her

eure Batzen!). Aber hephep ist auch der mitteldeutsche

Lock- und Neckruf für Ziegen. In manchen Mund-

nrlpn hfißt Ziege Heppe. der .Tudenbart als Ziegenbart

hätte hier zu dem Spottruf geführt. In Süddeutsch-

land gebrauchten die Juden selbst untereinander bis-

weilen den Spitznamen „Gaisrebbele".

Der Name Ghetto existiert erst seit 1516. Viele

Sprachforscher vertreten seine Ableitung vom talmu-

dJach-hebräischen ghet gleich Absonderung. Scheidung

(sich ghetten, gleich: sich scheiden lassen). Neben

anderen Hypothesen klingt noch als annehmbarste jene,

nach der Ghetto ursprünglich Gießerei (ghettare,

Jactare) bedeutet. Das Viertel, das den Juden in

Venedig zugewiesen wurde, hieß Ghetto nach einer be-

nachbarten Kanonengießerei.

Wer kennt nicht das Wiener ..Griechcnbei.91" ?

Beisl, allgemein für kleine Gasthäuser gebraucht,

stammt von dem hebräischen bajis (Haus). In Baden

und der Schweiz gibt es noch oft daa Wort Beize für

Kneipe. Wie Beisl zum Restaurant verhält »ich in Wien

das Tschecherl zum Kaffeehaus. Tschecherl stammt von

achachar, berauschen (hiervon kommt achikker, be-

Fflr empffliitfliehe Nauti

Rasierhiife //Teina"
0«*t«rr. und «ngl. Patente

Dem Seifenschaum beim Einseifen zugesetzt,

verhindert sie Brennen, Spannen, Reizung der

Haut, Ekzeme, Wimmerl und Flechten

Ungemein glattes und weiches Rasieren I

Erhältlich in allen besseren Geschäften!

rauscht, und das internationale Wort eider, cidre, cidro
für Obst-, besonders Apfelwein).

Woher das Wort Rasse kommt, war lange un-
geklärt. Jetzt steht fest, daß es das arabische ras
(gleich Kopf, Ursprung, hebräisch rosch) ist. Daraus
wurde raza, razza und race.

Eine sehr intore.^ante Herkunft hat der jüdi.sche

Familienname Rappaport. Im Rotwelsch heißt die Be-
zeichnung für Arzt Rauf, gleich Rof. der Heilende.

Rappaport ist der Arzt aus dem Hafen, aus Porto.

Das Schicksal des Wortes Schiboleth hat histo-

rische Parallelen. Im Deutschen ist es im Sinne von
Losungswort durch Herder und Goethe bekannt-
geworden. Das Wort Schiboleth (sowohl Aehre wie
Strom) mußte (nach Richter) auf Anordnung
Jephthas von jedem, der die Jordan-Furt passieren

wollte, nachgesprochen werden. Wer siboleth sagte,

verriet sich als Ephraimit und wurde erschlagen. Die-

selbe Probe machten die Sizilianer bei der sizilianischen

Vesper 1282, indem sie das Wort ciceri (vgl. Kicher-

erbse, Cicero) aussprechen ließen. Die angehaltenen

Franzosen sagten statt tschitscheri siscri oder schischeri

und büßten das mit ihrem Leben.

Nichts zu tun mit tauf oder doof hat das

berlinischo Eigenschaftswort toff, das auf das

hebräische tow, tauw gleich gut zurückgeht. Wer er-

innert sich noch des Liedes, das da begann: ,,Mitt-

wochs mache ick mir toff fahre raus nach Tempol-

hof"? Von toff dürfte dufte kommen.

Kameraden I

Siehe Inserat!

Den Hut von
Felsenburg

Roben sie schon selaen 7

Das Schicksal des Hitler-Jungen Quex
(„Die Selbstv.<hr.")

Kein Ruhm hat Bestand. .|»'tzt hat auch der

HauptdarstrHer des ersten großen nationalsoxiuliKti-

srhen Propagaiidafllnis „Hitler-Junge Quev" daran
glaubf'n müssen. Ww das „Teltouer Kreisblatt*' vom
22. .\ugust, datiert aus Groß-GIienickr. iititteilt. ist der

Hltler-Juiigo Quex ein Judenknecht geworden. Das
Blatt veröffentlicht untvr dieser Uebersehrlft ein

Schreiben des Banns 195, laut d<'m Jürgen Ohisen,

Glienieke (Osthavlland), der Hauptschauspieler des

obenerwähnten Films, aus der „Hitler-Jugend" aus-

gestoßen worden sei. Ohisen, der zwar nicht mehr aktiv

darin tätig war, aber doch noch als .Stammführer de»

Jungvolks fungierte, habe mit Juden Tennis ge»pi<»lt,

sich von ihnen einladen lassen und In Diskussionen

Htändig für Me Partei genommen. Damit habe er sich

selbst aus der VolksgenieinMchaft ausgeschlossen.

Abwanderung jüdischer Autoren aus U. S. A.

(„Jüdische Kundschau.'*)

In Amerika stellt man (mit gemischten G«*iühlen)

fest, daß einige namhafte* jiddische Autoren „ab-

wandern", nämlich ihre BUcher neuerdings zunächst In

englischer Sprache herausgeben. So sind „Neu Beth-

lehem" von Thhish, „Juden In Palästina" von .\. Re-

wiitzki, ein Band Gedichte von S. Weinßer, ein Drama
von B. Bernard englisch erschienen, so werden

J. Opatoschus neues Werk, „Der Weg zum Menschen",

von Aron Nissenson und manches andere demnächst

erscheinen. Den Anlaß dieser .\bwund«'rung bilden die

größeren Absatzmöglichkfiten.

Nasse Füße . . . sind die Ursache vieler, man
kann sagen, der meisten Erkrankungen der Regen-
perioden. Jeden Tag kann Schlechtwetter eintreten

und man kann sich fchon in einer halben Stunde zu-

mindestens einen Sohnupfen oder eine Lungenentzün-
dung geholt haben Verdienstentgang, Arzt und Medi-

zinkosten .9ind die Folgeerscheinung einer Unvorsich-

tigkeit. Die Ursache nasser Füße sind immer schlech.

tes Schuhwerk. .Jetzt ist es noch Zeit, sich vorzuaorgen.

Beim Kameraden M. Hortner, Wien. Tl.. Taborstraßc

Nr. 15. Schuhhaus Silva, werden Sie gut und billig

bedient.
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Der Anteil der Juden an der
Erdbevölkerung

Das „Deutsche Aerzteblatt" Nr. 34 veröffentlicht

einen Aufsatz über das
, .Weltjudentum", in dem u. a.

die Verteilung der Juden auf die einzelnen Staaten
Europas und der Uebersee statistisch festgehalten wird.

Danach gab es im Jalire 1825 insgesamt 3,281.000

Juden auf der Erde, während diese Zahl 1925 auf
14,800.500 gestiegen ist. Im Jahre 1825 beherbergte
Europa 83,2 Prozent der Juden, 1925 dagegen nur
noch 62,8 Prozent. Die entsprechenden Zahlen für
Amerika sind dagegen von 0,3 Prozent auf 29,5 Pro-
zent gestiegen. Nordamerika steht heute mit 4 Mil-
lionen oder 27 Prozent aller Juden an der Spitze. Um-
gekehrt verlief die Entwicklung in Rußland. Im
Jahre 1825 beherbergte es fast die Hälfte aller Juden,
1925 nur noch etwa 18 Prozent.

Auch in Deutschland ist im Laufe der
letzten hundert Jahre der Anteil der Juden an der
gesamten jüdischen Bevölkerung der Erde ständig ge-
fallen; er betrug 1925 nur noch 3,8 Prozent.

Der Historiker des jüdischen
Volkes

Simon Dubnow, der kürzlich das 75. Lebens-

jahr vollendete, blickt auf ein reiches Lebens-
werk zurück. Sein Standardicerk ,,Die Weltgeschichte

des jüdischen Volkes" ist eine ungeheure Leistung, in

der Verarbeitung der geradezu unübersehbaren und
verstreuten Quellenice rke, in der Meisterschaft der

Darstellung und der Betonung des kulturwissenschaft-

liehen und wirtschaftlichen Elejnentes. Es ist schwer,
ein Geschichtswerk zu schreiben, das der Jahr-

tausende umspannenden, fast die ganze Welt um-

Denkt an eure Zukunft

fassenden und doch schwr,- verfolgbaren Geschieh fc

des Judentums adäquat wäre. Dubnow ist der Lösung
dieser Aufgabe scfi, nahe gekommm. Sein Werk wird

eine Quelle der Belehmnij, des (idslig^ n Genusses und

der Erhebung für umere und kommende Generationen

bleiben.

Kurhäu.ser Kaltenleutgeben A. G.

KalU>nI<>iitgeben bei Wien.

Die altberühmte von Prof. Hofrat Winternitz
gegründete Kuranstalt in Kaltenleutgeben, deren Kur-
erfolge Weltruf haben, hat unter der neuen Leitung
des Präsidenten. Kameraden Herrn Dr. Josef Greif
eine weitere großzügrigc Ausgestaltung orfahren. Im
schönsten Teil des Wiener Waldes gelegen, umgeben
von herrlichen Nadelwäldera, bieten die Kurhäuser den
Vorteil der unmittelbaren Nähe Wiens. Der überaus
zahlreiche Besuch aus allen Teilen der Welt spricht
für den Erfolg der neuen Leitung. Den Kranken und
Erholungsbedürftigen stehen die modernsten Einrich-
tungen und Kurbehelfe zur Verfügung, wobei beson-
ders auf die Kaltwasserkur hingewiesen sei.

Bonbons
Hermann Beck

II., Taborstraße 23

Fein« Schokoladen, Bäckereien, Keks. Große Auswahl

In feinen Bonbonnieren

Kamerad Sigmund Miirk, zweiter Konzertmeister
des Bundesorchosters, hat ein neues Werk für
den Geigenunterricht bei Kindern verfaßt, welches
sich ..Die Ge i g e n k i n d e r s t u b e" betitelt. Für
Kinder von Kameraden iiält Kam. Mark einen
stark verbilligten Spielkurs ( zwei Stunden
wöchentlich) ab. Eigenes Instrument nicht
notwendig! Anmeldung bei Sigmund Mark,
IX.. Löblichgassc 10/15. täglich 15 bis 17 Uhr. Pri-
vatunterricht bis zur Konzertreife.

Kamerad, arbeitslos, tüchtiger Verkäufer, lang-
jährige PraxLs der Herrenkleiderbranche, bittet um
Beschäftigung. Gefällige Zuschriften an den Bund
unter „Rettungsanker",

Suche irgond welche Beschäftigung als Bauarbeiter,
Geschäft^diener usw. Bin 4;4 Jahre arbeitslos; kann
Jede Arbeit leisten. Zuschriften erbeten an Kam. Arnold
Hamlisch, XX., Klosterneuburgerstraße 61/6.

Auf einmal ein Deutscher!
Die Wege des nationalsozialistischen Dritten

Reiches sind unerforschlich und seltsam. Da haben sie

unter allen anderen „Nichtariem" natürlich auch
Walter Reise h, einen der besten Manuskript-
autoren ihrer Filme, hinausgejagt und haben große
Geschichten gemacht, ehe sie seine Auslandsfilme
kauften. Bei ,,Maskerade", seinem Welterfolg, mußten
sie, da ein nationalsozialistischer Produzent, Herr
Fritzsche, Geld in die Herstellung' des Films gesteckt
hatte, klein beigeben: bei „Episode", Reischs neuem
Film, den er auch selbst inszeniert hat, war der reichs-

deutsche Widerstand schon größer, der Film wurde
erst in Deutschland verboten, und als er dann auf die

Repressaliendrohung Oesterreichs hin freikam, wurde
der Name Reischs weder als Filmautor noch als Film-
regisseur im offiziellen Programm und in den Inseraten
angeführt. Um so überraschter ist man, wenn man nun
in dem Bericht des nationalsozialistischen Film-
redakteurs Kurt Belling über das Film-Biennale in

Venedig liest:

.,Darüber hinaus (so außer den Nazifilmen ,.Der

Triumph des Willens" und ,,Der verlorene Sohn". Anm.
d. Verf.) wurden auch Filme ausgezeichnet, die unter
Mitwirkung deutscher . . . Filmschaffender hergestellt
wurden, womit der starke Eindruck der Bedeutung
deutschen Filmschaffens noch unterstrichen wird. So
erhielt die Coppa Mussolini für den 'besten italienischen
Film das Werk der Aleanza Cinematografica Italiana
„Casta Diva", an dem Martha Eggerth, Schmidt-
Gentner, der Kameramann Franz Planer, der Architekt
Schlichting und der Autor Walter Reisch mitgearbeitet
haben."

Ist das nicht grotesk? Auf einmal ist er ein
Deutscher, der minderwertige Jude? F. G.

(„Die Selbstwehr", Prag.)

Billigste Reisen nach PALAESTINA u. AEGYPTEN
durch

Polestlne & Orient Lloyd
Genoralvertretung für Oesterreich: „NORDISCHES
REISEBUERO" (lUiseleitung N. M. Racker),
Wien, I., Am Graben 10. Tehphon Nr. R-24-2-31.

Schultze darf Huberman nicht mehr begleiten.
Der deutsche Pianist Siegfried Schultze. der

Bronislaw Huberman seit zwölf Jahren ständig auf
dessen internationalen Konzertreisen begleitet, erhielt
dieser Tage von der Reichsmusikkammer, die im
Dritten Reich die oberste Aufsicht über das gesamte
Musikwesen führt, die diktatorische Aufforderung, die
künstlerische Verbindung mit Huberman sofort zu

Schützt eure Angehörigen
lösen. Als Grund für die ungewöhnliche Verfügung
wurde Hubermans angebliches deutschfeindliches Ver-
halten angeführt, womit wohl seine bekannte Stellung-
nahme gegenüber dem derzeitigen iRegime gemeint ist.

Huberman. der diese ihm aus politischen Motiven
aufgezwungene Tremiung von seinem sympathischen
Mitarbeiter künstlerisch, menschlich und symptomatisch
überaus .»chmerzlich empfindet, hat den aus(gezeichneten
Pianisten Jakob Gimpel als Nachfolger Schnitzes en-
gagiert. („Danziger Echo", Danzig.)

Um 25 Prozent billiger.

Das sind seit 9. September die deutschen Bücher.
Es wird hier nicht nur wieder unter dem Aushänge-
schild eines Preisnachlasses eine erhöhte Reklame für
die Produkte der Naziliteratur betHebcn, sondern auch
der Versuch unternommen, den österreichischen Auto-
ren eine ausge.sprochen unlautere Konkurren:, zu
machen. Betrübend ist nur, daß .sich auch jüdische
Buchhändler daran beteiligen und dem dr„tsrhrn
Buchmarkt so zu einem erhöhten Absatz vcrhrlfin.

Kameraden

!

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs
lat mit der Lebensversicherungsgesellschaft „Phö-
nix" sowie mit der Allgemeinen Versicherungs-
gesellschaft „Phönix" einen Meistbegünstigungs-
vertrag abgeschlossen.

Kameraden, wendet euch daher in eurem Inter-
esse an die Veraeherungsberatungsstelle des
Bundes

!

Unentgeltliche und unverbindliche Auskünfte
täglich ab 16 Uhr beim Kam. Direktor Wittlin in

der Bundeskanzlei

SPORT
Die Fußballsektion trägt allwöchentlich Sonn-

tag ihre Meisterschaftsspiele aus.

Am Sonntag, den 20. d., spielt die Mannschaft
gegen Sp. K. Bally auf dem Hakoah-Platz. Die genaue
Zeit wird noch im Wege des Befehls bekanntgegeben.

Mit Makkabi XV haben wir eine Vereinbarung
getroffen, nach welcher die Mitglieder der Sport-
sektion jede Woche an den gymnastischen Uebungen
teilnehmen werden.

Von den Alakkabi-Boxern

Die Boxsektion des Makkabi IX hat ihr dies-

jähriges Wintertraining durch eine interne Ver-

anstaltung in ihrem Trainingslokal, Liechtenstein-

straße 20, eingeleitet. Kürzlich zeigten die Makkabi-
Boxer den recht zahlreich erschienenen Anhängern
nach gymnastischen Vorführungen recht interessante

Trainingskämpfe, an denen nebst Trainer Professional-

boxer Franz K r a u s z, dem auf der Durchreise in

Wien weilenden polnisch-jüdischen Profi W i s o t z k i,

den Vienna-Boxern B e d r i c h und Lebkowitz
fast die ganze 'Kampfmannschaft des Makkabi teilnahm.

Eine ähnliche Veranstaltung soll demnächst durchge-
führt werden, bei welcher in den einzelnen Gewichts-
klassen Ausscheidungskämpfe für die Teilnahme an
der demnächst stattfindenden Mannschaftsmeisterschaft
zur Austragung kommen .sollen. Nach dem Beifall,

welchen der erste Abend gefunden hat, ist für den
zweiten Abend auf starken Publikumsbesuch zu
schließen.

Abiolventin der Handeliakademie
(Abiturientenkurs), perfekt in Englisch, Maschin-
schreiben u. Stenographie, sucht Posten als Konto-
ristin. Zuschriften unt „Antängerin" a. d.Adni.d Bl.

BUCHBESPRECHUNG
Hawa uaschira (Auf! Laßt uns singen!), ein luues

jüdisches Liederbuch für Unttrricht. Schule und Haus.

Im Verlag Anton J. Benjamin A. G., Leipzig-
Hamburg, erschien von Dr. Jos. Jacobsen und Erwin
Jospe herausgegeben eine Sammlung von über
250 Liedern in hebräischer, jiddi.scher und deutscher
Sprache mit einem musikkundlichen Anhang. Die Aus-
wahl und Anordnung der Lieder sind ausgezeichnet und
das im Vorwort boziehungsvoll angeführte Rambam-
Zitat gibt die Einstellung wieder, von der sich die
Herausgeber bei der schwierigen Aufgabe der Aus-
wahl aus dem reichen Schatz des deutschen Volksliedes
und dem erst am Anfang seiner Entwicklung stehenden
hebräischen Liedgut leiten ließen. Moses Maimonidcs:
Kommentar zu Aboth I, 17: „Ich habe Gelehrte und
Fromme, Männer unserer Thora gesehen, die bei fest-
lichen Mahlzeiten keinerlei arabisches Lied geduldet
haben, sogar wenn der Inhalt desselben zum Preise
der Allmacht oder des Sittlichen gewesen ist. Wenn
aber der Sänger ein hebräisches Lied gesunden hat,
dann haben sie es nicht verboten, sogar wenn in diesen
Worten das uns Verbotene oder Verwehrte enthalten
war. Das ist vollkommene Torheit, denn eine
Rede ist nicht verboten oder erlaubt durch die Sprache,
in der sie gesprochen ist, sondern nur nach ihrem In-
halt, ob ei auf hoher Stufe steht oder nicht." Das
neue jüdische Liederbuch .sollte in keiner jüdischen Ge-
meinschaft fehlen, insbe.sondere aber i.st es eine will-
kommene Gabe für die jüdi.sche Schule und die Jugend-
sünde. Dr. B. L.

^nerTeucfi^gegen
Elementarereignisse ^^^ch Abschluß^ einer Versiche-
rung bei unseren Vertragsgesellschaften, der Lebensver-
sicherungsgesellschaft „Phönix" und der Allgemeinen
Versicherungsgesellschaft ..Phönix". Kostenlose Auskünfte
erteilt die Versicherungs-Beratungungsstelle des „Bund
jüd. Frontsoldaten Oesterreichs", I. Braunerstraße Nr 2

Die Zuckerlndiistiie In Oesterrelch.

Gleich nach Kriegsende .sah es mit der inländischen
Zuckerindustrie sehr schlecht aus. Der herrschende
Kohlenmangel machte sich gerade bei dieser Industrie
recht fühlbar bemerkbar. Durch günstige kaufmän-
nische Einstellung des Staates, so zum Beispiel durch
Entgegenkommen gegenüber den rübenpflanzenden
Bauern, konnte man bereits nach kurzer Zeit einen
erheblichen Aufschwung herbeiführen. Es zeigte sich
oft in den vergangenen Jahren, wie wichtig der un-
mittelbare Weg vom Produzenten zum Konsumenten
imter Aus.schaltung des Zwischenhandels i.st. Die
österreichische Zuckerindustrie kann in der Beziehung
als vorbildlich gelten.

Stellenloser Kamerad, tüchtiger Verksiufer d«r
Herrenklelderbranche, mit langjähriger Praxis sucht
dringendst Verdienstmöglichkeit. Zuschriften erbeten an
die Bezirksführung der B. O. G. IV/V.

Bürokraft mit Kochkenntnissen und guter Nach-
frage sucht Posten. Eventuell Ge^häft und Haus kom-
binlert. Unter .^Cindcrliebend und jung" an die Exp.

OjinnaniaAtin erteilt Unterricht in Mittelschul-
fächern und Englisch. VII., Wimbei gergasse 9/18.

lUEDlSCHE FRONT

BUNDESNACHRICHTEN
Danksagung

Außerstande, für die mir aus Anlaß des Jahres-

wechsels so zahlreich zugekommenen Glück-

wünsche jedem einzelnen schriftlich zu erwidern,

danke ich allen Kameraden auf diesem Wege
herzlichst.

V. Friedmanii^ Bundesführer.

B. O. G. I

Cafe ,,Altes Rathaus", Wien, I., Wipplinger-
straße 24/26.

Jeden Dienstag, 19 Uhr, Sitzung der Bezirks-
führung; jeden Dienstag, 20.30 Uhr, mit Ausnahme
der erst zu bestimmenden und bekanntzumachenden
Soldatenabende, Vollversamlung mit Vorträgen; am
dritten Dienstag jedes Monats, 20 Uhr, Sprengelleiter-
sitzung als erweiterte Sitzung der Bezirksführung.

Vorträge der letzten Periode:
1. Oktober; Kam. Hugo Friedmann ,,Die bildende Kunst
und das Judentum"; 8. Oktober: Kam. Dir. G. Witt-
lin, Mitglied der Bundesführung, ,,Palästina und
Paris".

Vortragsprogramm: 15. Oktober: Be-
zirksführer Dr. Leo Horowitz über das Buch ,,Sein

Kampf" von Irene Harand.
Die Feier der Enthüllung der Votivtafel im

Tempel in der Seitenstettengasse mußte mit Rücksicht
darauf, daß die Schlußsteinlegung des Heldendenk-
mals am Burgring verbunden mit Fahnenübergabe
ursprünglich auf den 27. Oktober 1935 anberaumt
war, vom ebengenannten Tage auf den 3. Novem-
ber 1935, 10 Uhr vormittags, verlegt werden.
Zu dieser Feier ist mit Rücksicht auf den behördlich
vorgeschriebenen Fassungsraum Eintritt nur gegen
persönliche Einladungen möglich, die in der nächsten
Zeit ergehen werden.

B. O. G. II

Praterstraße 66.

Kameraden! Die bevorstehende Eröffnung
unseres neues Heimes, erfordert die Mitarbeit jedes
einzelnen und ist es daher Pflicht, bei der am kom-
menden Dienstag stattfindenden Versammlung zu
erscheinen.

Vortragsfolge: Dienstag, den 22. Oktober:
Dr. Ernst Lehmann. Beginn 20.30 Uhr; Dienstag, den
29. Oktober: Dr. Friedrich Grosser. Beginn 20.30 Uhr.

Wehr abend: Donnerstag, den 17. Oktober:
Beginn 20 Uhr. Pünktliches Erscheinen Pflicht!

Späterkommende wirken störend! Kameradschaftliche
Zusammenkünfte täglich.

B. O. G. n. PRATER
Ausstellungsatraße H-

B. o. G. m
Eigenheim: Landstraßer Hauptstraße 9.

Jeden Mittwoch, 20.15 Uhr, Bezirksgruppenver-
sammlung, aktuelle Vorträge prominenter Redner.
Voranzeige: Im Monate Oktober sprechen

noch die Herren Kameraden: Redakteur Monteser,
Oberfinanzrat Dr. Hugo Benedikt.

Am 2. Oktober hielt Kam. Dr. Paul Eichen-
wald einen Vortrag über ,,Wunderheilung in der
Medizin". Seine hochinteressanten, tiefgründiges
Wissen bekundenden Ausführungen fanden den reich-

sten Beifall der erschienenen Mitglieder und Gäste.
Unser Kamerad Josef Hermann, Mitglied der

Bezirksführung, hat durch das Ableben seines Vaters
einen schweren Verlust erlitten und sprechen wir ihm
unser innigstes BeUeid aus.

•

B. O. G. IV/V
Eigenes Heim: IV., Hauslabgasse 2.

Jeden Dienstag, 20.30 Uhr, finden interessante
Vorträge im Heime statt. Es ist unbedingte Pflicht
aller Mitglieder, diese Abende, die einmal in der Woche
stattflnden, zu besuchen, zumal an diesen Abenden
auch allfällige Mitteilungen an die Kameraden
ergehen. Gäste mitbringen!

Kommende Vorträge: Dienstag, den
22. Oktober, 20.30 Uhr: Kam. Siegfried Lindenbaum
„Zur Bekämpfung des Antisemitismus"; Dienstag, den
29. Oktober, 20.30 Uhr: Dr. Hugo Bojko „Natur-
wissenschaft und Judentum".

Frauengruppe: Der B. O. G. IV/V (Frauen-
gruppe) ist es gelungen, durch Verpflichtung einer
erstklassigen, staatlich geprüften Gymnastiklehrerin
einen rhythmisch-gymnastischen Turnkurs zu er-
öffnen und werden die Kameradinnen auf den Kurs
besonders aufmerksam gemacht. 1. Kurse für Erwach-
sene finden statt: Montag von 20 bis 21 Uhr, Donners-
tag von 19 bis 20 Uhr. 2. Kurse für Jugendliche und
schulpflichtige Kinder: Montag von 17.30 bis 18.30
Uhr. Kursbeitrag von Oktober bis 1. Februar S 10.

—

oder per Monat S 3.— . Anmeldungen und Einschrei-
bungen im Heim, IV., Haualabgasse 2, Dienstag oder
Donnerstag ab 8 Uhr abends oder schriftlich an obige
Adresse.

B, o. G. vwn
Mgenes Heim: VI., Webgasse 35.

Kameraden! Unser neues Bezirkshelm wird Ende
dieses Monats im Rahmen eines feierlichen Eröff-

nungsaktes seiner Bestimmung übergeben werden. Es
ist somit fertiggestellt und — doch nicht vollendet.

Das, Kameraden, könnt Ihr nur selbst, indem Ihr es

erfüllt mit dem Geiste altösterreichischer Kamerad-
schaft und treujüdischer Gesinnung, diesen beiden
tragenden Ideen unseres Bundes. Darum ans Werk,
Kameraden, schließt selbst die Reihen und schart um
Euch, was jüdisch ist in unseren Bezirken, damit
unser neues Heim -— über unseren Kreis als Front-
kameraden hinaus — auch der jüdischen Allgemein-
hei diene, als Pflegestätte wahren Oesterreichertums
und als Zentrum geistig-kulturellen und gesellschaft-
lichen Lebens.

Veranstaltungsprogramm: Dienstag,
den 22. Oktober: Abschluß-Kameradschaftsabend im

Rahmen einer Simchas-Thora-Feier einen Bunten
Abend, zu dem wir alle Kameraden mit ihren Damen
freundhchst einladen.

Die Familie unseres Kameraden Leo Wahr-
haftig hat durch das Ableben seines Schwiegervaters
einen schweren Verlust erlitten. Die Bezirksführung
spricht ihm sowie seiner Frau das tiefste Beileid aus.

*

B. O. G. XII. XIV und XV
XV., Herkotzgasse 21.

Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20 Uhr
Vereinsabend.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr wehrsportliche

Uebungen im großen Saal.

100 Stück
36 Gr. ALMULY'gir RAX 100 Stück

30 Gr.

Restaurant „Andreashof"; Sonntag, den 27. Oktober:
Feierliche Eröffnung des Bezirks-
heimes in Verbindung mit reichhaltigem Unterhal-
tungsprogramm und anschließendem Tanz. Regiebei-
trag S 1.— . Kameraden aller Bezirke und Freunde
des B. J. F. herzlichst willkommen! Dienstag, den
29. Oktober: Allgemeiner Heimabend mit Vortrag:
,,Der Bund und seine Aufgaben im neuen Jahre." Es
spricht Bundesführer-Stellvertreter Kam. S t i a s s n y.
Beginn sämtlicher Veranstaltungen präzise 20.30 Uhr.

•

B. O. G. VIII
Cafe Arkaden. I., Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Mittwoch, den 16. Oktober 1935: Kameradschafts-
abend; Mittwoch, den 23. Oktober 1935: Rechtsanwalt
Dr. Friedrich Grosser „Jüdische Symphonie"; Mitt-
woch, den 30. Oktober 1935: Kameradschaftsabend.

*

B. O. G. IX
Neues eigenes Heim: IX., Liechtensteinstraße 121.
Eingang von der Vereinsstiege ( Nußdorferstraße,
Haltestelle Canisiusgasse) oder von der Liechten-
steinstraße {Haltestelle Viriotplatz der Linie D).
Jeden Mittwoch Vollversammlung und aktuelle
Vorträge. Beginn: 20 Uhr.

Die Mittwochabende vereinigen wieder all-

wöchentlich die MitgUeder der B. O. G. IX, und die
Bezirksführung wird sicn alle Mühe geben, durch
aktuelle Vorträge und sonslio;e Veranstaltungen die
Zusammenkünfte möglichst abziehend und genußreich
zu gestalten.

Am 2. Oktober versammelten sich die Mitglieder
zum ersten Male im neuen Heim. Aus diesem Anlaß
hielt Bundesführerstellvertreter Dipl.-Kfm. S t i a ß n y
einen Vortrag, in welchem er in eindringlichen Worten
den Versammelten klar machte, wie notwendig ein
Zusammenschluß und die Schaffung einer jüdischen
Einheitsfront im Sinne der Ziele des B. J. F. wäre.

Am Mittwoch, den 9. ds., sprach Kam. Dr. Gros-
ser über das Thema „Was wollen — was sollen wir?"
In groß angelegter Rede erläuterte er die Ziele des
B. J. F. an Hand historischer Rückblicke und Paral-
lelen. Gespannt lauschte das Auditorium den geist-
vollen Ausführungen und dankte dem Redner durch
lebhaften Applaus.

Veranstaltuhgsprogramm: Mittwoch,
den 16. ds., 8.30 Uhr abends, spricht Kam. Chefarzt
Dr. David E 1 1 i n g e r über staatliche Kriegsopfer-
fürsorge. Samstag, den 19. ds., findet anläßlich de«
Simchas-Thora-Festes im Heime um 8.30 Uhr abends
ein Kameradschaftsabend nüt heiteren Vorträgen und
Tanz statt. Gäste herzlich willkommen!

*

B. O. G. X
X., Gudrunstraße 125. (Eigenes Heim. Eingang
durch das Haustor.) Sämtliche Veran-
staltungen beginnen um 2 0.3 Uhr.
Pünktliches Erscheinen erbeten.
Jeden Dienstag, um 20.30 Uhr: Zusammenkunft
der Mitglieder, wobei aktuelle, alle interessierende
Themen besprochen werden.

Die B. O. G. X veranstaltet am 20. d. um 20 Uhr
in ihrem eigenen Helm, Wien X., Gudrunstraße 129,

einen Bunten Abend mit anschließendem Tanz.
Die Kameraden werden hiezu höflichst eingeladen.
iFlegiebeltrag.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbäum, Wien,
XI.. Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-76.

B. O. G. XIII
Caf6 Hletzingerhof, XIII., Hletzlnger Haupt-
straße 22, Telephon R-33-4-34.
Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammenkunft. Aus-
schußsitzung. Im Anschluß gesellige Zusammen-
kunft mit der Frauengruppe.

Am 2. Oktober hielt die B. O. G. ihre erste Vollver-
sammlung ab, bei der Kam. Red. Monteser In

temperamentvoller Welse die Wichtigkeit des Zusam-
menschlusses und Eintrittes in unseren Bund verfocht.
Kam. Rosenfeld brachte ernste und heitere Bilder
aus der Werkstatt eines Matrikelführera. Beiden
Kameraden lohnte reicher Beifall der zahlreichen An-
wesenden für die ausgezeichneten Vorträge.

VWr veranstalten am Samstag, den 19. ds., im

Fußtaallsektion: Jeden Donnerstag um 20 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitgliederaufnahme
im Vereinsheim, auch für Fußballinteressenten
anderer B. O, G.
Die B. O. G. hat am Dienstag, den 9. d., aus

Anlaß der Mitgliederversammlung einen kleinen
Unterhaltungsabend im Festsaal durchgeführt und
hatte dabei in jeder Hinsicht großen Erfolg. Der Fest-

saal war von über 250 Personen gefüllt und war es

unmöglich, alle Kameraden unterzubringen. Die Be-
sucher waren mit dem Gebotenen ungemein zufrieden
und läßt der große Erfolg auf das Beste für die Tätig-

keit nach der Sommerpause schließen.

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradschaftsabend.
Jeden Montag Schwimmen im Brünnlbad von
20.30 bis 22 Uhr.
Der Jungbund hat jeden Mittwoch um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in un-
serem Heim zu erscheinen.
Am 1. Oktober hielt Kam. Dr. Neuer einen

Vortrag, in welchem der Vortragende bewies, daß eine

Rassenpolitik gegen Juden weder vom geschichtlichen
noch vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus
gerechtfertigt werden kann.

Anläßlich des dreijährigen Bestandes unserer
Ortsgruppe findet am 14. November beim Gschwandt-
ner in Hernais ein großes Werbefest statt.

In unserer B. O. G. wird in der nächsten Zeit
ein Sprengen ei terkurs eingeführt, an welchem
sich alle Sprengelleiter zu beteiligen haben und zu
dem außerdem alle Kameraden und Kameradinnen,
welche sich der Propaganda für den B. J. F. widmen
wollen, höflichst eingeladen sind.

B. O. G. XVIII/XIX
*

Jüdisches Vereinsheim: XVIII., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirks-
führung.
Jeden Mittwoch, 20 Uhr, Plenarsitzung, Vortrag.
Veranstaltungsprogramm: Mittwoch,

den 16. ds., literarisch-musikalischer Abend. Eis liest

Kam. Dr. Leopold Ehrlich (Hlchler) „Das Seder-
kapltel" aus seinem Buch

,.Heimweh nach Wien", —
Weltei's musikalische Vorträge.

Mittwoch, den 30. ds., findet ein aktuelles Referat
statt, zu welchem noch schriftliche Einladungen
ergehen werden.

Unser lieber Kamerad Dr. Samuel Rosen-
thal verschied am Tage des Versöhnungsfestes. Der
Verblichene, welcher im Weltkriege unter anderem
auch mit dem Franz-Josefs-Orden dekoriert
worden ist, war ein eifriges Mitglied unserer Bezirks-
gruppe und werden wir ihm stets ein ehrendes Ange-
denken bewahren. Bei dem am 8. Oktober d. J.

stattgehabten Leichenbegängnis war der B. F. J. durch
eine Abordnung vertreten. Den Hinterbliebenen drücken
wir unser wärmst empfundenes Belleid aus.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).
Jeden Donerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend
mit aktuellem Vortrag. IMe Kameraden werden
gebeten, ihre Angehörigen und Freunde mitzu-
bringen.
Die B. O. G. XX eröffnet Ihre diesjährigen Vor-

tragsveranstaltungen, die jeden Donnerstag um 8 Uhr
in der Toynbee-Halle, XX., Denisgasse 33, stattfinden.

Donnerstag, den 17. Oktober.
Vortragskalender: Donnerstag, den

17. Oktober: Ing. Bauer „Unser aktuelles Problem";
Donnerstag, den 24. Oktober: Dir. Gerson Wltlln
,,Aktuelles aus Palästina und Paris"; Donnerstag,
den 31. Oktober: Dr. Friedrich Grosser ..Potpourri".

Anfragen In Angelegenheiten des Jungbimdes
sind zu richten an Kam. Wilhelm Hals. Zusammen-
künfte des Jungbundes jeden Montag ab 8 Uhr, Wien,
XX., Wintergasse 27 (Brigittasäle).

Kam. Stephan Stengel beabsichtigt, einen
Trockenskikurs abzuhalten. Interessenten
wollen sich bei Ihm melden.

Unser rühriges Mitglied der Frauengruppe Frau
Frieda Kaiser hat durch den Tod ihres Vaters einen

unersetzlichen Verlust erlitten. Die Bezirksführung
spricht Ihr auf diesem Wege Ihr Innigstes Belleid
aus.

B. O. G. XXI
Cafd „CSkJldener Engel", Am Spitz 2.
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräiinerstraße 2

NOBEL
Richard

Goldstein
I, Friedrichstr. 2
Tel. A-30-3-43

Kameraden Rabatt und

Zahlungserleichterung

Bildermappe gratis I

ORTSGRUPPE BADEN
Cafe Schopf, Weilburgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-
w,'Och ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.

Zuschriften an Kam. Hermann S m e t a n a,

Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. KultuBgemcinde.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom. Wie-
nerstraße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
(Gasthof „Ctoldener Stern", Innabruck, Leopold«
Straße 16.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal Tempelgebäude.

Zuschriften an Kam. Rudolf Waeservogel.
Krems a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der kr. Kulttisgemelnde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Briefansdirift: Kam. Viktor Taussig, Unz, Haupt-
straße 63.

Sitz; Städtische Volksgartensäle, Mayr-Stüberl,
I. Stock.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
SitzungssaaJ der Isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
{

Sitzungssaal der Ist. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemelsde.

«

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
SltewigaM^ <ter Uar. Kultusgem^nde.

KINOPROGRAMME Möbel

E

URO-KINO, I., Opernring, Tel. B-20-3-99.

15. bis 21. Oktober: „Verlaß mich nie." Elisabeth
Bergner.
Ab 22. Oktober: „Bomimbo" mit ber. Negersänger
Paul Roberson.

Kaufet Eure Möbel nur beim Erzeuger

Brüder INWALD, XVU., Ottakrlngerstraße U u, 2f.

Anfertigung nach eigenen Entwürfen.

»

Optilcer

OTIVPABK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-96.

Ab 18. Oktober: „Der bunte Scldeiei" mit Greta
Garbo.

II.,

f

IX., Liechtensteinstraße 37, Tel.LIEGER-KINO,
A-18-1-52.

15. bis 24. Oktober: „Episode'* mit Paula Wessely.
Ab 24. Oktober neues Programm.

Optiker RUDOLF HAAS & Comp.. Wie«,
Praterstraße 32, Telephon R-42.1-95

Reiche Auswahl m sämtlichen optischen Artikeln
Brillen-Anfertigung laut Rezept und Reparaturen
prompt und billigst. Kameraden Ermäßigung

Pelze

!

CHÄFFER-KINO, VI., Mariahilferstr., Tel. B-20-203.
15. bis 17. Oktober: „Lustige Witwe."
18. bis 21. Oktober: „G Men."
22. bi.s 24. Oktober: Neues Programm.
25. bis 28. Oktober: „Episode«."
29. bis 31. Oktober: „Tagebuch der Geliebten."

S

[

TAFA-KINO, Vn., Mariahilferstraße, Tel. B.33-0-68.
18. bis 31. Oktober: „Der bunte Schleier" mit Greta
Garbo.
'/i>4. '/i6 und 9 Uhr.

EOPOLDSTAEDTER VOLKSKINO, II., Rotenstem-
gasse 7 a. Tel. R-49-0-23.

15. bis 17. Oktober: „Seh\varzrot<» Kirschen." Kay
Francis. Nils Asthei, Walter Hu.ston.
18. bis 24. Oktober: „1 X l der Lirbo." Luise Ull-
rich. Paul Hörbigei.
25. bis 31. Oktober: „Maria Baschkirtzeff." (Tage-
buch der Geliebten) Lili Darvas, Hans Jaray.

Reserviert für Großfleischhauerei

Siesm. Kornmehl
Wien, IX., Berggasse 19 Tel. A-17-3-99

Beschlufi des Theaterdirehtorenverbandes
In der Spielzeit 1935/36 werden ermäßigte
Karten ausschließlich durch die
Kunststellen abgegtben.
Ihre Kunststellenorganisation die

(angeschlossen an die österreichische Kunst-
stelle). Wien I, Franz Josefskai 3. R-28-2-36

Melden Sie sofort Ihren Beitritt an!

Denkmäler, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

CARL BENEDICT
Zentrale: Wien ili, Rennweg 11t, Tel. U-15-0-5t

Dcnkmalniederlage : Zentralfriedhof, III. Tor,
Tel. B-53-0-53

Wirtschaftsführer

Jalousien — Rouleaux

Jalousien- und Rouleaux-Erzeugung
Heinrich Stein

m., Seidlgasae 28, Tel. B-öl-0-33

Reparaturen werden rasch und billigst besorgt.

Herrenhüte

Kameraden
kaufen Hüte zu Vorzugapreisen bei

Hutquelle 8cherling
II., Haidgasse 10

Reparaturen billigst

Kaffeehäuser

Tr^fjnmkt der Kamerad^ d«r B. O. Q. IX und XX.

tan Cmi6 ttVtBOMrJoaetm-Bahn**

toh. Oskar Knöpfooacher
Wien, DC., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

<^f« Orient

Wien, ö., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50
imgllcAer Treffpunkt der K&meraden der B. O. O. n.

Bei Gyula Schick
~~

GAFfi 80HWENDERR0F
XIV., Marl^iüferatraße 189

TiriCrpunkt der lOuaeraden, wie bekannt eüstklaMlg«
Speisen und Getränke.

Jacob Buchner
geprüfter Kürschner

VIII., Lerchenfelderstraße 18, Tel. B-40-1-24. Gegr 1912
Empfiehlt sich bei Einkauf von Pelzwaren und Repara-'

turen. Kameraden Begünstigimgen,

Leopold Grosz, Kürschner,
VII., Neustiftgasse 143 (bei Kaiserstraße), Telephon
B-31-9-38. Großes Lager. Eigene Werkstätte. Repara-

turen. Aufbewahrungen unter vollster Garantie

Portale und Geschäftseinrichtungen

PöüürRögNTrajn

i Q

Julius Rosenthal

Xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

Reises und Transportunternehmungen

ÜLLMANN, RINK & CO.
Billigste Uebemahme aUer Uebersiedlungen und Güter-

trassporte
Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-6i

SpezialVerkehr nach Palästina

Uebersiedlungen, Möbeltransporte, Inlands- und
A uslandsspr zialvei kehr.

Robert Fischer & Co.,
Wien, II., Praterstraße 26, Tel. R-47-2-86

Kameraden genießen weitgehende Begünstigungen

Schuhe

Kameraden
besorget euren Schuheinkauf beim Kameraden

Abrahaniou icz
II., Taborstraße 33

Gewähre trotz meinen billigen Preisen den Kameraden
5 Prozent Rabatt

SUva^Schuhe
Die soUde Marke!

Damenschuhe von S 9.— aufwärts. Herrenschuhe von
aufwärts. Kameraden Begünstigung,

n., Taborstraße 15

S 12.

Unterricht

Stenographie, Maschinschreiben. Einzel- und
Gruppenunterricht für Anfänger und Vorgeschrittene
Groß-Gondofl, I., Kai 39. Tel. U-22-9-30. Sprechzeit von
1 bis 3 Uhr. Auch deutsche imd französische Maschinen-
kurzschrift (Stönotype Grandjean). Für Mitgliederd^ B. J. F. besonders günstige Honorarbedingungen.

OafW&tte für Sebermonn
1, xätntnttftta^e 61

SBienet ^tamusUlltt
h 9teue# 9lat^am$

Bien Hör 400 Satten"

®cfatig Aani Slafi^ffi

#f
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Wie lange noch . . .?

Wie schon so oft, hat die „Jüdische Front"
auch in ihrer letzten Nummer den Ruf nach Einig-
keit des österreichischen Judentums ertönen
lassen. Wir haben darauf hingewiesen, daß nur
Disziplin, nur eine geschlossene FYont es ermög-
lichen, Großes zu schaffen und im Augenblick der
Gefahr den rettenden Weg zu finden. Wir haben
festgestellt, daß dieser Ruf in den jüdi-
schenMassenlebhaftenWiderhallge-
funden hat, nicht aber bei den
Führern.

Die politischen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse machen einen Zusammenschluß aller Ab-
wehrkräfte zur zwingenden Notwendigkeit. Die
proletarisierten jüdischen Massen in dem immer
mehr eingeengten wirtschaftlichen Lebensraum
lassen immer lauter den SOS-Ruf der Verzweif-
lung erschallen, immer größer wird das Elend in
der jüdischen Gasse. Jedem, der nicht mit
ewiger Blindheit geschlagen ist, ist
esklar, daß hier nur eine Zusammenfassung
aller Abwehrkräfte, eine geschlossene Phalanx, ein
einheitlicher Wille znm Ziele fUhren können.

Bei' Bund iu.Iischer Frontsoldaten hat als

irrößte üb€<rparteiliche Organisation Oesterreichs
sich berufen gefühlt, diese Einigungsbestrebungen
in die Wege zu leiten und eine Plattform zu schaf-
fen, auf welcher sich Juden aller Partei-
gruppen und aller politischen Schat-
tierungen zu gemeinsamer Arbeit zusammen-
finden. Wir haben in der letzten Nummer der
„Jüdischen Front" eingehend die Gründe fest-
gelegt, weshalb wir uns zu dieser Aktion berufen
fühlen. Die jüdischen Massen, welche des ewigen
Parteienzwistes, des ewigen Haders wegen ver-
schwommenctr ideologischer Nuancen müde sind,

haben uns in zahllosen Zuschriften die lebhafteste
Zustimmung ausgedrückt. Nur die Führer
der einzelnen Gruppen sind unzu-
gänglich allen Bemühungen um die
Bildung einer jüdischen E i n he i t s-

f ron t.

Dabei haben wir betont und unter-
streichen es auch jetzt wieder: Wir
wollen kein Primat ! Wir haben nicht den
Ehrgeiz, autoritär in das Leben der
einzelnen jüdischen Parteien einzu-
greifen. Sie mögen alle ihre weltanschaulichen
Auffassungen und Differenzen weiter verfechten
und ihr parteipolitisches Leben weiter führen wie
bisher. Na^h außen aber muß die gesamte öster-
reichische Judenheit ein einheitliches Ganzes bil-

den, müssen alle Differenzen zum Schweigen ge-
bracht werden, da ein Gebilde, welches vom Bru-
derkampf innerlich zerfressen ist, niemals die
Stoßkraft besitzen kann, um einem konzentrischen
Angriff von außen zu widerstehen.

Betrachten wir unseren Nachbarn, die

Schweiz, welche trotz der ethnologischen Ver-
schiedenheit ihrer 3 Millionen Einwohner, die so-

gar in drei Sprachgebiete zersplittert sind, ein ge-

Spezialverkehr nach Palästina

UUmann, Rink & Co.

schlossenes Ganzes bildet, das eben wegen dieser
festgefügten Geschlossenheit von aller Welt ge-
achtet und geehrt wird. Allerdings steht diese
Schweiz noch heute auf dem ehernen Fundament
des Rütli-Schwurs : „Wir wollen sein ein
einig Volk von Brüdern!"

Köge endlich auch den Führern
der österreichischen Judenheit, den
Führern der jüdischen Parteien die
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I
Das neue kjeoef der I

I
aeutsehen Juden \

j
Mit der gleichen Kraft, mit der mir |

I
unsere Sünden seihst bekennen, weisen |

I
n)ir die Lüsien und lerleunidunUcu. die |

I
über uns, unsere Relif^ion und ihre |

I
ewitlen Widirheiien verbreitet werden. |

I
zurück: Unsere Religion hut der Welt |

I den Gliiuticn an den etnigen und einen |
I Gott gegeben, unser Ghnd>e leütn die i

I
U urzeln zu der Reinheit im persönlichen f

I
Leben und im Familienleben. Unser §

I (Haube hat der Welt den Gedanken der f

I
Achtung nor dem -Mensdu'n als dem |

I
Ebenbilde Gottes, den Gedanken der |

I
so/Aalen Gerechtigkeit gegeben. Im Juden- |

I
tum haben diese Samen Wurzel ge- |

1
.schlagen. An diesen Tatsachen prallt f

I
jeder uns angetane Schimpf ab. Unsere f

j
Geschichte ist eine Geschichte geisii- =

I
ger G r ö /.' e und geisti g e r W ü rde. f

I
Daran denken mir. so oft mir angegriffen I

I
und gedemütigl werden, mann immer Not 1

I
und Leid uns treffen. Wir stellen heute 1

I
nor unserem Gott, nor ihm beugen nur 1

I
uns. aber nor den Menschen bleiben |

I
II ir aufrecht. Und mir glauben an die 1

I Zukunft. i
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Erkenntnis kommen, daß es ein zwin-
gendes Gebot der Stunde ist, alle
Differenzen beiseite zu lassen und
im Gefühle ihrer Verantwortlich-
keit allen jenen die Hände zu reichen,
die guten Willens sind, um dem
Wunsch der jüdischen Massen nach
einem Zusammenschluß, nach einer
einheitlichen jüdischen Front Rech-
nung zu tragen. Noch ist es nicht zu spät.
Es könnte aber leicht geschehen, daß die Juden-
heit Oesterreichs, des Parteikampfes müde, immer
stürmischer den Wunsch nach einer emheitlichen
Abwehrfront äußert, und daß dieser Sturm alle, die
sich diesem Ziele bewußt hindernd in den Weg
stellen, hinwegfegt.

Wien I, Kurrentg. 12
Telephon U22-2-54

Billigite Obemabine f. ObersledluBgra u. Qtttcttraitporte

Kameraden kauten günstig original englische
Damen- und Herrcnttoff« im

TUCHHAUSTABAK
Iflen I, Sotairief I

Wir sagen „bewußt hindernd". Und manche
Ereignisse der letzten Tage geben uns recht. Da
gab es eine Auseinandersetzung zwischen dem
Reichsbund der jüdischen Frontkämpfer und den
Zionisten in Deutschland. Wir wollen nicht in die
Sache eingehen, denn wir sind überzeugt, daß sie

bei dem hohen Verantwortungsgefühl und der jetzt
mit der Schwere des Schicksals wachsenden
Seelengröße des deutschen Judentums bald berei-
nigt sein wird. Interessant ist aber die Einstellung
der österreichischen jüdischen Presse. Die eine
Zeitung ruft uns zu, aus diesem Vorfall zu lernen,
und deutet so en passant an, daß der B. J. F. sich
vor einer zionistischen Politik hüten möge. „Der
Frontkämpferbund kann und darf nicht durch
eine Betätigung für den Zionismus in den Ver-
dacht kommen, damit ein Bejcenntnis zur jüdi-
schen Nation abzulegen". Eine andere 5ieitung
wieder wirft den Frontkämpfern Assimilantentum
vor. Bei der einen Partei sind somit die Front-
soldaten Zionisten, bei der anderen Assimilanten.

Wir danken für diese wohl-
gemeinten. Ratschläge. Was wir zu
tun haben, haben wir draußen im
Felde gewußt, und eine Reihe von
objektivsten und berufensten Per-
sönlichkeiten beweist, daß wir
unsere damalige Aufgabe erfüllt
haben. Was wir jetzt zu tun haben, Hissen wir
auch. Unsere Devise: Treue zu Oesterreich, Treue
zum Judentum, unsere ehrlich und auf-
richtig gemeinte Devise, die wir bis-
her immer befolgten und auch weiter
befolgen werden, besagt dies ein-
deutig. Wir wollen unserem Vaterland gute
Bürger sein und wollen die Rechte des Judentums
schützen. Dies letztere geht aber nur, wenn die
Juden einig sind, und daher sind wir Front-
soldaten — und ganz gjleich, ob Zio-
nisten oder Unionisten oder Agu-
d i s t e n — daher sind wir Frontsoldaten für
die Einigung des österreichischen
Judentums auf ein Mindestpro-
gramm in Sachen der Landespolitik.
Dafür sind wir und dafür werden wir kämpfen.

Wir haben es nicht nötig, Pro-
gramme von anderen Parteien zu
entlehnen und uns Belehrungen er-
teilen zu lassen, wenn dahinter mehr
die Absicht steckt, zu h of meisfe r n.
als wirklich Gutes zu stiften. Wir
werden unbeirrt unseren Weg gehen,
nicht mit den Superklugen polemi-
sieren, denn wir wissen, es kommt
nicht aufdie Debatten, dieüberspitz-
ten und überhitzten Wortgefechte
an, sondern auf einen starken und reinen
Willen und auf eine Tat! Daher schauen wir nicht
nach rechts und nicht nach links, .sondern rufen das
österreichische Judentum auf, endlich einmal zu-
einander zu finden. Nochmals sei es betont, daß
wir kern Primat wollen. Nur sammeln wollen wir
alle, die guten Willens sind, mitzuarbeiten zum
Wohle unseres Vaterlandes und dies Judentums!

^^Wlf <bhip^Ö(eÄ (^ g ¥ t i nT^l^dTFn e n,

HEüHer ?r.-»y;:-.t
Vnen Vni, Neadeggorfasae 18 / Tel. B-46-5-7S
a. Inzersdorf (N.-Oe.) — EIektr.Lehrcliassls!



JUEDISCHE FRONT

Aus t^ UeU

Pianlaud.

I>er hebräische Wchter Saul Tschernichowski,
der als Uebersetzer des finnischen Nationalepos ,,Ka-

lewala" vor etwa einem halben Jahre Gast der finni-

schen Regierung bei der Kalewala-Feier in Helsingfors

war, ist jetzt vom finnläudischen Staatspräsidenten
durch Verleihung des Ordens der Weißen Rose im
Grade eines Kommandeurs geehrt worden.

Frankreich.

Gegen die in Paris sich wiederholenden Angriffe
der antisemitischen ,,SoIldarit6 Frangaise" haben
jüdische Organisationen beim Innenminister Be-
schwerde eingelegt; den Vorsprechenden wurde mit-

geteilt, daß die Polizei die strengsten Maßnahmen
gegen eine Wiederholung solcher Ausschreitungen
getroffen hat.

GriechenLand.

Unter Fllhrung des ehemaligen italienischen

Offiziers Modianu, eines Juden, ist die erste Gruppe
italienischer Freiwilliger für den abessinischen Krieg
von Saloniki abgegangen, der außer dem Komman-
damten noch viele andere Juden angehören.

Der Ministerpräsident und Königliche Regent,
General Kondylis, hat in Athen eine Abordnung der

Juden GriochenlEinds empfangen und ihr gegenüber
erklärt, er sei des Glaubens, daß die Juden zur
Aristokratie der Menschheit gehören,

^.Unabhängig von meiner Meinung über die

Juden im allgemeinen", fuhr General Kondylis fort,

.M&ge ich tiefe Sympathie und Achtung für die Juden
Griechenlands. In Literatur. WissenscJiaft, Kunst imd
Wirtschaft haben die Juden der Welt hervorragende
Persönlichkeiten gegeben, die ihrer Rasse zur Ehre
gereichen. Die Juden Griechenlands werden in mir
einen aufrichtigen Verteidiger ihrer Interessen finden.

Meine Regierung beabsichtigt die Durchführung
radikaler Reformen, damit ein tieues und gesundes
Griechenland entstehe. Ich hoffe", schloß General
Kondylis. „daß die Juden als Teil des griechischen

Volkes unter einer gesunden Verwaltung gedeihen
werden.''

Kanada.

Bei den Parlaraentswahlen wurden die beiden

jüdischen Abgeordneten Samuel Jacob und Samuel
Factor wiedergewählt, der crstere gegen Salluste

Lavöry, einen Französlsch-Kanadier. der in der anti-

semitischen Bewegung eine führende Rolle spielt.

Oe«tcrreich.

Das Ergebnis der Volkszählung in Oesterreich

liegt nunmehr vor. Die Gcssuntbevölkcrung im öster-

reichischen Bundesstaat beläuft sich auf 6,760.233

Personen. Davon sind 6,112.658 (90.4 Prozent) Katho-
liken, 191.481 (2,8 Prozent) Juden und 295.452 (4.4 Pro-

zent) Protestanten. 106.080 Personen (1,6 Prozent) sind

konfessionslos.

Palästina.

Der Waad Leumi. die Exekutive der jüdischen

Gemeinschaft Palästinas, hat am 15. Oktober in einem
Memorandum an den Völkerbimd aufs schärfste gegen
die Nürnberger Judengesetze protestiert. Endlichl

Oberst F. H. Kisch, einst Mitglied der Zionisti-

schen E.xekutive, hat in der Palästinapresse in einer

Erklärung in schärfster Welse gf^gcn das Transfer-
Übereinkommen mit Deutschland Stellung genommen.
Spät, aber doch.

Die Regierung hat 150.000 Pfund für den

Straßenbau bestimmt. Die Regierung hat den Ein-

fuhrzoll für Rohstoffe, die für die Papier-, Glas-,

Diamanten- und Metallindustrie wichtig sind, auf-

gehoben.
Die Handelsunterbllanz in den letzten 12 Jahren

wird auf 71 Millionen Pfund geschätzt.

Der von den arabischen Parteien für den 26. Ok-
tober proklamierte Generalstreik ist mißlungen.

Kameraden
bestellet d)e U N I F O li M E N (auch ' nach

Maß> bei den Lieferanten des ß. J. F.

Rosenzweig & Finkler
Herren kleidcr- Konfektion en gros

Wicsingerstraße l (gegenüber der Postsparkasse)
Telephon R-27-409

Poli'n.

Nach Mitteilungen des Präsidenten der War-
schauer Kultusgomolnde, Mazur. hat eich deren
Finanzlage katastrophal verschlechtert.

An der \Var54chaucr jurldLsf}ien Fakultät inskri-
bierten neu 400 Studenten, danmter nur 8 Juden.

ünniäiilrn

Am Kongreß der antisemitischc^n Cuza-Goga-
1^ a r t e i wurde folgendes Programm proklamiert:
Konfiskation des jüdischen Vermögens auf dem Lande,
Reinigung de.^ öffentlichen Dienstoe von jüdischen
Angestellten, Expropriierung der jüdischen Industrie.

ü. S. A.

Dr. Stephen Wlse, der Präsident der American
Jewi.sh Association, schlug vor, die künftige Olym-
piade in Wien abzuhalten und auf diese Weise Oester-
reich gegen das Hltlertum zu stärken.

Die jüdischen Frontkämpfer in U. S. A. haben
einen Feldzug zur Aufbringung von einer Million
Unterschriften unter eine Petition für den Boykott
der Berliner Olympiade eingeleitet.

Zum Direktor des Flne Art» College in Phila-
^Iphia wurde der be-kannte jüdische Bildhauer Boris
Blei ernannt.

Jungbund -Vereidigung
Der Abend des 17. Oktober 1935 u-lrd den Älit-

gUedern unseres Jungbundes In ewigem Gedenken
bleiben. An diesem Abend haben die JungbUndler des
BJF. einen feierlichen Eid abgelegt, in dem sie sich

gleich den Angehörigen der Frontsoldatengruppen zu
den Idealen des Bundes — Oesterreich und Judentum
bekannten.

Im großen Saal des Hotel Stefanie hatten die

Formationen des Jungbundes Aufstellung genonunen,
um die Ankunft des BundesfUhrers und zahlreicher

Mitglieder der Bundesfülirung, sowie sämtlicher Be-
zirks- und W'ehrführer zu erwarten. Nachdem der
Bundesführer die Front abgeschritten hatte, ^^-urde er

vom Führer des Jungbundes, Dr. G u t h e i 1, begrüßt,
der darauf hinwies, daß keine Bewegung auf die

Jugend verzichten könne. In seinen weiteren Aus-
fiUirungen schilderte der Redner Einstellung und
Tätigkeit des JB., der es unter schweren materiellen
Bedingiuigen in der kurzen Zeit seines Bestehens
zu recht ansehnlicher Stärke, vor allem aber zu aus-
gezeichneter Disziplin und Leistung gebracht habe.
Aber noch zu wenig Jungbündler stehen in seinen
Reihen, die Begrüterten werden vermißt und jene, die

aus einem falsch verstandenen Pazifis-
mus heraus den JB. meiden, der in militärischer Form
reinste Friodensarbeit betreibt. Der JB. gelobe
es sich, zum Bannerträger einer neuen
jüdischen Generation zu werden, zum Banner-
träger für ein Volk, das erst aus seiner Lethargie er-

weckt werden müsse. Die Schlußworte des Jungbund-
führers gipfelten in einer Huldigung vor dem dem
Jungbund verliehenen Wimpel, der zum Zeichen der
Sammlung der jungen jüdischen Generation werden
möge.

Hierauf wiu'de die Bundesfahne eingebracht
und Bimdesführer-SteUvertreter, Diplom-Kaufmann
S t i a ß n y, n;ihm in seiner Eigenschaft als Wehr-

KAFFEE-PENilON ECKSTEIN
SEMMERING
Pensionspreis hei Mindest^ufenthalt

von drei T a »> e n $10.- inklusive al'er AbizahenI
führer die Vereidigung der Jungbündler
vor, die dem Vaterlande, ihrem Glauben und dem
Bunde Treue gelobten. Dann übergab er dem JB. den
ihm von der Bundesführung verliehenen Wimpel.

Nimmehr heftete Bundesführer, Hptm. a. D.
Edler von Friednaann, dem als ersten Jungbündler
mit dem Bronzenen E^hrenzeiehen tK>dachten Jungbund-
adjutanten Muurus Buchsbaum seine Au.Hzelch-

nung an die Brust und übergab den Zugskonuuandan-
ten Max Kriegsfeld« Karl Socholler, Fritz
Ber£^ni»nn, den Unterführern Dr. JulhiN K 1 ii g-

1 e r und Josef S t ö o k 1, sowie dem Jungbundmann
Israel Seemann die ihnen verliehenen An-
erkennungsdiplome.

In seiner Ansprache an den Jungbund wies der
Bundesführer auf die Bedeutung des Treuschwures
hin, durch den die Jungbündler zu vollwertigen Mit-
gliedern der Wehrformation des BJF. geworden seien,

aber ebenso die Verpflichtung auf sich genom-
men haben, ihr Gelöbnis im Sinne der Bundes-
ziele auch in die Tat unizu^'tzcn. Der Bundes-
führer kam auf die bevorstehende Einführung der
allgenK'lnen Wehrpflicht zu sprechen, die die jungen
Angehörigen des Bundes körperlich und geistig nicht

unvorbereitet und migerüstet treffen dürfe, um nicht

durch Zurückstehen hint4>r den Lelstunc;en der anderen
über das ganze Judentum Spott zu bringen. Die mili-

tärische Ausbildung des JB. bedi'ute nichts anderes
als eine Abwehr gegen den Antisemitismus. „Eure
ganze Tätigkeit, junge Kameraden," schloß der
Bundesführer neine begeistert aufgenommene Rede an
die Jugend, „muß basieren auf eurem Eid der Treue
gegen Vaterland, Judentum, Bund und auf der Treue
zu euch selbst!"

Den Abschluß d^'s offiziellen Teiles bildete die

Benageiung eines Jungbund-Wappens, das
zum Symbol des ehernen Abwehrwillens des JB. gegen
alle Anfeindungen erklärt wurde.

Nachher wurden dem Bundesführer alle Chargen
vorgestellt, die von ihm ins Gespräch gezogen wurden.
Ein kanx^radsehaftliches BelHivmmenscin Ix'schloß den
würdigen Abend, der dem Jungbund durch die starke
Bet4>ilifning der Frontkameradrn bewiesen hat, daß
auch Ihm die gebührende Anerkennunc: nicht versagt
wird. Es wird an den jungen Kameraden liegen, sich

<les in sie gesetzten Vertrauens uürdig zu erweisen.

Zum Tode Prof. Dr. Templerp.
Kürzlich starb der bekannte Wiener Gelehrte,

Rabbiner Prof. Dr. Bernhard Templer, ein eifriges

Mitglied der B. O. G. VIII. bei dessen Beerdigung auch
die Bundesführung vertreten war.

Die bei diesem Anlasse gehaltenen Trauerreden
hoben die dreifache Bedeutung des Verstorbenen her-

vor: Seine Leistung als Forscher, als Seelsorger und
als Lehrer. Seine „Unsterblichkeit", vor allem seine

Arbelt über die „Frau Im Judentum", deren Erscheinen
er nicht mehr erleben durfte, gehören zu seinen wert-
vollsten Schriften. Auch als Feldrabbiner hat sich
Dr. Templer während des Weltkrieges wiederholt aus-
gezeichnet, so daß er zweimal dekoriert wurde. — Wer
für Wissen und Können Achtung hegt, wird Ihm. ein
ehrendes Andenken bewahren.

Der englische Generalstabschef Feldmarschall

Montgomery nimmt bei der Reichs-Gefallenenfeier

die Parade der jüdischen Frontkämpfer ab.

London, 23. Oktober. (Z. T. A.) Auf dem Horse-
Ouards-Paradefeld in London findet am Sonntag, den
10. November, der Gedäohtnisgottesdienst der jüdi-

schen Kriegsteilnehmer de^ Britischen Reiches für die

Gefallenen de» Weltkrieges statt. Die Parade über die

ausgerückten jüdischen Frontkämpfer wird der Chef
des BritiscJien ReichsgenrraJstabes, Feldmarschall
Sir Archibald A. Montgomery-Masslngbird, abnehmen.
Sir Archibald wird auch Ehrengast bei der Feier sein,

die nach der Parade in der Royal Albert Hall veran-
staltet wird.

Auf dem Paradefeld wird der Gottesdienst von
dem Oberrabbiner des Britischen Reiche«, Dr. J. H.
Hertz, unter Assistenz des höchsten jüdischen Feld-
kaplans der englischen Armee geleitet werden. Der
Verlauf der Feierüchkelten wird im Rundfunk durch
die British Broadcasting Corporation verbreitet und
durch die National Bnoadoas/ting Company nach
Amerika übertragen.

Das Kommando bei der Parade wird Oberst-

leutnant J. H. Levey führen, Vorsitzender der Feier

in der Albert Hall wird Major J. B. Brunei Cohrt-n,

der Schatzmeister der British Legion, sein. Zw**
jüdische Inhaber des Victoria-Kreuzes werden am
Grabmal des unbekannten Soldaten einen Kranz aus
Mohnblüten niederlegen.

SluMHeH ikt Uotke
Wir stehen auf einem Punkte, der nichts so sehr

erfordert als eiserne Beherrschung der Nerven und
Sammlung aller inneren Kräfte.

„Der Schild", Organ des Reichsbundes
jüdischer Frontsoldaten Deutschlands.

Mit einem Worte.- In Italien gibt es
keine Judenfrage. Ich wenigstens kenne keine

solche. Wo ich nur die blassesten Spuren einer anti-

semitischen Hetze im staatlicJi^n Leben bemerkt habe,

habe ich sie sofort ausgerottet. Was auch die Feinde

des Faschismus sagen mögen: ivird sind jedem, gegen-

über tolerant. Weder ich noch irgendein Mitglied

meiner Regierung haben je eine judengegnerische
Meinung vertreten. In diesen großen Tagen d&r

italienischen Nation erkläre ich: Die italienischen und
jüdischen Ideale sind vollkommen in eines ver-

schmolzen.
Aus einer Botschaft Mussolinis an eine

amerikanisch-jüdische Studentendelegation.
»

Ich frage also: Sind wir für alle Eventualitäten
gerüstet? Sind nnr genug gescJmtzff Wir: Juden^^^d^
jüdische Gemeinschaft in Palästina, der Zionism/usf

Wissen wir, wie uAr im Falle von Komplikationen im
Land selbst oder in der Nachbarschaft handeln sollen?

Meir Großmann in der „Neuen Welt".

ALLE BÜCHER
Mäßigste Preise/ Große Auswahl

Moderne Leihbücherei
Gebühr 10 Groschen pro Tag, sonst nichts!

Telephon ^Nummer R^41^4^20

HERMANN TUCHNER
Wien II, Elke TabofStr. 52

Arbeitsl^r Kamerad. Familienvater, bittet um
Irgend eine Arbeit, auch wenn diese nur einige Stun-
den in der Woche in Anspruch nimmt. Erkundigungen
können bei der B. O. G. 1^17 eingezogen werden.

Innerhalb weniger Tage sind hier drei Juden-
geschäfte in deutsche Hände übergegangen. Die Firma
Moses Levi hat die Firma Sauer erumrben, das lAeb-

m,annsche Konfektionshaus ist voyi Kaufmann Holster-
mann gekauft worden und das Prozellangeschäft von
8. Neu ging ebe^xfälls in andere Hände über.

Meldung aus Alzey der ,,Neuen
Abendzeitung", Ludwigshafen.

•

... So muß doch klar und eindeutig aus-
gesprochen werden, daß die rohe und wahnwitzige
Geiselpolitik des deutschen Nationalsozialismus uns
Juden außerhalb Deutschlands von keinem, einzigen

Schritte abbringen unrd, den w«r für die Rettung der
deutschen Juden und zum Schutze unserer durch d*«
Gosse geschleiften Würde für unerläßlich und richtig

erachten.

„Die Selbstwehr", Prag.

Wenn eine judenhörige fremde Armee Deutsch-
lands Boden betreten loird, dann werden ihre Tritt«

über die Leichen getöteter Hebräer gehen.
„Der Judenkenner", Berlin.

Der österreichische Jude muß sich betcußt sein,

daß der Staat auf christlicher Grundlage ohne Störung
durch nichtchristliche Kreise aufgebaut werden muß.

Minister a. D. Czermak in einer

Rede Im Katholischen Geaellenvereiii.

Die Behörden sind verpflichtet, aUe Bürger oÄn#
Unterschied gleich und gerecht zu behandeln.

Der polnische Ministerpräsident Kosclalkowskl.
•

Judentum, Zionismus und BoUchewismu» haben
^hnmlben Ursprung. Die Hauptaufgabe der Juden be-
tteht darinf die Länder vom Nil Ms gum Jordan Hl
i^T0 Hand zu bekommen.

Die arabische Zeitung ,,Llaan-ul-Heda^*'
Bach einem Zitat in der „Jewish Chronicle".

JUEDISCHE FRONT

Zur Bekämpfung des Antisemitismus
Von Dr. Siegfried Lindenbaum.
(Aus einem Vortrag)

Der Judenhaß ist eine unausrottbare Krank-
heit, ©ine seelische Massenüifektion. Er ist der
Haß der Mehrheit, die durch Erniedrigung des
Gegners sich selbst erhöhen und das an dem
Schwachen begangene Unrecht durch dessen
künstlich erzeugte Mindervvx^^tigkeit entschuldi-
gen möchte. Der Antist^niitismus ist ein Zeichen
politischer und nationalttr Schwäche, er komndt
nur bei krankhaft erregten Völkern zum Aus-
bruch, die ein Ventil für ihre Unzufriedenheit in-
folge wirtschaftlicher oder sozialer Mißstände
suchen.*)

*

Es geht heute nicht mehr an, daß wir Juden,
mit dem Kopf in den Wolken, auf Erden wandeln,
wenn uns diese Erde unter den Füßen weggegraben
wird. Wir müssen uns mit der Realität gewisser Tat-
sachen befassen und jenen Fatalismus ablegen, der
sich übrigens noch hierzulande mit der spezifisch öster-
reichischen LebensphUosophie verbindet, die da lautet:
Da kann man nix machen, uns kann nix gschehn!

•

Die Juden brauchen heute einen Feldherrn, der
nach einem wohldurchdachten Plan den Kampf gegen
unsere Feinde zu führen hat. Der beste Plan aber
könnte auch dem genialsten Feldherm nichts nützen,
wenn ihm nicht Truppen zur Verfügung stehen, auf
die er sich verlassen kann. Denn eine undisziplinierte
Truppe hat keinen militärischen Wert. Auch eine
Truppe, deren Angehörige sich gegenseitig bekämpfen,
die aus untereinander uneinigen Parteien und Ab-
teilungen besteht, ist müitärisch wertlos. Zur
Truppe im Kampf gegen den Anti-
semit i s mu s — es ist furchtbar traurig, dies
immer wieder betonen zu müssen — gehören alle
Juden, mögen sie in jüdischen Belan-
gen noch so diametral orientiert sein.
Denn der Antisemit macht keinen Unterschied, er
kennt nur Juden, gleichgültig, welcher Partei oder
Gruppe sie angehören. Nebst vielem anderen ist die
wichtigste Voraussetzun,^ für die Durchführung eines
großzügigen Abwehrplanes

die Herstellung einer geschlossenen jüdischen
Front, die zumindest im Abwehruillen euug ist^

Sie dürfte keine Deserteure kennen, die unsere
gemeinsame Sache und damit sich selbst aufgeben.
Die Herstellung dieser geschlossenen jüdischen Front
wird und muß gelingen, sofeme wir nicht von allen
guten Geistern verlassen und mit unheilbarer Blind-
heit geschlagen sind.

i^ameradenf
Den Hut
kauft im Herrenhut - Spezlaiseschüft
des Kameraden Emil Felsenburg
I, Rotenturmstr. 26 (beim Franz-Josefs-Kai) Tel. R-28-8-20

Bei Vorweisung der Leyitimation grode Bt-günstigung

Im Kampf gegen den Antisemitismus ist jeder
Jude, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt. ein Soldat,
ein Soldat mit geistigen Waffen, der die heilige Ver-
pflichtung hat, für das Gesamtjudentum und damit
auch für sich selbst, für sein Leben, für seine Familie
und für sein Ehre zu kämpfen. Ein Abseitsstehen,
ein Sichausschließen ist Verrat an der gemeinsamen
Sache. Die jahrtausendealte Schicksalsgemeinschaft
der Juden, sie müßte heute zur Kampfgemeinschaft
werden, die ruhig und überlegt, systematisch und kon-
sequent, unter verläßlicher Führung ein gemein-
sames Ziel anstreben muß

:

Die faktische Oleichberectatlgung der Juden.
Fort mit der Schicksalsergebenheit, die bisher

unsere Aktivität hemmte, Schluß mit dem Sichabfln-
den, daß wir Juden von Zeit zu Zeit von einer Welle
des Hasses überflutet werden müssen, daß wir als
ewige Prügelknaben, als ewige Sündenböcke zu gelten
hätten, daß man uns wie Figuren auf dem Schach-
brett hin- und herschiebt und, wenn nötig, einfach
aufgibt! Bei aller Bedachtnahme auf die Stellung,
welche die Juden als religiöse Minderheit im Staate
einnehmen, die sich gewisse Beschränkungen auf-
erlegen lassen muß und auch selbst auferlegen sollte,

hat die Forderung zu lauten:
Gleiches Recht bei ErfUUung gleicher Pflicht!
Denn so wie in einer vom Feinde belagerten

Festung alle eingeschlossenen Menschen, vor allem
alle eingeschlossenen Verteidiger, ein selbstverständ-
liches Recht auf die gleiche Ration Lebensmittel
haben, so nehmen auch wir Juden in dem vom
NationalsoziEüismus belagerten Oesterreich für uns
das gleiche Recht auf die gleiche Behandlung in An-
spruch.

«

Der Krieg gegen den Antisemitismus, ausschließ-
lich mit geistigen Waffen geführt, ist ein Zwei-
frontenkrieg, Ich möchte diese zwei Fronten
die äußere und die Innere Front nennen. An der
äußeren Front bekä.mpfen wir unsere Gegner aus dem
ander^i Lager, die Antisemiten. An der inneren Front
bekämpfen wir das, was an uns selbst zu bekämpfen

lebe&
) Siehe York-Steiner „Die Kunst, als Jude zu
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notwendig ist, wenn wir an der äußeren Front Erfolge
erzielen wollen. Waffenfähig ist nur derjenige, welcher
im Gebrauch der Waffen geübt werden kann und geübt
ist. In diesem Sinne waffenfähig muß jeder Jude sein,
ohne Unterschied des Geschlechts und Alters. Wer es
noch nicht ist, der muß es werden. Jeder Jude muß
über das geistige Rüstzeug verfügen, um auf den Geg-
ner einwirken zu können. Denn es gilt einen großen
und schweren Kampf zu führen, in welchem jeder ein
wertvoller Soldat ist.

*

Ich glaube, daß die Bekämpfung der eingewur-
zelten Vorurteile bei der breiten Masse des Volkes be-
ginnen müßte, um es durch intensive Aufklärung von
der seelischen Vergiftung allmählich zu heilen und
gegen weitere Infizierungsversuche immun zu machen.
Und «^erade hier in Oesterreich, so meine ich, dürfte
uns Erfolg beschieden sein. Denn der Charak-
ter des O e st e r r ei c h e r s läßt eine
dauernde Pflege des Hasses in der
Regel nicht zu. Dazu kommt noch, daß wir
Juden im katholischen Oesterreich in der katholischen
Kirche insoferne einen Bundesgenossen haben, als
diese selbst den Ra.s,senantisemitismus aufs schärfste
bekämpfen muß. Deim Jesus, seine Familie und die
Apostel waren Juden. Der Rassenantisemitismus ist
daher geeignet, die Grundlagen der christlichen Reli-
gion zu erschüttern. Wir sehen schon seine Auswirkun-
gen in Deutschland, wo die katholische Minderheit mit
dem Neuheidentum In schwerstem Kampfe steht.

DIE ANERKANNT GUTE

14 Kar. eold-FüllFeder Schilling 6.-, 8.-, 10.-

Carl Pick & Söhne. II. TaborstraDe 10. provin7.versand

Der Massenpsychose gegenüber sind wir wohl
machtlos. Wir müssen daher Kleinarbeit leisten. Die
Mitglieder einer Sekte der Pharisäer waren ver-
pflichtet, im Jahre wenig.stens einen Heiden zum
Monotheismus zu bekehren. Sollte nicht jeder Jude
versuchen, im Jahre wenigstens einen Christen dazu
anzuleiten, die Judenfrage und uns Juden vorurteils-
los und gerecht zu behandeln? Mit Worten allein wird
es selten gelingen, wohl aber kann es im tätigen Leben
geschehen, durch die „Pro{»agunda der Tat".

•

Wir wollen unsere Menschenrechte,
wir wollen unser Judentum verteidigen.
Da genügt es nicht, wenn wir immer nur unter uns
den Haß und die Ablehnung bejammern. Die beste
Verteidigung ist mitunter der Angriff I Eine groß-
zügig organisierte Aufklärungsaktion ist bisher noch
nicht durchgeführt worden. Die Judennot wurde bisher
bloß in jüdischen Kreisen diskutiert, in Versammlun-
gen von Juden, in Büchern. In die Versammlungen von
Juden geht in der Regel kein Christ, Bücher, von
Juden geschrieben, die jüdische Probleme behandeln,
werden vorwiegend nur von Juden gelesen. Den
Christen interessieren sie nicht. Literatur und Kunst
haben im Kampf gegen den Antisemitismus ver-
sagt. Die Aufklärung, sofenie sie versucht wurde,
ist nicht in die Massen gedrungen. Die Tatsachen be-
weisen es und daraus wäre zu lernen. Der Christ ist

im besten Falle indifferent, er hat im Gefühl der
Sicherheit, welche die Zugehörigkeit zur Mehrheit ge-
währt, keine Ursache und keine Lust, von selbst aus
seiner Gleichgültigkeit herauszutreten. Dieser Stand-
punkt, aus Bequemlichkeit eingenommen, ist zu ver-
stehen. Wozu sich auch echauffieren! E3 liegt ein ge-
wisser Sadismus darin, von einem sicheren Platz aus
der Judenhatz zuzusehen. Man könnte dies fast mit
jenen scheußlichen Vorgängen im alten Rom ver-
gleichen, wo Christen Im Zirkus vor entmenschten Zu-
schauem mit wilden Tieren um ihr Leben kämpfen
mußten, den sicheren Tod vor Augen. Ist die
Menschheit dies es Schauspiels, das ihr
seit fast 2000 Jahren auf der Welt-
bühne vorgeführt wird, noch immer
nicht überdrüssig?

«

Halten wir Versammlungen ab, in die wir
Chi-isten, mit denen wir im täglichen Leben Umgang
haben, als Gäste einladen und mitbringen! Behandeln
wir in diesen Versammlungen das jüdische Problem
in sachlich gehaltenen Vorträgen! Lassen wir zu
diesem Zweck vorurteilslose Männer und Frauen
neben Juden zu Worte kommen! Die Ueberzeugungs-
kraft des gesprochenen Wortes wird Ihre Wirkung
sicherlich nicht verfehlen. Denn ich glaube nicht an
den Sieg des Hasses. Je mehr christliche Freunde wir
haben, desto weniger wird es den Demagogen und
politischen Geschäftemachern gelingen, mit ab-
gedroschenen antisemitischen Schlagworten Seelen-
vergiftung berufsmäßig zu betreiben.

Könnte nicht die katholische Kirche in Oester-
reich auf Ihre Anhänger einwirken, sie, so wie in
Deutschland, zur Toleranz ermahnen?
Könnte sie nicht eine sittliche Tat ersten Ranges
setzen, wenn sie unserer Bitte entsprechen würde, Im
Religionsunterricht in den Schulen und In den Kirchen-
predigten der Priester der Juden auch anders als Im
Zusammenhang mit dem „Gottesmord" zu gedenken?
Dk) Jndenfeindschaft stört den BUrgerfrieden, schafft
0«g<»iiBätze, die sich nicht ünmer com Nachteil der
MbiAiffeelt axiswixkea. Auch dam Staate erwachsen

Nachteüe materieller und moralischer Art, Wenn
das katholische Frankreich und das
katholische Italien auf den Anti-
semitismus verzichten können, um wie
viel mehr müßte das kleine, wirt-
schaftlich schwache Oesterreich da-
rauf bedacht sein, alle aufbauwilligen
Kräfte zu sammeln und alle Scheide-
wände abzutragen! Die Beliäinpfung des
Antisemitismus durch die Kirche wäre daher nicht
bloß eine wahrhaft christliche Tat, sie wäre auch ein
großer Dienst dem Vaterland gegenüber.

Zur Entgiftung der öffentlichen Meinung müßte
auch das Schrifttum mobilisiert werden. Wir müßten
uns an führende Geister des deutschen Schrifttums
wenden, an Christen, deren Objektivität und Wahr-
heitsliebe wir uns anvertrauen sollten.

Welche ungeheure Bedeutung einer Aufklärung
durch das Radio zukommen würde, braucht nicht erst
begründet zu werden. Die Juden stellen in Oesterreich
sicherlich eine große Zahl von Radioabonnenten,
Amerikanische Sender veranstalten regelmäßige jüdi-
sche Sendungen. Das von unserer ,,Ravag" zu ver-
langen, wagt vernünftigerweise niemand. Aber hin
und wieder ein Vortrag eines Christen,
der in unaufdringlicher Form Worte
der Toleranz, Worte gegen Rassen- und
Religionshaß in sein Thema einflicht,
wäre kein unbescheidener und unerfüll-
barer Wunsch.

*

Unsere Staatsführung appelliert Immer wieder
an alle Bürger, die guten Willens sind, in aufrichtig
vaterländischer Gesinnung zum Aufbauwerk nach
besten Kräften beizutragen. Die österreichischen Juden
liaben zu Hiederholtenmalen In feierlicher Form ihren
guten Willen einbelcannt, dem Vaterland zu dienen.
Das verpflichtet aber nicht nur die
Juden, sondern auch den Staat. Der
schönen Worte wären nun genug ge-
wechselt, jetzt lasse man uns auch die
Taten sehen!

(Fortsetzung folgt.)

Dicker Mnnn setzt sieb
auf einen steifen Hut
Szene aas tausend Pilmgroteskeo —
Bild aus zweitausend Witzblättern.

Überholt« seitdem Richard
Schwarz sein Patent DOUBLEFLEX
gebracht hat i Der DOUBLEFLEX ist io

Kopf und Rand absolut bruchfest
— und sitzt elastisch wie ein weicher
Hut am Kopfl DOUBLEFLEX, „der steife
Hut dem wirklich nichts passieren
kann^S ist erst ein Jahr alt. Aber wenn
er im zweiten Jahr soviel Freunde
gewinnt wie im ersten, dann trägf
ihn 1936 jeder gut angezogene Herr.

RICIIAKU NCIfWAKZ
... der Hut des Herrn ...
Kärntnerstraße 53 Adlergasse 4

Aphorismen am Wege
Weisheit der Sprache: Weg und Verwegenheit

gehören zueinander. Zum Weg des Juden aber gehört
mehr: Geduld.

m

Christentum: Weg unter die Völker.
Judentum: Weg unter den Völkern.

Juden sind auf ihrem Wege immer einem im
Wege.

Warum ist der jüdische Weg so schwer? Andere
Völker gehen geschlossen 0ir€m Ziele zu: sie haben
einen Geschichtsablauf. Juden aber wandern nur in
kleinen Gruppen oder cUlein: sie sind gezwungen, sich
anzuschließen. Haben sie den Anschluß an eine Epoche
gefunden, dann ist sie meist schon vorbei.

m

Man schaut auf eifiem Weg znwcijen rückwärts.
Man kann es zweifach tun: sich zurücksehnend . . . oder
aufatmend, wie selten dürfen wir Juden aufatmen!

Also sprach Nietzsche:
„Willst du sie fangen?
Rede ihnen zu
als vertrrten Schafen:
ßuren Weg, oh, euren Weg,

\

ihr habt ihn verloren."

Biß folgen jedem, nach,
der so ihnen schmeichelt.
fWief Hatten wir einen Weg? ,—
reden sie zu sU:h heimlich:
es acheint wirklich, wir hatten ©ln©n Wegt**'
Erinnert man aber Ju4ßn an ihr^^ Weg, to

efimv^m »<« sich ihrer Wege, — Ja, jeder geht sefnm-
Wege, GAK
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Der Davidstern
Immer neue Schreckensnachrichten kommen aus

Deutschland. Diejenigen, die gehofft hatten, daß Hit-

lers Wort von den „erträglichen" Beziehungen beider

Volker, der Deutschen und Juden, doch so zu ver-

stehen sei, daß den Juden zumindest die Möglichkeit

einer wirtschaftlichen Betätigung gewahrt bleiben

wird, müssen nun einsehen, daß davon keine Rede sein

kann. Die Diskrimination, die bisher auf politischem

Gebiet sich völlig durchsetzte, greift nun auf das wirt-

schaftliche über, sie macht nicht einmal vor den
Frontkämpfern halt, die bisher eine
Ausnahmsstellung einnahmen. So besagt

eine Nachricht, daß die jüdischen Geschäfte durch

einen Davidsstern kenntlich gemacht werden, um die

Käufer schon vorher entsprechend zu informieren.

Ein Davidsstern! Ein ehrwürdiges Kennzeichen!

Das Wappen eines Volkes, das seit Jahrtausenden der

Menschheit nur Großes brachte. Von Moses über die

Propheten, von Maimonides bis Einstein eine schier

unübersehbare Reihe von Gestalten, deren Ideen,

Werke und Erfindungen eine Bereicherung des mensch-

lichen Kulturgutes darstellen. ,,Und nennt man die

besten Namen, so wird auch der meine genannt", singt

Heinrich Heine, und dieses Wort gilt ohne Einschrän-

kung für die jüdischen Geistesheroen von zweitausend

Jahren. Ein Davidsstern! Sinnbild und Symbol
eines Volkes, das seit zwanzig Jahr-
hunderten nur Böses erduldet. Haß,
Feindschaft und Verfolgung, und doch
seine Seelengrößc und seine 1>: ristall-
klare Ethik sich bewahren konnte und
unter den Schicksalsschlägcn der Ge-
schichte ungebeugt blieb, immer wieder
erwachend r, u neuem Leben, immer w 1 e-

dersich verjüngend und der Arbeit am
gei.'^tigen Erbe der Väter hingegeben!

ieU^tassen

wie es die Dikta-
- ein Warnungs-
- gegen '^ine infc-

Nun soll der Mögen David -

toren des Dritten Reiches v/ollen

zeichen werden für alle Deutschen
riore Ra.sse, gegen Schädlinge und Parasiten, gegen
Untermenschen. Dies in einem Lande, in dem man den

Bezu;; von Heilmitteln kranken Juden verweigert, in

dem man die bedürftigen Juden, die für dieses Land
gekämpft haben, von der Vvinterhilfe aus.schließt, in

dem man ihnen in vielen Städten keine Nahrungs-
mittel verkaufen will, so daß die Gemeinde Berlin bis

in die entferntesten Gegenden Leben.smittel zur Kilfe-

leistunT senden muß; dies in einem Lande, das mit den

schärfsten wirtschaftlichen Pressionsmitteln. wie

Kündigung jüdischer Mieter. Nichthonorierung von
Schecks auf Juden, Kündigimg von Hypotheken die

Juden zur Auswanderung zwingt und sie dann an der

Mitnahme ihres Vermögens hindert. Dies in einem
Lande, das nackte Willkür und grausamste Verge-
waltigung als Extrakt dfr Rassenlehre predigt!

Die deutschen Juden haben in dieser Zeit vieles

gesühnt und haben unter den furchtbaren Schicksals-

Gchlägen eine Seelengröße und unerschütterte Haltung
gezeigt, der '.vir uneingeschränkte Bewunderung zollen

mü.ssen. Es ist. als ob das Fegefeuer des Dritten Rei-

ches alles Niedrige und Kleinliche verbrannt und die

deutsche Judenheit innerlich geläutert hätte. Hier
ist kein Jammern, kein Wehklagen, son-
dern eine männliche, stolze Haltung
eines uralten Volkes, das seine Ver-
gangenheit kennt, und weiß, daß bisher
keineMacht d e r G c s c h i c h t e esbrechen
konnte. Ehre unseren doutsohen Brüdern! Der
Davidsstern, als Zeichen der Diskrimination gedacht,

gebührt ihnen als Ehrenzeichen, das das jüdische Volk
ihnen verleiht als seinen edelsten Söhnen.

Und wir? Die Juden Oesterreichs? Sind auch wir

mit unserer Aufgabe gewachsen? Haben wir uns der

Stunde würdig erwiesen ? Wir müssen iins offen ge-

stehen: Nein!

Von innerem Hader zerris.-sen. in Parteien und
Gruppen gespalten, waren wir unfähig zu jeder Tat.

Die Judenschaft Wiens lebt so, als wenn nicht im
Nachbarlande die Ehre und das Leben unserer Brüder
täglich und stündlich bedroht würden. Und dabei lastet

auf uns und auf unseren Führern eine ungeheure Ver-
antwortung. Wir leben noch in einem Lande, in dem
man gleiche Rechte wie andere Mitbürger genießt;

wir könnten noch unsere Stimme, die Stimme von
Zweihimderttausend. erheben gegen die Schande im
Dritten Reich; wir könnten noch den Boykott deut-

scher Waren, deutscher Filme, lückenlos durchsetzen . .

Wir könnten . . . „Oewogen und zu leicht befunfV'n" . .

.

So wird es einmal von uns heißen, während man an
die seelische Größe und die unsagbaren Leiden der
deutschen Juden mit Ehrfurcht denken wird. Juden
Oosterolchs! Besinnet euch auf eure jüdische Pflicht!

I JONAS BACK
Parfunifrie, ToiIet«e-Art kel, Lederwaren, ReUerequlsIten

Wien I, Bauariiiiiarkl 21, Tel. U-26.7.22
Sänuliche Parfunierie-. Toilette- un^ Wirtschaftsar'i%et

auf te<cphonischen Anruf franko Haus

Kamerad Dr. Josef B e r g e r gibt uns bekannt,

daß der Reichsbund jüdischer Frontaoldaten in Berlin

ihm eine Liste der Kameraden, die Rechtsanwälte
Bind, Übermittelt habe. Die Kameraden werden auf-

merksam gemacht, daß sie sich Im Bedarfsfall wegen
Emenmmg eines Sutwtituten In Deutschland an
Kameraden Dr. Josef Berger Jan., Wien, I., Elwn-
(Sorfei«trafie 6, ironden wollen.

Dr. Lewaki. Das Schicksal des JudenstämmlinKs.

Dr. Theodor Lewald, Präsident der Kommission
zur Vorbereititnf) der Olymjnade, gen^fßt als Kenner
des Sportes interyiationnlen Ruf. Präsident der
Deutschen Olympischen Gesellschaft, Funktionär des

Reichssportverbandes, wurde er wegen seiner großen
Verbindungen auch von den Nazi ungeachtet seiner

Abstammung auf seinem Posten belassen und setzte

sich mit aller Kraft für die Abhaltung der Olympiade
in Berlin ein, jener Olympiade, xion der das Volk seiner

Ahnen a7isgeschlossen werden soll. Neuerdings sollte

er sich nach den USA. begeben, %im auch dort für die

Abhaltung der Olympiade in Berlin zu werben und
Bedenken der ameinkanischen Oeffentlichkeit z^i

zerstreuen.

Noch vorher aber ereilte ihn das Schicksal. Er
wurde als „Nichtarier'' — spät, aber doch — von
seinetn Posten entfernt. Der Mohr — pardon, der

Jude — hat seinen Dienst getan und muß nun gehen.

Dr. Lewald hat durch seine Betätigung }ind die stän-
dige Beschwichtigung der Meinung des Auslandes dem
deutschen Judentum sehr geschadet. In der Zeit, wo
viele andere NichtaHer mannhaft dem Terror der

Nazi den Dienst versagten, hat er sich mit x^ollster

Hingebung der Sache des Nationalsozialisjnnses ge-

widmet. Nun ward ihm der Dank dafür. Wir mü-'^soi

Sagen: ein gerechter Dank!

Ein verdienter Fußtritt.

Herr Arnolt Bronnen, der abgesetzte früher,

Reichsdramaturg Hitlers, der im Vorjahre zum ,.Fern-

sehlcommissär" beim Reichsrundfunk degradiert wurde,
hat nun den längst verdienten Fußtritt bekommen.
Wer ennnert sich nicht der jcohl schamlosesten und
i.ifamsten Art, in der sich Bronnen verantwortete, als

man ihm seine nichtarischc Abstamtnung — er ist

der Sohn des Juden Ferdinand Brenner und einer

arischen Mutter — vorhielt. Bronnen erklärte daynals,

daß er nicht der Sohn seines Vaters, sondern einem
Verhältnis sPiner Mvtier mit einem arischen Freund
entsprossen sei. Auch diese Gemeinheit hat ihm nichts
genützt und man kann vnr schadenfroh dazu nicken,
daß er nun schmählich abgesägt rcordcn ist.

Sven Hedln und der .Uidistho Ar/t.

Im Asienhand des berühmten Forschei's, der
gerade in Wien ucilt, kann 7nan eine Geschichte von
ihm lesen, in der er schildert, u-^,e ihn ein Arzt in Baku
vor schwerer Kiankhcit rettete, ein armer, alter Jude,
der für seine Hilfeleistunp keinen Groschen nchynrn
wollte. Sven Hedin schließt seine Erinnerung an den
Mann mit dem Satze.- ,Jetzt ist er, glaube ich, tot,

mein alter Jude, aber er gehört zu denen, die ich nie
vergessen werde."

Diese Sätze müßte man auch in Deutschland
lesen. Und so hat sich der Verlag Brockhaus in dtr
Form geholfen, daß er die Neubearbeitung der Auf-
lage ein wenig fälschte. Aus dem alten Juden v^urde
„ein alter Pole" und der Schlußsatz wurde folgender-
maßen abgeändert: „Jetzt ist er, glaube ich. tot, der
Alte.'*

Man liest aber auch außerhalb Deut-tchUinds noch
Bücher und ebeyiso weiß man, daß Sven Hedin
mütterlicherseits jüdischer Abstammung ist. Das
uollen die Herren im Dritten Reich aber nur ungern
zur Kenntnis tiehmen.

Die Eltern unseres Kameraden Dr. Marcus
(B. O. O. \1II) feierten dieser Tage Ihre Goldene
Ho c h z e i t. Die Bundesfühning entbietet aus diesem
Anlaß dem Jubelpaar die herzlichsten 01Uck%%ünsche.

Die Kurhäuser A. G. Kaltenleut-
geben, gibt uns bekannt, daß sie mit dem B. J. F.
einen Begünstigungsveiitrag abzuschließen bealjjlich-

tigt, demzufolge .sämtlichen Kameraden bei Inan-
spruchnahme der Kurhäu.ser besondere Rabatte und
eine vollständig kostenlose ärztliche Behandlung sowie
andere Vorteile geboten werden. Interessenten er-
fahren näheres hierüber in der Bundeskanzlei.

Ein Schlußwort über Dr. Judex
Wir haben in Nummer 8 und 9 unseres Blattes

(4. Jahrgang) uns mit Dr. Judex und seinen Aeuße-
rungen in der ..Neuen Wiener Friseurzeitung" ausein-
andergesetzt und sehen un.-? durch eine Antwort, die
er erst vor kurzem an uns gerichtet hat. genötigt, auf
diese Sache noch einmal zurückzukommen.

Dr. Judex, der früher dem Gewerbebund ange-
hörte, stellt sich zunächst auf den Standpunkt, daß er
auch unter den Juden zwischen Anständigen und Un-
anständigen zu unterscheiden wisse. Dagegen wäre an
sich nichts einzuwenden. Auch wir haben unsere jour-
nalistische Pflicht immer so aufgefaßt, daß wir Miß-
stände und Uebeltäter bekämpft haben, gleichgültig,
ob sie in den Reihen unserer Glaubensgenossen oder
bei Andersgläubigen festzustellen waren. Gegen diese
Einstellung des Herrn Dr. Judex wäre also an sich
absolut nichts einzuwenden, wenn sie wirklich ehrlich
wäre. Die ganze Ausdruckswelse aber, welcher sich
Dr. Judex in seinem Briefe bedient, zeigt deutlich ge-
nug, daß er keine Gelegenheit vorübergehen läßt, um
die Juden in ihrer Gesamtheit anzurempeln.

Wir wollen unsere L*.«ier mit Minen Auseinander-

Ein Volk
kehrt heim!
Europäischer Verlag, Wien IX, Röger-

gasse 6, Tel. A- 16-2 -25

Kulturspiegel

Inferno.

Von Ing. Otto Braun

Presse-Stimmen

„Reichspost":
Das vorliegende Buch kann neben größeren
und prund ichercn Arbeiten dieser Art als

„der Paiäsiina-Fühter" bez-eichnet werden,
dei aus dem unmitielbaren Erleben ent-

standen, mit sc ner lebendigen Dars ellung

auch den andersgläubigen Leser tesseit.

Dr. E. Brunner

„Neues Wiener Tagbiatt":
In der Fülie der Palästina-Literatur zeichnen
sich die Reisebeschreibungen des Wieners
Otto liraun nicht nur üurch klares Setien

und Erlassen der Rea ität, sondern auch
duich ungezwungene, einfache, dabei aber
in honem Mabe kultivierte uiid flüssige Art

der Darstellung aus. Th. M.

„Neue Zürcher Zeitung":
Otto Biaun ist ein interessanter Bericht-

ei statter Er zei^t uns Palästina im Quer-
schniit Interessant ist das Gespräch des
Autors mit Dr. Seipel über PaläsUna und^
die ludenfrage.

„Stimme":
Das Buch Brauns sieht wohltuend von dem
Durchschnitt ab. Schon der erste I eil wiikt

wie ein Fi m Die Linien ührung ist absicht-

lich benerrscht, doch spürt mm pulsierendes,
tiefes Cjefühl. und dies gibt dem Buch e ne
sympathische, männliche Note . . .

.4L._

Setzungen nicht neuerlich belästigen, sondern nur
einige Kostproben wiedergeben, aus denen die Richtig-
keit unserer obigen Behauptungen klar ersichtlich ist.

Dr. Judex hatte eine recht eigentümliche Sache mit
einem Herrn Nofzger und dessen Anwalt Herrn Dok-
tor Weißberger, die wir nicht von neuem aufrollen

wollen. Dr. Judex läßt sich über diese Angelegenheit aus
und bemerkt zum Schluß, man könne die Erledigung
des Falles begreifen, ,,w enn man die Konfes-
sion des Herrn Dr. W. gebührend berück-
sichtig t". Des weiteren spricht er von einem ,.j U-

dischen Dre h".

Und solche Leute behaupten von sich, daß man
ihnen zu Unrecht Antisemitismus, wie Dr. Judex sich

ausdrückt, , .involviere". (Fremdwörter soll man nicht

anwenden, wenn man ihre Bedeutung nicht kermt. Sie

meinen offenbar „imputiere" Herr Dr. Judex.) Auch
der Schutz der bodenständigen Geschäftswelt ist nur
ein Vorwand, um seine Judenfeindschaft auszutoben.
Es fällt niemandem ein, die Wiener Geschäftsleute
z. B. gegen die zugewanderten Tschechoslowaken, Un-
garn usw. in Schutz zu nehmen.

Wir wollen aber unsere Leser mit Herrn Doktor
Judex nicht neuerlich behelligen, sondern die ganze
AJigelegenheit endgültig mit der Feststellung ab-
schließen, daß vereinzelte Mißbräuche, die bei den
Juden ebenso vorkommen wie bei den NichtJuden, allen

Demagogen willkommenen Vorwand bieten, um die
Unzufriedenheit des Volkes auf eine wehrloae Minder-
heit abzulenken.

Zur Beachtung!
An die Einsender von Manu-

skripten. Einsendungen von BerioJiten, Mitt<eilun-

gen usw. (deutlieh und einseitig gescAirieben) sind uns
im allgenwinen erwünscht. Sie werden auch nacJi Maß-
gabe ihres aktuellen oder literarisciien Wertes und
nach Maßgal>e des uns zur VerfUgtuig stehenden,
allerdings selir besoJiränkten Raumes veröffentliclit.

Manuskripte, welche nicht direkt angefordert sind,

werden jedoch nicht retournlert und müßten auf
Wunsch In ter Bundeskans&lei abgeholt werden. Eine
Haftung für den Verlust soleh<^r Manuskripte können
wir nicht übernehmen, el>en80w«Mdg wie eine Ver-
pfll<Atu]ig für den Termin der VeröffcnUlchung an-
genommener Manuskripte.

Die BedaJttlon der „Jüdischen Front*'.

„Lasciate ognl speranza, voi ch'entrate . .

."

„Lasset die Hoffnung fahren, die ihr hier eintretet .

."

Diese Inschrift auf dem Tore der Danteschen Hölle,

sie wurde geschaffen für das Reich der Nazi. Aber
wenn man noch nie in diesen Abgrund des Grauens
geblickt hat, so gab Minister Goebbels die Gelegen-
heit dazu. Für seinen Haß reichen die lebenden Juden
nicht aus, dieser Haß ergreift auch die Toten. Auf
d'en deutseih o n Hqldendenkmäiern für
gefallene Soldaten dürfen keine Juden-
namen mehr stehen, sie müssen ver-
schwinden, ,

.ausradiert" werden so, wie
man die Lebenden so gern ,,a u sra d i e r t e".

Man glaubt, daß sich die Welt darüber aufregen
wird, daß ihr diese Leichenschändung vielleicht doch
die vor den deutsrchen Greueln so willig geschlossenen
Augen öffnen wird. Aber ist denn die Handlung des

Herrn Goebbels, dessen Kriegsdienstleistung den Teil-

nehmern des Weltkrieges völlig unbekannt ist, ist

denn diese Handlung nicht eine vollkommene Ergän-
zung seines Charakters? Eigentlich sollte man doch
nicht nur Namen wegätzen, man müßte ja im Sinne
der reinen Rassenlehre die Massengräber öffnen und
die jüdischen Skelette — sie müßten doch irgendwie
kenntlich sein, diese Skelette von Untermenschen —

-

aussondern, damit sie nicht den ewigen
Schlaf zu.äammen schlafen mit den
toten Ariern... Sie durften für Deutsch-
land sterben, sie haben Ehrenzeichen
und Belobungen empfangen, und diese
Dankesschuld quittiert Hitler-Deu tscli-

land. quittiert Herr Goebbels in no-
belster Weise... Bitter ist es uns ums Herz,

wenn wir an unsere deutschen Brüder denken, an ihr

Schicksal in der Hand der Herren Goebbels und so

mancher anderer . .

.

*) Wie wir während der Drucklegung erfahren,

hat das Reichskriegsministerium den Gocbbelschen Er-

laß inhibiert Es ist eben so. daß diejenigen, die ge-

kämpft imd ihr Leben in die Schanze geschlagen haben,

keinen Sinn für Infamien an toten Kameraden haben. In

geradezu herzergreifenden Worten hat FML. Weihs-

Tihany v. Ma>,Tiprugg, ein aufrichtiger Freund des

B. J. F., in einer Erklärung im ..Neuen Wiener Tag-

blatt" vom 27. Oktober zu dem Goebbelsschen Erlaß

Stellung genommen.

Bei £cQ:UUu^t^sd%'Wieci^UeiJteH
oder Sc hlcksalssch lägen findet Ihr

Kind alles, was es braucht, im

..Privat- Erziehungs-Institut
L. HÜBSCH" Wien 18. Messerschmidtg 27. Tel. R 62-4-49

Die Bekehrung der russischen Emigranten.

Der Vorkriegsgeneration des Judentums sind die

Pogrome, die der Zarismus von Zeit zu Zeit veran-

staltete, um dem Haß des unterdrückten Volkes ein

Opfer hinzuwerfen, nur zu gut in Erinnerung. Die

russische Aristokratie bediente sich da mit Vorliebe

der „Schwarzen Hundert", jener Hooligan-Banden,

deren beispiellose Grausamkeiten ganz Europa mit

Entsetzen erfüllten. Seitdem hat sich manches ver-

ändert. Manchen der geistigen Initia-
toren der Pogrome hat in der Raserei
der rotpn Revolution «ein gleiches
Schicksal getroffen, wie er es einst den
verhaßten „Jewreji" bereiten ließ,
manche konnten flüchten und essen
jetzt das bittere Brot der Verbannung.
In der antibolschewistischen russischen Zeitschrift

„E u r a s i s c h e Hefte" finden sich ganz interessante

Aeußerungen des zaristischen Fürsten Trü-
be t z k o j. ..EHe russische Emigration", schreibt

Fürst Tnibetzkoj, „sieht es am neunzehnten Jahres-

tag ihres Exils ganz klar, daß diejenigen Eigen-

schaften, die man früher als typisch jüdisch-rassische

Eigenschaften verbucht hat und die noch heute als

solche von glücklicheren Völkern angesehen werden,

nicht die Eigenschaften der jüdischen Rasse sind,

sondern typische ..Emigranteneigenschaften", die viel-

fach auch nunmehr bei den der jüdischen Rasse fem-
stehenden Emigranten nachzuweisen sind." Schließ-
lich erklärt der Fürst, daß für den Fall
des Zusammenbruches des Bolsche-
wismus die erste Maßnahme der An-
hänger des alten Regimes die Aus-
rottung des Antisemitismus sein
müßte.

Die Geschichte ist eine große Lehrmeisterin und

eine noch größere Ist da» Lc4d. Dieses Leid, dieses

persönliche, tiefe Leid, hat auch den Fürsten

Trubetzkoj, einst Mitglied der russischen Aristo-

kraten- und Pogromisten-Kaste, Einsicht und Mensch-

lichkeit gelehrt. Kann aber Eins<icht und
Menschlichkeit uns gegenüber nur auf
diesem Wege de» Leides erworben wer-
den? Dreißig Jahre sind seit den Kischinewer

Pogromen verflossen . . . Welche Bekenntnisse v^•e^den

von den Ftthrem des Dritten Reldies nach dr^fiig

Jahren su liören «ein 7

M alte Soldaten interessiert . .

.

Die Taktik im Kolonialkriege

behandelte kürzlich der italienische Generalmajor Nasi
in der „Rivista di Artiglicra e Genio". Seiner Dar-
stellung entnimmt das zweite Septemberheft der Zeit-

.schrift
,.Deutsche Wehr" eine Reihe interessanter Tat-

sachen. Zugrunde gelegt wird ein Kampf, bei dem
zahlreiche (europäische — die Red.) Streitkräfte mit
Artillerie einem einigermaßen bewaffneten und organi-
sierten Feinde gegenüberstehen.

Entscheidend für einen derartigen Kolonialkrieg
ist die Anwendung einer Taktik, wie sie vor dem Welt-
kriege üblich war. Da der Gegner keine weittragende
Artillerie besitzt, entfällt eine lange Vorbereitung
durch eigene Artillerie und schwere Infanteriewaffen;
leichte Geschütze und oft nur die Reichweite der
Maschinengewehre bestimmen das Vorgehen. Dagegen
verlangt der Krieg in Afrika eine besondere Organi-
sation des schwierigen und über ungewöhnlich lange
Strecken zu bewegenden Nachschubs. Man wird unter
diesen Verhältnissen in zahlreichen, aber dafür
kleineren Einheiten, die weitgehend selbständig han-
deln müssen, vorgehen. Die Artillerie wird nur zum
Teil motorisiert sein, zum Teil muß sie — wie auch
beim europäischen Gebirgskrieg — auf Tragtiere ver-

laden werden. Wesentlich für das Endergebnis sind

zwei Dinge: 1. Ausnützung jeden Erfolges mit allen

Mitteln, um insbesondere dem Feinde den Rückzug,
der sich auf Wasserstellen stützen müßte, zu ver-

sperren. ,,Der Durst wird dem Gegner den Rest geben."
2. Aufrechterhaltung einer einheitlichen Unternehmung
durch außerordentlich zahlreichen Einsatz kleiner

Funkstationen zur Nachrichtenübermittlung.

Alles in allem gesehen, bringt ein Kolonialkrieg
-- im Gegensatz zum Weltkrieg — kaum Stellungs-

kämpfe, sondern wird unter dem Einfluß der beson-
deren klimatischen und geographischen Gegebenheiten
durch zahlreiche Bewegungsgefechte kleiner Einheiten
.^kennzeichnet sein.

Daniel Nendoza
Der erste jüdische Meisterboxer

Im Ring haben die Juden nicht nur die ausge-
zeichneten Veranlagungen bewiesen, die der Boxsport
erfordert: Kraft. Härte, Geschicklichkeit, Ent-
.'^chlo.ssenhelt, Ausdauer, geistige Beweglichkeit, In-

stinkt, Selbstbeherrschung, Reichweite, Schärfe des
Auges, sondern vor allem auch persönlichen Mut. Eine
ganze Reihe von Weltmeistern waren Juden, ich könnte
fnst zwei Dutzend aufführen, von Max Baer zurück
bis Dutsch Sam und Daniel Mendoza, die Weltruf
hatten.

Die Sauberkeit der Kämpfe und die Abnahme der
Unfälle, die bei den Boxkämpfen bis zum Ende des
18. JHhihunderts eine Folge des rohen Pauetkampfos
waren, dankt der Boxsport in erster Linie neben Tom
Johnson dem ersten jüdischen Boxer Daniel Men-
doza.

Boxkämpfe waren damals noch polizeilich ver-

boten. Seine Kampfnatur ließ ihn aber nicht davon ab-

halten, auf dem Wege zum Erfolg sehr oft die Be-
kanntschaft mit dem Gefängnis zu machen. Er blieb

bis zu seinem Kampf mit Humphries nicht untätig. Er
bc^siegte bis dahin gute Kämpfer, wie Martin Butcher.

G'^o Barry. Bryan. den Uhrff>dermacher, Nelson. Mat-
thews und William Warr, und nach jedem Kampf wan-
derte er ins Gefängnis. Das störte ihn nicht, mit eiser-

ner Zähigkeit verfolgte er den eingeschlagenen Weg.
und als er Butcher am 17. April 1787 in zehn Runden
hefti5;sten Kampfes geschlagen hatte, brachten ihn die

begeisterten Zu.schauer Im Triumphzug nach London
zurück. Die Polizei war gegen die Menge machtlos,

und die klueen Richter verurteilten den P.oxer diesmal

nur zu 20 Guinoes Geldbuße. Eine Sammlung der Mit-

glieder von Lloyds für diese Strafe ergab jedoch bin-

nen zwei Stunden das stattliche Sümmchen von
160 Guinees. Die Behörden stellten die Verfolgung der

Boxer von dieser Zeit ab ein. da sie sich mit den
Aristokraten, den Förderern der Faustkämpfe, nicht

verfeinden wollten.

Als endlich der Kampf mit Humphries am
9. Jänner 1789 stieg, mußten Soldaten des 10. Dra-
goner-Regiments die unübersehbare Zuschauermenge
in Ordnung halten. Mendoza vorlor den Kampf, und es

wurden auch große Summen verloren, da alles auf ihn

gewettet hatte. Der Besiegte ließ aber nicht nach. Im
nächsten Jahre schon nahm er Pc^vanche. Am 6. Mai
schlug er Humphries vor 3000 Zuschau.^rn in Stilton

bei London, unter denen der Prinz von Wales, der Her-
zog von York, der Herzog von Orleans und die ersten

Vertreter der Aristokratie waren, in 52 Minuten k. o.

Nach seinem Sieg war Mendoza der erste Boxer, der

eine Tournee durch England unternahm, um Schau-

kämpfe vorzuführen, wie sie noch heute Brauch sind.

Die Bohördon wurden nun gegen den Boxsport tole-

rant, Mendoza selbst wurde geradezu der Liebling des

Volkes. Und als er sogar vom König in Audienz
empfangen wurde und ein kleiner Prinz, der gcr-^de

auf der Terrasse spielte, dem Boxer mit seiner kleinen

Hand einmal ins Gesicht schlagen durfte, da war der

Boxsport in England sozusagen geadelt. Auch im fol-

genden Jahre — 1790 — schlug Mendoza Humphries
in 15 Minuten, zwei Jahre später Bill Ward am
14. April in 23 und am 12. November in 15 Minuten.

26 Schilling Ist viel — 26 Sehflling ist wenig . .

.

26 Schilling ist viel für einen Haarhut 26 Schillmg

ist wenig für einen Rlchard-Schwarz-Hut . . . Ich könnte
billigere Haarmüschungen bringen aber die wären
teurer! . . . Mein 26-Schilling-Hut hat die Fassonfestig-

keit, die Linien und Farben, den gewissen Schwung,
der den Rlchard-Schwarz-Hut zum Hut des Herrn ge-

macht hat. . . . Der Richard-Schwarz-Hut um 26 Schil-

ling ist mehr als „billig" — er ist preiswert! Richard
Schwarz, der Hut des Herrn, Kärntnerstraße 53 —
Adlergasse 4. E
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Eingesendet
Pro und Contra Boykott.

Von Medizinalrat Dr. Faul Strasser.

Es ist streng zu trennen zwischen Boykott im
Inland und gegenüber einem fremden Lande. ..Kauft
österreichische Waren" ist ein Gebot der
Zeit und soll nicht nur ein Gebot der Jetztzeit, son-

dei-n für uns ein ewiges Gebot bleiben. Denn diese

Pflicht ist eine Dankespflicht gegen das Vaterland imd
seine Bewohner. Wir Juden, die wir in Oesterrcich
leben, sind Oesterreicher und haben alles zu tun und
zu lassen, wie es dem Vaterlande frommt. V.'ir haben
auch die Dankespflicht allen jenen gegenüber zu er-

füllen, die uns Juden als gleichwertige, vollwertige,

ebenbürtige Mitbürger ansehen.
Wir müssen uns aber das Recht zuerken-

nen, uns gegen jene zu wehren, die gegen
uns sind, die sich gerade jetzt gegen uns stellen,

die Ihre Religion, ihre eigenen Blutsverwandten, ihre

Stammesbrüder verleugnen. Vor kurzem erklärte ein

Akademiker öffentlich, er betrachte es als ein Un-
glück, als Jude geboren zu sein. Wenn dieser Herr
sich mithin vollkommen losgesagt hat, nichts mehr
vom Judentum wissen will, und nur seinen jüdischen
Klienten gegenüber sich als Jude ausgibt — etwa
durch sein Gehaben und Redeweise —

-. gloichzeitig

vAc\\ dagegen verwahrt, Jude zu sein, offen erklärt,

froh zu sein, kein Jude zu sein, bemerkt: ,,Sehen Sie

mich an. glauben Sie etwa, ich sehe wie ein Jude
eins" — verdient dies.^r Mensch die Unterstützung
seiner Existenz vornehmlich durch Juden? Nein!
Gegen diese Charaktere ist der gesellschaftliche und
wirtschaftliche Boykott berechtigt. Ich schäme mich
für diesen Akademiker, denn er ist ein denkerider
Mensch, aber leider nur ein Mensch, der tlonkt, V\'as

ihm momentan nützt. Er ist ein Verräter seiner
Glaubensbrüder, und ich mute ihmi zu, daß er

auch seine neuen Freunde zu verraten
imstande ist, wenn er Vorteile erwartet.

Wir müssen die Deserteure bekämpfen, die zur
Ueberzahl übergegangen sind, dazu noch die

Charakterlosigkeit besitzen, alles zu tun. um von
ihren alten Verbindungen Vorteile zu ziehen, scheinbar
ausgehend von dem Grundsatz ..Geschäft ist Ge-
schäft".

Judische .Tun^-Akademiker

!

Die Zeit, in der wir leben, legt jüdischen Aka-
demikern besondere Pflichten auf. Ziel und Zweck
jüdischer akademischer Korporationen, getragen von
höchsten Idealen, von der Liebe zum Volk und dem
Gedanken, ihm eine glücklichere Zukunft zu bereiten,

müssen immer die gleichen bleiben, ihre äußeren
Formen dem Geiste der Zeit angepaßt werden.

Der bisherige couleurstudentische Charakter der

schlagenden Verbindung mit den aus der Zeit der

Restaurant Hotel
Tel. II-46-S-57Wl«n II, TaborstraOtt 12

Ausgiebige Bratenmenüs
Ausgiebige Qetiügelmenüs

Vorzügl, Zubef'-itung / Schwechaler Biere / Naturweine

für Fcferliclikcilcn großer Fcsttaal

S 1.60

S 2.20

Kameraden I

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs

lat mit der Lebensversicherungsgesellschaft „Phö-

nix" sowie mit der Allgemeinen Versicherungs-

gesellschaft „Phönix" einen Meistbegünstigungs-

vertrag abgeschlossen.

Kameraden, wendet euch daher in eurem Inter-

esse an dw Versicherungsberatungsstelle des

Bundes I

Unentgeltliche und unverbindliche Auskünfte

täglich ab 16 Uhr beim Kam. Direktor Wittlin in

der Bundeskanzlei.
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Gründung vielleicht gerechtfertigt gewesenen Sitten
und Gebräuchen scheint uns heute mehr denn je über-
holt und der Gescliichte angehörend.

Wir wollen deshalb unsere Verbindung, die nun-
mehr in das 82. Semester tritt, in emen lebendigen
„Jüdischen akademischen Jugend-Bund"
..Unitas" umgestalten, um den aus den Jugend-
organisationen <n das akademische Leben tretenden
Studenten einen auf alter Uniten-Tradition und Bun-
desbrüderlichkeit fest verankerten Freundschaftsbund
zu schaffen, der später dem Alten-Herren-Verband als
wertvoller, durch Auslese geschaffenen Nachwuchs m
seiner Arbeit Helfer und ErfüUer sein soll.

Wir wollen, daß unsere jungen jüdischen Aka-
demiker neben der Bildung ihres Geistes und Charak-
ters, neben der Pflege alles Jüdischen und vornehmlich
der Kenntnis der Entwicklung der neuen Heimat, die
wir aufbauen helfen, durch Betätigung jeglichen
Sports, durch Pflege von Geselligkeit ein enges Preund-
schaftflband umschließt, von jener Bundesbrüderlich-
keit getragen, die seit Dezennien bei uns Tradition ist.

Wir laden deshalb die jüdischen Jung-Akademiker
ein, bei uns ihr Hospitium anzumelden. Anmeldungen
werden an jedem Donnerstag, abends ab 8 Uhr, im
Caf6 „Louvre", I.. Wippllngerstraße, entgegenge-
nommen.

Für den A.-H.-Verband der „Unitas":
Dr. Max Rosenzweig.

Präses.
Dir. Dr. Kurt E p 1 e r, Theodor M o n t e s e r.

Schriftführer. Vize-Präses.

tolgt — ein Beweis des Vertrauetia der jüdischen
Bevölkerung in die mit Oeffentlichkeitsrecht a^is-
gestattete und staatlich anerkannte Anstalt.

Trotz ihrer Erfolge hat aber die Anstalt mit
schweren niatcHellen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Wohl hat ihr die Gemeinde Wien ein geräumiges
Schulgebäude überlassen, doch sind von den zur
Adaptierung nötigen 25.000 Schilling bisher erst die
Hälfte aufgebraucht worden-

Da das Chajes-Realgymnasiiun die einzige jüdi-
sche Mittelschule Wiens und Oesterreichs überhaupt
ist, bitten wir unsere Mitglieder, sich durch Unter-
stützungen — seien sie auch noch so gering — an der
Bauaktion der Schule zu beteiligen, um der Anstalt die
Erfüllung ihrer wichtigen Mission zu erleichtem.

•

Am 23. Oktober fand die offizielle Einweihung
des neuen Schulhauses des Chajes-Real-
gj-miiasiums in der Staudmgerga:sse im 20. Bezirk
statt. Im Rahmen einer eindrucksvollen Feier schilderte
der Direktor des Gymnasiums. Prof. Dr. Viktor
Kellner, die Entwicklung der ausgezeichnet geleite-
ten Schule und entwarf ein lebendiges Bild von der
überragenden Persönlichkeit des Begründers dieser
Schule, des verewigten und unvergeßlichen Ober-
rabbiners Dr. Chajes. Vertreter der Behörden
und führende Persönlichkeiten des Wiener Judentums
wohnten der Feier bei.

Mitgliedern des B. J. F. ermäßigt»
Karten zur Verfügung atellt. Sektionen, die eine
ganze Vorstellung zu besonders günstigen Bedin-
gungen mieten wollen, mögen sich an die Theater-
kanzlei in der Zeit von 4 bis 6 Uhr nachmittags
(Telephon R-45-4-94) wenden.

Musik-Sektion
Die rrobt'ntätigkeit des BundeH-Orchest^rs für

dlo große Makkabäer-Feier des Bundes ist in vollem
Gange. Im Rahmen dieser Feier wird A. Rubin-
steins Oratorimn „Der Turm zu Bubr^l" aufgi>führt.
Schon heute ist das Interesse für die Aufführung dieses
Werkes groß.

Jüdische Musik-Amateure, ganz besonders gut
ausgebildete Bläser, v.-erden ersucht, sich befan Bund
jüd. Frontsoldaten, Wien, 1., Bräuuerstr. 2. zu melden.

•

Am 2. November findet in der Wiener Uremia
ein jüdisches Konzert des Konzert- und Radio-
sängers I. Segal-Rosenbach statt, auf welches
wir imsere Mitglieder besonders aufmerksam machen
möchten.

SPORT
Die Jüdische Volkshochschule, bisher TI, Novara-

gasse 30. übersiedelt mit Beginn des Winterhalbjahres
in die Jüdische Kulturstelle, I, Franz-Josefs-Kai 3.
Kursbeginn 21. Oktober. Anmeldungen, Auskünfte und
Prospekte durch die Jüdische Kulturstelle (Telephon
R-28-2-36).

Die Mitglieder werden aufmerksam geimuiit, daß
die Wintersportmarken, welche eine be-
deut^'ndo Ermäßigung bei Fahrten mit Bahn und
Autobus ermögliciien. ab 5. Novembtr in der Bnndes-
kanzlei gelöst werden können.

Das Chaje8realo;ymnasium
schreibt uns

:

Dos Chaje-s-Realgipnnasium, gegründet 1919
durch den verstorbenen Oberrabbiner von Wien und
nach seinem Tode nach ihm benannt, bemüht sich er-
folgreich, die ihm anvertraute jüdische Jugend durch
Ver7nittlung jüdisclicr Kulturwerte in den Traditionen
ihres Volkes zu erziehen und sie mit dem Gefühl der
^Tirant^vortung für das jüdische Schicksal zu erfüllen.
Selbstversiätidlich werden auch europäische Kultur-
werte entspreche^id vermittelt, Latein und Englisch
gelehrt. Hebräisch wird als lebende Sprache in sechs
Wochenstunden unterrichtet.

Gegenwärtig besuchen ^86 Schüler die Anstalt,
zur ersteht Klasse allein sind 128 Ncuanmeldnngen er-

GroB iieiscithauerei

Siesm. Kornmehl
Wien, IX., Berggasse 19 Tel. A-1 7-3-99

Somitag. den 3. November, spielen wir lun 10 Uhr
vormittags auf dem H. A. C. Nordstern-Platz (zu er-
reichen mit 60er, 59er oder 10er bis Riedelgasse) unser
fälliges Meisterschaftsspiel gegen Sp. C. Arkadia und
bitten die Kameraden, uns durch recht zahlreichen
Besuch eine zweifellose Unterstützimg, in der Haupt-
sache für die Spieler, angedeihen zu lassen.

Theater und Kunst

Fflr empfindliche HaHti

Rasierhilfe //Teina//

in Wien!

beginnt Sevilla

Sevilla Pastor wieder

Am 31. Oktober d. J.
Pastor, der Liebling des jüdischen Theaterpubli
kums. ihr diesjähriges Gastspiel an den Jüdischen
Künstlerspielen (Theater Reklame, n.. Prater-
straße 34). Die Direktion der Jüdischen Künstler-
splele macht uns darauf aufmerksam, daß sie allen

Ocitcrr. und engl. Patent«

Dem Seifenschaum beim Einseifen zugesetzf,

vei hindert sie Brennen, Spannen, {Reizung der
Haut, EliTzeme. Wimmerl und Flechten

Ungemein glattes und weiches Rasieren

f

Erhählich in allen btsseren Geschäften

BUNÖESNACH RICHTEN
B. O. G. I

Caf6 ..Altes Rathaus". Wien, I., Wippllnger-
straße 24/26.

Vorträg-e der letzten Periode:
15. Oktober 1935: Bezirksführer Dr. Leo Horo-
Witz: Ueber das Buch „Sein Kampf" von Irene
Harand. — 22. Oktober: Kamerad Dr. Emil Offner:
..Aktuelle jüdiscJie Probleme."

Vortragsprogramm: 29. Oktober: Frau
Lektor Estl Freud: Rezitationsabend, — 5. Novem-
ber: Professor Dr. Karl Kupfer: „Kaiser Franz
Josef und die Juden." (Anläßlich de« Schlusses der
Kaiser-Franz-Josef-Ausstellimg.

)

VotivtafelenthüUung

:

Die Feier der Enthüllung der Votivtafel im
Tempel in der Seitenstettengasse findet am 3. No-
vember 1935, präzise 10 Uhr vormittags, statt. Zu-
spätkommende können keinen Einlaß finden.

Der Eintritt ist mit Rücksicht auf den be-
hördlich vorgeschriebenen Fassungsraum nur gegen
persönliche Einladungen raxJglich, deren
Aussendung im Zuge ist. Nach Beantwortimg der
diesen EünlaUungen angehefteten Antwortkarten er-
folgt die Aussendung der eigentlichen Eintrittskarten,
deren Empfang womöglich bestätigt werden wolle.

Geselliger Abend: Am 9. November 1935
findet ein Bunter Abend mit Tanz (Jazzkapelle bis
4 Uhr früh) sUtt. Einlaß 20.30 Uhr, Beginn 21 Uhr.
Regiebeitrag. Die Damengruppe stellt ein Büffet bei.
Eintrittskarten können ab 4. November bei Kameraden
Leopold Braun, Wien, I., Wippllngerstraße 18, ange-
sprochen werden (nur persönlich oder ochriftlich,
nicht telephonisch).

B. O. G. II

Praterstraße 66.

Heimeröffnung
f Samstag, den 16. November, um

20 Uhr 30 Min. findet die Eröffnung des neuen Heimes
mit anschließender Akademie statt und laden wir zu
dieser Feier alle Kameraden herzUchst ein. Karten
ün Vorverkauf ab 5. November 1935, 20 Uhr, täglich
bei Bezirkaführungsmitgliedern Im Caf6 Orient, U
Praterstraße 66.

Vortrftt«tolge: Dtenatag, den 6. November,
ttm 20.30 Uhr: Dr. Leopold Ehrlich (Hlchler). Am
12. November, um 20.30 Uhr: Dr. Undoibaum.

Wehrabend: Donnerstag, den 14. November,
um 20 Uhr.

Pünktliches Erschemen Pflicht! Zuspätkommende
wirken störend! Ab 16. November jeden Samstag
kameradschaftlich gesellige Zusammenkünfte mit
künstlerischen Darbietungen und Tanz.

B. O. G. II, PRATER
Ausstellungsstraße 11.

Nach mehrwöchiger Pause hielten wir am 9. d.
wieder unseren Kameradschaftsabend ab, der einen
glänzenden Verlauf nahm. Als Redner konnten wir
Kam. Dr. Leopold Ehrlich (Leopold Hlchler) be-
grüßen, welcher aus seinem Roman „Heimweh nach
Wien" das neunte Kapitel, ..Der Sederabend", meister-
haft zum Vortrag brachte und hiefür ungeteUten
Beifall fand.

*

Am 16. d. konnten wir eine große Anzahl von
Gästen, darunter unseren Bundesführerstellvertreter
Kam. Stlaßny und Dir. Kam. Wittlin. begrüßen. Die
genannten Kameraden haben zu längeren Ausführun-
gen das Wort ergriffen, wofür sie mit aufrichtigem
Dank von Seite der Zuhörer belohnt wurden. Am
Rednerpult erschien Kam. Georg Beer, welcher über
die jüdische Volkshochschule Interessante und wissens-
werte Aufklärungen gab.

„Ein mißglücktes jüdisches Siedlungsunternehmen im
Jahre 1891". Die ausgezeichneten Ausführimgen über
diese von einem NichtJuden finanzierte und durchge-
führte Expedition wurden mit großem Beifall aufge-
nonmien. Am 9. Oktober hielt Kamerad Dr. Ludwig
Fi sc hl einen Vortrag über „Luft- und Gasschutz-.
An der Hand zahlreicher Uchtbilder erläuterte der
Vortragende dieses hochaktuelle Thema in instruk-
Uver Weise, wofür die Anwesenden mit starkem
Applaus dankten. Am 23. Oktober sprach Kamerad
Oberfinanzrat Dr. Hugo Benedikt über „Der
jüdische Soldat in aller Welt". Auf Grund eingehend-
srter Studien und seines reichen Wissens aus der
jüdischen Geschichte gab der Vortragende ein fesseln-
des -und eindrucksvolles Bild jüdischen Heldentums
zu allen Zeiten. Im Ajischluß daran sprachen Herr
Amtsrat Führer und Kamerad Hauptmann May
über die Wichtigkeit der Kenntnis der jüdischen Ge-
schichte; allen Rednern wurde stürmischer Beifal)
zuteil.

Veranstaltungsprogramm: 6. November:
Kamerad Dr. Fritz Benedikt und Oskar Glaser:
„Oesterreichs Alpen." (Mit Lichtbildern.)

9^ November: Kameradschaftsabend.
Feier des einjähri^ren Bestandes des Heimea —

100 Stück
36 Gr. ALMULY'ar RAX 100 Stück

30 Gr.

B. o. G. ni
Eigenheim: HI., Landstraßer Hauptstraße 9.

Jeden Mittwoch 20.15 Uhr Bezirksgruppenv^-r-
sammlung und aktueUe Vorträge. Pünktliches Er-
scheinen erbeten.

Die B. O. G. veranstaltet hebräische
Sprachkurse für Kinder und Erwachsene, An-
fänger und etwas Fortgeschrittene zu besonders
günsUgen Bedingnmgen. Beginn Anfang November
Femer einen Tum- und Sportkurs. Auskunft jeden
Mittwoch und bei Kameraden Josef Hf'rmann. Briof-
markenaustausch unter Leitung des Kameraden Hans
Weinreb jeden Mittwoch.

Am 2. Oktober sprach Kamerad Dr. ErnstKestler über „Aktuelles vom Tage", insbesondere
Über die neuen deutschen Judengesetze und den
abesslnlsch-ltallenlschen Krieg. Femer sprach Käme-
rad Benno Deutseh von der Bundeaführm^ über

11. November: WeJirabend. — 13. November:
Kamerad Dr. Friedrich Großer: „Jüdische Sym-
phonie."

B. o. G. rv/v
Eigenes Helm: IV., Hauslabgas.se 2.

Jeden Dienstag. 20.30 Uhr, finden im Heim
interessante Vorträge statt. Es ist Zfllcht aller Mit-
glieder, diesen Abenden beizuwohnen, zumal an den-
selben auch allfällige Mitteilungen an die Kameradinnen
und Kameraden ergehen.

Kommende Vorträge: Dienstag, 5. No-
v«nber, spricht Kam. Red. Theodor Monteser. Thema:
„Erlebnisse aus dem Kriegspressequartier"; Dien«,
tag, 12 November. Kam, Benno Deutsch, Ml^Ued der
Bundesführung. Thema: „Die Jüdische UmUm in
Weltkrieg«.**

^^

WED1SCHK FRONT

Mitteilung der Frauengruppe: Diens-
tag, 5. November, spricht Konzertsängerin Adr6e
Lenoir über das Thema: „Lernet Musik".

Donnerstag, den 10. d., hielt Kam. Bundesführer-
stellvertreter Oblt. i. d. R. Stlaßny im Hauptmann-
v.-Frledmann-Saal der B. O. G. IV/V einen Vortrag
über die Entwicklung und das Wirken des Bundes.
Der Vortragende wies auf die Bestrebungen hin, den
Bund zum mächtigen Faktor Im jüdischen Letoen
Oesterreichs auszubauen und mit Rücksicht auf seine
überparteiliche Tendenz zum Sammelpunkt aller öster-
reichischen Juden zu machen. Im Laufe seiner Aus-
führungen sprach Kam. Stlaßny auch über die trauri-
gen Verhältnisse in Deutschland, streifte die möglichen
Auswirkungen dieser politischen Auswüchse auf die
österreichische Judenhelt, berichtete über die Schritte,
die der Bund in den letzten Monaten zur Wahrung
jüdischer Interessen unternommen hatte, und kam zum
Schluß auf den großen Gedanken der unbedingten
Notwendigkeit des Zusammenschlusses aller österrei-
chischen Juden zu sprechen. In mehreren Beispielen
bewies er, daß nur der geschlossene Einheit s-

wille der Gesamtheit es ermöglichen werde, erfolg-
reich den Ansturm abzuwehren. Er berichtete über die
In diesem Sinne vom Bunde aus unternommenen
Schritte, appellierte an die zahlreichen Zuhörer, das
Ihrige im Sinne der Bundesziele, die zugleich Ziele der
Gesamtheit sind, zu wirken, und schloß mit dem Appell,
nicht eher 2ai ruhen, bis die für die Gesamtheit der
Judenheit notwendige Einheit hergestellt sei.

Kam. Mr. Morgenstern sprach dem Vortragenden
den Dank der B. O. G. aus, wies auf den ehernen Le-
benswillen des Judentums hin und versprach Im Namen
seiner Gruppe, alles zu unternehmen, um der Idee des
Bundes bald zum Siege zu verhelfen.

B. o. G. vi/vn
Eigenes Helm: VI., Webgasse 35.

Mit einer Einweihungsfeier am 26. Oktober und
«iner Eröffnungsfeier am 27. Oktober wurde nunmehr
unser neues Bezirksheim in Benützung genommen und
damit auch In unserer B. O. G. der Vollbetrieb wieder
aufgenommen. Durch tatkräftige Mitwirkung an der
zweckmäßigen und geschmackvollen Ausgestaltung des
Heimes haben sich die Kameraden Dr. Beltsch, Fleisch-
mann. Goldberger. Hecker, Ing. Löbl, Sprung und
Weiß sowie von un.serer Frauengruppe die Damen
Goldberger. Katz und Löbl in hervorragendem Maße
verdient gemacht. Ihnen allen, ebenso wie jener großen
Zahl von Kameraden und Freunden, welche die Errich-
tung des Helmes durch Zuwendungen verschiedenster
Art gefördert haben, sei auch an dieser Stelle der ver-
bindlichste Dank abgestattet.

An den nächsten Heimalienden gelangt die pro-
jektierte Einführung von regelmäßigen Klubabenden
und eines Tumkurses zur Beratung, worauf alle Inter-
essenten besonders aufmerksam gemacht werden.

Veranstaltungsprogranun

:

Dienstag. 5. November: Heimabend mit Vortrag
„Weltkrise und Judentum". Es spricht Kamerad Kom-
merzlalrat Alexius S a 1 z e r.

Dienstag, 12. November: Helmabend mit Vor-
trag des Kameraden Dr. Eugen Felix über: ,,Dic

jüdische Gesellschaft Im Spiegel der Zeit."
Sonntag, 17. November: Fünf-Uhr-Tee mit Aka-

demie und Tanz. Eintritt mit kompletter Jause S 1.—

.

Am 26. Oktober fand die feierlich«- Einweihung
des neuen Heims der B. O. G. VI/VII, V><bga.s»e 35,
«itatt. Aus diesem Anlaß hatten sich im festlich ge-
schmückten Ilpiine Vertreter der Behörden sowie der
Bundo«führer, Hauptmann a. D. Bdltr v. Friedmann
mit den Herren der Bundesführung, den Be^^irksführern
und Wehrführern und viele Gäste eingefunden. Nach
der vom B<^zlrksrabbiner Prof. Dr. Droblnsky
unter Assistenz de« Oberkantors L e w i n durch-
gt'führten rituellen Zeremonie der Befestigung einer
Me.su8e, hielt Rabbiner Dr. Drobinsky eine «Mndrueks-
vpllo Rede, in welcher er die Tätigkeit des Bundes
jiidlscher Frontsoldat<«n und seine Verdienste tmi die
österreichische Judenheit würdigte.

Bezlrksfiihrer Kam. B u r i a n hielt hierauf die
Festrede und wies auf das tragische Schicksal unserer
Kameraden Im Dritttn Reiche hin, wobei er den
schiirfHten Prot<'st gegen die Brutalität erhob, welche
In dem Oöbb«»l.schen Erlaß der Diffamierung gefallener
jüdlsrh.-p Kriogshelden zum Ausdruck kam l><*r Be-
zlrksfüUrer bat don Bundesführer, das neiw Heini der
B. O. O. In seine Obhut zu nehmen.

Bundi'sführer Hauptmann v. F r I e d m a n n
dankt4^ allen denen, welch«' an dem Aufbau und Aus-
bau dies^i Helmes werktätigen Anteil genommen
hatten. Er ermahnt-«-' die Kameraden, In dH'Sfni Ilejme
den Geist treuer Kameradschaft zu pflegen und ehr-
licher Pflichterfüllung gegenüber dejn österreichischen
Vaterlande und dem fludrntum«». Bundesführerstell-
vertreter Dipl.-Kaufmann Stlaßny verlas sodann
die Namen der Kameraden und Kameradinnen, welelien
der Bundf^fiihrer In Würdigung Ihrer Verdienste um
die Ausgestaltung des neuen Ueims das bronzene Ehren-

SILVA-SCHUHE
DIE SOLIDE MARKE

Damenschuhe von S 9.— aufwärts

Herrenschuhe von S 12.— aufwärts

II, TaborstraBe IS
Kameraden Begünstigung!

zeichen de« Bimden verlieh, resp. die belobende Aner-
kennung aiLsspraeli.

Mit einem stimmungsvollen Oesangsvortrag des
Kam. Kamn^ersänger Kathammer und einem
Musikstück, gespielt vom Bundesorchester unter
LiC^itung des Bundeskapeihnelsters Dr. Kurt Fahlen,
fand die schlichte, aber überaus eindrucksvolle Feier
ihren Abschluß.

B. O. G. VIII
Caf6 Arkaden. I., Universitätsstraße 3. Bezirks-
gruppenbesprechungen jeden Mittwoch um 20 Uhr.

V o rt rags p r ogr a m m: 6. November: Pro-
fessor Dr. Viktor Kellner: „Jüdische Erziehung." —
13. November: Kameradschaftsabend.

Am Sonntag, den 3. November, veranstaltet die

Frauengruppe der B. O. G. zugunsten Ihrer

Kinderbekleidungsaktlon einen „Bunten Nachmittag"
im Caf6 Zellerhof, VII., Zieglergasse 83. Beginn 4 Uhr
nachmittags. Kameraden und Kameradinnen sowie
eingeführte Gäste sind hlezu herzlichst eingeladen.

Am 9. Oktober wurde In unserer B. O. G. erst-

malig der von den Kameraden Ingenieur Steuer
und Dr. Katz gedrehte Schmalfilm ,,Heldengedenk-
feier 1935" vorgeführt. Der ausgezeichnet gelungene
Film fand größtes Interesse. Anschließend sprach
Amtsleiter Julius Rosenfeld über ,,Geburt, Ehe
und Tod bei den Juden. Ernstes und Heiteres aus dem
Matrikelamt der Wiener Kultusgemeinde".

Am 23. Oktober hörten wir einen Vortrag des
Kameraden Dr. Friedrich Großer: ,,Judensvm-
phonle". Ein Ueberbllck über die jüdische Geschichte.

Die von einem gesunden Optimismus getragenen Aus-
führungen des Vortragenden fanden lebhaften Beifall.

*

B. O. G. IX
IX.. Läechtenstelnstraße 121 (eigenes Helm).
Eingang von der Vereinsstiege (Nußdorferstraße.
Haltestelle Canlslusgasse) oder von der Liechten-

steinstraße (Haltestelle Vlriotplatz der Linie D).

Jeden Mittwoch Vollversammlung und Vorträge
über aktuelle Themen.

Mittwoch, 16. Oktober, sprach Kamerad Chef-
arzt Dr. David E 1 1 1 n g e r über die Leistungen
des Staates an die Kriegsopfer und wurden seine Aus-
führungen mit großem Interesse entgegengenommen.

Samstag, 19. Oktober, fand der erste Unterhal-
tungsabend im neuen Helm statt und — war ein voller

Erfolg. Der dichtgefüllte Saal folgte mit Vergnügen
den Darbietungen. Wie immer entzückte unsere be-

liebte Frau L e d e r e r durch Ihre Lieder und Arien-
vorträge, Fräulein Gretl Schaffer brachte reizende

Chansons, Herr Hoff mann brUllerte mit bewährten
Schlagern. Die Conference besorgte Herr S i g n e r

Denkmäler, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

JCARL BENEDICT
Lieferant der Grabsteine und des Mausoleums

des B. J. F.

Denkmalnicdttriag«: Zcntraifriedhof, III. Tor,

T«l. B 53-0-53

recht launig und brachte auch eigene Gedichte ziun

Vortrag. — Nach Schluß der Vorträge wurde noch
fleißig getanzt.

Mittwoch, 20. Oktober, erfreute uns Kamerad
Dir. Wittlin mit einem Vortrag über einige jüdische

Themen, speziell unter Beziehung auf die Ziele des

Bundes. Reicher Beifall lolmte den Vortragenden.

Veranstaltungsprogramm.

Montag. 4. November 193.'>. 8 Uhr abends, ist Sol-

datenabend I Erscheinen aller männlichen Mitglieder

ist Pflicht.

7. November W^: Dr. Ernst Feldsberg: ,,Jü-

ui.sche Pietät."
13. November 1935: Dr. Emil Offner: „Juden-

not."
Wir machen darauf aufmerksam, daß die nächste

gesellige Veranstaltung der B. O. G. IX am Sonn-
tag, den 3. November 193 5, um 8 Uhr abends,

stattfindet.

B. O. G. X
X., Gudrunstraße 125. (Eigenes Heim, Eingang
durch das Haustor.) Sämtliche Veran-
staltungen beginnen um 2 0.3 Uhr.
Pünktliches Erscheinen erbeten.
Zu.sammenkünfte jeden Dienstag, 20 Uhr. Wir
bitten die Kameraden, Gäste mitzubringen imd
pünktlich zu erscheinen!
Aktuelle Vorträge informieren Sie über zeitge-

mäße Fragen.
Vortragskalender: 5. November: Dr. Emil

Offner: Aktuelle Fragen des Judentums.
12. November: Dr. Ernst Dichter: Ueber neue

Berufe, Aussichten und Aufstiegsmöglichkeiten.
•

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien,
XI., Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75.

B. O. G. XIII
Caf6 Hletzlngerhof, XIII., Hletzlnger Haupt-
straße 22, Telephon R-33-4-34.
Jeden Mittwoch. 8 Uhr, Zusammenkunft. Aus-
schußsitzung. Im Anschluß gesellige Zusammen-
kunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XTI, XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21 { Festsaal).

Mitgliederversammlungen tmd Vorträge Jeden
Dienstag um 20 Uhr.

Jeden 1. und 3. Montag im Monat Be2drkKfüh-
rungssitzung.

Jeden 2. und 4. Montag im Monat Sprengelleiter-
sitzung.

Pußballsektion: Jeden Donnerstag um 20 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitglleder^ersairunlung
Im Vereinsheime, auch für Sportinteressenten der
anderen B. O. G.

Veranstaltungsprogranun

:

Dienstag, den 5. November findet ein Pro-
paganda- und Werbeabend für den XII. Be-
zirk statt, welcher präzise 20 Uhr im
Caf6 Niederhof (PoUak), Xn., RosaUagasse 1

stattfindet, wobei Kamerad Dr. Ofner das Referat
„J ü d l s c h - A k t u e 1 1 e s" halten wird.

Am Samstag, den 9. November findet die offi-
zielle Eröffnung unseres vollkonmien renovierten
Festsaales mit Akademie und Tanz in unserem
Heime statt.

Dienstag, den 12. November findet an unserem
Vereinsabend ein aktueller Vortrag statt.

Der Tempelvorstand des Tempels Turnergasse
kat der Bezirksführung für die Aufrechterhaltung des
Ordnungsdienstes anläßlich der hohen Feiertage, die
durch eine uniformierte Abteilung unserer B. O. G.
durchgeführt wurde, den herzlichsten Dank und An-
erkermung ausgesprochen, was wir hlemit an die
Kameraden, die Dienst gehalten haben, weitergeben.

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlltzergasse 11.

Jeden Dienstag Kameradschaftsabend.
Jeden Montag Schwimmen im Brünnlbad von
20.30 bis 22 Uhr.
Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in un-
serem Helm zu erscheinen.

Am 15, Oktober wiederholte Kamerad Doktor
Großer seinen Vortrag „Was wollen wir, was
sollen wir?", der abermals reichen Beifall fand.

Unsere Ortsgruppe veranstaltet anläßlich ihres
dreijährigen Bestandes am 16, November (Sams-
tag) im Etablissement Stalehner, Wien, XVII., Jörger-
straße 22, eine große Werbeveranstaltung mit Aka-
demie imter Mitwirkung hervorragender Kunstkräfte.
(Bundeskapelle mit 80 Mann imter der Leitung des
Kapellmeisters I>r. Bahlen, Edmund Eysler.
Grete Weller, Leo Valberg, Figaro-
Quartett usw.)

Am 5. November findet der Vortrag des Kame-
raden Dr. Großer „Frühling im Judentum" statt.

Am 15. November liest Dr. L. Ehrlich
(H i c h 1 e r) aus eigenen Werken.

*

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim: XVIII., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirks-
führung.
Jeden Mittwoch, 20 Uhr, Plenarsitzung, Vortrag.
Vortragsprogramm: Mittwoch, den

13. November: Direktor Dr. Viktor Kellner über
„Jüdische Gegenwartsfragen".

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).
Jeden Donerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend
mit aktuellem Vortrag. Die Kameraden werde«
gebeten, ihre Angehörigen und Freunde mitzu-
bringen,

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel". Am Spitz 2.

Jeden Dienstag, 20 Uhr, Kameradschaftsabend.
Sormtag, den 24. November 1935, findet im Saale

des Caf6 „Goldener Engel" eine Akademie mit
reichhaltigem Programm statt. — Die Kameraden
werden hlezu freundlichst eingeladen.

Jungbund-Oktoberbericht.

Der Monat Oktober war intensiver innerer
Arbeit gewidmet. Während der jüdischen Feiertage
haben JB.-Abteilungen in den meisten Tempeln Wiens
Ordnerdienst In Uniform versehen. Es haben die
Ftlhrer- und Unterführerschulen begonnen, in denen
gutes Führermaterial herangebildet werden soll. Da
sich das bisherige Lokal des ersten und zweiten Zuges
der ersten Kompag^nie als zu klein erwiesen hat, wurde
bis auf weiteres, um den Anforderungen zu ent-
sprechen, das geräumige Lokal, Praterstraße 48, ge-
mietet.

Am 17. Oktober fand Im Festsaal des HotcQs
Stephanie die erste offizielle JB.-Feier statt, bei der
der Jungbund vereidigt wurde. Die Bundesführung
überreichte dem Jungbund feierlich den JB.-Wimpel,
wobei der Bundesführer und der JB.-Führer An-
sprachen hielten. Die Vereidigung nahm der Wehr-
führer des Bundes vor.

Am 26. Oktober fand, gleichfalls Im Hotel
Stephanie, eine JB.-Akademle mit anschließendem
Tanz statt. Bei beiden Feiern erfolgte auch die Be-
nagelung des JB.-Wappens.

Die Neuanmeldungen erreichten in diesem Monat
den bisher höchsten Stand.

Eine JB.-Abteilung und die Sanitätsabteilung
nehmen an dem Gasschutzkurs des Oesterrelchischen
Luftschutzverbandes teil.

•

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, Weilburgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte Jedoi lütt*
m)ch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der lar. Kultusgemelncte.
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstraße 2

MÖBEL
Richard

Goldstein
I, Friedrichstr. 2
Tel. A-30-3-43

Kameraden Rabatt und

Zahlungterleichterung

Bildermappa gratial

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempclgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.

Zuschriften an Kam. Hermann
Gmunden.

S m e t a & &

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemetnde.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom. Wie-
nerstraße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innabruck, Lieopold-

atraße 16.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzimgssaal Tempelgebäude.

Zuschriften an Kam. Rudolf Waaservogel,
Krems a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig, Linz, Haupt-
straße 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle, Mayr-Stüberl,
I. Stock.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungpssaal der isr. Kultusgemetnde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sltzimgssaal der isr. Kuitusgemelnde

Eine tückische Krankheit hat un.seren Kameraden
Siegfried S t ö ß 1 e r, Vizepräsident der Kultus-
gemeinde Mödling, in seinem 53. Lebensjahr dahin-
gerafft. Dienstag, den 15. d., fand in Mödling unter
gro.ßer Beteiligung das Leichenbegängnis statt. Kame-
rad Landesführer Dr. Ernst L a m b e r g sprach den
Angehörigen des Verblichenen namens der Bundes-
führung das wärmste Beileid aus und hielt am offenen
Grabe dem Verstorbenen einen warm gehaltenen
Nachruf.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der iar. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kulttisgemebid«.
Zuschriften an den OrtsgruppenfUhrer, Kame-

raden Hans Frank, St. Pölten-Viehofen. oder an den
Schriftführer der Ort-^Rruppe, Kameraden Edmund
Hahn, St. Polten, Mühlweg 78.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
SitTui^lBBaal der Isr. Kulti]«g«melnde.

KINOPROGRAMME Möbel

B

URG-KINO, I., Opernrüig, Tel. B-20-3-99.

15. bis 21. Oktober: „Verlaß nüch nie." Elisabeth
Bergner.
Ab 22. Oktober: „Bosanib--»" mit her. Negersänger
Paul Roberson.

1

OTIVPARK-KINO, IX., Währingcrstr., Tel. A-18-3-96.

„Bosambo" mit ber. Negersänger Paul Roberson.
1. bis 7. November: „Der buiito Schleier" in deut-
scher Sprache mit Greta Garbo.

8. bis 14. November: „Der seltsame Fall des Doktor
Prenpioe" (Eine Frau hat getötet) mit William
Powell mid Myma Loy.

JCBULFFER-KINO, VI., Mariahilferstr., Tel. B-20-203.

1. bis 4. November: „Verlaß mich nie!" mit Elisa-
beth Bergner.
5. bis 7. November: Neues Program.
7. bis 14. November: Neues Programm.

J

TAFA-KINO, Vn., Mariahilferetraße, Tel. B-33-0-68.

1. bis 7. November: „Verbrecher im Frack" mit
Warner Baxter und Myma Loy. Regie: van Dyke.
7. bis 14. November: ,4>eT seltsame Fall des Doktor
Prenpice" (Eine Frau hat getötet) mit William
und Myrna Loy.
Powele und Myma Loy.

I EOPOLJ)STAEI>TER VOLKSKINO, H., Rotenstem-

l
gasse 7 a, Tel. R-49-0-23,

1. bis 14. November: Neues Proramm.
5. bis 7. November: „Cucaracha" und „Nowak
liebt Amerika".
8. bis 14. November: „Episode" mit Paula Wessely.

BeschluB des Theateräirektorenverbandes
In der Spielzeit I93f) 36 werden ermäßigte
Karten ausschließlich durch die
Kunststellen abßcg- ben.

Ihre Kunststellenorganisation die

Vidisehe MuttutsMte
(angeschlossen an die österreichische Kunst-
stelle) Wien I, Franz |osetskai 3. K-28-2-3(i

Melden Sie sofort Ihren Beitritt an!

Wirtschafftsführer

Jalousien — Rouleaux

Jalousien- und Rouleaux-Erzeugung

Heinrich Stein
in., Seidigasse 28. Tel. B-51-9-33

Reparaturen werden rasch und billigst besorgt.

Herrenhüte

Kameraden
kaufen Hüte zu Vo'-zugspreisen bei

Uutqiielle Scnmerling
II., Haidgasse 10

Reparaturen billigst

Kaffeehäuser

Arkaden-Caf6 and Restearant
Lorbeer & Freiwirth

Wien, I., Unlvcrsitätsatraße 3 Tel. A-27-6-18/19
(Ecke Reichsratsstraßt

)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- imd
AbendmeaUs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller

Kameraden des B. J. F.

Kaufet Eure Möbel nur beim Erzeuger

Birüder INVV/ILD, XVU., Ottakringierstraße II u. 26.

Anfertigung nach eigenen Entwürfen.

Moderne Wohnkultur
Weinberger & Hoffmann,

n., Praterstraße 50, Telephon R-47-0-I2

Caf6 „Altes RatliMn"
Wien, I., Wipplingerstraße 24/26, Tel«phon U-27-4-84

Vorrügllche kalte und warme Küche

'nreffpunkt der Kameraden der B. O. G. DC und XX.

Im OBf6 „Franz-Josefft-Balin'*

Inh. Oskar Knöpfmacher
^^«1. DC, Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Oaf« Orient

Wien, n., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpimkt der Kameraden der B. O. G. II.

Bei Gyula Schick

OAFe 80HWBNDERHOF
XIV., Mariahilferstraße 189

Treffpunkt der Kameraden, wie bekaimt eratklasslge
Speisen und Getränke.

Kürschner

Paul Weinlnger, gepr. Kürachnermeister, II.,

Taborstr. 44 (Eingang Blumauerg. 1). Tel. R-49-1-92,
Pelzwarenhaus, eigene Werkstätte. Aufbewahnmg und
Reparaturen billigst. Kameraden Vorzugspreise.

Ständige Ausstellung moderner Wohnräume
A. u. O. Glücksmann

XV., Zinkgasse 4 Tel. U-36-5-53

Optiker

Optiker RUDOLF HAAS & Comp., Wien, H.,
Praterstraße 32, Telephon R-42.1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln.
Brillen-Anfertigung laut Rezept und Reparaturen
prompt und billigst. Kameraden Ermäßigung.

Pelze

Jacob Buchner
geprüfter Kürschner

Vm., Lerchenfelderstraße 18, Tel. B-40-1-24. Gegr. 1913.
Empfiehlt sich bei Einkauf von Pelzwaren imd Repara-

turen. Kameraden Begünstigungen.

Leopold Grosz, Kürschner,

vn., Neustiftgasse 143 (bei Kaiserstraße), Telephon
B-31-D-38. Großes Lager. Eigene Werkstätte. Repara-

turen. Kameraden Begünstigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

PORTALE — LADENBAU
LEOPOLD FISCHER

Wien, n.. Obere DonanstraBe 63, Telephon A-45-0-61.
Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

^ffUmiyS ROSENTHALlÄ

iI X -Li

Julius Rosenthal

XII., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu bUlig-

aten Preisen.

Reises und Transportunternehmungen

ÜLLMANN, RINK & CO.

Billigste Uebernahme aller Uebersiedlungen und Güter-
transporte

Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54
SpezialVerkehr nach Palästina

Uebersiedlungen, Möbeltransporte, Inlands- und
AuslandsHpeziaIvt'rkehr.

Robert Fischer & Co.,
Wien, n., Praterstraße 26, Tel. R-47-2-86

Kameraden genießen weitgehende Begünstigungen

Schuhe

Kameraden
besorget euren Schuheinkauf beim Kameraden

Abrahamowicz
II., Taborstraße 33

Gewähre trotz meinen billigen Preisen den Kameraden
5 Prozent Rabatt

SilvasSchuhe
Die solide Marke!

Damenschuhe von S 9.— aufwärts, Herrenschuhe von
S 12.— aufwärts. Kameraden Begünstigimg.

II., Taborstraße 15

@af)ftStte für Sebermaim
1, ftdnitiietfitafic 61

Wiener tRatdansIeUer

9Bieii Dor 400 Sauren"
^lafieiibli« TOienct Smnfll

®ffatifl i^Mi% Slufdicfi

ff
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Die mit einem E bezeichneten Ankündigungen sind entgeltlich

Nummer 22 Wien, 15. November 1935 4. Jahrgang

•.Gemeiner Bruch" oder Toleranz Aus dem Inhalt dieser Nummer:

Herr Minister a. D. Dr. C z e rm a k, der Ver-

fasser der Broschüre „Ordnung in der Judenfrage",

hat sich in einer kürzlich gehaltenen Rede wiederum

über die Lösung der Judenfrage, die ihm scheinbar

schlaflose Nächte verursacht, geäußert. Es wäre

gewiß zu begrüßen, wenn führende Männer aus

dem anderen Lager sich mit ernstem Willen und

ernstem Wollen mit der Judenfrage beschäftigen

und mit voller Objektivität dem Kern dieses Pro-

blems auf den Grund gehen wollten, um Brücken-

bauer des Versöhnungsgedankens zu sein, der nicht

nur im Interesse der Parteien, sondern im ureigen-

sten Interesse Oesterreichs und seiner Entwicklung

liegt. Wir können aber Herrn Dr. Czer-
mak nicht dasZeugnisausstellen, daß
er sich vorurteilslos und unbefangen
an die Lösung dieser Frage heran^
gewagt hat. Auch heute steht er, wie ehedem

auf dem Standpunkt, daß den Juden ein von dem
völkerrechtlich anerkannten Minderheitenrecht

uaterschiodlinhaa Sondei'recht gebühre, das der

spezifischen Situation der Juden gerecht wird und

das insbesondere die wirtschaftliche und soziale

Eingliederung der Juden in das Wirtsvolk so regelt,

daß möglichst wenig Anlaß und Gelegenheit zu

Haßkonflikten übrig bleibt. Wie dieses „Sonder-

recht" aussehen soll, darüber läßt Dr. Czermak

keinen Zweifel: Er operiert mit einem gemeinen

Bmchf dessen Nenner feststehend und gegeben ist,

das gemeinsame österreichische Vaterland, dessen

Zähler aber verschiedenartig zu bewerten ist, Je

nachdem, ob es sich um christliche
Staatsbürger oder jüdische Staats-
angehörige handelt. Diese Terminologie ist

uns nicht ganz unbekannt. Wir haben Aehnliches in

den famosen Eidikten des Dritten Reiches gefunden.

Es erscheint uns ebenso unklug wie bedenklich,

wenn ein katholischer Politiker, der doch aus der

Geschichte des Dritten Reiches lernen müßte, wohin

^ese Totalitätaforderungen führen, die österrei-

chische Politik nach derselben Richtung hin beein-

flussen will, in welche seine Glaubens-
brüder im Dritten Reich gedrängt
undindersie von jeder politischen
und kulturellen Betätigung ausge-
schaltet werden-

Gerade wir jüdischen Frontsoldaten dürfen es

ablehnen, unseren Patriotismus immer wieder zu

betonen. Wir können es als Frontsoldaten ebenso

ablehnen, wie als Juden. Als Frontsoldaten haben

wir bewiesen, daß wir bereit sind, mit Einsatz

unseres Lebens für die Unantastbarkeit des öster-

reichischen Vaterlandes einzustehen. Als Juden

haben wir stets, wie es unsere Lehre uns vor-

schreibt, loyal die staatsbürgerlichen Pflichten er-

füllt und können daher auch mit Fug und Recht

von diesem Staat verlangen, daß die in der Verfas-

sung verankerten, uns zustehenden staatsbürger-

lichen Rechte in vollem Umfang uns gewährt

werden.

Wir lehnen es abunderheben flam-
menden Protest dagegen, daß man,
wie Dr. Czermak es, zwar nicht ex-

pressis verbis, aber doch de facto tut,

eine Scheidung von Staatsbürgern
und Staatsangehörigen ins Auge
faßt, eine Scheidung von zwei verschiedenen Zäh-

lern bei gleichem Nenner, da dies nicht nur ein „ge-

meiner Bruch", sondern ein offener Verfassungs-

bruch wäre.

Daß ein Staatsgebilde nur auf den Grundsätzen

ehrlicher Toleranz aufgebaut bestehen könne, das

hat unser verehrter Herr Bundeskanzler, Doktor

v. SchuEchnigg, in seiner am Snnntag in Linz

gehaltenen Rede wieder besonders betont und

unterstrichen. Er führte folgendes aus:

„Ein kurzer Blick auf Oosterreich zeigt, daß In

diesem betont christlichen Staate der Andersdenkende,
sofern er in seinen Schranken bleibt und keine tJel>er-

griffe versacht, nicht die geringste Behelligung durch
die Staatsgewalt zu fUrchten habe. Im christlichen

Oosterrrfch soll jeder Kampf der Weltanschauungen,
insbesondere jeder Streit der Konfessionen vermieden
werden. Wer imstande ist, Bekenntnis und Demonstra-
tion aust>inanderzulialten^ mit uns Oesterreich bejaht,

den begrtißen wir auf gleichem, brüderlichen Wege."

Das sind klare und unzweideutige Worte,

welche ebenso von staatsmännischer Klugheit wie

von einem hohen ethischen Elmpfinden zeugen. Wir
Juden erkennen vollkommen das Recht der christ-

lichen Majorität dieses Staates an, sich ihren Staat

nach den Anschauungen aufzubauen, welche ihr

als die geeignetsten und zweckmäßigsten erschei-

nen. Wir haben nicht den Ehrgeiz,
irgendwelchen Einfluß auf die Füh-
rung der Staatsgeschäfte und der
Verwaltung dieses Staates zu neh-
men, soweit es nicht unser gutes
Recht als Staatsbürger ist. Wir bean-

spruchen weder Vorrechte noch Sonderrechte für

uns. Wir wollen aber als loyale und ehrliche Staats-

bürger, die ihre staatsbürgerlichen und vaterlän-

dischen Pflichten treu und gewissenhaft erfüllt

haben und erfüllen, daß dieser Staat keinen Unter-

schied mache zwischen Staatsbürgern christlichen

und jüdischen Glaubens, wofern sie Oesterreich be-

jahen, und daß all diesen Staatsbürgern die Mög-

Heldengedenkfeier im Seitenstettentempel.

Dorf der 12.000.

,J}er Stürmer."

Bekämpfung des Antisemitismus.

BenifsberatungssteUe des B. J. F.

Zeitspiegel.

Eröffnung der Hakoah-Hütte am SemmeHng.
Stimmen der Woche.

Theater und Kunst.

Btindesnachrichten.

lichkeit geboten werde, in dem ohnedies beengten

Lebensraum sich wirtschaftlich und kulturell in

gleicher Weise zu betätigen, vorausgesetzt, daß
diese Betätigung im Sinne der Ausführungen des

Herrn Bundeskanzlers Oesterreich bejaht. Der
Herr Bundeskanzler hat ganz richtig festgestellt,

daß es die historische Aufgabe dieses Staates sei,

eine kulturelle Brücke zu sein zwischen den eigenen

und den fremden Völkern, und daß bei aller Hoch-

schätzung der eigenen Kultur die Anerkennung
fremder Kulturen nicht ausgeschlossen sei

E:s wäre zu wünschen, daß dirse vuiu Re-

gierungschef gegebenen Richtlinien Warze!

fai^sen bei all denen, welche dazu berufen sind,

den Willen der Regierung zur Geltung zu brin-

gen. Alle Verwaltungsstellen sollten von diesem

Geiste staatsmännischer und etliischer Verant-

wortichkeit erfüllt sein. Dann würde eine

Lösung der Judenfrage, insofeme eine solche

vorhanden ist, in Oesterreich auch für Herrn

Dr. Czermak kein allzu schweres Problem sein.

Aber auch wir Juden sollten uns unserer Auf-

gabe bewußt sein, um den nichtjüdischen Mitbür-

gern nicht immer wieder das Bild innerer Zer-

rissenheit und Zerklüftung zu bieten. Seitdem wir

zu der Frage der jüdischen Landespolitik eindeutig

Stellung genommen haben, wollen die wohl- oder

übelgemeinten Ratschläge nicht verstummen. Jede

der jüdischen Parteien glaubt in uns einen Wider-

sacher erblicken zu müssen. Wir haben immer be-

tont und betonen es auch heute, daß wir es ent-

schieden ablehnen, in den unerquicklichen und ge-

hässigen Parteienkampf einzugreifen und die trau-

rige Front jüdischer 2Serris3enheit noch zu erwei-

tem. Wir werden aber — und dies ist

unser ceterum censeo — immer mit
voller Intensität diejenigen be-

kämpfen, welche die Bildung einer
jüdischen Einheitsfront sabotieren,
mögen diese Saboteure in welchem
Lager immer stehen, da nur ein geeintes

Judentum den Aufbau unseres Vaterlandes ent-

sprechend fördern kann.

Werter Kamerad!
Sie erhalten demnächst einen fewliokatial«^

JftSÄ, den Rio enier DurchHicht unterziehen wollen.

Radiokauf ist Vertrauen-^aache; darum nur kaufen
oder den alten Apparat tauschen beim

BundeslcaJiM>raden RAOIOUAUS KLJCOT ,

Orammophonn. .Schall platten, Fahrräder und Be-
tMidteile, XVI., Blumberggaaae 24, B-41-4-62.

Weitestgehendes j^tgegeokommen!

Kameraden kaufen günstig original englische

Damcii' und Hcrrcnstott« im

TUCHHAUS
mmm t, Solzgriet S

Wir empfehlen die guten, modernen,
billigen

Auto« u. Motofad«

HEUDEGIiER AHRSCHUttif

Wien Vm, Neudeggergasse 18 / Tel. B-46-5.72

. InzerRdorf (N.-Oe.) — Glektr.L^lirchaBSisl
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Kameraden
bestellet die U NIF OHMEN (auch* nach '<

Maß) bei den Lieferanten des ß, J. F. >

i; Rosenzweig & Finkler :;

< Herrenkleider -Konfektion en gros o
3

.
Wiesingerstruße 1 (gegenüber der Postsparkasse) '<

'

Telephon R-27-409

Aus oUet UfeU

Algier.

In Tiaret, dem Zentrum des Getreidehandels von
Oran, versuchten hauptsächlich aus Europäern be-
stehende antisemitische Banden Unruhen hervorzu-
rufen. Die jüdische Jugend hat ein Selbstwehrkorps
gebildet.

Deutschland.

Vor dem Amtsgericht in Düren hatte sich ein
77 Jahre alter jüdischer Mann zu verantworten, dem
zur Last gelegt uoirde, in verbotener Weise Hühner ge-
schachtet zu haben. Das Gericht verurteilte den An-
geklagten zu RM. 150. - Geldstrafe oder 30 Tagen
Gefängnis.

Das Buch „Die Kunst, als Jude zu leben", von
Heinrich Vork-Steiner, erschienen im Verlag M. W.
Kaufmann, Leipzig, woirde wegen Verherrlichung des
Judentums gemäß § 7 der VO. vom 4. Februar 1933
für Preußen beschlagnahmt und eingezogen.

Der Reich-sbund jüdischer Frontsoldaten hielt in
Berlin eine Tagung der Vorsitzenden seiner Landes-
verbände gemeinsam mit der Bundesleitung ab. Dem
offiziellen Kommunique über die Tagung ist zu ent-
nehmen: Nachdem der Bundesvorsitzende Hauptmann
der Reserve a. D. Dr. Leo Löwensteiu mit Worten ehr-
fürchtiger Erinnerung der jüdischen Gefallenen der
deutschen Wehrmacht im Weltkriege gedacht und die
Anwesenden sich zu einer Minute schweigender Ehrung
von den Plätzen erhoben hatten, gab Dr. Löwenstein
einen umfassenden Bericht über Haltung und Arbeit
des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten nach der
Nürnberger Gesetzgebung vom 15. September 1935. Im
Anschluß hieran berichtete das Mitglied der Bundes-
ieitung, Oberlandesgerichtsrat a. D. Dr. Ernst Rosen-
thal, im einzelnen über die gegenwärtige rechtliche
Situation der Juden und insbesondere der jüdischen
Frontsoldaten in Deutschland und über die hieraus
resultierenden Schritte und Maßnahmen des Bundes.
Dl. Kurt Eisbach von der Bundesleitung ergänzte
dieses Referat durch Ausführungen nach der viirt-

schaftlichen Seite und berührte dabei auch Fragen der
Auswanderung. Hieran schloß sich eine sehr eingehende
AujBspraohe, an der sich die Vorsitzenden aller Landes-
verbände lebhaft beteiligten und in deren Rahmen sie
die Situation in den verschiedenen Teilen des Reiches
«childerten. Als Aeltester unter den Anwesenden faßte
der Vorsitzende des Landesverbandes Südwestdeutsch-
land, Dr. Felix Kauffmann. Frankfurt a. M., das Er-
gebnis der Tagung zusammen.

England.

Unter den Kandidaten für die am 14. November
stattfindende Neuwahl des englischen Parlaments be-
finden sich vierzig Juden, von denen achtundzwanzig
von der Labour Party, sechs von den Konservativen,
vier von den Liberalen und zwei von den National-
liberalen aufgestellt wurden.

Der Gegenkandidat des gewesenen Premier-
ministers Ramsay MacDonald im Wahlkreis Seaham
bei den bevorstehenden englischen Parlamentswahlen
ist E. Shinwell, ehemals Bergbauminister in der
Arbeiterregierung. Shinwell ist Jude.

Frankreich.

Die Auswandererhilfsorganisation Hicem hat in
der in Paria abgehaltenen Direktoriumssitzung einen
Bericht über die ersten drei Quartale des laufenden
Jahres geliefert, wonach sie in dieser Zeit 2156 Aus-
wanderer weitergeleitet hat. Die Gesamtzahl der vom
Verbände in verschiedene Länder geleiteten Personen
ist damit auf 12.541 gestiegen, wovon 2878 nach Palä-
Sftina übersiedelten.

Professor Sylvaiii Levi, der hervorragende Ge-
lehrte, President der Alliance Israeli te Universelle, ist
in Paris am Donnerstag, den 31. Oktober, plötzlich ver-
storben, Professor Sylvain Lövi wurde 1863 in Paris als
Sohn aus dem Elsaß stammender Eltern geboren, ver-
öffentlichte 1890 sein Hauptwerk „Thöatre Indien" und
rurdo 1894 Professor für Sojiskrit am College de
France. Im gesamtjUdlschcn Leben spielte er eine
hervorragende Rolle. Seit fünfzehn Jahren war er Prä-
sident der Alliance Isra61ite Universelle. Bei der
Friedenskonferenz von Versailles erschien er als Ver-
treter der französischen Juden in der Delegation.

In Algier starb 86jährig der Schöpfer der jüdi-
schen Kriegswaisenfürsorge Oberst Mayer, Komman-
deur der Ehrenlegion, der allgemein als die prominen-
teste jüdische Persönlichkeit Algeriens galt. Oberst
ifaj'er hat im Kriege drei Söhne verloren, die beiden
anderen wurden in Anerkennung tapferen Verhaltens
z^i Rittern der Ehrenlegion ernannt.

Griochenlund.

Durch das soeben verkündete Gesetz zum Schutz
der Öffentlichen Ordnung und des Regimes, welches
„Aufreizung von Bürgern direkt oder indirekt zu
gegenseitigem Haß sowie Erhitzung religiöser und
politischer L«idenachaften" unter Strafe stellt, Ist

auch die antig- -r-ti-^^'f- Bewegung in n- henlajid
Illegal gewordt . mitlsche Propag wird in

Zukunft als gegen die Gesetze des Staates verstoßendes
Delikt behandelt werden.

Holland.

Der holländisch - jüdische Musiker Hermann
Leydensdorf, einer der hervorragendsten Geiger Am-
«sterdams, wurde anläßlich des 25jährigen Jubiläums
des von ihm geleiteten „Holländischen Streichquartetts"
zum Ritter des Ordens Oranien-Nassau ernannt.

Die Direktoren der wichtigsten holländischen
Konfektionshäuser beschlossen einmütig im Hinblick
auf die letzten antijüdischen Gesefze in Deutschland
einen strengen Boykott aller aus Deutschland stam-
menden Waren durchzuführen. Eme Sonderkommission
wird mit den übrigen holländischen Industrie- und
Handelszweigen Verhandlungen aufnehmen, damit der
Boykott deutscher Waren in Holland ein vollständiger
werde.

HoUändJsch-Indlen.

Im Alter von 68 Jahren starb J. Polak, der
frühere Vizedirektor der Zivilverwaltung Holländisch-
ostindiens, ein Bruder von Dr. M. Polak, dem Mitglied
des Obersten Gerichtshofes der Niederlande. Der Ver-
.storbene war Ritter des Ordens des Holländischen
Löwen und Offizier des Ordens Oranien-Nassau.

Italien.

Zum abessinischen Kriegsschauplatz, Eritrea-
Front, haben sich soeben die beiden ersten jüdischen
Feldrabbiner, Aldo Sonnino und Amadeo Terracina,
begeben. Ein dritter Feldrabbiner, E. Catarivas, der
sich freiwillig aus dem Ausland gemeldet hat, geht
demnächst zur Eritrea-Front ab.

Dagegen ist an die in Jerusalem wohnenden Fala-
schas von der abessinischen Regierung die Aufforde-
rung zum Eintritt in das abcssinische Heer ergangen.

Litauen.

Die jüdische Gemeinde Telschi in Litauen hat sich
im Hinblick auf die in dieser Stadt und ihrer Um-
gebung getriebene bedrohliche antisemitische Propa-
ganda an den Bischof Staugaitis mit der Bitte gewandt,
von den Kanzein zur Einstellung der judenfeindlichen
Hetze auffordern zu lassen. Der Bischof hat sich bereit
erklärt, einen entsprechenden Aufruf zu veröffent-
lichen.

Eine Abordnung des litauischen Rabbinerver-
bandes besuchte den Minister des Innern General
Tschaplikas und gab ihm Bericht über die antijüdischen
Ausschreitungen in Telschi, wo in jüdischen Häusern
und in der Jeschiwoh die Fensterscheiben eingeschlagen
und jüdische Einwohner angegriffen wurden.

Palästina.

Der Schatzmeister der Palästina-Regierung sprach
sich in einer Unterredung mit den Vertretern der In-
dustrie für eine 25prozentigt; Erhöhung der Zölle zum
Schutze der heimischen Produktion aus.

In Tel-Aviv arbeiten 11 Transport-Kooperativen,
die 881 Personen beschäftigen. Das Grundkapital be-
trägt 146.000 Pfund. 385.100 Pfund wurden 1934 ein-
genommen. In Gebäuden und Standplätzen sind 69.000,
in Transportmitteln 222 800 Pfund investiert. Die
größte Autobusgesellschaft Tel-Avivs hat 1934
15,069.000 Personen befördert gegenüber 10,950.000 im
Jahre 1933. Eine andere Gesellschaft, die 1934 758.000
Passagiere hatte, beförderte in dem ersten Halbjahr
1935 über 400.000 Faiirgäate.

Marquis Ito, der Vertreter Japans, teilte der
Ständigen Mandatskommission des Völkerbundes mit,
daß Japan, obwohl nicht mehr Mitglied des Völker-
bundes, darauf bestehe, in bezug auf Palästina und
Syrien, dieselben wirtschaftlichen Privilegien wie die

übrigen Staaten zu genießen.

Polen.

Der Redakteur der antisemitischen Zeitschrift
,,Haslo Podwawelskie", Eduard Kowalski, hatte sich
vor dem Warschauer Gericht wegen Aufhetzung eines
Teiles der Bevölkerung gegen einen anderen zu ver-
antworten. Er wurde zu drei Monaten Gefängnis ver-
urteilt.

Der von der Regierung ernannte Lodzer Stadtrat
hat die von der nationaldemokratlschen Mehrheit des
aufgelegten früheren Stadtrats bejgchlossene Arier-
bestimmung für die Verleihung der städtischen Preise
für Kunst, Wissenschaft imd Literatur aufgehoben.

Rumänien.

Der Innenminister erließ eine Verordnung an
alle Polizeibehörden, in der diese im Hinblick auf die
jüngsten antisemitischen Exzesse ermächtigt werden,
drakonische Maßnahmen gegen Personen zu ergreifen,
die die öffentliche Ordnung zu stören vensuchen. Die
Polizeibehörden worden aufgefordert, alle jene Ele-
mente, die eine Propaganda gegen eine bestimmte
Nation oder Konfession führen und zu Haß gegen be-
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Stimmte Bevölkerungsteile aus rassischen und reli-
giösen Motiven auffordern, strengstens zu überwachen.
Das Tragen von Parteiuniformen und Parteiabzeichen
ist verboten.

Skandinavien.

In Stockholm tagte eine Konferenz der Rabbiner
aller nordischen Staaten, die sich gegen das neue
schwedische Gesetzprojekt, das die obligatorische elek-
trische Betäubung von Schlachtvieh vorsieht, aus-
sprach. Zur gleichen Zeit tagte eine Konferenz der Vor-
sitzenden der jüdischen Gemeinden Schwedens.

Ungarn.

Anläßlich der Landes-G^sundheitswoche ver-
anstaltete der keineswegs judenfreundlich eingestellte
Hochschulverband ,,Turul" eine Hygieneausstellung, zu
der bemerkenswerterweise auch die jüdischen Spitäler
der Pester Kultusgenieinde eine Einladung erhalten
hatten. Allerdings darf nicht vergessen werden, daß in
diesen Spitälern etwa um 15 Prozent mehr NichtJuden
als Juden Pflege und Behandlung finden. In den letzten
25 Jahren woirden 50.161 Kranke unentgeltlich behan-
delt. Unter den 1.629.818 ambulanten Kranken dieser
Zeit waren 771.742 Juden, 858.076 .andersgläubige.

Ns$rß. Fried Ober PolQstlna
Ueber Eindrücke aus einer Palästina-Reise hielt

am 3. November Domkurat Fried in der Wiener
Urania einen Vortrag, der dabei auch die jüdische
Aufbauarbeit in Palästina ziemlich eingebend be-
handelte. Nach einem kurzen Rückblick auf die Ge-
schichte des Landes wandte sich Herr Domkurat Fried
der Schilderung des Palästina von heute zu. Soweit
sich diese auf jüdische Fragen beziehen, sollen sie im
nachstehenden kurz skizziert werden.

Es ist tief erschütternd und ergreifend, an der
Klagemauer Juden in inbrünstigem Gebet versunken

. zu sehen, führte der Vortragende aus, wenn auch die
Form der Andacht für Christen ungewohnt ist. Diesem
in die Vergangenheit versenkten Juden steht das mo-
derne Judentum als ganz in der Gegenwart wurzelnd
gegenüber, beseelt von dem festen Vorsatz und Willen,
Palästina wieder zum jüdischen Land zu machen!
Seine Spuren .sind auf Schritt und Tritt zu sehen. Der
Expansionsdrang der Juden ist ein imgeheurer. Dii'
englische Verwaltung, nicht durch Militär, sondern
durch die Polizei repräsentiert, sei derzeit auch not-
wendig, denn wenn heute die Engländer das Land ver-
ließen, würde es sicher zu schweren Kämpfen zwischen
Arabern und Juden kommen. Die Opfer dieser Kämpfe
würden aber nicht nur Juden sein, sondern in ebenso
großem Maße die Araber. Diese trotz ihrer bedeutenden
numerischen Ueberzahl, denn

die .Ansicht, dio Juden seien feige, sei vollständig
faJAch.

Die Juden sind alles andere als dies, sie wehren sich
mannhaft und weichen nie zurück.

•Auch das Märchen von der jUdi.schen Faulheit wird
In Palästina widerlegt.

Schwere und schwerste Arbeit wird von palästinensi-
schen Juden verrichtet und das hierzulande ungewohnt^
Bild eines jüdischen Bauern sei dort vieltausendfache
Wirklichkeit. Das Tempo der jüdischen Aufbauarbeit
ist ein ungemein großes; dort, wo bei seiner zweiten
Palästina-Reise im Jahre 1929 noch öde und wüste
Flächen waren, sind heute ganze Städte und Dörfer.
Der jüdischen Besiedlung sei es zu danken, daß moderne
Methoden und Maschinen in der Wirtschaft des Landes
Verwendung finden. Auch kulturelle jüdische Insti-
tutionen, wie Hebräische Universität urd landwirt-
schaftliche Schulen wurden vom Vortragenden erwähnt.

Die Zusage maßgebender Jüdischer Instanzen, daß
auch in einem jüdischen Staat die den Christen
heiligen Stätten geschont und geachtet
werden würden, hält Herr Domkurat Fried als durch-
aus vertrauenswürdig. Ob das Ziel des Zionismus, die
Schaffung des Judenstaates, erreicht werden wird, wili
er jedoch nicht entscheiden. Er hält es für möglich,
wenn es nur auf die Konsequenz und Zähigkeit <ter
Juden und das jüdische Geld ( Opferwilligkeit der
Juden) ankommt. Und auch in dieser Enthaltung einer
abschließenden eigenen Meinung offenbarte sich die
vorbildliche Objektivität des Vortragenden, der selbst
erwähnte, daß er zu einem UrteU nicht berufen und
nur seine Eindrücke schildern wollte. Das ausschließ-
lich christliche PubUkum folgte dem Vortrag und ins-
besondere auch den Teilen, die sich mit der jüdischen
Vergangenheit und Gegenwart Palästinas befaßten, mit
gespannter Aufmerksamkeit.

GoststfittefOrJedermann
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Gedenktaffel-Enthüllung imSeitemtetten-Tempel

Sonntag, den 3. d., wurde im Stadttempel in

der Seitenstettengasse eine Feier anläßlich der
Enthüllung einer Votivtafel abgehalten, welche den
im Weltkrieg gefallenten jüdischen Offizieren und
Soldaten des ersten Bezirkes von der B. O, G.
Innere Stadt des B. J. F. gewidmet worden war.

In den in den österreichischen Farben und mit
Grün geschmückten Tempel hatten sich außer den
Angehörigen und Freunden die Vertreter der Re-
gierung, des Landes, der Stadt, zahlreiche Wehr-
formationen und Verbände eingefunden.

Unter den Erschienenien sah man:

Ehrenmitglied des B. J. F. Generaloberstabsarzt
Univ.-Prof . Dr. Alois Pick, GM. Johann Freiherr
von Odelga-Zakany, GM, Hermann Ecker
ab Ecco Edl. von Marienberg, Staatsrat Präsident der
Isr. Kultusgemeinde Dr. Desider Friedmann, Bun-
deskulturrat Hofrat Dr. S. Frankfurter, Rat der
Stadt Wien Dr. Jakob Ehrlich. In Vertretung des
Stadthauptmanns für den I. Bezirk Pol.-Ob.-Komm.
Dr. K r a u ß, die Oberste Johann Poddany v. Ja-
miano, Oberstauditor L o n s k y. Für die altkatholische
Gemeinde Pfarrer geistl. Rat N o h e 1, eine Abordnung
der griech.-kath. Gemeinde, Rektor Prof. Samuel
K r a u ß, Volksbildungsreferent Prof. Dr. Kupfer
für das Stadtkommando Obstlt. Reicher, die Ver-
treter der Vaterländischen Front, des Heimatschutzes,
der Christlich-deutschen Turner, des Freiheitsbundes,
des Frontsoldatenregimentes der O. S. S., der Ring
österreichischer Soldaten, ferner Präs. H e s k i n, der
türk. isr. Gemeinde, Regierungsrat Dr. Oppenheim,
eine Vertrettmg des Frontringes der Rechtsanw^älte
usw. Bundesführer Hauptmann a. D. Edler von Fried-
mann, seinen Stellvertreter Oblt. d. R. Dipl.-Kaufmann
Stiaßny, die Mitglieder der Bundesführung, die Be-
zirksführer von Wien und Umgebung. Von den mit
der goldenen Tapferkeitsmedaille ausgezeichneten
Kameraden Ing. Denes und Ing. Fischer, Kulka und
Feyer, hielten je zwei beim Altar wie bei der Gredenk-
tafel Ehrenwache.

Vom B. J. F. waren zwei Kompagnien mit der
Fahne und zwei Kompagnien des Jung-
bundes unter dem Kommando des Wehrführers der
Bezirksgruppe Lt. d. R. Heinrich Beron erschienen.

Nach einem Orgelpräludium begrüßte Regi-
mentsarzt d. Res. Dr. Fritz Ehrentheil die Er-
schienenen.

Oberkantor M a t j' a s und die vereinigen
Tempelchöre unter Leitung ihres Dirigenten Kapell-
meister Kurt Fuchsgelb brachten zur Ein-
leitung der Feier Tempelgesänge zum Vortrag,
worauf Oberrabbiner Dr. Feuchtwang die
Festrede hielt, in der er unter anderem ausführte.

Die heute enthüllte Gedenktafel xoird ^um Edel-
steim, geadelt durch die darauf stehenden Namen un-
aerer auf den Schlachtfeldern gefallenen jüdischen
Brüder dieses StadttfHles. Diese fordern unerbittlich
dankbare Erinnerung u7td Gerechtigkeit.

Wer diese Erinncmng und Gerechtigkeit helden-
mütigen Soldaten versagt, welche ihr Leben für dus
Vaterland hingegeben hnben, und deren Namen aus der
Ehrentafel des Vaterlandes streicht, begeht ein Ver-
brechen am Vaterland, an der Religion und an der
menschlichen Gesittung.

Nicht ungeahndet kann solch ein Frevel, be-
gangen von wahyiwitzigen Kulturschändem, bleiben.

Es ist für jeden anständigen Menschen unsagbar
abstoßend und furchtbar, seine Ehrenhaftigkeit lügen-
haften Beleidigern gegenüber erst beweisen zu müssen.

Um so abstoßender und entsetzlicher für eine
Glaubens- und Volksgenossenschaft alten Adels, ur-
alter Geschichte, wie das jüdische Volk, das der
ganzen Kulturwelt die Botschaft x^om Glauben an einen
(inzigen Gott, die Botschaft der Nächstenliebe ge-
bracht hat, seine Tauglichkeit für die Eingliederung
tn eine gerechte, moderne Staatsordnung immer aufs
neue erweisen su müssen.

Die Gedenktafel und die darauf eingegrabenen
Namen sind Zeugen für uns Juden und gegen alle
Verleumder und Ankläger. Dank für Euer frommes
Werk, jüdische Frontkämpfer, und Segen dem An-
denken der gefallenen Kameraden."

Nach der Verrichtung der Trauergebete
sprach Staatsrat Präsident der Israelitischen Kul-
tusgemeinde, Dr. Desider Friedmann, der auf
die alte Geschichte des Gotteshauses hinwies, die
von hier aus ihren Ausgang genommen hat.

Wir enthüUen, sagte er, die vom B, J. F. gestif-
tete Tafel in einer düsteren Zeit, in einer Zeit, wo
unser Himmel umwölkt ist, in Tagen, in denen im be-
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nachbarten Latide wider uns Haß und Vemichtungs-
wille toben, die Stimme der Menschlichkeit verstummt
ist und die Erinneining ausgelöscht werden soll an die,
die sich den Dank und die Anerkennung ihres Vater-
landes mit Recht erworben haben, in dieser Zeit
woUen wir aufzeigen, daß unsere Toten uns unvergeß-
lich sind, und daß keine Macht der Welt imstande ist,

ihr Gedächtnis unserer Erinnenmg zu entreißen.

Der Bezirksführer, Hauptmann d. Res. Dr. Leo
Horowitz, verlas die 120 Namen der gefallenen
Soldaten und Offiziere, die auf der Gedenktafel in
der Vorhalle verzeichnet sind, und dankte all den-
jenigen, die sich um die Ehrung dieser treuen Söhne
des Vaterlandes verdient gemacht haben.

Wir wollen niemand seinen bald mehr, bald
7ninder berechtigten Stolz auf den Zufall der Geburt
nehmen, sagte er, aber das eine dürfen loir, von denen
die große Mehrheit nicht bloß gefühls-, sondern auch
geburtsmäßig im nunmehrigen Oesterreich wurzelt,
wohl mit allem Nachdruck und ein- für allemal sagen:

Bodenständig ist sicherlich der, dessen Wiege
in dem betreffenden Lande stand, aber in einem
wahreren und schöneren Sinne des Wortes ist es der,
der sich schützend v o r diesen Boden gestellt,
der seine Gesundheit, .<ieine graden Glieder, sein Leben
in die Schanze geschlagen hat, um diesen Boden vor
den Angriffen der feindlichen Heere zu schützen.

Nachdem auf der Orgel das Lied vom „Guten
Kameraden" verklungen war, ergriff der Bundes-

führer Hauptmann Edler von Friedmann das
Wort; er sagte unter anderem:

Die Namen unserer toten Helden solle-n der Mit-
und Nachwelt erhalten werden. Es waren Männer der
jüdischen Gemeinschaft, die, getreu dem abgelegten Eide,
für Gott, Kaiser und Vaterland gekämpft haben und
gefallen sitid. Uns Juden soll diese, durch den Tod
besiegelte Vaterlandstreue jederzeit ein leuchtendes
Beispiel sein, wir icollcn in Zeiten der Not und Be-
drängnis uns an der Erinnerung an uttsere Toten auf-
richten und Kraft sammeln, alles HäßlicJie zu über-
winden, das uns Juden das Leben so schwer macht.
Ich erfülle eine heilige Pflicht im Sinne und irn An-
denken an unsere Gefallenen, wenn ich gegen alles
flammenden Protest erhebe^ was utis Juden diffamiert,
loas Juden ungerechterweise angelastet, was Juden
zu Menschen minderer Rar,se und minderen Rechtes
machen soll.

Es blieb der IwJicn Kultur des zwanzigsten Jahr-
hunderts vorbehalten, Gegensätze zivischen Juden und
NichtJuden in gehässiger Welse zu konstruieren und
dadurch uns, die wir den Weltkrieg überlebt haben,
die größte und bitterste Enttäuschung zu bereiten.
Durch das Hochhalten des Andenkens an unsere toten
Kameraden in unseren Herzen sollen Stein und In-
schHft lebendig bleiben und den Ruhm dieser jü<h-
schen Männer weithin künden, zur Ehre des Juden-
tums, zur Ehre unseres geliebten österreichischen
Vaterlandes.

Nach der Feier im Tempel begaben sich die
Teilnehmer der Feier in die Vorhalle, wo die Hülle
von der Gedenktafel fiel, auf der die Namen der
Gefallenen verzeichnet sind. Mit der Absinguu^ Jcr
Bundeshymne fand die Feier ihren Abschluß.

Pas Dorf der Zwölftausend

Unter den zahllosen Anschlägen des brutalen
Naziterrors auf das deutsche Judentum hat wohl
keiner eine solche Erregung in der gesamten Welt
hervorgerufen, wie der Erlaß des Ministers Goeb-
bels. Dementiert — diese Kunst üben die Deut-
schen meisterhaft — und abgeschwächt, besagt er
doch nicht weniger, als daß auf den künftigen Ge-
denktafeln für die Gefallenen des Weltkrieges kein
jüdischer Name mehr verzeichnet sein wird. Das
Blut, das für die heimische Erde ge-
flossen, es wird geschieden nach jü-
dischem und nicht jüdischem Blut.
Und während die nichtjüdischen Gefallenen im
Pantheon des Ruhmes einziehen werden, werden die
jüdischen Helden der Vergessenheit preisgegeben,
ihr Andenken soll ausgetilgt werden. . . .
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Auch das österreichische Judentum hat an-
läßlich dieser Infamie eine Welle der Empörung er-
griffen. Sie äußerte sich in einer Flut von Zeitungs-
artüteln, die gegen diese Schmach Stellung nahmen

;

sogar Blätter, die sonst für derartige Fragen nur
ein etwas verächtliches Achselzucken übrig haben
und sie gerne als „Soldatenspielerei" abtun, änder-
ten im Nu ihre bisherige Einstellung. Der B. J. F.
stand vor einer ernsten Frage. Es war uns klar,
daß in einem solchen Falle klangvolle Tiraden.
papierene Resolutionen und die höchstgehenden
Wogen literarischer Empörung wenig nützen. Und
ebenso wie wir uns auch bisher imme^
in unseren publizistischen Aeuße-
rungen strenge Reserve undZucht
auferlegt hatten — etwas, was uns
oft als Mangel an Energie ausgelegt
wurde, was aber durchaus der Ein-
stellung von Frontsoldaten ent-
spricht — so dachten wir auch dies-
mal nicht an Worte, sondern an Hand-
lungen.

Der B. J. F. übernahm zuerst die Pflege des An-
denkens der Zwölftausend, die das deutsche Vater-
land nicht mehr kennen will und die auch das
deutsche Judentum wohl nicht mehr öffentlich wird
feiern dürfen. Diese Handlung entsprach ganz den
Gefühlen der Kameradschaft, die uns mit uni^ren
jüdischen Brüdern und Waffengt»fährten im Reiche
verband. Wir wollen natürlich nicht die den deut-
schen jüdischen Frontsoldaten zustehenden Rechte
an ims ziehen, wir wollen nur dann helfend ein-

springen, wenn ihnen die Ausübung ihrer heiligsten
Pflicht gegenüber den Toten unmöglich gemacht
wird.

Aber wir dachten nicht nur der Toten. Der
B. J. F., den die V/eltkonferenz der jüdischen Front-
kämpfer in Paris mit dem ehrenvollen Amt der
Aufrechterhaltung der Verbindungen zwischen den
emzelnen jüdischen Frontkämpferorganisationen
betraut und zur Zentralstelle des Weltverbandes
jüdischer Frontkämpfer bestimmt hatte, beschloß,
den Hinterbliebenen der Zwölftausend, denen gegen-
über das Vaterland die einfachste und erste Pflicht
verabsäumt, eine Lebensmögüchkeit zu schaffen,
falls sie deren bedürfen. Den vereinten
Kräften der jüdischen Frontkämpfer-
organisationen wird es gelingen, in
Palästina eine Siedlung für diese
Opfer des Nationalsozialismus zu er-
richten und so in Erfüllung einer
heiligen Pflicht auch zum Aufbaue
Palästinas beizutragen.

Es ist dies eine schwere Aufgabe, die wir auf
uns nahmen, aber wir tun es im Bewußtsein, daß
uns die moralische und materielle Hilfe der Juden-
heit zur Seite stehen wird. Wir haben auch die
große Aufgabe, die wir uns stellten, die Errichtung
der Heldfengräber auf dem Zentralfriedhof, trotz
aller Schwierigkeiten erfüllt; und wir werden au«h
diese ungleich größere Aufgabe erfüllen, weil uns
ein einheitlicher, ein von heißem Mitgefühl und
Verbundenheit mit den Familien unserer gefallenen
Brüder beseelter Wille führt.

Nicht auf Stein oder Erz, in lebendige Herzen
werden die Namen der 12.000 jüdischen deutschen
Gefallenen eingegraben, die ein Herr Goebbels nicht
beleidigen kann. Wir bauen das Dorf der 12.000,
Es bleibt nicht beim Wort, es wird zur Tat! In der
ganzen Welt wird bei Fron!kämpfern bereits ge-
sammelt, um in Palästina ein Dorf aufzubauen, das
den heimatlosen Kindern der Männer, die für
Deutschland gefallen sind, Heimat werden soll. Wir
bauen das Dorf der 12.000. Dieses Dorf. Denkmal
der Gefallenen, Zuflucht ihrer vertriebenen Kinder,
wird durch seinen Namen und durch die Tatsache
seines Aufbaues durch die jüdischen Soldaten der
ganzen Welt, Denkmal der ewigen Schmach dieses
Deutschland werden, das Todesopfer mit Perfidie
lohnt.

SOintilche NfneralOliirodukte

Wien !, Renngasse 14
Telephon: U-24-3-54, U-27-3-67
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Zur Bekämpfung des Antisemitismus
Von Dr. Siegfried Lindenbaum.

(Schluß)

Ich sagte einmal, daß jüdische Politik von fol-

genden zwei Grundsätzen getragen sciii müsse:

„Jude zu sein ist eine Ehre, die verpflichtet I"

Und: „Jeder Jude sei sich seuier Pflichten dem
Judentum gegenüber iniruer und überall wo stark

bewußt, daß nicht wir mis das auscrwähite Volk
nennen, sondern — unsere Gegner!"

Von diesen zwei Grundsätzen wil ich mich bei

meinen Ausführungen über die von mir ko genannte
„innere Front** leiten lassen.

Wir Juden leiden unter dem bitteren Unrecht,

das uns durch die Verallgemeinerung des Schlechten
zugefügt wird. Wir alle wissen, daß unsere Gregner

immer das Gesamtjudentum für die Fehler einzelner

verantwortlich machen. Das Schlechte be-
lastet stets die Gesamtheit, während
die jüdische Provenienz des Guten
höchstens im Einzelfall anerkannt,
niemals aber verallgemeinert wird.
Aus dieser Tatsache wäre endlich einmal die nötige

Konsequenz zu ziehen.

In all seinem Tmi und Lassen muß sicJi jeder

Jude als Exponent, als Kepräst^ntant des Gesamt-
JHdentums fühlen und sich danach benehmen. Wir
stehen immer im grellen Scheinwerferlicht der öffent-

lichen Meinung. Das soll und darf uns nicht unsicher

machen, im Gegenteü, wir müs.sen wi;3scn, daß wir
uns keine Blöße geben dürfen, weil sie von unserem
Gegner sofort ausgenützt wird. Die Juden sind Men-
schen wie alle anderen, sie sind daher nicht fehler-

frei. Die Infamie liegt in der Verallgemeinerung der

schlechten Eigenschaften einzelner. Jeder von uns hat

täglich und stündlich die Möglichkeit, seinen christ-

lihen Nebenmenschen von der Größe dieser Infamie

durch sein eigenes Verhalten zu überzeugen. Nicht mit
Worten allein, sondern durch die Propaganda der Tat.

*

Zeigen wir mehr Rückgrat, mehr
Würde. mehr Selbstbewußtsein, ohne
deswegen intolerant und überheblich
zu sein! Haben wir Bekennermut, seien
wir bewußte und aufrechte Juden, die
ihr Judentum nicht als Last emp-
find enl Wir sollten bestrebt sein, christliche

Freunde zu erwerben. Ohne unterwürfig oder würde-
los zu sein, ohne den Anschein zu erwecken, als ob wir

uns aus der Freundschaft zu einem Christen eine be-

sondere Ehre machten, sollen wir Beweise unserer

Freundschaft geben, ohne die des christlichen Freun-
des allzu sehr zu belasten. „Jeder befreundete Christ

vei-mag eine Brücke über den Strom des Vorurteils

zu bauen", sagt York-Steiner.
*

Der jüdische Chef und Vorgesetzte behandle seine

Untergebenen ohne Unterschied der Konfession gerecht

und menschlich und bedenke stets, daß er durch sein

Verhalten imstande ist, Judenireunde und Judenfeinde

zu sch.affen. Der jüdische Arbeiter und Angestellte

aber verlange neben christlichen Kollegen von seinem

Chef oder Vorgesetzten keine Sonder.stellung bloß

wegen der Gemeinsamkeit der Religion!

Es ist unbedingte Pflicht der Juden,
hinsichtlich der Geschäftsmoral ganz
besonders streng zu sein. Anständig-
keit, Vertrauen.s Würdigkeit, Verläß-
lichkeit des jüdi.schen Geschäfts-
mannes müßten »prfcJnvörtllch sein. Die Stel-

lung als Minderheit, die noch weit davon entfernt ist,

gefühlsmäßig der Mehrheit gleichgestellt zu sein, legt

uns gewisse Verpflichtungen auf, erfordert manche
Konzessionen. Es soll die geringste sein, gewisse

Praktiken im Geschäftsleben den anderen nicht nach-

machen zu dürfen. Es bedarf nicht vieler Worte, um
die Notwendigkeit zu beweisen, in geschäftlichen und
beruflichen Dinejen übeihaupt die Grundsätze von Treu

und Glauben nicht zu verletzen.

KAFfEE-PENilOM ECKSTEIN

I
SEMMERING
P e n s I o ns preis hei Minde'^t^ufenthalt

ynn drei T a <• e n $10.- inkUi^iive al^er Abgaben

Es ist ein Gebot der Klugheit, der vernünftigen
Taktik, im Verkehr mit Christen, in drr Oeffentlich-

kcit, in der Gesellschaft, alles zu vermeiden, was auf-

reizend wirken könnte und nicht bloß gf^g'^n einzelne,

sondern immer gegen alle Juden zum Vorwurf wird.
Protzentuni zum Beispiel wirkt immer abstoßend,
jüdisches Protzentum hat alle Juden
in den Ruf gebracht, wohlhabend oder
reich zu sein, hat dadurch alle Juden
dem Neid ausgesetzt, obwohl das Elend
nirgends erschreckender ist als unter
der jüdischen Bevölkerung.

In den Schulen ist ,,Religion" Unterrichtsgegen-
.stand wie jeder andere, wie zum Beispiel Geographie,
Geschichte, Mathematik u-sw. Wenn ich mich meiner
Religionslehrer erinnere und meine Erlebnisse und Er-
fahrungen mit denen meiner Verwandten, Freunde und
Bekannten vorgleiche, so ergibt sich — und das ist bis

auf den heutigen Tag nicht viel anders — folgende«
BUd:

D"r Religionslehror ist ein würdiger, in der Regel
älterer Herr, entweder voll Milde und Nachsicht, dann
Ist er b< li« bt und wird ein wenig gehänselt, oder er
steht auf dem starrc-n Autoritätastnndpunkt, i.st stren-

ger als der stets no gefUrchtete Mathematiklehrer und
dementsprechend unbeliebt. Ob so oder so, die Reli-

gion, für die Millionen Menschen eines martervollen
Todes gestoi-ben sind, um derentwillen die Juden seit
Jahrtausenden unsägliche Opfer filier Art auf sich
nehmen und ein Heldentum beweisen, das in der Ge-
schichte der Menschheit fast keinen Vergleich findet,
diese Religion ist Unterrichtsgegenstand wie irgend ein
anderer. Namen und Jahreszahlen werden mechanisch
auswendig gelernt, die Schüler übersetzen aus dem
Hebräischen wie aus einer anderen Fremdsprache.
Selten eine Spur von hinreißender Begeisterung, selten
auf Seite des Lehrers und daher nie auf Seite der
Schüler. Wenn man weiß und hört, mit welchem F£ma-
tismus politische Glaubensbekenntnisse der Jugend
nahegebracht werden, so wird der Vergleich den
Fehler aufzeigen, der Im jüdischen Religionsunterricht
gemacht wird. Die persönliche Frömmigkeit des
Lehrers, seine Gelehrsamkeit genügen nicht für die
Qualifikation zum jüdischen Religionslehrer, in der
heutigen Zeit jedenfalls nicht mehr. Er muß u n-
bedingt auch di,e Fähigkeit haben, die
Jugend zu begeistern, sie mitzureißen.
Rellgionsimterricht in der Schule darf kein
gewöhnlicher Unterrichtsgegenstand
mehr sein, der langweilig, öde und ein-
schläfernd ist, er muß für die Jugend
ein Erlebnis sein.

In der Rehgionsstunde in der Schule wird über
Antisemitismus scheinbar überhaupt nicht gesprochen.
Ich weiß nicht, ob dies auf Grund behördlicher Weisun-
gen so ist, oder ob die Religionslehrer aus eigenem
Antrieb so tun, als ob sie nicht wüßten, daß es .so

etwas v/ie eine Judenfeindschaft gibt. Tatsache ist,

daß, soviel mir bekannt, kein Schüler irgendwelche
Anleitungen erhält, wie er sich zur Judenfeindschaft
einzustellen habe und wie er beitragen könnte, sie zu
bekämpfen. Hier ist gründlicher Wandel dringend ge-
boten. Jeder von uns weiß aus eigener
Erfahrung, welche Schockwirkung mit
der erstmaligen Erkenntnis verbunden
ist, wegen seines Judentums als
minderwertig zu gelten. Nur die wenigsten
Eltern hatten bisher die Fähigkeit, ihren Kindern in
dieser Situation, die für die weitere Lebensgestaltung
von größter Bedeutung sein kann, Berater und Helfer
zu sein. Ich bin überzeugt, daß diese Tatsache für
die bei den Juden häufige Störung des seelischen
Gleichgewichts in starkem Maße mitverantwortlich
gemacht werden muß. Viel Leid, viel Enttäuschung
und Mißerfolge könnten Eltern ihren Kindern und sich
selbst ersparen, wenn sie mit Unterstützung der
Religionslehrer durch richtige Erziehung vorbeu-
gend auf die Seelen der Kinder einwirken würden.
Je früher damit begonnen wird, desto geringer Ist die
Gefahr, daß das Kind von der ersten bösv-n Lebens-
erfahrung, näm.lich als Jude für minderwertig an-
gesehen zu werden, überrascht wird. Unsere
Kinder müssen frühzeitig zu aufrech-
ten und bewußten Juden erzogen wer-
den, die das geistige Rüstzeug be-
sitzen, um sich zur Wehr setzen zu
können.

«

Wenn man uns verhöhnen und verspotten will,

jüdelt man. Das Jüdeln haben die Christen von uns
gelernt. Wir geben ihnen, indem wir ihnen gewisse
jüdische Witze erzählen, selbst die Waffen in die
Hand, mit denen sie uns dann treffen. In jüdischen
Witzen, die zumeist von Juden stammen, spotten wir
unser selbst und wissen nicht wie! Mit beißender
Schärfe kritisieren und bespötteln wir unsere eigenen
Fehler und Schwächen auf übertriebene Weise und
fixieren sie dadurch. Wir machen uns zu Verkündern
unserer eigenen Lächerlichkeit, wir applaudieren sogar
in Unterhaltungslokalen, weim derartige jüdische
Witze von Juden oder Christen erzählt werden.

*

Juden zünden auch Christbäume an. Aus — es
wäre zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre ^
erzieherischen Gründen, wegen der Kinder. Man
will die armen Kleinen nicht neidisch machen. Als ob
es nicht ein Chanukkafest gäbe, das jüdi.sche Lichter-
fest — auch jüdische Weihnachten genannt — , an
welchem jene Christbaumjuden in ihrer tiefgründigen
Erziehungsweisheit Gelegenheit hätten, ihrer Gebe-
freudig keit nach Maßgabe der Mittel, vermehrt um
die er.sparLen Kosten für Christbaum samt Zugehör,
freien Lauf zu lassen.

Die Ereignisse der jüngsten Ver-
gangenheit müßten für uns Flamme n-
zcichen sein, die uns auf un.s selbst
besinnen lassen. Gleichgültig, ob wir da»
Judentum nur als Rcligionsgcnossenschaft ansehen, ob
wir es als Rasse oder Nation gelten lassen, eines
Ist gewiß:

Seine Erneuerung von imien heraus Ist

notwendig.
Die Aufklärung, die in iMretMlr Front in die

Ma.s.scn getragen werden soll, muß planmäßig be-
trieben werden. Die Front i.^t nur zum Teil schon ge-
bildet. Sie zeigt leider noch allzu große und allzu
viele Lücken. Wir werben keine Mit-
glieder des Mitgliedsbeitrages wegen,
sondern ausschließlich in der Ueber-
zeugung von der Notwendigkeit, daß

heute jeder Jude, ob Mann oder Frauob jung oder alt, ob arm oder reich!als Soldat mit geistigen Waffen inder Jüdischen Front stehen muß, ander die Angriffe gegen das Judentumzerschellen sollen. Die ehemaligenKriegsteilnehmer bilden bloß dieKerntruppe, die Avantgarde, die KraftundMut für ihre Aktionen aus demVorhandensein der hinter ihr stehen-den geschlossenen Abwehrfrontschöpfen muß.
Jeder Jude unterstelle sich daher freudig und

wilhg unserer Führung, die ihm moralischen Rückhalt
gewahrt und das geistige Rüstzeug geben wird, mitwelchem der Antisemitismus wirksam bekämpft wer-
den kann.

Jeder Jude ist berufen und verpflichtet, mitzu-
wirken an der

Arbeit durch uns, an ims und — für unsl!

Ein Volk
kehrt heim!

Von Ing. Otto Braun

Presse-Stimmen

„Reichspost" Wien:
Das vorließende Buch kann neben größeren
und fjfund icheren Arbeiten dieser Art als
„der Palastma-Fiihter" bezeichnet werden,
dei aus dem unm t elbnren Erleben ent-
standen, mii sc ner lebendigen Dars eilung
auch den andersgläubigen Leser lesselr.

Dr. E. Brunner

„Neues Wiener Tagblatt" Wien:
In der Fülie der Palästina- Literatur zeichnen
sich die Reisebeschreibunuen des Wieners
Otto Kraun nicht nur durch klares Sehen
und Erlassen der Rea itä', sondern auch
durch ungezwungene, einfache, danei aber
in hohem MaL'ie kullivierle ui,d flüssige Art
der Darstellung aus. Th. M

•

„Neue Zürcher Zeitung** Zürich:
ürto Biaun ist ein Inretessanter Bericht-
eii>tatter Er zeiül uns Palästina im Quer-
schnitt Interessant ist das Gespräch des
Autors mit Dr. Seipel über Palästina und
die judenfrage.

„Die Stimme" Wien:
Das Buch Brauns s icht wohltuend von dem
Durchschnitt ab. Schon der erste teil wi»kt
wie ein Fi m Die Linien ühriing ist absieht
lieh benerrscht, doch spürr m.m pulsierendes,
tiefes liefühl, und dits gibt dem Buch eine
sympathische, männliche Note . . .

Europäischer Verlaq, Wien iX,

gasse 6, Tel. A- 16-2-25
er-
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JONAS BACK

ParfMtnTie Totietie Art kei, Leiiiw,jrert R«ise equisiten

Wien I, Bau«rnmarlct 21, Tel. U-2e-7-22
SAmillche Harmmfn*- lolptif- im Wir>BChafi8.)r ikel
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Aus der Berufsberatung
Schafft Arbeitsstellen!

Wie 8chon so oft geht auch heute durch die
Beratiingsstflle de« B. J. F. an alle Kameraden, die A*^
beitRcber sind, das dringende Ersuchen, unbesetzt«
Steilen und besonders freie Lehrstellen In den liand-
werldichen Berufen, wie Uschler, Schlosser, Maurer,
Merhanilter, Installateure usw. unsen-m Benif8b<'ra-
tungsamt zur sofortigen Verfügung zu st+llen.
Wer die unabsehbare Not unserer Jungen Menschen
auch nur annähernd l<ennt, kann es niemals mit sei-
nem Gewissen vereinbaren, in diesen Belangen nicht
tatkräftig helfend einzugreifen. Hmiderte. Ja Tausend»
schulentlassener jüdischer Jungen, zu jeder, auch zur
schwersten manuellen Arbelt bt^reit, warten sehn-
süchtig darauf. In erdnähere, produktive Berufe elnge-
Btellt zu werden, um Arbeiter an einer gesunden jüdi-
schen Wirtschaftspyramide hier Im österreichischea
Vaterlande oder In Erez Israel zu werden.

Jeder Kamerad Arbeltgeber möge imsero neuere
liehe Aufforderung ständig im Auge behalten und
dinier In seinem und der Allgemeinht It Inten^sse nach-
kommen. Jede neue wirtschaftlich fundierte jüdische
Existtmz belebt den ProduktionskreiidaAif aucüi in d^ai
eigenen Berufen,

SimuneH det Uotke

,Jn dem. Maße, als sich in Rußland die Lage im
allgemeinen bessert, bessert sich auch die Lage der
Juden. Obxvohl eine wirklich religiöse Freiheit dort

nicht besteht, kommt verhältnismäßig wenig religiöse

Verfolgung vor. Ich besuchte an den hohen jüdischen
Feiertagen die Simagogen in verschiedenen Teilen

Rußlands utid konnte mich überzeugen, daß der
Crottesdienst ohne geringste Störung vor sich ging."

Dr. Maurice J. Karpf, Mitglied der
Exekutive der Jewish Agency in einem
Interview mit dem J.-T.-A.-Vewtreter.

„Wachsende Armut, Arbeits- und Erwerbslosig-

keit, schwere Not haben die Nürnberger Gesetze den

Juden in Deutschland gebracht. Diese Not wird nach

Erscheinen der Ausführungsbestimmxingen noch ge-

steigert werden. Die Anschläge gegen die Existenz der

Juden sind von einem Diskriminationsfeldzug unge-

wöhnlicher Art begleitet. Gegen die mit ungeheuren

Mitteln arbeitende deutsche antijüdische Propaganda

kann nichts unternommen Zierden. So z. B. führt der

jetzt verschiedene ausländische Knegshäfen be-

suchende de^itsche Kreuzer ,Karlsruhe' ungeheure

Mengen Propagandamaterial, daninter 2000 Exem-
plare von Hitlers ,Mein Kampf, mit sich. Aber man
soll auch dieser Propaganda gegenüber nichts unver-

sucht lassen, um der Welt die wirklichen Tatsachen

bekannt zu geben und zu zeigen, daß sich die Gefühlff

der Juden nicht vergewaltigen lassen. Nie wenden die

Juden die Nürnberger Ghetto-Gesetze und ihre Ur-

heber vergessen. Bald wird man in Deutschland von
verstümmelten Kriegsdenkmälern hören, es xinrd auf

diese Weise ein Vor^vand für Ernchtung neuer Denk-
mäler geschaffen werden, auf deiien die jüdischen

Namen nicht mehr verzeichnet sein werden.

Leonard G. Montefiore in der Sitzung

des Board of Deputies of British Jews.

,yDie Deutschen haben kräftige Arme, in ihren

Augen sieht man den Mut. Aber die Juden mögen
nichts schaffen. Sie überlegen sich nur, wie sie den
Bauer betrügen können. Von den Juden nim,7nt keiner

den Hammer in die Hand, auch kein Jude geht in die

Fabrik. In den Augen des Juden sieht man die Faul-

heit und den Betrug."

Der Aufsatz eines siebenjährigen

deutschen Schuljungen zu dem Bildunter-

richt in Rassenkunde.

SILVA-SCHUHE
DIE SOLIDE MARKE

Damenschuhe von S 9.— aufwärt»

Herrenschuhe von 3 12.— aufwärts

II, Taborstraße 15
Kameraden Begünatigung !

„Es ist mir eine angenehme Pflicht, zu unter-

atreichcn, daß sich zum Eintritt in die von mir ge-

schaffene Freiwilligen-Legion viele italienische Juden

aus allen Mittelmeerländern gemeldet haben, die Kin-

der oder Enkel jener Juden aus Livorno, Pisa und an-

deren italienischen Städten .sind, die Italien sogar noch
vor der Gründung des vereinigteti Italien, d. h. vor

1870, verlassen haben. Das ist wirklich ein schönes

Beispiel von Patriotismus und Ergebenheit, welche die

italienischen Juden ihrem alten Vaterland entgegen-

bringen. In unserer Legion finden sich jüdU<che Frei-

willige, die 1911 in Tripolitanien, und solche, die im
Weltkrieg unter italienischer Fahne gekämpft haben.

Es soll nur auf den jüdischen Patrioten Major Lio-

nello Attias aus Tioiis hingeiviesen werden, der sich

mit seinem Sohne fi-ciwillig gemeldet hat und detn

die Führung eines Bataillons anvertraut wurde."

Minister Pietro Parini in einem Ge-
spräch mit dem römischen J, T. A.-

Korrespondenten.

„Es ist leicht, die Schuld an allen Verhältnissen

den Juden in die Schuhe :» schieben. Das ist dtimm.
Prüfen Sie die Verhält7iisse. Ich stamme aus einem
Bezirk, in welcfwm, es keine Juden gibt. Ist die Lage
der Bauern dort bessert Nein, sie ist schlechter. Die
Schulden si7id dort ebenso drückend und der Bauer
ist ebenso arm wie in den anderen Landesteilen. Wer
heutet die anderen Bauern dort ausf Die rumänischen
Bankiers. Wie uollm die extremistischen Parteien,
deren einzige Formel ,Niedcr mit den Juden' ist, die

kritischen Verhältnis.se in meinem Bezirk lösen? Nicht
der Nationalismus bildet den Kern des Problems, son-
dern die wirtschaftliche Lage. Wir müssen gegen die

Ausbeuter kämpfen, gleichgültig^ ob si» Jut^n oder
Rumänen sind."

Grlgore Junlan, rumänischer Justiz-

minister a. D., in einer R^e in Czer-
nowitz.

„Allein der Rassestandpunkt zwingt mich, zu
^klären, daß die Juden aus Europa i^rbannt werden
fntissen. Nicht etwa, weil sie Schandtaten begehen,
Mondern weil sie Juden sind. Ganz gleich, wie sie sich
benehmen, kann ich keine rassefremden Elemente in
meinem Volke dulden. Im Raum meines Volkes kön-
n&H nur die Gesetze meines Blutes Geltung haben/'

Dejr Leiter des raaaenpoKJfischen
Amtes der NSDAP.. Dr. Groß.

ieUflassen

Deutscher Sportgeist.

Bei den Hochschulmef^terschaften des Gaues
Kurmark der Deutschen Stude7itenschaft hatte der
Jude Richard Kalischer das Kunstspringen gewonnen.
Hiezu schneb das „Schwarze Korps", das Organ der
Reiclisführung der SS.: „Mitglieder einer soge^iannten
deutschen Studentenschaft lassen zu ihren Hoclischul-
meisterschaften Juden zu, messen sich mit Fremdrassi-
gen im Wettstreit und sabotieren damit ganz offen
alle jene gesunden Bestrebungen, die dahin zielen, das
deutsche Volk t>on Jud^en frei zu machen." Und der
SA.-Sportführer Bruno Malitz erklärte in einc^n Vo7--

Dicker Mann setzt sich
auf einen steifen Hut
Szene aos tausend Pilmgrotesken —
Bild uus zweitausend Witzblättern.

Überholt, seitdem Richard
Scliwarz sein Patent DOUBLEFLEX
gebracht hat: Der DOUBLEFLEX ist in

Kopf und Rand absolut bruchfest
— und sitzt elastisch wie ein weicher
Hut am Kopfl DOUBLEFLEX, „der steife

Hut dem wirklich nichts passieren
kann^S ist erst ein Jahr alt. Aber wenn
er im zweiten Juhr soviel Freunde
gewinnt wie im ersten, dann trägt
ihn 1936 Jeder gut angezogene Herr.

RICMAKII SCH^VARZ
... der Hut des Herrn ...
Kärntnerstraße 53 Adlergasse 4

trag: „Wir Nationalsozialisten können für unser Volk
keinen positiven Wert darin erblicken, Saujuden und
Negern s;u gestatten, durch unser Land zu reisen utid

in Athletik mit unseren Besten zu konkurrieren."

Aber die Olympiade soll in Berlin abgehalten
werden, und die offizielle Presse wiederholt nun zum
x-ten Male, daß hiezu auch Juden eingeladen werden.
Was ist das nun: jüdische List — oder nordischer
Dreh f

„Die Welt braucht die Juden."

Im County Hotel in Newcastle fand die Jahres-
tagung des Distiikts Nordost des Verbandes jüdischer
Kriegsteilnehmer unter dem Vorsitz von H. V. Marks
statt. Zu der Tagung waren zahlreiche ehemalige
Frontsoldaten aus Newcastle und anderen Ort-
schaften, sogar aus den weit entfernten Städten Leeds
und Hüll erschienen. Als Gäste nahmen an der Ver-
anstaltung der Bürgermeister von Newcastle, Dal-
gliesh, Vizebürgermeister W. Locke und ihre Gattin-
nen, der Sheriff Gilbert Oliver, der Ehrensekretär des
Komitees für die Organisierung der Gefallenengedenk-
feier des jüdischen Kriegsteilnehmerverbandes, Williatn
Hurwitz, sowie Abordnungen der Ortsgi-nppen New-
castle und Sunderland der British Legion des allge-
meinen Kriegsteilnehmerverbandes Englands teil. Iin
Mittelpunkt der Tagung stand die Weihe der von
Herrn und Frau H. V. Marks gestifteten Fahne durch
Rabbiner Toperoff (Sunderland). Bürgermeister Dal-
gliesh hielt eine Ansprache, in der unter anderem
ausführte:

„Ihr Juden habt eure Pflicht im Kriege her-
vorragend erfüllt. Vor Jahren war ich in Rußland
und sah, wie die Juden aus diesem Layide vertrieben
w^irden. Es bot sich mir manch trauriger Anblick.
Rußland ist nicht aufgeblüht, seit es seine Juden
vertrieb — aber Amerika hat davon gewoiinen. Ich
meine, daß dies der Welt eine Lehre sein sollte.

Als Bürgermeister dieser Stadt möchte ich sagen:
Ihr Juden gebt ausgezeichnete Bürger ab. Ihr seid
große Kaufleute, und es sind die großen Kaufleute,
denen die Städte ihr Werden verdanken.

Photographische Aufnahmen von den Bundesver-
anstaltungen sind Im Photohaus Benedik, I.. Roteu-

turrastraße 29, erhältlich.

Der .Stürmer* oder .Alles Nentchliche ist mir fremd'
Ich erhielt vor kurzem eine Nummer des

„Stürmer" zur Lektüre. Der „Stürmer" ist im Ausland
recht rar, denn seine Versendung ist verboten und nur
im Dritten Reiche werden die erlesenen Leckerbissen
dioses Blattes In Schaukästen auagesctat. Ea hat Keinen
sonderlichen Zweck, sich über den Inhalt dieses porno-
graphisch-sadistischen Aufgusses zu verbreiten. Schon
die Titel allein zeigen dieselbe Variation der schon ab-
gedroschenen Themen:

Jüdische Kituuhnorde. Katholische GeiHtliche be-
stätigen sie. — Jud Phikus un \ sein Taufschein. —
RusKi'Hrhäiider hi Stuttgart (eK.e namenlliehe Auf-
zahlung). — Goethe und die Juden. — So lügen Juden.— Woran erkennt man Juden und MiHchlinge? -- Woh
uns dl<> GroßrnutU'r von den Juden erzählte. — Wie
»ich dir Jude Jakob Tannhauser im Hotel aufführt. —
Der Viehhandel de» Juden Gertton. — Levy und Oppen-
heimer. — Hin lilU'r Judentrick. — Von «luden ver-
führt. — JüdiM-he Zulinärzt«? in Nürnberg.

Eigentlich wenig Neues, und es ist unfaßbar,
daß diese ewige Wiederholung derselben Themen noch
immer im Deutschen Reiche zieht.

Abt^r etwas ist ungleich interessanter, als diese
Blutmärchen, Denunziationen, Karikaturen und Ver-
leumdungen. Dies sind jene Artikel, die sich mit
Deutschen befassen, die „Judenknechte" sind, mit
jenem Teil des deutschen Volkes, dem die Grundsätze
der Men-schlichkeit noch nicht abhanden kamen. Hier
gibt es nun einige bezeichnende Tatsachen, Einmal die
schon bekannte Geschichte der Korps ,,P a 1 a i o m a r
c h i a", dessen Korpsführung die jüdischen Mitglieder
nicht preisgeben wollte. Da tobt nun der „Stürmer"
und geifert:

„Ks ist dem ,Stürmer' kaum möglich, einer der-
art abgrundtiefen Gesinnungs- und Charakterlosig-
keit gegenüber die richtigen Worte zu finden. Dieser
Korp-sführer Hofmann spricht von germanischer
Treue und deutscher Charakterfestigkeit und treibt
dabei Verrat an Volk und Reich in erbärmlichster
Weise."

Die Wut des „Stürmer" ist begreiflich. Und dann
ein anderer Fall, Es ist bekannt, daß sich seitens
großer Krei.se in Deutschland ein Widerstand gegen
die „Sllirmpr"-Schaukästen geltend macht, nicht zu-
letzt von Organisationen der Mütter, die in der Ver-
seuchung der kindlichen Seele durch die sexual-sadisti-
schen Sch'ld' rungcn dieses Blattes eine große Gefahr
sehen. So verbot der Pfarrer Fischer in Nieder-
Weise 1 der „Jungvolkschar", in die „Stürmer"-
Käston zu schauen und gab ihnen zur Strafe auf,
zwanxiginal zu schreiben: ..Vor der Konfirmanden-
stundo darf man nicht im „StUrmer"-Ka3ten lesen."
Und nuri die Aufregung des „Stürmer":

„Wa.»i haben die Kinder verbrochen, daß der
Pfarrer Fischer solche, im übrigen völlig unpäd-
agogische und unpsychologische Strafen über sie

verhängt? Hat er Angst, so ein Bub könnte dann,
wenn der Pfarrer auf das .auserwählte Volk* zu
sprechen kommt, aufstehen und ihm ins Geweht
sagen, daß die Juden ein Satansvolk sind?"

Ein anderer Angriff gilt dem „Kaufmännischen
Veivin ehemaliger Schüler der Höheren Handelsschule,
Stuttgart". Dieser Verein, „Alte Garde" benannt, hatte
sich auf eine nationalsozialistische Anregung des Aus-
schlusses von Juden damit begnügt, nur Neueuifnahm^i

einssustellen, die alten jüdischen Mitglieder aber be-
lassen, schon deswegen, weil unter 840 Gardisten nur
23 Juden waren, und noch aus einem anderen Grunde,
der für die Verleumder des Judentunis eine saftige Ohr-
feige erster aute Uaiatt-lit. „Da nlcli uiitt-r unseren
gefallenen Gardisten 11 Prozent Juden befanden . . .",

schreibt der Vorsitzende in Beantwortung der national-
sozialistischen Anfrage. 11 Prozent! Zehnmal soviel
jUdi8(>ho Gefallene, als dem jüdischen Prozentsatz ent-
sprich: Dies alles rührt aber den „Stürmer" nicht.
Was scheren ihn die Gefallenen, wenn er sein Mütchen
an den Lebenden kühlen will. Er beschimpft den er-
wähnten Verein und dessen „sonderbare Auffassung
von der Judenfrage". Die Sonderbarkeit bOÄtcht darin,
daß

„der Verein meine, wenn .sieh unter 840 Nlchtjuden
nur 23 Juden befinden, dann sei für ihn die Juden-
frage gelöst . .

."

Daß der Vorsitzende, der diesen Brief statt mit
„Heil Hitler" „Mit altem Gardegruß" schließt, ent-
sprechend angepöbelt wird, braucht nicht hinzugefügt
zu werden.

Dann ein Wutausbruch über einen Geistlichen,
der, dem Wunsche der Bevölkerung in G 1 e h n und
N e u ß Rechnung tragend, den Sonntagsgottesdienst
auf einen früheren Termin verlegte, um dusrr Bevölke-
rung die TeUnahme an dem Begräbnis eines jüdischen
Bürgers zu ermöglichen und der dann überdies im
Trauerhause erschien, um den Hinterbliebenen das
herzlichste Beileid auszusprechen. Man könnte in
Variierung des alten Sprichwortes wohl sagen;
,..,. Alles Menschliche ist mir fremd..."

Und wieder ein Angriff auf einen Pfarrer. Dieser
Seelsorger namens G r e w e l i n g kam von der Reise
zurück und der „ViehJude" (das geht so liebüch fort:
Viehjude, MöbelJude, Eisjude. KleiderJude . . .) Leo
Klee trug ihm seinen Koffer vom Bahnhof in die
Pfarre. Darob großes Entsetzen bei den Parteigenossen
in P 1 a i d t. Da ließ der mutige Pfarrer den Partei-
genossen Weiler rufen und sagte ihm wörtlich:

„Die Gemeinderäte sollen den Kopf geschüttelt
haben, daß mir der Jude Klee den Koffer getragen
hat. Der Jude hat damit christlich gehandelt, während
andere, die mich nicht grüßen, jüdi.sch-pharis/ii.srh
handeln. Ich bedaurc nur. daß keine photographische
Aufnahme gemacht worden ist imd ich so In den
»Stürmer' komme."

Etwas verlegen kommt nun der „Stürmer" dem
Wunsche des Pfarrers nach und zitiert ihn im ^.Stür-
mer", allerdings ganz in Nonpareille-Satz.

Das sind so einige Ausschnitte aus einer Nummer.
Sie zeigen — und der „Stürmer" ist sicher in der Aus-
wahl" recht vorsichtig — , daß eine gewisse stumme
Opposition gegen die Judenhatz besteht. Sie zeigen
aber auch den furchtbaren, erbarmungslosen Terror,
dem alle Andersgesinnten unter der Knute des National-
sozialismus ausgesetzt sind. Kein Mittel ist dem
„Stürmer" zu schlecht, zu gemein, wenn es gut, seine
Gegner an den Pranger zu stellen.

Vielleicht wird einmal die Zeit
kommen, in der das ganze deutsche Volk
die Behauptung, daß der „Stürmer" von
Deutschen g e s e h r i e b e n, r e d 1 c i n r t, ge-
lesen und verbreitet w u r d o. .^ i .s Lüge
und infame Qeachichtafälschung be-
zelchnea wird!
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Theater und Kunst

Theaterabend des Jungbundes
Am 26. November fand im Hotel Stephanie ein

Theaterabend des Jungbundes statt. Unter der Regie
des Jungbundkameraden P r e s s e r wurde Schalom
Asch' Drama ,,Mit dem Strom" aufgeführt. Otto Presser
selbst spielte den 70jährigen Rabbi mit solcher Kraft
der Darstellung, daß er bei vielen Stellen Separat-
applaus erntete. Martha Lorm rührte als jüdische
Mutter das Publikum zu Tränen. Wirkungsvoll spielten
auch die ebenso routinierte wie bildhübsche Ina Marc
der elegante Artur Hoff und der Knabenbündler Walter
Rott. Im Solo brillierten Martha Lorm und die zwei
kleinen Brüder Winternitz. Dann wurde bis 3 Uhr
getanzt.

Bundesorchester.
Die Proben des Bmidesorchesters finden von nun

ab .1e<len Mittwoch um 20 Uhr im Heime der BOG.
VI/VII, Webgasse 25, statt.

Bundeskapellmeister Dr. Pahlen wurde von der
Warschauer Philharmonie für die Leitung eines Kon-
zerts eingeladen.

Out ausgebildete Amateure aller Instrumenten-
gruppen werden eingeladen, dem Bmidesorchester bei-

zutreten. Anmeldung: Bund jüdischer Frontsoldaten
Ocsterreichs, Wien. T.. Rräunerstraße 2.

Grabsteine, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

Carl Benedict
Lieferant dei Grabsteine des B j. F. und
des Mausoleums auf dem Heide nfriedhof
Grabsteinlager; Zenirallriedhof, III. Tor

Telephon B«S3»u*53

Jüdisches Kulturtheater

Am 20. November d. J. wird zum ersten Male der
Vorhang des Jüdischen Kulturtheaters in die Höhe
gehen.

„Höre Israel" von Ossip Dymow, übersetzt imd
neu bearbeitet, von E. Jubal inszeniert, ist das erste
abendfüllende Stück. Der Dichter Ossip Dymow, der
k.ur Zeit in Amerika lebt, ist in Wien zur Genüge be-
Iiannt durch seine Dramen „Der Sänger seiner Trauer"
und ,,Nju", welch letzteres seinerzeit ein großer Er-
folg des Theaters in der Josefstadt war.

Direktor E. Jubal, in dessen Händen die künst-
l'rische Leitung ruht, ist augenblicklich damit be-
.schäftigt, das Programm für die ganze Saison zu-
sammenzustellen, welches alle Kunstgattungen,
darunter Kleinkunst, Jüdische Operette, jüdische Re-
vuen etc. umfassen soll. Bereits einige Tage nach der
Premiere von ,,Höre Israel' bringt das Theater einen
Kleinkunstabend heraus, von Joachim Laatz in-

szeniert, und wird dann alternierend mit dem großen
Stück gespielt.

Das Jüdische Kulturtheater, dessen Bau eben
fertiggestellt wurde und das schlicht und einfach, aber
sehr anheimelnd aussieht, befindet sich auf dem Franz-
Josefs-Kai 3 und soll für die anderen Theater absolut
keine Konkurrenz darstellen, denn es kommen nur
Stücke in Betracht, die die übrigen Bühnen aus ver-
schiedenen Gründen nicht verwenden können. Das
Jüdische Kulturtheater will vor allem die Pflege jüdi-

.scher Literatur in deutscher Sprache, die Aufführung
von Stücken, die sich mit jüdischen Problemen, mit
dem jüdischen Leben befassen. Um Grüblern keine Ge-
legenheit zum Nachdenker, zu geben, sei erwähnt, daß
das Jüdische Kulturtheater keine „Notangelegenheit"
ist und keinerlei Ven^-andtschaft hat mit dem in

Deutschland aus der Verzweiflimg geborenen Jüdischen
Theater.

Das Ensemble des Theaters besteht aus erst-
klassigen Kräften, die mit Begeisterimg und Liebe am
Werk sind, darunter unser Mitglied Ina Mare, uns
allen wohlbekannt von den verschiedenen Aufführungen
und Bunten Abenden imserer einzelnen B. O. G. und
des Jugnndbundes. Ina Mare, die den ganzen Auf-
bau des Tneaters leitet, die gesamte Organisation durch-
führt, hat für unsere Mitglieder eine Ermäßigung der
Theaterkarton vorgesehen und wird den Veranstaltungs-
rt^ferenten der einzelnen Bezirksgruppen weitestgehend
entgegenkommen, wenn fAq das eine oder andere Klein-
kimstprograinm oder einen Teil desselben für ihren Be-
zirk zur Aufführung haben wollen. (Anfragen an Ina
Mare, Tel. A-48-1-27.) Dem Theater ist ein drama-
turgisches Büro angeschlossen, welches die gesamte
dramatische Produktion %'on Juden aller Länder zu
übersehen versuchen will, um sie für die Zwecke des
.lüdLschen Kulturtheatcrs nutzbar zu machen.

.Ji»dischr Kun«»tlerfipiele, II.. Praterstraßc 34,
.,RpiseIf. macht Karriere", Operette in 3 Akten. Es
Ist (üo üblich:« Melange von Sentimentalität, Komik und
Witz, die uns, sehr musikalisch untermalt, hier ser-
viert Wird. Aber — imd dieses Aber ersetzt alles —

Kameraden
besucht den Herrenhut-

Kameraden spezi allsten

Emil Fellenburg
I, R«tenturni»tr. ^, beim Franz-Jofi(>fs-Kal, Tel. R-28-8-i^

B<'i Vorweisung d<<r I.*tntimrtliofi grciB»; Bfjfllnstigung

Sevilla Pastor spielt. Wie sie diese Rolle der karriere-

(und nicht nur der karriere-) lüsternen Reisele hinlegt,

die nach berühmtem Filmmuster aus einer armen
„Kirchenmaus" die Gattin des Greneraldirektors der
Universalbank wird — dies alles unter ergiebiger Ver-
wendung von Lachen, Weinen, Tanzen imd allen jenen
Requisiten des weiblichen Charme, die Sevilla so un-
bezwinglich meistert — , das verdient wohl, gesehen
zu werden. In den übrigen Rollen gefallen Erna
S i e g 1 e r, die Herren Kosowsky, Pastor und
S e g a 1 und — last, not least —« der unwiderstehliche
Groteskkomiker Dolly Nachbar. Ein vergnügter
Abend I Die Ausstattung ist ein wahrer Fortschritt!

dro.

FILM
(nach den Herstellungsländern zusammengestellt)

Oesterreich: Tagebuch der Geliebten —
Episode.

Amerika: Der seltsame Fall des Dr. Prentice— Staatsfeind Nr. 1 — Die Peitsche der Pampas —
Die Jungen der Paulstraße — Sommernachtstraum —
Kleines Mädel — Der bunte Schleier.

England: Kardinal Richelieu — Verlaß mich
nie — Bosambo.

Filme unter Arierparagraph: Liebesrhapsodie —
Em idealer Gatte — Ich liebe alle Frauen — Liebes-
leute — Sylvia und ihr Chauffeur — Einer zuviel an
Bord — Alles wegen dem Hund — Die ganze Welt
dreht sich um Liehe — I..eichte Kavallerie -- Variete— Stradivari.

Reinhardt'S „Sommernachtstraum" ist ein Mark-
stein in der Geschichte des Films. Darstellerisch gibt
es Augenblicke von unerhörter Eindrucltskraft. Wemi
der ,.Zettel" James Cagneys nach der Entzauberung
sein Menschenantlitz wieder entdeckt — wer fühlte
durch seinen Ausdruck und Schrei des Entzückens nicht
metaphysische Räume aufgerissen? Oder wer könnte je
das Koboldlachen des von Reinhardt entdeckten Puck-
Dangtellers Micky Rooney vergessen? Wer die für
Minuten aufglänzende Schönheit Nini Theilades? Anita
Louise als Titania, Victor Jory als Oberon — aber auch
all die anderen prägten sich tief ein. William Dieterle
stand Reinhardt zur Seite, um dieses gigantische Film-
werk zu schaffen, das durch die von Erich Wolfgang
Komgold bearbeitete Musik Felix Mendels-
sohns verklärt wird.

S P O 12 T
Die Fußballsektion konnte am 27. Oktober ihr

Meistertschaftsspiel gegen ,,Dorotheum" mit 1 : ge-
winnen.

Um 3. November wurde das Meisterschaftsspiel
gegen ,,Arkadia" bereits in der ersten Halbzeit ab-
gebrochen, da Spieler des Gegners den Schiedsrichter
tätlich insultierten. Das Wettspiel wurde mit 3 : 0,
2 Punkte, für uns gutgeschrieben. Es sei ausdrücklich
liemerkt, daß sich die Spieler bei diesem Wettspiel
sowohl auf dem Spielplatz als auch vor und nach dem
Spiele tadellos benahmen, und wurde dies im Bericht
des Schiedsrichters an den Fußballvcrband über die
Vorgänge beim Wettspiel auch ausdrücklich hervor-
gehoben.

Am 10. November haben wir gegen den an dritter
Stelle placierten Verein „Union 32" nach ausgezeich-
netem, interessantem und fairem Spiel durch zwei
knapp aufeinanderfolgende Tore in der letzten Minute
des Spieles : 2 verloren.

Bemerken wollen wir, daß wir mit 5 erreichten
Ptmkten an der 6. Stelle in der MeLsterschaftstabelle
unserer Klasse stehen.

GroBflelschhauerei Siegm. Kornmehl
Wien IX, Barggasf« 15 a. It. Plllal« XVIII. Wahringcntral« f7
Telephone A-l7-3-iiy und A-I6-c^Ä4 Lieferant für HsilanttalUn

Abteilungen lUr Koscherffleisch
Unter Aufsicht des ehrw. Rabbinats der iar KuUu8Rem*?lnde Wien
Sämtliche Hlei»ch«orten von ausKCtIießlich Prima -Qualität zu den

billigsten Marktpreisen

Einweihung der ersten von der Hakoah errichteten

Schutzhütte im Semmering-Geblet

Am Sonntag, den 10. d. M., fand die feierliche
Einweihung der Hakoah-Schutzhütte am Semmering
statt. Etwa 2000 Sportler und Freunde der Hakoah
hatten sich zu diesem feierlichen Akt eingefunden.
Auch eine starke Deputation des Bundes
jüdischer Frontsoldaten Oesterroichs
unter Führung des Bunde.sführerstellvertrcters Ober-
leutnant Stiaßny, wohnte der Feier bei.

Nach Begrüßung der erschienenen Ehrengäste
und Deputationen durch den geschäftsfülirenden Präsi-
denten der Hakoah, Herrn Robert OlUcksmann.
sprach Jakob Feldhammer den von Alfred
Winzer verfaßten Prolog, welcher von der Fest-
versammlung mit lebhaftestem Beifall aufgenommen
wurde.

Hierauf nahm Oberrabbiner Dr. Feucht-
w a n g die rituelle Einwpihung des Hauses vor, indem
er eine Mesusa an dem Türpfosten befestigte. In seiner
Ansprache führte er folgendes aus:

„Wir preisen Gott, der den Schwachen Kraft
(Koach) verleiht und diese Koach ist es, von welcher
der Verein, dem dieses Schutzhaus gehört, seinen
Namen hat. In ehrlichem Wettkampfe habt ihr Hako-
ahner eure Kräfte entfaltet und dem jüdischen Namen
Respekt und Ehre verschafft. Bruder und
Schwestpr ist in diesem Hause aber
nicht nur der Jude, sondern Jeder, der
ehrlich und friedlich an die Pforte
pocht und mit Recht Einlaß begehrt.
Gott beschütsw diese« Hau« auf der Waldeshöhe und

Karlsbader

Okkasionsverkauf

nunmehr auch
sä m 1 1 icher
Herrenartikel
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lasse es unberührt von feindlichen Elementen auf
seinem festen Grunde stehen!"

Sodann ergriff der Präsident der Lsraelitlsciien
Kultusgemeinde Wien, Herr Staatsrat Dr. Desi-
der Friedmann, das Wort und gab seiner Grenug-
tuung darüber Ausdruck, daß hier die erste alpine
jüdische Schutzhütte eröffnet werde. Die tausende
Menschen, die zu diesem Feste gekommen seien, hätten
damit nicht nur ihre Anhänglichkeit an
die Hakoah zum Ausdruck gebracht, sondern
auch ein Bekenntnis zur jüdischen Tal-
kraft und jüdischen Selbstarbeit, wie die
Hakoah überhaupt auf der Ueberzeugung xmd auf dem
Grundgedanken der Selbsthilfe basiere. Er wünsche der
Hakoah, daß auch ihr Weg weiterhin nach aufwärts
führe.

Es sprachen noch der Rat der Stadt Wien,
Dr. Jakob Ehrlich, der Bürgermeister
vom Semmering, als Vertreter der Semmeringer
Herr Chefarzt Dr. Hecht, der Vizepräsident
der Kultusgemeinde Graz, Herr Schwarz,
der Präsident des Zionistischen Landes-
komitees Dr. OrUnbaum, der Präsident
des Kreises Oesterreich des Makabbi-
Weltverbandes Herr Spiejcler imd. von
Beifall begrüßt, unser BundesführersteUver-
treter Oberleutnant Stiaßny, der folgendes
ausführte:

„Wir jüdische Frontsoldaten haben nrüt Freude
der Einladung der Hakoah zu ihrem Festtage Folge
geleistet, weil uns eine htnlge Verbrüdenmg mit der
Hakoah verbindet. War doch die Hakoah in gf^viiwen
Sinn ein Vorläuf(>r des Bundes jüdischer Frontsoldaten
gewesen, well sie als erste den Wehrgeist in der jüdi-
.schen Jugend erweckt hat. Auch wir wären den
Strapazen des Weltkrieges nicht In vollem Ausmaße
gewachsen gewesen, wenn wir nicht diuvh die Schule
sportlicher Ertüchtigung, wie sie die Hakoah der jüdi-
schen Jugend schuf, gegangen wären. In dies(>m Sinne
tx'trachten wir die Hakoah als unsere engeren Brüder
und reichen ihr die Bruderliand zu gemeinsamer Arbeit
b<'i Schaffung einer jüdischen Einheits- und Abwehr-
front gegen alle Angriffe, mögen sie von außen oder
innen kommen,"

Die Rede des Kameraden Stiaßny wurde an vielen
Stellen lebhaft akklamiert, wiederum ein Beweis dafür,
daß in weiten Kreisen der jüdischen Bevölkerung der
Wunsch und WUle zur Schaffung der Jüdischen Mn-
heitsfront lebendig sind.

Nachdem noch mehrere Redner die Hakoah und
Uir Wirken gefeiert hatten, fand diese erhebende Ver-
anstaltung ihren Abschluß. An die offizielle Feier schloß
sich unter Führung des Architekten Diamaad-
stein ein Rundgang durch die sehr geschmackToll
eingerichtete Hütte, die etwa 80 Personen Raum
bieten wird.

Die Wiener Mensen de« Jahres 193«
Der Termin für die Wiener Frühjahrsme^öe. die.

wie alljährlich, im unmitt« Ibaren Anschluß an die Leip-
ziger McÄse abgehalten wird, wurde für die Zeit vom
8. bis 15. März festgesetzt. Die Wiener Internationale
Herbstmease findet vom 6. bis 13. September statt.

Kam. Lederer in Schwechat sucht für ein Mädchen
dne Lehrstelle bei einem Friseur.

Korrespondent der deutschon, englischen, franzö-
sischen und spanischen Sprache (etwas Italienisch),
perfekter Exportfakturist usw., mit langjähriger
Praxis, flotter Arbeiter, sucht Stellung, eventuell halb-
tägig. Siegfried Thom, DC., Währinger Gürtel 108' 16.

Gew. selbständiger Kaufmann (Textil), in Lager,
Magazin und Verkauf bestens versiert, sucht Stelle.
TJebernimmt jede Arbeit. Unter „Eairlich und fleißig"
an die Expedition.

Tüchtiger Verkäufer der Herrenkleiderbranche
sucht Posten: geht auch als Vertreter. Unter „. K."
an die Expedition.

Ihre FülIfMer immer In Ordnung* Das bekannte
Fachgeschäft für moderne Füllfedern Carl Pick & Söhne,
II., Taborstraße 10, bietet ihren Kunden durch die Neu-
einführung des Füllfedern-Service kostenlose
und dauernde Pflege aller bei ihr gekauften Gol^Ull-
fedem schon von S 6 aufwärts. k

JÜBD1SCHE FRONT

BUNDESNACHRICHTEN
B. O. G. I

Caf6 „Altes Rathaus", Wien, I., Wipplinger-
straße 24/26.

Jeden Dienstag, 19 Uhr, Sitzung der Bezirks-
führung; jeden Dienstag, 20.30 Uhr, mit Ausnahme
der fallweise zu bestimmenden und bekanntzumachen-
den Soldatenabende, Vollversammlung mit Vorträgen;
am dritten Dienstag jedes Monats, 20 Uhr, Sprengel-
leitersitzung als erweiterte Sitzung der Bezirksführung.

Vorträge der letzten Periode:

Am 22. Oktober 1935 sprach Bundesführer-Stell-
vertreter Kamerad Dipl. Kaufmann Ernst Stiassny.
über die Notwendigkeit einer jüdischen Einheitsfront.

29. Oktober 1935: Frau Lektor Esti Freud:
Rezitationsabend (insbesondere aus Beer-Hoffmann
,,Der junge David").

5. November 1935: Prof. Dr. Kail Kupfer, Volks-
bildungsreferent der Stadt Wien: ,,Kaiser Franz Josef
und die Juden."

Dienstag, 26. November, spricht Dr. Fritz

E h r e n t e i 1 über das Thema: ,,Der moderne Gaskrieg,

seine Gefahren und Schutzmaßnahmen."
Aviso ! Die B. O. G. IV/V beabsichtigt, Samstag,

den 30. November, einen „Bunten Abend" unter Mit-

wirkung hervorragender Kunstkräfte im eigenen Haus
zu veranstalten. Bei Beibehaltung genannten Termins
ergehen an die Mitglieder in einigen Tagen Einladungen;
die B. O. G.-Führung bittet um Evidenzhaltung des an-

geführten Termins.
Am 22. Oktober hielt Kam. Dr. Ernst Dichter,

wissenschaftlicher Leiter der Berufsberatung des

B. J, F.. einen Vortrag über neue Berufe und Berufs-

umstellung.
Am 29. Oktober hielt Kam. Dr. Offner eüien

Vortrag unter dem Titel
,
.Judennot".

Nach seinem begeistert aufgenommenen Vortrag
sprach Landesführer Dr. L a m b e r g über die Eini-

gungsbestrebungen im österreichischen Judentum.
Am 5. November sprach Frau Professor L e n o i r

über das Thema: „Lernet Musik!" Anschließend sprach

100 Stück
36 Gr. ALMULY'srRAX 100 Stück

30 Gr.

Vortragsprogranun

:

19. November 1935: Dr. Paul Eichenwald: ,,Was
heißt Jude sein?"

26. November 1935: Dr. Siegfried Lindenbaum:
,,Zur Bekämpfung des Antisemitismus."

Votivtafel-Enthüllung.

Die Bezirksführung dankt allen Damen und
Kameraden, die sich um die Errichtung der Votiv-

tafel und um die äußerst würdevoll verlaufene Ent-
hüllungsfeier verdient gemacht haben, auch auf die-

sem Wege auf das herzlichste.

•

B. O. G. II

Eigenes Heim: Praterstraßc 66.

Die Bezirksgruppe hat nun ihr eigenes Heim, das
tägUch ab 4 Uhr nachmittags zur Benützung geöffnet
sein wird.

Allen Gästen stehen Zeitungen zur Verfügung,
ebenso kann Bridge und Rummy etc. gespielt werden.

Wir bitten, für Frequenz unseres schönen Heims
Propaganda zu machen.

Jeden Dienstag 20.30 Uhr findet ein erstklassiger
Vortrag statt.

Jeden Samstag 20.30 Uhr künstlerische Dar-
bi«»tnnarpn mit anschließendem Tanz.

Jeden Sonntag 5-Uhr-Tee.
•

B. O. G. II. PRATER
Ausstellungsstraße H-
Am 30. Oktober hielten wir unseren Kamerad-

schaftsabend ab, an dem Kam. Dr. P o r d e s ein über-
aus interessantes Thema, ..Die Religion im Alltag",

behandelte.

Am 5. November d. J. begeht Kam. M. H e r s c h-

kowitz sein zwanzigjähriges Künstlerjubüäum. Un-
sere Gruppe hat dem allseits beliebten Künstler ihre

Glückwünsche überreicht.

«

B. o. G. m
Eigenheim: HI., Landstraßer Hauptstraße 9.

Jeden Mittwoch, 20.15 Uhr, Bezirksgruppenver-
sammlung und aktuelle Vorträge. Pünktliches Er-
scheinen erbeten.

Die B. O. G. veranstaltet hebräische Sprach-
kurse für Kinder und Erwachsene, Anfänger und
etwas Fortgeschrittene zu besonders günstigen Be-
dingungen, die bereits begonnen haben. Ferner einen

Turn- und Sportkurs. Auskunft jeden Mittwoch
und beün Kam. Josef Herrmann, Tel. B-55-6-89.

Briefmarkentausch unter Leitung des Kameraden Hans
Weinrebe jeden Mittwoch.

Unser Kamerad David Grünbaum hat durch den
Tod seiner Mutter, Frau Julie Grünbaum, einen schweren
Verlust erlitten. Die Bezirksgruppe HI war bei dem
am 3. d. M. stattgefundenen Begräbnis vertreten.

Veranstaltungsprogramm:
20. November: Dr. Alfred Haber: „Die biblische

Gesetzgebung im Spiegel der Zeiten."

27. November: Se, Ehrw. Prof. Dr. Albert Wei-
ne r der B. O. G. X.

Am 30. Oktober sprach Kam. Dr. EmU Offner
über ,.Judennot". Im Anschluß daran hielt Kam. Bundes-
führerstellvertreter Oblt. i. R. Stiaßny em ausführ-

liches Referat über die Tätigkeit des Bundes, die Be-
atrebungen, den Bund als überparteilich zum Sammel-
punkt aller Juden zu machen, und forderte mit ein-

dringlichen Worten alle Mitglieder des Bundes auf, alles

daranzusetzen, um die so notwendige Einigung der

Judenheit herbeizuführen.
Am 6. November fand der Vortrag der Kam. Mit-

glied der Bundesführung Dr. Fritz Benedikt und
Oskar Glaser Über „Ocsterreichs Alpen" an Hand
aahlreicher ausgezeichneter Lichtbilder statt.

B. O. G. IV/V
lägenes Heim: IV., Hauslabgasae 2.

Jeden Dienstag 20.30 Uhr finden im Heim inter-

essante Vorträge statt. Es ist Pflicht aller Mitglieder,

diesen Abenden beizuwohnen.

Kommende Vorträge:
Dienstag, 19. November, spricht Dir. W i 1 1-

lln ttlwr das Thema; ,,Palästina—Paris,"

Kam. Redakteur Theodor Monteser über Erlebnisse

im Kriegspressequartier und über das Wesen einer

modernen Zeitung.

B. O. G. VT VIT
Eigenes Heim: VI., Webgasse 35.

Soldatenabend: Jeden ersten Dienstag im Monat.
Heimabend: Jeden Dienstag und Samstag mit Aus-
nahme des ersten Monatsdienstags.

Außer der offiziellen Einweihungsfeier des neuen
Bezirksheimes am 26. Oktober, über deren Verlauf

bereits in der letzten Nummer berichtet wurde, fand

am darauffolgenden Tage, den 27. Oktober, eine interne

Heimeröffnungsfeier
für die Mitglieder der B. O. G. statt. Bezirksführer

B u r i a n eröffnete den Abend mit einer Darstellung

der Heimentstehung, dankte allen Mitarbeitern für ihr

aufopferungsvolles Wirken und ermahnte alle Kame-
raden, jederzeit und mit voller Hingabe für unsere
Bundesziele einzutreten. — Der künstlerische Teil des

Abends war ein voller Erfolg. Bedauerlich war nur,

daß sich die weiten Räume des Helmes für den
Massenandrang als zu eng erwiesen, so daß zahlreiche

Besucher keinen Einlaß mehr finden konnten,

Veranstaltungsprogramm

:

Sonntag, 17. November: Fünf-Uhr-Tanz-Tee, mit
kompletter Jause. Eintritt S 1.—.

Dienstag, 19. November: Vortrag Dr. Siegfried

Lindenbaum: ..Zur Bekämpfung des Antisemitismus."
Der Vortrag findet im Rahmen des Abwehrrefe-
rats statt.

Dienstag, 26. November: Literarischer Abend.
Der bekannte Autor Dr. Leopold EhrUch (Hichler)

liest Gedrucktes und Ungedrucktes aus eigenen

Werken.
Samstag, 30. November: Großer Gesellschafts-

abend mit Akademie und Tanz. Mäßiger Regiebeitrag.

Kamerad Ing. L ö b 1 betrauert das plötzliche

Ableben seiner Mutter, aus welchem Anlaß wir ihm
unsere wärmste Anteilnahme ausdrücken.

Die Serie unserer Vortragsabende eröffnete am
29. Oktober Bundesführerstellvertreter Dipl. Kauf-
mann Stiassny, mit einem großangelegten Referat
über: ,,Die Aufgaben des Bundes Im neuen Jahre",

als deren wichtigstes er den Zusammenschluß aller

gutgesinnten Juden Ocsterreichs in einer Einheits-

front auf der überi>arteillchen Plattform des Bundes
bezeichnete. Anschließend erörterte Bundesschatz-
meister Direktor W 1 1 1 1 1 n verschiedene aktuelle

Bundesprobleme. — Ueber das aktuelle Thema „Welt-
krise und Judentum" sprach am 5. November Kame-
rad Kommerzialrat Alexius S a 1 z e r. — Im
engsten Kreise feierten ihre Vermählung Kamerad
Dr. B e 1 1 s c h mit Kameradin Frl. Schechter.
Dem jungen Paare entbieten wir unsere herzlichsten
Glückwünsche.

B. o. G. vni
Vortragsprogramm:

13. November: Kameradschaftsabend.
20. November: Vortrag Primarius Kam. Doktor

Kaspar Blond: ..Meine Flucht aus Rußland und meine
Erlebnis.<5e in Persien" (mit Lichtbildern).

Am 30. Oktober fand ein Kameradschaftsabend
des Soldatenbundes unter Beiziehung der Mitglieder der
Frauengruppe und zahlreicher Gäste statt. Der Abwehr-
referent unserer B. O. G., Herr Dr. Siegfried Linden-
baum, hielt bei diesem Anlaß ein großangelegtes
Referat.

Auch der Abend am 6. November, an welchem
Dir. Dr. Viktor Kellner über ..Jüdische Erziehung"
sprach, wies eineji ausgezeichneten Besuch auf. Die
von wahrem Ideallsmus getragenen und in muster-
hafter Form gebrachten Ausführungen des Redners
fanden stürmischen BeifaU.

B. O. G. IX
IX., Liechtensteinstraße 121 (eigpnes Heim). Zu-
gang von der Vereinsetiege (Nußdorferstraße,
Haltestelle Canisiusgaase) zur Liechtenstein-
straße (Haltestelle Virlotplatz der Linie D).
Jeden Mittwoch: Vollversammlung' und Vor-

träge über aktuelle Themen.
Jwlen ersten Montag im Monat Soldatenabend.
Bracheinen aller männlichen Mitglieder Ist

Pflicht!

Veranstaltungskalender:
16. November: Kameradschaftlicher Geaelligkeits-

abend mit buntem Programm.
20. November: Vortrag Dr. Hugo Benedikt:

,,ReL3ebllder aus Palästina."
27. November; Vortrag Nr. Eugen Felix: ,,Jüdische

Gesellschaft im Spiegel der Zelt."

Mittwoch, den 30. Oktober, sprach Kam. Bezirks-
leiter Dr. Grosser.

Der Kameradschaftsabend am Sonntag, den
3. d. M., verlief sehr animiert. Montag, den 4. d. M.,
war Soldatenabend.

Mittwoch, den 6. Novemiber, referierte Dr. Felds-
ta e r g über „Pietät der Juden".

B. O. G. X
X., Gudrunstraße 125. (Eigenes Heim, Eingang
durch das Haustor.) Sämtliche Veran-
staltungen beginnen um 2 0.30 Uhr.
Pünktliches Erscheinen erbeten.

Zusammenkünfte jeden Dienstag, 20 TJhr. V/ir

bitten die Kameraden. Gäste mitzubringen und
pünktlich zu erscheinen!
Aktuelle Vorträge informieren Sie über zeit-

gemäße Fragen.
Vortragskalender

(Beginn pünktlich 20.30 Uhr)

:

19. November: Red. Bruno Heilig: ..Jüdische

Probleme."
26. November: Dr. Flandrak.
30. November: Bunter Abend. Jazz, Juxbasar.

Regiebeitrag. Karten sind ab 19. bei Kam. Max Schwarz
zu haben.

Die von unserer Gruppe veranstaltete Simchas-
Thora-Feler war ein voller Erfolg.

In letzter Zeit sprachen bei uns: Kam. Dir. W 1 1 1-

lln. Kam. Dr. Ehrlich (Hichler) und Kam. Doktor
Offner. Alle Redner wurden lebhaft akklamiert.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaiun, Wien,
XI.. Hauptstraße 68. Tel F-55-6-75.
Zusammenkünfte, Vorträge und Sprechabende

jeden 2. Mittwoch im Sitzimgssaale des Tempel-
gebäudes, XI., Braunhubergasse. Eingang Hugogasse.

B. O, G. XTTI
Caf6 Hietzingerhof, XIII., Hietzinger Haupt-
straße 22. Telephon R-33-4-34.
Jeden Mittwoch. 8 Uhr. Zusammenkunft, Aus-
schußsitzung. Im Anschluß gesellige Zusammen-
kunft mit der Frauengruppe.

*

B. O. G. XTI XTV tind XV
XV., Herklotzgasse 21 (Festsaal).

Mitgliederversammlungen und Vorträge jeden
Dienstag um 20 Uhr.

Jeden 1. und 3. Montag im Monat Bezirksfüh-
rungssitzung.

Jeden 2. und 4. Montag im Monat SprengeUeiter-
sltzung.

Fußballsektlon : Jeden Donnerstag um 20 Uhr
Mannschaftsaufstellung und Mitgliederversammlung
im Vereinshelme, auch für Sportinteressenten der
anderen B. O. G.

Veranstaltungsprogramm:
Am 17. November findet In dem gänzlich reno-

vierten Festsaale unseres Helmes, das Wiedereröff-
nungsfest

„Akademie mit Tanz"
statt, bei welchem erstklassige Kräfte mitwirke«
werden. Gäste herzlichst \\illkommen.

Dienstag, den 19. November, spricht unser Bim-
desführerstellvertreter Oblt. d. R.. Diplomkaufmann
Ernst Stiaßny über

„Aktuelle jttdische Tagesfragen".
Dienstag, den 26. November, spricht der Schatz-

meister des Bundes. Kam. Direktor Wittlln, über
„Palästina und Paris".

B. o. G. xvi/xvn
Ausspelsung.shelm, XVI.. Wurlitzergasse 11.

Jeden Monta>T Schwimmen Im Brünnlbad von
20.30 bis 22 Uhr.
Jeden Dienstag Kameradschaftsabend.
Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in un-
serem Heim zu erscheinen.
Am 19. November 1935 findet l>el una ein

LlchtbUdervortrag. gehalten von Herrn Hauptmann
B € n e s c h, über die Isonzo- und Plave-Schlachten
statt, zu welchem Vortrage die Kameraden aus allen
Ortsgruppen herzlichst eingeladen werden.

Am 29. Oktober sprach der Matrikelführer der
Wiener Kultusgemeinde, Kam. Rosenfeld, über
„Geburt, Hochzeit und Tod im Judentum".

Kameraden!

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs

lat mit der Lebensversicherungsgesellschaft „Phö-
nix" sowie mit der Allgemeinen Versicherungs-
gesellschaft „Phönix" einen Meistbegünstigungs-
vertrag abgreschlossen.

Kameraden, wendet euch daher in eurem Inter-

esse an die Versicherungsberatungsstelle des
Bundes

!

Unentgeltliche und unverbindliche Auskünfte
tägUch ab 16 Uhr beim Kam. Direktor WittUn ia

der Bimdeskanzlel.



V. b. b. JUEDISCHE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

Am 5. November hielt Kam. Dr. Großer seinen
Tortrag ,,Symphonie des Judentums",

Vortragsprogramm:
26. November: Dr. Lehmann: „Die soziale Frage

im Judentum."

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim: XVin., Weimarerstraße 7.
Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirks-
führung.
Jeden Mittwoch, 20 Uhr, Plenarsitzung, Vortrag.

Vortragsprogramm:
Mittwoch, den 27, November. Thema und Vor-

tragender werden noch bekanntgegeben werden.
In d^r abgelaufenen Berichtsperiode sprach Kam.

JUDr. Ernst Feldsberg über „Jüdische Pietät".
Wir tragen eine Mitteilung nach: Am 16. Oktober

fand in der B. O. G. XVHI/XDC ein sehr gut be-
suchter „Bunter Abend" statt, bei welchem Kam. Ehr-
lich das herzergreifende Seder-Kapitel, das Prunk-
stück seines Romans „Heimweh nach Wien", zum Vor-
trag brachte. Den musikalischen Teil des Abends be-
stritt mit seinen technisch und gefühlsmäßig hoch-
stehenden Violinvorträgen Kam. Ing. Th. Juff e, von
Frl. E n g 1 e r am Klavier wirkungsvoll unterstützt.
Allen Vortragenden dankte reicher Beifall.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).
Jeden Donerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend
mit aktuellem Vortrag. Die Kameraden werden
gebeten, ihre Angehörigen und Freunde mitzu-
bringen.

Veranstaltungsprogramm:
Donner£rt:ag. den 14. November: Kam. Dr. Hans

Neuer; „Rassenpolitik vom naturgeschichtlichen und
geschichtlichen Standpimkt."

Donnerstag, den 21. November: Kam. Dr. V. E.
Po r des: „Religion im Alltag."

Donnerstag, den 28. November: Landesführer von
Niederösterreich Kam. Dr. Ernst Lambcrg: „Rück-
blick und Ausblick."

Die feierliche Enthüllung der Gedenk-
tafel für die gefallenen jüdischen Sol-
daten des XX. Bezirkes findet Sonntag, den 24. No-
Tember, präzise 10 Uhr vormittags, im Bezirkstempel,
XX., KJuckygasse 13, statt. Einlaß nur mit Karten,
welche bei der Bezirksführung angefordert werden
können.

Der Jungbund hält seine Zusammenkünfte
und Uebungsabende jeden Montag, 8 Uhr abends, im
Bnglttasaal. XX.. Wintergasse 27, ab. Auskünfte und
Anmeldungen dortselbat.

BezirksfUhrungsmitglied Kam. Philipp Freund
•rlitt durch das Ableben seines Vaters einen unersetz-
lichen Verlust. Die Bezirksortsgruppe spricht ihm das
tiefstempfundene Beileid aus.

Ortsf^ruppe Hörn
Am Donnerstag, den 7. d. M., fand in Wien dsjs

Leichenbegängnis der allzu früh verstorbenen Gattin
des Ortsgruppenführers von Hom. Kam. Siegfried
Adler, statt. Die Bundesführung war beim Leichen-
begängnis durch den Landesführer von Niederöster-
reich, Kam. Dr. Ernst L a m b e r g, vertreten, welcher
dem schwergeprüften Kam. Adler und seiner Familie
das herzlichste Belleid der Bundesführung und des Ge-
«amtbimdes zum Ausdruck brachte.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
SilTungasaal der Isr. KiUtusgemelnde.
Am 9. November 1935 fand Im Kulturhause der

Israelitischen Kultuagemeinde die Monatsversammlung
der Ortsgruppe statt. Ein zahlreiches und besonders
distinguiertes Publikum lauschte den Ausführungen
des Kam. Dr. Hugo Bojko. Der Vortragende konnte
auf Grund authentischer Tatsachen beweisen, daß die
Juden auch auf dem Gebiete der Naturforschung
Hervorragenfies und Grundlegendes geleistet haben,
daß inshesonders die Lehren des Prof. Straßburger
eine neue Rpocbe in der Naturforachung einleiteten.

Der Redner gab mit Recht der Hoffnung Aus-
druck, daß die hervorragenden Leistungen jüdischer
Gelehrter auf naturwissenschaftlichem Gebiete die
Achtung der andersgläubigen Mitbürger erringen müs-
sen, wa.s zum Teile .nchon dadurch geschehen sei, daß
^e Wiener Universität sich Forschungsergebnisse von
der Universität am Skopusbei^e beschaffe.

Reicher Beifall lohnte die wirklich hervorragenden
Ausführungen des Gelehrten.

Landesführer Kam. Dr. T4imherg besprach in
einen Ausführungen die let.zten Tagesfragen. Die
Ausführungen bezüglich der Schaffung des „Dorfes
der 12.000" wurden mit Begeisterung aufgenommen.

Kam. Oberrahh. Prof. Dr. Heinrich Weiß beleuch-
tete in gewohnt hervorragender Weise die Tätigkeit
des Bimdes. Seine Ausführungen rissen die Zuhörer
mit. und e» Ist zu erwarten, daß sein Appell zum Bei-
tritt auf fruchtbaren Roden gefallen Int.

NOBEL
Richard

Goldstein
I, FrJedrichstr. 2
Tel. A-30-3-43

Kameraden Rabatt und

Zahlungserleichterung

Bildermappe gratis I

KINOPROGRAMME

B

UBG-KINO, I., Opernring, Tel. B-20-3-99.

15, bis 21. November: „Kardinal Blchelieu."

Ab 22. November: „Seine Hoheit der Kajumer-
diener." Charles Laughton.

KRETJZKINO, I., WollzeUe 17, Tel. R-24-2-16.

15. bis 28. November: „Staatsfeind Nr. 1."

IEOPOLDSTAEDTER VOLKSKINO, U.. Rotenstem-
gasse 7 a, Tel. R-49-0-23.

15. bis 21. November: „Viereinhalb Musketlere."

22. bis RO. November: Neues Programm.

J

CHÄFFEB-KINO, VI., Mariahilferstr., Tel. B-20-203.

15, bis 18. November: „Episode."

19. bis 21. November: ,3osaffubo."

s

TAFA-KINO, Vn.. Mariahilfenatraße, Tel, B-33-0-68.
15. bis 21. November: ,4>er Rabe." Borns Karloff,
Bela Lugasi.

22. bis 28. November: „Nach Büroschluß."

»

OTIVPARK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-96.

15. Wfl 21. November: ,4>er Ita.be," Borris Karloff,
Bela Lugasi,

22. bis 28. November: ,^acli Büroschluß." Clark
Gable.

Wirtschaftsfführer

Automobile

Oesterr. Automobil A- G.
vom

Austro Fiat

Eraatzteile und Reparaturwerkstätte
XXI., Brünnorstniße 73.

Verkaufsstelle: I., Kümtnerrlng 18.

Jalousien — Rouleaux

Moderne Wohnkultur
Weinberger & Hoffniann,

n., Praterstraße 60, Telephon R-47-0-M

Optiker

Optiker RUDOLF HAAS & Comp., Wien, n.,
Praterstraße 32, Telephon R-42-1-9Ö

Reiche Auswahl in sämUichen optischen Artikeln,
BrUlen-Anfertigung laut Rezept und Reparaturen
prompt und hüligst. Kameraden Ermäßigung.

Pelze

Jacob Buchner

geprüfter Kürschner
Vm., Lerchenfelderstraße 18, Tel. B-40-1-24, Gegr. 1912
Empfiehlt sich bei Einkauf von Pelzwaren und Repara-

turen. Kameraden Begünstigungen.

Leopold Grosz, Kürschner,
vn., Neustiftgasse 143 (bei Kaiserstraße). Telephon
B-31-9-38. Großes Lager. Eigene Werkstätte. Repara-

turen. Kameraden Begünstigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

PORTALE - LADENBAU
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaastraße 63, Telephon A-45-0-61.
Beratung durch Kam. Ing. Fischer.
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pmJüüsTolEfTfHÄLlZD
"'"""* Bosenthal

"^ '""
'^H-. TivoUgasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.
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Reise« und Transportunternehmungen

ÜLLMANN, RINK & CO.
BUllgBte Uebemahme aller Ueberaledlungen und Güter-

transporte
Wien, L, Ktirrentgaase 12 Tel. U-22-2-64

SpezialVerkehr nach Palästina

Uebersledlungen, Möbeltransporte, Inland»- und
Auslandsspezialverkehr.

Robert Fischer & Co.,

Wien, n., Praterstraße 26, Tel. R-47-2-8«
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Jenseits des Rassenwahnes

5009 ittdlsche Frontsoldaten Englands
gedenken Ihrer Toten

Die am 10. November von den jüdischen Front-

soldaten Englands veranstaltete Feier zum Andenken

an ihre im Weltkrieg gefallenen Kameraden begann

mit einem Aufmarsch von 5000 Mitgliedern des jüdi-

schen Frontkämpferbundes und einem Appell auf dem

Horse Guards Paradefeld. In fünf Bataillonen formiert,

nahmen die jüdischen Frontkämpfer unter dem Kom-
mando von Oberstleiitnant J. H. Levey auf dem
Paradefeld in eüiem nach dem Horse Guards Torbogen

offenen Viereck Aufstellung. Der Chef des englischen

Generalstabes, Feldmarschall Sir Archibald A.

Montgomery-Massingverd. nahm die Mel-

dung entgegen und besichtigte die ausgerückten For-

mationen. Unter Vorantntt des Musikkorps der könig-

lichen schottischen Garde marschierten die Front-

kämpferabteilungen sodaim nach White Hall und zum
Grabe des Unbekannten Soldaten. Major J. B. Brunei

Cohen, der Schatzmeister der British Legion, führte

die Kranzabordnung. Die Inhaber des Viktoriakreuzes,

Leutnant Keyser und Jack White, legten den Kranz,

der ein aus Mohnblüten gebildetes Magen David in

einem Ring aus Lorbeerblättern darstellt und dessen

Schleife die Inschrift „Dem Andenken der im Weltkrieg

gefallenen englischen Juden" trägt, am Fuße des Denk-
mals nieder. Nach der Kranzniederlegxmg nahm Feld-

marschall Montgomery den Vorbeimarsch der in Achter-

reihen formierten jüdischen Frontkämpfer ab.

Auf dem Horse Guards Paradefeld, das der Zug
der Frontsoldaten sodann durch den Admiralitätsbogen

betrat, wurde von dem Oberrabbiner des Britischen

Reiches, Dr. J. H. Hertz, und dem rangältesten jüdi-

schen Feldkaplan der englischen Armee. Rabbi Dajan
M. GoUob, für die abermals im Karree aufgestellten

Frontsoldaten ein Festgottesdienst zelebriert, dem
außer den Mitgliedern des Verbandes 30.000 Zuschauer
beiwohnten. Der Gottesdienst, der im ganzen britischen

Reich und in Amerika durch Rundfunk verbreitet wxirde,

umfaßte ein Gebet des Chiefrabbi, ein von Dajan GoUob
rezitiertes Gedenkgebet mit anschließendem Kaddisch,

gemeinsamen Chorgesang und den Vortrag militäri-

scher Musikstücke. Dem von den Fanfarenbläsern der

schottischen Garde gespielten ..Last Post" folgte eine

dem Gedenken der Toten gewidmete Minute des
Schweigens. Dann wurde ReveiUe geblasen, ,.Adon

Ol.tm" gesungen und die Nationalhymne gespielt.

I>er Generalstabnehef üb«r Vaterlandsliebe und

«soldatischen GelKt der Juden En^lundH.

Nach dem Feldgoltesdienst fand der Kamerad-
.schaftstee des jüdischen Frontkämpferbundes statt,

bei dem Feldmarschall Sir Archibald Montgomery-
Massijigverd, der als Ehrengast teilnahm, In seiner

Antwort auf den Trinkspruch u. a. ausführte:

„Zum ersten Male habe Ich einer von Ihnen ver-

anstalteten Parade beigewohnt. Ich war tief beeindruckt
von der ganzen Atmosphäre dieser Veranstaltung und
von der ausgeEelclmeton Haltung d»'r Teilnehmer an
der Parade. Es Ist wundorvoU, daß Sie all du s" Mühe
auf sich genommc n haben, um aus England, Sclioitlaiid

und Wales zusAmmcnzukommen, obwohl schou acht-

zehn Jahre seit dem Krlog verflc^sen sind. Ich glaube

,

daß dies ein Beweis dafür ist, daß der Gcl.^t, der Euch
Männer jUdiachen Glaubens im Kriege zu den Waffen
grpifen ließ. Euch auch heute noch beseelt, und das
vt (in putf^g Omen für die Zukunft. Ich möchte auf

Kameraden kiu'en Künntic; original englische
Itamen* und Herrenttoffc im

TUCHHAUSTABAK
WIM I, SaligriM t

die so erhebende jüdische Statistik des Weltkrieges hin-

weisen. Von den 420.000 britischen Juden, Männern,

Frauen und Kindern im ganzen Reich und in den Domi-

nions, sind 50.000 Mann in die Armee eingetreten.

Etwa 330 Offiziere und über 2000 Mann sind gefallen,

etwa 6500 verwundet. Rund 1000 Auszeichnungen

wurden an jüdische Soldaten verliehen, darunter fünf

Viktoriakreuze und 40 Distinguished Service Orders."

„Ks ist für mich ein erhebendes Bewußtsein", fuhr

der Feldmarschall fort, „daß die Erinnerung an Euch
alle von damals auch heute von der Armee bewahrt

wird. Und es sei gesagt, daß die jüdischen Männer
dem Vaterlande auch heute dienen, wie sie es während
des Krieges getan haben. Wenn ich mm unter dem Ge-

sichtswinkel meiner jetzigen Stellung imd angesichts

der gegenwärtigen Weltlage spreche, so möchte ich

sagen, daß die Streitkräfte der Krone die volle Unter-

stützung der Nation für den Fall wünschen, daß wir

wieder zu einem Krieg gezwungen sein sollten. Ich darf

dies aussprechen, ohne Gefahr zu laufen, mißver-

standen zu werden, weil es heute in England keinen

Menschen gibt, der bei vollen Sinnen im Krieg ein Ziel

dieses Landes erblickt."

Sir Archibald betonte 7.um Schluß di<» Notwendig-
keit, die Wehrmacht des Landes auf entsprechender

Höhe zu halten, und erklärte: „Es gibt kein Land und
kein Reich gleich dem unseren; Ihr könnt viel dazu
beitragen, uns zu helfen, seine Macht auf der ent-

sprechenden Höhe zu halten, und ich bitte Euch, uns
darin zu unterstützen."

Der Dank des Königs

Als Antwort auf die Ergebenheitsdepesche der

jüdischen Frontkämpferorganisation an den König war
folgendes Telegramm eingetroffen:

Seine Majestät dankt allen Vonuunmelten von
Herzen für Ihre freundliciieu und loyalen Grüßt»,

die von SelrMT Majestät »«•hr gewürdigt werden.

So ehrt ein Kulturstaat seine gefallenen Söhne.

Die 300-Jalirffeier der Annterdamer
Aschkenaslschen Gemeinde

Die Hauptfeier der Aschkenasisch-jüdischen Ge-

memde Amsterdams, die jetzt auf ein dreihundert-

jähriges Bestehen zurückblickt, wurde im Gebäude des

Gemeinderates im Beisein des Kultus- und Unterrichts-

ministers Prof. SIot4'inaker de Bruine, dos Ministers

für öffentliche Arbeiten Junker van LIdth de Ji'ude,

de« Gouverneiirs der Provinz Nordholland, des Bürgcr-

melsterp und der Ratsherren von Amsterdam, vieler

militärischer und ziviler Behörden, Vertreter des Kon-
sularUorps und der jüdischen Bürgerschaft abgehalten.

Königin WHhelmine hat aus Anlaß der Feier dem
Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Amsterdam und
der Aschkenasisch - jüdischen Gemeinde Hollands,

A. A»ficher. die Ritterschaft dt« OiMlens des Holländi-
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sehen Löwen, dem Präsidenten d€r Gemfciridt-Eüttkuüve

A. S. Veder die Ritterschaft des Ordens Oranje-Nassau,

Herrn A. J. Mullei, der seit mehr als vierzig Jahren

Beamter der Gi?meinde ist, die Silberne Medaille des

Ordens Oranje-Nassau verliehen.

Die Festansprache hielt Präsident A. Asscher, der

der Gründer der Gemeinde, Jacob Peckhoven, Michael,

Ansei Bood und des ersten Oberrabbiners der Gemeinde
Moses Well gedachte, dem königlichen Hause Ehr-
erbietung zollte und die Hoffnung äußerte, daß die

Gemeinde ihr Ansehen in der ganzen Welt auch in der

Zukunft behalten werde.

Minister Slot^-maker de Bruine überbrachte die

Regierung urid sagte, die holländische
stolz darauf, dem holländischen Volke
und sie trage ihr Bestes zum Gedeihen
Bürgermeister de VTugt führte aus:
daran, was die Juden Amster-

Wünsche der
Judenheit sei

anzugehören,
Hollands bei.

Denkt man
dams auf den Gebieten derWissenschaft,
Kultur, Kunst und Wirtschaft geleistet
haben, so ist es sch%ver zu glauben, daß
sie nur 10 Prozent der Bevölkerung aus-
machen. Zwischen der jüdischen und der
n i ch t j üd is c he n Bevölkerung herrscht
Harmonie. Möge der Jüdischen Gemeinde
eine glückliche Zukunft blühen.

Der holländische Ministerpräsident Dr. H. Colijn
und der Finanzminister Dr. P. J. Oud haben am 21. No-
vember im Radio Hilversum für die Aktion der größten
holländisch-jüdischen Wohlfahrtsgesellschaft De Jood-
sche Invalide gesprochen. Die Aktion ist der Schaffung
eines großen zentralen AsyLs in Amsterdam für jüdi-
sche Körperbehinderte gewidmet. Königin Wilhelmine
von Holland sandte ein in herzlichen Worten abgefaßtes
Glückwunschtelegramm.

Die engifsche Kirche zu den
Judenverfolgungen In Deutschland

Die „C'hurch Assi'mbly", die nationale Tagung der
Englischen Kirche, die immer ein Ereignis im eng-
lischen Kirchenleben ist, hat einen von der englischen
Oeffentlichkeit als denkwürdig empfundenen Schritt
unternommen, indem .sie durch einmütige Annahme der
nachstehenden Resolution die Judenverfolgungen in
Deutschland verurteilte:

„Diese Versammlung spricht dem jüdischen
Volke und allen Menschen jüdischer Abstammimg
ihr Mitgefühl aus, angesichts der Leiden, denen viele
von ihnen in Deutschland unterworfen sind. Die Ver-
sammlung vertraut darauf, daß die christliche Be-
völkerung in England und in den anderen Ländern
ihren Einfluß dahin geltend macht, daß es den Herr-
schenden in Deutschland klar gemacht wird, daß
eine Fortsetzung ihrer gegenwärtigen Politik weit
und breit die Entrüstung steigern und sich als ein
ernstes Hindernis In der Befestigung von Vertrauen
und gutem Glauben zwischen Deutschland und den
anderen Nationen erweisen wird."

Der Eradiiiichof von Canterbury, der während der
Abstimmung über die Resolution nicht mehr zugegen
sein konnte, weil er sich zur Taufe des Sohnes des
M«^rzogH von Kent begeben mußte, erklärte vor seinem
Weggehen

:

Es könnte mißverstanden werden, würde leb
dlwe Versammlung wortlos verlassen. Deswegen er-

Wir empfehlen die guten, modernen,
billigen
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klärr- ich, daß ich j;egcn die wirtschaftliche und
soziaJi» Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung
Deutachlands, die unseligerweise jetzt mit neuer
Intensität geübt wird, auf das schärfste protestiere.

Ich hoffe, daß die Verantwortlichen in Deutschland
die Taten unverantwortlicher Lokalbehörden hemmen
und dem jüdischen Bevölkerungsteil - wenn schon
nicht die Rechte der Bürgerschaft — doch mindestens
rein menschliche Rechte sichern werden. Eine Fort-
dau»^r der gegenwärtigen Situation würde ernstlich

den ,,goodwiir' gefährden, mit dem das englische Volk
auf Deutschland zu blicken wünscht.

Der Bij»chof von Chich«'ster, Dr. G. K. Bell, der
die obige Resolution einbrachte, führte aus:

Obwohl ich für Deutschland tiefe Bewunderung
hege und auch unter den Mitgliedern der National-
sozialistischen Partei Freunde habe, habe ich die

Resolution eingebracht, weü ich als Christ in der
Haltung der Nationalsozialisten eine Verletzung des

Christentum.s sehe, weil ich sehe, wie durch diese

Haltung die angestrebte Freundschaft zwischen zwei
ver^'andten Völkern in Trümmer geht. Es ist eines

großes Volkes unwürdig, gegenüber einem Teil seiner

Bevölkerung eine Politik der Unterdrückung zu ver-

folgen. Ich fordere daher diese Versammlung auf.

ihrem Mitgefühl mit den Opfern der Verfolgung Aus-
druck zu geben. Aus dieser Versammlung sollte in

aller Freundschaft ein Appell an die Beherrscher
Deutschlands ergehen, daß sie sich jener Taten ent-

halten, die die christliche öffentliche Meinung in

England beleidigen, weil es Taten sind, die mit der
Unterdrückung der Juden im zaristischen Rußland
vor dreißig Jahren zu vergleichen sind. Mag es in

Deutschland Juden gegeben haben, die die ihnen nach
dem Kriege zugestandenen Freiheiten mißbrauchten

- schlechte Juden gibt es ebenso, wie es in jedem
Volke schlechte Menschen gibt — , aber unter der

durch .sie verursachten Mißstimmung litt niemand
mehr als jene Juden, die ihr Land mit leidenschaft-

licher Hingabe liel:>en und von denen zwölftausend im
Kriege ihr Leben für Deutschland gaben. Der Ge-
neralangriff gegen die Juden als Gesamtheit ist durch
nichts gerechtfertigt. Bei Annahme der Nürnberger
Gesetze verbot Hitler alle Einzelaktionen und machte
die Welt glauben, daß die deutschen Juden im
Rahmen dieser Gesetze sicher werden leben können.
Aber die traurige Wahrheit ist, daß die Einzel-

aktionen sich häufen und persönliche Angriffe auf
Juden ganz offen erfolgen. Wir warten jetzt auf die

versprochene Regelung der wirtschaftlichen Be-
tätigung der Juden in Deutschland, und es wird ein

schmerzlicher Schlag gegen unsere Hoffnungen sein,

wenn man es den Juden nicht möglich machen sollte,

zumindest in der Wirtschaft ihren Lebensunterhalt
zu finden.

Dr. Bell verwies auf den antijüdischen Ver-

leumdungsfeldzug von Goebbels und Streicher, be-

zeichnete CS als grauenvoll, daß ein Organ wie der
..Stürmer" Vorschläge zur Lösung der Judenfrage
machen darf, die auch durchgeführt werden, spielte

zum Schluß auf die Verhaftung des Präsidenten der

Reichsvortretung der Juden in Deutschland, Dr. Bueck,
wegen dessen Gebets um Schutz gegen Verleumdung
an und schloß: Wer kann die Juden gogon Verleumdung
schützen, wenn es die Christen in England und Europa
nicht tun? Daher ersuche ich diese Versammlung, ihre

Sympathie mit den Juden zum Ausdruck zu bringen
und die Beherrscher Deutschlands aufzufordern, eine

Politik aufzugeben, die Deutschlands höchsten Tradi-

tionen .so fremd ist und die Deutschlands Antlitz so

sehr berteckt.

Der Bischof von Southwark, Dr. Kl<-hard

O. Par.<«>ns, erklärte:
Die Lage der in ein neues Ghetto gezwäng-

ten Juden Deutschlands ist hoffnungslos. Sie

werden zu Tode, unJ doch nicht ganz zu Tode ge-

hetzt; m«n erhält sie am Leben, um sie weiter
hetzen zu können. Wenn Goebbels die Jurier.

mit Ungeziefer vorgleicht, »o schwärzt er das Ant-
litz seines eigenen Volkes, aus dem heraus solche

Empfindungen geboren werden können. Wer an den
Geist Christi glaubt, empfindet tiefe Besorgnis um
die Zukunft eines Landes wie Deutschland, dem die

W.'lt 30 viel schuldet, und um die Juden dieses

Landes die der M'-nsehheit unschätzbare Güter ge-

jjchenkt haben.

Der Bischof von Durham, Dr. Herbert H. Henson,
erklärte:

Auf drei Dinge möchte ich die Herren des

heutigen Deutschland aufmerksam machen: Erstens

durch seine Behandhing der Juden schließt sich

Deutschland aus der Zivilisation aus; zweitens — die

Ra^sf^-ntl-xorle ist ein Unsinn; Juden wie Deutsche

sind rassisch gemischt. Sofern die Juden sich von
ihrer Umwelt unterscheiden, unterscheiden sie sich
nicht von derselben im Blute, sondern ihre Anders-
artigkeit ist Widerspiegel ihrer tragischen Geschichte;
drittens — wir können und dürfen uns nicht unserer
ungeheuren Verpflichtung gegenüber dem jüdischen
Volke entschlagen, das uns unseren Heiland, dessen
Apostel und unsere heiligen Bücher geschenkt hat.
Sollen wir, Kinder des Christentums, uns gegen die

Kinder Gottes wenden, in so niedriger Art uns gegen
sie wenden und sie für alles Unrecht und alle Not
verantwortlich machen, an denen wir selber die
Schuld tragen? Es macht mich blind vor Wut, wenn
ich von diesen schändlichen xmd gemeinen Ver-
folgungen der jüdischen Rasse höre. Ich wünschte,
wir könnten das Schwert ziehen und für Gottes Volk
kämpfen. Die Behandlung dieses Volkes in Deutsch-
land vergewaltigt die grundlegenden Schlüsse, zu
denen die zivilisierte Menschheit gelangt ist.

Dr. Henson erinnerte zum Schluß an Sir Moses
Montefiores menschenfreundliche Taten, die allen
Völkern, nicht nur den Juden, galten. Tiefes Schweigen,
dann starker Beifall folgten der Rede.

Lord Hugh Cecil erklärte: Wir senden über die
See einen Appell und hoffen, daß er eine Milderung der
Verfolgung bewirken wird.

Dr. G. K. Bell, Bischof von Chichester, nahm zum
Schluß noch das Wort und erklärte, die Resolution sei

nach sorgfältigster Erwägung abgefaßt worden. Er er-

innerte daran, daß in Nürnberg Streicher neben Hitler
saß und daß der Reichsjugendführer Baidur von
Schirach den Lehnseid geleistet habe, die Jugend in
Streichers Geist zu erziehen. Ich ersuche, schloß Bischof
Bell, um Annahme der Resolution, die nicht ein An-
griff, sondern ein Appell an die Herrscher Deutsch-
lands ist.

Es sind Stimmen verschiedener Würdenträger
der englischen Kirche, die hier zitiert wurden. Sie
sind einig in der Verdammung der mitleidslosen
Entrechtung der jüdischen Gemeinschaft durch das
Nazi-KegLme. Für uns aber sind sie doppelt \nich-

tig: Sie zeigen und beweisen ims, daß wir nicht
ganz allein sind in dem furchtbaren Kampfe, den
wir fuhren; sie demonstrieren, daß es einen großen
Teil von NichtJuden gibt, die nicht nur schweigend
mit unserem Leid mitfühlen, sondern ihre Stlinnie
dort erhoben, wo alle Machtfaktoren es vorzogen,
zu schweigen; und sie lehren uns, daß die „Träg-
heit des Herzens" doch überwunden werden kann,
jene Todsünde, die Wassermann so geißelte, wenn
das Gewissen der Welt do<'h endlich er\vacht. Wir
müssen aus diesen Kundgebungen Hoffnung
schöpfen; sie werden etwas von jener Bitterkeit
verscheuchen, die die Herzen der Juden erfüllt.

Darum danken wir den englischen Kirchenfürst^'u,
wie wir jedem danken, der uns \n unserer Not sein

Mitgefühl aufrichtig bezeugt.

Französische Staatsmänner
Unter dem Vorsitz des früheren Unterrichts-

ministers Senator Justin G o d a r t wurde eine Protes-
versammlung gegen die Verfolgung und Entrechtung
der Juden in Deutschland abgehalten, die von franzö-
sischen Staatsmännern und Parlamentariern stark be-
sucht war. Der frühere Finanzminister Deputierter
Paul R e y n a u d erklärte im Namen des Komitees für
die Verteidigung der Rechte der Juden in Mittel- und
Osteuropa, die gesittete Welt müs.se sich vereinigen.
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um den Rassenwahnsirm, der zu einem ernsten inter-
nationalen Problem geworden ist, zu bekämpfen. Das
französische Volk sei einig in der Verurteilung der den
Juden angetanen Schmach. Der Deputierte Marcel
D 6 a t erklärte: Die Rassenlehre sei für Frankreich eine
absolut unfaßbare Idee. Prof. Hadamard und Pastor
B o e g n e r forderten die Versammlung auf, den Kampf
für die verfolgten Juden entschlossen fortzusetzen. Der
Pariser Grand Rabbin Julien W e i 1 1 gab eine er-
schütternde Darstellung der Paria-Lage der geistig und
sittlich so hochstehenden jüdischen Gemeinschaft in
Deutschland. Der frühere Außenminister Paul Bon-
cour, der am Kommen verhindert war, erklärte sich
in einem geschriebenen Appell an die Versammlung
mit den Vorkämpfern für die Menschenrechte der Juden
solidarisch. In einem Brief gab Domherr D e s g r a n-
g e s der Hoffnung Ausdruck, daß die Protestkund-
gebung starke Wirkungen auslösen möge.

. . . und in der Schweiz
Die Züricher Vereinigung für den Völkerbund

veranstaltete eine öffentliche Kundgebung „Gegen
Rassenverfolgung", der mehrere tausend Personen
beiwohnten. Der Rechtslehrer der Züricher Universität
Prof. Dr. Egger gab eine tief erschütternde Dar-
stellung der Tragödie der deutschen Juden, die seit
bald drei Jahren einem ununterbrochenen, sich stets
steigernden Martyrium ausgesetzt sind.

Wir stehen tief erschüttert vor diesem Kampfe,
der kein Kampf mehr i&t, sondern die Vernichtung
Unschuldiger. Es ist Menschen- und Christenpflicht,
seine Stimme dagegen zu erheben. Wir gedenken
dieser Menschen, deren Leiden wir nicht fassen
können. Wieviel Leid und Not verbirgt sich in den
jüdischen Häusern, wie viele mögen schon den Weg
in die Finsternis genommen haben, ohne daß jemand
ihren letzten Schrei vernahm. Wir gedenken aber
auch des deutschen Volkes, das verstummt ist, jenes
Teiles, welcher die Taten verübt, sie aus kranker
Seele und verarmtem Geiste verüben muß; wir ge-
denken des ganzen deutschen Volkes, das nicht zum
ersten Male in die Irre geht. Als Schweizer haben
wir das Recht und die Pflicht, Stellung zu bezichen.
Eine Nachahmung der Rassenlehre würde Dynamit
für die Selbständigkeit und die Existenz der freien
Schweiz bedeuten.

Prof. Dr. William Rappard aus Genf, ein
geistiger Führer der französischen Schweiz und Delo-
gierter der Schweiz beim Völkerbund, gab der Meinung
der welschen Miteidgonossen Ausdruck und sagte:
Trotz den beklagenswerten Nürnberger Gesetzen
glauben wir an das deutsche Volk und an seine Rück-
kehr zu den Ideen der Menschlichkeit. Kirchenrats-
präsident J. R. Hauri erklärte, im Namen des Evan-
geliums müsse man gegen den Geist des Rassenhasses
auftreten. Der Bischof von St. Gallen, Dr. A. Schei-
wiler, gab in einem Brief dem Standpunkt der katho-
lischen Theologie zur Rassenfrage Ausdruck und wies
auf die religionsgeschichtliche Verbundonhcil von
Judentum und Christentum hin. Oberrichter Dr. Otto
Lang erklärte, der Antisemitismus habe alle Menschen
ärmer gemacht. Der ehemalige Präsident des Schweize-
rischen Kassationsgerichtshofps, Dr. Eugen Curti, er-

klärte, wohl darf man sich nicht in die inneren Vor-
gänge anderer Staaten einmischen, aber man darf sich
einmischen, wo es sich um Mcn^hlichkeit und Kultur
handelt. Die Dichterin Marie Wasrr sagte, das
Schlimmste sei der Hohn der Mächtigen, die sich aus
dem Leiden wehrlos Verfolgter noch einen Holdenkranz
winden.

DIE ANERKANNT OUTE
14 kar. Gold-FUiiPccier Schilling B<-t 8.-, 10.-

failVcdem und Krayons aller Weltmarken

Carl Pick & Söhne, II. TaborstraDe 10, Tei.R-42-o-27

Frei^tl.ste l'r<j%inz\ II 'J

Mitteilung der Bunde^fUhrung

(Dclegiertenwahl)
Statutengeiiiiili findet Anfang Fi bruar 1986 die iirdfntlich*- Gt iicralvcrtjaiiinilung, und zwar als Delr-

glerti'HV« rsaninilun;^, $»tatt. — Domgemiiß haben die Bezirks- und uuftvvärtigen Ortsgruppen in der Wochr
vom 8. bis la. Div.eniber 1935 die Del«giprten\^ah! auf Grund des 8 11 der Statuten laut tipferj»t4»hender

Tabelle vorzunehmen. I'eber die Za'il der von den ehizelnen B. O. O. und von den aunwärtigen Ort»-

gnippeu y.u wählenden Delrgierten sowie über die nnrchfidining der Wahlen werden noch reehtzeitlg

nilhero VVfisungen folgen.

B. O. G. Datum Wahlkommissär Ort
I 10, Dez. M. d. B. F. Kam. Laßner I., Cafö Altes Rathaus
II 10 ,

Dr. Weizmann .... II., Praterstraße 66.

II, Prater 11 Wittlin n., Austellungstraß*^ 11

III 11 Deutsch ... in., Hauptstraße 9

IV/V 10. .. ,. ,
Stiaßny IV., Hauslabgasse 2

VI/VIl 10 Klimt VI., Webgasse 35

VIII 11 Strauß Cafö Arkaden, I., Universitätsstraße 3

IX 11 Winzer IX., Liechtenstcinstraße 121

X 10 Dr. Sokal Gasthaus Zaruba, X., Gudrunstraße 125

XI 10 , .. ,. Dr. Löwtnfeld .... Sitzungssaal Tempel, XI., Braunhubergao^
XII/XIV/XV 10 May XV.. Herklotzgasse 21

XIII 11 Kohn Cafö Hietzingerhof, XIII., Hauptstraße 22

XVI'XVII 10 Dr. Fischer Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11

XVIII/XIX 11. „ Dr. Lamtoerg .... XVTII., Weimarerstraße 7

XX 12 Schwarz ...... Toynbeehalle, XX., Denisgasse 33

XXI 10 , Dr. Grünwald .... Goldener Engel, XXI., Am Spitz 2

SämtUche Wähierversttnimlungen beginnen pünktlich um 20 Uhr und gilt die vorstehende VerlmitlMurung

ala Einladung.

JUEDISCHE FRONT

Das £nde der „nationaldeutschen Juden"

IHe Zeiten sind .tu ernst, als daß man im allge-

niHtycn gegen Veritiniyufen im eigenen Lager Stellnng

nehmen soU. Aber das Ende des „Verbandes futtional-

deutscher Juden", jener lächerlichen Onippe von An-
biedermännern um Herrn Naumann herum ist ein ver-

dientes. Heir Hitler Jiat damit zum ersten Male eine

Tat begangen, mit der das wahre und aufrechte Juden-
tum der ganzen Welt einverstanden sein kann.

Herrn Naumanns lächerlicJie und kriecherische

Clique, die sich trotz aller Fußtritte noch immer ein

unentwegtes nationales Mäntelchen umgehängt hielt,

ist vxihrlich keinen Nekrolog wert. Hier erhielt kein

Löwe nach seitier Niederlage den tinverdienten Esels-

tritt, sondern hier wurde ein Gleicher von Gleichen
fallengelassen. Der unentwegte nationaldeutsche Jude
Naumann^ der das nationalsozialistische Programm
bis zur letzten Konsequenz anerkannte und bloß als

„deutschbewußter' Jude auch deutscher .Jieichs-

bürger" sein wollte, xoar keine Zierde unseres Volkes
und ist nun dahin verschwunden, loohin er schon
längst gehörte — in den Orkus. Aber all den Unent-
wegten soll es eine Lehre sein, daß auch schatnlose
Selbstentwürdigung nichts hilft, nicht vor Verachtung
scMltzt; nur aufrechtes, selbstbexmißtcs Judentum
kann dem Gegner Achtung abringen.

^^MfTWch gegen
Elementarereignisse d^irch Abschluß

^ einer Versiche-
rung bei unseren Vertragsgesellschaften, der Lebensver-
sicherungsgesellschaft „Phönix" und der Allgemeinen
VersicherunjiSgesellhChaft „Phönix". Kostenlose Auskünfte
erteilt die Versicherui gs-Beiatungungsstelle des „Bund
jüd Frontsoldaten Oesterreichs", 1, Bräunersraße Nr 2

2wr Olympiade

Philippe de Roth.schil4 und Jean Rheims, die

Frankreich auf der Winter-Olympiade in Garmisch-
Partenkirchen hätten vertreten sollen, erklärten in

Änem Schreiben an den Präsidetiten des französischen
ßobsle-igh- und Toboganning-Verbandes unte,- anderem:

Herr Präsident! Nach unseren Leistungen bei den
Bobsleigh-Weltmeisterschaftsspielen 19S5 in St. Mo-
ritz w^rde uns die Ehre erwiesen, als Kapitän und
Pilot der Mannschaft bestimmt zu werden, die Frank-
reich auf der Olympiade in Deutschland 1936 ver-
treten soll. Wir können uns aber an einer internatio-
nalen Schau nicht beteiligen, bei der die Deutschen
jüdischen Glaubens nicht als ihren Mitbdrgem gleich-
berechtigt behandelt icerden. Wir sind besonders dar-
auf bedacht, jeden Zwischenfall zu ^t^rmeidcn, den
allein schon unsere Gegenwart (die BriefSchreiber sind
beide Juden) heraufbeschwören könnte und den wir
in keinem Falle dulden würden. Wir setzen uns selbst-

verständlich 7nit unserem ganzen Enthusiasmus für
die Verteidigung der Farben Frankreichs überall in der
Welt und unter allen Umständen ein, aber xvir können
nicht in einem Lande 'starten, welches einen Unter-
schied zunschen uns und unseren Mitbilrgern machen
will. Glauben Sie uns, daß wir verzweifelt sind, einen
solchen Beschluß fassen zu müssen. V/ir bitten Sie,

diesen Entschluß dem Präsidenten des Französischen
Olympischen Komitees und dem Präsidenten des Nn-
tiomtlen Sport-Komitees zur Kenntnis zu bringen.

Wie wohltuend, icie echten Sportgeistes voll ist

diese Haltung!

Jüdische Dankbarkeit

Im Namen der an der Universität Bologna stu-
dierenden ungarischen Hörer, die sich fast ausnahms-
los aus Juden i-ekruticren, die infolge des NutnCrus
clausus an ausländischen Hochschulen ihr Doktorat
machen müssen, hat der Mediziner Tibor SonnenfeUl
an Mu^^ttni eine Depesche folgenden Inhalts ge-
richtet:

,Jn de-n schweren Stunden der Heimsuchung
des italienischen Brudervolkes gestatten Ew. Ex-
zellenz, daß ivir in Bologna studierenden ungaiischen
Universitätahörer unserem aufrichtigen Mitgefühl
Ausdruck geben und zu7n Beweise dessen als Frei-
u^üige unsere Einteilung nach Ostafrika erbitten.
Duce! Dies ist unser innigster Wunsch!"

Vom Rektor Prof. Ohi gi umrden den Studieren-
den im Auftrage des Präfekten der wärmste Dank
und dl^e Anerkennung des Ministerpräsidenten für
diese Solidaritätskundgebung verdolmetscht. Die ita-

lienische Presse veröffentlichte den Depeschenwechsel
und knüpfte hieran sehr ungamfreundUche Kommen-
tare.

Immer und immer uAeder wird das Märchen von
der Parasitennatur des Judentums wiederholt. Aber
hier ist eine Gruppe junger Juden, die aus Dankbar-
keit gegen ein fremdes Land, das ihnen die Pforten
der Wissenschaft öffnet^ welche ihre eigene Heimat
ihnen versperrt, diesem fremden Lande ihr Leben zum
Opfer bringen wollen . .

.

A. Nühlfeld
IX,Servitengassellr.5
TELEPHON A-16-7-49
Echte handgeschliffene

lelkristalle

Heimweihe der Bezirksgruppe
Leopoidstadt des B. J. F.
Im Ralvmen einer überaus würdig verlaufenen

Feier weihte die Bezirksg-ruppe Leopoidstadt des
B. J. F. am Sonntag-, den 17. November, ihr neu-
errichtetes Heim in der Praterstraße 66 ein.

Der Elinladung hatte eine große Anzahl von
Funktionären der Behörden, der militanten For-
mationen imd Kamerad-schaftsverbände sowie der
jüdischen Organisationen Folge geleistet. So sah man;
Bundesführer Hauptmann a. D. Edlen von Fried-
mann, Bundesführer-Stellvertreter Dipl.-Kaufmama
Stiaßny, Stadthauptmann Oberpolizeirat Richter,
Polizeimajor Noßberger, eine Deputation der
Vaterländischen Front mit Hofrat J e n c i c an der
Spitze, Vertretungen der Kameradschaftsverbände
I.-R. 76, Einserdragoner, des Bundes der Tapferkeits-
medaillenbesitzer und des Kriegsopferverbandes, Dir.
H a n n i mit mehreren Herren vom Ring österreichi-
scher Soldaten, Militär-Oberrechnungsrat K a 1 d e g g,
Rektor Prof. Dr. K r a u ß, Frau Irene H a r a n d, den
jüdischen Volksbildungsreferenten Prof. Dr. Kupfer,
Bezirksrat K a i 1 i c h, für die Hakoah Dr. M e n k e s,

Dir. S p i e g 1 e r vom Makkabi-Weltverband, den
kriegsblinden Offizier-Stellvertreter L ö w y, Depu-
tationen des Zionistischen Landeskomitees, der Juden-
staatspartei, der Union österreichischer Juden, Mit-
glieder der Bundesfühnmg und zahlreiche Bezirks-
führer des B. J. F.

Vor der geschmückten Rednertribüne hatte eine
Abteilung des Bundes mit der Fahne Aufstellung ge-
nommen, als Bezirksleiter S c h a f f e r die erschiene-
nen Gäste begrüßte. Nach einem Orgelpräludium sang
Oberkantor Weiß mit dem Chor des Pazmaniten-
tempels unter Leitung des Chormeisters Hirsch-
mann ..Matauwu", worauf Oberrabbiner Dr. Tag-
licht die Weiherede hielt. Der Oberrabbiner wünschte
der Bezirksgnippe, daß ihr Heim eine Pflegestätte der
Ideale des Judentums und der Menschheit werden möge.
Ihre Treue zum Vaterlande haben die Juden bereits
bewiesen, führte der Redner aus, getreu den Gesetzen
der Religion, die befiehlt, dem Wohle des Landes, in
dem man lebe, zu dienen. Diese Traditionstreue werde
auch in die Herzen der Jugend gepflanzt. Daß das
Judentum an Mut und Tapferkeit hinter niemand zu-
rückstehe, hat nicht nur der letzte Krieg allein be-
wiesen. Dr. Taglicht würdigte dann das Werk der
Treue gegenüber den gefallenen jüdischen Kriegern,
deren Namen nicht nur in Stein, sondern in die Her-
zen des gesamten Judentimis eingeschrieben seien. Mit
dem Appell der Treue gegenüber allen Mitmenschen
schloß Se. Ehrwürden seine Weiherede und befestigte
die Mesusoh an der Türe des Heimes.

Nach der Verrichtung der Gedenkgebete für die
gefallenen Kameraden brachte Leo V a 1 b e r g, be-
gleitet von Dr. Leo Volö, das „Lied vom wandernden
Volke" in eindruckvollster Weise zimi Vortrag.

Bezirksführer E i a n e r schilderte in seiner Fest-
rede den Entwicklungsgang der Bezirksgruppe Leo-
poldstadt. Von dem neuen Heim aus soll ein neuer
Geist unter die Judenschaft des Bezirkes gebracht
werden, der Geist der Verträglichkeit, der Einheit und
Einigkeit. Am Schlüsse seiner Ausführungen übergab
der Redner dem Bundesführer die Schlüssel des neuen
Heimes.

In kurzen, aber eindruckvollen Worten forderte
der Bundesführer Hauptmann v. Friedraann die
Bezirksgruppe auf, den guten Geist des alten Heimes
zum Fundament des neuen zu machen. Die im Bunde
herrschende Treue werde ihn zum Zentrum des jüdi-
schen Lebens des zweiten Bezirkes machen — zum
Wohle des Vaterlandes und des Judentums,

Von den anwesenden Ehrengästen ergriff namens
des Ringes österreichischer Soldaten Dir. H a n n 1 daa
Wort zu einer zündenden Ansprache, in der er unter
großem Beifall erklärte, daß der wahre Soldat und
wahre Oej?terreicher nicht vergessen habe, daß im
Felde nicht unterschieden wurde zwischen den Kon-
fessionen. Draußen kannte man nur eines: Kamerad-
schaft, Treue und Vaterlandsliebe. Draußen kannte
man nur einen Gott, zu dem man betete in der Stunde
der Gefahr. Auch jetzt kenne der echte nicht jüdische
Soldat nur ein Gefühl der Kameradschaft gegenüber
seinen jüdischen Mitkämpfern, auch jetzt dürfe es nur
eines geben: Ein Volk, nur Brüder, nur Oester-
reicher!

Mit dem Absingen der Bundeshymne schloß die
erhebende Feier, der am Abend eine gut gelungene
Akademie mit Tanz folgte.

Chanukaleier des B. J. F.
Samstag, den 21. Dezejnber, findet Im Großen

Musikvereinssaal die Chanukafeier des B. J. F.
statt, zu der bereits jetzt große Nachfrage herrscht,
so daß es sich im Interefese der Mitglieder empfiehlt.
die in der Bundeskanzlei erliegenden Elntrlttsikarten
schon im Vorverkauf zu besorgen.

SamariterkUrse des B. J. F. für
Frauen und Mädchen

Die Franengruppen des B. J. F. haben eJnen
Samarltorkurs eingeführt, der vorläufig in der
B. O. O. n, Praterstraße 66, einmal wöchentlich, am
MiMitag 8 Uhr abends, abgehalten ulrd. Im Rahmen
eines LichtblJdervortragros hält Dr. Ludwig F i s o b 1

Ref«'rat<i über Erste Hilfe, Krankenpflege, Säuglings-
pflege md Hygtenew

Im Int^^ressp der Wichtigkeit dieser Kurse mögen
Frauen und Mäddien Ihre Teilnahme b<'l den Vize-
präsidentinnen Ihrer Ortsgruppen melden. Gäste sind
zu den Vortragsabenden stets gern uülkommen.

Üusgießlg im ÜeScaucft

RIVA
RASIERCREME
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EnthülluDg einer Votivtafel
in der Bripittenau

Sonntag, den 24. Novembei' d. J., fand im Bn-
gittenauer Tempel in der Kluckygasse die Enthüllung
der vom ..Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs"
gestifteten Votivtafel für die gefallenen jüdischen Sol-
daten des XX. Bezirkes im Rahmen einer eindrucks-
vollen Feier statt. Vor Beginn der Feier schritt Gene-
ralmajor Ode lg a die Front der ausgerückten For-
mationen des B. J. F. ab.

Unter den Anwesenden bemerkte man: Den
Bezirkshauptmann der Brigittenau mit mehre-
ren Herren der Bezirksvei tretung, den Stadt-
hauptmann der Brigittenau, Polizeioberst-
leutnant Tschofen, die Vertreter der alten Armee
unter Fülirung des Generalmajor? Baron Odelga,
Vertreter der Wehrverbände. Obeileutnant Au vom
Frontsoldatenregimcnt der O. S. S. XX, eine Depu-
tation des „Ring österreichischer Soldate:.'" ;mter
Führung des Herrn Dir. H a n n i, Deputationen des
Wiener Heimatschutzes und des Jägerkorps ..Ottonia".
ferner Hochwürden Pfarrer K 1 i n g e r, St a a i s r a t

Dr. Desider Fried mann. Präsident der
Israelitischen Kultu s gemeinde, das
Ehrenmitglied des B. J. F. Generalober-
stabsarzt Univ. -Prof. Dr. Alois Pick den
Bundesführerdes B. J. F. Hauptmanna. D.
S i e g m u n d Edlen v. F r i e d m a n n, und seinen
Stellvertreter, Oberleutnant i. d. Res. Ernst Stiaßny,
die gesamte Bundesfühiung mit allen Fimktionären
des Bundes und Vertreter der jüdischen Organi-
sationen.

Xach dem Vortrage eines Psalms hielt 3'^ine
Ehr\^•ürden Bezirksrabbiner Dr. B. Murmel-
stein eine inhaltsvolle Gedenkrede, in der er ins-
besondere ausführte: In allen Sprachen riefen die
Menschen zum gemeinsamen Gott. So ist der Unbe-
kannte Soldat ein Symbol der Verbrüderung und der
Gleichheit aller Menschen. Wir Juden haben aber a»:ch
einen Unbekaimten Soldaten, der aus der Vemeimmg
der Gleichheit aller Menschen, aus der Ablehnung der
Menschenverbrüderung entstanden ist. Wir haben es
erlebt, daß 12.000 Juden, die als Verbündete Oester-
reichs an unserer Seite gekämpft haben und gefallen
sind, deren Namen bekannt sind und auf zahlreichen
Tafeln verewigt wurden, zu Unbekannten Soldaten
geworden sind! Wenn wir nun hier in Oesterreich
jüdische Helden feiern, so gedenken wir gleichzeitig
jener, deren in ihrem Vaterlande nicht gedacht wer-
den darf.

Nach einem Choral, vorgetragen von Ober-
kantor D. G r ü n b a u m. hielt der Bezirks-fiüirer
der B. O. G. XX des B. J. F., Kam. Rostholder,
eine tiefempfundene Ansprache. Kameraden, ge-
schmückt mit dem Kronenorden und der Goldenen
Tapferkeitsmedaille, bezogen die Ehrenwache bei der
Gedenktafel, Nun nahm der Bundesführer. Hauptmann
a. D. Edler v. Friedmann, die Enthüllung der
Votivtafel vor und würdigte in einer Ansprache die
Leistungen der jüdischen Soldaten im Weltkriege. Er
schloß mit dem Satze:

Wir wollen das Andenken unserer Gefallenen
Immer und jederzeit hochhalten und möge die Ge-
schichte mit Stolz von Ihnen künden, daß sie im
Dienste für das Vaterland und im Dienste für das
Judentum gelebt, gekämpft, geblutet haben und ge-
fallen sind!

Im Namen der alten Armee sprach General-major Baron Odelga Worte des Dankes an die
überlebenden Kameraden die durch die Errichtung
dieser Votivtafel echtes Kameradschaftstum und Tieue
bewiesen haben. Er gedachte wehmütig der in seinem
Regimente während des Weltkrieges gefallenen Juden,
bei deren Beerdigung er anww«d war und die er als
Helden feierte.

Dir. H a n n i vom „Ring österreichischer Sol-
daten" forderte die Kameraden zur weiteren gemein-
samen Arbeit und Einigkeit zum Wohle des Vater-
landes Oesterreich auf.

Mit der Absingung
diese v^iirdige Feier.

der Bundeshymne schloß

Schwerhörigkeit
behi.ben durch VIBRAPHON. Eia eu.^r. iiti

Piinzlp umwälzender HÖrbthe f, praktlich
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Zusendu g un ert-r Broschüre (mit vielen

Uai.hsc leibei").

VIBRAPNON-üPPARATI 19 Handels-
mus lim Wien IX, Hrrgg^Kse '6

UfSUcnBzeit von 1< hit 5 Uhr. Tel A-17-V^
SO ¥•• N •Im V n^a^n,^



JUEDISCHt: FRONT JÜEDISCHK FRONT

BILLIGE SONDERFAHRT
aer ,,Cs«rfiowllser Allg«m«in«n Ze tung*'
dS 21. Dezember li^35 und 2. Jänner 1^36 mit bammetpaß nach

Polen und Czernowitz
Rückfahrt: 5 Jänner 1935 und aufge öste RückfjhnmögUchkelt.
Auakünfie und Aninelduncen:
OttSterr. Vericehrsburo, Priednctisstraße 7, Tel. B 27-500 und
Oraoen 2 , let. ü-^9-u&5. Poln. Reisebüro ««ORBIS**, Kärntier-
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AUS

Ä^,
(P MIT DEM

•^ • ••
Q,U A L I T AT S Z

OETA«LVER<AUF
l4-«REmC>ORF0»35

IC H £ IN

cXPOftTABn
I^.SCMWEMOERO.Ia
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IC««, fntfl^t^n tnif Ictyfft^i T^n.rhdriink endlich Blll^ ^ *^Wir fotdein 7nit IHzteni Nachdruck endlich eine

(ie^nieinschaftshaltung der jüdischen Organe vor «»»-

terer Umwelt, die unserer Würde. Ehre und Selbst-

achtnnn w dieser {jeschichtlichen Situation ei'itspricht

und von der Gesamtheit der Juden in Dentschkind rar

alleym anderen gev^iinJichf tvird.

,,Der Schild". Berlin.

lAlckenlos ist der Kreis yeschlosson, in den die

Juden in Deutschland gewiesen sind, kaum etwas ver-

bindet sie mehr mit dem allgemeinen Leben und mit

der K-nltur des deutschen Volkes. Die Geschichte kennt

kein Beispiel einer so vonetideten Ausschaltung und
ohne Beispiel ist demzufolge auch die Situation, in

der sich die Juden in Deutschland befinden.

„Berliner Jüdisches Gemeindeblatt."

Gee/j rte Iied<iktio u
.'

Laut Zeitungsberichten hat der Bund j ü d r-

scher Frontsoldaten O Cfi t e f re ich s den
Be.^ichluß gefaßt, in Palästina ein Dorf der 12.000 zu

Ehren der iw Knege gefallenen deutschen Juden ci<

errichten und es „Dorf der 12.000" -rji be^jenve^i.

Um aber die Benrühungen Minister Goebbels^",

ihre Namen der Vergessenheit anheimfallen zu lassen,

vergeJjlich zu macheti, wäre es angezeigt, zu Ehren
eines jeden gefallenen deutschen Juden ein&n Bonm
^.u spenden.

Dieser Wald soll entweder in dem „Dorf der
li.)0O" oder auf devi Gelände des bereits bestehenden
Krif.ysgedenkhains der Gefallenen angelegt v:erd6n.

Femer möchte ich den Vorschlag mncf^n, das
Atidenken eines der wärmsten Freunde des National-

fonds Ätt ehren. Adolf DamaJchkr. i>i(fc-m wir einen
Hain auf seinen Namen pflanzen.

,,Die Selbstweht", Prag.

*

Und difiiim liedarf es auf jüdischer Seite d'Cs

Studtums der Judenfrage, Daß das Verhältnis des
Juden zum Judentum während der Emanzipationszeit
zerstört wnirde, daran sind zwar die Juden, die, ge-

blendet von dem neuen Erlebnis, .vir/i selbst verloren

hatten, •'Schuld, aber nie siiul nicht allein schuldig. Die
Umwelt des auf die französische Revolution folgenden
Jahrhunderts hat es ihnen fortgesetzt eingebleut, daß
Sir aufhören nüisseyi, Juden zu sein. Die Juden wurden
in diesem Getlanken erzogen, vielen ist er noch heute
Be.'itnvdteil ihres Wesens. Wer darf sich wundßyn,
wenn iHele von ihnen haltlos und wurzellos geworden
sind? Da ist '''ifl gutzumachen. Es ist eine große
Trag>'idie. ..Jüdische Rundschau". Berlin

Wieder bringen die Zeitungen Meldungen, wie:

Sosnowiec: ,,Eine Gruppe Huligans hat am
Sanistag, den 16. November, halb 6 Uhr abends,
gegen die Synagoge in Pogon, einer Vorstadt von
Sosnowiec, ein Dynamitattentat verübt, wodurch ein
Teil der Synagoge zerstört und zwei Juden, Sacher-
mann und Rosenblum, lebensgefährlich verletzt

wurden. Der vierzehnjährige Rasenblum wurde
sterbend in das Hospital gebracht."

,,In einem anderen Vorort, , in Dombrowa,
drangen Huligans in der Nacht in die Synagoge
ein, zerstörten die Inneneinrichtung, plünderten
die Thoralade, zerrissea und beschmutzten die Thora-
rollen und stahlen dei\ Silberschmuck. Die Huligans
verrichteten ihre Notdurft auf den Gesetzesrollen,
die sie auf dem Boden ausgebreitet hatten. Der Orts-
rabbiner hat angeordnet, daß die ganze Gemeinde
einen Tag fasten solle und daß die ständigen Be-
sucher dieser Synagoge zum Zeichen der Trauer
..Schiwa-sitzen".

Leuiborg: ..Bei den letzten antisemitischen Un-
ruhen sind dort etwa 70 jüdische Studenten mehr
oder weniger erheblich verletzt worden. Der Leich-

nam des bei den Unruhen getöteten jüdischen Stu-
denten Rosenberg, der aus Stanislau stammt, wurde
in das Anatomische Institut überführt. Der Tag der
Bestattung steht noch nicht fest."

Lodz: „Huligans haben mehrere jüdische
Händler überfallen, blutig mißhandelt und ihnen die

Waren geraubt. Erheblich verletzt -wurden die Juden
Bonem Zaszewski, Motel Frenkel, Chajira Kraft,

Hersch Eisenbach und die Frauen Mana Frenkel und
Riwka Froman."

Die jüdische Ot>ffentlichkeit protestiert, Minister
versprechen Hilfe und die von den von Hitlers und
Streichers Beispielen entflammten Natlonaldeniokraten
und Huligans wüten weiter. In Polen! Wie lange ist

PH her, daß diese Nation unter der Knute de» Zaris-

mus, unter der Verfolgung der UebermacM litt? Nur
wenige Jahre sind verflossen, die blutige Lehre der
Vergangenheit ist verges*H>n und anstatt dt^r russischen

„Schwarzen Sotnie" uiiten, plündern und njorden jene,

die sich einst selbst gcfjen die Vnterdrüclciing an
Europt» Immer ^vleder •wandten . . .

Großfleiichhauerei tiegm. Kornmehl
Wisn IX. B«r9ga<sc tS u. 1«. Flilal« XVI II. Maiirin9«rttra8« «7
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Abteilungen lUr Koscherffieisch
Unter Aufsicht des ehrw. Rabbinats der 'sr K ItusKem-lnde Wier

SAratilche Hieischsorten von aus)>cMtettMch Prima -Qualität zu den
billlKsteii Markl preisen

/lus tdUt fUfeU

Deutschland.

Aus Mannheim wird gemeldet, j^tii der jüdische

IntlUMtrielle J. Titel seine Aktion im Werte von einer

Million Mark - seinen ganzen Anteil an der Hoesel-

Brauerei in Düsseldorf — an Arier abgegeben hat; wie
viel Titel für seinen Aktienbesitz wirklich erhalten hat.

weiß man nicht genau, schützt es aber auf nur einen

Bruchteil des wirklichen Wertes.
Die Kölnor jUdLsche Toxttifirma Fried und

A 1 fl b e r g ist in arische Hände übergegangen. Die
Aktienmajorität der altbekannten jüdischen Firma
Hirsch, Kupfer- und M e s s i n g w e r t e, wurde
durch die Gesellschaft für el.^ktrtsche Lieferungen
(Gi^sfÜreli irworb-^-n Jetzt .^oll au«:h das weltbekannte
Berliner Restaurant K e m p i n s k i, zuletzt geleitet von
der Familie U n g e r, in die Hände der aricchcn Mitroßa
übergehen. Die Verhandlungen sollen vr r dem Abschluß
stohon. Es handelt sich um das Stammhaus der Firma
Kempinski in der Leipziger Straße, um das große
Restaurant Ecke Kurfürstendamm-Faaanenstraße, um
das Haus „Vaterland" am Potsdam.er Platz und um
da.s Haus Marquard, ein bekanntes Ausflugslokal in der
märkischen Landschaft. Die bekannte große Schuh-
fabrik Heß & Co. in Erfurt, dlf Wäschefabrik
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„E t e r n a" in Pasi?au und das größte Fischhandels-
haus im Rheingebiet, Rubin & Bielefeld in Köln,

sind in arische Hände übergegangen. .

Der jüdische Seifenhändler S. aus Ketschen bei

Merseburg wurde vor drei Monaten „wegen Rassen-
schande" verhaftet und nach Halle ins Polizeipräsi-

dium überführt. Er wurde von der S. A. zahllose Maie
durch die Straßen der Stadt geschleift. Tagelang miß-
handelten ihn S.-A.-Leute aufs grausamste. Er wurde
mit den Füßen nach oben an die Decke gehängt und
es wurden Ihm die Körperhaare ausgerissen. Jetzt
wurde er kürzlich entla.ssen, Acrzte ordneten seine

sofortige Ueberführung ins Irrenhaus Scherbitz an.

Entlassen wurde er übrigens, als sich herausstellte,

daß er niemals „Rassenschande" be-
drängen hat.

England

Dem neuen Unterhaus werden insgesamt fünfzehn
jüdi-sche Abgeordnete angehören, davon acht Mitglieder
der Regierungsparteien, drei Liberale und vier Arbciter-

parteiler. Wiedergewählt wurde u. a. der Präsident der
PICA James de Rothschild. Unter den auf das
Labour-Programm gewählten jüdischen Kandidaten be-

findet sich auch der ehemalige Bergbauminister Ema-
nuel S h i n w e 1 1, der den stellvertretenden Minister-
präsidenten und Vorsitzenden des Geheimen Staats-
rates Ramsay MacDonald mit einer Stimmenmehrheit
von 20.498 schlug. Der bLshorige Abgeordnet«^ Major
Nathan ist nicht wiedergewählt worden.

Griechenland

Oberrabbtner Dr. K o r e t z, die Mitglied*jr aller

Vonstände der jüdischen Gemeinden Griechenlands und
die rabbinischen Funktionäre, haben vor Gericht den
Eid auf König Georg ü. abgelegt,

Itallon

Im Alter von 67 Jahren ist in Rom der Präsident
des Italtenlsctaen Kolonlaltnstituts, Senator Em^o

JONAS BACK
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Wien I, Bauernmarkt 21, Tel. U-26-7-22
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aus aem Dritten Keicn
Deatsche Jagenderziehung

Ein Brief eines zehnjährigen Jungen aus einer

reicfisdeutscheel Mittelstadt : . . . Morgen ist Sonn-
abend, Da haben xcir schulfrei toid machen Gelände-
übung . . . Handgranateniverfen . . . Glasscherben aus-

streuen .

.

. Dann geht es gegen die Franzosen, die

Europa vernegern wollest ..."

Nur ein Gerücht . . .?

In Berlin kurs-iert das Gerücht j, daß man der

Bankiersfamilie von Mendelssohn das Arierpatent an-
geboten hat, mit der gleichzeitigen Aufforderung, eine

entsprechende Summe für das nationale Winterhilfs-

werk zu zeichnen. Das Patent — so lieißt es — vmrde
zurückgewiese^i , dafür aber der jüdischen Winterhilfe

eine Spende von 100.000 Mark übenviesen. Die Sen-
sation, die dieses Genicht in Berlin hervorruft, ist um
So größer, als es Mendelssohn war, der zu Anfang der

Hitler-Herrschaft sein^en Namen unter Sehacht-Dekrete
setzte und sich bereit zeigte, für die Nationalsozia-

listen auf Kreditsuche zu gehen.

Wilhelm, das Opfer

der Juden natürlich! Zu welchen Folgerun-

gen die neudeutsche Geschichtsbetrachtung fühlt,

zeigt in Reinkiiltur das nachstehende Zitat, das einer

schlesischen nationalsozialistischen Parteizeitung ent-

nommen ist:

.Der Jude ist ein Vampir. Was er in sernen

Krallen hält, fällt ihm unweigerlich zum Opfer. Ein
bedauernswerter Beweis dafür ist der Exkaiser in

Doom, der jetzt darüber nachgrübeln kann, was es

heißt. Freundschaft mit Juden zu halten."

\'erhiiiderte Mo/art-Sohändung

Den Juden sind in Berlin die Theater unzugäng-
lich. Nur im , Jüdischen Kulturbtind" dürfen Juden

für Juden Theater spielen. Neulich sollte dort „Cosi

fan tuttef' von Mozart gespielt werden. Die Aufführung
vyurde^ wie die Jüdische Telegraphenagentur berichtet,

untersagt, weil Werke vo-n Ari^ryx nicht von Juden
gespielt v-Td )> dürfen.

^H^IHB^^^^^B^^BHHHHHHHIHHIiHHIliHHHHHIIHHB

Gefalleuen-Gedenktatel
der B. O. G. IX

Die Btzirksgiuppe IX des B. J. F. beabsichtigt,

zu Ehren der gefalliMien jüdischen Soldaten de»
IX, Bezirkes im MüUnertenipel eine Gedenktafel zu
errichten^ die die Namen der im Weltkrieg gefallenen

Krieger tragen soU.

Zu diesem Z«eck ersticht die Bezirksführung
alle Kameraden tmd Freunde, ihr die Namen, Oeburts-

und Todestag, Charge und Begräbnisstätte aller ge-

falle.sen Jüdischen Soldaten b» kanntzugcben, die im
IX. Bezirk gewohnt haben. Di«'slK>zügliche Mitteüuugeu
sind ixn die B. O. «., IX., Liechtensteinstraße 121.

erbet'i'n.

A r t o m, eines der hervorragendsten Mitglieder der

italienischen Diplomatie, der einer angesehenen jüdi-

.schen Familie entstammte, gestorben.

Als Oberrabbiner nach Mailand wurde Dr. Gustave
Castelbolognesl, der eh<^malige Oberrabbiner von
Padua, berufen.

Niederlande

Königin W i l h e 1 m i n e von Holland ernannte
den jüdischen höheren Finanzbeamten Dr. L. A. Ries
zum GeneraLschätzmeister der Niederlande. Dr. Ries,

der erst 42 Jahre alt ist, hat in den letzten Jahren
oiämtliche internationalen Handelsverträge und wirt-

schaftlichen Abkommen zwischen Holland und den
anderen Staaten fixiert und oft auch mit der deutschen
Regierung über Handels- imd Clearingabkommen ver-

hand<?lt.

CAFE INDUSTRIE
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Palästina

Die Vorarbeiten für die Eröffnung der Radio-

atation in Ramalla sind .so weit gediehen, daß mit der

Aufnahme der Sendungen Ende Dezember 1935 oder
Anfang Jänner 1936 gerechnet werden kann. Nach
dem Sendeplan, der jetzt noch im einzelnen bearbeitet

wird, soll der palästinensische Rimdfunk tÄglich fünf
Stunden funktionieren, und zwar soll je eine Stunde
auf Sendungen in hebräischer, arabischer tmd eng-
lischer Sprache und zwei Stunden auf Konzert-
sendungen entfallen. Der Jüdische Vertreter Im Rat des
palästinensischen Rimdfunks ist Dr. A. Katze-
nelson.

Polen
Bronislaw Huberman, der berühmte jüdische

Geiger, beal^chUgt nach Palästina zu fahren, um dort

sowohl an der Gründung eines Symphonieorchesters
als auch einer Musikakademie mitzuwirken.

Der Präsident der polnischen Republik, Professor
Ignaz M o s c i c k i, empfing den Direktor des Keren
Hajessod, Jerusalem, Herrn Leib Jaffe, in dreiviertel-

stündiger Audienz. Er beauftragte ihn, dem Keren
Hajessod zum fünfzehnjährigen Jubiläum seines Be-
stehens seine Glückwünsche, zugleich mit seinen
Wünschen für den Erfolg der jüdischen Arbelt in

Palästina, zu übermitteln.

Rumänien
Landesrabbiner Senator Dr. Niemirower, der,

wie mitgeteilt, anläßlich der Installlenmg des Metro-
politen Vlsarioa in Czernowitz vom antisemitischen
Abgeordneten R o b u beschimpft und am Betreten des
erzbischöflichen Palais' verhindert wurde, erhielt vom
Metropoliten Visarion das folgende Telegramm: ,,Auf-
richtigsten Dank für Ihre Teilnahme an den Instal-

lierungsfeierlichkeiten in der Cemautier Metropolie.

Ich bedauere zutiefst den Zwischenfall, der sich ge-

legentlich der Feierlichkeiten in Cernauti ereignet hat,

und verurteile das Benehmen desjenigen, der Sie über-
fallen hat. Metropolit Dr. Visarion Pulu."

Sowohl die Union rumänischer Juden, als auch
die jüdische Reichspartei, erhob telegraphisch Protest
beim Ministerpräsidenten und Kultusminister gegen
das barbarische Benehmen des Angreifers und die Tat-
sache, daß die Staatsautorität den Gast, der den
mosaischen Kultus repräsentierte, nicht schützte.

S|>aiiien

Die spauisclie medizinische Akademie wählte den
Wiener Universitätsprofessor Dr. Moritz Oppen-
heim, einen Bruder des Präsidenten der „Union öster-

reichischer Juden*', Regierungsrat Dr. Hermann Oppen-
heim, zum Ehrenmitglied.

Tschechoslowakei

Im Anschluß an die große Friedensrede des
Ministers des Aeußern Dr. Eduard Benesch am
23. November im Großen Saal der Philosophischen
Fakultät der Karls-Umversität faßte die Prager
Hochschulstudentellschaft ein? Entschließung, in der
es imter anderem heißt; „Wir wollen mit allen Nach-
barn und mit allen Staaten in Frieden leben, deshalb
stellen wir uns auch vollständig hinter die Fnedens-
politik unseies Staates. Wir würdigen die große Be-
deutung des Völkerbimdes im Kampfe für den
Frieden. . . . Wir kennen keine chauvinistischen und
Rassenvorurteile. Wir erachten die soziale, kulturelle

imd nationale Gerechtigkeit als erste Bedingung de-^

Zusammenlebens der Völker in Frieden."

Der Gouverneur <'\>-s Staates Pennsylvanion Georg"
H. E a r l e, früher amerikanischer Gesandter In Ocster-
reich, hielt auf Einladung des Verbandes der jüdischen
Frontsoldaten anläßlich des Waffenstillstandtages einen
durch Rimdfunk übertragenen Vortrag, in welchem er
die Judenverfolgungen m Deutschland aufs heftigste
verdammte.

Im Alter von 83 Jahren verstarb in New York der
berühmte jüdische Uhrenfabrikant Joseph B u l o v a.

Er wurde in einem Ort in Böhmen geboren, kam im
Alter von 18 Jahren nach den Vereinigten Staaten,
wo er das Uhrmacherhandwerk erlernte. Er begründete
hier eine neue Uhrenindustrie und gestaltete sein

Unternehmen zu einem der größten seines Faches in

der Welt. Die ,,Bulova-Uhr" wurde ein Begriff. In den
letzten Jahren haben die amerikanischen Sender die

Zeitankündigungen immer nach der ,,Bulova-Uhr" an-
g»?geben.

Tätigkeitsbericht der Berufsberatungsstelle beim BIF.
Von Fachpsychologen Dr. Ernst Dichter.

Im folgenden berichte ich als fachpsychologischer
Referent der Berufsberatungsstelle im B. J. F. über die

wissenschaftliche und sachliche Arbeit, die im vorigen
.Jahre geleistet wuivle. Insgesamt wurde unsere Be-
ratungsstelle von 212 Personen frequentiert.

Eis gab drei Gruppen von Ratsuchenden:
1. Eltern, die mit ihren schulentlassenen Kin-

dern kamen.
2. Jugendliche, die solche Berufe erlernt haben,

in denen sie in den nächsten Jahren weder hier noch
in Palästina Arbelt finden können.

3. QualifiJderte Arbeiter mit Berufskenntnissen,
für die in Palästina Nachfrage herrscht.

Bei der ersten Gruppe der Schulentlas-
senen wollten die Eltern wissen, für welchen Beruf ihr

Kind geeignet ist. Um ein möglichst genaues Bild von
der Eignung des Jugendlichen zu gewinnen, wurden
sie in meinem Privatlaboratorium psychotechnisch
untersucht. Die Psychotechnik ist seit vielen Jahren
eine gut ausgebaute Wissenschaft, die eine exakte
Eignungsfeststellung erlaubt. Die wirtschaft-
lichen Möglichkeiten der einzelnen Be-
rufe hier und in Palästina wurden be-
rücksichtigt. Schulzeugnisse, Berufswunsch und
körperliche Eignung interessierten uns in jedem ein-

Dicker Mann setzt sich
auf einen steifen Hut
Szene aus tausend Filmgrotesken —
Bild aus zweitausend Witzblättern.
..... Überholt, seitdem Richard
Schwarz sein Patent DOUBLEFLEX
gebracht hat: Der DOUBLEFLEX ist in

Kopf und Rand absolut bruchfest
— und sitzt elastisch wie ein weicher
Hut am Kopf! DOUBLEFLEX, „der steife

Hut dem wirklich nichts passieren
kann^S ist erst ein Jahr alt. Aber wenn
er im zweiten Jahr soviel Freunde
gewinnt wie im ersten, dann trägt
Ihn 1936 Jeder gut angezogene Herr.

RICHARD NCHWARZ
... der Hut des Herrn ...
Karntnerstrafie 53 Adlergasse 4

zelnen Fall. Der Beratungsstelle stehen
laufend Ueberaichten über die aus-
sichtsreichen Berufe in Palästina zur
Verfügung. Auch über neue Berufe in
Oesterreich wird ständig Material ge-
sammelt. Durch Gegenüberstellung aller erwähnten
Faktoren wurde der Berufsrat gewonnen. Konnten die

Eltern eine schuimäßige Ausbildung in dem gewählten
Beruf leisten, so war die Aufgabe leicht, da eine voll-

ständige Kartothek und Uebersicht der Ausbildungs-
möglichkeiten in Wien, der Beratungsstelle zugänglich
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Unser Symphonieorchester FILM
Das Symphonieorchester des B. J. F. konnte an-

läßlich seiner Mitwirkung bei der dreijährigen Grün-
dungsfeier der B. O. G. XVI/XVII seine Virtuosität

neuerlich unter Beweis stellen. Die Vorträge, die unter
der bewährten Leitung des Bundeskapellmei.stera

Dr. Kurt P a h 1 e n stattfanden, wurden mit freneti-

schem Beifall aufgenommen.

Als Glanzpunkt der heurigen ChanukpJifeler, die

am 21. Dezember d. J. im Großen Musikvereinssaale
stattfindet, bereitet das Symphonieorchester des B. J. F.

die Aufführung des Oratoriums „Der Turm zu Babel"
von Rubinstein vor, ein Werk, das unter Mitwirkung
eines hundertstimmigen Chors zu den schwierigsten
Werken der gesamten Musikliteratur zu zählen Ist.

KAFFEE-PENSION ECKSTEIN
SENMERING
Pensionspreis Hp} M I nd est^ uf en^h al *

vn drei Ta-'Cn S 10.- 'nk'nmve al'er AhpahenI
ICin Channkahfest In 1200 m Höhe fUr unsere Kinder

Unsere Kinder haben heuer Gelegenheit der
höchsten Chanukahfeler beizuwohnen. In den Niederen
Tauern wird vom jüdischen Kinderheim ein 14tägiger
Wintersportaufenhalt für jüdischen Kinder ab zehn
Jahren geboten Näheres Im In^rat auf Seite 2.

„Das Land der Verheißung*'

In einer Festvorstellung, welche Sonntag, den
24. November, Im Apollo stattfand, wurde dieser dritte
und beste Palästina-Film vorgeführt. Es ist dies kein
politischer und noch viel weniger ein nationalistischer
Film, vielmehr ein Film, der ebenso sehr durch die
naturalistische Ueberzeugimgskraft seiner Bilder wie
durch den hohen Schwung seiner Idee vom Anfang
bis zum Ende gefangen nimmt. Man sieht den jüdi-
schen Men.schen auf jüdischer Erde, mit welcher er
sich Immer mehr verbunden fühlt und in der seine
i'hysischen und psychischen Kräfte immer mehr Wur-
zel fassen. In meisterhafter Weise wird in diesem
Film dargestellt, wie die aus verschiedenen Kultur-
zentren nach Erez Israel verpflanzten Menschen am
Werke sind, sich eine autochthone Kultur zu schaffen,
welche d?n höchsten Anforderungen menschlicher
Zivilisation Rechnung trägt.

Mit vollem Recht wurde dieser Film in Venedig
prämiiert und von der österreichischen Prüfstelle als
kulturell wertvoll erklärt.

Den eindrucksvollen Rahmen der Festvorstellung
schuf Jakob Feldhammer durch einen meister-
haft zum Vortrag gebrachten Absatz aus Jesaja,
Kapitel 40, Tröstung Israels, welcher in eine Improvi-
sation Über das Elmek-Lied ausklang, von Kapellmeister
Langer auf der Christle-Orgel stimmtmgavoU
gespielt.

ist. Schwierig war es aber, Lehrstellen zu finden. Vor
allem jeweils gerade in dem Beruf, für den das Kind
auf Grund der eigentlichen Berufsberatung die beste
Eignung mitbrachte. Trotzdem gelang es uns, von den
31 Kindern, die wir beraten haben, 18 auch in Lehr-
stellen zu vermitteln.

Bei der zweiten Gruppe der Ratsuchen-
den, bei den Jugendlichen, die erkannt haben, daß sie

einen falschen Beruf ergriffen haben, gab es
ebenso dringende Probleme. Es waren mehr oder
weniger Erwachsene, die ihren Beruf wechseln wollten,
um in Oesterreich oder in Palästina Arbeit zu finden.
Die soziologische Struktur des jüdischen Volkes in

der Galuth bringt es mit sich, daß es sich bei dieser
Gruppe um Menschen handelte, die hauptsächlich in

kaufmännischen Berufen gestanden haben. Meist waren
sie auch von der Notwendigkeit ihrer Umschulung
selbst überzeugt, in den wenigsten Fällen aber be-

saßen sie die Mittel und die Möglichkeit, einen neuen
Beruf zu erlernen. Auch war es für sie unmöglich, in

ihrem Alter noch eine Lehrstelle zu erhalten.

Wir haben bei diesen jungen Leuten die Eignung
festgestellt, die für einen neuen Beruf vorhanden war.
Von den 86 Personen, die umgeschult werden wollten,
haben wir 38 dem Palästina-Amt zu Umschulungs-
kursen vorgeschlagen. Eine wertvolle Hilfe für uns
war die Tatsache, daß der H a o w e d unseren Mit-
gliedern seine Umschulungskurse zugänglich gemacht
hat. Wir sind ihm dafür großen Dank schuldig. Auch
mit dem Palästina-Amt war die Zusammen-
arbeit eine rege. Auf eine Aufforderung dieses Amtes
hatten sich 22 Anwärter als Polizisten nach Palästina
gemeldet, von diesen wurden 6 psychotechnisch ge-
prüft und 3 als besonders geeignet befunden und dem
Palästina-Amt mit einem ausführUchen psychologischen
Gutachten weitei-empfohlen. 5 Kameraden wurden mit
Subvention des Bundes umgeschult. 2 wurden Tischler,

3 Schlosser.

Bei der dritten Gruppe, den qualifi-
zierten Arbeitern, haben wir die Eerufskennt-
nisse nachgeprüft und sie entweder dem Palästina-Amt
weiterempfohlen oder versucht, sie bei Kameraden
unterzubringen. 28 haben sich an uns gewendet. Viele
sind noch immer vorgemerkt.

Seit wir unsere Arbeit begonnen haben, ist die
jüdische Not nicht geringer geworden. Wir arbeiten
weiter. Wir woUen aufrütteln. Ohne Worte. Kommen
Sie in unsere Beratungsstelle und sehen
Sie sich die Not an! Dann wird es keiner Worte
mehr bedürfen. Da ist ein Jüdischer Junge. 16 Jahre.
Sein Vater ist vor einem Jahr gestorben. Seit zwei
Jahren geht er „stempeln". Ist arbeitslos, ohne je in
einem Beruf gearbeitet zu haben. Ueberall war er
schon, überall wurde er vertröstet und abgewiesen.
Er ist verzweifelt und hält durch. Ein löjähriger
Junge ist da. Schlosser will er werden. Er sieht aus
.vie ein Klfjähriger. Er ist unterernährt. Die Muttor
weint. Sie kann ihn nicht besser nähren. Sie ist allein,

dir Mann hat nicht genug Lebensmut besessen. Die
Gläubiger ihres Mannes haben dann das Letzte geholt.
Trotzdem der Junge so schwach ist, will er von keinem
anderen Beruf etwas Nvissen, er will Schlosser werden.

Alle wollen sie nach Palästina, alle wollen sie

Handwerker werden. Der kaufmännische Beruf wird
verächtlich abgelehnt. Diese jüdischen Jungen haben
seelische Kraft, sie sind gerade, offen und alles an
ihnen ist gesund. Wir müßten stolz sein auf sie. Es
gibt keine dringendere Frage, keine aktuellere Forde-
rung: Hilfe für die jüdische Jugend! I.,<'hr«iteilen! .Aus-

bildung und Berufsziiführung!

Aufforderung! Alle Kameraden, die Ge-
werbetreibende, Kaufleute sind oder Unternehmungen
haben, werden aufneford'Tt, auf d«'m Wege ihrer
B. O. G. genau die Art und Größe ihres Betriel)CB mit
Adresse und Telephon der Berufsbenituiigsstclle be-
kanntzug<'tM-ii. Wir erhoffen davon eine IX'SMere Durch-
führung imserer Lehrstellenvermittlimg, da wir uns
dann Ina Bedarfsfall direkt an die Arbeitgeber wenden
können.

SPORT
hat Freitag.

Hakoah vor
C. auf dem
gespielt und
Kampf das

Die Fußballmannschaft des B. J. F.
den 15. November, über Einladung der
deren Meisterschaftsspiel gegen W. A.
Hakoah-Platz gegen die Hakoah-Reserve
nach sehr schönem und interessantem
Spiel 1 : gewonnen. — Ganz l^esonders fiel das tadel-

lose und disziplinierte Verhalten unserer Mann-
schaft auf.

Am 17. November spielte unsere Mannschaft ihr

fälliges Meisterschaftsspiel gegen die Mannschaft der
Universitätsangestellten und konnte nach schönem
Kampfe ein Resultat von 1 : 1 erringen

.

Wintersportmarken: Die Kameraden und
Kameradinnen werden daran erinnert, daß so wie im
Vorjahr auch heuer wieder für die Zelt vom
81. Oktober 1935 bis 31. Mai 1»S6 Ui der Bmide«-
kanzlei Winternportnmrken erhältUdh sind, welche
eine Fahrprel.sermiißigung auf allen österreichischen
Bundesbahnei*, je nach der Relation, von SS bis

68 FroÄcnt gewähren. Auch auf d*'n Postautobas-
linlen der Bundenbahn besteht ein I7.«ber< inknmnivn,
laut %vtüchem die Besitzer der Wint«^rsportmarken
ebenfaJIs eine bedeutende Fahrpreisermiißigung r^-
nlcßen.

Aerzllielie IVaelirlclit
H • 1 «^ » r « tNsaen- und Ohre

DB. EMIL DEUTSCH
Ist von «einer Stndlenrpiie aas Paris curürkgekehrt und
ordiniert »neh für N»mn- und Olirplastik, WIea. VHI. B^.,

KoekgMMSK.



JUEDJSCHE tRONT
fUEDISCHE FRONT

Die Gärtnerei des Zunitmedsters Herrn Anton
Steinkellner (Steinkellner & Co.). Kontrahenten der
Isnielitisehen Kiiltiis^femeinde Wien, hat in uneigen-
nütziger Weise die Pfianzendekoration bei den Bundes-
veranstaltiingen »owie die AusschmUclcung des Jüdi-
sehen Heideni'riedhofes durchgeführt.

Der aus dem Passagierdienst mit Palästina
bestens bekannte Dampfer ,,Tel-Aviv" der P a 1 e-

stine Shipping Co. Ltd., Haifa, befaßt sich nun-
mehr auch in verstärktem Maße mit Gütertransporten
und hat die Generalvertretung für den Frachtendienst
der Firma Ullmann, Rink & Co. übertragen. Der
Dampfer fährt unter palästincnsi-scher Flagge und hat
Anschluß nach den wichtigsten Levantehäfen.

Unsere geseh. I..eser werden auf das Inserat der
Buchhandlung Herrn. Tuchner besonders aufmerksam
gemacht!

Cristallerie A. Mühlfeld, Wien, IX. Serviten-
gasse 5, gibt den Kameraden bei Vorwels der Legiti-

mation besonderen Rabatt.

Wir empfehlen allen Kameraden das altbekannte
Lederwarenhaus Emil Fichmann, Wien, XIV.,

Kameraden
besucht den Herrenhut-

Kameraden Spezialisten

Emil Feitenburg
I, Rotenturmstr. 26, beim Frani-Josefs-Kai, Tel. R-28-8-20

Bei Vorweisung d<T Legitimation große Begünstigung

Reindorfgasse 33. Ein reichhaltiges Lager rei2^nder

Damentaschenmodelle beweist den guten Ruf dieser

Firma. Kameraden erhalten bei Vorweisung der Mit-
gliedskarte Rabatt. |

Erhöhtes Selbstgefühl verleiht ein gut rasiertes,

reines Gesicht. Riva- Rasiercreme schäumt schnell

und kräftig, erweicht das Barthaar bis zur Wurzel
und greift selbst die empfindlichste Haut nicht an.

Kanzleieröffnung. Unser Mitglied Dr. Willy

Perl, Verteidiger in Strafsachen, hat seine Kanzlei

in Wien I., Wollzeile 34, Tel. R-21-0-22. eröffnet.

BRIEFKASTEN
An zahlreiche Einsender!
Wir haben selbstverständlich die Artikel in der

einen wie in der anderen Zeitung gelesen. Wir lehnen
es aber entschieden ab, zu diesen Artikeln Stellung zu
nehmen, weil wir uns absolut nicht In den Sumpf tle«

ParteienzAvistes hincinzerren lassen und die traurige
Front des haßerfüllten Bruderkampfe« nicJit noch ver-
breitern wollen. Unser Weg ist uns diu-eh um«^r Pro-
gramm geradlinig vorgeschrieben und wird planmäßig
von uns verfolgt. Als größte überparteiliche jüdische
Organisation bilden wir den Sammelpunkt und das
Z<'ntriun der jüdischen blassen, welclie in inuner
größerer Zahl, des unerquicJdichen Parteikampfes
müde, sich zu einer Organisation flüchten, welche Jüdi-
sche Brüder und Schwestern aller Parteirichtungen zu
einer einheitlichen starken jüdischen Abwehrfront zu-
sammenschweißen will, um dem konzentrischen Ver-
nichtimgskampfe der antisennütischen FnaweH ein
Paroli zu bieten.

BUNDESNACHRICHTEN
Auszug aus den Befehlen der Bundestührung

Verleihung. Anläßlich der Enthüllung der Votiv-
tafel verleihe ich das Große silberne Ehren-
zeichen des Bunde.s dem Bezirksführer der
B. O. G. I, Kam. Dr. Leo Horowitz; das Silberne
Ehrenzeichen des Bundes den Kameraden
der B. O. G. I. Kam. Direktor Emanuel Kohn; Kam.
Leopold Braun; Kam. Dr. Fritz Ehrentheil; das
Eronzeno Ehrenzeichen des Bundes den
Kameraden Böhm Otto, Dr. Ludwig Marcus, Dr. Oskar
Schwarz, Wilhelm Simenauer, Karl Welles für luier-

mUdllche Ai*beit in den verschiedensten Funktionen im
Bunde und hervon'a.gende Anteilnahme an der Errich-
tung der Votivtafel für die im Weltkriege gefallenen
Juden des I. Wiener Gemeindebezirkes.

Dank. Aus dem gleichen Anlaß spreche ich den
Kameraden Wehrflihrem der B. O. G. I, Heinrich
Beron, Ing. Wilhelm Oberländer, Dr. Otto Klein, den
Dank im Namen des Bundes aus. Gleichzeitig

.sage ich der Vizepräsidentin der Frauengruppe der
B. O. G. I, Kam. Grete Mense, sowie der Kam. Frau
Rosy Ehrentheil für ihre Leistungen im Sinne der
Bimdesziele für die Bezirksgruppe I sowie auch für

ihre Bemühungen für die Errichtung der Gedenktafel
im Stadttempel den herzlichsten Dank im Namen des

Bimdes.

Sprechzeit der Präsidentin: Die Präsidentin der
Frauengruppe des Bundes, Kameradin Vilma Preß-
burg, ist ab heute nur zu nachstehender Zelt telo-

phonisch unter der Numer U-40-8-98 zu erreichen:

Jeden Dienstag. Mittwoch imd Freitag von 8 bis

10 Uhr vormittags. Telephonische Anrufe zu einer

anderen als der angegebenen Zeit sind volkommen
zwecklos.

Chanukah-Bekh-iduug: Die Vizeprä.nidentinnen der
Frauengruppen der B. O. G. wollen ehestens der

Bundesführung Vor- und Zimamen. Adressen, Alter und
Geschlecht von fünf Kindern der ärmsten Kameraden
ihrer Bezirksgruppe (bis zum Höchstalter von
14 Jahren) für die Kinder-Chanukah-Bekleidimgsaktion
namhaft machen.

Verleihung. Ich verleihe das Silberne
Ehrenzeichen des Bundes dem Kam. Heinrich
Steiner der B. O. G. XX, das Bronzene Ehren-
zeichen des Bundes den Kameraden Samuel
Goldsand. Adolf Hay. Salomon Laufer, Hugo Rosen-
berg, Ehas Wasserhard für ihre rastlase Tätigkeit im
Sinne der Bundesziele und aufopfernde Mitarbeit am
Zustandekommen der Gedenktafel und deren Enthül-
lungsfeierlichkeit.

Dank. Ich spreche den Kameraden Mciitz
Fleischer, Josef Halporn, Arch. Otto Reiser. Moritz
Schwarz für ihre rastlose Tätigkeit am Zustande-
kommen der Gedenktafel und am Gelingen der Ent-
hüllungsfeiei« sowie ihre sonstigen Leistungen für die

B. O. G. XX. im Sinne der Bundeszicle den Dank
im Namen des Bundes aus. Welters spreche
ich der Vizepräsidentin der Frauengruppe XII,XIV/XV,
Kam. Stadtmauer, sowie der Kam. Kramer für die

imermUdliche Mitaibeit bei der Ausgestaltung des
Heimes ihrer B. O. G. und für ihr sonstiges Wirken
im Sinne der Ziele der Frauengruppe des Bundes den
besten Dank im Namen des Bundes aus.

Verleihung. Ich verleihe das Silberne
Ehrenzeichen des Bundes dem Kameraden
Otto Schaffer. Bezirksleiter der B. O. G. II, das
Bronzende Ehrenzeichen des Bundes
den Kameraden Nathan Donath, Ing. Karl Mark-
breiter, Ernst Presser, Felix Ziehrer flir ihre bisherige
hervorragende Tätigkeit im Interesse des Bundes und

für ihr unermüdliches Wirken im Sinne der Bundes-
ziele in ihrer Bezirksgruppe.

Dank. Ich spreche den Dank im Namen des
Bundes aus: den Kameraden Artiir Auffarber.
Max Brandt, Paul Kollmann und Heinrich Stein für
ihre hervorragende Tätigkeit im Sinne der Ziele de»
Bundes und für ihr unermüdliches Wirken in ihrei

BezirksgrupjK?. Weiters sage ich Oor Vizoprasidentin
der Frauengruppe der B. O. G. II, Kam. HUde Kohn,
sowie den Kameradinnen Frau Stephanie Guttmann
und Frau Lilly Menzilles für ihre aufopferungsvolle
Mitarbeit bei der Errichtung des neuen Helms sowie
auch bei allen sonstigen Gelegenheiten, die im Inter-

esse des Bundes und der B. O. G. H sind, den herz-
lichsten Dank Im Namen des Bundes. Dem gesamten
Damenkomitee, das sich um das Gelingen dieser

schönen Feier anläßlich der Helmeröffnung bemüht
hat, spreche ich den herzllclisten Dank im Namen der
Bimdesführtmg aus.

Chanukah-Beklcldungsoktion imd Kinderjaiwe.
Jene Bezirksgruppen, welche bisher noch keine Kaiten
für die KLnderjause zum Verkauf an bemittelte Kinder
übernommen haben, wollen dies ehestens in der Bim-
deskanzlel besorgen. Gleichzeitig wird allen Kanie-
radinnen und Kameraden nahegelegt, sich intensivst

an der Chanuka-Bekleidungsaktion des Bundes durch
Sanunlung von Spenden zu betätigen, um dem Bunde
die Möglichkeit zu geben, diese Aktion so durchzu-
führen, daß sie auch wirklich der Größe des B\indep
entspricht.

Verleihung. Ich verleihe dem Kameraden Sieg-

fried Sturm für seine im Sinne der Bundcsziele ge-
legenen^ wichtigen verwaltungsorganisatorischen Auf-
bauarbeiten das Silberne Ehrenzeichen des
Bundes.

Rathau.s". Wien, Wipplinger-
B. O. G. I

Caf6 „Altes
Straße 24/26.

Jeden Dienstag, 19 Uhr: Sitzung der Bezirks-
fühining; jeden Dienstag, 20.30 Uhr, mit Au.snahme
der fallweise zu bestimmenden und bekanntzumachen-
den Soldatenabende. Vollvensammlung mit Vorträgen;
am dritten Dienstag jedes Monats, 20 Uhr, Sprengel-
leitersitzung als erweiterte Sitzung der Bezirksführung.

Vorträge der letzten Perlode:
19. Oktober: Kam. Dr. Paul Eichenwald „Was heißt
Jude sein?": 26. November: Kam. Dr. Siegfried
Lindenbaum ,,Zur Bekämpfung des Antisemitismus".

V o r t r a g s p r o g r a m m : 3. Dezember: Kame-
rad Dr. Viktor Pordes ..Die Religion Im Alltag";

10. Dezember (Soldatenabend): Kam. Wilhelm
Simmenauer ..Die Verluste der deutschen jüdischen
Soldaten im Weltkrieg".

7. Dezember 9135. 21 IThr (Einlaß 20.30 Uhr):
Geselliger Abend mit reichhaltigem Kabarett-
programm und Tanz (Jazzkapelle). Regiebeitrag.
Numerierte Karten ab 2. Dezember beim Kam. Leo-
pold Braun (Firma R. Braun). Wien, I., Wipplinger-
straße 18. erhältlich. Anforderung .schriftlich oder
mündlich (nicht telephonisch).

B. O. G. II

Eigenes Heim: Praterstraße 66, täglich geöffnet.

Jeden Dienstag, 20.30 Uhr. Vorträge promi-
nenter Persönlichkeiten.
Jeden Samstag, 20.30 Uhr, erstklassige Aka-
demie und Tanz.
Jeden Sonntag, 16.30 Uhr, Fünf-Uhr-Tee, Jazz.

Täglich: Bei Bridge, Rununy, Schach usw.
treffen sich Kameraden und Freunde des B. J. F.

im neuen schönen Heim.

B. O, G. II, PRATER
Ausstellungsstraße 11.

Am 13. November d. J. fand ein Kameradschafts-
abend statt, bei dem Kam. Dr. H e r n a k einen Vor-
trag über „Sport — ein Aktivum Im jüdischen Leben"
hielt. Beim Kameradschaftsabend am 20. November
d, J. hielt Kam. Deutsch einen Vortrag über „Jü-
dische Legion im Weltkrieg^".

B. O. G. IIT

Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9.

Jeden Mittwoch, 20.15 Uhr. Bezlrksgruppenver-
sammlung und interessante Vorträge. Pünkt-
liches Erscheinen erbeten.

Hebräischer Sprachkurs: Jeden Montag vmd
Dormerstag, 18.30 Uhr abends.
Tum- und Sportkurs, Literatur- und Sprachkurse
in Vorbereitung.
Briefmarkentausch unter Leitung des Kam. Hans
Weinrebe jeden Mittwoch.

Veransta^ltu ngsprogramm:
1. Dezember, 16 Uhr nachmittags; Gemütliche

Zusammenkunft des Frauenbundes.
4. Dezember, 20.30 Uhr: Kam. Redakteur Th.

Monteser: ,,Ernst und Scherz aus eigener Werkstatt."
7. Dezember, 2030 Uhr: Kameradschaftsabend.
9. Dezember, 20.30 Uhr: Wehrabend.
Am 13. November sprach Kam. Bezirksleiter der

B. O. G. IX Dr. Friedrich Grosser über die Schick-
sale des Judentums.

Am 9. November fand in Anwesenheit des
Bundesführer - Stellvertreters Kam. Dipl. - Kaufmann
Stiaßny zur einjährigen Feier des eigenen Heimes ein
Kameradschaftsabend statt.

Am 20. November fand der Vortrag Dr. Alfred
Habers über „Biblische Gesetzgebung im Spiegel der
Zeiten" statt.

B. O. G. IV/V
Eigenes Heim: IV., Hauslabgasse 2.

Tägliche Zusammenkünfte im eigenen Heime ab
20 Uhr.
Dienstag: Vorträge.
Donnerstag: Bezirksftlhrungssitzimg.
Vortrag: Dienstag, den 10. Dezember, .spricht

Bezirksführer der B. O. G. I Kam. Dr. Leo Horowitz
über das Buch ,,Sein Kampf" von Irene Harand.

Kameradinnen! Kameraden!
Dem Rufe der Bezirksfühiaing folgend, haben

wir ims entschlos.sen, am weiteren Ausbau der

B. O. G. IV/V mit allen unseren Kräften mitzu-
arbeiten, um dadurch den Gedanken der Einigung des
Judentums, das oberste Gebot des Bimdes jüdischer

Front.soldaten. zu vmterstützen.

In Konsequenz dieser Anschauung sind wir der
Bezirksführung der B. O. G. IV/V beigetreten und
richten an alle Kameraden den dringenden Appell,

vms in unserer Arbeit zu imterstützen, wobei wir fürs
erste zu nachstehend angeführter Mitarbeit auffordern:

1. Sofortiger Eintritt einer größeren Anzahl von
Kameraden in die Sprengelleitung.

2. Besuch der Vorträge an jedem Dienstag
der Woche.

3. Besuch der Veranstaltungen der B. O. G. IV/V.
4. Elintrltt der Söhne von Kameraden vom

18. Lebensjahre an in die Jugendgruppe zwecks
körperlicher Ertüchtigui^ sowie Werbung hiefür bei

NichtmitgUedem.
5. Werbung für die B. O, G. IV/V von Mann

zu Mann.
6. Rege Anteilnahme der Kameradinnen an der

Werbiuig von Damen zweck EJrwelterung der Frauen-
gruppe der B. O. G. IV/V.

Kam. L^> Beckmann, Kam. Prira. Dr. Karl
Kam. Ing. Oskar Bellak, GrUnfeld,
Kam. Stabsarzt Doktor Kam. Alexander Kokesch.

Forbert. Kam. Ing. Karl König,
Kam. Ing. Friedrich Kam. Jakob Porj«i,

Goldmazm, Kam. Generaldlr.
Kam. Dr. N. Goldstein, S. Radnay,

Kam. Dr. Klemeo« Schlt^ser.

FROHER
oder

§PJITER auch Ihr MANTEL von
VI, MARIAHILFERSTRASSI «2 UND IX, A LSERSTR A SS I 1 8

m. o. G. vi/vii
Eigenes Heim: VI., Webgasse 35.

Soldatenabend: Jeden ersten Dienstag im Monat.

Helmabend: Jeden Dienstag und Samstag, mit

Ausnahme des ersten Monatsdienstags.

Jungbundabend : Jeden Montag.

Veranstaltungsprogramm:
Dienstag, 3. Dezember: Kameradschaftsabend

•des Soldatenbundes im großen Saal. Die Damengruppe
trifft sich zwanglos im kleinen Saal.

Sonntag, 8. Dezember: Fünf-Uhr-Tanz-Tee
unter Mitwirkung der Jazzkapelle Geiger. Eintritt
inkl. Jause S 1.—

.

Dienstag, 10. Dezember: Vortrag des Kam.
Dr. V. E. Pordes. Thema: „Das Gebot der Stunde."

Freitag, 13. Dezember: I. Oneg Sabbath.
Voranmeldungen erbeten!

Dienstag, 17. Dezember: Kam. Dr. Leo Horo-
witz spricht über Irene Harands Buch ,,Sein Kampf".

*

B. O. G. VIII
Sitz: Cafe Arkaden (Universitätsstraße).

Jeden Mittwoch, 7 Uhr. Sitzung der Bezirks-
fühnmg.
Jeden ersten und dritten Mittwoch Vollversamm-
lung mit Vortrag.

Jeden zweiten und vierten Mittwoch Kamerad-
schaftsabend.

Vortragsprogramm:
4. Dezember: Kam. Bruno Hellig: ,,Die deutschen

Juden und wir."

11. Dezember: Kameradschaftsabend.
Am 20. d. M. hielt Kam. Dr. Kasper Blond

«inen durch zahlreiche Lichtbilder illustrierten Vor-

Am 17. Dezember spricht Kam. Ing. Eugen Buch-
binder: „Stellung des Bundes in der jüdischen Ge-
meinschaft."

Am 12. November sprach Kam. Dr. E. Dichter
über neue Berufe, am 19. November Kam. Bruno Heilig

über jüdische Probleme.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien,
XI., Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75.

Zusammenkünfte, Vorträge und Sprechabende
jeden 2. Mittwoch Im Sltzimgssaale des Tempel-
gebäudes, XI., Braunhubergasse, Eingang Hugogasse.

B. O. G. XII. XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21 (Festsaal).

Mitgliederversammlungen und Vorträge jeden

Dienstag imi 20 Uhr.

Jeden 1. und 3. Montag Im Monat Bezirks-

führungssitzung.

Jeden 2. und 4. Montag im Monat Sprengelleiter-

sitzimg.

Fußballsektion : Jeden Donnerstag um 20 Uhr
Mannschaftsaufstellimg und Mitgliederversamm-
lung im Vereinsheim, auch für Sportinteressenten

der anderen B. O. G.

Die B. O. G. XII, XIV und XV hat am 17. No-
vember ihr vollkommen renoviertes Heim (XV., Her-

klotzgasse 21) mit einer in jeder Hinsicht gelungenen

Feier eröffnet. I>er Feier wohnten Vertreter sämt-

licher jüdischen Bezirksorganisationen bei. Der Be-
such war ein derart starker, daß der Saal wegen Ueber-
füllung gesperrt werden mußte.

100 Stück
36 Gr. ALMULY'%er RAX 100 Stück

30 Gr.

trag über seine abenteuerliche Flucht aus ixissischcr

Kriegsgefangenschaft und seine Erlebnisse in Persien

und Syrien.

B. O. G. IX
IX., Liechtensteinstraße 121 (eigenes Heim). Zu-
gang von der Veieinsstiege ( Nußdorferstraße,
Haltestelle Canisiusgasse. oder mit der Linie D,

Viriotplatz).

Joden Mittwoch Vollversammlung und Vor«
trä^e über aktuelle Themen.
Jeden ersten Montag im Monat Soldaten-
abend «obligatorischer Pflichtabend aller männ-
lichen Mitglieder).

Veranstaltungsprogramm:
Mittwoch, 4. Dezember: Prof. Dr. Karl Kupfer:

.,Kaiser Franz Josef I. und die Juden."
Mittwoch, den 11. Dezember: Redakteur Theodor

Monteser: ,,Scherz und Ernst aus eigener Werkstatt."
Mittwoch, den 18. Dezember: Dir. Gerson Wittlin:

„Das Dorf der 12.000."

Montag, den 2. Dezember: Soldatenabend.
Samstag, den 14. Dezember; Gesellige Zusam-

menkunft mit künstlerischen Darbietungen. Beginn
li9 Uhr abends.

Am 13. November sprach Kam. Dr. Offner über
..Juden in Not". Am 16. November war geselliger

Abend mit hübschem Programm. Am 20. November
erzählte Dr. Hugo Benedikt bisher nicht bekannte
historische Begebenheiten aus der jüdischen Ge-
schichte.

8. O. G. X
X., Gudrunstraße 125. (Eigenes Heim. Eingang
durch das Haustor. ) Sämtliche Veran-
staltungen beginnen um 2 0.3 Uhr.
Pünktliches Erscheinen erbeten.

Zusammenkünfte jeden Dienstag um 20 Uhr.
Wir bitten die Kameraden, Gäste mitzubringen
imd pünktlich zu erscheinen.
Aktuelle Vorträge informieren Sie über zeit-

gemäße Themen.

Vortrags kaiende r:

Am 10. Dezember spricht Kam. Dr. Siegfried
Ländenbaum: ,,Zur Bekämpfung dos Antisemitismus."

EIN UOLK
KEHRT HEIM

Von Ing. OTTO BRAUN
DasneuestePalästina Buch

erhältlich in allen

I

guten Buchhandlungen
oder direkt durch den

lUROPAISCNEN VERLAQ
Wien IX, Rögergasse 6

Telephon A-16-2-25

Am 19. November sprach Herr Bundesführer-

Stellvertreter Oberleutnant d. R, Ernst Stiaßny über

„Aktuelle jüdische Tagesfragen".
Veranstaltungsprogramm:

Am 7. Dezember um 20.30 Uhr findet eine sehr

interessante Filmvorführung in unserem Heim statt.

Das Programm zeigt Kriegsfilme und Aufnahmen
vom Dienst unserer Kameraden im Tumertempel zu
Kol Nidre sowie Filme von der Heldengedenkfeier
1935, diverse Filme von den Fußballkämpfen der

Mannschaft des B. J. F.

Am 10. Dezember spricht Herr Reg.-Rat Dok-
tor Lenk über ein aktuelles Tnema,

*

B. o. G. xm
Caf6 Hietzlngerhof, XIII., Hletzinger Haupt-
straße 22, Telephon R-33-4-34.

Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammenkunft, Aus-
schußsitzung. Im Anschluß gesellige Zusammen-
kunft mit der Frauengruppe.

Am 30. Oktober sprach Kam. Dir. Wittlin über
Palästina. Am 14. November sprach Kam. Dr. Pordes
über „Die jüdische Seele".

Anläßlich des Ablebens der Gattin unseres Kam.
Wacht 1 spricht die Bezirksführung ihre innigste

Anteilnahme aus.
«

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11.

Jeden Montag Schwimmen im Brünnlbad von
20.30 bis 22 Uhr.
Jeden Dienstag Kameradschaftsabend.
Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in un-
serem Heim zu erscheinen.

An jedem Mittwoch um 20 Uhr findet in

unserem Heim ein S p o r t a b e n d ( Rhythmisches
Turnen, Jiu-Jitsu und Boxen) statt. Regiebeitiag

20 Grt>schen.

Der nächste Soldatenabend findet am lü. De-
zember statt (Uniformzwang). Die Frauengruppe unse-
res Bezirkes versammelt sich ebenfnlls an diesem Tage,
um die letzten Arbeiten für die Chanuka-Bekleidimgs-
aktlon zu besprechen.

Am 12. November las der Schriftsteller Dok-
tor Ehrlich (H ich 1er) aus eigenen Werken. Am
16. November fand das Propagandafest der B. O. G.

statt, welches einen Massenbesuch und zahlreiche

Neuanmeldungen aufzuweisen hatte. Am 19. November
hielt Hauptmann BenescU einen interessanten Licht-

bildervortrag über seine Erlebnisse an den Isonzo-

und Piavefronten.

DreMahrfeler der B. O. G. XVI/XVII

Am 16. November fand beim Stalehner in Her-
nais die Dreijahrfeier der Gründung der

B. O. G. XVI/XVII statt, welche durch ihren impo-
nierenden Verlauf den Ideen des B. J. F. einen

äußerst wertvollen Propagandadienst leistete. Unge-
fähr zwölfhundert Gäste füllten den geschmück-
ten P'estsaal und erbrachten durch diesen überraschen-
den Massenbesuch den vollen Beweis, daß es der
rührigen Bezirksführung unter der Leitung des Kam.
Saphier gelungen war, eine treue Anhängerschaft
um sich zu scharen und die Popularität des Bundes
in immer weitere jüdische Kreise vordringen zu lassen.

Unter den vielen Gästen waren der Bundesführer,

Hauptmann von Friedmann, der Bundes-
führer-Stellvertreter, Dipl.-Kauftaann Stiaßny, zu

Srabsteine, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

Carl Benedict
Lieferant der Grabsteine des B j. F. und
des Mausoleums auf dem Heldenfriedhof
Orabslelnlagar t Zentralfriedhof, 111. Tor

Teieplien 8-53-0*53

sehen. Welters waren anwesend: Se. Ehrw. Rab-
biner Prof. Dr. Bach, der Bezirkshauptmann des
XVI. Bezirkes Herr Dr. L i b a n o, der Stadthaupt-
mann des XVII. Bezirkes K o n r a d v. B ä u m e 1, der
Bezirksvorsteher des XVII. Bezirkes Direktor
Redl, Major Wlttek als Vertreter des I.-R. 3,

eine Deputation des Kameradschaftsverbandes der
Einserschützen unter der Führung des Herrn
Hauptmannes Dr. Eibenschütz und des
Gewerberates Herrn H r d y, von der Harand-Bewegimg
Frau Irene Harand, Dr. Zalman und Amts-
rat Führer, als Vertreter der vaterländischen Or-
ganisationen die Herren Bezirksführer Neu-
hold, Maurer und Hauptmann B e n e s c h \ind als

Abgesandte der verschiedenen jüdischen Vereine die
Herren Medlzlnalrat Dr. Deutsch, Ober-
veterinärrat Rosenzweig, Dr. Kubin,
S. Fischer, S. Klavier imd R a 1 1 i n.

Die Feier begann mit dem Einzug der Ehren-
kompagnie unter den Klängen des Frontsoldaten-
marsches.

Nun sang in ergreifender Weise Leo Valberg
das ,,Lied vom wandernden Volke", begleitet vom
Bundesorchester unter Leitung des Bundeskapell-
meisters Dr. P a h l e n.

Nach der Begrüßung der Festgäste durch Kam.
Werner trug Kam. Münz den selbstverfaß-
ten Prolog in wirkimgsvoller Art vor.

Darauf hielt der Bezirksführer Kam.
Saphier die Festrede, in welcher er das Ziel und
Wirken des Bundes ausführlich besprach.

Nach einer Gedenkminute für alle gefallenen
Kameraden gedachte der Re<:lner besonders der ver-
folgten Juden in Deutschland und aller derjenigen,
die in diesem Lande ihres religiösen Bekenntnisses
wegen bedrückt werden.

Nach dem Bezirksführer hielt Rabbiner
Dr. Bach in gewohnt meisterhafter Weise eine An-
sprache an die Versammelten, in welcher er leiden-
schaftlich gegen die jeder Menschlichkeit hohn-
sprechenden und barbarischen Verfolgungen der deut-
schen Juden protestierte und über die Schändung
jüdischer Grabmäler seine Entrüstung aussprach.

Weiters sprach noch Frau Irene Harand,
die als Gattin eines Frontsoldaten ihre Verbundenheit
mit den jüdischen Kameraden ausdrückte.

Mit dem Abmarsch der Ehrenkompagnie endete
der offizielle Teil des Festes.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim: XVIII., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr. Sitzung der Bezirks-
führung.
Jeden Mittwoch. 20 Uhr, Plenarsitzung, Vortrag.

B. O. G. XX
Heim: XX.. Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).
Jeden Donerstag. 8 Uhr abends, Bezirksabend
mit aktuellem Vortrag. Die Kameraden werden
gebeten, ihre Angehörigen und Freunde mitzu-
bringen.

Veranstaltungsprogramm:
Etonnerstag, 5. Dezember: Kam. Theodor Mon-

teser: Scherz und Ernst, aus eigener Werkstatt.

Donerstag, 12. Dezember: Kam. Dr. Leo Horo-
witz über das Buch ..Sein Kampf" von Irene Harand.

Donnerstag, 19. Dezember: Kam. Di. Fritz
F 1 a n d r a k: ,.Die Aufgaben eines Verteidigei-s."

Der Jugendbund hält seine Ziisammenkünfte und
Uebungsabende jeden Montag, 8 Uhr abends, im Brl-
gittasaal, XX., Winlergasse 27, ab. Auskünfte und An-
meldungen dortselbst.

*

B. O. G. XXI
Cafe ..Goldener Elngel", Am Spitz 2.

Am 21. November fand eine Propaganda-
versmstaltung mit anschließender Akademie statt, an
der auch Bundesführer-Stellvertreter Stiaßny teil-

nahm. Der Abend nahm einen übt^rau-i; animierten Ver-
lauf und wird seine propagandistische Wirkung auf
die Teilnehm'-r .sicherlich nicht verfehlen.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Isr. Kuitusgemelnde^

Die Ortsgruppe Mödling. welche bisher dei
B. O. G. 1 angeschlossen war, hat sich nunmehr als
selb.ständige Ortsgruppe konstituiert. Zum Führer
dieser Ortsgruppe wird Kamerad Max Weiß von der
Bimdesführung bestellt, weiters Kamerad Otto Engel
zum OrtsgruppenfUhrer-Stellvertrcter und der bis-

herige Ortsgruppenführer Kamerad Dr. Leo Sukmann
zum Wehrführer.

Bei der am 25. November stattgefundenen
konstituierenden Versammlung, welche nicht nur von
der Mödlinger Judenschaft, sondern auch von vielen
Kameraden aug den umliegenden Ortschaften sehr gut
besucht war, wurde die Wahl des Ausschusses vor-
genoraimen. Kamerad Dr. Offner hielt einen sehr la-



V. b. b. JUEDISCIIE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräanerstraße 2

teressanten Werbevortrag und nachdem auch Kame-
rad Landesführer Dr. Lamberg ausführlich über die

Ziele und Leistungen des Bundes gesprochen hatte,

traten von den Anwesenden, welche bisher noch nicht
Mitglieder des Bundes gewesen waren, fast alle dem
Bunde bei; es wurde auch sofort die Frauengruppe
gegründet.

Wir wünschen der neuen Ortsgruppe Mödllng das
beste Gedeihen.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzimgssaal der israelitischen Kultusgemelndb

Zuschriften an den Ortsgruppenflihrer, Kame-
raden Hans Frank, St. Pöiten-Viehofen, oder an den
Schriftführer der Ortsgruppe, Kameraden EJdmund
Hahn, St. Polten, Mühlweg 78.

Am 23. November d. J, begann die Ortsgruppe
v.deder üire öffentliche Tätigkeit. Kamerad Dr. Sieg-

fried Lindenbaum, Wien, nahm das Thema „Kampf
gegen den Antisemitismus" zum Gegenstand seines

Vortrages. Ein zahlreiches Publikum von Distinktion

hatte sich eingeiunden. darunter Se. EhrAürden Herr
Oberrabbiner Prof. Dr. Adolf Schächter. HeiT Kultus-
präsident Kommerzialrat Albert Leicht mit fast sämt-
lichen Kultusräten sowie der Obmann der Zionisti-

schen Ortsgruppe. Herr Dr. Egon Morgenstein.
Nach einer kurzen Einleitung durch den Orts-

gruppenführer, Kam. Frank, zeigte Kam. Dr. Linden-

baum in gehaltvoller Rede den Weg auf. der beschrit-

ten werden müsse, um den Antisemitismus tatkräftigst

zu bekämpfen. Der Redner führte unter anderem aus,

das Judentum müßte darauf acliten, daß ihm der

Boden seiner Existenz nicht unter den Füßen weg-
gezogen werde, ehe es sich neue Lebensmöglichkeiten
schaffen könnte. Die aufschlußreichen Ausfühnmgen
wurden mit lautestem Beifall bedankt. Nach Schluß
ermahnte Herr Kultuspräsident Kommerzialrat Albert

Leicht in einer kurzen Rede zur Verträglichkeit und
Zusammenarbeit zum Schutz und Wohl des gesamten
Judentums.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemeiode.

m

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE BADEN
Cafe Schopf, Weilburgstraße ".

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-

woch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.

Zuschriften an Kam. Hermann
Gmunden.

S m e t a D a,

ORTSGRUPPE GRAZ
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemeinde.

*

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, HorB. Wie-
nerstraße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
OiiKthnf „Quldciier Stern", Innsbruck, Leopold-
atraße 16.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal Tempelgebäude.
Zuschriften an Kam. Rudolf Waaaervogel,
Krems a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE LINZ A. D. DONAU
Briefanschrift: Kam. Viktor Tausalg, Linz, Haupt-
straße 63.

Sitz. StädUsehe Volksgartenaäle, Mayr-Stüberl,

I. Stock.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungasaal der iar. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
SitEungaaaaJ der iar. Kultuagemeinde.

^jm'^ffttSfiß
+^

MDBEL
Richard

Goldstein
I, Friedrichstr. 2
Tel. A-30-3-43

KanMradsn Rabatt und

Zahlungserleichterung

Bildermapp« gratis!

KINOPROGRAMME

li

URO-KINO, I., Opernring, Tel, B-20-3-99.

Programm zu erfragen unter Tel. Nr. B-20-3-99.

IIRKIIZKINO, I.. Wollzeile 17, Tel. R.24-2-16

H
1. bis 5.: „Das Land des Lachens." Stan Laurel,
Oliver Hardy.

6. bis 15.: ,,Gangst<^r." Franchot Tone.

I EOPOLDSTAEDTER VOLKSKINO, U., Rotenstem-
I gasse 7 a. Tel. R-49-0-23.

L 3. bis 5.: „Episode." Paula Wessely.

6. bis 15.: Neues Programm.

1

CHÄFFER-KINO, VI., Mariahilferstr., Tel. B-20-203.

29. bis 2.: ,3taatsfeind Nr. 1." John Barrymore.

3. bis 15.: Neues Programm.

OTIVPARK-KINO, DC., Währingerslr., Tel. A-18-3-96.

29. bis 5.: ,J>as Land des Laebens." Stan Laurel,

Oliver Hardy.

6. bis 12.: „Sturm über Gran Cha^'o." Jack Hold.
Antonia Moronu.

13. und 14.: ,^he um jeden Preis." Kay Francis.

Kameraden I Den Hut von

Felsenburg

WirtschafftsfUhrer

Apotheken

Bären-Apotheke

Wien, II., Taborstraße 26, Telephon R-47-307
Rezepte, alle in- u. ausländischen Spezialitäten. Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toilettenartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Jalousien — Rouleaux

Jalousien- und Rouleaux-Erzeugung

HelnrlcU Stein
m., Seidigasse 28, Tel. B-51-9-33

Reparaturen werden rasch und billigst besorgt.

Kaffeehauser

Caf« Orient

Wien, n., Prateratraße 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Caf6 ,,AlteB Rathaus"

Wien, I., Wfpplingerstraße 24/26, Telephon U-27-4-S4
Vorzügliche kalte und warmo Küche

Arkaden-Caf^ and Restaurant
Lorbeer & Frelwirth

Wien, I., Universitätsatraße 3 Tel. A-27-5-18a9
(Ecke Reichsratsstraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittag-s- und
AbewtaaenÜa zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller

Kameraden des B. J. F.

Treffpunkt der Kameradea der B. O. Q. XX imd XX.

Im C^f6 „Franz-JoRefR-Bahn*'

Inh. Oakar Knöpfmacher
Wleii, IX» Althanplatz 4 Tel. A-ll-S-tf

Bei Gyula Schick

OAF£ SCMWENDBRHOF
XIV., Mariahllferstrafle 189

Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt enitklasÄg«
Speisen und Getränke.

Kürschner

Paul Weininger, gepr. Kürschnermeiater, II,»

Taborstr. 44 (Eingang Blumauerg. 1), Tel. R-49-1-92,
Pelzwarenhaus, eigene Werkstätte. Aufbewahrung lind
Reparaturen billigst. Kameraden Vorzugspreise.

Möbel

Kaufet Elure Möbel nur beim Erzeuger

Brüder INWALö, XVH., Ottakringerstraße M o. ae.

Anfertigung nach eigenen Entwürfen.

Moderne Wohnkultur
Weinberger & Hoffmann,

n., Praterstraße 50, Telephon R-47-0-1Ä

Optiker

n..
Optiker RUDOLF HAAS & Comp^ Wten,

Pratesrstraße 32, Telephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln.
Brillen-Anfertigung laut Rezept und Reparaturen
prompt und büligst. Kameraden Ermäßigung

Pelze

Jacob Bachner
geprüfter Kürschner

Vm., Lerchenfelderstraße 18, Tel. B-40-1-24. Gegr. 1912
Empfiehlt sich bei Einkauf von Pelzwaren und Repara-

turen. Kameraden Begünstigungen.

Leopold Grosz, Kürschner,
vn., Neustiftgasse 143 (bei Kaiserstraße), Telephon
B-31-9-38. Großes Lager. Eigene Werkstätte. Repara-

turen. Kameraden Begünstigimg.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
PORTALE — LADENBAU

LEOPOLD FISCHER
Wien, n.. Obere Donaustraße 63, Telephon A-45-0-6L

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

iiiHiiniiHiiiimMiriiiiiiiimiiimiMiHgriiiiHiiiiii,iiiiiii(iHiuimiiiiiuiiiiiM:iiiHiii|iiiiiiiimnMrifmiiiiiiiMiim.i

JULirS ROSENTHAL
Xn., TivolJgasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

Bten Preisen.
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Reises und Transportunternehmungen

ULLMANN, RINK ft CO.

BllligBte Uebemahme aller Uebersiedlungen und Güter-

transporte

Wien, I., Kiu-rentgasae 12 Tel. U-22-2-Ö4
SpezialVerkehr nach Palästina

Uebenledlungen. Möbeltransporte, InlaadEH und
Auslandsspezialverkehr.

Robert Fischer & Co.,

Wien, n., Praterstraße 26, Tel. R-47-2-86

Kameraden genießen weltgehende Begünatigungen

0af)ftatte fiit Sebetmatin
l,MJIrntnetftiab(61

Siener Stattiauslellet
ly 9teite4 9tathiiiid

Sien dor 400 Soiren"ff
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ChanulcasFcier des B.J. F.
Samstag, 21. Dezember 1935, V^Ö Uhr abends im Großen Musik-

vereinssaal, I, Dumbastraße // Näheres im Innern des Blattes

In neuem GewanaeJe
Die „Jüdische Front" prüscnlierl aich iliren

Lesern heute in einem oüllig nerönclerten Gewand
und Aeupern. Sie hat sich in ifiretn Format und in

ihrer Druckart oöUig den modernen Zeitungen an-

gepaßt. Damit iül ein weiterer Schrill in der Aus-
gestaltung erfolgt, welcher bezweckt, der ..Jüdischen

Front" den ihr gebührenden Platz m der jüdifichen

Oeffentlicfikeit einzuräumen.

Aber nur dast .Aeußere unseren Bundesorgans
hat sich verändert . Geis! und Ansicht smd die

gleichen üehhehcn. die es vom Tage seines crst-

malisen Frsclieinens an aeleitcl habeii Auch das
Ziel der ..jüdischen Front", nneniwegl für die

jüdische Einigkeit zu n^^rrhen und UTicntivcgt am
Judentum begangenes Lmechi anzuprangern, hleibl

iinoerrückbar dasselbcl

Durch die Verarüpcrung des Formais mird es

uns 7nöglicfi sein, iin^^rfn Lf<tcrti mehr l.e^pf^loff zu

bieten.

Die ..Jüdische F'-oni" iv' twmüht. dem Fcser

zu geben, tnns des Lesern, isl. Al^er nucJi der Leser

muß dem Blatte üoben rpoa det. Blattes i^l. Nicht

nur die allerdings f.ehr rmientliche materielle l nter-

"Hitzung tut not - die morali^chg Förderung muß
es sein, die einer Zeitung erst die nötige Resonanz
verleiht. Lntthln.ssi!> ni\iß für das Bundemrgan ge-

morben werden, ea muß nou Jhnd zu Hand tpan-

dern, um Fern- und Außenstehenden. Mißgünstigen

und Spöttern die Av.gcu zu Uffuen über Taten und
Absichten des B. ./. F. nnri seine*' Bundesleitung.

Daher rufen wir mtah die Kameraden zur Mit-

arbeit an unsermti Organ auf. MifleiUtnften über das

Judentum betreffende VorfSUe, Homeit sie nicht in

der Tagegpresae bereits enthatlen smd, kleinere

Artikel. Buchbesprechungen nnn berufener ^eitc

über Judaica, Anregungen zur Schaffung neuer

Rubriken, dies alle» nrird die Bedaktion der ,Judi'

Bchen Front" nicht nur begrüßen, mm49rn «/«

Zeichen oon Mitarbeit iverten und nertnerlen. (Junere

Aufgabe itt groß, und die i>er»tändniMDolle Förde-

rung seitens der Kameraden mird me erleichtern.

In dieser Erroartung auf die Unterstützung

aller Bunde$mitglieder tritt die „Jüdische Front"

in Amt oierien Jahrgang ihre* Bestehens.

Darumr

Auf tur Mltsrh^H an ^gr „JoJfschtn Front'* !

Auf tur Prop9§9n4e fOr ## ,jQdneh^ Front" I

12V
GeneralvertretuBg der

(Dampff^r ,Tf>l Aviv")

ULLMANN; RINK & Co*
WIEN, I«, lUDENPLATZ %
Telephon U- 22- 2- 5

4

Oulettoanspotlc und llebetstefllHBflCB

Repräsentanz der

ATID Navigafion Co«

Die Makkabäer

„Nachdem Juda Makkabi ein anrücken-
des syrisches Korps geschlagen hatte, ging er
die Römer um ein Bündnis an. Aber ehe noch
Bescheid vom römischen Senat eintraf, rückte
abermals ein über 20.000 Mann starkes syrisches
Heer unter Bakchides ein, dem Juda bloß einen
Haufen von wenigen hundert Mann entgegen-
stellen konnte. Dennoch wagte er die Schlacht,
die ihm das Leben kostete."

Es sind fast 21 Jahrhunderte, seit dies geschah.
Und schon damals war unsere Geschichte nicht erst

im Anfang, sondern vielleicht im Zenith. Wir liebsn
diese Geschichte unseres Volkes, die jahrtausendelange,
von Glorie und Leid umwitterte, aber zwei Ereignisse
darin sind uns ganz besonders teuer: Der Auszug
aus Aegypten und die Kämpfe der

^

0^

CHANUKA
Wir wäre:' tu In inm^/ ,h,, VoH. ^;r.'^; :cPi^'t.

Das Volk dci Tranen, der ti^ufser und Klagm,
Wir haben einstmals d(n stärksten Feind
Gelehrt: Aurh Juden können schlaffen.

Wir haben dt r iruiend^ten Ilassef r/eUtrhf,
l!>id für den Glauben großer Ahneji
Wir gingen mutvoü in die Schlacht.
V^ aiegreich wehten nnRerf Fahnen.

G''Sohlechter achwundf n un Zeit^ngewilhl,
Geschlechter tcnnlen neu gehore-n.
Wir aber haben das HetdengefUhl
Im Drang rff r Goluf^not verlormt.

Verloren dm nltan t^tenmut
Und wurden «agfr, .^Oler, scheuer.
Und doch, 7wch brennt in unsereni Blut
Das alle HmmmtUcrfeiier.

Man hat un» gehetsi in Not und Tod,
Mit groben Flegeln den Leib uns zerdro^ohen,
Viid doch, daß alte Feuer loht
l'nd ist im Btutmmr M^t trhacMm.

Wir dtOdfitmn Mortem ^W mw^r Zahl— Die schwachen Körper muttim erl^g^ —

,

Doch lebt in uns Hn ideal,
mm, Vm^r, k^mt Wr «te be^gm.

Atta „Lieder ^ Ghetto"
von Morr!» Rownfeld.

r

i

Makkabfttr. Und WM«m? WeÜ sie beMe da»
Ringen nach Freiheit, ^ erfolgreichen Befreiungs-
kampf beinhalt«». Nur kurze Zeit in vielen Jahr-
hunderten waren wir frei und beide Ereignisse waren
fleichsam der Auftakt zu diesen Freiheitsperioden.

Clianiilaf«stl Kindheitserinnerungen tauchen auf.
Die freundliche Stube im Elternhaus, der warm.e
Schein der Kerzen, jene vertraute Atmosphäre, die das
Gedicht von Rosenfeld, da» wir folgen lassen, so
wundervoll einfängl. Doch nicht nur das allein. Auch
da» Gefühl des Schmerzes wacht auf über eine Zeit,

te ^r wir frei waren, Herren auf eigenem Boden,
und unser R«»ht verspielten durch jene Fehler, die
wir bis heute nicht abgelegt haben. Streit,
Hader. Zwist, innere Parteiung ver-
nichteten das Reich der Makkabäer
und bedrohen die Existenz des Juden-
tums auch heute. Ist es nicht tragisch, daß
die Sünden der Väter sich so fortpflanzen bis ins

tausendste Geschlecht ?

Kamcradtn kauten günstig original englische
Damen* und HtrrcnsteN« im

TUCHHAUSTABAK
Wien I, Seilet •

Man sagt, dies ist die Not, die uns entzweit, diö

Galuth. Aber ist es in Erez anders? In Tel-Aviv

finden Bürgermeisterwahlen statt und für 15 Man-
date — nur 15 Mandate — werden 24 Listen ein-

gereicht. Ist dort nicht derselbe Boden, der das Blut

der Makkabäer trank? Ist es nicht dasselbe Land, in

dem der heilige Tempel fiel, weil im Innern des be-

lagerten Jerusalem Bruderzwist tobte? Nichts haben

wir aus der jahrtausendelangen Geschichte gelernt.

Andere Völker waren gelehriger. Auch sie kennen
Streitigkeiten, aber wenn die Stunde der Gefahr
kommt, dann siegt das Gefühl der Zusammengehörig-
keit über jeden Zwiespalt!

Als im französischen Parlament der Abgeordnete

Ybarnegaray aufstand und mit Hinweis auf die krisen-

hafte Spannung der politischen Lage sich für die

innere Befriedung aussprach, als die Linke seinem

Vorschlag sofort zustimmte, da brauste ein
Beifallsorkan durch das französische
Pwripment zum Zeichen d'^'r ,,T^ i ic r.

s a c r e e", der heiligen Einheit! Waram
haben wir Juden, verfolgt, gehetzt über die ganze
l>de, noch nie einen solchen Tag erlebt?

Die Antwort ist bitter: weil wir ihn eigentlich

nie angestrebt haben. Weil os im Judentum immer
wieder Menschen gibt, die das Parteiinteresse über

das allgemeine Wohl stellen. Weil es Menschen gibt

— und leider stehen diese nur zu oft an führenden
Stellen — , die an dem Streit ihre Freude und für die

..veraltete Friedensschalmei" nur Ironie und ützendea
hpott haben. Weil . .

.

Aber was nützt das Aui^^ählen der Ursachen!
Wir kenne ii si f, und die jüdische Masse
kennt sie. Und in dieser Ma jro lebt ein unzerstör-

barer Wille nach Einheit, nach Frieden. Keinen
besseren Beweis hiefür gibt es, als das Aufblühen des
B. J. F., als der Um.stand. daß diese völlig unpoliiische

Vereinigung, in der Juden aller Schalt Irrungen iu

allen Stellen arbeiten, erfolgreich arbeiten, in kurzer

Zeit die größte ÜberparteiUche Organisation dp."» Juden-
tums werden konnte.

Wie dem ganzen jüdischen Volke, so ist dem
B, J. F. das Vermächtnis der Makkaliriri- lioilig.

Heilig ist uns ihr Opfer, heilig ihr für
das Judentum vergorsenes Blut und
heilig der Ruf nach Einheit, der aus
ihren Taten und ihrem Wirken spricht.
Wie bisher werden wir auch weiter nicht aufhören,
diesen Ruf er.=-.hallen zu lassen, unbekümmert um
Hohn und Spott, das ironische Lächoln des Blasier-

ten und die Verleumdung aer B'^willirren.

Und wir hoffen zutiefst, daß auch bald, viel-

leicht friihei, .ils Sf» mancher ^lauht, auch für die

österreichische Judenhelf der Tag der „l'nlon sacrec",

der Tag der Einheit, der Einigung kommen wird. Dann
werden wir erst anfp.ngen. das Recht '.u lia't)cn. uns
Nachkommen der Makkabäer nennen zu dürfen...

l'llinilllllllilllllilliHllllllllllllllllIllIIIIIIIIIIIHlllItllW^^
•

I

Kumimachung I
Wir empfehlen (ieu Kaiueradeii wiirnist(»r ' flic Firma
BA.NDAGEN-MIKOLASCH, Tabot«tmß*> 2'. T-;.i.non
R-42-5-40,'41. welche gegpn Vorwc' ' " -lirilT-

karte bestimmte, mit im» abgpni >i foi-
pendfn Abteilungon einräumt

Fußstützen, fertig oder nach GipsmndAii •

Fiißhcnbehelfe;
BANHAGKN aller Art (Ertichhünrler. Lelbblndi»« ww.}'.
Krampfaderndtriimpfe;
Elektro -mediziniiiciii« .Apparat«- (nfatrahliniT'lamppn,

Heißluftappar.itf. Höhensonnon^

;

Krankpnfahrstühle

;

Zimmerklonette und »onMifc Krnnkentnöbe!

;

Personen- und ^änjiIinirnwaaKrn

;

V*rlelhabteftunir für aUe Iii.ii- nnd Ffletebehvife.

Ausschneiden I

:•!•,.,

*<^ r f^K

^
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bestellet üie LNll OKMEN iauch nach

Mafii bei den Lieferanten des ö. J. F.

Rosenzwei9 & Finkler :

Henenkleid-r- Konfektion en gros

WiesluKerslraiJe l (gegenüber der Postsparkasse)

Telephon R.'27-40y

Zwei leitende Staatsnüiiiner

zur Jiideutiafie
Ministerpräsident Dr. Milan H o d 2 a

riclittte an di? Juden der Tschecliuslov^'akei im Wege

einer Abordnung der jüdischen Partei, welche bei ihm

vorsorath, folgende Worte:

,U'U h'htu rti'i K »n. f.nntis.niltlsmus ab uml

st.h<. Ui«ntufKt aul driu StaiidpuukU- der Olekh-

l-n<-Uüy:n.<, aU, r nör,,.r v>.r d,;,n GeMtx und d i

.tr.-n-ti iMi.hiilt.u.u d.r Mi.iu'rh.'itcnreeht.-. O'*"- ***»

X'X^ S'«"- J'"- !>• •"ounitie d.s tsch.chaslouakls.hen

si/uacH und im freiheitliche. G-iste des t^'^hc^lmH oua-

klschin VoUa-s s:;ui. der h.ter.iatlonulei. rtchthchen

Vtrptlül.UK.ue... Ich ulaube an J'** l^»>
»'»V" h t Irh

sehen IJevölkeninsr iu>d b,-rü»ie Ihre Mitarbeit Ich

werde atren« darauf achten, ditü die kuUur<lK'u Forde-

riit.'.'en d. r jüdische,, Revölkeriin«. soweit s.e noch

nicht erlinU sind, ertüill \v«rdpn."

Der polnische Außenminister,

Oberst Beck, gab in einem an den Dichter Leib

Jaffe gelichteten Schreiben folgende Erklärung:

polen wUchc's seihst lanffe* Zilt um elue

,.|Ken.*"na'th.nale'FAiHten». sekämptt hat. Ist am besten

-.„der l^.r. -in.- Svn.pathie für die lOee der iU.UscU.u

„ati.MK.Ie., Ktnaissunce ,» b,/.eiv.>.i Die polnihihe K.-

Kleruuu Uut durch den >luad ihrer Delegierten heinx

Vülkerhui.d .».e.nals eine Gelejceuheit ver*Uumt, diese

Be.nl.han«en tu nnter^tütTen. Fs unterlleKt ke nem

Zw^llel. daß <U.s ^roüe Werk des Aufbau.-s Pulastmas

„eue l>.r>i>.Utix.n Uir «lie kulturelle und ukonui.uHchi

EntwUkh.n- der zahlreichen jlKllM-heu ^»'^o^'^'^';^

eroffliet die seit <;enenaionet^ ai:f polniHchir Erde IcDl

und iPt/t die d-uoh die Konst!tn«ion garantierten Keohte

SenJ.'Jt. eine lionvtitutl on. die nach Polens tradltiom-l-

hTi» Toler.»n/.prln/tp s'bant ist."

Oesterreichische Völkerbundliga für

die deutschen Juden

Der Vor-slan-J der österreichischen Völkerbundliga

hat ui elnur soeben slallgciuudenen Sitzung unter Vor-

ait7 des GcsamlleQ DuniU folgenden Appell an die eng-

lische VÖlkerbundhga beschlü3^'en:

'..Schon die unglückseligen Pri^densverlrage haben

im mitteleuropäischen Raum Tausenden von Menschen de

S?altBangehörigkeit geraubt. Ohne die ^^^^^S^''^^^^

sind d)«^e staatenlos gewordenen Men.schen
^«J^f '<^f'

Schutzlos und fast rechtlos. Sie werden wie «^".^^^.^^^^

Wild von einer cjrenze zur ar-deifn gejagt, sie dürtcn

wc^er Arbeit annehmen noch erhalten .ie ^'^l^^^'-

^JjSchicksal ist eine f u rc h t ba r e A n k 1 a g

e

^eeendie fresamte gesittete Welt.^^ Snü nun h a b e n .s i c h in letzter Zei zu

dieser unglückseligen Masse v"",«^^,^":
Visen die Flüchtlinge aus D e u l s c h l a n ci

xeselli. von denen die überwiegende ^^ «//-
heit der jüdischen Konfession angehört.

Der Völke:..imd. der kraft seiner Satzungen
!f

^uferi

wän». ihcsen einer gesiUeten Menschheit unwürdigen

Zustünden ein Ende zu b.-rclten. hat bisher versagt. Er

blc.bi aber die einzige Sltlle. di« verpflichtet und auch

befi.hl£tt ist. Wandel zu schaffen. Er muß ^^^her durch

die öffc-^tüche Meinung Jf^.z^vungen werden, seine ^üicni

zu erfüllen. Wir richten an " ^ « e r e e n g 1 1
s c h e

Schwesterllga die d ringend e Bl tie ml l

jriöüter Beschleunigung eine Sroa-

angelegte P r o p a g a n -i a a k t i o n einzuleiten,

um das Gewissen aller Kulturmenschen
aufzurütteln und den Völkerbuml zu einet

erl<ifiendenTatzuzwingen.
In erster Linie wiitou die Kegieriingen zu '^rjuc i-n.

die KlüthUluge im Sinne der Empfehlungen des \ olker-

bundes nicht .luszuweisen, bevor nicht die Gewähr vor-

hand-Mi ist. daü sie in einem anderen Staat Aufnahme

Anücn
Weiters wären aber auch Aufenthalts- und Existcnz-

möglichkclten für die l'lüchtlinge zu schaffen. Die Be-

teilung mit gülligen Auswei.^papicren i.Nansen-Passen

Ist eine unau.sweichiunc Notwendigkeit. Da die Mehrzahl

der iUdt;Hh-n Fl-Uhtlinee da.s Btstreben hat. in I^akistina

Zuflucht zu .such-n cisiuhcn wir Sie, die bffentUche

Meinyn« Orolibnlunniens dahin zu beeinflussen, dali Orol.-

LTilannlen als Ma' -ichl lur Paliistina Einreise-

bewimgxmgcn in g. Ausmaß nU W.sber und ohne

Nachwels eines U-sMmnU-n Mmde.^tkfipitals bewilligl.

Die englische Völkcrbundliga und die engUst he

Nation in der wir einen HofL der christllch-abend-

ländlöchcn Kultur erblicken. wUrd..n durch diese Initiative

sich den unAUilüKWlchen Dank allei Kulturraenschon er-

ringen.

Aus aller Welt

Danzig

Der Internationale Gerichtshof im Haag

hat heute das beratende Gutachten abgegeben das der

Völkerbundrat über die Frage eingefordert hatte, oto ge-

wisse von der Danziger nationalsozialistischen Regierung

erlassene Verordnungen mit der vom Völkerbund garan-

tierten Vei-tassung vereinbar sind. Die Frage hat der

Internationale Gerichtsliof mit neun zu drei Stimmen

dahin fentschietlen. daß die Verordnungen mit der Ver-

fassimg nicht vereinbar sind und daii sie ein Ueliertreten

nicht nur gewi.«<ser Bestimmungen, sondern auch gewisser

Prinzipien bedeuten. Die drei Richter, die sich dem Urteil

nicht ange.schlossen haben, sind der polnische Richter

Graf Rostworowski. der jugo.^Iawische Eichtet und

der itaUeiüsche Richter Anzelotti.

Deutschland

Nachdem die reichsdeutschen Behörden seit Er-

neuerung des Handelsvertrages mit Polen, aus dem die

Niederlassungsklausel elimmiert worden ist. begonnen

haben das Arbeitsrecht, das Marktrecht und andere Reciite

den polnischen Juden in Deutschland zu entziehen, gehen

sie nun - wie aus vielen Teilen Deutschlands gemeldet

wird - dazu über, den polnischen Juden auch das Wohn-

recht in Deutachland zu entziehen. Es hat eine Massen-

ausweisung polnischer Juden begonnen, bei der aut die

besondere Lage der einzelnen Ausgewiesenen keine Rück-

sicht uenommen wird. Einigen der Ausgewiesenen wurde

eine Frist von nur drei Tagen zum Verlassen Deutschlands,

anderen eine nur um weniges längere Frist gewahrt, in

den letzten Tagen wurden mehrere hundert Juden polni-

scher Staatsangehörigkeit ausgewiesen, da aber <-b^ Aus-

weisungen fortdauert, hat sich aller in DeuUclj and

lebenden polnischen Juden, deren Zahl ungefähr ..0.000

beträgt, eine starke Unruhe bemächtigt.

England
Das Pro-Palästina-Komitee des neuen

englischen Parlements hat seine konstituierende Suzung

abgehalten.

Italien

Der Vor:9iizende des Keren Hajessod in rt.^b'^"'

Giuseppe Sin igaglia. wurde zi.m Ritter des Ordens

der Krone Itahens ernannt.

Griechenland

In Anwesenheit des Bürgermeisters, der Vertreter

der Zivil- und Militärbehörden und der jüdischen Ge-

meinde fand in Saloniki die felerhche Umbenennung emer

Straße nach dem ersten jüdischen Joui-nahslen dieser

Stadt. Saadi Halevy. einem der Begründer des

Zeitungswesens in Saloniki, statu Bürgermeister N
1
c o-

ia s M a n o s würdigte in einer Ansprache die Verdienste

Halevys.

Holland

Die Amsterdamer Sektion der A 1 1 i a n c e 1 s 1 a e-

liie Universelle machte dtr Pariser Zentralsektion

den, Vorschlag, eine Weltpetition ^gegen den AntiSeraitis-

niUH zu organisieren. „

Dem Inspektor des Sanitatsdienstes der konigi.

niederländischen Landstreitkräfte. Generalmajor S. W^

Paag wurde in Anerkennung seiner Verdienste als

Organisator der Expedition des niederländischen Roten

Kreuzes nach Abesshiien von der Prä.-.ideutin des holländi-

schen Roten Kreuzea. Kronprinzessin Juliana. das Ver-

dienstkreuz der Vereinigung feierlich überreicht Genera -

major Praag. der auch das / mt eüies zweiten Vu^ieprasi-

denten des holländischen Roten Kreuzes bekleidet, is.

Jude An der Expedition nimmt auch der bekannte Amster-

damer jüdische Chirurg Dr. A. Colaco Belmonte teilt^

Jüdisches Kinderferienheim

ATID** ;« Xo^ i^iHiw^t fiu

iudUd%c

Anmclduns:
Sekretariat,
IX, Sehworx-
tpanierstr. 11

Tel. A-86-3-73

in den Nlttder«n Tauern («200 m
Herrliche Skiwiesen, Sport, Spiel u

Unterh dtun«. reichi. aus^ezeichne e

utuelle VetpfIeßung.Teilnehmerzah

beschränkt, Min^estfiter 10 |ahre

Veipfleßungskosien inkl. ßemeiu-

samer Hin- und Rückfa'^rt S 85 - .

Abfahrt 21. Dezember 1915 abends,

Rücl<i-:unft 5 länner I93b.

DIE ANBRKAMHT «UTl
14 kar. Cold-rQlireder Schilling •.-, e.-, w.

Faiirctfern und Krayens aller Weltmarkan

Carl Pick & Söhne. II. Tafeorstraüs iO.Tei.B-".o-aT

Preislidte riu%-inKV(-!Man!l

Litauen

In eüier Prc-^sebsprechung betonte der General-

sekretär der litauischen Nationalen Front
(Rpgiening.sparteii. dnß die Partei an dem Gnandsatz der

Gleichberechtigung aller Bürger Litauens festhalte und

daher der Ansicht sei. daß eine Kampagne gegen be-

stimmte Nationalitfiten nicht zugela-ssen werden dUrfe.

Der Antisemitismus müsse au" dem öffentlichen Leben

Litauen.^ ver:i( hwinden.

S 2(0. inklHaiv« Koffar

vol»»oi«»n*o»-

Scbre tjma-

ichlne zu biliigtm HreU

(mch io M«n»t§r»t*n)

FRITZ IGEL, Wim III. ftftdet»»sT«tr»Be 7

Telephon Nummer j ü*»*'^

PalüMtina

Die Einnahmen des Keren Hajessod im Jahre

5695 erreichten 271..'S5r> Pfund (gegenüber 257.1R4 Plund

im Jahre .5694). Von den einzelnen Ländern hat Südatrika

mli 60 067 Pfund den größten Betrag aufgebracht; c-s

folgen die Vereinigten Staaten mit 55.3»;^ Pfund. England

mit 20.685 und Palästina mit 19.560 Pfund.

Die Zahl der im Oktober 1935 nach Palästina ein-

gewanderten Juden A'lrd amtlich mit 5631. für November

mit •t.'iOO angegeben. Der Kapitalzuatrom im Monat

Oktober wird auf eine Million Pfund geschätzt.

Daa Komitee für den Boykott deutscher Waren m
PalÄstlna hat in allen Städten an den P>uuzäunen Ulesen-

plakat« in hebrälacher Sprache anbringen las ii, <^nen

gegen Haavara (Tr^nsfei abkommen DeutHcuiuiid-Palä-

atlna) protestiert und ein Plebiszit über Aufrechterhal-

tung der Ha.'ivara gtrordeil wird.

In einem von der „Histadruth ole Germania" (Ver-

band <ier deutschen Juden in Palästina) unterzeichne*

m

Plakat wird da» Bestehen der Haavara als im InLcrear-.e

der jüdischen W'anderung aus Deutschland nach Paläsfna

gelegen, gcrechtfertiRt.

Am 7. DezemiHt tandm .Massenkundgebungen der

jüdischen Jugend PHiä-stinaa gegen die Nürnberger

Ghetto-» >esetze in den .«iHÜten und Kolonien statt. In den

verlesen. Die Protestkundgebungen waren ursprünglicÄ

verboten gew^sei^
hat den Dichter Saul Tscher-

nichowski anläßlich seines 60. Geburtstager. zum

Ehrenbürger ernannt. w^nunnereß
Das Vorbereitungskomitee für ^en WeltkongreU

iüdischer Aerzte, dessen Abhaltung von einer m Luzera

r ,r Zeft des Ziunistenkongresses stattgefundenen Aerzte-

kinferinz ischlosaen wurde, hielt in Tel^Avlv ^me Be-

ratung ab und beschloß, den Aerztekongreß ^
^[J^^^^^^

1936 in Tel-Avlv zur Zeit der Levante-Messe stattfind

zu lassen. Als Referate sind ^^^er anderen vorgesehen.

D=e La^e der jüdischen Aerzte überall". M^hdische ue

sundh^tsarbelt in Palästina und in der Di-pora^ Medi-

zinische Erziehung". „Schaffung einer Weltorganisation

jüdischer Aerzte". Im Zusammenhang mit dem Kongreu

wird auf der Levante-Messe eme Hygiene-AussteUung^u

sehen sein, anschließen wird sich eine mtemationaie

medizinische Sommerschule.
Nach mehrmonatiger Verzögerung ist die neue

Jerusalemer Wasserleitung in Betrieb gesetzt worden.

^°*''"

Ueber die letzten antisemitischen Ausschreitunsä|

am Lembcrger Polytechnikum, in deren Verlauf r^ |
jüdische Studenten, unter ihnen fv^i sehr schwer v^

letzt wurden, berichtet die Pol^i^ch-jUdische Zutung

Chwila". daß zirka 200 Nationaldeniokraten über nur

löjidtsche Hörer hergefallen sind. I^i« /,;^<^^; . "^jä^r
einige Tage lang das Polytechiiikum. ^

^^JJ^^f^/"^"^
Tage brachen die Nationaldemokraten die Karten tma

Fächer der jüdischen Studenten auf ^"d/^F^^^^p^f'°^ *

,!^
Arbeiten. Während der UeberfäUe hat der Rektorat^

Sekretär das Ersuchen der ^^hwergeiahrdoten jüdisch«!

Studenten. Polizeischutz herbeizuholen, abgelehnt obvvom

dieses Ersuchen nach den Universitatsstatuten be

''""^^'^n der'Lutomierska-Straße überfielen Huligans den

70jährigen Juden Meir Turkeltaub und .brachten ihm so

schwere Verlet:iungen bei. daß der Greis hi ehiem hofl-

nungslosen Zustand ins Spital gebracht wurde.

Die Lage in Kattowitz und Umgebung verschlim-

mert sich, die jüdische Bevölkerung lebt In Pfmk Eine

Abordnung angesehener Kattowitzer jüdischer Bürger

begab sich nach Warschau, um von der R^S'^^-^L^S Schutz

mißnanmen zu fordern. Außer gegen <^'^
J^^^^'^y^^

Svnaec.ee und das jüdische Gemeindehaus wurden Bomb n

anSäle auch gegen mehrere jüdische Häuser verübt

In Hrubaczow vnxrde der jüdische Kaufmann Laub du «:h

eine in sein Geschäft geschleuderte Petarde erheblich ver

letzt, sein Laden wurdl zerstört. Auch d^^. Lagerraum des

Kaufmanns Steinitz wurde durch Sprenskorper^-enikhte^

In Lipmy wurde das Haus des j^idischen I^^"^"^^^

Schell durch eine Bombe teilweise zerstört, eine m das

S^' <^s Tilden Fleischer geschleuderte Bombe^ l«mme

rechtzeitig unschädlich gemacht ^Verden. In den SUdt

chen der Umgebung von Radom lebi-n die Juden m solcner

^ll^^ Saii^ üirSi Geschäften nicht -chg^en^nen^
Die Abhaltung von Märkten wurd^- verboten. Die Not

.«teigt ins Ungeheuerliche. t.,^^„
Die Rundfunkansprache des Direktor. ^^'^

^eren

Hajessod. L e i b J a f f e, über den jüdischen
^f^'^^^

Aufbau wurde In ganz PoUn übertragen. Der h.^rai.aie

Vortrag wurde sofort ms Polnische i^^^^f^^-.^,^Be-
reichen gi-oßon Städten waren während des Voitt^gea

Lautsprecher aufgestellt worden.

In Lern her g fand eine von den demokratischea

Kreisen der Polen. Ukrainer und Juden «/"berufene Ver-

Sammlung statt, in der gegen die
^^^'''^'^'''^'''±ZmmZ

schreituncen in der letzten Zeit Stellung genommen

'v^rdr Hauptredner des Abends war der Professor der

Lemberger Technischen Hochschule^
"^Z^'^^'^T'-e^lrf? e

antisemitischen Exzesse an den Hochschulen aufs
«^»^fj^^

«

verurteilte. Im Anschluß an die Versammlung wurde ein

vereinigtes polnl.^ch-ukrainisch-jüdisches Komitee zur Ai>-

wehr des Antisemitismus gegründet.

Runüinlen

Nachdem vor einiger Zeit der antisemitische Teil

der Bukarester Advokatenkanimer durch einen Coup die

Leitung der Kammer an sich gerissen hat. die R^^g'f^.^"«

aber diesem Zustand der Gesetzlosigkeit ein Ende ui^ch.e,

sollten am Samstag, den 7. Dezember, die ordnungs-

maßigen Wahlen in die Leitimg der Advokatenkammer

vor sich gchjn. Der Führer der antisemitischen Advo-

katen, Istratc Mlccscu. aber mobilisierte mehrere tau.qena

seiner Anhänger, In der Hauptsnr»,,. st-HieT.ten, die das

Gericht.<,g(.bäude. wo die Wählet. uni'item .n

und den jüdischen Rechtsanwalt, n aui .<.u-nu zur Urne

verw.hricn. Diese Aktir^ ;irtetf nn h u.i VerUiufe des Vor-

mittags zu ausgedehiii 'i .miHeinitischcn Exzessen aus,

die den Nachmitla- hinduich und am Abend nndi-i"rt€n.

Automobile. Autobusse und «UrtiA-n» ahnen wiiiu.n von

ilcn Demonstranten angehalten, jüdische Fahrgäste wur-

(ion hinausgeworfen und verprügelt, ein Auto wurds voll-

atändic tJemoPci^ An ilidNchon Läden und Wuhsimgea

win.l.m die Ken ^ .r •;.::k,^ rt. NationaUsU«ei^

Stadenten aogen Jiu. -, u;« riliu.^t-!. und mißhandelten die

jüdiarh aussehenden Passanten, vcm denen zahlreiche mehr

oder weniger erheblich verletzt wurden. Die Rettungs-

station mußte in zehn schsvoi .>rcn Fällen inlervenler-n,

doch ist die Zahl <Ui Se'nv. »verletzten weit großer. Die

Poiizwi griff ,m Verl;'.; i.s -i ^. m v-Lü-rhcU ein. doch

imns": wieder simmel' m - .<.h -j; zi-tv; leulen Demon-

Bti; nt.n zu rtuKU Angritfstrupps. Es wurden insgesamt

50 Personen verhaftet. B", .s-egte die Liste Mlcescu.

IT. S. A.

Svnaeogren wiirtie eine »3igenä herg€'"teilte ,,&ieg!.»s.. in

der die Leiden der Juden In Deutschland geschildert sind

Im Hotel „Pennsylvania" in New York wnirde unte?

dem Vorsitz von Dr. Henry Moscowitz eine Konfe-

renz von Delegierten aus allen Teilen der Vereinigten

Staaten ahgehalten, in der der .500.0D0-Dollar-Drive des

Verbandes .(tri" zur Fordci-ung dos Handwerks imd der

Landwirtschaft unter den Juden feierlich eröffnet wurde.

Der Vorsitzende des „Ort"-Vertondca In Amerika,

B. VlTflerk, forderte zur Bildung einer Einheitsfront aller

Otgani-salionen für die ,..Ort"-Ai beit auf. damit dem jüdi-

schen Leben eine produktive Grundlage gegeben weias.

Die FOhruns von GeoerbtsM und Handelsliunil— ludenreln

!

Wituviuin oiiüii.ii i::::l wahrlich nicht das erste-

mal VvUiue duF, o;Uenviclü^chc Judentum, ungeachtet

seiner absolut po^sUiven und bejahenden Einstellung

2U der neuen Sia:.i,storni. beiseite geschoben und

erupiiiidlicli vfilctzt. Das Präsidium des Handels-

biindes. darf kürzlich auf dem Wege der Ernennung

koaslituiert '.vurdc, ist judenrein. Das Beispiel, d.is

bei dcf Biläui;ii des Gewerbebundes gegeben wurde.

ist nun volilnhalllich befolgt worden und erhielt eine

nocii mehr verletzende Note dadurch, daß Bundes-

minister St oc kinger es für notwendig fand, .".u

uetonoii, daß

d."T berufständisehc Umbau nicht unt^rnomnien wurde,

im» eiiifach die früheren F'ührer zum Teil durch andere

zu ei-s. t?;en, ^iotiüern um die fähigsten Männer
zur Jtiihnmif dt s B;^rufstandes heranzuziehen.

Die Leistungen des österreichischen Judentums

auf dem Gebiete des völkerverbindenden Handels be-

dürfen keiner Anerkennung, sie sind weltbekannt, und

weltbekannt ist die Tatsache, daß der Ausbau des

Außen- und Innenhandels der alten Monarchie, die

Entwicklung ganzer Handelszweige, insbesondere des

Exportgeschäftes zum großen Teile durch die

Initiative, den fanatischen Arbeitswillen und das Genie

einer ganzen Generation österreichischer Juden er-

folgte. Hunderte von Namen könnten hier genannt

Worden.

Das östrrrriclusche Judentum hat wiederholt an-

erkannt, daß es das Recht der nichtjüdischen Majori-

tät, den Staatsaufbau nach ihrer Meinung durchzu-

führen, nicht bestreite. Damit ist aber nicht ein Ver-

riebt auf jede Vertretung ausgesprochen, zumal in

jenen Zweigen, in denen das Judentum durch histo-

ri-scho Entwicklung und anerkannte Begabung immer

eine Rolle spielte und spielt. Wenn ein großer Teil,

ja vlcllcichi die Majorität der Handeltreibenden,

Juden sind, dann muß es als überaus ungerecht

empfunden werden, wenn in den Vor.stand des Han-

delsbttndes nicht ein einziger Jude berufen
wurde. Sonst versteht man es ganz gut,

Juden zu rufen und zu finden. Beim Rout

beim Handelsministcr. einer Wohltätigkeitsveranstal-

tung für die Winterhilfe, waren mehr als die Hälfte

der geladenen Gäste Juden! Die Juden haben sich

auch hier, wiewohl sie hiczu vielleicht genug Grund

im Hinblick auf '5ie e]>cn skizzierten Vorfälle gehabt

hätten, ihrer sozialen Pflicht mcht entzogen, wie denn

überhaupt da? österreichische Judentum für chari-

tative Zwecke aller Ileligionsbekenntnisse das Mög-

lichste leistet. Die Moral diep-r." Doppelspiels aber

braucht nicht näher beleuchtet werden.

Weit brutaler und pfehäFsi.irer 'sl jedoch eine

andere Aeußening. die — «toht mm er.=i^.en Male —
ein hoher Funktior.Är der Gemeinde Wien, der Herr

Vlzebürgermeister Kres.«?«, pich leistete. Wir zitie-

ren wörtlich:

.4>anii wird e« Jcnor von Irgendwo hergekom-

raouen Froilieutern und Spekulanten nimmermehr ge-

lingen, Tins'-rt» braven. bodiniständiReii Handwerker und

Kaufleute seluunlos ausunützen. Ich sage es offen: Nie

werde Ich dulden, daß sich derlei Elemente auf Kosten

der bodenständigen und ehrlich arbeitenden KoUejjeii

borj-Iehem. Und i^h lehne es ab, die Zahl der Geu«'rbe-

bundmitglieder mit derartigen Fremdlingen zu ver-

mehn'H. Wir nfhm<n «ben nur anstündijje I^ute in

unsere Reihen auf und wollen unser mit Mühe ,,'ezim-

raertos Hans rein halten. Daß 9.'> Prozent jener Leute

Sozialdemokraten waren, dafür kann ich nlchtn und

können sie nichts, jetzt müssen sie eben warten und

sieh, wenn es möerlich ist. bemühen, ffuto Oosterreicher

zu werden. Wenn der Gewerbebund keine oder nur wenig

Juden aufnimmt, so deshalb, weil wir nach Leuten, die

nur aus dem Gnmde zn uns kommen, weil sie eine

Gemeinde- oder staatliche Lieferung haben wollen,

aber schon gar kein Verlangen haben. In den alten

Zunftbüchern findet man solche Xamen ja auch nicht."

\iS^r werden uns nicht die Mühe nehmen, diese ge-

fcissige Generalisiening zu widerlegen. Wir Frontsol-

iaten, <3ie wir für das Vaterland nicht nur Gut, son-

dernviel mehrgaben, wir, die Repräsentanten

einer Generation, die nach dem Urteil der berufensten

Führer der kaiserlichen Armee sich so tapfer geschla-

gen hat wie die besten Stanunvölker der alten Mon-

archie, wir werden nicht Beweise sammeln, um etwas

SU widerlegen, was genau so gut Herr Streicher im

p3türmer" hätte sagen können. Wir fragen nur: Ist

• s fair, ist es zu verantworten, wenn
wenn einer der höchsten Funktionäre
der Bundeshauptstadt in dieser Art

gegen eine Minderheit auftritt, die

immer ihre volle Pflicht erfüllt hal ?

Ist es in Ordnung, wenn die Charakteri-
sierung einzelner Verbrecher, die in

jederSchichte, injederGruppevojk om-

GroBfleiuhhauerei Siegm. Kornmehl
Mm ni, •rggaM« II u. 1». «IIa«« XVlil, W«tifin««r«tra«e »7

Telephone A-17-3-99 und A-16-9-34 U«f«roii» fOr H«il<inilall«ii

Ablttllufigcn lOr Kosch«rffl«isch

Unter AuUlcht des ehrw. Rabblnats der 'sr K iHusRemelnde Wien

SImtliche Flel8Ch«orten von ausschließlich Prima -Qualltat r.u den

bllllRSten Marktpreisen

men können, auf die Gesamtheit ange-
wendet wird?

Wie anders sticht hievon eine Aeußerung des

Sozialministers Dr. Dobretsberger ab. Dieser,

ein Gelehrter von Weltruf, ein Mann von euro-
päischem Format, sprach vor kurzem zu einer

Deputation jüdischer Aerzte:

„Ich bin kein Antisemit, Sie können es mir
glauben. Wer eines Menschen Antlitz trägt, gilt mir
gleich. Ich urteile nur nach dem inneren Wert, na^h
\loral und Tüchtigkeit."

Endlich eine Aeußerung, wie sie von einem

Führer eines christlichen Staates erwartet wird, eine

Aeußerung, die zeigt, welch hohes Niveau Dr. Do-

bretsberger der Führung der ihm anvertrauten Ge-

schäfte zugrunde legt.

Wir Juden sind dankbar; dankbar für jedes gute

Wort, für jede Geste, die uns zeigt, daß das Gift des

Nationalsozialismus nicht überall eingedrungen ist.

Wir wollen keine Bevorzugung; wir verlangen keine

Milde für die Fehler, die Juden begehen. Aber wir

fordern — und nie werden wir dieser Forderung ent-

sagen — Gerechtigkeit. Nicht mehr — aber auch

nicht weniger: Gerechtigkeit!

UNQhlffeld
IX^erviUngasse Nr 5

Telephon-Nr. A-16-7-49

Zahlen sprechen
Mehr als alle Worte sagt uns die nachfolgr'nde

Zusammenstellung der jüdisch-deutschen Blutopfer
während des Weltkrieges. Ziffern und ihre Anerkennung
durch Deutschlands KrJegsheros, von Hindenburg, sprechen
eine zu deutliehe .Sprache, als daß ein Goebbelseher
Schanderlaß sie je verschwinden lassen könnte . .

.

Ein französisches Urteil als Vorwort

Ich denke an die deutschen jüdischen Soldaten, die

während des Weltkrieges unsere Gegner waren, die üir

Leben hingegeben haben und deren Namen jetzt auf Be-
fehl der deutschen Regierung von den Gedenktafeln ver-

schwinden sollen. Ohne dem Chauvinismus zu verfallen,

ist man stolz. Franzose zu sein, wenn man bedenkt, daß
eine so niedrige Schändlichkeit in Frankreich unmöglich
wäre. Gäbe es einen Irren, der es anordnete, so gäbe es

Hunderttausende von anständigen Rebellen, die nicht ge-

horchen würden.
Abel Her ma n t.

Mitglied der Academie FranQaise.

.'>55.000 jüdische Männer. Frauen und Kinder lebten

1914 als Staatsangehörige im Deutschen Reich.

100.000 jüdische Männer dienten während des

Krieges im deutschen Heer, der Schutztruppe and der

Marine.

12.000 dieser deutschen Juden sind gefallen,

darunter 322 Offiziere, 185 Sanitätsoffiziere, 30 Flieger.

2,1 Prozent Kriegssterbefälle kommen also auf die

Gesamtzahl der jüdischen Bevölkerung. Den gleichen

Prozentsatz weist die Gesamtbevölkerung der deutschen

Großstädte auf.

10 Prozent aller judischen Aerzte, die ins Feld aus-

rückten, und zwar genau IS*"- von 1857 Sanitätsoffizieren,

.starben den Heldentod. Dieser Prozentsatz der gefalleneu

jüdischen Aerzte ist weit höher als der der Gesamtzahl
aller gefallenen deutschen Feldärzte.

„In ehrfurchtsvoller Erinnerung
Reichspräsident von Hindenburg

Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten am S.

in einem Brief für das Gedenkbuch ..Die

fallonen":

In ehrfurcht.svoller Erinnerung an

Ihren Reihen für das Vaterland gefallenen Kameraden
nehme ich das Buch entgegen und werde es meiner

Kriegsbücherei einverleiben.

Mit kamerad-schaftlichem Gruß!
gez.: von Hindenburg."

dankte dem
Oktober 1982
jüdischen Ge-

die auch ai's

Oberstleutnant Ott, Chef der Wehrniachtsabtelliing,

erklärte bei der feierlichen Uebergabe des Gedenkbuches

in einer Kundgebung am 17. November I9.S2 in Berlin:

..Meine Herren, ich habe die Ehre. Ihnen im Auf-

trage des Herrn Reichswehrministers hier in dieser

feierlichen Stunde zum Ausdruck zu bringen, daß wir

dieses Gedenkbuch unserer jüdi.schen Kameraden, die

im Weltkrieg gefallen sind, in hohen Ehren halten

werden zum Gedächtnis dieser treu, n und echten Söhne

un.sere3 deutschen Volkes."

(Der damalige Reichswehrminister war General

von Schleicher.

»

Echte handgeschliffene Bltikrlstallt

ObiTstleiitnant Sicgert. eh«'maliger lnsp<ktenr der

Fliegertruppen, gab einem Gedenkbuch über jüdisciie

Flieger im Weltkrieg ein Geleitwort mit, das vom
10. August 1924 datiert ist. und in dem er schrieb:

Pi,, schlichten . . .
dokumentarischen Aufzeichnun-

gen geben eindeutige Antwort auf die Frage, mit

welchem Recht eine kritiklose und hammelherdähnlich

geführte Masse bewährten Kriegsteilnehmern Schimpf

und Schande antut, anstatt in stiller Erkenntnis eigener

Inferiorität das Haupt zu beugen ... Ich möchte mit

diesem Vorwort die Stimmung deutscher Männer dahin

beinflussen, ihren Führern den Auftrag zu erteilen.

Parteikämpfe in einer Form auszufechten, die sich

gleicherweise von Verunglimpfung Lebender wie von

Leichcn.schändung entfernt hält."

JUd$isa$imU lh.ydm Htu^Ue
BezirksfÜhrungsmitglied der B. O, G. IV/V, Amts-
leiter der Rechta-Abteilung des Jungbundes, hat

seine Kanzlei in Wien. I., Annagaa.se 3. Tele-

phon R-22-3-87. eröffnet.

Üusqteßl^'itfi ÜeScäßch

ra
RÄSIER'CJIEME

- 90u.r50 -^^i'^y-x^.

UuMHitt det ifictke

„Wir Nichtjuden schämen uns namenlos fü'' unsere

,Blutsgenossen' und hoffen für sie, das Judentum und alle

Menschheit, daß eine Stimme von oben uns wieder ei:nnal

vernehmlich CM/iz/r; Ihr Menschen!'

Prof. Dr. Ludwig Kohler von der Uni-

versität Basel in einem Vortrag.

„Wenn Ihnen ein Jude in der Straßenbahn nicht

Plat:: macht, so u-erfen Sie ihn nur vom Sit:::. Er viuß

sich daran gewöhnen, daß heute andere Sitten b^i uns

herrschen, als icie in der Systemceit . .
."

Erioflcastenuotiz einer norddeutschen Zeitung.

,Jch will die Dinge in Deutschland wcdi'r knli-

siercn noch tadeln, aber ich kann saricn, daß sie mi^ den

Gesetzen der Menschlichkeit nichts cm tun haben. In

Frankreich wäre der Rassismus nichts weller als eine

leere Nachahitiunn, die gdndich mwatUrlich ist. Ich ."gelbst

betrachte den Rassismus als einen verbrecherischen L'n-

sinn utid eine nnrulä:'Sigc Ungerechtigkeit.'-

Oberst Rod de La Rocque. der Führer d.?r

Fouerkreuzler in Frankreich.

„. . . Denn bis vor mehreren Jahr.i^chntcn giili es

keinen Ziveifel darüber, daß die europäischen J.deu u>id

Nichtjudcn der gleichen Menschenrasse ayigchör'fn . .

.

Aber es ist ebenso unbestreitbar, daß diese Minderheit

(die Juden. Anm. der Red.) nicht einen 'nwidcru-rrtiqen

Zweig, sondern einen der hervorragendsten Ziveige der

Menschheit bildet... Wer wiUensschu-ach und feige ):ar,

ließ sich angesichts der Scheiterhaufen ?«Kd FoUcrwerk-
r.euge taufen und schied aus der jüdischen Gerne in.ichafi

aus: nur die Tapfersten und Willensstärksten hicha o'.i«

Wunder dieses mreitmisendjährigen Kampfes durclt . .

.''

Graf Richard N. Coudenhove-Kalergl. Aus
dem Werke .Judenhaß von heute".

GRÄBST £ I N E IN wöRDicm form
AUS 0(\ WtRKSTÄT f[N

VVÜIKAN u NHIBRÜNIIM
III.R(NIViW{C IIOSLA^ARU» «flf iSQl

„Ein Unterschied rju-iftchen Jud und Christ wird

nirgends gemacht. Wieviel Regierungen habest vHr '*rif

dem Umstur' gehabt, in denen nicht ein oder sogar civfi

Juden Ministrr genesen wären .' Auch die höchsten

Beamtenstellen s-ind Juden zugänglich. (Minister Fried-

mann, der verstorbene Chef der Presseabteih'ng den

MinisterprüMdium-' Bloch > Generalkonsul in Paris Doktor
Butter. Präsident der So':iu1ver.'iiche}'ungsan.'italt PiO].

Schoenhaum u. .-. a.) Welcher Ehren erfreuten sich de
verstorbenen bildenden Künstler Jusllt': und Quifif.ind.

der Entwerfer un.serer r,-Kronrn-Mün:.en vsw.l Theater

und Film sind bei uns auch nicht judcnrdn: Hugo Ilua^.

Ferdinand Hurt. Stefan Munk, E. Budlorska u. a. —
soeben \curde auch Prof. Dr. Otakar Fischer .'.»m CJtef det

Schauspiels am Nationaltheater nm Schvlministcr er-

nannt. Im Wdnbcrgcr Theater spielt soeben Fr. Langer^;

Ijcgionärdruma ,Ji-:dt\i hlidka' . und er ist auch früh'^r nl-

dramati.'ieher Schriftsteller auf der tschechischen Biih.nv

gerne gesehen ivorden. Weinbergers Operetten gehören zu

den beliebtesten. Josef Kndicek iM Dramaturg der Env
randov-Filmbiihne. Regi.<iseur Turnau irirkt am National-
theater . . . Bei der am 28. Oktober stattgefundenen Fest-

rersamvilung des Nationaltheaters hielt Prä-tidcut Prof.
Nemtc einen Nachruf allen vrrstorbcncn Mitgliedern des-
selben. Alle Namen Uts rr ohne Sonderbenirrkuug vor. nur
beim Namen Dr. Jiudrii h Kohn .'iagtr er: .Der iveisc, fein-

fühlige Philosoph Dr. Knhn.' Eine Kleinigkeit, aber
charakteristisch-

Viele Juden sinä in den Redaktionen tschei hi"ch^ •

Blätter tätig. Ja. es gibt überhaupt keine tschechischen,
aitsgesprochen autisemitischen Blätter, mit Ausnahme des
bedeutungslosen Faschisten-Woch enhlattrs. Weäcr die

Strihrnii-Prr'iSt . noch die katholischen Zeitungen sind
antisemi'isrh. Keine einzige Parfei. auch nur mit Aus-
nnhmr der Faschisten, hat den Antise,i\it\f<mus im Pro-
gramm. Difsr schonen Momenthüdey des lauteren Volks-
rhnrnhtrr.s der Tschechen könnten loir noch weiter fort-
setzen, doch genügen diese icemgen, ?<»i eine klare Ant-
wort auf unsere Frage, ob e^ r\nr n tschechischen Anti'
ttemitisniHs gibt, au geben."

Leon Vohiycek in der Präger Zeitung ..Die

Brücke" zum Thema „Gibt es einen
tschechi.schen Antisemitismus?"

Sie erliakcn Radiokatalog 1036

\on Bundeskamemdcn

Radiohius Klein
Grammophone, Pl^^^^ahr

rüder und ^^andtelle

XVI, Blumberggasse 24 / Telephon B<41'462
Weltettgehfndes Entgegenkommen

Rediokeuf Vettrauenwaehe
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Wa« sasLi der
Herr Staatsanwalt dazu?

„Kanipf K*^Kf" den judaiätitichen Ck'ist,

dei uiuaere Wirtjichaft un<l uniier Ix'ben ganz
ra zt^rseixeii druht (durch Einschleppen von
Händler- und VVuehergeist, Oevvinnsu<-ht.
Unehrlichkeit, CnterwUhiung der Ik'nriff«'

Liebe, Ehe, Religion, Heldfntuni. Vaterland).*'
..Gegen den Einfluß des •ludentunis: In Jüdi-
schen Geschäften (Kaufhäusern) nicht ein-

kaufen, ke!ne judenfreundliohe Zeitung be-
ziehi'n und andere tut ,\bbf«<telliin[* veranlas-
sen (Gasthöfe) zu f hristlich<-n Aerzten und
.\dvokat(>n gehen, h/w. undere da7.u iwredcnl"

Wir zitioren nicht den „5?tiirmpr" oder irgend

ein •ihniiches im Dritten Reich erscheinendes Oigan
politischer Gangstor und Nazipürnogiaphen, sondern

eine in Oestcrr*^ich ersohienene, vom Reichsbund
def katholischen deutschen Jugend
Oesterreichs herausRosobene Schrift : „Kampf
der Jugend für Sozial refor m". Kaum vier

V/ochen sind verstririien seitdem HeiT Bundes-
k a n 7 1 e r Dr. von S c h u s c h n i j? g hi Linz die

Haren und unzweideutigen von staatsmUnnisoher
Kb'gl.cit und hohem ethisch'.^m Empfinden ^etra^enen
Worte präsrte: „Im ehri*«tl!cben Oesterrelch soll jeder

Knmi»t' der \Te!tansehauurs<*n. in«*he*Jon(lero jejer

StreJt der Konfess'onen vermieden werden ^Ve^

Oe«*terre»/h he iaht, den btsrüßen wir auf <4lei(hem

biildrrlirl'»>ni AVe-j^e.**

Heißt es Oest-^rreich bejiihcn. wenn man eine

Bn'ölkenmefi'5chieht Resfen die andere aufhetzt ?

W'Tn man offen den Boykott gegen eine Grui>ne von
StRatsbürgein predie:l, deren ganzes Verbrechen
darin besteht, daß sie nicht der katholisch''n Religion

ant^'^hören? Darf es sich irq'»ndeine Organi-'aUon g<?-

statten, dip ErklnrunR^en de? von hohem Verantwor-
tungsp;ct'ihl erfüllten Bundp?kan7lers in dieser Form
2u Sfibott'^ren und den guten Huf Oesterreichs im Aus
lande gefährden? Es ist bezeichnend, daß wir von
dem Inh;»lte dieser Schrift erst dun-h die Xotiz einer

JNmlandskorresronderz Kenntnis eihnUen haben, einer

Korrespondenz, welche durchaus ob.j'ktiv, ja sogar

eher au^'tronhil ist Diese Tatsache beweist, daß das

AM<?land .^lle innernolitischcn Ersehf^inungpn und Be-

gebenheiten mit lebhaftem Interesse- verfolgt.

Wir jüdi-iohen Frontsoldaten haben für Altöster-

reich unser Leben in die Schanz*» geschlagen, wir

«t°hen ebenso in unverbiüchlicher Treue zu Ncuöster-

reieh, wir betrachten es aber eben aus diesem Grunde
nicht nur als unser Recht, sondern als unsere Pfiir'ht

alc Oesterreich bejahende Staatsbürger, uns mit allen

MiUeln gegen derartige antisemitische Uebergriffe zur

Wehr zu setzen und zu verhindern, daß durch solche

und ähnliche Pamphlete Oesterrpich im Ausland in

eine Kategori«» mit dem Dritten Reich gestellt werde

und seinen guten Ruf als Kulturstaat gefährde

Die christliche Welt rüstet zur Feiir de? Weih-

rarhtsf<*Ptes. welrh'^K als Fest des Frieden'^-, und der

?N8chsterli^be gilt. Was säet die katholische Geistlich-

keit zu einem solchen gehässigen und hetzeiischen

Flueblatt der katholischen Jugend? Ist das ein ent-

apre, hender Atiftakt für das Fes* des Friedens und
der Nächstenliebe?

Der GeLst. der in der Jugend getragen wird, ist

der Geist der zukünftigen Gestaltung eines Staates.

Wenn die katholische Jugend mit einem solchen Geiste

des Hasses und Intoleranz erfüllt wird, wie wird es

dann in Zukunft mit der Befriedung Oesterreichs aus-

sehen? Wir rufen nicht .so sehr nach dem Staats-

cnwalte aus Furcht, die wir als Juden hegen könnten,

sondern aus Furcht, die wir als Oesterrcichcr. al.^

Oesterreich bejahende Staatsbürger heben vor einer

Entwicklung, welche vielleicht dem österreichischen

Staate mehr schaden könnte, als dem Judentum. Cave-

ant consules! . . .

U ALLE BÜCHER
"M&RigBle Frei«'.- - <Jrf.»üe Au.«wul»l Kutiilopo kiini^-nli"^

HU^iecHC £elU^CUUecei
G«bahr l-»<;f. pf.iTa«, «onül nicht* Anfragen: T«l. R-41-4-3i)

HERMANN TUCHNER
W'en. II., Ecke TaborstraRe 12

&Ojahii|;ir FaajUienvater. in großer Not. bittet um
J«de Art von Beschäftigung. Erütkla^ige Ref<'renzen Zu-

schriften unter ..Sehr drlagend".

ArbeJtsIoMer Kamerad. Kriegslnvaüde, inutiniert.^r

Chauffeur, sucht St-ll« abi Privat- oder LieferungM-

chauffeur. 2ujichriften an die B. O. G. XVI;XV(I

JUdl!«che Kriegsivltwe. sehr nett und verläßlich,

gute K^'iin. ersucht um Tagesstelle als Wirtschafterin

in Hau-liill oder Betrte») Gefällige Zuschriften an II..

Nickelgaaae 6/6.

Erfahwwr ZahUnarkor Bucht Stelle. Er.stklasslge

Fachreferenzen. Zuschriften erbeten an Roaenborg, XX..

Brigittenauerlände 22/W.
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(^•SCHWfc-fiOtRO.lA*

Der ATierparagraph «

in der Fiiink6in§0
So ziemlich uiibeiichtet ;jiag durch die Gcvi^hiitlsucit

die iVachr-eht, daü die „IFA" dieses Juhr k( lue Dividende
uiis.HchUttct, withreiid die letzte noch 2 Prozent betrug, daß
der Kapltaisverlust der dt'utschen Filmindustrie im Jahre
lüa.*) 5 Miilionen Mark iiuHniacht. Der VoisitzeiuK wies
in diesetM Zusammenhange auf die Auswirkungen des
B<».vkotts hin. Eine Statistik der Filme in der TjM'hecho-

/eigt, daß im September und ()ktob»>r unter
Filmen nur 9 deutsche mit .Arierparagraph

»lonakel
44 neuen
waren.

Es
daß der i:

Schluß ziehen,

Na/.i-; ihn doch
läßt sich daraus der biM-echtigte
..,\kott d, s JiiJi iiiuius Jii'Keti den

einen gewissen Erlolg gehabt hat. Wir nullen hier nicht
von der küastlerischen Seite dieses Filmwerkes sprechen.
Sie ist .^eriii,^ und über Befehl des lleichsaiinisters Goebb'ls
von nation:ilsozlallst!.'4chem Inhalt durchsetzt. AlH\r das
interc'.-f' it uns iiirht, di r.n uns gcLii^t iJer l nr ta.id, duiJ
dif^se Filme judenrein .sind. Dieser Umstand ver-
pflichtet j <• d e n Juden, gleichgültig wel-
ch« r I* a r t e i s c h a 1 1 i e r u II g, dies«* P r u d u 1( t i o n
zu meid e n.

In Oesterreich Ist es lange nicht so, wie in der
Ts«'hech'»slo\vuk'*i. Wenn man ver einem Kino .\uf '.illui-g

nimmt und sitht, welch groüer Teil des jiidi.s<hen Publi-
kums judenreliie Filmi- besucht, ist man zutiefst be^schärat!
Die Italiener haben al.s Protest auf di«- Sanktionen, die man
wahrlicn nicht mit den Judenverfolgungen in D«-ut.schland
%'erKleic;;en kann, mit einem fast durchgreifenden Boykott
der Literatur und Kunst der Sanktionsländer geantwortet.
.Aber das Wiener jiidi.sche rublikuni räkelt sich in den ge-
polsterten lvina,titzoii behaglich bei i'ilmen, die ein Land
rv^fortirrt; welches Juden vcriolgt, martert, entrechU't und
vernichtet.

Daß die deutsche Filmindustrie sich durch die .Ans-
M haltung der erstklassigen jüdlschi n ltegi>scure und
Küistler. tier routiniert^^n Handels fachleute geschädigt hat,
ist klar und die Wirkungen sind zu deutiicli bemerkbar.
Jst es abir nicht unverzemlicli, daß das judisciie Pubiikum
durcJi den Besuch von Xazl-Filnii-n diese Aasulrkung<-ii
paralysiert? Muß es Jedem aufrechten Juden, gleichgültig
wi'lch'.-r Parte' nicht die Seh?<rr.röt«' ins Gesicht treihtn, wenn
er sieht, wie .sich Juden scharenweise in Nazi-Filme drän-
gen. Sicherlich, es gibt Fiina», die m:in gerne sehen möchte
und vieliiicht enthält das Wissen, diesen oder jenen Film
nicht auM-iiauen zu dürf« n, das Geliihl des Ausgeschlossen-
*elii.-i. Aber sind unsere B r ü d »^ r In Deutsch-
lund nicht von unendlich mehr Dingen aus-
gebe bloss en?

Ks mUßte direkt ein Kino geschaffen od«'r gepachte»
werden, das 1 »a.»- Judenreinen Filme aufführt. i:s müßte
die jüdische Kritik inmier die (Qualität d«'r Film«> im Hin
blick auf den Arit-rParagraphen fj'stwfi Il.-n. L'nd das .jüdi-

••< he Pub!ii.uiii müßte sich auch Tagi-sblitter näher b«

-

sehen, die offcnb];r seit kurzem „In Judentmn machen",
daiwi aber in ihrer Filmnihrik Xuzi-Filme. die ganz wert-
los sind, üb.j alle G> bühr loben. Es müßte . . .

Rigentlich müßte nur eines »ein : Selbstbesin-
nung, I. i e b ( zu diesem v e r f o I j, t e n u n d v o n
allen S .«

i t e n a n g c g r I f f e n <• n Judentum und
d a H G e t ü h I in i t a II e n J II d e n (i>b man sie nun als
Glanbens- cder Vo|ksgeno.sseii ansieht) verbunden zu
sein „auf <i .• d e I h* u n d V e r d e r b". Dann würden
Mich unter anderem auch keine jüdivhen Besucher
Nazi- Filmen anstellen!

v«»r

Doppeljiihlläum eines bekannten
Wiener Bankiers.

In dies« II fn^en feiert uns r Kirmerid, Herr
Konmierzlalrut Karl Bauer, .Alleininhaber des auch
als Kla.sseiilot(4>rle-GeHcluiftMstelle sehr bekannten Bank-
iind Wi>cbsler;;iS4härteN .Albert Bauer, Wien, 1\ .,

Favoritenstraße J, «in seltenes Dottpi-Ijuhilitiim. \ or
lünfzig Jahren trat er in die von seinem \a«'r im Jahre
1H72 gegründete l.rma eiji, deren Alleininhaber er nun-
mehr seit vierzig J. ihren Ist.

Der Jubilar, der auch Im Wiener .Sport- und Ge-
Hellschaft'ilehen rlui- lU'ihe m« nhaftep Khn nsteilen eln-
nirfinit, wurde aurt diesem .Anlasse G"gc» stund zahlreicher
Khningen.

Sektton der Reefatflflnwalte im B J. F.

Die heutigen Verhältnisse in der oHterreichj.-chen
Aiiwaltschatt erfordi-rn eine straffe ZiiHanimetifaHsung
der jüdischen Heehtsanwälte.

Bei der vom B. J, F. für den 12. d. AI. einbt njfeiien
Versammlung, an welcher nicht nur die dem B. J. F. an-
gehördeiiden Anwalt«', sondern auch eine si'hr große .An-
zahl Voll bisher ri»m H. J. F. noch nieht angehörenden
Anwalt»' U ilnahm, uurde nach einem ausführlichen
Befcrat des Präsidenten der liechtsanwalt^liamnK'r, Kam.
Dr. Slepfri«>d Kantor über Antrag de« Kam. I^ndesfUhrer
Dr. Eni8t Lomberg Iv schlosien, die Im B. J. F. vereinig-
ten Rechtsanwälte ^u einer ejirenen Sektion zusainmen-
zufassen und säml liehe dem B. J. F. noch nicht angehören-
den jüdischen Anwalt«- zum Bejtritt zu dieser Sektion ein-

«uladen.
Wir er^varteij den Beitritt sämtljchci jüdischer

Anwälte und Inslx-sondere den geschlossenen Beitritt der
jUdlftchen Anwältcklubs zur .„Sektion der Im B. J. F. ver-
einigten Antvälte", damit dle«»e Ihre Aufgaben voll und
ganz erfüllen könne. VAn In den nächste« T.agen an alle

jüdischen Anwälte zu venM^tendes ZIrkularsrhreihen wlPd
alle näheren Angaben «MMMm.

iettftassiH

Ein Dauaergeischenk

„Tinu'o Duimofs, et dova ferentes", sagt der

lömi^che Klassiker und dieser Sutz y'ilt noch mehr, ucnn
die SchPiikfiulen DeutHche »»d die ,.fjCschf'tikte)i" Juden
.sind. Der Berliner .Jteichsanzeiqer'' veröffentlicht eine

Bcatimviung, wonach es d^utschea Jjtdc», die nach /fa-

lien <iiisicandfrn wollten, erlaubt ist, JO.UOO Mark in ße-tc/is-

bank-Scheclcs, die auf italienische Sperr-Lire lauten, mit
sich zu nehmen. Im. Zusamtnenhang mit dem itali^nvch-

uhcssinischen Kneg ist es nämlich Df utsehland nicht

möglich, seine hohen Lire-Guthaben in Italien zu reali-

sieren, währt nddrssf)i füllt dtr Wert der Lira taglich.

Die ansivandeniden Juden aber nehmen diese Spf, r-Lirc;

auf der Goldbasis an, verlieien sofort ifO Prozent d^s
W<itis, jin Verlu.^t, der sich noch um die Summe der su
bczahlf nden Reichs fluch tstcur, t Z5 Prozent des ausge-
fvfirte,i K((/.•^^^s) erhöht. „Ich mag den Juden nicht recht

leiden, aber sein Geld..."

Der Völkerbond

Na<h dem Konflikt zvAschen Bolivien und Para-
guay, nach dc)i rntersuchungskommissionen in China,
nach den Verhandlungen über die Sanktionen hat sich der
VölkcrbiDid endlich auch auf seine Pflicht gegenüber den
deutschen Juden besonnen. Unter den 50 Vorschlägen, di^
der Expertenkomynission nach detn völligen ZusamTncn-
bruche der Tätigkeit des High Cornmissioner, James
Mucdonnld. x>orliegen. ist das Projekt Dr. Dcrnhard Kahns,
de, im Namen der fiidischen Delegationen sprach, das
umfas.'^end.Htt:. Es sieht vor:

1. Der Völk'-'rhund solle nach der Einstellung der
Tätigkeit des Macdonald-Komiiiissanats eine Körper-
schaft einsetzen, die den S'hutz der Ausgi iranderten
unter unmittrlbarer Aufsicht des Völkerbundes iiber-

nehmen soll.

2. Diese Körperschaft soll autonom und von
tintr Persönlichkeit von interuatiomdem Ansehen ge-
Uiitt sein.

S. Die KörperscMft soll auch die Befugnis
( rh alten, Verhaudluni/en mit der deut.^chen R' Ich si-egie-
rung betreffend den Transfer jüdiffhe,, Kapitals naf-
-.u nehmen.

Jf. Staatenlos Gcicordencn soll arbeits- und paß-
reehtlichi r Schutz gewährt uerden.

5. Die Regierung' „ de, Länder, i,i denen sich die
Ausgc:randtrtt n zur Zeit aufhalten, sollen sich diesen
gegfniiber in bezug auf AufenihaUsrecht und Arbeits-
beuilligung xceithcrzig verhalten.

6. Es Sollen Verhandlungen mit der deutschen
RricUsregicrung zwecks Ennöglichung r'ucr geordneten,
statt einer ch<ioiischcn. Auswanderung geführt werden.

Es i.9t htich^tt Zeit, daß den Pn.jrltcn iin,{ Vor-
sthläfitn auch Talen folgen!

Schi^ieri^e Rechnung (Glosse von Alfred Polgar)

Dir neue deutsche Rcichsge.sttzgcbnnu unter-
scheidet: Volljudrn, Dreivieiteljaden, Ij.lbjuden, Viertel-
juden und Aehlfljudrn. Weiter geht die arithmetisch«.
Unteiseheidunfj vorläufig nicht. Aber .sie ist schon jetzt
ungeheuer kompliziert , und insbesondere die Vermischung
dieser Bruchteil-Juden unteninander stellt die rassische
Bestimmung tUr Nachkommen cor äußerst schwierige
Auf(:abin. Wenn zum Beispiel ri„ '\-Jude eine ^s-Jüdin
lieirattt, bekommt d4is Kind ans solche,- Ehi als rns-^isches
Erbgut: '4 plu.'i «,s. also ';. jüdisch' s und '

, plus */%
also "'s arisches Blut, was pt 1 Saldo, netto Kassa, Cinfm
Reinertrag roK '

, arisch für das Kind ergäbe, tcotnit e»
im Dritten Rt ich nicht cnl anfanafn köimtc; ^^ \cäre ja
wieder ein -^ ,-Jnde, Hätte der --i rj'idisehc Vater ober statt
der i^-Jiidin etw« komplette «'.- orfcj- i^.jüdUi geheiratet^
sn ergäbe die Blutbilanz des Kindes ''

, od' r "'s jüdisch
und "s arisch, also einen Uebersihu:j von Ss, id est ''»

ju''isch. und das Kind wäre ein ' .-./h«/«», intilnde also besser
da «?.< jenes, dessen ^'^-Vater einr ^i^-Jüdin geheiratet
hat. Diese Kalkulation wird ja gewiß ei>ien Haken haben,
aler bc-i der rassischen Arithmetik uird man .ho konfus,
du.':: Irrtümer kaum :it vermeiden situl. Vielleicht wäre e»
deshalb yortfilhaft, wenn die Herren die Dnuhteihcertung
aufgaben und l^ber den De::imalp>inkf in die Judenaua-
rrchuitng cinfilhrcn wollttn.

(Es ergibt sich aus der Behandlung der Judenfrnge
noch eine icunderliche Hnnscquenz, nämlich: jctic Juden,
Vielehe rechtzeitig, das heißt durch ihre Ahnen. Ras.Hcn-
sehande begangen und sich arisch vensippt haben, die sind
jetzt der deutschen Rrichsbürgern gleich oder fast gleich-
gesfflit. Jene aber, deren Vorfahren sich der vom Natio-
nalst zialisnius als Kernverbrechen angesehenen Ver-
mischung mit der nordischen Rasse enthalten haben, die
sind jftzt ;io- Aechtung verurteilt.)

(Jottähnlichl

Al^o sprach rfcr Danzigtr KuHussenator Boeck auf
dem Dan-.iger Kreispa^teitan der NSDAP, nml e« steht
nirgfnds rermcrkt, daß Ulm seine Wo ' ün Sofiamröte
in die Wangen getrieb^^n haben:

,.Dirrch Bliif und Ra^se wird 4er natfonaUosia-
listische Deutsche -.ur Frömmigkeit erlogen. In allen
seinen Taten und Handlungen liegt ihm das Bö9e fem.
Er und iioiluhnhch. Und ch ist ja Gotivs Wille gewesen,
d'n Manchen rci,, :,< , rh(üten an Blut und Geist und.
H"7

.
Drmi nur dtr bUtfiftne Mensch kann so gevmltiye

i.'/A- schaffen, wie sie jetzt xc^der in Dmitschland
CiSl' hf /!.'•

Vermensencre Worte >-in(.^ NazthäuptUngs wurden
sc/toH lungr ni(ht gelraucht. Dieser Gotteslästerer und
\ erachte, wahren Uenschfutums weiß gar nicht, tcie
••<<ht fr unl^wußt uiU einem T«Ü »einer Wnrtr hat.' Wohl
ist fs Gottes Wille gewesen, den Menschen rein "u er^
haltt n — an aei><t. Was haben aber die deutschen Führm^
mtt ürri, Geist des ihnen anvertrauten Volkes getanfWas yiht CS heult unh in Dcutschl'ind. das „rein erhalte?^'
ist an Geist und Seele f Herr Boeck hat die Stirn, ni be-
haupten, daß dem NatümaUnziaUsrnus das Böse fem-,
hegt - er uHrd got tähnlich 1 So hoch dünken sich dis
Parteiführer, gottähnlich wotten sie ein Volk norden
lassen, das .«Hn vor den Augen der Weltgeschichte in einm
geistige,, „„^i nwralischcn Abgrund führen, aus dem ihm
ketnc höhere Macht mrd helfen k.mtien. Dann wird «tor
Tnq kommen, v„ dle.'ic .Führer" Rechenschaft ic''nl«n
ablegen müssen für ihr Tun und ihre Anmaßnnper,. und
an dei:, pi^j nehr i'/»ii<; i/ottähnlieh vor aller Welt dastehen
werden der Tag an dem Me sich •lan Teufel vml' n .er-
schreiben müssen — wenn er ale nelHn^ wird,,^

y 'JVEDJSCBE FRONT ^ -5
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(Kuriosa aus Deutschland)

Klara Viebig — verboten

Dr. Goebbels hat wieder einige bedeutende Federn

Europas auf den Index aetzen lassen. Daß Blaaco Ibanez

und Emile Zola dazu gehören, war vorauszusehen, denn

der eine war ein Revolutionär, der andere ein glühender

Verteidiger staatsbürgerlicher Freiheit. Aber die gi-eise

Klara Viebig — was hat sie verbrochen? Wer sich an

ihr vergreift, vergeht sich an Blut und Boden! Im wil-

helminischen Deutschland gehörte sie zu den stärksten

Vertretern der Schollendichtung, die damals Heimatkunst

hieß. Sie hatte die Herbheit deutscher Erde läng.'^t be-

sungen, als die Johste noch elende Asphaltliteraten

waren. Und jetzt darf sie, die ihre 75 Jahre in Ruhm und

Ehren hinter sich gebracht hat, nicht mehr schreiben?

Warum? Sie ist mit einem Juden verheiratet. Es zeigt

sich also wieder daß man den scholligsten Roman schrei-

ben, daß man mit allen Fasern im deutschen Boden

wurzeln kann — und das arische ,,Erberinnern" geht trotz-

dem falsch.

Nazi-Lyrik

Aus dem Gedicht „Die .zeitgemäße' Scherl-Frau"

In der Kainpfzeitung der SS., „Das Schwarze Korps",

Berlin:
,,Krummbenasto Judenmeyer

hielten im Novemberstaat

solche Silljerspiegeleier

für besonders delikat"

So oder so . . .

Die deutschen Rassetheoretiker schwanken, wen sie

im Kampfe der Italiener und Abessinier als Juden be-

zeichnen sollen. Die einen glauben, einen Kampf gegen

die schwarze Rasse vor sich zu haben, wobei hinter den

dunkelfarbigen Bösewichtem das „internationale jüdische

Kapital" stehen soll.

Die anderen, dazu gehört die radikal-antisemitische

Zeitschrift „Weltkampf", die von Rosenberg begründet

vmrde, kommen zu dem gegenteiligen Ergebnis, daß die

Abeasinier durchaus keiner minderwertigen Rasse an-

gehörten, auch der jüdische Emfluß stände viel eher auf

der Abessinlen feindlichen Seite. Das genannte Organ be-

zeichnet den General Graziani als „Rassejuden", dessen

militärischer Ruhm in tmmonschlicher Rücksichtslosig-

keit begründet ist. Der „Weltkampf" spricht dann bezug-

nehmend auf den Oberbefehlshaber an der Somalifront

von „echt jüdischer Brutalität".

Da sieht man es wieder: zwei JudencUquen haben

•ben einen Streit miteinander und lassen ihn — nach

echt jüdischer Art — von anderen ausfechten!

Nomina sunt odiosa

Im Londoner Garrick-Theater wird ein aus dem

UBfÄrischen übersetztes Stück „Vicky" aufgefülnt, das in

einem Wiener Hotel spielt. Nun hat der deutsche Bot-

schafter bei der Direktion des Theaters dagegen Pixjtest

eingelegt, daß in dem Stück ein Hotelpage namens

Hesekiel Hitler vorkommt. Der Botschafter erklärte, es

sei besonders beleidigend, daß ein Mensch namens Hitler

in dem Stück einen jüdischen Vornamen habe. Der Bot-

schafter verlangt, daß die Rolle gestrichen werde.

KAFFEE-PENSION ECKSTEIN •

SEHHERING
Pensionsnrci«? hei M i n d e s t ^ u t e n t h a II

von drei Tauen S 10.- inklusive aller Abgaben

Rassem'eine Puppen

„Der Judenkenner". Berlin, vom 27. November 1935

führt unter der Ueberschrift „Schaufenster-Puppen* wört-

lich aus:

„Diese Puppen weixlen meistetis von jüdischen oder

Judenhörigen Fabrikanten hergestellt. Dies Ist bekannt

und geht außerdem daraus hervor, daß die weiblichen

Puppen außer den mongolisch geschliLzten Augen, die zui

Vermeidung eines nordischen AuBSthens .beliebt' »-ini*,

immerhin ein ziemlich arische.^ Aussehen haben, dagegen

die männlichen Puppen (zur Förderung dei Ra.ssen-

schande) mit Vorliebe mit echt jüdischen Merkmalen .aus-

gestattet sind. Die Geschicklichkeit, mit der man dabei

die jüdische Maske (die der deutschen Frau niciu ent-

fremdet werden soll) trotz aiiachen Knochenbjnje.s (durch

tin schmieriges Lächeln oder sonstwie 1 feslzulmlten ver-

steht, ist bemerkenswert.

Wir bitten unsere Mitglieder und Le.s t uns Bildet'

dieser Puppen, die sich in allen jüdiBchen Geschäften (ao

bei Wertheim u. a.) reichlich linden, zuzusenden.

Im übrigen machen wir den Vorschlag, daß die-

jenigen Geschäfte, die es Jetzt noch wagen, Judentypen als

Puppen vorzuführen, mit einer Sondersteu«!r von 100 RM.

je Tag und Judenpuppe belegt werden."

Gericht entscheidet:

Der uitigefälschle //Brodkhaus''

ohne Missensdiaftlichen Wert
Ein Warschauer Gericht hatte über die Klage

einer reichsdeutschen Verlagsbuchhandlung gegen den

Warschauer jüdischen Arzt Dr. Lastmann zu ent-

scheiden, der folgendes zugi-undc lag: Dr. Lastmann
bestellte vor Jahren bei der Buchliandlung das zwanzlg-

Imndige Brockhaus-Lcxikou und bezahlte die aus-

bedungenen Monatsraten zu je 60 Zloty regelmäßig.

Als nach dem Machtantritt Hitlers die Nationalsozia-

listen dazu übergingen, auch die wissenachafllichen

Au.sgaben zu irontrolliercu. und die ueueren Brockhaua-
Bäude eine nationalsozialistische Fäibimg anziuicbmen

Ijegannen, verbat aicii Lastmann die weitei-en Sendun-

gen und stellte die mouatUchen Zalilungen ein. Vor
Gericht motivierte Laatmatm sein Vorgehen damit, daß
jetzt alle unvoreingenommenen deul .sehen Gelehrten

vertrieben oder nach den Konzentrationslagern ver-

schleppt wurden, da.«? Lexikon habe dahej für ihn .joden

wissenschaftlichen Werl verloren.

Das Gericht schloß sich der Auffassung Dr. Last-

manns an und wies die Klage der deutschen Buch-
handlung ab.

Dieses nur zu begrüßende Urteil eines unbefangenen
außerdeutschen Gerichtes über die bewuütCL Geschichts-

und Persönlichkeitsfälschungen des neudeutschen ..Brock-

haus" wird Nazideutschland endlich einmal an einer

empfindlicheren Stelle als dem Ehrgefühl (?) getroffen

haben — nämlich am Geldbeutel. Denn es ist zu hoffen,

daß eine große Anzahl von Auslandsjuden, die bishei

dieses deutsche Werk l^ezogen hat, in der gleichen Weise
vorgehen wird.

OS

Dicker Mann setzt sich
auf einen steifen Hut
Szene aas tausend FilmgroteHken -

Bild aus zweitausend Witzblättern.

Überholt, seitdem Richard
Schwarz sein Patent UOITBLFFI.EX
gebracht hntt I>er DOUBLEKLKX ist in

Kopf und Rand absolut bruchfest
— und »iitzl elastisch wie ein weicher
HutaraKopfIDOUBLEFLEX,„dersteilr>
Hut dem wirklich nichts passieren

kann*S ist erst ein Jahr alt. Aber wenn
er Im zweiten Jahr soviel Freunde
gewinnt wie Im ersten, dann trägt

ihn 1936 jeder gut angebogene Herr.

RI€IIAKI> S€iaW.\KÄ
... der Hut des Herrn ...
Kirntnerstra&e 53 Adlergasse 4

J>et leset stkteiU,.,

Kuiisiprogramine

4
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DER MANTEL DES HERRN
Bedeutend reduziertg Weihnachts-Preise

STADTPELZE, MVNTEL UND SPORTROCKE
lAX FISCH, Qartenbau, Parkring 12, Tal. R.21.6-87

BeüfcdccH,

In den Veranstaltungen der Bezirksgrupp«'n des

Bundes, die für ein bißchen F'reude und Zer.-itreuung

unserer Mitglieder sorgen und nach bestem Wissen bemüht

.siüd, immer wieder Neues und Besseres zu bringen, sind

neb«Mi vielen positiven Momenten leider aueh solehe zu

lionstatieren, die das Niveau dieser Vi-ranslalUingen

schädigen. Weun hier darülxir ein paar offene Worte

gesprochen werden, so geschieht divs uatürlli-h nithi aus

einer Sucht am Kutisieri-n. .sondern in dem Bewulilsejn,

daß gerade die Darbietungen in den Veranstaltungen des

Bundes auf eine bestimmte Note abgestimmt sein müssen:

es soll wertvolle, es soll aber auch jüdische Kunsl : "in.

die unseren Mitgliedern gelx)ten wird.

Dies geschieht aber nur zu selten. Man %sird una

wohl nicht der f'rüdetie ode: einer deplacierten FltUieh-

keitsschnuffelei verdäthtigpu, wenn wij' die FcrcU-ii.ng

aufHtollejv daß eine gewi.s^e üble, allzu sehr n.HCh -'«•hln-

miger Sexnalkomik und ob.''zrtn<^r Peraiflage riechende -^'t

der KabaretU<unst aus -.len \'orstellungen ausgc« h iltcl

werden soll. Nicht nur. weil .«rie dem jüdisehen Ethos

•4)llig widerspricht, sondern w<MI die.<^c Art von ,.Ki.n.<!t"

es gerade war, die uiis Juden pauschfllter zu Unrecht

angekreidet v^Titde I>aß hiczu auch die Kategorie der u\ehj

al;: geschmacklosen jüdischen Witze gehört, in Jenf^n

jüdische Conferenciers so genv brillieren, braucht nicht

näher erwäl\pt zu werden

Wir glauben nicüt, dit.ß der Geschmack unser es

Publikum» .^o schlecht ist. al-; daß er daran Gefallen fin-

den sollte. Aber selbst wenn dies dei F i 1 1

wäre, dann erwüchse ja crft u n s o i- 1 n

Künstlern und Veranstaltern die schone
Aufgabe, die Zuhöfv»! langsam an eine
edlere Art zu gewöhnen. Es ist verständlich daß

der nach einer Woche von Arbeit luid Hast Erholung

stehende Mensch nach etwas Lachern, nach Himior und

Leb^liöfreude sich sehnt. Aber diese Art ..Kvmst" ist docli

am wenigsten geeignet, sie ihm zu bieten. Wie wunduivoll

Matratzen, Poistennöbel, Bett^

wäsdie, Sdiafwolldedcn, Eisens

u, Messingmöbel, Lotterbetten

Tapezierer/ u. Bettwarcncrzeu*

ger, Bettfedernrc'inigungsan.slalt

BedUotd Scunck
Vlil, IcidienfeldeistraKc M, Tri. .VJ6 2 7-.

erfrischend ist doch üü)u Bei-spiel der Humor eines
Scholem AIejchem! Noch nie wurde eine Vorlesung aus
.seinen Werken vet anstaltet, die in Abenden anderer
Organisationen die Zuhörer kös;tlich erquicken.

Sicherlich betreffen diede Au.sführungen niu- einen
kleinen I^ruciiteii unserer DarlMetungen. Aber auch dieses
Wenige soll eliminiert werden, denn wir haben viel
Schönes, viel V^'ertvolles als Ersatz. Darum: Haltet
das Niveau unserer Veranstaltungen hoch!

Dt. O.

Nobelpr€i.<ifrdger

Wie der „Wiener Tag" Ende Nov.'u^ber »zwischen
27. und 29. November) berichtet, haben die deutschoii
Zeitungen eine Statistik veröffentlicht, laut welcher seit
Bestehen des Nobcl-Pn'ises bis zum Jahre I9:j.l

.36 Deutsche als Preisträger h^rvorgv-ganj^en sind, was
gegen den Zweiten in der Liste: Franltreich. einen V'or-
sprung von nicht weniger als 14 Preisträgern bedeutet,
von den dann folgenden Nationen ganz zu schwe<gen.
Daraus erweise .sicli wiedirum die kulturdie U^bei u-i"en-
heit des deutschen Volkes über alle anderen Völker. Der
„Wiener Tag' weist darauf hin. daß hi^r mit echt ..'.or-

di.scher List" das Vorhandensein von nicht weniger als
14 Juden bei den 36 deutschen Preisträgern unterschlagen
werdt, daß a'jf diese Art z. B. der öfientlich verpOnLe
Einst»'in anonym als Deut^^cher it-klamiert werde und
daß mit ihrer Preisträ.ui^rzahl di»' deutsclicn Juden aliein
bereits an fünfter Stelle hinter Amerik'!, rangieren. Ich
glaube, es wird ara besten sein, weun Sie den erwähnten
Artikel in der ..Jüdischen Front" zum Abdruck bringen,
CS wäre aber recht erwünscht, dazu nocn .ol-j^cnden Kom-
int-ntar zu bringen: „So auf.schlußreich d'c StutisLik der
deutschen Zeitungen ist, so »rhält sie ihren vollen
Wert erst, wenn man die Zahlen einer genauen Unter-
iiuchung unterzieht. 1» Juden unter 3G Preirfträi,'ern. das
bedeutet fa>«t 40 Prozent der Gesanitzaiil. während die
Juden nach dem prozentuellen Bevülk.'rung.äschiiissel —
l Prozent der deutschen Bevölk.'rung nur 0,36 Pro-
zent Preisträger hätten aufbringen mü8;,en. Da sie rund
40 Prozent aufgebracht hab«'n, so habt>n .s;.- nahezu llOmal
so viel geleistet, als man mit Fug von iluicn hätte er-
warten dürfen. Der National.sozialismuf;, u* r tin geistig
.so ungeheuer produ'ctives Be\öncerun;;t'tlo!;.- nt von der
Mitarbeit auschiießt, handelt also nicht nu' unmensch-
lich, sondern auch dumm, denn er begibt .'-i-h heiv.dlig
einer st-iner ergiebigsten Kraitquellen. Zieht nmn nämlich
die 14 Juden von den deutschen Preisträgern ab, so hat
das arische Deutschland mit den vcrbleib-nden 22 Preis-
trägern vor Frankreich mcht nur keinen Vorsprung' mehr,
es gerät sogar trotz gleicher Anzahl an <!ie zweite Stolle,

da Franknich nur etwa zwei Drittel der deutsch -n Be-
völkerungszahl besitzt imd demnach Deutschbind um ein
Drittel mehr, d. h. rund 29 Preistiäger haben müßte, um
auch wertmäßig Fr.'uikreieh gleich zu Siin. Es ergibt sich
al.^o wieder einmal, daß die beliebte Berlini-r C5eptlo.:;en-

heil, den Mund so voll wie möglich /.u nehmen, der Repu-
tation de.s wahren Deutschtums alles andere denn l'örd'T-

lich i.-^t, od» r. luu es in Berliner eigen.'U Worten zu Ma!i,en:

Reden Sie ruhig weiter! Sie riechen .so gut au.-! dem
Mund!"

Mit kameradschaftlichem Gruß

Dr Me<l, .\dolf W .j i A

NOTIZKN
Kille C'hanukka-lM'ier in \'HH) Me'«« r Höhe iür un«er(i

Kind« r.

Es i.st wohl begrUßen.swort. daß das jüdische

FerleiiC. im ..Atid" jüdl.'?ch^n Kindern Gv.'|ei,i;nheit gibt,

in gut jUdiiJcheni Milieu Wintersport zu tc-lrivbcn. War-^a

doch bisher un.^ere Kinder .«soweit sie in Wintersport-

heimcn untergebracht wareii genötigt, an V.'eihnachta-

fcicrn unter dem rbristbaimi leil/un:"huien. Zum ersten

Male leuchten, wenn un.V'-re Kin<ler abenJs glücklich und
wohlig müde von' \Vinter.'.i>orl hejnkommci'. aus den

I Fenstern die Lichter de-' Mcnorah auf. Und drinnen er-

j
klingt da» moaus zur . ,

,

/u ChamikUu die patisenucn Geschenke! Wit ver-

weisen luf das Infer^it ims<'res Kameraden Samck

Koii/vrt- und KHÜbiMing« r •!. S«';;al*KoM*iib:u'h.

Lyrischer Tenoi. Spezjal- Interpret vmd bekinnter Sänger
des neuhebräi.schen, palä.stinensisch-Jemenitischen und
r:pe:'.lfiseh harnkteri.stischen u.-^tjüdischen Kunst- und
\'olk.«llede8. - Stlindige Wiener Adresse: Wien, IX.,

Hahng.'t.siic S/27.

Für die WeihMuehlH- und Neu.ialirHreiert4tge hat die
UirukLion des Rathauskellers wieder f^eschmacltvolh?
G .srhenliköib.; mit ausge.<njcht edlen Weiueü :',um Preis«
von 2.5 und 35 S arrangiert. Diese sowie unaero ^wrühm-
ten Flaschenweine werden raschrsf 'jnd kostenlos zu-
gestellt. Bestellungen erbeten an Wuner Rathauskeller,
I.. Neues Rathau.'», Tel. B-4H-.')ns und B.48-509. oder an
Gaststätte für Jedermann. O K i BöKendorferstraße 2-
Tel. T ;-'»!.»-0-90 (Büro).

\«htuiij(! Aebtmig! Du (v<,nierHden werden auf d&M
h'.-uti-e Inserat auf der Titelseite aufmerksam tjemacht^
Dem Bund l.«t es uelun^f;.. mit der Firma BamLi en-
Mikolasch eine für uuscie Mitglieder äußerst günstige
Abmachung zu treffen. Wir empfehlen unseren Mit*
gliedern, von den Bonifikationen .lusgieblir n«hr,u'li ti^
machen.

^f
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Theater und Kunst

Jääisikis HutiiU'tkeaUt

// örCi Israel !
//

von Ossip Dymow.
Weder der Autor noch der Regisseur J u b a 1, noch

die Haulpdarstellor sind dem jüdischen Theaterpublikum
fremd. Ossip Dymow, dessen bekanntestes Stück , Der
Sänger seiner Trauer" oder unter dem Titel „Musik im
Dorf" von der VVilnaer Truppe angefangen bis zu zahl-
reichen Dilettantenbühiien fUs effektvolles Theaterstück
immer wieder aufgeführt wurde — zuletzt in meister-
hafter Darstellung im Tlieater der 49 am Schottentor —

.

ist ein bewährter Schilderer osteuropäischen Ghettolebens
und -ieidens. Seine Zeichnungen haben eine ungeheure
Plastik, auch wenn sie meist Orau in Grau gehalten und
etwas Düster-Makabres an sich haben. Es ist eben das
naturalistische Spiegelbild ostjüdischer Ghettotragik. „Un
com d^ )a cr^atinn vu ä travers d'un tomp^rament", wie
es Zola so überaus treffend als Wesen eines poetischen
Kunstwerkes bezeichnete.

Der Leitung der Jüdischen Kulturstelle unter der
bewährten Führung von Dr. Teile r ist es nicht hoch
genug anzurechnen, daß sie dem Jüdischen Kulturtheater
einen so stilvollen Rahmen ge.schaffen und E. Jubal
zum künstlerischen Leiter dieser Bühne geu-onnen haben.
In meisterhafter Weise hat es Herr Jubal verstanden, das
Buhnenbild und die Darstellungskunst so abzustimmen,
daß, von den evstr-n Sätzen begonnen, ein warmes Fluidum'
Buhne und Zuschauerraum unlöslich verbindet.

Von d !i Darsteilem ist vor allem Rudolf W e i ß zu
erwähnen, de.ssen beachtenswertes Talent bereits im
Theater der 49 auffiel und wr^lcher sich in der Rolle desAron Schiffer einem Ri-dolf Schildkraut oder einem Ben
Zwi als vollkommen ebenbürtig erweist Ein vielver-
sprechendes Talent ist Berti E i s o n b e r g, welche die
Rolle der Hanna mit tiefer Empfindung spielt Alle
ubngen Rollen

,
sind ebenfnlls gu: besetzt, und es wird

sicherlich Direktor Jubal gelinnen, sich ein En.semble
heranzubilden, welches das Jüdische Kammer-theater pai excellence zu werden vorspricht.

BUCHBESPRECHUNG
Aitnr Zanker: ..1)1«. Krnf<' mit den vier Gertitcn '«

(Saturn- Verlag. Wien. 1935.)

In unserer Zeil gibt es leider wenig Menschen die
Muße und lnt€re.?Pe für Lyiik autbringen, noch viel
weniger aber leben unter un.=; Talente, die im Kampf mit
dem -\lltag schöpferi-'^ch wirken. Um so fieudiger sei es
vorwcggonoinmen und festgestellt. Artur Zank'er ist ein
Dichter! Mediziner von Beruf, erlebt er den Krieg im
Schützengraben und gerät in sibirische Gefangenschaft. In
die Heimat zurückgekehrt, beendet er sein Studium und
wirkt heute als Kinderarzt in Wien. Nicht ohne Absicht
hat Artur Zanker den Titel seines Buches „Die Ernte mit
den vier Geräten" gewählt, zeigt doch die ganze Samm-
lung Verbundenheit mit der heimatlichen Scholle und
tiefe Liebe zur Natur. Welche liebevolle Pietät an das
Haus seiner Vorfahren, welche wundei-volle Anhänglich-
keit an seine Familie! Aitur Zanker ist eiu Mensch, der
auf allen Gebieten, sei es nun Natur- oder Geisteswelt s^^l
es Gefühl oder Kunst, in die Tiefe geht, und jede seiner
Beobachtungen und Betiachtungen vermittelt uns ein
besonderes Erlebnis. Darum beglücken seine Gedichte.
Tiefe Weisheit und Abgeklärtlieit birgt der letze Te;!
der Sammlung, das „Sieb", gleichsam die philosophische
Ernte seines Lebens. Hier erlebt der musikalisch empfin-
dende Mensch besondere Freude. Ihn fesselt nicht nur
die .ntzückend.- Mozart-Botiachtunp. .«sondern f^r findet
seien es nun die Hymnen an Brahms oder an das Dworak-
Quartett, somo oigoner. oft m,i:^.'hwin-onden Grd^nkon
und Gefühle in vollendet poetischer Form ausgedriickl.
M.ig es auch im allgemeinen unangebracht sein die In.li-
vidtiahtät eines Diohteis mit der eines anderen zu ver-

gleichen, so sei es hier keine Einschränkung, wenn man
seine Sprache mit der des großen Franzosen Paul G^raldy
vergleicht. Es fällt schwer, besonders schöne Gedichte
dieser Sammlung anzuführen, man sollte sie alle, alle
gelesen haben. Wer die europäische Lyrik der letzten
Jahrzehnte kennt, wird Artur Zanker schon nach diesen
Gedichten in die vorderste Reihe stellen. Ganz besonders
freuen wir uns aber, in Artur Zanker nicht nur einen
echten Lyriker, sondern einen von bestem jüdischem
Geiste beseelten Dichter kennen zu lernen. Seine Ver-
bundenheit mit alten jüdischen Gebräuchen und ihre eigen-
artige Gestaltung lassen gerade in unseren leiderfüllten
Tagen das jüdische Herz höher schlagen, und wie em
Siege.swimpel leuchtet dem Buche das Motto voran:

„Ahne
Und Urahne
hielten schon
das Gewürzbüchslein
mit der silbernen Fahne.
Und die Kerzenflammen flackerten hoch,
und der Docht im letzten Windzug roch,
wie er schon tausend Jahr' gerochen.
wenn Vater den Segensspruch gesprochen."

H. Zipser-Markheim.

^toße Ciuuudia-hiee des dutules
GROSSER MÜSIKVEREIXSSAAL

Samstag. 21. Dez., präz. 20.80 Uhr

PROGRAMM
1. Teil:

Fanfare

Einmarsch der FahnOnkompagnie — Frontsoldatenmarsch

Begrüßungsansprache des Bundesfiihrcrs Hptm. a. D.

Edler v. Friedmann

Lichlerzünden — Oberkantor S. Weiß — Orgelbcgiritung:
Sigm. Löwenherz

..Moaus-zur" — Dirigent: Biindeskapellmelstcr Dr. Kurt
Pahleii — Das Sinfonieorchester des „B. J. F." ~ Der

\Menrr )iiir>viie Gesangverein

Festrede

Pause

II. Teil:

Der Turm zu Babel
.Tüdischci« Oratorium von Anton

Rubinstein, op. 80
Text von Julius Rodenbcrg

Dirigent: Bundeskapcilmeistcr Dr. Kurt Fahlen
Ausführende:

Max Danemanis (Tenor)

Max Klein (Bariton)

Ernst Urbach (Bariton)

Das Sinfonieorchester des „B. J. F."
Der Wiener jüdische Gesangverein

Ein Knabenchor des jüdischen Waisenhauses Wien XIX.
An der Orgel: Siegmund Löwenherz

Ka.^leraden erscheinen hiezu in österreichischer
Uniform. Bundesuniform oder dunkler Kleidung (Smoking
erwünscht». Nach der Chanuka-Feier Kameradentreffen im
Heim der B. O. G. II. Wien. H.. Praterstraße 66.

(0ILTRA
Likfire Weine
I Fl. 3.» I Fl. I 60

Wainqciit und Etsaniin billig

Wien IX,

Perg«llang. #4
I Uchst dem t-ratiz-

Bahnhofe

CDos alte Soldaten Interessiert...
„•lagd auf Bomber"

Unter diesem Titel gibt das l.-November-Heil der
,, Sirene" einen hochinteressanten Auszug aus dem Euch
,.Probleme des Luftkrieges" von Oberleutnant a. D.
Feuchter. Bisher wurde die Abwehr von Bombenflug-
zeugen in der Art vorgenommen, daß man mit den Ge«
scho.ssen der Jagdflugzeuge oder Flak-Waffe lebens-
wichtige Teile der angreifenden Maschinen zu zerstören
suchte. Die Treffsicherheit bei einem derartigen Ver-
fahren ist naturgemäß in Anbetracht der hohen Ge-
schwindigkeit und großen Flughöhe moderner Bomber
verhältnismäßig gering. In Italien hat man daher eine
neue Art der Bekämpfung von Bombern durch Jagdflug-
zeuge geschaffen. Sie beruht im wesentlichen darauf, daß
man Splitterbomben benützt; eine derartige Splitter-

bombe braucht das betreffende Bombenflugzeug nicht zu
treffen. Es genügt schon, wenn sie innerhalb einer Ent-
fernung von bis zu 80 Meter von der fliegenden Ma-
schine in der freien Luft krepiert, da allein die Splitter

durch Beschädigung der Tragflächen und Steuerorgane
unter Umständen die getroffene Maschine zum Absturz
bringen können.

Der Angriff auf die Bomber wird derart vorge-
schlagen, daß eine Jagdflugzeugstaffel, die oberhalb der
zu vernichtenden Bomber mit gleichem Kurs fliegt, in

"

genau berechneten Abständen ihre mit Zeitzünder ver-
sehenen Splitterbomben abwirft. Sämtliche Bomben des
Jagfliegerverbandes krepieren Im gleichen Augenblick.
Greifen beispielsweise fünf Jagdflugzeuge an, so be-

streichen ihre Splitterbomben einen Raum von 800 Meter
Länge. 480 Meter Tiefe und 160 Meter Breite. JeUes
Bombenflugzeug, das in diesen gefährlichen Luftraum ge-

rät, muß mit schweren Beschädigungen rechnen, die es

kampfunfähig machen können.

Die schnellsten Kreuzer der Welt
werden in kurzer Zeit in der italienischen Flotte
zu finden sein. Das Militärwochenblatt gibt in die-
sem Zusammenhang über den Wiederaufbau <ler ita-
lienischen Marine einige bemerkenswerte Zahlen.
19 schnelle Kreuzer mit einer Stundengeschwindigkeit
von 40 Knoten sowie 55 Zerstörer mit einer Geschwindig-
keit von 38 Knoten sind im Flottenbauprogramm voig«»-
sehen Nach Abschluß der Erneuerung seines Schiffs-
bestandes wird Italien außerdem über insgesamt 77 mo-
derne U-Boote verfügen; 2 Schlacht.schiffe von Je 2.'j.0U0

Tonnen, einer Geschwindigkeit von 30 Knoten und einer
Bewaffnung von 40.6-Zentimeter- und 38-Z.-ntimeter-Ge-
schützen laufen demnächst vom Stapel.

Ein neuer Handgranatenwerfer
Er gestattet durch die Explosionagase einer scharfen
Patrone, Handgranaten auf eine Entfernuni^ von
600 Meter zu schleudern. Die Hilfsvorrichtung für die
Handgranate wird gewöhnlich am Gewehr angebracht;
der Werfer kann aber auch mit Pistolenschäftung ge-
liefert werden.

durch Abschluß einer Versichcrunß
bei unserenVertragsgesellschaften,
der Leben^versichentngspesel'-
schaft „Phönix" und der Allpt«
meinen Versicherungsgesellschatt
„Piiönix". Kostenlose Auskünfte
erteilt die Versicherungs-Bera-
tungssfelle des „Bund jfid Front-
Soldaten Oesterrelchs". Wien, I.,

Bräunerstraße Nr. 2.

Auszug aus den letzten Befehlen der Bundesführung
K.ini. Dr. IIiioo Bojko hat seine Stelle als

Mitglied dir Bund. sJiiluunji zurückgelegt, um einer Be-
rufung als Professor der Iniversität in Palästina Folge
zu leisten.

Kam. Dr. B o j k o war einer der ersten, die seit
Beginn der .Aufbauarbeit immer luid üb. rall für den Bund
«•intraten und hat sieh dadiitrh den Uunk des (;esamt-
bundes und ni« inen •^pezieihn Dank verdient.

Wahres Kameradsohattsgefühl, gepaart mit Opfer-
wilUgkelt und Arbeitsfreude, echtes Judentum in des
Wortes schönster Bedehitung haben Kam. Dr. Bojko
ausgezeichnet luid hat sieh (Üenannt+T nnsehutzbaro \er-
dienste um den Auf- und Au<»bau des Bundes erworben.

Das BeHTißtsein, daß er drei Jahre hlndurcli sein.'
ganze Persönlichkeit in den Dlf-nnt unserer heiligen Saehe
gest+^IIt hat, soll Ihm teilweis«» den Dank erset/en, den
ich ihm hier nur In Worten übermitteln kann.

IcJi hoffe, daß Kam. Dr. Bojko in seinem neuen
U'lrkimgskreis in Erez Israel auch weiterhin die .Mög-
lichkeit haben wird, die vom Bund jüdischer Front-
aoldaten im Int<reHH4. des Gesamtjudentums erstr«»bten
Ziele zu ver\%lrkli«hen und daß er. wenn auch fern von
uns, ein treuer Kamerad und guter Bnndlst bleiben wird.

.Sonntag, den 15. d. M., findet im Helm der B. O.
O. X., Wien. X., Gudrunstraße 12.i. die Kind»r-rhanukku-
Bekleidung des Biindeis statt.

Die Chanukka-Kinderjause findet
22. Dezember d. J., im Heim der B. O. G.
Praterstraße 66, statt.

£He Karten für die Kinderjaose

Sonntag, den
11.. Wien. II.,

mitosen \A%

spätestens 16. d. M. in der Bimdeskanzlel abgerechnet
werden.

Die Sprechstunde des Wranstaltungsreferenten
der BundeisfUhruiig. Kam. Direktor Ma\ Laßner, Ist
jt-den Montag von 19 bis 20 Ihr in der Bundeskanzlei.

•

Kam. Hugo Kominik und Kam. Alois Schön,
•Mitglieder der B. O. «. VIII. haben b.1 verschiedenen
Lt^derhändlern für die Chanukka-Bekleldung des Bundes
eine Aktion eingeleitet, die so gut ausgefallen Ist, chiß
Kam. Kominik in seiner Schuhfabrik mehr als hundert
Paar Schuhe für amje Kameraden herstellen konnte. Ich
danke den Kam. Kuininik und Schön für Ihre wirklich
großherzige Leistung im Sinne der Bundesziele bestens
im Namen der Bundesführung.

Ich verleihe den Kam. Hugo Kominik und Alois
Sehr.n der B. O. G. VIU das

Bronzene Ehrenzeichen den Rundes
für ihre bisherige Tätigkeit für den Bund und ihre hervor-
ragenden I.,«*lstHngen für die Wohlfahrts/.lele unserer Or-
ganisation.

Ich verleihe den Kam. Mr. Elias Mick, Wehr-
führer der B. O. G. XHI; Alfn>d J e 1 11 n e k, MitgUed der
B.O.G. XUI; Alfred Kohn, MltgUed der B. O. Q. XHI-
Benedikt Pasternak, Mitgll«>d der B.O.G. XIH, das

Bronzene Ehrenzeichen des Bundes
für Ihre hervorragenden Dienste beim Aufbau der Bezirks-
gruppe Xni und bei Durchführung von Spezialaufgaben
Im Sinne der BnndeszM«.

Ich spreche den Kam. Alfred Eckstein, MitgUed
der B. O. G. XUI; Egon Josef GUnsberger, MitgUed
der B.O.G. XHI; Heinrich Knopf, MitgUed der B. O. Q.
.XIII; Josef Sugar, Bezirksleiter der B.O.O. XHI, deo

Dank im Namen des Bundes
für Ihre Tätigkeit für Ihre Bezirksgruppe im Sinne de«
Bundesziele.

Ich verleihe da>i

Silberne Ehrenzeichen des Bunde«
dem Kam. Ludwig R e i » z der Ortsgruppe Baden für seine
unermüdllehe erfolgreiche Tätigkeit für den Aufbau der
Ortsgruppe Baden, sowie seine sonstigen Leistungen im
Sinne der Bundesziele und Im Interesse des Qesamtjuden-
vums.

Ich verleihe das

Bronzene Ehrenzeichen des Bundes
dem Bezirksleiter der B. O. O. XII/XTV/XV, Kam. Koch,
für seine Verdienst am Aufbau der Sportsektion de»
Bundes.

In der Bundeskan^el sind wieter die Begttns1«giiii-
gen der MIAG zu haben. Die Scheine berechtigen zum
bUUgeren Bezug von MIAO-Kakao, -Kaffee und -Malt-
kaffee.

^^
Ferner gibt es in der Bundeskanzlel Anwelsnng«!Wim Bezüge von Normalbrot (weiß oder !ichwara)^lii

Preise von 50 Groschen pro Laib.
^^

B U N D E S N A C H R I C H T E N
B. O. G. I

Caf6 „Altes Rathaus", Wien, I., Wipplingerstraße 24/26.

— Jl'ujii Dienstag, 19 Uhr: Sitzung der Bezirka-

führunj — Jeden Dienstag. 20.30 Uhr (mit Aus-

nalime der fallweise zu bestimmenden und bekannt-

zuniachenden Soldatenabende): Vollversammlung mit

Vorträgen. — Ajn dritten Dienstag jedes Monats, 20 Uhr:

Spren ellt.'itersiti'.ung al.«! erweitert» Sitzunsr der Be-

zirksführung.

Vorträge der letzten Periode: 3, Dezem-
ber: Kam. Dr. Viktor Porde.«?. „Die Religion im Alltag".

— 10. Dezember: Kam. Willy Simmenauer, „Die Ver-

luste der deutschen jüdL-Jchen Soldaten im Weltkrieg".

Veranstaltungsprogramm: 17. Dezember:

Kam. Redakteur Bruno Heilig, ,.Die deutschen Juden

und virir".

Am 24. und 31. Dezember finden — auch mit Rück-

sicht auf das behördliche Versammlungsverbot — keine
•Zusammenkünfte statt. Termin der nächsten Vollversamm-

lung daher 7. Jänner 1936.

B. O. G. U
Eigenes Hcün: Praterstraße 66, täglich geöffnet. —
Jeden Dienstag, 20.30 Uhr, Vorträge prominenter Per-

sönlichkeiten. — Jeden Samstag. 20.30 Uhr, enstklas.sige

Akademie und Tanz. — Jeden Sonntag, 16.30 Uhr,

5-Uhr-Tee, Jazz. — Täglich: Bei Bridge, Rummy,
Schach usw. treffen sich Kameraden und Freunde des

B. J. F. im neuen schönen Heim.

B. O. G. VIII

Caf6 Arkaden, I., Uiiiversitätsatraße 6. Jeden Miiiwoch,
19 Uhr: Sit7.ung der BezirksfUhrung. — Jeden ersten

und dritten Mittwoch: Vollversammlung mit Vortrag.

—

Jeden aweiten und vierten Mittwoch: Kam?rad.3chafts-
abend.

V e r a n s u u 1 l u n j.;
.-• p r u g r a m m : iö. Dezonitaer:

Kam. Dr. Leo Horowltz, Bozlrksführer der B. O. G. I,

spricht über ,,Seiu Kampf" von Irene Harand. — Die Kame-
radschaftsabende am 25. Dezember und 1 Jänner entfallen

wegen der Feierta-^e. - Am 31. Der«^mber veran."5taltet

die B. O. G. in den Räumen des Caf6 Arkaden einen Unter-
haltungsabend mit Akademie und Tair/.. Beginn 21 Uhr.
Eintrittspreis S 1.50.

Am 4 Dezember sprach Kam. Redakteur Bruno
Heilig über „Die deutschen Juden und wir". Der Vor-
tragende führte u. a. aus, daß seiner Uebei-zeugung nach
der Antisemitismus sich nicht gegen das jüdische Volk,

.sondern gegen die Idee des Judentums richte. Die Juden,
die dei Menschheit die zehn Gebote gegeben hätten, seien

berufen, den Idealen der Ethik und Moral gegexi rohe

Gewalt zum Siege zu verhelfen.

B. O. G. IX
Eigenheim: IX.. Liechtensteinstraße 121, Zugang von der

Vereins&tlege ( Nußdorferstraße, Hallestelle Canisius-

gasse oder Linie D Viriotplatz).

Veranstaltungsprogramni: Mittwoch,

18. Dezember: Dir. Gerson Wittlln ..Das Dorf dor

12.000". — Die zweite Dezember-Akademie entfällt, dafür

wird Sonntag, 5. Jänner 1930. pünktlich 5 Uhr nach-

mittags beginnend, ein 5-lJhr-Tee veranstaltet.

100 Stück
36 Gr. ALMULY Zigaretten-

hülsen RAX 100 Stück
30 Gr.

ß. O. G. U, PRATER
AussteUungsatraße 11.

Am 27. November fand ein Kameradschaftsabend

statt bei dem Kam. Dr. F 1 a n d r a k einen Vortrag

über das Thema „Die Aufgabe des Verteidigers" hielt.

Am 30. November fand ein iu jeder Beziehung ge-

lungener CSc'selligkeltfabend im Helm, ü., Ausstellungs-

straße 11, statt.

Bei dem am 4 Dezember abgehaltenen Kamerad-

«shaftsabend hielt Kam. Direktor W 1 1 1 1 i n einen Vor-

trag tiber das Thema „Das Dorf der Zwölftaui»end".

B. o. G. in
Eigenheim: III,, Land.'^traßer Hauptstraße 9. — Jeden

Mittwoch. 2030 Uhr; BeZirksgnippenversammlung und

aktuelle Vorträge. — Joden Montag und Donnerstag.

18.30 Uhr: Hebi-ä;8cher Sprachkurs für Kinder und

Erwachsen IV

Klavlorkurs unl'>r Leitung von Kam. Professor

fit"phan Nieder in Vorbereitung. -- Voranzeige: Mitt-

woch, den IS. Dezember; Vortrag des Herrn Ing Rudolf

Stelner über ..Jüdische Erfinder".

Mit Rücksicht auf das Ver»ammlung.werbot bis

7. Jänner 1936 finden während dieser Zeit nur zwanglose

Zusam-Tnenküaftc statt.

Am 27. November sprach Besirk^'führer Kam. Dr. Leo

Horowltz über Irene Haranda „Sein K.ampf". am 4. De-

eember Kam Redakteur Theodor Monteser über ..Ernst

und Scherz aus eigener Werkstatt".

Am 7. Dezember vereinigte ein Kamvrad.schaft.9-

abend die Kameraden und ihre Familien

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV., Hauslabgasee 2. — Täglich Zusammen-
künfte Im Heim ab 20 Uhr. — Dienstag, 20 30 Uhr:

Vortiäge. — Donnerstag: Bezirk ?:führungsversammlung.

Am 28. November hielt Herr Dr E h r e n t e i 1 einen

Tortrag über „Gaskrieg und Abi^-ehrmaßnahmen". — Am
S. Dtzt'fnbT las Herr Dr. Ehrlich au;» seinen zum Teil

noch ungedruckten Schriften

Am SO November veranstaltete dt" B.O.G. IV V im

eigenen Helm einen Bunten Abend, der suwohl in kürstlc-

rischLT als auch materieller Beziehung zu einem vollen

Erfolg wurde.

B. O. G. VI/VIl
Eigenheim- VI., WibgajMe 33. — Jeden Dienstag und

.Samstag (mit Au^aJime des ersten Monats-Dienstags):

Helmabend. — Jeden ersten Dienstag im Monat:

Soldatenabend. — Jeden Montag: Jungbund-Ah«?nd.

V e r a n 8 t a 1 1 u n <i a p r o g r a m m : Dienstag,

17. Dezember: Kam Dr, Leo Horowltz spricht über

Irene Harands Buch „Sein Kampf". — Mittwoch. 25. De-

«eniber: Bunter Abend mit anschließendem Tanz. Eintritt

S I Dienstag, 31. Dezember: Lustiger Abend mit

ani:;h!itß.nd?m Taaz und verschiedenen Ueberraschungen.

Eintritt S 1.50

Die Akademie vom 30. Noveml)or verlief in animii r-

ter Stimmung. — Mittwoch, 4. Dezember, sprach Profes-

sor Dr. Karl Kupfer über ..KaiseJ- Franz Joseph und

seine Stellung zum Judentum".

nor
Der nächste Soldatenabend findet Mittwoch, S.

1936, statt.

Jan-

B. O. G. X
Eic nhoim: X.. Gudrunstraße 125. Eingang durch das

Haustür. — Zusammenkünfte jeden Dit ;i.<t:i.; um
20 Ulu. Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu sein

und Gäste mitzubringen. Wir machen Sie mit allen

aktuellen Frag»Mi, das Judentum betreffend, bekannt.

Veranataltungsprogramm: 17. Dezem-
ber: Ing. Buchbinder ..Die Stellung des Bundes in

der jüdischen Gemeinschaft' .

Am 30. November sprach Dr. Flandrak über die

Stellung des Verteidigers.

Air 26. November fa:id bei ausverkauften! Hause
ein bunter Abenil mit Tanz und Tombola Rtatt, de» .sehr

angeregt verlief

ITnser Kar.u-rad Oberrevident H 1 a w a t s c h und
Si»ine Schwpirtev haben durch dax H'nscht'ilen ihrer

Muttir einen um-rselzlkhen Verlust erbtlon. Wir drücken

beiden unsere hevzlichstf Teilnahme aus.

B. O. G. XI
Zuschriften mx Kam Adolf Feuchtbauni. Wien. XI.,

Haui:tstiaße 68, Tel. 3-55-6-75 - Zusam.-nenkünfte,

Vorirjige und Spr chab:.'nde jeden 2. Mittwoch ün
Sitzuugssaale des Tempt-lgrVjäudes. XI.. Bramihuber-

gasse. Ehigang HuROgasso.

B.O.G. XII, XIV und XV
XV., Herklützgas-se 21 (F'estsaal). — Mitglieder-
versammlungin und Vorträge jeden Dien.stag um
20 Uhr. — Jeden 1. und 3. Montag Im Mon.it Bezirks-
fUhrun-jssitztmg. — Jeden 2. und 4. Mcnla^ im Monat
Sprengplle:ters!lzung. - Fußbalisektion: Joi..n Donners-
tag un 20 Uhr Mannscliaftsaufsti'Uung und Mltglieder-

versammluni} Im Veremsheim. auch für .Sportinteresstn-

teu der anderen H. O. G.

Veranstaltungsprogramm; Am .'>. Jö oner
findet um 20.30 Uhr in unserem Heim eine ges^llirre Ver-
anstaltung nul rein jüdischem Programm atatt. An-
schlleßtail T«nz, - - Während des behördlich anijixjrdnetcn

Versammlungsverbotes finden nur an j. «h in Dicnötag
zwanglose MitgUederabcnde statt, — Die Bezirl^ruhrung
boaböiehtlgt, während der Welhnachtafeierlage einen Aus-
flug auf den KaUentat^ ttber dio n«M HfttwnatraS« dtffeh-

zuführen.

Am 26. November .sprach Kam. Gi'r.>?on W j 1 1 1 i n

über .,l';ilä.stina -- Paris — aktuelle Fragi-n",

Am 3. Dezi-'nii • ! -prach Kam. In^ ij a u e r über
..Die Ursachen des Antisemitismus".

Die Fußballmann.schaft hat die HerbstmeistcrscnHtl

beendet und mit 6 Funkten die 7. Stelle in der Tabelle

inne. Die VVint.crpau.se wird zum inten.^iven Konditions-

training benutzt werden, bei dem der Skisport unter

Kameraden.
beruft euch bei euren

Elokäufen auf die

Der Bnndetiübrer« Jüdische Frontfi
m m

Leitung unseres Mit.^liodcs Dr. Popik (östarreichi:scher

Meister über 18 Kilomet r) eint- bc3ünuere Rolle spielen

wird.
«

B.O.G. xm
Cafe Hietzingerhof. XHI.. HietKingcr Hauptstraf'.e 22,

Tel. Ii-33-4-34. - Jeden Mittwoch, 8 Uhr. Zusacnnün-
liunft, Ausschußsttsung. Im An.schluß gesL-lligv Zu-
.sammenkunft mit der Frautnv-up[>e.

B. o. G. xvi/xvn
Au.sspi.'i;-ui.v;shoiin, .XVI., Wurlitzoi i::is.',e 11. — Jed\.*n

Montag Schwmimen Im Brüniübaü voti 20.30 bis 22 Uhr.
— Jedei: Dien.5tag Kameradsctuacaabi-nu. — Der Jung-
bund hat jeden Montag um 20 Uhr vor.z;ihlig und pünkt-
lich zu den Uebungen in unserem Heiüi zu en;chemcn.

Am 26. November hielt Kam. Dr. Lehmann einen
Vortrag über ..Die soziale Frage nii Judentum".

Am 12 Deztinber fand e'n von 40 Damen besuchter
Frauenabend statt, der sohl- anregend verlief. Die Fraujn-
gruppe beschloß, künftighin ihre .Abende gleichzeiti:'- mit
den Soldatenabonden. und zv.ar Im Caf6 ..Ealdiahcf, zu
veranstalten und am 31. Dezember einen Unterhaltuni^s-

abend in der Wurlitzerga:sse 11 zu geben. (Rcgiobcitrag

S 2.-.)

Die geselligen Zusamiiunkünfle im Monat Dezember
finden Di.nibtag. den 17., Montag, den 23.. und Dicn-stag,

den 31. Dezember, .statt.

B. O. G. XVIII XIX
Jüdisches Ven inshcim, XVIII.. Weimarcrsliaßj 7. —
Jeden Mittv,;och 20.30 Uhr. Sitzung der Bezirksführung.

Verans taltun g.s p r o g r a ai m: Mittwoch,
18. Dezemoer. Kam. Redakteur Theodor M o n te s e r ..Vv'ie

lese ich eine Zeitung?". -- Mit Riii Umsicht auf das für die

Zelt vom 21. l^ezember 1935 bi:. 7. Jänner llt.^6 b^hörcllch

verfügte Verhammlun^SN-erbot. müssen In diesem Zeitraum
die Vorträge entfalKn. — Das Vortiagspr(»,= raium für

Jänner 1936 wird in der am 1. Jänner 1936 erscheinenden

Nummer bekanntgegeben.

Am 4. Dozcmbei- fand im Bezirksheim ein sehr gut

besuchter bunter Abend statt, der seht aninüerl verhof.

.!rdca

aktuelloin
ilu'.' An-

B. O. G. XX
Heim: XX., iXnisgaSSe ?A. (Tcyi.h, -HUlfV
Donner.stag. 8 Uhr abends. Bezi-'*^ "'"ud ailt

Vortrag. Di.» Kam. r;: 1« n v.-er 'bete:..

gehörigen und Fr i'u .ii-jii.

V e r a n 8 t » 1 1 u n ^ a }' I o <; r a m m : Dunneriiag",

19. Dezember: Kam. Dr. Fritz Fiandrak ..Die Auf-

gaben eine.s Verteidii;ers". — Donnerstag, 26. Desembor,

entfällt wei;cn des allgemeinen Versammlungsvcrbolcs der

Bezirksaoend

Der Jungbund 1 iilt üeinc Zupanimenkünite uiid

Uebuntri^abende jeden Montag, *- Uhr abends, im Brigitta-

.Saal, XX., Wtnterga.sgo 27. ab. Ausküm'te und Anmeldun-
gen dortselbst

Dk- Frauengruppe vTsaminelt sich Montag, 3U. Do-

zembi': , s Uhr abends, zn einer zwanglosen Aussprache

im C«fe Treuhof, XX.. Wallenstelnstraße 9. Kein Koü-

sumaüwazwao^'. Gäste willkonimen.

B. O. G. XXI
Cufe ..Goldcntr Engel". Am Spitz 2.

Srahsteine, SteinmatzarbeHen, Granitpflaster

Carl Benedict
Lieferant dei Grabstcnc des B J. F. und
des .Mausoleums auf dem H e i d e n f li e d h o f

Orabsleinlagar : Zen'raürladliol, III. Tmt
t«lepHon B<53-t.-53

J U N G B U N D
X«>\ L ?i*ht'rh<Ticht

im Monat Novcn o. r n u mon AbteUungen des J. B.
an allen Werbeaktionen Ui.d .len Votivtafelenthüllungen
im 1. und 20. Bezirk teil.

Der Sanifätakurs wird mnmehr vom J.-B.-Chefarzt
Dr Kurt Schnitzer geführt

In der B» .chtsperiode wurden folt^inde Vortrui^e

und Kur.se abg halten: J.-B.-Kamerad A.Lcr: Hrb.äisch-
Kur.s. F. K,. I^öbl: ..Kurs in Kartinli.\Si n und Getände-
kundi , Kamerad Dr. Neu»r: ,Plrr ;riKln.'r ru3 der jüdi-

schen (ieschichte" ; Kamrrad !" s.'i;?.! „Firste Hilfe";

Kum.rn«! !)r Klügl r: fuirt Kiilturrcferent

des J 15 Kamerad Geliingcr ;-pi;ich über ,,Die Lage der
dcutBchen Juden und dit' Abwehr dc^s An ti-scmitIsmus",
U. F A. Markus übi-r , S p. Kampf' Vdu Har.anil.

Dif alle!« l.-n.-Le^Jthiiutlonen hab« n Ihre Gültig-

keit vi'rIor«-n. IMe .\u«»gnlH' iiruer Legitlmsitlein u l«t Im
Gange. Die, Kanitrtidi'ii \v»rilc-n €'r«4Ueht, die üU<'n Legiti-

mationen mit eineiu Thoto der J.-n.-VfrwultunK (Wien»
I., Bfäuner.Htralle %) iMiioii in den nachnten Tagen ab-
ztifühfrn.

Dm Anwalt d<^r Jun
KlUgl'M-, Wien, I.. AnTu.-'a.-

an jedem Mc.nt ig von ö )nc «,

1 i c h o U «• r h t ." a u 8 k ii v ^
De? .lungbund hnt

at'cüile: Jeden Montn;^ van 8 bi« 10 V'\] jiT -nds irn Caf4
.Orient", H, Prater.it rai:'«' fi'}. Im Brigitta-Saal, XX,,
Wintergaase 27, im Ei:» nh' iri. VI.. Webgnsse 35, im
Eigenheim, XVI. W'i.rii: > .^i.> 11; jeden Donnerstag
von 8 bis 10 Uhr ;>b(i. i^ ;:, K;.;.iiheim. IIT,. Haintatraßc 9.

Hebräisch Kur.M j< u n Montag von 7 bis S Uhp
abend« (Bundeskan.^1eiV SanltÄtakurs ir 1 n '^-rn .'stag
von 8 bla lü Uhr abend» (TTI., Hauftati-aße ö).

niri' Dr. Jullu.i

l Junjbündlera
axnüg unenteelt-

i'.'ljun .-4- und Vortrag«-



V. b. b. JÜEDJSCHE FROm

Unbestellbare Exemplare:

Wien, t. Bezirk, Bräunerstraße 2

ORTSGRUPPE BADEN
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
C&U Schopf, Weilburgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-

woch ab 20 Ulir.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelvorein.

Zuschriften an Kam. Hermann S m e t a n a.

Gmunden,

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsg^ruppeuleitungs-Silzung jeden Montag, Kultus-

gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte der Kame-
raden jedon zweiten und vierten Donnerstag des

Monats, Cafe Erzherzog Johann.

Am 30. September 1935 wurde Landesführer Herr
Ing, Dr. Ernst Wechsler von der Landesführung der

Oslmärkischen StuiTnscharen eingeladen, in Anwesenheit
des Bundeskanzlers Dr. Kurt von Schuschnigg am
Trabrennplatz mit anderen prominenten Persönlichkeiten

die Standarte zu benageln. Die Ortsgruppe ent-

sandte im Einvernehmen mit den Sturmscharen eine

Deputation, welcher Ehrenplätze zugewiesen AÄTirden. Die

Aufnahme unserer Herren bei dieser Feier, an der außer
dem Bundeskanzler der Fürstbischof, Minister B e r g e r-

Waldenegg vmd viele andere Führer Oesterreichs teil-

nahmen, war eine durchaus freundUahe. Unserem Landes-

führer wurde ein Platz in der ersten Reihe gemeinsam
mit den Landesführem des Heimatschutzes usw. an-

g'Cwiesen.

In einer längeren Rede, die tmser Bundeskanzler
bei dieser Gelegenheit hielt, betonte er den festen Willen,

alle in Oesterreich gleichzustellen, die sich ernstlich zu

Oesterreich bekennen. Er sagte uriier anderem wörtlich:

#Wenn Oesterreich auch zu 9C Prozent katholisch ist.

So betrachten wir doch alle aL<i die Unsrigen, die guten

Willens sind und zu Oesterreich stehen." Und um allen

Nebendeutungon auszuweiehen. sch.'oß er diesen Satz

mit den Woit. n und damit basta!"

Elnigiing^ im Judenttim.

Nach Beendigung der Arbeiten für d'.e Helden-

Gedenkfeier, die für das Judentum in Graz und für das

Österreichische Judentu.m überhaupt von großer Be-

deutimg war, hat es sich die Landesführung zur Aufgabe
gestellt, an der Ausmerzung der Schäden zu arbeiten, die

die Zerrissenheit im Judentum, die Zerklüftung in viele

Parteien verursacht liaben.

Uebcr di« Tätigkeit in dieser Hinsicht, die bereits

bis jetzt von starken Erfolgen liegleitet war, wird noch

ausführlich berichtet werden.

Im Sinne dieser Bestrebungen wurde von der Orts-

gruppe Graz das Alleinauffühjimgsrecht des Tonrtlms

„Da-s ist das Land!" erworben.

Es soUte möglich gemacht werden, daß die An-
hänger sämtlicher Parteien diesen Film besuchen können,

ohne gewissermaßen ihre Partei,.gegner" zu fördern.

Die ganze ."^ache lag in den Händen des Initiators

dieser Veranstaltung, des Ortsgruppen-Stellvertreters

Dr. Wilhelm Rechnitzer. Ihm gebührt der Dank für die

vorbildliche Durchführung. Nach einer Ansprache
Dr. Wechslers, die mit einem Appell zur Einigung schloß,

wurden Bilder von der Helden-Gedenkfeier in Graz vor-

geführt. Dr. Rechnitzer erläuterte die Bilder und ver-

glich in längerer, au.sgezeichneter Rede die Verhältnisse

In Oesterreich mit denen in Deutschland,

„Während wir in Oesterreich zur Ehre unserer ge-

fallenen Kameraden in unseren Uniformen durch die

Straßen von Graz marschieren konnten und die Spitzen

der Behörden empfingen, sollen in Deutschland die Namen
der gefallenen zwölftausend Juden aus den Denkmälern
und Gedenktafeln herausgemeißelt werden!"

Dr. Rechnitzer schloß seine gedankenreiche An-

sprache mit einem Treue-Bekenntnis zu Oesterreich. Der

große Filmsaal war vollkommen ausverkauft. Die Ver-

anstaltimg machte auf alle Anw^esenden einen tiefen Ein-

druck. Der B. J. F. hat auch hier positive Arbeit geleistet.

Auf wiederholte Einladungen hin nahmen in letzter

Zeit Deputationen der Ortsgruppe teil: an der Standarten-

weihe von „Jung-Vaterland" in Gegenwart von Minister

Berger-Waldenegg; an einer großen Kundgebung des

„Reichsbundes der Oesterreicher" in Gegenwart zahl-

reicher führender Persönlichkeiten Oesterreichs sowie an

einer vaterländischen Kundgebung der „Ottonia".

Bei dieser Feier wurde, wie im Frühjahr, auch dies-

mal, unsere Deputation zur Ehrentafel geleitet. Die Depu-

tation kam mit Absicht zu einem ZeilpuDkt, da der große

Saal bereits vollgefüllt war, und wurde bei ihrem Er-

scheinen von allen Anwesenden mit Applaus begrüßt,

einem Applaus, der vor der Helden-Gedenkfeier in Gra.'?

kaum zu erwarten gewesen vv'äre.

So wie im Frühjahr, wurde auch diesmal unser

Landesführer gebeten, zu sprechen, und erhielt das Wort
unmittelbar nach den Vertretern der Vaterländischen

Front und vor den Rednern des Heimat Schutzes, des

Freiheitsbundes, der Sturmscharen n.sw.

B.-J. -F.-Uniform ist nun auch in Ciaz bekannt und

geachtet.

ORTSGRUPPE HÖRN
SitzungTSsaal dpr isr. Kultu.sgemeiiido

«

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hörn, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE KREMS a. d, D.
Gasthof „Goldener Sterir*. Innsbruck, Leopol.str. 16.

ORTSGRUPPE LACKENRACH
Sitzungssaal Tempelgebäudi».
Zuschriften an Kam. Rudolf W n s s p r v o g e 1.

Krems a. D.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.
Briefansolirift: Kam, V'iktor Taussig. Lüiz. Haupt-
straße 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle. Mayr-Stüberl. I. St.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzung.ssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzung.ssaal der isr. ivultusgemelndc.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr, Kultus^^emeinde.

KINOPROGRAMME

B

rUG-KINO, I.. Opernrin^, Tc-i, 8-20-3-99.

Bis 19 : „G. Men."

Vom 20 : „SiU.v Micky spi.Il auf."

K

KKErZKINO. I. Wollzeile 17, Tel. R-24-2-lfi.

15. bis 19.: „Gangster,"
20. bis 26.: „.Mord hu Grn::d HcM."
27.: „Das Zeichen des \anipirs.**

l

KOFOLDST.\KDTEU \'OLK.SKIXO. II.. Rotenstcrngasse

Nr. 7 a. Tel. R-49-0-23.

Neues Programm.

s

CH.\I<'FEK-KIXO. VI,. Mariahüforstraße. T.M. E-20-20.'J.

Bus 18,: ,4ungen der Pauktraße."
19. bis 22.: „Nach Büroschluß."
Ab 20.: Nene« Programm.

\

OTIVP.4RK-KINO. IX.. Währingerstr.. Tel. A-18-3-96.

Bis l.'>.: „Ehe um jeden PnMs." Mit Kay Francis.
20. bis 27.: „S^equola."

Ab 27.: ,.8<'hUiß mit den Frauen." Mit Joan Crawford.

J

TAFA-KINO, VI.. Mariahllferstraße 120, Tel. B-53-0-68.

Bis 19.: ,,Eh,' um jeden Preln,"

Ab 19.: „Sequola."

Begünstigunsen der
ß.-J.-F.-Mitglieder

Wintersport marken; Die Kameraden und

Kan^eradinneii «erden ilaran «'rinnert. daß so wie im

Vorjahr auch heuer wieder für die Zeit vom 31. Oktober

1935 bis 81. Mai 193ß in der Bunde^kanzlei Wintersport'

marken erhältlich sind, welche «-ine Fahrpreisermäßigung

auf allen öHterreiehisehen Bundcnbahnen, Je nach der

Relation, von 33 bis ß6 Prozent gewähren. Auch auf den

PoHtautobuHÜnien der Bundesbahn besteht ein IJeberein-

komtnen« laut welchem die Besitzer der Wintersport-

marken ebenfalls eine bedeutende Fahrpreisermäßigung

genießen.

WIrtschaftsffUhrer
Apotheken

Bären-Apothei;e

Wien, II.. Taborstraße 26, Telephon R-47-307
Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, VerbaJidstoffe, Toilettenartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Jalousien — Rouleaux

Jalousien- und Rouleaux-Erzeug:ung

Heinrich Stein
III., Seidigasse 28. Tel. B-51-9-33.

Reparaturen werden rasch und billigst besorgt.

Kaffeehäuser

Cafe Orient

Wien, II., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50

Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Bei Gyula Schick

CAF£ SCHWENDERHOF
XIV., Mariahllferstraße 189

Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt erstklassige

Speisen und Getränke.

Möbel

Kaufet Eure Möbel nur beim Erzeuger

Bruder INWALD, XVH., Ottakringerstraße 11 u. 26.

Anfertigung nach eigenen Enti^ürfen.

Moderne Wohnkultur

Weinberger & Hoffmann,
n., Praterstraße ÖO, Telephon R-47-0-12.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, H., Obere Douaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiriiiiiiiiii:i!niiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiMiiitiitiiMiiiiiiiii

.TTLIUS ROSENTHAL
Xn., TivollgasBe 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptit-rungen zu hillig'

aten Preisen.

./Z\13ULIUS ROSENTHAlt

niiiiiiiiiiitiiiui iiiiii;i!iiiiiiiMiiiiiiiii, iiiiiii:iitiiiiiimiiiiiiii!iiiM;ii'iiii;ij"iiti,;:iiiiiiiiiiti;;!iiMiiimiiiiiiiiiH

Reises und Transportunternehmungen

'^"'"'"'"''"'"""TTRn^^rKTNT^.^cTr""'
'**'*'"""''"

Billigste Uebemahme aller Ueberslediungen und Oüter-
trsmsporte

Wien. I.. Kurrenlgas.se 12 Tel. U-22-2-54
SpezialVerkehr nach Palä.stina

UeberAiedlufigen, IVföbeltranNporte, Inland»- und Auslands
spezialVerkehr.

Robert Fiseher & Co.,

Wien, II.. Praterstraße 26, Tel. R-47-2-86
Kojoieraden genießen weitgehende Begünstigungen.

Tapezierer

Leo Pf«»ffer, Tapezierer und Dekorateur, Wien,
XVI , :iirchstetternga.sse 4, Tel. U-30-7-96. Eigene Erzeu-
"^ung von Schlafbänken und Kanadiern. Lager von Stahl-
rohr- und Lotterbetten, Einsätzen und Matratzen. AU«
einsclilägigen Reparaturen. Kameraden Rabatt!

eütmttt Vk Sebetmomi
l,ftätiitnetfttafte61

ffiiener tRatfiansfeUet
1, 9lcitei 9lat^an#

Sien bor 400 Sauren"^p

I

Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern eure
Zeitung, die .lisdiiirii'!

i
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5. Jahrgang

Rückblick und Ausblick

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs

und sein Sprachrohr, die „Jüdische Front", treten in

das fünfte Jalir ihres Bestehens. Wieder ist ein Jahr

schweren Kampfes ura die Selbstbehauptung zu Ende

gegangen — Grund genug, alle Voricommnisse, die

unser heimattreues Judentum betroffen haben und be-

treffen, Revue passieren zu lassen, Lichtblicke und

Schattenseiten nebeneinanderzureUien, Erfolge festzu-

stellen und Fehlschläge offen einzubekennen. Vor

allem aber: aus unseren Fehlem die Konsequenzen zu

ziehen.

Was hat das Jahr 1935 dem Bund jüdischer

Frontsoldaten Oesterreichs, was hat es dem gesamten

österreichischen Judentum gebracht ? Vor allem die
feierliche, oft wiederholte Erklärung
unseres Regierungschefs von der
Gleichheit aller Büi-ger ohne Unter-
schied der Konfession. Aus dem Munde des

Bundeskanzlers erklang die Verurteilung aller Sabo-

teure des Regierungswillens. Diese in contumaciam

abgeurteilten Saboteure treiben aber nach wie vor ihr

Unwesen. Mag es auch keine Verfügung geben, die mit

einem Wort die Bezeichnung „Ausschaltung" erwähnt
— die Ausschaltung ist da, das spüren und fühlen wir

alle. Keinem jüdischen Arzt, keinem jüdischen Anwalt,

keinem jüdischen Gewerhf^ reibenden wird^^j^^^-gte^^

eine Ehrenstelle in seiner Standcsorganipation zu be-

kloiden. Keinem einzigen Juden aber ist es in den in

letzter Zeit erfolgten Konstituienuigen gelungen, einen

dieser Ehrenplätze zu erlangen. Einen Platz, der den

Vertretern des Judentums nicht nur ihrem perzen-

tuellen Anteil an der Bevölkerung, sondern vor allem

ihren Fähigkeiten, ihrem Schaffensvermögen und

ihren Leistungen für Oesterreich in sämtlichen

Zweigen unseres Lebens gebührt bitte. Wohl haben

die Vertreter der Judenheit immer wieder versichert,

daß es Sache der Mehrheit sei, sich ihren Staat nach

ihren Prinzipien einzurichten. Aber dime Erklärung

ging immer nur von der sicheren Erwartung aus, daß
eine gereclite, loyale, unterschiedslose Behandlung

aller Bürger, auch der Juden, erfolgen würde. Auf
„Führcr"-Stellen haben wir im Staate nie aspiriert,

aber darauf glauben wir — ohae es besonders betonen

zu müssen — ein Recht zu haben, im Rate der

Führung mitgehört zu werden. Man kann nicht auf

der einen Seite einen Ständestaat konstituieren und

die Juden von der Teilnahme daran ausachließen, eben

weil man sie nicht als dazugehörig — als einen be-

sonderen „Stand" — bemeichnet. Wenn die Bezeich-

nung „Jude" schon eine Standesbezeichnung be-

inhalten wll, dann muß dieser Stand eben in allen

Vereinigungen durch seinen Sprecher vertreten sein.

Diesen für all« Oe^tcrreicher ungesunden Zuitändcn

muß dringend Abhilfe geschaffen werfen, da« Rezept

hiezu» ein durchaus einfache», »11 in einem anderen

Kapitel bMprochen wwden.
Wir haben dieses Jahr eine Heldeng^enkfeier

abgehalten, bei 4w wir neuerflnip auf die Blutopfer

de« österreichischen Judentums für das Vaterland hin-

gewiesen haben. Prominente Abgesanflte der Regie-

rung und der Wehrmacht haben in ihren Gedenk-

worten das Opfer dieser toten Juden anerkannt und

Ä« Verbundenheit mit ihnen zum Ausdruck ge-

bracht, Das ehrt uns zweifellos «ehr, aber damit darf

ei nicht abgetan sein. Immer wieder müssen wir auf

die Worte unseres Bundesführera hinweisen, der er-

klärte, daß nur In der %'erbundenhelt mit uns Leben»

den onsefe t«to« Brtder wirklich geehrt wti^n
konnm. Im Judentum heißt mi Steine den Toten, aber

Blumen den Lebenden. Leider wird dieser Grundsatz

von alljmvielen unserer nichtjüdischen Mitbürger in

»ein Gegenteil verkehrt. Und dabei wollen wir nicht

einmal Blumen — sondern wmt B^l Der Plät»
an der Sonne »oll bloi allen zufäng-
lich «ein, die guten Willens sind,

für Oeaterreichs Ehre und Ansehen
mit Gut und Blut elnButreten. Dazu

^l^r^g 1^ -« ^e Orabstein« waA Kri^sbüch«

sprechen eine zu beredte Sprache — und snid wir auch

in Zukunft bereit. Kinder haben ihren Vater zu lieben,

auch wenn er hart zu ihnen ist, ja sogar auch, wenn

er sie ungerecht behandelt. Dieses Beispiel von Kindes-

liebe hat das Judentum in hunderten Beweisen ge-

liefert — aber bis zur Selbstaufopferung, bis zur

Selbstvernichtung kann eine solche Liebe nicht gehen,

es gibt eine Grenze, wo es dann nur mehr ein „Ich"

gibt. Von dieser Grenze sind wir glücklicherweise in

Oesterreich noch entfernt, denn zu den Worten unserer

Staatsführer haben wir Vertrauen. Denen wir aber

nicht vertrauen, das sind jene immer wieder anzu-

prangernden Saboteure des Friedenswillens unserer

Regierung, die ihr Süpplein der Volksbeliebtheit auf

unsere Kosten kochen.

Das ist der nicht allzu erfreuliche Rückblick auf

das abgelaufene Jahr 1935, eine Kette von antisemiti-

schen Uebergriffen. die auch durch ab und zu ge-

gebene Statistiken nicht aus der Welt geschafft

werden können. Wenn auch kurz vor dem Jahresende

eine Statistik besagt, daß soundsoviele Personen in

einem bestimmten Stand der städtischen Vei-waltung

beschäftigt sind, so vermag diese Statistik doch nicht

einwandfrei zu sagen, wie lange die Dienstvertrüge

dieser Angestellten noch laufen, ob sieji^^iMn weni-

gen Tageni_zum Jahresende, bereits ^ijfSlHB^*^
^"^

nicht mehr ci[uj^-ii~s>ciuän. " ^ "
--,-"-'

Le roi est mort, vive le roi ! S > -
^ ien wir ätich

das Jahr 1936 begrüßen und mit lüiSPsiegbarem Opti-

mismus den Sieg der Gercchtigkti'. und Vernunft über

die rohe Gewalt und unsinnigen Rassedünkel erhoffen.

Wir dürfen aber nicht nur hoffen, wir müssen auch

etwas tun, um unsere Hoffnungen in Erfüllung sehen

zu sehen. Am Anfang war die Tat, hat es für unn zu

heißen, dw ate Kampfgefährten die Einigkeit, die

Einheit, beigegeben werden müssen, soll sich ein Erfolg

einstellen.

All die vielen LTebergrlffe, all die unliebens-

würdige Behandlung sind einzig und allein darauf

zurückzuführen, daß diejenigen Kreise, von denen

Aktionen ausgehen, sich darüber im klaren sind, es

mit einem zerklüfteten, in sich uneini-
gen Judentum zu tun zu haben. Einen Gegner

ohne bestinunte Marschroute, ohne strategisch ent-

wickelten Plan kann man leicht vernichten.

Und Äese Absicht unserer Widersacher kann

durch ein einrige» Wort zum Scheitern gebracht wer-

den: Gesehlossenhelt ! Sie muß erreicht werden, und

der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs wird aie

erstreben und erkämpfen — weil er es will, weil die

Notwendigkeit bestellt w» kaum Je «uwr. Mag auch

der eine od« der andere Vorschlag mm Einigung im
Judentum fehlgehen, wir werden uns nicht entmutigen

lassen. Das so vielgelästerte ifoerproduktive jüdische

Gehirn wird eine Lösung zu ersinnen wissen, die es

mdfUch machen wirf, d» Vertreter «Her jüdischen

Parteien und Anschauungen friedlich und einig an
einen gemeinsamen Tisch zu bringen. Da.^ vielseitige

jüdische Gehirn darf mu* einen Mund haben, aus

dem M spricht! Dann wird eine Forderung — ausge-

sprachen durch eine machtvolle Stimme - die Reso-

nanz finden, die bte heute zu finden die unzähligen

schwachen Stimmchen, mehr ein leises, .schüchterne

Flüstern, nicht zu finden imstande waren.

^teM Einheit muß erreicht werden, sie muß
auf dem Boden unseres Bund« zuatandegebracht

werfen, der #• Zentralstelle sämtlicher jüdischer

Frontkämpferorganisationen der Well i.%t und unserer

Heimatstadt in diesem Jahre anläßlich des Weltkon-

gresses jüdischer Frontkämpfer vor Augen führen

wird, wie treu das Judentum der ganzen Welt, über

alles Trennende hinweg, ihrem jeweiligen Vaterlande

In ^r Stunde der Gefahr die Treue gehalten hat.

Und diese Treue müssen wir auch uns selbst

hätten. Nie wird man uns unterkriegen, wenn wir

rtalg sind nnd treu! Das ist der Ausblick auf 1936,

dM 10 Terwirklichen nur an ms selbst liegt.

Zur Olympiade
Nachdem die Vereinigten Staaten — allerdmgs

mit einer nur geringen Majorität — sich für die Teil-

nahme an der Olympiade in Deutschland ausge-

sprochen haben, nachdem das Judentum wieder ein-

mal im Stich gelassen wurde, trotz aller Versprechun-

gen und Resolutionen, bleibt die Frage, wie wir uns

zu dieser Olympiade zu verhalten haben, offen. Da.ß

jüdische Sportorganisationen diese Veranstaltung, bei

der von deutscher Seite vielleicht — aber auch nur

vielleicht — einzig die ,
.Paradejüdin" Helene Mayer

teilnehmen wird, zu meiden haben, ist wohl klar, und

der Beschluß des „Makkabi" diesbezüglich sicherlich

verbindlich.

Wie sollen sich jüdische Teilnehmer, die von

ihren Landesorganisationen bestimmt wurden, zu der

Angelegenheit stellen? Wenn z. B. der tschechoslo-

wakische ,,Hagibor" die besten Schwimmer der

Tschechoslowakei stellt und diese zur Verteidigung

der Farben ihres Landes berufen werden, erhebt sich

die Frage, was richtiger ist: teilzunehmen und den

Farben seines Landes zum Siege zn verhelfen und da-

mit beweisen, daß die Juden keine minderwertige

Rasse sind, öder al:>er auch auf diese Mitwirkung zu

verzichten, in Erwägung, daß es die Ehre des Juden-

tums nicht zuläßt, daß Juden in einem Lande starten,

das ihre Brüder verfemt?

Nur das letzte erscheint uns richtig. Es moir tro»«,

lock »^Td sein für ausländische Juden, auf deatscSeiö*

Bodci. zu siegen. Es mag wünschenswert $ein. der

Zahl jüdischer Rekorde diesen oder jenei'- hinzu-

zufügen. Ehienvoiler jedenfalls ist es aber, auf eine

Mitwirkung zu verzichten, und so der gesamten Welt

zu dokumentieren, daß die Juden der ganzen Welt sich

rnit ihren d*uisrlioti Brüdern solidarisch fühlen.

Vor kurzem brachte das ..Danziger Echo" fol-

gende Mitteilung:

Dor Boxkampf Hamburg—WarscJiau. drr in der

vergangjenen Woche in Warschau stattjji'funden hat,

endete mit einer starkt-n NiedprIaE,' der Hamburger
mit 12 : 4. Olelch die erste Runde braehle einen siarken
Sieg des pohilHChen FliegengeuiehtHinelsters Rutholz

über den Hamburger Greus. Die pulnisehf' Presse unter-

streicht In Ihren Bericht» n die außeronlentllche Leich-

tigkeit, mit der Ruthol/. seinen (»egiier bp»iegte.

VTellelcht liegt das daran, daß flreas als Reise«

lektttre den „Stürmer" gelegen und dort auf«?ch!U'lreiehe

Belehrungen üb;T die Mindern ertigkelt der jüdi'-ehi'n

Ra;*(io erhalten hat. D^nh Ui» h\\ « r sich vieU<':rht n'^ht

so »ehr zusammengenomnien, a!s e«; galt, dem .luden

Rotfcote Im Wng gegenUbenmtrftten.

Trotz dieses so bejubelten Sieges würde es sicher-

lich richti^r gewiesen sein, wenn Rotholz mit deia

Hamburger nicht gekämpft hätte. Sport setzt gegen«

seit ige Achtung voraus. Und diese muß doch hier auf

beiden Seiten fehlen: der Nazi darf den Juden nicht

achten und der Jude kann es ebensowenig tun.

Darum lassen wir Eitelkeiten beiseite und sagen

wir unsi Solange unsere Brüder in deutschen Kon-

zentrationslagern schmachten, solange der Begriff

einer Rassenachande Geltung hat, solange sollen sich

Juden mit deutschen Sportlern nicht messen! Es ist

dlea ein Gebot der Selbstachtung und eine Pflicht

gegenüber unseren deutschen Brüdern!

|a.
1f

t

mchtvertretung der

Palesfine Shipping Co* Ltd«

(Dampfer „Tel Aviv")

ULLMANN, RINk & Co.
WIEN, Iv lUDENPLATZ 5
Telephon U-22-2-5 4

Gülerfransporte und Uebersiedlungen

Ropräsentauz der

ATID Navigation Co*
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JUEDISCHE FRONTi
fJÜEDlSCHE FRONT J,

Die jiidit^choii Keehtsaiiwülte Wien8
appellieren an die RegieriiD«

Die \>irrii;;;-iin);« II ji>>.iischiT Advokaten in Wien
hubi t: die fols^eüd«- Dcp^'M-hc uii den linndcHKanzIrr Onlctor

Sc'hu.HchiiinK, ars d»-n .•>! •tl/.niifii«t»-r und an den <;«>ni^rul-

•küUffiar der \ aiiTlilndistinn J'iont K*'>ouiidt

:

,,Sieh»'ivi!« \ •'kin-Jim.'n nac!». wiiidiMi laii \\«'aii;iii

Ai:*.... lifiu'il f-üintHrh«' biHherlK»'«« Jüdischen MitKlit-dtr dfs

\0>>>^<'I*a>*>i«'«: fl«';- ttc<ht>«iin\valtskaiiirn«*r in Wien von (lf*r

\\ i( (li ii iitfiinniiu in «j.'it viiNschai.» auKKcscIüoMsen, b«-

y|''ht.nj(S\\t i>tc unitleii jiidi!i4-ht' tC^H'hlsunwall«^ in den Auk-
N> ind^ ais in-lK' >lltuli«'d< r iitri-rliaiipt nicitt entHcndet.

l'nl.T B^Tufunn aut die Kfc-litHuawaltsiordnunu:

itüil .l»( Kliad» SV. rfassuai; v.an .lahre MKU, Ar(ili«>l l(i

uinl ISI, \.<-li-li«- l>i>^UriaiiiiirranK^rn jiidisclirr Slaats-

•»ai !;•»•» uasscJilit'ii.'ii, nhitton die ur.ljrzea'iinetea \'« r-

biinde vftlerlandHt reuer jüdischer Keolitsnnwälte di*»

W i'd« r.riH'iiiiiini; d;r nin diu Ki'rhfsanwaMstand iio<'h-

vndiintfii lasiieiitfea \nsNe|iu(.;m;l«;lie(l<T, l»e/.iflnmus-

weiN« Ulli Kritsendiia^- «>inir nlei<la'n An/ald neju-r Mit-

glieder ans iliten Ueihrn.

Seivti4»n (irr Krelitsauualt«* im Bundi- jiidiselicr

I''runtsuldaten;

Advoi^ateit- Kunde;

\ir.-;a iiidis« li.r l'.i tiitsanuiilti."

>»«^-»v4«44 »•*«*,
Kameraden

bi^telltt die LNirOKMKN (audi nach
Mnß) bei den Lieferanten des B. ,?. K

1 ,-. -
andere

Rosenzweig & Finkler H

j Heirenkleider- Konfektion en gros
2 Wlesingerstrnüe 1 (gfco^rniiber <it^r Pnat.sparkassei

J T.-I^'phnn R.2T-409

Jii(li»eliP Fabrikauteufumilie enteignet
nnd ausgewiesen,

I»«r lliiirlnyische Stailliall« r Saneke! hat im Kin-

vrniliiii-.'n ndt dt n» Reiehswehrniinitier von Bltimlier^ be-

Si'liltiHM n. die Warieiifahrik in Suhl, die Kigentiim der

jndisrheii Familie Simson Ist, „dem Führer tnr l)iK)>oHiti<Mi

yii sliileu". Di'e Fandlli- Slmson uurde anK;;<-u ie<eii, „weil

sie iin>fi s»'t/,lii'he l^eMinni- elnjfeHteekl. den AHk-itern

»ehr Uli driK.' f A>hni- t;i-7.ahlt und die h.VKl*'"'sehen >laß-

liahnu-n \. i :ia<'hiaHsli(t habe".

Wie die t]:'.(eii(iiuii}i; bewerkstelligt wurde.

Wie .'iu<« den ariitiu-hi n Meldungen des Ih'utKclien
nrahlloseu l>itii»|<-s h«r\or}>eht, hat bereltN seil dein
lli(<< r-l'ne>tiir/ «in aUlJeisi hfitii>:4'r Kampf um die Suhler
W atlcnuerki s»'tabl. und mar» <4«-hl v.i>hl i:ieht fehl in der
Anriahiu.-, itaij uiit<'hti;;< n- rheinlHeli-weNtfäliM-he Knn-
«<iii leifl.'n in der B«\»«fbunK- ""' KÜstunifsauftrü|{e den

^ell leiNtun^sfiiJii^en Sim->uu Vfru ausire-
T". a#ti'M ti<l<^(>n))«ll Ist nun, «»-il siehJ^eine

^)<;t4ti«bkeil erjfab, an den Ilaaren herbeigezogen
word«>n. . l*er WirlM-hufl-^beaurtragte llitlerN, Keppler,
wurde df./.u aus.i'seh< a. die „ XnklageHehrift" uukku-
urbeileu. um d< in judiM-h.'u Fabrikanten „das Hrnduerk
yii lexf-n • ^'aii wirll ihm vor. da sieh keinerlei konkrete
Anhaltspunkte daJür ergeben hüben, daß SiniHon auf
andere Weise als Krupp usw. seine <ies<*harte gemaehl
hal, im i.llKeineiuen ..unlautere ItieMMigeuinne". „schleehte
Ut /uhluiig d.r Arb.d.rsehafl" (trotz, der seit fast drei
•labnn u irkenden ..Kontrolle" der DeutHthen Arbeits-
fioiM'.') iicd ..•in/iiritchende Woblfahrtseinrlebtui'gen".
linier liaiM- .Nüiihon durch ..undurehsiehtige Uuehfiihrung
und Verniehtuii,<; von Keehii<ini(sbelei;eii" .s«>lne l'rofile ver-
sthlei4rn »tdien. Aueh der Name der l-'irma, der au die
judisvbe laiiiilie erinnert, Ut Keiind« rt wurden nnd laufet

iNeujahrsstiirni

aii( i\en [Vloule Faltnreaiui
^nii Oblt. liiK. F. U.

In den WaUlkarpalhm. der iistlichen Ciionzo
-Sitfbenlji.r;;. ns und Uei Moldau, fanden im
lK'Zeii»i.t t 1:»16 uad in den eimeii Jäimeita^jea
iieftiK' i.inii Cetiinile und Winter äuUeist ei

-

KchW' ti. Kainjiii atait. di«- an Mühsal und
;Sclir.'t'» MX jene u.;? ersti n KarpalhmAinters
Uliertrui.n. l>i'r Tijigye.«»-. Cylme.s- und Ojtozpa«
wurden zu n«-ut-n Ther-nopylen des Doppel reiches.

<luuli s^'eline eine «Ion Runianrn zu Hilfe • il»?nde

Hus^'nainiec in il.i» Innen* de.s .Monarchie einzu-
drin^' n verstuhl.'. Kine zähe und heUJi-nhafi-'

V« rt(-|.Jipunjj l>ot ilem Feinde ii v rall Halt. Kirle

Lifz-jiibür b( .H('hl(/U <laa lloere.sfmnlkouimanfio
/wischen dem Gyjiiie.*»- und Ojtozpali. .lueh un-
•iTCrseitri zuiii An>,'riff überzuji'ehen. <.cn Feinil

v-jn den llöhejutt» llunKüii zw werfen und das
TrotUiilal y.\i irr« ichen. Kinr Kampfepisotle aus
dem BeV' ich .'im-r Stoß.i^'rupix? um «JyimespaiJ

»oll hier .'^«•-srhiiilert NVen.li'n.

Zwei k. u. k. dud zwei ))ayri«che Kompagnien,
zu einem Siof,'J.itaiUcn Noreinigt. Uej,'en .seit

• jdit'en 'ra£,'«n angtiff;^bereit auf einem Oebirgs-
l.amin in Stclluii^.

Am 1. .Tiinnf»r morgens kommt %*oiii Bataillon der

Befehl, die Ausgjtnj;.s.slellung um 7 Uhr wieder zu be-

«e'k.'tc'n lind den AnKrilf auf den Faltur.eanu neuerlieh

«Idrohzu/ühion. Um 7 l.'hr alarmlere ich meine Leute und
wir ziehen, mit einer ViirpaliT)uJlle an der S|>llze. zu einer
3' '].•. Da die Spitze d^^n Weg im tiefen Schm e eist

ii - ..-. r.'ittö, koni'nen "Vii nur «ehr langsam weiter.

Mi.hevoll steigen wir ungeCHUr :iOO Meter aufwart«. Hier

bleib: d!e Kompagnie nn Iwielen Mulil«ihknj,'"n liegen.

wäVin^nd i< h n., zehn Mann «sn weit hlnauf.sleio:i\ tas wir

In gleiche Hübe mit der rus.'i!«chen Foldwacric kommea,
Da der Ta^ hf^itinbricht. mUs-'-rn wir doppelto Vorfliclii

walten lÄÄWfn 'y ;(!i»s v/erfcn wli uns in den Seiin« e. den

Feind dureh 3r;hif f'sr'iarten in. .Sr.lmee v.m «li*r KlanJv

#iU» tsctoarf ^co^4»..i n-i. Aid einnial üilciil da« Feuei

tuMerär Arllll'rli» Jos. Heulend. J^lond und »laehend

JUefeB «Jie Cf;»cl.'.>ii-;' iiijer uns hinweg imd beT«t«n nut

nnnm«hr Rerlin-Suhler Waffen- und Fahr/eugfabrik, ab
«eliürzt BSW. Sog^r der „Slrasonwerk-Rahnhof" der
l'abrik darf -» in» ii ..niebtaris«lien" Naiuiii nieht heibe-
ballen und beißt nunnii'hr ..Bahiihoi Hilnriehswcrk". Die
amtliehe .Meldung, die atißerg.wöhiilieh ausfiUirlieh ge-
halten ist. s<hli Hl mit der Mltledung. daß „muh .4>bsehluB
der seh« ereil Küriipl«'* den P.» lelligt-'a von allen Seitea
tilUekwünsehe /.ugegaiiseri seien, lnsl»esondere hätten die
B( triebsangehürigeii dir Naebrieht „mit griilüer h-
jfelHjy^ru»^ bt»grüßt".

Kine Widmung lür eleu B. J. F.

Feldmarschallcut nant Franz Weih.s Tihany Ritter

Vf)ii Mninprugg hni dem R. J. F. sein Solb.'^tportiät

dediziert und in seinem Widmungsbriofi^ n. a. folgen-

des ausgefütirt:

Anbei iUtevsmUe ich Ih-vn nn'm S^ Ih-slijorlrät uiut

l'ittc Sie, ihm i» ihrem Helme f'tn Plüt-jchcn zuveisen r.n

rr/iUfii.

Mf^lnr EinstfUiiny -.um D.J.F. ::<t doch iinr der

lUilüilirhr An^^ilruck iivftn'Ps riltfii SohUilfnoftstes, r.H dem
ich muh üherall uvd vor jedermann Ifiut hekr^inr. vnd
i'-(f (/fr intr nltiifilcrnirirtschr Hnldatenrnt.

Mit öfiffrrrifhiftch-allzcitgetreuem SoUUiiengruß vnd
dl II hor^iJichxtni Wiinfic)ii ii für dfii^ Nfur Jahr.

Ihr fiiifr'irhtiff rrpebenrr alter Krlrpukamerad

Weihs, FML.

S 2S0. inklusive KoFFer

üie ersie vollkommene

vien'eihige Schreibma-

schine zu bIlUgetn Preis

(auch in Monatsratea)

FRITZ IGEL. Wien Iir, Radetzlcystraße 7
Telephon - Nummer : ü-19-4-93

Wie jüfii^eiie Gesehäfte in Deutsehlan«!

ziignindegeriehtet werden
Die „WeHtijilisi'he ljaude<4/eitung" b«Tlehiel, dal! in

ls4>rlolin (Westfalen) die Brüder Khrlieh, Inhaber eine-;

gndien Warenhauses, denn l'rauen und der jüdi^ebe (ie-

sehiiftsführer - inngesumt lüiif Personen — In Sehutz-
hall geiionuiieii uarden. \ or kurzem waren national-
Sozialist iseh«' Dienststellen an (Ue Inhaber herangef reteii,

die Leb«'nHnaltte!abt!*lliing des Wareabauses im Interesse
des Kinzelhandels zu sehlielien. nie Inhab«M- «rkliirten «leb

hlezii eiiiverslanden. si-hrieljen aber au ehte iiidiseiie Or-
ganisation, man lial>e ihnen «edroht, es bandle sieh somit
imi eine verbotene Kinzelaktion. Darauf sei ein Mitglied
der nationaHo/ialistiKehea KeiebHieitung naeli Iserlohn ge-

kommen und bab< lestgtNtellt, duU < lue Kinzelaktion nieht

vorliegt. Die Bevölkerung, die hievon erfuhr, rottetp sieh

wie die Zeitung weiter meldet zusammen und er-

zwang die Inhaftnahme der fünf Personen.

In Magdeburg wurde der jüdisebe Reisende Des.son
verhaftet a>al dem ."soiidergerieht übergeb«*u, weil er In
einem Ges<'liäft erklärt hatte, er könne den weibllehen
arls<hen .Angestellten nieht die Hand k<'*»P", u^'H ein Kol-
K'ge, der einem aii.s<-h<>u Madebeii die Hand gedrüekt
bab<% zu drei Monaten Haft verurt-ilt wurde.

Jetzt auch die Handelsvertreter...
.Vlleii jüdi.sebeii llaiidluugBreiseiideii werden die Llzenzea

verweigert. Wiitere Tausetide jüdisihe FantiUen brotlo«

gemacht

Da.s Roichsinnenmijiisteiium hat mit Datum vom
24. Dezember sämtliche Polizeistellen des Reiches aa-

gewie.sen, jüdischen Handelsreisenden ihre Lizenzen, die

gewöhnlich in der Zeit zwischen Weihnachten txnd Neu-
jahr zur Erneuerung einzureichen sind, nicht zu verlängern,

da ..Juden als politiscli nicht zuverlässig" gelten müssen.

Diese Verfügung des Reichsministeriums hat In den
jüdischen Kreisen niederschmetternd gewirkt, da sie —
falls sie nicht zurückgezogen wird — weiteren vielen

Tau.tiC'nden jüdischen Familien die Existenzgrundlage ent-

/.ieht. Allein in Berlin gibt es mehr als 2000 verheiratete

jüdische Handelsreisende, ihre Gesamtzahl im Reich ^nird

auf 30.000 bis 40.000 geschätzt, ist also grüßer als dl«

Ce.samtzahl der in juristisciien, medizinischen oder anderen
Berufen tätigen jüdischen Personen.

Die Polizejstellen wurden ferner angewiesen, jüdi-

schen Fabrikanten die ErlaubnI.«? zur Einstelluiii», von

HandelsreLsenden nicht mehr zu erteilen.

Dil ANERKANNT CUTE
14kar. ael<l-rOlire««r ScHillin« C-, t.-, 10*^

railfttdcm ufi<l Krayons «Her W*eltmarl(«n

Carl Pick ft Sdhnc, II.TaSiorstraBc 10.T«i.R-4s-o-37

l'l Vi.-ili.N!*- l'riiv iiiTVPi .sand
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Grabgailg und Gedächtnisfeier des Matal .\dolf Staoa

Der Klub Adolf Stand hat am 25. Desemb. r vor-

rnitta^.s eine imposante Trauerfeier am Grabe Adolf
SiHTid.s verau-^taltet. An dem Grabgang haben zirlta zwci-
Mtiuu -i i'if (ini ,1 i. ilut THjmmen, de» u stummer Andacht
n: ' vorbt'idettherti'n. Nach der Verriehtung des

liiti i .<! durch Oberkantor Balaban und des KadJi.^cü-

gebetes durch da.s Vor.4taii>i.sinili,'lii'd I nrektor Wittlln be-

gaben .sich die KlubmiLgliedei Wie im Vorjahr zum Heiden-
d^nkiiml der gefallenen jüdLschi*n KjonUsoldrileT.. wo Herr
Kantor l>^ut.sch da.s Rl Mole Rachamim und das Vor-

standwtnitgüed König das Kaildischgeb«'t verrichtet.-i.. Ar\
.Mj'nd d»'«Kelben Tages fand im Hfitn de« Klub^' iVdolf

St.uid tint Gi'däehiniHleier .statt, b» i v\eUler promiramt«
Kilhn-r de« Jud'-utum.s da.s VV'urt ei^rifferi.

'loiincindiiii Gi'lo.Sf in du- leiiidlithen :3Ullungen; wie auf
• in gemein.same» Zeichen .selz.-.i uie Ru.s:ien von allen
;^eiten mit ihrem Si)orrfeuer ein uial in wenigen Minuten
Sinti Gipfel und F'iiß des Berges in Wolken von Rauch und
.«chii'-o gi'hiillt.

Auf eine »ewegung der feiuillichen Feidwaclie
geljoji iiv me Leute sofoil Schmllfrucr. das bei den Bayern
heftiges M.-G.-Feuer aus fionlalei Ki«hiung auslü.si.
Kajoni'ttc .i-dc-iieinpn auf der UruHtung der Ft-kiwach-
stLlIur.-. JO bis J2 Mann komm« n »luieu den Sehnet- zu
uns heiubtr und bitten, ihre Verwundeten in der .St« llung
zu ».»Tgi'n Kh Ahid die enden (;efni.o«'ii*'n.

Es» is: Zeil. un»«ie beiden K<>inr.agnlen nöchk'Mnmcn
zu lassen, du der Feind den unif-r.n Hang mit Sehrap-
iK'Ila ai>.sirf,ii und vir Verwundii.^ abbeki>mm<'n. Teil-s

durch «lii- .Mulde. t(>iis am Hang zn-iii »ich »Jie Maimschufl
in tiffrrn Sehnee mit größter Anstivngung aufwärts:
keuchend, .srhweißht'ileokt kommen y\f an uni votU«^-).

l'ni 9 L'hj begeben wir un.-t m die JSIunnlinie
w.i haben tioch eine halb«» Stunde bis zum letzten Anlauf.
Zwelhundeil Metej yoi- uns dröhni die Holle. Spimg-
.stia.-ke. A«.r.* unii Eidgeiüll fu!l«'M m unsei.' Linif. auch
Kuizgängn der eigenen Artlllerif. ,\ber mit .«ttofsehe..!

Gleicbmut li<-s»'n die Leut«' im St uium- und hanvn des
letzten S; ui'inUiufe«. Zwanzig Minuten nach neur da
kommt (.iuH «l(iii.|.fe. sieh immer mehi v'.Mrt.Äiker.de Rollen
und Heuli-n eine:; schv.-ej -n GeschoHses i;erati. \Vr r k»Mint
nicht den :i0..'i-Mörser? Alle driiok^n dir Gesicht in <len
Sehni-e, ein F.r/Jttern > on Uocbn« eine alembeklemiin-mie
fvlichterlicho l>etonation und lange danach fallen noch
Erde. tJestein u.sw, von den Spitzen des BergfS bis zur
weil eatfeinlen Stellt- des Elnschletre.'^.

Diese Zeil der Ohnmaclit beim Feinde will ich aus-
nützen, um liberiaachend in die Stellung e)n;,udrin;?eri.

Ich springe aui. gt-ly» das Zeichen zum .Aufbruch und mi«
Auibieluiig aJlt-i Kiätle geht es den Hüng hinauf. Em
.Maschinengewehr l>Ht;'.t vor mir auf uml Ich springe in
I inen '^ranattr'cht' r. Ueber mich hlnvi.-, pfeifen die Ce-
.schosst' de» MaMhinengevvehrs. Ups<-re Slumdlnle kann
tdcht voratoBen, aber m ist keine Zeit >:u verlier-en. Ich
r.i-huie ••ine ötlelgran«te. erheb«* mlcii au) die Knie. reu?.e
ab und Bchleudi'iv sie gegen das Maffclunengewehr. du.'?

kein«' .''O Schritte vot mir postiert iM. Ein«' zw^Iie Gnm.v'.e
•on iiiii folgt und achun iinii<i>ii:itzen mich einfjte meiii'^r
Leute, dit* Im heftiM»r u« wehifeuor h«"-an-
geschlifhrn ftind. MaadgianaLc aui Haadgwmftte fliegt

gegen .lie fiMnillich'^ .Slelluiig. Entllieh iritt Kuhi- ein, al«

ich über th-n Trichterrand Ausachau lialtf. »»-he ich auf
ilei anderen Seile ik-n Mafechinengi-wehra meitien Stabs-
ti ldwi-l)f|, tier niil Hcini-in Spaten mit voller Krall ii; «las

Drahthindfl niH einhaut. .Meine Kompagnie läuft vi>r und
< bnei sich Bahnen ilurch die HindemLsse. Zwei der Hand-
:!^runatenwerf»-r sind tot, ilie üb» igt-n diingi-n al« er.ster

l'iupj» in di« tcindliche ;^t'ilullg ein. Ein «•ruclireikendwr
Anblick bieiel .sich un«. Tote. VLiwundele und gäiikilich

a^.alhiHche .Männer liegen inj Graben 'luM.hL-maml'i .«iidb.^i

• Ii«- Ufive;wunt.i-ten sind aulieistandf. .sah auf dt-n Lflneii

zu halten, l/'naer tapferer (Seiner, iii-r ru.sj^ische Ma.-^clunen-

;i<'Wehr-Vjrnu.-iHt- r liegt in di-n lei/icn /r<K 'n j' >!i" ililld

int verg-ebcn».

I'fötzlich dringt neuerliclie.s Ma«cl.mcUM'.-vv^hi-
giknutier zu uns. Am süi:w«>stli<.hen Uhuk wirft sicli

ua8«-re .Stunnitnie in sehwerem Feuer zu tl<Klfn. Einen
Aujienb.'ick Hpäli^r aber sUnmen .\bteilunpt u unaeii-r
Kfiiipagnien mii aulti''P"^hzlem Bajonett übet uas
IM.iteau. um die noch .schießenden Maschinengev/ehrne.Urr
ai)s/.uh<-b«n. Ich g« he die Sti-llung «mtlang uml ernb-kL'
aiitb am Hi.dwe.^tMeb-n Hang ille <-r.si.n ?'.iiid?ing."nilt^n in

lii'- i^nntleiTilsse.

Somit i-st die .?rnn/e .mellung am Plateau in nnseien
Hunden uiui «las Ziel nach hail'-i. jmiiuvuller Ai-U-n ei-
r»<ieht. Um L'hr .f iiten Hchiellen wir zum Zeichen
• ler endgiillipon B«>.'*rU;,Hlmie einige blaUe Leui'htiaketen
ab. wühronii «la« ."-äperrteuer un.^eni Arlill«-r^- nnch an-
liiilt . . .

• rieiche Btuto, ."> Ma.'!chinengewf-hi.\ 2 Jdinenweifer,
unzählige Gewehre und Munition aller Art. viele Gefan-
!'«ne krönen den Eilolg deg Tage.<^. Bis spar nach Mitter-
nacht wird an '<

Vrrtcidljrun^'Sfi" -

Am 2. Jü! I

Butten. \*nt.i *»T <

Sic i'!;i|tii

I leihen bleiben ti

nör<*ltch voni Mf>i

imd .meheuing e«ner neuen
' i,

foiK n erbilt» rte Gegenangriffe der
famn bis zur Abent.»d'imnieiung.

1 n, bluiisen \'eiUi8lrn in nnHcten
'»ffo'glo.s. Am 4. und '"». v. ird ein
PnJlurranu liegendei- Höhrnvücken

^om Reg'iment «j süiiiii, mi welcher Aktion un.Ofie heiilen
Kompagnien vcm ialiuc^^nu au« leiinehnam und mit
fojdcren Abteilungen in «las St.'iilichen .\raflu im Troiu,s-
taii- eindringen.

Nach di. Pen Kämpfen eihlell Ich vom TTcpfCTfrotit-
itomrimnUatden F.'rrherzog .losef die golden« Tapferkelts-
medftU^

T

<

Die Makkabäerfeier des B. J. F.

Die Makkabäerfeier des Bundes jüdischer

Frontsoldaten gestaltete sich ebenso wie im Vorjahre

zu einem künstlerischen und gesellschaftlichen

Ereignis. Im dichtgefüllten Großen Musikvereinssaale

hatten sich die Vertreter aller jüdischen Organisatio-

nen und Richtungen eingefunden.

Unter den Klängen des Frontsoldaten-Marsches

marschierte die Ehrenkompagnie des Bundes mit der

Bundesfahne ein, und Direktor L a ß n e r hieß namens

der Bundesführung die erschienenen Festgäste will-

kommen, an der Spitze den Präsidenten der Israeliti-

schen Kultusgemeinde. Kam, Staatsrat Dr. Desider

F r i e d m a n n. Se. Ehrwürden Oberrabbiner Doktor

David Feuchtwang. Rat der Stadt Wien, Haupt-

mann a. D. Dr. Jakob Ehrlich und unser Ehren-

mitglied, Generaloberstabsarzt Univ.-Prof. Dr. Alois

Piek.
Nachdem 2ur Einbegleitung der Feier die öster-

reichische Bundeshymne erklungen war, hielt der

Bundesführer, Hptm. a. D. Edler von Friedmann,
die Begrüßungransprache. in der er auf das Fest der

Chanuka-Kerzen hinwies, die so recht das Licht sym-

bolisieren, welches das Judentum durch die Ethik

seiner nur auf Menschlichkeit eingestellten Gesetze

auf die Menschheit ausstrahlt. Inmitten der Festes-

freude gedachte der Bundes führer unserer
verfolgten Brüder und Schwestern in

Deutschland, denen er das Ver-
sprechen übermittelte, alles daran-
zusetzen, ihr Los zu mildern. Zum
Zeichen der Anteilnahme erhob sich die Versamm-

lung von den Plätzen und verharrte eine Minute in

ergriffenem Schweigen. Im Verlauf seiner Aus-

fülirungen wandte sich der Bundesführer

gegen die Gefahren der Spaltungen im eigenen Lager

und mahnte zur Versöhnung, um durch eine geeinte

Abwehrmauer den Antisemitismus zum Zerschellen zu

bringen. In der ausgeglichenen Atmosphäre des

Bundes könne jeglicher Hader, jeglicher Zank ver-

gessen werden, nur als Bruder und Schwester werde

hier an der Verteidigung gemeinsamer Interessen ge-

arbeitet.

Alle müssen wir einig werden,

rief der Bundesführer unter begeisterter Zustimmung

des Auditoriums aus. aber auch Vertrauen zu uns

selbst müssen wir fassen. Nur wenn wir unser Schick-

sal selbst in die Hand nehmen, schloß er seine Worte,

nur wenn sich kein Jude ausschließt, wenn wir ver-

suchen, uns selbst zu helfen, dann winß auch Gott

uns helfen!

Kam. Oberkantor Weiß entzündete hierauf die

Kerzen der Menorah und sang das vieitausendjähre

alte, immer wieder ergreifende „Moaus zur", in das

die Orgelklänge Siegmund Löwenherz', das Sinfonie-

orchester des B. J. F. und der Wiener jüdisebe Ge-

sangverein einfielen.

Die Festrede hielt Se. Ehrv.iirden Oberrabbiner

von Wiener Neustadt, Kam. Prof. Dr. Weiß. Aus-

gehend von einer psychologischen Betrachtung des

Weltgeschehens um die Makkabäer. knüpfte er an die

wiederholten Versuche ?a, das Judentum von der

Wurzel her auszurotten. So wie aber damals das

Recht Juda Makkabis gesiegt habe, so wird auch heute

das Recht siegen müssen, um das wir immer wieder

kämpfen; um das Recht, gerecht beurteilt zu wer-

den! In die vorderste Reihe dieses Kampfes hat ^üch

der B. J. F. gestellt, der gegen alle Anwürfe gegen

das Judentum ficht, der gegen alle kämpft, die gegen

imsere große Geschichte sprechen und sclireibtn.

Wahrlich, nicht gering sind unsere Mitkämpfer einzu-

schätzen — die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die nicht

zulassen können, daß in einem Staat nicht alle Bür-

ger gleichberechtigt sein sollen, die ihre Pflicht dem

Vaterlande gegenüber voll erfüllt haben, unsere Mit-

kämpfer — Vernunft, Glaube und Humanität.

Der Festredner wandte sich scharf gegen den

Bruderzwist im eigenen Lager, gegen die publizistische

Befehdung der einzelnen Richtungen untereinander,

die ein Ende nehmen müssen! Er warnte die öster-

reichische Judenheit. in den Fehler der späteren

Makkabäer zu verfallen, die imr durch Uneinigkeit ge-

•chlagen wurden. In ergreifenden Worten schüderte

der Oberrabbiner ein Fronterlcbnis aus den Karpathen.

wo bei den Stellungskämpfen in einem Drahtverhau

ein schwer verwundeter österreichischer Landstürme!

AUS ALLER WELT

und ein sterbender rumänischer Gegner beide

Juden — unter dem Ausruf „Schema Israel" umarmt

und versöhnt ihr Ende fanden. Dieses einigende Band

Ides Judentums dürfe niemals gelockert werden, schloß

Be. Ehrwürden seine mit großem Beifall aufgenom-

mene Rede und richtete den Appell an die Anwesen-

den, ihre Söhne in den Bund jüdi.<jcher Frontsoldaten

zu schicken, der in ihnen der Geist des Makkabäcr-

tums wecken und stärken verde. Mit der „Halikwah"

schloß der offizielle Teil der Chanuka-Feier, deren

Regie der Leiter der Orcheslersektion Kam. Doktor

Lamber g führte.

Der glanzvolle Verlauf der Chanuka-Feier be-

wies die wachsende Popularität des Bundes. (Das

Referat über den ynusikalischen Teil der Ver-

anstaltung folgt, im Innern des Blattes.)

Dänemark
Wie der Kopenhagener Oberrabbiner Dr. Friediger

mitteüt, gehört zu den Vorschlägen, an denen die dänische
Regierung bei ihren gegenwärtigen Verhandltmgen über
den Abschluß eines neuen deutsch-dänischen Handelsver-
trags festhält, auch die Vereinbarung einer bestimmten
Ausfuhrquote für Koscherfleisch aus Dänemark nach
Deutschland. Ungeachtet der auf die Devisenlage zurück-
zuführenden zeitweiligen Einstellung der Lieferung von
Koscherfleisch an jüdische Fleischer in Deutschland sei

Vorsorge getroffen worden, daß wenigstens die jüdischen
öffentlichen Einrichtungen in Deutschland, wie Kranken-
häuser, Altersheime usw., mit Koscherfleisch und -Ge-

flügel von Dänemark aus beliefert werden können.

Deutschland
Der Präsident des Kammergerichts hat eine Ver-

fügung gegen Zitate aus Kommentaren oder Abhandlun-
gen jüdischer Autoren erlassen. In der Verfügung heißt

es, es sei wiederholt beobachtet worden, daß noch heut'^

deutsche Gerichte vielfach Aufsätze und Abhandlungen
jüdischer Autoren sowie durch Nichtarier herausgegebene
oder vornehmlich von solchen versorgte Fachzeitschriften

zur Erhärtung gerichtlicher Entscheidungen zitierten. Ein
solches Verfahren sei nicht vereinbar mit der deutschen
Gerichten seit der nationalsozialistischen Erhebung ob-

liegenden Aufgabe, aus sich heraus ohne Anlehnung an
nichtarische Theoretiker und Praktiker unter Berück-
sichtigung des nationalsozialistischen Gedankengutes
deutsches Recht zu sprechen.

Der bekannte Berliner Rabbiner, Gelehrte und
Dichter Dr. Emil Bernhard-Cohn (Pseudonym Emil Bern-
hard) wurde vor einigen Tagen in einer Ver-
sammlung in Berlin-Köpenick, wo er eine Ansprache
hielt, verhaftet und in das Columbia-Haus zu Ber-
lin überführt, wo er sich seitdem befindet. Ein Agent
der Gestapo, dei' der Versammlung in Köpenick bei-

wohnte, unterbrach Dr. Emil Cohn mitten in seiner Rede
und erklärte ihn mit der Begründung, daß er ..ironische"

Bemerkungen zu den Nürnberger Gesetzen, besonders zur
Hausangestellten-Klausel gemacht hat, für verhaftet. Die
Versammlung wurde für aufgelöst erklärt. Dr. Emil Bern-
hard-Cohn ist einer der führenden Zionisten in Deutsch-
land, er mußte 1907 wegen seiner zionistischen Ueber-
zeugung sein Rabbineramt in Berlin aufgeben und nach
Bonn gehen, 1926 wurde er wiederum als Rabbiner nach
Berlin berufen. Er ist ein erfolgreicher dramatischer
Schriftsteller, mehrere seiner Dramen wurden von ersten

deutschen Bühnen mit Erfolg gegeben, sein ,,Brief des

Uria" ist ein Repertoirestück des hebräischen Theaters
Habimah. Er übersetzte den „Divan" von Jehuda Halevy
ins Deutsche. Er ist 55 .Tahre alt.

Weltberühmt und unerreicht!

LUSTIGE
SCHEIDU
mit Ginger Rogers I Fred Astaire

Das reizende musikalische Lustspiel

auf seinem Siegeiiug um die Welt in Wien

SCHWEDEN^KINO
Täglich Vsh Vi6, VaS, ValO Uhr
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Die jüdische Winterhilfe in Köln wird insgesamt
2500 Personen betreuen. 18 Prozent der Kölner Juden
empfangen somit Unterstützungen der jüdischen Winter-
hilfe.

Die Energielosigkeit der polnischen konsularischen
Vertretungen in Deutschland hat es offenbar bewirkt, daß
sich der nationalsozialistische Druck gegen die Juden
Deutsch-Oberschlesiens, deren Bürgerrechte durch die

polnisch-deutsche Konvention von 1922 geschützt sind,

von Tag zu Tag verstärkt. Jüdische Richter, Rechts-
anwälte. Notare usw. werden von den Behörden auf-
gefordert, freiwdlig auf die Ausübung ihrer Berufe zu
verzichten, wobei ihnen gesagt \^ird. daß die ohnedies
im Jahre 1937 ungültig w rdende Konvention bestimmt
nicht mehr erneuert wordc-ii wird. Von jüdischer Seite

hat man sich an die in Katlcwitz unter dem. Vorsitz des
Schweizers Calonder amtierende Oberschlesicn-Kommis-
sion des Völiicrbundes um Schutz gewandt.

In Magdeburg wurden zahlreiche wohlhabende
jüdische Einwohner, und zwar vor allem die leitenden

Angestellten des Warenhauses Gebrüder Barascli. in Haft
genommen. Dieses Warenhaus, das sich noch in jüdi-

schen Händen befindet, stand mit einem arischen Unter-
nohmen in Verkaufsverhandlungen. Den arischen

Kontrahenten erschien dit^ geforderte Kaufsumme von

6',i Millionen Mark zu hoch. Man kam nun dem Waren-
haus auf andere Weise bei. Es wurde polizedich ge-

schlossen. In der amtlichen Begründung dieser Maßnahme
heißt es, daß die verhaftrt-n Personen „unzüchtige
Handlungen" an weiblichen Angestellten vorgenommen
hätten. Naclitreglich ^A-urde die Schließung des jüdischen

Warenhauses Barasch aufgehoben, nachdem sich heraus-

gestellt hat, daß die gegen Inhaber und Geschäftsführer

erhobene Beschuldigung der ..Ra.<;senschändung" grund-

los war. Es wurde aber ein ari.ncher BetriebsfUhrer

eingesetzt.

Das Gericht in Darm.stadt verurteilte einen ISjäh-

rigen Judf^n zu drei Monaten Gefängnis, weil er ein ari-

sches Mädchen mit dessen Zustimung geküßt hatte. Im
Urteil wird gesagt, daß, „obwohl der Kuß mit Einwilli-

gung des Mädchens erfolgt ist, der Angeklagte hätte

wissen sollen, daß in heutiger Zeit eine solche Zärtlichkeit

nicht gestattet ist".

England
Im englisehen Unterhauifi fand unter dem Vorsitz

des Abgeordneten Oberst Jostah Wedgewood die KonstI-

llaffec }o(iaHH Sitfou^
ehemals Cafe Rcsideni, I, Franx-JotefiKai M
vollständig neu renoviert, Bridge-Saal, 4 Seifert-Billards. Klubraume

asphaliiene Kei^elbahn, kalie und warme Küche Bürgerliche PreiM

tuienmg des Pro-Palästina-Komitees Im englischen Parla-

ment statt. Zum Vorsitzenden wurde Colonel Wedgewood

gewählt, zu seinen Stellvertretern Lord HarlinKton und

Sir Arehibald Sinclair.

Die jüdischen Frontsoldaten veranstalteten anlaß-

lich des Chanuka-Festes ein Dinner, bei dem Neviile

Laski den Vorsitz führte. Der englische König sandte den

Veranstaltern ein Begrüßungstelegramm.

Frankreich.

Am 22. Dezember fand in Paris eine von dr Liga

zur Bekämpfung des Antisemitismus veranstaltete

Kundgebung gegen die judenfeindlichen Ausschreitungen

in Polen und Rumänien statt.

GRÄBST E I N [ IM würdicfr form

AUS OiS WlRkSTÄTTEN

VVÜIKAN u NtUBRUNN
lllRfNNWtG WO' Sl.MARJk' SM! iSqi

Grieeheiiland

Der neuernannte Minister und Generalgouverm^ur

von Mazedonien, Rhallis, empfing nach seinem Eintreffen

in Saloniki den Oberrabbiner Dr. Koretz und den stellver-

tretenden Vorsitzenden der jüdischen Gemeind-, HaimukI

Cohen, die dem Gouverneur die Huldigung der jüdisehon

Be\ölkening darbrachten. Der Minister empfing die Ab-

ordnung mit großer Herzlichkeit und erklärte. <r stehe

den Juden voll S>-mpathie gegenüber. Er sei entschlossen,

keinerlei Unterschied zwischen dem griechischen und dera

jüdischen Bevölkerungselement zu machen. Er werde mit-

helfen, die Bedürfniss*' der Gemeinde im allgemeinen und

die religiösen Bedürfnisse im besonderen zu befriedigen.

Litauen
Der Minister des Innern, der Finanzminister und

der Bürgermeister von Kaunas veröffentlichen eine ge-

meinsame Erklärung, in der die von der antisemitischen

Vereinigung litauischer Kaufleute ..Verslininki" getriebene

chauvinistische judenfeindliche Propaganda veruiteilt

wird. Es wird erklärt, daß die Politik der litauischen

Regierung auf Toleranz und Rechtsgleichheit aller Bürger

taeiniht.

Palästina

Eine jüdische Gesellschaft hat von der Regierung
Transjordaniens die Erlaubnis zur Errichtung von
Fabriken in der Hafenstadt Akaba zur Erzeugung yo

Eis und Konservierung von Sardinen erhalten. '

'

Verhandlungen zwischen England und König Ibn

Saud über den Hafen von Akaba, auf den sowohl Trans-

jordanien als Hedschas Anspruch erheben, sind im Ganfe.

Längs des Persischen Meerbusens werden Flughäfen er-

richtet.

Einer Schätzung des Landwirtschaftsdepartementa

der Palästina-Regierung zufolge wird die diesjährige

Orangenemte 7,300.000 Kisten ausmachen.

Zum musikalischen Leiter des Palästina-Rund-

funks Lst der bekannte Dirigent Karl Salomon, ein Ein-

wanderer aus Deutschland, der früher in Berlin und

Baden-Baden tätig war, ernannt worden. Karl Salomon,

der zur Zeit Leiter des Chors der Hebräischen Universität

Jerusalem ist, hat auch eine Reihe eigener Kompositionen

veröffentlicht. Zum Leiter der „Hebräischen Stunde" des

palästinensischen Rundfunks wurde der Theaterkritiker

des ,,Dawar" und frühere Regisseur der Berliner Volks-

bühne Elieser Lubrani errannt.

Polen

Die vom WarHchaui-r Stadtrat eingesetzte Kom-
mission zum Studium der Frage der jüdischen rituellen

Schlachtung hat durch Evperiment^ im städtischen

Schlachthaus an zwei gleichstarken Ochsen festgestellt,

daß bei einem rituell geschlachteten Ochsen der Tod zwei

Minuten früher als bei einem durch Bolzensehiiß g«^-

töteten eintritt. Dadurch Ist das Argument der

Schlathiungsgegner, daß das rituelle Schlachten tler-

qnälerisch sei, widerlegt.

Dpr polnische Rundfunk hat einen Wettbewerb zur

Besetzung der Stelle eines Ansagers ausgeschrieben. Zu
der Prüfung haben sich mehrere hundert Kandidaten ge-

stellt. Im Wettbewerb gewann ein jüdischer junger Mann.
namens Schenker. Schenker wurde als Ansager für den
polnischen Rundfunk engagiert.

Die Reichskonferenz der polnischen Bauernpartei
unter Führung des ehemaligen Ministerpräsidenten Witos
nahm eine Resolution an. die sich gegen den Anti-

semitismus und für die Gleichberechtigung der Juden
ausspricht

Die antisemitische Mehrheit der Professorenschaft

des Lemberger Polytechnikums schreitet in der Degra-
dierung und Diskrimicrung der jüdischen Studentenschaft

fort. Jüngst wurdi' pine Mitteilung ausgegeben, daß die

jüdischen Studenten des vierten und fünften Studien-

jahres nicht nur gesonderte Plätze einnehmen, sondern
in einem besonderen Saal arbeiten .sollen. Einer Ab-
ordnung der jüdischen Studenten, die gegen diese neue
Degradierung Protest einlegte, antwortete der Dekan:
,,Tut, was ihr v.'ollt!" Beim Rektor des Polytechnikums
erschien eine Abordnung der Jüdischen Gemeinde, geführt
vom Gemeindevorsitzenden, und erklärte, der jüdischen
Bevölkerung bemächtige sich Unruhe angesichts der
neuen Diskrimicrung. Der Rektor erwiderte, die Absonde-
runp der .Juden geschehe eben zum Zwecke der Sicherung
des ruhigen Verlaufes der Studien. Der Rektor, Professor
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tnilUdm wie aiten UeUn qäHen dU

Caf6 PrUckel
Polouda

WHlkricg
Aver-.-soii,

.ludfn, Dr.

Nadolski. wurde vom L'ntcrnchtsminister teleäiapisch
nuch Warschau zar Borichtorstattung bestellt.

Der ulesjährlgp Pen-Klub-Preia für Uio beste dichte-
rische Ueberset^ung ins Polnische vmxde von der Leitung
des pulniscJien Llttralurklubs nls Jury des Pen-K!ubs den>
Jüdisciun >k-hriitsteller Julius Tuwini für seine Ueber-
seizugii des „Kupferri-ilers" von Puschkin zuerkannt Der
i-TPis beträft lOuO Zloty.

Iiii' iMaUKmaL:seli-nuturwiasenschaftliche Fakultät
Ucr UMV->r.sität Leml;.-iy h;it dem Unterrichtsministerium
vorgcsohlagi-n. auf den s^urzeil unbeselzien Lehrstuhl für
«'heniiM Prof. K. F'ajans ?xi berufen, der früher jahrelang
an der ünivci'üiliiL Müncheii talig war. Die Nationaldemo-
kraten wenden Kicn scharf segcu die Berufung eines jüdi-
schen Geleh-'ten an die Lembertitr Univeristät.

Die antisemitischen Unruhen in Polen dauein an.
Der Mlnlsti'rDrMsi.Itiit Ko.scjalkowsUi wie auch einzehie
Wojwoden verÄpraehen, energi.sche Maßnahmen gegen die
antisemitische lit-lze zu ergreifen. Es wurden auch zahl-
reiche V.>rlu'.''ung<'n von Huügans vorerenomnien. Trotz-
dem eroi^nelen sich wieiler in Polni.^ch-Oberschlesien und
in der Uingebung- von Lfxiz .'owie im Po.<?etn^r Gebiet zahl-
reiche Ueb.Ttälle und \iii?.haiidlungen jüdischer Passanten.

UuinittUeri

Der Fi-ldniurschall U«'r rMiiiänist hen Arnitv im
lUitl l'ührcr U«-r rumüiüschfii \ olkspurlei,
hal dt-n Prühidi'ntrn der l nion iiiuain»cher
Will). Uli Mld»-'r»imi!i, und den (iltnrralsekretär

tliis."« \ t-rbaiides. .>!. Zelter-Evarsitvanu, /,u eiiu-r längeren
Inttrirediing eiiiplMnt.'eii. H<s \» urde die nun rpulitiMhe
l*age Im Uinbliek anl die B« drohuriK der veriiisÄun>4«-
niaÜJsen OiunJi'r<-hte durch tlie unter der Uuldung .seitens
der tt«h.irdtn %;ir sieh gc it.'nde Prcpagunda der e.\treinl-
]lti*sohen Kethtspartei».n .förtert. .Marüehall A%eres»eu gab
die Itrsj.hernng ab. diß er sieh nach s\\<- vor riUkhaltlos
lür die Gleiihb»'n-<htigiiiij( aller Bürg« r und die Wahrung
der .Moii.^ehenrethtt- in Kumiiaien einsetzen werde.

Unter dem Vorsitz des Tnnenmin'st.^r.s Ion Inculet
fand in Bulianst eine Konferenz der leitenden Beamten
der geheimen StaaU-polizei und hoher Polizeioffiziere
statt, in der energische Maßnahmen im Hinblick auf die
letzten antisoniitiKchen Aus.sehreitungen besprochen wur-
den. Der Miniüter wird, du er von .manchen Organen irre-
geflilirl wurde, von nun ar: ttio Leitung der Sieherheits-
_^.»i„,f,n.n p!rflön:'r!i [., ,j;,. Hand n.-hmen

\ . ._—
Uf. H, s.

U.e Siautspolizfi in Velika Kikinda, Jugoslawien,
hat die Käumlichkelten des SihwäbiHih-Dcutschen Kultur-
timdefi. uok'her seit liitlers :\laeht übernähme eine un-
eniwegle X:i7lpropaguf.da betre'.bt, versiegelt und die
Aullosung des ..KuSturbundeK" angeordnet. .Solche MaB-
nahmen vuirden auch In anderen Ortschaft4*n in Jngo-
»Ittwien j;eifofr*M. sie sind eine Folge der Erhebungen
der Pi.li/( I. vvelrbe di-n Zusammenhang der .\rbeit des
..Kuhnrlinnden'* mit Propaganda.stellen in Deuts-hkind
eindeutig erwle«en ImbtMi. \aehgeu lesen H-urde unter
nndereiit, daß üb- .^Iitgli»'der dei* KuIturbundeH gemäß
\\r>lNunK«'n ui:h Deutschland nuf die Ilakenkreu/tubne den
YU\ ablegen niuliicn. mit 'Jugoslawen, Mag>areii und
Juden keine Kfie in schllel'i u und keinen gesellschaft-
llohen \erk'hr zu (»fleg( n und keiner nicht reinarischen
Xereinij'Ui.? als ^litglieder Ix-izutreten. Da« K«^uUat
der KrheUnnj^in der Polizei hat im Lande Entrüstung
hervort.erufen, i>le getarnte .Nazipropuganda des „Knltnr-
biuide-t" hat einen fUhlbareit SchUig erhalten.

Der legitimiatische Abgeordnete Ludwig von
Makray, ein katholischer Geistlicher, erklärte einem Re-
dakteur des „Egyenlö.seg", die ungarischen Juden seien
ein integrierender Teil der ungarischen Nation. Er .sprach
sich in wärmsten Worten über die kulturellen und zivili-
satorischen Leistungen der Juden aus. Zum Schluß sagte
von Makray, die katholische Kirche habe die Juden stets
gegen .\ngriffe verteidigt. und dies werde sie auch
weiterhin tun. Die Kirche kann es nicht dulden, daß ein
Geist die Herrschaft über die Welt erlange, der im Gegen-
satz zu den reinen und erhabenen Gedanken steht, die die
Kirche von Menschen und Menschentum hege.

U. S. A.

Etwa 7000 Delegierte deutscher Vereine in den Ver-
einigten Staaten versammelten sich in New York, um
der Oeffentlichkeit in Amerika zu de.nonstrieren, daß
Deutschtum mii Hitlerismus nicht identisch ist. Die
Losung der Konferenz lautete: „Hitler repräsentiert nicht
das wahre Deutschland." Die Redner brandmarkten in
schärfsten Worten die Barbarei des Hitler-Tlegimes. In
der angenommenen Hauptresolution wurde die Ent-
.schlossenhoit des Deutschtums in den Vereinigten Staaten
ausgedruckt, für die Befreiung Deutschlands zu kämpfen,
damit das Reich seinen einstigen Glanz und .sein Ansehen
in der Kulturwelt zurückgewinnt. VVeiters wurde be-
schlossen, eine Kampagne in ganz Amerika zur Be-
kämpfung des Nazismus durchzuführen, Präsident Roose-
velt sandte der Konferenz, die von der „Deutsch-Ameri-
kanischen Kulturliga" organisiert wuide. ein herzliche.s
Begrüßungs.9chreiben.

Das Chanukafest wurde in diesem Jahr von den
amerikanischen Juden mit besonderer Feierlichkeit be-
gangen. Die New York Broadcasting Corporation ver-
oioitete als Hörspiel eine dramatisierte Fassung der
Malvkabäer-Geschichte. An einem Bankett der jüdischen
Erzjehungsgesellschaft, bei der Otto Rosalsky die Fest-
rede hielt, nahmen 700. an der Makkabäer-F'eier der
New-York.'r Teivjpi Ibrüderschait 1000 Personen teU. Rabbi
Bamett Robert Brickner, eine der führenden Peisönlich-
keiten auf dem Gebiet jüdischer sozialer Fürsorge in

Amerika, dem die jüdische landwirtschaftliche Koloni-
sationsbewegung in Amerika und Kanada entscheidende
Förderung verdankt, hielt die Festanspracne.

Die HearHt-Presse In den U. S. \. veröffentlicht
unter der Ueberschrift „Hitlers Krieg gegen die KeiiglonM-
freihe it Ist ein Kri^g gegen die Menschheit" eim n heftigen
Angriff gegen das Hitler-Reglmc, In dem ausgeführt wird,
die „atavistischen .Angriffe" gegen die Religionen und die
„unvorstellbare \ erfolgung der Juden", der l'nwtand, daß
Männer, nie Streicher und Kerrl, über ein Sech'/Jg-
mllüonenvolk Im Herzen Kuropi-s gesetzt werden, heiße
so \1el, wie eine „Möllenmarichlne auf da» Fundament der
motlernen /Ivillsation setzen".

zu vergleichen. Dort lesen wir im 10. Band untei'

Kapitel „Judentum" folgendes (Seite 563):

„Der Befreiungskampf von 181.^ und dui4 Blut
der jüdi»iehen Jünglüige, die freudig für DeutRChlandH
Befreiiuig in den Tod gingen, hat vor dem Richterstuhl
der Weltgesclilchte den Bund feierlich imd unauflöslich
besiegelt, den das Judentum mit seinem netHMi Vater-
lande gcHchlossen; und der Buden, auf dem dies Blut
gefloMStn ist, und der von den Wehmutstränen selbst
der altgläubigsten Eltern benet.'t war, die ihre KJuder
dem Heldentod fürs \'aterland weihten, dieser
Boden wird nimmer ungestraft diese*
Heine n e u g e w u n ii e n c Ji Kinder ver-
leugne n."

Es bedarf keines weiteren Kommentars, wenn
man die.se Worte des bedeutendsten chj-istUchen

Historikers seiner Epoche den obigen Auslassungen
im jetzigen Brockhaus gegenüberstellt. Hier zeigt sich
am deutlichsten die ungeheure Kluft zwischen dem
deutschen Volke von ehedem, dem Volke der Dichter
und Denker, und dem heutigen Deut-^^chlund untcf den
Machthaly'jin des Dhtten Reiches.

Groflfleitchhauerei Siegm. Kornmehl
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blllliisten Marktpreisen

Ts<-hcehoi«IowMk«»I

Das von der Ortaleitung Marienbad der Sudeten-
»'••liw-cchen Partei herau.sgegpbene Vt-rzeichnls der in

.iirser Part- i politi.scli organis<erlt.n nichtjüdischen tie-

vverbetreibenden in M;irienbad, das zum Schluß den .^atz

. Jvameraden, kauft bei Kameraden.'- enthielt, wurde vom
.:'t*aLspoliZcikomm!ssariat in .Marlenbad beschlagnahmt.
Die !5taat-MnwaIt.Thaft in Egcr iiat die Besf hlagn-ihmG
bestätigt. Im Zu.sammonhaiig damit wurde gegen den
FunktJüj.tir der .Marienbader Sdl*.-Ortsleitung. Hotelier
:^.orkt.'udorfor, unu g"gen den Hersteller des Mitgli;'der-
vcrzelvhnlsses. Ruchdruckereibcsitzer Kraus, da.s preR-
gcnchllJohe Verfaliren eingeleitet-

l'rin»alor Dr. ß;iMj j;ab im /usammenhani; mit
dtff ,.Boheuiia"-.Meldnn|i;. »onaeh der Prager Studtrut
be«cbJoss«n hiiitv, deutMche und .,deut»uli-JUdi»che" Flr-
uikix von d. r H<-beterunK der .Sluil l»raic uu»>/.Uhehlie|i)>n,

di-üi „.MentuK" i ine Erkl.irunn ab, die mit. r urnlereni

Niemals v^urde ein derarliner Beschluß be/ÜKlith
»l«r Lielerunuen k* '»^1^1 »"<* vwd auch, .soh<nt;e ich
Uür;;errn«'iKlci bin. nienuils tiefuBt werde«. .Seitdem ich
BurK.'rmtiiMter von l'ran bin, hat es sieh W-l Ver>;ebunK
oder B<'sprtehung tiner Lieferung nieniuln darum ge-
ttanilell. ob es eine t.^iclui his(h>-, eine deutsche, jlhü.sehe

u*ftr einr andere Nation r< prasenlii reiide Firma ist, son-
dern wir ^ind siets bU^Ü \«>iii rein uirl->elutftneheii Stand-
punkt un Liefi lung'-i'rugen lier.in^j-trelen, diw h< iü; also,

Ulf dien«' oder Je^ie Firma leislui«gs|iihig ist oder idcht.

VnKarn
An d'"'n roljren einer Blutvergiftung verj^tarb. kaum

28 Jahre alt. der berühmte Violinvirtuose Oeorg
li«ainüver. Die Stadt Eudape«t widmete ihm ein Khren-
i^rab auf Ä*m l.^raelltlseher Friedhof In Räko.qkerf">i2tur.

Dil? ungarlsthLri Zeitungen •.vliidiifen in lün^eivu Auf-
sitzen die Bedeutung Hannovers ÜJ der Mu.«nkweit
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Cbauuka-BeteiluDg des B. J. F.

Die Frauengruppe des Bundes hat heuer, wie
alljährlich, wieder durch ihre aufopferungsvolle Arbeit

_ermöglicht, eine ^j/^e Anzahl von Kin(^ern JAUserer
Kameraden mitliCleidungsstücken zu beteilen.

.Sonntag, deu 15. Dezember 1935. wurden im
Heime der B. 0. (K X zirka

450 Kinder /um größten Teil vollkommen aus-

gestattet

.

Am Sonntag, den 22. Dezember 1935. waren diese

Kinder Gäste des Bundes und wurden im Heime der
B. O. G. II bewirtet, bei welcher Gelegeniieit auch
heilere Vorträge die Kinder erfreuten.

Bei diesem Anlaß richtete der Bundesfüh^er
Hptm. a. D. Edler v. Friedmann an die Kinder die

Mahnung, ihr Betragen so einzurichten, daß sie stets

ihten Eltern Freude bereiten und aufrechte Oe.ster-

reicher und vollwertige Juden werden mögen.
Kam. Oberkantor S. Weiß zündete die Chanuka-

Lichter an und .sang mit den Kindern das „Moaus Zur".
Der Präsidentin der Frawengruppe. Frau Vilma

P r e ß b u r g. überreichte der Bundr^iführer bei dieser
Gelegenheit für ihr segensreiches Wirken da» .Ab-

zeichen der Frauengruppe In Gold.

I

Der gleichgeschaltete Broekhaus
oder tempora mutantiir
Vor kurzem i.m der Ergänzungsband zum

„Großen Brockhaus" erschienen. Das Werk enthält
eine Anzahl von Namen obskurer „Größen", die im
Dritten Reich sich irgend eine Po.silion zu verschaffen
wußten, während weltberühmte Persönlichkeiten aus
Policik, Wissenschaft, Literatur und Kun.st teils un-
erwähnt bleiben, teils mit drei gehässigen Zeilen ab-
getan werden. Xachstehend ein kleiner Au.^zug:

..Ein.i.in. M'i.,t, uur >
\ ..u\ [^ Dh.ktor

de» Kaiser-Wllhelni-Instltut.s fUr Physik abges-tzf,
au.^i.?^elii] ru.il und lebt «elldern im .\uslund."

„i e iie h t u aage r, I.,i«jn, Sehriftsl«!!, r jtidl-
s^'h^l^ Herknnll. aU3gel»ürKert, lebt in l^indun. sehrieb
no<*h den (luntphletartigen /eitrotnun .Krfolg*."

,X i e b e r m u n ii, .Mu.v, .Maler jüdischer Her-
kunft, l.-j-te s in ,\mt als Präsident der .\kudemie der
KUnste nieder."

Im Kapitel .„luden" Ist zu lesen: ,. . . . ^Ilte die
BereitN<-haft Avr nationalsozIulisUsehcn Bewegung zur
Herfktelliuig eine» natürlichen \ eihiiltnJK..es »wischen
«lern dl utschen \ oik mid der judJM hen .Mllnderbeit mlß-
ucJitet \ii\A die U/t« des intetnationalen Judentums
weiterliiu fortKetrleb.«n werden, so hat Hitler angekün-
digt. dalA er ««'It^-ro MaßnabnMii erwägen werde."

Da eischeint es nun interessant, den Brock-
hau.H vom ..'ahre 1935 mit dem vor genau SO Jahren,
im Jahre 1855, erschienenen B r o c k h a u s, be-
titelt „Die Gegenwart, Eine enzyklopädische Dar-
stellung der neue.^ten Zeitgeschichte für alle Stände",

Zahnärzte!
Bundeskamerad übernimmt zahnlechnische Arbeiten
Rascheste Fertigstellung hei erstklassigster fach-
männischer Ausführung. Unter ..Frontkämpfer" an die
Expedit'on die.ses Blattes oder Teephon B-2'-H-40

Diesmal die Schneider...
Wir haben in der voiigcn Nummer der „Jüdi-

schen Front" sowohl die Ausführungen des Herrn
VizebürgermeLsters Kresse als auch die antisemiti-
schen Auslassungen in einer vom Pwcichsbund
der katholischen deutschen Jugend
Oesterreichs herausgegebenen Broschüre zum
Gegenstand einer Kritik gemacht. Unsere Mitteilungen
haben in der jüdischen Presse ein Echo gefunden und
ein jüdisches Blatt widmet dieser letzteren Broschüre
einen Leitartikel, in dem der Verfas.ser mit Recht
feststellt, daß es nicht darauf ankomme, daß der
Staatsanwall Hetzschriften konfisziere (im übrigen
fiel es dem Herrn Staatsanwalt gar nicht ein, dies zu
tun), sondern daß der Geist, der aus diesen Hetz-
schriften spricht, beseitigt werde.

Denn dieser Geist, er breitet sich aus. Nicht
nuc in den Kreisen der jya^uierten Intelligenz, die,

statt der Vorkämpfer der Gerechtigkeit zu sein, sich
immer mehr zum Büttel des Obskurantismus und des
Judenhasses hergibt, sondern auch m den Schichten
des Gewerbes, So liegt vor uns die Dezembernummer
der „Oesterreichischen Schneiderzeitung'*, die sicher-
lich beruien ist, über alle Fragen, die mit dem ehr-
Samen Gewerbe der Schneider zusammenhängen, in
vollem Ausmaß zu urteilen. \bcr daran hat sie nicht
genug. In kühnem Gedankentluge .stürzt sie sich auf
anderes. So ist es denn insbesondere da.s Problem der
Bodenständigkeit, das in dieser und anderen
Fachzeitschriften immer wieder aufgegriffen wird. Da
heißt es nun bei der Ktiiik über ein Projekt der
A. Gern groß A.-G.: „Die Zunli wird belleil»e nicht
gegen die bodenständigen Juden Stellung nehmen, die
ihre Geschäfte unter denselben .Sorgen ule wir an-
ständig fuhren, wir sind aber gegen alle jene, die
selbst den grüßten Dalles anderer noch ausnützen, um
zu verdienen." .Sicherlich ist gegen die Kritik an der
„Detkra" nichts einzuwenden; unzulässig aber ist der
immer wieder falsch verwendete Begriff der .,Bodeti-

ständigkeJt", schon gar. wenn er im Organ einer Zunft
verwendet wird, deren Mitglieder zum größten Teil
ihre Bodenständigkeit weder an ihren Namen noch
nn ihrer Kenntnis der Landessprache ent'eisen
könnten. Wir wollen niemandem nahetreten. aber ?ar
so groß kann der Unter.schiod 2wi.''.chen dem .Schneider-
meister Xcliledil und dem so verpönten .,Zua-
grasteii" vom Standpunkt der Bodenständigkeit
nicht sein.

Somit: Nc autor ultra cropidam! oder, wie es auf
gut Deutsch heißt : Schuhter, bleib' bei deinem Leisten.

Zur Frage sel'jst zurückkehrend, wäre nur zu
bemerken, daß die Granaten des Weltkrieges, die
Fleoktyphu.^barackeii der russischen Krleg.Hgefangen-
schalt keinen Unte/ schied zwischen bcnicnständigen
und nichtbodenständigen Äildaten kannten.

Kh e d I V e Rasierklingen
i/»e gut* öittrrtifhiicht Mütk»

Die .\lllglledi r den Bui.di-, werden daruilf iiuf-
i.i< rkNstm J40.maohl, daU die AbonheinentsvergUtun-
ifcn für die Zeltungen „Der Wiener Tag". „Da«
Neue Wiener Tagblatt", „DI. .Vene Freie Prs «i*e",
„üer Morgen" für d-e Monate Oklolnr. NuMnib.r!
Dezember fällig Rind.

Die Abonnement<*-ZahlungHbe»tlillgungeH sind
bis längstens 10. .Jünner I9.H« in der Bnnde«kani!e!
abzugeben. Nach dlcKcni Zeitpunkte künn-n Itelne
BesUitigungen mehr enlytgtnsenommen werden
und niüs.Hei %'ih]u' aK viifafleji «vK.n.

qvEmcBE rnoM-

UmmeH det (i9oäie

„Wir brauche)! eine gute Außenpolitik und im In-
nern Gerechtigkeit f/egeniiber allen Bünje^m, gleichviel
welcher Nationalität.'' Thomas G. Masaryk.

..Deutschland begeht intellektuellen SHbulmord, in-
ti€,n ea seine besten und kultiiHertpsten Gelehrten ver-
kannt.'-

lieibarzt des englischen Königs, Lord Horder,
auf der Tagung der Londoner Jewish Hospital

Medical Society.

.Jüe Sitxung de, Ge-meindedi.stnkttipräsldcnten als
oberstes Organ den ungaiischen Kongreßjudeniumf^
schließt sich in tiefem Schmerz und mit Erf<chiitterung
dem Proteste des Judentums der ganzen Welt und der
unparteiischen öffentlichen Meinung gegen die Nürn-
berger Judengesetze an. Die schwere Demütigung und die
Leiden unserer deutschen Glaube nsbrüder erfüllen un.s alle
mit nehmemlichem Mitgefühl, doch toir vertrauen im
fet'.ien Glauben un die göttliche Gerechtigkeit und sittliche
Weltordnung darauf. daU ihre bitteren Heimsuchungen,
die sie mit Würde und bewunderswerter seelischer Kraft
ertragen, endlich doch aufhören werden und daß die
Idee der Zusammengehörigkeit de, Menschheit den Geist
des Hax.'ies bezwingen wird."

Resolution der SiUung der Gemeindedistrikts-
präsidenten der Kongreßj^emeinden Ungarns.

ii€uneMd€^,wUiceJ(^uHS stets i^

^OmC mICEO III, Dompftdilffstr. 10

..Die MUterzeichneten Advokaten des Bucu restier
Bainuus drücken hiermit ihren Protest dagegen aus, daß
^ie durch Mißhandlungen und Ueberfälle daran gehindert
norden, ihr Wahlrecht auszuüben, das obligatorischen
Chttrakter iuil und dessen Freiheit vom Gesetz garantiert
ist. Bewaffnete Banden fjeherrschten im Laufe des ganzen
Tages die Stiaßen der Hauptstadt und haben im besonde-
ren alle Ga.^seti um de^ Justizpalast herum unzugänglich
iiemacht. Wir protestieren mit aller Energie dagegen, daß
diese Banden in ihren Gewaltakten durch die Pas.tivität
aller Behörden ermutigt wurden und sich einer realen
Ihildnng erfreuten. Nur dank solchen Umständen konnten
Barbareien t^erzeichnft werden, die durch Blut tnid Terror
diesen Tag befieckten. Ganz besonders prote.stieren unr
äagcyen, daß das Versprechen des Herrn Ministers des
Innern und des Unterntaatssekietärs Titeann. zum
Schutze der ins Haus ihres Kollegen Nachtigall,
Str. BibCMu-Voda 19. geflüchteten jüdischen Advokaten
Truppen zu entsenden, nicht eingehalten wurde. Im
Geyeiiteil. Anstatt der versprochenen Truppen umringten
inehr als r.oo Huligone rfo,y Haus, in das wir uns ge-
flüchtet h<itten, die Kollegen, ^di* sich,zufülLu/,^vo.t..demJ
Hause befanden, wurden malträtiert und in allen drei'
£tockto€rken sümtliclie Scheiben einge.schlagen. Die Akte
ron Schändlichem Huliganistnus, die .sich im Zentrum der
Hauptstadt unter den Augen der Behörden ereigneten,
sind sicherlich das beredteste Zeugnis für das Fehlen der
Autorität und den Mangel jediocder Vorsiehtstnaßnahmen
jai dir Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherung
der An.'Hibiing des Wahlrechtes.-

Au.s dem Protest der jüdischen Advokaten
Rumäniens wegen vVahll)ehinderung.

.,lrt wenigen Wochen, am J. März /.9Jß. wird das
üartv'ffPlnet das judenfreieste Gebiet Deutschlands sein."

Gauleiter Bürckel, Reichskommissär für die

Rückgliederung des Saargebietes.

,J>ieser Sieg der Sache der konsequenten Demo-
kratie hat auch für uns Juden eine große Bedeutung. Ein
*SUiif der anderen Gruppe hätte drr tschechoslowakischen
Politik einen Ruck nach i-echts gelte» können, was auch
eine Stärkung der antisemitischen Richtungen ntit sieh

gebracht hätte, wenn auch gesagt v;e,-den muß, daß be%

tler Toleran-. des tsche(hischen Volkes Ausartungen der
Judenhetze, wie wir sie in fast allen Nach ba /Staaten
beobachten können, hier nicht zu erwarten aeucsen
loHren. Immerhin hätte sich die Lage der Juden in der
C. S. R. »ehr ernst gestalten könn< n. Durch dif^ Wahl von
Dr. Benfach zum Präsidenten der Republik ist 'ine sokhe
.'ichwe-nkung re} hindert worden. Durch diese Wahl ist die
Fortsetzung der Innen- und Außenpolitik, ine sie unter
dem Regime des Präsidenten Masaryk praktiziert xmrde
garantiert worden.'

Dr. Angelo Goldslein, .\bgeordneler der
Jüdischen Partei, zur V^'ahl Dr. E. Bene-sch'

V zum Präskienten der t.sächechslowakisrber

Republik.

„Bedingung jür eine englisch-deutsche Zusammen-
arlteit ist eine bes.^rre Behandlung drr Juden und Chnstev
im Dritten Reich. l.*ns Engländern erscheint es 'i'iht fair.

«nderr Staaten, mit de,cn politischen Sg.stenien uir ireit

rnehi sijmpathiaieren als mit dem Sgstrm NazUeu'^i h-

UnuUi, ::u drängen, ihrtu deutsehen Minderheiftu * in»

bes.feie Behandlung angedeihen -.u hissen als sie Denf-rh-
land seinen Minderheiten zuteil tverden läßt.''

..i^ound Table", eine der bedeutend.^ten poli-

tischen Zeitschriften Englands.

Die Vr^iachc dieser Situation i^l xor nllem die

Haltung des gesamten Islam gegenülier dem uonist'i^ehrn
Esrperiinent, Die Grenze zuHachen Palästina und drni

französischen Mandatsgebiet Syrien ist n in trUikürlieh.

Weder im Süden und noch tveniger im Osten gegen die

Wüste gibt es eine natürliche Grenze, Auch irenn morgen
ganz Palästina jüdinoh gentackt und die eingeln,, tie Be-
völkerung deportiert werden würde, wäre der neue Staut
immer noch eine kleine he^el im Mei ,- den Islnni. Denn
Hunderte von Meiltn nach jeder Richtung hat e-sti-cckt

•sich eine mahommedanisehe Welt, die das -.ionistisehe

Jüacperimc-nt als rurilbergehcnd ansieht und rntsrhlo.fsen

Wf. e3 zu vernichten. Dieser Streit kann nicht geschlichtet

icerden, er ist ein dmicinder; darum irird das zionistische

Experimenl mi^ seinem weiteren Fortschritt ein Gegen-
Stund waciisemler Sorge für unser Land .win.

Hllilre Bolioc In dem Londoner katliolischen

Wochenblatt „Universe".

Der Legislative Council
io Palästina

High Commissioner Sü- Arthuj Wauchope hat am
21. Dezember die arabischen und am 22. Dezember die
jüdischen Führer empfangen, um ilinen den Plan der
Schaffung eines Legislative Council für Palästina voi-zu-
legen. Er soll aus 28 Mitgliedern be.stehen. davon .sieben
Juden, fünf Vertietern der Regiei-ung. drei christlichen
Arabeni, elf Mohummedanein und zwei Vertretern dei-
Wirtschaft. Von diesen wird wahnscheinlich einer ein
Jude sem.

Der Präsident des Legislative Council (Gesetz-
gebender Rat) soll nicht gewählt, sondern ernannt wer-
den; er wird vermutlich ein englischei Beamter aus
London sein. Von den jüdischen Mitgliedern wi^rden drei
gewählt und vier ernannt werden. Von den elf Moslem.s
würden drei nominiert und acht gewählt werden. Einer
der beiden Kaufleute dürfte untei- den Juden ausgewählt
werden. Einer der acht gewählten Moslemiten wird ein
Beduine sein. Jede Person, die das 25. Leb-n.sjohr voll-
endet hat und s t zwei Jahren in Palästina ansässig ist
hat da« Recht, /um Legislative Council zu wählen. Dei-
Aufstellung der Stimmliste wird eine Volkszählung nicht
vorangehen. Auch die jüdischen Frauen haben Wahlrecht.
Die gegenwärtige Verteilung der Sitze im Rat basiert auf
dem numerischen Verhältnis dei' veischiedenen Gemeinden
zur Gesamtbevölkerung. Eine NeuzuLeüung von Sitzen
wird während der Dauer von fünf Jahren nicht erfolgen.
Mitglied de.s Rates kann werden, wer das 30. Tahr voll-
endet hat und die Palästina-Bürgerschaft besitzt. Die
Mitglieder sollen auf fünf Jahre gewählt werden und ein
Gehalt von 200 biS 300 Pfund jährlich beziehen. Der
High-Commissioner ist ermächtigt. Vertreter für jede
Gemeinde zu ernennen, die die Beteiligunt; am Rat ab-
lehnt. Der Rat soll während drei Monaten im Jahi- oder
zweimal jährlich je sech.s Wochen tagen. Acht gewählte I

Mitglieder würden ein Quorum bilden. Wenn Stimmen- |

gleichheit über einen Antrai^ besteht, enischeidet das
älteste Rat.smitglied. Der Rat soll nicht für alle politischen '

Fragen zuständig .sein, sondern sich mit Fragen des
Budgets und der Gesetzgebung befassen. Während die ;

Frage der Arbeiter-Schodulen nicht in die Kompetenz des i

Rates fällt, sollen die gewählten Mitglieder das Recht
'•

haben, Fragen zu stellen und Resolutionen anzunehmen. '

Die jüdi.sche Delegation, der als Vertreter der
J

Jew'sh Agency Dr. Weizmann. Ben Gurion und Shertok. |

als Vertreter der Aguda Rabbi Blau, ferner der Vor- |

sitzende des Waad Lciimi. J. Ben Zwi. und ein Vertret.^r
der sephardischen Juden angehörten, hat die Vorschläge ',

der Regierung einmütig zutlickgewiesen.
j

Die Vertreter dei- Araber erklärten, sie könnten
jetzt zu den Vorschlägen noch nicht endgültig Stellung

'

nehmen. Ihre Antwort werde am 7. Jänner erfolgen, nach- '

dem eine zu diesem Zwecke einberufene Konferenz der '

arabischen Parteien sich mit der Frage befaßt haben
wird. Der Großmufti von Jeiiisalom ist gegen die Ein
führung des Legislative Council.

ieUsfuifd
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KUch*

tine /üorscne Kulfurfat unseres

Dunaesorcnesfers
Den Höhepunkt unserer diesjährigen Chanuku-

Feie,- bHdete die Auffühiiing des jüdischen Oratoriums
„Der Turm zu Babef- von Anton Rubinstein (ge-

boren inu 2S. Nox^mber ]9.in in Wechuotitnetz hei Jasg,
gestorben am 20. Novemf}er ISDJ^ in Pfteihof bei Peters-

burg) im Großen Musiki-ereinssaal. ausgeführt lon
unserem Bundesorchester unter Leitung d^'< Bundtskapell-
meitters Dr. Kurt Fahlen, dem Wlene,- üldischen O'

-

s(tngsre,ein, einem Kinderehor des jüdischen Knaben-
Waisi nlidu.tes i,i dt r Praltusgosse sowie den Solisten

Prof. Mas Klei n, Ernst V r b a r h un-l Ma.r D a n p-

m a n i s.

In machtvoller Steigerung erhebt sich die weihe- '

volle Komposition zu ihrem Höhepunkt, dem Einsturz d'S
Turmes, um in de, Apotlf os, Abrams und dem ieächlig .

;i< Jehorah empors, hallend« n .Hnllelujtth" aus .uklingen.

Die künstlerische IMstung unseres Orche.'o. ,s ist

über jedes Lob erhaben. Jede Nuance dr s «c/a< 'rb/f'rt

Tongemäldes wird liebevoll heruusgenrtteitet : ultei uurh
der jüdische Ge.><ang.-;venin hat sein Bestem gegeben und
ttesondcis an den Stellen, ico herrliihe alte jii:'i\sche

,

Melodien iieru-endet werden, klingen die Chöre prackl-
voü - l)esonders schwierig der Stieit der Volk' r als

ISatimviiger Doppelchor. Und wie süße, vom Himmel
herabsrh webende Enyelsstimmen de, Kinderehor hoch
oben auf der Orgelgalerw, t'eberaus schön def y; iihe
Tetwr des hoffnungsvollen jungen Lettländrrs Ma.r
Danimanis (Abramt. d> r mächtige, klangsichere
Bariton Erst Urbachs l N^mrod / und de, f,e.^ond' rs

kultivierte Banlon Prof. Miur Klejus ( Aufsehei ,. Vnd
lias altes .usfufm^ngt halten und geleitet von der sukeren
Hand unseres ausgezeii hneten Bundeska;tf-llmeisters
Dr. Kurt Pahlcn. der in ile< Kiiistudierung ^md Auf-
fülnung dieses fe,hnisrli t, h tri) ligen Werkes eine
Leistung bot. der vir unserr tolle Bewunderung nicht
rersagru irollci.

Das Puidikum, da\ den Großen Musiki eitin^u.ol h',s

auf das leiste Plätu-hen füllte, folgte ergriffeff und gr-
tiaunt der ein^ volle StenJ- d(i<i i n,l, ,i Ai'fjuhr in,) und
gab. nachdem das letzte .Jinllelvjalt' rr rklunge.i war,
durch stürmischen, ni(ht r ndenwolienden AppUms seinem
Danke Ausdruck, sowohl ullen Mltvirk'^nut , eis auch
dem Bund, wclchf r ('ureh diese Aufflihrung "ine K»lturfat

jgesefj hatte, dir ilae Bei-eirherung des J^ldlsehen Kunst-
j

gutes darstellt

,

j),, f;, /^, j

Der diesmaligen Provinzauflage liegen i-^lag»

scheine bei und ersuchen wir die Kameraden lun un«
bedingte Ueberwclsung des Abonnementsbetrage.'^. da
wir nicht in der Lage sind, weiterhin die „Jüdische
Front" bei Nichtbezahlung des Abonnementsbetrages
zum^enden.

Ohne Kommentar!
Das Reichsgesetzblutt teilt mit, daß dan in Jjf.utsch-

land zurückgelassene Hab und Gut dr, leUbii Töchttr
von P,ofessor Albe,t Emsteiu, Frau Ma,gut Maitwnoff
und Frau Ilse Kuyser. als ..staatsfelndliciie^; Vcimögtw-
beschlagnah 7nt worden ist. Frau Ilse Kagser, Gattin des
bekannten Literaturhistorikers Dr. Rudolf Ku,/ser, ist

! bekanntlich vor etwa einem Jahr ui Paris ,e,sturben.

i Keine Kegel ohne Ausnahme
I Bekanntlich sind wir Jud'x .,n,i doppelzünijiges

Volk, der Wahrheit und Aufrichtigkeit abhold", während
die NichtJuden . . . Musterexemplare ulle, männlichen
Tugenden sind. Die Zeitschrift „Unter dem Doppeladler"
erzählt hiezu folgenden bezeichnenden Vorfall:

Während des Amtsbetriebes winde ein Beamter ron
Unwohlsein befallen und stürzte zusammen. Er wurde
sofort in das Krankenhaus gebracht, weil df r Fall t/rrvt
zu sein schien. Als diest m Herrn, der noch beu-ußtlo.s ivar,
die Spitalswäs,-he angezogen wurde, bemerkte das perso-
nal am Rock das rot-weiß-rote Bändchen, zu seinem Er-
staunen aber an der Uhr des Kranken einen Hakeukrfu.-
anhänger. (!) (Die Anzeige wurde trstattet.) So war
dieser Herr für alle Fälle ausgerüstet, wenn doch vitl-
leicht die Anhänger des Dritten Reichcf. irgend einmal
die Macht <rg reifen würden.

I Wie lieb, so eine Versicherung uuj zwei Seiten, .s^o

,

'in Tanzen auf zwei Hochzeiten und wi,-klich nur ein
Zeichen eines kindlichen, urwüchsig-aufrichtigen Oe-
miits ... Aber wenn sich ein Jude so wai, .'ieh.iluhts

I
leistet!

I Antf? emitlsmus ist ein «ichlechtes («es<hält

,

Folgender Vorfall fand kürzlich in Ungarn statt:
Eine hiesiyr Tejtil-Groüunternehmung hatte kurz lor den
jüngst' n antisemitischen Studentenun ruhen von einem der

!
größte ti amerikanischen Warenhäuser das lJ,Oo Ange-
stellt' beschäftigt, elnr Bestellung erhalten, dU ytUgnot
gewe.'.en wäre, dit ungurische TepiAchbranche für' längere
Zeit mit Arbeit zu vensorgcn und zugleich aie ungarischen
Teppiche in den Vereinigten Staaten als >,fi.„ A.tiicel
einzuführen. JMc lOO Arbeiter.nyien. zum '>berwieye.,.den
Teile christlicher Konfessinn, waren übe rol,icklieh. dur<h
Mehrarbeit eine Lohnavf',, .sp,un,, eruelen zu können.
Plötzlich kam jedoch ein t>^l' graphischer Wht..,,.f der
Ol der. mit der Begründung, daß Ungarn ^in Nazi!a.,d sei.
Vergeltens depe.schicrte die Direktion, daß es sich hie, um
einen verhängnlscoUen Irrtum hamUh. müsse, da die.
ungarirchen Juden ihre Berufe ungehindert nusübfn kön-
nen und hierzulande die MaUnahmen HitU r-Deutschlands
nicht kopiert v^erden. denn tag.^ darauf brachten schon die
amer^hajii.schen Zeitungen Einzelheiten ,,•./ die furb-c
lente» Ausschreitungen an den Budapest::, //...;,>,;,,</,«.

Die Ha.idlungs weise der amerikani.rchin ßt steller
ist völlig richtig und teigt am besten, wie wirkunasvollfw .strikter Boykott .sein kann. Leider machen sieh gerade.

zunutze. Es sollte geradezu ein Grundprinzip .nein, .sich
hei jedem Einkauf von ähnlichen Gedankrnqä,'.';n, i, iten
zu lassen iHe die amerikanischt Pinna. un,t es würden
sich biüd manche Länder den Lu.ms einer Judenhetze
ui(ht leisten. Nur an uns liegt es...

Gleich und gleich geselU si<h gern
Konrad Henleins Praijr, Ta<p .s-t .tung .Jiie Zelt-',

die gerne ihren Lesern netis^mittsche Parolen aus d<^,a
Auslande auftischt, zitif et dv j,Agende Ansicht des ,Baj-
tar\ Organ des ungunschen anii.semiti.sche» Sfudentev-
verbandes ..Tuml": .JJqa Problem der A,beitsb*srhr,ffung
für die ungarische Jugend ist nvr durch eiur gi-iimi.
legende NeuregfUmg der Jad' u frage zu In.sen. Uas Juden-
tum als rassefremd's Element müs, .t.nch Ge.sef-esver-
Ordnungen derie.iinen Vn,teüe tjernubi „,rden. die es .<ii, h
durch seiui ),,(/,,»;. m.,rafischr Auffassun,, in Ungarn
:/< rerschaffeu g< ,cuUt habe.-

Wie neckisch! Wa^ man sru.st nicht mm- frei he,-
an-^sa./^n uHU. i< c</ „f,„ ,v noch - varderhand — im
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aus den Sehrift, n

derchslchfig
. . . An

h' n ),fhält. d,r-, .itier! „ui.i .•>o [prne
'"<'' ' .\-ur Ist ,fi, Tarnuiiii doch ^H
•l '.ch-,ch'>,i, He,, Heuhin!

Die Frontsoldaten greifen ein!

Inunc, mein ,i,r/, ., s„ /, ,/,., Vertrete, d* r (;t,tera-
lo'^i, die im Welfkricj .sf,if/ unj litt, zur Oeltun,, durch.Urse Bevegung hitil s,, h in allen SUiattn e,.;.lgt, und
gewinnt langsam auch im Judentum maehleullc ne'olität
So erfahren ul, u,rs Litauen, daß dt. Verband jüdischer
Kriegsteünehmi r der Regierung eine jM'nkschrift über-
riichtt, i,i der di, Erlau(>His zu, j.inlt' ,u,u.i>f fincs Uelt-
kougres.ses der lltnm.^rh, ., Jiutr., „„,;, Kaunu.^ im Angu.st
19.V; angesucht ,ru;l. iMe Re,,}. ,,,,,/ si,l,r ,lle,rm Plan
mit Sympathie o' 'ifnUOer

Sieht, Itfh ,vf damit uor), ni,hl etel erreicht- Jeden-
falls atwr s,l,,j„ .in Sehritt uir Zusam.nenfamäny des
Jude.itums ui Litauen i/emarlit. jener Sthiitt 4, . J^glud,» aller Länder werden fr-.'- ., -, ,. h.,\,. nicht
,.iter/,eh,n oder zumindest a,.: . ,>.,,„ i^nmti<»nf n gedrängt
•re,a. ,1 witlbn Ute Fruntseddateu . il,c diese^ harte Werk
auf sii-h genuin .

fudentums, tu.<

II haben, d„.s We,l: ,h Kimh-uq ties

^, ,

' "<'f'' '< hi-e,,^ r:i'},,a, „n,l nicht OK»
f-uhrtrasiAratiovu S„ i„d „„r . tieurr am Werke*' in
dr.v Wortes reinst,, uu,l heiligste, lUdeutunq.

Fordert in allen Kaflee-

und OanthäuiiMrn eure
Zeitung, die

r
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r;., \'t I' hiiiny, die M a s a r y k von sciuem Volke,
I ni-n-:')! prsitietrn Weif gezollt tcird, hat sich bei
' ' .,' hö( hstcr inlcnsUüt gesteigert. Nicht imyner
^ I <l ans Verhältnis lilasnryk.t r.ii den Juden richtig

'•'Ut. Muh hört, Musaryk sei ein Judenjreund,er hege
fietjenübi r eine besondere Sympathie. Das ist
Miliaryk var nie ein Judenfreund; er ivar viel
>car g e r e c h t ,rH den Juden. Er ^car vor allein

fi istige Verneblung seines Volkes durch den
Ant'tferfiitiR})iHs. Ihn führte i» seiner Politik die Liebe su
seinem Volk und rii-^ Liebe zur Wahrheit und .zur Gerech-
1'i{ll:(il, Wir sind gliicklich als Juden und stolz als
T-'<rhe,hnf;lnu-ukrn. daß {fieser Mann, der diesen Staat ge-
f'Chafff n 11 nd der seinem Volk seine heutige Stellung i^n
JZii!c d^r Völker erobert hat, in der Judenfrage den Weg
tier Wtihihrit und der Gerechtigkeit gegangen ist.

„Die Selbstwehr", Prag.

E^ gehl aber in Palästina darum, Politik auf
l a n g e i^ ich t zu machen. Die yiüelmten Wochen xoerden
für Pahiftina enlsihridcnd sein. Die Exekutive der Jewish
Af/enry, rn deren Spitze heute Dr. Weizmann und Ben
Guriiiu stehen, trägt eine große Veiantivortung, und zioar
nirht nur eine formelle gegenüber dieser oder jener jüdi-
Schin Versammlung, sond'^rn eine fast tragische vor der
Ce.fchirhte.

„Jüdische Rundschau."

Alsf im Sejm der jüdische Abg. Rubin st ein
'fWilnaj die Dinge zur Sprache brachte, erntete er
ttutei-de Zu'i'':chenri:fe. Sie kamen — und das ist außer-
ordentlich rhu raktt' ristisch — von den Abgeordneten aus
«?' n Provinzen Posen und PomvierclUn. Also dort, wo es
fast gar keine Juden gibt (an der Universität Posen
tnarhcti die jüdischen Studiet-enden einen verschivi^idend
kUintn Biuchteil aus, man muß sie gleichsam erst 7nit

dem Vergrößerungsglas suchen, um sich an ihnen reiben
zu körne,i -_ — ;, dort ist der Antisemitismus populär.

Wo ma7i aber die Juden sieht und kennt und
t^t^rfi mit ihnen su tun Jiat, wo 7nan ihre eigene Not-
lage deutlich genug jeden Tag und jede Stuiide icahr-
'ni'hmen kann, gibt es keinen ^virklichen Judenhaß.

(Dieses Gesetz gilt nicht nur in Polen; auch in
Deutschland u-aren die jndenärmsten Provinzen die ersten
Hochhun/en der Nationalsozialisten; u-o aber Juden sahi-
reich uohner, sind noch heute die antisemitischen Schlag-
worle icirkung.'ilos auf die breiten Massen.)

„Danziger Echo", Danzig.

Zahlreiche jüdische Gemeinden auf dem Latide neh-
r)i€n von Tay r.u Tag ab. Viele blühende Kehillot, die noch
rar wenigen Jahren mit Lehrer und öffentlichem Gottes-
dienst, 7nit religiöse7n Unterricht und zum Teil sogar
figener Volksschule feste jüdische Positionen darstellten,
wählen heute nicht mehr ilie nötifien „zehn Mann" für den
iiffe, 'liehen ''ottesdicnst. Nun werden irir von den Vor
f<tehprn ."iolch dezimiertet 'neinden gefragt, ob sie nicht

dienst abhalten dürfen . .

Man kann e,s verstehen, von xvelch tiefem Weh die
alteren Mitglieder ergriffen sind, wenn .<?te in ihrer ver-
lassenen Schul die alten Klänge nicht mehr hören, ihre
Gebete ,^till und in ,sich gekehrt, unter Auslassung der
Stellen, die den Gottesdienst zum Ge meinsrhaftserleben
machen, verri'^hte.i müssen. Wir können diesen Leuten
cum Trost nur sagen, daß in .solchen Notfällen die stille
Zwie.^prnche mit dem Schöpfer nicht ireniger gilt, alft der
riffentliche Gottesdienst mit Sang und Klang, daß die ,^Ulle
Trane, die dabei fällt, elwnfaUs den Weg in den ,.großen
Trünenkelch unter dem Eh renthron Gotte.t" nimmt in
dem dir Gebete und Tränen Israels in seinen großen' Ge-
fneinden ?(«rf Synagogen Aufnahme finden. Aber Din
hlfibt Din, und über die glatte religiöse Vorschrift darf
^uan sieh auch ans frommrnj. Eifer nicht hinwegsetzen, viU
7nan sieh nicht ..Veryeh^n aus guter Absicht''^ zuschulden
Kommen lassen.

In den Kleingcmeinden. die der völliaen Auflösung
entgcycnsehen. denke der letzte Mann daran, die hriUyen
7:tensilien in vürdige Sicherheit zu bringen. Die Thora-
rolkn. die ändert,i religiösen Gegen.ftände. auch Geh't-
hiicher und Chumoschim yiimmf die Freie Vereiniaung für
die Inteifssen de,s orthodoxen Judentums. Frankfurt am
Main. Rechn< ifiraben.vfraße in. entgrgrn.

„Der Israelit". Frankfurt am Main.

Theater und Kunst

Meodele Mocher Sforim
Ep. sind nun — in der vergangenen Chanuka-

Wocho - 100 Jahre seit dem Geburtstage von Scholem
Jakol) Abramowitsch verflossen, der als Mendele
Mocher Sfoiim Eingang in die jüdische Literatur
fand und mit seinen Werken „Fischke der Krumer",
„Massaoth Benjamin Haschlischi", „Der Wunschring"
und vielen anderen der erste war, der das jüdische
Volksleben in die Literatur einführte. Seine Bedeu-
tung und die einzigartige, den Westjuden fast unbe-
kannte Größe eines der größten Realisten der Welt-
literatur mag aus folgenden Zeilen des größten jüdi-
schen Dichtcis Binlik er.sehen werden:

Jedesmal, wonn ich die drei ersten Bände be-
traeht«, dies« Schatzitammer, uelche alle Lebensformen
der Juden während vieler Geschlechter und die Auslese
de« hebräischen Stils aller Gesrhh-ehter enthält, offen-
bart sieh mir ihr Schöpfer Mendele in einer eigenartigen
Gestalt. Irh sehe ihn, den alten KUnstler, wie er da-
Itzt^ einem antiken Bildhauer gleich, der. festgebannt
bei einem der öden Felsen, In Stille und Ebisamkeit
mit seinem Werk sich müht. Hacke und Beil haben
schon ihr Werk getan and liegen beiseite; der Künst-
ler wählt sieh von einem Male zum andern aus dem
Vorrat vor ihm einen Meißel oder einen Diamantgriffel
Ton seinem Be*iit/, ein Gebilde seiner Hände, von vorn-
berein mit feinster Ueberlegung zu besonderem Zwecke
ToriE>ere4tet; er bohrt mit ihm Im SchoB des Felsblocks

wie jener Adler, bohrt und bohrt. Sein Rücken ist ein
wenig gebeugt, die Stlme legt sicJi in leine Falten, das
Auge schärft sich, er ist ganz Andacht und Hingabe.
Jogliche« Bohren bedeutet ein Fortschreiten der
Schöpfung, einen Zuwachs an Schönheit, ein feines Er-
zittern des Starren imter dem Uiaiiiantgriffel, der es
zerschneidet und ihm zuflüstert: „Lebe!" Es vergehen
Tage, Jahre, Jahrzehnte — und noch Immer sitzt der
alte Künstler und bohrt, sitzt und glätct, sitzt und
hobelfa. Handbreit nach Handbreit bewältigt er den
P>ls<m und führt ihn aus der Welt des Starren in die
Welt der Schöpfung. Immer beginnt er nüt einem
Klumpen und endet mit einer lebenden Seele. Aus dem
Sciioß des Felsens wächst Bildwerk um Bildwerk, Ge-
stalt um Gestalt hervor — ein ganzer Wald von
Statuen Im Bücken des Künstlers! Aber alle stehen
noch wie die Bäume mit dem Erdreiche verbunden imd
fühlen noch mit ihren festgewurzelten Füßen das
Element, dem sie entstammen. Niemand würde sagen,
daß sie aus dem Felsen gehauen worden sind; sie

wuchsen aus ihm heraus. Nur dii un^ dort wird ein
Scharfsichtiger auch die Spuren des Hiebs der ersten
Axt erkennen, die zuletzt durch die feinen Zeichen des
Meißels verwischt wurden. Und nun Ist die Arbeit des
Schaffens an ihr Ende gelangt. Ein letzter Hammer-
schlag, und Bildwerk um Bildwerk reißt sieh lo.s — und
wandelt dalUn. Völker von Lebenden und Wandelnden.
Wenn ihr die Fußsohlen untersuchet mid Spuren des
Losreißens erkennet, wisset: Das ist die IVIarke der
Werkstatt Mendeles das Siegel des ,.Ersten" und der
ersten Quelle.

Und es ist dies nicht Innere Sichau und Gleich-
nis allein.

Jüdisches Kulturfheafer
Am ...Tiidi.schen KuHurtheater ' gelangt nach den

Weihnachtsfeiertagen „Lopez' Erbschaft", Komödie in

3 Akten, von A. Slonimski, zur Uraufführung in deutscher
Sprache.

Im „Jüdischen Kulturtheater" findet Dienstag, den
31. Dezember, und Mittwoch, den 1. .länner, ein ,,Bunter
Abend" statt. Es wirken mit: Lotte Bernhard (Chansons).
Trude Godwijn (Tanz). Ina Mare und Arthur Hoff
(Szenen, jüdische Volkslieder), Joachim Laatz (Satiren,

Schauspielerparodien), Marcell Lerner (Chansons), Be-
gleitung G. May. Beginn 21 Uhr. Karten bei Gronncr,
Graben, und in der Kulturstelle. Kai 3.

Suketl tuih MMU

durch Abschluß einer Versicherung
bei unserenVertragsgesellscliaften,

der Lebensversicherungsgeseli-
schaft „Phönix" und der Allge-

meinen Versicherungsgesellschaft
„Phönix". Kostenlose Auskünfte
erteilt die Versicherungs-Bera-

,. i,|»BflR''HMf ^''° ..B"nd iüd. Pronl-
-

j

auiurtien uesterreichs", Wien, I ,

_J Bräunerstraße Nr. 2.

^4*---^

Ein neuer Film mit Dolores del Rio. Die interessante
und temperamentvolle Schauspielerin, die das Wiener Publi-
kum nun schon geraume Zeit vermissen mußte, wird in
Kürze in dem Großlustspiel „Caliente, die Stadt
derFreud e", zu sehen sein. Caliente, eine mexikanische
Grenzstadt, ist das Monte Carlo Amerikas, die Stätte un-
unterbrochener Lustbarkeiten und der Schauplatz rau-
schenden Lebens, In dem von brillierenden Einfällen er-
füllten Film der Warner Bros spielen Pat O'Brien.
E. E. Horton, Glenda Farell. Winifred Shaw und Leo
Carillo unter der Regie von Lloyd Bacon die übrigen
Hauptrollen. Der Film, dessen Musik, diesem vorauseilend,
auch schon in Wien recht populär geworden ist. erscheint
am 10. Jänner im Opern-, Stafa- und Votivpark-Ki"o in
Uraufführung.

SPORT
Jüdische Sportler aus der Tschechoslowakei nehmen

an der Olymplade nicht teil

Ueber Ersuchen des tschechoslowakischen Mak-
kabi-Kreises an den tschechoslowakischen Olympischen
Ausschuß wurde - wie der J.T.A. mitgeteUt wird —
folgende Antwort erteilt:

Der tschechoslowakische Olympi.sche Aus-schuß
hält seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in
Deutschland für verpflichtend als Erfüllung des ge-
gebenen Wertes durch .seine Anmeldung und erwartet,
daß der Internationale Olympische Ausschuß, zu welchem
der T.schechoslowakische Olympische Ausschuß das volle
Vertrauen hat. darauf achtet, daß die Soiele genau laut
vorgeschriebenen Regeln durchgeführt werden.

Der tschechoslowakische Olympische Ausschuß wird
keinen Sportler jüdischer R«'ligion oder Nationalität
zwingen, an diesen Spielen teilzunehmen, soweit sie sich
allenlings nicht freiwillig hierzu entscheiden.

Gez.: Professor Dr. Gruß.

Nachhilfe in Mittelschulfächern und Englisch b i !-

1 i g 3 t, VII., Wimbergergasse 9/18.

Matura. Am 1, Februar beginnen m der bekannten
Maturaschule „Universum", IX.. Garnisonga&^e 3 (Nähe
Votivpark!) Tel. A-20-4-48. neue Anfängerkurse, auf die
wir unsere Kameraden besonders aufmerksam machen. Den
Studierenden stehen sämtliche Lehrbücher leihweise zur
Verfügung. Das Schulgeld ist zeitgemäß reduziert. Der
Verein „Studienhilfe", dessen Gründung die Maturaschule
„Universum" ist, hat unter Leitung dos Hofrates Dr. H.
Montzka, G5rmnasialdirektor i. P., eine unentgeltliche
Studienberatung eingerichtet. Wir empfehlen unseren
Kameraden, von dieser Studienberatung in allen Matura-
und Mittelschulangelegenheiten Gebrauch zu machen. Aus-
wärtigen Intere.<;senten wird briefliche Anleitung zum
Selbststudium gegeben und sämtliche Lehrbehelfe (Bücher
und Skripten) zur Verfügung gestellt. Der Verein „Studien-
hilfe" führt die Kontrolle über da.s Sell^tstudlum bis zur
endgültigen Ablegung <ier RetfeprUfung.

A. Muhlfeld
IX, Servitenaasse Mf. S

Telephon-Nr. A-16-7-40

chte handgeschliffene Bleikristalle

Der Leser schreibt uns:
In Ihrer letzten Nummer schreibt Dr. O. über das

Programm der Veranstaltungen bei den einzelnen Be-
zirksgruppen des B. J. F.

Mit seinen Ausfühnmgen über die Art der Pro-
gramme hat Dr. O. mir und zahlreichen Le.'^ern di r

„Jüdischen Front" aus der Seele gesprochen, insbesondere
was das unbedingte Unterlassen von schlüpfrigen, eroti-

.sch' n unu rben.so das Judentum bewitzelnden Darbietun-
gen anbelangt. Das Niveau der Unterhaltungsabonde,
wenn .sie auch geselliger Natur sind, darf nicmal.s ein der
Größe und Bedeutung des Bundes unwürdiges werden,
auch wenn es damit leichter fiele, bei einem Teile des
Publikums Beifall zu finden.

Aus einiger Erfahrung bei Veranstaltungen kann
man wohl finden, daß ein Großteil der Besucher an
solchen Abenden nur Zerstreuung und Erholung von den
Sorgen dos Alltags sucht und daher für Fakire, Schnell-
zeichner und dergleichen mehr Interesse aufbringt, als

für seriöse, jüdische, sei es auch heitere Kunst. Um so
mehr aber müssen die Veranstalter bestrebt sein, durch
erstklßssige Darbietungen aus der jüdischen Literatur
und Musik — wir sind wahrlich nicht arm an Gutem —
sowohl ernsten wie heiteren Genres das Interesse hiefür
zu wecken. Die Besucher werden sicherlich mitgehen und
dankbar sein, erlesene Kunst, die ihnen großenteils bis!:or

fremd geblieben, kennenzulernen. Ist man sich auch
darüber klar, daß ein noch so gut gewähltes Programm— und es ist gewiß bei den meist beschränkten Mitteln
nicht so leicht, os zu finden — niemals allen gefallen kann,
so darf man sich von dem momentanen Erfolg seichter
und effekthascherischer Programmnummern nie verleiten
lassen, die grroßen Kultur- und Bildungsziele zu ver-
nachlässigen.

In einem Punkte allerdings muß ich Herrn Dr. O.
berichtigen, wenn er schreibt, niemals sei es noch jemand
eine efallen, aus Werken von Scholem Alejchem etwas zu
bringen. Bei dem am 7. November 1935 im Heime der
B. O. G. III. in Anwesenheit des Herrn Bundesführer-
stellvertreters stattgefundenen Kameradschaftsabende laa
Ina Mare vom Kulturtheater unter anderen jUdi.schen
Sachen Alejchems heitere Erzählung „Der Topf" und
hätte Dr. O. sich bestimmt gefreut, wenn er den Beifall,

den die in unvergleichlich plastischer Weise vorgetragene
Geschichte fand, miterlebt hätte!

Dr. Ernst K.

Schlachten oder Schächten?

Es ist nicht Ehrgeiz, mein Pseudonym in Ihrem
geschätzten Blatte gedruckt zu sehen, vielmehr ist eit

intiu TT'.w...^,-.^ c.i„ 7iasiichca Wort zumindest aus den
jüdischen Blättern auszumerzen: das Wort Schächten.
Wenn man dieses garstige Wort häufig in antisemitischen
Hetzartikeln findet, so ist das aus der Einstellung anti-
semitischer Blätter xvohl erklärlich, daß aber jüdische
Blätter dieses anrüchige Wort gebrauchen, ist mir aanz
unfaßbar.

So schreibt „Die neue Welt" in ihrer Nummer rem
22. V. M. unter der AufschHft: „Für ein Schächtverbot-,
daß die Tierschutzvereine ein Verbot der jüdischen
rituellen Sehächtung fordern.

Die deutsche Sprache kennt das Wort Schächten
nicht; ebensowenig kennt die jiddische Sprache die.^es
Wort. Deutsch lautet es Schlachten, jiddisch heißt es
Schachten (ohne U miaut).

Das Wort Schächten muß jeder denkende Jude als
Schjyiähuny empfinden (siehe Ritualmordmärchen).

Hirschlein.

.Vuszeichimng der Frau Diretctor Ella Barth. Frau
Direktor Ella Barth, die bekannte PhUanthropin und Tier-
freundin, wurde vom Wiener Tierschutzverein mit der
Großen silbernen Medaille ausgezeicimet. Frau Direktor
Barth ist die Gattin des Leiters des Schweden-Kino».

UILTRA
Liköre
1 Fl. 3.80

Weine
1 Fl. 1.90

Wian IX,

Portttllana. «4
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rächst dem "-ranz-
Weinqei«t und Ejsenzen billia losefs-Bahr-h' fe

Aus den letzten Bundesbefehlen

Das Große Silberne Ehrenzeichen deaBundes wurde verliehen:

dem Kameraden Dr. N. Frey;
da^ Silberne Ehrenzeichen des Bundes

den Kameraden Dr. Leopold Frucht,
David Weiß,
Oskar Hellenbrand;

das Bronzene Ehrenzeichen des Bunde«
den Kameraden Adolf Ampel,

Josef Deutsch,
Max Goldschmidt,
Max Holzsäger,
Rubin Schwarz,
Leopold Smollnsky;

der Dank im Namen de« Bundes
den Kameraden Wolf Feuerstein,

Adolf Klein,
Emil Roniger,
Samuel Schulz,

sämtlich Kameraden der B. O.G. Prater.
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BüNDESNACHRf«- H T E N
Mitteilungen der Bundesführung
ub 1 .i^M.-^JS't' Tk***""

^"'"»•»•«*'*«"» gemacht, daß
^hiil

*
.

"* Abunnemtiit der „Jüdischen Front"

^t^"^.:;"^- "7**"/^'* /*-itung.ahon„el?.t

oezaniung des .Abonnements ausHchließi.

^^ 'SrHH'i?^»-™-^ -r; I
B.O.G. Xn, X.V und XV

li. O. G. I

''^^e^eJ,'/''n'?f
^^"^"'

^^J'"''
'•• Wipplingerstraße 24/26.

u^nn^ ,1.7 < n
' ^'»-^'^^tag. 20.30 Uhr (mit Aus-

.^rii., . ^'^'i^''^»«^^
zu be.sti:nmenden und bekannt-

Voni2^!-n
*"

,t'ttrf^l^^"^e,: Vollver..ammlung mt
Wm5 r;r

'
<

'^'"'"? Dienstag jede.. Monats. 20 Uhr

Vorti&ge der letzten Periode- 17 t^.^

iTe? AJ ^'^u'^^'
^- VViopUngerstraße 18, erti^lt-

phon.ad^!'.'
"""^ schriftlich oder mündlich (nicht tele-

*

B. O. G. II

Eigfne.s Heim: Pratenstraße 66. täglich geöffnet -
Jeden Dienstag. 20.30 Uhr. Vorträge^romfnente. Per-
w>alichkeilen. - Jeden Sa.n.stag. 20.30 Uhr. erstklas.sigo

..-Uhi-fte. Jazz. - Täglich: Bei Bridge. Rummybchaeh ü^,w. treffen ..ich Kameraden und Freunde desa. j. t
.
im neuen schönen Heim.

B. O. C. IV/V

Sr;mSieim''abtÄr '' "^ "^^^'-'^ Zusammen-
VortrLv ^nnn .

^^'^ ~ -Di^^^tag. 20.30 Uhr:
mhv.«^ ~ Donnerstag, präzise 20 Uhr- ße/irks-führungsversammlung. D»/^nKb-

Prim ^Ji"^'?^'^" de Vorträge: Dien.stag. 7. Jänner-Pnm. Dr. .]ona.s Borak spricht über Die Rassen"

sucnungen
. Dienstag. 14. Jänner: Redakteur BrunoHe.hg spricht über „Probleme der Jahrtausende"AVIS. Wir veran.stalten ieden Diensia« ini^,.

e.ssante Vorträge. Erscheinen i.st Pflicht!
^

20 Uhr.
lUhrunpK.sitzuno-.

XV.. Herklotze asKi. 21 (F..8.^a;i;. v.i. i .versanunlungen und Vort.-a^ .- u-üen Di n r^''

.)«üe„ 1. und s. MunUs in, Man»t b:.,,k.

ten der anderen B. O. G.
^Jciuni. r. .,.,en-

Kunstkr^ten uJ ^.^lobne^^^Tazz'.tr^'i?^^^^^
aus den Umladungen ersichtlich. Am 14 Jänn -r ri, i^?

findet tJ? V '^?"^''-'''-'^- d^" ^- -f«"»«^'-. >nn 2u .-^0 mvr'

gende v outT'"""-
''''

'

»'^^"'«^^^a«-"^^ ^'^. eine d in-

?tat, .^i.f^w '"'""" ""^*'''^'- P^tißballsektion

wollen ''ul r
^'^^'ieder zuvor.sichilich erscheinenw-ollen. Bei dieser Ver.samnilung v.cnlvn drin« nio,"

'°leT' A LM U L? Zigaretten-
hülsen

i",

Restaurant vorm.

MITZKÖ .Zum
Alten

Sehnt tentOr

Wien i SJiottcngas.se 7

als Restaurant mit teil-

weiser Selbstl^0^^nune*

NEU HROftNF.T/
Besonders sdiOne Klubräume

B.O.G. II, PRATER
AU.^-si,.'llimjia'?traBc i 1.

Auf /.m.'ijunj- d.s JS. zitli.sfiihrers der B.O.G. Pra-
tei. Kam I)f. Frey, f.'ind Donnei-stag. den 26. Dezember.
Im Rahn,. r; ,i. ,• allgemeinen Kinder-Chanuka-Bekleidung
des Rü i.i

:
.in,- . rhebeniie und wüj<iige Kimier-Chanuka-

teier .stall, bei der 110 Kind.-r hf leill. leilweise vollständig
au.Sfec.-!tatt<t wurdtj». Zu der an.schließenden Chanuka-
JuüSe waren Ü.'JO f<ii!«l, r .-r.sci.ien.-n, die auf da.s beste
bewi.-tet v.-i;idtii. im Hahai-T. d.-r Feier, d^^wn Bedeutung-
Ucn Kind, in RaV.hin. r In. Z i U k e r au.seinander8etzte,
wurden di,- »Cjnder ermahnt, gute Oesterreicher und voll-
wertige Juden zu werden. Besonderen Dank verdient die
liihrige Fr:iu<*ugruppe der Be/irk.sgruppe.

r^ir Bizirk.sgruppe Prater il^n B. .1. F. feierte Sam.«?-
tag. den 1-*. Dez.'mber lO.'".'». im Bezirksgruppenheim in der
AuasieliunssHtraße d„ Finjahrreier seit ihier Reakti-
vieruni^^.

B» zirksführer Kamerarl Dr. N. Frey begrüßte die
Er.^'hi«. neuen, gab .senie,- Fn ude Ausdruck, den Herrn
i:iur.de.-äfUhrer Hpfm. a. D. Fdten v. Friedmann begrüßen
zu dürfeu. Dr.sgl.iihen hrghiaie er .Schal ünu-i^tor Wiltlin.
Dr. Frey ga»i zum Schlüsse seiner Hede der Hoffnung
Auwdrui-k. daß i-.^ der örtsgruppt- 'gelingen möge, alle
.h:.len de.s Prat.;r.s iit ter der Fahne .i-s B. J. F . auf eine
einigende Plattform zu bringen.

ßimdesführer Hauptmann Killer von Friedmann
flUirle in e'm-r großangelegten R-»de u. n. aus: Bei uns
im Bund jüdischer Frontsoldaten darf e.s keine TTnter-
« e li » c «1 e gehen z w i .s c h e n .-i r m und reich, der
P.eich«' rn'.ge «.dne Pflicht erfüllen und heKen. solange
Ulla da.; flliick zuieli ist, die« no.h /.u köimen. Mit er-
.tobettf f

.'•': .iii:- sa-in l^unde.sführer Hptm. v. Friedmann.
UltJi «>s Ic I' ' i e L' n t e r s c h i e d e gebe n d i« r f e z w i-

acht-n VV e .^ t und 0«l: es gebe im Bimde keine Ost-
und V^>alJuden, es ge» ,> nur .Juden.

Mach ein.«r kurzen An.sprathe des Mitgliedes der
Bu:id>'SfUh?uiig Kamerad Dir fJerson Wittlin folgte nun
sine gut Hl i-aiigierte Akademie. Zum Schlüsse dankte der
WelTtfUlirei- der B.O.G., Kam. Dr. Frucht, allen Kume-
nrtcfi der B. O. C, fijr djre Mitarbeit In der Bezirk.sgruppe.

Am LS, Dezember hielt Professor Dr. K u p f e r

einen Vortmg über „Aktuelle.1 im Judentum".

B. o. c. m
filgenhcinif ITT, T^andatraßer H.auptstraße 9. — Jeden
Mittwoidi, 'JU.SO Uhr; Bezirk i^rupjKn Versammlung und
aktuelle Votiräge. — Jeden Montag und Donnerstag.
IS.bu Vtiri Hebräischer Hprachkur» für Kinder und
Er-vvaehsene.

Vi-.ii.i, i.d (ier fJauer des Verjjammlungsverhotes gesellige
ÄUsamnienkünfie der Kameraden und ihrer Familien.
*" .4h Mittwoch, den S. Jänner 193«, 20.1.', Uhr, regtl-
püißigc üvaifksgruppenversammlungeu und aktuelle
Vorti-äge. Montag^. <len 13. .Ittnner, 20,15 Uhr, Wehr-
j^eod. Erscheinen unbedingte Pflicht. — Hebräische
Sprachkur»e jeden Montag und Doimerstag. 18 30 Uhr.

Am 12 D.'zember 193.> sprach Kam. Redakteur

B. O. G. VI/VII

Eigenheim: VI.. Webgasse 3.5. - Jeden Dienstao undSamstag (mit Ausnahme dea ersten Monats- DiensUg.rHennabend. - Jeden ersten Dienstag im Mona^Soldatenabend. - Jeden Montag: Jungbund-Aberul

fi
Tä.,^^''.^"^.r^'*""^'^P^^^'"amm: Montag den

6. Janner: Funl^-Uhr-Tanz-Tee. Eintritt inkl. Jause 1'
1--Dienstag. 7. Jänner: Kameradschaftsabend des Sol-datenbund, s und Vortragsabend der Frauengruppe Red-ner: Kam. Primariu.s Dr. Karl Grünielu. - Samstlg

Tanz h-''"'?"
Kün.stler-Akademie mit anschließendtSlanz - Dienstag, 14. Jänner: Vortrag des Kamc-radenRedakteur Theodor M o n t e .s e r über: .Ernst um^Scherzaus eigener Werkstatt."

öcnerz

Kürzlich unternahmen wir als erste B. O V, den

IZ^T^ "^'^ ^^^^' ^"" ^"^'ff «^»^»^«th auch im B J Feinzuführen. D,e zahlreich erschienenen Kameraden undKameradinnen ^ - unter ihnen auch einige Herren derBundesführung mit Bundesführer Hpiin. von F r i e d-

FunkH.n.n H^M mit regstem Interesse den kantoralenFunktionen des Herrn Widmann und de.s Hfrrn Dr. O J

an hIhH h-Kn'''."^'o
!^°"" ^"'' ^''''^'' '" ^'^' C;e.schichte-an Hand biblischer Bei.sp.ele sprach. Mit einer An.sprache

de.. KulturreferenLn der Bund.sfüh,-ung. Hptm May Sdie Wiederbelebung jüdischer Tradition seh oß' die si.^J^-

«ii'.WY«"" P-'^i^^.-.
<^,)?... nn - --^-'^---^Mnern nachha lg.

B. O. G. VIU T
Cafe Arkaden, I., Uidv : -itäl.s.9lrai,- :; L.) .. .dil wach.
19 Uhr: .Sitzung der Bizir^L«dÜhruug, Jeden er.-^ten'
und dritten Mittwoch: Vollvin-.sammlung mit Vortraji -

Jeden zweiten und vierten Mittwoch: Kamers<LHchafts-
abend.

Veranstaltungsprogramm: S. Jänn^'r
1936: Souterainlokal des Cafe F:di.son ( Al.seistraße». Vor-
führung des Films der Heeres-Lichtbildstelle „Weltkrieg
1911 191.S- tOriginalaufnahmeu aus dt-m Felde i.

15. Jänner: Kamr rad.schalt.s^lcnd.

Am 18 Dezember 1. J. sprach I-Cam. Dr. Leo Horo-
witz. Bezirk.sfUhrer der B. O. (J. I. über da^. Buch ..Sein
Kampf- von Irene Haraud.

B. O. G. IX
FJigenheiin: IX.. Li» chten.suin.straüe 121. Zugang von der
Verelnsstiege (Niiödorfer-sirabe. Haltestelle Canisiu.s-
gasse oder Uinie D \ i.'iotplalzi

.

Veranstaltungsprogramm: .Sonntag, den
.» Jänner, n Uhr nachmittag.s, .Virhr-Tee mit Akademie
und Tanz. I>ienstag. 7 Jänner. S Uhr ab*'iid.s: Soldalen-
abend und SpiengelldUidiUung. Erscheinen aller männ-
hihen Mitglieder Ptlicht! - Mittwoch, 8. Jänner: VoU-
ver.sammluug und Vortrag Dr. Leo Horowitz: .,i?ein
Kampf" von Irene Haran.l. Mittwoch. 1"). Jänner. Vor-
trag Dr. Emil Gulheil; ..Der Ostjude". Mittwoch.
22. Jänner. Vortrag Dr. l.,eopold Ehrlich: Au-> eigenen
Werken. Mittwoch, 29. .Jänner. Vortrag Dr. E. V,
Pordes: ..Gebot der Stunde." Am 11. D.-zembr 1935
liiplt Kam. Rud, Monle.ser einen Vortrag aus seiner
KriegHherichleiKtatterzeit. - Am 18. Dezember erzählt«"
Kam. Dir. G.'rsun Wittlin vom „Dorf der Zwölf

-

lau.senc'-.

l.»ie Mittwoch-Vortrag.' beginnen pünktlich um
halb 9 Uhr abends.

B. O. G. X
Eigenheim: X., Gudrunülraße I2r>, BUngaiii; duich da.>
Haustor. — Zusammenkünfte jeden Dien.staj< «im
20 Uhr. Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu ."ein
und Gäste mitzubringen. Wir machen Sie mit allei
aktuellen Fragen, das Judentum b. treffend, bekannt.

Die nächste Zusammenkunft ist Dien.^lati, den
7. Jänner ^«t.^n; Lustige Vorlesung, - DitnaU/. Jen
14. Jännor. h;üdd Kam. Bezirksführer Dr. Leo ll-iinwitz
über „Sein Kampf" von Irene H.«trand.

*

B. O. G. Xf

Zu.sciirift.'n an Kam Atlnlf Feuchtbaum, Wien, XT..
Hauptstraße 68. Tel. B-55-f;-'..j. ^ Zusammenkünfte.*
Vorträge und Sprechabende jeden 2. MltlwtKh im
Sitzungsaaale de» Temprlgt-bäudes. XI., Brauuhubti-
gas.se, Eingang Hugogaase.

RAX 100 Stück
30 Gr.

B. O. G. XIII

tT P^'^ITT''"'-
•''''"• "-^'^"^^•^>' Hauptstraße 22.lel.R- 3-4-31. -. Jeden Mittwoch. H Uhr, Zusammen-

kunft. Ausschußsitzung. Im Anschluß »es.-lligt. Zu-
sammenkunft mit der !->auengrjp,)e.

r'''';'.^^'"^:-
-'^"' S- -'^nner 19:!6 hält Hptm

sImtSe '
''• V- ""'' '•^'^"^'^' ^"- "--^"s 1,3';

usw recht i'hlr'""'
"^'^ '^'" ^^^^^^^^''f^^r.. Freundenli.sw. recni /anireicn zu erseheinen.

B. o. G. XVI xvri
.Vasspei.sung.sheim. XVI, WurlitZe.oas.s,. u ,...,,„MoT^tag Schwimmen na brunnlbad von 20.30 bis - Ih-Jeder: Dienstag Kameradschaft.sabend. - fier Jun»,:bund hat jeden Montag um 20 Uhr vollzählig u.nd pfnkthui zu dvn I enungen m un.^rem Heim zu ..r^clu-inen.

Am 16 pezenüjvr las Kam. Dr. Ehrl i c h (Hl e h.«prach der Wel.rfUhrei. Pip! ..^.t'lfmanT1 * rVa ß n v uSi^i"
aktuelle Fragen.

B.O.G. XVIII XIX
jüdisches Vereinslieim. V.'j. .., Will.. W- ,;,: n .(..traie" 7.

Jeden Miltwcah 1&.30 ^ in Sitzung der Beüirks-
führung. - Von Mtttwocn, den s. Jänner l&3ti, .ange-
fangen, jeden zw«|^ l^tlwoch Plenarvei^ainmlu'ntr
uiid Vortrag.

Vortrag.' der a bg e I a u f •• n - n »•.riode:
27, Novenib«»r 193.'J: Kam. Dr. Siegfried l/md ril..uu, ..iur
B.'kiimpfi.ing des Anu.K-iniliKmut"

. 1%. DtZeiuber 1»35:
Karr J -U -Dr VJktur K. Porctes: ..Das OebtJt der Stunde".— IM. Dezember If»:;.*): Kam Rfdäkteur Th Monle.ver:
..VVle lese ich eint- Zi-iiuii.v

'

.Sämtliche Darlegimgcn
wurden mit großem Beif.ill .-lufgenommen.

Kommende Vorträge und V i- r a n s t a 1-

tungen: s. Jänner 1936: Kam. Redakteur Bruno H e -

lig: .,l>as l'roblein dei .JahrL;«.i.Hi-nde. - — 22. Jänner 1936:
Bunter Abend unter Mitwirkung hervorragender Kunst«
kräfte mit anschließendem Tanz.

Unser Mitglied der Bezirk.sführung. Kam. Karl
Grünwald, betn.uerl das kürzlich i-rful^le Ableben
seines Vaters; wir drücken ihm au« diesem Anlti-^ luiner
tiefgefühltes I?eileid au.<».

Srabsteine, Steinmetzarbeiten, GranüprlaHtr

Carl Benedict
Lieferant der (1 r a b ^ t c i n e Üe9, B j. F. und
des Mausoleums auf dvm H e i d e n i i i e il h o t

6rabst«iiilager : Zi.niralfrlMlli0l, III. Tor
Tolaphon 0*53-O*S3

B. O. G. XX
Heim: XX., DcnlH^amr 33 i Tuynb*»e-Ha!lö). ^- Jed.n
Donnerstag. 8 l n .b. iul.s. H* 7arkBabend mit aklueUesn
Vortrag. Die Kameraden werden gebeieii. ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

VeranstaUungaprugrumm: Donnerst.ig,
2 .Idiiner: Wegen allgeni. VrrsammUingsverbiHes kein
Bizirlcüabund. Donn.'r.suic. 'i<n i* Jänner: Kajn, Doktor
Paul Eich w .1 I d ,,VV;,.s h.ißi .ludo .sein

'

-

M o n t a g.
13. Jänner: .S >

> :i d ( r v o r s l e 1 I u n y i u den J
ü'-

d Ischen K ü n .«< 1 1 e rs p i t I . n. 11.. Praterstralie 31.
..Getzl Schlimasel" n . t Sevilla PasUr a.\s
Gast. Kart, n b - i den B e z i r k s f u n l l i o n ä r e nund an d e ti B »• z i r k « a b e n de n. ^ Donnersta-,
16. Jiinn.r: Ktm P.ednkleur Bruno Heilig .Deutsch'
Juden ii-ii ,,r- DonneisiäK. 113. Jänrui : Fdmvor-
fUJirung^: „Der Wellkrief 1914-ltuss' um erläuternden
Vonrag-.n und lustigem Beiproy-ranmi. RegieWlliag- 30

/y<

r



V. b. b. 'JÜEDISCHE FRONT

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

Groschen. — Donnerstag, 30. Jänner; Kam, Dr. Heinrich
Groß: „Die jüdische Legion Im Weltkriege."

Es wird ersucht, diese Interessanten Vor-
träge, die um 8 Uhr abends im Heim, XX., Denisgasse
Nr. 33, stattfinden, rege zu besuchen.

Der Jungbund hält seine Zusammenkünfte und
Uebungsabende jeden Montag 8 Uhr abends im Brigitta-

Saal, XX., Wintergasse 27, ab; nähere Auskünfte dort-

eelbst.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, Weilburgstraß 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-

woch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.

Zuschriften an Kam. Hermann S m e t a n a,

Gmunden.

Generalversammlung.

Am 1. Dezember fand in Gmunden die Generalver-
sammlung der B.-J.-F.-Ortsgruppe Gmunden statt. Der
Ortsgruppenführer Kam. S m e t a n a konnte als Gäste
Viele Kameraden aus Linz begrüßen, so den Landesführer
Kam. Tau SS ig, den Ortsgruppenführer von Linz Kam.
U n g e r. Kam. Oberkantor "imon Weiß aus Wien und

uiiu „mi Hioie racaanum im ijreoenKen an oie toten una ge-
fallenen Kameraden zum Vortrag gebracht hatte, führte
der Ortsgruppenführer in seiner Rede aus, daß die Orts-
gruppe Gmunden erst ein Jahr bestehe und in dieser Zeit
anim Zentrum des Gmundner jüdischen Lebens geworden
ei. Die Kameraden, ob ordentliche oder unterstützende,
innren immer zur Stelle, wenn man sie rief.

Landesführer Kam. Taussig führte in seiner län-
get^ti Ansprache aus, daß er mit Freuden gekommen sei.

und beglückwünschte die Ortsgruppe zu ihrem ein-
jährigen Bestand. Der unermüdlichen Arbeit des Orts-
gruppenführers und seiner Mitarbeiter sei die Gründung
der O. G. Gmunden zu danken.

In der nun folgenden Wahl des Ausschusses, die
Kam. Smetana leitete, wurde der alte Ausschuß
wiedergewählt, so daß sich der Aus.schuß wie folgt

zusammensetzt: Ortsgruppenführer Kam. Herm. Sme-
tana, Stellvertreter Kam. Rudolf R u j d e r, Schrift-
führer Kam. Georg Fried. Kassier Kam. Bernh. G u 1 1-

m a n n. Beirat Kam. Erwin W 1 k. Revisor Kam. Jak.
Barth.

Der Ortsgruppenführer von Linz, Kam. U n g e r.

brachte die Grüße der Linzer Ortsgruppe und wünschte
für die kommenden Jahre vifl Glück. Ein großangelegter
Vortrag des Kulturreferenten von Linz, Kam. Doktor
Schwager, der über die FrontleLstungen der Juden
sprach, beendete die Generalversammlung.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzung jeden Montag, Kultus-

gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte der Kame-
raden jeden zweiten und vierten Donnerstag des

Monats, Caf6 Erzherzog Johann.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wiener-
straße 39.

In der letzten Zeit fand die Eröffnung des neuen
Zubaues zum allgemeinen Krankenhaus in Hom statt,

Hlezu war unser Kamerad Ortsgruppenführer Siegfried

Adler vom BürgermeLster Fischer geladen und hat bei

der Feier, der auch der Herr Bundespräsident Miklas bei-

wohnte, den Bund vertreten.

Chanukafeier: Am 25. d. M. fand im Tempel in

Hom eine überaus würdig verlaufene Chanukafeier statt.

Die zündende Festrede hielt Kamerad Oberrabbiner Prof.

Dr. Hillel Weiß aus Wr.-Neustadt. Die Bundesführung
war durch Kam. Wilhelm Preßburg und Kam. Schorn-

stein vertreten und auch Frau Vilma Preßburg nahm als

Präsidentin der Frauengruppe an der Feier teil und hielt

im Tempel eine wirkungsvolle Ansprache

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstr. 16.

Unsere Ortsgruppe hat es sich zur Aufgabe ge-

«tellt, das jUdisch-kulturelle Leben in Innsbruck nach

Kräften zu fördern. Sie hat daher ein entsprechendes
Programm für die jeden Monat stattfindenden Kamerad-
schaftsabende ausgearbeitet.

Der erste Kameradschaftsabend fand am 12. De-
zember 1935 statt und wies einen sehr guten Besuch auf.
Unser Kam. Ing. Josef Adler, sprach über „Die welt-
poUtische Lage in Beziehung auf das Judentum". Der
Vortragende zeigte in fesselnder, mit großem Beifall auf-
genommener Darstellung die ungeheure Bedeutung des
Völkerbundes für die ganze Menschheit und insbesondere
für das Judentum auf.

An Stelle des nächsten Kameradschaftsabends hat
die Ortsgruppe eine ganz besondere Darbietung in Aus-
sicht genommen. Es ist ihr gelungen, für den PaläsUna-
Volltonfilm „Das ist das Land" für Tirol das alleinige
Aufführungsrecht zu bekommen. Wir freuen uns, der
jüdischen Bevölkerung von Tirol diesen hervorragenden
Film vorführen zu können, der das Wunder des Palästina-
Aufbaues zeigt und das Hohelied schöpferischer jüdischer
Arbeit in der alten Heimat des jüdischen Volkes singt.

Die Vorführung findet Sonntag, den 12. Jän-
ner 1936, um 11 Uhr vorm. im Innsbrucker
Zentralkino statt. Zweck dieser Veröffentlichung
ist es auch, die Judenschaft Innsbrucks schon jetzt auf
den Film aufmerksam zu machen, da wir bestimmt damit
rechnen, daß jeder un.serer Innsbrucker Glaubensgenossen
erscheint und sich daher diesen Vormittag freihält.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.

Sitzungssaal Tempelgebäude.
Zuschriften an Kam. Rudolf Wasservogel,
Krems a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.

Briefanschrift: Kam. Leo Stenischein, Linz a. d. D..

Handel-Mazetti-Straße 8.

Sitz: Städtische Volksgartensäle, Mayr-Stube rl, I. St.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungs.saal der isr. Kultu.sgempinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.
Am 9. Dezember hatten unsere Mitglieder in der

gutbesuchten Plenarversammlung Gelegenheit, den Vor-
trag des Kam. Dr. Feldsberg aus Wien zu hören. Seine
interessanten Ausführungen über ,,Das Judentum im
Dienste der Pietät" fanden allgemeinen imd stürmischen
Beifall.

Die Wehrlibungen unter der Leitimg des Wehr-
führers Kam. Dr. S u k m a n n waren immer sehr gut
besucht und werden weiterhin jeden Montag, pimkt

•
'•-^~ ^xe iJm^' ~ -- - '••^'^'^fW/R'-^RMeri^önts^, den

13. Jänner 1936, slatt. Progrärfilfl: 1^ Bericht der B.-O.-G.-
Leitung. 2. Vortrp^ de.«« Knin. Dr. Lindenbaum über
..Bekämpfung deS'^^ntiscmitismus". 3. Eventualia.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssa^ ^r israelitischen Kultusgemeinde.

*

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Veranstaltungsprogramm: Am 14. Jän-
ner 1936 hält Kam. Wittlin einen Vortrag über „Das
Dorf der Zwölftausen d".

KINOPROGRAMME

[

URG-KINO, I . Opemring, Tel. 2-20-3-99.

Ab 1. Jänner: „Das Brandmal des Gesetzes" (Le
Miserables) mit Charles Langthon und Friedrich
March,

REUZKINO, I., Wollzeile 17, Tel R-24-2-16

3. bia 9. Jänner: „Dan Zeichen des Vampirs" (Pro-
longiert).

10. bLq 15. Jänner: „Das Schiff d<s Tappan".

EOPOLDSTAEDTEB VOLKSKINO, II . Rotenstf>mgasse
Nr. 7 a. Tel. R-49-0-23.

Neues Programm.

J

C'H.4Fl<'FK-KINO, VI.. Mariahilferstraße. T.l. B-20-203.

31. Dezember bis 2. Jänner: „Oberst Shirley".
3. bis 6. Jänner: „Hoheit tanzt Walzer."
7. Jänner: Neues Programm.

J

T.4FA-KINO, VI.. Mariahilferstraße 120. Tel. B-33-0-68.
Bis 9. Jänner: „Schluß mit den Frauen" mit Joan
Crawford und Robert Montgomery.
10. bis 16. Jänner: „In Callente, Die Stadt der
Freude" mit Dolores del Rio.

»

OTIVPARK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-96.
Bis 9. Jänner: „Schluß mit den Frauen" mit Joan
Crawford und Robert Montgomery.
10. bis 17.: „In Caliente, Die Stadt der Freude" mit
Dolores del Rio.

WIrtschaftsfUhrer
Apotheken

Bären-Apotheko

Wien, II., Taborstraße 26, Telephon R-47-307
Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toiletteartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Jalousien — Rouleaux

Jalousien- und Rouleaux-Erzeugung

Heinrich Stein
III., Seidigasse 28, Tel. B-51-9-33.

Reparaturen werden rasch und billigst besorgt.

Kaffeehäuser

CAPfi ABBAZIA
Inhaber: Tgnaz Weinstein II., Ausstellungsstraße 1

Treffpunkt der Kameraden
Arkaden-Caf§ und Restaurant

Lorbeer & Freiwirth

Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/i9
(Ecke Reichsratsstraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und Abend-
menüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden

des B. J. F.

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX und XX. im

Cafe „Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel A-11-2-45

Cafe Orient

Wien, IL, Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50

Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. 11.

Bei Gjoila Schick

CAF£ SCHWENDERHOP
XIV., Marialülferstraße 189

Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt erstklassige

Speisen und Getränke.

Möbel

Kaufet Eure Möbel nur beim Erzeuger
Brüder INWALD, XVII., Ottakringerstraße 11 u. 26.

Anfertigung nach eigenen Entwürfen.

Optiker

Optiker RUDOLF H.4AS & Comp., Wien, II., Praterstraße

Nr. 32, Telephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in .sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

billigst. Kameraden Ermäßigimg.

Portale und Geschäftseinrichtungen

«iiiiitMiiiiiiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiMiiiitiMiiMiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiniiMiHi)

r^—, JULIUS ROSENTHAL

I 1
||m Xn., Tivoligasse 11, Telephon

11 i
^'35-2-20. Auch Reparaturen

——— l-

f Ym "°<^ Adaptierungen zu bllUg-

Bten Preisen.

llllltlllllllllllltiltiMlriiiiiiiiiiiltlMIIIHIItlillliinilllllllllllll iii;i.iiiiiiiiMiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiitiiiin

Reises und Transportunternehmungen

Billigste Uebemahme aller Uebersiedlungen und Güter-
tran.qporte

Wien, I.. Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54
SpezialVerkehr nach Palästina

Tapezierer

Leo Pfeffer, Tapezierer und Dekorateur, Wien,
XVI, Kirchstettemgasse 4, Tel. U-30-7-96. Eigene Erzeu-
gung von Schlafbänken und Kanadiern. Lager von Stahl-
rohr- und Lotterbetten, Einsätzen und Matratzen. Alle
einschlägigen Reparaturen. Kameraden Rabatt!

Oaftflatte für Seiiemaiiii
I.JtacntnetfitTaficSl

Sienet IRatdonsfeHet

Sien tior 400 Uhnu
miahtnbUtli SBienev «Dlnfil

®efaitf) ^m9 9Iaff|efi

S4
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Nummer 2 Wien, 15. Jänner 1936 5. Jahrgang

Wehe den Siegern!

Seit Wochen tobt im Vorstand der Wiener Kul-
tusgemeinde ein Kampf, welcher nicht nur in den
jüdischen Parteiblättern, sondern auch in nichtjüdi-
schen Zeitungen ein unerquickliches Echo gefunden
hat. Der B. J. F. hat es bisher vermieden, in diesen
Kampf publizistisch einzutreten und für die eine oder
andere Partei öffentlich Stellung zu nehmen, um die
überaus traurige Front des Bruderkampfes nicht noch
zu verbreitern. Um so intensiver waren unsere Be-
mühungen, hinter den Kuüssen des pohtischen
Kampfes versöhnend zu 'Aarken und eine Formel zu
finden, welche die Lösung der Streitfrage im Wege
eines Kompromisses hätte schaffen sollen. Die „Wahr-
heit", das Organ der Unionisten, weist in ihrer letzten

Nummer darauf hin, daß zwischen den Parteien des
Wiener Kultusvorstandes Verhandlungen schweben
und daß diese Verhandlungen von einer
maßgebenden jüdischen Organisation
voranlaßt wurden. Wir bekennen uns heute
dazu, daß wir diese Organisation sind, welche, ge-
tragen von dem Verantwortungsgefühl als gröüt?
überparteiliche jüdische Organisation Oesterreichs,
alle ihre Kräfte daran setzt, um diesen unheüvollen
Biruderkampf zu beenden.

lilan soll eine Personenfrag« niemals zum Gegen-
stand einer öffentlichen Diskussion machen. Dies
widerspricht der primitivsten Regel eines auch im poli-

tischen Kampfe geltenden fair play. — Man soll eine
Personenfrage nie zur Prestigefrage, nie fum Gegen-
stand einer Kraftprobe parteilichen Machtgefühls
machen. Dies widerspricht den primitivsten Regeln
politischer Einsich':; tind Klugheit. — Man soll an dem
Feuer eines Bniderkampfes nie sein Süppchen kochen,
denn dieses von Haß geschürte Feuer macht das
Süppchen unrein, also „trefe', und wird daher für
die Betroffenen I.aum genießbar sein. - Man soll

schließlich an kompetenten Stellen nicht widerspre-
chende Informationen erteilen, um einer Lokalisierung
und Eindämmung des Brancfes entgegenzuarbeiten,
weil eine in sich geschlossene einheitliche Judenheit
ein wertvollerer Faktor bei der Aufbauarbeit unseres
ÖsterreichL^hen Vaterlandes ist als eine zei-splitterte

Judenheit.

Wir haben damit aufgezeigt, daß von vielen

&iten Fehler begangen wurden, daß vielfach gesün-
digt wurde, und all dies auf dem Rücken ^r jüdi-

schen Masse.
#

Vor mehrtreu Wochen, als die Wogen des politi-

schen Parteifenkampfes noch nicht «o hoch gingen,
hatte 4w B. j. I*. ^ Initiative inr Gründung einer

jüdischen Einheitsfront ergriffen, um dem konzen-
trisch geführten Vemichtungskampf d«r anti-semiti-

»chen Front eine einheitliche jüdische Abwehrfront
«tgegensusteUen. Unser© ^maligen ^mühungen
Wttr^» von den kom^tenten jüdischen Faktoren, mit
welchen wir Fühlung genommen hatten, zurückgewie-

sen. Wir sind fest davon überzeugt, daß diese Fak-
toren heute bereits ihr damaliges Vorgehen, bereuen,

WÄ durch Annahme unseres Vorschlages eine Platt-

foitn geschaffen worden wäre, auf welcher steh alle

Oruppen 2ur Lösung allgemein jüdischer überpartei-

licher Fragen hätten finden können, und weil hiedurch

eine Instanz geschaffen worden wäre, die auch in dem
gegenwärtigen Konflikt kraft ihrer Autorität ein beide

Parteien tefriedigende« K^proniA hatte erreichen

können.
#

Der B. J. F. Mtzt seine fntensfwn Bemtthungen
um die Lösung der verhängnisvollen Streitfrage nach
wie vor fort. Wir wollen nämlich unter allen Umstän-
ite Neuimhlen vermeiden, da eine Wahlkampagne in

der ^genwärtigen Zelt der durch Parteikampfe über-

kltxton Ataai^phära nach meuMbUctaer Voraussicht

und nach den Antezedenzien eine der unangenehmsten
und widerUchsten Erscheinungen zu werden droht,
welche sich im Schöße der jüdischen Kultusgemeinde
in den letzten wenig erfreulichen Jahren abgespielt
haben. Dieses traurige Schauspiel möchten wir dem
österreichischen Judentum ersparen und richten
in zwölfter Stunde eine ernste und ein-
dringliche Mahnung an alle maßgeben-
den Faktoren, die sich ihrer schweren
Verantwortung bewußt sind:

Denken Sie daran, daß es um mehr geht als um
die Machtposition der einen oder anderen Partei: Es
geht um Sein oder Nichtsein der österreichischen
Judenheit, welche in schwerem wlrtsohaftlkhem
Existenzkampf um ihren Bestand ringt!

Denken Sie daran, daß ein Wahlkampf große
Summen versphlingen wüixfc-, welche produktiven
und karitativen Zwecken dringend zuzuführen wären,

um hunderte Jüdischer Existenzen vor dem Untergang
zu retten!

Denken Sie daran, daß die für diesen Kampf auf-
gewendeten Energien einer besseren Sache würdig
wären, der Schaffung einer einheitlichen jüdischen
Abwehrfront zum Schutze gegen antisemitische Ueber-
griffe!

Denken Sie daran, daß die nichtjüdische Umwelt— je nach Ihrer Einstellung zum Judentum — ein ver-
ächtliches Achselzucken oder ein hänüsches Grinsen
lür eine Judenheit aufbringen wird, die in diesen
schicksalsschweren Zeiten sich selbst zerfleischt!

Wenn diejenigen, an welche dieser Appell gerich-
tet ist, die oben angeführten Argumente ehrlich und
leidenschaftslos, nur getragen von einem in ihrem
Herzen verankerten Verantwortungsgefühl für die
jüdische Sache, erwägen werden, so sind wir sicher,
daß noch in zwölfter Stunde die vom
B. J. F. erstrebte Einigung zustande
kommen und daß dies der erste
Schritt zur Schaffung der von uns
inaugurierten jüdischen Einheit s-

frontseinwird. A. W.

Die Stimme des Weltgewissens
Drei bemerkenswerte Ereignisse darf das Juden-

tum zu Beginn des Jahres 1936 verzeichnen: das
Memorandum des High Coi •nis»l;i*»r fü.- die Flücht-
lingsfürsorge, James MacDonald, die Botschaft des
Präsidenten der Vereinigten Staaten und die Schaffung
des Gesetzgebenden Rates in Palästina.

Der Kommissar für Flüchtlingsfürsorge konnte
seiner Aufgabe nicht gerecht werden; er wurde darob
ziemlich heftig von den Juden auf dem letzten Zio-

nistenkongreß angegriffen. Nun hat er auf sein Amt
verzichtet und seine Darlegung der Gründe, die ihn zu
diesem Entschluß bewogen, ist ein vernichtendes Ur-
teil über das jetzige Deutschland und .seine Methoden
in der Behandlung von Juden und Nichtariern, Die
Worte dieses Memorandums, .sie verdienen in allen

jüdischen Versammlungen laut verlesen zu werden,
und James MacDonald gebührt seitens aller Juden
höchster Dank für die offene, unerschrockene Art, in

welcher er gegen un.'-ere Verfolger Stellung nahm. Die
Wirkung dieser Kundgebung, über welche deutsche
Blätter, ohne sie in extenso zu bringen — nicht einmal
die „Jüdische Rundschau" darf es tun —, mit Ver-
legenheitsphrasen —^ «s sei ein bolschewistisches Mach-
werk — hinweghuschen, wird aber noch womöglich
übertroffen durch die Worte des Präsidenten Roose-
velt, die mit einer noch nie dagewesenen Deutlichkeit

einen scharfen Trennungsstrich zwischen den fried-

liebenden Staaten und jenen machen, welche ihre
Ziele aufdem WegederGewalt durchzu-
setzen sich berechtigt fühlen. Zu diesen

Staaten gehört in erster Linie Deutschland, und trotz
aller Bemühungen der deutschen Diplo-
matie um die Sympathien der Vereinig-
tenStaaten erleidet siehicrihregrößte
Niederlage. Da» Weltge%^'issen hat gesprochen

!

Sicherlich sind das voreröt nur Worte, und wir

Prachtvertretuttg der

Palesline Shipping Co. Ltd«

(Dampfer „Tel Aviv)

ULLMANN, RINK & Co.
WIEN, I., lUDENPLATZ S
Telephon U>22-2-54
^ OuIcttranspoHe unil llebersieiilunseii

Reprisentanz der

ATI» Navffation €•«

Frontsoldaten sind die letzten, die Worten eine über-
mäßige Bedeutung zuschreiben. Aber man darf nicht
übersehen, daß die offiziellen Erklärungen des O b e r-

hauptes des mächtigsten Landes der
Welt schon mehr sind als bloße Worte, daß sie eine
Bindung bedeuten und das Versprechen einer Politik,

von der das Judentum Hilfe und Unterstützung erwar-
ten darf. In dem Meinungsstreit um das Rasson-
problem, in dem Deutschland mit dem Aufwand seiner
gesamten Propaganda- und Rcklamemittel die In-
feriorität und die Schädlichkeit des Judentums zu be-
weisen sich bemühte, ist es ganz klar unterlegen, und
die Vereinigten Staaten haben die Irrlehre der Rassen-
Iheoretiker nunmehr offiziell x erurteilt. Das ist ein
morali.scher Erfolg von nicht zu unterschätzendem
Werte.

Andererseits hat der Plan der eng-
lischen Regierung zur Schaffung eines
Gesetzgebenden Rates in Palästina in
der Judenheit schwere Besorgnisse
wachgerufen. Wenn auch der Sturm der Em-
pörung und die einmütige Ablehnung (ks Projekts, wel-
ches den Arabern eine überwiegende Majorität sichert,
kaum den gewünschten Erfolg haben werden, so muß
doch jeder gangbare Weg beschritten werden, um die
Mandatarmacht daran zu erinnern, daß Palästina
ein Mandatsgebiet ist und dem Aufbau
einer öf f e n 1 1 ic h r c c h 1 1 ic h gesicherten
Heimstätte für das Judentum dienen soll.

Sicherlich hat schon EnglpnU den gefährlichsten
Stachel im neuen Projekt be.'^r: gt, indem die Kompe-
tenzen des Council so fe.«;i gelegt smd, daß nichts ge-
schehen darf, was mit dem Mandat im Widerspruch
stünde, so daß die Annahme des Legislative Council
durch die Araber implicite eine Anerkennung des Man-
dats bedeutet, welche die arabische Welt bisher immer
verweigert hatte. Dieae Vorsorge geht so weit, daß der
Vorsitzende des Gesetzgebenden Rates, der ein Eng-
länder und ein Jurist, aber kein Politiker sein darf,
das Recht hat. Anträfe, die mit dem Mandat
im Widerspruch stehen, überhaupt
nicht zuzulassen. Aber darum geht ja gerade
der Streit, was „mit dem Mandat im Widerspruch
steht". Nach der jüdischen Ansicht eben der gesamte
Vorschlag des Gesetzgebenden Rate.s. So ist denn der
englische Plan als eine schwere Bedrohung der Errich-
tung des Nationalheims in Erez aufzufassen und et
ist Pflicht aller jüdischen Parteien,
mögen sie imZionismus die einzige oder
nur eine Teillösung des jüdisrhen Pro-
blemssehen, gegen diesen Plan Stellung
zu nehmen, der nur allzu sehr dazu angetan ist^

'hs f-l?i liehe Versprechen des Völkerbundes In'^i
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Kameraden
be«tellPt die UNIFORMEN (auch nach

Maß» bf: iiT Lieferanten .it-s B. J. F,

Rosenzweig & Finkler
Heii<?nklei(ler-Konl"cktion cn gi-os

Wles!nc**rHtraße 1 (gegenüber der Fostsparka'<?

Telephon R-27.409

Nationalsozialistische Wahrheitsliebe

Ii.lialies zu berauben und die Judeaheii wieder zu eint:

Mi.'iaerheii im Lande ihrer Väter zu deftTadieren.

Auch hier muß das Wellgewissen aufgerülieli

werden. Auch dip Tragödie der deutsch en
,

Juden kann letalen K n d e s nur eine»

L ö s u ti ji
;j u s e f ij h r i w e i d o n. wenn d i t

Tore Palästinas geöffnet werden, nicht
|

aber, wenn du i c h I^: i u f ii h r u n .^ eine s
|

Gesetzgebenden Ii a l e s der w a 1» r e Sinn

d c !f M a n d H t s v e r f a 1 s c hl w i r d. Die \\'<'lt nni!.'.

eine Loi*uh;; «iir «las PiObkrn des deutsthe» judentantN

tinden. nachdem sie die Schwere und die Tiiijiweil»

dieses Problems erkannt hat. Diese Lösung wird abei

nnenaUeh erH.chwerl. wenn die Absichten der englischen

Regieruns verwirklicht werden. E-s ist Pflicht und Aui-

gabe des VölkoibunJe-s, :iuch in diesem F.iU einzugrei-

fen, den Sinn des von ihm erlassenen Mandats vor

Aenderungen zu behüten und ui Palastina die Errich-

tung eines Xationallieims für die Juden /.u ermög-

lichen. l>tis Weltgewissen ist erwacht und hat WovU-

gefunden. Wir wollen von ller/.en hoffen, daß es nun

endlieh auch /u Taten schreiten wird.

FIRMENSCHILDER
ROTH

,

I, Wolfens. A (fleijchfnarkt) R-25-7 80

Ksmtradtn besondere fl.günftig«fig*n I

FÜR
ALLE

BRANCHEN

Vorsprache dar Führung der Sektion der im BJF

vereinigten Bechsanwalte bei n Justizminister

Die kür/lUh gegrüiid' te S« ktioii dir im B. -l- **'•

vereliil«teii liethtsaiiwiille hat Milort <ia« ii dem H«U.uint-

»verdeii der Kin.iMHiim.n lür «l-u neuen Aussehutt der

Wiener Rechtfall« alt^kamimr in «-liiem an !«k »«rru

BundesminiHtir für .last!/ f;erichtleii Telegramm duB*gen

Protect ,rhol)^ii. dali nur drei jiidi'«he Anwälte m d^ii

neuen Aus>4etmß .rimiuit wur.l.ii. nUmlleli die Herren

Dr. Abel. U r. Fürth um! Ü r. K o b e r t T I e h u.

welche *«hon dem alten Au),'Hhuß Hngehürt haiten. dab

(»Ich j»*doch unter d e n n e u e r n » n n t e n M i t gl » •

-

dem des Ausschusses kein ei n /- 1 g •• r Jude bellnde.

Die Führung der Sektion, bestehend aiis den Kaniernden

Dr. Heinrich .S o k a !. Dr. Ernst La m borg und

Dr. Julius G r ü II w a I d erbat eine persoidlohe Vor-

spräche bei Ht-rrn Ru n d e s m i n i h t e r für Justiz

|> r. Robert W » .» t e r s t e I u. um diese Ht sctm »^rd''

n'itb miindlUh vor/ubrltigen. Der Empfang dureh dea

Herrn JuHtiymlr.ister f:«i»d Doim"rstaT. den 9. d. M.. statt.

Die Abordnung legt^' Jn dtr Ia»t drei Viertelstunden

dauernden IntorredunR dem Herrn Minister eingehen«!

dar, daß in rtl.scr Art der Kru^MUUuis'^ »iiie Dlskrmünle-

rung der jlulis« hen .Vnwalt»> /.u erbliel.en s.i. Die Abord-

nung gab der Krwarttmg Apsd.-niek. daß sieh b«'l einer

etwaigen Xonb«s<'t7,nng de<s Dis/ipllnarrates ein derarti-

ger \organg nieht wled-^rholen werd«-.

Ujernuf legte die Alnn-dnung dem H«-rrn Minister

das Programm der Sektion d<>r Ira K. J. F. v«rclnlgten

Kicht*anw:iltc vor, weJch<s lautet;

1. Freiheit diT Adv.-katur. Freiheit i1»r \erteldl-

g^ung. Vertretungsmonopiil für lö«' ost« rrtlrhischc An-

w;iltschaft unter Wahrung der verfassungsrechtlich ge-

w.lhrlelfiteten vclbn und faktfsrhen «SleichberechtlgunR

der jüdischen Anwiilte;

2. elntrjichtlgci^ ZusanuiH»narb« Iren in traditioneller

KoUeglahtiit mit den nieht jüdischen Kollegen. so«eU sloli

diese nieht zu antiseiu.tischen Tenvlen/cn lM>Uennen;

S. i:nterstützn!Vg der Standesvertretung in ihrem

Kampf gegen Mißbräuche und Auswüchse in der Anwalt-

schaft. K.«e" SehelnpravK und WiukeNehK'lberei;

1. Aufklarung der Uevidkerung darüber, daß ihre

Interessen von den jüdischen Ariu alten nlcJit weiüges

gewahrt und vertreten werden als von den nlehtjüdls«hen

Kollegen

;

r>. Wahnmg der Interesvn der jüdischen Re<'hts-

anwaltsanwärter ((iribwlnng Hner eigenen Seirtlon int

B. J. F.):

fl. ZusamuM-nwirkcn mit der Vaterländischen Front,

insbesondere mit dem Fachbeirat der Reihtsanwültc b<i

der Vaterländischen Front, und mit dem Front ring der

Rechtsanwälte. Jed«-s .Vlittjlied der Sektion ist verpflichtet.

Uer Vaterländischen Front anzugehören, bzw. belzutretfn. •

Oberrabbiner Professor Dr. Weiß —
Keli<»ionsin8pektor von N.-Oe.
Durch ein Dekret des Landesschulrates für N; der-

ö»terreleh wurde der Oherrabbiner von Wiener Neustadt,

unser Kümei-ad Ehrw. I'rot. Dr. Heinrich Weiß, zum In-

spektor den gesamten israelitischen Kellgionsunterrlchte^

1\\r Niederösterrelch bestellt.

Die Ernennung l'roff ssi.r Dr. Weiß' erfolgte geniUß

dem einstimmigen \ erschlag •.aintlicher Kultusgemelnden

von .N'lederüsterrelch.

Der B, J. F. gratuliert Se. Khrw. Kam. Dr. V^'elß

herzlichst zu seiner B<'stellung, spricht ihm den Dank aus

und gibt s«lner Freude darüber AuMlnuk. daß e« »einen

unermüdlichen Bemühungen gelungen Int. ein Amt xu

»chalfeii. welches Im Gegensatz zu den anderen Glaubens-

bekenntnisM-n die jüdische Glaubensgennlnschaft blsln r

entbehren mußte.

Anläßlich der Diffamierung der jüdischen Front-

soldaten in Deutschland durch die angeordnete Aus-

inerzung der Namen der für das Vaterland Gefallenen

aus den Ehrentafeln, bzw. durch das Verbc. der

Nichtaufnahme dieser Namen auf Denkmälern, die

neu errichtet werden, wandle sich die Fühining des

13. J. F. an die ..FIDAC' ( Federation internationale

des anciens Cumbattanls . die Weltorganiaalion der

Fronticämpfer. mit einem Pruie.>il3chreiben. Die

..Fidac" erachtete es für ihre Pflicht, sich wegen

dieser Tatsachen, die. wie sie schreibt ..in allen Krei-

sen der themaligen Kriegsteilnehmer eine überaus

i^roße Erregung hervorgerufen haben". m\ die

deutsche Organisation der Frontsoldaten um Auf-

klärung zu wienden. Mit Schreiben vom '^^ Dezember

1935 übersendet uns nun die ..Kidac" die Rück-

äußerung dei- Rtichsdi(:!.stst':>lle der XatiomiKsomlisti-

tithen Kriegsopte!\ers«trgun^ e. V'.. welches wh' im

VVoitlaul anführen:

,,Meino Henvii!

li'.'/.ugnehmen.l aui <:iu.s liunasehreibfii d<s Kuti-

iles jüdischer Frontsoldaten Oesterreicho" vom 2ö. Ok-

tobei- 193;> bitte ich. von fulgender Erklärung Kenntni.»

zu iif'hmcü. zu aor icii ausdrückli•h ermächtigt bin.

Ein Erlaß des deutschen Propagundaiuinislers, in dem
die „Entfernung der Namen aller jüuischen Gefalleneu

auf den divenscti Heldenmäk-rn und Gedenktafeln" ge-

fordert wird, i.st nicht ergangen, svie bereits in dei'

Presse amtlich festgestellt worden i.st. Eine Anordnung,

die ergangen ist, untersagt Udiglldi. „die Namen gc-

gefallener Juden auf El^.rentafela und Denkmälern für

die Getalleuen des Wellkriege> aufxuflihren'-. Es geiil

also lus diesem Wortlaut kl.'ir hervor, daß ea .sich um
die Zukunft also um neue Taf •In handelt. Im übrigen

h:il diiSf Anordnung aucli kuuiii eint praliti.sche ,\us-

wirkiing. da fa^ alle Stridte und C:tiiH-indi'ii in Deulscli-

land bereits !<olche Ehientau-ln nrid Dcnkniäler be-

sitzen. Wer also von einer ,,totf rnung- solcher Namcii

:jpricht. begehl eine b?wu(.'.te t^üge. De Errichtung

eigener Gedenktafeln und fJ nkmäler durch die Juden

m ihren Gemeindehäusern wird dadurch nicht im g--

ring.-ten berührt. Sie ist ihnen in jeder Weise freig

stellt. Wi'- loyal sich Ubrlgen.s Deutuchland den jUdj-

scluii Froutkäuipfern gegenüber verhält, gehl darau.-*

hervor, daß di" .lüdischen P'rontkämpfer und die Witwen
gefallener jüdLsclu-r Kiünikämpfer auch da.s Ehren-

kreuz i'.or Deul.scht n Keiohsre^ieruni: erliallen, das n i

vergangenen Jahre gestiftet ' id i ist. Eben.so er-

halten tue jiidiÄChfn Fronlka. ipfer. .soweit .sie als Be-

amte infolge der neuen Gesetzgebung ausscheiden

müs-sen, tLs zur Erreichunt; der .\iter.ogrenze ihr vill s

bisheriges GehaJt und von da ab die Pension.

gez. Obi'rlindober, Reiehskrleg.sopferfUhrer-"

Zu dieser Aeußerung des eigens hiezu ermäch

-

sind. Wad aber die von ihm so emphatisch envähnte

loyale Haltung der Reichsregieruiig gegenüber jüdi-

schen Frontkämpfern betrifft, die sich angeblich darin

äußert, daß diese, soweit sie als Beamte ausscheiden

müssen, die vollen Bezüge und nach Erreichung der

Altersgrenze die Pension erhalten, so veiweisen wir

diesbezüglich nur auf den Runderlaß des Reichs- und

Preußischen Ministeis des Innern vom 20. Dezember

193ri, in dem es heißt:

1. Die jüdLscJieu Beamten lieten krnft Ge-

.' t izes in den Kuhe^itand. .Mit der Verselzue.g in den

Ruhestand ist nicht ohne weiteres ein Ruhegehalt ver-

bunden. Die Beamten erh.qlten deshalb imr dami ein

Ruhegehalt, wenn .sie es nach den gesetzlichen Vor-

.^ehriften erdient haben. Dar, «ilt auch dann, wenn dlei!W>

Beamten Frontkämpfer sind. . . .

.\us diesem Erlaß geht somit hervor, daß

jüdische Beamte, auch, wenn sie Fronikämitfer sind,

keinesfalls die vollen Bezüge und nach Erreichung der

Altersgrenze die Pension trhalten. sonuein. daß sie

bestenfalls gleich den Ruhegehalt b e-

z i e !i e n. und zwar wieder nur dann, wenn
die 'gesetzliche Voraussetzung < L ä n g e

der Dienstzeit etc.) zutreffen.
Herr Oberlindober ^icheint somit auch in diesem

Falle schlecht orientiert zu sein. Es ist aber' vielleicht

lichtiger, für diesen Brief jene scharfe Aeußerung zu

gebiauchen. die er auf uns angewendet wissen wollte,

um so mehr, als wir im Gegensatz zu ihm den Beweis

für die Falschheit .seiner Ausführungen aus dem
Text deutscher Gesetze erbiachten. National-
sozialistische W a Ii r h e i t H 1 i c b e ...

I
tigten Herrn Oberlindober haben wir zu bemerken:

Es ist durch unanfechtbare Zeugen erhärte?, daß di-^

Namen von Juden aus bestehenden Denkmälern ent-

fernt wurden; nur Herrn Obei lindober scheint dies

nicht bekannt zu sein, oder begeht er selbst jene be-

; wußte Lüge, die er uns vorwirft, weil wir uns auf

. Tat.sachen berufen, die in der ganzen Welt notorLsch

Die «NmKANMT QUTf
I4kar. sel«l-PUliirc<i«r Schillina ft.-, S.-, 1C.

FUid?otfern und Krayons aller waltmarkan

Car! Pick & Söhne. II. TaborstraSe ^(t,iuun-42-o-27

Buutleskapellnirisler Dr. Kurt Pahleii

Wir erfahren soebee. daß BundeskaiKÜmeistsr

Dr. Kurt Pahlen ehrenvolle Anträge r'.ui Leitung

ausländischer Konzertorchester von W^eltruf erhalten

hat. Seine Touinet führt ihn .zuerst nach Warschau,

sodann nach Paris und Zürich und .schließlich nach

Amsterdam, wo Dr. Pahlen das berühmte holländische

Konzertgebouworchester dhigieren wird. Ueberdie.^

wurde Dr. Pahlen von der Ravag eingeladen in der

n.?ichsten Zeit ein Konzert des Wienei Syrophoni«^

Orchester zu leiten.

Wir freuen uns, fest.stellen zu können, daß

Dr. Pahlen als Kapellmei-stor bereits internationalen

Ruf genießt. Dr. E. L.

Oe«ucM wird ManchlneiilngenlenT mit

JoumallstLscher Erfahrung für raehzeitung. Naher««« In

der !i"»»deslcflnyJeI.

--^ 11 Ti I > 'I tn^iT^ -»•mmmm'm^^tqmm^^'
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1. Eröffnung durch den Bundcsfflhrer

S. Titigkcitsbericht

3. Kassabericht

4. Itovisionsberichf

5. Bestimmuni des MItflIiedsbeltrages und der BcitragsgebQhr

6. Statutenlnderuag

7. Wahl des Vorsitiendcn fir den Wahlakt

t. Wahlen für die Bundesfihranf

9. Eventuelles

Antfiiße von Mitgliedern für die Generalversammlunc sind laut Statuten bis längstens

31. (änner 1936 bei den entsprechenden BOG. schriftlich einzubringen

Anträge, welche von den DelcRlerten der einzelnen BOG. übernommen und beraten

wuiden und der (leneralversammlung zum Beschluß vorgelegt werden sollen haben

bis längstens 14 Februar 19Ä mittels rekommandierten Schreibens bei der Bundes-

führung einzulangen ^. « ^ .«^^
DI« BundMlttliruiit

Zur Generalversammlung erschein««.

die Hitglieder der BundesfOhmng

die Deltgiertea and Ersatsdaleglsiten

die Hitglieder des Plaaaskamitees

die HHgllcder des Pressakomitees

die HItgliader des Dlsslpliianmiats

In Uniform mit Valldtkaratianea

7ÜEDISCHE FRONT

.1

A

Landeskonferenz der jüdischen

IHrontkämpter Polens.

Im großen Saal des Warschauer Stadtrates wurdeme zweite Landeskonferenz de** Verbandes jüdischer
TeUnehmer an den Kämpfen für Polens Unabhängigkeit
im Bci.tju von Delegierten aus ganz Polen eröffnet.
Nach r.i • Minute Schweigen, die dem Andenken an
Marsehall Joset Pilsudski gewidmet war, hielt der
Verbandspräsident Leo Bregman die Eröffnungs-
ansprache, in der er mitteilte, daß der Verband über
ßOOO MltgUeder in 65 Ortsgruppen zählt und sich zur
Aufgabe gesteUt hat, die drei Millionen Juden in Polen
enger mit dem polnischen Staate und dem pokiischen
Volke zu verbinden. Er protestierte scharfgegen die antisemitische Aktion der
Nationaldemokraten, die die Juden, welche seit
tausend Jahren mit polnischer Kultur und Zivilisation
verbmideu sind, aus dem öffentUchen Leben roleiis
hinausstoßen wollen.

Nach Absendung einer Huldigungsdepesehe an den
Präsidenten der Bepublik Moscicki und an den
Generalinspektor der .\rmee, Rydz-Smigly, hielt der
Vize-Rriogsniinister General Gluchowski eine An-
sprache, in der er die Namen vieler Juden aufzählte, die
ihr Leben dem Kampf um Polens Unabhängigkeit
opierten; diese Helden mögen dem polnischen Judentum
als Muster dienen, denn „der Kampf dauert fort und
heischt weitere Opfer".

JCa^ffee JoUa^m Sicau^
ehcmols Cafe Residenz« I, Franz-Josefs-Kai 29
volls ä dig neu renovien, Biidge-Laal, 4 Seifert- iilards, Klubraunie
aspiial ierie Ke ^.elbahn, kalie und warme Küche Bürgerliche Preis

Es wurde ein© Begrüßung des Generalinspektors
der Armee, Rydz-Smigly, verlesen, der der Konferenz Er-
folg wUnseht. Richter Maximilian F r y d e begrüßte die
Konferenz im Namen der jüdischen Organisationen und
wandte sich gegen die „dunklen Kräfte, die die Juden
In ein mltteLvIterliches Ghetto stoßen wollen". Der
Redner stellte fest, daß die fortgeschrittene polnisehe
Oeffentllchkeit und die verantwortlichen Regierungs-
krelse die?»e Tendenzen als destruktiv bekämpfen. Fryde
forderte die Regierung auf, die Intcre!»sen der jüdisch-
polnischen Bürger, die im Dritten Reich entgegen dem
internationalen Recht luiterdrückt und entrechtet werden,
zu schützen.

Der Eröffnungssitzung w<;hnten t in Vertreter des
Ailnl>»terpräsldenten Koscialskowski, mehrere
Vizeminister, der Stadt-Vizeprüsident O 1 p i n s k i, Gene-
ral Trojan owski und Vertreter der polnischen
Legionär'; bei.

Anläßlich dcä Landeskongresses fand im Rahmen
eines Festgottesdienstes in der Warschauer Großen Syna-
goge tlie f"ierliche Uebergabe einer von der jüdischen Be-
völkerung Warschaus gestifteten Fahne an die jüdischen
Frontkämpfer statt. Der Feier wohnten Vlze-Inncnnünister
K a w e c k 1, der Staü>pri;sident von Warschau,
Stazinski, der i/epräsident 1 p i n s k i. Major
Czuruk als Vert»eter des Warschauer Stadtkomman-
danten, der KreishaU'itmann W a s s i 1 k i e w i c z und
anderr» %'crtreter der Zivil- und Militärbehörden bei. Ab-
ordnungen niilitÄriseher Verbände «aren mit ihren
Fahnen erschienen.

Der Gottesdienst wurde mit dem „Ma tauwu" ein-
geleitet. Heeresraobiner Major Steinberg hielt eine
eindruclisvoU.' .\nsprache. In der er die innige Ver-
bundenheit der Juden Polens mit dem polnischen Staat
seit d"n ältesten Zeiten bis auf den heutigen Tag hervor-
hob. Dns von Oberkantor Ivu^sewiclcl mit Orgel- und
Chorbegleitung gesungene „El raole rachamim" für den
verstorbenen Marschall Josef P il :. u d s k i v.urde von
der Versanunituig stehend angehört. Die militäriscke
Ebrenabtcllung präsentierte d:xs Gewehr, die Fahnen der
Abordnungen senkten sich. Mit der polnischen Hyrune
und drm „Adon Olam" fand die Feier in der Synagoge
ihren .\bsch!uß.

In geschlossener Formation zogen die Front-
kämpfer auf den Sj'nagogenhof, wo die Zeremonie des
Einschiagens von Nägeln in die Fahnenstange vollzogen
wurde. Den ersten Nagel schlug Minister Ka weckt
ein, den zweiten Stadtpräsident Stazinski. An der Be-
ns <;elung betelügten sich ferner der Vlze-Stadtpräsld« nt
O 1 p i n B k 1 und die Übrigen Vertreter der Behörden
sowie hervorragende PersönllcJikelten der jüdischen
Gesellschaft, unter ihnen Prof. D I c k s t e i n, Senator
Prof. M. Schorr, Richter M. Fryde, Vertreter der
Warschauer Jüdischen Gemeinde, des jüdischen Inva-
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Udenverbandes usw. Hierauf zogen die jüdischen Front-
soldaten ziun Denkmal des Unbekannten Soldati>n, wo
ein Kranz mit Widmung des jüdischen Frontkäropfer-
Imndes niedergelegt wurde.

Der Kongreß der jüdischen Frontkämpfer Polens
setzte eine ideologisch-gesellschaftliche, eine statuten-
rechtliche Kommission, eine Kommission für ..allgemeine

und brüderliche Hilfe", eine bistorische* Kommission, eine

Komnrdssion für Presse und Propaganda, eine Flnanz-
Und Budget-Konunission und eine Organisatlons-
Konunission ein.

Der Kongreß naJtm eine scharfe Protestresolution

gegen die antisemitische Aktion in Polen an. in der die

Regierung aufgefordert wird, der antisemitischen Pro-
paganda der Nationaldemokraten energisch entgegen-
anitreton. Damit ging der Kongreß der Frontkämpfer
zu Ende.

Kam. Dr. Hugo Bojko, früher Mitglied unserer
BundesfUhrung, welcher vor einigen Wochen nach Palä-
stina übersiedelt Ist, wurde, wie die J. T. A. meldet^ in das
Präsidium der Botanischen Gesellschaft
nnd des Botanischen Instituts der Unlver-
sltSt In Jerusalem gewählt. Dr. BoJko genoB als

Bo^UiUcer einen weit Über die Grenzen Oesterreichs hin- !

am. *

Ein Jüdischer Staatsmann
Die märchenhafte Karriere Lord Readings

....
I» AJter von fast 76 Jahren starb in London der

frühere Vizekönig von Indien und ehemalige Außenminister
Lord R e a d i n g.

Ein Filmmanuskript kann nicht abwechslungsreicher
aussehen, als die Biographie des Mannes, der seine Lauf-
bahn als einfacher Rufus Isaacs begonnen hat und, nach-
dem er nobilitiert und nacheinander zum Baronet,
Earl, Attorney-General, Lord-Oberrichte r[High Commissioner in den Vereinigten
Staaten, Vizekönig von Indien und Außen-
minister ernannt worden war, den Namen
eines Marquis of Reading führte. Denn dieser
Sohn eines einfachen jüdi.sehen Kaufmannes
hat nicht nuK die wichtigsten Posten in der britischen
Diplomatie bekleidet, ist außerdem einer der bekanntesten
Londoner Rechtsanwälte gewesen, .sondern war auch ein-
mal Schiffsjunge und hat sich sogar in seiner Jugend
als Türschließer eines Theaters in Rio de
Janeiro durchgehimgert.

Rufus Isaacs wurde im Jahre 1860 in London
geboren und besuchte in Brüssel und in Hannover die
Schule. Seine Lehrer gaben den Elteni den Rat, den
Jungen einen freien Beruf ergreifen zu lassen. Aber Mutter
Isaacs wollte davon nichts wissen; ihr ältester Sohn, so
hatte sie es sich in den Kopf gesetzt, sollte einmal das
Geschäft des Vaters erben und Reeder werden, während
Rufus, der zweite, Jura studieren und Beamter werden
sollte. Diese Aussicht konnte den jungen Mann nicht be-
geistern; um sich finanziell unabhängig zu machen, trat
er ohne Wissen seiner Eltern in die Dienste eines Lon-
doner Börsenspekulanten, verspielte dabei viel
Geld und der Vater konnte ihn nur dadurch zur Aufgabe
.seiner Stellung bewegen, daß er die erheblichen Schulden
dieses Taugenichts, wie man ihn in der Familie nannte,
schweren Herzens bezahlte. In Ermanglung anderer Be-
schäftigung vertrieb sich Rufus nun die Zeit, indem er
boxen lernte. Die Eltern sahen diesem Lebenswandel
nur mit äußerstem Unwillen eine Zeitlang zu und als
gütliches Zureden nichts half, beschlossen sie, den Tu-
nichtgut auf eine Weltreise zu schicken, um ihn zunächst
loszuwerden. Eines Morgens wurde der junge Rufus in
das väterliche Kontor gerufen, wo man ihm eröffnete, daß
er sofort als Schiffsjunge in den Dienst eines
Dampfers der Isaacsschen Reederei zu treten
habe. Aber diese Fahrt war durchaus nicht nach seinem
Geschmack. In Rio de Janeiro benützte er die erste
Gelegenheit, von Bord zu entwischen. Seinen kärglichen
Lebensunterhalt verdiente er sich als Türschließer
e i n e s T h e a t e r s. bis die englischen Konsulatsbehörden,
die von dem Kapitän das Signalement bekommen hatten,
ihn aufspürten und wieder in die Heimat abschoben. Er
arbeitete sich nun in das Geschäft seines Vaters ein und
war für dieses Unternehmen auch in Hamburg und in
Magdeburg tätig. Aber der kaufmännische Beruf ver-
mochte ihn auf die Dauer nicht zu fesseln. Er fügte sich
schließlich den inständigen Bitten seiner Eltern, noch im
Alter von 24 Jahren das juristische Studium zu
beginnen. Drei Jahre darauf wurde er Rechtsanwalt. In
ganz kurzer Zeit zeigte sich, daß der junge Advokat der
weitaus beste Rechtsanwalt für alle finanziellen Streit-
sachen war. Seine Praxis vergrößerte sich tatsächlich von
Tag zu Tag und bald verfügte er über ein Jahre.s-
einkommen von 2 0.0 00 Pfund.

Im Jahre 1904. also im Alter von 44 Jahren, wurde
Rufus Isaacs in dem Wahlkreis Reading als Mitglied
der liberalen Partei in das Unterhaus gewählt.
In seinen ersten parlamentarischen Arbeiten verriet er
eine Nervosität und Befangenheit, die man eigentlich bei
dem ehemaligen Abenteurer und dem berühmten Advo-
katen nicht vermutet hätte. Als er sich dann an das neue
Forum gewöhnt hatte, zeichneten sich seine Raden frei-
lich durch eine besondere Eleganz und Treffsicherheit der
Ausdruclisweise aus. Mit dem Eintritt in die politische
Laufbahn begannen bald auch die juristischen Rang-
erhöhungen, die mit der Ernennung des inzwischen ge-
adelten Sir Rufus Isaacs zum Lord-Oberricht'er
ihren Abschluß fanden. Während des Krieges wurde der
Earl of Reading - diesen Titel hatte man Isaacs

Ausschaltung der Juden in

Oesterreicli wird tortgesetzt
Unter dies«>m Titel meldet die „J. T. A." aus Wien:
Die Ausschaltung di-r Juden in OesU'rrelch wird

mit unerbittlicher Konsequenz fortgesetzt. Mitten in der
-Aufregung über die .Absetzung d<'s jüdischen PrüHidenteii
der Advokatenkammer und die bis auf wenige Ausnahmen
erfolgte Entfernung der Juden aus dem Kammerausschuß
kommt eine neue Botschaft: Die Krai.kenkasse für
Handel und Verkehr hat zum Jahreswechsel den größten
Teil Ihrer jüdischen Angestellten vom Dienst enth<»b«n.
teilweise „beurlaubt" oder in anderer Form zur Disp«»-
sition gestellt, an ihrer Stelle christliche Angestellte von
einer anderen Kasse oder auch kassentremde herangezogen
und bis auf eine einzige Ausnahme sämtliche jüdischen
.\bti>llungscliefs und Gruppenleiter von Ihren Stellungen
lilr. leitende Beamte entfernt.

Das Ist In einem Sozialversicherungsinsiitut für
Handel und Verkehr geschehen, dessen bei-
tragleistende Interessenten sowohl auf
derArbeitgeber- wieaufderArbelt nehme r-

Seite zum Großteil Juden sind.
Die Aufregung über dle8<' Behandlung jüdischer An-

gestellter, die sich nicht« zuschulden kommen ließen, aber
wegen der Tatsache Ihrer Zugehörigkeit zum Judentum —
denn ein anderer Grund liegt nicht vor — um ihre Existenz
gebracht werden, Ist in jüdischen Kreisen sehr groß. Wir
werden in unserer nächsten Nummer nach Erhebung
weiterer Informationen auf diesen Fiül eingehend zurück-
kommen.

Intenention deutscher Juden

bei Präsident Roosevelt

Präsident Roosevelt hat bekanntlich bei Eröff-

nung der Neujahrs-Session des Kongresses der U. S. A.
sehr scharf die Diktaturregierungen angegriffen und
sieh für Gleichberechtigung aller Bürger ohne reli-

giöse und andere Uatez-scbie(te ausgesprochen. Die

inzwischen in bewußter Anknüpfung an die Tatsache ver-
liehen, daß er als Abgeordneter von Reading zum ersten-
mal ins Unterhaus einzog — alsHighCommissioner
in die Vereinigten Staaten geschickt. Sein nev.er Titel
brachte zum Ausdruck, daß er als eine Art „Ueber-Bot-
schafter" in Amerika tätig sein sollte, und das war eine
Auszeiclmung, wie sie bis dahin in der Geschichte der
diplomatischen Beziehungen der beiden Länder noch nicht
zu verzeichnen gewesen ist. Seine diplomatische Mission
war von vollem Erfolg gekrönt und man dankte ilun be-
sonders in London, daß er große Anleihen in New York
unterzubringen verstand.

Seine diplomatische Tätigkeit in Amerika hatte
Lord Reading zu so großem Ansehen verholfen, daß man
ilm bald nach dem Krieg auf den dekorativsten Posten
stellte, den das britische Weltreich zu vergeben hat; denn
der Vizekönig von Indien, der in Delhi resi-
diert, ist Herrscher über 325 Millionen
Menschen. Wie so oft in seinem Leben, mußte man
Lord Reading zur Annahme dieses neuen Postens beinahe
zwingen. Erst nach langem Zögern übernahm er das Amt
des Vizekönigs, in dem er dann aber eine ungeheure Ar-
beitskraft entfaltete und in den schwierigen Zeiten, bei
Aufständen und häufigen Unruhen, seine diplomatischen
Fähigkeiten bewies. Als er Anfang 1926 aus In-
dien zurückkehrte, wurde er in London von
einer unübersehbaren Menschenmenge stür-
misch gefeiert. Noch einmal trat er an sichtbarster
Stolle in den staatlichen Dienst, als er im Vorwahlkabinett
MacDonald im August 1931 den Posten des Außen-
ministers übernahm, von dem er wenige
Wochen später nach den Wahlen zurück-
trat. 71 Jahre alt, hatte er, kurz vor seiner Ernen-
nung zum Chof des Foreign Office, seine Privatsekretärin
geheiratet.

Vor etwa zwei Jaiiren, im Februar 1934, erhielt
Lord Reading, damals schon fem der Politik, vom König
eine echt englische Ehrung für seine zahlreichen Ver-
dienste um das Empire: Er wurde Herr der fünf
ältesten Häfen Englands. Es sind dies
Sandwich, Hastings, Romney, Hythe und
Dover. Dieses Ehrenamt war mit dem Recht
verbunden, zwei der ältesten Burgen Eng-
lands als Schloßherr zu bewohnen, Ad-
miralsuniforra zu tragen und eine eigene
.Standarte zu führen. Dem Herrn der fünf
Häfen fällt die Aufgabe zu, bei der Königs-
krönung dem neuen Herrscher den Eid ab-
zunehmen.

In seinem Beileidstelegramm an die Witwe Lord
Readings betonte König Georg I. von England, daß die
Nation seine dem Staate geleisteten Dienste ewig Ira

Gedächtnis behalten werde. Sämtliche Mitglieder des
Herrscherhauses, mit dem Prinzen von Wales an der
Spitze, kondolierten den Hinterbliebenen, ebenso der
amerikanische Außenminister Hüll, Lloyd
George, welcher die Laufbahn des ehemaligen Vize-
königs von Indien als einen Triumph der Synthese
von Vernunft, Charakter und 1 leben g-

werter Persönlichkeit bezeichnete.
Hinter dem Sarge dieses Staatsmannes, der sich

jederzeit stolz zum Judentum bekannte
und als aufrechter Jude lebte und starb,
schritten die höchsten Würdenträger iep um den großen
Toten trauernden British Empire, die Mitglieder des Ka-
binetts unter Führung von Außenminister Eden, hervor-
ragende Persönlichkeiten dea öffentlichen Lebens und die
Mitglieder des diplomati.schen Korp«
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letztere Wendung wurde als eine deutliche Spitze gegen
Nazi-Deutschland empfunden.

Bei der Eröffnung der Sitzung der Exekutive de.««

American Jewish Congress machte nun der Präsident
dieser Organisation. Rabbi Dr. Stephen S. W i s e, die

aufsehenerregende Mitteilung, daß Präsident Roose-
velt fast schon bereit war, in seiner Rede vor dem
Amerikanischen Kongreß am Freitag abends direkt die
verantwortlichen Führer des deut^hen Regimes zu
apostrophieren und den Nazismus wegen seiner grau-
samen Verfolgung der Juden anzuklagen. Präsident
Roosevelt — so teilte Dr. Stephen Wise weiter mit —
wairde aber von einer Gruppe deutscher Juden gebeten,
diese seine Anklagerede nicht zu halten. In einei»

außerordentlich leidenschaftlichen Weise wandte sich
Präsident Dr. Stephen S, Wise gegen diese „dreimal
verdammten deutsclwn Juden, denen der Nutzen Nazi-
deutschlands mehr am Herzen liegt als die jüdische
Ehre und Würde". - Es ist schwer, diesem Bericht
auch nur ein Wort der Kritik hinzuzufügen. Wir ver-
stehen die Situation der deutschen Juden. Aber ob sie

gerade die Berufenen sind, um Präsident Roosevelt
von einer öffentlichen Verdammung des Nationalsozia-
lismus zurückzuhalten, ob dafür die deutschen Juden
eine auch nur um ein Quentchen bessere Behandlung
erfahren werden — dies möchten wir verneinen. Wir
glauben, daß das Judentum in allen Staaten es be-
dauern wird, daß Präsident Roosevelt diese Worte
nicht gesprochen hat.

Der vorigen Nummer unserer Provinz aufläge
waren Erlagscheine belgeschloasen und ersuchen wir noch-
mals um sofortige Ueberweisung des Abonnement*-
betrages für die „Jüdische Front", daa «nd S 2.40 für
dag Halbjahresaboraiement, bzw. S 4.80 für das Jahre»-
abonnement.



Aus aller Welt

'^ <ut^u /^H^' rS'^^ ^ *'^"^'- Ansprache an
*T«^ ^"''***''. **'"' Orgaiüsation. e« dürfen keine L'ater-schiede gemacht werden /«ischen denjenigen, die im
f^Zi^

"^«ter Frankreichs Fahnen kämpltcn, seien es nun
rJ?!;* V i^^^P.

°**^'' Mohammedaner. Ich erkläre, f,üirBrieaut fort, die von Dr. G.>obbels erlassene Order, die
Jüdischen Namen aus den Krlegsdenknuilem in Deutsch-
land 7U entfernen, als einen Akt der Infamie. Auf eine
tiefere Stufe konnten Haß und Fndankbarkelt dieDeutschen nicht mehr bringen.

Bul{;arien

Der bulgarische Imienininister General Spow ver-
Cffentlichl eine Mitteilung, daß die bulgarische Regie-
rung die beiden nationalsozialisti-schen Orgfuiisationen
,.Naroana Zaachtita- (Heimwehr) und „Nationalistische
Liga autgelö.st hat, Die beiden Organisationen haben
von je neben ihren nationali.stischen Zielen eine scharfe
antisemitische Terrorpolitik getrieben.

Deutsehlaiul

Zwisciien der deutschen und der tschechosloA'aki-
sehen Regierung wurde soeben ein Sonderabkommen ge-
troffen, wonach Juden tschechoslowakischer Staata-
ongehörigkeit. die in Deutschland leben \md infolge der
Diskriminieiomgspolitik der deutschen Behörden genötigt
s.nd, nach ihrer alten Heimat zurückzukehren, das Recht
erhalten, einen wesenUichen Teil ihres Kapitals mit sich
au nehmen. Sie erhalten von der Reichsbank für ihr ein-
gezahltes Kapital Schecks, die durch die Tschecho-
slowakische Staatsbank honoriert werden. Dieses speziell
für die tschechoslowakischen Juden im Ausland ge-
achaffene Privileg ist das Ergebnis der Anstrengung der
tschechoslowakischen Regierung.

Bei dem europüischen Korre>«pomIeuteii der J. T. A.
In Berlin woirde eine Hausdurchsuchung vorgenommen und
der Korrespondent, Herr Boris S m o I a r, sollte verhaftet
werden. Durch Dazwischentreten eines amerikanischen
Schriftstellers und des amerikanischen Konsulats - Herr
Smolar ist amerikiuiiscber Staatsbürger — \i-unle die Ver-
haftung inhibiert und das Polizeipräsidium sprach dem
Schriftsteller sowohl wie dem amerikanischen Konsulat
offiziell tlas Be«la«iem über diesen Vorlall aus, der als auf
«inera Irrtum beruhend dargestellt wurde.

Die Jüdische Gemeinde Berlin plant, im Laufe dieses
Jahre« für obdaclüose Personen Wohnheime zu errichten,
da die Verwaltungen der mit Staats- und Gt-meinde-
zuschüssen orbsiuten Häuserkompleve allen jüdischen
>liftern - in der Regel FroJitsoldaten-FaniilieM oder alte
Rentenemptänger — gekündigt liat.

Die Zahl der auf Grund des Roiclisbürgcrgoactzes in
den Ruhestand getretenen jüdischen Beamten der Reiche
Justizvenx-altimg umfaßt 216 Beamte.

Auf Anordnung des Berliner PolLzeipräbidenten
Grafen Helldorff ist das Vermögen von 300.000 Mark einer
wohltätigen jüdischen Stiftung, die im Jahre 1795 von
Angehörigen der Fanülie Mendelssohn gegründet wurde,
ohne Angabe des Grundes beschla^inalunt worden
Reichsbankpräsident Dr. Schacht hat bis zum Jahre 1933
der Stiftung als Mitglied angehört.

Die Gestapo hat in den letzten Tagen bei verschie-
denen großen jüdi.scben Modehäusern in Berlin Einsicht
In die Kundenkonten genommen, um lestzustellen. wer
heute noch in jüdischen HSusern kauft. Ein Gesetz, das
dieses Vorgehen auch nur im entferntesten rechtfertigt,
gibt es auch heute noch nicht in Deutschlaud.

Griechenland

In Anivcsenheit des Gouvenwurs der it4tUeni*«ih-
Mgabahen Inseln (Dodekaiies), Senator CJ g o L a g o,
fand die feierliche Einweihiuig des neuen («ebündes für
da» HuhbiiierseniLnar in Rhodos slAtt. Der Leiter des
liabbinenKijjinars. Dr. P a c 1 1 i o 1, hielt eine An-prach«-,
in der er die Bedeutung des Kabbhierseminars von
Rhodos her\orhob. In d»-m KabbhM-r für das ganz«*
Mittelmei'rjudentum ausgebildet werden. .\.m S«hluU der
Feier spendete (iouveni^ur l*go I^go lO.OOn Lire für die
Bibliothek des Rabbinerteminar«.

GroBbritannion

Unter den vom ?ngli.schen Konig zum Jahres-
wechsel durch Orden AUÄgeÄclchneten sind auch mehrere
Juden. Dem Obersten Richter von Taneanjika. Sidney
Salomon Abrahams, ist die Barüu.t-Wdrde des Ver-
finigtcn Königreiches verlinihen worden. Die berühmte
jüdische Hianialin Miß M. Heß ist für Verdienste um
die Musik mit dem Orden Jes Britischen Reiches im Rang
eines Kömmandeurs ausgezeichnet worden. Für Vor-
dienslf auf dem G<'biet der Politik wurdv der Leiter der
Informationsabteilung des Hauptbüros d<r Konservativen
Partei. Peix-y Cohen, zum Konimancir ur des Ordei..s
d?8 Britischen Ro>iches eniannt. Dieselbe Au.s2eichnung
wurde dem Rabbiner Moses Isaac Cohen in Anerken-
nung seiner Verdienste um die Sozialfürsorge In SUd-
Rhodeaia zuteil. Für Verdienste um die Landwirtschaft
m Palästina wurde Rlijahu Krause, der Leiter der
Landwirtschaftlichen Schule Mikweh I.srael. zum Ehren-
mitglied des Ordens des Britischen Reiches ernannt.

Die „TinW'S" befußt »Ich In einem lungeren Artikel
tuit den Aufgaben der Flüchtlings-IiüfserKanisation und
kommt zu dem Srhluß. daß Im Verlauf di-« Jahres 19$6
etwa 200.000 Menschen aus Oeiitsohland werden aus-
wandern müssen.

Der irüheiv Kolomenminiater L. S. Aniery, welcher
gegen die Errichtung eines gesetzgebenden Rates in Palä-
stina Stellung nimmt, hat tinen konstruktiven Vorschlag
ausgearbeitet, ^le ein MlrderheitJWtatu«« der Juden ver-
mieden worden kann

Holland.

Die Stadtgem.'»in.lf Arusterdam verabfolgt, wie in
vergangenen Jahren. auch in diesem Winter, vom
Jänner an warme M hlzeiten an B^viUrftige zu dem
«lediigen Preis von fr Cents. Zu die em Zweck wurden
in mehreren Schulen Volliflküchen eingerichtet. In einer
dieser Küchen, die im alten Judenviertel gelegen Ist,

werden nusPohließHch rituell zu>xreitcto Speisen al>-

gegebeii

,
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r.-, , ^J^ i^^-
OP«»'^aus in Rom wurde mit großem

Erfolg die Oper „Der Dlbbuk" von Lodovico R o c c a auf-
geführt. Der Vorstellung wohnten Mitglieder der Re-
glening. hohe Funktionäre <ler faschistischen Partei und
Vertreter der Stadt Rom bei. Die italienische Presse
würdigt ausführlich die Auffülmmg. sowie das der Oper
zugrunde liegende Drama von Anskf. Die weibliche Haupt-
parii. wurde von der russi.sch-jüdischen Sängerin Julia
Charol gesungen.

Litauen

Der In der itulieniseheu Marine-.\J(ademie uusi'ebil-
dete jüdis<>he Sehiffskapitiin M. Scheffer, der als
erster Utauischer Bür^tr ein Diplom als Kapitän eines
Handelsdampfers erbalten liat, wtirde von «ler Regiertmi;
auf einen B<itmtenposten im Hafen von Meroel berufen.

Xorwegen
-Vm Sonntag, den 5. Jänner. 20.45 Uhr. wurde vom

Sender in Oslo ein reichhaltiges Programm jUdisther
Aolksi^iuslk verbreitet. Interpretin der VolksUeder Ist die
bekaimt*. hebriiisi^^h-jüdische Sängerin und Schauspielerin
Chajele Grober, einst MItgUed der ..Habltm".

Palästiim

Die vorläiUlgeii Zuhleu der jüdischen Einwanderimg
über .Jaffa und Haifa betrugen (laut Paleor) im Dezem-
ber 3892 Einwanderer, danuiler 305 Kapitalisten mit
wenigstens 1000 Pfimd Kapital. Die Gesamtzahlen für
1935 belaufen sich auf 61.541 Einwanderer, darunter
4523 Kapitalisten. Im Jahre 1934 kamen 42.859 Ein-
wanderer ins Land, darunter 8.564 Kapitalisten.

Gedanken nach der Chanuka-Aktion

!

ypti li'ihna Preßhui!;, Prlimlentin der Frauen-
iintppen dex B. J. F.

Judennot und Schtcknalmeihundenlieil nind
identisch. All die Schmach, die meinem Bruder oder
meiner SchiDcster in Deutschland angetan wird,
erhebt .<ich bei uns von dem Boden de» Mitleidens
kristullhell zur reinen, inerktätigen Liebe, die auto-
matisch dasi produktive Schaffen aunlöst. Diese
Produkt ioe oiler cltaritatipe Kraft i»l die Mar-
kierunLi. die ich auf dem. ach, so steilen Weg zum
frieden anbrini^en muß. Frieden aber ist der e i n-
7 i ge S i e g. d e n mir erringen m ü s se n. Die
\ ülk'er und ihre Lenker müssen begreifen, dafi
Gedeihen nur dort iat. nw eins dem andern l^bens-
rnum schafft, wo ein=i bemüht ist, dem andern zu
helfen. Wenn einer dem andern helfen wollte, Staat
um Staat. Volk um Volk, dann int eben jedem ge-
holfen. Ordnune. Friede, der ßrößte Sieg, ist

dann unser.

l orarbeilen zu diesem Sieg fiaben überall be-
gonnen. Vnzühlige Men<ichen verkörpern mit ihrem
mildtätigen Herzen den Apparat, der in Bewegung
acsetzt toerden mufl, um diese Aktionen zum Frfolg
zu führen. FrfoUreich wie noch nie hat der ..Bund
jüdiHcher FrontMildaien" diese .%eine Aufgabe
gelöst. Geeint dfirch Judennol und schicksähoer-
bunden hat Liebe, die keine Unter» c h iede
kennt, ihn zu midieooller und geheiligter Arbeit
ermutigt. Die Frontaoldnten. und oor allem die
Frauengruppen, haben ausnahmslo.<i dire Dienate
freiwillig zur Verfügung gestellt.

Zhhlenmäßig ergibt die diesjidirige Chänuka-
Aktinn Hchon an und für sich das Resxdtat. da» sich
ah segensreich afe Arbeit, als Fr folg manifestiert.
Jedem einzelnen Bruder, jeder einzelnen Schwester
innerhalb dieser üemetitschaft gebührt der uller-
mniüste Dank, es wird ihnen die Beruhisung zuteil,

durch ihre Mitarbeit dem gecpiidtesien Volk der
hrdv ein Retter und Helfer zu sein. Baustein um
Baustein solange <meinandergereiht zu haben, bis
tm hinreißenden Rhfjthmua andachlsooller. be-
seligter Liehesarbeit der NiichstenJiebe ein Denkmal
errichtet wurde:
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I'olen

Unerkannt gebliebene Huligans haben m der Nacht
die alte, historisch denkwürdige Synagoge von Grodnom Brand gesetzt. Da das Feuer rechtzeitig bemerkt
wurde und der Brandherd, einige Haufen mit Benzol
getränkte Lumpen, unschädlich gemacht werden konnte,
Ist ein größerer Schaden nicht entstanden.

In Lodz traf eine Abordnung der jüdischen Ge-
meinde von Odczywol, Kreis Opoczna. ein. um
unter den ehemaligen, gegenwärtig in Lodz wohnenden
Gemeindemitglledeni eine HiltsakUon für die Infolge des
ununterbrochenen Boykotlenors der Naiionaldemokraten
in tiefste Not geratene Gemeinde zu organisieren. Die
Folgen des BoykotU drücken sich nicht nur darin aiLS,
daß kein nichtJUdiacher Käufer es wagt, einen jüdischen
Laden zu betreten, sondern auch darin, daß die Bauern
der umliegenden Dörfer durch Terror daran gehindert
werden, die jüdische Bevölkerung des Städtchens mit
LebensmiLtoln zu beliefern. Etwa 60 Familien der Ge-
meinde haben sich deswegen zur Auswanderung ent-
schlo.ssen.

Die Wojwodschaft l'oinlsch-Oberachlesien ver-
öffentlicht eine Begründung des gegen die National

-

demokraten der Provinz ausgesprochenen Betätigung.s-
vcrbote«, aus der matx erfährt, daß die Mitglieder der
Natlonaldcmokratischen Partei in den oberschlesisehen
Städten die Türen und Fenster der jüdischen Oe^häfte
mit Teer beschmierten und Käufer am Betreten der Ge-
schäfte gewaltsam behinderten. In Kattowitz,
Lipin. Chropaczow, Piekary und Charszow
wurden Bomben in jüdische Geschäfte geworfen, die un-
geheuren Schaden anrichteten. Der Kreischef der Stadt
R y b n i k gibt eine eingehende Darstellung des anti-
seraiti.schen Terrors der Nationaldemokrateja in Rybnik,

Cafe-Bestauraut £ I^ IISO
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WO die Fenster aller jüdischen Geschäfte eingeschlagen
wurden.

Rumänien.

Als am SariiÄiag morgeji Laudesrabbiner Senator
Dr. Niemirower seine Wohnung verließ, um sich zur An-
dacht in den Tempel zu begeben, sprang Uim der Student
Aurel Jonescu entgegen und feuerte aus einer Pistole vier
Schüsse auf lim ab, ohne ihn jedoch zu verletzen. .Jonescu
wurde von Paasanten entwaffnet imd auf die Polizei ge-
bracht. Seitens der Polizei wird mitgeteilt, daß es sich um
die Tat emes Gelsteakranken handelt. Das widerlegt jedoch
nicht die Tatsache, daß der Attentäter von der anti-
sernitiachen Hetze beeinflußt war.

Tschechoslowakei

Lord Melchett. Ehrenpräsident des Makkabl-
Weltverbandes, hat dem Organisationsaus.schuß mit-
geteilt, daß er das Protektorat der n. Makkabi-Winter-
spiele übernommen hat. Das Protektorat der Winter-
spiele führt außer ihm der Obmann des Makkabl-Welt-
verbandes und Mitglied der Zionistischen Exekutive.
Prof. Dr. B r o d e t s k y, London, und der Stadtrat von
Banskä Bystrica. In der vergangenen Woche haben sich
die Makkabi-Kreise Griechenland, Bulgarien
und Holland zur Tellnaiime gemeldet, wodurch sich
die Zahl der gemeldeten Staaten auf 15 erhöht. Es ist
auch gelungen, aus Ungarn eine Expedition von zirka
300 Personen zu den Winterspielen zu sichern. Das
Außenniinislerium hat den Teilnehmern der n. Winter-
spiele das kostenlose Visum bewilligt.

Ungarn
Der PrüAident der Budape&ter Börse, Alexander

Fleißig, der vor kurzem vom Relchsvenveser Horthy
mit dem ungarischen ^'erdieiLstkreuz L Klasse und dem
Titel „ELvzellenz"* ausgezeichnet wurde, ist in das ungari-
sche Oberhaus gewählt worden. — Außer ihm gehören
noch acht weitere Juden dem Oberbaus an.

Der Seelsorger Julius F o r g ä c s der Budapester
Schottischen Mission hat in seiner Sonntagspi-edigt fest-
gestellt, daß in Budapest ein Pamphlet verbreitet wird,
das das Ritualmordmärchen zum Inhalt hat. Diese Plug-
schrift, «erklärte der Geistliche, ist aus dem Deutschen
ins Ungarische übertragen worden und die darin ent-
haltenen Behauptungen will man durch „Geständnisse'*
glaubhaft machen, die mit mittelalterlichen Folterungen
erpreßt worden sind.

r. s. A,
Das American Jewlsh Committee, der repräsenta-

tive Ausschuß der amerikanischen Juden, hat in seiner
soeben in New York abgehaltenen Jahressession eine
Resolution angenommen, in der der Völkerbund auf-
gefordert wird, die deut:^che Regierung wegen der Ver-
folgung der Juden und der Religionen in Deutschlsmd,
durch die ein wirtschaftlicher Ruin heraufbcschv/oren
wird, vor den Internationalen Gerichtshof Im Haag zu
zitieren.

Froßb-^isse dßr ^rbßit dßs ..Ort">

Verbandes 1934 35

Die Plenarsitzimgen der Zentralvei-waliung der
Union ,.Ort" und die daran angeschlossenen Beratungen
der Exekutive der Union mit den Führern und Referenten
der est- und zentraleuropäischen Landesorganisationea
sind soeben in Paris zu Ende gegangen. Die Ergebnisse
der Tätigkeit der Ort-Union vom Jänner 1934 bis Septem-
t)er 1935 lassen Jülich wie folgt zusammenfassen:

Die konstruktive Ort-Arbelt wurde in 274 Ort.<?chaf-
ten (97 Städten und 177 Siedlungen) geführt. Auf dem
Gebiete der fachlichen Ausbildimg sind in der Zwischen-
zeit weitere 43 Lehrwerkstätten und .sonstige Institutionen
hinzugekommen, davon In Polen 15. in Rumänien 12. in
Litauen 6, Jn Lettland 4 und in Frankrr-lch 6. In den
zur Zeit bestehenden 118 Oit-Lehrwerk.'5tätten und Kursen
für die Ausbildung von Jugendlichen und Erwachsenen
erreicht die Jahresfrequenz 67.S0. Die Zahl iler Absol-
venten stellt -sich auf ."iSOO. Zum Schutze des jüdischen
Handwerks in Polen unternahm Ort in Gemeinschaft mit
anderen Organisationen eine Aktion für die Legalisiemng^
der jüdischen Handwerksbetriebe. die udndestena
10.000 Handwerkern zugute kam. Das Geijiet der Indu-
strlalisicrungsarbeit ist durch neue 20 Protluktlons-
siätten in der Sowjetunion (in 19 Oilschaften) erweiteil
worden. 113 Produktionsgenossenschaften und Werk-
stätten, die vom Ort in früheren Jahren in der Sowjet-
union und in Polen gegiiindet wurden, standen auch in
der Berlcht.szelt unter der .A.uf.'-icht des technischen Ort-
Personals und wurden mit Rohstoffen, Maacliinentellen
und verschiedenen Materialien beliefert. Zu den Neugrlin«
düngen der Jahre 1934/35 gehören u. a. die Sperrholz-
fabrik (180 Arbeiter), das Sägewerk (70 Arbeiter), die
Werk.stättcn für Handschuhproduktion (40 Arbeiter) und
einige Werkstätten für Korbflechterei in de»- Jüdischen
autonomen Gegend Birobidschan. Die Industriallsierunga-
arbeit der Ort-Union schuf Einnahmequellen für insgesamt
9330 FamUien.

Die landwirtschaftliche Tätigkeit der Ort-Union er-
streckt sich auf 127 Genossenschaften und Siedlungen in
der Sowjetunion, Polen, besaarabien und Südwestfrank-
reich mit insgesamt 4684 Familien. In mehreren Kolo-
nien der südlichen Ukraine wurden 621 Hektar neu an-
gelegt, in 15 Siedlungen Vieh- und Bienenzucht einge-
führt. In einigen polnischen Siedlungen wurden Ameliora-
tionsarbeiten zur Erweiterung der Anbaufläche beendet.
In Litauen wurden 2 Lehrfarmen und in Polen 2 Lehr-
gartenbetrlebe eingerichtet,

Erusteste Beachtung veitlient die Initiative de«
Ort auf dem Gebiete der konstmktiven Hilfsarbeit sni-
gunsten der deutschen Juden. 20 Gruppen deutscher
Juden (über 500 Pei-sonen) erhielten fachliche Atisbll-
dung in den Werkstätten und landwirtschaftlichen Be-
trieben des Ort in Kaunas, Ungarina, Kalinowo. Llbau,
Paris und Berlin. Einer größeren Gruppe deutscher
Juden wurde zur Ansiedlung In Südwostfrankreich ver-
holfen.

Seit Jänner 1934 sind 14 neue Ort-Organisationen
hinzugekommen. Somit zählt die Ort-Union zur Ze«
130 Abteilungen in 14 Ländern.

Die Gesamtausgaben der Ort-Union für das Jahr
1934 stellen sich auf 3,032.000 französische Fmncs In
dieser Summe sind die Urnsätze der Vertretung in derV. d. S. S. R. In Höhe von sirka 3.500.000 Rubel nicht
enthalten.
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Zur Frage der
Fluditlinöshilfe

Prinz Hubertus zu Löwensieln.« Plan für die Flächt-

lingshilfe

Der aus Deutschland ausgewanderte jungkaUioli-
•che Führer Prinz Hubertus zu Löwenstein ver-
öffentlicht in den „Times" einen neuen Plan für die
Flüchtlingshilfe und teilt hierbei mit. daß er diesen Plan
bereits dem früheren Oberkommissär James G.
Mac Donald vorgelegt habe, daß aber MacDonaJd
nicht über hinreichende Vollmachten verfügt hätte, um
Aen deutschen Flüchtlingen eine wirklich durchgreifende
Hilfe zu verschaffen. Der Plan Prinz Löwon.-jteins besteht
darin, daß sich in allen Staaten, die Flüchtlinge beher-
bergen, Komitees bilden und diese Komitees eine zentrale
Gruppe schaffen, die mit dem Generalkommlssariat des
Völkerbundes ständig Fühlung zu halten und die Ein-
wanderuugsprobleme zu prüfen hätte. Die erste Aufgabe
würde die Versorgung der Flüchtlinge mit Pä.sson sein.

Pur Arbeitsbeschaffung und finanzielle Unterstützung
müßten die Völkerbundsiaaten sorgen. Prinz Hubertus
zu Löwonstein schließt: Ein solche.s Völkerbundwerk
würde die stärkste Unterstützimg der öffentlichen
Meinung in der Weit, insbesondere auch in christlichen
Kreisen, finden und auf diese Weise der meuüchlichen
Gerechtigkeit und der Zivilisation dienen. Den Opfern des
Nationalsozialismus und des Rassenwaimsinns muß ge-
holfen werden.

Sir Arthur Salter soll Nachfolger James MaoDonalds
werden

Es verlautet, daß die zuständigen Völkerbund-
kreise wegen der Besetzung des Oberkommissariats für
die deutschen Flüchtlinge anstelle des zuriickgetretenen
Amerikaners James G. MacDonald mit dem her-
\orragenden Staatsmann und Wirtschaftspolillker Sir
Arthur Salter verhandeln. Man erwartet, daß eine
Persönlichkeit, wie Sir Arthur Salter, genügende Autori-
tät und Rückhalt haben wüd. um die deutsche Regierung
zur Innehaltung internationaler Pflichten zu voranlassen.
Dem „Geneva Press Service" wird mitgeteilt, daß der
Völkerbund bereits den Kontakt mit Salter aufgenommen
hat, der nicht nur als ehemaliger Generalsekretär der
Reparationskommission und als einer der bedeutendsten
lebenden Wirtschaftler Weltautorität genießt, sondern
euch das Emigrantenproblem genau kennt.

James Arthur Salter wurde am 15. März 1S81 in

Oxford geboren. Er trat in den Zivildienst. Als durch die
feindlichen Schiffsversenkungen die Nahrmigsmittelfrage
für England akut wurde, trat Salt^r an die Spitze der
Kommission für Kauffahrtelscliiffersatz. Nach dem Kriege
wurde er Direktor der Wirtschafts- und Flnanzabteiiung
des Völkerbtmdes und war von 1920 bis 1922 General

-

eekretär der Reparationskommission. Für seine Ver-
dienste als solcher wurde er 1922 geadelt. 1927 war er
leitender Elxperte des Völkerbiuides auf der Weltwlrt-
cliaftskonferenz in Lausanne. Am 18. und 21. September
1931 gab er als englischer Delegierter bei der Finanz-
debatte In der Völkerbundversammlung bedeutsame Er-
klärung<en Über die Weltwirtschaftslage ab.

Aktion cur Ansiedlung von 250.000 Juden aus Deutsch-

land In anderen Ländern wird erwogen

Ein großzügiges Projekt für die Auswanderung von
250.000 Juden aus Deutschland innerhalb einer be-

stimmten Frist und ihrer Ansiedlung in Paläjitma und
anderen Ländern soll von englischen und amerikanischen
jüdischen Führern in diesem Monat besprochen wtrdei

.

Am 15. Jänner reisen Sir Herbert Samuel, Vii»comjt

Bearstead \md Simon Marks an Bord des Dampfers
,.Majeatlc" nach New York, wo sie mit den amerikanisch-
jüdischen Führern eine Besprechung abhalten werden.
Auf eine Anfrage bestätigte Sir Herli>ert die Ttilsache der
bevorstehenden Abreise, lehnte es aber ab. Einzc-lheiteu

über den Plan mitzuteilen. Es verlautet, daß u. a. die

Aufbringung von drei MUlionen Pfund in vier Jahren für

diesen Zweck vorgesehen ist. Ziel der Besprechungen in

New York soll es sein, dii* einheitliche Durchführvmg der
Aktion in England und Amerika zu sichern.

Mitteilungen der Bundesführung
Die Mitglieder werden aufmerksam gemacht, daß

Ab 1. Jänner 19S6 das Abonnement der „JUdinchen Front"

obligat Itit und werden die loluuManten bei Einhebung dcH

Mitgliedsbeitrage« auch wegen des Zeituug«aboimements

vorsprechen. Ebenso wie der Mitgliedsbeitrag kann da»

Zcltungsabonnement monntllch gegen Be<itätigung^markca

bezahlt werden. Wir erwarten, daß sich niemand von der

Beeahlung des Abonnement«« ausAchUeSt.

Matura
Am 1. Februar beglmien in der bekannten Matura-

achule ,
.Universum", IX.. Gamlsonga.%se 3 (Nähe Votiv-

park!), Tel. A-20-4-48, neue Anfängerkurse, auf die wir
xmsere Kameraden besonders aufmerksam machen. Den
Btudlerenden stehen sämtliche Lehrbücher leihweise zur
Verfügimg. Das Schulgeld ist zeitf^emäß reduziert. Der
Verein „Studienhilfe", dessen Gründung die Matura-
schule „Universum" ist, hat tmter Leitung des Hofrates
Dr. H. Montzka, Gymnasialdirektor 1. P., eine unent-
geltliche Studienberatimg eingerichtet. Wir empfehlen
imseren Kameraden, von dieser Studienberatung in allen

Matura- und Mittelscliulangelegenheiten Gebrauch zu
machen. Auswärtigen Interessenten wird briefliche An-
leittu^ zum Selbststudium gegeben und sämtliche Lehr-
behelfe (Bücher imd Skripten) zur VerfUgui^ gestellt.

Der Verein „Studienhilfe" führt die Kontrolle über das
Seltetstudium bis zur en<%Ultigen Reifeprüfimg.

Richtige Hautpflege
Von Dr. med. Egon K o 1 1 m a u n.

Um zu verstehen, wariun der Haut eine ganz be
sondere Pflege gebührt, muß man sich über ihi-e fimk-
tionellen Leistungen im klaren sein. Kein Sinnesorgan
hat nebenbei so vielerlei Fimktlonen zu versehen wie die
Haut. Sie vermittelt als Sinnesorgan den Tastsinn, den
Temperatur- imd den Schmerzsüm. Daneben dient die
Haut dem Gesamtorganismus in verschiedener Richttuig
als Schutzmittel gegen mechanische, thermische und
chemische Verletzungen, nie reguliert den Stoffwech.sel
und be.sorgt auch einen wichtigen Teil des Wärmehaus-
haltes.

Die normale Haut aoli nicht zu feLi. nicht zu
spröde sein und genügend Elastizität besitzen. Ist die
Gesichtshaut fettarm, so wird sie rauh. rL^sig, die
Elastizität geht verloren. Wo die Haut häufig Dehnungen
ausgesetzt Ist — besonders tun die Augen- und Mund-
winkel — kommt es leicht zu Einrissen, die sclmierzliaft
sind. Die geringe Fettabsonderung hat ihre Ursache in
konstitutionellen Momenten. Besonder.^ Blonde mit zartem
Teint zeigen Disp<j3ition zur trockenen Haut. Sic ver-
tragen die Einwirkung des Windes und der Kälte nicht;
die scharfe Luft wirkt hemmend auf die Tätigkeit der
Talgdrilsen und so erklärt es .sich, daß in warmen Gegen-
den die zu trockene Haut .sich weniger oft bemerkbar
macht als in unserem Klima, besonders im Herbst und im
Winter. Dazu kommt manchmal ein allzugroßes Rein-
llchkeit-sbedUrfnis bei Individuen mit trockener Haut. Sie
waschen sich so oft und üitensiv als nur möglich und
trocknen sich oberflächlich und mangelhaft ab. Die zu-
rückgebliebene Feuchtigkeit verdunstet, die Haut kühlt
ab und die von den Oefen ausströmende Wärme oder die
bewegte Luft der Straße beschleunigt die Verdunstung
imd führt zur Entstehung von Einrissen. Besonders im
Winter, weim die Fettabsonderung an sich geringer ist,

muß vor zu häufigen Waschungen und mangelhaft3m
Abtroclmen gcwanit werden. Die Teintpflege bei zu
trockener Haut besteht im folgenden: Abends vor dem
Schlafengehen kann das Gesicht mit lauwarmem Wasser
gereinigt werden. Statt Wasser Itaim man auch verdünnte
Milch oder Klelenabkochungen verwenden. Nachher
troclcne man sich mit einem weichen Handtuch vor-
sichtig, aber gründlich ab und bestreiche das Gesicht mit
einer Fettcreme, rüe über Nacht liegen bleibt. Die abends
aufgetrageneu Fettsalben werden früh mit Oel abge-
waschen. Die nötigen Salrjen lasse man sich nicht an-
raten, sondern vom Arzt verschreiben.

Je nach der Beschaffenheit, in welcher das über-
mäßig produzierte Talgsekret an der Hautoberfläche
sichtbar ist — den KranIcheitÄZUstand nennt man
Seborrhoe — unterscheidet man eine ölige Seborrhoe, die
sich durch übermäßige Ausscheidung flüssigen Fettes
auszeichnet un<i eüie trockene Seliorrhoo, bei der das
Seki'et in Form von Schüppchen erscheint. Die fettige
Seborrhoe befällt mit Vorliebe Gesicht. Nase und die an-
grenzenden W^angenpartien und Kinn. Die Haut glänz;!
und der Umstand, daß staubförmige Körper an der
fetten Haut leicht feathaften, läßt das Gesicht solcher
Kranker wie ungewaschen ei-scheiuen. Die Erkrankung
beginnt zur Zeit der Pubertät, beti-ifft fast immer
Erwachsene und schwindet oft von selbst im höheren
Alter. Sic macht bis auf geringes Jucken keine Be-
schwerden. Die Ursache der allzufetton Haut liegt häufig
in unrichtiger Ernährung.

Bevölkerungsschichten, die reichlich Muskelarbeit
leisten, neigen weniger zur Seborrhoe als die geistig
Tätigen und Ueberemährteu, weil bei ersteren die vom
Darm aus resorbierten Nahrun^sstoffe durch die intensive
Muskelarbeit gründlicher abgebaut und entgiftet werden.
Die Behandlung besteht daher vor allem In einer Regu-
Uerung der Ernährung. Virl Heisch, grobe Gemüse, Hefe-
speisen, Katfee. Tee sind verboten. Statt Wasser werden
zur Reinigung der Haut a' »liolische, vom Ai-zt verschrie-
bene Gosiolitswässer zeit •. • s« verwendet. Viel Bewegung
im Freien ist angezeigt, Regulierung der Darmtätif;keit
notwendig. In jedem Fall ist individuelle ärztliche Be-
handlung indiziert.

Unter Leitung des bekannten Caf^tiers Kommehl

Caf6-Restaurant Heinehoff
Wten 11, Meinestratte IS Warme Kflche

SiukH$eu äet kliuke

Jch hoffe und i^ettraue darauf, ilaß ' .h ytlingfit

xcirä. durch ein groLifif und umf-t-tsendett Werk de« aller-

ijröLUf n Teil der jüdischfv Juijend in Deutschland, die ge.

ivillt und fähig ist. ein ytrue.^i Lche^ in Ere-: Israel -.(/

b^pinrtrn, h&rzubrinyen.

Dr. Chalm Weizmann in einer Versamm-
lung der Hitachduth Oleh Germania.

,.>fach fast dreijährig» r ,Wirkwmkcit' der dciit-

»ihen Emigrcitioti im Ausland ist Cs auch weitesten
Kreiden nußcrhalb Deutschlands klar geworden, für
ivelrhcn Abschaum der Menschheit man nich tuetst uu-t

Unkenntnis eingesct.-t hat."

..Völkischer Beobachter", Berlin, zum
MacDouald-Brief.

.,Ivh hatte ui der Vergangenheit iciederholt Ge-
legenheit, mdne Sympathie für die Juden iu betonen. Ich
ucrde stets ein Verteidiger ihrer Intereasen sein. Bei der
be^-orstehenden Wahl v.erde ich t:%vei füdische Kandidaten
In die Li^te meiner Patiei aufnehmen."

Der frühere grieehische Ministerpräsident Kondylis.

,,Ja?nrs MacDonaXds Brief i*f ^n ertch^tterndes
Dokument. Es ist grauenhaft, daß die Regierung etne?
yi-oßen Landes im Herzen der v festlichen Welt ityste-

inatisvh und kaltbliltig eine solche Politik betreibt. Die
Siirnhtrger Gesetze haben eine halbe Million Menachen
'.11 Parias gemeicht und ihnen jeden Weg ins Freie ver-
rammelt. Die spnniachen Juden des IJ^. Jakrhundert.*i
hdtten ^renigstenH einen Weg offen: gie konnten nn.f ihrem
Glavbefi austreten: für die deutschen Juden des 20. Jahr-
hundciis gibt ea diesen Au»u*eg nicht mehr. Es gibt
keinen Orund^ der den Völkerbund hindern dürfte , die
volle Verantwortung in dieser Sache su übernvhmvtt.
MacDonalds Brief und das ihm beigefügte Material Mnd
die schärfste Widerlegung eines ,Deutschlai%d als das Boll-
werk der toe^tUchen Zivilisation'. Wenn Deutschlamf seine
eigenen Menschen so behandelt. wi9 wUrde es unterjochte
Freunde erst behandeln:-

..The Economhrt", Ixajdoau

Eine intereSiiaut« Beminiüzenz.

Unter den vielen Schreiben. iceUhe Uit „Tim^-v*
uHä andere englische Zeitungen anläßlich des Tode» vo«
Loid Reading erhielte^i, ist das folgende überaus iwfer-
esannl, iceil es fiir den Charakter diesen großen Mannes,
der nie aus seine, Abstümmmui Hehl machte, Ijc^eich'
nend Ist.

Einer der vielen Briefschreiber un die „Timen'',
Leutnant Col. Sir Frederick O'Conytor, erinnert an eine
auch vom jüdischen Standpunkt interessante Episode t«
einer Bankettredc Lord Readingn. Nach seiner Rückkehr
aus Indien im Jahre 1926 wurde ihm ein Bankett gegebe^n,
dessen Hauptredner Sir John Simon und der i'erstorbene
daiHulige Indien-MinLnler Lord Birkenhead icaren. In
feiner Rede erinnCiie Lord Birkenhead daran, daß der
Vhekönig t'o>j Indien -zum ersten Male -..ah Kabinen-
junge- auf einem Handelischiff nach Indien jfkommen
sei: darauf triiidcrte Lord Rt^ading nngc/tihr folgender-
maßen: Diese Ar.gabe ist nicht gan; richtig. Ein
„Kabinenjungc' auf einem Schiff, der in den Offizierii-
kabitien Dicn^^t tut, hat Keintn t>c,ionders schweren DieKsA,
Ein „Schiffsjunge" aber hat die fichmutzigsten und vn-
an,)enehmsten Dienste uuszujiihrtn. Ich uar aber
..Schiffsjunge', und -^u >neinen Aufgaben gehörte unter
andii-em da.9 iaglicle Putten de.<i Schveine.stalls. Nach
einer kurzen Pause fuhr Lord Reciding, lächelnd nm sich
blickend, fort: Diese Aufgalje hätte man mir mit Rück-
sicht auf mUne AbstammunQ ersparf.n können fGroße
Heiterkeit.)

Die Quelle allen Uehels.

Der ii,i ReicltSiinienministcium jiu alle liasScn-
nnd Ge.^uitdhcit.yragen maßgebende Ministerialdirektor
Dr. Giitt äußerte sich In einem der let-Jen Hefte der
„Schriften der Deutschen Hoch-Schule fiir Politik"
folgendermaßen:

„Beim Menschen hat sich ein Organ im Ueber-
maß entu-ickclt, nämlich das Gehirn . . . Das Gehirn
aber ist nicht ein der Art. sondern de,n Inäii^iduum
dienendes Organ, das nunmehr in allen rivilis-ierten
Völkern die Arterhaltung und Vermehrung gefährdet,
ueii der zivilisierte Men;>ch mit dem Verstand an d/t»
Familiengrändung und Zeugung herangeht."

Nun iclssen wir ucnigstens, uer am Rassenverfall
Hchuld ist. Leider hat der Herr Miul^tr.rlaUlijtklor nicht
folgerichtig zn Ende ausgeführt, welchem Organ ihm am
höchsten gilt..

Theater und Kunst
Jüdisches Kulturtheater. Wien. I., Franz-Jo.^efs-

Kat 3. Telephon R-2S-2-36. Täglich 21 Uhr: „Lopes* Erb-

4 -

Diese« verdienstvolle Kollektiv brachte uiter der
Wirkungsvollen Regie Jubais einen Kabarettabend am
SUvester- und dem folgenden Abend, in dem Jüdischer
Kunst viel Platz eingeräumt wurde. „Der Topf von
S c h o l e m A I e j c h e m. mit Ina M a r e. die die Rolle
der sich beim Rebbe beratenden Frau mit eindringlichem
Realismus und stupendcr Sprechtechnik spielt, bildete den
Höhepunkt de.«. Abends: zwei jüdische VolksUcdcr. in denen
Herr Hoff durch seine klang\'olle, sympathische Stimme
und eine überaus komische Mimik aufiiel, bildeten dl.-
Umraiimuug des sonstlgeu Progiamm«. da^ von ErikaF I s c h e r - W e 1 1 mit ke.ssen Chari,ons. Svlvia Groß
mit herzig exekutierten Tänzen. Herrn L e r n o r mit einer
ausgezeichneten Slraßenäängerparodle und — last, not
lea.st — von dem deut-schi-n Emigranten Joachim Latz
bestritten wurde. Herr Latz braiht»» gut pointierte Ge-
dichte (ä la Kästner) und brillierte unter Lachsalven des
Publikums mit lamosen Schau.splelerparodien. Ein überaus«
gelungener Abend von Niveau, der den Wun^cli nach
Wiederholung unter noch .«stärkerer Betonung der jüdischen
Note rege werden läßt. D.»- wirkliche Kultur-arbeit des Kulturlhoaters verdient jedeLnterstUtzung der jüdischen Oeffent-lUhkeit.

^
^^ (^

JUdlfKh<N Kulturth. aUr. Vortragsmatinf'e LotharR e w a i i. Mitglied der Ivammerspiele. Sonntag den
19. Jänner, miitags 11,30 Uhr. findet im Jüdischen Kultur-
iheater. I., Fianz-Josefs-Kai :-., eine Voriragsmatiaeü
Lothar Rewalt statt Der Allgemein beliebte Künstler
best: AU.S der Bibel. Dichtungen von Scholem Alejchem
Schalom Asch, Beer-Hofmann. Biaiik, Perez. M. Rosen-
ftid. ZucKermarin u. v, a. Karten bei Gromier, Graben
und Ml der Jüdischen KuUur.steUo, I., Franz-Jo.^<'fa-Kai

CAFE INDUSTRIE
IX, »ORIIillINQIISSI S9 • TXCUICN BIS 4 UNR HiUH

^Udlw>he Künstlempiele: ..Tanzt, JUdalech, Unzt".
Musikalische Komüdio in 3 Akten und 6 Bildern

Nach einer Reihe amerikanischer Operetten nun-

SoMv ^Z.^?'"^ ^^.' chas..idischem Mili. u, ein ahnliche.,MoUv. wie im .,Poja7." von Franzos. Ein junger Rebbe
aer bchauspleler wird und dann reuig ins Eltemhauji
zurückkehrt. Das chasskiische Milieu ist vielldchTVm
«^^H*'"«*".'^'"'"^

karikiert Aber wn.. i:,gt daran, wennSevilla Pastor diesen Rebbenlu .spielt. Im ersten Akt SBräutigam in der seidenen Sehubitz.. im ^weiten als
..Aktjor'- stellt sie eüie Figur aui die Bretter, die lebtund mitreißt. Jene Szene, wo der sich in Sehnsucht nachoem Elternhaus verzehrende Schawpi.'ler einen Briefdiktiert — er ist angeheitert und vennüscht jüdischenissuiche und hebräische Worte oine Szine voUschmerz. Verzweidung und doch eüuin kögtllchen Humor
ist eine MelsterlelBtung ersten Ranges. Hier ist eine'

InnuL a'^'K^'T ?"'"' ""^ ^'*^"'"- ^'*^--» i«f echt und

«irh V «^^ ^*f"^ ^^^ ^'"'^^ ^''^" Sevilla zeichneten

tnwi«^^'* S'^'J^^*"
*'« 3**"^' E»a Silber als Schau-

spielerin, H. Kosowski al« jugendlicher Uebhaber.H. S
1
e g 1 e r oAn Rebbt'. Muniu Pastor und der unver.

wüstlfche Dolly Nachbar aus. Iln Kahfinetm^i
drastischen Humors Frau S i e g 1 e r als alternde Schau-
spielenn! Die Schlager wie immer zündend, die MuaÄund Regie gleich ettektvoU. ÄgT^
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Die Weltgeschichte warnt . . .!
Von Ing. Oskar Bauer.

Ein geistreicher Denker der humanistischen
Epoche hat einst den etwas zynischen Ausspruch ge-
tan: „Die Geschichte lehrt uns nur. daß wir aus ihr

nichts lernen." Unwillkürlich tritt dieser Ausspruch
in unsere Erinnerung angesichts des gegenwärtigen
Geschehens im mitteleuropäischen Lebensraume,
Politiker, oder Menschen, die sich für solche halten,

wüten mit einer Emsigkeit und unberührt von
allem historischen Wissen, gegen unab-
änderliche Gesetze der Wirtschaft und der Mensch-
heitsentwicklung, so daß man sich zweifelnd die Frage
vorlegt, ob die Triebkraft solchen Tuns einem sträf-

lichen Unwissen oder einer noch sträflicheren Ver-
antwortungslosigkeit entspringt

.

Die leidige Judenfrage, die stets zu Krisen-

zeiten, wie ein Deus ex machina ins Proszenium des

Welttheaters tritt, steht gegenwärtig im Zeichen der

Depossedierung, — der Verdrängung aus dem Wirt-

schaftsleben. Dies ist durchaus keine Ersterscheinung,

sondern tritt als epochaler Zustand bereits zum drit-

ten Male in unserer jüdischen Geschichte in deut-

schen Landen auf. Die historische Distanz läßt uns
jene beiden vergangenen Depossedierungsepochen zeit-

lich genau erkennen: erstmalig zu Beginn und wäh-
rend der Kreuzzüge, — ein zweites Mal nach den
Bauernkriegen, und wir sind sogar in der Lage, diese

gegenwärtige dritte Verdrängungsepoche, als um die

Jahrhundertwende beginnend, festzustellen. In ihrer

Entwicklung und ihren äußeren Erscheinungen
ähneln sich diese Epochen wie ein Ei dem andern: Die

Juden treten in das Wirtschaftsleben der Mehrheit
ein, füllen Lücken des gesellschaftlichen oder wirt-

schaftlichen Lebens, schaffen neue Berufszweige und
wirken, bewußt oder unbewußt, als Lehrer der
M e h r h e i t s 1) e V ö 1 k e r u n g. Im selben Augen-
blicke, als diese Mehrheit reif wird, die von den Juden
eröffneten Berufe selbst auszuüben, empfindet sie den
einst ins Land gerufenen und bestaunten Lehrer, als

lästigen Eindringling, als unerwünschten Konkurren-
ten, als „Parasiten" und die Tragödie des Judenschick-

sals beginnt : Innungen und Zünfte, die dem Juden den
Eintritt und die Berufsausübung verwehren, Gesetze

zur Enteignung der „unrechtmäßig" erworbenen
Judenvermögen, Anfeindungen, die sich bis zum
Judenmassaker steigern und dann die letzte Kon-
sequenz. — das Judenwandern. An dieser Abwicklung
hat sich bis zum heutigen Tage nichts geändert, —
nicht einmal die äußeren Formen, — trotz vielbe-

sungener abendländischer Kultur. Beginnt endlich das
Judenwandern, so vermeint die Mehrheit, daß sie ihr

Land gerettet hat und daß nun eitel Friede und Wohl-
stand ihren Einzug halten werden. Die Vox populi ist

befriedigt, die Schöpfer der drakonischen Juden-
gesetze werden als völkische Heroen gefeiert und . . .

die Weltgeschichte lächelt wissend und melancholisch

ob des ewig neuen Menschenwahnes, „ . . . wenn er

«ich wühlt im eignen Fleisch, wähnt Lust sich zu er-

weisen. . .
."

Das oft zitierte Beispiel einer ganz rigorosen

Judenverdrängung, die Austreibung der spanischen

Juden, wird von judenfreundUcher Seite fast immer
als eine Aktivpost des Judentums gebucht. Sagt doch
sogar Werner Sombart. der uns Juden gewiß
nicht übermäßig viel Sympathie entgegenbringt,

. . . daß die Sonne aufgeht, wenn die Juden
kommen und daß .sie vcr-schwindet. wenn sie gehen.

Es wird nel. — ja sogar allzuviel Schönes und Loben-

des über die angebliche Geschäftstüchtigkeit der

Juden, über ihre Agilität im Wirtschaftsleben gesagt

und geschrieben und wie ein immer sich wiederholen-

der Refrain, wird dann das Schulbeispiel der spani-

schen Verdrängungsepoche angeführt. Die Weltmacht
Spanien verfiel nach der Vertreibung der Juden. Dies

ist die unumstößliche Lehre, die sich aus der Be-

trachtung der «panischen Aera ergibt.

Solchen Verdrängungsperioden gehen immer
schon längere oder kürzere Epochen voraus, in denen

Ich die allgemeine Spannung steigert, und in solchen

Vorepochen beginnt Ixjreits die wirtschaftliche Stö-

rung. Ueberängst liehe bringen in irgend welchen

Formen ihre Vermögen ins Ausland, so beginnt be-

reits eine schwache Abwandenmg und mei.st sind es

solche Menschen, die eben über Reisemittel verfügen.

Diese Kapitalsabwanderung an sich ist .schon schwä-

chender Blutverlust, der ins Gesamtleben bereits

Störungen bringt. Setzen dann die obrigkeitlichen

Verfügungen ein, die. wie einst in Spanien und heute

in Deutschland die Verdrängung der Juden in ein

System bringen wollen, so wirken sie nur mehr als

völlige Vemichter eines kleineren oder größeren Teiles

des Volksvermögens. Es ist blutige Theorie, wenn

man vermeint, daß die Ueb^gabe eines Betriebes

an arische Inhaber nur eine vorübergehende und bald

behobene Komplikation für das Unternehmen be-

deutet. Es käme dies dem Versuche jenes hoUändi-

fchcn Gelehrten gleich, der einer Katze den Kopf ab-

schnitt und auf die noch blutende Halswunde rasch,

•ehr rasch den Kopf einer anderen Katae aufnähte

und nun — vergeblich — abwartete, ob all 4ie durch-

schnittenen Adern, Muskeln und Nerven die kor-

respondierenden Enden im fremden Körper aufsuchen

würden, um dem Gesamtorganismus wieder zum Le-

ben zu verhelfen. Meist bedeuten Unternehmungen,
die solcher Ari durch Zwang enteignet wurden, zer-

störte Teile des Volksvermögens, das in seinem Ge-

samtkomplex leider die feinen Nuancen zwischen

arischem und semitischem Vermögen nicht beachtet.

Für den wirtschaftEchen Gesamtorganismus ist es

auch recht gleichgültig, ob die durch die Zer-

störung solcher Unternehmungen erhöhte Ar-
beitslosigkeit Juden oder Christen
trifft, denn das unerbittliche Endergebnis ist eine

ricuerliche Schwächung des Inlands-
marktes, durch Vernichtung von Konsumenten.
Und diese neuerlich geschwächte Kaufkraft wirkt sich

letzten Endes auf das nichtjüdische Gewerbe, schon
auf Grund seiner numerischen Mehrheit, viel verderb-

licher aus, wie auf das noch bestehende jüdische

Unternehmen. Die Zahl der lahmgelegten nicht-

jüdischen Konsumenten als ehemalige Angestellten

jüdischer Firmen, ist meist zehn- bis zwanzigmal so

groß wie die Zahl der durch die Depossedierung lahm-
gelegten jüdischen Unternehmer.

Das ist die Lehre, die sich mit unerbittlicher

Folgerichtigkeit aus der Geschichte ergibt. Es gibt

sehr hübsche Ideale, die sich um die Worte „boden-

ständig" und ..artfremd" hochranken und in rosiger,

etwas nebelhafter Ferne das fromme Phantom: natio-

nale Autarkie, oder richtiger gesagt: . . . rassische

Autarkie erblicken und erhaschen wollen, aber all

diese schönen Ideale stolpern meist ü»xn' die häßlichen,

nüchternen Tatsachen, der unabänderlichen Wirt-

schaftsgesetze, die sich mit eherner Grausamkeit
auswirken, ohne Respekt vor arischen oder semiti-

schen Empfindungen, ohne Verständnis für christlichi3

oder jüdische Geschäftsmethoden imd ohne jedwede
Ehrfurcht vor weltfremden Ideologien, die nach Ge-

genwartseffekten streben und dabei die Zukunft zer-

stören.

Man kann aus dem Gesamtkomple.x des staat-

lichen Wirtschaftslebens niciit einfach durch einen

rkas einen Tel! der Wirtschaftenden herausziehen

und mau kann nicht einfach einen Teil des mobilen

Volk.svermögens durch ein ausgeklügeltes System ins

Ausland jagen, ohne schwere oder dauernde Schäden
anzurichten.

Hiebei ist os völlig gleichgültig, ob man jene

ehernen Gesetze der Wirtschaft mit der Stahlrute

niederknütteln will, oder sich listig, auf den Fuß-
spitzen um sie herumzuschleichen gedenkt, um ihnen

das oben erwähnte Schnippchen zu schlagen.

€afe-PenNioii l^CKSTF.IN

Das (üdUcUc BucU
Josephiis: D<*r deutsch-jUdlHche Krieg. Im Selbst verla;!:»^

des Verfassers. 294 Seiten, Preia gebunden S 6.30.

Aehnlich dein Josephus Flavius, dem Priester
1. Klasse Joseph Ben Mattatia. der den Krieg Roms
gegen Juda schilderte, gestaltet der Verfa.s3er ' in der
Form eines Geschichtswerkes die Verfolgung des Juden-
tum.s im Dritten Reich .sowie den Widerstand der Unter-
drückten. Während aber Jo.sephus Flavius als Uebcrläufer
im römischen Lager stand, ist der Autor ein über-
zeugter und aufrechter Jude, dessen Herz für die Leiden
seines Volkes erglüht. In einer Reihe von Kapiteln gibt
Josephus ein Uberau.s anschauliches Bild der Judenpolitik
der Nation alsoziali.steu, dtü wirtschaftlichen Verfalles
Deutschl.inds, der Wirkungen des Boykotts und des
Widerhalb;, den die Leiden der Verfolgten in der ganzen
zivilisierten Welt fanden. Viele Details, wie z. B. die
Zahlen über das Budget der Nazipropaganda, die Auszüge
aus der Broschüre des slowenischen Regierungsrates
Bilek über die beabsichtigte Abtretung Kärntens an
Jugoslawien durch die Nationalsozialisten, erwecken be-
•sondcre.s Interesse. Kinigc Kapitel sind auch der Rolle
Oesterreich.s. sowie dem Heldentod dKs Kanzlers Dollfuß
gewidmet, andere behanürln die Unterdrückung der
Kirche und bringen interessante Details über die wirt-
schaftlichen Gegensätze zwischen den Freihändlern und
Autarkiepropneten im Dritten Reich, Wer sich über die

Grschichte Deutschlands .seit der Machtergreifung durch
«lif Nationalso'^ialisten gründlichpr orientieren will, lese

dir.ses überaus interes.sanle und flUasisr geschriebene
Werk, dessen Schlußkapital (nne begeistert»' Apologie des
Judentums und ein uneingeschränktes Bekenntnis zu
Palästina enthalten. Diese« Work gehört in jede jüdische
Hausbibliothek und kann jedem Kameraden aufs wärmste
empfohlen werden. Dro.

Palästina-Reise zu Purim 1936.
Freunde des Palästina-.\nfbaue8 veranstalten xum

Purim-Karneval eine Oesellsrhaftsreise nach Erez Israel.

l'nverbindllche Auakttnfte erteilt t^Uch von 9 hin

IS Uhr (mit Ausnahme von Samstag und Sonntag)
G. VVittlin, IL, Aspernbriiekengasso 2, R-4ä-S00.

Der bertthmte jüdische Schriftstefler Schalom
Asch spricht am 25. J&nner im Großen Konzerthaussaal
ttber „Sinn des ^i^ntuia*^.

Filme der Wodie
CsardasOesterreich: Hoheit tanzt Walzer

— Tagebuch der Geliebten.
Palästina: Land der Verheißung — Luzerner

Kongreß.
Amerika: Caliente. die Stadt der Freude — Das

Schiff des Satans — Lady für einen Tag — Im Zeichen

des Vampirs - Sequoia — Micky .spielt auf — Mord im
Grand Hotel — Ein Herz zu verschenken — Lachende
Augen — Feminine appeal — Oberst Shirley — Gangster
— Sturm über Gran Chaco — Land des Lächelns — In-

timitäten — Jungen der Paulstraße.

iilme unter Arierparagraph
Nur ein Komödiant — Die Pompadour — Der

.\iuuuiikönig — Der Mann mit der Pranke — Henker,
Fraui'n und Soldaten — Mazurka — Im weißen Rössel
— Familie Schimek — HerbstraanÖver — Tanzmusik
— Mädchen vom Moorhof — Die blonde Carmen —
Unsterbliche Melodien — Ich lieb»» aUe Frauen — Zirkus

Sa ran - Frajien um den Sonnenkönig.

Rabattaktion der B. J. F.

Die Not im jüdischen Volk hat zugenommen. Die
unterzeichneten Verbände wollen durch die Schaffung
einer Rabattaktion die Mittel für ihre ideellen imd karita-

tiven Bestrebungen aufbringen, ohne von der Bevölkerung
materielle Opfer zu verlangen. Dieser Rabattaktion
,,Asca" gehören eine Reihe von ersten Firmen, deren
Namen und Adresse in einem besonderen Verzeichnis den
Interessenten eingesendet werden, an. Durch jeden Ein-
kauf, der bei einer angeschlossenen Firma getätigt wird,

nützen Sie sich selbst, da Sie die Hälfte der durch den
Rabatt aufgelaufenen Beträge nach einem halben Jahr
ausbezahlt erhalten, und helfen außerdem den unterzeich-

neten V^erbänden in ihren Bestrebungen. Auch Firmen
mögen sich im eigenen Interesse dieser Aktion an-
schließen. Jeder, der unserer Organisation angehört, kann
kostenlos Mitglied der ,,A.sca" werden.

„Asca". Allgemeine Skonto-Aktion

des Bundes jüdischer Frontsoldat .^n,

des Keren Kajemeth,

der Jüdischen Kulturstelle.

Wien, I., Franz-Josefs-Kai 3, Telephon R-24-1-34.

Die II. Makkabi-Wlnter-
spleie

.^Opruzentige Ermäßigung auf den tschechoslowakischoa
Bahnen.

Der Organisationsausschuß der 11. Makkabi-Winter»
spiele teilt mit:

In den letzten Wochen ist die Arbeit um ein
gutes Stück weitergekommen und die geleistete Vorarbeit
läßt schon heute den Schluß zu, daß die IT. M a k k a b i-

Winterspiele eine noch g^'oßzügigere Kundgebung
des jüdischen Sportes sein werden als die I. Winterspiele
in Zakopane, an denen etwa 1000 Wettkämpfer und an
10.000 Zuschauer teilgenommen haben. Nach längeren
Verhandlungen ist es gelungen, für sämtliche Teilnehmer
der IT. Winterspiele die .'JOprozentige Ermäßigung an den
tschechoslowakischen Staatsbahnen zu erlanget Oie Ver-
handlungen mit den Hotehers sind abgesch1os.stn und es

i.st gelungen, sehr gute und verhältnismäßig oillige Unter-
kunft zu gewährleisten. Die täglichen Aufenthalt-skosten
werden von tsch. K 17 bis 47 für Unterkunft und Kost
.';amt allen Zuschlägen betragen, je nach der Qualität des
Quartiers. Der niedrigste Preis bezieht sich auf Massen-
quartier, der höchste F'reis auf erstklassige HoteLs mit
modernstem Komfort, wie es z. B. die Hotels des staat-

lichen Bades Sliac sind, wogegen der Tagespreis für .schon

.sohl- gute Unterkunft durchschnittlich zirka tsch. K 30
bi.s 35 betragen wird. Die Teilnehmerlegitimationon werden
von den Rei.sebüros Cedok und Palestine &: Orient Lloyd
zu tsch. K 10 in der gan:;en Welt vertrieben. Diese Legiti-

mationen berechtigen zu .50prozontiger Ermäßigung an
den tschechoslowakischen Balinen. Teilnehmerkarten, die

zugleich zum Eintritt zu sämtlichen Sportveranstaltungen
der II. VVinter.spielo berechtigen - also zu den .Ski-, Eis-
lauf-. Hockey-. Sprunglauf-, Rodel-Konkurrenzen —

,

ko.ston tsch. K .'50 und werden gleichfalfs bei den Filialen

und Vertretungen beider Gesellschaften erhältlich .sein.

Bezüglich des kostenfreien Visums aus Ländern mit
Vüsumzwang wird mit den Behörden verhandelt, und 03
ist schon heute anzunehmen, daß für die II. Winterspiele
ganz kcstenloses oder ein ermäßigtes VLsum gewährt
wird. Die Propositionen und das genaue Programm der
Winterspiele wurden an sämtliche Kreisleitungen schon
versendet und es Ikgen schon heute Meldungen aus folgen-
den Ländern voi : Deut.schland, Oe.sterreich, Jugoslawien,
Ungarn, Polen, Rumänien, Noi-wegen. Dclgicn, Litauen,
England und Palästina. Besonders stark wird die Tril-

nahme des deutschen Makkabi-Kreises sein. In Berlin
arbeitet das Büro der II. Makkahi-Wintor.spiele an der
Organisation der Teilnehmer doa deutschen Makkabi-
Kreises und meldet schon heute an 500 Schlachtenbummler
und etwa .50 aktive Teilnehmer, In drei Trainingslagern
bereiten sich die Wettkämpfer .<;chon heute für die ün
Jänner stattfindenden Ausscheidungskämpfe vor. Eine
sehr großf Teilnahrnu meldet dir osterreichi.scho Makkabi-
Kreis mit den Mitgliedern der Wiener Hakoah an der
Spitze. Die Winter.sportsektion des tschecho.slowaklsch«tt
Makkabi-Kreises organisiert ihre aktiven Teilnehmer deg-
gleichen in Traininjrslagtrn und veran.staltet im Jänner
ihre Aus.scheidungskämpfe. An das Sekretariat der
II. Winterspiele gelangen täglich Zuschriften aus ent-
fernten Ländern, in denen von privaten Personen über die
Spiele Auskunft verlangt wird, und es ist schon heu|»
trotz der verhältnismäßig kleinen Propaganda mft
Sicherheit anzunehmen, daß die 11. Winterspiele einen
ganz internationalen Charakter olympischen Format«
haben werden. Die Plakate der Winterspiele sind fertig-
gestellt und gelangen zusammen mit den kleinen Pro^Mi*
gandaplakaten innerhalb der nächsten Tagr- zur Versen-
dimg. Die schön illustrierte Propagandabroschüre wird
außer allen wissenswerten Einzelheiten über die Winter-
spiele eine Beilage enthalten, in der die Zugsverbindungen
von sämtlichen größeren Städten Europas, wie auch der
Fahrpreis und ein Verzeichnis der Filialen und Vertretun-
gen von Cedok und Palestine & Orient Uoyd angeführt^a werdeo.

JVED1SCHE FRONT

Skkut (utk MMH

durch AbschluB einer Versicherung
bei unsei enVertra^sgesellschatten,
der Lebensveisicherungspesell-
schaft „Phönix" und der AHrc-
memen Versicherungsgeseliächaft
„Phönix". Kostenlose Auskünfte
erteilt die VersicherunRS-Bera-
tungsstetle des „Bund jüd Front-

,
Soldaten Oesterreichs", VVien, I .

J Bräunerstraße Nr. 2.

BRIEFKASTEN
Olympiade: Wir danken Ihnen für Ihre Zustim-

mung zu den Gedankengängen dieses Artikels. Wie be-

rechtigt sie sind, ersehen Sie aus der Schilderung folgen-

den Vorfalles; Bei den im Wiener Zirkus Zentral veran-

stalteten Ringkämpfen erklärten die deutschen Ringer
Kaiser und Schickat, gegen die jüdischen Ringer Krause
und Binder nicht antreten zu wollen, worauf sie aus der
Konkurrenz ausscheiden mußten. Aber Herr von Tscham-
mer und Osten verkündete in Paris, daß öer deutsche

Sport völlig unpolitisch und fre! von Ras^öVOT-urteUen

sei . . . Bei dem vor einigen Woclien stattgefundenen
Taimus-Rennen, bei dem sich auch der bekannte Renn-
fahrer Stuck beteiligte, hatten die Nazi auf der ganzen
Rennstrecke Transparente aufgestellt mit der Inschrift:

„Spucken Sie auf Stuck! Er hat eine Jüdin geheiratet."

Diese Idiotie konnte es jedoch nicht verhindern, daß
Stuck das Reimen gewann und seinen Preis erhielt: Ein
lebensgroßes Bild von Hitler!

„iHonzokämpfer": Ihre Einsendung dürfte für uns
von Interesse sein und wir bitten Sie, dieselbe zu i)e-

schleunlgen.
„üleichberechtigung": Daß sie in Deutschland Im

Si>ort nur auf dem Papier steht - vielleicht nicht emmal
dort kann als bekannt vorausgesetzt werden. Sogar
dem Boxer Schmeling wurde nach seiner Niederlage
gegen Max Baer verboten, gegen King Lewinsky oder
gegen ..ähnliche Nichtarier" jemals anzutreten. Nun
wurde in den letzten Tagen ein Kampf zwischen i^ouis

und Schmeling abgeschlo.ssen. Gegen den Neger LouLs
darf Maxe nun Icämpfen. Wahrscheinlich hat sich Fräu-
lein Ondraczeks Gatte verpflichten müssen, da.s Honorar
in guten Dollars Herrn Schacht abzuliefern . .

.

„Wirklich jüdischer Frontkämpfer": Anonyme
Zuscliriften werden zwar im allgeinoineTi nicht berück-
sichtigt. Wir möchten aber, da Ihre prinzipielle Auffa.s-

sung in der fraglichen Angelegenheit sich mit unserer
vollkommen deckt, bekanntgeben, daß es sich Ln dem
vorliegenden Falle um eine bezalüte Notiz gehand'^lt hat.

M. P., .VII: So sehr wir Ihre Situation bedauern,
so können wir doch in Ihrer Angelegenheit nichts unter-

nehmen, da es sich um eine zivilrechtliche Auseinander-
setzung zwischen Ilmen und Ihrem Hausherrn handelt.

Restaurant vorm.

„Zum

Altert

SdiottentovHiTZKO
Wien l, Saiottengüsse 7

als Restaurant mit teilweiser Selbstbedienung

NEU tRÖFFNET
Besonders sdiönc Klubriiume

ü b e r gy ni n a s i as l iii erteilt billig;si Nachhilfe-

unterricht für Volks-, Haupt- und Mlttel.<*chuien

sowie engU.schen Sprachunterricht.

Wien, VII. W i m b e r ge r g ass o Nr 9 18.

-Angenehm und gemütlich ist der Aufouüialt im

Lido-Stübchen. Caf6 Lido. III., Dampfschiffatraße 20.

Mäßige Preise, Vortrag-- und Tanz.

BÜNDESJVACHRICHTEN
B. O. G. l

Caf6 „Altes Rathaus", Wien, I., Wipplmgerstraße 24,26.

- Jeden Dleastag. 19 Uhr: Sitzung der Bezirks-

lührung. — Jeden Dienstag. 20.30 Uhr i mit Aus-
nahme der fallweise zu '(Zustimmenden und bekannt-

zumachenden Soldatennbeuiv') : Vollversammlung mit

Vorträgen. — Am drilf.-a Dienstag jedes Monats. 20 Uhr:
Spren?elleitersit7ung als erweiterte Sitzung der Be-

zirksführung.

Vorträge der letit«n Periode: 7. Jänner:

Kam. Redakteur Theodor Idotteser: ..Das Lesen der

Zeitung - eine Wissenschaft". — ll. Jänuei-: .Soldattn-

abend.

Vtof taöt alt ungsprog ram m: 21. Jänner:

Kam. Dir. Gerson W i 1 1 1 i n. MitgHed der Bimdes-

fühiimg: „Das Doil der Zwölftcius'süfi." — 28. Jänner:

Hofmt Dr. Siegmund Fuchs: „Aberglaube im Juden-

tum.'* — 4. Februar: Kam. Dr. Rmst Feldsberg:
„Ueber Zahlungsprobleme der Gegenwart."

Allgemeines Kameradinnentreffen:
Die FrauengiTippe der B- O. G. 1 imter Fühnmg

Ihrer Vizepräsidentin Kam. Grete M e n s e veranstaltet

Donnerstag, den 16. d. M., im Helm der B. O. G. I. Cafe

„Altes Rathaus", Wien, I., Wipplingerstraße 24/26, um
10 Uhr das erste diesjährige Kameradinnentreffen, und

«war im Rahmen eines Kleinkunstabends. Eintritt frei.

Konsumatlon narU Walil, Einheitspreis 80 Groschen,

Sämtliche Vizepifisldeütinnen der Frauengruppen der

B. O. G. und die Kameradinnen werden gebeten, dieses

Kamei-adinnent reffen zu Ijesuchen.

Kameradschaftsabend:
Am 1. Februar findet unter der Devise „Faschings-

rummel" ein Kameradschaftsabend statt. «Schrammein,

Bar, Mlttemachlskabarett, Tanz mit Jazz bis 4 Uhr.»

Beginn 8 Uhr. Karten an der Abendkasse sowie — ab

27. Jänner — bei Kam. Leopold Braun (Firma

R. Braun^, I., Wipplinger-straße 18, erbählich i schrift-

lich oder mündlich, nicht telephonisch i

.

B.O.G. II

Eigenes Heim: Prateratraße 66, täglich geöffnet. —
Jeden Dienstag, 20.30 Uhr, Vorträge prominenter Per-

«önlichkeiten. — Jeden Samstag. 20.30 Uhr, erstklassige

Akademie und Tanz. - Jeden Sonntag, 16.30 Uhr,

S-Uhr-Tee, Jazz.

Wir geben die traurige Mitteilung vom Ablebtn

unserer Kameradin des Frauenbundes Frau Malvine

N e u m a n n, die zu den rührigsten Damen unserer

B. O. G. gehön hat. Die B. O. G. II vnrd der Daliin-

gescbiedenen stets ein treues Gedenken bewahren.

Am 23. Jänner. 20 Uhr: Wehrabend.
Achtxmg! Am 4. Februar findet die Plenarversamm-

hmg zweck« Vorbereitung der OeneralversammUmg statt.

B. O. G. U, PRATER
Ausstellung.sstraße 11.

ß. O. G. III

Eigenhelm: TU., Lanilstraßor HauptsLraß'j 9. — Jeden

Mittwoch. 20.30 Uhr: BezlrksgrupponVersammlung und

aktuelle Vorträge. — Jeden Montag und Donnerstag,

18.30 Uhr: Hebräischer Sprachkurs für Kinder und

ffi'wachsene.

Am 8. Jänner sprach Se. Ehi-wUrden Herr Prof.

Dr. Karl Kupfer über „Aktuell-JUdisches".

Veranstaltungaprogramm: Mittwoch, den

^6. Jänner, 20.30 Uhr, Vortrag de? Kam, Dr. Richard

^okorny: „Jud Süß und ähnliche Schicksale." - Am
18. Jänner, 20.30 IThr. Kameradschaft."iabend mit reich-

haltigem und erstklas.sigem Programm. Regiebeitrag.

Kartenvorverkauf bei Kam. Josef Hermann. — Am
22. Jänner, 20,30 Uhr, Vortrag des Kam. Dr. V. E. Por-
des: ..Das Gebot der Stunde."

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV., Hauslabgasse 2. — Täglich Zusammen-
künfte im Heim ab 20 Uhr. — Dienstag, 20.30 Uhr:
Vox*träge. — Donnerstag, präzise 20 Uhr: Rfzlrks-
führungsversammlung.

Kommende Vorträge: Diensiag, 21. Jänner:

Kam. Prim. Dr. Karl Giünfeld: „Aus der Werkstatt eines

Kinderarztes." — Dien.^tag, 28. Jänner: Kam. Dr. Ernst
Peklsberg: „Pietät im Dienste des Judentums."

«

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35. — Jeden Dienstag und
Samstag (mit Ausnahme des ersten Monats-Dienstags)

:

Helmabend. — Jeden ersten Dienstag im Monat:
Soldatenabend. — Jeden Montag: Jungbund-Abend.

Veranstaltungsprogramm; Dienstag, den
21. Jänner: Vortrag Sr. Ehrwürden Rabbiner Dr. J. Dro-
b l n s k y über „Die Organisationen der Juden im Mittel-

alter". — Freitag, 24. Jänner: Onftg Sabbath. Redner:
Kam. Dir. G. Wittlin. — Sonntag. 26. Jänner: Fünf-Uhr-
Tanz-Tee unter Mitwirkung der Jazzkapelle Gelger, Eln-

abends. - Am 7. Jänner war SoldaLenabend und Sprengel-
leitersitzung und Mittwoch, den 8.. Jänner, sprach Kam.
Bezirksführer Dr. Horowitz über Frau Harand und
Ihr Buch „Sein Kampf".

Heldengedeoktafel der ß. O. G. IX.

Die ß^/.irkiigi-upp4> IX ( Alnerg.'-unü) de,«. Bunde«
jUdiiücher Frontsoldaten O'sterrelehs be«bslohligt, zu
Ehren der gefallenen jiidischfn Soldaten des Wieut-r
IX. Bezirkes im Müilner T>^mpel eine Gedenktafel zu er-
richten, welche die Namen der im Weltkriege gefallenen
Kämpfer tragen soll.

Die Kt'Zirk.sführuuj; «THiicht di«- .\ngi>horigv'n,

Kameraden und Freunde um Ftrkatint(;abe lon Namen.
Geburt»- und Todestag. Charge, Kvt^iiiH'ut. .Vun/.eichnung
sowie Begräbnisstätte jüler gifatlr^nen jUdi^cheu Krieger,
die im 9. Bezirk gewohnt haben.

Dle«bezUglic'he Mitteilungen sind scluiftlich an die
B. O. G. IX d«-* Bundefi Jüdischer Fronisoldaten, Wien,
IX., Liecbtensteinstraße 121. oder persönlich jeden .Mitt-

woch ab 20 Vhr abends an obige Adres««" erbeten.

B. O. G. X
Eigenheim: X.. Gudrunstraße 125. Eingang durch das
Haustor. — Zusammenkünfte jeden Dienstag um
20 Uhr. Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu sein

100 Stück
36 Gr. A LM U LY 'KT RAX 100 Stück

30 Gr.

tritt inkl. Jause S 1.—. — Dien.stag. 28. Jänner: Vortrag

des Kam. Bnmo Heilig über „Das Problem der Jahr-

lau.sende".

B. O. G. Vlll

sitz: liit^ l!kli«<>on (.VLterstraße). Jeden Mitt-

woch. 7 Uhr: Sitzung der Bezirksführung. Jeden 1. mid
3. Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden 2, imd
4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Veranstaltungsprogramm: lö. Jänner
1936: Kameradschaftsaljend. — 22. Jänner: Kam. Fledak-

teur Theodor Monteser: ..Scherz und Ernst aus der

Werkstatt einer Zeitung".

Am 8. Jänner führte Kam. Goldhemnur erbtuialig

in unserer Bezirksgrupp*» den Film der HeereslichtbUd-
.slelle ,.Weltkrl«^g 1914 bis 1918' vor. Der aimgeaeichnete

Flhn wirkte wahrhaft erschütternd.

ß. O. C. IX
IX.. LiechtensUin.straße 121 (Zugang von der Ver('in.s-

stlege, Haltestelle 39 bei Canislusga.sse öder Linie D
Virrotplatz).

Veranstaltungsprogramm: Sonntag, den
19. Jänner, um 5 Uhr naclimittag.s Tee mit Aka-
demie und Tanz Gäste bringen, gutes Programm!
Mittwoch, den 22. Jänner: Dr. Leopold Ehrlich, „Aus
eigenen Werken". - Mittwoch, den 29. Jänner: Dr. V. E,

Po r des. „Gebot der Stunde".

Die Mittwochabende beginnen pUnktllch \xm '..9 Uhr

Qrabsteine, Stainmetzarbeiten, Qranitpfiastar

Carl Benedict
Lieferant dei Qrabsteine des B j. F. und
des Mausoleums auf dem Hetdenfticdhof
Qrabstainlagar : S«ii«raNrl«dliol, III. T«r

Tetaphon B^Sa-O-SS

Kameraden,
beruft euch bei euren

Einkaufen auf di«

Jüdische Front

und Gäste mitzubringen. Wir machen Sie mit allen
aktuellen Fragen, das Judentum betreffend, bekannt.

Veranslallungsprogramm Am 21. Jän-
ner spricht Dr. V, E. P o r d e s über ,.Das Gebot der
Stunde". — Am 28. Jänner .spricht Dr. P'ranz Kobler
üljet „Aktuelles".

Voranzeige: Am lö. Februar 1936 ftudet in den
Rosen-sälen X.. Favorlten.str«ße 89. unter der Devise
.,1500 Tage B. O. G. X" ein btmtei Abend mli reichhalti-

gem Programm statt.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbau?n, W\t W ,

Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-7.'». — Zusammen kUnfte.
Vorträge und Sprechabende jeden 2 Mittwoch im
,'-'iti:.ung.««saale des Tempt-lg^bäudos \1 -'i aunhuber-
i;a»se, Eingang Hupogas.?'^.

B. O. G. XIII

Caf^ Hletzmgerhof. .XIII.. HlelzlnKci* H;.;;plsirt.u>o 22,
Tel. R-33-4-34. - Jeden Mittwoch. 8 Uhr. Zusammen-
kunft, Ausschußaitzung. Im .Anschluß geseHigt« Zu-
.sammenkunft mit der Frauengruppe

Mittwoch, den 8. d. -M.. sprach Kam, Brückner
\^\JKT srice Erlebniifi.se in Brasilien.

V e r a n 8 t a i t u n g .s p r o g r a m m : Mittwoch, den
22. d. M.. spricht Dr. FJandrak. - Am 2.*i. Jänner
findet im Heim ein bunter .^bend mit er^klasiipon Kunst«
krUften .^latt.

B. O. G. XII. XIV und XV
XV., Herklotzga-s»e 21 (Fesisaali. Vütglleder-
versammiungtm und Vortrag" jeden Dienstag um
20 Uhr. — Jeden J. und 3. Monta« im Monat Bezirks-
fUhrungs.sitzung. - Jeden 2, und 4. .\Iontag im Monat
Sprengrllfiter.sltzung. — Fußba)].s.'ktiuiir JiHlen Don^er.^-
tag um 20 Uhr Mannsc haft.sautstfllung \ind J^itglleder-
versammlung im Vereinsh'^im. auch für Sportinteressen-
ten der anderen D. O. V,

V e r an s t a 1 1 u n g s p r o g r a m m: Am 21. Jän-
ner findet ein Vortrag des Ob.-F.-R. Dr. Benedikt
statt. (Thema wird noch bekanntgegeben.! Am
28, Jänner .spricht Kam. W i 1 1 1 1 n über ..Das Dorf der
Zwölftausend". — Samstag, den 1. Februar, präzise 9 Uhr
abends, findet im neuen umgebauten Verein.shelm eine
.\kademie mit Tanz statt. Eintritt S 1.20.

. /



V. b. b. 'JVEDISCHE FPOm

Unbestellbare Exemplare:

Wien, i. Bezirk, Bräunerstraße 2

B. O. G. XVl/XVII

Denisg^nsse 33, stattfinden.

Auf Anregung des
holder fand Dienstag, den

Ausspeisungsheim, XVI.. Wurlitzergasse 11. •— Jeden

Dienstag Kameradschaftsabend. — Der Jungbund hat

jeden Montag um 20 Uhr vollzählig und plinktlich zu

den Uebungen in unserem Heim zu erscheinen,

Veranstaltungsprogramm: 21. Jänner

1936: Kam. Welsch, Lichtbildervortrag über die Reise

„Von Wien nach Palästina". — 28. Jänner 1936: Prima-
rius Dr. Borak: „Die rassische Zusammensetzung der

Juden". — 4. Februar 1936: Kam. Redakteur Mon-
teaer „Was lernen wir beim Zeitunglesen?"

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII., Weimarerstraüe 7.

— Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der Bezirks-

führung. -- Jeden zweiten Mittwoch Plenarversammlung
und Vortrag.

Vortrag der abgelaufenen Periode:
Kam. Redakteur Bruno Heilig sprach über das Thema:
„Das Problem der Jahrtausende."

Kommende Vorträge und Vei'anstal-
tungeu: Mittwoch, den 22. Jänner: Bunter Abend unter

Mitwirkung hervorragender Kunstkräfte, mit anschließen-

dem Tanz. — Mittwoch, den 29. Jänner: Kam.
J. U. Dr. Leo H o r o w i t z, Bezirksführer der B. O. G. I.

über „Sein Kampf ' von Irene Harand.

*

B. O. G. XX
Helm: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag Die Kameraden werden gebeten, ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

Veranstaltungs Programm: Donnerstag,
den 16. Jänner, Kam. Redakteur Bruno Heilig:
„Deutsche Juden und wir." — Donnerstag, den 23. Jänner,
Filmvorführung: „Der Weltkrieg 1914 bis 1918

',

mit erläuternden Vorträgen und lustigem Beiprogramm.
Regiebeitrag S — .30. — Samstag, den 25. Jänner: Bunter
Abend mit erstklassigen Kunstkräften. — Donnerstag,
den 30. Jänner, Dr. Heinrich Groß: „Die jüdische Legion
Im Weltkrieg." — Es wird ersucht, diese interessan-
ten Vorträge, die um 8 Uhr abends im Heim, XX.,

reg'e zu besuchen.
Bezirksführers Kam. Rost-

7. Jänner, mit Unterstützung
der Frauengruppe der B. O. G. XX eine Kinder-Jause
statt, bei der 33 Kinder armer, mittelloser Kameraden
bewirtet und mit Geschenkpaketen beteüt wurd.-^n.

B. O. C. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

JUNG BUND
Dezemberberioht

Vvegen des offiziellen Versammlungsverbotes
fanden im Monat Dezember nur die sportlichen Uebungen
statt.

Die Kameraden werden nochmals darauf aufmerk-
sam gemacht, daß die alten Legitimationen ihre Gültig-

keit verloren haben. Die Ausgabe neuer J.-B.-Legitima-

tlonen ist im Gange. Die Kameraden (auch Nichtaktive)
werden ersucht, die alten Legitimationen mit einem
Photo der J.-B.-Vcrwaltimg (Wien, I., Bräunerstraße 2)

chon in den nächsten Tagen zuzuführen.

Der Jungbund übt: Jeden Montag, von 8 bis 10 Uhr
abends im Cafe Orient, Wien, IL, Praterstraße 66, im
Eigenheim, VI., Webgasse 35, und im Eigenheim, XVI.,

Wurlitz»?rgasse 11. Jeden Donnerstag von 8 bis 10 Uhr
•bends im Eigenheim, Wien, III., Hauptstraße 9.

Hobräisch-Kurs Jeden Montag von 7 bis 8 Uhr
abends (Bundeskanzlei), Sanitätskurs jeden Donnerstag
von H9 bis 10 Uhr (III., Hauptnraße 9).

Sonntag, den 26. Jänner 1936, ftndet im Heim der

B. O. G. II.. Prattrstraß«' 66, ein Tanzabend mit
heiteren Vorträfren ütatt. Eintritt inkl. KonMimatlon
S L20. Karten bei allen Kompagniekommandant^n und
Zug«komandanteii de» .Jungbundes zu haben.

ORTSGRUPPE BADEN
Cafe Schopf. Weilburgätraße 7.

Kameradschaftliche Zu.sanimenkünfte jeden Mitt-

woch ab 20 Uhr.

Am 11. d, M. feierte unser Kaaiewwi Uax Löbl im
vrtgaten Familienkrel.'ie seinen siebzigsten Geburtstag und

tvar au^ diesem Anlaß Gegenstand zahlreicher Ehrungen.

Sowohl die Badener Kultusgemeinde ala auch die Genosoen-

«:haft der Handelsleute des Bezirkes Baden, der Kam. Löbl

•eit 35 Jahren aU leitendes Vorstandsmitglied angehört,

würdigten in herzlichen Glückwunschschreiben die eraprleß-

ache Tätigkeit des Jubilars, Kam. Löbl gehört unaerer

Ortsgruppe seit der Gründung an.

ORTSGRUrre DEUTSCHKREUTZ
,Sitzungs.«;aal der israelit!«ehen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzung.g3aal: Tempclgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.

Zuschriften

Gmimden.
an Kam. Hermann S m e t a n a.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzung jeden Montag, Kultus-
gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte der Kame-
raden jeden zweiten und vierten Donnerstag des
Monats, Caf6 Erzherzog Johann.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstr, 16.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal Tempelgebäude.

Zuschriften an Kam. Rudolf Wasservogel,
Krems a. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig, Hauptstr. 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle, Mayr-Stüberl, I. St.

Chanuka-Feier.

Am 28. Dezember 1935 fand in den städt. Volks-
gartensälen in Linz eine glänzend besuchte Chanuka-
Feier statt, welche in der ganzen Judenschaft ungeteilten
Beifall gefunden hat. Dank der Rührigkeit unseres Orts-
gruppenführers Kam. Unger, in dessen Händen das
Arrangement, gemeinsam mit dem Wehrführer Kamerad
Toman lag, wurde den Gästen ein erstklassiges Pro-
gramm geboten.

Ein Ereignis für Linz war die Tatsache, daß die
beiden Kam. Ernst Unger und Leo Sternschein zum ersten
Male die Uniform des Bundes trugen, und fand diese

Uniform beifälligste Aufnahme bei allen Kameraden und
Gästen. — Es besteht nimmehr begründete Aussicht, daß
in Kürze auch in Linz die Mitglieder der Ortsgruppe sich
Uniformen anschaffen werden.

Nach der Begrüßung durch den Ortsgruppenführer
entzündete der LanöeAftthrer Kam. Taussig die Chanuka»
Lichter und <IIer ^etnfJelcfidi' sang das „Moaus-zur" und
die „Hatikwah".

Nach Abschluß des offiziellen TeUes brachten Mit-
glieder des Landestheaters Linz verachiedene Rezitationen
zum Vortrag.

Nach Schluß des Programmes woirde im gfroßen
Saal getanzt, und in einem Nebenraum eine stimmungs-

I

Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern eure
Zeitung, die

KINOPROGRAMME

li

ÜRO-KINO, I.. Opemring, Tel. 2-20-3-99.

Ab 15. Jänner: „Eine Nacht vor Ultimo" mit
M. Chevalier und M. Oberon.
Ab 25. Jänner: Neues Programm (zu erfragen
B-20-3-99).

K
(pro-

KEITZKINO, I., Wollzeile 17. Tel. R-24-2-16.

Bis 23. Jänner: „Dan Schiff dcA Satans'
longiert),

24. bis .30. Jänner: „In den OpiumkeUern von
Schanghai" mit Warner Oland.

I
EOPOLD8T.%EDT«B V(M.KSiUNO, II., Rotensterngasse

L17.
bis 20. Jänner: „Hoht'it tanzt Walzer".

Neues Progranua.

s

CHÄFFER-KINO, VI,. MariaWlferatraße, Tel. 8-20-203.

17. bis 20. Jänner: „Leg Miserable»".

21. Jänner: Neues Programm.

s

TAFA-MNO, VI., Marlahilferstraße 120. Tel. 8-38-0-68.

Ab 17. Jänner: „E» geschah in einer Nacht" mit

Clark Gable.

II

OnVPARK-KIKO, IX., WMiringewtr., Tel. A-18-3-96.

Ab 17. Jänner: „Es geschah in einer Nacht" mit

Clark Gable.

voilo Bar eröffnet. In welcher verschiedene Programm^
elnlagen die Gäste trefflich unterhielten.

Wieder hat diese eindrucksvolle Feier gezeigt, daß
die Ortsgruppe Linz bei ihren Veranstaltungen Juden
aller Parteirichtungen bei sich vereinigt imd die einzige

Plattform bUdet, um alle bestehenden Gegensätze zu
überbrücl on. Ein weiterer Erfolg unserer Veranstal-

tungen war, daJ3 viele bisher Außenstehende den Beitritt

zum B. J. F. anmeldeten.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

*

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

wrrtschaftsfführer
Kaffeehäuser

Cafe Orient

Wien, IL, Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50

Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Bei Gyula Schick

CAF£ SCHWENDERHOF
XIV., Marlahilferstraße 189

Treffpunkt der Kameraden, wie bekannt erstklassige

Speisen und Getränke.

Partumeriewaren

Günstige Einkaufsquelle für

PARFÜMERIEWAREN u. WIRTSCHAFTSARTIKEL
LEO FEIGENB.\UM

IX., Porzellangasse 49 a.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LKOPOLD FISCMEK

Wien, II.. Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

4iiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii!itiM'.HiiHiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

S ROSeNfHÄLi/
JULIUS ROSENTHAL

Xn., TivoUgasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturec
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

<n!',IMilliillllllilllli::j.„ iiiitiiiinMii'aiianiiiiiiMiii!iiii.'miiiii:iiiHiit:;itMi:HiiMi' iiiniiiiinHiNiiW

Reises und Transportunternehmungen

l LL>L\JSX, RINK & CO.
Billigste Uebemahme aller Uebersiedlungen und Güter*

transporte
Wien. T., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54

Spezialverkehr nach Palästina

RoHbalken

Rollbalken-Erzeugung

HEINRICH NEURATH
XVI., Fröbclgasse 62, Tel. B-47-203.

Scherengitter, komplette Portale und alle Reparaturen.

Tapezierer

Leo Pfeffer, Tapezierer und Dekorat<*ur, Wien,
XVI , Kirchstettemgasse 4, Tel. U-30-7-96. Eigene Erzeu-
gung von Schlafbänken und Kanadiern. Lager von Stahl-
rohr- und Lotterbetten, Einsätzen und Matratzen. All«
ein.<3chlägigen Reparaturen. Kameraden Rabatt!

9oflftSüe fBt SeHemoim
I.Stärntnetfitrafieei

SBiener ütat^ausleller
I, Tituti ^ait^au^

,Mtn m 400 Sauren
4ä
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/, BrAunarstraB« 2 (Eck* Qraban) / T«l«phon R-26-B-43
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Die mit einem E bezeichneten Ankündigungen sind entgeltlich

Nummer 3 Wien, 1- Februar 1936 5. Jahrgang

Mehr Würde, mehr Einsicht!

Wir haben in der letzten Nummer der „J. F." auf

die unheilvollen Folgen des Parteienkampfes in der

Wiener Kultusgemeinde hingewiesen und auf die Ver-

suche, welche der B. J. F. unternommen hat, um eine

Lösung der brennenden Streitfrage zu finden und um
auf alle in heißer Fehde entbrannten Gruppen ver-

söhnend zu wirken. Unsere intensiven Bemühungen in

dieser Angelegenheit sind leider bisher erfolglos ge-

blieben, und es besteht sehr wenig Aussicht, daß noch

in letzter Minute der Geist der Einsicht bei den in Be-

tracht kommenden Faktoren zum Durchbruch ge-

langen werde. Denn wenn man die einzelnen .iüdischen

Parteiblätter der letzten Tage liest, muß man mit

Trauer und Beschämung feststellen, daß der Streit

der Parteien immer gehässigere Formen annimmt und

daß nicht einmal vor rein persönlichen Invektiven und

ehrenrührigen Beschuldigungen der gegnerischen

Führer halt gemacht wird.

Haben die verantwortlichen Faktoren so v^enig

Verständnis für die optischen und akustischen Wir-

kungen, für die Resonanz, welche durch diese ab-

stoßenden Erscheinungen eines bis zur Siedehitze ge-

steigerten Hasses ausgelöst werden? Kann die nicht-

jüdische Umwelt uns Juden Achtung entgegenbringen,

wenn man sich gegenseitiger Denunziationen beschul-

digt, wenn der Führer der Gruppe A im Blatte der

Gruppe B beschimpft und erniedrigt wird, und die

Gruppe A in ihrem Blatte in gleicher Weise mit dem

Führer der Gruppe B verfährt? Muß der NichtJude in

diesem Falle nicht zu der Ansicht gelangen, die ein

hoher Funktionär dieses Staates jüngst ge-

äußert hat: „Ihr Juden erzeugt ja selbst den

Antisemitismus und liefert das Rüstzeug für anti-

semitische Angriffe politischer, wirtschaftlicher und

gesellschaftlicher Natur." ? Wir Juden wissen
es oder sollten es wisse ft, daß wir mehr
als alle anderen in einem Glashaus
wirken und schaffen, daß alle unsere
Handlungen einer viel schärferen Kri-

tik ausgesetzt sind und viel mehr
generalisiert werden als die Hand-
lungen der NichtJuden. Darum muß das

Verantwortllchkeitsgefühl .jedes einzelnen Juden be-

sonders 8chfl,rf ausgeprägt sein. Darum muß der Be-

griff des fair play im politischen und Wirtschafts-

leben jedem Juden in Fleisch und Blut übergehen,

darum muß die Devise: Würde und Einsicht, die wir

an den Kopf dieses Artikels gestellt haben, für jeden

Juden das Grundmotiv und I^eilmotiv seiner Hand-

langen bei politischer und wirtschaftlicher Betätigung

ein. Diese Erwägungen sind so logisch und klar,

daß man glauben sollte, sie wären längst Gemeingut

jedes vernünftig denkenden Menschen geworden. Und

doch. . . .

*

Und doch zweifeln wir nicht daran, daß einzelne

der Betroffenen uns zurufen: „Der B. J. F. ist un-

politisch, er hat sich also nicht in den Streit der

politischen Parteien zu mischen!"

lai
Frachtvertretung der

Palesline Shipping Co« Lid«

(Dampfer „Tel Aviv")

ULLMANN, RINK & Co*
WIEN, 1«, JUDENPLATZ 5
Telephon U-22-2-54
9 Gülerfrantporle und llebertiedluiiiien

Repräsentanz der

ATI» N«vfg««i«iH €••

Diesen neunmal weisen Politikern möchten wir

nur das eine erwidern : Eine gesunde Politik
ist nicht nur für jedes Einzelwesen,
sondern vor allem für jedes Gemein-
wesen eine unerläßliche Notwendig-
keit. Auch die Judenheit Oesterreichs soll zur

Wahrung berechtigter Ansprüche eine gesunde

Politik treiben. Es ist aber in höchstem
Maße absurd, wenn diese Politik darauf
hinausläuft, sich gegenseitig zu dif-

famieren und zu zerfleischen. In einem

Hause, dessen Gruiv^Tnauem erschüttert sind und

dessen Dachstuhl brennt, ist es wichtiger, daß alle

Insassen zu gemeinsamer Hilfe, zu gemeinsamen

Pölzungs- und Löscharbeiten ihre Hand reichen, um
ihr Wohnhaus vor dem sicheren Untergang zu retten,

als wenn in diesem aufs Höchste gefährdeten Gebäude

die Bewohner sich gegenseitig in die Haare fahren

und beflegeln. Wir Frontsoldaten wissen,
vielleicht besser als andere, zu be-

urteilen, welchen ungeheuren Wert
eine straffe Disziplin, eine Unterord-
nung unter ein autoritäres Kommando
in gefährdeter Stellung und in gefähr-
lichen Situationen bedeutet.

Auch unser österreichisches Vaterland hat vor

nicht allzu langer Zeit die Folgen eines gefährlichen

Parteikampfes durchlebt. Da war es der unvergeß-

liche Führer dieses Staates, der verewigte Kanzler

Dr. D o 1 1 f u ß. welcher mit politischem Weitblick

erkannte, daß nur ein einheitlicher Wille, eine ein-

heitliche Zusammenfassung aller wohlgesinnten,

staatsbejahenden und konstruktiven Elemente diesen

Staat vor dem Untergang retten könne ; und er schuf

die Vaterländische Front. Das. was für die

staatliche Gemeinschaft galt, gilt noch in wesentlich

erhöhtem Maße für die jüdische Gemeinschaft. Auch
wir müssen eine einheitliche Front
bilden, die jüdische Front, welche sich
über alle Parteikämpfe erhebt, welche
alle Elemente, die Oesterreich und das
Judentum bejahen, umfaßt und welche
sich zu einer gemeinsamen Arbeit im
Interesse des österreichischen Vater-

landes und der Österreichischen Ge-
samt judenheit zusammenschließt.

Diese jüdische Front kann weit eher Trägerin

jüdischer Kulturgüter, Wahrerin jüdischer Wirt-

schaftsinteressen, Vorkämpferin für jüdische Gleich-

berechtigung sein, als die in ewiger Fehde liegenden,

sich gegenseitig zerfleischenden jüdischen Parteien.

Sie wird aber eben wegen ihrer inneren Geschlossen-

heit auch den staatlichen Faktoren als ein der

Vaterländischen Front angegliederter Teil ein wert-

voller Partner sein, da, wie wir bereits in unserem
vorigen Artikel hervorgehoben haben, eine ge-

einte österreichische Judenheit Er-
sprießlicheres für den Aufbau unseres
österreichischen Vaterlandes leisten
kann als eine in zahllose Gruppen und
Grüppchen zersplitterte.

Wir haben in mehreren früheren Aufsätzen die

Schaffung emer jüdischen Einheitsfront angeregt. Wir
haben es bei dieser Gelegenheit niemals unterlassen,

darauf hinzuweisen, daß wir in erworbene Rechte

nicht eingreifen wollen. Wir sind von dem ehrlichen

Willen der Parteien und Parteiführer in Verfolgung
ihrer Parteiziele und ihrer Parteiideologie ebenso
überzeugt wie von ihrer loyalen Haltung dem Staate

gegenüber, weil das jüdische Religionsgesetz jedem
Juden Achtung und Ehre der staatlichen Autoritäten
zur Pflicht macht. Was wir aber erstreben, sei zu-

sammenfassend mit wenigen Worten gesagt:

Einheit und Reinheit der österreichischen Ju-
denheit!

Fair play auch Im politischen Kampf!
Schaffung einer überparteilichen jüdi.schen Ein-

heitsfront zu gemeinsamer .Arbeit im Rahmen der
Vaterländischen Front und zu gemeinsamer Abwehr
gegen antisemitische Uebergriffe!

Dieses Ziel ist beim heutigen Stand der Dinge
! so geradlinig und so naturnotwendig, daß es weder

I

eines Kommentars noch eines pathetischen Appells
bedarf. Wer die Gegenwart nicht durch die gefärbte

!

Parteibrille betrachtet, sondern nüchtern und sachlich
I als Realist, wird unserem Rufe folgan als guter Jude

I
ebenso wie als guter Oestcrreicher,

'

A. W.

Ein kläglidhe§ Resullaf
Besdiluis« de§ Völkerbundraffe« zum Problem der deutsdien Fluditlinge

In der Schloßsitzung M>lner Jönner-ReMioti um
Freitag, den 24. länner, at)end8, beendf>te der Völker-
biindrat die Beratungen über das Problem der Flücht-
linge aus DeutsoJhland. Wie zu erwarten war, ist der
Völkerbundrat in politische Erörterungen Über das
FIüchtling:Hproblf'nj, s«*ine Ursachen und Aiisnlrkungnn,
nicht eingetreten und hat auch keine BeschlUss4> politi-

a<Aen Inhalts gefaßt. Er hat bei der Behandlung der ihm
von der Unterkommission unterbreit^-ten Resi^ution be-
treffend das Flüchtlingsproblem unterstrichen, daß rr d«'n

Entscheidungen der Im Sj'pt<'mb<'r d. .1. zusammentreten-
den Vollversammlung des Völkerbundes nicht vorgreifen
wtrik) und daß seine heutigen Beschlüsse sich auf zeit-

weilige Maßnahmen iH'schriinken müssen.

Die vom I'nt<>rkomltee aunj^carbeltete und voni
Völkerbnndrat an{;en()mmene Resuiution spricht ein-

leitend dem zurückgetretenen Hochkommissär Jame;«
O, Mac Donald den Dank für »eine Bemühungen und
seine Arbeit aus und unt<*rstreieht dabei, daß in vielen

LÄndem infolge der hohen 2^hl »ler In sie eingeströmten
Flüchtlinge wirtsdmftUche und soziale Schwierigkeiten
entstanden sind.

Im übrigen wurde beschlwisen, den beltannten
Abschiedsbrtef James O. MacDonalds an das Völberbund-
ekretariat der Im September d. J. zusammentretenden
Völkertmndvollveit»minlung zu unt«>rbrelten.

Minister Titulescu gab ein<> Erklärung ab, In

der er auf die Wlrkimgen der deuts<>hen Propaganda be-

tiirffend die deutM^en FlOt^tUnge attfmerkflMn macht.

welche den Eindruck herAorrufen ulll, daß in der nächsten
Zeit eine weitere größere Menge deutscher Staatsbürger
Deutschliuid verlassen wird. Minister Titulescu
hob hervor, daB Rumänien nicht be-
absichtige, auch nur einen Ausländer
aufzunehmen.

Der Völkerbundrat ernannte den Nonveger Profes-
sor Hansson, ehemaligen Vorsitzenden des Gemischten
Intematicmalen Berufungsgerichtes in Aegypten, jetzt
norwegisches Mitglied Ix'lm Ständigen Schiedsgericht im
Haag, zum Vorsitzenden des Nansen-Ajntes für Flücht-
linge. Hingegen wurde von der Emenntmg eines Hoch-
kommissärs für die deutschen Flüchtlinge an Stell.« des
zurUckg«>tretenen Amerikaners Prof. James G, MacDonaid
in dieH«>m Augenblick Abstand genommen und die Be-

Pfllestlne Shipplns Co. Ltd,, Holfo
Nach Palästina mit dem Einklassen-Luxusdampfer

„TEIi-AVIV"
Zu Puria 28. Februar von Ttittt
Zu P t t s c li 27. MMrz yon Tfieat
Zur Levatitt-Mest« 33. April von Tritst--
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Attikttofte: „rBlTcrasI", f, Kärnditr-
fing 2, und in allen anderen Reisebüros
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,***••••f 99*ff *f•9»t$***49*$tttf *99*99f*••*••*

rutuiif.' i-lni^r PersHnllohkei! in die*<>H Ami dem Präwl-
di'i>t:-. tlrs \«-lkiThnndriilts iiberh\*-^<'fi. dtr sii'b vor \oll-
/uy. dfr fCriii'iiiuiiix ikk-Ii mit den Mit](liedern de» Katen
liiN t^hivenietimeii «.'tzen wird litr Kut frnuchte «ieineii

\'ot ^it?.ir.d«'n, dtehi EnuiiwunK eh« tten:-: xu vollzielifn.

Uli \ ölkt r.'>niidi-ut bf>-t>nuute eine Summe von
50.000 *eh-.,.'i/.cr Fruiikeii als VccwalttititiMbudKet des d.u

rri:i>i!iit>iidv-ii HiJfbi.ommissiirH für di;- deiitwehen Flürlit-
liny, ' titr dii- '/a'U Uik /.uiii /UMumiiKMiiritl der \ olkerbinid-
V» rsaiiuitlunx, im xptcuibfr, di»" in dii-niT );uii/«mi Kra>{«"

d'-tinttiv<- B«'M-hlüN ; v.ti ta^Ken liub<^ii utrd.

'•Otbiiwi fulic*'" ini kierU-nt«' no<-b MpeKiAxif rtv
\V. isujt;;.:ii fiii dir Aufnabf d;v ()t, •li.ommiM^ars. Di« st r

H»'r((ht. Miulv d'.is KeU rat deh IVHeht^TStatlrrn der
l.'iit' rk<iii.n)i'»sion. di» Vi':"(a't,-r>. v«.n Kkuador, Zuldum-
bic.'e. \v«.-.ii ab»'» fv.f't «-hij (»ktiriMli,- Im- /<iv.<- uu*: Ui«~

La^'.'-n d < ilill'<' ;<c<i|eii /um j^röUttti T. il |>ii\ati> phiian-
tJii'pi ... liKt».«! '»;ik;i w..«;!!:, afi;l i.l»frd!e> i:a(

'In . .xTc.h'.i] m: Cihv'.illv'a IVi-.J.;* 4 Iti, di.H tli<' Aktion deh
A ..•lk.-i{;»! .t V M'"- .111» l'ci-'^uu» n •./•srhrlinkt wrrdeii soll,

Uit ibr L i>«piiiii)i--hiiiu b4'rtlts vermNS'.'ii babi'ii. Dies, so-
Mb- dit' Ver^-liivürniK dvi deliniti\i.n Kutscheidmi); btr» zum
Si pttTiibf r /i-igi-n. vvb' viel di«- diutM-h^'u .luden von den
blsb*-rigen MuSiiabmcn dt-H \ olkribiindriites zu erhoffen
haben. VVtr behalten iiuk «•iiic uU4ti°iiirliehi> Htellungnalim«-
hi<*2U \«r: aber n^hon it>lzt v. ollen wir nleht uiiterlusHeu,
u.uf di«* Aktion Sir Hfibt'it Samuels hinxuw« iN'ii, dm
IMan. lOO.iJÜO .)ud«-n aus l><'utsehland na«-h Paliistina luid
In HUdtM-,' L:ind.-r mit ein.m Anvvvand von l.> Millionen
UoILir vu br;ir».--u Dlc.e Aktien. «-in;:elf IL^t durm Sp<«n-
Uer. di-f ^«lt•ll«•.lfl A*'r Kj-tmniÄ^ioit, tind *\var van f,ord
Hl tr*t».Ul i»mJ yiv. Mark'., von ««• in«>.0(»0 Pfund, bietet

URv.i reu ßriidi'in in i)i ul .• hhmd d« < h .\u*t.<vi<ht und (iuff-

Bur.', aiil Ih-ii;tM)ni. : II i ihrer I.u ;e. Wif-d««- i inu»;«.! '^\U

du W.fJ: Hl.' «iir selbrr . .

.

Nodc einmal: Ndlüo'nal«

s<iziaiii§lisdKe WalirlteJisliebe
Die Ü^frllungnahme des B^ard of Deputief

In HfloiT am \M. 'läuner abjj;<-halt«n<-n Sitzung iMTi«-!

der ltc»ant ol Drputies (\ »rtreterHehalt d«T «'iigllMeh-.jlidi-

»e:lien Gemeinden) Ubei «äno von P. U o r o w i t z eingr-
hrai-htc Resolution, in der /.»mi .\iisdruek gebracht wird,
duß jide.s >llti:Jl»^l d'-s Ro;:rd moraliseh verpflichtet sei,

gif'- • ) i» - ••!
1 »• ./< U\'\v, mit Dfitsehl-md zu enthalten

nnd datt ein .^litglled, welch«'« dieser moralinehen Pflicht
olchl naehlionmit. Kiine .Unglledsehaft ni«'der.£u!egi'n hübe.

Die Debatte Utx'jj.aiU'-'^ KetoUltion war eine »ehr
l^bhartv. Sehließhch wurde nicht dU- Rosulution von F.
Morowit/ angenommen, s«>nd<Tn nach aamentllcher Ab-
•timmiuig die von Lionel L. Cohen unterbreitete Ergiin-
zuuK /u d.-r am 'l. Oktober 1933 vom Board angenommenen
Resolution zum B'>schluß erhoben: darin wird zum Auh-
driu-k g. bra<*hl. «•<* M-i „allt^emeines Prin/.ip, daß k«-in sich
«••Ibst tvchtender lede fnit deutselu-u V.aren handeln oder
»Ich deutHchi-r Dienste bedieneit dürfe". Hinzugefügt
wnrd«', daß di«> rJeachtun» der d«T HeMolution zut^rnnde
lii-^rndin Prin<jp;<'n der ptrsöulicben Wiirdt- nnd dem uii-

ubli.ün^igen frteil jedes Mitglieds de«» Roard überlassen
bleiben mU*ise.

Der W.r-/.•/.«•nde de*. Board, Leonard Ci. .Monte-
fli/ie, wJ«'i daran* bin. «laß der in England ••ri. arteten
Abordnung d« utM-her Front soldat«*n anoh d«'r FÜlirer d«'r

deutsch« n krlcgsinvalldeu. Oberlkiidob«T, angehort-n wird.
IM«-«.! r H«-rr O b <• r I i n d «> I* e r, Migte Montetiore, ist eine»
der altest«-n .Mifgli- der der NattOinilso/.lallMlIsciten Partei.

Am 1.'». -N'uvemlM'r l!)H,'» hh-lt er in NürnIwru ein«- R«-«!.», in

der er sieh gliicklieh pries, in dem jjlelehen .^aale sprechen
'ZU dürfen, in dem ..d«-i groß«- Führer im Kampf gegen die

•luU! n. .Iid'us Htr.>le^r^". ge^p^oeh «n hat, ui>d von wo mis
die ,,Kenntnis iu die V\°elt gedrungen sei, daß dl*- .luden
lUe Volk- t, unter denen sii- k'beu, stets verraten haben
und si« auch in Zukunft verraten werden". Gegenüber dem
.^u-iiand führt dii-^er OlM>rlindober freilich e<ne etwas mil-

dere >pr-icli<-. .\nl:tßlich der AusmeizuuK jüdischer
Natr.en \on d«>n Krirgsdenkmahrn in neutM-hland sehri« h
t>r mich London «• i ii e n B r i « t, in dem «• r d I «

(* r o ß nt u 1 der N a t i o n a I s o /. i a I k s t e n rühmte,
die es 't e n .1 ij .1 ( m >• r I :\ u I. < . T a f .- I n tu • l

Namen j ü d i h <• h e r K r i «• g s g <> t a I 1 1* n e r in den
8 y n u K u g e n anzubringen.

Leonard (j. Montefiore «rwiihnt«- di«- Tatsache, daß
anlUCSlich d,r Lnl'«-r'>nnj; siimtliehe* jn(lis<-lr'n Beamten
und .Ani'-estHlten an^. den Siaat ;- und di-it sonstigen öffent-
luiicn Diensten /n F.nde des .lahr- s lO.S.'i ••«•hr viele dieser

„.AuM;em. </teri" «thir l«;» «>n f..ler ^onstil;e K< mp.niiution
für ihre geleistet«!: Dienst«- i(«blii>h«-n und nun j«*der Mog-
liehkeit, ihren Lebensunt«Tha!t /u \erdieueu, b< raubt sind.

>lontef'ore kam dann auf die erlogenen oder
falschen Darstellungen /u spivchen. dir immer noch
tiiglirh in der d)'Utscb<-n Pre^vs«- über die Juden zu h'«en

*lnd. >o hali«- der „Stürnnr" unlängst geschrieben. <Laß

laut Birirht d> r Londoix-r Poli/ei .Vl.OdU MItdch« n in

l^ndon Fast Lnd, wo .lud«'n in MaHsen wohnen, v«-r-

frchwunden seb-n. S« IbstxerstiinJIieh ist ein noicher B« rieht

der Londoner P«»li/rl nl«- erschien«-n, weil eben die
T u t K a «' h e V II M \ n r :i II K b I < F, n d e erfun-
den H P I.

it

Kn iBl <\\vH der.selbe Hvtr Oberlindober. mil dem wii

UD!» In dem Artikel „National.soziali.siisohe Wahrheititllebe"
In «ler vorigen Nummer be««-hättigti'n Die Aiistiihrungen
Moniofiore« .li-cken ."Sich völlig mit ülui Inhalt unseies
Ai-tlkelq und strafen Herrn Oberlindober neuerdings
L.Ugea. (Anm df-r Redaktion.'

JÜEDJSCHE FRONT

Allgemeine Versicherungs- Gesellschaft PHÖNIX
Wien IX, nito-Wagner-Platz fi Frankhpint/ 3

Unsere Keuehiführiinn

DIE PROZEStKOITEN-VERtICHERUNG
Abzuschließen vor der ersten .Stielt Verhandlung

Nähere Ausktinft erteilt jeder Rechtsanwalt

Zum Ableben Georgs V.
Der aerntorbeue englische König Georg I . nrird

mit der Cescliidile des Judentums utdösbar oer-

knüpft bleiben, ErfoUte dmli unter seiner Re-
^ierungszeit nnd mit feiner (icnehmigung die

Balfour-Deklaruliim. durcli die dem oerfolglen und
/.erslreuten Judentum der ganzen U eil in Palii<ilinii

eine Ueim<<tätle aesifhert toerden <ioll.

Künia deorfis l , II <trlo ids er dumuls kurz,

ndch der Hidlnur-Deklnrnlion l\ ei/tnann entpfing.

um '<i(li mit ihm über den l*idii'<linii-.lulbitu /.u

"nierhaltcn. n^erdcn non der fudonheit ebonfalla
iiietuids nergesHon u>erdon:

../'. s steht d o c h i n d e / Heilige n

S ( h r i I t ge s c h r i e b e n. d u /.' d i e ./ u d e n

n u (• h /' .1 ] H s I i n a / n r ii c k k e li r e n lo e r-

d e n. I r h h i n I r o h d n r ii b e r. d a //

/// e i ti e /»' e ^ i e i u n g <i n d i e s v r l\ ii c k-

k .'; /• /// ('
/ in i r k I."

\ber ni(hl nur seine pnnitioe Einstellung zur
Enliisliiui-ldee. seine ebenso ponitine und Itderunte

Einsh'llung y.u jedem (duuben und uuch /Atr jüdi-

silien h'etigion mufhie ihn /.u einer in ullen jüdi-

schen kreinen nerehrlen Pers(m. Seine tiefgründiiie

k entilttiti der It i b e I. die er d i e g r ü ji l e

V r // ö p I u n g I n (I e r (i e s c h i ( h t e de r

M e n A ch h e i l nunnle. Viel! ihn auch den Wert
jüdischer Pemön lieh keilen erfassen, ^o erklären sielt

steine freundscliaf fliehen Beziehungen zu zahlreichen

Juden den Hritischrn Köniiireichea. l nd nur unier

der b^eaierung^zeil einen judenireundlichen Ilerr-

.^< her'i ktninle es geschehen, dulf ein Jude zu >ieinem

"^teflnerlreter und Vizekönig in Indien nntrde — die

repriiftenliilinnle V/f/Zc die das britische Wellreich
zu i.terp.eben hat -. ohne daj^ l.nrd Reading
seinen (dauberi nerlengnen mußte.

Zahlreich sind die Ren>eise seiner oon hoher
Metuscldichkeil durchdrungenen Handlungen gegen-
über dem Judentum Uetne.wn und die Verlesung des

fiegrülfungxteleMnimms anläßlich der zu Ende des
i orjahre»! abgehaltencti großen englischen Parade
der jüdischen Kriegsteilnehmer durch den Schatz-
meister der liritischen Legion. Brunei Cohen, ist

noch in frischer ErinnerunU. Das jüdische Eolk ivir^l

dem großen Toten dauernde Verehrnnsl und Dank-
barkeit bewahren.

Cnfe-PeiiHion FCKSTEmi

Kameradinnentreffen
Am 16. Jtumer waren die Frauen jüdischer Front-

kämpfer der E\ntadun<) der Fnnienyruppe des I. Bezirkes
gefolgt. En .sei gleich vorueggeuommen, daß das hanpt-
mihliche Verdienst die-sea no gelungenen AbeiidJt der
Vhcprüffidentin den Bezirke,^^ Frau Dr. Meu.se, gebührt.
In de-tu mit Blinten festlich yenchiHiickten Rauvi der
B. O. G. 1 empfing sie jeden der Gäste per.'iönlich mit
ihren liebensvUrdigen Helfer'mtiev, und ivährend de.f yan-
te» Abrndn anirde man in so i-eisende,- and lielfcx^oller
Wcijiiv heicirtct, daü auch die kritischeste dort anuesende
Hau.'ifraii zufrieden .sei/i muütc. Der Snul konnte dif An-
zahl der rrschiintiien Kameradinnen kaum fassen. Zu Be-
!fi>in drs AbtndH fand Frau Dr. M«nse einige herzliche
Worte dt,- BegruUung, an die sich der Willkommgruß des
Bezirksführers, Herrn Dr. H o ro w i t -., anschloß. Dann
sprach un.sert PrnMdentin, Frau Wilma P re ß bu r g. Sie
ilonkte für die Mitarbeit beim ChanukahuCrk und fand
leit immer durch ihre guten und liebevollen Wo)'te den
Wen zu ilen Herzen aller Kamerndinn&n.

Das kiaistierisrtie Piniuunnn nurdr eingeleitet
durch den ersten Sa^i de^ A-mull-Trios von M^ndel'isohn,
meistirhaft intf^-pietiert lon Herrn ,n>d Frau Professor
Holländer „nd Frl. Schwarz. Es las dtnin Ina
Marc von den Jüdinchcn Künstlerspielen einige Es.^ai/s
mit yan-, %cu>\dr'rrollom Vortrag. Dann sunif Frau
Miluira mit uuüfrordenlUch kultiviert', r Stimmt
lussische und ßidische Lieder. Dfr künstlerische Teil des
Ab'ud.s fand ii.if den hurnoriollcn Darbiftungen dr,
.schon gut bekannten Kabanttmtin Hilde Holder riuci
fröhluhcn Abschluß. Die Confei^nce des Abend.x be.sorgte
in lauuiijslr, Weise der Wehrfühie,- des Be:irkes, Kam
Beton.

In anyercgtrstfr Unterhaltung blieb man nrjch W-s
um die MilttrnachtSHtunde beisammen. Die Harmonie, das
freutuischajtlich^ Verstehen, de, (jutc Kontakt -.uischev
allen Beürkcn, die Vfnnfuiuun irgend ein,.., Sozialen
Unterschieden war uns allen ein Erlebnis. Im Samen aller
anuestnde,, jüdischen Frauen sage ich Frau Dr. M e n .'^ c
und ihren Htlft, innen an diese, Sttllf Dank für diesen
gan: be-^onders .schönen Abend, de, ans allen in beglücken-
de, Erinneinnq bleibrn %rird. Mögen ihm noch viele folgen'

ri. Z i p se r- M a r k h ei m.

Bau- und MöbelUschlergehJlfe sucht irgend welche
Bf.m.liaftigung. Unter „Kamerad".

• II JHHttKANNT «yVl
i«iiar. ••i«-PAiM«««r l«iiiiiiiig fc-, g,«^ ^^^.
raiir«tf«ni und Krayem «Har W«Hnuii«Mi
Cari Mck « SSImt. II. Tafttrtfrala 10, tm.aas^a?
PrftlüHnt« Provlnzvwnar.ü

/\merika, du hastesbesser
Antisemitismus in der Neuen Welt
Die bevorstehenden Präsidentschaftsxcahlen UTid di€

SttUungnahme Roo^evelts zu wichtigen vnd hedeutaamen
inner- und %o€ltjildischen Problemen haben einen amerU
kanischen Verlag, de, da.s ,J<'oreiyn Magarine-' heraus*
bringt, Iteicogen, eine intere.s.sante Rundfrage dutvhgu*
fühfu. Die Mitarbeite, bekamen den Auftrag, von 3000
Menschen der rtrschiedi usten Kutcgorien aus den rer-
schiedensten Gebieten der Union Anluwrt auf die Fraga:
,Jn welchem Maße ist der Anti.semitismus in Am^^rika
verbreitet f" einzuholen.

Das Resultat dieser Umfrage ergab folgendes Bild:
Für den Antisemitisvtu.yt sprachen sich insgesamt 14 Pro-
zent aller Befragten aus. Dagegen waren 54,6 Prozent,
ivährend sich der Re.st von 31,.'t Prozent unentschieden
verhielt.

Das Magazin faßt das Resultat dicker ,,Abstim-
tnung" in der erfreulichen Festslellang '.usammcn, daß tn
keinem Teil des Landes der AntisetnittSnius stark genug
ist, um politi.sclic Bedeutung zu haliCn. Sogar im Nord-
osten, uo faf<t drei Vie,-tci aller a7nenkunischen Juden
konzentriert sind, betrug der Prozentfiatz der antisemiti-
schen Ja-ati7nmen im Verhnltni.s zur Gesamt iaht lediglich
15,1 Prozent, war also tat.saehliih aerinu'i »U der im
mittleren Westen.

Rooseve/t und die Juden
Die eingangs ericahnte Stellungnahme des Prd^i'

deuten zu den Judenverfolgungen und auch die Zahl der
jüdischen Beamten in den Washingtoner Regierungs-
stellen haben in verschiedenen politischen Kreisen
Kritik der Judenfreundlichkeit Roosevelts gezeitigt. Die
Angreifer lausen sich durch die Vorhalte, daß die vorge-
brachten Argumente den Tatsachen nicht entsprechen,
vorderhand nicht entmutigen: oi; diese Stimmung ein-
zelner Kreise bei d*.'n Prd>*ident.sctuif(sivahlen ausgenützt
werden uird, muß die nächste Zeit lehren.

Die jüdisdien trontkämpieror^anisationen

Uns Frontsoldaten interessiert besonders das Wir-
ken der jüdischen amerikanischen Frontkänipferorgani-
sation. Auch hier hat sich ein Angi-eifer gefunden, sogar
aus den Reiften der eigenen Ghtubensbrüder. Ein New
YorJcer Rabbiner stellte die These auf, daß die E.xistcnz
einer separaten jüdischen Kriegsteilnehmerorgani.'iation
eine unerwünschte Scheidung zwischen jüdischen -und
nichtjüdischen Soldaten .tchuffe. Abschließend wurde be-
hauptet, daß nutn »ich einer „selbstauferlegten AbsondC"
rung" schuldig mache und die jüdischen Kiiegsieiinehyner
sicher sein könnten, in den regiUären Organisationen an-
gemessen tyehandelt fzu icrrdiu.

Da diese Vorirürfe in der amerikaniscfien Qcffent-
lichkcit beträchtliches AnfseJien hervorriefen^ nah^n der
Präsident der jüdischen Kriegs Veteranen in U.'s. A., Harry
H. Schaffer aus Pittsbnrg. offzietl dazu SteUung und
erklärte:

..Wenn wir auch zugetten, daß die bestehenden
Veteranenorganisationen keine Beschränkung bezüglich
der Mitgliedschaft auferlegen, so behuupten wir, daß es
trotzdem ein Bedürfnis für eine Organisation wie die
unsere gibt. Während die Ziele und Zwecke der anderen
Veteranenorganisationen sind, die Verfassung der Ver-
einigten Staaten hochzuhalten nnd für die Interessen
der Veteranen zu arl}eiten, haben die jüdischen Kriegs-
veteranen nicht nur die obigen Ziele, sondern auch den
deutlichen Zweck, Antisemitismus und Irrglauben zu be-
kämpfen und den stolzen Namen Jude zu verteidigen,
wo immer und wann er ungerecht angegriffen wird."

Diese Worte können wir nur unterschreiben. Be-
.sonder.s in den letzten Worten liegt der tiefere und wahre
Sinn der Bedeutung aller jüdischen Frontkämpferoryuni-
.vufk»"'» der Welt, deuf n die doppelte Aufgabe des Hoch-
haltens von Nation und Glauben zufällt.

Zusammenfassend kann über die amenkctnischen
Juden gesagt werden, datj die Sympathit für sie, besonders
in dm Reihen der standig wachsenaen liberalen Partei,
überaus stark Ift.

Die BehandluD^ der Auslandsjuden in

Deutschland
Das deutsche Auswärtig«. Amt lial bereits jenen

aualändischen Konnulaten, die bisher zugunsten der de-
po-ssodierlen jüdischen Bürger ihi-er Staaten intirvemerl
und für .sie um die Bewilligung zur Ausführung ihres
Kapital.s aus erzwungcnerwcise liquidierten Unternehmun-
gen angesucht haben, die Antwort erteilt. Darin wird
gesagt, daß die Behandlung ausländischer Juden in
Deutschland genau nach den gleichen Prinzipien erfolgt,
wie sie gc^'cn Juden deutscher Staatszu^ehörigkeit an'
gewandt werden: eine AusnahmebchandluTi? für aus-
länd!sche Juden komme nicht in Betracht. Diese Erklärung
hat Folgen gczt>itigt. Die Regierungen einer Reihe mittol-
europäischer Länder liaben an da.«? deutsche Auswärtige
Amt die Warnung gerichtet, dali sie auf internationalem
Boden eine Aktion gegen Deutschland ergreifen müßten,
fall.3 die^e.s fortfährt. Juden aaslänOlschcr StaatszugehÖrig-
keit zur Llquiditriing ihrer Unternehmungen im Reich —
nach den gleichen Richtlinien, wie sie für deutsche Juden
gelten - - zu zwin-en. ohne ihnen -gleichzeitig
zu gestatten, ihr Kapital aus Deutschland
a u z u 1 U h r e n. Diear- Warnung wurde von den diplo-
matischen Vertretungen der betreffenden Länder in der
Form einer Verbalnote dem Auswärtigen Amt überreicht.
In der Note wird unterstrichen, daß in allen jenen Fällen,
in denen jüdische Bürger der intervenierenden Staaten
im Zusammenhang mit dem antijüdischen Feldmig In
Deutschland Schaden erleiden, Entschädigung voif der
deutschen Regierung gefordert werden wird.

Die diplomatischen Vertretungen mitteleuropäischer
Länder in Berlin haben auch bereits damit begonnen, die
den jüdischen Bürgern ihrer Staaten durch die .antljUdisciie
Oesetzgebung und durch Einzelaktionen erwachsenenSchäden zu registrieren, um auf diese V/else
eine Unterlage für die an die de atsche Regierung zu
richtende Kollektivforderung auf Wiedergutmachung zu
erhalten. In die.wm Zusammenhang wird betont, daß die
polnL^che Botschaft in Berlin ihre bisherige Haltung der
GleichgUltlgkeit gegenüber der Depossedierung von an-
nähernd .50.000 Juden polni.scher Bürgerschaft in Deutsch-
land aufgeben und sich d*^m Kollpktiv.'5chrltt der Ubrlgea
interessierten Staaten, der schon In naher Zukunft zu et*
warten Ist, anachließen wird.

WEDISCHE FRONT

Die Soldaten des Weltkrieges wissen sehr wohl,
Welches unerhörte Heldentum an Opfern, Leistung,
schlichter Pflichterfüllung sich in den Millionen Front-
kämpfern aller Waffengattungen verwirklichte bis zum
unbekannten Armierungssoldaten, der in feindlich drohen-
der Nacht in Niemandsland Drahtverhaue zog.

Doch das strahlende Symbol modernen Heroentums
Ist für die Empfindung un.serer Zeit der Frontflieger.
Seme Leistung ist Einzelleistung, im Gegensatz zur
Massenleistung der Millionenheere unbekannter Soldaten.

Bei uns in der alten Armee spielte die Luftwaffe
nicht jene entscheidende Rolle wie im kaiserlichen
Deutschland des Weltkrieges. So konnte sich auch der
jüdische Frontsoldat Oesterreichs als Flieger nicht be-
sonders hervortun, weil ihm eben das Betätigungsfeld
fehlte. Es wird aber trotzdem interessieren, den Anteil
der deutschen Juden an den Erfolgen ihrer damaligen
Luftwaffe zu erfahren.

Eine Kriegsgeschichte, die nicht der Eroberung des
Luftraumes den entsprechenden Platz einräumt, kann
nicht vollständig sein. So ist auch aus der Geschichts-
darstellung der Juden in Deutschland dieses Kapitel nicht
wegzudenken. „Der Schild", das Organ des Reichsbundes
der jüdischen Frontsoldaten Deutschlands, hat eine Front-
flieger-Sonderausgabe herausgebracht, die den Anteil der
deutschen Juden an der Eroberung der Luft aufzeigt.

Bericht reiht sich an Tatsache, Dokument an
Namen. Und Tatsachen sprechen ihre eigene
Sprache, gegen die eg keine Argumente
gibt. Und während der nationalsozialistische Meißel
seine Arbeit an den Gedenktafeln der für Deutschlands
Ehre gefallenen jüdischen Soldaten verrichtet, läßt die
Kriegsgeschichte Tatsachen sprechen. Während gerade
ein Name eines jüdischen Kriegsfliegers herausgebrochen
wird, setzen sich die Tatsachen zu Quadersteinen eines
schlichten Denkmals zusammen — zum Denkmal der
200 jüdischen Kriegsflieger der deutschen Armee, von
denen nicht weniger als 51 den Tod für ihr Vaterland
starben!
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Schon die Vorkriegszeit stellte den jüdischen An-
teil an der Entwicklung der Fliegerei in den Vordergrund.
Namen, wie David Schwarz, Rumpier, Katzen-
stein und Karl A r n s t e i n, sind aus der Geschichte
des Flugwesens nicht wegzudenken.

1914: Aus der Zahl der jüdischen Kriegsfreiwilligen
melden sich viele zur Flugwaffe. Nicht immer war es
leicht, der Fliegerei zugeteilt zu werden, und da ist es
vor allem

Jakob Wolff, der Senior der deutschen Feldflieger,

dessen Leistung gewürdigt zu werden verdient.
Jakob Wolff, Besitzer einer Hamburger Zigarren-

fabrik, meldete sich aus Pflichtgefühl im Alter von
48 Jahren auf eigener Maschine freiwillig zu den Waffem,
obwohl er ein überzeugter Kriegsgegner war! Wolff
hatte auf eigene Kosten Flugunterricht genommen, auf
Taube und Doppeldecker seine Bruchversuche zu Hause
erledigt und layidete im Besitz eines solchen Vogels —
lupus in fabula — bei der Fliegerersatzabteilung 2 in
Adlershof, Gerade in den Tagen, als Wolff mit seinem
Flugzeug in Berlin eintraf, hatte eine Verfügung das
Alter der Flieger auf höchstens 28 Jahre festgesetzt. So
bedeutete man ihm, der sozusagen feldmarschmäßig da-
herkam, ruhig wieder tiach Hause zu fliegen. Aber es ge-
lang ihm, die Führer der Fliegerschule umzustimmen und
als Heeresflieger eingestellt zu werden.

Auch als Wolff nach kurzer weiterer Flugausbil-
dung zur Kam,pfeinsitzerabteilung l, Mannheim, versetzt
wurde, empfing man den alten Herrn mit Entsetzen. Die
Zulassung als Jagdflieger versagte man ihm, zumal er
noch nicht Offizier war. Das gleiche Schick.sal erlitt er
beim Flugpark 5 und bei der Feldfliegerabteilung SJf. Ein
Jahr lang hatte sich Wolff hier damit verzehrt, zum
Kampf zugelassen zu werden; seine Aufgaben icaren hier
in erster Linie die Beicachung eines Frontstückes von
SO Kilometer Länge, um feindlichen Fliegern die Passage
«u verwehren. Und das Pech, sich nach einem Luftkampf
zu verfliegen, kostete ihn dann sogar die Zurückversetzung
in die Etappe.

Endlich, am 18. Juni 1916, wurde Wolff, der in

Hetz Flugzeuge einflog, in die Kampfstaffel Metz (Jagd-
staffel 17) versetzt. Ein besonderes Ereignis half ihm
vielleicht auch noch, daß er drei Tage vorher ei7ien Sol-
daten vom Tode des Ertrinkens errettet und im Gouver-
nementsbefehl für sein entschlossenes Handeln öffentliche
Anerkennung gefunden hatte.

Hauptmann o. D. Dr. Hildebrandt, der bekannte
Vorkämpfer des Flugwesens, hat dem alten Kampfflieger
Wolff eine Artikelserie gewidmet. Hildebrandt schreibt

w. a.: „Am 16. August erfolgte der erste Abschuß eines

französischen Caudron-Gitterträgers über Nomeny. Leider
konnte Wolff die dienstliche Anerkenmmg dieses Ab-
echusses nicht erhalten, weil die nötigen Zeugen des Luft-
kampfes nicht aufzutreiben waren. Aber der kommandie-
rende General des Abschnittes Metz, Exzellenz von Hoff-
ineister, ließ sich Wolff vorstellen und sprach ihm seine
Anerkennung aus. Vom 2. bis 5. September ruhte infolge
Erkrankung seiner Kameraden der gesamte Luftschutz
von Metz auf den Schulfern von Wolff. Er löste .neine Auf-
gabe glänzend und wurde durch Verleihung des Flugzeug-
führer-A bzeichens belohnt."

Am 10. Dezember wurde das von Wolff geführte
Flugzeug in einen Luftkampf mit einer Staffel von vier

Caudrons bei Douaumont venvickclt. Wolff flog damals
•mit Oberleutnant Oskar Loerzer als Beobachter (dem
jetzigen Propst und Bruder des jetzigen Präsidenten des
Deutschen Luftsportverbandes}. Obwohl Wolff drei

8ch4isse in den Kühler und zwölf Schüsse in Fläche und
Sitz erhielt, gelang doch noch die Notlandung be% Cherry
le Grand. Am 2. und 9. Februar schoß er je einen VoisiU'
Zioeisitzer ab und erhielt vom kommandierenden General
den Ehrenbecher „Dem, Sieger im Luftkampfe" . Eine be-
sondere Anerkennung lourde ihm, der damals noch Vife-
feldwebel umr, dadurch zuteil, daß er zum Führer einer
Kette ernannt wurde, in der unter ihm mehrere Offizißre

Makkabäer der Ltilte
flogen. Als Führer dieser Kette schoß er ein Großkampf-
Flugzeug ab.

Am 6. Mai 1917 erfolgte seine Beförderung zum
Leutnant.

Mit der Rettungsmedaille, dem Flugzeugführer-
Abzeichen, dem E. K. I und anderen Orden ausgezeich-
net, kehrte Wolff bei Kriegsausgang nach Hamburg zu-
rück. Bis zu seinem Tode im Jahre 1926 verblieb er ein
eifriger Förderer des Flugwesens.

Die Nationale Flug^vehr

Nicht unerwähnt soll in dieser Ehrenliste das Ver-
dienst des Fluglehrers Georg S c h a u p p bleiben, der
einer der Gründer und eifrigsten Förderer der deutschen
Nationalen Flugwehr gewesen ist. Schaupp hat sich un-
vergängliche Verdienste um die Heranziehung fliegeri-
schen Nachwuchses erworben. Nachdem Schaupp im
.Tahre 1912 die Nationale Flugwehr gegründet hatte, be-
tätigte er sich als Fluglehrer. Der Ausbruch des Krieges
sieht den bereits 38jährigen als Freiwüligen an der Front.
1917 erliegt er einer schweren Verwundung.

Bombenangriff auf Paris

Die nachfolgende Schilderung stammt aus den Er-
innerungen des Stuttgarter Flugzeugführers Hermann
Schmidt, der einem Bombengeschwader zugeteilt war,
das mehrfache Angriffe auf die französische Hauptstadt
unternehmen mußte:

Februar 1918 kamen wnr in die Nähe von Vaien-
ciennes. Von hier aus machte ich weinen interessantesten
Flug, und zwar einen Bombenangriff auf PaiHs. Es war
dies der erste gelungene Großangriff. Das Stichwort für
diesen Flug hieß „Fackeltanü". Fünf Tage sitzen wir nun
schon aufgeregt da, das Wetter spielt uns wieder mal ein
Schnippchen. Am achten Tag gibt es endlich Startbefehl,
obwohl das Wetter noch nicht ganz einwandfrei ist. —
500 Kilo Bomben werden mitgeyiommen.

Bald sehen wir die Scheinwerfergruppen von Soissons
und Compiegne sowHe eine unheimliche Flaksperre.
An Ausweichen ist nicht zu denken. Die einzige Hoff-
nung ist: „Glück haben". Wir kommen fein durch. Schon
sehen wir hinter der Flaksperre die vielen Scheinwerfer
von Paris. Kurz nach Mitte^-nacht erreiche ich Paris. In-
zwischen haben die Franzosen Jagdflugzeuge zur Abwehr
in die Höhe geschickt. Da wir keinen bestimmten Ab-
wurfspunkt vorgeschrieben bekamen, bedenken wir das
Zentrum Paris mit unseren Bomben. Ich befinde mich
beim Bombenwurf in einer Höhe von 2300 Meter, während
die meisten anderen Maschinen Ins zu 4000 Meter Höhe

gingen. — Dann machen wir, daß wir so rasch une mög-
lich nach Hause kommen.

Vom Geschwader ist eine Maschiiie auf deutschem
Gebiet abgestürzt, zwei haben sich verflogen und drei
andere kamen überhaupt nicht durch.

Die Agentur Havas, Paris, brachte über unseren
Angriff folgende Meldung:

„Der Luftangriff auf Paris heute nachts wurde
mit beträchtlichen Streitkräften ausgeführt. Sobald das
Alarmsignal gegeben war, brach ein heftiges Sperr-
feuer von allen Stationen im Norden und Nordosten los.
Gegen 60 Verteidigungsflugzeuge .stiegen auf. Zahlreiche
feindliche Flieger wurden durch die Verteidigung zw
rückgetrieben, bevor sie Paris hatten erreichen können.

Die Zahl der bisher bekanntgewordenen Opfer beträgt
9 Tote und 89 Verwundete."

Am übernächsten Tag flog das Geschwader wieder
nach Paris, Meine Maschine war jedoch nicht in Ordnung,
so daß ich nicht mitkonnte. Leider blieb bei diesem Flug
unser Führer drüben.

228mal gegen den Feind
Den Rekord an Kampfflügen stellte zweifellos der

Fliegerleutnant Max Pappenheimer auf, der in
einem Jahre 228mal gegen den Feind flog und 100 Bat-
terien einschoß. Als der mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse
und mehreren anderen Dekorationen ausgezeichnete
Fliegeroffizier den Heldentod starb, wurde seinen Eltern
eme Beileidsdepesche des Abteüungsleiters übermittelt,
in der der hervorragenden Leistungen des gefallenen
jüdischen Fliegers gedacht wurde.

Man könnte noch Dutzende von Fällen jüdischen
Heldentums im Kampf um die Eroberung der Luft an-
führen. Wie überall, haben Juden ihre Pflicht — und mehr
als üire Pflicht — ihrem Vaterlande gegenüber erfüllt.
Dafür spricht die Zahl der gefallenen Makkabäer der
Luft : 51 von 200 . .

.
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AUS ALLER WELT
Deutschland. <«

Am 26. Juni 1935 rettete der jüdische Schneider-
meister Josef Fröhlich In Köln, MitgUed der Sports-
gruppe des R. j. F., bei einem schweren Autounglück
unter eigener Lebensgefahr einen Verunglückten aus
einem brennenden Kraftwagen, wobei er selbst erhebliche
Brandwunden davontrug. Der Reglerungspräsident von
Köln hat nunmehr dem Lebensrett«>r in einem Schreiben
seine Anerkennung ausgesprochen und angekündigt, daß
er In der nächsten Nummer des Regierungsblattes ihm
eine öffentliche Belobigung aussprechen werde.

An der Universität Heidelberg sind vor kurzem
einige Professoren auf Grund des Reichsbürgergesetzes In
den Ruhestand getreten. Wie die Pressestelle der Uni-
versität mitteilt, handelt es sich dabei um folgende Pro-
fessoren: den Romanisten Prof. Helmut Hatzfeld, die
Juristen Prof. Walter J e 1 1 i n e k und Prof. Ernst L e v y
und den Serologen Prof. Hans Sachs. (Walter Jellinek
ist der getaufte Enkel des berühmten Wiener Ober-
rabbiners und Kanzelredners.)

England.

In London ist im Alter von 79 Jahren Flora
S a s s o o n, eine Enkelin von David Sassoon in Bombay
und nahe Verwandte des Unterstaatssekretärs für Luft-
schiffahrt, Sir Philip Sasson. gestorben. Sie hatte im
öffentlichen jüdischen Leben Englands eine bedeutende
Rolle gespielt und galt als hervorragende jüdische
Gelehrte.

„Daily Expreß" hat an viele tausende Menschen in
England. Schottland und Wales, die verschiedenen gesell-
schaftlichen Klassen und Meinungsrichtungen angehören
und demnach einen Kern der britischen öffentlichen
Meinung bilden, die Frage gerichtet, ob das Ansehen und
die Interessen des deutschen Volkes durch die Juden-
verfolgungen in Deutschland leiden oder nicht. 76 Pro-
zent aller Befragten antworteten bejahend, 16 Prozent
antworteten verneinend und 8 Prozent erklärten sich
außerstande, eine Meinung abzugeben. In Schottland, fügt
„Daily Expreß" hinzu, wo das Alte Testament fleißig

studiert wird, ist die öffentliche Meinung fast
durchwegs gegen Verfolgung der Juden.

Frankreich.

Der Unterrichtsminister, das College de France und
die gesamte französische Gelehrtenwelt beglückwünschten
den berühmten jüdischen Mathematiker Prof. Jacques
H a d a m a r d, der auch ein bekannter Kämpfer gegen
den Antisemitismus ist, zu seinem 50. Geburtstag.

Dejn neuen, vom radikalen Senator .-Xlbert 8 a r-

r a u t gebildeten französischen Kabinett gehört der un-
abhängige Deputierte Georges Mandel, der Jude Ist, als
Postminister an. Mandel war auch Im Kabinett Laval
Postrainister. Er sollte bei einem Mißlingen der Mission
Sarraute mit der Bildung der Regierung betraut werden.

Dem Kabinett Sarraut gehört der unabhängige De-
putiert<* Jac4]ues Stern, ebenfalls Jude, als Minister für
die Kolonien an sowie Pierre Maze als UnterstaatS8<>kretar
für öffentliche Arbeiten.

Griechenland.

In einer von 20.000 Mensehen besuchten VVähler-
versammlung. In der der frühere Ministerpräsident T s a 1-

daris sprach, wurden wiederholt Hochrufe tmt die
Jüdische Bevölkerung atugebracht. Nach der Versammlung
erklärte» Tsaldarls Vertretern der jüdischen Pres»»««, er
könne es nicht verstehen, daß es Länder gibt, die Ihre
JttdlsclMsn Bttrger awrUcksetzen. Die Juden seien ein fried-

liches, loyales Bevölkerungselem^it, von dem Grlechen-
Lind nur Nutzen hatx'n könne.

In einer Wahlversammlung der Venizelisten, die bi«
vor kurzem noch eine ausgesprochen antisemitische Po-
litik verfolgten, sprach, von den nichtjüdischen Versamm-
lungsteilnehmern lebhaft begrüßt, der jüdische Kandidat
Aron S c i a k y. Auch dem zweiten jüdischen Kandidaten,
dem Konsul Japans in Saloniki, Edwin Saltiel, wurde bei
seinem Erscheinen In der Versammlimg eine stürmische
Huldigung dargebracht. Mit den jüdischen Kandidaten
standen auf der Tribüne die bekannten Salonikier venl-
zellatiachen Führer Jassonldes und L e v a n d i s. die
vorher Hauptträger der antisemitischen Bestrebungen in
der Partei waren. Levandls Ist Schriftleiter der Tages-
zeitung „Makkedonla". die bisher als extrem antisemiti-
sches Organ bekannt war.

Abordnungen der griechischen Flüchtlinge aus
Klelnaslen, die In den letzten Jahren die schärfsten Gegner
der Juden waren, besuchten die jüdischen Kandidaten
Sclaky und Saltiel und versicherten sie ihrer vollsten
Sympathie. Zum erstenmal in der Geschichte des jüdischen
Saloniki finden mehrmals täglich griechisch-jüdische
politische Versammlungen statt, bei denen es zu Ver-
brüderungskundgebungen griechischer und jüdischer Veni-
zelisten kommt.
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Italien.

Der junge jüdische Gelehrte Prof. Giorgio Te-
soro, Autor grundleg.-nder Werke über Finanzrecht,
v\-urdo als Professor für Fiimnzrecht an die Universität
in Bari b<^rufen.

Palästina.

Die Palästina-Regierung hat dem von einer Finanz-
gi-uppe vorgelegten Plan für den Bau einer Untergrund-
bahn in Tel-Avlv die Genehmigung versagt. Durch die
Untergrundbahn sollte eine Verbindung zwischen Tel-
A V i v und Petach Tikwa zwecks Erleichterung des
stark gestiegenen Verkehrs zwischen den beiden Städten
geschaffen werden.

Amtlich wird bekanntgegeben, daß der High Com-
mlssioner Sir Arthur Wauchope eine Ergänzung zum
Pressegesetz erlassen wird, durch die er die Befugnis er-
hält, ohne vorherige Verwarnung Zeitungen zu ver-
bieten, wenn sie falsche Nachrichten verbreiten, die ge-
eignet sind, Erregung und Unruhen hervorzurufen.

An Stelle des venstorbenen Lord Reading ist
Sir Herbert Samuel zum Präsidenten der Palestine
Electric Corporation (Ruthenberg-Elektrizltätswerke) ge-
wählt worden.

Polen.

Die Zweigstelle des Verbandes für hebräisches Schul-
wesen „Tarbut" in Lud mir (Wolhynien) hat eine Kon-
zession zur Errichtung einer landwirtschaftlichen Schul©
mit hebräischer Unterrichtssprache erhalten.

Durch Notverordnung erhielt die Regierung die
Vollmacht, zum Schutze polnischer Staatsangehöriger in
finanziell-rechtlicher Beziehung RetorstonsroaBn^unen
gegen andere Staaten zu ergreifen. Man glaubt, daß nnn
iiaßnatamen getroffen werden, um u. a. auch die Ver-
mögenswerte polnischer Joden tat Deutschland zaschtttzeai
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AbUilungttii für Koscli«rfl«isch
Unter Aufsicht des ebrw. Rabbinats der isr. Kuitusgemeinde Wien

sämtliche Fleischsorten von ausschließlich Prima -Qualität zu den
billlRsten AUrktpreisen

In Lodz fand eine Konferenz der Leitungen aller

Jüdischen wirtschaftlichen Organisationen statt, in der

dagegen protestiert wurde, daß die polnischen kaufmänni-
schen Vorbände in Posen und Pommerellen beschlossen

haben, jüdische Handeisieisende nicht mehr zu empfangen.
Zur Konferenz erschienen auch Vertreter der Fabrikanten
und der Kng rosfirmen, die erklärten, daß. falls die anti-

semitischen kaufmännischen Verbände in Posen und
Pommerellen ihren Beschluß nicht liquidieren, die Fabri-

kanten und Engrosfirmen die Beziehungen zu ihnen ab-

brechen, ihnen keine Waren lieiern und keine Kredite

gewäliren werden.
Die .Militärbehörden haben dank den Beroühun|;en

de« Feldoberrubbiners der polnischen Armee, Major
S t e i u b e r g, dem HetTt'srabbinat t'ln <><'hiiui1e über-

lassen, uns alx Synagoge der jüdischen Soldaten di-r

VVar)»chÄii»'r Clarnison »'ingeriehti't werden soll. Die In-

standsetzung und innere Einrichtung des (jebäudes tür

seinen neuen /weck uird aus Mitteln der Heeresverwaltnng
bestritten. Aul ihre Kosten wird iiueh fin Kantor für die

Clarnisonssynagog«' «Migagiert. l>»'r Synngogenchor wird

au-i Suhlaten g<'bild«'t.

SUdafitka.

Die zioni.sUsche Forderation Südafrikas hat der

Hebräisch'm Universität mitgeteilt, daß der vor kurzem
verstorbr n».- Gedalja Mosche K u t .^ c h e r sein 40.000 bis

4.'i.0ü0 Pfund bc'lragende.s Vermögen der Hebräischen Uni-

versität m Jerusalem liinterlassen hat. Dieser Betrag soll

nach dem Willen des Erblassers dazu verwendet werden,

bei der Hebräischen Universität ein archäologisches Mu-
seiun zu errichten, das nach Wladimir Tiomkin benannt

werden s<.ill.

TUrkei

Die Saloniki-v Zeitung ,.E1 Tiempo" belichtet, der

einzige jüdische Abgeordnete der türkischen National-

versamirüung in Ankaia, Dr. Abrevaya, habe in einer

Untl^rr dun;^ erklärt, der Präsident der Türkei. K e m a 1

A l a t ü r k, wolle aus den ver.schiedonen Nationalitäten

de.s Landes rine einheitliche demokratische türkische

Nation machen. Von den Juden verlange er darum, daß
sie sich in erster Reihe als Türken und erst in zweiter

R'.'ihe als Juden fühlen sollen.

Ungarn «^

Der frühere Generalsekretär der Pester Israeliti-

schen Kuitusgemeinde und ge.««chäftsfuhrfnde Präsident

Uer Israelit Liehen Landeskanzlei Oberregienangsrat Doktor

Julius Gabor, Major-Auditor a. D.. ist im Alter von

67 Jahren gestorben. Mrhr als 2r» Jahre stand er an

rührender Stell« im Difijoaie der Pcsler Kultusgemeinde.

Er war Veifasser zahlreicher wertvoller Werke juristi-

schen und historiachni^ Inhalts.

ü. S. .4.

Anlußlieb de*4 zweiten Juhre»banki»tt» der „Uni-

Vrrsität Im Exil", an «li r au* Deutsehland v«'rtrlelM'ne her-

vorragend«« tilfUhrte wisneuJichaftllche Fortbildungskurse

für absolvierte .Vkaderniker halten, richtete der Präsident

der VereiDlglen Staaten Franklin D. RooAevelt an die

Universität eine nrußbDtsi'hult, in der er der .\rbeit der

Universität Erlolg wünscht und erklärt „Freiheit für

Jedermann, Gott «*o zu verehren, wie sein Oewissi'n es ihm
vorschreibt, bedinjft pt.Htische. soziale und geistige Frei-

heit, die die Gnindlage unseres nationalen L«benH Ist.**

Eine Konferenz der Ratsmitglieder von 600 jüdi-

schen Or'janl.nationen New Yorks nahm nach Ansprüchen

von Morris Rothenberg. Israel Goldstein. Mordechai

Soltes und Red. Margofhcs eine Reihe Resolutionen an,

die sich für die Unterstützung des United PalesUne

Campaign. für Einljerufung des Jüdischen VVeltkongres-

sea in diesem Jahre und gegen die Schaffung eines Legis-

lative Council in Paläsiina aus.sprechen.

In der Sitzung des Se:;ats der Vereinigten *»t«.itrn

am 28. Jänner wandte sich der bekannte« Senator U illiuni

H. King au4 dem Staate Utah scharf gegen die anti-

jüdi.sehe und antlrellfrlose VerfoiRting polltik der Regierung

dt*s Dritten iCeiehes, die Ihre jüdischen und andere Staats-

anKchnrl'<e zwingt, Deuts<'hland /.u verlassen.

Senator King stellte den formellen .Antrag, das Eln-

wanderuiigsgc^etz der Vereinigten Staaten dahin zu er-

gtiuzen, daß jüdischen Flüehtlinjren aus Deutschland dl»-

Einwanderung in die Staaten erlaobi \\erd<*. Es ist dies

ein Problem, sagte Senator Kin«. welches die Aufmerk-

sanilu-lt des Knnuresses der l'. S. A. verdient.

Zum SehluB verlas Seiuitor King, bekanntlich ein

prominente» MitKlif'd der Kommission für auswärtige An-

gclegenheltrn de, Kongresses der U. S. .\.. einige mar-

kante Stellen au'^ dem .S<hr<ih»n des früheren Hoch-

kommissars für die deutschen MOchtünge James O. McDo-
nald an das \ölkerbundsseUretarlat. lobte im .Anschluß

daran die Eigenschaften der jüdischen Kasse und whloB
mit den Worten: „Wir sollten nicht diesem genialen \ olk

unseren Rücken zuwenden!"

£äaU lUukeiädeH
IM« i^ge der 4udrn in der liirkei.

t»f r \y i'nt der JUdi«chen Gemeinde Istanbul,

H. Rclsner, imi . . einer Mitteilung an die J. T A. den

in der Aujlandspresse erschienenen Berichten entgegen,

wonach die türkische Regierung das Eigentum der Or-

meinde wogen SteuerrUckst;.^n.!eij beschlagnahmt habe, .so

daO die jüdischen Schulen schließen müssen. Da.s

sei nicht' wahr, die Regierung bcvilligte vielmehr den

Jüdischen Schulen eine Subvention und unterhalte gute

Beziehungen zu di^n Gi^meinden.

Wieder Bomb^nattfutaie.

Im Zentrum von Lodz, in der i'etrJkauer Straße,

wurde in den OlaslaJen des Samuel Winter eine Bombe
geschleudert, die explodierte und den Laden vollständig

demoUerle. Der Attentäter konnte entfliehen,

In Wilna wurd«' die Drogerie des Juden Gershuni

^ur«ta eine Bombe -.rKo), l)er Attentäter, ein natlonsl-

dtmokratiBcher Student, wurde verhaftet.

Der Odvocker Rabbinfr Schman wurde b i aesner

Ankunft in Kon;;^( w • mehrere junge National-

demokraten überfallen und -.cnw-r mißhandelt. Er mußte

unter poUÄeilicher Bewachung nach Qdvock zurückkehren.

Die wirtschaftlicben Nacfateile

einer antijiidischen Politik.

Eine Reihe von Wirtschaftslcritikern auslän-

discher Blätter haben sich — ohne jegliche politische

Stellungnahme — rein sachlich und unbefangen mit

den wirtschaftlichen Ergebnissen der antijüdischen

deutschen Politik auf den verschiedensten Gebieten

befaßt. Die Schlußfolgerungen, zu denen die ver-

schiedenen Fachschriftsteller gelangt sind, gaben ein

aufschlußreiches Bild nicht nur über Deutschland,

.sondern eine allgemeine Konsequenz, die sich für

jedes Land ergibt, das antijüdische aggressive Politik

macht.

Vor allem wird Herrn Hitlers antijüdische Kam-
pagne rein rechnerisch gewertet und eingesetzt:

Hunderttausend Juden wurden aus ihren Arbeitsstellen

entfernt. Den Auswanderern werden vier Fünfteln

ihres Vermögens abgenommen.

Welche VorteUe zieht nun der heute als Arier

bezeichnete Mensch im Dritten Reich aus diesen Maß-
nahmen? Was ist mit den hunderttausend Arbeits-

plätzen geworden*^ Sind sie an neudeutsche Edel-

menschen vergeben worden? Die neue deutsche

Rechtsanwaltsordnung. die eine scharfe Ein-
schränkung der Zulassung zum An-
waltsberuf mit sich gebracht hat und vor allem

die Juden als Prozeßvertreter ausschließt, ist ein

Wohin am 8. Februar? Zum
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sicherer Beweis dafür, daß der Ausschluß der jüdi-

schen Anwälte die Lage der zurückgebliebenen Arier

nicht im geringsten gebessert hat. Hier bereits ist die

erste Segnung des Dritten Reiches fehlgegangen. In

der Juristerei kam also nur ein Bruchteil der frei-

gewordenen Stellen den Ariern zugute, in der Medizin

ein etwas größerer Bruchteil, in der Technik allerdings

der größte Teil. Das wäre die eine Seite. Auf der

Passivseite stehen aber die vielen zur Auswanderung
Gezwungenen, durch die eine Reihe von Spe-
zialberufen an die ausländische Kon-
kurrenz abgegeben wurde. So gingen Deut.sch-

land vor allem verloren der einst so stolze und mäch-

tige Pelzhandel, der internationale Juwelen-
handel, drei Viertel des deutschen Buchexport-
verlages und der größte Teil der Zeitschrif-
ten- und Zeitungsausfuhr. Nicht zu

sprechen von der Berliner Konfektionsaus-
fuhr .sowie einer Reilie kleiner Spezialbranchen.

Man kann ruhig behaupten, argumentieren die

sachlichen Kritiker, daß für jeden Nlohtarler, der um
.Arbeit und Vermögen gebracht worden Ist, eine

größere An/ahJ von .Ariern in Deutschland durch

KxiK^rtschwund sowie die Schrumpfung der Kauf-

kraft der Kvilierten und der Dagebliebenen arbcitjrfos

geworden ist. Ebenso ist das Vermögen des arischen

Bürgers durch die Wechselmanipulationen der maß-
geblichen Stellen ausgehöhlt und entwertet worden.

Die antijüdische Wirtschaftspolitik der deutschen

Machthaber hat zweifellos das Schicksal der deutschen

Juden besiegelt, aber gleichzeitig wird dadurch der

deutschen Wirtschaft in ihrer Gesamtheit ein

schwerer Schlag versetzt. Maßgebliche, einsichtsvolle

Kreise der NSDAP, leugnen bereits nicht mehr, daß

dieser Ausrottungsprozoß schwere wirtschaftliche

Krisenerscheinungen des Reiches mit sich ge-

bracht hat. Der endgültige Verlust der Kaufkraft der

jüdischen Bevölkerung aber erst wird für den

deutschen Handel, für die deutsche Gesamtwirtschaft

einen Ausfall bedeuten, den die dem Arbeitsprozeß neu

Zugeführten niemals werden wettmachen können.

Die seh werst e n Einb u ße n muß der
deutsche Export erleiden, da durch
eine Reihe ausgewanderter Juden dem
Reich eine Konkurrenz ent.nieht, so daß
eine Reihe alter Exportmärkie endgültig verloren-

gehen wird.

ZusammenfaiMend kann bchauptel werden, daß
der kalte Pogrom für die deutj^^he Wirtschaft Eln-

Nchränkung der Produktion bedeutet, Schrnmpfuni;

des Exports, der Handelsumsätze tmd eine beträeht-

Hche Senkung der Kaufkraft.

So beurteilen arische Fachleute die Auswirkun-

gen der antijüdischen Witrschaftspolitik. Ohne jeg-

liche Schlagworte, nur auf Grund von zahlenmäßigen

Berechnungen. Man .«wllte diese sachlich-nüchternen

Ergebnisse an allen Stellen verbreiten, die von einer

Unterdrückung und Ausmerzung der Juden aus dem
Wirtschaftsleben träumen und sich ein Paradies auf

Erden davon erhoffen . .

.

SiuMHen äet (Klotke

Die Weltjudenheit trauert um den verehrten und
ycliebten Herrscher, der, gesegneten uvd geheiligten An-
denkens, als ein zweiter „Cynis der Orolie" in die öe-

schichte des jüdiJiche^i Volkes eingehen wird. Das jüdische

Volk schuldet ihtn ewige Dankbarkeit. Seine Regierung

tmr e'nie solche^ daß sie Großbritannien der Welt und dem
Volke Israel teuer machte. Er veikörpe rte das Prinzip der

Gerechtigkeit und eine ruhmreiche geistige Macht. D<?«

Jüdische Natianalheim wird für imvier mit seinem ver-

ehrten Namen verbunden bleiben. Seine Seel-- gehe in de-n

ewigen Fneden ein.

Der Elirenpräsident der Zionistischen Organisation

und der Jewish Ageney, Nahum Sokolow,

7ÜEDISCBE FROM

Khedive Rasierklingen
dit gute öit«rre/di/sc/iff Marke

Je grausamer die Persekution der Juden in Deutsch-

land ist, die ihnen u^der gentattet, im Lande su leben,

noch es zu verlasnen, je unruhiger und unerfreulicher die

Situation der Juden in Mittel, und Osteuropa ist, desto be-

rechtigter ist nnser Stoh darauf, daß vHr uns 'nu dem
Staate rechnen dürfen, der eine uirklichr Insel de.<i Frie-

dens und der Gerechtigkeit für alle Bewohner ohne Unter-

schied der leligiösen und sonstigen Zugf^hörigkeit ge-

bliehen ist.

Aus einem Bericht des Obersten Rates der jüdischsn

Kultusgemeinden-Verbände in Böhmen. Muhien imd
Schlesien.

,J>ie katholische Kirche trat immer jedem Versuch

von Rassentuiß und Rassencerfolgung entgegen. . . . Wir

müssen jv und je unsere Stimme erheben gegen die Ver-

folgung irgendeines Volkes und vorab dn- Juden, nicht

bloß im Namen der Menschlichkeit und insbfsondere der

Nächstenliebe, die jede Art von Rassenwahn und von

Kränkung deg Nebenmenscfu'n verurteilt, sondern auch

um der tiefen heilsgeschichtlichen Wurzel und Zusammen-
hänge xc^illen. die zwischen Judentum und Chiistentum

be'itrhrn."

Dr. Aloisius Scheiwiler, Bischof von St. Gallen,

auf einer Kundgebung von Schweizer Katholiken.

Die Gegnerschaft gegen das Projekt des Legifi^atire

Council im jüdischen Lager ist durchaus einmütig. Diese.

Gegnerschaft beruht nicht etwa auf der Ansicht, daß
Selbstverwaltung für Palästina überhaupt nicht ange-

strebt v:rrden solle, sondern darauf, daß der geplante

Legislative Council im, Widerspruch steht -iuvi. Wortlant

und Geist des Palästina-Mandats und dn Kampfin-'^tru-

ment gegen die Durchführung des Mandats sein uiirde.

Prof. Brodetsky auf einer Pressekonferenz in London.

Tief erschüttert von dem verabschcuungs^cüTdigen

Attentat, desisen Opfer Sie ge^vnrden sind, spreche ich

Ihnen die n^rmstcn Wünsche für Ihre ."ichnellr Wiedev
herstellung aus.

Der Außenminister Rumäniens. Nicolae Titulescu.

an Obenabbiner Dr. Niemiro-ver anläßlich des auf

letzteren verübten Attentats.

I>te Konferenz dir englischen Judcuheit stellt fest,

daß die Verwirklichung der Vorschläge der Regiemng
betreffend Legislative Council unvermeidlich cm einer Ver-

.schärfung der Beziehungen zwischen den einzelnen Teilen

der Bevölkerung und zur Entfesselung der Leidenschaften

führen müsse Die Konferenz kommt deswegen zu devi

Beschluß, daß die Bildung eines Legi.slative Council unter

den jetzigen Bedingungen unzeitgemäß sei und nur dazu

angetan uäre. die Vc itvirklichung der Hauptaufgabe de«

Mandats, nämlich Ermutigung der Schaffung des Jüdi-

schen Natioualheinis, zu stören. Die Schaffung eine/r

Legislative Council %'crde auch die wirtschaftliche Ent-

vHrklung des Landes, die allen Teilen der Bevölkerung 3o

viel Segen bringt, unterbinden. Mit ullem Respekt ersucht

die Konferenz du maßgebenden Faktoren, alle nach der

Richtung der Schaffung eincF Legislative Council nntCr-

nommev.en Schritte rückgängig zu machen.

Resolution der Konferenz von 300 Delegierten jüdi-

scher Gemeinden Englands.

EMIL SCNOmWETTIR, NAFNCRMElSf ER
T.io'eranl «ler i.«raelUl!»rhpn Kultu.-ifc'emelnde
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Verlanget die ,
Jüdische Front'*!

„Bin anderes Fundarnrnt der jüdischen Lehre Ut
das Gfhot der Nächstenliebe, die alles umfaßt und .seZb-sr

die modernen Ideen des Sozialismus vorwegnimmt. Die-

ses Gebot der NHctistenliebe bezieht ^ich nicht nur
darauf, daß d* r Jude jeden Angehörigen des jüdischen

Volkes lieben muß, sondern tr muß jedermann, er riwö
die Menschheit lirbcn. IHese Liebe zu jedem Men.schcn ist

rin fundamentaler Satz der jüdischen Lehre. Ein jüdischer

Märtyrer zur Zeit der Kreuzzüge legte für diesen Kar-
dinalsatz ein ergreifendes Bekenntnis ab. Jch möchte nicht

berichten vax ich gelitten habe, so ungefähr .^agte er,

,denn ich will niemandem etwas Schlechtec nachsagen'
tfnd ein andere^ Opfer der .Judenverfolgungen einer

Hpätercn Epoche äußerte .Hch im ähnlichen Simie: ,Jch

titZ/ nicht bcschieihen, wa» für Leiden man mir cugefügr
hat, damit ich nicht andere Menschen beschäme, die doch
alle nach Gottes ElH-nhild geschaffen siml."

Schalom Asch in seinem Vortrag in Wien.

..Die Nürnberger Gesetze haben die Judenfrage
nicht gelöst, ve%l diese Qef»tze eben von den Juden mit
List umgangen wrrdrn. Die antijüdische Aktion muß
desu-egen ohne Unterbrechung fortgesetzt werden."

Julius Streicher.

UbtrsItdlHngsaRttigt
Ned. univ. Dr. Desitfer Dsterreichtr

em. Sek.-Arzt des Allpem. Krankenhauses^
gew Operateur d. Frauen- (Brigitia ) üpitals

ist von VI, Hflnhettig, U, noch VI, Norlohllfentr. 105
abersiedelt.
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Das Problem der Alten

In t'inem überaus rnteiessanten Artikel in der
,Jüdischen Rundschau" untersucht Dr. O. Lubinski die
Probleme, die »ich für die jüdische sogiale Frage aus der
Tatsache ergeben, daß 50 Prozent aller de-atschen Juden
über Jt2 und 23 Prozent über 60 Jahre alt sind. Die Frage,
was denn mit diesen Menschen geschehen solle, die zum
großen Teil aus dem Produktionsprozeß ausgeschaltet
sind, die s-ich für eine Aus-wanderung schon aus physi-
schen Gründen nicht eignen, beschäftigt den Autor, der
unter anderem die Frage einer gemeinsamen Renten-
versicherung für die Besitzer von Kapitalien anregt. Die
Pe^rspektiven dieser Alterskategorie sind auch in Oester-
reich überaus triste. Auch hier ist ein großer Teil, sei es
während des großen Bankensterbens , .sei es während der
Zusammenbrüclie der verschiedenen Industrien m der
Krise, aus dem Bei-uf geworfen worden, ohne die Aussicht
zu haben, je xcieder in dieselbe Art des Berufe^ einge-
gliedert zu werden. Die große Menge der nichtgeschulten
Vertreter, die Armee der .jAiftmenschen" , rekrutiert sich
aum Teil aus diesen Unglücklichen und die öffentliche
Fürsorge, die doch insbesondere nach Ablauf
der Arbeitslosenunterstützung ganz der
jüdischen Oeffentlichkeit zu fällt, ist macht-
los gegenüber diesem Elend. Es ist richtig, daß man in
erster Linie an die Jugend, an die heranwachsende Gene-
ration denkt, aber auch der xHelen Arbeitslosen mittleren
Altera und der Alten überhaupt, denen sowohl die Kraft
als auch die Hoffnung der Jugend fehlt, dieser icahren
Opfer der Kj\se und des Antisemitismus darf man nicht
vergessen. Der Staatsdienst, Stellungen in der Gemeinde
und in großen Betrieben, die manchem nichtjüdischen
Mann mittleren Alters doch hie und da ein Refugium, eine

karge, aber doch gegen äußerste Not »icherndf Eaistenz
bieten, sie sind den Juden verschlossen. Do.s Problem ist

achwer, aber man darf nleht achtlos an ihm. vorlibergtheu
wnd sich vdt dem Gedanken beruhigen^ daß „eh nichts zu
machen i-'tt".

fieunecodeH^mcleeffeHiut^ Heis üt*

Cafe Lido bei Kam. S i n s • '«

Ifl, OampftdilNstr. SO

Xoch einmal: Die Olympiade

Durch die P.-^sae geht die Nachricht, daß im deut-

schen olympischen Eishockeytram ein Jude, ein bekannter
Jn ferne (ionaler, aufgestellt verdep soll. Anscheinend be-

iHüht Steh NazUteufschlavtd, nunmehr den Beweis zu er-

bringen, daß auf dem GeMete des Sports doch keine

Rojffiennntprschiede gelten sollfv. Wir get>en diese Nach-
richt mit alter Re^serve, die wohl geboten ist, weiter,

ebenso wie die Mitteilung, daß in Garmif*ch die juden-

feindlichen Aufschriften (für die Zeit der Winter-

ithrmpiade) entfernt irerden, damit die ausländischen Be-

ttunher keinen Anstoß daran nehmen. Daneben aber —
nämlich neben dieser anscheinend toleranten Haltung —
müssen wir zwei Nachrichte'n erwähnen, die den doppel-

gesichtigen Charakter der Naxipolitik nur zu gut kenn-

geichnen.

Die ,Jlhe^nische Landesicitiing Volkaparule'- ver-

öffentlicht einen Artikel, in dem dargelegt wird, dal) <hi.s

Westdeutsche Eisstadion in Düsseldorf eine große B*^-

deutnng für das sportVche Leben der Stadt erlangt hat.

Viele Be-fuclier hätten allerdings berechtigten Anstoß
daran genommen, mit welcher Selbstverständlichkeit »(/-Ä

nichtarische Ei>*sportler der Eisbahn bemächtigt htyben.

..Wir richten deshaW', so heißt es in der Zeitung, „an d( n

Verein Freilicht-Kun.steisbahn e. V.. an dem auch die

Stadtrerwaltwig maßgeblich beteiligt ist, doM dringende

Ersuchen, diesen LHngen verschärfte Aufmerkunmkeit zu-

zuvenden. Wir überlassen es dem Verevi, für die jüdischen

Eisläufer besondere Sportstunden anzusetzen. In jedem

Falle muß baUf^gst eine sauheit Trennung herbeigeführt

^rden,"

In Berlin erschien wieder eine »t«it revidierte Auf-
gabe des Handbuches für deutsche Sportler,
welches in der Einleitung als Mittel für die politische Er-

ziehung der Mitglieder de,- in der Reichsaport Vereinigung

organisierten Verbände deklariert wiid. Das 09. Kapitel

trägt die Ueberschrift „Waruni der Sportsmann die

Juden bekämpfen muß'. In einem der Hauptgrund-

aätze wird ausgeführt , ein wahrer Sportler darf sich nicht

darauf beschränken, das Judentum zu bekämpfen und
Deutschland zu helfen, sich von der Sklave ixi der Judin

XU befreien, sondern er muß darüber hinuu.v jene arischrn

Kreise ita Reich isolieien helfen, rffp mit dir Ansurhaltung

der Juden nicht einverstanden sind.

Hier zeigt sich einmal iciedcr i'<ht klar uud deut-

lich die ,Moral" des NationalsoziuliAmus, dirar verlogene,

Jicfin noch so verp&ntes Mittel scheue,ide Art des Handcln.'i,

^ nur ein Richtziel kennt: das Primat dvr Partei
§nd die Versklavung der Andersdenken-
ätn. Und noch Immer finden sich genug Mer^'ifhf^n, die

auf diese Bluffa und Tricks hereinfallen!

Judemuörder Stahlkopf

In der ,J^euen Weltbiihne" teilt Stefan SztndL mit,

0aO Obersturmführer Stahlkopf, der Höllenfürst des Kon- -

$mtrationslagers Oranienburg, der Mörder Erich Müh- '

kams und einer ÄetJw? anderer Juden, Selbstmord begangen '

^t. Szende erzählt unter atuierem: „Stahlkopf -- der
j

Wvime ist ein Stück Oeachichte gewotden. Für Tausende

fpt er untrennbar verbunden mit den Greueln, die sie am
ikgenen Körper erlebt haben im Konzentrationslager

Oranienburg. Gerhard Seger hat diesem phantastische Ge-

wächa im Garten des braxmen Hasses der Weltöffentlich-

keit vorgestellt; nach ihm umrde in zahlreichen Ver-

öffentlichungen jene eratickende Atmosphäre geschildert,

tUt dieser Mensch um Mch verbreitet hut. Im Zimmer 16

de» Kemzentrationslagers Oranienburg, leo Stahlkopf

herrschte, zitterten mutige Männer. Nun int Stahlkopf tot.

Ich erfuhr sein Ende vor einigen Wochen, uIm ich im

Zuchtha'ua I/uckau, im Zettenhau», lag. Es trat ein neuer

BÜfawaehtmeister ein, Truppführer Petachner, der **-

rühmte JlimmeMoB' des Konzentrationslagers Oranifn-

hurg. Ein toller Bursche, grob und gemein in dei

gprache. Er erzählte, das Lager Oranien^irg sei endgültig 1

aufgelöst, die Wachmannschaften seien entlassen worden.
Ich fragte, -wo Obersturmbannführer Stafilkopf gebliebe^n
sei. Er antu^ortete wörtlich: ,Der Saukerl wird keinen
mehr piHgeln! So ein Haufen Dreck zieht auf das Grab
seiner Mutter und jagt sich eine Kugel durch den Kopf . .

.

Ich weiß nicht, weafuilb. Aber auch Hunde haben Ge-
uHSsen.'" Stefan Ssettde erzählt dann weiter: „Bei der
Einlieferung hat jeder Dre^cl^e gekriegt. Die meisien
haben rf«M>i Ruhe geJuibt, mit Ausnahnte der Juden. Mit
den raffiniertesten Methoden, die nur der höllischen
Plumtasie eines Geisteskranken entstammen konnten,
peinigte er die Juden. Tag für Tag hatte er für »ene
Nuancen gesorgt."

Diplomateasprache, oder „auch ein Dreh!"

In der letzten Sitzung der Komml'ision für aus-
wärtige Angelegenheiten des polnischen Sejm eruHderte
der Minister des Aeußent, Oberst Beck, auf Fragen der

Ausschußmitglieder bezüglich des Schützt.^ polnischer

Bürger im Au.^land unter andertm:
,jyie Frage des Schutzes der polnischen Bürger im

Ausland ohne Unterschied der Nationalität, Religion oder
Rassezugehörigkeit, ütt eine der Hauptpjuchten meines
Ressorts, diese Frage beschäftigt die polnische Reyierung
und wird sie weiter beschäftigen. Die Form der Inter-

vention ist vom Charakter des Konflikts abhängig. Kate-
gorisch bis zur letzten Konsequenz treten wir dann auf.
wenn ein polnisclier Bürger im Au-fland uur darum
schlecht behandelt wird, weil er ein Pole ist:-

KAMERADEN!
mnCLIEDER!

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesti^r-

reichs hat sieh die .\bwehr aller gegen jüdi-

sche Ehre, jüdisches Ansehen und jüdische

Existenz gerichteten Angriffe zum Ziele ge-

setzt. Ebenso gehen unsere Bestrebungen

ilahin, die heute mehr denn je notwendige

Einigung des gesamten .ludeutums zum ge-

meinsamen Kampfe für unsere Rechte her-

beizuführen.

Iliezu ist in erster IJnle unsere Zeitung

berufen.

H e 1 f e u Sie uns in Ihrem eigensten

Interesse, unser Blatt zur wirkungsvollen

und mächtigen Waffe auszubauen.

Helfen Sie uns, indem Sie dos .\bon-

nement fUr die „JUdisehe Front** bezahlen!

Werben Sie In Ihrem Freundes- und
Bekanntenkreis fUr die „JUdisehe Front*'!

Verlangen Sie Immer in Gast- und

Kaffeehäusern die „Jüdische Front"!

Berufen Sie sich bei Ihren Einkäufen

bei unseren In^eren^en auf die „Jüdlsch*-

Fronf!
Ermögiichen .Sie uns die .Xusgestaltuiig

unserer Zeltung zu eliteni wlrk*iamen Instru-

ment unH»>rer Bestrebuni»en.

Die BundesHiliruiit;.

Diese letzte Wendung in der Erkläri(ng des Außen-
ministers Beck hat in jüdUichcn Ki^i^e,, B'.'toryny-iH,: yc-

weckt hinsichtlich </».v Schicksuln der poini-sch^v Jud'n I"

Deutschland, die .trhikaniert, mißhandelt und oft depttsse-

dicrt werden, nicht weil »ie Polen, mmdcn weil sie Juden
ftind. Bezieht sich auch anl ''•t- d'*: Bemerkung des

Ministers, daLi .sie ..kotryorisch Ins zur letzten Kmise-
quen-." geschützt werden f Dir bi-^ht rige Pru.ris der ifohii-

schin Vertretunqf H in Dfvtsehhtnd läßt dient n S'}il<iiJ

nicht 'ZU.

Wie Sihlau: Minister lieik hat ' ntsrhiedeu von ihn

Nazis, die ihtn so stnnpathisch »ind. gelernt. Es i-t ja

zweifellos richtig, daß p'dnischi Juden in De-it-schlonä v.r-

folgt werden, weil .'de Juden, und niiht, weil sie Polen sind.

Wenn nun auch dir Erklärung Berkt) sehr schön klingt.

So schließt sie imphcite alle polnischer J u d e yi in
Deutschland v o u de „i S '• h utze de r p o l n i-

sehen Regie ruug <* » ,s. .i'an hätte ja den Znsat;:

..weil er ein Pole ist" au-slusnen können. Aber dann wäi
doch das Zil nicht erreicht worden: eine klangvoll. Er-
klärung ab.iu- und dl' uni.'-ehfn .Mitbürger in Ueft.ich-

land preiszugebe.t!

Bleust am Kunden

Aus dem Ratgeber" rhtf.r duttteh^n Fo.eHie»}-

zntschrift:
„Fs ist gewiß nicht Uichf, Ih,;tn i-,n<. Auf 'oit ,ii

;.l'.b'. . E\n4/ sch%cere Sit%iat*nn /ii, eine Gf i^chä/f-iung'-

stellte. dis einen Menschen vun i'hstoU» nd jüdische nt

Aeußerrn zu bediin:n hat. Aber Me «of? t,iit d» ,t Zähnen
knirsche,) und Ihm In Gottcwame,: 'In rf, hnnifr Ware
aushändigen."

Caf6-Restaurant Heinehoff
WiMi II, Neinastrao« IS Warm« KOch«

„Drei Stürmer-Nummern ekeln
dicli an^*

Unter der Ueberschrift ,,Ürei Stürnier-Nununera
ekeln dich an" bringt die von Dr. Otto .Strassor heraus-
gegebene Zeitschrift „Die deutache Revolution" auf drei
Spalten Ueberschriften aus den letzten drei N'jmmern dt?3

„Stürmer". Man ersieht aus ihnen, daß aUe Mitteilungen,
wonach das Blatt Julius Streichei-s mit Rücksicht auf die
kommende Berliner Olymplade einen gemäßigteren Ton
angeschlagen liat, vollkommen grundlo.«; sind. Nach-
stehend eine Auslese der zitierten Ueberschriften: Juden-
hetzt — Judenschule (Titelseite), — Juden mißbrauchen
das Gastrecht in England. — Gericht veru-eigert VerkaUT
deutschen Bodens an Juden. — Die Schande von Bad
Kissingen (mit Bild). — Wie es die Juden in Gladenbach
trielen. ~ Weinjuden. Die Riesenbetrügereien der Wein-
juden Heymann in Mainz, -- Auch versuchte Rassen-
schande wird bestraft. — Die Juderei d»'s Wilhelm Leo-
pold Weiß. ~ Geständnis des Juden Schmil Goldmann. —
Getreidejude Salo Berliner. — Weihnachten und die Juden.
Trau keinem Juden. -- Albert Stern und sein Sprößling.
— Der aktive jüdische Geist. — Judenmetzger Moritü
Marx in Herne (mit der Bildunterschrift: „Mit dem Ge-
sicht des Talmudjuden schaut er den deutschen Mädchen
nach"). ~ Juden aLs Schmuggler. - Die Verjudung In
Rumänien. — Hildesheimer Juden unter sich. — Hunde-
futter für NichtJuden. - Skandale in aller Welt. Juden lu
der Hauptrolle (Titelseite). — Die Exi,sienz der jüdLscheu
Rasse ist abhängig von der dauernden Ausübiin^ tal-
mudistischer Verbrechen, -- Ra.ssenschändung In Ru-
mänien. ~ ,.Frankfurter Zeitung" und Mischehe („Wann
erscheint dieses Blatt in hebräischer Sprache?") Was die
Judenpre.sse im Ausland zu sagen weiß (mit Bild). —
Siegfried Kahn. Rassenschänder schon mit 14 Jahren. —
Grauenhaftes Verbjechen an einer deutschen Frau, —
Der koschere Jude Grtlnfeld. — Viehjude Heiniich Hene.

- Juden zaiilen 6 Pfennig Stundenlohn. — Judenbuben
verderben deutsche Kinder. Lsraels zukünftige Führer
(mit Bild). — Die judenfreie Woche. — Ein Notzucht-
verbrecher verurteilt. — Die Praxis der jüdischen Aerztln
Irma Kraus. - Jude hetzt Hund auf spielend«» Kinder.
- Judenfreuude in Grabow. — Koscher leben. — Die
jüdL<?che I..ehre eine dauernde Beleidigung und Heraus-
forderung aller NichtJuden (Titelseite). - Talmudjuden
(mit Bild). — Juden überall! - Weinjud«^ Fromm und
.Beine Praktiken. — Judenkongreß in Luzeni. — Di^
Judenfrage und das Volk. — Londoner Polizeiberleht t

50.000 Mädchen versch^ninden. — Juden verkaufen Aas
und mit Urin be.sudelte L^"bensmittel an NichtJuden. —

Itaffec JöiiOHH Sicauß
ehemals Cafe Resident, I, franz-iostrt-Kai t«
voll» M dig neu renovier. BiidRf-Saal, 4 Seifert- 'i'lardg, Klubräutnc
usptiai i«-nc Ki-felLv-hn. kalie und wutme Kuchf BOrgDrlich* Pfti»

So treiben es die Weinjudeu. — Judengegner in Däne-
mark. ~ Der Kfisejude Valentin. — Rassenschänder
Jud Sternberg und die Kupplerin Wieland. — Jud Königs-
berger tarnt .«eine Firma. Jud Kulp und die Firma
Salanir\Tider. - Der Schäciiter (mit Bild). — Bestrafung
der Rn.sseuschande. - Am Jud'^n zugrunde gegangen. —
Dpr jütlische Teufel.

Die Zeitimg wei*t <larauf hin, daß der „.'Jiürmer"
nach wie vor di-- Li-blingi;lektüre Adolf Hitlers Ist, eine
ausgev. ie-*ene Auflagenhöhe von einer halben Million hat
und auch den Sclmlkindern in die Hand gegeJjen \A-ird,

und schließt: ..Wehe einem Volk, de8^e!l Jugend in solchem
.Geist" erzogen wird."

Ocstcrrcidi auf der Lcvantc^Messc
in Tel-Aviv

Die Wiener Handelskanunei teilt mit; Der Export
ü. .,1 .rreichs nach Paiilstina hat sich In den letzten Jahren
alljährlich verdoppelt. Er erreichte im Jahre 1934 dl«
Summe von 8.5 Millionen Schilling und dürfte für 1Ö36
zirka 13 Millionen Schilling betragen. Palästina ist tUm

Markt ti\r Oesterreich auch «.'.jswegen von Bedeutung, well

in Palästina keine Einfuhr- und Devisenbeschränkungen
bestehen. In der Zelt vom 30. April bis 30. Mal 1936 findet

In Tel-Aviv die 7. In t^rnationale Levante-Messe statt. Im
Hinblick auf die vorerwähnte Bedeutung des palästinensi-

.sehen Markt'^.s für Oesterrelch haben sich die öster-

reiehi-sche Regleiun«; und die wirtschaftlichen Spitzen-

kön^erschaften entschlossen, auf der diesjährigen Levante-
messe in Tel-Aviv In einer außerordentlich güiaitljr ge-

legenen Au8.5ttllung8halle eine geschlossene österreichische

.Abteilung zu organiJilereQ und kUnatleriÄCh In einheitlicher

Welse auszugestalten. Beträchtliche Ermäßigungen für

den Fracht- und Personenverkehr sind sowohl auf ^&x
Baluien aLs auch auf den SchIffahrt5?UnJen in Au^cbt
gestellt worden.

Alles freut sich schon auf die guten

(kmiämmuilk
dies Jahrgani besonders I Ein Versuch geaiMI

Zentrale
BRODETZKY
li,Leopoldsgaiie4S

TELEPHON
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Theater und Kunst

ISdistkis HiiUut'TMiüUt
Lopes' Krbsohaft

Komödie in drei Akten von Anton S 1 o n 1 m s k i

Deutsch von Friedrich J a r o s y und Maurice Hirsch-
mann

Nach dem literarischen und Icünstlerischen Erfolge,

welchen diese Bühne mit ihrem ersten Stück „Höre Israel"

von Ossip Dymow errungen hatte, suchte die rührige
Direktion nach einem zweiten Stück, welches durch die

zeitgemäße heitere Note ein besonderes Kassenstück zu
werden verspricht. Das nach Heiterkeit heute mehr als

je lechzende Publikum kommt hier voll und ganz auf seine

Rechnung. Die beiden ersten Akte erinnern allerdings zu
aehr an eine Reihe von Possen und Schwänken aus der
wenig rühmlichen Eisenbach-Periode, wo eine nicht sehr
geschmackvolle Selbstpersiflage die Juden in den Augen
der nichtjüdischen Bevölkerung und auch in den eigenen
Augen verächtlich machte und durch Verzerrung und
Karikierung ihrer Schwächen Lachstürme erweckte. Der
dritte Akt allerdings versöhnt den kritischen Beobachter
durch eine gerechtere Verteilung von Licht und Schatten
imd durch den Sieg des ethischen Prinzips und verschafft

nicht nur dem Publikum, sondern auch dem Kritiker ein

toappy end.
Die Darstellung unter J u b a 1 s Regie ist auch dies-

mal durchaus auf der Höhe. In Harry F 1 a t o w lernt

man einen Schauspieler von Format kennen, der die Rolle

des Lopes Argote in wirksamster Form charakterisiert.

Als Hyper-Aesthet und Hyper-Patriot ist die Nuance
seiner Darstellung ausgezeichnet. Gewisse Uebertreibungen
werden unter der kundigen Führung des Regisseurs
awelfellos abgeschliffen werden. Alice Koch als seine

Gattin und Jula B e n e d e k als Tante Karoline erwecken
stürmische Heiterkeit durch die natürliche und treff-

sichere Darstellung ihrer Werbezirk-RoUen. Joachim
L a a t z ist besonders zu erwähnen, weil er die nicht ganz
leichte Rolle des Baron Cabrals ausgezeichnet meistert

und die verfängliche Eindeutigkeit der Figur in delikater

imd dennoch effektvoller Form zum Ausdruck bringt.

Lobend zu nennen sind Herta Schick und Ina M a r e,

ferner Marcel L e r n e r. der die sympathischeste Figur
des Stückes verkörpert. Hanskarl Magnus, Artur Hoff
xmd Robert Gut. Abschließend ist zu bemerken, daß
Lopes' Erbschaft nicht nur die Direktion des Jüdischen
Kulturtheaters als Kassenstück befriedigen dürfte, sondern
auch das jüdische Publikum, dem der Besuch dieser Bühne
Immer wieder von neuem zu empfehlen ist. A. W.

*

In einer Veranstaltung der Muaiksektion der Jüdi-

schen Kulturstelle im „Pan" trat unsere Kameradin Frau
Grete Rosenfeld in Darius M i 1 h a u d s Kurzoper
„Theseus" in der PuiUe der Phädra auf und bot eine sowohl
gesanglich als auch schauspielerisch fabelhafte Leistung.

Frau Grete Rosenfeld, welche schon des öfteren mit ihren

Liedervorträgen bei den Bundesabenden besonderen Bei-

fall erntete, spielte danach in Offenbachs „Zaubergeige"
die Hauptrolle und bewies damit die Vielseitigkeit ihrer

Begabung. Das Bundeskammerorchester leistete unter
Leitung des Kam. Löwenherz Hervorragendes.

Sonntag, 2. Februar, gibt Mirjam Horwitz-Ziegel
Im Jüdischen Kulturtheater (I., Kai 3) um 18.45 Uhr einen

heiteren Vortragsabend.
Karten erhältlich in der Jüdischen Kulturstelle,

1., Kai 3. Tel. R.-28-2-36, und bei Gronner, I.. Graben 28.
«

Die Kleinkunstbühne „Der liebe Augustin" bringt
\mter dem Titel ,,Seifenblasen" ein ganz ausgezeichnetes
Programm, das mit Satire und Humor gewürzt ist. Her-
vorragend die Legende vom ,,Namenlosen Soldaten", die

lins die Grausamkeit, begangen durch die Entfernung der

Namen der 12.000 gefallenen Juden von den Gedenktafeln
Deutschlands, vor Augen führt. Die Künstler unter Leitung
Stella Kadmons ernteten für ihr ausgezeichnetes Spiel

großen Beifall. Kollmann.
*

„Kultur und Kunst des jüdischen Volkes in polnischen
Landen"

Unter diesem Titel haben Maximilian Goldatein und
Dr. Karol Dresdner ein in polnischer Sprache geschriebenes

Werk hfrausgebracht, das sich mit dem Anteil jüdischer

Kunst und jüdischer Kultur am Aufbau des Landes be-

schäftigt; eine chronologische Sammlung von der Ver-

gangenheit bis in die jüngste Gegenwart. Ein besonderes

Kapitel befaßt sich auch mit Denkwürdigkeiten aus dem
Weltkrieg, schildert die Taten jüdischer Soldaten und
bringt in Humor und Persiflage eine Reihe von Denk-
würdigkeiten — werbende und schmähende Schriften,

Maueranschläge etc. — zur Kenntnis. Alles in allem ein

geglückter Versuch, das wirkliche Judentum Polens zu
Charakterisieren. Dem eigentlichen Inhalt des Buches sind

auch eine Reihe von Aeußerungen von Gelehrten, Würden-
trägem und führenden Persönlichkeiten Polens über das

Judentum beigegeben.

„Jüdische MUtter!"

Vortrupp-Verlag, Berlin. Dieaes Buch
wird einen langgehegten Wunsch vieler jüdischer Frauen
erfüllen. All denen sei gesagt, daß ihre Erwartungen
hier vollauf befriedigt werden. Allerdings haben sich zur

Herausgabe auch zwei so prominente jüdische Wissen-
schaftler, wie Egon Jacobsohn und Leo Hirsch,
zusammengeschlossen. Sie zeichnen in wundervoller
Welse kraftvoll und plastisch umrissen die Porträts der
OlUckel von Hameln, Jeanette H e r z 1. Betty
Heine, Gudula Rothschild, Frumet Mendels-
« o h n, Amalie Beer, Mathilde Rathenau und
zeigen una in der Charakterisierung dieser Repräsen-
tantinnen unseres Geschlechtes, wie das Judentum
dem Weibe immer den Weg weist, der ihm zum Segen
gereicht. Das schöne Buch wird eingeleitet mit einem
Aufsatz über die jüdische Frau im allgemeinen und
lehnt sich da stark an die biblischen Frauengeatalten

an; den Abschluß bildet die Geschichte „Die Mutter

der Zwölftausend", welche wir in der nächsten Nummer
der „Jüdischen Front" z\ma Abdruck bringen wollen.

Jedem Frauenporträt ist die entsprechende Photo-

graphie beigefügt; zu den allegorischen Frauengestalten

^le jüdische Mutter" und „Die Mutter der Zwölf-

toiisend" haben keine Geringeren wie Hermann Struck

fmd Max Liebermann Zeichnungen geliefert,

H. Zipser-Markhelm.

Ein jüdisches Soldatenscbicksal
(Nach den Briefen des letzten Zarenpaares.)

Die letzte russische Zarin Alexandra war durch-

aus nicht besonders philosemitisch eingestellt. XJmso-

mehr ist es bemerkenswert, ivie sie sich einmal für

einen schwerverletzten jüdischen Soldaten, der in den

Karpathen den linken Arm verloren hatte. ?nif Wärme
eingesetzt hat. Der Brief votn (i. April 1916, in dem
Alexandra dem Zaren Mitteilung macht von dem Ge-

such dieses Kriegers, der 10 Jahre lang in Amerika

gelebt hatte und nun, da seine Wunde gut verheilt

ivar, befürchtete, daß er — als Jude — nicht mehr in

den größeren Städten seiner alten Heimat Rußland

leben dürfe, enthüllt ein typisch jüdisches Schicksal

in all seiner Tragik.
Der Schwerkriegsbeschädigte russische Jude war

— So lesen wir da — „in die Vereinigten Staaten ge-

fahren, um die Möglichkeit zu haben, ein nützliches

Mitglied der Gesellschaft zu werden, soweit es seine

Fähigkeiten zulassen". Er hatte sich dort ausgezeich-

nete englische Sprachkenntnisse angeeignet, und die

Königinwitwe Olga von Griechenland, die sein Gesuch

an die Zarin weitergeleitet hatte, stellte ihtn das Ur-

teil eines „wohlgebildeten Mannes" aus. „In Amerika

hat er", so schreibt die Zann, „Rußland nicht ver-

gessen und sehr an Heimweh gelitten, und sowie der

Krieg ausgebrochen ist, ist er hierhergerast, um
Soldat zu werden und seine Heimat zu verteidigen.

Jetzt, nachdem er seinen Arm im Dienst unserer

Armee verloren hat und eine Georgsmedaille be-

kommen hat, möchte er hierbleiben und in Rußland
das Recht haben, zu ivohnen, wo er will — ein Recht,

aas die Juden nicht haben. Als er infolge seine)

Invalidität aus der Armee entlassen wurde, hat er

gesehen, daß alles beim Alten geblieben ist, und daß
seine eilige Heimkehr, um sich zu schlagen, sowie der

Verlust des Armes ihm keinen Nutzen gebracht

haben. Dabei kann man schon Bitterkeit fühlen, und

ich verstehe das durchaus — ej« solcher Mensch ver-

dient es, daß man ihn ebenso behandelt wie jeden

anderen, der dieselbe Verwundutig erhalten hat. Er
war nicht verpflichtet, sofort hierher zu kommen...
Man sollte ihn nicht noch verbitterter machen und
ihtn die Grausamkeit seiner früheren Heimat nicht

zu kosten geben. Mir scheint, ynan muß immer die

guten Juden trow den schlechten unterscheiden, und
nicht gleich streng behandeln. Die Schlechten kann
man ja bestrafen . .

."

Schon am nächsten Tage ist über das Gesuch
dieses jüdischen Soldaten entschieden worden. Der
Zar schrieb aus dem Großen Hauptquartier seiner

Gemahlin, daß er die Bittschrift des x'erwuyideten

Juden aus Amerika mit den Worten „Wohyiort über-

all in Rußland gestattet" versehen und sie mit diesem
Vermerk dem Ministerpräsidenten Stürmer zuge-

schickt habe. g. seh.

Neugierige Wissenschaft
7m Selbstverlage der Anthropologischen Gesell-

schaft in Wien erschien kürzlich eine Monographie von
Dr. A. Harasser: Ergebnisse der anthro-
pologisch-erbbiologischen V a t e r s c h a f t s-

p r o be in der österreichischen J ii s t i z, in wel-

cher der Verfasser die Ergebnisse der sogenannten Blut-

gruppenuntersuchung — die übrigens auf die grundlegen-

den Forschungen des jüdischen Gelehrten und Nobelpr^s-
trägers Landsteiner zurückgeht — statistisch auswertet.

Da werden nun an der Hand von 230 Fällen die unehe-

lichen Kinder, deren Mütter und Väter nach verschiedenen
Gesichtspunkten, wie Alter. Beschäftigung und Beruf
usw., gegliedert. An und für sich bemerkenswert ist es

Schon, daß auch eine Untersuchung auf Gruppierung nach
Religionen erfolgt, offenbar, um festzustellen, ob zwischen
Unehelichkeit und Konfession ein Zusammenhang besteht.

Natürlich 7n ü s s e n hier auch die Juden her-
halten; daran wäre ja an und für sich nichts, aber die

Art ttnd Weise, in welcher der Verfasser dies tut, ist

interessant. Er .stellt also zuerst fest: „Unter den
R el i g i o n s m in d r rh e it e n wäre auf die ge-
ringe Zahl der Mütter mosaischer Kon-
fession h i n z u w ei s e n." Bei den Vätern „i s t i m
Gegensatz zu den Müttern das mosaische
Bekenntnis mit 8,5 Prozent auffallend
stark vertrete n" ; insbesondere die Wiener
Quote der mosaischen Konfession wird,
wenn man die P r o v in z f alle abrechnet,
stark überschritten. Das ist schon so ein leichter

Wink nach Rtissenschandc. Aber der Verfasser stellt noch
weiter fest, daß 6 5 Prozent dieser jüdischen
unehelichen V ä

'. e r aus R u m ä nie n, Polen
und Ungarn eingewandert sind. ,J)ie Zua-
g'rasten!" Schließlich folgt ein kleiner Seitenhieb auf die

Berufsschichtung der Juden. 60 Prozent der jüdischen un-
ehelichen Väter sind im kaufmännischen Leben tätig,

10 Prozent waren gar Akademiker!
Was hat nun dies alles mit Wissen-

schaft zu tun? Offenbar gar nichts^ denn ein Mate-
rial von 230 Fällen ist schon an und für sich viel zu ge-
ring, «m überhaupt Rückschlüsse voyi einem nur an-
nähernden Wahrscheinlichkeitswert zu ziehen. Aber um
wahre Wissenschaft ist es Herrn Harasser tvenig zu tun.

Denn sonst würde es ihm wohl kaum einfallen, aus einer
Anzahl ron sage und schreibe 20 jüdischen Vätern derart
weittragende Schlüsse zu ziehen. Aber vergessen wir eines
nicht. Dr. A. Harasser ist zur Zeit am Kaiser-Wilhelm-
Institut für Genealogie und Demographie in München be-
schäftigt. Dies allein dürfte die Richtung seiner „Unter-
suchung" erklären. Die W%ssen.schaft so zur Dienerin der
Politik herabzuwürdigen, blieb Deutschland vorbehalten .

.

Dro

Ein Rundgang durch die bekannte Mazzothfabrik

3 c h m l d 1 von N. Brodetzky läßt uns in die Er-

zeugung der Mazzoth Einblick gewinnen. In der mit den

modernsten Maschinen ausgestatteten Fabrik werden die

Schmldl-Mazzoth, die den strengsten orthodoxen Anforde-

rungen entsprechen, unter sorgfältigster Beachtung aller

hygienischen Erfordernisse erzeugt. Eine Kostprobe der

frisch aus dem Ofen kommenden Schmldl-Mazzoth über-

zeugt den Besucher von der Güte und Schmackhaftlgkelt
derselben.

durch Abschluß einer Versicherung

bei unserenVertragsgesellschaften,
der Lebensversicherungspesell-

schaft „Phönix" und der Allge-

meinen Versicherungsgesellschaft

„Phönix". Kostenlose Auskünfte

erteilt die Versicherungs-Bera-
tungsstelle des „Bund jüd. Front-

soldaten Oesterreichs", Wien, I.,

Bräunerstraße Nr. 2.

See jSesee stkuiU...
Zu wiederholten Malen, zuletzt am 5. Jänner 1930,

erschienen im ..Neuigkeits-Weltblatt" in der Rubrik „Der
Leser hat das Wort" antisemitische Ergüsse eines ge-
wissen Dr. Bruno Mandel.

In der unerhörtesten Welse greift Dr. Mandel seine
jüdischen Kollegen an, hetzt gegen dieselben, wobei er
sich als bodenständiger, volkszugehöriger Christ ausgibt.

Ich gebe Ihnen hiemit folgende authentische Daten
über Dr. Bruno Mandel bekannt und übernehme für die

Richtigkeit derselben die volle Verantwortung.

Dr. Bruno Mandel ist am 10. Oktober 1934 aus
dem Judentum ausgetreten. Dr. Bruno Mandel ist am
8. Mai 1896 als Jude geboren und wurde am 16. Mal 189Ö
von Dr. Adolf Herzfeld beschnitten.

Der Vater des Dr. Bruno Mandel namens Adolf
(al. Wolf)) Mandel wurde in Verbö, Ungarn, geboren und
war nach dort zuständig; derselbe ist in Wien als Jude
gestorben.

Die Mutter des Dr. Bruno Mandel. Frau Melanie
Mandel, geb. Weiß, ist Jüdin und Kultussteuerzahlerin
und wohnt mit Dr. Bruno Mandel, Wien, VIII., Floriani-
gasse 2.

Nachdem der Vater des Dr. Bruno Mandel in

Verbö. Ungarn, geboren und nach dort zuständig war,
wäre Dr. Bruno Mandel nach seiner eigenen Anschauung
volksfremd und Ostjude und hat keinesfalls das Recht
(es hat überhaupt niemand das Recht), die sogenannte
Bodenständigkeit seiner ehemaligen Glaubensgenossen zu
bemängeln und gegen die Verwendung jüdischer Aerzte
Vorstellungen zu erheben.

Darf dieser nach seiner eigenen Anschauung den
katholischen und jüdischen Oesterreichern volks- und
wesensfremde, getaufte Ostjude österreichische, vater-

landstreue Staatsbürger herabsetzen ?

Es schändet Dr. Bruno Mandel durch seine anti-

semitischen Auslassungen das Andenken seines ver-

storbenen jüdischen Vaters und beschimpft seine alte,

jüdische Mutter! Wie vereinbart sich dieses Verhalten
mit den Geboten der Nächstenliebe und der Achtung vor
den Eltern?

, „„^
Darf ein gutkathrtl^hes Blatt derartige Einsen-

dungen veröffentlichen? Hochachtungsvoll
T. K.

Treffpunkt der Kameraden

Caf6 $(hwenderhof
nr.Mariahaterstr.ieS

Bakannt«r*tklattig*
Sp«i«an u. Bstrknk«

Als guter Katholik bin ich ein Freund der Juden,
weshalb ich mich mit meiner Anregung nicht an Ihre
konfessionellen Gegner wende, um zu verhüten, daß diese
Sache als Argument gegen die Judenschaft aus-
genützt wird.

In einer Zelt, wo in der ganzen Welt die gesittete
Menschheit gegen das Vorgehen des Nationalsozialismus
gegen die Juden protestiert und Boykottmaßnahmen er-
greift, gibt es in Wien eine Anzahl jüdischer
Kaufleute, welche diesem System und
damit zugleich der Judenverfolgung und
dem Judenpogrom Vorschub leisten und
sie unterstützen. Denn auf nichts anderes läuft
e.<5 hinaus, wenn Wiener Juden sich darum reißen,
deutsche Firmen hier zu vertreten und die deutschen
Waren, die wohl schh'chter als andere Erseugni.sse. aber
durch das deutsche Dumping doch um eine Kleinigkeit
billiger sind, hier abzusetzen.

Als gewesener Zollbeamter habe Ich hierüber in-
teressante Daten erfahren können. Verschiedene christ-
liche Firmen, denen solche Ware angeboten wurde, haben
dieseloe zurückgewiesen mit der Bemerkung: ,,Ich bin
Oesterreicher. ich kaufe von den Nazi nicht, well sonst
mit meinem Geld die staatsfeindliche Propaganda finan-
ziert wird." Ich kenne aber verschiedene jüdische
Firmen, die wegen eines kleinen Preis-
unterschiedes die deutsche Ware kaufen
und damit Ihren Todfeind unterstützen
und den Antisemitismus finanzieren.

Un.scre Regierung hat natürlich nicht die Macht,
diese Dinge zu verbieten, weil die Handelsverträge ein-
gehalten werden müssen, aber die Judenschaft selbst
könnte hier Abhilfe schaffen.

Da ich annehme, daß Sie gewiß hiezu W^ege finden
werden, ohne der jüdischen Allgemeinheit zu schaden, legt
ich die Sache in Ihre Hände und hoffe, in der nächsten
Nummer Ihrer Zeitschrift hierüber eine Bemerkung zu
finden Ich erwarte nicht, daß Sie eine Intervention ab-
lehnen, denn wenn ich die Sache einer anderen Kor-
poration unterbreite, Ist zu befürchten, daß diese nicht
den notwendigen diskreten Gebrauch davon macht.

Als guter Oesterreicher und Gegner der Nazi kann
ich aber diese Sache nicht auf sich beruhen lassen.

Ergebenst Alois B.

Kam. Leopold Baum von der B. O. G. III, der sich
mit der Ausgestaltung der Herrenmode befaßt, erhielt
den ehrenden Auftrag, die Angaben für die Herren-
ausstattung des Oskar Wilde'schen Schauspiel „Zwei
Men.schen ohne Bedeutung", das zurzeit in der Scaüa
läuft, zu liefern.

DIo zweite Auflage der Br<mdiUre JDrel Jalm
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterelchg" Ist soeben eiw
«hlenen und zum Preis von 8 l.iSO In üfT Bandedftthranc
«rliältUcIi.

^
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BUNDESNACHRICHTEN
Die jüdisch-alaidemlHche Verbindung „B e n - G u-

r i a" In B r a 1 1 h 1 a v a hat uuMereni BundesfUhrer-
stellvertreter Kam. Ernst S

1

1 a fi n y „In Würdigung seiner

hervorragenden Verdienste um alle das Judentum betreffen-

den Fragen im allgeineinen wie ln8b«»sondere um die Zu-
sammeufasMung aller Juden ohne Parteischattierung In

Oesterrolch, was mustergültig weit über die Grenzen dieses

Landes wirkt", das Band der Couleur und die Würde
eines Ehrenburschen verliehen.

B.a.G. 1

Caf6 „Altes Rathaus". Wien, I., Wipplingerstraße 24/26.

— Jeden Dien.stag. 19 Uhr: Sitzung der Bezirks-

tühinmg. — Jeden Dienstag, 20.30 Uhr (mit Aus-
nahme der fallweise zu bestimmenden und bekannt-
zumachenden Soldatenabende): Vollversammlung mit
Vorträgen. — Am dritten Dienstag jedes Monats, 20 Uhr:
SprenTelleitersltzung als erweiterte Sitzung der Be-

zirksführung,
Vorträge der letzten Periode: 21. Jän-

ner: Kam. Dir. Gerson Wittlin, Mitglied der Bundes-
i'ührung: „Das Dorf der Zwölftausend". — 28. Jänner:
Dr. Grosser, „Judeusymphonie".

Veranstaltungsprogramm: Geselliger

100 Stück
36 Gr. A LM U LY 'grr RAX 100 Stück

30 Gr.

Abend. 1. Februar: Kameradschaftsabend mit buntem
Programm und Barmusik im „Gemütlichen". Tanz mit

Jazz bis 4 Ulir früli. Einlaß: 20.30 Uhr. Beginn: 21 Uhr.

Karten au der Abendkasse sowie ab 27. Jänner bei Kam.
Leopold Braun (Firma R. Braun), I.. Wipplingerstraße 18,

erhältlich. (Bestellungen schriftlich oder mündlich, nicht

telephonisch. — 4. Februar: Kam. Dr. Ernst Feldsberg,
„Ueber Zalilunesprobleme der Gegenwart". — 11. Februar:
Primarius Dr. Jonas Borak, ,,Moderne jüdische Rasaen-
probleme".

Frau Regina G o 1 1 e s m a n n, die Schwester un-

seres Kam. Heinrich Beron, Wehrführers der B. O. G. I.

Ist am 23. Jänner nach langem, mit größter Geduld er-

tragenem Leiden verschieden. Ihren Angehörigen und ins-

besondere unserem lieben Kam. ßeron wendet sich unser

aller herzlicliste Teilnahme zu.

B. O. G. II

Eigenes Heim: Praterslraße 66. täglich geöffnet. —
Jeden Dienstag. 20.30 L^hr. Vorträge prominenter Per-
sönlichkeiten, — Jeden Samstag. 20.30 Uhr. erstklassige

Akademie und Tanz. — Jeden Sonntag, 16.30 Uhr,

Tanztee.

Achtung! Am 4 Februar findet die Plenarver-
j>ammlung zwecks Vorbereitung der Generalversamm-
lung statt. Am gleichen Tag findet die Konstituierung eines

Wahlkomitee.«» für die am 2f). Februar stattfindende Neu-
wahl der Bezlrlcsführung statt.

Das Erscheinen zu den am 6. und 20. Februar an-

gesetzten Wehrabenden ist wegen Neueinteüung un-
erläßlich.

Dir. Otto H a r l a ß. Besitzer der Meierei Krieau.

hat. wie im Jahre 1934. auch im vergangenen Jahr im
Dezember Kinder von mittellosen Kameraden mit Ge-
»chenken bedacht, wofür wir ihm herzlichst danken.

Die Gattin miseres Kam. Otto Löwensohn hat durch
das Abloben ihrer Mutter einen schweren Verlust erlitten.

Die B. O, G. nimmt an ihrem Schmerz aufrichtigen

Anteil.

B. O. G. II, PRATER
Auastellungsstraße 11.

Vorträge der letzen Periode: Am
15. Janner hielten wir un.«»<>ren Kanieradschaftsabend ab.

ttu dem Kam. Ing. Buchbinder einen Vortrag über seine

Erlebnisse in Palästina hielt. — Auch der Abend am
22. Jänuer, an welchem Kam. Dr. H o r o w 1 1 z über das
Buch der Frau Irene Harand ..Sein Kampf" .««prach, wies
einen ausgezeichneten Besuch auf

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
29. Jänner: Kam. Redakteur Manteser, ,,Scherz und
Ernst aus einer Zeitun^swerkstätte". - Mittwoch, den
B, Februar: Dr. Leopold H I c h 1 e r. ,,Au.s eigenen Werken".

B. O. G. III

Eigenheim: III., I^ndstraßer Hauptstraße 9. — Jeden
Mittwoch. 20.30 Uhr; Bezirksgruppenversammlung und
aktuelle Vorträge. — Jeden Montag und Donnerstag.
1S.30 Uhr: Hebräischer Sprachkurs für Kinder und
Erwachsene.

Vorträge der letzten Perlode:Am
lö. Jänner .^rach Kam. Dr. Richard Po körn y über
^ud Süß und ähnliche Schicksalf ' Am 18. Jänner fand
ein Kameradschaftsabend statt, — Am 22. Jfinner sprach
Kam. Dr. V. E, Per de» über ..Das Gebot der Stunde'.

Veranstaltungsprogramro: 5. Februar:

Kam. Dr, Ernst K e s 1 1 e r, Franz Werfeis neues Bibel-

spiel „Der Weg der Verheißung". Anschließend liest Ina

M a r e aus obigem Werk. — 10. Februar, 20.30 Uhr: Wehr-
abend, — 12. Februar: Professor Dr. Wilhelm Stein.
„Die Juden im neuen Europa".

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV., Haualablasse 2, — Täglich Zusammen-
künfte im Heim ab 20 Uhr. — DienaUg, 20.30 Uhr:
Vorträge, — Donnerstag, prazi.se 20 Uhr: Bezlrks-

fUhrungsversammlung.

Veranstaltungprogramm: Dienstag, den
4. Februar, findet ein zwangloser Gesellachafts-
«bend statt. Kameraden und eingeführte Gäste sind

herzlichst willkommen. Sametag, den 8. Februar:

Bunter .4bnnd mit hervorragenden Kunstkräften,

u. a, Fritz Grünbaum, Trude Roth, Kinderjazz, Jazz-

kapelle Isy Geiger. Karten .«ind täglich ab 20 Uhr im
Heün, IV „ Hauslabgasse 2. zu haben. — Dienstag, den
11. Februar: Kam. Oberflna.nzrat Dr. Hugo Benedikt,
^Unljekannte Abschnitte au« der jttdlschen Geachichte".

einen FaustschlaginsGesicht und schwang auch
im gleichen Augenblick eine Beilpicke gegen David.
Erst nach einem heftigen Handgemenge konnte David,
der 65prozentiger Kriegsinvalider ist, dem Wütenden die

Beilpicke entreißen und auf die Straße eilen. David, der
unterhalb des Auges verletzt wurde, traf einen Zug Militär.

und der Kommandant der Abteilung ließ den Angreifer
zur Polizei eskortieren, die Schwarzaugl wegen öffentlicher

Gewalttätigkeit dem Landesgericht einlieferte.

B. O. G. VIII
Sitz: Cafe Edison lAlserstraße). Jeden Mitt-

woch. 7 tThr: Sitzung der Bezirksführung. Jeden 1. und
3. Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden 2. und
4. Mittwoch Kameradschaftsaljend.

Vortrag der letzten Periode: Am 22. Jän-
ner sprach Kam. Redakteur Theodor Monteser über
..Scherz und Ernst aus der Werlcstatt einer Zeitung".

Veranstaltungsprogramm: 5. Februar:
Kam. Primarius Dr. Paul Eichenwald. ..Was ist

jüdisch?'*. — Am Soimtag. den 9. Februar. 20 Uhr, ver-

anstaltet die Frauengruppe der B. O. G. im Souterrain-
lokal des Cedi Edison, VIII., Alserstraße. ein Kamera-
dinnentreffen mit Akademie und Tanz. Kameraden,
Kameradinnen und Gäste willkommen. Keine Eintritts-

gebühr; Konsumation 80 Groschen. — 12. Februar:
KameradscbafLsabend

.

Die B. O. G. hat durch das vor kurzem erfolgte Ab-
leben des Kam, Viktor Winternitz einen schweren
V^erlust erlitten. Der Witwe nach dem Verstorbenen,
Kameradin Frilzi Winternitz, wendet .-Jich die allgemeine
TeUnahme zu.

*

B. O. G. IX
IX.. Liecbtensteinstra.'Je 121 (Zugang von der Vereins-
stiege, HaltestelU* 39 bei Canislusgasse oder Linie D
Viriotplalz).

Vorträge der letzten Periode: Mittwoch,
den l.'j. Jänner, sprach Kam. Redakteur Bruno Heilig
über ..Judenprobleme" und Mittwoch, den 22. Jänner, las

Ksm. Dr. Leopold Ehrlich aus eigenen Werken.
Veranstaltungs Programm: Sonntag, den

2. Februar: Fünf-Uhr-Tee mit Akademie und Tanz.
- Dienstag, den 4 Fibruar: Soldatenabend und

Sprengelleiter -Zusammenkunft. Erscheinen aller männ-
lichen Mitglieder unbedingte Pflicht, — Mittwoch, den
5. Februar: Dr. Ernst Feldsberg, Vortrag. Mitt-
woch, den 12. Februar: Aktueller Vortrag Sonntag,
den 16. Februar: Fünf-Uhr-Toe mit Akademie und
Tanz. Mittwoch, den 19. Februar: Dr. P o k o r n y.

,,Jud Süß und ähnliche Schicksale". — Mittwoch, den
26. Februar; Frau Dr Hilde Krampflltschek, „Ner-
vosität als Ur.<»ath'' voti Familienzemürfnisscn".

Alle Abendveranstaltungen beginnen pünktlich um
20.30 Uhr,

B. O. G. X
Eig*>nheim: X., Gudrunstraße 125, Eingang durch das
Haustür. — Zu.sammenkünfte jeden Dienstag um
20 Uhr. Besuchen Sie diese Abende! Sie hören gute Vor-
träge und werden über alle Sie interfssierpnden Fragen
am Laufenden gehalten. Gäste stets willkommen!

Veranstaltungsprogramm: Dienstag, den
4. Februar: Kam. Dir. Wittlin, „Das Dorf der Zwölf-
tausend". — Dienstag, 11. Februar: Frau Dr. Henni
Rappaport-Lichtenatein, „Memoiren einer rus-
sischen Jüdin". — Dienstag, den 16. Februar: Zwanglose
Unterhaltung im Heim. — Dienstag, den 25. Februar:
Kam. Dr. Paul Bergcr, ..Judenromane und Jüdische
Romane".

Sonntag, 16. Februar: Dreijähriges Grün-
dunf«fe«t der B. O.G. X.. verbunden mit Akademie

Qrabsteine, Stammatzarbeiten, Granitpflatter

Carl Benedict
Lieferant det Qrabsteine des B. J. F. und
des Mausoleums auf dem Heldenfriedhof
Orabsl«ifikifl«r t Z«ntrallrl«dliol, m. Tor

T«l«0lion B-SS*0«S3

und Tanz, in den Rosensälen, X., Favorltenstraae 89. Be-
ginn präzise 20 Uhr. Karten im Vorverkauf S 1.50, an der
Abendkasse S 1.80, Zu dieaen Preisen erhalten Sie Karten
bei den Bezirksführungsmitgliedem an unseren Dienstag-
Abenden. Alle Kameraden und Kameradinnen ."»ind zu
diesem Fest hiemit herzlich eüigeladen!

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien. XI.,

Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75. -- Zusammenkünfte,

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35. — Jeden Dienstag und
Samstag (mit Ausnahme des ersten Monats-Dienstags):
Heimabend. — Jeden ersten Dienstag im Monat:
Soldatenabend. — Jeden Montag: Jungbund-Abend.

Veranstaltungsprogramm: Dien.9tag. den
4. Februar: Kameradschaftsabend des Soldaten-

bundes und Vortragsabend der Frauengruppe. Redner:
Kam. Ing. Bauer über ..Das Hohelied". — Sonntag,

den 9. Februar: Fünf-Uhr-Tanztee mit Akademie.
— Dienstag, den 11. Februar: Kam. Ing. Oskar B a u e r,

,,Unser aktuellstes Problem".

Kam. Arnold David, Mitglied der B. O. G. VI/VII,

hatte kürzlich, wie die Wiener Tagesblätter berichteten,

ein lebensgefährliches Abenteuer zu bestehen. Kam. David,

der Beamter der Industriellen Bezirksltommission ist.

wurde von einem rabiaten Hilfsarbeiter, dem 30jährigen

Friedrich Schwarzaugl, angefallen und mußte mit ihm
einen Kampf auf Tod und Leben ausfechten. Kam. David
mußte im Auftrag seiner Behörde die Verhältnisse de.«?

Schwarzaugl überprüfen, der in Kaiser-Ebersdorf eine

Schrebergartenhütte bewohnt. Während der Beamte, am
Tische sitzend, das Protokoll schrieb, sprang der Hilfs-

arbeiter überraschend auf, versetzte unserem Kameraden

Vorträge und Sprechabeude jeden 2. MiUwocU im
SitzungsaaaJe des Tempelgebäudes, XI., Braunhuber-
gasse, Eingang Hugogasse,

B. O. G. XII, XIV und XV
XV,, Herklotzgasse 21 (Festsaal). — Mitglieder-

versammlungen und Vorträge jeden Dienstag um
20 Uhr. — Jeden 1. und 3. Montag im Monat Bezirks-

führungssitzung. — Jeden 2. und 4. Montag im Monat
Sprengelleitersitzung. — Fußballsektion: Jeden Donuot.-{-

tag um 20 Uhr Mannschaftsaufstellung und Mitglieder-

versammlung im Vereinsheim, auch für Sportlnteressep-

ten der anderen B. O. G.

Dienstag, den 21. Februar, hielt Kam. Oberfinauzral

Dr. Benedikt erstmalig seinen neuen Vortrag ..Der

jüdische Soldat in aller Welt", in welchem in außerordent-

lich intere.ssanter Weise die neuesten Forschungen, ins-

besondere die berühmten Amarna-Brlefe. verwertet er-

scheinen.

Achtung! Verschiebung der für den 1, Fe-

bruar angesetzten Akademie. Infolge technischer Schwie-
rigkeiten wird die für den 1. Februar angesetzte Akademie
auf Samstag, den S. Februar, verschobeii. Ein-

tritt S 1.20. Beginn und Lokal wie bereit.«? verlautbart.

B. O. G. XIII
Cafe Hietzingerhot, XIII., Hietzüiger Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, S Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzuug. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
5. Februar; Kam. Redakteur Bruno Heilig, , .Probleme

der Jahrtausende". - Sanu'Jtag, den 15. Februar: Kame-
radschaftsabend mit Kabarettvorträgen und Tanz.
- Mittwoch, den 19. Februar: Kam. Dr. G u t h e i 1, ,,Der

Ostjude in der Anekdote". — Mittwoch, den 26. Februar:
Dir. Gerson Wittlin, ..Das Dorf der Zwölftausend".

B. O. G. XVl/XVII
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergas.<»e 11. — Jeden
Dienstag Kameradschaftsabend. — Der Jungbund hat
jeden Montag um 20 Uhr vollzählig und pünktlich zu
den Uebungen in unserem Heim zu erscheinen.

Vorträge der letzten Periode: Am
14. Jänner hielt Kam. Wittlin einen Vortrag Über ..Das

Dorf der Zwölftausend". — Am 21. Jänner fand ein sehr
intere.ssanter Vortrag des Kam. Welsch mit Licht-

bildern über eine Fahrt von Wien nach Palä.sttina »tatt.

Veranstaltungsprogramm: Somitag, den
2. Februar: Nachmittagsunterhaltung im eigenen Heim
(Regiebeitrag 60 Gro.schen). — 4. Februar: Redakteur
Monteser, „Die Kunst des Zeitunglescns". — Sonntag,
den 9. Februar: Nachmittag.stmt'erhaltimg mit Akademie
und Tanz (Entree mit Konsumation S 1.— ). — 11. Fe-
bruar: Soldatenabend Im Helm und Frauenabend im
Caf6 Baidiahof. - IR Feljruar: Kam O Bauer, ,, Sen-
dung des Judentums"

•

B. o. G. xvni/xix
Jüdisches Vereinsheim. Wien. XVIII.. Weimarerstraße 7.

— Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der Bezirks-
führung. — Jeden zweiten Mittwoch Plfnarver.^ammlung
und Vortrag.

Der „Bunte Abend" der B. O, G. XVIII XIX um
22. Jänner bot den zahlreich erschienenen Gästen eine
ausgezeichnete Auslese an künstlerischen Leistungen.
Frl. Gärtner brillierte am Klavier, Frau Mislap-
K a p p e r. wirksam von Professor Mittler begleitet,

riß mit ihren gesanglichen Darbietungen das Publikum
zu rauschendem Beifall hin. eben.5o wie Leo V alber g,

dessen machtvolle Stimme und pointierte Charakterisle-
rungflkunst die Anwesenden begeisterten. Frl. R a m b a u-
s k gab unter anderem ihr Bestes in einem überaus komi-
schen Dienst mädchencharson und in Szenen aus dem Ehe-
leben. Last, not least die entzückende Conf^renci^re L u z-

z a 1 1 o. deren bezaubernder Charme, mit einem ihr eigenen
trockenen Humor gemixt, einen Cocktail ergab, von dem
da.s Publikum nich genug hekommon konnte. Am Kla-
vier mi^isterhafl und di.skret wie immer Herr V o 1 ^. Diu
B O. G XVIII XIX hat diesmal eine Veranstaliimg von
wahrem Niveau geboten und kann mit Stolz darauf ver-
wti-'X'n. daß diesi' Anzahl lei BeiniGh»-r für di" Bezirks-
gruppe etwas bisher Unerreichtes war. —ff—.

*

B. O. G. XX
Heim: XX., Drnisga.<?3e 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit alctueilesa
Vortrag Die Kameraden werden gebeten, ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

Veran.«taltungsprograram; Donnerstag,
den 6. Februar: Kam. Dr, Leopold Ehrlich (Hichler):
Auä seinem Roman ,,Heimweh nach Wien". - Samstag,
den 8. Februar; Bunter Abend mit erstklassigen
Kunstkräften. — Donnerstag, den 1.3 Februar: Kam. Ing.
Oskar Bauer. ,,Jüdischer Mut '. — Donnerstag, den
20, Februar: Kam. Dr. Friti: Flandrak, ..ErLaneruni: en
eines Verteidigers". - Samstag, den 22. Februar: Gesolliger
Kameradschaftsabend mit buntem Programm. —
Donnerstag, den 27. Februar: 8e. Ebrw Professor Rab-
biner Dr. Benjamin Murmelsteln, ..AkIMUt Pro-
blem** im Lichte unserer Geschichte"

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2,

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, Weilburgstraße 7,

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der tsraelitischen KuUusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitxun^saal: TempelgelAikte.

1

m
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, BräunerstraBe 2

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.

Zuschriften an Kam. Hermann
Gmunden.

S m e t a n a.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzung jeden Montag, Kultus-
gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte der Kame-
raden jeden zweiten und vierten Donnerstag des
Monats, Caf6 Erzherzog Johann.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstr. 16.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

Am 16. Dezember fand in Klagenfurt die konsti-
tuierende Versammlung der dortigen Ortsgruppe statt.
Bundesführer-Stellvertreter Diplomkaufmann Oberleut-
nant i. d Res. Ernst S t i a ß n y sowie Kam. Sonne-
wald der Ortsgruppe Graz als Vertreter des Landes-
führers für Kärnten und Steiermark, Kam. Ing. Dr. Ernst
Wechsler waren nach Klagenfurt gekommen. Im
Heime der dortigen Zionistischen Sektion war fast die
ganze Klagenfurter Judenheit versammelt. Sowohl der
Präsident der Klagenfurter Kultusgemeinde Kam.
K r i e g s f e 1 d, als auch Se. Ehrwürden, der Landes-
rabbiner von Kärnten B a b a t und die bereits dem Bunde
angehörigen Kameraden haben sich um das Zustande-
kommen dieser Versammlung besonders bemüht. Nach
einem ausführlichen Referat der beiden erschienenen
Gäste wurde die Gründung der Ortsgruppe Klagenfurt
einstimmig von der Versammlung beschlossen.

Zum Ortsgruppenführer wurde Kam. Emil Preis,
zum Wehrführer Kam. Felix Preis ernannt. In die Orts-
gruppenführung wurden gewählt: Zum Ortsgruppen-
führer-Stellvertreter Kam. Ing. Sc hüll er; zum Kassier
Kam, Moritz Zeichner; zum Schriftführer Kam. Josef
Müller; zu "Bflsitzem dfe TCjftn. Heinrich Lilien, Lud-
wig Dickstein, Simon Friedländer.

Diese Gründung ist um so mehr zu begrüßen, als es

dadurch auch in Klagenfurt gelang, die verschiedenen
politischen Richtungen auf dem Boden des Bundes zu ver-

einigen, und es ist zu hoffen, daß auch unsere jüngste
Ortsgruppe im Sinne der Bundesziele Ersprießliches für

das Gesamtjudentum wird leisten können.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasservogel, Krems a. d. D.

Einen schweren Verlust beklagen unser Kamerad
Oberkantor Neubauer imd seine Familie durch das
plötzliche Hinscheiden seiner Frau imd Mutter seiner

Kinder. Unserem Kameraden und seiner Familie wendet
sich das innigste Mitgefühl zu.

*

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

Freitag, den 10. Jänner, hatte der Landesführer des
Burgenlandes, Kam. Robert Politzer, Gelegenheit, sich von
der Tätigkeit der Ortsgruppe Lackenbach zu überzeugen.
Diese Gruppe leistet seit ihrer Gründung Hervorragendes
und entwickelt sich immer mehr zu einem Zentrum jüdi-

schen Lebens. In kameradschaftlicher Beziehung erfüllt

sie stets ihre Pflicht, namentlich in Fällen von Hilfsbereit-

schaft Kameraden gegenüber. Zum Bau des jüdischen
Stiftungshauses leistete die Gruppe einen größeren Beitrag.

Zur seinerzeit gegründeten Ortswehr wurden zwölf
Kameraden dieser Gruppe zugi-zogen und leisteten von
Iditte Juni 1934 an durch drei Monate Dienst.

Für das Ansehen unserer Mitglieder spricht die Tat-
sache, daß Kam. Viktor Komlos seitens des Landes-
hauptmannes des Burgenlandes zum Mitglied des Lacken-
bacher Gemeindetages ernannt wurde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.

Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig, Hauptstr. 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle, Mayr-Stüberl, I. St.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitauagasaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

Am 13. Jänner fand im Festsaal der Kultusgemeinde
MMIing. die monatliche Plenarversammlung statt, zu der

alle Kameraden vollzählig erschienen waren. Kamerad
Dr. Lindenbaum aus Wien hielt einen Vortrag über
das Thema „Bekämpfung des Antlsemltiamus" und fand
für seine Interessanten Ausführungen allgemeinen Beifall.

Im Bericht der BOG.-Leitung wurde mit besonderer
Befriedigung festgestellt, daß die Ortsgruppe Mödling in

der kurzen Zeit ihres Bestandes ständig an Mitgliederzahl

zunimmt und daß auch die außerhalb Mödlings wohnenden
Kameraden bei den Zusammenkünften stets zahlreich er-

scheinen. Die Wehrabende finden nach wie vor jeden Mon-
tag um 20,30 Uhr statt. Auf Veranlassung des Kultu»-
referenten Dr. Moser erscheinen bei jedem Gottesdienst Im
Mödlinger Tempel regelmäßig zehn Kameraden.

Kam. Ing. Fred Weitz wurde als Beisitzer des
Alisschusses kooptiert.

Die nächste Plenarversammlung findet Montag, den
3. Februar, um 20.30 Uhr abends statt. Für die nächste
Zelt ist eine Werbeversammlung iUr Liesing und Um-
gebung geplant.

«

ORTSGRUPPE OBERWARTH
Dienstag, den 14. Jänner, fand im Beisein des Kame-

raden Oblt. i. R. Robert Politzer, Landesführers für das
Burgenland, die Gründung der Ortsgruppe Oberwart statt.
In emer ausführlichen Ansprache legte der Landesführer
Zwecke und Ziele des Bundes jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs dar.

Zum Ortsgruppenführer wurde Kam. Dr. Ernst
Köves, Lt. i. R., zum Wehrführer Kam. Emmerich
Fischer, Lt. i. R., vom Bundesführer ernannt. Die Wahl
der weiteren Funktionäre ergab folgendes Resultat: In
die Ortsgruppenführung wurden gewählt: Dr. Zoltan
Flacher als Kassler, Dr. Julius Konstantin als
Schriftführer, ferner als Mitglieder die Kam. Simon
Weber, Max Stössel und Samuel Kövös.

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

*

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemelnde.
Am 25. Jänner 1936 fand im Kulturhaus der Israeli-

tischen Kultusgemeinde Wr.-Neustadt die diesmonatliche
Versammlung statt, bei der Kamerad Dr. Viktor Pordes
unter dem Titel „Das Gebot der Stunde" einen überaus
fesselnden Vortrag hielt.

Kamerad Dr. Pordes beleuchtete die Ursachen des
Antisemitismus und fand in der Tatsache, daß im Juden-
tum selbst viele Parteien sind, mit einem Grund, daß der
Antisemitismus sich ausbreiten könne, da die einzelnen
Parteien des Judentums unberechtigterweise einander be-
kämpfen. Dr. Pordes kam daher zum Schluß, daß der Bund
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs, der die Juden aller
Parteien erfassen wolle, das Mittel sei, um den Anti-
semitismus wirksam zu bekämpfen, und forderte die An-
wesenden auf, an diesem großen Werk der Einigung ziel-
bewußt mitzuarbeiten.

KINOPROGRAMME

B

URG-KINO, I., Opemrmg, Tel. B-20-3-99.

1. bis 16. Februar: „Ruf der Wildnis" mit Clark
Gable und Loretta Jong, nach dem berühmten Roman
von Jack London.

KREUZKINO, I., Wollzeile 17. Tel. R-24-2-16.

1. bis 6. Februar: „Der PoUzeibericht meldet".

7. bis 13. Februar: „Das Land des Grauen»",

l

EOPOLDSTÄDTER VOLKSKINO, Tl., Rotenstemgasse,
Tel. R-49-0-23.

1. bis 15. Februar: Neues Programm.

ÄCHAFFER-KINO, VI., Mariahilferstraße, Tel. B-20-203.

I. bis 3. Februar: „Bezaubornde Angen".
4. bis 6. Februar: Neues Programm.
7. bis 10. Februar: „Die Nacht vor dem ntimo"
II. bis 13.: Neues Programm.
14. bis 17.: „Ein Sominermu^htstraura".

s

TAFA-KINO, VI.. Mariahilferstraße 120. Tel. B-33-0-G8.

„Die ganze Stadt spricht davon."

If

OTIVP.4RK-KINO, IX., Währlngerstr., Tel. A-18-3-96.

1. bis 6. Februar: „Die ganze Stadt spricht davon".

Ab 7. Februar: „Anna Karenina".

Wirtschafftsführer
Apotheken

Bären-Apotheke
Wien, n., Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, ToUetteartikel und Nährmittel
zuna üblichen Verkaufspreis, jedoch In bester Qualität

Autofahrschulen

AUTO- UND MOTORRAD-FAHRSCHULE „AÜ8TRIA"
VII., Mariahilferstraße 100. Tel. B-31-0-81.

Erstklassige, dabei billige Einzel- und Gruppenkurae.

Kaffeehäuser

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX und XX, im
Caf6 „Franz-Jo«efs-BaJiii'<

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Arkaden-Caf£ und Restaurant

LiOrbeer & Frelwirth

Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19
(Ecke Reichsratsstraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und Abend-
menüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden

des B. J. F.

Caf6 Orient

Wien, n., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50

Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. O. II.

Möbel

ffiOoEL**ypiliWI 'ür Gelegenheitskäufe

Wien VIII, Stadt bah n via d u kt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Modewaren

Textil-Herren- und Damen-Moden
LUISE SEEMANN
vorm, Kaufhaus Tauber

n., Rotenstemgasse 4. Telephon R-40-1-27B
Büligste Emführimgsprelse. — Mitglieder Rabatt.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAKREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

JULIUS ROSENTHAL
J3UUUS R0SENTH4Ll>f\.^3 Xn., TlvoUgasse 11, Telephon

R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen,

iiliiilliiilillilllllllllllllllllliillllllllillllliiilliiiililliliiiilll

Radio

Radio, Fahrräder, Granunophone, Platten

^
Klein

W XVI.. Blumborggasse 24. Tel. B-41-4.62.

Reinigungsanstalten

Wiener Fenster- und Wohnuugs-Relnigungsanstalt
MALWINE K.4TZ

X\1I., Homraayrgaase 7. Telephon B-41-3-83.
Ueberftahme aller einschlägigen Reinigimgsarbeiten.

REINIGUNGSANSTALT ..RECORD»
I.. Fleischnriarkt 28. Telephon R-25-0-19.
Uebemlmmt komplette Relnigimg jeder Art von Woh-
nungen, Fabriken und Etablissements. - Chcm. Reini-
gung von Tapeten und Wandmalerei, modern.ste Unge-
zlefervertllgung, unter Garantie. - Reihfrauen pro Tag.
Geschäftsportalrelnigung In Abonnement — Büroinstand-

haltung und -reinlgung in Abonnement.

Reise; und Transportunternehmungen

ULL.MANN. KINK & CO.
Billigste Uebernahme aller Uebersiedlungen und Güter-

transporte
Wien, I., Kurrentgasse 12 Tel. U-22-2-54

SpezialVerkehr nach Palästina

Rollbaiken

Rollbalken-Erzeugunj^

HEINRICH XEURATH
XVI., Pröbelgasse 62, Tel. B-47-203.

Scherengitter, komplette Portale und alle Reparaturen.

Tapezierer

Leo Pfeffer, Tapezierer und Dekorateur, Wien,
XVI, lllrchstetterngasse 4, Tel. U-30-7-96. Eigene Erzeu-
gung von Schlafbänken und Kanadiern. Lager von Stahl-
rohr- und Lotterbetten, Einsätzen und Matratzen, AU«
einschlägigen Reparaturen. Kameraden Rabatt!
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Nummer 4 Wien, 15. Februar 1936 5. Jahrgang

Kaiser Franz Josef und wir

Zur Errichtung eines Franz-Joseff-Denicmais In Wien

W Frachtv«rfcr«tUBf der

Palesfine Sfcippfnq Cd« Ltd«

CDampf«r „Tel Aviv")

ULLMANN, RINK & Co*
WIEN. I., JUDENPLATZ S
Telephon U.a3-2-6 4

9 Miwn'anfporf« nndf ttebcrtl^nmifieii

Rmpr%»ma%müm der

ATID Navifatioa Co«

Der kiiiser rief — tvir eilten zu den Fahnen,
Treu dem Cehhi der pfHehl benmfhen Ahnen,
Ihiü uns itn Gffti und un die Heimat Imnd.

li ir hüben m den schickanlsschweren Tagen
Am Fehl der F.Ure tapfer uns geschlagen —
Mit Colt, für Kaiaer und fürs Vaterland!

Aus „Hymne des Jüd. Frontsoldaten Oesterreicha".

In diesen schönen, tiefempfundenen Worten
Alfred Winzers schwingt so recht die Stimmung
jener heroischen Periode mit, in der der greise Kaiser

die Völker seines Reiches zu den Waffen rief. Willig

folgten die Juden Oesterreich-Ungarns diesem Rufe
eines Monarchen, den sie ob seiner Gerechtigkeit und
Weisheit, ob seiner leuchtenden Herrschertugenden

verehrten. Je länger die Zeit wird, die uns von der 1

Regierungszeit Franz Josefs trennt, um so deutlicher,

um so klarer wird sein Bild, und alle Völker der öster-

reichisch-ungarischen Monarchie erkennen immer
mehr, in weich ideal -vorbildlicher Weise der Monarch
aein hohes Amt auffaßte. Die Idee Habsburgs, seine

geschichtliehe Bprüfung, die vielen Völker des Donau-
Leckens in ein roächtige.s Gebilde zu vereinen, das be-

rufen war. Mittler zwischen Ost und West zu sein,

war der I^eitstern der Politik des greisen Kaisers.

Unter voller Wanrmig der Autonomie der Völker, der

durch iiire völkische Eigenheit gegebenen Besonder-

heiten, gelang es ihm. kraft seiner persönUchen
Autorität. Deutsche, Ungarn und Slawen in einem
Staatsgebilde zu vereinen, aus all diesen Nationen
eine Macht zu bilden, die ihre Widerstandsfähigkeit.

Ihren Opfermut und ihre ungeheure Zähigkeit im
Weltkncg gegen eine Unzahl von Feinden bewies.

Die .Tuden Oesterreich-Ungarns haben immer zu

Kais« Franz Josef mit der größten Verehrung auf-

geblickt. Nicht allein, weil sein persönliches Schicksal,

die Unsumme von Leid, die er mit gottergebenem
Heroismus trug, in allen die tiefste Ehrfurcht weckte,

sondern weil der Monarch für uns ein Sinnbild wahrer
Gerechtigkeit und abgeklärter staatamännischer Weis-

heit war, GerMhtigkeit — gütig und allen strahlend

wie die Sonne, das war das Wesen des Kaisers, dem
alle Uebewpitzung des Nationalgefühls fremd war.

Und wie der Herrscher, so war auch das Offi-

iierskorp» ^r ftltea Awaee, da», patriotisch im besten

Sinne, in allen Teilen des Reiches den Gedanken der

völkerverbindenden Monarchie verbreitete und unter-

einander ohne Rück.sicht auf nationale Abstammung
In vorbildlicher Kameradschaft lebte. In dieser Atmo-
sphäre konnte auch ^w Judentum gedeihen und sich

entwickeln. D^ Kaiser würdigte immer du Staats-

treue Haltung der Judenheit, er anerkannte und be-

lohnte durch Auszeichnungen und Ernennungen die

Leistungen jüdischer Offiziere und Soldaten, jüdischer

Männer der Kunst und Wissenschaft, des Handels und

der todustrie «ad hatte wiederholt Wi erkennen ge-

geben, daß ihm Jeder Antisemitismus völlig fremd sei.

Er schätzte die soldatischen Tugenden der Juden —
irtP erinaem hier insbesondere an General Schweizer,

Oberst von Friedman und Oberst von Eis und viele

andere — , er würdigte die Treue der Juden zum Glau-

ben ihrer Väter, und in dieser Einstellung folgten ihm
die Prinzen kaiserlichen Geblüts. So äußerte sich Erz-
herzog Josef über die jüdischen Soldaten

:

„Sie haben an unseren Erfolgen denselben Anteil
wie Ihre Kameraden. Unter den ht'rvorragendsten
Helden gibt es nicht wenige ungarische Juden. Oft sah
ich dies«» mit meinen Augen inmitten der verzweifelten
Phasen der entsetzlichen Kämpfe und btnvunderte ge-
liobenen Herzens ihren H^'ldenmut. Auch der Jude hat
gezeigt, daß er ein ebenso guter als tapferer Soldat ist

wie die anderen."

Oder Erzherzog Peter Ferdinand (zu
einer Gruppe von Berichterstattern )

:

„Seien Sie go gut und nehmen Sie zur Kenntnis,
was leb für Erfahrungen mit meinen jüdischen Soldaten
gemacht habe. Sie sind alle sehr jfut zu verwenden und
sehr tapfer. Die Juden haben sieh in meiner Division
als Helden geschlagen nnd ich bin mit ihnen sehr zu-
frieden."

Ueberaus bezeichnend ist aber die Aeußerung
des Armeekommandanten Erzherzog Josef
Ferdinand, der ein Quartier bei einem rutheni-
schen Großgrundbesitzer ablehnte und bei polnischen
Juden untergebracht zu werden wünschte, weil er

„dort vielleicht schlechter unterge-

Kameraden, besuchet:

NEUDEGGER
// .und Inzersdorf.

AUtOFAljjRlCHULEN
Wien / Tel. B.46-5-72

bracht, aber seines Lebens sicher
war e".

Diese Würdigung der unbedingten Treue des

Judentums zu Oesterreichs, die auch die jetzt so oft

geschmähten Ostjuden mit beispielloser Aufopferung
hielten, trotz der Pogrome der russischen Soldateska,

trotz der Brandschatzung ihres Vermögens, der Fort-

führung von Geiseln, trotz der russischen Galgen und
Folterungen, diese Treue war begründet in der wahr-
haft menschlichen und gerechten Einstellung des

Monarchen zum Judentum.

Und jetzt bietet sich wieder eine Gelegenheit,

unsere Dankbarkeit, die lange währende Dankbarkeit

der Juden, die stetige Treue der Juden dem Kaiser zu

beweisen. Der in dem folgenden Aufruf enthaltenen

Aufforderung der Bundesführung werden die Kame-

raden geschlossen und diszipliniert Folge leisten!

dro.

Kameradent

Der Plan, dem allverehrten Kaiser Franz

Josef I. in Wien ein Denkmal zu errichten, wird

endlich verwirklicht.

Wir, die wir unter den ruhmreichen Fahnen
dieses Monarchen ins Feld gezogen sind und
für Kaiser und Vaterland unser Blut geopfert

haben, wollen nicht zurückstehen, wenn es gilt,

einen Fürsten zu ehren, dem wir wegen der
gütigen und gerechten Behandlung seiner jüdi:

sehen Untertanen zu besonderem Danke ver«

pflichtet sind.

Kameraden, spendet daher für die Errichs
tung eines KaisersFranzsJosefsDenkmals in

Wien! Spezielle Weisungen hiezu werden im
Wege der B. O. G. an die Kameraden ergehen.

Die Bundesführung.

Neue Rezepte zur Lösung der Judenfrage
Graf K. N. ("oudenhove-KaliTgl, der vordienstvoilo

Begründer der paneuropäischen Bewegung, hat zur
zweiten Auflage des ausgcztichneten Buches seines ver-
storbenen Vaters über das „Wesen des Anti-
semitismus"*) ein Vorwort geschrieben, welches er
..Judenhaß von heute" betitelt und worin er Jen
Antisemitismus kritisch und treffend analysiert. Er zeigt
dort die drei Wurzeln des Judenhasses in
seiner sozialpolitischen, Wirts chaftspoli-
tischen und psychologischen Bedeutung

:

Einerseits behauptet der Antisemitismus, der Bolsche-
wismus sei eine roin jüdische „Mache". Die Tatsache,
daß einige Bolschewistenführer einmal Juden waren, ge-
nügt ihm zur Behauptung, daß alle Kommunistenführcr
Juden seien. So gelingt es ihm, die Gegner des
Kommunismus" auf seine Seite zu ziehen
„Der jüdische Sozialismus wurzelt'*, wie Coudenhovr
richtig bemerkt, ,,sowohl im sozialen Ressentiment, wie
Im biblischen Willen zur Gerechtigkeit. Der Jude ist
durch seine Religion und seine geschichtliche Ver-
gangenheit ein Verteidiger des Schwachen gegen den
Starken. Das Ideal der Gerechtigkeit, und zwar vor
allem der sozialen Gerechtigkeit, tat von seinem Wesen
nicht zu trennen."

In gleich scharfslnlger Weiro legt Ortf Ctettden'
hove die wirtschaftspolitische Wurzel des Antisemitis-
mus bloß: „In den verarmten und übervölkerten Gebieten
Mitteleuropas Ist der Neid eine Großmacht, eine
der stärksten Quellen politischen und
privaten Hasses. Dieser Neid brachte die Ver-
armten gegen die neuen und alten Reichen auf. Bald er-
kannten die Führer der Rechten, gegen die .sich tüese
Welle richtete, daß für sie die Möglichkeit bestand, dam
Volkszorn die entgegengesetzte Richtung zu geben. Und
so leiteten sie diesen allgemeinen Haß und Neid gegen
die „reichen Juden". Es genügte ihnen, einige
wenige reiche Juden vorzuführen, um glauben zu
machen, alle Juden seien reich, während der Krieg tat-
sächlich der großen Jüdischen Ma.sHe nur Opfer auf-
erlegte, ihr selbst aber keinen Vorteil bringen konnte."

So »elft »Ich das verblüffende Paradoxon, daB der
AntisenytlHntu gleichzelÜK als Waffe gegen den Kom-
nii]nl<4nui<i verwendet wurde imd aUi Waffp gegen den
Kapitalismus. In beiden Fallen war der Jude der Bchul-
dlge und mußte verbrannt werden . .

.

•) R, N. Coudenhove-Kalergl : „Judenhaß von
heute", und Graf H. Coudenhove-Kalergl: „Wesen des
AntlBemltismus", Paneuropa-Verlag, Wien-Zürich.

lubtnso tiefschürfend behandelt Graf Coudenhove
das psychologische Moment des Antisemitismus:
„Den meisten Menschen Ist es Bedürfnis, verachten
zu können. Je tiefer sie auf andere herabblicken
können, desto höher fühlen sie sich selbst. Dieser Wille,
zu verachten, ist tief In der Menschensecle verankert.
Da Deutschland eüi rassisch ziemlich homogener Staat
Ist und mit Farbigen als Einwohner oder Kolonievolk
keinerlei Kontakt hatte, schuf es den Juden zum
Ersatzneger und hatte somit ein Objekt, an
wolchem es seinen Rassendünkel großziehen konnte."

Wir haben uns mit diesem ausgezeichneten Essay
des Grafen Coudenhove eingehender befaßt, weil
die Art der Behandlung dieses Problems durch den ver-
c'icnstvoUen Führer der Paneuropa-Bewegung in ciuer
Form erfolgte, welche eine unerreichte Synthe.se darstellt
von objektivem Gerechtigkeitssinn, poli-
tischem W«ltblick, tiefem Verständnis
für historische Zusammenhänge und sel-
tener Einfühlung in fremde Wesensart.

Ij©ltf«r rtndi diese Eigenschaften anderen nicht-
jüdi-schen Politikern, welche sich an das schwere
Problem der Lösung der Judenfrage herangewagt hauen,
.nicht in dem Maße eigen, wie dem Grafen R. N. Cuuden-
hove-Kr.lergi.

Pater Bichelmayer S. J. war elher der
ersten katholischen Politiker, welcher das Problem.
„Ordnung in der Judenfrage" zu schaffen, einer kriti-

schen Behandlung unterzog. Man darf sich nicht wun-
dern, wenn dieser Kleriker die Frage natürlich in einer
Form behandelte, welche seiner Weltanschauung uad
ieiner Einsteilung zu jüdischen Problemen entsprach. Er
vertrat den Standpunkt, daß die einfachste
Lösung der Judenfrage ihre Verschmel-
zung mit dem Christentum wäre, der
Uebertrltt zur katholischen Religion.

SenkfuBeinlasen
Modell „Pedlfrlt", jedem Einzelfall fachgemäß
angepaßt, haltbar, wissenschaftlich modernst
konstruiert.(^

facli*
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Minister a. D. Dr. Czermak erkannte bereits,
daß der Antisemitismus weniger eine politische als eine
Wirtächaftsfrage sei, und daß es sich schließlich gleich-
bleibe, ob der Jude Chaim Birnbaum oder der getaufte
Jude Hans BernecU dem bodenständigen Franz Schmidt-
gruber den Platz an der österreichischen Sonne verstellt.
Dr. Czermak steht nach .seinen letzten Erklärungen im
Katholischen Soldatenbund auf dem Standpunkte, daß
die Taufe eines Juden, der Uebertrittvon
Juden zur christlichen Religion absolut
nicht als Rettungsmittel aus der gegen-
wärtigen Situation angesehen werden
kann und daß die Taufe keineswegs ein
Vorbeugung s mittel gegen den Juden-
haß sei.

Noch weiter geht pln anderer christlichsozi.aler
Politiker in seinem Rezept zur

, .Lösung der Judenfrage'

,

Herr Staatsrat Leopold Kunschak. Er ver-
öffentlicht in der Zeitschrift ..Neue Ordnung*' den Ent-
wurf eines

,.Gesetzes über die Rechts-
verhältnisse der jüdischen Natio n", deren
wesenthche Punkte folg'-nde sind:

„Den Juden sind in Oesterreich die
Rechte einer geschützten nationalen
Minderheit zuzuerkennen. Als Jude soll
gelten, wer entweder der israelitischen
Religion sgesellschaft angehört oder wer
sich zur jüdischen Nation selbst be-
kennt. Der Uebertritt von der jüdischen
Nation zu einer anderen soll möglich
sein. Der Austritt aus der israelitischen
Religionsgemeinschaft aber allein würde
die Zugehörigkeit 7ur jüdischen Nation
nicht aufheben. Für die Juden sei m
allen Berufen ein Numerus clausus zu
schaffen. Sie dürften nur entsprechend
den Bevölkerungsziffern jedes Bundes-
landes zur Berufsausübung zugelassen
werde n."

Hier sieht man den Geist des Inspirators schon
deutlicher: Xunierus clausus auf den O^^hlet**!!. aul
welchen Jud^n blsh.r unt4T d«-i:i Zuangt- der Verliiilt-

nisse In größerer Zahl «dch txtiltigteii. Nuphtus nuUus
auf den Oebi«'len. auf welchen die Juden bi'ihrr v.>hnedi<'N

uusgeHchalt4"t «luen (StaatHU-anite, Geim'ludeb«'amte
und HO weiter).

Dieses R.^zept basiert vollkommen
auf wirtschaftlicher Einstellung und
bedeutet einen weiteren Schritt zu einer
Lösung der Judenfrage im Sinne der
Nürnberger Judenge setze

Ganz deutlich wird diese Tendenz durch eine Notiz

des katholischen ..N e u i g k ei ts- W e 1 tblatt es",

welches an die Veröffentlichung des Kunschakachen Ent-

wurfes die Bemerkung knüpft: ..Ob heute, sofern
man überhaupt den Zeitpunkt für eine
Lösung der Judenfrage für gekommen
erachtet, das RAM^nprinzip ausgeschaltet
werden könnte, ist eine andere Frag e."

Wir Hfbvn :il«M> ganz. deutUi-h, daß dir HeilkUnHth-r

mit ihren K«-i4'pten zur Lo.smig der Jiidenlmge in 0«'-iUT-

relcb Immer mehr in natlooaisoclalistlsches Fakrmuiser
geraten.

Die „Aerzte", welche an der Therapie (tos Juden-
problem« herumpfuschen, gehen nach folgender „Hell-
methode" vor: Es erweist sich, daß der Organismus zu
wenl^ rote Blutkörperchen enthält, um die inneren
Organe zu speisen. Nach dem Rezept des famosen Dok-
tor Eisenbart wird darum die Blutzufuhr nach den
Extremitäten abgesperrt, damit für die Inneren Organe
mehr Blut und Saft zur Verfügxmg stehen. DaA dadurch
allmählich die Extremitäten absterben und daß der ganze
Organismus schwer m Mitleidenschaft gezogen wird, .Jas

beachten diese .,Aerzte" nicht. Das Wesentliche ist der
Monienterfolg. die .ätärkere Zufuhr von Blut nach den
inneren Organen.

Ein Blick über die Grenze zeigt
diesen HeilkUnstle^n die analoge Wir-
kung ihrer vorgeschlagenen Rezepte im
Dritten Reiche: Die Ausschaltung der Juden aus
dem V\'irtscbaltj«prozeB hat dem Dritten Reiche sciiwcre

Erfichlitterungen gebracht und schwächt von Tag zu Tag
dl«^ okunomishe Lage Dt^utschlands. Ganze Berufs-
zwclge, welche Deutschland zu wirt-
schaftlicher Blüte verholfen haben,
sind abgewandert und helfen im Aus-
lande mit, die deutschen Produkte vom
Weltmarkte zu verdrängen. Für jeden
Juden, der um Arbeit und Vermögen ge-
bracht worden ist, ist eine größere An-
zahl von Ariern in Deutschland durch
Expo itsch wund sowie durch Entfall der
Kaufkraft bei den Exilierten und Schrum-
pfung bei den Dagebliebenen arbeitslos
geworden.

Die von den österreichischen poli-
tischen Heilkünatlern empfohlene Aus-
schaltung der Juden bedeutet nach dem
Deutschland-Beispiel r>lne Eins^hriLnkung der
Produktion, eine Schnmipfung des K.\portR, der H'.indel^-

umMitze und eine b«^truelttliehe S4>nkung der Kanfkraft.

Kameraden
bestellet die UNIFORM K N ^uuch nach
Maß bei den I..leferanten des B. J. F.)

Rosenzweig & Finkler
Herrenklüider-Komektion en gros

WiesingerstraBe 1 (gegenüber der Postsparkasse)
Telepiion R-27.409

C afe-l'^eusioii K C^ K S Ti: 1 ]\

Diese Tatsachen werden .sogar von nichtjüdischen
deutschen Wirtschaftspolitikern heute offiziell zugegeben.
Es scheint nicht urnnteressant, in diesem Zusammenihange
auf eine Aeußeining des gewiß nicht jutlenfreundllchen
Nütionalökonomen Prof. Werner Sorntwirl hinzuweisen:
i'ruf. Sotabart sciirieb noch im Jahre 1912:

„Wei'.u alle Juden morgen den EutM*hlaß fußten,
nach PaJii.stiiia /a ziehen, wir >\iirden ett nie und uinuuer
zulas<H'n können. Denn annere fleißigsten imd l»etri«'b-

Naii steu Bürger würden wir ja verlieren, wie Fr«ukreich
sie verlor. aK die Hugenotten auswanderten. Was au^
f^punien ui'.d Portugul Kewnrd<-u i»t, als e« »eine Juden
»Uftrieb, \^elß man nur allzu gut."

Wenn nun österreichische Politiker trotz dieser

bitteren Erfahrung noch immer Rezepte anprewen, welche
auf dasselbe Ziel hinauslaufen, so zeigt dies deutlich,

daü ihro Heilmethoden nur den e'.nen Zweck veriolgca.
deraagtgiscl- zu wirken, ist e? nicht wtchliger,
dem Organis mus neue Säfte, neues Blut
zuzuführen, um den ifanzen Körper zu
regenerieren, wieder zu beleben und zu
erfrischen, als einzelne Gliedmaßen
vollkommen zu ertöten: Nur im freien 8pUl
der Kriilte «'ntt:iltet sith ein ge»>und<-r OrgunlftniUs in

ph^-wlologiisi'h'T el>«'n»o «ie in HirtHThuftUch^r lUnHicht.

•

Die Tatsache, daß an der Judenfrage in letzter

Zeit von berufenen und unberufenen Hcilkünstlem so viel

herumgepfuscht nird. hat allerdings einen tnuirif^en

Hintergrund:
Öle vollkomnKUi' /• rri*tseiih»it der öt*terrei«'hi!»eheu

Judenheit, die chaotiMrhen Verhiiltnins«'. welche in der
jüdischen (fasse herrsehen: Zersplittert in zahllose Par-
teien und (irupiK'n. bekämpft eine (iruppe die andere bis

aufs Blut, tiuin verleumdet sieh gi-i;enH*-itig, man denmt-
ziert einander, mun behelligt die Behörden, die man uLh

Schiedst iehter in internen Strt Itikk« it<-n anruft.

Allgemeine VeTSlcheninn-OeMUscbaft PHÖNIX
Wien iX, Otto*Wagner*Platz 5 / hrankhpiatz 6

Unsere NeueinfOhrunfC

DIE PROZEItKOtTEN-VERtlCHERUNG
Abzuschließen vor der ersten Streitverhandlung

Nähere Auskunft erteilt Jeder Rechtsanwalt

Die Repräsentanz der Wiener Juden,
die Israelitische Kultusgemeinde, weist
nur 17 Mandatare auf gegen Sti, welche
statutarisch vorgeschrieben sind. Wohin
man blickt, überall Uneinigkeit, Haß»
Kampf.

Ist es da ein Wimder, uenn NichtJuden elnzu;;reifcn
sich bemüßigt fühlen'? Ist es ein Wunder, wenn man
dieses traurige Zerrbild einer Gemeinschaft als Quantit^
n^gUgcable betrax-htet und ohne viel MUhe eine Bresche
nach der anderen in das Gebäude der autonomen Ver-
waltung der jüdischen Gemeinde schlägt, eine Bresche
nach der anderen in die staatsbürgerlich festgelegten und
verbrieften Rechte der österreichiscben Judenhelt? Ist

t> ein Wunder, wenn die staatlichen Faktoren keine be-
sondere Meinimg von der konstruktiven Fähigkeit der
österreiciiischen Judenheit beim Aufbau des österreichi-
schen Staatsgebiiudes haben und aus dieser Meinung die

Konsequenzen ziehen, indem sie jüdische Belange
bagatellisieren ?

ist es nicht skandalös, wenn jüdische Zeitungen
in blinder Wut Eimer giftigen Kotes auf ihre Gegner
aus-schütten und dadurch den .Vntisemiten ein ganzes
.\rsenal fUr i'auschalverdächtigun;cen des JudiMitums
liefern*? Mehrere Nummern des „Stürmer" kennten mit
diesen giftigen ElUten des Wiener jüdischen Blätter-
\valdes gespeist werden.

Der B. J. F. hat seit Monaten den Ruf nach Einig-
keit, den Ruf nach einer jüdischen Einheib^front er-

schallen laH8«'n. Er Imt mit Trauer und Erblttermig die

Zustände in der jiidLseiu>n Gasse verfolgt und ht t mit
pi-uphetis<-h< ra Blick vora,usgesehen, wohin diese Zu-
släjide fiihren müssen. Es hätte aber eines .Mahners vua
der Größe eines Jeüajas «xler Jeremias bedurft, uiu diu

jüdischen Parteien aufzurütteln und zur A'ernunft tu
bringen.

Wir lassen in unserem Kampfe um Einheit mid
Reinheit der usterreichisiJien Judenheit nicht nociu Oii.scr

Ruf wird Immer das Alpha und Omega unserer Betäli-

•.Tuug in jüdischen Belangen sein. Wir sind sicher, daß
wir hierbei nicht nur die Zustinunung J«>des ehrlich und
lugisch denkenden Juden flnden, die Zustimmung der
jüdiM-hen Masse, sondern auch die Zastimmmig der staat-

liehen Frktoren, welche in einer geeinten Judenheit, in

einer eiiiheltli<'hen jüdischen Front als Teil dtr großen
Vaterländi.s<'hen Front e<iuen wertxolleren Partner lür dcu
Aufbau des österreiehischen Vaterlande« finden werden,
.ils in einer in zahllose Parteien zersplitterten Judenheit.

A-W.

Der Flnanzn'ferent der Bundesführung, Kamerad
.Irthur K o h n, hat durch das Ableben »einer Mutter

einen Mciiweren Verlust erlitten. Die Bundesführung und
AämtUche Kameraden nehmen aufrichtigen .\n'>

teil an seinem Schnterz.

Dil ANIRKANNT OUTt
14 Mar. ooltf •r0li««<l«r Scriillln« «.-, •.-, 1«.-

rUMmömrn und Krayens allar WaltmaricMi

Carl Pick A Söhnt. II. TaborstraSc 10. Tai.R-43^.a7

Preisliste * Provinrveraand

Die iMutter der Zwöiitausend
Nachstehend veröffentlichen wir aus dem

nou^n Werk des Voitrupp-Verlag.«« .JüdHche

Mülttr" von Egon Jaeoljfiohn (Preis kart. RM 2.80.

g-^b. R.M 3.6ÜI mi \'or:ibdrack niuh.'ftohi ndes

inleret!santes Kapitel

I» der atttU- um iiichtM /H</ir i'Oti d*:i So'-»i« i«

S'.h'-n, aUi' tiif schien h-kIi, driH/cn, hinter d> n Hnwurn.

diauürn. iMr Wmd tupjti .Y«<7itt", g*iziii, oktQb'tmUde,

u>ic viit .M<j FinyfiH lO/t den Zucitjcn dit mtkvu, ro»t-

TötUchv», itryiibttuivn, ttthmcizUrh auh k.iharm'ndtn oder

schon tmlciKfi-if ytstrcrkttn ßlatlri wi'dt r ab, di^ er

cirt-sl Im leichf-'iiff'r.tjer Frü^i /•'».(/<'</"«"' d^ n Pnuvi"^ tjf^-

»chenkt hatu\ und du Bivimc tchiUteH*„ hilflos un-

gUiubiy. vcrtaot, betroffen, sf'nvm die yroürn, yrviK*yn,

ichruittfjfenden Kiutvn. Donn und irnmi hob xirh ein

Blatt <iit,s sfKifin tnuniclndi n (ilfilen durch dir iiVii'uir

Iflift, ii-i' '^uifie, HUmk'hr auf den Boitm tut-

gtaehlofifiiii. nach eiiirnal ttupttr. sheg ein utnift, nm dann

«li' :r/y^. innttti- „nd iußffnunyfiUf^e, i< i»<?»', -u -tinkev

4imt. mif * nt ,}, Iflnrii, /teka rr*^ iid* n Limf die t'enntf.,-

Bch'iW d*:i Ft.ih' iHtUnnt ,a^<h>l>id, sieh hasttp auf den

grauen. f>Uineu St< in d- , HtniU jolle» xu UiHKfn.

IV«' nenn *\i\ Vn.iHhthiirvr »'i di»- Srhf ihe tjeklopf

hätte, sah die Mnthr am .Uter ihre Aa<f n unrtn uohl

9chu-a:h und lO" den, TiuieHitehf dmutien nieder vtteax

tenomim n. Di* ;jrviti hniikiHuit i»»." Zimm^i die^se

farhinm nt( Stifh:, diff^^ tiit}>f V: isihtritnm''tt der Linien

hatte tf«e<i<( Anh*imtlnd' n. t.,,u miide. iKtjntig'nde Tm-

bcutnn'fti^heif ic^ytt dit Kontur* ,< <Ik, und aueh die yroüe,

starke. i.:e>i.:t Ker::e, die in ein- n Topf m>f o-t icliehtun

Sande ein,f^i,panrt war, um f<f«t xfehrM .u blfih^n. nenn

sie von A^K Uli M.s Abend br-tnnte. ourh di' ne Sdilf

schrccktr i>\t Anw n dtr Mutter nleht. Es i-ti Zeit, die

Kerzen an'.u:i.ntt*^ii. trinnerte t*ich die i\f >tter, suh i(i'5d«r

xum F^nfittr hiniif>er und horrhfr. ob de,- Vater liehon im

Korridor i*^«*'" n'>d ilnt und AJanf' l, Tdllvt und Kittel ge-

nommen hatte, die für Ihn Ureit layun. Mnn nviU ,u Kol

mdre, es i.st Zeit . .

Im näcfistcn Jahi nind loir v4c^icht nicht ni^hr

hier, dachte die Mutter dann und i'«r te^der <« di^ län-

liehe Bnnginkeit eingefannev. F.^ mag auch ghiehnul'itj

»•in, von wo man , * , (tum Oottendienst geht . . . am Jörn

Kippui. pl ih, ein; ja. air uur ein iccniy miidc vom
Ksien. con der /efitt« M<t!il:;eit lur dem yroUen Fimttn,

di*' man auch rn ihrem Elternhau« itnm^r in einer stillen

Eil*: und unyfttliehen Ff^rlichkeit yeno^sen hatte. Sie

tCiir fii.-it r'Khftiiert, du Umn>o<e ron Furcht und Hoffnung
verdämmerten und flo^itn uteinandcr. Auswandern?
Solange ftie suh enisinncn konnte, hatte aie zvA^chen

dies(7, Wändf n gelebt. ::ici.ichen dienen Möbeln, in dieser

Stadt, in diesem Land, und »ii*n - auswaiub rn . . . Wenn
ts vötifi wäre . . . aber \cas ist fiir alte, abyelegtc

Menschen nötigt Sietnand trieb sie buth^tablieh hinaus,

und ni'mand narf'tc auf sie in drn n"'!»'« Landern der

Eide. Sie. trauerte nicht uxehr und sie hoffte, nicht m^hr.

Es v>urde He$hst. d,e Blatter fielen i'on den Bäumen, und
dann und vunu scharrte vins faul unhorhar die Scheibe
entlang, ehe r-s lautlos auf die sturrnn Stetnc fiel. Der
yolde,ic TiWit der Sonne verrieseUr drübr<i, hinter den
HiiHxern, draußtui . . .

Wf^nn si* aimxcanderten — hxan wiirdf ja nicht

wandt rn, num icUrde eine Fahrkarte kaufen, Geyack auf-

uebin, in einen Zntj steigen, in ein' ,n llottlzimmer iiti^'r-

nnchtrn -nid . . . ci. Kol A'idre gehtv. U>id hUr im Larde
irtVrcte nichts lurilckhleib» n nl". Gräber. Die Gräber ihrer

Kltern u.td VonUini. Die Gräbt'r d'. r Sohne hatte sie nie

ticgef,,,!, die uar'n i.i Fraitkreieh, in KnaUnd, in der See.

Ein irnxi'ifter Schui', iibcrUef dir Mut*f r. Wf»i*i sie ÄM-*-

\t linderte, würde «i«- nicht eininal con ihrin Oräl)ein Att-

luhied nchmti. fcö'iwn. Das schitn Utr nun gar nicht mehr
.Hchoü.'ui, Einsamkeit it)id Kutntne, . tdbn verrann (Oid i'*»r-

diiniiuf rt* . Su- hirlf sich an d< , Kante des schweren
tiehcnen Tisches fust ,ittd eritiMerft .*leh an den S'o!. und
kindlifhen Jubel der Jungen, leenn sie gr wnehsev waren
unu Sy.ho,: über den Tisch hinu-Ciifiueken konntett. W^nn
es damoi.s a.(/ Kol SMn ging und da» /eJ»/7. ;, und
linsliyi. dies eine Mal im Jahr nachrnittay.s ytHonhfne
Abi ndcs/ien 'cttrzehrt lear, das imm^r, .seit ihre^r eigenem
friihe.tte,, Kindheit ,nis den gleichen i^rr Odnyen tjestavd.

Vfnn .vi» die beiden Lichter in den ailbcrnen LOuehtern auf
de^n Tisch entzündet und uts-auft hatte, die den Sahbat
alle.- Sahbatr einleuchteten, und dann dif Flamme an den
leeiüen Docht dir ymOen Kerze i7n Topf mit Ha'nd fcirlf,

die wie ein Rleainjahrif ttlirht ri^-rnnd^tcan^g Stunden in

der ier1a.^!<er.e;, HtuJi, uUt n ihren Tntf^n strahlen sottte.

dfitin waren du' Jumfru >jeiii% trgtifftn ntiU geworden "**'

»um Vater ^^gangen, dor Vwen #le fländ« cmf «Ne JheUen,

fangen Stirnen legte »O'cf .He segnete. Und dann icaren

sie immer .« ihr. zur Mutter qekommen, und auch sie

legte ihnen die Hände auf die Köpfe, aber die Worte des

Segens waren ihr immer nur miihselig und undeutlich vo't

den Lippen gcganytn, denn sie hatte Triinen in der

Stimme. Z'nd nl.s ili, Jungen groß wurden, sfhr yrofi

g^gfn die klcim Mntrer, und Männer, daß sogar der

Vater manchmal -u ^hnm aufsahen konnte, da hatten *i«

die Köpfe tief b<>i<i>,i mus.stn, um die Hände der Eltern

auf ihren Stirnen .u spüren. Warum hatte ich denn
Tränten in der Stimnir. t'inn ich sie segnete, fragte sich

die Mutter. Si'- hbtfn doch, und alles uar gut, und sie

Karen doch ge-^egnet und . . . Bevor sie in den Krieg
gingen, weiren sie iri^^«r gekommen und hatten die Köpfe
geneigt, und die Tränen hatten ihr alle Worte weg-
ge.Hchwemmt. Ihr Hegen ertrank in Tränen, und die

Söhne kamen nicht mehr "urjlck.

Man t'Crslnnt und verspinnt Mch so, wenn 7nav alt

M^rd. dachte die Mutter und strich sich mif dfr müden
Hattd ül^r die Stti-nr und die ^^eu langen Jahren tränen»

leeren, wie ausgewinteti Augen. Wfnn mar. austcandejtv,
wiirdrn nur Friedhöfe .nrilckbleiben . und die Trl.nCn ver^
U'is,hU,< ,,,i,i t nrunrhett nlh .Spur. E.n iror Liebe und
Ulifk it'id t»M Schluchten ,» uer Sttmitie and Erinnerung
un^i I III iieggesehwemmft r Segen, su w^nig Segen in der
\V( l* . -.ii ir-frig Hc'tc): I,' <i' r Well, dachte sie -und nurdr
tiCni,mT/un, uL-i vyii"^!! » uteht ihre Worte gewesen, die
Sil dnchte. nicht ihn srInnerzllchr Lfii, die He Spürte^
e.s lear trübe in der Stube und so dämmrig schon. Es toOr
noch Milde in der Luft und schon Herbst in den Blätptim,
ifi )i Tai) draußen, drüben^ hinter den Häu.sern, und ^chon
attfndlich znHsehen den Wänden. Die Mutter niiHj Ifis^e,

als dürfte sUr niemand wecken, zur Kommode, »»ffnetr die
breite Bchublofle, in der alte Briefe und Hchter und k/eM*
Eiinmrungen lagen, nahm eine StreiehholznelMchtcl A#r-
OM». ging tcicder xuin Tif<ch. entziindetc die beiden klmnen
Sahbatkergen, hielt die Händr davor, teie um sie au ver-
decken, und sprach den Segen. Dann ging «l* »u dem,
großen Licht und krönte auch diese starke u<etfie Säule
mif einer goldenen Flamme. Und plötslich stand sie am
Fenster und hob die Hände und legte sie nnc auf di9
Stirnen %'on Vfutichtbaren und ,segneie aU ihre Qefaltenen,
Da hätte .sie /<Mt den Bchiitt des Vaters überhört^ der
zum Beten bcreff, finfrat und sie HUte nuihftte: .KomiA.
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W^DlSCHEFROm

Londesuerbaniissltzunfi des Relchsbuniles lOdlscher Frontsoldaten

Am Sonntag, den 9. Februar, waren die Vor-

sitzenden der Landesverbände des Reichsbnndes jüdi-

scher Frontsoldaten mit den Kameraden der Bundes-
leitung in Berlin zusammengetreten. Der Bimdes-

vorsitzende Dr. Leo Löwenstein führte aus: Der
Kameradschaftsgedanke, der dem Bund sein Gepräge
gibt, hat sich als ein besonders fester Kitt erwiesen.

Auch innerhalb des Zionismus scheine man jetzt Wert
und Bedeutung des R. J. F. nicht mehr übersehen zu

können. Worte der Zurückweisung fand Dr. Löwen-
Stein gegen den häufigen Mißbrauch des Begriffes

Assimilation bei innerjüdischen Meinungskämpfen;
die Männer, die schon 1919 einen Frontsoldatenbund,

äer sich offen und stolz zum Judentum bekannte, ge-

gründet hatten, müßten diesen Vorwurf weit von sich

Weisen. Der Redner forderte, daß die Tradition der

judischen Frontkämpfergeneration im jüdischen Raum
voll zu ihrem Recht komme. Der R. J. F. bilde heute

mit seinen 25.000 Kameraden und deren Angehörigen,

den Mitgliedern der Kriegsopferabteilungen und sei-

nem Sportbund einen Sektor, der gut ein Viertel des

Judentums in Deutschland umfaßt. Er könne deshalb

nicht nur als Vertreter der Frontgeneration, sondern

auch angesichts seiner zahlenmäßigen Bedeutung

einen maßgeblichen Anteil an der Führung der jüdi-

schen Gemeinschaft verlangen. Die Erfüllung dieses

Anspruches liege im eigensten Interesse des Juden-

tums.

Es wurde die folgende Erklärung beschlossen:

Namens aller 16 Landesverbände und ihrer 360 Orts-

gruppen erklären die Vorsitzenden der Landesver-

bände der Führung des Bundes einmütig ihr uneinge-

schränktes Vertrauen und ihre treue Grcfolgschaft. In

Auswirkung der stets von ihm vertretenen Lebens-

auffassung dient der R. J. F. in Disziplin, Einsatz-

und Opferbereitschaft der jüdischen Gesamtheit und
fordert im Bewußtsein der Größe von Aufgabe und
Verantwortung im Geiste echter Frontkameradschaft

die Bildung einer innerlich gefestigten
jüdischen Gemeinschaft in Deutsch-
land.

Voller Erfolg der Amerikareise Herbert
Samuels

Der Reise des früheren High Conunisaioner uid
Innenministers Sir Herbert Samuel nach Amerika war
erfreulicherweise ein voller Erfolg beschieden. Die
dreiköpfige Delegation imter Herbert Samuels Führung
beriet in New York mit dem amerikanisch-jüdischen
Kongreß Maßnahmen zur Herausnahme von 100.000 Ju-
den aus Deutschland und ihre Seßhaftmachtmg In ande-
ren Ländern.

Die günstigen Ergebnisse der Beratimgen und
Sanomlungen sind bereits gemeldet worden. Nun liegt

auch eine Aeußerung vor, die Sir Herbert vor seiner
Rückreise nach Europa der Presse übergab. Der frühere
Innenminister zeigte sich mit den Ergebnissen seiner
Mission überaus zufrieden. Nicht nur Juden, sondern auch
eine große Anzahl prominenter NichtJuden haben ihre
Alltarbelt an dem Hilfswerk zugesagt.

Mit der deutschen Regierung wurde bisher nicht
verhandelt, aber sie soll bereit sein, Erleichterun-
gen in der Berufsausbildung der aus-
wandernden Juden zu gewähren. Bezüglich des
Transfers des jüdischen Vermögens ist allerdings noch
Iseine Regelung getroffen. Zum Schlüsse erklärte Sir
Herbert Samuel, daß «leb die Einwanderungsmöglich-
keiten nach Palästina der Jeweiligen Lage anpassen müß-
ten, daß aber das Land aus dem Zustrom jüdischer
Einwanderer aus Deutschland nur Nutzen ziehen werde.

Die Aktion zur Aufbringung einer Million Pfund
fUr den Auswanderungsplan durch Oroßbritannien wird
onverzUgllch aufgenonunen.

Pathologisch!
Beim Begräbnis des in Davos erschossenen natio'

ndlsosidlistischen Landesleiters Giistloff in Schwerin hielt

Eeichskanzler Hitler eine Rede und erklärte feierlich,

»,dafi ffie nationalsozialistische Bewegimg niemals auch

nur einen einzigen ihrer Gegner ermordet oder auch nur

ein einziges Attentat begangen hätte. Das hätte der

Nationalsozialismus vom ersten Tag an abgelehnt, mit

Aokhen Waffen zu kämpfen."

af«ß HcÄ "nicht jeder im VoXlhesitz seiner geistigen

Kräfte befindliche Mensch an den Kopf greifen und

fragent Wie ist es möglich, daß ein Mensch, welcher als

Führer eines eo-Mitlionen-Volkes gut, derartige, den Tat-

Machen vSUig widersprechende Behauptungen in die Welt

hkiauspoaaunen kann? Die ganze Welt müßte doch an

Gedächtnisschwund leiden, wenn sie die gemeinen Morde,

Von Rathenau und Erzberger angefangen, über die Morde

de» SO. /litil 1954, Prof. Lessing, Ing. Formis, bis zu den

i^tiften Morden in den Konzentrationslagern vergessen

hättet Es muß uns versagt bleiben, diese Handlungsweise

fH charakterisieren, weil es aich um ein ausländisches

Mtaataoberfuiupt handelt. Uns wohl, nicht aber der Weit-

pescMchte!

für PURIM beson-

ders reduzierte
Preise

Toaristeaklass«!
fehlff, tour-retonr, ca.. ••••••«•«. ••••S ISO*—
I. Klasse:
Schiff, tour-retoar, ca. ••••••••.•••••«8 MI*—

Pgisttine- u. Orient-Lloyd - Mord. Rti»>bflra> i., twfcw it, Tti. ii-t4-i->i

Kam»«d, in jeder Hinsicht verläßlich, sucht Stel-

Sag als Buchhalter, Magazineur, Vertreter oder Relsen-
t, Adresse In der Zentrale.

Sdiönes Zimmer mit BadbenUtzung und Park-
aussicht am MargaretengUrtel zu vermieten. Unter
i,dehr rein".

Worauf freut sldi der Jode zo Fowodh? Auf die

twka&nt guten Schmidl-Mazzoth! Einen genuB-
reicbo) Seder-Abend verbürgen die frlschai Schmldl-
MBasxoüx von N. Brodetzky. &

Von der minderwertigen Rasse
Nach der Volkszählung von 1910 lebten 615.000

Juden in Deutschland. Hievon sind zirka 70.000 Juden als

Ausländer abzurechnen, die für den Kriegsdienst im deut-

schen Heer nicht in Frag« kamen.

Rund 100.000 Juden waren zum Militärdienst ein-

gezogen, davon zirka 80.000 an der Front: im Heer, bei

der Marine, bei der Schutztruppe.

Laut Gefallenen-Gedenkbuch (nachgeprüft 19S4

vom Reichsministerium des Innern) sind mindestens 12.000

auf dem Felde der Ehre geblieben.

900 Juden erhielten das E. K. I. 17.000 da« E. K. H.

Insgesamt kamen zirka S5.000 Kriegsau^eichnungen auf

Juden. Es sind zirka 23.000 Juden befördert worden, hie-

ven über 200 zum Offizier; von diesen allein sind 322

(16,1 V. H.) gefallen. Von 1857 jüdischen Sanitätsoffi-

zieren sind allein 185 als auf dem Felde der Ehr« geblie-

ben festgestellt. Rund 200 Juden waren (auf Grund frei-

williger Meldung) bei der Fllegerwaffe ; hievon *ind 50

festgestellt, die den Fllegertod starben.

MATURAramuM
WIEN IX, GARNISONSASSE 3, TEL. A-20-4-48

Eintritt Jederzeit möglich — Nachhilfeunterricht

Kamtraden £rmSßiguug

> »// fUuLtiildßu
Neue Repressalien im Zusammenhang mit dem

Gustloff-Mord

Außer dem Verbot der Veranstaltungen der Kultur-

bünde halH'n verschiedene Stadtverwaltungen in ihrem

Bereich einschränkende Maßnahmen gegen die Juden ver-

fügt. Der Ob«'rbürgerm«ister von Düsseldorf hat den Juden
den Eintritt in die Düs.»eldorfer Bäder und Schwlnun-
schulen verboten und dies mit der Not^%'endIgk!eit, „Un-
annehmlichkeiten vorzubeugen", begründet.

Exminister Ma\Tokordatos beim Oi)errabbiner von

Saloniki

Der ehemalige Senator und Minister Mavrokordatos,
der jetzt als Mitglied der republikanischen Partei (Venl-

zelisten) In das Parlament gewählt wurde, hat dem OlH'r-

rabbiner von Saloniki, Dr. Zwi Koretz, und dem Präsi-

denten der Jüdischen Gemeinde von Saloniki. Leon Oat-

tegne, einen lU'such abgestattet und ihnen die volle Unter-

stützung seiner Part;'! b«>i der Lösung der Probleme der

griechisch-jüdischen Bevölkerung zugesagt.

Sir Isaac Isaacs scheidet aus dem Amte als (üeneral*

gouverneur von Australien

Sir Alfred I^aac Isaac«, der frühere Oberstrichter,

zuletzt Generalgouvemeur von Australien, hat nach Ab-
iMif seine Amtszeit sein Amt aJs Generalgouverneur
niedergelegt. Auf eine Adresse der jüdischen Bürger von
Neusüdwalei* erwidert«* Sir Isaac, In Australien wie In der

gesMnten British Commonwealth werden Menschen wegen
Ihrer Abstanunung und Religion nicht verfolgt und ge-

nießen volle Qlelchberechtlgimg. Sir Isaac Isaacs war der

erste in Australien geborene Generalgouvemeur der bri-

tischen Regieung und auch der erste Jude, der diesen

Posten bekleidete«.

In Mischen Händen

Das weltbekannte Antiquariat Jacques Rosenthal

in München Ist in arischen Besitz übergegangen. I>er

Gründer und Seniorchef des Hauses, Jacques Rosenthal,

der im vorigen Jahr seinen 80. Geburtstag beging, besitzt

u. a. die Universitätsmedaillen von München und Berlin,

den Rang eines französischen OWIcier d'Aciul6mle, die

Älbem« päpstliche Medaille.

iiDrttckeberger""
Von Alfred May,

Hauptmann I. d. R. imd Mitglied der Bundesführung

„Calumniare audacter, semper aliquid

haeret."

(Nur dreist verleumden, etwas bleibt

immer hängen.)

Keinen besseren Beleg für die Richtigkeit und
Wahrheit seiner axis feiner Psychologie und tiefster

Menschenkenntnis heraus geprägten Worte hätte sich

der alte Plutarch wünschen können, als die mit Blut und
Tränen geschriebene Geschichte des Judenvolkes. Hat
doch die jüdische Gemeinschaft, wie keine andere, die

Auswirkungen obigen Satzes am eigenen Leib zu spüren
bekommen. Was wurde uns nicht alles seit unserem Ein-

tritt in die Menschheitsgeschichte angedichtet und ange-
lastet? Und auch jetzt, im Zeitalter des Radio und des

Flugzeuges, der Röntgen- und infraroten Strahlen, ist es

nicht anders geworden. Sogar viel ärger. In diesen Blät-

tern, dem Organ des B. J. F., soll nur ganz kurz ein
Kapitel dieser bewußt lügnerischen Verleumdungen be-

sprochen werden, das Kapitel der „jüdischen Feigheit'*

alias „Drückebergerei", Wie lächerlich gerade dieser Vor-

wurf ist, beweist unsere ganze Existenz. Wenn Feigheit

unser Erbteil wäre, wir wären von Gottes Erde schon
längst verschwunden. Man lacJie und spöttle darüber:

aber Charles Darwin hat für seine „Auslese der Besten"
keinen schlagenderen Beweis als die Juden. Was
faul und morsch, feige und seelenschwach bei uns war,
ist abgefallen und übergelaufen. In meinem Vortrage
über das „Märchen von der jüdischen Feigheit" konnte
ich an der Hand einwandfreier Dokumente imd
eines sehr großen, vielleicht einzig dastehenden Tat-
sachenmaterials, das sich von der ältesten Zeit bi.s auf

den heutigen Tag — unter besonderer Berücksichtigung
des Weltkrieges — erstreckte, diese gemeine Lüge ad
absurdum führen. Heute will ich im engen Rahmen eines

Zeitungsartikels nur einige dieser „jüdischen Feiglinge'*

namentlich anführen. Dazu gibt mir die Geschichte
unseres Bundes die beste Unterlage. Wer anläßlich der
Weihe des österreichischen Heldendenkmals am 9. Sep-
tember 1934 die Kompagnien des „B. J. F." über die

schönste Straße der Welt, die Wiener Ringstraße, in von
allen militärischen Sachverständigen anerkannter und be-

lobter Strammheit vorbeimarschieren sah, der konnte
beim Anblick der reichdekorierten jüdischen Soldaten die

Niedertracht ermessen, mit der man uns „Drückeberger"
schilt. Mögen auch manche überkluge Juden von Sol-

datenspielerei u. dgl. faseln, kein (jeschreibsel und
kein Redeschwall hat dem österreichischen Judentum
einen größeren Dienst erwiesen, als dieser Zug,
der auch dem verbohrtesten Judenfeind, für den Jude und
Drückeberger identische Begriffe sind, unsere I*flicht-

erfüllung dem Vaterlande gegenüber ad oculus demon-
strierte. An der Spitze des Zuges schritt neben dem
Bundesführer ein jüdischer Reservehauptmann, dessen
Brust nebst vielen anderen Kriegsauszeichnungen die

Große silberne Tapferkeitsmedaille für Offiziere und der
— Leopoldsorden (!!!) schmückte. Dann folgten

Männer, die drei oder vier TapferkeitsmedaiUen hatten,

einige unter ihnen, die nebst diesen Mannschaftsauszeich-
nungen auch noch alle solche für Offiziere e i n-

schließlich des Eisernen Kronenordens
trugen. Besonders großes Aufsehen erregte die Doppel-
reihe der Goldenen, der die Generalität ihre be-

sondere Ehrenbezeigung leistete. Aber der Bund hat nicht

nur eine solche Doppelreihe, sondern neun seiner Mit-
glieder haben die „Goldene" einwandfrei nachge-
wiesen. Es sind dies die Kameraden : Ing. D e n e s Ferdi-

nand. F e y e r Bruno, Ing. Fischer Albin. Heber
Jakob, Klein Wilhelm. Kulka Josef, Dr. jur. et phiL
Kurzberg Leo, Löwy Oskar (kriegsblind). Ing. Po*
1 1 f k a Friedrich.

tCKABST E I N E IM würdiceh form
AUS DIN WERRSTÄTTCN

WULKA N t. NE UßKUM IM

• M.RENNW(C HO' ST.MARX* SfIT iS^Z

Einige dieser mit Namen genaimten „jüdischen
Feiglinge" haben drei, vier, einer sogar sechs (!)

Tapferkeitsmedaillen, weil sie nicht nur die ganze
Garnitur haben, sondern manches Stück derselben
doppelt. Zu diesen neun „Drückebergern" können
noch zwei in Oesterreich (Wien und Innsbruck) lebende,

wenn auch dem Bunde nicht zugehörende Juden hinzuge-
zählt werden, von denen, man höre und staune, ein jeder
zwei Goldene hat, sowohl die für Mannschaft
als auch die für Offiziere. Wie viele solcher
doppelter Goldener sind in Oesterreich? Auch der im
Alter von 22 Jahren am 18. Dezember 1917 in Innsbruck
seinen am 5, Dezember 1917 erlittenen Verletzungen er-

legene Oberleutnant i. d. R. Karl K o h n aus Währing,
Kompagniekommandant im bosnisch-herzegowinischen In-
fanterieregiment Nr. 4, hatte die goldene Tapferkeit»-
medaille für Offiziere. Eis dürfte vielleicht noch mancher
jüdische Frontsoldat in Oesterreich leben, der eine „Gol-
dene" oder eine ähnlich hohe Auszeichnung sich erworben
hat. Es wäre daher Pflicht der Leser, sofern ihnen ein

solcher bekannt sein sollte, ihn namhaft zu machen. Wenn
man bedenkt, daß es in unserem Vaterlande sechzig Gol-
dene geben soll, so kann man mit berechtigtem
Stolz auf diese aufgezählten zwölf hinweisen. 12 von 60= 20 Prozent bei einer Bevölkerungquote von 2,8 Prozent
(Volkszählung 1934). Paul Sandor, der wackere jüdische
Abgeordnete, hat laut Bericht des „Pester Lloyd" vom
20. November 1930 in seiner großen Rede Über den unga-
rischen Heldenorden das aufhorchende Parlament darauf
hingewiesen, daß 17 7! jüdische Mannschaftspersonea
Ungarns die „golden e" Tapferkeitsmedaille erworben
haben. Und dem Schreiber dieser Zeilen selbst sind außer
den genannten noch nahezu 80 Namen von jüdischen
Frontsoldaten der alten Armee bekannt, zumeist aua
Zlsleithanlen stammend, die die Goldene erhielten. So sieht
die jüdische Feigheit und DrUckebergeret
aus. Hat der alte Plutarch nicht re<dit gehabt?

TREFFPUNKT DER ^ f^ f t § 1 1 f
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JVEDISCHE FRONT

AUS ALLER WELT
Deutschland.

Der frühere evangelische Pfarrer Georg AJthaus
hatte sich vor dem Sondergerlcbt In Braunschweig zu
verantworten, weil er seine Konfirmanden aufgefordert

hatte, sich nicht an dem Geschrei gegen die Juden zu

beteiligen. Er schloß seine Rede mit den Worten: „Gotl

schütze das arme, gehetzte Volk!" Der Angeklagte wurde
zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Der „Stürmer" macht sich über eine Gruppe ame-
rikanischer Olympiade-Besucher lustig, die bei ihrer

Durchfahrt durch Ithofen. Franken, sich darüber auf-

regten, daß an der Figur eines Heiligen im Zentrum der

Stadt ein Plakat mit folgendem Text prangte: „Oh,

St. Kilian. befreie uns von Läusen und Juden!" „Stürmer"
fühlt aus. die Amerikaner, die das Plakat als eine

Schmähung der christlichen Religion bezeichneten, seien

„aufgeregte Juden". Immer wenn der Jude sich so auf-

führt, hängt er sich das Mäntelchen eines Amerikaners
oder Engländers um.

Englaud.

In einem von den ,
.Times" veröffentlichten Appell

fordert der Bischof von Durhara, Dr. H. Hensley Henson,

die englischen Universitäten auf. der Einladung der

Heidelberger Universität zur Teilnahme an der Feier

Ihres 550jährigen Bestehens nicht Folge zu leisten.

Frankreich

Das engere Exekutivkomitee des Comit6 des D616-

gations Juives und des Jüdischen Weltkongresses hat für

den 22. Februar abends und den 23. Februar eine Plenar-

sitzung des Exekutivkomitees nach Paris einberufen, auf

welcher der definitive Beschluß über Datum, Ort, Wahl-
modalitäten und Tagesordnung des Weltkongresses gefaßt

werden soll.

Kurz vor Vollendung seines 100. Lebensjahres ver-

starb in Paris der Rabbiner der dortigen orthodoxen jüdi-

schen Gemeinde. Moritz Weiskopf. Am 19. Februar

1836 in Aub, Bayern, geboren, bekleidete Weiskopf seit

75 Jahren da.s Rabbineramt. Sein 100. Geburtstag sollte

demnächst feierlich begangen werden. Die französische

Regierung zeichnete ihn aus diesem Anlaß schon vorher

durch die Ernennung zum Ritter der Eairenlegion aus.

Griechenland.

Die Endzählung der Stimmen hat ergeben, daß

Aron Sciaky, der auf der Liste der Venizelisten zum
Parlament kandidierte, mit wenigen Stimmen unterlegen

Ist. Dom griechischen Parlament gehört lediglich der auf

der Liste der Kondylis-Partei gewählte Schatzmeister

der Salonikier Handelskammer, Albert Tchenio, an.

Italien

Die Sängerin Margot Ruth G I a n t erhielt den Ge-

sangpreis bei einem von der italienischen Mu.sikfach8chaft

ausgeschriebenen Wettbewerb.

Oesterrelch

Das Wiener Palästina-Amt gibt bekannt,

daß im Jahre 1935 allein durch das Palästina-Amt 889

Personen aus Oesterreich nach Palästina ausgewandert

Sind. Außer den vom Palästina-Amt erfaßten Olim ist eine

gi-ößore Zahl sogenannter Kapitalisten (Mindestbesitz

1000 Pfund) aus Oesterrelch nach Palästina gewandert.

Nach .«achvcrständlger Schätzung beträgt die Gesamt-

2ahl der Olim aus Oesterreich im Jahre 1935 mindestens

1000 Personen.

Palästina

Unter 22 Polizisten, die soeben an dem J e r u-

ßalenier Polizei-College graduiert wurden,

waren 16 Juden.
Eine Gruppe von 80 palästinensischen Nazi, die sich

vor einiger Zeit nach Deutschland begab, um dem Reichs-

kanzler Hitler die Grüße und das Gelöbnis der Ergeben-

heit der palästinensischen Nazi zu überbringen, ist soeben

nach Palästina zurückgekehrt. Sie brachte mit sich drei

Hakenkreuzfahnen, die Ihnen Hitler persönlich für Jeru-

salem, Haifa und Sarona übergeben hat.

In einer der Jerusalenier Filialen der jüdischen

kooperativen Verkaufagenossenschaft „Tnuwah" er-

schienen in die.-^en Tagen zwei ältere und angesehene

deutsche Kolonisten und baten die Filialleitung, die Liefe-

rung von Produkten an .sie sofort einzustellen. Sie er-

klärten, sie würden gerne ihre langjährigen Verbindungen

mit der „Tnuwah" aufrochterhalten. da sie mit deren

Lieferungen außerordentlich zufrieden seien, allein sie

seien gezwungen, die Verbindung mit der jüdischen Ge-
sellschaft aufzugeben, weil ihnen anderenfalls die Nazi-

kreise unangenehme Konsequenzen androhen. (Könnten
die Juden nicht aua dieser Solidarität lernen? Anm. der

Red.)

Am 21. April 1936 findet in Jerusalem die feier-

liche Eröffnung des „Ersten Weltkongresses Jüdischer

Aerzte" statt. Der Kongreß wird 3 bis 4 Tage dauern;

die Arbeitssitzungen werden in Tel-Aviv stattfinden.

Paraguay

Die Regierung der südamerikanischen Republik

Paraguay hat die Einwanderungabestimmungen gemildert

und erlaubt nun die Einwanderung von Juden, wenn sie

sich über einen Besitz von 50 Goldpesos ausweisen kön-

nen. Eis besteht Bedai-f unter anderem nach Zimmerleuten.
Schuhmachern. Schneidern, Strickern und ähnlich Berufs-

tätigen; sie alle haben die Möglichkeit, durch Errichtung
kleiner Werkstätten ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Polen.

Die von zalilreichen Sejmdeputierten unter Füh-
nmg der Gattin des Sejm-Marschalls. Prystor, geführte

Propaganda zwecks Annahme eines Gesetzes, das die

Schächtung nach jüdischem Ritus verbietet, hat die

Judenheit in Polen in eine tiefe Unruhe versetzt.

EMIL SCHOAiWETTER, HAFNERMEISf ER
Lie'eiuiu der iaraelUlsclien Kultusgemeinde

WIIM V. QBOMOASS» W». IS ' TttlPMOM »-»t»9'»0

Rumänien
Die durch die beiden repräsentativen Organi-

sationen der rumänischen Judenheit, Union rumänischer

Juden (U, E. R.) und Jüdische Reichspartei, gemeinsam
vollzogene Schaffung des Zentralrates für die Juden in

Rumänien hat in allen Kreisen der Judenheit in Ru-
mänien, die sich an Zahl der Million nähert. Genug-
tuung hervorgerufen. Die Leitung des Rates wird einem
Präsidialkomitee anvertraut, welches sich zusammen-
setzt aus Dr. Theodor Fischer, Dr. W. Fildermann als den

Präsidenten der beiden Organisationen, und Herrn Dok-

tor I. Niemirower, dem Vertreter des mosaischen Kultus

im Senat, als Berater in religiösen Fragen, Dieses

Komitee hat Dr. Fildermann zum geschäftaführcnden

Präsidenten bestellt,

Schweiz.

Wie der Genfer J. T. A.-Vertreter erfährt, hat

Generalmajor Sir Neil Malcolm, der während der letzten

Tag"ung des Völkerbundrates als der aussichtsreichste

Kandidat für die Uebemahme des nunmehr vom Völker-

bund direkt unterstellten Oberkommissariats für die

deutschen Flüchtlinge genannt wurde, bereits mit dem
Generalsekretär des Völkerbundes. Avenol, zwecks Ueber-

nahme dieses Amtes Fühlung genonunen.

€afe-Re!4tanrant EPIHOX
VIII. BEZIRK. .\LSER<sTRA.S<SK 9 ^B
TreKpankt aller Kameraden des B. J.F. Kameraden ermättiKte Preis

Ungarn
In Budapest verstarb der Abgeordnete Paul

Sander im 76, Lebensjahre. Paul Sdndor war der

älteste und einer der angesehensten Parlamentarier Un-
garns, durch 35 Jahre war er einer der bedeutendsten

Wortführer des Liberalismus und des Freihandels in der

ungarischen Gesetzgebung. Bei Eröffnung des gegenwärti-

gen ungarischen Reichstags fungierte er, der Jude, als

Alterspräsident, in dessen Hände die Abgeordneten das

Treuegelöbnis leisteten. Bei Behandlung volkswirtschaft-

licher Fragen im ungarischen Reichstag trat Paul Sändor

immer wegweisend hervor. Paul Sdndor hat sich von je

im ungarischen Parlament und außerhalb desselben als

ein hervorragender und unerschrockener Vorkämpfer der

jüdischen staatsbürgerlichen Interessen in Ungarn her-

vorgetan. Den antisemitischen Umtrieben trat er stets

mutig und schlagfertig entgegen.

Ü. S. A.

Am 28. Jänner feierte Louis D. Brande!» das

Jubiläum seiner zwanzigjährigen Amtstätigkeit als Rich-

ter des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten.

Im Jahre 1916 wurde er als erster Jude vom Präsidenten

Wilson in dieses hohe Amt berufen.

?ftfffftff^ff

Franlvlin D. Roosevolt.

Der PiüMdent dtr V. Ü. A. ii.' einer der meist-

beschäftigten Männer der Welt. Und einer der mdch-

tigstot. Aber in seiner schirr nnbesch rankten Machtfülle

hat sich dieser Mann ein waimes, fühlpndea Herz be-

uahrt, eive Seltenheit bei den Mächtigen diener Erde —
und iwch eine größere Seltenheit — er scheut sich nicht,

seinen Gefühlen Ausdruck ?m geben. Schon oft hatte

Franklin Roosevelt gezeigt, daß ihm die Juden sym-

pathisch siud, schon oft war er für sie eingetreten. Aber

über den Rahmen des Bisherigen gehen die vArklich aus

dem Hfr-.rti quelUndm Worte des BcgtiißnngstHegramms

,

das er an Dr. Stephen 8. Wise, Vorsitgcntkn der natio-

nalrn Konferenz des United Palestine Appeal, die soeben

in Washington zn Ende gegangen ist, richtete:

Jch M?« gUicklich, die nationale Konferenz für

Palästina, die in Washington zusammengetreten ist, um
das nordamerikanische Judentum für dir .Mitarbeit an den

konstruktiven Anstrengungen •""' kont^u^rlichen

Wiederaufbau der jUdi^chan Hcimr<tätte in PaViMiua zu

TnobihMercn, begrüßen ^u können. Jeder Amerikaner iveiß

um dir Liebe der Judrn ^.um Lande ihrer Väter, an

v^lehe.Ki der große Beginn ihrer Oeschichte geknüpft ist,

und icder Jude hat Anlaß, sich darüber «t* freuen, daß
diese unsterbliche Treue gekrönt wurde
durch die Schaffung des Jüdischen Natio-
»alheima, welche$ »Ich auf die »icf^ren Fwndaimnte

der Gerechtigkeit utid der Wohlfahrt für alle Einwohner

des Landes stützt. Das amcrikanisehe Volk, \oelches durch

Aktionen seiner Präsidenten und durch die von meinem

Kongreß einstimmig angenommene Resoltition zugunsten

der Schaffung des Jüdischen Nationulheims in Palästina

Zeuynissi seiner Sympathie für das große Ziel der ßdi^

Sehen Palästina-Bewegung erbracht hat, wHrd — ich bin

daioH überzeugt — auch in Zukunft bereit sein, an dem
United Palestine Appeal, dessen Zxceck es ist, heimatlosen

Juden eine Heimat zu schaffen, mitzuarbeiten.

Ich hoffe und habe rolles Vertrauen dazu, daß diese

Mitarbeit des amerikanischen Volkes sich positiv für den

Heiteren Fortschritt des Heiligm Landes ausuArke^i loird,

und daß dieses Land — ich bin dessen »icher — auch
in der Zukunft ein Lichtspen der und Weg-
weiser für die ganze Welt werden wir d."

Die Worte Roosevelts möge steh jeder Jade ein-

prägen. Sir verpfiirhten uns aUe nicht nur tum Dank und
zur V'rrhrtnig für Frnnl-'.)i Honscvelt', He verpflichten

uns muh, an dm, großen Ziel, das uns hier h^-.ridmct

wurde, mil rillen Kräften mit'.uarheiten.

Ghetto-Bäiiki,

Au» Zeitungsberichten: An allen Warschauer Hoch-
schulen kam es zu erheblichen Unruhen und Angriffen

auf die jüdisrhr StudentenscMft, weil diese sich weigerte,

d*e ihr zugewiesenen Ohetto-Bänk» m b9»»ta»n. Amih 0»

unser Purimschiagerj

Hatikwah-
Techesaknah
Zwei großartige Aufnahmen auf einer Platte.

Großes Orchester mit Männerchor unter Lei-

tung von Werner Seelig-Baß. Das Emek-Lied,
viele Horah-, jüdische und hebräische Auf-

nahmen nur im Musikhaua

EXCELSIOR Wien I. Prans-ioMfs-Kal IS

Bei Berufung auf die „Jüdische Front" zehn
Prozent Rabatt auf Lukraphon-Platten.

wenigen jüdischen Hörer des Tierärztlichen Insti-
tuts, die sich selbst absonderten, 'ivurdcn überfallen und
barbarisch geschlagen. Am A n at o 7nis c h e n Insti-
tut, wo man für jüdische Hochschüler einen eigenen

Arbeitstisch reservierte, wurden diese von den national-

demokratischen Studenten gezwungen, die hinterste Ecke
des Saales einzunehmen. Die Juden verließen unter Protest

den Saal. Aehnliche Szenen kamen im Physikalischen

InMitut vor.

Die Bewegung, „Ghetto-Bänke" für jüdische Studen-

ten zu schaffen, griff nun auch auf die Mittelschulen über.

An der Handwerkerschule in Lodz forderten die

von Nationaldemokraten verhetzten Schüler die Absonde-
rung der jüdischen Mitschüler. Als die Lehrer dieses

Verlangen zurückwiesen und die Schreier verwarnten,

trat für den Augenblick Ruhe ein, aber nach Beendigung
der Lektionen %vurden die jüdischen Schüler geschlagen.

Es ist nur seltsam, daß diese Bewegung gerade in

Polen um sich greift. Nicht lange ist es her, knappe
n Jahre, seit dieser Staat nach einer Knechtschaft von
mehr als 100 Jähren (für manche Teile zumindest) unter
der Nagaika des russischen Zaren seine Freiheit erhielt.

Und in diesen knappen 11 Jahren hat man — wie es den
Anschein hat — schon das Elend der Verfolgung, der

Verbannung, die Qual der Heimatlosen vergessen und
geht frisch und fröhlich daran, in diesem Staate ein

Ghetto für die jüdische Jugend zu errichten. Viele ernste

Blätter sprechen sich mit Beschämung über diesen an
Wehrlosen geübten Terror aus. Aber die Macht der
Endeki, der mit deutschem Geld soutenierten National-

demokraten, scheint doch größer zu sein als die öffent-

liche Meinung, und die antisemitische Welle schreitet fort.

Polens größter Dich ter Adam Mickiewics, der
Seher seines Volkes, hat dem Juden Jankel in dem.
Epos „Pan Tadeusz" herrliche Strophen geioidmet, die der
Vaterlandsliebe der Juden gelten. Aber was haben t« die-

ser Periode der nackten Faust Dichter und Seher zu
sagen? , . ,

„Ein feines Paar." (Helene Mayer und Rudi Ball.)

„ . . . Sie loissen beide genau, was in Deutschland
vorgeht. Und sie kommen trotzdem zurück, um sich al»

Aiishängeschilder für die Verfolger ihrer Rasse miß-
brauchen zu lassen. Sie tragen dazu bei, vor der Welt den
Schimpf zu verheimlichen, der Hunderttausenden ihrer
Glaubens- und Sportgenossen angetan tcird. Denn di»

Welt soll, wenn sie die Namen Mayer und Bali auf der
Liste der deutschen Olympiade-Kämpfer liest, den Ein-
druck empfangen, daß alles Emigrantenmärchen sind,

was über den Ausschluß der Juden aus den deutschen
Sportverbänden und über den m^irderischcn Kampf
gegen die vnrtschaftliche Existenz der Juden in
Deutschland verbreitet icird. . . . Das Nazi-Wort von der
Ras.se nSchande paßt auf sie, denn sie .^ind eine SchandM
für die Rasse, der sie entstammen."

Georg Bernhard im „Pariser Tageblatt'*,

(ü)os alte Soldaten Interessiert ...
Neuartige Walftn im S«*ekrleg.

Es ist unter den Taktikern des Seekrieges eine
Streitfrage, ob und inwieweit die in der Nachkriegszelt
neu entwickelten Wal'fen ein Uebergewicht zu schaffen
vermögen. Dieser Melnungsj-treit hat besondere Bedeu-
tung für die Fragen der Rüstung und des Schiffsbaues.
Die Theoretiker des absoluten Luftkrieges beispielsweise
(die Anhänger des verstorbenen italienischen Generals
Douhct) befürworten eine starke Vorsorgung der Marine
mit Luftstreltkräften, während konservativere Militärs
mit den gleichen finanziellen Mitteln den Bau größerer
Schiffseinheiten propagieren. In diesem Zusammenhang
verdient ein Artikel der Zeitschrift „Deutsche Wehr" vom
9 Jänner d. J. Beachtung, der sich mit neuen Waffen des
Seekrieges befaßt. Bei den großen Reichweiten schwerer
Schiffsgeschütze, die bis zu 40 Kilometer betragen, er-

scheint eine Beobachtung des Zieles durch Flugzeuge un-
umgänglich notwendig, da eine direkte Sicht über diese
Entfernung nicht mehr möglich ist. Die besonders von
U. S. A., Japan und England gebauten Flugzeugmvitter-
schlffe dienen aber darüber hinaus dem Zwecke, Angriffe
auch weit über die feindliche Küste hinaus vorzutragen
und der feindlichen Flotte Flugzeuge entgegenzuschicken,
lange bevor diese einen Kampf vermutet. Derartige Flug-
zeugmutterschiffe vermögen große Geschwader bis zu
135 Flugzeugen an Bord zu nehmen.

Ein Kampfmittel, über da.g bisher lediglich unbe-
stätigte üerürhte im ITrr.lp.uf sino. ist der angeblich von
Japan erfundene ..Einmanntorpedo . Im Innern des Tor-
pedos liegt angeschnallt ein Führer, der da.s schnelle Ge-
schoß mittels einer Steuervorrichtung unfehlbar auf das
Ziel hlnkitet und auch Ausweichungen des gegnerischen
SchiffLS schntll folgen kann. Zur Fühlung die.st^s furchte

baren Kiicgsinstruments sollen .sich Freiwilligp zur Ver-

fügung gestellt haben, die bereit sind, ihren Einsatz im
Ernstfälle mit dem sicheren Tode zu bezahlen. Die .Schi'ift-

leitung dei" ..DcutSChpft ^Vehr" ist der An.^lcht. tiaß es sich

hier um eine Mythe handle und eine Verwechslung mit
japanischen Zwoig-U-Booten vorliege, die von Kriegs-
schiffen mitgeführt und nach Bellehen ein- und ausge-
setzt werden können.

Eine inttresaante Schiffstype stellt das Torpedo-
Schnellboot dar. dessen Anfänge als Küstenschutz bis in

den Weltkrieg zurückreichen, E,5 erreicht Geschwindig-
keiten von über 100 Stundenkilometer und besitzt neben
Maschinengewehrbewaffmmg Torpedo - Ausstoßrohre.
Seine Verwendung liegt im Angriff auf feindliche Hafen-
anlagen; denn Infolge seines geringen Tiefgange«, der
durch eine Konstruktion wie bei modernen Sportrenn-
booten bedingt Ist, vermag et über MinenXeidcr hinweg«

I
ittbutchen.

WEDISCHE FROAT

Die Schüsse von Davos
Mehr aJa langatmige Resolutionen, mehr als Pro-

testdeklarationen jüdischar Organisationen und Körper-
schaften ließen die Schüsse von Davos die
gesamte zivilisierte Welt aufhorchen. Und
daj9 Echo — dies aei vorweggenommen — ist kein solches,

wie es die nationalsozialistische Presse erwartet. Bei aller

aelhstverttändlichen Verdammung des politischen Morde.»
begegnet die Handlung David Frankfurters einer achtungs-
vollen Würdigung, die der Heroismus dieses
Menschen, der nach vollbrachter Tat sich ruhig der
Gerechtigkeit stellt, auslöst. Wenn Schweizer Zeitungen
schreiben: „Nicht der Mörder, der Ermordete
Ist s c h u 1 d 1 g", so liegt in diesem Werfeischen Zitat auch
die Verurteilung des Systems des Dritten Reiches, das den
politischen Mord als nationale Heldentat pries und nun
durch den Mund des Reichspropagandaministers Doktor
Goebbels von „der feigen Untat eines jüdischen Mörders"
spricht. Was in der ganzen Reihe jener, die
Rathcnau. Dr P. eil. Lessing töteten, als
Gipfelpunkt völkischen Empfindens galt,
das ist jetzt eine feige jüdische Untat.
Nun, an die Lügen des Nationalsozialismus hat sich be-

reits die ganze Welt gewöhnt und sie quittiert es
auch mit einem ironischen Lächeln, wenn der
„Völkische Beobachter" über den politischen Mord, der als

Kampfmittel den Juden vorbehalten blieb, geifert. Sogar
die sonst kühle „Frankfurter Zeitung", die sich gewöhnlich
zumindest um den Schein einer Objektivität bemühte, tobt:

„Wer den Wehrlosen überfällt, hat das Recht verwirkt,
mit einem politLschen Gedanken seine Tat entschuldigen zu
wollen." Und wie war es mit den Mördern des
Bundeskanzlers Dr. Dollfuß, über deren
freien Abzug der Gesandte des deutschen
Reiches mit den österreichischen Be-
hörden verhandeln wollte? Wie ist die Handlung
jener zu bezeichnen, Herr Dr. Goebbels, die den todwunden
Kanzler verbluten ließen ? Oder was ist mit jener schier

endlosen Zahl der Fememörder, die nach getaner Untat
immer flüchteten und alles taten, um sich nur der Strafe
der Gerechtigkeit zu entziehen?

ICaffee JoUoMt Sicauß
«htmals Cdfi Residenz, I« Franz-Jostrs-Kai S9

volls .'1 diK neu renoviert, Biidgr-Saal, 4 i-eüert- iilards. Klubraume
aspnai irrte Kegelbahn, kalie und warm; Kuche Bürgerliche Pres

Darüber ist sich die ganze Welt klar. Ideo-
logisch liegt zwischen der Tat Frank-
furters und den Morden, die Im Dritten
Reich auf der Tagesordnung waren,
ein Abgrund; denn die Tal Frankfurters, die

als Mord an einem Mitmenschen von dem Stand-
punkte der jüdischen Sittenlehre zweifellos zu ver-

urteilen ist, liegt auf einer ganz anderen Ebene.
Hier ist ein junger Mensch, den das Unrecht, die Martern,

die Entwürdigungen und die höhnischen Verfolgungen, die

einen Brüdern angetan werden, nicht mehr ruhig leben

lassen; er. findet keinen anderen Ausweg aus dieser Qual,

die Ihm schier das Herz .sprengt, als den Mord, verurteilt

ihn aber zugleich selbst, indem er die Strafe, die die Ge-
aellschaft auf solches Handeln setzt, auf sich nimmt.
Und d e s w t^ e n hat f. i e ..Neue Welt" die
Jüdische Stellungnahme treffend gekenn-
zeichnet, wenn sie sagt: ..Wir haben einen
Mörder. Dies ist ein Unglück, aber wir
brauchenunsselnernichtzuschämen. Nein,
wir brauchen uns der Tat David Frank-
furtersnlcht zu schämen . . .

Wenn demgegenüber andere jüdische Blätter es für

notwendig finden, ihr Abrücken so überaus
deutlichzubetonen, wemi die Zwecklosigkeit dieser

„Tat der Gewalt" unterstrichen wird, die eine „neue
furchtbar schwere Belastung der Lage der deutschen Juden
herbeiführt", so mag dies alles richtig sein, und Ueg^ auch
in den Gedankengängen einer Weltanschauung, die nur in

kollektiven Handlungen daa wirksame Mittel .«rieht und für

das Individuum wenig übrig hat. Aber uns scheint es. daß
die Tat Franlcfurtora nicht nur ein verdammenswerler
Mc."fl '.st H i e i s t. von 'i i -, S e ! t r d c .s T ä t c r 3 au .s

gesehen, eine völlige Aufopferung seiner
Person für sein Volk. Zwecklos, verwerflich, schäd-
lich, das ist alles richtig vor dem Forum der kalten Ver-
nunft. Vergessen wir aber nicht, das hier ein Mensch sein

Leben bewußt und in freiem Entschlüsse hingibt, zum
Zeichen eines flammenden Protestes gegen die Verfolgung
seines Volkes. Es Ist uns ferne. Mord zu ent-
schuldigen oder zu glorifizieren, aber man
muß auch jenem Gerechtigkeit erweisen.
der seinen Fehler mit seinem Leben deckt
und dazu nicht aus einem persönlichen
Interesse. sondern in dem vielleicht
»chlechtverstandenen, aber aufrichtig ge-
meintenOpferfUraelnVolk.

Und m> wird die Tat David Frankfurters, u n-

jUdlsch als Mord, aber jüdisch in dem Ein-
satz fieiner Person und der freiwilligen
Unterwerfung unter die Strafe de.s G»--

• etae», die seelischen Kräfte Im Juden tum
aufrütteln. Wir Wd^en dies ruhig zu »ager
Nicht in der Richtung des Mordes, der uns,
wie unsere jahrtauaendelange Geschichte

Nercurbank
In der am 11. d. M. abgehaltenen Sitzung des

Veiwaliungsrates der Mercurbank wurde die Bilanz

für das Geschäftsjahr 1935 vorgelegt und genehmigt.

Ss wurde beschlosaen, der Generalversammlung den

Antrag zu stell^i, von dem nach Vornahme von ent-

sprechenden Abschreibungen und Rückstellungen ver-

bleibenden Gewinn per S 425.105,59 den Betrag von

S 250.(K)0.— sur Dotierung d^ Reservefonds n m
verwenden und den Rest auf neue Rechnung vorzu-

tragen. E

beweis t, wesensfremd ist, sondern in der
Rieh tiuxg eines positiven Opfers für unsere
bedrohte Gemeinschaft, nicht in der Rich-
tung der Zerstörung fremden Lebens, son-
dern in der Richtung des Aufbaues unter
dem Einsatz der ganzen Persönlichkeit.
Unddeswegen worden wirvon derTatFrank-
furters nicht, wiepilatus händewaschend
abrücken, sondern die seelische und ethi-
sche Haltungdieses Judenwürdigen, derin
üeiner Verzweiflung ob der Herzensträg-
heit der ganzen Welt, ob der unerhörten
KnechtungselnesVolkesdurch die brutale
Gewalt des Nationalsozialismus keinen
anderen Ausweg wußte, als zur Waffe zu
greifen. Schwarzbart und Frankfurter: sie
beide b e w i e .s e n. d a fi sie, wenn auch auf
falschem Wege, für ihr Volk mit ihrem
Leben einzustehen vermögen. Und diesem
Einsatz des eigenen tiebens können wir als
Fiontsoldaten unsere Achtung auch dann
nicht ver.sagen, wenn er in eine Handlung
mündet, die wir unbedingt verurteilen.

dro.

Die Affäre Gustloff ist nun einmal da und man muß
sich mit der Tatsache abfmden, daß sie auch ihr gericht-

lich?» Nachspiel finden muß und wird. Bleibt nur die Frage
offen, wer auf der Anklagebank sitzen wird: Der Jude
Frankfurter oder jenes unmenschliche System, das ihm
schließlich die Waffe geg&n einen dieser Apostel in die

Hand drückte.
Vor dem unparteiischen schweizerischen Forum

muß Nazideutschland angeklagt werden. Man kann den
Fall Gustloff ganz gut mit dem Fall Petljura vergleichen.

War auch Petljura der erfahrenere routiniertere Mörder,
so ist Gustloff doch der Abgesandte, der Ideenvertreter
einer Partei, die die Ausrottung der Juden ihres Landes
nicht nur auf ihre Fahnen geschrieben hat, sondern ihre

Mordabsichten in unzähligen Fällen bereits ausgeführt hat.

So wie seinerzeit in Paris nicht der Jude Schwarz-
bart, der den Kosakenhetmann und Pogromführer er-

schossen hatte, der eigentliche Angeklagte war, genau so
muß es auch bei Frankfurter sein. Das Dritte Reich wird
sich verteidigen müssen. Ein Mann hat die unzähligen
Grausamkeiten, die an seinen Glaubensbrüdern gnindlos
begangen wurden und werden, an einem prominenten Mann
dieser Mörderbande gerächt. Die Tat ist begangen, jetzt

muß ihr Motiv vor aller Welt aufgezeigt werden.

Der Schweizer Abgesandte der deutschen Nazi war
ein Verfechter des Nürnberger Parteiprogramms. B^ war

Palestine Shipplns Co. LtUJolfii
Nach Pal.lstina mit dem EinKlassen- Luxusdampier

„TEIi-AVlV"
Zu Purim 2 8. Februar von Trlest

Zu Pessach 2 7. März von TileBt

Zur Levante-Mesae 23. Antii von Trifst

Auskünfte: „Universal", f-KSrntner-

iing 'i und tn illen r\nttfren Reisebüro«

ein Würdenträger der NSDAP., also ehigeschworener

Kumpane ihres Treibens und ihrer Absichten. Wäre er in

der Schweiz zur Macht gelangt, er hätte als Statthalter

Nazideutschlands auch dessen Methoden in die Eidgenos-
senschaft verpflanzt: Mord und Totschlag, Verleumdung
und Ehrabschneiderei.

Den Vertreter dieses Systems traf die Kugel eines

Juden, der die Welt zum Aufhorchen bringen wollte. So
wie man in Pari.s» zum Prozeß Schwarzbart Zeugen aus den
Pogrom gebieten hinbrachte, unschuldige Menschen, die

selbst oder deren Angehörige von Petljuras Horden ver-

stümmelt wurden, wie man tlie Hinterbliebenen grundlos
Gemordeter der Weltöffentlichkeit vorführte, so müßte
man die Opfer der deutschen Judenverfolgungen vor das
Schweizer Gericht bringen. Es werden sich leider viel zu
viele Zeugen finden, die erzählen können, warum man sie

vertrieb, ausplünderte und schlug.

Dann wird nicht mehr der Jude Frankfurter auf der
Anklagebank sitzen, sondern das Dritte Reich. Und die

Richter werden verstehen, warum Gustloff, der Schweizer
Resident Hitlers, sein Leben lassen mußte, als Opfer einer

von ihm selbst verfochtenen Praxis.

Man hat seinerzeit im Judentum keine Mittel ge-
scheut, um die notwendigen Zeugen aus allen Orten der
Welt, wohin sie vor Petljuras Pogromisten geflüchtet
waren, nach Paris, vor die Zeugenbarro zu bringen. Im
Fall Franl-üiurter wird die Stelligmachuug dieser deutschen
Blutzeugen ebenfalls eine Ehrensache der gesamten Juden-
heit sein. Es g^lt, eine Gelegenheit zu nützen, vor aller

Welt aufzuzeigen, warum ein Jude zur Pistole griff und
einen seiner Todfeinde niederstreckte. a. g.
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SiuMHekdettUfotke

„Wir brauchen Mettschen, die Aufopferung trainiert

haben, praktische Idealisten sind, mit etwem Worte —
Makkabim! . . . Ich weiß bestimmet, Ihr werdet in Banska
Bystrica das große Examen bestehen und der Welt geigen,

daß wir auch im Winterspor-t bereits Schönes leisten

und auf dem richtigen Wege sind."

Prof. Brodetsky. Präsident des Weltmakkabi-
Verbandes.

„Der deutsche Judenhaß aber, oder derjenige der
deutschen Machthaber, gilt, geistig ge.seficn, gar nicht den
Juden oder nicht ihnen allein, er gilt Europa und jedem
höheren Deutschtum selbst; er gilt, xcie sich immer deut-

licher eru-eist. den chtistUch-antiken Fu7idamenten der
abendländischen Gesittung: er ist der fim Austritt ans
dem Völkerbund symboHsiertrj Versuch einer Abaehiitte-
lung zivilisatorischer Bindungen, der eine furchtbare, eine

unheilschwitngere Entfremdung zwischen dem Lande
Goethes und der übrigen Welt zu betnirken droht."

Thomas Mann in einem Schreiben an die

„Neue Zürcher Zeitung".

„Auf der Jiöheren Ebene' jüdischer Schieksals-

gemeinschaft, dir über allen Richtungsnnterschieden, ein-

schließlich des zionistischen, liegt, waren und sind wir
jederzeit bereit, uns mit jedem, der guten jüdischen Willens
ist. zuSa?nm.nzufinden. Einer einzelnen Richtung uns
unterzuordnen, verbietet uns dir FigengesetzUchkeit der
unsere Bewegung tragenden, auf dem Einklang von
Fronterlebnis und Judentum ruhetiden Ideen und Kräfte.
Für das Judentum schlechthin unseren vollen Einsatz zu
leisten, betrachten wir als unsere Pflicht und — unsere
Forderung."

„Der Schild", Organ des Reichsbundes jüdi-

scher Frontaoldaten. Berlin.

„Wir verabscheuen den politischen Mord. Jede
Motivierung für ihn ist belanglos. Menschen, die aus der
Gegensätzlichkeit ihrer Weltanschauung zu anderen die
Berechtigung mm Morde ableiten, schalten »ich aus der
menschlichen Gerneinschaftsordnvng aus."

„C.-V.-Zeitung", Beriln.

..Ein Staat, der die Mörder des Bundeskanzlers
DoUini:. rerhrn-lichte, ein Staat, dcr die Mörder eines
Pf<}- l.'-'s%nn. ».-.nes Ing. Formis nicht ausliefert, sondern
f*ch-<f:t und strh datJ irch an ihren Untaten vor tüler Welt
^rhvMig macht, ein Staat, dessen travrige Wahrzeichen die

Konzentrationslager sind, ein Staat, der Hunderte von
Fememorden als politische Heldentaten gefeiert hat, ein

Staat, in dessen Namen Unmengen lou dieutschem Blut

vergossen wurden — dieser Staat hat nicht das Recht, sich

auf den Entrüsteten aufzuspielen. Dieser Staut hat nur
das Recht, sein Haupt zu senken und sich selbst schuldig

zu Sprechen an dem Mord von Davos:-

Das christlichsoziale Blait . Egerland".

„Die Fürsten des Mittelalters gingen in puncto

Antisemitismus regelmäßig höchst methodisch vor. Sie

ließen die Juden sich .i'ollsaugen- und zapften ihnen den

.S«/^ dann ab. Anatole Fronet berichtet von einem hohen
Herrn, welcher seine Juden seine lieben Bienen zu nennen
pflegte, die ihm die Waben mit goldenem Honig füllen.

Die Volk.smassen in den Städten verfuhren nicht iynmer

so xveise. In einem Stück Hebbeln werden sie deshalb ge-

tadelt:

Ihr Bürger bleibt doch ewig dumm,
Wer haut den Apfelbaum denn umf
Man schüttelt ihn von Zeit :u Zeit

Und läßt ihn stehn in Ewigkeit.
Goldene Worte!

In Deutsehland hat man sich neuerdii''gs da-,u ent-

schlossen, den Apfelbaum umzuhauen. Ueber 1500 Jahre
stand der Apfelbaum an seiner Stelle. Er mag in einer

geuKssen Zeit sich etxcas üppig nusfichreitet haben. Viel-

leicht wäre es — auch für ihn srlbcr — ganz gut gCic^'sen,

ihm behutsam ein paar Aeste abzusägrn. Alter ihn um-
hrnen?! ihr Bürger bleibt doch ewig rfuwm. (Sagt
Hebbel.)"

..Danzigcr Echo". Danzlg.

,J)as Dritte Reich verkündet eine Schonzeit für
Juden während der Dauer der Olympiade. Die bi-aune

.Kultur" will Geschäfte und Propaganda machen umi da-

für verzichtet sie für einige Zeit auf die Jagd im jüdi-

schen ReiAer. Indem man aber den Juden Schonzeit ein-

räumt, wie Sonst den Hasen und Rrbhühnern. gesteht man
zwar vor aller Welt ein, daß der Jude im Dritten Reich
dem jagdbaren Wild gleichgestellt ist, doch trotzdem:
die ganze Welt lacht — nicht.' Nein, .tie lacht nicht über
diesen plumpen Trick. Hochachtungsvoll tritt sie zur
Olympiade an. Nachher aber, wenn die Olympiafahnen
wieder eingesogen sein wrnUn, wenn Goebbels am olym'

,
pischen Feuer sein Süppchen gekocht haben v:ird — dann
ist auch die Schonzeit zu Ende. Dann tritt der Streicher

wieder in seine Rechte ein. Dann darf der Jude wieder
gejagt werden. Und die Welt wird schweigend zusehen
müssen, denn sie »anktwnierte ja aXhs, was deutscl^en

Juden angetan wird. Sie erkannte das Jagdrecht an, in-

dem sie die Schonzeit gelten ließ!"

„Silbstwehr". Prag.
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N. BROBETZKY
Bin Vtrtttch ttberzeugt Siel

II, Leopoldsgasst 4S
Telephone: A-60-2-63, A-40-0-90,
A-4A-4-4«, A-a>9IO •



JÜEDISCHE FROn

Die seelische Haltung der jungen Generation
Von Jang^bandführer Dr. Emil Ontheil

Der Aufstieg: einer jeden neuen Generation voll-

zieht sicli gleichzeitig niit dem Abstieg der alten. So ver-
gänglich auch die Generationen als solche sind, so hat
jede ihren eigenen Lebensstil, ihre eigene Art, sich zu den
Fragen der Zelt einzustellen. Es darf daher nicht wunder-
nehmen, daß es Spannungen zwischen der alten und der
neuen Generation gibt. So Ist «»s immer gewesen und so
wird es immer sein. Wenn heute ein Angehöriger unserer
Generation sich über die „V'erderbthelt" der jungen Ge-
neration beklagt, so vergißt er, daß auch sein Vater und
Großvater an der damals neuen Generation vieles auszu-
setzen hatten. Die LebcMisformen wechseln; das Verhältnis
bleibt stets gleich. Die Spannungen, die zwischen zwei
Generationen bestehen, sind nicht darauf zurückzuführen,
daß die neue Generation „jung" Ist, sondern darauf, daß
sie „neu", daß sie anders als die frühere ist.

Es gibt äußere und innere Einflüsse, die die beson-
dere seelische Haltung einer Generation bedingen. Als
„äußerlich" sind die jeweiligen wirtschaftlichen und poli-

tischen Lebensbedingungen, als „innerlich" die innerhalb
einer Generation auszutragenden geistigen Kämpfe zu be-
zeichnen. Auch im Kampfe gegen das Alte muß sich jede
neue Generation bewähren. Die Aufregung ist allerdings
kurz; denn kaum hat sich eine junge Generation entfaltet,
Ist sie schon zu einer alten geworden.

Die junge Generation wuchs heran, während ihre
Väter an den Fronten standen. Von ihren gramgebeugtt>n
Müttern betreut, mußten die Angehörigen dieser Genera-
tion schon im zartosten .'Vlter den Daseinskampf führen,
vor Lebensmitt<'Iläden Schlange stehen, den Hexentanz
der Inflation und die Umwertung aller Werte erleben; sie
mußten sehen, daß alle Größe relativ und nichts von
Bestand ist. Die Illusionen der früheren Generationen
konnten sich bei dieser nicht einstellen; sie wurde skep-
tisch und sachlich. Sie grübelt nicht mehr über die „letz-
ten Dinge"; sie will den Weg kennen, der aus dem
Dunkel hinausführt. Sonst nichts.

Es Ist müßig, die junge Generation nach alten
freisten formen zu wollen. Sie hat ihre eigenen. Es ist

müßig zu erwarten, daß sie sich von vorneherein für die
Zustände der Vergangenheit begeistert. Sie kennt diese
Vergangenheit nur vom Hörensagen. Es ist schon viel
getan, wenn die junge Generation von uns lernt, die Ver-
gangenheit wie eine antike Skulptur mit Ehrfurcht und
Verständnis zu betrachten, und sich ansonsten ganz den
praktischen Aufgaben der Gegenwart und Zukunft widmet.
Die Frontgeneration, für die die Vergangenheit eine beson-
dere Verklärung besitzt, hat Im vorhinein darauf zu ver-
zichten, die gleiche gefühlsmäßig starke Einstellung zur
Vergangenheit bei der .Jugend vorauszusetzen.

*

Die Frontgeneration muß wissen, daß die neue
Generation unter ungünstigsten Bedingungen Ihren Weg
zu suchen gezwungen ist. Sie wird diesen Weg erkämpfen
oder untergehen. Schon schließt sie sich zu W e g-
gemelnschaften zusanunen. Die Zelt eines Indivi-
dualismus „aus Hochachtung vor dem Ich", die Zeit einer
sentimentalen „Ich-Verhätschelung", das „Jahrhundert d«'s

Kindes" — sie sind vorbei. Vorbei auch ihre unglückselige
Folgeerscheinung: Die Zersplitterung der „Individuali-
täten". Die heutige Generation sucht freiwillig
den Zwang, sucht die Preisgabe ihrer persönlichen
Eigenart zugunsten einer gemeinsamen kämpferischen

Stellungnahme, zugunsten einer kraftvollen kollektiven
Willensäußerung. Sie, die vaterlos aufgewachsene, sucht
starke Führer, denen sie freiwillig ge-
horchen kann, die Ihr Stütze und Rlchtxmg gewähren,
die ihr — Väter werden könnten.

Die junge Generation hat die Wirklichkeit in ihrer
gaiizen Erbarmungslosigkeit kennengelernt. In ihrer nüch-
ternen Einstellung zu dieser Wirklichkeit weist sie eine
bemerkenswerte Neigung zu soldatischen Formen
auf. Auf der ganzen Welt steht die Jugend In Reih und
Glied! Nicht daß sie den MiUtarismus anbetete. Sie ist

lediglich gegen jede Schlappheit der Haltung, die den
Menschen von gestern auszeichnete und die dem blutigen
Ernst von heute nicht mehr entspricht. Der Ernst der
Zelt, in der die Jugend von heute lebt sowie jeglicher
Mangel an überflüssigen Illusionen, veranlassen diese
Jugend zu einer straffen, geballten Haltung. Das „Solda-
tische" ist so die Haltung der neuen Generation geworden.
E« ist dies ihre Art, „Dienst am Gan/^n" zu leisten. Es
btHleutet Unterordnung und Pflichterfüllung — nicht aus
Gefühlsduselei, sondern aus sachlicher innerer Notwendig-
keit. Es ist Bekenntnis zur Tat — und Ab-
kehr vom Wort. Die abtretende Generation hat ge-
redet, während eine Welt zugrunde ging. (Noch heute
reagieren wir. Unbelehrbaren, auf unseren Niedergang mit
-- Reden.)

«

Auch die junge Jüdische Generation sucht
Führer. Sie braucht sie dringender als jede andere, da sie
in einer Welt lebt, in der Chaos herrscht. Sie will zu ihren
Führern schrankenloses Vertrauen haben. Sie will In
ihnen Vorbilder sehen. Eine Mahnung an uns, ihr diese
Vorbilder zu sein. Vom Daseinskampf allzufrüh zermürbt
und gezüchtigt, wlU diese Jugend Führer haben, die nicht
züchtigen, sondern verstehen und — führen. Eine Mahnung
an uns, sie nicht durch verständnislose Härte von uns zu
stoßen und zu verlieren. Unsere Jugend will, daß wir Ihr
das Leben vorleben, sie durch Beispiel und Hingabe an-
leiten, die Welt, die wir gebaut haben, zu bessern.

*

Wie viele von uns Abtretenden sind hlezu fähig?
Wie viele von uns. die wir In dem Blick nach der Ver-
gangenheit zu Salzsäulen erstarrt sind, bringen die über-
mensenliche Kraft auf, einer neuen Generation voranzu-
schreiten ?

Es besteht die Gefahr, daß durch Experimente
wertvoUe Zelt verloren geht; daß sich falsche Propheten
unserer .Jugend bemächtigen und Ihren klaren Sinn für die
Wirklichkeit verwirren.

Es gilt, die in der jüdischen Jugend keimenden
Kräfte zur Entfaltung zu bringen und ihre Sehnsucht nach
Zusammenschluß zu vertiefen und zu verklären.

Es gilt, der jüdischen Jugend zu bestätigen — was
sie instinktgemäß empfindet - daß derelnzelne, mag
er sich noch so aufplustern, mit seinem persönlichen
Jammer nichts Ist, und daß die Gesamtheit
alles Ist.

Es gilt, dem Stande der jüdischen Wirklichkeit ent-
sprechend, der Jüdischen Jugend lebendige Ziele
der nahen und fernen Zukunft aufzu-
zeigen, für die sie mit all Ihrer unverbrauchten Lelden-
sthattlichkelt eintreten, für die sie kämpfen und sterben
kann, wie es die Großen Ihres Volkes getan haben

Olympiade und Makkabiade
Die Winterolympiade in Garmisch-Parten-

kirchen hat in Anwesenheit der Vertreter von
28 Nationen mit rund 1600 Sportlern begonnen. In groß-
artiger Aufmachung wird das Fest des Wintersports in

dem Lande gefeiert, welches für die Juden der ganzen
Welt nunmehr zum Inbegriff des Hasses und der Knecht-
schaft geworden ist. Und parallel dazu — nur zwei
Wochen später — beginnen die Makkabi-Winterspiele in

Banska Bystrlca. Es wird mit einer Anzahl von
200 Teilnehmern gerechnet und insbesondere dürfte die
Besetzung im Eiskunstlaufen eine hervorragende sein.

Goliath und David! Unwillkürlich taucht
dieser Gedanke auf. In Garmisch-Partenkirchen eine
Weltveranstaltung, Rekorde, Glanzleistungen; in Banaka
Bystrlca Vertreter eines Volkes, das noch vor kurzem
Leibesübungen nur aus Erzählungen kannte und in un-
glaublicher Zeit in zäher, opferwilliger Arbeit und fana-
tischer Begeisterung sich seinen Platz im Stadion der
Völker erkämpfen konnte. Vergessen wir nicht, daß so-
gar im deutschen Olympiateam zwei Juden — leider doch
zwei Juden — . Helene Mayer und Rudi Ball, für Deutsch-
lands Farben starten. In Banska Bystrica wird es wahr-
scheinlich keine Weltrekorde geben. Aber darum gpht
es auch nicht. Es geht darum, wie der Organisations-
ausschuß der II. Makkabi-Winterspiele richtig unter-
streicht, der Weltöffentlichkeit eine großartige
Demonstration jüdischer Renaissance zu
geben! Es geht dämm, der Welt, die im Juden so gerne
den körperlich verkümmerten Ghettojuden sieht, zu
zeigen, was einige Jahre — mehr sind ea nicht — be-

wußten Trainings aus der jüdischen Jugend machen
konnten, und so wieder den Anspruch auf Gleichberechti-
gung auch auf dem Gebiete des Sports neuerdings zu
bekräftigen. Aber es gilt auch, uns selbst zu beweisen,
Wessen wir fähig sind, wenn ernster WUle und zweck-
bewußtes Streben sich einen! Mit Recht unterstreicht

der Ehrenpräsident des Makkabi-Weltverbande.s, Lord
M e 1 c h e 1 1, die Bedeutung des Sports, der körperlichen

Ertüchtigung für das Judentum. In einer Welt, die viel-

fach der körperlichen Kraift das Primat vor der geistigen

zuerkennt, wird auch der Jude den Nachweis er-
bringen, daß auch er in sportlichen Be-
langen seinen Mann stellen wird. Mögen die

Teilnehmer an der Makkabiade der schönen Worte Lord
Melchetts doppelt eingedenk sein, denn so klein diese

Hakabiade ist. im Verhältnis zur Olympiade, so sind

doch die Augen der Welt auf sie gerichtet: „Möge es

schöne scharfe Kämpfe geben, mögen die Besten ge-

winnen und alle Wettkämpfer und Teilnehmer sich m
dem gemeinsamen Streben finden, ein einziges Ganzes zu

sein, eine Gemeinde von Sportbrüdem — Makkabim!"

.Senkfofi^nlagen sollen schon bei den leLseaten An-
aeichon von Senkfußschmerzen, Müdigkeit getragen werden
und nicht erst, bis man kaum mehr weiterkann. Es ist

Bweckmäßig, »ich an die bekannte Fachflrma Bandagen-
Mikolasch, Wien, 11., Taborstraße 22, zu wenden, da man
dort für jedPH Einzelfall das Richtige und nur in \inbedingt

verläßlicher Qualität nach G^asodeU wie fertig erMlt.

Noch einmal von der .nunderuertisen Rosse,
Der erst 21 Jahre alte Schachmeister ReubeuFme (U S. A.) gewann das Meistertumler zu Hastings

(England) ohne Niederlage. Zweiter wurde ein weiterer
Vertreter jüdischer Schachkunst, Flohr(C S R) Im
Turnier zweiter Klasse teilten K 1 e i n und L a n d a u den
ersten Preis.

Der jüdische Leichtgewichtsringer Abraham Kur-land (Dänemark) gewann ein internationales Turnier in
Malmö (Schweden) gegen stärkste internationale Kon-
kurrenz ohne eine einzige Niederlage. Kurland warf im
Endkampf den schwedischen Repräsentativen Erik 1 s-
son. Die Konkurrenz war .so stark, daß der erstklassige
Fmne Latosuo unplaciert blieb. Die Kopenhagener
Hakoah gewann mit Moses S a c k n o w s k y die Ju-
nioren-Meisterschaft im Fliegengewicht.

Hecht, der bekannte Tennisspieler, hat die
Meisterschaft von Indien gegen Roderich Menzel der
in der Weltrangliste an achter Stelle steht, in fünf Sätzen
gewonnen. Hecht gewann dann mit Menzel gemeinsam
auch die Doppelmeisterschaft. Den Preis für das Einzel
überreichte ihm der Vizekönig von Indien, für das Doppel
der Gouverneur von Bengalen.

Das Judentum hat sehr berühmte
Alpinisten hervorgebracht. Der bekannteste
ist waiirscheinlich Dr. Ludwig Darmstaedter. Nach
ihm heißt die Darmstaedter-Hütte und der von ihm zu-
erst oegangone Is^letterweg auf die Cimone della Pala.
Der Wiener Paul Preuß war emer der kühnsten und
erfolgreichsten Kletterer überhaupt. Er führte eine Reihe
schwierigster Erstersteigungen durch. Prof. GottfriedMerzbachcr (München) war ein bahnbrechender
Alpenforscher, berühmt durch seine Kaukasus-Touren
mit dem Deutschen Purtscheller, Merzbacher durch-
kletterte und durchforschte die Dolomiten, Abbruzzen,
aber auch die Gebirge Persiens, Ceylons usw. Er hinter-
ließ einen Teil seines großen Vermögens der Sektion
„Bayerland" des Deutschen und Oeaterreichischen Alpen-
vereins, der später alle Juden hinauswarf. Sehr bekannt
waren Baron Rothschilds Erstersteigung eines
Monte-Rosa-Gipfels, femer die Leistungen des Franzosen
Hellbronner und des Italieners Monsellesi, der
auch den heutigen Papst Pius XT. bei seinen schwierigen
Alpentouren öfters begleitete

Der C. P. K., ein großer tschechischer Schwimm-
klub, hat dem jüdischen Hagibor-Prag ein Diplom über-
reicht als Anerkennung für den Sieg bei der Makkabiah,
den Sieg in der tschechischen Vereinsroeisterschaft und
der Wasserballmeisterschaft. Es ist selten, besonders auf
dem Kontinent, daß ein Konkurrenzklub eine so vorbild-
liche sportliche Anerkennung derart zum Ausdruck bringt.

Die 3 X 100-Meter-Damen-Lagenstaffel der Hakoah-
Wien verbesserte den österreichischen Rekord von 4 : 19
auf 4 : 18,1.

Feldhuhn (Lettland) war im vergangenen
Jahre der beste Kurzstreckenläufer seines Landes. Er lief
100 Meter in 11 und 200 Meter In 22,8 Sekunden.

Südafrika war seit jeher das Land der erfolg-
reichsten Hürdenläufer, zuletzt irew«nn Atklnson die

110 Meter über Hürden beim Olympia zu Amsterdam 1928.
Zur Zeit ist der beste südafrikanische Hürdenläufer und
Meister der Jude Sidney Kiel. Als Junior hatte er sieb
in Fußball, Rugby und Cricket einen Namen gemacht, g^-
wann Schulmeisterschaften in Hoch- und Weltsprung,
Kugelstoßen, Hürdenlauf und endete als Zweiter über
die beiden Kurzstrecken. 1935 gewann er die 110-Meter-
HUrden in 14,6 Sekunden, einer hervorragenden Zeit, und
im Wettkampf gegen das Oxford-Cambridge-Team ge-
wann er sogar in 14,5 Sekunden. Kiel ist erst 19 Jahre
alt, muß also als einer der aussichtsreichsten Athleten
der Welt bezeichnet werden.

Driete an ate Redaktion
Da mein Mann seit der Gründung dem Bund jüdi-

scher Frontsoldaten angehört, habe ich Gelegenheit, Ihre
Zeitung immer mit großem Interesse zu lesen. Ich kann
aber nicht umhin, zu dem Schreiben eines Herrn Alois B.,
das Sie veröffentlichten, ablehnend Stellimg zu nehmen,
trotzdem wir überzeugte Juden sind. Mein Mann ver-
tritt seit zirka 25 Jahren deutsche Werke imd erwirbt
damit den Lebensunterhalt für xms, unsere Kinder, seine
Mutter imd teilweise auch für meine Mutter. Ihre Ar-
tikel sind alle so lebensklug, daß ich annehme, Sie wissen
sehr wohl, daß heute ein Mann in mittleren Jahren hier
keine Stellung finden kann, die es ihm ermöglicht, etwaa
zu verdienen. Finden Sie, verehrte Redaktion, daß er also
seine Vertretungen hinwerfen, seine Familie der Not aus-
setzen imd seine Kinder nicht lernen lassen soll? Glau-
ben Sie und Herr Alois B., daß der Judenheit damit ge«
dient ist? Glauben Sie, daß, wenn man ims unsere
jüdischen Kunden verhetzt, wie es schon geschehen ist,

und hier noch eine jüdische Familie zugrunde geht, den
deutschen Juden geholfen oder der deutschen Fabrik ge-
schadet wird? Sind doch nicht 10, sondern 100 Nicht-
juden bereit, diese von meinem Manne seit 25 Jahren
eingeführte Vertretung weiterzuführen. Abgesehen davon,
daß, wenn mein Mann seine Angestellten entlassen
müßte, weitere Juden brotlos werden? Er hat nur
jüdische Angestellte. Ein pensionierter Zollbeamter hat
es leicht, solche Dinge zu empfehlen, da er „ausgesorgt'*
hat. Das kann man von uns, die wir hart kämpfen
müssen, nicht sagen. Ilire Redaktion wird wissen, daß
eine gute Vertretung nicht so leicht zu haben ist.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie meine
Zeilen beantworten und meine Stellungnahme veröffent-
lichen würden. Audiatur et altera pars ist sicher auch
ein von Ihnen beherzigtes Wort. Auch wäre ich Ihnen
für einen Rat, wie sich ein Jude in der Lage meines
Mannes zu benehmen hat, sehr dankbar. Glauben
Sie mir. daß mir diese Sache, die für uns „Sein oder
Nichtsein" bedeutet, sehr nahegeht.

Hochachtungsvoll Frau Elsa P.

Im Zusammenhang mit der Ermordung des deut-
schen Nazi-Führers der Schweiz schreibt der „Völkische
Beobachter": „Der Mord als politisches Kampfmittel
blieb den Juden vorbehalten!" Auf die Frage, ob der
Jude Rathenau etwa von Juden ermordet worden
sei, wird der „V. B." wohl keine Antwort wissen! Waren
aber nicht auch die Mörder des Bundeskanzlers Doll-
fuß Leser des „V. B." und Parteigenossen der deutschen
Partei, dl(? den Mord an Gustloff (den wir wie jeden
Mord verabscheuen) zum Anlaß einer infamen Ver-
drehung und Hetze machen!? Wer hat den katho-
lischen Minister Erzberger In Deutschland meuch-
lings getötet? Ein Jude als Nazi verkleidet?

Die „Berliner Börsenzeitung" schreibt:
„Ein Mord dieser Rasse, die schon manche Lücke
in die SA geschlagen hat." Hat man da nicht
Lust, so traurig der Anlaß ist. aufzulachen? Gab die
jüdische Rasse etwa Anlaß zum 3 0. Juni
19 3 4. jenem Tag, der so große Lücken in die SA
r i ß und der sie ihrer Führer Röhm, Heines und Ge-
nossen beraubte?

Schweigen wir von den Fememorden in
Oesterreich, von der Ermordung des Professor Les-
sing in der Tschechoslowakei, von der Ermordung u n-
politischer Menschen, Deutscher, die sterben muß-
ten, weil sie Juden waren! Aber reden wir voa
der Wahrheit! R. p., Stockholm.

BRIEFKASTEN
Walter Katluumner, Wien. Ihre Vorwürfe wären

berechtigt, wenn es sich hier um eine offizielle Bericht-
erstattung der „Jüdischen Front" gehandelt hätte. Wie
aus dem Text deutlich zu entnehmen ist, liegt hier
nur eine lobende Erwähnung der künstlerischen Leistung
der Frau eines Kameraden vor, die von einem zufällig
anwesenden Mitglied des B. J. F. eingesendet wurde. Zu
einer kritischen Berichterstattung über die gesamte Vor-
stellung hatte die Redaktion der ,,Jüdischen Front" schon
deswegen keine Gelegenheit, weil sie hiezu nicht Referat-
karten erhielt, ja sogar nicht einmal eingeladen wurde,

Frau Elsa P. Wir haben Ihr Schreiben veröffent-
licht und die von Ihnen aufgeworfene Frage zur
Diskussion gestellt. Zwecks Rücksprache erbitten wir
Ihren Besuch.

„Schlummere, Emek, herrliches I^uid. wir wachen
für dich!" — dies ist der Refrain des Emek-Uedes,
welches in dem Tonfilm „Land der Verheißung" so oft zu
hören ist. Die Emek-Lied-Platte und noch viele andere
herrliche Neuaufnahmen, die zu Purim und besonders zum
Herzl-Gedenktag in keinem jüdischen Hau.se fehle»
sollen, erhalten Sie nur im Grammophonhaus Excelsior,
Wien, I., Franz-Josefs-Kai 15. Auch die lang erwartete
„Hatikwa" mit der „Techesaknah" ist, auf einer Platt«
gekoppelt, erschienen.

Angenehm und schön ist der AufenthfUt im neuen
Caf6 Johann Strauß. Vorzügliche Küche. Mäßige Preise.

Matura. In den Februar-Ajjfängerkurs an der
Maturaschule „Universum" DC., Gamisongasse 3,
werden noch einige Kandidaten aufgenommen. In
den übrigen Kursen Ist der Eüitrltt jederzeit
möglich. Dem Studierenden stehen sämtliche Lehr-
bücher leihweise zur Verfügung. Das Schulgeld Ist zeit-
gemäß reduziert. Der Verein „Studienhilfe", dessen Grün-
dung die Maturaschule „Universum" ist, hat unter Leitung-
des Hofrates Dr. H. Montzka, Gymnasialdirektor i. P., eine
unentgeltliche Studienberatung emgerichtet. Auswärtigen
Interessenten wird briefliche Anleitung zum Selbststudium
gegeben und sämtliche Lehrbehelfe (Bücher und Skripten)
zur Verfügung gestellt. Der Verein „Studienhilfe" führt di«
Kontrolle über das Selbststudium bis «ur endeUltlgen Ab-
legimf der Reifeprüfung &
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BUNDES NACHRICHTEN
Die Situation innerhalb der jüdischen Gemeinschaft

hat sich In letzter Zelt verschärft.
Der Bund, heute als einziger ruhender Pol inner-

halb der jUdlHchen Gemeinschaft, muß, um noch stärkere
Störungen zu vermelden, seinen überparteilichen Charak-
ter mehr als je wahren.

Es Ist daher Im Sinne des Bundesprogranunes
nicht gestattet, Innerhalb des Bundes Fragen zu diskutie-
ren, Debatten über diese Inneren Verhältnisse abzuführen
und Stellung pro oder kontra Irgend einer Partei oder
Gruppe eins^unehmen.

Die Ruhe im Bunde darf nicht gestört werden!
Dort, wo unentwegte Partelanhänger diese Selbst-

verständlichkeit außer acht lassen, ist ohne Rücksicht
sofort scharf elnzugT«'lfen und bei Nlchterfolg von Er-
mahnungen die Meldung an die BundesfUhrung zu
erstatten.

Wir waren alle bisher „nur Juden" und wollen

es auch weiterbleiben!

Wir haben bisher alle auftauchenden Fragen nur
vom Standpunkt der Allgemeinheit gelöst und wollen
auch In Zukunft diesen Standpunkt in jeder Beziehung
gewahrt wissen!

In ernsten Zeiten zeigt sich der Geist einer

Organisation

!

Kameraden!
Jetzt ist der Moment gekommen, wo die innere

Stärke des Bundes bewiesen werden kann! Haltet

Disziplin, imd alle, die es mit der jüdischen Gemeinschaft
ehrlich meinen, werden euch für eiure Tat Dank sagen!

B. O. G. I

Caf6 „Altes Rathaus". Wien, I., Wipplingerstraße 24/26.

— Jeden Dienstag, 19 Uhr: Sitzung der Bezirks-

führung. — Jeden Dien-stag, 20.30 Uhr (mit Aus-

nahme der fallweise zu bestimmenden und bekannt-

B. O, G. IV/V
Eigenheim: IV., Hauslabgasse 2, Telephon U-40-1-89.— Täglich Zusamenkünfte ab 20 Uhr. — Jeden Diens-
tag, 20.30 Uhr: Vorträge oder Geselligkeit.

Vorträge der letzten Periode: Am
28. Jänner sprach Kam. Dr. F e 1 d s b e r g über „Pietät
im Dienste des Judentums".

Veranstaltungsp!o;.;'.tram: Dienstag, den
18. Februar, Gesellschaftsabend. Kameraden und ein-

geführte Gäste herzlich willkommen, — Sonntag, den
23. Februar, 15.45 Uhr: Simultan-Schachkampf, an dem
sich alle Gäste beteiligen können. Spieler, Schachbrett
mitbringen! — Am 25. Februar spricht Kam. Beno
Deutsch unter dem Titel „Die Aufgabe der Sektion
Handel und Gewerbe im B. J. F." über organisierte

Selbsthilfe als Mittel der Abwehr. Bringen Sie auch jene

Ihrer jüdischen Branchekollegen mit, die noch nicht

Mitglieder sind!

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35. — Jeden Dienstag und
Samstag (mit Ausnahme des ersten Monats-Dienstags):
Heimabend. — Jeden ersten Dienstag im Monat:
Soldatenabend. — Jeden Montag: Jungbund-Abend.

Veranstaltungsprogramm: Dienstag, den
18. Februar: Vortrag des Kam. Amtsleiter Julius Rosen-
feld: ,,Ueber die Bevölkerungsbewegung bei den Juden
Wiens" — „Scherz und Ernst aus dem Matrikelamt der

Kultusgemeinde". — Sonntag, den 23. Februar: 5-Uhr-
Tanz-Tee. — Dienstag, den 25. Februar: Bericht über die

III. ordentliche Generalversammlung vom 22. Februar. —
Freitag, den 28. Februar: Oneg Sabbath. Festrede: Kame-
rad Ing. Bauer. — Samstag, den 29. Februar: Große
Künstler-Akademie mit Monsterprogramm und an-

schließendem Tanz.

>oo sack A LM U L
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36 Gr.

Zigaretten-
hülsen RAX 100 Stück

30 Gr.

zumachenden Soldatenabende): Vollversammlung mit
Vorträgen. — Am dritten Dienstag jedes Monats, 20 Uhr;
Sprens;clleitersitzung als erweiterte Sitzung der Be-
zirksfUhnmg.

VorträgedcrletztenPeriode:4. Februar:
Kam. Dr. Ernst Feldsberg: ,,Ueber Zahlungsprobleme
der Gegenwart". — 11. Februar: Primarius Dr. Jonas
B o r a k: „Moderne jüdische Rassenprobleme".

Veranstaltungsprogramm: 18. Februar,
20 Uhr: Sprengelleitersitzun;?: 20.30 Uhr: Soldatenabend:
21.30 Uhr: Erörterung von Wirtschaftsfragen. Referent:
M. d. B. Kam. Benno Deutsch. — 25. Februar: Frau
Dr. Hennv Lichtenstein, „Aus den Memoiren einer

russischen Jüdin". — 7. März: Bunter Abend mit reich-

haltigem Programm (unter anderem Aufführung einer

Posse). Im „Gemütlichen" Barmusik. Einlaß 20.30 Uhr,

rrr'S. RUBINSTEIN
II, Aspcrnbrüdcngassc 3, Tel. R<f41#0 57

Moderne Literatur, Hehrair a ludalca

Beirinn 21 Uhr. Da diesmal nur die vordersten Platz-

reihen numeriert sein werden, die übrigen Plätze jedoch

nach der Reihenfolge des Eünjchelnens zugewiesen werden,
Legt pünktllchrs Erscheinen im eigenen Interesse der
Besucher.

•

B.O.G. 11

Eigenes Heim: Praterstraßc 66, täglich geöffnet. —
Jeden Dienstag, 20 30 Uhr, Vorträge prominenter Per-
sönlichkeiten. — Jeden Samstag. 20.30 Uhr, erstklassigo

Akademie und Tanz, — Jeden Sonntag. 16.30 Uhr,
Tanztee.

Achtung! Die Neuwahl der Bezirk.sführung wird
auf den 3. März d. J. verschoben.

Wehrabende finden erst nach der Generalversamm-
lung wieder statt.

B. O. G. II, PRATER
AusetellungMtraße 11.

B. O. G. m
Eigenheim: III., Landslraßcr Hauptstraße 9. — Jeden
Mittwoch, 20.15 Uhr: Bozirksgruppcnversammlung und
Vorträge üt>er aktuelle Themen.

Vorträge der letzten Periode: Am
29. .lännor sprach Kam. Primarius Dr. Borak über „Ist

Judentum olne Rasse?" — Am 5. Februar besprach
Kam. Dr. Ernst Kessler erstmalig Franz Werfeis
neues Bibelspiel „r;pr Weg der Verheißung". Ina Mare
vom Jüdischen Kulturtheater las die bedeutendsten Teile

0^ Werkes.

Veranstaltungsprogramm: 19. Februar:
Kam. Dr. Erich Horowltz, „Jüdische Aerzte als Weg-
bereiter der Wissenschaft". — 26. Februar: Mllitäri.^cher

Vortrag einer prominenten Persönlichkeit. — 29. Februar:
Kleinkimst-Theateratacnd unter Mitwirkung prominenter
Künstler, anschließend Tanz. Kau-ten In verschiedener
Preislage bei Kam. Josef Herrmann, Karo. Hermann
Bloch und allen Mitgliedern der BezirksfUhrung.

Die Oattin unseres Kam. Alfred Baumgarten hat
durch das Ableben ihrer Mutter einen schweren Ver-

lust «»rlitten. ebenso Kam. Klemens Liebermann durch
den Tod seiner Mutter. Die B. O. O. spricht beiden

Fwnllien ihre innigste Anteilnahme au<».

KOlltOfiStlllf ICrl«««w.l««

nüt iangliUirigen ZengnlMen, «Mflll P«Sl«ii.
MttBI^ Ansprüche. Nähere« in der Bund^fllhrang

B. O. G. vin
Sitz: Caf6 Edison (Alserstraße). — Jeden Mittwoch,
7 Uhr: Sitzung der Bezirksführung. Jeden l.und 3. Mitt-

woch Vollversanmilung mit Vortrag. Jeden 2. und
4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Periode: Am
Dr. Paul Eichen-

Heldengedenktafel der B. O. G. IX.
Die Bc'zlrksgnippr IX (Alsergrund) de«* Bundes

jüdischer FrontKoldiit4'ii Oestorreich.s beabsichtigt, zu
Ehren der gefallenen jüdischen Soldaten des Wiener
IX. Bezirkes Im Müllner Tempel eine Gedenktafel zu er-

richten, welche die NanM*n der Im Weltkriege gefallenen
Kämpfer tragen «ioU.

Die BezirksfUhrung ersucht die Angehörigen,
Kameraden nnd Freunde um Bekanntgabe von Namen,
Gi'burt«. und T»>destag, Charge, R^ginn^nt, .\uszeichnung
sowie B^'gräbnlHStätte aller gefulbii«-n jikllHOhen Krieger,
die im 9. Bezirk gewohnt haben.

DicMbezUgliche Mitteilungen nlnd schriftlich an Ae
B.O.G. EX de« Bundes jüdischer Front8oklat<>n, Wien,
IX., LitThtensteinstrafie 121, oder p<'rs<»nlich Jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr ab«^nds an obige .'{drcHse erbeten.

B. O. G. X
Eigenheim: X., Gudrunstraße 125, Ein;rang durch das
Haustor. — Kameradinnen und Kameraden treffen sich

jeden Dienstag um 20 Uhr im eigenen Helm. Ea Ist

Pflicht jede« Kameratlen, an die.spn Abenden teil-

zunehmen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, über die

Vorgänge, die jeden Juden angehen, informiert zu sein.

Kommen Sie also und bringen Sic Gäste mit. Die Vor-
trage beginnen um präzise 20.30 Uhr.

Veranstaltungsprogramm: Sonntag, den
16. Februar: Dreijähriges Gründungsfest
der B. O. Q. X, ^-t'rbunden mit Akademie und Tanz,
Tombola, In den Rosensälen, X., Favoritenstraße 89. Be-
ginn präzis 20 Uhr. — Dienstag, den 18. Februar:
Zwanglose Zusammenkunft im Heim. An diesem Abend
kein Vortrag. — Dienstag, den 25. Februar: Kam. Doktor
Paul B e r g e r, ..Judenromane und jüdische Romane".

•

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien. XI.,

Hauptstraße 68, Tel. B-55-e-75. — Zusammenkünfte,
Vorträge und Sprechabende Jeden 2. Mittwoch im
Sitzungssaale des TempelgeMiudes, XI., Braunhuber-
gasse, Eingang Hugc^aue.

Vortrag der letzten
5, Februar sprach Kam. Primarius
wald über „Was ist jüdisch?".

Veranstaltungsprogramm: 19. Februar:
Kam. Ing. Oskar Bauer, „Sendung des Judentums". —
26. Februar: Kameradschaftsabend (Referat eines Mit-
gliedes der Sektion der jüdischen Gewerbetreibenden).

•

B. O. G. IX i

DC., Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-

stiege, Haltestelle 89 bei Canisiusgasse oder Linie D
Viriotplatz).

Veranstaltungsprogramm: Sonntag, den
16. Februar: 5-Uhr-Nachmittags-Akademie, lustiges Pro-

gramm und Tanz. Gäste mitbringen! — Mittwoch, den
26. Februar: Frau Dr. Hilde Krampflitschek, „Ner-
vosität als Ursache von Familienzerwürfnis.^en". — Alle

Vortragsabende beginnen pünktlich 20.30 Uhr.

Aviso! Nächster Soldatenabend Mittwoch, den
4. März, in Verbindung mit einem Vortrag. Erscheinen
aller männlichen Mitglieder Pflicht!

Grabsteins, Stsinmetzarbsitsn, Granitpflaster

Carl Benedict
Lieferant dei Grabsteine des B j. F. und
des Mausoleums auf dem Heldenfiiedhof
Qrabstcinlagar : Zenfr«llri«dhel« III. Tor

Telaphon B*53*0*S3

B. O. G. XII. XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21 (FestsaaH. — Mitglieder-

versammlungen und Vorträge jeden Dienstag um
20 Uhr. — Jeden 1. und 3. Montag im Monat Bezirks-

führungssitzung. — Jeden 2. und 4. Montag im Monat

GroBfleischhauerei tiegm. Kornmehl
Mm IX. acrsflatt« II m. 1«. riiial« XVIII, MSiirinsantra«« «7

Telephone A-t7-3-99 und A-lt-iM4 t>«l«rani COt Hcilaniialtcn

Abl«ilung«R lOr Koacharfleisch
Unter Autsicbt des ehrw. Rabbinats der sr K Itusfienieinde Wien

Sämtliche Pleigchaorten von ausschließlich Prima -Qualität zu den
bllÜKsten Marktpreisen

Sprengelleitersitzung. — Fußballsektion: Jeden Donners-

tag um 20 Uhr Mannschaftsaufstellung und Mitglieder-

versammlung Im Vereinsheim, auch für Sportinteressen-

ten der anderen B. O. G.

Veranstaltungsprogramm: Dienstag, den

18. Februar: Primarius Dr. Borak, „Moderne jüdische

Rassenprobleme" (mit Demonstrationen). — Dienstag,

den 25. Februar: Dr. Spiel mann über ein aktuelles

Thema. — Samstag, den 29. Februar, findet im Turner-

Tempel, XV., Tumergasse, eine Gedenkfeier (Hesped) für

gefallene und verstorbene Kameraden statt. Die Trauerrede

hält Oberrabbiner Dr. T a g 1 i c h t. — Dienstag, den
3. März: Dr. Flandrak, „Kennt die Frau den Mann?"

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof. XHI., Hietzinger Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-

sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisungsheim, .XVI., Wurlitzergasse 11. — Jeden

Dienstag Kameradschaftsabend. — Der Jungbund hat

jeden Montag um 20 Uhr vollzählig und pünktlich zu

den Uebungen in unserem Heim zu erscheinen.

Veranstaltungsprogramm: 16. Februar:

Tanzimterhaltung, beginnend um 5 Uhr nachmittags

(Entree und Konsumatlon 70 Groschen». — 18 Februar:

Vortrag von Kam. Ing. Bauer, „Die Sendung des Juden-

tums". — 23. Februar: Tanzunterhaltung mit Akademie,
beginnend um 5 Uhr nachmittags (Entree und Kon.suma-

tion 1 SchUUng). — 28. Februar: Vortrag von Kam.
Dr. F e 1 d s b e r g, „Das Judentum und seine Dogmatlk".

Wir machen allen Kameraden die traurige Mit-

teilung, daß unser treuer Kam. Eugen Reich verschieden

ist. Wir werden ihm immer ein ehrendes Angedenken
bewahren.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII., Weimarcrijtraße 7.

— Jeden Mittwoch 10.30 Uhr Sitzung der Bezirks-

führung. — Jeden zweiten Mittwoch Plenarversammlung
und Vortrag.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
26. Februar: Kam. Dr. Friedrich Grosser. „Juden^

sjTuphonle". — Donnerstag, den 27. Februar: Besprechung
der Handels- und Gewerbetreibenden des XVIII. und
XIX. Bezirkes. Referenten: Kam. Benno Deutsch,
Kam. Moritz K o h n.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Hallc). — Jeden
Donnerstag. 8 Uhr abends. Bezirksabend mit aktuellem

Vortrag Di*» Kameraden werden gebeten, ihre An-
gehörigen und Fn^unde mitzubringen.

Veranstaltungsprogramm: Donnerstag,

den 20. Februar: Kam. Dr. Fritz Flandrak, „Erinne-

rungen eines Verteidigers". — Donnerstag, den 27 Fe-

bruar: Se. Ehn)^-. Kam. Rabb. Prof. Dr. Benjamüi Mur-
melst ein, „Aktuelle Probleme im Licht unserer Ge-

schichte". — Donnerstag, den 5. März: Generalversamm-
lung der B.O.G. XX. Neuwahl der Bezirksführung. An-
träge schriftlich bis längstens 27. Februar.

B. O. G. XXI
Cafö „Goldener Engel", Am Spitz 2.

Orchest^rs^ktion

Sonntag, den 1. März, üS Uhr nachmittags,

5o'clock-Tea mltVorträgcn undTanz. Entree

inklusive Jause S 1.—

.

M<mtag. den 9. März. '48 Uhr abends, öffent-
liche Orchesterprobe mit S olo vort

r

t ge n
unter Leitung dps Bundr?kapellmeister» Dr. Kurt
Fahlen. Entröe S — .80.

Beide Veranstaltungen finden im Heime der

B. O G. VWn, VI.. Wcbgasse 25, statt.

U§but iiuk 9iW^

durch Abschluß einer \'ersJcherung

bei unsei en Vettr^iCSgesellFCiiaften,
der LebenbversicherunespescU-
schaft „Phönix" und der AUee-
metnen VersIcheruoBSpeselbchaft
..Phönix»*, Kosten'ose Auskünfte
erteilt die Versicheru- cs-Bera-
tunesstelle de« „Hund lud Fronl»
soldMen Oesferrelchs**. Wien, f.,

BräunersfraBe Nr. %

fmmm
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y. b. b.

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

J U N G B U
Jänner-Bericht

Im Monat Jänner konnte der Aufbau des J. B.
weitere Fortschritte erzielen. In der Jungbundabteilung
des 10. Bezirkes, die eine gute Entwicklung nimmt, werden
unter Leitung von Sportlehrern Wehrturnen und Boxen
geübt. In der Berichtswoche wurde auch eine Anzahl
größerer Vorträge gehalten. Daneben liefen die im Aus-
bildungsprogramm des J. B. vorgesehenen Kurse.

Sonntag, den 1. März, findet um 8 Ulir abends,
veranstaltet von der 1. J.-B.-Kompagnle, ein bunter Abend
mit anschließendem Tanz im Helm der B. O. O. 11 statt.
Eintritt inklusive Konsumation im Vorverkauf S 1.20, an
der Abendkasse S 1.40. Vorverltauf in der Bundeskanzlei
täglicii zwisclien 6 und 7 Uhr abends beim Kameraden
RF. Krafft.

Uebungs- und Vortragsabende des J. B.:

Montag: Heim der B. O. G. II, Praterstraße 66;
Helm der B. O. G. XVI/XVII, Wurlitzergasse 11.

Mittwoch: Heim der B. O. G. VI/VII, Webgasse 35;
Heim der B. O. G. X, Gudrunstraße 125; Klublokal des
Caf6 Zentrum, IX.. Rotenlöwengasse 7 (provisorisch).

Donnerstag: Heim der B. O. G. HI. Hauptstraße 9.

Sämtliche Uebungen beginnen pünktlich um 8 Uhr
abends.

ORTSGRUPPE BADEN
Cafe Schopf. Weilburgstraße 7,

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr.

Der Jungbund Baden veranstaltete am 2. Februar
einen jüdischen Abend. Vor ausverkauftem Hause brachte
eine Wiener Truppe Schalom Asch' „Mit dem Strom" zur
Aullührunt, und erzielte einen stürmischen Erfolg. Neben
den beiden Hauptdarstellern Rosl S a p h i e r und Otto
P r e s s e r verhalfen noch Karla Eckstein, Niki
Schlesinger und die beiden Knabenbündler B e 1 1 a k
und Ehrlich der Aufführung zu ihrem Siege.

Im Kabarettprogramm brachten Frl. Saphier uad
Presser mit ihrer neuen Doppelconf^rence das Publikum
imiTkor vvetkf zum Lachen.

ÖTtT^RUPPE DEtrnSGHKREUTZ
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
.Sitzungssaal: Tenipelgebäude.

«

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.

Zuschriften an Kam. Hermann S m e t a n a,

Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzung jeden Montag, Kultus-
gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte der Kame-
raden jeden zweiten und vierten Donnerstag des

Monats, Caf6 Erzherzog Johann.

«

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom. Wiener-
straße 36.

Am 15. Februar feiert uaser Kamerad Ferdinand
Pollatsch ek sowie dessen Gattin Anna das Fest der
mlbcrnen Hochzeit und wünscht die Ortsgruppe dem Jubel-
paar das Be.ste für die Zukunft.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern". Innsbruck. Leopoldstr. 16.

Der hiesigen Ortsgruppe des B. J. F. war es ge-
lungen, das alleinige Aufführungsrecht für den Paläjstina-
Film ..Das ist das Land" zu erwerben. Sonntag den
12. Jänner, fand die öffentliche Aufführung im hiesigen
Zentralkino um 10.30 Uhr vormittags statt.

Diese Filmvorführung kann als eines der bedeutend-
sten gesellschaftlichen Ereignisse innerhalb der hiesigen
Judenschaft gewertet werden. Nicht nur die hiesige Juden-
achaft war vollzählig vertreten, sondern auch zahlreiche —
tmd darunter prominente — NichtJuden waren erschienen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Orts-
gruppenfUhrer Kam, Martin Steiner wurden einige
Bilder von der Qrabsteineinwelhung des B. J. F. in Graz
vorgeführt. Kam, Ing. Adler hielt hierauf eine Ansprache,
in der er betonte, daß der Aufbau Palästinas keine partei-
politische, sondern eine Angelegenheit des gesamten Juden-
tums geworden sei und daß in diesem Sinne auch der
B. J. F, den Beschluß faßte, in Palästina das ..Dorf der
Zwölftausend" zu errichten zur Ehrung der deutschen
Kriegsgefallenen des Weltkrieges. Der Film selbst übte
auf alle Anwesenden eine überwältigende Wirkung aus.
Das bezeugen auch die Aeußerungen von NichtJuden imd
die Rezensionen der Presse.

Die Kam. Hptm. a, D. Karl Bauer, B. Dimand
und Mas Semberger haben sich um das Zuustande-
kommen dieser Aufführung besonders bemüht.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Aasäirlft; Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften ain Kam.
Wasservogel, Krems a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig, Hauptatr. 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle. Mayr-Stüberl, I. St.

«

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

Die Ortsgruppe Mödling veranstaltet Samstag, den
7. März, üi den Festsälen der israelitischen Kultusgemeinde
Mödhng, Enzersdorferstraße 6, eine Purim-Feier.

Das Protektorat hat der Herr BundesfUhrer Hptm.
a. D. Edler v. Friedmann übernommen und sein per-
sönliches Erscheinen zugesagt.

Zu dieser Feier werden sämtliche Kameraden und
Kameradinnen höflichst eingeladen.

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.
Sonntag, den 9. d. M.. fand im Sitzungssaale der

Kultusgemeinde die diesjährige Generalversammlung
f^ ;.,...

"^^""^^^^ Ortsgruppenführer Frank erstattete
den Tätigkeitsbericht. Kassier Kam. Hahn den Kassa-
bericht, welche genehmigend zur Kenntnis genommen
wurden. Hierauf hielt Landesführer für Niederösterreich

mi^T'.
^''' Bamberg ein ausführliches Referat über die

Tätigkeit des Bundes im abgelaufenen Jahr und über die
allgemeine Situation des österreichischen Judentums In
den Ausschuß wurden mit wenigen Ausnahmen die blei-
chen Kameraden gewählt wie bisher.

"

Samstag, den 1. Februar, veranstaltete die Orts-
gruppe St, Polten einen kulturellen Abend, an dem zum
ersten Made ein Kamerad der Ortsgruppe. Herr Oberarzt
Dr. B^la S z i g e t i. einen Vortrag mit dem Thema ..J ü d i-
sche Aerzte aller Zeiten" hielt. Genannter Ka-
merad schilderte in hochinteressanter Rede nicht nur die
ganz hervorragenden kulturellen Leistungen der jüdischen
Aerzte. von den biblischen Zeiten angefangen bis zur
Emanzipation der Juden, sondern auch deren Leiden
während dieses historischen Zeitabschnittes, in welchem
die Juden und darunter auch die jüdischen Aerite oft-
maligen und grau.'samen Verfolgungen ausgesetzt waren.

Mit diesem Vortrag hat sich Kam. Dr. Szigeti den
besonderen Dank unserer Gruppe erworben. Er erntete
auch von den sehr zahlreich erschienenen Gästen herz-
lichsten Beifall.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

JÜEDISCHE FRON^

Kaffeehäuser

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. XX
CAFfi NEPTUN

Inhaber: Kamerad Markus Goldstein
XX., Gaußplatz 7 Tel. A-42'0-9fl

Caf6 Orient
Wien, n., Praterstraße 66 Tel, R-40-4.50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. Q. lU

Modewaren

Textil-Herren- und Damen-Moden
LUISE SEEMANN
vorm. Kaufhaus Tauber

n., Rotensterngasse 4. Telephon R-40-1-27;
BUligste Einfühningaprelse. r— Mitglieder Rabatt.

Möbel

KINOPROGRAMME

II

URG-KINO, I., Opernring, Tel. B-20-3-99.

14. bis 23.: „Falsche Gesichter". Gangster-Großfilm mit
Richard Arien.
Ab 24.: „Nacht der Liebe" mit Anna Sten. Gary Cooper,

R

REUZKINO, I., Wollzeüe 17, Tel. R-24-2-16.

15. bis 17.: „Informer".

Ab 28.: Neues Programm.

l

EOPOLD6T.4DTER VOLKSKINO, II.. Rotensterngasse,
Tel. R-49-0-23.

15. bis 18.: „Bt'zaubenide Augen".
Ab 19.: Neues Programm.

!

CH.4rFEK-KINO,'vi.. Mariahilferstraße. Tel. B-20-203.

15. bi3 17 ; „Ein Sommejrnaohtstraum".,
18. bis 20 : ,JJs geschah in einer Nacht".
21. bis 27,: „Katharina die Letzte".

Ab 28.: „Anna Karenina".

I

T.4FA-KINO, VI., Mariahilferstraße 120. Tel. 8-33-0-68.

Ab 15.: Prolongiert: „Anna Karenina".

If

OTIVFAltK-KINO. K.. Währlngeratr., Tel. A-IS-S-SB.

15. bis 27.: „Anna Karenina".

Ab 28.: Neues Programm.

WIrtschaftsfführer
Autofahrschulen^^WIH

AUTO- UND MOTORRAD-FAHRSCHULE „AUSTBIA"
Vn., Mariahilferstraße 100. Tel. B-Sl-0-81.

Erstklasiige, dabei billige Einzel- und Gruppenkurae.

Herausgeber. Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterrelchs"; verantwortlicher Redakteur:
aatworUich: Alfred Winzer, SchrifUteUer; alle Wien, I., Brftunerstraße 2. — Druck: Druckerei und Vertag»-

A

Moderne Wohnkultur
Weinberger & Hoffmann«

n., Praterstraße 50, Telephon R*47-0-19.

Optiker

Optiker RUDOLF MAAS & Comp., Wien, U., Prat«rstra8«
Nr. 32, Telephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

billigst, Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, II., Obere Donaustraße Nr, 68, Telephon A-45-0-61.
Beratung durch Kam. Ing. Fischer,
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S
XJLIUS ROSENTHALl/fV^3

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

JULIUS ROSENTHAL
Xn., Tlvoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.
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Radio

BadlivJPahrriidory.,Crainniophone, Platten

KLEIN
XVI.. Blumberggasse 24. Tel. B-41-4-62.

'1

Reinigungsanstalten

Wiener Fensr^r- und Wohnungs-Reinigungsanstalt
M.\LWINE KATZ

XVII., Hornniayrgasse 7. Telephon B-41-8-85.
Uebernahnie allrr einschlägigen Relnlgungsarbeiten.

Rollbaiken
acta

RoHballcen-Erzeugung

HEINRICH NEÜRATH
XVI., Fröbelgasse 62, Tel. B-47-203.

Scherengitter, komplette Portale und alle Reparaturen.

Seide und Wolle

I. KUMMELBERO
I., Tuchlauben 8

Neuheiten in Woll- und Seiden.stoffen für Damen in großer
Auswahl stets lagernd.

Tapezierer

Leo Pfeffer, Tapezierer und Dekorateur, Wi«^
XVI, Kirchstetterngasse 4, Tel. U-30-7-96. Eigene Erzeu-
gung von Schlafbänken und Kanadiern. Lager von Stahl-
rohr- und Lotterbetten. Einsätzen und Matratzen. AU«
einschlägigen Reparaturen. Kameraden Rabatt!

9aflft9tte fiit SeDetmami
I,jtftviitiievftta%e61

Stellet natdansIeUer
f, 9tctte< 9lat^ün9

aBien Hör 400 Saljreti
ää
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Das Gebot der Stunde

In der vor einigen Tagen stattgefundenen

Generalversammlung des B. J. F. sprach der

Herr Bundesführer in einer programmati«
sehen Rede über das Gebot der Stunde und
richtete abschließend folgenden eindringlichen

Appell an die Kameraden:
„Stehet jederzeit in unwandelbarer Treue

zu unserem österreichischen Vaterlandel

Seid stets aufrechte, selbstbewußte Juden,

deren heilige Pflicht es ist. die jüdische Ehre
hochzuhaltenl

Haltet ^ucb bei eurer Betätigung im
Bunde von jsder Parteipolitik fern, machet
keinen Untiirschied zwischen arm und reich,

keinen Unterschied zwischen Ostjuden und
Westjudenl

Nur so könnt ihr für die gemeinsamen
Ideale einstehen, nur so könnt ihr Schöpfer

der jüdischen Einheitsfront werden.**

*

Diese lapidaren, mit militärischer Kürze
und Präzision formulierten Sätze umschließen

nahezu das ganze Programm des Bundes jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterreichs.

Die Treue zu unserem österreichischen

Vaterlande müssen wir nicht immer besonders

unterstreichen. Wir haben diese Treue in den
schicksalsschweren Tagen des Weltkrieges bis

zur äußersten Konsequenz gehalten und be^

wiesen.
Diese Treue ist aber nicht nur der sieht*

bare Ausdruck unserer Frontkämpfergesinnung
jjewcsen, sondern ist tief verankert in unserer

ii.d' scher. Wesensart und unserem jüdischen

Gla-jbwM'.sgesetz. welches jedem Juden nicht nur

Achtung und Respekt vor der staatlichen Autorin

tat. sondern Liebe zu dem Lande, welches seine

Heimat ist, zur heiligen Pflicht macht.

So ist es zu verstehen, wenn der Herr
Bundesführer mit besonderem Nachdruck
darauf Wert legt, daß im Kreise der Mitglieder

des B. J. F. kein Unterschied gemacht werde
zwischen arm und reich, zwischen Ostjuden und
West Juden. Haben doch gerade die viel-

geschmähten Ostjuden, welche, durch die

Russeninvasion von Heim und Herd ver*

trieben, in der Reichshauptstadt Zuflucht

suchten. dem österreichischen V^aterlande

größere Opfer bringen müssen als die auf ihrer

Scholle gebliebenen Bürger der westlichen Pro«

vinzen. Wenn Nicht Juden heute diese Tatsache

negieren und die von ihrer Scholle Verjagten

und Entwurzelten verhöhnen, so ist dies un*

dankbar und höchst bedauerlich. Wenn dies

aber Juden tun. so ist es frivol und unsagbar
verwerflich.

Gerade in jflnftster Zeit ist die Haltung
des B. J. F. — unbesvußt oder auch manchmal
beabsichtigt — mißverstanden worden. Tat*

sächlich liegt unserer Arbeit und Zielsetzung

kein Programm, das sich in politische Kategorien

einordnen ließe, zugrunde, sondern eine mensch*
liehe Haltung, eine Gesinnung, die tief im
jüdischen Wesen verankert und durch das
Fronterlebnis zu neuer Bewußtheit erwacht ist.

Unsere Haltung strebt über die politische Ebene
mit ihren parteipolitischen Auseinandersetzung
gen (Auseinander=Sctzungen der Geister und
Richtungen) hinaus zur überpolitischen

PAL»$TINA-REItEN
Ab f. Apcll atarli rfitfuzicrt« Pr«ttc
SU ^rmN, SIM MMM UND lU PFINQSTIN
TfInt Haffs-THMt, ToyrMan-Klsss» ra. t 9S0
Tfttit - Hi'fa Tfi«st, I. KIMM et, t SM
»AUlSTINt UH(» ORMNT LLOYD •
«MIRALVtflTfttTlltM NONOISeHIS Hl StSflftO (REItfLEITIli N. M. ttACKER)

Idee der Gesamtverpflichtung. Diese unsere
eigenen Grundsätze streben wir auf die jüdische
Gemeinschaft zu erweitern und zu einem wesent*
liehen Bestandteil jener jüdischen Art zu
machen, nach der wir innerhalb der gesetzlichen

Grenzen leben sollen. Nicht kleinlicher Ehrgeiz
veranlaßt uns zu diesem Hinweise, sondern die

Legitimation, die wir jüdischen Frontsoldaten
darin erblicken, daß wir die größte und
schwerste Probe der Bewährung bereits abgelegt
haben — im Feuer des Weltkrieges. Und gerade
weil unsere jüdische Gemeinschaft eine harte

Zukunft und schwierige Aufgaben vor sich sieht,

könnte sie es nicht verantworten, diese be*

währtesten Kräfte nicht voll auszunützen. Man
sollte es willkommen heißen, daß der B. J, F.

sich nicht damit begnügt, seine toten Helden zu
feiern, sondern daß er sich zur Verantwortungs«
freudigkeit bekennt.

*

Aus diesen Erwägungen heraus ist der Ge*
danke der Schaffung einer über*
parteilichen jüdischen Einheit s*

front geboren, ein Gedanke, welcher, einmal
in die Welt gesetzt, nicht mehr zur Ruhe
kommen wird, bevor er beglückende und be«
freiende Tat geworden ist, ein Gedanke, welcher
im Hinblick auf die gegenwärtige Lage der
Judenheit im allgemeinen und der österreichi«

sehen .ludenheit im besonderen so natur*
notwendii^. so zeitgemäß, so schicksalhaft er»

scheint, daß er für jeden unbefangen und un*
beeinflußt denkenden Juden eine Selbstver*
ständlichkeit geworden ist. Weniger aus be*

wußter AHsicht, als aus dem Herzensbedürfnisse
der Masse geboren, der Not der Zeit ent«

sprossen, fand er im B. J. F. seinen — bisher
leider einzigen — Verfechter. Ueber dem Ge*
wirr der Parteien, über den Tageskämpfen der
Presse, über den ephemeren Streitigkeiten der
diversen Gruppen leuchtet er uns unauslöschs
lieh und unvergänglich und ist in unserem
Herzen ebenso tief verankert, wie die von
Glorie und Leid verklärte tausendjährige Ge«
schichte unseres tausendjährigen Volkes.

*

Viel Schwierigkeiten liegen vor uns. Wir
kennen sie alle und unterschätzen ihre Kraft
nicht, zumal wir wissen, daß die größten Wider*
stände von einzelnen, unsere Absichten miß«
verstehenden jüdischen Politikern stammen.
Aber wir sind nicht umsonst Frontsoldaten ge*

wesen. Wir haben nicht umsonst gelernt, daß
nur eiserne Disziplin und Selbstzucht, nur
Unterordnung unter eine Idee, nur der Zu*
sammenschluß aller unter der Leitung Eines in

der Stunde der Not Wunder wirken kann. Kein
Gedanke hat in den Kreisen der Mitglieder
des B. J. F. ebenso wie unter den Massen der
iüdisohen Gasse so viel Anklang gefunden wie
dieser, ja, man könnte sagen, daß die Idee der
Schaffung einer überparteilichen jüdischen Ein«
heitsfront erst die wahre Legitimation
d e s B. J. F. ist, welcher unpolitisch und
überparteilich zur gemeinsamen
Arbeit aufruft zum Wohle des Vater»
1 a n d e s ebenso wie zum Wohle der
JudenheitOesterreichs. A. W.

Jüdische Einheitsfronten in aller Welt:

Stellung der deutschen Judenheit zu den For-

derunnen des Rcirtirtundes JOtf. Frontsiidnten

Das „Gemeindeblatt der jüdischen Gemeinde zu
Berlin", das Organ der bei weitem größten und maß-
gebenden Gemeinde Deutschlands, widmet in der Aus-
gabe vom 16. Februar 1936 dem R. J. F. einen Leit-

artikel unter der Uebersehrift : „Die jüdische
Frontgeneration spricht".

Zu der Forderung des Bundesvorsitzenden Hptm.
i. R. Dr. Löwenstein nach einem maßgeblichen
Anteil an der Führung des Judentums In Deutschland
an den R. J. F. wird gesagt;

„Gegen dieses Verlangen an sich wird wohl von
keiner Seit«! ein Bedenken erhoben werden. Die Männer
der Frontgeneration, die Menschen, die in entscheiden-

der Stunde Ihre Person für die Gemeinschaft einge-

»etit haben, dürfen mit Recht Gehör verlangen, wenn
Weg und Ziel der jüdischen Gemeinschaft bestimmt
werden. Eine Organisation wie die des Belchsbundes
jüdischer Frontsoldaten muß ihrer Natnr nach auf

Ueberbrückung der Gegensätze, auf die Stärkung des

Gemeinschaftsgefühls gerichtet sein. Wir brauchen
eine echt« Gemeinschaft, die zwar in sich Differenzie-

rungen aufweisen man, ab^r doch das Gemeinsame
betont. Indem der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten

eine positive Beteiligung an der Führung der jüdischen

Gemeinschaft fordert, stellt er sich erneat In den

Dienst dieser Gemeinschaft. Vermag der R. 9. F. auch
Persönlichkeiten zu entsenden, die Im Geiste d^ Ge-
meinsamen und im Sinne der Gemeinschaft wirken,

dann wird der Anteil an der Ctestaltung des jüdischen

Kameraden, besuchet,: - //- '' -und^ Inzersdorf.

NEUQEGGER AUTOFAHRSCHULEN
Wiert / Tel. B-46-5-72

m^mn %j^ mrmttmn 10 f^piioH ii-g4«a-ii

Geschickes gewiß der hervorragenden Bedeutung des
R. J. F. entsprechen."

Diese Erklärungen eines zwar bedeutenden, aber
dem R. J. F. und seinen Bestrebungen sonst nicht
sehr wohlwollend gegenüberstehenden Blattes zeigt
deutlich, daß man sich in Deutschland unter dem
Zwange der Verhältnisse endlich zu einer überpartel-
licl^n einheitlichen jüdischen Front zu-
sammengeschlossen hat.

Für Schaffung einer politischen Repräsentanz des pol-

nischen Judentums
Vertreter der rlonlstisohen Z^entralkomlteos Kon-

greßpolens, Ost- und Westgr.lizU'iis beraten in Warschau
über Schaffung einer einheitlichen zionistischen Repräsen-
tanz, Darüber hinaus wird über dJe Frage einer allge-
meinen politischen Repräsentanz de« polnischen Juden-
tums unter Einschluß auch der NIchtzlonJsten beraten.

ZusammenscIUuB der jüdischen Gemeindeverbände
Rumäniens

Auf einer in Bukarest unter dem Vorsitz des Prä-
sidenten der dortigen Jüdischen Oememde und des Ver-
bandes der jüdischen Gemeinden Altrumiinlens, Senator
Binnan, abgehaltenen jüdischen Oemeindetagung wurde
beschlossen, einen Dachverband der In Rumänien be-
stehenden vier Oemeindeverbände (in Altnunänlen,
Bcssarabien, Bukowina und Transsylvanien) zu sehaffea.

•

Deatochland, Polen, Rumänien ~ überall Zu-
sammensohloß der Juden In einer Einheitsfront.

Wann wird man sich bei uns zu dieser Erkenntaiig
durchgerungen haben ? ? !

Nafii«rad«ii kaufen gUnstig original englische
Damen- und Herrtnttoff« im

TUCHHAUSTABAK
«riM I, latefri«! f

(



'JÜEDI8CHE FROfm

Die Generalversammlung des B. J. F.
.\m 22. Februar fand im Heime der ß. O. G.

jüdisther Frontsoidateu Oesterreichs statt Die Dele
die der Provliizortsgrappen hatten sich vollzählig

Bundesfühler Hptm. a. D. Sigmund Edler
von Fried mann eröffnete mit Worten der Be-
grüßung die Generalversammlung und gedachte in
eindrucksvollen Worten der im verflossenen Jahr ver-
storbenen Mitglieder unseres Bundes und verlas deren
Namen. Diese Gedenkworte wurden von allen An-
wesenden in üefer Ergriffenheit stehend angehört.

Unsere Toten des Jahres 1935
EiuaiiUfl .4 d l e r. Ferdinand Adler, JuliUM

Adler, Dr. Wilhelm Berliner, Isaii Berg-
strom. Dr. Edpar B r e 1 1 n e r, Artur Dlss-
li c h, Jose! Diiw I «> n t n i k. Lazar Feld, Karl
F I ri k, Leopold F i h c h I. AdoÜ F r e u d m a n n,
KtB-Kat Guido F u e h s jj t' I b. Viktor G e i-nage r, Arnold CH o k a ii e r, Toilros Gottes-
manu, UUhard G r o ß na a n n, Karl Ha f 1er,
Armin ifajdu. .Joset Hermann, Emli
Hubseh, Jaeques K a t z, Osian Knoll, Her-
iH'vt K o h n. Max Landauer, Dir. Josef L ö >v \.Hugo Lustig. ,Iosef M ä h r i s c h I, AlbertMale r, Eugen M e s • i u g e r, Dr. Hugo Milch,
Dr. Gottiiold N e I k e n, Hermann N e u m a n n,
Adolf Neurath. Hugo Politzer. MoriU
Porie», Eugen Reich, Karl Kode, Dr. Sa-
muel RosenthaL Inire Kozsa, Dr. Otto
Schindler, Max SchleMinger. Bernhard
Schornstein, Julius Schurtmann,
Dr. Zdenko S e h w a r /, Lazar Seelen-
freund. Jakob Spitzruann, Ignaz Stei-
n e r. Siegfried S t ü ß 1 e r. Kabb, Prof. Dr. Bern-
hard Templer. .Med.- Rat Dr. Richard Taus-
s i g, Fritz T r e i b 1, Rudolf Treuer, lag. Ste-
phan Uessely, Vllrtor WInternitz.

Tätigkeitsbericht

Nunmehr erstattete Generalsekretär Dr. W e i z-mann den Tätigkeitsbericht, den wir an anderer Stelle
einer eingehenden Würdigung unterziehen. Im Rahmen
der SchUdcrung der Ereignlase des abgelaufenen Berichts-
jahres kam der Tätigkeitsbericht auf die immer wieder
b'.'tonte unpolitische und überparteiliche
Einstellung des Bundes zu .-sprechen.

l'npoUtisch bedeutet jedoch nicht, daß man
»ich des EinHus-sts auf das innerpoliti»che Leben, aluo
auf die Landespolitik begibt: Wir Jüdischen Fronl-
soldaUn haben In den Jahren 19U bin 1918 I^ndes-
polltik bin zur letzten Konsequenz betrieben, «ir
jüdischen Frontsoldaten «erden e» uns, entsprecJtend
den auf der Pariser Konferenz aufgestellten Forde-—«Mg««, von nJeraandera nehmen lass«'n. den uns ge-
bührenden Anteil auf das Innerjüdische Leben dann
und dort zu nehmen, wann und wo dies Im Interesse
unseres Judentums gelegen ist. DleiibezUgllche Vor-
schreibungen werden wir uns von keinem machen
lassen, wir werden sie energisi-h zurUckweise-n

!

Der Bericht schlott mit einer Würdigung der
einzelnen Referate. So des Wirtschaftsreferata. das eme
Wirischaftakartei beschaffen hat, welche eine ausgedehnte

Cafe-Peii^^ioii i:C' KSTJ^IN

Evidenz Über Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kautleute etc.
ermöglicht. Der Aufschwung, den das Presaereferat imd
die von ihr geleitete ..Jüdische Front" genommen haben,
wurde entsprechend h.'n-orge hoben. Die Beratungsstelle
für die BerufaumschJchtung und Berufsvermittlung hat
»ich als durchaus wirksam erwie.ien und zahlreichen Kame-
radon Posten vermitteln können. Das Abwehrr^ ferat. die
Sportabteilung, dus Propagandareferat und schließlich
unsere rührige Frauengruppe, deren karitative Arbeit
vollst«. Anerkennung fand, sie alle haben ihren redlichen
Anteil zum Aufbau de.s Bundes beigesteuert

Entsprechend dem aiändlüchen Aufbau unsere«
Staat« s hat auch der B. J. F. Bertifsgruppen in Sektionen
zusammengefaßt und schuf die Gruppen der Hcchts-
anwältf, Kaufleute und Gk-werbctreibenden im BunJ

Daß die \'ermittlertätigkeit des Bundes in inn» r-
jUdisrhen Konflikt<>n auch weiterhin Hurreeht«>rhalteii
wird und der Km nach KiniKkeit. naeh einer einigen.
ein/.ii;eii jiidi'cheo \ ertr. tunj; nach auli«;nhin auch
Weiterhin zu den Kernpunkten des Bundesprogramms
gehürten und ijehörrn, Ist eine Selbstv^-rstandlicJikeit.

Nach Dankesworlen für den Kameraden aus der
Doppelreihe, der «benso wie seine Führer alles daransetzt.
um seine .selbMUbemommenen Pflichten zu erfüllen und
einzutreten für daa Cesamtwohl des Judentums, schloß der
Tätigkeitsbericht unter lebhaftem Beifall aller Delegierten.

.Vamen.s der V.-rsammlung sprach Kam Ing. Fritz
Oberländer der Bundcsführunj den Dank der
Delegierten für ihr Wirken um da» gesamtöster-
reichiatihe Judentum aus.

Kam. Sturm erstattete den T ft 1 1 g k e i l s- und
Kassabericht, wora-ü die Oeneralvers«mmlun>; eln-
»tlmmlg das -\bsolutorlum erteilte. Einstimmig an-
genommen wurden dann der Voranschlag der Bunde«-
führung für das Jahr 1936. der den Mitgliedsbeitratr in
unveränderter Höhe ließ, .sowie verschiedene Statiit- ii-

tnderunjren, Über die Dr Lambcrg referierte.» »»»»««»»»«»»»»»»^
Kameraden

bestellet die UNIFORM EN tauch nach
Maß bei den Laeferantai des B. J. F.)

ii Rosenzwala A Finklar \

Herrenkleider- Konfektion en gros
WlMlngerstraO« 1 (gcgesttber der Posttparkaai*}

* Telephon R-ST-WB *

<>>>»»>»»•»M »><>> »»» <

II die diesjährige Generaiversanunlimg des BundM
gierten der Wiener Be/irkiM>rt!*gruppen, ebeotto wt*
eingefimdeii.

Wfüil der BundeafUhrung

Nunmehr ging die Generalversaunmlung in di«
Durchführung der Wahlen für die BundeafUhrung ein.

Der BezirksfUhrer der B. O. G. I, Dr Horowitz, übernahm
den Vorsitz und schlug vor:

.Via BundesfUhrer Hptm. a. D. Sieground Edler
v. F r I e d m a n n und als Bundeslührerstellvertreter
Dipl. Kaofm. Ernst S t i a fi n y.

Diese beeiden Kameraden wurden unter lebhafter
Akklamation einstimmig In Ihren bisherigen (^Imk-
tiofun iMstatigt.

Ebenfalls einstimmig wurden folgende Kame-
raden in die Bundesführung wieder-, bzw. neugewühlt:

Dr. Fritz Benedikt, Otto Braun, Ing.
Eugen Buchbinder. Oberstabsarzt Dr. Franz
Fischer, Dr. Julius G r ü u w a I d, Ernst K 1 1 m t,

•Vrtur K o h n, Dr. L«'0 Ku r z b e r g, Dr. Ernst L a m-
b e r g, Dr. Walter L <» \v e n f e I d, Alfred M a y, Armin
Schwarz, Dr. Heinrich Sokal, Dr. Leo Stt0,
Primarius Dr. Kurt TiohlaSny, Direktor Han»

Zum Tode Dr. Berliners

Die Presse aller nUtteleuropiiis<-hen Lander widntet«
dem Veratorbenen Gi>neraldirektor der Lebeosveralehe*
rungsgesells<>haft ..PhönLv". Dr. Wilhelm Berliner, Uui'
gere ehre'ide Nuehrufe und würdigte den Verstorbenen als
d«*n Neuschöpfer des „Phönix", der einer der größten und
großzügigst konstruierten Versicherungs- und Finanz
konzeme Europas ist. Dr. Wilhelm Berliner wurde am
1. Mai 1881 gebrren und arlM-itete sciton als Student ki
der Scliadenabteilung des „Phönix". 1914 wunle er Direk-
torwtellvertreter und schon nach sechs Jalurn Dln^ctor
der Lebensversieherungsgesellschaft „Phönix". Er achof
die KriegsversUherung. durch die den Hlntcrbli44Knen der
Krlegsgefall neu über 00 Millionen Goldkronen mg«-
wemlet wurden. Außerdem popularisierte er die Volks»
Versicherung. 1919 nahm er uls Experte der FriMerw-
delegation an den Verhandlungen In 8t.-Gernialn t«l und
netzt« gewisse Bestimmungen zum Schutze der Inter-
essen der öst4-rreichis4-hen Ge«ellschaXt«n in den NatJi-
folgestaaten durch. .\ls ein berr>orragendeT Wührungs-
tbeoretJker war er Mitglied de«» Generalratei« df'r Oe«ter-
reichlMchcn Nutioiulbunk. Ei dehnte die TatigkHt dm
„PhöiUx" auf fast den ganzen Kontinent, sowie auf den
Fernen Osten und auf Syrien, Palii«tlna. .'Vegjpten usw.
aus. Der .Abteilung des „Phönix" für Versicherungen «u-
rimst<>n de» Jüdischen Xatlonalfonds bracht« er großes
Interess«' entgegen. .\ls nach dem >Liciitantritt Hitlers in
Deutschland die lleiiUgung der Betriebe von jtkllachen
Ang««t4'llten begonnen h^te, v«rstand e« Di. Bertiner,
durch Einsetzung s<irier ganzen Per^onliciike^t die deut-
sche ,.Phöni\"-.Abteilung gegenijlHr \ entuchen allzu radi-
kaler Eingriffe zu bewahren.

•

Dr. Berliner war auch Kajnerad imaeres Bundes
yewesen und so nahmen an der Beerdlgxmg zahlreiclx«
Mitglieder der Bundesltlhning teil, an der Spitze der
Bundesfühi er Hptm. von Friedmann und Bundea-
fühn^rstollvertreltr Stlaßny.

Eine Ehrenkompagnie mit der Bundea-
fahne gab unter Führung de« Kam. Beron dem Sarg
das Ehrengelcite.

Kameraden genieflIeD ErmiBIgaag im

Tuchhaus Ignaz Kohn

Wie sie sidi tarnen

Die Nazki iMben wl^^r ein neoe« llkMcfaunf«'
man.iver in *^WRe gewtzt. Am %A. März haben sie In den
Abendstunden in verschiedenen Bezirken /-ett«* veratreiut,
die einen großen ZIimÄstern tnigen und mit d«T Inschrift
„Juden, kauft mir hH OlaubetingegoMpn" d<^i Anacheln
erwecken sollten, dnA m sich um Nne B^kottaktfo« der
Wiener JudeiMchalt gi^pm die (te^Mctea OMdhäft«
handle.

Der K r h n I n <l e l ^v a r aber zu plump, nn
Gkmben zu Onden. J«d««BMnn wußte Mrfort. teA dl«
Judrnachaft Wk>ns nlemato m derartlgmi rrnfgnndii
mittein" greifen utttde. Mait muß »ich eben auf »U« tM^if-
tlchen Arten tarn«-« und so lf*t man wl«'d«'r «^nOM.! aaf die
Jnien verfallen. Daß t^h &m Ifokenkmix hfaiter den
OK¥UMen verMrgt, im jedenfall« dam PIcveM« . .

.

Der Schriftsteller und ZktTiiMenfÜhrer Kurt
Blumenfeld qmcht über Einladung d«r Qmm-
achaft d«r ITreunde drr Hebrälachen Unlvendtät in
Jenuialem am Montag, 2. KArz, um V«S Ulif ntocnda
im Nleder(^erreicbi«chen Oewerbever^n, I., gjtfhtB-
bftchgaase 11. über „Die Rebi^itecke Uolv^tiM In Mnk-
•al^m, Uin» Msh^rigra Leistung«^ und tki« Ue&aoa$mg fSr-^ -""-— '-''-^^^, juglebeltrtf N Oiowctii.
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In Mintm SehluAwort stellte BundesfUhrer v. Fried-
mann den Antrag, durch drei Jahre hindurch jedes Mit-
glied zur Zahlung »ineg Schillings jährlich für das zu er-

richtende Denkmal für Franz Josef I. zu ver-
halten. Dieser Antrag wurde ebenfalls einstinamlg an-
genommen. Der BundesfUhrer gab dann noch bekannt, daß
der B. J. F. zur Zentralsten« sämtlicher
JUdischan Kriegsteilnchmerorganisatl«
o n c n d«r Welt auaeraehen wurde und zu diesem Zwecke
in seinen Räumen ein Sekretariat errichtet habe, dessen
Leitimg der Bundesführerstellvertreter übernommen habe.
Die erste Aufgabe dieser Zentralstelle sei die Inangriff-
nahme der Errichtimg des „Dorfes der 12.000".

Mit einem Appell zur weiteren gemeinsamen unent-
wegten Arbeit an den Idealen Oesterreichs und des Juden-
tums schloß die Generalversammlung.

Der Weltverband der
Vöikerbundligen zur Judenfrage

Dl« ia Cknf tagende juridisch-politische Kom-
misaion des W«ltverban4es der Völkerbundligen hat

den folgenden Entschließiingsentwurf in der Frage der

Juden in Deutschland ausgearbeitet, der dem Kongreß
de« Weltyertande». der am 31. Mai 1936 in Glasgow

beginnt, vorgelegt werden wird:

„Der Weltverband der Völkerbundligen

erinnert an die von der XIX. Konferenz in

BriLssel angenommene Entschließung über die Lage
der Juden in Deutachlanä,

«rtellt fest, daß die durch die Brüsseler Kon-

fereni verurteilten antijüdischen Maßnahmen nicht

nur nicht rückgängig gen:iacht, sondern noch besonders

verschärft wurden durch die in Nürnberg am 15, Sep-

tember 1935 promulgierten zwei Gesetze, betreffend

a) die dcutacb« Staatsbürgerschaft und b) den Schutz

des deutschen Blutes und der deutschen EIhre.

In Anbetracht dessen, daß die Gesetzgebung, be-

treffend die Nichtarier und ihre Behandlung und, im
allgenveinen, die durch die deutsche Regierung prakti-

sierte Politik auf dem Gellte des Glaubens und der

Gedankenfreiheit die allgemeinen geltenden Grund-

sätze der Gerechtigkeit verletzen — Grundsätze, wie

sie inabesondere in den Minderheitenschutzverträgen

zum AutdriMk gelangten, die für die deutschstäm-

migen Minderheiten gefordert und erlangt wurden —

,

und daß eine solche Gesetzgebung und eine solche

Politik für andere Staaten ernste Schwierigkeiten zur

Folge haben, inabesondere durch die Rechtskonflikte

auf dem Gebiete de» Eherechtes und durch den Zufluß

von FlüchtUngen,

lenkt der Weltverband der Völkerbundligen die

Aufmerksamkeit der deutschen Regierung auf das

schwere Hindernis, welches sich aus dieser Politik für

die Wiedcraufnaiime einer internationalen Zusammen-

arbeit mit ihr ergibt, und spricht den Wunsch aus,

daß die nächste Völkerbundversammlung die Gebgen-

hcit wahrnehmen wird« die verschiedenen Maßnahmen

SU prüfen, die diese Lage erforderlich macht."

Der hoUändlsch« Berichteratatter erklärte auf

Grund der Feststellungen des Oberkommissärs de«

Völkerbundes, James G. MacDonald, daß die Deut-

schen den Cmigranten auch ihren Besitz und ihr«

Habe in einer der Zivilisation durchaus widersprechen-

den Weise vorenthalten. Ferner wird in dem Bericht

erklftrt, Deutschland dürften keine Kolonien über-

trsffttt wsrdea, solange es gegenüber seiner eigenen

Minorität auf Grund der Rassenlehre das internatio-

nale Recht vergewaltigt.

Dte dentsehe Vdlkert>undliga, die bisher formell

dem WehvsriMuid angehört, »btr tkeh schon vor der

Brüsseler Koefereitz zäirttckgesogen hatte, teilte dem

Generalsekretär dm Weltverbandes schrtftlich mit.

daß M« die Frage der Jiukn in Deutschland als eine

»innere deutsche Angelegenheit" betrachtet, die von

hdnezB internationalen Veri^and diskutiert werden

kann. C^cichseltig t«ilte der Vorwtzeode der dcut<>€ben

VölkertttB^» 4^1 Qeaeralsekretär mit. daß dte

deutsch* Uf» «Mi^Hig sM dtm Wsltverband au*«

tritt und dwimächst überhaupt aufgelöst werden wird.
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^ÜEDTSCHE FFONT

Front im Ausbau
Von besonderer Seite

Jüdische Front. Ein Begriff, der uns vor Jahren
noch phantastisch anmutete. Front? Kampf? Wir
kannten doch nur eine österreichisch-ungarisch-
deutsche Front und ihr galt der letzte Atemzug.
Die Heldengräber unserer Kameraden sind die ehernen
Zeugen hiefür. Das jüdische Blut, das mit dem Blute
unserer nichtjüdischen Kameraden floß, es sieht sich
heute anderen Fronten gegenüber. Einer äußeren, die
Sich politisch legitimiert, und einer inneren. Die innere
ist die gefährlichere. Die äußere mag berannt werden,
wenn Gottes Fügung es so wUl. Daß die ..Lmie'« eines
fast sechstausend Jahre alten Volkes aufgerollt und
vernichtet werden kann, bleibt nach historischer Logik
eme Chimäre. Wir Juden werden die Epoche der
Schande mit Würde überstehen, wie immer, uenn
wir auch die innere Front halten. So wie der Aus-
gang des Weltkrieges für uns seine Ursache im Hinter-
lande hatte, so könnte auch die jüdische Front nach
außen durch die Wirkung gewisser Zustände an der
inneren Front ins Wanken kommen. Wir können aus
diesem Gleichnis lernen. Durch Nachlässigkeit oder
falsche Nutzanwendung können wir alles, aber auch
alles verlieren.

Was heißt innere Front? Einigung
in allen politischen und kulturellen
Fragen, selbst auf Kosten der einen
oder anderen Ueberzeugung. Der Bund
jüdischer Frontsoldaten ist nach
dieser Richtung am Werke. Bekenntnis in
höchster Weihe zu unserer Heimat. Hier bildet der
Bund den würdevollen Rahmen zu den Gefühlen und
Gelöbnissen der österreichischen Judenheit.

Ina dritten und letzten Abschnitt der inneren
Front ist aber noch einiges auszubauen, wenn die
Front gesehlo.ssen sein soll. Es ist das die rein per-
eönKche Einstellung zur nichtjüdischen Gesellschaft
unseres Staates und die rein persönliche Einstellung
zur jüdischen Nichtgesellschaft der Judenheit. Kurz,
das rein Persönliche, das Mentale, das Konventionelle,
das Ethische in uns bedarf, um die innere Front in
uns zu festigen, einiger, wenn auch nicht wesentlicher
Verstärkungen. Wir Kameraden wissen, daß auch ein
kleines Loch in einem Frontabschnitt der ganzen
Front durch einen geschickton Gsgner zum Verhäng-
nis werden kann. Das Bekenntnis zur Notwendigkeit
der Ver.'^tärkung dieser I,\i?kp wirO -msere Kritiker im
übrigen nur angenehm berühien.

Ueber unsere Einstellung zur nichtjüdischen Ge-
Bellschai'f ^räre nur zu sagen, daß der Familienpflege
pro und kontra, der häusliche Kult in Literatur, Musik,
geselligen und wissenschaftlichen Belangen von Haus
zu Haus noch immer nicht genügend Platz findet.
Hindemisse? Scheu des NichtJuden! Scheu des Juden!
Und warum Scheu? Weil der Wille noch ein wenig
fehlt! Der WUle, der alles bricht. Der Verfasser hört
die besonders Scheuen mit den Zähnen klappern, und
doch ist der Endeffekt nur Schliff und nicht
Amalgamierung.

Was nun unser Verhältnis zur jüdischen Nicht-

Die englische Gelehrtenwelt
gegen Nazi-Deutschland

Der Appell des Bischofs von Durham. H. Hensley
Henson. an die Gelehrten der Welt, der Feier des
550jährigen Bestehens der Heidelberger Universität fern-
zubleiben, hat in England ein starkes Echo geweckt. Die
„Times" bringen eine Zuschrift von siebzehn Universitäts-
profeasoren. in der gefordert wird, daß sich kein eng-
lischer Gelehrter zur Feier nach Heidelberg begibt, weil
die deutschen Universitäten sich zu Brut-
stätten der politischen und rassischen In-
toleranz entwickelt haben und nicht mehr
als Stätten reiner wissenschaftlicher For-
schung angesprochen werden können.

In der gleichen Nummer bringen die ..Times" eine
Zuschrift von T. L. Oilmour, der 1923 auf Bitten der
Heidelberger Universität mit den englischen Behörden
verhandelt hat, um ein Legat des englisch-jüdischen In-
dustriellen Ludwig Mond, das dieser der Heidelberger
Universität zugedacht hatte, freizubekommen. Es betrug
60.000 Pf. St. und war auf Reparationskonto beschlag-
nahmt. Gilmour bekam seinerzeit von der Heidelberger
Universität für die Verhandlungen völlig freie Hand und
erreichte schließhch. daß 25 000 Pf, St. an die Universität
gleich, die restliche Summ«? später ausgezahlt wurde,
Gilmour zitiert jetzt einen Brief des Heidelberger Rektors
vom Jahre 1924, welcher der tiefen Dankbarkeit für
Ludwig Mond Ausdruck gibt und den internationalen
Charakter der Heidelberger Universität betont. Es sei
nun. schreibt Gilmour. schwer zu verstehen, wie
diese Feststellung in Einklang zu bringen
sei mit der Tatsache, daß Männer der glei-
chen Rasse wie Mond nicht mehr wie alle
anderen aus seinem Legat Nutzen ziehen
dürfen.

In dem Brief der siebzehn Universitätsprofessoren
Wird zum Ausdruck gebracht, die Maßnahme der eng-
lischen Gelehrten sei ein Protest gegen die Intoleranz
gegenüber der Gedankenfreiheit, gegen die grausame Ver-
folgung aller jener Gelehrten, die sich nicht haben gleich-
schalten lassen, schließlich gegen die barbarische Behand-
lung und Austreibung der Gelehrten jüdischer Rasse. Die
Haltung, die die Universitäten im heutigen Deutschland
offiziell annehmen, sei eine glatte Verleugnung der vor-
aussetzungalosen Forschung, die die erste Pflicht jeder
Universität darstelle.

gesellschaft der Judenheit anbelangt, so ist diese

Lücke im Frontabschnitt wohl die heikelste, weü
Schlüsselstellung für jeden Angriff. Schieber, Be-

trüger, Wucherer, Bilanzfälscher gibt es in jeder

Volks-, Religions- und Rassegemeinschaft. Unsere be-

gnadete Mitkämpferin, Frau Irene Harand, hat, wie
der Verfasser glaubt, und viele andere haben, wie er

weiß, Statistiken zutage gefördert, die beweisen, daß
solche Giftblüten der Gesellschaft der Judenheit per-

zentuell nicht mehr zu eigen sind, als übrigen Staats-,

Volks- und Glaubensgememschaften. Aber gerade
deshalb, weil wir Juden im Kampfe stehen um unseres
Judentums willen, haben wir die Pflicht, neben der

verfassungsmäßigen Exekutive unsere eigene Exeku-
tive aufzurichten, und sie nach Kiiegsrecht innerhalb
unserer Front wirken zu lassen, so wie an der Welt-
kriegsfront sich jede Armee der radikalsten Behand-
lung aller jener Elemente befleißigte, die den Geist

der Front, ob in der Kampfeszone oder Etappe, nicht

minder aber auch im Hinterland, besudelten, störten

oder gar zersetzten.

SMÜiU
SCHWEDEN KINO

Defaitisten an unserer gemeinsamen Sache,

Förderer nationalsozialistischer Füme gehören öffent-

lich in unserem Organ gebrandmarkt, abgestrafte

Wucherer haben unserem gesellschaftlichen Boykott
zu verfallen, desgleichen alle jene Kriminellen beson-
derer Art, deren Verbrechen oder Vergehen nach der
Erfahrung der letzten Jahre geeignet sind, in der

Schmähpropaganda gegen das Judentum zweckmäßige
Verwendung zu finden. Hie Feldgendarmerie, hie jüdi-

scher gesellschaftlicher Polizeidienst. Stoßen wir
solche Schlacken einmal gründlich ab, dann steigern

wir nicht nur den menschlichen Wert unserer eigenen
Volksgemeinschaft, sondern auch die xvleinung unserer
Gegner über unser sogenanntes „Wesen". In diesen
I-' ragen bekäme der Bund jüdischer
Frontsoldaten Agenden zur Bearbei-
tung, für die ihm nicht nur die lebende
Judenschaft. sondern auch unsere
kommenden Geschlechter Dank wissen
werden, zur Ehre unseres Volkes,
unserer Heimat Oesterreich und
unseres erhabenen Gottes.

(Wir stellen hiermit die hedoutsame Anregung
des Verfassers zur Diskussion, Die Redaktion.)

Französi§che Gelehrte über
DeuSsdiiands Judenpolilik

Eine Enquefe der Zeilsdiriff »La Ttibune lu've/

Der bcrtihmtc Historiker, Mediziner und Philosoph
CharI«-<» Rich»»t: Immer bin ich für die Ver-
folgten und gpgen die Verfolger. Das Massen-
deliriiim dT heutigen Deutschen weckt mein«
ganze Entrüstung und einen .Abscheu. Ich bin
nicht Jude, abrf k-h habe \'erst:indni«i dafür, daß jeder
Jade stolz sein kann, Jude zu sein; von Spinoza bis Dis-
raeli, Mendelssohn. Halevy, Ehrlich und Einstein hab<'n
die Juden, obwohl Rerinp an Zahl, der Sache des Fort-
schritts In Wissensehaft. Politik und Kunst gedient. Gibt
e« nicht In Deutsehland Professoren, die gelehrt genug
sind, um H«'rm Hitler zu erklären, daß „Arier" nichts als
ein linguistischer .Ausdruck ist? Es ist ungeheuerlich, zu
denken, daß im Zusammenhang mit dem Mißverstehen
eines Wertes eine ganze Qemelnschaft gequält und ver-
folgt wird.

Das .Academi' -Mitglied Joseph Bartheiemy er-
klärte Hitlers Haltunir dem Judentum gegenüber al« „Ver-
brechen und Fehler zugleich".

Professor A. Lechard erldärte, es gebe auf der
Erde keine reine Russe, es kann und es soll solche nicht
gtlMMi, da die gesarate Menschheit aus Mischungen ent-
standen ist. In allen zivilisierten lündern wohnen ver-
schiedene Typen nebeneinander und alle können gleich
wertvoll für ihr L^nd sein. Die Hinausstoßung der Ange-
hörigen einer Ra^se oder einer Religion aus der Mitte
einer Nation Ist ein rein politischer Akt und kann durch
nichts wissenschaitlich fundiert werden. Es Ist eine allen
Ergebnissen der Wissenschaft widersprechende Utopie,
dazu noch höchst gefährlich für den V.'eltfrieden, wenn
eine Rasse sich als die erwählte proklamiert und sagt,
daß sie von der Vor^ehumj die Mission erhalten hat, die
Menschheit einer höheren Zivilisation zuzuführen; eine
Nation kann dazu verführt werden, zu versuchen, diese
Ansicht anderen Völkern durch Kanonen aufzudrängen.

Möbllettes Garlenzimmer oder Kabinelt zu vermieten
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Verband deutsch-arischer
Rechtsanwälte Oesterreichs

Uns ist eine Mitgliedsanraeldung des „Verbandes
deutsch-arischer Rechtsanwälte Oesterreichs" zuge-
kommen, die recht interessante Schlüsse auf die Tätig-

keit dieses Verbandes zuläßt. An und für sich ist

gegen einen wirtschaftlichen Zusammenschluß einer

Berufsgruppe nichts einzuwenden, auch wenn er an
gewisse Bedingungen geknüpft ist.

Daß aber der Verband deutsch-arischer Rechts-
anwälte eine rein wirtschaftliche Vereinigung ist, wird
reichlich zweifelhaft, wenn man die Beitrittserklärung

und einen kurzen Auszug aus den Vereinsstatuten
durchliest. Der Aufnahmswerber hat nämlich „ehren-
wörtlich" zu erklären, arischer Abstammung und mit
keiner Frau nichtarischer Abkunft verheiratet

zu sein. Dieser Passus klingt so vertraut nach den im
Dritten Reich herrschenden Grundsätzen, daß man
stutzig werden muß.

Die Satzungen geben Aufschluß über die Vereins-
zwecke, und zwar soll unter anderm eine Wirtschafts-
kammer der deutsch-arischen Anwälte ge-
schaffen v/erden. Ein Zusammenschluß unter dieser

Voraussetzung — der deutsch-arischen Herkunft —
kann aber keinesfalls mehr als wirtschaftliche Orga-
nisation bezeichnet werden. Der Verband will überdies
auf die Gesetzgebung und Rechtsprechung in Theorie
und Praxis im Sinne deutschen Rechts-
empfindens einwirken. Was die.sr^s ,,deutsche
Rechtsempfinden" bedeutet, ist sattsam bekannt ge-

worden. Zum Schluß wird die gesetzliche Schaffung
einer Kammer der deutsch-arischen Anwälte
gefordert, die mit den Einrichtungen unseres Staates

kein^^^wegs in Einklang zu bringen ist.

Nicht weniger bedenklich erscheint die Mit-
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gliederliste dieses „unpolitischen" Vereines.

Diese Mitgliederliste weist überraschenderweise
die Namen von Anwälten auf. die im Fachbeirat der
Vaterländischen Front und in der neuernannten An-
waltskammer prominente Stellungen einnehmen. Ja
sogar die beiden derzeitigen Paäsidentcn der Anwalts-
kammer figurieren in dieser Liste. Daß der Verband
auch Mitglieder in seinen Reihen hat. die inzwschen
wegen staatsfeindlicher Betätigung abgeurteilt wur-
den, sei nur nebenbei bomerl:t.

Nun hat der Bundesgerichtshof in einer
erst vor wenigen Tagen publizierten Entscheidung
ausgesprochen, daß der Arierparagraph in den Statu-
ten eines Vereines allein genügt, um den national-
sozialistischen Charakter einer Vereinigung zu be-
weisen.

Der deutsche Turnverein „Glückauf" wurde im
Jahre 1934 aufgelöst, wobei sich der diesbezügliche
Bescheid auf den Arlerparagrapht-n stützte. Die Be-
hörde stellte sich auf den Standpunkt, daß mit dieser
Bestimmung der Verein seine Zugehörigkeit zum
Ideenkreis des Nationalsoziali:^mus zum Ausdruck
bringt.

Die gegen diesen Bescheid eingebrachte Be-
schwerde wurde vom Bundesgerichtshof als unbe-
gründet zurückgewiesen. Dabei wurde ausgesprochen,
daß der Verein durch Gestaltung der äußeren Ver-
hältnisse einen Sinn erhielt, der sich mi<^ grund-
legenden Bestandteilen eines politischen Parteipro-
gramms deckt, dessen Betätigung verboten wurde. So-
weit der Bundesgerichtshof. . . .

Wieso hat man sich noch nicht mit der E.xistenz,

der Tätigkeit und den Zielen des Verbandes deutsch-
arischer Rechtsanwälte befaßt, und wie halten es die
Führer der österreichischen Anwaltschaft mit ihren
unparteiischen Acmtern für vereinbar, einem auf
Rasgezugehörigkeit aufgebauten Verein anzugehören?

Internationale Würdigung eines
Kameradrn

Bei dem In Prag stattfindenden Internationalen
KonirreB für MusIk-Erzlehung wird über die
Arbeiten des Kameraden Oelgenpädagogen Sig-mund Mark, betreffend die Geige als Hilfsmittel der
Sfusik-Erzlehung, offIzleU berichtet werden.

M:s Ist dies eine große Ehrung des Kam. Mark,
der auch zweiter Konzertmeister des Bundesoi-chesters tot,
da bei diesem Kongreß die berühmtesten Fachleute au
aUer Welt «i Woite kommen werden.
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JÜEDISCHE FRON7\ fJUEDlSCHE FRONT

Algerlen. _^_
Das Gericht von Orleausville hat AMd'^^^^cd

un<l Benihoub Lcchekkl, die bei dem Pogrom in Constan-
tlne am 5, August 1934 fünf Angehörige der Familien
Attali und Attal ermordet hatten zu lebenslänglichem
Zuchthaus verurteilt.

Deutschland.

Die Reichskonferenz der polnischen Juden in
Deutschland fand mit der Gründung des Reichsverbandes
polnischer Juden in Deutschland ihren Abschluß.

Justizrat Dr. Ludwig Sandberg, 72 Jahre alt,
eine lu deutschen Auwaltsknisen in hohem Ansehen
•tehonde Persönliohkolt, hat Selbstmord verübt. In einem
hinterlassonen Schreiben gibt er als Motiv an, er habe
die Degradierung der Juden im Dritten Reich nicht über-
winden können. Jnstizrat Sandberg war früher Ehren-
bürger von E b e r s w a I d e, hat aber diese Würde nieder-
legen müssen.

Am Rödertor der Stadt Rothenburg ob der Taubor
wurde eine Tafel eingeweiht, die als Inschrift folgenden
Wortlaut von Gauleiter Juliu.9 Streichor enthält: „Die
Weltgeschichte nennt die Namen der Völker, die am Juden
zugrunde gingen. Ihr tragisches Ende ist eine furchtbare
Mahnung für die Völker, die noch am Leben sind."

Auf Anregung der Jüdischen Gemeinde Berlin haben
während der Gottesdienste am Samstag, den 15. Fe-
bruar, in allen deutschen Synagogen die Rabbiner in
ihren Predigten die Ermordung des schweizerisjchen Nazi-
Gauleiters Gustloff durch den Studenten David Frank-
furter als .,in Wider<5nruch m den Lehren der jüdischen
Religion und der Ethik des Judentums stehend" verurteilt.

England.

Vlscount Bearsled und Sir Herbert Samuel äußer-
ten nach ihrer Ankunft in England ihre Genugtuung über
die ht-rzliche Aufnahme, die sie und Simon Marks In den
Vereinigten Staaten fanden. Viscount Bearsted erklärte,
man könne hoffen, daß in den Vereinigten Staaten zwei
Millionen Pfund zur Unterstützung der jüdischen Aus-
wanderung aus Deutschland aufgebracht werden würden.

Das beim Londoner Verband der Jüdischen Hllfs-
gescllschaften bestehende Komitee zur Rettung der hun-
gernden Juden in Bessarabion erließ einen Anpell an die
Juden des British Empire, den Juden Bessarablens zu Hilf^^
zu kommen, von denen 50.000 dem Hunger preisgegeben
sind. Geplant ist. die jüdischen Kinder aus den Hunger-
gebieten bis zur Aendorung der Lage in Gebiete ?,u über-
führen, wo die Hunj^eranot weniger spürbar i.-it. Der
Rettun^sfoud.'» wird von dem Kischinewer Zentralkomitee
für Hilfe an die Hungernden verwaltet. Die Leitung hat
Obcrrabbjner I. L. Z i r c 1 s o n inno.

Wie jetzt bekannt wird, hat der verstorbene Mar-
quis of Reading ein Vernu.iien von 290.487 Pfund hinter-
las.scn.

Die rulversitätt u von O.vford und Binuiugliani
;haben beschlossen, der Einla^lung der Universität Heidel- l

berg zur 550-Jahr-FeU'r ihre» Bestehen» keine Folge zu
leisten.

Kannfadtn I
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Auf der Tagung des Academic Assist ance Council
(Universitäts-Hilfsausschuß für vertriebene deutscae Ge-
lehrte), die unter der Präsidentschaft von Ix>rd Ruther-
ford in der Ro-.il Society .abgehalten wurde, wurde mit-
geteilt, daß die Vertreibung von Gelehrten au.s deutschen
Universitäten aus Gründen der Rassezugehörigkeit und
der Gesinnung noch fortdauere. Der Council beschloß
die Gründung einer unpolitischen Organisation für Hilfe
an vertriebene Gelehrte unter dem Namen „Society for
the Protection of Science and Learnuig" (Gesellschaft
zum Schutz von Wissenschaft und Lernen). Die von
Simon Marks, Israel M Sleff, Harry Sa<»her, Norman
La«kl und Miss Matüda Marks gestifteten zwei Stipendien
zu je 4.')0 Pfund jährlich für dl« Dauer von fünf Jahren
wurden für drei Jahre an Dr. Walter Heitier, früher
Göttingen, der seine Forachungen über theoretische Phy-
sik an der Universität Bri.'^tol fortsetT^t und an einen
anderen Gelehrten verliehen Ein drittes Stipendium wurde
dem Historiker Dr. Veit Valentin, der an der Universität
London seine Arbeiten fortsetzt, für drei Jahre verliehen.

Oesterreich

Am 18. Februar wurde der Rektor des Wiener
judischen theologischen Seminars, der bekannte Historiker
Prof. Dr. Samuel Krauß. 70 Jahre alt. Der Jubilar
wirkt seit 1906 an dieser Anstalt. Ans seinem wissen-
(tchaftiichen Werk Ist insbesondere die Geschichte der
Juden In der by/antinlschen Zelt hervorzuheben, für das
Ihm die griechische Regierung Im Jahre 1910 den Titel

eines Kommandeurs des griechischen Phönlxorden» ver-
liehen hat.

Wie der J.-T.-A.-Vertreter erfährt, steht ein Wech-
sel in der Leitung des österreichischen Generalkonsulats
In Jerusalem bevor. An Stelle des bi.sherigcn General-
konsuls Dr. Ivo Jorda soll der gegenwärtig der
östO'rreichLschon Gesan-Is. haft in Paris zugeteilte
frühere Pressechef <ler Berliner Gesandt.schafl
Dr. WasNerberk, treten, In jüuiFChen Kreisen sieht man
dem Scheiden Dr. Jorda.i von seinem Amt in Jerusalem
mit Bedauern entgegen. Generalkonsul .Jorda hat sich stets

um die Verstärkung der Hanriel.ibeziehimgen zwi.qchen

Oesterreich und Palästina bemilht und erfreut S'ch auch
in den jüdi.'?chen Kreisen Oeslerrelchs großer Beliebtheit.

Paliisfina.

Acht .Absolventen der RegienniKSsohule für Poli/ei-

Offl/.lere, fünf Juden und drei Arabi-r, eriüelten soeben
daH Offl7.iersdipiom. Unter den Juden h.-flndet sich ein

früherer deutscher Richter.

Die Schuhproduktion Palästinas im Jahre 1935 wird
mit 750.000 I'aar ang t-ihm.

Der Verwallungüüberschuß, der am 1. Jänner 1936.

wie soeben In der „Offlcial Gazette" mitgeteilt wird.

6,219.076 Pfund betrug, ist am 1. Februar bereits auf
6,288,134 Pfund angewachsen.

Die Hebräische UoiversUät bat soeben den ersten

Doktorgrad verliehen; es promovierte Raphael Patai«
Sohn des bekannten ungarisch-jüdischen Oelehrten und
Schriftstellers Profesor Joseph Patal,

Wie auÄ eüaem Bericht des Hauptbüros des Keren
Kajemeth zu ersehen ist, hat der Fonds Im Jahre 1935
348.414 Pfund gegenüber 283.429 Pfund im Jahre 1934
eüigenommen. Unter den beitragleistenden Ländern steht
Amerika mit 57.000 Pfund an der Spitze. Es folgen Eng-
land mit 48.000 Pfund, Polen mit 44.000, Palästina mit
33.000, Deutschland mit 26.000, Südafrika mit 22.000 und
die Tschechoslowakei mit 18.000 Pfund. Insgesamt hat
der Keren Kajemeth In den vierunddreißig Jahren seines
Bestehens 4.157.000 Pfund gesammelt.

Polen.

Der Warschauer Stadtrat hat beschlossen, eine
Straße nach Rabbi Berisch IVIeisels im Gedenken an seine
Verdienste beim polnischen Aufstand Im Jahre 1863 zu
benennen.

Der polnische Sejm hat ein Gesetz angenommen,
das die Rechtsverhältnisse der Karäer in Polen regelt. Die
Religion der Karäer beschränkt sich bekanntlich auf die
Lehren der Bibel, die sie wörtlich auslegen.

Am 27. Februar begann in Warschau eine Kon-
ferenz der jüdischen terrltorialistlschen Vereinigung
„Frelland". Wie mitgeteilt wird, haben fünf Staaten
Land für jüdische Einwanderung und Kolonisation an-
geboten.

Bei Schluß der Budgetdebatte im polnischen Senat
antwortet« Innenminister Raczkiewicz auf die
.\eußerungen des Grafen Rostworowski und des
Fürst+'u Radziwill, die eine aktive Politik der pol-
nischen Regierung auf internationalem Boden zwecks Er-
möglichung einer großen jüdischen Auswanderung aus
Polen forderten. 3linister Raczltiewlcz erklärte, die Re-
gierung begünstige sehr die Anstrengiuigen der jüdischen
Organisationen zur Veigrößvrung der Jüdischen Aus-
wanderung; Jedoch könnt* die Initiative der Regierung auf
diesem Gebiet Infolge de^ Internationalen Charalit*>rs der
.\usw anderertrage nicht immer günstige Resultate er-
bringen.

treffpunkt der
Kameraden Cafe Tuchlaubenhof
/., SEITZFRGASSE 6

Der polnische Sejm hat in seiner Sitzimg am Frei-
tag, den 21. Februar, die enite Lenung des von der .\b-
geurdnetr'n Janina Prystor eingebnu-hten Gesetzent-
w url<S, der ein allgemeines Schüchtv<*rbot für
Polen aus ,,humanitären und wirtschaftliehen Grtknden"
vorsieht. vorgenomn*«n. D<n Bestimmungen der Gn'
«chäftsordiiung de»* Sejm zufolge fand keinerlei Debatte
statt. Der S<h\\orpunkt der Verhandlungen über die«en
für die Judenheit PoleiLS so folgf^i»ichweren Enti\-urf uird
In der \'^rwaltinig8kommiHsion liegen, der das Gesetz-
projekt nach seiner ersten Lt'sung Im Plenum des Sejm
zugewiesen wurde.

Schvrefz.

Die dem Gau Württemberg, beziehungsweise
Schweiz des Kyffbäuscrbundes angeschlossenen
deutschen Kriegervereinigungen hätten in der Schweiz
rückwirkend ab 1. Jänner 193« das Führerprinzip, den
Arierparagraphen usw. anerkennen sollen Die kürzlich
stattgefundenen Hauptversammlungen In Zürich, Bern
und anderwärts hab<-n zum großen Teil ablehnend lüerzu
Stellung genommen und den Austritt aus dem KyfihäUKcr-
bund vorgezogen. .Vnliißlich der Diskussion über den
.^rlerparagruphen wurde geäußert, die Ab 1 e h n u n gdesselben möge Tausenden von ehe-
maligen Frontkämpfern, welche immer
noch In Konzentrationslagern schmach-
ten, ein Zeichen dafür sein, daß ihre
Kameraden In der Schweiz sie noch nicht
V • r g e 8 s e n haben.

Wollen Sie gratis nach Pa.ästinaT
D.inn konim*-n Sic

Saiu.stag. den 14. März, In die Sophien-Säle

zum PURIM'BALL des Klub-s „Erez L^rael"
unter der Devise

„Eine Nacht in Tel-Aviv".
Jede Karte zum Preise von 5 Schilling i.<tt gleichzeitig -ein Loa.

das an der Verlosung einer

Freifahrt Triest Uaifu Triest
mit dem Lloyd Tricatino (Kabine und Verpflegung) mitspielt.
Durch rechtzeitig. II Kauf der Eintrittskarte sichern Sie sich

Ihre Frelschiffkarte nach Palästina.
Kartell er:. ältlich im Klub ..Erez Israel •, II.. Praterstrnße 13,
Tel. R- 12-407. Zion. Landesverband, I., Marc-Auffl-Straße 5, Tel
U-22-2-11: Wizo. I., Schottenring 26, Tel. A-11-6-26 und In allen

Bezlrkr-sektir.nen.

Der Völkerbundrat hat den englischen Generalmajor
Sir Neil Malcolm oflizlell zum Hochkommissär für die
deutschen Flüchtlinge designiert.

Der Bundesrat hat auf Grund eines Berichtes der
Bundesanwaltschaft und auf Antrag des Justiz- mid
Polizeidepartements beschlossen, eine Landesleltung und
Krei.sleitunpen der NSDaP. In der Schweiz In irgend einer
Form künftig nicht mehr zuzulassen.

TN'heol'oslow^el.

Tu Brunn tagte unter dem Vorsitz \un l'rofesiWr
Dr. M, R y 8 ä n e k der Kongreß der tsrhechoslowakischen
Liga zur ßi kanipiuug des Anti-seinilisinus. lu der Ruso-
lution winde auch zu der Ermordung des national-
sozialistischen schweizerischen LandesKTUppenleiters
Gustloff in Davos Stellung genommen, wobei sowohl die
Tat David Frankfurlera als auch die I?caklion, die sie

unter den Nationalsozialisten In Deutschland geweckt hat.
verurteilt wurden.

ü. S. A.

.Arn li. und 23. Februar wurde imUr der Leitung
der Nutiunul Conference of .|<ws and ( hnstians im Oe-
sanitgeliii i d« r Verelnigkti M;iateu ein der Forderung
der V'Tständlguiig zuischen Christen und Juden gewid-
meter „VerbrUderungstag" abgehalten. Von der Leitung
der National Conferen«» wird mitgeteilt, daß die dies-
jährige Aktion unter der Losung „Bewahret Amerika vor
4wletra«Iit" dttrcfe^efUbit werden wird.

Orammophonhaus »iXCELSIORc
Wittii I, Frans-ios«rs-Kai 1S

Jüdisch« Künstler auf ^chasipsatten
Das Emelilied aus dem Tonfilm „Land der Verheißung" nnü
Viel« palästinensische Horr... hebVäische und jüdische ^Llederl

Erstklassige musikalische Aufnahmen.
Aus dem neuen Programm:

1184 Shuw Adonal (Psalm 126) Peter Upcher (Baß)
11« ^\ «^/"." Malkeinu - b) Hava Nagllah.
1135 a) Hajeta TS- eera - b) Un.ser Ribbinu - c) Der Rebbe
i,oe 5*f

geheißen - d) Hlenah Mah Tov - e) Boker
1136 Selection of Palestina Folk-Song

11517 !/• .?*''•
'^«^ungc-n M. Roth. Tenor, mit Orchester.

Hatlkw», Großes Lukraphonorchester mit Männerchor.
HOB \^<"Jf>*'»'«nah. unter Leitung von Werner Seellg-Baß.
1138 a) Neyer Chasen - b) Am Masrhiach - c) Ballagule —
fArn». l^ 1 ^«'^^w®

"''' ^''^- P*^"- '^'"n Alexander, Tenor mforgel.ferner neue Aufnahmen von Oberkantore» Kupfer, PlnkM und
Schwarcmer usw.

Vorbereitung des jüdibchen
Weltkongresses

Auf der Plenarsitzung der ExC'kutive für den Jüdi-
schen Weltkongreß, die die Einberufung des Weltkon-
gresses schon für August 19.8« beschlossen hat, betonten
die Vertreter Amerika,», Englands und Frankreichs, daß
es größte Torheit wäre, wenn die jüdischen Qemein-
*chaften der ver«chledenen lAnder noch weiter in ihrem
Separaüsmus verharren und das Fehlen einer Einheit und
Zusammenarbeit im jüdisehen Leben vor der Außenwelt
demonstrieren würden.

Professor Dr Samuel Kraus
Am 18. Februar feierte der in Ukk (Ungarn)

geborene Träger vor.stehenden Namens, einer der be-
deutendsten Vertreter der jüdischen Wissenschaft,
ein Gelehrter von internationalem Ruhme und Ruf,
seinen 70. Geburtstag. Krauß. Rektor der israelitisch-
theologischen Lehranstalt in Wien, hat eine unüber-
sehbare Zahl von Büchern, Monographien und Ab-
handlungen in verschiedenen Sprachen verfaßt, von
denen nur zwei genannt sein sollen, mit denen er
wissenschaftliches Neuland btireten hat. „Die griechi-
schen und lateinischen Lehnwörter im Talmud" und
d:e „Talmudische Archäologie". Zwei wissenschaftliche
Großtaten. Der große Gelehrte, zu dessen Jubiläum in
Deutschland und Palä.stina Festschriften erscheinen,
stellt sein Wissen stets in den Dienst der Allgemein-
heit, da er nicht nur im Bet Hamidrasch, sondern auch
im Verein für jüdische Geschichte und Literatur,
dessen Prfa.sident er ist. am Vortragstisch erscheint.
Auch der B. J. F. hat die Ehre, seinen Namen in der
Vortragen den liste verzeichnen zu können. Die „Jüd.
Front" wünscht dorn Jubilar, der seinen Ehrentag in
vollster geistiger und körperlicher Rüstigkeit be-
gehen konnte, noch viele, viele Jahre ungeschmälerter
Schaffenskraft und Gesundheit, auf daß es ihm ver-
gönnt sei, mit gleichem Fleiß wie bisher, weiter im
Dienste unserer, von ihm über alles geliebten Gemein-
schaft, deren selten treuer Sohn er ist, tätig sein zu
können. Möge dem großen jüdischen Polyhistor sein
Herzenswunsch, das Wiener Rabbinerseminar gleich
den anderen jüdischen Hochschulen materiell ge-
sichert zu wissen, baldjg.5t in Erfüllung gehen.

Tosconini dlrisiert das erste Konzert des

poldstlnensisclienSyinplionieorcliesters
Bronlslaw H u b e r m a a, der berühraU- Geig/r,

der sich bekanntlich die Organisierung eines großen
8.vmphonle-Orch(>ster8 in Palästina, das sicii hauptsäch-
lich aus aus Deutschland vertriebenen JUdlsch«>n Solisten
zusanimens«'tzen soll, zur Aufgabe gemacht hat, gibt
soebi^n bekannt, daß .^rturo Toscanini, der größte Diri-
gent der Gegenwart, am 24. Oktober 19S6 daa erste
Konzert dos palästinensischen Symphonie-Orchesters diri-
gieren wird. Toscanini, s© teilte Huberman u'Olter mit,
hat sich für die näeiiste Saison von seinen amerikanischen
und anderen Verpflichtungen gelöst, um die«er Verpflieh-
tung in Palästina nachkommen zu können. Er wird außer
dem Eröffnungsfestkonzert mehrere weitere KouK-rte des
S^-mphonie-Orehesters in Palästina dirigieren. Der Ent-
schluß Toscaninis, diese an Ihn ergangene Einladung
anzunehmen — sagte Huberman — bedeute einen Mark-
stein sowohl im Kampf gegen den Nazismus, als aoch
Im Aufhau Palästinas.

Arturo Toscanini hat bei versciiiedenen Gelegen-
heiten seiner tiefen Sympathie für die leidenden Juden
und sebier Entrüstung über die Vertreibung hervor-
ragender jüdischer Musiker aus Deutschland Ausdruck
gegeben. Im April 198S erregte sein Protesttelegnimm an
Hitler wegen der Judenverfolgungen Weltaufmerksam-
kelt. Im gleichen Jahre wies er die Einladung, dl«
Bayreuther Wagner-Festspiele zu dirigieren, ztmi Protest
gegen di«- Verfolgung jüdischer Künstler und Gelehrter
zuriiek. S«MthLr meidet er DeutHchhind vollkommen.

Gruft- und Gräbersdimiickung
ANTON STSI ^KILLNER 6 CO.

Kontrahent der tsraelitijfchen Kuflusgemeindt
Zen.ralfriedhof, I.Tor, Tslephon U*15'S-tS
iV. Ter, Telephon U-15-t>1i»

Ruhe l;uni lUr 'I -• .Müden und Frieden für den Al»
bell, r. So iK^ginnt das Emek-Lied aus dem Tonfilm „Lan^
der VerheiOung". Verlangen Sie den neuen, in den n&chsti^
Tagen erscheinenden Katalog von Neuaufnahmen jüdl«
scher Künstler von Weltruf, wie Obk. Pinkas, Obk. Kupf^
und Obk, Schwarzuier aus New York, sowie von neu«:
Ixebräi^hen Horraa, Liedern und musikalischen Glanz-
leisturgen. Unter allen thnständen sichern Sie sich ein«
..Hatikwa" und „Techesaknah"-Platte. gesungen von großm
Mannerchor mit Orchester. Zu beziehen durch das Gram«
mophonhftu» E x c e 1 • 1 o r. Wien, L. Fran*.Jofcif«-Kai ig»,

ieüs^tiefd
Reiterstandbild General Monash* In Melbourne

Im Frühjahr 1936 soll in Melboiirne ein Äelf«r-
standbild des verstorbenen Oberbefehlshabers des australi-
schen Armeekorps im Weltkrieg^ General Sir John Mo-
nash, aufgestellt werden. Die Mittel für das Denkmal
sind durch eine in ganz Australien durchgeführte Samm-
lung aufgebracht ivorden. Für die Ausführung des Denk-
mals wurde ein Preisausschreiben veranstaltet, das der
hervorragende Bildhauer W. L. Bowles gewann. Für
das Denkmal wurde ein Platz in der Nähe der australi-
schen Ehrenhalle bereitgestellt. Sir John Monash. der ein
frommer Jude war, gilt als der australische Nationalheld
des Welthrieges und einer der hervorragendsten Heer-
führer der britischen Streitkräfte im Krieg, in seinen Er-
inneningen aus den Kriegsjahren nennt ihn der frühere
Ministerpräsident Lloyd George den fähigsten Sol-
daten der englischen Armee tind erklärt, daß Sir John
Monash wahrscheinlich Oberkommandant der gesamten
englischen Streitkräfte geworden wäre, wenn der Krieg
weiter gedauert hätte. Unter den Argmnenten der Nazi-
Rassenlehre spielt die These von der Feigheit des Juden
eine große Rolle. Nur der Arier ist zum Kriegshandwerk
befähigt, nur er geeignet, Soldat und Feldherr zu sein
Aber die Wirklichkeit läßt sich nicht so leicht nach den
Argumenten des Nationalsozialismus zurechtbiegen, und
ao ist der Jude General Sir John Monash trotz alledem
jener Führer gewesen, dessen Division in der großen
Offensive eine entscheidende — mehrere Kriegshistoriker
sagen — die entscheidende Rolle spielte.

lU^fee jcUoHH Siccu4
«hamais Cafe Residenz, I, Franz-Josefs-Kol 29
volls-ändig neu renoviert, Biidge-Saal. 4 Seifert-riillardi. KliihrJiiime
asoaal lerie Kfiielbaiin. k.ilie und w.irme iüictit OUrgerliche Prei»

Helene Mayer

In einer frühe/ en Randglosse haben toir die
charakterlose Haltung der Weitmeisterin im Florett-
fechten, Helene Mayer, besprochen, die an der Olympli>3
als Vertreterin Deutschlands teilnehmen wird.

'

Helene
Mayer ist hfreits in Bremerhaven eingetroffen. L\- hfißt,
daß, fulUt Helme Mayer Deutschland den Sieg im Floref-
fechfzn einbringt — was man allgemein annimmt, da sich
ihre Form nicht verschlechtert haben soll — , -hr das
„volle deut.uhe Bürgerrecht nach den Möglichkeiten der
Nürnberger Ges*^t',e" gewährt werden soll. Helene
Mayer, die die Tochter eines seither ver-
storbenen jüdischen Arztes in Offenbach,
der Vorsteher der jüdischen Gemeinde und
Vorsitzender der Ortsgruppe O f f enbachdes Zentral verein^ deutscher Staats-
bürger jüdischen Glaubens viar. und einer
arischen Mutter ist, soll vor Antritt ihrer Reise
nach Deutschland diese Forderung gestellt haben. Es
der ReichsburgerSchaff die Foraernvg gestellt loeräin,

ihren jüdischen Vater zu verleugnen und, eine Erklhmnu
au nnterzcichnrn , daß ihre arische Mutter sie außerehelich

mit einem arischen Vater gezeugt hohe. Eine rindere Mög-
lichkeit, der Tochter eines Volljuden d<is Reichsbürger-
recht zu verleihen, gibt es „nacii ih u Möglirhkrifen der
Nürnberger Gesetze" nicht. Durch eine ähnliche Erklärung
seiner Mutter hat bekanntlich dt f Vntcrstaatsstkre nr iin

R< ich sluftmi nisterium, Dr. Milch, der väterliche isrüs

von Juden abstammt, seine Stellung Ik halten dürfen.

Onstloff, Piecuch und Rosenzweig

Wohl keine Aeußerung des deutschen Reichs-

Kanzlers hat eine solche Erregung, ja Empörung, in

der gesamten Welt hervorgerufen, wie die in der Leichen-

rede beim Begräbnis Gustloffs gemachte, daß auf dem
nationalsozialistischen Gewissen nicht ein einziger er-

mordeter Gegner, nicht ein einziges Attentat laste.

In diesem Zusammenhang erinnert die ,£asJer
Nationalzeitung" an die grausame Ermordung des

polnischen Arbeiters I*iecuch vor den Augen seiner Mutter
durch fünf Nationalsozialisten in Potenipa. Diese
Meuchelmörder, die vom Gericht zum Tode verurteilt

wurden, sind von Hitler nach seiner Machtübernahme be-

freit und, als Helden geehrt, mit hohen Parteiposten be-

lohnt worden. Das Blatt erinnert auch an die Ehrungen,
die den nach Ungarn entflohenen und 193S nach Deutsch-
land srurilckgekehrten Mördern Erzbergers zufeil wurden,
und schließt mit folgender Betrachtung, die gedanklich
völlig mit der Auffassung unseres Mitarbeiter.f a. g. in

dem Artikel ,J>ie Schüsse von Dax>os" in der vorigen
Nummer der ,flüdisch€n Front" zusammenfällt. Das
Mtatt schreibt:

„Potempa und das andere dazu. Was für Material

für den kommenden Prozeß gegen den Davoscr politischen

Mörder! Der wohl größte und tvichtigste politische Pro-
zeß seit langer Zeit steht bevor, ein Prozeß der Anklage
nicht nur gegen den Attentäter, sondern vor ajl^m auch
gegen eine Herrschaft, die wohl aus der furcht-

baren Verwirrung der letzten Jahre zu hegreifen ist, dio

ab^r wohi nur oIs ein Uebcrgang in der kidvoUrn Ge-
schichte des deutschen Volken aufgefaßt werden kann,
eines Volkes, das wir alle mindestens respektieren und
von dem uAr alle hoffen, daß es eines Tages den Platz in

der Welt einnehmen ivird, der ihm gebührt."

Eine ähnliche Parallele zieht die Prager „Selbst-
wehr", indem sie zwei Verbrechen bespricht, die in letz-

ter Zeit die OeffentUrhkelt beschäftigen: die Ermordung
Walter Rosenzweigs in Kunau und die Gustloffs
in Davos. Beide Verbrechen sind politischer Natur. Walter
Roscnziveig war exponiert in der deutschen sozialdemo-
kratischen Arbeiterpartei tätig, Gustloff Gauleiter der
fiationalsozialistl^chen Partei in der Schweiz. Die Mörder
standen mit ihren Opfern in keinerlei Zusammenhang.
Beide Tateji wurden vielleicht aus dem Irrwahn heraus
begangen, daß man Ideen vernichtet, indem man ihre

Träger tötet. Aber damit erschöpft sich auch die Parallele.

Denn Frankfurter stellte sich der Poligel
ttnd nimmt die Sühne s sin es Verbrechens
au f sich. Scheithauer, der Mörder Rosen-
eu>eigs in Kunau, floh bei Nacht und Nebel
#6er die Qrense und bek^unnte sich nicht zu, seiner Untat,

Frankfurter wxrd von allen, am meisten von seinen eige-
nen Volksgenossen, aufs schärfsta verurteilt, Scheithauer
vnrd von jenem Lande schütgend unter die Fittiche ge-nommen, dessen Nationalhymne von jenem Judenblut han-
delt, das vom Messer spriteen muß, damit es noch eitmal

!Li.i"i^ ,^^^V. ^**'" *^** Auslieferu7igsbegehren der
tschechoslowakischen Justiz an Deutschland blieben un-

JUdischer Vater verleugnet sein Kind
Keine alltägliche Sache — ein jüdischer

rr^ /\ l
^''^^ Kind, seinen Sohn verleugnet.

Umgekehrt hörte man derartiges schon öfter AmoltBronnen, der Kavalier neudeutscher Prägung, Imt sich
nicht gescheut, seine christliche Mutter des Ehebruchesmü einem Arier zu bezichtigen, um dermaßen seine Exi-
stenz zu rechtfertigen und sich durch diese Schandtat von
^finem jüdischen Vater loszusagen. Kurze Zeit hat es ihmden Posten des Reichsdramaturgen getragen, dann bekam
er den verdienten Tritt.

*r/t Y^^ einiger Zeit flog in Ungarn der .JFalVNikolaus Kenyeres auf. Kenyeres, ein edlerMayyare — wie es Schien — brachte es bis zum Abgeord-
neten und — Antisemitenführer. Als prominenter Anti-
semit mußte er der Oeffentlichkeit als unverdächtiger
Ungar gelten. So lange, bis man eines Tages herausfand,

T^ SllPT^" "^^^ ^»ti^^mitenfährer ist: Kenyeres, Sohndes Rabbi Nathan K au f mann aus Bei in Rumänien.Der Antisemit war ein geschlagener Mann, bis ihm ein
unerwarteter Helfer erschien: Sein Vater, Rabbi Nathan.Und dieser Mann — xcahrlich ein Weiser, erklärte-Kenyeres ist gar nicht mein Sohn, er ist nur ein ange-nommenes Kind, das ich mit vier Jahren zu mir nahm.
Nikolaus ist Ungar und Christ.

Durch diese wohl nur als fromme Lüge zu bezeich-nende Hilfe nimmt der Vater die „Schande" des Juden.
fu7ns von.seinem Kind. Wenn er aber nun sac,t, daß dieserSohn nicht sein eigen Fleisch und Blut, nicht seines Vol-kes ist. so hat er sicherlich nur recht. Nikolaus Kenyeres,der sich zum Aiitisemitenführer hinaufbetrogen hat. hatso unjndisch gehandelt, so unehrenhaft, daß sein VaterIhn mit Recht aus dem Judentum ausgestoßen hat. Denn
t^^;J"'"!,

"'"".^' "'*<•' '^ ''^ « Empfinden nennt den

nte bese.ssen nnd er gehört nicht zu uns —
auch wenn seine politischen Gegner heute es so wollen.

tiUUmauJlüCäsUM
Besondert ermäOlflie
Fohrpreiie nach Jaffa
und Haifa. In allen Klassen

Hin- und RUcltfahrten ab Ital.

Häfen; mit 50% Ermäßiguna
auf den Normalfahrprels

Nur Hinfahrt ab ital. HUfen :

iO% Ermäßigung auf den
Normal fahrpreia

BedinKunjt : Au.srelse in der Zelt vom l" Anril bisinklusive 23. Mai
| Rückreise bis inklusive 24 Jim!

rtn«'«^'T-.iSfKS'""!f'' S"*"»"! Wien 0. KamtPer.nna g T^leohow U-*7-»-60. und a)le Reisei üros

Xettoi'iihrpreiHe
Taxen

TourKsten-
T. Kl. klasae

S EOS.- S Z5S.-
aufwiirt.s

S 480.- S ZOZ.-
aufwürtt

Nürnberger Gesetze —
auch im Wirlscbaffsleben.

Wer noch dachte, daß sich die Nürnberger Rassen-geseue nicht im Wlrt^chaxtsleben auswirken würden derwurde ourch die Vorkommni.^«e der letzten Wochen cineJEe..^oron belehrt Die Deutsche Arbelt.'^front hat SnenPelclzug gegen die jüdischen Angestell enuntrmommen. da einem Arier nicht nur der private»onaern auch der dienstliche Verkehr mit Juden nichtzugemutet werden könne.

Und daß die deutschen Gerichte nicht waeenwurden dieser wirtschaftlichen Mordparo^ eEinhalt zu gebieten, beweist eüi Urteil, dft.9 eher, vor^
Ein jüdischer .Angestellter, Frontsoldat und

K r i e g « v e r I e t r t e r, wurde nach »wchs Jahren Dienst
von »finer Firma entlassen. Das ArbeltsgeHcht wies die
Klage des Juden auf Wieder« instellung zurück und er-
klkrte In der Begründung, die Firma habe sich zu ihrem
.Schritt ent^hlos.ten, ak sie eine dissbi/iigUche Aufforde-
rung erhielt, die die Unterscrhriften von 26 führenden Mit-
gliedern der .\rbeitscront trug. GemüB den Nürnberger
Gc*. tzcn darf z. B. ein arisches Mädchen in JUdis4>hen
H;i«9halten nicht besthäfligt werden; arische Anwälte
dürfen nicht eine Biirngemeinschaft n.Jt jüdischen .\u-
w.'ilten unt4>rhalten. Daraus ist zu sehliejjon, daß auch
auf wirtschaftlichem Gebiet einem Arier nicht zugemutet
werden könne, mit Ju.len zusammenzuarbeiten. Dem Ent-
lassenen, heißt es in der Begrimdung weiter, wird es bei
seinen guten Zeu^rnissen nicht schwer fallen, in einem
Jüdlsdien Cnternehmen eine Anstellung zu finden.

Tee-, Brot- und Wärmentube
in der Leopoldatadt

In den großen Lokalltilten de« Ausspeisevereines
„Seudat Sabat", II.. Knunrnbaumgasse 8, wurde Mitte
Dezember 1985 eine Tee-, Brot- und Wiirmestube eröffnet,
weiche sich eines großen Zuspruches erfreut.

Die Wärmostube ist von 8 Thr früh bis 5 Ühr nach-
mittags gut geheizt, wobei täglich an 150 bis 200 Per-
sonen ab 8 IJhr nachmittags Brot mit Marmelatie ©der
Jam und Tee unentgeltlich verabiolKt wird.

Nach Durchlüftung de« Saales wird überdies um
halb 7 Uhr alKMids noch eine kräftige Suppe (Eintopf-
gericht) nalt Brot an zirlta 200 Menschen verabreicht,
wovon etua 100 Portionen an verschämt« arme Familien
gegeben werden.

Am Freitag abends werden gleichfalls 300 Per-
sonen mit einem kompletten Menü, bestt^hend aus Vor-
speise, Suppe. Plelscb, Gemüse und Barche«, unentgeltüoli
ausgespeist.

Der verein bittet edle Gönner, Ihn In
seinem hochherzigen Werk mit Natur a-
llen — oder — Goldspenden SU unter-
stützen, damit In der Fortsetzung keine
Unterbrechung eintritt.

Tn. A-49-9-36, Postsparkaasenkonto Nr. B 150.891.

Fiihrerpriifung beim
Junsbuitd

„Führen heißt fördern" — diese Autwortwurde bet der kürzlich durchgeführten Prilfung des Jnna-
bundes gegeben. Wer dieser Prüfung der zukünftigen Fün-
rer junger, sich ihrer jüdischen Tradition und ihres Oester-
rcichertums bewußten Jungjndcn beiwohnen konnte, mußsagen daß der Jungb:ind durch seine Instrukteure aufs
tatkräftigste gefördert wurde.

Sechs Monate eifrige, zielbewußte Arbeit wurde
durch die Schlußprüfungen der Jungbundchargen gekrönt.Man konnte bei dieser Gelegenheit wieder einmal so recht
den Geist erkennen, der dieser jungen Truppe inne.
wohnt. Und auf diesen Geist, diese Gesinnung zuallem entschlossener jüdischer Kämnfcr^onimt es an, da.- ist Sinn und Zweck das Einwirktns
des Bundes jiidischer Frontsoldaten auf .seine jungen Mit-
kämpfer für einr b^,s.sere Zukunft unser aller. Im GC/eu'mtz zu analeren jüdischen Jrnendorganisati.oven xcdhe
mit porteipoliti.chen Schlagwortrn die noch unreifen

rZ^I !
^'?"''''^'''' rn^^'-in-cn. legt der Band jüdischerF.ontlamper den größten Narh^rnch auf die For>nungder Jugend, auf die Erri-hunn t»r 8elbst:r,yht und die dir

d^e illoritä^t
"'"•'"*•'"' ^'^*^"^<'' «"<i Unterordnung unter

Kein Kadavergehorsam der Juqrnd. .son-dern freiwilliges, vernünftiges' Unter-ordne« dem Erz-ieher gegenüber, der Mch bewußt ist,der Jugend ein Vorbild ru sHn. *

•

>. „w/ ^," '""^'
P'^""

"-'"'*•'"•'* '''' L' '" '• '«iT'fftf der Jung-
auf bftsierfe auch die Priifung. Fragen über den Dienst-
weg, sachgrp^äße Nachri.htennhcrr.^ittlung und Waffen-
kH7ide wurden abg'-löst durch PaVi^'ina-Kunde und die
Stellung zu Ercignlsren, ,,.[^ .vf«. nicht nur der militärische
Difn.st. .sondern own d'ts Lrltcu slündlich mit sich bringen.

Dann in;;d(rjt (n dem sicher für Marschübungen
nicht Sonderlich gcignelm Saal- d'r B. O. G. III E x e r-
^Aer Übungen vorgenommen. Die Prüflinge hatten
einen Zug der 1. Kompagnie des J. B. zu kommandieren.
Tadellos klaypten die Kommandos, alter noch viel
stavnensweiter war, was diese Formation leisiete.

Keine andere militärische Trupps
dürfte unsere Jungen in Strammheit und
Disziplin übertreffen.

Im engen Rahmen des Saales wurden Exerzier-
übungen schwierigster Art vorgeführt, die sowohl an die
Leistungen der Kommandierenden ypie der Truppe die
höchsten Anforderungen stellten. Und mttn konnte zu-
frieden .sein. Nicht nur der Bundesführer-St'Hlvertreter
S tiaßny, der in seiner Ansprache dem Junghundführer
Dr. Gut heil und seinen Mitcbeitcrn den Dank für ihre
Aufbauarbeit übermittelte, äußerte sich in Worten n u f-
richtigster Anerkennung. Ebenso waren all«
Mitglieder des Wehrstnbes und die Bezirks-Wehrführer
voll des Lobes über das Gesehene.

*
Der Sundesführer-Stellvert.-'tcr r.prach von der

Zusammenarbeit zwischri: Alten und Jun-
gen, dir sich auch über düt immer wi'^der auftretenden
Meinungsverschiedenheiten zweier Generationen hinweg-
setzt. Er sicherte rfcm Jungbund die Untttslüttuntj de»
Soldatcnbiindes zu. Es kann zweifelsfrei festgestellt «cr-
aen, daß drr .T^n^nh.i ,id diese Unterstützung verdient. Dif
Saat wird sit fliehen, man muß 'sie tut r energisch,
aber liebevoll jördun Aus den yau/'n Kämpfern werden
dann selber fördrjer einer Idee t:^>de>i algro.

Ein versuch überzeugt Sie von der unerrtlchten
Qualität der bekannten Schmidl-M^^zoth, Au.i dem fein-
sten Mehl unter sorgfältigster Urachtung aller hygieni-
schen Erfordemi.s-se tmd den strcngcten orthodoxen An-
forderungen Rechnung tragend, werden die Schmldl-
Mazzoth erzeugt.

Eine Kostprobe und auch .«5ie gehören zu denjenigen,
die behaupten — Schmldl-Mazzoth — «ind die besten! E

Warum Schiiiidl-Nazzoth ?
Weil Schmidl-HaiZOth in Geschmack und Qualität unerreicht sind. Erzeugt
aus feinstem Mehl unter strengster ritueller Aufsicht, sind ScIllllldl-MazZOih
die Marke des Feinschmeckers

Ztntrala

:

ETZKY
II, Leopoldsgass« 43
Telephone: A-60-2-63. A-40-0-90,
A-48-4-48, A-43-9IÜ •
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„Die nationalnozialistiache Bewegung ist auf Mord
aufgebaut, sie erhält sich durch Mord'*

Die englische Zeitung „The Star" zur Rede Hitlers.

,Jch empfinde, daß es meine Pflicht ist, die Ehre
des deutschen Volkes zu retten, und deshalb nehme ich die

jüdische Religion an, die von meinem Vaterlande jetzt so

gehässig verfolgt und i^erleumdet wird. Ich ivill mit meiner
Frau und meinen Kindern Jude werdeti, um in die Reihen
der Leidenden eimutreten. Ich bin stoh darauf, daß ich

auf diese Weise ein Mitglied der jüdischen Geineinschaft
werde. Unabhängig von meinem arischen Blut wird sich

meine Seele mit dem unglücklichen jüdischen Volke
vereinen."

Prof- Greunauer, der zum Zeichen des Protestes
gegen die Behandlung der Juden in Deutschland

zum Judentum übeitrat.

,J>ie Leitung der Zionistischen Organisation hat

iöie schivere Aufgabe, die britische Regierung dazu zu
bringen, daß sie einsieht, daß das zionistische Problem
nicht ein Problem des Bodenerweibs usiv. ist, sondern daß
es ums Ganze geht: um die Schaffung einer Möglichkeit
Kur Erlösung und zur Rehabilitierung des jüdischen
Volkes."

Prof. S. Brodetzlty zur gegenwärtigen Lage in

Palästina in einer Rede in London.

„Von den Anfängen ihrer Geschichte an, waren die

religiösen Führer der Juden Figuren von Weltformat und
haben das Volk in guten und schlechten Zeiten, in gün-
»tigen Epochen und in Zeiten der Verfolgung, zusammen-
gehalten."'

Präsident Roosevelt in einer Botschaft an die

amerikanische Misrachi-Konferenz.

,J)ie jüdische Bevölkerung Polens wird durch Dis-

Jcriminierung einem langsamen Hungertod zugeführt. Es
ist nicht 7nöglich, daß die elf Millionen Juden der übrigen
Länder für die Erhaltung von über drei Millionen Juden
iw Polen Sorge tragen. Polen 7nüsse dafür, wie es seine

Juden behandle, vor den Völkern der Welt zur Verant-
wortung gezogen werden."

Der amerikanische Schriftsteller Charles Eduard
Russell auf der amerikanischen Misrachi-

Konferenz.

„Was sollen die Juden machen f Boden besitzen sie

nicht, aus dem Handel, den freien Berufen und sogar aus

dem Handwerk werden sie in immer erhöhtem Maße
hinausgestoßen. Posten in der staatlichen und kommunalen
Verwaltung gibt man ihnen grundsätzlich nicht. Man
teeist uns auf die Auswanderung hin: Aber die Länder
»ind heute gegen Einuanderer viit sieben Schlössern r«r-

»perrt. Die jüdische Bevölkerung in Polen fühlt sich in

ÖJft'"\»l J<!flP4&. «»f'it fremd. Seit SOO Jahren leben Juden

uns nicht zu Bürgern zweiter oder dritter Klasse degra-
dieren, die ihren Platz immer dann verlassen müssen,
wenn die Bürger erster Klasse das Bedürfnis nach Aus-
breitung haben. Der wirtschaftliche Antisemitismus macht
den Staat krank.

Aus der Rede des Sejmdeputierten Dr. Emil
Sommerstein.

„Seitdem die Juden Zypern „entdeckten" . blüht die
Insel auf. Die Juden brachten Kapital und Hirn mit. Sie
bepflanzten weite Flächen mit Zitrus-Früchten nach ver-
besserten Methoden und führten Grapefruit-Anbau über-
haupt erst ei«. Nahe Limassol werden tausende Aecker
in kleine Haine zu 2,5 Acker aufgeteilt, durch einen ge-
meinsamen Brunnen bewässert. Die Juden hoffen, Ende
Februar 300 Tonnen Tomaten nach England und Palä-
stina exportieren zu können. Die Tomaten sind auf Kar-
toffelstauden gepfropft, uas ihre Qualität außerordentlich
erhöhte. Die Juden planen auch die Anlage von Zement
fabriken.

..Moming-Posf, London.

GroBfleiichhauerei fiegm. Kornmehl
WI«N II, €rg9«M« II . W. Fillal« XVIII, MahilngcrttroB« 97
Telephone A-I7-3-» und A-U-V-M Li«f«ran< für H<>lan,»alt«n

AblttMungan Iflr KoschftrNaiscl«
Unter Anlücht des ehrw Rabbinats der »r Kultusuemeinde Wien
Slmtllche Flelicheorfen von ausseht leBlicb Prima -Qualität zu den

btnipsfen Marktpreisen

NOTIZEN
„Erez Israel)« Aufbau Im Liede." Kon-

«ert npuhebräisrh« r, neupalästlnensJscher Kunst- und
Volkslieder de« bekanntf-n hebräis<^-hi>n Uederintvrpretin.
Konzert- und Kadiosängers J, Sf^gal-Rosenbaoh
(Tenor) am 8. März um 8 Uhr abends Im Konzertsaal
des Hotel „Post", I.. Fleischmarkt 24. Am Klavier: Llli
Riegl^T. IVLtwirkend: Sprechchor d^ „Hecbaluz Haklall
Zioni". Die an diesem .\bend zum Vortrag gelangenden
LJeder Illustrieren durch besondere Auswahl und mühen-
folge — zusammen i^fbalton durch verbindende Worte —
die Entwicklung Erez Israeb bis zum heutigen Tage.
Eintrittskarten von 60 g bis S 2.50. Karten zu haben In
der Jüdischen Kultur^telle, I., Franz-Josefs-Kal 8, und
In der Bücherstube M. Rath, II,, Taborstraße 20 a.

,JEüie Nacht in Tel-Aviv«' heißt das repräaentaUve
diesjährige Ballfest der Wiener Zlonlsten. das vom rührt-
fen Klub „Erez L-irael" am 14. März in den Soflens^len ver-
anstaltet wird. Eine große Anzahl von Ueberraschungen
läßt einen Überaus angenehmen und hübschen Verlauf
des Ballfestes erwarten. Die größte tleberraschung kamn
aber schon verraten werden: eine Freifahrt auf
• inem LI oy d - D ampf e r T r i e s t — H ai f a

—

T r i e s t. Jede Eintrittskarte berechtigt zur Teilnahme
An der Verlosung dieser Frelfaihrt. Auch Sie können für
Woß .5 S sich eine Freikarte für die Schiffahrt nach
Palästina erobern. Je früher Sie die Eintrittskarte be-
•orgen, desto größer Ihre Chance, eine Freifahrt nach
ffMMkVlr zu gewümen. b

Oesterreichische Erfolge bei der
Makkabiade

Die VVettkämpfe der II. Wintermakkabiade in

Banska Bystrica sind abgetichlossen. Trotzdem die Ver-
anstaltung sehr unter der Ungunst der Witterung zu
leiden hatte — eine Reihe von Konkurrenzen fielen der

Wärme zum Opfer — war sie ein voller Erfolg des

jüdischen Sportes, der auch in der starken Anteilnahme
auswärtiger Gäste zum Aufdruck kam. Die etwa 6000
Gäste, die nach Banska Bystrica gekummeu waren, be-

kamen schöne und spannend verlaufen^' Konkurrenzen zu
sehen, bei denen sich die österreichische Mann-
schaft zahlreiche Erfolge holen konnte.

So sah die Slalom- und Abfahrtslauf-Kombination
sowohl bei den Herren als auch bei den Damen zwei
Oesterreicher voran. Bei den Herren placierten sich

Raubitschek (8:16) und Koch (8:86,2), und bei

den Damen Beck (3:10,1) und Raubitschek (8:11,2)

an erster und zvi'eiter Stelle der Konkurrenzen.
Ebenfalls einen ersten Platz eroberte die öster-

reichische Slüstul'fel im Laufen über 4 mal 10 Kilometer
vor Deutschland 11 und Deutschland I.

Bei den Herren-Rodelbewerben gab es Im Einsitzer

durch Grünbaum einen vi«^rten Platz, im Doppelsitzer
wurden Winter-Grünbaum Dritte.

Unsere Eishockeyspieler konnten leider nicht in

Aktion treten, desgleichen unsere Schnelläufer, da die

Eisbahn nicht mehr in benutzbarem Zustand war.
.\ltes In allem konnte man sowohl mit der Durch-

führung der Makkabiade als auch mit den gezeigten
Leistungen zufrieden sein.

J>et £eset sästeiU...

OffcHCc Bcief OH Dcmd fcankfueiecf
Was mußten Sie, lieber junger Freund, gelitten

haben, eh solcher Plan in Ihnen reifen konnte? ! Und doch,
es gibt kein Licht der Welt, das Ihre Tat entschuldbar be-

leuchten würde, gerade der jüdische Mensch muß doch
einwandfrei sein! — Sind Sie wohl auch, wie ich, bei Tag
und Nacht — im Gedanken — bei Ihren jüdischen Brüdern
und Schwestern geivesen und haben Sie ihre Todesqualen
flicht nur von Lesen und Benachrichtigung erfahren, son-

dern auch geschaut, weil „Mitleiden" die Seelen sehend
macht f Unerträglich, nicht wahr, unsagbar traurig! Haben
Sie nicht auch von Ihrem Lager Polster und Decken fort-

geschleudert, um sich freiwillig auf ein hartes Lager zu
betten f Sie kennen gewiß auch die Tage, an denen man
im Gedanken an die zu Tode Gemarterten jede Nahrung
verweigert und Fasttage zur Beruhigung seines zerrütte-

ten Herzens einschaltet? Wie viele sind es, die im Taumel
der Ai-beit und Selbstaufopferung . im Dienste der Armen
und im Gottesdienste einzige Beruhigung finden! Und Sie,

mein armer, unduldsamer Junge, Sie ivußten wohl nicht
mehr, wo aus und ein, und haben Gottes Prüfung schlecht

bestanden, Sie haben ganz vergessen, daß der Mensch
nicht dazu da ist. um zu strafen.

Gott ist das Recht und Er wHrd richten!
uit u'^n.n.ifci.fincl-iityrrci.f^nderen Trost, als daß alle, alle,
Wissen! *- «-.-.„o„ ,.^ n,^ «.»^/>»„ r»i»»

Aus namenloser Trauer und tiefinnerlichem Gebet
viütterlichsten Gruß! ^ p

Treffpunkt der Kamcradan

Cafe fchwenderhof
inif.l«ar;ahilfrstr.lE9

Bekannt erstklassige
Speisen u. Getrinke

18. Februar 19S6.

Löbliche Redaktion!
Ich erbitte Aufnahme folgender Zeilen in der

Rubrik ..Briefe an die Redaktion":
Neue Rezepte zur Lösung der Judenfrage sind in

Zeitungen verschiedener Einstellung zu lesen. Gibt es
nicht ein Rezept zur Erlangung einer gemeinsamen Ver-
tretung der Judenschaft? Wir Juden sind leider trotz
aller Warnungen und Mahnungen nicht einig. Dieses
Durcheinander erinnert mich an die Mißstände der ärzt-
lichen Beratung. Zurück zum Hausar -t! Es ist klar, daß
der Hausarzt, der Allgemeinarzt, der praktinche Arzt,*
nicht alle Disziplinin rertrettn und beherrschen kann
Die Heranziehung dt r Fachärzte, der Referenten den ein-
zelnen Spezialgelnete (man denke an die Spezialdebatten)
ist oft unvermeidlich. Es gibt keine Th€a*eraufführun;
ohne Regisseur, kein Konzert ohne Kapellmeister. Es gibt
eben nur einen Weg, ein Ziel, eine Front Diese
Möglichkeit bewein trotz aller Schwierigkeiten die
Schweiz. Inmitten mächtiger und politisch anders gearte-
ter Staaten hat die kleine Schweiz jahrhundertelang ihre
Existenz und Eigenart behauptet. Es ist dies um so be-
merkenswerter, ah dip Schultz jener Bande entbehrt
die eigentlich wir Juden besitzen, die manchen Staats-
gehilden ihre Festigkeit verleihen: die Bande der Bluts-
und Sprachgemeinschaft aller oder doch d^r meisten
Staatsangehörigen. Ei» echt schwHzerischer Zua lieqt

Noch Pflliistlna!
Billige üesfilschafis- und EinEelreisen
zu Purim und P^ssach unter brwührter
Führung über Triest oder Cnnstanta

Mä'.ige Preise Purimreisen 30 bis f||| f ft^mUmm \m Reisfhilrn I«
»-Prozent reduzier. Auskün.te bei Dr. J. TOCKßr 0% wlu'' W M

^M'^^'U ^'*'' '-^ l.iechiensfein-
3tr8ße2, Teli'phon : A-'I-KM

fflWfllltllllllllllllllltlllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll

vor allem in der Achtung vor dem Mitmen.-^rhrn als
einem gleichberechtigten Mitbürger, ob er
nun germanischer oder romanischer Abstammung sei,
deutsch, französisch, italienisch oder ladinisch spreche.
Auch in hezug auf religiöse und konfessionelle Ver-
schKdenheiten besteht in der Schivcis eine beachtenswerte
Toleranz. Und gibt es in der Schweiz eine große Mei-
tmntsverschiedenheit in der Bevölkerung, dann entscheidet
das Volksbegehren. Wir Juden sind gegenüber unseren
eigenen Brüdern und Schwestern in vielen Fragen intole-
rant, darum stelle ich zur Diskussion: Durch eine Volks-
abstimmung .soll entschieden werden, oh die Vertretung
der Judenschaft zionistisch, unioni'itisch usw. usw. usw.
sein soll. Soll es denn wirklich nicht möglich sein, daß die
unpolitische Vertretung der Juden, der Sund jüdi-
scher Frontsoldaten, die Vertretung übernimmt*

Medizinalrat Dr. Paul atrasatr.

.DasLandderVeMuns'
der neue P a 1 ä s t i n a - F i 1
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Sonntag, den O. Nirz 1936.^11 Uhr vorm.
im

STAFA-KINO
VI. MariahllferstraBe 120

Als Beiprogramm: „Der Luzemer KongrcB**

Die Festrede hält

Oberrabbiner Dr. Feuchtwang
Kartenvorverkauf täglich von 3 bis

9 Uhr an der Kinokasse

ßebdß tUuktUkteu
Hochschul-Ghetto in Lemberg aufgehoben

Der Senat des Lemberger Polytechnikums hat die
Abschaffung der Verordnung bekanntgegeben, durch die

den jüdischen Studenten der Hochschule abgesonderte
Sitzplätze in den Hörsälen und eigene Zeichenaäle zuge-
wiesen worden waren. Dieses nunmehr abgeschaffte
.,Hochschul-Ghetto" war bekanntlich nach den anti-

semitischen Exzessen an dem Lemberger Polytechnikum
eingeführt worden.

Gleichzeitig wurde die Dauer-Relegierung von
sieben jüdischen Studenten, die gegen die Ghetto-Ver-
fügungen protestierten, aufgehoben und in eine Relegie-
rung für drei Semester umgewandelt.

V'üi bereitung zum Jüdischen Weltliongreß 1936

In Paris tagt gegenwärtig die Plenarsitzung der
Exekutive für den Jüdischen Weltkongreß bei Teilnahme
zahlreicher Delegierter aus verschiedenen Ländern, wie
Amerika, England, Polen, Frankreich, Tschechoslowakei,
Griechenlajid, Spanien usw. An der Beratung nehmen
auch der Dichter Schalom .\8ch, Prof. Georg Bernhard
und eine Reihe anderer der Exekutive nicht angehörender
jüdischer Persönlichkeiten teil.

Eröffnet wurde die Sea.sion mit einem ausfülirlichen

Bericht des Vorsitzenden der Exekutive Dr. Nalium Giold-

mann über die Lage der Juden in der Welt.
Dr. Kubowitzky berichtete über die in den ver-

schiedenen Ländern bereits getroffenen Vorbereitungen
für den Jüdischen Weltkongreß und schlug die folgende
von der Exekutive ausgearbeitete Tagesordnung des Kon-
gres.ses vor- 1. Schaffung einer Repriiset,'. anz des Juden-
tums: 2. Kampf u;q politische und '.»".rts?ü3ftUche Gleich-

berechtigung: 3. Deutsche Judenfrage; 4. Kampf gegen
den Antisemitismus überall; 5. Wirtschaftlich-^r Wieder-
aufbau der Judenheit; 6. Demokratisierung der philanthro-
pischen jüdischen Institutionen; ". Behandlung des Aus-
wanderungsproblems: 8. Schaffung eines Fonds für alle

jüdischen Hilfs- und Aufbauzwecke. Nach einer Diskus-
*,-- "^•'. "«^1 An^fMuronung emen fninkt
über die Rolle Palästinas im jüdischen Aufbau anzufügen.

Schalom Asch hielt eine mit starkem Beifall auf-
genommene Ansprache, die in dem Satz gipfelte- Die
Juden müssen um ihre Rechte kämpfen, sonst verdienen
sie sie nicht.

TaDz-Reuniocj des B. J. F.
mit Mitternachtsakadeinie

Sonntag, den 15. März, in Hübners Parkhotel, Wien,
Xin. — Karten bei allen Bezirkswehrführern erhält-
lich. — Be<an 20.30 Uhr.— Autobusrückfahrt gesichert,

Orchestersektion
Sonntag, den 1. März, ^^-iS Uhr nachmittags,

5 o*clock-Tea mit Vorträgen und Tanz.
Entree inklusive Jause S 1.—

.

Montag, den 9. März, '/-S Uhr abends, öffent-
liche Orchesterprobe mit Solovorträ-
gen unter Leitung des Bundeskapellmeisters Dr. Kurt
Pahlen. Entree S —.80.

Beide Veranstaltungen finden im Heim der
B. O. G. VI VII, VI.. Wobgasse 25, statt.

Aerztlicber Fragekasten
Wir beabsichtigen, von Nr. 5 der „Jüdischen Front«*

angefangen, eine ständige Rubrik: „AerztUcher Frage-
kasten- einzurichten, um unseren ÄUtgUedem Gelegenheit
zu geben, sich Ubtr einzelne Fragen medizinischer Natur
Im Wege dieses Fragekastens Rat zu holen. Zur Beant-
wortung der an uns gestellten Fragen stehen uns bestens
bewährte ärztliche Ratgeber zur Verfügung.

„Spezial-.^gent." In dickem Film, de^^^TSfT'der
amerikanischen Polizei hergestellt wurde, sieht man zum
erstenmal die Entfaltung des gesamten Apparates derG-Men bei der Verfolgung von Verbrechern. Das kompli-
zierte Verbindungsnetz, das ganz New-York umschließt
funktioniert wie eine Präzisionsmaschine. — Demnächst
im Schweden-Kino.

UemeMhteteifMsse
durch Abschluß einer Versicherung
beiunserenVertragsgesellschaften,
der Lebensversicherungspesell-
schafl „Phönix" und der Allge-
meinen Versicherungsgesellschaft
„Phönix". Kostenlose Ausicünfte
erteilt die Verslcherungs-Bera-
tungsstelle des „Bund jOd Front-
soldaten Oesterreichs". Wien. I.
ßräunerstraß« Nr. 2.

^

lüEDISCBE FRONT

B U N D E S N A C H R IC H T 1 N
B. O. O. I
Caf6 „Altea Rathaua", Wien, I., WippUngeratraße 24/26.— Jeden Dienstag, 19 Uhr: Sitzung der Bezirks-
führung. — Jeden Dienstag, 20.30 Uhr (mit Aus-
nahme der fallweise zu bestimmenden und bekannt-
zumachenden Soldatenabende): Vollversammlung mit
Vorträgen. —• Am dritten Dienstag Jede» Monats, 20 Uhr:
Sprengtlleitersitzung -üs erweiterte Sitzung der Be-
zirksfühnmg.

V^ranstaltungsprogramm: 3. März: Dok-
tor Kaspar Blond, ..Meine Erlebnisse in Persien". —
10. März: Hofrat Dr. Siegmund Puchs, über „Aberglaube
Im Judentum".

Kameradschaftsabend: 7. März: Bunter
Abend mit reichhaltigem Programm (unter anderem Auf-
führung einer Posse). Im „Gemütlichen" Barmusik. Einlaß
20.30 Uhr. Beginn 21 Uhr. Da diesmal nur die vordersten
Platzrelhen numeriert sein werden, die übrigen Plätze
jedoch nach der Reihenfolge des Erscheinens zugewiesen
werden, Hegt pünktliches Erscheinen im eigenen Interesse
B«r Besucher.

^* ^' °' ^' ^ erfüllt erfüllt hiemit die traurige
Pflicht, von dem kürzlich erfolgten Ableben unseres Kam.
Jl«d.-Ra,t Dr. Richard Taussig Kenntnis zu geben.

Medizinalrat Dr. Taussig, der als Regimentsarzt
typhuskrank wurde, fiel in russische Kriegsgefangenschaft
imd leitete im Ural zwei Spitäler. Im Laufe des Jahres
1918 gelang es ihm, zu flüchten, und er stellte sich in Wien
sofort wieder der Poliklinik zur Verfügung. Der Ver-
storbene wurde vmter anderem auch mit dem Ritterkreuz

Heimabend. — Jeden ersten Dienstag im Monat:
Soldatenabend. — Jeden Mittwoch: Jungbund-Abend.

Veranstaltungsprogramm: Dienstag, den
3. März: Generalversanunlung der B. O. G. und Neuwahl
der Bezirksführung. Der für diesen Tag vorgesehene Sol-
datenabend entfällt imd wird verlegt auf Donnerstag, den
5. März: Praktische Uebvmgen nach dem neuen Exerzier-
reglement. Vollzähliges Erscheinen (in Uniform) Pflicht!— Dienstag, den 10. März: Purim-Feier mit Vortrag des
Kam. Dr. Friedrich Grosser, „Königin Esther hält Cercle".

B. O. G. VIII
Sitz: Caf« Edison (Alserstraße). — Jeden Mittwoch,
7 Uhr: Sitzung der Bezirksführung. Jeden l.und 3. Mitt-
woch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden 2. und
4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Veranstaltungsprogramm: 4. März: Voll-
versammlung (Wahl der Bezirksführun«) . — 11. März:

Vogel, „Steuer-

'VSr^:' A LM U LY

Kameradachaftsabend (Kam. Louis
fassion").

Vorträge der abgelaufenen Periode: 19. Februar:
Kam. Ing. Oskar Bauer, „Sendung des Judentums". —
26. Februar: Referat Kam. Benno Deutsch und Moritz
Kohn, „Organisierte Selbsthilfe als Mittel der Abwehr".

Am 9. Februar fand das von der Frauengruppe der
B. G. O. veranstaltete Kameradinnentreffen statt,
welches dank des ausgezeichneten Vortragsprogramms
und der selbstlosen und aufopfernden Mitarbeit der Damen
der Gruppe unter Fühi-ung ihrer Präsidentin Frau LeontineSamek einen äußerst animierten Verlauf nahm.

Die Trauung der Tochter unseres Kameraden Alois
Schön, Annl, mit Herrn Ernst Deutsch aus Reichen-

Zigaretten-

hülsen RAX
des Franz-Josefs-Ordens am Bande des M. V. K. und dem
Goldenen Verdienstkreuz mit der Krone am Bande der
Tapferkeltsmedallle dekoriert.

B. O. G. n
SSigenes Heim: Praterstraße 66, — Jeden Dienstag,
20.30 Uhr, Vorträge prominenter Persönlichkeiten. —
Jeden Samstag, 20.30 Uhr, erstklassige Akademie
und Tanz.

Die Neuwahl der Bezirksführung findet
Dienstag, den 3. März, um 20.30 Uhr statt. Die Mitglieds-
karten sind mitzubringen.

Die Kameraden Erwin, Anton und Hans Bettelheim
ladsn zur „Goldenen Hochzeit" ihrer Eltern herzlichst ein.
Die Feier findet am 7. März um 9 Uhr vormittags im
Tempel, IL, Tempelgasse, statt. Die Bezirksführung
gratuliert zu diesem schönen Fest allerherzlichst.

Wir geben die traurige Mitteilung über den großen

d^Ä^eb^n 'ihref'mf^h:Riti.r JiWi.JI aim a n n durch

führung den Kameraden ihre allerwärmste A^f«"-

nahme aus.

Antell-

e. O. G. II, PRATER
AusstellimgaBtraße 11.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den

26. Februar d. J. spricht Dr. Salo Rappaport („Das

Judentum in der Weltkultur"). Mittwoch, den 4. März

d. J., Generalversammlung, Mittwoch, den

11. März d. J. spricht Prof. Dr. Wilhelm Stein.
Am 29. Jänner hielten wir unseren Kamera dschafts-

ftbend ab, an den Kam. Redakteur Monteser einen Vor-

trag „Scherz und Ernst aus einer Zeitungswerkstätte"

hielt. — Am 5. Februar las Kam. Dr. Leopold H i c h 1 e r

aus eigenen Werken. - - Am 12. Februar sprach Se. Ehrw.

BeÄlrksrabbiner Dr Zicker über „Jüdische Weltkriegs-

«rinnerungen".
•

B. O. G. III

BBgenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9. — Jeden

Mittwoch. 20.15 Uhr: Bcziiksgruppenversammlung und

Vorträge über aktuelle Themen
Veranstaltungsprogramm: 4. März: Kam.

Dr. Hugo Groß. „Wirtschaftliches aus Palästina". —
9 März- 20.30 Uhr. Wehrabend. — 11. März: General-
versammlung der B. O. G. IIL Neuwahl der Bezirks-

führung. — 18. März: Benno Deut.seh, „Die Aufgaben

der Sektion Handel und Gewerbe im B. J. F.".

Vorträge der letzten Periode: Am 12, Februar

Sprach Prof. Dr. Wilhelm Stein über das Thema „Die

Juden im neuen Europa". — Am 19. Februar sprach Kam.

Dr. Erich Horowitz über „Jüdische Aerzte als Wegbereiter

der Wissenschaft".

Grabsteine, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

Carl Benedict
Lieferant der Q r a b s t e i n e des B. J. F. und

des Mausoleums auf dem Heldenfriedhot
Qrabsteliilager : ZentraNriedlioi, III. Ter

Telephon B*S3-e*SS

B. O- G. IV/V
Elgenhnim: IV., Hauslabsasae 2. Telephon U-40-1-89.

— TägMch Zusammcnkunlt ab 20 Uhr. — Jeden Diens-

tag, 20 Uhr: Vorträge oder Giselligkeit.

Veranstaltungen der letzten Perlode;
Der Bunte Abend vom 8. Februar unter Mitwirkung des

Kam Fritz Grünbaum war wieder ein großer Erfolg, —
Am 11. Februar sprach Herr Dr. Hugo Benedikt über

„Unbekannte Abschnitte aus der jüdischen Geschichte". —
Am 25. Februar behandelten die Herron Benno Deutsch
UT5d Dr. Hugo Groß da« aktuelle Thema : Aufgaben der

Seklion Handel und Gewerbe im B. J, F.

B. o. o. vi/vn
aiff«üitlm: VI.. Webfas»« 35. — Jeden Olnnstag imd

SamsUf (mit Ausnatuat Au ersten MonaU'DleoMag«) i

100 Stück
30 Gr.

berg, findet Sonntag, den 1. März, halb 2 Uhr nach-
mittags,, im Tempel. VIIL, N'udegg^rgasse 12, statt. Die
Kameraden werden hiezu höfl. eingeladen.

B. O. G. IX
DC., Llechteusteiustiaße 121 (ZUiiaug von der Verems-
stiege, Haltestelle 39 bei Canisiüsgasse oder Linie D
Viriotplatz)

.

Veranstaltungsprogramm: 4. März: Ge-neralversammlung (Tagesordnung; Rechenschafts-
bericht, Wahl der neuen BezirkgfUhrung). - 11. März: Pri-
marius Dr. Jonas Borak, „Jüdi.sche Rassenprobleme". —
18. März: Dr. Fritz Flandrak, Thema wird noch be-
kanntgegeben. _ 25. März: Dr. H, Groß. „Jüdische
Legionäre im Weltkrieg". — Sonntag, den 1, März: 5 Uhr
nachmittags. Bunter Abend. — Sonntag, den 25. März:
5 Uhr nachmittags, Bunter Abend. — Samstag, den
14. März: 20.30 Uhr abends. Kameradschaftliche Zu-
sammenkunft mit Vorträgen und Tanz

B. o. a
Haustor

*«^r-i25. Eingang durch das

Kameraden und Kameradinnen treffen sich jeden Diens-

tag abends um 20 Uhr im eigenen Heim. Es ist Pnicht

jedes Kameraden, an diesen Abenden tellz'Anebmen. Sie

werden da über alle Vorgänge, die das Judentum betref-

fen, informiert. Sie hören gute Vorträge! Kommen Sie

Lr.Vrf.r S.RUBINSTErN
II, AspernbrüdenRasse 3, Tel. R 41 U ^-

Moderne Literatur, Hebraica, ludaica

und bringen Sie Gäste mit: Die Vorträge beginnen prä-

zise 20 Uhr.
Verarstallungsprogramm: 3. März: Se,

Ehrw. Prof. Dr. K u p f e r, „Bildungsziele des B. J. F.", —
10. März: Kam. Ing. Bauer, , .Unser aktuellste.-» Problem".

— 17. März: Kam. Finanzrat Dr. Hugo Benedikt, ,,Un-

bekannte Episoden aus der jüdischen Geschichte". —
24. März: Kam. Dr. Ern.-it Feldsberg, ..Aus emor alten

jüdischen Gemeinde". — 31. März: Dr, Paul Berger.
,,Judenromcne unu jüdische Romane".

Am 16. Februar fand In den Rosensälen das drei-

jährige Gründungsfest der B, O. G. X unter

starker Beteiligung weiter Kreise statt. Trotz des großen

Saales und der Vorkehrungen, die von den Veranstaltern

für einen Massenbesuch getroffen wurden, konnten viele

wegen UeberfUllung keinen Einlaß mehr finden. Dies ist

ein Beweis, wie die Idee des Bundes, der nur Juden und

keine Parteien kennt, in die breiten Massen der Juden ein-

gedrungen ist. Ein Zeichen auch, welcher Beliebthtit die

Veranstaltungen der B. O. G. X sich erfreuen.

Außer der Bundesführung, mit Hptm. a. D.

von Friedmann an der Spitze, und sämtlichen

Bezirksführern, konnten noch eine größere Anzahl

behördlicher Vertreter begrüßt .vordon

Nach Begrüßimg der Gäste durch Bezirksführer

Kam. Preßburg hielt d&a Gründungsmitglied Kam, Ing.

Alfred Insel eine mit rroßem Beifall aurgcnommene
Tendenzrede. Bundesführerstellvertreter Kam, Diplomkauf-

mann Ernst S t i a ß n y überbrachte die Grüße und Wünsche
der Bundesfühnmg. Speziell hervorzuheben wäre die Rede

unserer lieben Kameradüi Präsidentin der Frauengruppen

des Bundes Frau Wilma P r e ß b u r g, die in gewohnter

Weis« für die Einigung des Judentums in herzbewegenden

Worten warb. Hieiauf folgte die vom Kam, Max
Schwarz mustergültig arrangierte Akademie, an der

hervorragende Kunstkräfte mitwirkten.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Peuchtbaum, Wien. XI.,

Hauptstraße 68, Tel. B-56-6-75. — Zusammenkünfte,
Vorträge und Sprechabende Jeden 2. Mittwoch Im
Sitzungssaalc des Tempelgebäudes. XI., Braunhuber-

gasse, Eingang Hugogass«,

B. O. G. XII. XrV und XV
XV., Herklot^asss 21 (FesUaal). — Mltglieder-

vtnammlungen und Vorträge Jeden Dit&itsf um

20 Uhr. — Jeden 1. und 3. Montag im Monat Bezirks-
führungssitzung. — Jeden 2. und 4. Montag im Monat
Sprengelleitersitzung. — Fußballsektion: Jeden Donners-
tag um 20 Uhr Mannschaftsaufstellung und Mitglieder-
versammlung im Vereinsheim, auch für Sportinteressen-
ten der anderen B. O. G.

Unser Bezirksführungsmitglied Kam. Rudolf Klin-
ger hat durch das Ableben seiner Mutter einen schv eren
Verlust erlitten, wozu wir ihm unser tiefstes Beileid aus-
sprechen.

Veranstaltungsprogramm: Der für den
3. März angesetzte Vortrag Dr. Flandraks wird auf Diens-
tag, den 17. März, verschoben. — Am 3. März um 20 Uhr
findet die Hauptversammlung der B, O. G, statt. Alle
Mitglieder haben zu erscheinen. — Dienstag, den 10. März:
Besprechung der Sektion der Kaufleute und Gewerbe-
treibenden im Bund. Referenten Kam. Benno Deutsch
und M. Kohn.

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof, XIII., HIetzinger Hauptstraße 22,
Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Prauengruppe.

Am 4. März findet die statutengemäße Vollver-
sammlung statt.

Am 11. März hält Ptofessor Heinrich Glücks-
mann. Chefdramaturg 1. R. und Ehrenmitglied des Deut-
schen Volksthcaters, seinen Vortrag unter dem Titel ..Aus
meinem Wirken und aus meinen Werken".

B. O. G. XVI/XVII
Ausspelsungshelm. XVI., Wurlitzerj^ass^? 11. — Jeden
Dienstag Kameradwchaftsabond. — Der Jungbund hat
jede; Moutag um 20 Uhr vollzählig und pünkUlch zu
den Uebungen in unserem Heim zu erscheinen.

Am 3, März findet die Generalversammlung unserer
Ortsgruppe statt. Zu dieser Versammlung haben alle Mit-
glieder zu erscheinen. Die Kameraden in Uniform.

Veranstaltungsprogramm: 8. Mäjz:Kinder- Purimf eier mit erstkla-ssigem Programm
(Eintritt S 1.— mit Konsumationj. - 10. März: Vortrag.
Dr. Flandrak über „Kennt die Frau den Mann?" —
17. März: .So 1 d a t e n a b e n d im Heim imd Frauen-
abend im Cafe Baidiahof (kein Konsumzwang). —
22. März: Akademie mit Tanz (Eintritt mit Konsumatlon
S l.~). — 24. März: Vortrag Kam. Dr. Leo Gol dh a m-m e r über „Der jüdische Abenteurer".

B. O. G. XVlII/XiX
Jüdisches Vereinsheim, Wien. XVIII.. Weimarpr»* r^n , t

wählen.

Am 19. Februar referierte Primarius Dr. Jonas
Borak über „Jüdische Rassenpi-obleme".

Die weiteren Vorträge und Verinstallungen werden
noch bekanntgegeben werden.

B. O. G. XX
Heim: XX., Donisgosse 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends. Btzirksabcnd mit aktuellem
Vortrag Di«; Kameraden werden gebeten, ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen,

Veranstaltungsprogramm: Donnerstag,

den 5, März: Vollversanunlung der B. O. G. XX. Neuwahl
der Bezlrksfuhnmg. Anträge schriftlich bis 3. März zu

Händen des Bezirk-sfUhrers Kam. Rostholder. — Donners-
tag, den 12, März: Aufstellung der Sektion der jüd, Kauf-
leute und Gewerbetreibenden. Referenten: Kam. Dr. Pil-
zer und Kammerrat Moritz Kohn. über das Thema
„Organisierte Selbsthilfe als Mittel der Abwehr" (Die Auf-
gaben der Sektion Handel und Geweibe iu. B. J. F.). —
Donnerstag, den 19. März: Kam. Dr. Emil Offner,
..Renaissance des Judentums". -- Donnerstag, den
26. März: Kam. Dr. Oskar Schwarz. ..Aktuelle Tages-
fragen".

ACHTUNG: Sonntag, den 8 März. .'> Uhr nach-
mittags, Purim-Akademie mit Tanz Im Souterrain-

lokal des Cafe Mirabell. XX.. Wallensteinplatz. Eingang
durch das Cafe oder durch das Hau.stor Waller^stein-

straße. Karten rechtzeitig besorgen!

KhedJve Ra§iefklingen
dit gute Österrt.'di/scA« M»rk9

B. O. G. XXI
Caf^ ..Goldener Engel". Am Spitz 2,

ORTSGRUPPE BADEN
Cafe Schopf. WellburgsLraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte J atr. MilL-

woch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemelnde,

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelvereln.

Zuschriften an Kam. Hermann ä m c l a n a,

Omundta. ^



V. b. b. fJüEDlSCnE FPONt

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzimg jeden Montag, Kultxis-

gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte der Kame-

raden jeden zweiten und vierten Donnerstag des

Monats, Caf6 Erzherzog Johann.

Unter starker Beteiligung der OrtsgrUppenmltglleder

fand am 14. Dezember v. J. im Sitzungssaal der Kultus-

gemeinde die III. ordentliche Generalversammlung statt.

Der Landeaführer Ing. Dr. Ernst Wechsler begrüßte

vor allem den Bundesführerstellvertreter Herrn Diplom-

kaufmann Stiaßny, den Präsidenten der israelitischen

Kultusgemeinde Kam. Dr. Sonnenwald und die Ver-

treter der Grazer jüdischen Vereine.

Hierauf erstattete der Kassier Wehrführer

Kohn detaillierten Kassonbericht; es wurde ihm über

Antrag des Kassenrevisors Kam. Gustav Po Hak die

Absolution erteilt und der Dank für seine gewissenhafte

Kassengebarung ausgesprochen.

Der Landesführer erstattete nunmehr ausführlich

Bericht über das abgelaufene .lahr. Er erinnerte daran, mit

welchem Erfolg der Bund wiederholt eingreifen konnte,

wenn es sich um schwere Angriffe gegen die Ehre des

Judentums handelte. Er verwies auf den moralischen Er-

folg unseres Erscheinens in Uniform in der Oeffentlichkeit,

wodurch die noch immer vielfach herrschende Memung,

daß wir Juden uns nicht in Uniformen vordrängen sollen,

aufs beste widerlegt erscheint. Wenn man in unserer Uni-

form einen gelben Fleck sehen will, so tragen wir diesen

gelben Fleck stolz imd mit Freude. Der LandesfUhrer

konnte erfreut auf den Erfolg der Vorführung des

Palästina-Films „Das ist das Land" hinweisen und dankte

für die geleistete treue Hilfe allen seinen engeren Mit-

arbeitern sowie Kam. H n f f m a n n. der. ohne dem Aus-

schuß anzugehören, als Kassierstellvertreter wertvollste

Dienste leistete.

Mit herzlichen Worten der Anerkennung und des

Dankes der Bundesführung überreichte der Bundesführer-

stellvertreter dem Kam. Gustav Sonnenwald das

silberne und den Kam. Dr. Rechnitzer und Hoff-

mann das bronzene Ehrenzdchen sowie Diplome

der Bundesführung an den Landes/ührer Ing, Dr. We c h s-

p. ' -jj-v r/-ur^ Knr. d! und Z'Az.

Leo Kaufraann. I. Stellvertreter; Dr. Wilhelm
Rechnitzer, n. Stellvertreter; Wehrführer Ko h n,

Ka.ssier; Gustav S o n n e n w a I d, Scliriftführer ; In-
genieur Alfred R o 8 n e r; Ing. Emil M e ß n e r; Moses

Kandl; Albert Welisch; Karl Zllz.

Der Landesführer gab nun einen Ausblick für das
kommende Jahr, für das vor allem das eine Wort gilt:

„Weiterarbeiten." Er verweist darauf, daß es vor allem
not tue. inneren Zusammenhalt und Geschlossenheit nach
außen zu finden. Die über Anregung der Ortsgruppe vor
zwei Monaten entstandene Arbeitsgemeinschaft der Grazer
jüdischen Parteien, die bereits positive, wertvolle Arbeit
geleistet hat. ist ein bedeutender Schritt auf diesem Weg
nach vorwärts und ist die gemeinsam von der Grazer
Kultusgemeinde durchgeführte Makkabäer-Feier als Er-
folg der Einigungsbestrebungen zu buchen. Der Landes-
führer berichtet welters von der Gründung und des zu
erfolgenden Ausbaues eines Fonds für deutsche Emi-
granten, den Vorarbeiten für den Propagandadienst des
Kaufes österreichischer Waren, der im kommenden Jahre
ausgebaut werden und wertvolle Dienste leisten soll.

Mit DamkesTÄ'orten an die Erschienenen schloß der
Landesführer die überaus würdig und eindrucksvoll ver-
laufene Versanomlung,

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck. Leopoldstr. 16.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramcrgasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasservogel, Krems a.d.D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

Die Ortsgruppe Mödling veranstaltet Samstag, den
7. März, in den Festsälen der israeliti-schen Kultusgemeinde
Mödling, Enzersdorferstraße 6, eine Purim-Feler.

Dag Protektorat hat der Herr BundeafUhrer Hptm.
a. D, Edler v. Friedmann übernommen imd sein per-
Bönllches Erscheinen zugesagt. Die Festrede hält Kam.
Ing. Oskar Bauer.

Zu dieser Feier werden sämtliche Kameraden und
Kameradinnen höflichst eingeladen.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Briefanschrift: Kam. Viktor Tausslg, Hauptatr. 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle, Mayr-StUberl, I. St.
*

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sltzimgssaal der isr. Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

*

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. DC und XX. im

Caf6 „Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, rx., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Modewaren

PORTALEiADENBAU
i^.

MOSES

KOSTENLOSE BERATUNG
Mmmmi

X:Quell^ns+r92 Tä I.R 10 -S'Ze

KINOPROGRAMME

E

IJRG-KINO. I.. Opernring, Tel. B-20-3-99.

Ab 1.: „Gespenst auf Reisoii" (Alex. Korda, Ren6

Clair. Rob. Donath).

\

REUZKINO, I., Wollzeile 17. Tel. R-24-2-16.

Bis 5.: „Zeig' kein Erbarmen!" (eventuell prolongiert)^

6. bis 12.: „Ekrasitkolonne".

Ab 13.: „Gefahr Im Dunkeln".

IEOPOLDSTÄDTER VOLKSKINO, II.. Rotensterngasse,
Tel. R-49-0-23.

3. bis 5.: „Die lustige Scheidung".

6. bis 9.: „Es geschah in einer Nacht".
, - in. bis 12.: „Ein Sommernac^tstraum**.

JCHAFFER-KINO, ^{^^'^^

B'3 2 : ^,Anna Karenjfft.t-vM*._^*^„op -^^i tj.oa.oo^

s

3. bis 5.: „Casino de Paris" mit AI Jolson.
6. bis £>.: „Schwarze .Augen".
10. bis 12.: Neues Programm.
Ab 13.: „DIp Nacht der LiPbe». «

TAFA-KINO, VI.. Mariahilferstraße 120. Tel. B-33-0-68.
Bis 3.: „Die Nacht %or dem Verrat'* (Informer).
4. bis 12.: „David Cooperfield".
Ab 13.: „Schwarze Fahnen über China" mit Clark

Gable und Wallace Beery.

\

OTHTARK-KINO, IX., Währingerstr.. Tel. A-18-3-96.

Bis 5.: „David Cooperfield" (eventuell prolongiert).

Wirtschaftsführer
Apotheken

Bäran-Apotheke
Wien, II., Taborstraße 26, Telephon R-47-307

lUiepte. allo. in- und ausländischen Spezialitäten Mineral-
WMier, Verbandstoffe. Toilcttearükel und Nährmittelzum üblichen Verkauf.sprcis, jedoch in bester Qualität

Autotahrschulen

AUTO- IND MOTOKR \D.I .4HBSCHULE „AI STRIA"
Vn., Mariahilferstraße 100. Tel. B-Sl-0-81.

Erstkiaasige, dabei billige Einzel- und Gruppenkurse.

Kaffeehäuser

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. XX
CAFft NEPTUN

Inhaber: Kamerad Markus Goldstein
XX., Gaußplatz 7 fei. A-42-0.99

Caf6 Orient
Wien, II., Pratemtraße 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. a. 11.

.Arkaden-Caf6 und Restaurant
Lorbeer & Freiwirth

Wien, I,, Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19
(Ecke Reichsratsstraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und Abend-
menÜÄ zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden

des B. J. F.

Textil-Herren- und Damen-Moden

LUISE SEEMANN
vorm. Kaufhaus Tauber

n., Rotensterngasse 4. Telephon R-40-1-27;

BÜligste Einführungspreise. — Mitglieder Rabatt.

Möbel

Moderne Wohnkultur

Weinberger & Hoffmann,

II., Praterstraße 50, Telephon R-47-0-12.

Hfl^llElrQlW ^"'' Oelegenheitskäufe

Wien VIU, Stadtbahnviadukt 23

bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-6I.

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

iiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,!iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

JULIUS ROSENTILAL

B
3ULIUS ROSENTmilyfV

XU., Tivollgasse 11, Telephon

R-35-2-20. Auch Reparaturen

und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.

iiliiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiniiiiiiiHi;!i:i:
I

Putzerei

SCHOTTEN-KL XSTPUTZEREI
Wien, L, HelferstorferstrjSr !> Telephon U-22-4-90

Abholung und Zustcl'ui'K KiatiE. — Kameraden genießen
f, P.'-jyent Rabatt

Radio

Radio, Fahrräder, Grammophone, Platten

KLEIN

Reinißunj?sanstalten

>
Wiener Fenster- und Wohnungs-Kelnigungsanstalt

M;VLWINE KATZ
Xyn., Hornmayrgasse 7. Telephon 0-41-8-85.
Uebernahme aller einschlägigen Reinigungsarbeiten.

REINIGUNGSANSTALT „RECORD"
I., FIcischmarkt 28. Telephon R-25-0-19.
Uebemünmt komplette Reinigung jeder Art von Woh-
nungen. Fabriken und Etablissements. — Chem. Reini-
gung von Tapeten und Wandmalerei, modernste Unge-
ziefervertUgung, unter Garantie. — Reibfrauen pro Tag.
Geschäftsportalreinigung in Abonnement — Büroinstand-

haltung und -reinigung in Abonnement.

Rollbalken

Rollbalken-Erzeugung

HEINRICH NEURATH
XVI.. Fröbelgaase 62, Tel. B-47-203.

Scherengitter, komplette Portale und aUe Reparaturen.

Seide und Wolle

I. KÜMMELBERG
I., Tuchlauben 8

Neuheiten in WoU- und Seidenstoffen für Damen in großer
Auswahl stets lagernd.

Zimmer; und Dekorationsmaler

niCiL\RD WERNER
arbeitet billig und gut unter Garantie

XVn., Nes»elga.«!ie 6 Telephon A-23-9-69 (lascher)
Ko.«?t t nvoranachläp," unvi-rbinUlich.

[
I

Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern eure
Zeltung, die
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Wien, 14. März 1936 5. Jahrgang

Verblendete Politik

„Politik
Kein Geringerer

verdirbt den Charakter."
als B i s m a r c k hat diesen Aus-

spi-uch getan. Es sind aber nicht nur die Charakter-

eigenschaften, welche unter dem Einfluß der Politik

leiden, sondern auch die Sinnesorgane und geistigen

Kräfte. Denn Politik erzeugt Haß, und Haß blendet

und verblendet. Es würde sonst vollkommen uner-

klärlich sein, daß Menschen, welche wirklich geistige

Potenzen sind, und auf welche das Attribut „homo
sapiens" im vollsten Ausmaße zutrifft, in ihrer politi-

schen Betätigung eine Kurzsichtigkeit an den Tag
legen, welche einer völligen Blindheit gleichkommt.

*

Das Dritte Reich hat mit deutscher Gründlichkeit

ein System in die Welt gesetzt, welches, wie es der

Schöpfer und Führer in seinem Buche ..Mein Kampf"
als Programm festlegte, nichts anderes bezweckt als

die Errichtung einer Weltherrschaft
unter der unumschränkten Aegide des
Dritten Reiches. Um dieses Ziel zu erreichen,

begann man die ersten Kampfhandlungen auf der Linie

des schwächsten Widerstandes, gegen die Juden Man
trug den Haß zunächst in die Reihen der Jugend, er-

hitzte die jugendlichen Gemüter mit verlogenen Schlag-

worten, und als der Haß die zur Eruption erforderliche

Siedehitze erreicht hatte, ließ man die entfesselten

Elemente sich austoben und an den Juden ihr Mütchen
kühlen. Teilnahmslos, oft auch mit hämischem Lächeln,

verfolgten die Lehrer die Treibjagden ihrer Schüler.

Kein Priestei der einen oder andei'en christlichen

Konfession fand sich, der ein Wort der Entrüstung,

ein Wort des Tadels für dieses barbarische Treiben

gefunden hätte. Die entfesselten Horden besorgten das

Vernichtungswerk so gründlich, daß in einzelnen Be-

zirken bald kein jüdisches Objekt mehr für den ..Be-

tätigungsdrang" dieser Jugend vorhanden war. Man
war also gezwungen, ein neues Haßobjekt zu schaffen,

und hatte es auch bald gefunden: Die katholische

Kirche und in weiterer Folge das Christentum. Wotan
duldet keine anderen Götter neben sich. Das Neu-

heidentum triumphierte.

Jetzt erst, da das jugendliche Element ihren

Händen entglitten war, merkten die Professoren,

merkten die Priester, welche schwere Unterlassungs-

sünde sie begangen halten, als sie den zügellosen, ent-

fesselten Geist des Hasses stillchveigend toleriert und

nicht im Keim erstickt hatten. Es war zu spät. Das

Unheil nahm seinen Lauf und nimmt ihn immer weiter.

Die Weltgeschichte soll die Lehr-
meisterin der Menschheit sein. Sie ist es

nicht, weU Weltgeschichte von Politikern gemacht

wird, weU Politik Gegensätze schafft, Gegensätze Haß
erzeugen und Haß verblendet. Wan lä^e näher für

einen österreichischen Politiker, als aus den Lehren

der Zentrnmspolitik des Dritten Reiches die Konse-

quenzen zu ziehen, die Jugend von jeder politischen

Betätigung fernzuhalten, den Geist der Menschen- und

Vaterlandsliebe In diese Jugend zu verpflanzen und sie

m guten Oesterrelchern und guten Weltbürgern zu

erziehen. Nichts von alledem geschieht. Auch hier wird

das Gift d^ Hasses, das Gift des Antisemitismus in

die Seele der Jugend geträufelt. Pamphlete von der

blutrünstigen Art des „Stürmer" werden unter stUl-

«hweigender Duldung der maßgebenden Paktoren

ttnter dieser Jugend verbreitet, der Judenhaß treibt

di« gleichen Blüten wie im Dritten Reich. Die Zeit-

whrift „Jugendwa«ht", die vom „Reichsbundder
kfttholischcn deutschen Jugend" heraus-

gegeben wird, wird in Anschlagkästen ä la ..Stürmer"

K«iii«radcii kaufen günstig original englische

9amen* und Nerrentteffe im

TUCHHAUSTABAK
Vfltn I, Salxfriet S

mit folgenden auffallend unterstrichenen Textstellen

öffentlich zur Schau gestellt:

„Judenfrage": Ein Buch über jüdische Ritualmorde
(Morden an Christen, von Juden aus religiösen Gründen
begangen) wurde durch den Einfluß der Judenschaft
vom Staatsanwalt beschlagfnahmt. So etwas sollte in

einem Staate, der sich cliristlich nennt, nicht möglich
sein! Ich höre einen sagen: „J a, d a hat doch der
Hitler Im Dritten Reich anders dreinge-
hautl" Und das Ziel für uns: Trotz allem erstreben wir
die Durchführung des Grundsatzes, die Juden sind ein

Gastvolk, sie haben daher geminderte Rechte. Frei sind

die Juden in der gottlosen Auf'klärungszeit geworden,
zur Herrschaft sind sie in der liberal-kapitalistischen

Zeit gelangt, stark sind sie Überall dort, wo die Christen
schwach sind. Daher Reform von imten: aufklären und
meiden, was an geistigem und wirtschaftlichem Gift von
dieser Seite kommt! (Einkauf in jüdischen Geschäften
meiden !)*•

„Judongesetze in Deutschland": Dir Inhalt:

1. Kein Jude darf Staatsbürger sein (mit vollen Rechten
also), sondern nur Staatsangehöriger. 2. Die Ver-
mischung deutschen und jüdischen Blutes (besonders
Eheschließungen) werden staatlich nicht anerkannt und
sogar strafrechtlich verfolgt. — Was sagen wir dazu:
1. Es ist gut und zu loben, wenn endlich ein Staat sich

traut, gegen die Judenübermacht aufzutreten. — 2. Der
eigentliche Hauptteil des Erfolges liegt aber nur an den
Leuten selber. Gesetze haben nv Kraft, wenn der Innere
Geist des BUrgers damit Schritt halt. Wie sagt unser
Sozialreformprogramm? Starke Christen sein — das
bricht die Judenmacht."

Ein weiteres Beispiel der Verhetzung: Im Verlage
„Oesterreichischc Volksgesellschaft M. O. Groh, Wien",
ist ein Buch erschienen, das den Titel träRt: „Antisemitis-
mus der Welt in Wort und Bild. — Der Weltstrclt um die

Judenfrage." Das Buch, das schön gedruckt und gebunden
ist. gibt sich den .Anschein, eine ,,wissenschaftliche"
Arb<'it zu sein. In Wahrheit stellt es nichts anderes dar
als eine Propagierung des blutrünf»tigen Antisemitismus im
nalionai-^ozialistischen Stil. E» heißt darin u. a.: „Die Dis-

similation hat die .Ausscheidung der Juden aus den Lebens-
bi'zirken als Gesetz zur Folge: Aus dem BMitgefü^e durch
Verbot von rassischen Mischehen: aus dem gesamten
Kultur- und Kunstleben durch Einführung de» Arier-

paragraphen: aus dem politischen Leben durch Aufstellung
des Grundsatzes von der artgemäßen und blutvenvandten

Führung Im Staat, Verwaltung und Politik: wirtschaftlich

durch allmähliche Ueberleitung der spekulativ
erworbenen jüdischen Vermögenswerte
in die Hand des deutschen Wirtschaft s-

fUhrers des deutschen Volkes. Eine ganze
Reihe greulicher Bilder aus der Streicherschen Ritual«

raordliteratur ist dem Buche beigegeben. Die österreichi-

schen Behörden haben bis jetzt nichts gegen den Vertrieb

dieses Buches unternommen.

Gibt der eine Satz: „Ja, da hat doch der
Hitler im Dritten Reich anders drein-
g e h a u t", nicht den österreichischen Politikern zu

denken? Ist es nicht genau derselbe Weg, den die

Jugend im Dritten Reich genommen hat? Auch diese

Jugend wird, wenn sie einmal durch Haß entfesselt

wird, kaum noch zu zügeln sein und wird, da sie schon

heute auf Hitler als Vorbild in jüdischen Belangen hin-

weist, vielleicht allzu bald in ihm auch in anderen Be-

langen ein Vorbild sehen. Die Analogie mit den Ereig-

nissen und der Entwicklung der letzten drei Jahre im

Dritten Reiche ist zu deutlich, als daß sie nicht wirk-

lichen Staatsmännern zu denken geben sollte.

»

Wir Frontsoldaten erachten es nicht nur als

unser Recht, sondern auch als unsere Pflicht, auf

dieses Gefahrenmoment hinzuweisen. Das Treue-

bekenntnis zu Oesterreich ist Im Munde von Front-

soldaten kein Lippenbekenntnis, sondern der Ausdruck
ernsten, männlichen Willens. Wir haben mit Einsatz

unseres Lebens für dieses Land, daswirmit Stolz
unser Vaterland nennen, gekämpft und ge-

blutet, und leiten hiedurch für ims das Recht ab, die

maßgebenden Faktoren auf Gefahren aufmerksam zu
machen, welche dem Vaterlande drohen. Wenn nicht

rechtzeitig die Zufuhr von Gift- und Sprengstoffen,

welche durch unterirdische Kanäle in das Herz unseres

Vaterlandes fluten, gesperrt wird, wenn der durch eine

antisemitische Maske getarnte Nationalsozialismus

von den maßgebenden Faktoren nicht rechtzeitig er-

kannt und im Keime erstickt wird, dann besteht die

drohende Gefahr, daß sich nicht nur das traurige

Schicksal der deutschen Juden, sondern in gleich tra-

gischer Weise auch das Schicksal des deutschen

Zentrums an der Donau wiederholt. A. W.

Judfisdie Einlieitsfronfen in aller Weif
SiimtüetiC Jüdischen Gemeinden der Wojwodschaft

Posen haben sieh zu einer Verteidlgimgsfront zusam-
mengescldossen und eine Gi-samtrepräsentanz der Poiiener

Jttdenhc'it geschaffen, um Angriffe auf die jümsche mate-
rielle und moralische E.\isti.i:7 besser abwehren zu iiönnen.

Verständigung zwischen Reichsvertretung und
Orthodoxie

Die Reichsvertretung der Juden In Deutschland und
die Vertretiuig der t'nabhiingigen Jüdischen Orthodoxie
Deutschiands haben eine Vereinb-arting getroffen, auf
Grund deren die Vertretung jüditeher allgemeiner Belange
gegenüber den zuständigen Steilen durch die Reichsver-
tretung erfolgt. In religiüs-kulturellrn Befanden vertritt

die Vertrt'tiing der Unabhängigen Jüdischen Orthodoxie
Ihre Interessen, wenn eine Verständigung mit der Rcichs-
vertretung nicht erfolgt, selbständig. Xach innen blrlbt die

Selbständigkeit der Vertretutiij der Unabhängigen Jüdi-

schen Orthodoxie durch dieses Abkommen unl>eruhrt.

fclne »tetige loyale Fühhingnahme der Relchsver-
Iretung und der Vertret^ing d^r Orthodoxie Ist vorgesehen.

IHr Appell des Zentralrates an die rumäniscrjon Juden

„Wir haben den Weg betreten, den ihr uns gowicsen
habet: wir haben unsere Kräfte verolnlgt zu einer besseren
Verteidigung unseres Lebon.^ und un.sorer Rechte, die

schwer bedroht sind. In dem tragischen AugenbUck, da
sogar unser Recht auf E.Hlstenz angefochten wird, haben
wir uns vereinigt, um uns zu verteidigen, in der Ueber*
Zeugung, damit dem Echo der Angst und der Sorge, die

sich unserer Seele und unserer Gedanken bemäciitigt

haben, zu folgen. Unter dem Einfluß auswärtiger, aber
geheimer, dem Lande und uns feindlicher Kräfte, die über
materielle Mittel verfügen, die jeder Vorstellung .spotten,

haben sich millt&rische Formationen mit rein hitlcristl-

Kameraden, besuchet: //' .,und inzetsdbrf.

sehen Programmen gebildet. Man fordert unsere Ent-
fernung aus öffentlichen Aemtem und Unternehmungen,
wir sind bedroht auch mit der Entfernung aus privaten
Funktionen und aus den freien Berufen. Bei Voraussage
der Konfiskation unseres Vermögens und unserer Aus-
treibung v.'ächst die zügellose Hetze gegen uns unauf-
hörlich. Nach einer gewaltsamen Machtergreifung >^oll das
Pogramm unserer Entrechtung und Herabdrückung zu
Sklaven durchgeführt werden.

Keiner von uns kann sich der Erkenntnis entziclien,

welche Schwierigkeiten und Gefahren uns bedrohen.
Niemand kann sich der leeren Illusion hingeben, daß er
Eich durch eigene Mitte! und losgelöst von dem Schickaal
der Gemeinschaft verteidigen könnte. Die Guten und die

Schlechten, die Reichen und die Armen, die Jungen und
die Alten, alle, alle erwartet uns das gleiche Schicksal.

Jeder ist daher verpflichtet, in allem, was er ttrt,

sowohl im privaten als auch im öffentlichen Leben, nicht

zu vergessen, daß er für jede Tat verantwortlich Ist; nicht
nur seinem Gewissen und für sein eigenes Los, sondern
auch für das Schicksal aller anderen. Juden! Uns .lUen

ist heute die Frage von Leben und Tod gestellt. Wir sind
verpflichtet, zu versuchen, durch gemeinsame Bemühun-
gen unsere Existenz und unsere Rechte zu retten. Um
unsere Arbeit einem guten Ende zuzuführen, rufen wir
Euch an unsere Seite, verlangen wir von Euch, uns ohne
Zaudern und diszipliniert zu folgen. Folget uns im uner-
schütterlichen Glauben an Thron und Land, in gewissen-
hafter Erfüllung aller Bürgerpflichten, eüier klareren und
helleren Zukunft entgegen!"

,,Hiir-i(iH
Jedem Einzelfall wissenschaftlich anaepaBt —
absolut beschwerdefrei auch in schwersten Fälltn.

FOChnrina BAHDAGEn-NIKOLASCH
Tatortirilt 2t
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JUEDISCHE FROf^Ti

Roo§evelt fiir die Grundsätze religiöser Freiheil
HelegentUch eines Kameradschaftsbanketts, das in

KfW York vom „National Comlttee fcr Religion and
Weifare Reccvt-ry" abgehalten wurde, hielt der ameri-
lianisclio Kriegsminisler Dem eine Rede, in der er in An-
wesenheit von über tausend Fühn^rn aller Konfessionen
unter anderem foljjendes ausfüinte:

„Der Präsident wUiiüCht. ich möge Ihnen mitteilen,
iluß er »IIS voll'»m Herzen mit Ihrer Bewegung zur Hebung
•len StandardM men<)chIioher HaJtung in unserem natio-
nalen I.eisen sj-nipathisiert. Diejenigen, die seinen Sinn
und sein Hnry kennen, wissen, daß Kamerajlschaft sein
l.eitst^^rii ist, uud darum ist er qi>t ihn< n in Ihrer groüen
Aufgube."

Der Minister erörterte r«odann die Notwendigkeit
UK-nHeldieh-brüderlichen Verhaltens und orklarte, zur \'er-

hntuni; von Kjriegen genüge es nicht, durch das Mittel
einer Sicherheitspolitik vorbereitet zu sein, Hondern es
mUsse noch i>twn»i fieistlgf*» zu diesem Vorbcreitet«ein
hin/.utreten, IWo wenentUehRte Aufgabe sei, eine Waiid-

Gesetze

gegen den Antisemitismus

Das brasilianische Gesetz über die üffenthche Sicher-

heit, das nach seiner Armahme vom Präsidenten der Re-
publik sanktioniert und am 4. April 1935 In Kraft gesetzt

wurde, richtet sich gegen Vergehen gegen die politische

und soziale Ordnung. Seine Bestimmungen stellen gewisse
Auswüchse der Agitation, wie sie namentlich in der anti-

scmilisclien Agitation auf der ganzen Erde in nahezu der

gleichen Weise üblich sind, unter Strafe.

Als Vergehen gegen die soziale Ordnung sind u. a.

folgendes Handlungen zu betrachten:
Artikel 14: Die direkte AuiTietzuug zum Haß gegen

Gesellschaftsklassen. Strafe: Zellengefängnis von 6 Mo-
neten bis zu 2 Jahren. Artikel 15: 'Aufhetzung sozialer

Klassen zu einem mit gewalttätigen Rütteln geführten
Kampfe. Strafe: Ztllengetängnis von 6 Monaten bis zu
2 Jahren Artikel Iß: AU f k e t z u n g zu einem Re-

Cafe-Peniiiioii ECKNTEIX
S E :fl ^E ER I ^^ O
ligionskampf. der mit gewalttätigen Mit-
teln geführt wird. Strafe: Zellengefängnis %'on

G Monaten bis zu 2 Jahren. Artikel 17. Aufhetzung zu

Attentaten oder Vorbereitung von Attentaten auf Leben
oder Eigentum, wenn die Aufhetzung oder Vorbereitung
auf Grund politischer oder religiöser Theo-
rien und Motive verübt wird. Strafe: Zellen-

gefängnis von 1 bis 3 Jahren.
Aehnliche Gesetze be.stehen in folgenden Ländern:

Niederlande: ..Wet van den 19den Juli 1934. houdende
nadere voorzieningen ter bescherming van de openbare
ordc." — Schweiz: Kanton Genf. L'arret6 du Conseil

d'Etat sur la presse." ICanton Basel-Stadt: Beschluß des

Regici-ungsrates. betroffend die Zeitung ..Volksbund" vom
7. DtzoTHüer 1934. - Kanadn: Manitoba- Hyman Bill. An
«et to amend ..The Libel Act" vom 7. April 1934. —
V. S. A.: New Jersey: ,.A Supplement to an act fcr the

punishmenl r,i crimes" vom 2S. Jänner IftU.'j

nach der Annahme der Schüchtuerbots-

vorla$e im Sejm
Die drei Seim-Deputierten Dr. Emil Sommcr-

lein. Rabbi Jizohak Rubinslein und Leib Minz-
berg und cip zwei Senatoren Rabbiner Prof. Mosche
S c h o r r und Jakob T r o k e n h e i in. also die gesamte
jüdische parlamezitarische Vertretung in Polen, erließen

^Inen Aufruf un di»^' ji'.dLschc Bi-vöikerung. In dem es

heißt:

Die .'ieIhstverwaltungHkommi.sftion de« 5»ejm bat ein

Verbr4 des Judi.schen rituellen SrhiiehtenH, einer funda-

uientalen \orschrift der jüdischen Religion, angenomraen
und diimil - wie der llepräsr-ntant de^ Kultu'-'miiiiHte-

riuniiii Mi seiner ErkUirung festgestellt hat — einer Ver-

gewaltigung der dureh die Verfatwung garanttertei: f!e-

wisHens- und (ilaabenÄfri'lheli di-r dreieinhalb .Millionen

Juden Polen» zuge«tinimt. .luden? Wir haben pohwere

Kampftage dnrrligemarht und keinen Schritt vermieden,
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um e« tu einem !toicben L'nrccht nicht kommen zu kutsen.

Aber stürker aU die %'erfasNjng, Htarker ab» jede* Re<'hts-

Kcflihl und sognr als .las staatliche Intvnsse ervvie^ «loh

die vergiftete Atmosjphäre von Demagogie und Terror.

Joden! Wir fJihlen eure grenzenlose Truaor and
*tire niaQlose Erbitterung. Aber verliert nicht den Mut.
verfaJIit nicht In Verrweinungt Oeffnet das Gischlcht*-

buch des ^•^^igen Volkes, das Buch der biutigen Mar-
t>rlologle! Eh writt eocb den Weg zum Handeln und znni

Opfern, rnr \U!«riauer und zur Satiuidung der Kräfte für

den weiteren hart.n Kanipl. Wir entfulten die Fahne dos

nationalen Stolzes nml der W ikrde unseren Glaubens ond
«tfhen mit «tich in ditiem schweifn Kampf.

Zur Statistik des Judentums
Im Miirz-Heft der vom Jiddischen Wlssenschaft-

lichen Institut herausgegebenen „Ivvo-Blätter" i-erüfient-

licht der wK>*'"»sr-haffliehe s;#>kr"tär Her vvirtschaftUch-

(itatl!»ti»rhen .Abteilung di-s Instliuts, Jakob Lest sc hl li-

tt k y, eine umfangreiche Arbeit 'Jb««r die Zahl der Juden

In di-r Welt. Lestschlnsky errechnet auf Onmd des von

ihm erarl>P<tet4'n Material.^ die Zahl der Juden .\nfang

J»3Ö mit 16,210.000. In den h-tzten zehn Jahren hat Hl<h

die Zahl der Juden In der W« ll um 1.300.000 «'rhöht. Der
Zuwachs lH4rug in der ersten Hälfte des Jahrzehnts, von

J92Ö hi« IMHO, 700.000, das heißt durehsehnlttUch 140.000

Seilten jalulich. In dir rweiien K;ilft • di-s Jahrzehnte da-

gegen nur 600.000. somit bloß 120.000 jährlteh. Der nalUr-

liehe Zuwatlis der Juden gei»t wie i«i alleu Vidkurn
zurück. Die \errinjjerung donBevolkerunjfS.

lung des menschlichen Herzens zu erzielen. Was die Reli-

gion von ftUera .Vnbeginn an gelehrt habe, werde von
modernen Denkern wiederholt: die Unordnung von heute
sei nicht eine Unordnung des Systems, sondern eine l'n-

Ordnung im raensehlichen Geist. Ebenso wie ein Gesetz,
je nach der Art \vit' «>« gehandhabt wird, gut oder Bchleeht
nt^in kann, ebenso wäre auch tuiser heutiges soziales und
Wirtsehaftssystem ganz in Ordnung, wenn nur diejenigen,
die e«» beherrschen, stets ein wenig mehr von Nächsten-
liebe und etwas weniger von Selbstsucht beherrscht
wären,

Gouverneur f.ehman erklärte, die Bürger der
Vereinigten Staaten hätten si«'h unter der Führung des
Kameräd-ichaftsgedankens und der Religion den ameri-
kanischen Grunds:» t/en gewidmet, die die eigentliche

Grundlage »<*»«* Staates bilden. Die Vereinigten Staaten
seien von Männern und Frauen bevölkert und aufgebaut
worden, die in treuer Kanu-radschafl Gott in ihrer

Generation gesucht haben.

saanaa

z u v\ a c h s e H ist nicht auf e r h ö h t «• Sterb-
lichkeit, sondern auf das Sinken der r. e-

burtenzahl zurückzuführen.
Die Verteilung der Juden in der Welt blieb im

großen ganzen in dem abgelaufenen Jahrzehnt fast un-
verändert. Ueber CO Prozent aller Juden, annähernd
10 Millionen, leben in Europa; über SO Prozent, rund
5 .Millionen, leben in .-Vmerilia, über 5 Prozent, mehr als

eine halbe Million, in .\sien; in Australien gibt es im
ganzen etwa 30.000 Juden. Zwei Drittel des jüdischen

Volkes, über 10 Millionen Se«»len, sind in den drei Län-
dern: Vereinigte Staaten von Nordamerika (4,450.000),

Polen (3,150.000) und Sowjetrußiand (3,080.000) kon-

zentriert. Im übrigen verteilen sich die Juden der Well

auf über 80 .Staaten und Lander. Nur vier Staaten haben
eine Bevöikernng von mehr als einer Million Juden, näm-
lich die drei bereits genannten Länder und Rumänien.
Eine jüdische Bevölkerung von über 100.000 Seelen gibt

es in 1' .Staaten, die zusammen 15 Millionen Juden oder

92 Prozent der gesamten Judeuhelt uiurassen. Die ab-
solute Zahl der Juden ist überall ge-
stiegen, mit .\usnahrae von Deutschland,
Oesterreieh, Ingarn, Italien, der Schweiz
und der Türkei.

die t^^M^ez fHesse md du

Die Interessenten, die die Leipzigei- Messe be-

sucht haben, sind zurückgelcehrt und haben den Ein-

druck des stärksten Rückganges an Besuchern, der

jemals auf den Leipziger Messen zu verzeichnen war.

mitgebracht. In diesem Jahre wurde zum erstenmal

kein Sonderzug zur Leipziger Messe aus der Tschecho-

slowakei abgefertigt, da die Anzahl der Interessenten

sehr gering war. Aus Jugoslawien, Rumänien, Polen

und anderen Ländern war der Besuch efc^nfalls viel

schwächer als in den letzten Jahren. Es zeigt sich aber

auch ein starker Rückgang an deutschen Interessen-

ten. In den Leipziger Gassen sieht man nicht mehr

den gewohnten Verkehr, wogegen die Standarten-

träger eine Menge von freien Wohnungsadressen

herumtragen, wähtx-nd früher bei der Leipziger Messe

stets Not an Wohnungen herrschte.

Kameraden genieBen Ermäßiqunt} im

Tuchhaus Ignaz Kohn
I, Vorlauf§ffraße 1 ^Orsg« engl* Stoffe)

Deutsch-jüdische Verwandt-

schaft
Zwischen den polnischen Nationalüemokraten und

dem Nazismus besteht ein eigenaitiges Verhältnis. Auf
der einen Seite wird der Antisemitismus des Dritten

Reiches angebetet, auf der anderen Seite wiederum
schlägt der Deutschenhaß dieser UUrapolen
doch immer \neder durch. Von Zeit zu Zeit können sich';»

die edlen NaLionalpolen denn doch nicht verknclftn

meist herausgefordert durch eine der vielen Herren-

gesten des Hitlet -Reiches -- ihren deutschen ..Goistes"-

Brüdern eines aufs Zeug zu flicken.

So hat raan nach bewährtem Mu:Jter wieder ein-

mal uns herangezogen und — wie ehi-endJ — eine

..deutsch-Jüdische Ven^-andtschaft" herausgefunden. Aller-

dings nur in solchen Dingen, die nach Ansicht der Polen

ein rein negatives Charakterbild des Juden und des

Deutschen ergeben könnten, wenn man wliste Eroberungs-
sui ht und HcrrschcrgelUste als .solche bezeichnen will.

Napoleon soll angeblich nie ge'Aoißt haben, .«»o sagte

er. wo der Deutsche aufholt tmd der .lüde anfängt. Die

polnischen Nalionaldemokraton v.-issen es ?'.!'on be-sser.

Sie haben festgestellt, daß zwinchen Doutachon uikI Juden
..wenn euch nicht gtrai'.e eine V< rwandUichaft im eigent-

lichen Sinne des Wortes, so doch eine .1 e h r nahe
und interessante geistige Verschwäge-
rn ng besteht". Dixi. Nun die geistreiche Begründung:
Wir Juden bilden uns ein, en) ausenA-ähltes Volk zu sein

und halxn uns erlaubt. Jehova :u unseren Stammes-
golt" zu machen. Auf der Gegi-rLaeite nennt man sich das
„Herrenvolk" und hat »einen

,
.Deutlichen Gott". Außer-

dem behüten l>eide Teile ihre gute Meinung von sich selbst

in grenzenlosester Welse. Da« ist als» der erste Teil der

Verwandtechaft. Wobei wahrlich der I.iescr it-itht ent-

.scheiden können wird, wer da» Primat der Bezeichnung
bcfit^t und ob eingebildete Nachäffung bereits

eine verwandtschaftliche Beziehung ergibt.

Weiter geht die Reise. Beiden Völkern verzeihen
die Nationaipolen ihren allurafassenden ImperiallÄmua
eicht. Eine Behauptung, die nicht gerade, wag uns betrifft,

Numerus clausus
Der Abgeordnete Stephan Friedrich, der

seine christlichnatlonal-antlsemitische Vergangenheit zu

einem großen Teil abgesprochen hat, wandte sich In einer

im ungarischen Parlament gehaltenen Rede gegen die

Pläne, einen getarnten Numerus clausus für jüdische

.Arbeitnehmer in Ungarn einzuführen, und erklärte dP.bel:

„Der Numerus clausus für Studenten hat in den
16 Jaliren seines Be.stehensi überhaupt nichts err.-lcht.

Es gelang zwar, einen T«'il der Jüdischen Studenten
Noii der Universität fernzuhalten, abt^r was tat diese

Jüdische Jugend? Sie ließ sieh niciit taufen, aber sie

lernte Im .Ausland drei, vier Sprachen, harn mit eiin-ni

r^iplum ruich Hause und weim auch die Nostriflzh-

rung des Diploms ihr verwehrt wurde, so gelang es

ihr doch, auf Qrund ihrer besseren Kenntnisse In

Privatfirmen unterzukommen und dort glänzende
Positionen zu erreichen. Das war das Ergebnis des

Numerus clausus. Im Leben muß sich jeder die Erfolge
selbst erkämpfen. Wir brauchen kein»' Hindernisse
und Dämme. Die christliche Jugend muß zeigen, laß

sie der Jüdischen übi-rlegen ist, dann wird sie aucli

bessere Resultate erzielen, ohne Numerus clausus und
ohne künstliche Privilegien. Das b;-weisen die hetzten

16 Jahre."

Der Abgeordnete Stephan Friedrich liat den An-
hängein des Numei-us clau.'=iU3 die richtige Antwort erteilt.

Letzten Endes setzen sich immer Genie, Beharrlichkeit und
Tüchtigkeit durch, während alle Schutzmaßnahmen, 0'«

den Wettbewerb hindern, nur der Volkswirtscliaft achi-.deij.

Gerade deshalb konnten sich die Juden vielleicht erliali.on.

weil sie jeweils unter den härtesten Bedingungen um das

nackte Leben kämpfen mußten und dieser ICampf die

Anspannung aller Kräfte erforderte. Der Numerus
clausus ist nichts anderes al.s das Bestre-
ben der Unfähigen und Arbeitsscheuen
nach einer Rente. Keine Volkswirtschaft
ist aber auf die Dauer so reich, eine solche
Rente gewähren zu können.

aul gescluchiliche Keantnis .schließen laßt. Wir Juden

wollen doch wahrlich nichts, anÜL-res, al.s daß man uns

in den Ländern, in denen wir leben, treue Staats-
bürger sein läßt und ,,un.ser Imperialismus" ist tmd
bleibt c i n Land, das Land unserer Slammesväter und

sonst nichts. Hier geht die vermeintliche Vei-wandtschaft

.schon erheblich auseinander.
Indem man wiederum eine Gleichlieit zwischen

Juden und Deutschen zu konstiiiieren versucht, wird den

liet)en Nachbarn durch die Polen ein mehr als zweifel-
haft e .«< Kompliment femacht. Man sagt ihnen

nach, daß ihre fanatische Einsteilung zu sich selbst

keine wohlwollenden Gefiihle gegenüber anderen Menschen
aufkommen lasse. Ob Herr Obeist Beck diese Dinge auch
welterkolportiert ? Ueberdies sprechen wir ja ein imd die-

selbe Spzache- Jüdisch ist nämlich nur oin deutscher

Jargon. Wotan verhülle dein Antlitz!

Daß Deutschen und Juden gleichermaßen dl«

Achtung vor der Wahrheit fehlt, schließen

die Nationaldemokraten aus der Hirntätigkeit. Uns be-

zeichnen sie als ..vollständige Hlmmenschen", den Deut-
schen wiedenmi wird auch Intuition imd Instinkt zu-

erkannt. Ob man es jenseits des Korridors wird verwin-

den können, der mangelnden Wahrheitsliebe geziehen zu
wei-den. wird ja die Zukimft lehren. Man scheint es aber

dort nicht zu sehi- mit dem Ehrgefühl zu haben.
Der Schluß \\'lll dann noch vei-scliiedene Aehnlich-

keiten in der Kun.st und dem LeiTieiter beider Völker
konstruieren und verkündet schmetternd die ..klar

erkenntliche Weise der geistigen Verwandtschaft zwischen
Juden und Deutschon".

Emes mögen sich die verehrten Herren National-
demokraten sagen lassen: es kann wohl eine Ver^vandt-

Schaft zu dem heutigen Deutschland geben. at>er nur von
Leuten, die seines Geistes sind, niemals aber eine

,,geistige' Verwandtschaft. Wir ver-wenden nicht gern
Jargonausdi Ucke, aber für die.se ..Mischpociie" bedanken
wir uns . .

.

algro.

Grabsteine, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

Carl Benedict
Lieferant der Grabsteine des B J. F. und
des Mausoleums auf dem Hei den f riedh of
Qrabtteifilagcr : Zenraliriedhoi, III. Tor

Telephon B>53*0«53

Generalversammlung der Mereurbank. A.m 7. März
hat die 4S. ordentliche Generalversammlung der

Mereurbank stattgefunden. Als Staatskommissar fun-

gierte Herr Minist eralrat Dr. Richard Pfaundlei . Der
vorgelegte Rechnungsabschluß pro 1935 wurde ge-

nehnugt. Von dem ausgewiesenen Gc^winn per

S 425.105.59 wird ein Betrag von S 250.000.- zur

Dotierung des Reservefonds 11 verwendet und der Rest
u.if neue Rechnung vorgetragen. Die Generalversamm-
lung hat die Neuwahl der Herren Dr. Alfred Kempf,
Sektionschef a. D., Wien, und Direktor Dr. Hana
PiJdor, stellv Voratandsmitglied der Dresdner Bank
Berlin, und die Wiederwahl des Hemi Ing, Jo.oef Rohs-
haendler, Präsident der Steierniärkwchen Elektrldtäts-

Gesellschaft. Graz, in den VerwaUun<r3rat vor-

^nommon.
In der im Anschluß an die Generalversammlung

staltgcfundenen Sitzung des Verwaltungsrates wurdest

die Herren Gabriel Neumann und Dr. Hans Schippdi

zu Vizepräsidenten wiedergewählt. E

Allgemeines Kamaradinrt eiiffref(en
Die Frauengruppe der B. O. G. IV/V unter Führung

Ihrer Bezlrkaleiterin Kam. Irene UUmann, veranstaltet
Montag, den 23. d. M., im eigenen Heim der B. O. O. IV/V.
Hauslabgasse 2. um 20 Uhr ein Kameradinnentreffen mit
erstklassigem Programm.

Sämtliche Bezirkaleiterinnen der Frauengruppdl
der E O. O. und die Kameradinnen wenien elngeJadf®
dieses Kamcradlnnentreffca zu besuchjsn.
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Eintritt jederzeit möglich — Nachhilfeunterricht

Kameraden Ermäßiguug

Wir wissen, daß ein großer Teil der jüdischen

Kaufleute sich dagegen sträuben wird, zuzugeben, daß
seine wirtschaftliche Selbstbehauptung von einem Zu-

sammenschluß abhängt. Der Jude im allgemeinen und
der jüdische Kaufmann und Gewerbetreibende im

besonderen ist individualistisch eingestellt, er lehnt

jede Bevormundung ab; er ist überzeugt, daß er sich

ausschließlich auf sich selbst verlassen dürfe und nur

mit seiner eigenen Kraft sich im gegenwärtigen

schweren Daseinskampf behaupten könne. Wir wollen

diesen Glauben an sich selbst keineswegs schv.'ächen

— trotzdem aber scheint uns diese individualistische

Einstellung durch die Entwicklung der letzten Jahr-

zehnte überholt. Sie war durchaus berechfigl in einer

Zeit, da das gesellschaftliche und staatliche I^ben be-

herrscht war von den Prinzipien des Liberalismus, da

das wirtschaftliche Leben, zum größten Teil wenig-

JStens, frei war von den Eingriffen der staatlichen Ge-

walt, und da die Wirtschaft eine kapitalisti.sche Kon-

kurrenzwirtschaft war, in der der einzelne Eeinen Da-

seinskampf allein auf sich selbst gestellt führen

mußte. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu entscheiden

ob es gut ist, daß diese freie Wirtschaft der Vergan-

genheit angehört, wir haben hier nur festzustellen

daß der gegenwärtige Staat, wie er schon besteht und
wie er noch weiter aufgebaut werden wird, die libera-

listischen Tendenzen verwirft. Gegenwärtig haben wir

es mit einem Staatswesen zu tun, das weit davon ent-

fernt ist, sich mit der Wahrung von Recht und Ord-

nung zu begnügen. Heute wissen wir, daß unser tag-

tägliches Schicksal im höchsten Maße von den öffent-

lichen Gewalten abhängig ist. Wir wissen, daß die

Freiheit des wirtschaftlichen Handelns von diesen

weitestgehend beschränkt wird. Ob wir darangehen,

uns eine wirtschaftliche Existenz zu giünden, oder ob

wir bereits unsere kaufmännische oder gewerbliche

Tätigkeit ausüben, jeder unserer Schritte ist heute

von öffentlichen Gewalten abhängig. Und zwar — und

dies ist in unserem Zusammenhang besonders wichtig

— nicht nur von den zentralen Gewalten, sondern von

all jenen Körperschaften, die gerade in den letzten

Jahren durch die Novellierung der Gewerbeordnung,

In einer Zeit, in der die in bestimmten Grenzen

natürliche Differenzierung der Meinungsrichtung der

jüdischen Massen zu einem fast unübersehbaren Wirr-

warr von Gruppen und Parteiungen ausartete, so daß
in kaum einer der für das Judentum brennenden Fra-

gen eine einheitliche Willensbildung festgestellt wer-

den kann, hat der Bund jüdischer Front-
soldaten die Aufgabe übernommen, Träger
des Einigkeit s- und Einigungsgedan-
kens zu sein. Diesem ehrlichen Bestreben versagt

keiner, der es mit dem Judentum gut meint, seine Zu-

stimmung, und unser beharrlicher Ruf nach Einigkeit

wird auch innerhalb gemessener Frist von Erfolg ge-

krönt sein. Die Juden Oesterreichs werden umlernen
müssen und zur Erkenntnis kommen, daß auch in der

„innerjüdischen Polil/Ik" das Heil nicht in der Selbst-

zerfleischung, sondern nur in dem Zueinanderfinden

eingeschlossen sein kann.

,.Innerjüdische Politik". — Ja wird sie über-

haupt im vollen Sinne des Wortes betrieben oder ist

es nicht vielmehr nur ein Schatten von dem, was ge-

meinhin unter Politik verstanden werden muß? Für
eine Gruppe von Menschen, für die jedes von höherer

Stelle bereits gelöste und entschiedene Problem wie-

der zu einem Problem wird. PoUtik betreiben, heißt

doch, alle Fragen des menschlichen Lebens und der

Existenz in den Kreis der Betrachtung, und wenn
nötig, der Lösung zu ziehen. Geschieht dies auch in

der „jüdischen Politik"? Ich glaube kaum; denn die

^wirtschaftlichen Probleme und Wirtschaftsfragen, sie

hatten und haben keinerlei Raum innerhalb der

jüdisch-politischen Gruppen. Hier ist eine Lücke.

Diese Lücke auszufüllen und endlich auch den Wirt-

schaftsfragen jene Bedeutung beizulegen, die sie ver-

dienen, tmd Rat und Besserung dort zu schaffen, wo
dies nötig erscheint, ist Aufgabe der Sektion Handel,

Gewerbe und Industrie im B. L F.

Deshalb ist es uns heute, da die Sektion zum
ersten Male vor eine breitere Oeffentlichkeit tritt, ein

tiefes Bedürfnis, festzustellen, daß wir nicht Sektie-

rerei, sondern notwendige und in den realen Verhält-

nissen begründete Arbeit leisten wollen. Es sind nicht

weltfremde Ideologien, die uns bewegen, die jüdische

Kaufmannschaft zum Zusammenschluß aufzurufen,

vielmehr die Erkenntnis, daß alle jüdi-
schen Kaufleute und Gewerbetreiben-
den eine Schicksalsgemeinschaft bil-

den, eine Schicksalsgemeinschaft, deren Wohl und
iWehe davon abhängt, ob sie die Ki'aft zum Zusam-
menschluß finden wird.

MATURA""""

beziehungsweise durch das Untersagungsgesetz über-

aus einflußreich geworden sind. Nicht die Spitzen der

Staatsführung, nicht der Gesetzgeber ist heute der

entscheidendste Faktor für unser ökonomisches
Schicksal; der Geist, der die unteren Instanzen erfüllt

und der die Organe des Vollzugs bei ihren Handlun-
gen leitet, er bestimmt heute das Wohl und Wehe
jedes Kaufmannes und Gewerbetreibenden. Wir Juden
haben nur das Recht, der Objektivität dieser Faktoren
mit einer gewissen Skepsis gegenüberzustehen.

Was die Zünfte und Kaufmannschaften anbe-

langt, so muß leider festgestellt werden, daß in diesen

heute so hochwichtigen Körperschaften die Vertretung
der jüdischen Kaufmannschaft — in den Zünften
und bei der Kleinkaufmannschaft — alles zu wünschen
übrig läßt. Mögen die Staatsführer auch vom besten

Willen erfüllt sein, die Grundsätze der Gleichheit

durchzuführen, der „letzte Gendarm" kann diesen

Willen völlig durchkreuzen. In diesem Zusammenhang
soll auch auf die zu wenig beachtete Tatsache hinge-

wiesen werden, daß gerade das Gewerberecht dem
freien Ermessen weiten Spielraum gewährt: die

Frage, ob durch Neugründung eines Geschäftes oder

Gewerbebetriebes die Konkurrenz in tingünstiger

Weise beeinflußt wird, läßt sich nicht eindeutig beant-

worten; es hängt von der Einstellung des Gewerbe-
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referenten ab, ob er dieses schicksalsschwere Problem
für oder gegen die Partei entscheidet. Nur zu leicht

kann heute der Kaufmann mit dem so komplizierten

Gewerberecht in Konflikt geraten. Leider ist auch auf

dem Gebiete der gewerberechtlichen Strafen das freie

Ermessen maßgebend, und wer in die Steuerpraxis

insbesondere soweit es sich um nicht protokollierte

zu ordentlicher Buchführung verpflichtete Kaufleute

handelt, Einblick hat, wird zugeben müssen, daß auch

bei der Veranlagung der Kleinkaufleute und kleinen

Gewerbetreibenden der ,,gute Wille" des Steuerrefe-

renten ein wichtiger Faktor ist.

Hieher gehört auch das Gebiet der Teilnahme am
Export und Import, das Gebiet der Kreditgewährung

der heute fast durchwegs vom Staate kontrollierten

Banken — auch in diesem Bereiche des wirtschaft-

lichen Lebens ist nicht zwingendes Recht entschei-

dend, sondern die Einsicht der Maßgebenden. Freies

Ermessen aber in diesen für unser wirtschaftliches

Fortkommen so überaus wichtigen Fragen bedeutet

für den jüdischen Kaufmann und Gewerbetreibenden

eine große Gefahr: Abgesehen von der bereits er-

wähnten Mentalität vieler Vollzugsorgane, die in

hohem Maße von der antisemitischen Welle erfaßt

werden, darf auch die Gefahr nicht unterschätzt wer-

den, daß der Apparat der Öffentlichen Gewalt in allen

seinen Stufen von außen her in eine den Interessen

des jüdischen Kaufmannes und Gewerbetreibenden

feindliche Richtung gedrängt wird. Der Wettbewerb
hat schon heute zum Teil aufgehört, ein Kampf zwi-

schen den Individuen, den einzelnen MitgUedern der

Volk.swirt.'!chaft zu sein, der Gedanke des Kollektivis-

mus, des Nationalismus hat im Bereiche der wirt-

schaftlichen Konkurrenz voll und ganz den Sieg davon-

getragen! Was die jüdische Soziologie vorausgesehen

hat — heute ist es Tatsache geworden: der natio-
nale Konkurrenzkampf bedroht die
Existenz des jüdischen Mittelstandes,
die Boykottbewegung hat leider über die Grenzen des

Dritten Reiches hinausgegriffen und versucht in allen

Ländern Mitteleuropas die wirtschaftlichen Positionen

OSTERN IN POLEN
SONDERZUGE, ABFAHRT 1. UND 5 APRIL

Poln. Reisebüro ,ORBIS', I, Kärntnerstr. 41, R-81>S-78

Oest. Verkehrsbüro, l,Friedrichstr. 7, Tel. B-S7-500

Oesl. Verkehrsbüro, I, Graben 20, Tel. U-S9-0*35

Int. Reisebüro „IRUT", t, Karlsplatx 1. Tel.U-44-5-79

des jüdischen Mittelstandes zu schwächen. Diese Be-

strebungen nehmen zwei konkrete Formen an, die
sattsam bekannte Boykottpropaganda
und den nur zu oft erfolgreichen Ver-
such, durch Einflußnahme auf die Ge-
setzgebung und Verwaltung die Kon-
kurrenzbedingungen der jüdischen
Handels- und Gewerbetreibenden zu
verschlechtern. Es fehlt auch nicht an Ver-

suchen des Wirtschaftsantisemitismus, sich der öffent-

lichen Gewalten zur Realisierung seiner .^iele zu be-

dienen. Wichtig ist es in diesem Zusammenhang, daß

der Staat und die Kommunen heute nicht nur die

größten Arbeitgeber, sondern auch die größten Kon-

sumenten sind und auch die Vergebung von Lieferun-

gen eine wichtige Waffe im Wirtschaftskampit' gegen

das Judentum werden kann. Die Erfahrungen der

letzten Jahrzehnte in Mittel- und Osteuropa zeigen

deutlich, daß diese Bestrebungen des Wirtschaftsanti-

semitismus keineswegs erfolglos geblieben sind. Die

WirtschaftspolitUc, die sich antijüdische Ziele setzt,

tritt vielfach in dieser Form getarnt auf, daß sie sich

vornehmlich gegen Branchen wendet, in welchen zum
größten Teil Juden ihren Erwerb finden: als Beispiel

diene der österreichische Ratenhandel, dem durch die

Novellierung der Gewerbeordnung der Boden der

Legalität fast zur Gänze entzogen wurde.

Aus dieser Kollektivisierung und dieser PoUti-

sierung des Wirtschaftslebens gilt es für den jüdi-

.schen Mittelstand, die Konsequenz zu ziehen, die aus-

schUeßlich im Zusammenschluß und in gemeinsamer

Abwehr der antisemitischen Maßnahmen bestehen

kann. Wir wollen die Verwirklichung des wichtigsten

Rechtsprinzips unseres Staatswesens, des Prinzips der

staatsbürgorlichen Gleichheit auch im Bereiche des

Wirtschaftslebens. Es muß nicht betont werden, daß
die Gleichheit in dieser Sphäre die wichtigste Form
des staatsbürgerlichen Gleichhcitsprinzips ist: denn

nur die Gleichheit vor dem Wirtsrhaftsrecht und der

Staatsvi-irtschaft gegenüber ist in dieser Zeit der staat-

lichen OmnipoJienz eine real«! Sicherun;? der
ökonomischen Ex istenzdesJudentn ms

GRÄBST E I N t IN/ WÖROICIR IORM
AVS OlS WIRKSTÄTTEM

WülKA N L «^f UBKUM M
• IH.Rf MIVJWEC 110- ST.A^ARX' $CIT iSQI

Matura. In den Anfiingorkurs an der Maluraschule
„Universum", IX., Garnisongasse 3, werden noch einige

Kandidaten aufgenommen. In den übrigen Kursen Ist der
Eintritt jederzeit möglich. Dem Studierenden stehen sämt-
hche Lehrbücher leihweise zur Verfügimg. Das Schulgeld
ist zeitgemäß reduziert. Der Verein ..Studienhilfe", dessen
Gründung die Maturaschule ,,Universum" ist, hat unter
Leitung des Hofrates Dr. H. Montzka, Gymnasialdircktor
i. P., eine unentgeltlichi-» Studienberatung eingerichtet.

Auswärtigen Interessenten wird briefliche Anleitung zxun
Selbststudium gegeben und sämtliche Lehrbehelfe (Bücher
und Skripten» zur Verfügung gestellt. Der Verein
..Studienhilfe" führt die Kontrolle über das Selbststudium
bl."? zur endgültigen Ablegung der Reifeprüfung. B

Lustiger Kindcrnuohmittag in der B. O. G., IX.,

Pratorstraße 66, am 22. März 1936. 15.30 Ulm Entree
60 Groschen. Kartenverkauf In den B, O. G. und Bun-
desbüro,

Alle Klugen IrevorzMen
die seit vielen Jahren mit Recht so

b«ll«bl#iit besonders schmackhaften STRUM-MAZZOTH welche als die besfert längst

erkannt und anerkannt werden

Der verwöhnte Geschmack schätzt besonders die Wall«
ruf gcnioBend«, hervorragend delikate Spezialität^ ..Runde STRUM-MftZZOTH"
Auch das PvssachlasI 1#M wird im Z«lclieii d«r „Strum*
MaiBOlh** stehen. „Strum-Massoth" werden nach einem

besonderen Verfahren mit speziellen, patentamtlich geschützten

Maschinen (Oefen) auf elektrischem Wege unter Bedienung

von nur fachmännisch geschulten liidischan Arlialtarii er-

zeugt. Die genaueste Einhaltung der sträng ortho-
doxen Kasclirulli*Vorsclirilt«n wird von Sr. Ilir-

wUrdein Horrn Oborrabbinor Babad überwacht.

Olr sorontleren für frische Ware.
Erzeugung 1936III
Baaendars gut m u n d • n

Vom „Slrum" dl« rundani

STRUH-
NAZZOTH
-Grieß und -Farvel

s.';m':;:.- h. strum. wibn ii
Rotenstttmgasstt 11 ; Tel. R-4l-8'7t

rntimm
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AUS ALLER WELT
Kanada.

Dreißig prominent*» Geistliche unterzeiclineten einen
Appell an die kanadischi^ Regierung, einer größeren Zahl
von Einwanderern aus Dtulsi-hlan.l die Niederlassung in

Kanada 7.u ermöglichen.

Dfufsohland.

In der „DeuUciieii tlustiz", «lein anif liehen ßlait
der deutschen R*^.hlspflege, utrdeii ilie Namen von
•: .» 4 jüdischen N c t a j e ii veröffentlicht, die auf
Grund der bekannten Bf-sitinunungen des Reichsbürgt-r-
gesotzes mit tiem 31. Dezernber 1984 entlasHen \vor-

den sind.

England.

In der Sitzung des Unterhauses fragte der Abge-
ordnete von l^Pthnal Oreen. Dan Chater, den Innen-
mjnisler. ob er die Polizei beauftragen wolle, vorbeugende
Maßnahmen gegen die Belästigung und Verfolgung jüdi-

scher Kaufleute in dem Wahlkreis Bethnal Green durcii

iaschisli.sche Organisationen zu treffen, runenminister
Sir .lohn Simon antwortete, er schenke dieser An-
gelegenheit grüßte .VufnierksatnUcit. Wenn es auch
uchwer sei, niunchmal den Ursprung der .Vngriife zu ent-

decken, sn Uiinne es doch lUcht geduldet werden, daß
irgendein Teil der Revidkorung solchen Methoden aus-

;;eset?t seU Der Abgeordnete könui» vers-ichetl s«*in, daß
die Polizei alle erforderlii'hen Schritte unternehmen
werde, um solchen Methoden in diesem Lande ein Ende
7.U machen. Auf eine Frage des AbgeorJnelen W a t ii i n s,

ob diese Antwort .sich nicht nur auf Bethnal Green, son-

dern auch aul ganz londun und insbesondere auf Hackney
beziehe, antwortete Sir .lohn Simon, es handle sich um.
einen allgemoinen Grundsatz.

Im ertglischen Oberhaus sorach sich Lord Ran-
k e i 1 1 o u r unter Anführung zaiilreicher juristischer

Gründe gegen d^'n Legislative Council ir\ Palästina aas.

Nach colhtdiidiyer RenovUntng und Ufbemahme rfes

C A F ^ FÜRSTENHOF ,l, Pr.tzrstr.ße 25

Frankreich

Professor Arno'.d rc e t i e r. dei' berühmte Kliniker.

der erst vor kurzem a's Nach.*^olger von Prof. Sylvain

L»»vv zum Prä.sidenteu der Alliance Israelite Universelle

gcfwählt worden war. I.st am 1. März hi Paris während
eines Vortrages, den er in der Pariser Aerzte-Gesell-

schaft über sein Spezialgebiet, die Baltieriologie, ge-

halten hat, plötzlich verstorben. Er erreichte ein Aller

von 81 Jahren.

Griechenland.

Kt>iiig Georg II. von Griechenland liat den ein-

zigen jüdischen .Vbgeordneten des neuen griechischen

Parlamentji. ^Ubert Tschenio, in Audienz empfangen und

xnit l»«m eJne Kelhe von Problemen der griechischen

Judonbeit besprochen. Der König bekundete lebhaftes In-

tresse für die Erscheinungen des innerjUdlschen Lebens

und brachte die Hoffnung zum .Ausdruck, daß die Juden

ebenso w«e die übrigen Teile dir griechischen Bevölke-

rung ftuf Hie Beueltlgung von Gegensätzen und die

Wiederherstellung harmonischen Zusanunenhben» hin-

fkirken würden.

Italien.

Der Gouverneur der italienischen Kolonie Erltriia

hat in Asmara. der Hauptstadt der jetzt als Operations-
basis gegen Abessinien dienenden Nord-Provinz, den Bau
einer Synagoge für jüdische Soldaten und Zivilpersonen
angeordnet und für diesen Zweck 150.000 Lire zur Ver-
fügung gestellt. Der Bau der Synagoge wurde von den
beiden Feldrabbinern Aldo Sonnino und Amedeo Terracina
angeregt. Die jüdische Bevöllierung von Asmara wird auf
etwa 1000 Seelen geschätzt.

Oesi erreich

Am 3. d. M. ist der i)ekani"!te Wiener Internist
Universitätsprofessor Dr. Friedrich P i n e 1 e s plötzlich
im 6S. Leben.^Jahr einem Herzschlag erlegen.

Palästina.

Südlich Jaffas v.urde soeben der Grundstein lür
die Stadt „Klrjat awoda** (Arbeits-SladI) gelegt. Er-
bauer ist die Oei»eUschaft S c h i c h o u, di«' ßnuzentrale
des Jüdischen Arbeiterverbandes Histadruth. Begonnen
\>urde der Bau von 201 Faniillenhäusern und von Koope-
ratlvhäusern für 100 Wohnungen, «itplunt Ist der Bau
VOM Häusern für 2500 Familien, sowie von 4 A'olksschulen,
lü Kindergärten, einem großen Hospital, einem Theater,
2 Kinos, -S Klubs und einem großen Stadion. Ein großer
Park wird angelegt.

Die Kunstseidenfabrik M esc hl und die Strumpf-
labrik Gerev in Ramat Gam, deren Betrieb»» haupt-
sachlich unt( r dem Druck des Japandumpings, geraume
Zelt hindurch stillstehen mußten, honnten infolge Ztdl-
erhöhimg, die sie zum Schutze ihrer Waren durchsetzten,
mmmehr wieder In Chmg gebracht werden. Durch diesen
Erfolg ermutigt, fordern die Industrien einen Ausbau des
Zollschutzes zwecks Sicherung ihrer Existenz.

Der palästinensische Rundfunk wird am 80. März
die Sendungen aufnehmen. Bei uer Eröffnung der RaiiJ-
ftinkstution werden der High Conunissioner und, nach
Ihm, jüdische und arabische Führer .\nsprachen halten.

Polen.

Die polnische Ausfuhr nach Palästina erreichte im
Jahr 19.35 einen Werl von 14.39S.0Ö0 I'Joty l gegen
6.067.000 im Jahre 1934 und 5.752.000 im .lahre 1933).
Die Einfuhr aus Palästina nach Polen hatte im Jahre 1935
einen Wert von 4,02H.000 Zloty (gegen 1.0fi2.000 im Jahre
1934 und 578.000 im Jahre 19.33).

Die in Warschau abgehaltene Landeskonferenz des
revisionistischen Frontkämpferbundes Brit Hechajal hat
beschlossen, in Palästina ein Denkmal für den .Unbekann-
ten Jüdischen Soldaten" zu errichten.

TKchechosIowakel.

Am Sonntag, den 8. März, \nirde eine große Hul-
digung der jüdischen Jugend und der jüdischen Schüler
der Präger Volksschulen unter Beteiligung von Vortretern
der Regierung, des Unterrichtsministeriums, der Stadt
Prag, ferner des Nachwuchses des tschechoslowakischen
Ruten Kreuzes, des Landesinllltärkomniandos, der Prager
Garnison, der Tschechoslowakischen Legionärgemeindc,
des Rubbinatcs der Prager Religionsgemeinde, der tsche-
choslowakischen Kirche, der Kunstwelt, sowie verschie-

dener Institutionen für den Präsidenten Masaryk ver-
anstaltet. Die Festrede hielt Dr. Gottlieb über da« Ver-
hältnis und die Beziehungen des Präsident-Befreiers zum
Judentum.

SiuMHiH äet l^atU

,J>aa ProWm de,- Au'^uundcrung betiüchtUchfr

M<tM0H von Juden aus DcutachlanJ Itt, das muß m dus

Blickfeld gestellt u-erdcu. nicht ausschließlich ein solche'^

der Aufb-nnyuny der erforderlichen Mittel. In noch weit

höh^T^m Oradp wird die Losiuig der Frage entachfidend

beeinflußt von der Bereitwilligkeit der Länder der Welt,

Juden ihre Grenzen zu offnen. Hier itegt die Schvnerig-

keit nnd ron ihrer Lösung uird der Uvifang der Auf>-

tcandenoip „nd dir Anpus!*ung der aunuandcmde,; Mtn-

achcn m u>m La^idem aiihangen."

Gemeindeblatt der jüdi.schen Gemeinde zu

Berlin.

>.Dej- Jude, ät^r -.utn Verbrecher geboren vtt, wird

geireu s^nes Talmuds nuch die Nürnberger G'netze nicht

beachtev. uird .«Ke übertreten und ueiter rersuch'-'n, die

deutsche Ra.isc .t« schimdcu. Da muß dann du Arbfit

des ganzfn Vollen einsef-jrn. vm diesps Vorhaben unmög-

lich iu marhtn."

Staatsrat Prof. Borger, der Treuhänder der

Arbeit im Rheinland.

„Wo sind in Deutachland die Zolas, C lerne n-

Cf^aus, Painie i'^s, piquarts in diesprn Monster-

£>T€yfuS-Proxeß gegen eine ganze wehrlufte Volksrttinoritat

,

wo die Masaryks in diesem iiberdim€n^ntuile» Polna-

Prozeß? Wo erhob »ich die Stimme des Blutei. u-f nn schon

nicht der Gerechtigkeit vud Vernunft, gegin dte Verfol-

gung der arisch-jiidischen Mischlinge und sogar rCtn

uriacher Judengatten* E.i ist Hm wahrhaft rrsrhrittmKff^

Schauspiel: dentsrhe Gei»tesftihrer von international r Bt-

devnng und Beucgungafreihctt, noch bM gentem das

deutsche GeuisHen, dr» deufschcn Gf^tüia darstellend, vi/r

Führung lUs Volkes durch Beispiel und Tat benifen. fin-

den van alU ni Anfang an keine andere Reaktion auf dif-

ften Anschlag gegen dte heiligsten Güter der Menschhfit,

als Kokettieren,' Paktieren, Kooperieren. Poll denn die

kat1iolxJ<che vnd proteatunttsche Kirche in Deutschland

allein bWben in ihr^m vnhrhaft heroischen Kampf um
Deutschland.^ Eure, l'^h:rl%eferung nnd Zukunft^ Dnii^ich-

land, Volk ihr Dtchtt^r nnil Denker, die Wflt, nicht nur

die feindlicht, eure Frenndp uartrn in Bcstürinng auf e%n

Wort der mfrmnng:-
^

Aus einem ..Olfe.ien Bnet" dos berühmten
Violinvirtuosen Broiü.slav Huberman im

„Manchoster Guardian".

Wie uns mitgeteilt wird, sind heuur die so beliebten

^Strum-Mazzoth" besonder!? gut geraten. Die Kameraden
•ollten sich emen au falwlHaftcn Genuß zu Pessach, wie
,,StruniMiiZ2oth", niclK entgehen lassen.

AuszeicbouDg unseres Kam.
Dr. Robert Sonnen wald, Graz

Die V'erleihung des Riticrl^reuzes des
österreichischen Verdienstoi dons durch
den Bundespräsidenten an unseren Kameraden Präsideu-
ten der Grazer Israelitischen Kultusgcraeinde Dr. Robert
S o n n e n w a 1 d wurde von unserer dortigen Ortsgruppe
zum Anlaß einer kleinen Feier genommen. Die groiie
Beliebtheit und Wertschätzung, deren sich unser Kamerad
erfreut, kam im Massenbesuche dts am 29. Jünner 1. J.

einberufenen KameradschaftsabeU'-U zum Ausdruck. Der
Landesführi-r Ing Dr. Wechsler richtete sofort nach
Eröffnung des Abends das Wort an Dr. Sonnenwal^ und
gratulierte ihm in seinem Namen sowie im Namen der
Ortsgruppe zu der ihm verliehenen Ijohen Auazeicimung.
In herzlichsten Worten sprach der Landesführer von den
Verdiensten des Gefeierten, die er sich vor allem in den
vielen Jahren der Präsidentschaft der Kultusgemeinde
erworben liaf. Der Landesführer wies noch darauf hin,

daß unser Vaterland, welches Anlaß nimmt, Verdienste
jüdischer Mitbürger um das jüdische Gemeiudeleben aus-
zuzeichnen, bestimmt den D.ink und die Treue seiner

jüdischen Bürger verdient u"d i^rvarttn darf.

Cnfe-Refütanraiit EPIHON
VIII. BEZIBK, ALsKRäTKASM-: 9 HBBHIHHOHHi
Treffpunkt aller Ksmermden des B. J. V. Kameraden ermäSlgte Frei»

Kam. Dr. Robert Sonnenwald dankte gerührt und
bewegt dem LandesfUhrer für seine herzlichen Worte
und den Kameraden für ihre Anteilnahme an seiner

Ehrung. Er verwies darauf, daß er stets nur bestrebt
war. seine Pflicht zu tun, zum Wohle de.^ Judentums
und inabesoaders der Grazer Gemeinde. Er nahe dabei
immer mit der Unterstützung und Mitarbeit aller Gut-
gesinnten gerechnet und er müsse dem Bunde Jas

Zeugnis ausstellen, daß derselbe ."tets getreu seinem Pro-
gramm mitgeholfen am Werke zum Wohle unseres

Gemeinwesens. Kam. Dr. Sonnemvald spmch seine
Frvudo darüber aus, daß die Wiener Buiidcaf'^hruns als

erste ihm telegraphisch gi^tulierte. und versprach, dem
Bunde wie bisher treu zu bleiben und allen Kameraden
weiter ein guter Kamerad zu .sein. Rauschender Beifall

dankt,' dorn Präsidenten Dr. Sonnenwald für seine herz-
lichen Worte.

Allgemeine Versicherunes- Gesellschaft PHÖNIX
Wien iX, Oito-Wagner-Platz 5 Frankhpiatz i

Unsere Neueinführung

PROZEtSKOfTEN-VERIICHERUNG
Abzuschließen vor der ersten Streitverhandlung

Nähere Auskunft erteilt jeder Rechtsanwalt

Gruft- und GräberschmQckung
ANTON ST£I .«KELLNER & CO.

Kontrahent der israelitischen Kullusgemeinde

Zen:ralfriedhof, I.Tor, Telephon U-1S-5-83

IV. Tor, Telephon U»15-g-1<i

Dr. Kurt Pahlen
der Dirigent unseres Bundesorchesters, hat auf seiner

Auslandstournee in Amsterdam, Zürich und Warschau

Konzerte gegeben und überall den größten Erfolg ge-

habt. So schreibt der „Warszawski Dziennik
N a r o d o w y" über das 21. philharmonische Konzert,

das von Dr. Pahlen dirigiert wurde:

„...das 21. philharmonisehe Konzert verlief sehr

wert\oll und interessant. Wir hatten die Mögliohkeit,

einen ganz ausgezeichneten jungen Künstler kennen-

zulernen. Dr. K. P. r e p r ü 8 e n t i e r t einen ganz
hervorragenden, eminenten Dirigenten
mit wunderbaren M ö g 1 1 e h k e 1 1 e n für die
Z u k u n r t. Als gut+^r Musikt'r tritt er nach gründlich-

stem Partiturstudiuni au das Pult, uud es ist gleich-

gültig, welches Werk er interpretiert, ob Schubert oder

(üoldmark. W agner oder Cfsar Frank. Immer beherrscht

er das Werk vollständig, dirigiert »*s sicher und mit

glünzenden Bevvt-gungen, die Tradition und den Geist

erlasivind, in einer hochkultivierten niu:»ikaUschen

.Atmosphäre . .
.'

Die „Neue Zürcher Zeitung":
Dr. K. P. leitete als Gast das Konzert vom

8. Februar. Er war der richtige Mann, um einen Wiener
Abend zu dirigien'n. Er verfügt über eine große Routine
und eine elegante, suggestive Gestik; er sorgt

durcii präzise und temperamentvolle Zeichen-

gebung für sicheren Rhythmus und natürliche musi-
kalische Bewegung in den Orchestergi-uppen. Mozarts
.,Titus"-Ouverture und Schuberts fünfte Symphonie, die

Dr. P. auswendig dirigierte und von der vör allern der

Schlußsatz sehr lebhaft gestaltet wiifde, zeigten eine

sorgsame Vorbereitung und ein gepflegtes Zuisammen-
spiel *'

„N i e u w e R o 1 1 e r d a m s c he C o u r a n t"

:

„Dr. K. F. aus Wien, ein äußerst verdienstvoller

junger Künstler, der es in seinem Lande zu einem vor-

trefflichen Ruf gebracht hat, war der Leiter diese»

„Oesterrelchischen Abends" und »lank ihm wurde es ein

vollster Erfolg. Die Schubert-Symphonie v\ur genau so

schul? wie die Begleitung des Mozurt- Klavierkonzerts,
auch die modernen Werke der lebenden österreichischen

Kompouii^teu (Marx, l'hl, R^tl) bewiesen, daß hier ein

Künstler von weit Uberdurchsohnittlicheui
Talent uud nicht alltägSIcher B^rabung die

Führung hatte."

Die Trefferallleihe
ist eines der attraktivsten und wertbestärdifTsten Patiiere,

daa neben einer ansehnlichen Verzinsung noch bedeutende
Trefferchancen bietet. Die Lebensvcr3icherungsgv;a^i..w-a*l
„Phönix" bietet den Kameraden dip Möglichkeit. Treffer-
anleihe auf Raten unter voller Walirung des Spielrechtes
zu erwerben und damit gleichzeitig eine Lebensversiche-
rung zu kombinieren. Wir lassen im folgenden <len Pro-
spekt der genamiten Gesellschatl folgen:

Sie zahlen:

Eine Einsehrrlbgebühr von S 2.— und durch drei

Jahre einen MonotslK-ltrag von S 4.- und eine ein-

malige Restzahlung von S 6.— im ersten Monat
des vierten Jahres.

Wir leisten:

Im Falle des Erlebens des rehnjährii^en Verslche-
rungstemiins um Endr den zehnten Jalires ein

Fünitelstück (d. i. Nominale S 100.— ) Oester-
reichlsche Trefferanleihe 1933.

Nach Bezahlung von drei Monatsbeiträgen volle»
Spielrecht wahrend der ganzen Versichenmgs-
dauer für ein FUnftelstüek (d. 1. Nominale S 100.—)
Oesterrelchlscho Trefferanleihe 1938.

G e w I n n m ö g I i c h k e i t bis S riOO.OOO.- -.

Im Falle des Todes des .MitgUedew Ir.nerhalb der
zehnjährigen Versicherunghduuer ein nach dem
Alter abgestuftes Sterbegeld.

Der Anspruch auf die fUr den Sterbefall bedung^eneu
Leistungen entsteht nach Ablauf von secha Monaten und
Bezahlung der hierauf entfallenden Beiträge. Bi>i Tod des*

Mitgliedes innerhalb dieser Wartefrist werden die ein-

gezahlten Beiträge rUckerstattet.

Nach Bezahlung von drei Monatsbeiträgen sttht

dem Mitgliede da« Spielrecht an einem FUnftelstüek
Oesterrelchische Trefferanleihe 1933 zu. Die Nummer dies«»

Stücltes wird dem Mitgliede schriftlich mitgeteill. Vom
Tage der Nummernzuteilung an steht dem Mitgliede da.-*

Splelrecht solange zu. als es seine weiteren Beiträge
leistet.

Steht ein-:" Ziehung der Trefferanleihe in kürzerer
als dreimonatiger Frist, vom Tage dos Beitrittes an ge-
rechnet, bevor, dann kann die rechtzeitige Zuteilung einer
spielberechtigten Nummer dadurch bewirkt werden, datt

die erforderliclien drei Monatsbeitäge bis zum 20. des der
Ziehung vorangehenden Monats eingezahlt werden.

Der auf die Nummer des Teilnehmers entfallende
Treffer wird sofort nach Flüssigmachung durch die
Flnanzverwaltun;? bar und ohne jeden Abzug ausbezaiili.
- Mit einem Treffer gezogene Treffcrp.nlolhestücke spielen
nichtsdestoweniger bei allen späteren Ziehungen weiter mit,
so daß die Möglichkeit mehrmaliger Gewinste besteht.

Beitreten kaim jede gesunde Person im Alter von
20 bis 60 Jahren ohne ärztliche Unter,suchung, gegen blo^
wahrheitsgetreue Beantwortung der im Annielde.scheljg
enthaltenen Gesündheitsfragen.

Die höchste Versicherungssumme beträgt S 2W)0.—

»

Das gesamte, im Ablebensfalle zu lelstf nde Storl»»
geld betrügt zum Beispiel:

Eeltrlttsaltep 30 Jahre S 540.-
40 .. .. 375.—
50 „ „ 255.—

Von den in der BelaplelsLabeile angeführten Summen
werden im Ablebensfalle S 100. - Oeaterreichlsche Treffef^
anleihe 1933 und der Mehrbetrag In Bargeld Aeleiüfet.
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Nettofahrpreise inkl.
Taxen

Touristen-
, „ ,

I.KI. Itlasse
Hin- und Rticlifahrlen ab ital.

Häfen: mit 50% Ermäßigung f cnt r lee
.5 auf den Normalfahrpreis .... A DU3*' J LJJt'
-*i »T .. - aufwärt»
,1 Nur Hinfahrt ab ital. Häfen :

20% ErmäOigung auf den
Normalfahrpreis .,

'i _ aufwärts
vt/;; -j B e d i n g- u n g : Ausreise in der Zelt vom 1. April bis
r^-y.d inklusive 23. Mai

|
Rückreise bis inklusive 24. Juni

tevii Auskünfte Gciittralagcfitur, Wien I. Kürntner-
rlwg 6. Telephon U-ay-S-eO. und alle Reisebüros

S 480.- S 202.-

ieitsiikfel
Jüdische Heldengedenkfeier in Danzig.

In der großen Synagoge zu Danzig fand anfangs
März eine i-owi Reichsbund jüdischer Frontsoldaten
Deutschlands abgehaltene Gedächtnisfeier .r« Ehren von
12.000 im Weltkriege gefallenen deutschen Jtiden statt.
An dieser Feier nahm der Spitzenkandidat der deutsch-
nationalen Volkspartei, der Volkstagsabgeordnete Stein-
brück in Begleitung mehrerer dentschnationalcr Partei-
freunde .statt. Der „Angriff" rügt diese?) Verhalten als
„typisch-deutschnational'-. Wenn dies typisch-
deutschnational ist, so scheint es typisch
nationalsozialistisch zu sein, im Kriege
das Hinterland zu betreuen, wie e ,s Herr
Goebbels tat, nnd dann die toten Helden zu
s rh V) ü h e n.

De)

Deutsche Wissenschaft

,,Völkische Beobachter" gibt seine Spalten für
eine öffentliche Diskussion her, die'^darum geht, ob Ein-
steins RelatiiHtätsfheorie für die deutsche Physik
ttirklich unentbehrlich .sei oder nicht. Ein junger Ge-
lehrter uandte .sich in einem Artikel daqegen. daß die
„lüdische" Relativitätstheorie noch immer an den deut-
schen wissen scJiaftrichen Stätten geduldet werde, und be-
rief Sich dabei auf Professor Lenard und Professor
Stark, di.e Einstein ablehneti. Zum Schluß .'^teilte er die
Alterriative-: ,Jjeutsche" oder .Jüdische'- Physik.

i^affee- ^oUa^iH Sicauß
«hemois Cof« Residenz, I, Fronx-Joscfs-Kai 89
voiijtSndis nfu renoviert, Bridge-Saal, 4 Seifert- ^.illards. Kliibr.lume
aSRhaliierte KeKclbatin. kalte und warme Kiiche BOrgerliche Prtis

Der hervorragende Physik-Theoretiker Professor
Dr. Heisenberg, der jüngste Nobelpreisträger für
Physik, tritt im „Völkischen Beobachter- unerschrocken
für Einstein ein nnd erklär/, die Relativitätstheorie .sei
sclb.^tverständHch Grundlage weiterer Forschung, weil
sie sich in allen Experimenten, in denen
nie nachgeprüft %c e r d e n konnte, bis in alle
Einzelheiten bewährt habe. Die ReUitiritäts-
theotw habe das bisherige Begriffssystem entscheidend
verändert. Schon Professor Planck der Schöpfer der
Quanten-Theorie, hübe die Umicälzung nach Ein,stei„ mit
der Unnvälzung nach Kopemikus verglichen. Wenn gerade
die deut.sche Wi.s.senschaft, schließt Heisenberg, diese Zu-
sammenhänge loeiter entunckle, so geschehe dies in Fort-
setzung der großen Tradition Kants.

Der „Völkische Beobachter-, der Heisenbergs Auf-
satz abdruckt, diestanzierf sich %^on demselben und bringt
einen Aufsatz von Prof. Stark, der Heisenbergs Grund-
emstellung mit leidenschaftlichen Worten brandmarkt und
sich dagegen weyidet. daß Heisenberg von den jungen
Deutschen fordere, sich Einstein und dessen Genossen zum
Vorbild zu nehmen.

Wamm denn auch nicht f Wer die allgemein aner-
kannten Grundsätze der Gesittung, die Fundamente der
.fcWjifc umstoßt, warum sollte der nicht auch da.s Weltbild
andern wollen? Einsteins Relativität.-^theoriP hat auf vielen
Gebieten der Physik befruchtend gewirkt, ihre e.rperimen-
teiie Bestätigung ist durch einivandfreie Kommis.sionen -
insbesondere anläßlich gewisser Sonnenflnsfernis.'^e _
erfolgt, aber was liegt daran' Ihr Entdecker ist ein
Jude und das genügt, nra die Ergebnisse dieser Theorie
jedem geeichten Nationalsozialisten als ziceifeihaft
erscheinen zu las.sen. Die deutsche Wissenschaftwurde einst in aller Welt respektiert.Etnst,,t

Rassegesetze Im Strafrecht
Das neue deut.sche Strafrecht kennt jetzt eine

neue Menge von strafbaren Tatbeständen, die sich aus
den Nürnberger Gesetzen ergeben: Die imchtig.ste„ der-
selben heißen:

Von der,minderwertigen' Rasse
Die Kommission der Marcel-Benoist-Stiftung für

die Förderung der wissenschaftUchen Forschung hat den
diesjährigen Preis in Höhe von 30.000 Schweizer Franken
dem Professor der pathologischen Anatomie an der VnU
versität Genf, Dr. Max Askanazy, für seine hervor-
ragenden Arbeiten auf dem Gebiete der Krebsforschung
zugesprochen.

Prof. Askanazy ist gebürtiger Ostpreuße, sein Vater
war Kursmakler an der Königsberger Börse. Einer einer
Brüder war an der Königsberger Universität Extraordl-
narlus für innere Medizin, mußte aber infolge der Arier-
gesetzgebung ausscheiden. Obwohl Prof. Askanazy-Genf
1914 längst Schweizer Bürger geworden und nicht mehr

' — ''T^^SS-«»»» .-«».-. i.».»<Y.-n.

Unter Leitung des bekannten CaFetiers Kornmehl

Cafe-Restaurant Heinehof
Wien 11. Heinestraoe 15 Warme Küche

"*'*
'*y-!^"-*^''\K'..-V}i,'*^:

dienstpflichtig war, machte er den Krieg als Oberstabsarzt
im deutschen Heere mit.

Die neue Anerkennung seiner wissenschaftlichen
Leistungen wird ja unseren Rassendogmatikern abermals
bestätigen, daß die Juden eine „minderwertige Rasse"
sind. Denn logischi-s Denken ist bekanntlieh auch eine
jüdische Erfindung, von der man um keinen Preis Ge-
brauch machen darf.

1. Raaaeverrat; a) verbotener Misch-
ehenabschluß, b) rasseschändender außer-
ehelicher Geschlechtsverkehr; B. Rasse-
schädigende Eheerschleichung; $, V er-
let zun g der Rassenehre.

Die Sittenkommission und die Spitzel werden wie-
der zu tun bekommen . . .

Die Juden und die Radfahrer
An diesen schon so uralten, barttragenden Witz

eiinnert die Auslassung des Nürnberger Parteiorgans, der
„Fränkischen Tageszeitung'-, zum Falle des Lustmörders
Seefeld, der schiverster Sittlichkeitsverbrechen an Kna-
ben bezichtigt ist. Leider ist Seefeld kein Jude. Aber
irgendwie muß der Jude doch schuld ,sein. Also schreibt
besagtes Organ:

„ . . . Seefeld hat Hunderte von Kindern ver-
dorben

. . . Dafür aber ist nicht er allein, .sondern auch
die verjudete Justiz der damaligen Zeit verantwortlich.
... Die verjudete Justiz der Systemzeit ist verantwort-
lich dafür, daß zwölf hoffungsfrohe Menschenkinder
durch Verbrecherhand ums Leben gekommen sind . . .

Es gab einmal eine Zeit, xvo man sich selbst der ver-
kommensten und absolut unverbesserlichen Subjekte
mit Vorliebe angenommen hat. Das ivar die Zeit, in
der der jüdische Vemichtungsiville allen jenen die Frei-
hext gab, deren ureigenstes Wesen nur auf Zersetzung
und Mord bedacht war . .

."

Daß so etwas geschrieben wird, ist gemein Daß es
aber geglaubt tvird, ist tragisch . .

JüeinUKaffee^
Mischungen

sind mit größter Sorgfalt zusammen«
gestellt, stets friscL geröstet und

vorzüglich im Geschmack.

FAZENDA, ausgesuchte

Marken bekannter
Plantagen 1/4 kg 3.20

MISCHUNG m, kräftig

und abgerundet . . , 1/4 „ 3.—

MISCHUNG IV, sehr

ausgiebig . . • . , . . 1/4 „ 2.80

MISCHUNG V .^^; 1/4 , 2.60

AUSSCHUSSKAFFEE 1/4 „ 2.40

Julius Meinl

9,Danziger Echo" —
das Martyrium einer ZeitUDg

Das „Danziger Echo", welches wir wiederholt
in unseren Spalten zitierten, ist eine Zeitschrift von
Niveau, die in überaus mühevoller, aber intellektuell
und ethisch bestens fundierter Weise den Interessen
des Judentums zu diienen bemüht ist. Deswegen ist sie

ein Dorn im Auge für die Danziger Regierung, die aus
ihrer Nazisympathie nie ein Hehl machte.

Die Staatsanwaltschaft der Freistadt Danzig er-
hob gegen einen verantwortlichen Redakteur des
„Danziger Echo" Anklage wegen eines im Dezember
V. J. erschienenen Aufsatzes, der Aussprüche angli-
kanischer Kirchenfürsten und schweizerischer Juristen
über die Behandlung der Juden in Deutschland zitierte.

Die betreffende Nummer des ..Danziger Echo" war
damals konfisziert worden, -was die Mißbilligung der

foUett Sie eJMk 9emflttitkiH Pxssotk?
dann . .

.

besorgen Sie Ihren tinkauf sämtlicher I ebensmittel, .SiK/ereic. Wemr. ?libowit7 sowie der berühmten

Stimiäi-fHm^ in (tfr separaten Pessach abteilung

Leben§mittelmagazin N. BRODETZKY
WIEN II, LEOPOLDSGASSE 4:1, TEL. A^AOSm, A'48.4MS, A^(>2 61 und A^^^O.IO
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HermaDti Struck
Am 6. März wurde der hervorra^^ende Maler und

Radierer Hermann Struck 60 Jahre alt. Hermann Struck
emer der ersten Künstler in Deutschland, der in »einen
Porträts und Radierungen fast ausschließlich dem Jüdi-
schen künstlerische Formen gab, lebt seit 1922 in Haifa
Seine Radierungen ostjüdischer Typen, seine Porträts
von Theodor H e r z 1, Hermann Cohen Abraham B e r-
liner. von Rabbi Kook. Richard Beer-Hofmann
Gertiart ftauptmann, Lovis Corinth und vfc len
anderen, seine Landschaftsbilder aus Holland, Dänemark,
der Schweiz und Schweden und nicht zuletzt aus Palästina
haben in der Kunstwelt große Anerkennung gefunden.
Mit größtem Erfolge stellte er seine Arbeiten in Berlin.New York, Baltimore u. a. aus. Als Theoretiker .schrieb
er em grundlegendes Buch über die Kunst des Radierens.
Unter seinen anderen zahlreichen Büchern und Zeichnun-
gen smd das „Ostjüdische Antlitz", hundert Steinzeich-
nungen von Kriegsgefangenen, seine Arbeiten über
Venedig. Amerika. Palästina imd Italien hervorzuheben.
Hermann Struck war einer der ersten Zlonisten in Deutsch-
land. In der Misrachi-Bewegung spielt er eine führende
Rolle.

englischen offiziellen Kreise gefunden hat. Der eng-
lische Generalkonsul in Danzig hat im Auftrag des
britischen Außenministeriums den Senat um nähere
Einzelheiten über den Grund der Konfiskation ersucht.
Das „Danziger Echo" hat während seines zweijährigen
Bestehens einen schweren Leidensweg durchgemacht;
fast jede Nummer der Wochenschrift wird konfisziert
und muß in neuer Auflage erscheinen, eine Zeitlang
war die Zeitung überhaupt verboten. Der Gründer der
Zeitung. Dr. T h e o d o r L e v y, war zweimal längere
Zeit verhaftet und wurde schließlich deportiert. Sein
Nachfolger Paul Bermanwar mehrmals verhaftet
worden und mußte ebenfalls Danzig verlassen, im
Danziger jüdischen Kreisen sieht man in der Anklage-
erhebung gegen den jetzigen Redakteur des „Dau-
ziger Echo" ein Symptom der Verschärfung des anti-
semitischen Kurses im Freistaat und einen neuen Be-
weis dafür, daß der Danziger Senat keineswegs ge-
neigt .sei, sich die Empfehlungen des Völkerbundsrate«
zu eigen zu machen.

BBBBllBBBmiBnBimnHmnin
Am 15. März 1936 findet die von der Wehrführung veransfaltefe
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Max Brod q
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Eugen HoHmonn ®
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Mythos der Faust
^^i^• kbtn in tintT gewalttätigen Zeit, die jeden Tag

neue Explosionen des F;inaüsmus und des Mordwilleus
bhnj^t. Der furchtbare Aufstand in Tokio, dem eine Reiiie

namhafter Politiker zum Opfer fiel, die Schüsse, die dem
jugoslawischen Ministerpräsidenten Stojadinovits galten,

sie a'lt» sind Symptome einer Zeit, einer Epoche, die deia

Austausche der Meinungen, dem Widerstreit der Ge-
tinnken und ihrer friedlichen Austragung abhold ist und
nur in der nackten Gewalt ihren echten Ausdruck find?t.

Das Recht des Eiii/.r)neii Und der Minderheit
«ird mit den F1\ßen ;{etr.'ten. rellKlösi» Vorwhrift^'ii,

iHe durch JahrliuiuJertc in CJeUung ^.ind, wie die

S<'hechita, «;hne Jede nährrt PrüfunK abgi-schafft,

wie die,«« nunmehr in Polen geschah, internationale Ver-

träge gebrochen und die einseitige Lossagung
von über.noinriienen Vtrpilichtungen als nationale und be-

freiende Tat gepiiescn, wie wir es soeben aus dem deut-

schen Reichstag hörten.

Mythus der FauMt! Dia Menschheit will nicht mehr
das Licht der Klaren Vernunft anerkennen, sie flüchtet zu

der Waffe und jeder Tag zeitigt eine neue Mordtat auf

pohtiachem Gebiet. Sogar wiv Juden sind von dieser

Seuche nicht verschori geblieben. David Frankfurter
griff auch zur Waffe und set7:te eine Tat, von der wir. wie

in din Spalten der ..Jiidis.chen Front" schon wiederholt

hetont, nicht händewaschend abrücken wollen, v, eil wir

sie aus der furchtb;iron Verzweiflung des Judentums ver-

stehen, die wir aber des.>äc!\ungeachtet verurteilen müssen,

als absolut unjüdisch und von demselben Blutrausch ge-

^liinkt, wie er in zahllosen Fememorden der National-

P07.iaU.sten und Attentaten der Kommunisten zu erblicken

iM.. An i^telle tifj Verständnis, an Stelle der Au.ssprache

von Mensch zu Men.sch wird der Trieb gesetzt; der Ur-

inens- h wacht in der Generation des XX. Jahrhunderts

auf und K a i n erhebt wieder die Hand, um sei-

nen Bruder Abel zu morden. Ja. nicht genug
daran, os finden sich Propheten und Apostel dieses

M.vthos di»r Faust, der Legende des Blutes, und preisen

HOlche Taten, solche Untaten al.s groß und überlegen der

geistigen .\u.seinander8etzung, die angeblich unfruchtbar

und zwecklos ist, weil der Vei-stand das Wesen der Welt

nicht erfas.sen kann.

Daß diPHCi- MythoH der Fauwt sich aber In

er»ti«r Liine gegen uns iliideii austobt, ist klar.

Der Antisemitismus, der so wie so die klare Fackel

der Aufklärung und das Licht der Vernunft scheut, weil

i'r eben, wie einmal im zaristischen Kußland, an die trüh-

.ston Instinkte des Men.schen appeiliert. dieser Antisemi-

tismus feien Tr.umphe. Von Deutschland, das die Vei-

nichtung der Juden auf sein Banner geschrieben hat.

ziehen sich die Fäden der antisemitischen Propaganda

über die ganze Welt; überall schießt die giftige Saat empor

und die Menschen, in ihrem Urtrieb des Bösen gereizt,

stürzen sich auf die Wehrlosen, die wehrlos Gemachten.

Wir Juden sind ein altes Volk. Wir haben der
Menschheit die erhabenste Sittenlehre,
die hehre 'tto nt6 ption des Monotheismu.? in

einer ^e i t gegeben, zu welcher viele der heutigen

. Kulturträger" sich nur wenig von den jetzigen Bewohnern

Ües Fouerlandea unterschieden. \Tnd wir haben dieses

heilige Licht behütet und unbeirrt durch alle Verfolgungen

beschützt und getragen, als unseren kostbarsten Schatz.

Tai Bewußlsem dessen werd^m wir nicht den Schlagworten

des Tages unterliegen. Mögen andere vom Mythos der

Faust, von der Befreiun;r durch Gewalt, vom Mord als

nationaler Tat .schwärmen: wir wissen, weil unsere Ge-

schichte Jahrtausende lang ist und eine Geschichte des

rdelsten Mnrtyriutn.s im Dienste einer Idee, daß

nii'ht die G<'walt am Ende siegen wird, sondern die

\ ermiiilt. Hiebt der M»»rd. sondern die Verständigung

VOM Minsch /u Meiis«h, von Volk *ii VuJk.

l.'nd dieses Wis.sen legi urss auch besondere Pflichten

auf. Wir miisscn und die.ses Müssen ist ein kate-

gCJi>oher Imperativ - in die Reihen unserer Gemein-

schaft Eintracht bringen Wir müssen uns spIIjsi beweisen,

daß nicht N-i(l. V-n-leumdung, Gehässigkeit und Zwie-

tracht unsere Kigensc haften .««ind, sondern ein ..Dienen

;ir' W.'-k", in ti>-u.'r Cefnloschaft unserer Idee. AchaJ-

Deutschland hinter Gittern

Groß!leisctihauerei fiegm. Kornmehl
Mi«n IX, 8«rsfl«st« 'S «• <*• filioU XVlil, WahringcrstraB« «7

Teicpliuin- A-:T-^:'i'» und l^-l^-'^-,l Liaferant ICr Htilomialt««

Abl«ilungen iür KoscHarfiaiscH

UnUr Auisicht drs thrw Rabbin.it.-- der :«. Kultusjfemelnde Wifn

i^Siutlichf pleiscIuorKn von au*5ChlitBlich Prini;i -Qualiut zu den

hUllcsten Marktprfl.<ieo

}i.ui:i: :>agl an e-ner SLile daß di- leitende Idee des Judcn-

lums di.- G'refhtiiük'nt sei. I.st sie da.s. so können inner-

halb de« Judentum« alle Probleme anders ausgetragen

werden, «da dies j.tzt erfolgt. Wir wollen de m
M y t h o .< der F ü ii s t nicht verfallen, aber
auch nich: der S k 1 a v e n m o r a 1. die sich in

V (• r d U c n 1 1 g i> n g e n. Beschimpfungen und
D •• n u n z i a t 1 o n n breitmacht.

Ist etwas 7.U iMr.inltvn im Wiener .ludentnm. dann

niiifi «'S anders iHTeiidKl vurden. als dies bis jetzt

geschah!

Dafür kämpft der Bund, Es ist ein Irrtum, zu

glauben, d.iß Frontscldaien Anhänger der Gewalt .sind.

Sie liabon die Wirkungen des Krieg s, seine iurchlbaien

Folgen viel zu .«sehr in imnuttelbarster Nähe unter L.-bens-

gefahr g.Heher. als drß si- dem Appell der Gewalt ver-

fallen könnt' n. Im Geg,nlell! Immer wieder wird der

li. J. V für eine würdevoll", auf dem Boden d» t Vernunft

und Gerechtigkeit fußende Austragung aller Difterenz>^n

eintreten, immer wieder für iie Einigkeit und Verständi-

gun.<j im Judentum sein«- Stinmie erheben, weil er in

« i n e m geeinten Judentum die beste Ab-
wehr sieht gegen den uns von allen Selten
"b e d r ii ji g e n d n Mythos d e i Faust' Dro.

Gericht erklärt: Der Jude ein Mensch zweiter Klasse

Die Jufitiz dfis Dritte» Rehhes Uherbietet .sich

täglich an )wuen Infamien.

Das >.Schlochauer KreinblatV' hf'rirhtet über eine

Verhnndhuu/ vor dem Amtsgericht in Schlochnn. Dn
Angekluglv hattf bchuitptet, der Inhaber einer Konkur-

renzftrjua .sei Jude. Da rfif.sc Behauptung jedoch nicht den

Tatsachen entsprach, erblickte darin das Gericht eine

bewußte Verächtlichmachung aus Konkurrenzgründen.

Es vertrat die Ansicht, es sei „die schwerste Beleidigung,

die heute einem deutschen Volksgenossen zugefügt wer-

den könnte, als Jude bezeichnet ;i( u-erdtn". Ein Jude

sei ein Mensch zweiter Klasse, und es gelte gerade auf

dem Lande als volksvrrräterisch. bei Juden zu kaufen.

Das Gericht verurteilte den Angt klagten zu sechs

Wochen Gefängnis.

Die schivcrste Beleidigung, die gewissen deut-

schen Volksgenossen -zugefügt werden kann, ist wohl

die. sie als menschliche Wesen zu bezeichnen. Für
derlei Leute mnlite frst eine genügend niedrige Zahl

erfunden werden, n-ea/i e.s sich der Mühe lohnen würde,

sie überhaupt kla.ssifizi^ren zu uoller.. Aber auch

hier wird das deul^ohf Volk eines Tagcs zur Einsicht

kommen und merken, daß die Rechnung irgendwo nicht

stimmt.

„Oeffeiitliche verleumderische Beleidigiuig"

Die .Frankfurter Zeitung" meldet: Das Amts-

gericht Stadt Oldendorf verhandelte gegen einen nicht-

urlschen Angeklagten^ der beschuldigt wurde, sich der

„öffentlichen verleumderischen Beleidigung" schuldig

gemacht ;»< haben. Der Angeklagte hatte (ine,- Gastwirts-

frau, die ihn auf ihr Schild „Juden sind hier nicht

erwünscht". hingeuHesen hntte, erklärt, .solche Schilder

seif» i)im .son.st nicht bekannt, und er ::ci erst kürzlich

in einer anderen Gastwirtschaft aufgenommen worden.

In diesem Zusammenhang hatte der Angeklagte auch den

Namen des Ortsgrupperilriters der NSDAP, genannt. Der

Staatmn>calt .iah hierin den Versuch, die AutoHtät eines

Amtsträgers der Partei zu untergraben. Das Gericht ver-

urte-ilte den Angeklagten zu zwei Monaten Gefängnis.

Wenn dieser „Amtsträger der Partei'' tatsächlich

in seinem Machtbereich Juden in Ruhr- geUts.se n haben

sollte, dann wurde an ihm ull^s andere als eine Ver-

leumdung bf gangen. Dann wurde von ihm behauptet,

daß er feiner der wnigen Funktionäre der Partei sei,

die sich noch einen Funken Menschlichkeii bewahrt

haben. Das aber von einem Würdenträger des Dritten

Reiches -ju behaupten, dürfte allerdings dort mit Ge-

fängnis bestruft werden! Und wurde es auch . . .

Gewerbekredite 7%% p.a.

DIE ANERKANNT flUfE
14 Mar. eold-Vttiiretfcr Schlltins •.-, •.—, 19,-

Fttliredcrn und Krayont aller Waltmarkan

Carl Pick & Söhne, II.TaborstraBe 10. f«i. «-«2-0.27

Pre'ü'l.ii»' •» PruTlnivertand

Kameraden!
Lasset bei Ludwig Feidmann, feine englische Herren-

schneiderei, I. KrugersiraßeS, Tel K-2ti-6-28. arbeiten.

Bif-Mitßliedern jedes Entgegenkommen

Ktn Ausweg uuh der Hölle

Aus t,ivcrIäJisiger Quelle erfährt dPr ITA-Ver-

treter, duU dir deutsche Regierung ihre Bertitschaft ,

erklärt hat, Juden, die als „Rückwanderer- oder wegen
j

„Ra>,stnSchande" hMc. in Konientrationslagcrn unter-
j

gebracht sind, freizula-'^sen. falls .\ie Visa für Palästina

erhalten ufid abreisen. Das englische Kon'<ulat erklärte,

sein Be.stes tun r« wollen, um diesen Unglücklichen Ein-

wandt rungszertifikate. bzw. Vi.sa für Palästina zu be-

schaffen.

Hoffentlich l)eruht diese Na<hrirht auf Icon-

kretem Tat.\acheumati rial. li.s kann wohl nithts Drin-

gendeyes geben, als die deutsch^-n Opfir aus der braunen

Hölle -,/ befreien. Die Visa für diese Gefangenen
müsfien be.schafft werden!

Aurh ..Kriegsopfer" dürhn nicht b»*! Juden kaufen

Wie die ..K--''" 'f/cr Zeitung" bericht'^t, erklärte

der Rt ichstagsabg ordnete KreisUU,., Po-rleitne, aus

Stolp in seiner Eitjenschnft als Bezirk-sobifann d^r

Nationulso-:utlisrischf n Ki'ie<i.'^i,^,f« rv( isorgunij auf einer

Monatsrerstemmlung der Ortsniuppe Kolberg der NSKOV,
wer beim Juden kaufe, werde in den Reihen der NSKOV
im ht '/' duldet

.

Parteigenosse Po.tleitne, wird r.ehon gewußt
haben, warum er .sein< n Kriegskameraden den Kopf
waschen mußte. Mänf.f'r. die im Feuer der Granaten

mit ihren Mitkämpfern Freundschaft geschlossen h'tlt^n,

egal ob Jud oh Christ, die werden nicht so ohneweitert

begreifen, warum denn Kiirgskamerad IjCvv, den man
im Schüt:engraben ab.'<olut nicht zur Seite geschoben

hatte, auf einmal als Kaufmann Levi; so minderwertig

geworden ist. Hie, mußte eben ein wenig nachg< holfen

werdtn. Affe, diesen Nachhilfen ist sfjhiptomatisch für

di« lat.sächlit hen Ansichten .so vieler tansrnder anstän-

diger Deutschen über ihre jüdischen Mithürger.

Ein Wissenschaftler über den
antiseniit istischen Ferror.

Prof. M i c h a 1 o w^ i c z. Rektor
Warschauer Universität, erklärte:

der

Die N a t i o n a l d e m o k rate n O' gani-.ierf-n

nach einhfititihem Plan rrus!, Unruhen unter der B>

-

völkeruny der Dorfer und Stadl^, die den Zweck haben,

nicht allein tincn Rn'senanta'inntsmun su -.in hien. •son-

dern auch die Rechtugrundlageti den Staates zu unter-

graben. Wir dürfen es nicht dulflfii, daß Individuen oder

Gruppen siih anmaßen, auf 'i,,,,,,. f, ausf Et cht .1/ i'iben.

Die Seele d' .-< polnischen Arbeilers und des Bauern %vird

vergiftet, h.s u erden Flugblätter verteilt, deren Inhalt

ganz nnvorstrllbar ist. Bei den Verstifhen d*'r Polizei,

die Ordnung aufrecht tue rhalten. fließt rnel Blut des

polni.'<chen Bauern und Polizisten. Auf diesen Wegen de^r

Anarchie und DemoraUsatU>t% wollen die Nationaldemo-

kraten zur Macht gelangen. Aus welchen Quellen fließt

ihnen das Geld für die blutrünstige Agitation zu? Am
Horizont der W^lt sammeln sich jetzt Wolken. Jeden

Tag köytneii i'i' rar das große h'istori.seh( Eramen ge-

stellt wenbn. Es »oi >'>' darum (ilh Kräf!' datanf ein-

gestellt «e»H, die Anarchie ;m überwinden.

auf melirere Jahre Belehnuni; oltener Buchiorilerungen. WecmelegWompte
und Kassaausgletchc KatentinapzierunKcn Kredite (Ur Kuhutb*anitr achr

langfriatig. PIr. Mai Xuck«rto«r«. Mi«n XIX, lllrttthrtraO« « (Ruckporto)

Banska Bystrica
Banska Bystrica, ein entzückend gelegenes slowa-

kisches Städtchen, war im heurigen Jahr zur Austragung
der Winterspiele des Makkabi-Weltverbandes ausersehen

worden. Die Stadt, die zirka 600 jüdische Einwohner hat,

bereitete sich auf den Empfang der Sportler und Gäste

auf das Beste vor. Der Makkabi Banska Bystrica leistete

heroische Arbeit, die Bevölkerung von Banska Bystrica,

an der Spitze die Behörden, ebenso auch der allgemeine

Sportklub von Banska Bystrica halfen in beispielloser

Zusammenarbeit mit zum reibungslosen Gelingen der

Festspiele.

Banska Bystrica präsentierte sich während der

ganzen Woche im Flaggenschmuck, auf dem Bahnhof be-

grüßten den Ankommenden die Flaggen der teilnehmen-

den Nationen, ebenso waren auf dem Marktplatz Mastö
mit Flaggen errichtet. Der Kalvarienberg. das Wähl-
zeichen von Banska Bystrica. war während der Festwoche
mit grünen und roten Scheinwerfern die ganze Nacht
hindurch illuminiert, ebenso auch einige Gebäude der

Stadt.

Das Divisionskommando hatte zur Unterstützung
eine Kompagnie Soldaten und sämtliche Militärskiläufer

unter Kommando eines Kapitäns zur Verfügung gestellt.

Ein Sanitätsauto, eine Rettungspatrouille, ferner eine

Telephonpatrouille waren ebenfalls täglich zur Verfügung.
Sämtliche jüdische Soldaten der Division hatten während
der ganzen Woche dienstfrei. Der Divisionsgeneral mit

seinem Stab war, ebenso wie alle Behörden der West-
.slowakei, bei der Eröffnung, beim Ball und beim Abschluß
der Spiele vertreten. Sia ließen es .sich nicht nehmen, an
den einzelnen Tagen beim Ziel oder Start die Wett-

kämpfe zu beobachten.

Montag, den 17. Februar abends fand im großen

Saale des Narodni dum die feierliche Eröffnung in An-
wesenheit aller obgenannten Honoratioren sowie pro-

minenter tschechoslowakischer jüdischer Politiker statt.

Diese Eröffnungsfeier wurde im tschechoslowalüschen

Rundfunk übertragen. Die Regimentskapelle des in

Banska Bystrica stationierten Regimentes wirkte da-

bei mit.

Am Dienstag, den 18. Februar, war die feierliche

Hissurg der Staatsflagge beim Start der 4XlO-Kiloraeter-

Staffel. Auf dem Startplatz hatte das tschechoslowakische

Mi'if^r in großem Kreis Mäste mit den Flaggen der

teilnehmenden Nationen aufgestellt und m feierlicher

Weise wurde zum Zeichen der Eröffnung die tschecho-

slowakische Fahne gehißt.

Ueber die .'3portlichen Ergebnisse, die der öster-

reichischen Makkabi-Mannschaft zahlreiche Siege brachte,

haben wir bereits in unserer vorigen Nummer berichtet.

Leider hatte der Wettergott einen großen Strich

durch das Programm gemacht, indem die Wettkämpfe

in sämtlichen Sportzweigen, die auf EMs angewiesen sind,

nicht durchgeführt werden konnten. So mußte unsere

l5ewährte Eishockey-Mannschaft, ebenso zwei Eiskunst-

läuferinnen wie auch ein Eissehnelläufei- acht Tage lang

feiern. Auch die.se Disziplinen hätten zweifellos mit

großen Erfolgen für die österreichische Expedition

geendet.

An den Skiwettkärapfen haben zirka 150 Sportler

teilgenommen. Das größte Kontingent stellte selbstver-

.•;tändlich die T.ochechoslowakei, ferner Deut.«»chland. dann

Oesterreich und Polen. Außerdem waren vertreten Jugo-

slawien, Ungarn. Lettland, Danzig, die Schweiz und

Norwegen.

Sonntag abends fand, mit Rücksicht darauf, daß

ein großer Teil der Sportler schon abreisen mußte, die

Prei.Tverteilung statt, die .sieh zu einem großen Fest aus-

breitete. Sämtliche Honoratioren hielten bedeutsame

Reden und unter dern brausenden Applaus des dicht-

gefüllten Saales holten sich die Sieger ihre MixlaiUen.

Bei der T'ebernahme des Preises In der 4 . lO-KllO-

meter-Staffel überreichte die öst'^rreichlsche Mannschaft

der tschechoslowakischc^n Staffel einen großen Pokal, der

die Widmung trug:

„Der besseren, abor unglücklichen Staffel,

die Ost MT. Khi.Hche .'Staffel."

Diese ritterliche Geste wurde mit großem Beifall auf-

genommen und der Pokal ging am Honorallorcntisch von

Hand zu Hand. Die tschechoslowaki.«»che Mannschaft be-

dankte sich in der Form, daß .sie nachher den Pokal, mit

Wein gefüllt, dem Mannschaftsführcr der Oesterrekher

mit einer längeren An.sprache zum Ehrentrunkc reichte.

Der nach der Preisverteilung folg-ende Tanz und

die Zusammenkunft im Caf^ Wagner gestaltete sich zu

einer begeiaterten Verbrüdi-rung aller in Banska Bystrica

teilnehmenden Juden. An allen Tischen saßen im bunten

Durcheinander deuLsche und polnische, tschechoslowa-

kische und österreiclnsche, jugoslawische und ungarische,

schweizer und lettische Juden, tue »ich in diesen Stunden

als Juden und nichi.s anderes als Juden fühlten. Die Be-

geisterung und die Freude schlugen hohe Wellen und
jedem, der an dieser Makkabiah teilnehmen konnte, wer-

den die Eindrücke noch lange in Erinnerung bleiben.

Die Unterhaltung fand am Morgen knapp vor Ab-
gang des ersten Zuges, mit welchem viele Sportler ab-

reisen mußten, ihr Ende. Es verblieben bloß die Offiziellen

i'.nd jene Sportler, die für den SO-Kilometer-Langlauf ge-

meldet hatten, welcher am Montag, den 24. Februar, pro-

gremmäßig zur Abwicklung gelangen konnte.

Abschließend muß noch besonders erwähnt werden
die Mitarbeit und die Unterstützung der tschechoslowaki-

schen Behörden und des Militärs, welche zweifellos mit
dazu beigetragen hat, die Winterspiele zu einem vollen

Erfolg zu gestalten.

Es kam in den einzelnen Sitzimgen der Vertreter

der einzelnen Kreise des Makkabi-Weltverbandes des
öfteren zur Sprache und jeder LÄndesvertreter erWärtt,
daß er sich für sein Land nichts Besseres wünschen kann,
als ein derartigts Interesse und eine derartige Unter-
stützung, wie die tschechoslowakischen Behörden für dle-
.ses jüdische Sportfest gezeigt und die wohlwollende Mit-
arbeit, die die gesamte Bevölkerung von Banska Bystric»
bewiesen hat. R. g*

'jrmDISCHE FRONT

Von Dr. Kurt S z n r m a y
OorenMlte für Jedermann!

Mein Freund Attillo Bianchi, Leutnant der
italienischen Armee, schreibt mir folgenden
Brief aus Abesainien

:

Lieber Freund!

Es ist den Aerzten gelungen, in einer Operation,

die nicht ganz schmerzlos war, den abessinischen

Granatsplitter aus meinem Bein zu entfernen, den ich

mir am Takazzefluß zugezogen hatte. Man hofft, daß
das Bein beweglich bleiben wird. Ich liege hier im

Lazarett recht gut aufgehoben und ich fühle mich, ver-

glichen mit den Leiden und Strapazen des Transports

und dem was vorhergegangen war, wie im Paradies.

Ich habe viel Zeit und Ruhe zum Nachdenken und be-

nutze sie, mein Erleben in den vorhergegangenen

Wochen zu sichten und zu ordnen. Es ist lange her,

daß wir uns damals an Bord des „Carnaro'* getroffen

haben. Ich erinnere mich noch mit Vergnügen an die

Gespräche, die wir damals geführt haben. Besonders

der Gedanke an ein Geschehnis, das sich im engsten

Zusammenhang mit meiner Verwundung zugetragen

hat, erinnert mich an das, was Sie mir damals über

Ihre Ideen und Grundsätze gesagt haben.

Wir waren Mitte Dezember 1935 mit unserem

Tankgeschwader auf dem Vormr rsch, wobei wir uns

sehr oft in Gruppen von drei bis \ier Kampfwagen, oft

auch nur mit unserem Fahrzeug allein, weit vor unseren

nachrückenden Ti-uppen befanden. Die Besatzung

meints Tanks bestand aus zwei Soldaten, dem Unter-

offizier Massimo Leone und mir, als Kommandanten.

Massimo Leone, von dem ich Ihnen erzählen will,

war ein Mensch, der in sich ungewöhnliche
militärische Tugenden vereinigle. Es v/ird

Ihnen das beste Bild vom Wesen dieses Menschen

geben, wenn ich Ihnen sage, daß er selbst unter

schwerstem Schrapnellfeuer, das gewöhnlich eine ent-

setzlich demoralisierende Wirkung auf Menschen aus-

übt, ruhig seine Zigarette rauchte und nicht mit der

Wimper zuckte.

Wir hatten den Auftrag, mit unserem Fahrzeug

eine Aufklärungsfahrt in da.s vor der Front liegende

Buschgelände zu machen. Nachdem wir rund 25 Küo-

meter gefahren waren, gerieten wh* unversehens in

das Feuer einer gut getarnten abessinischen Tank-

aowehrkanonc und einiger Maschinengewehre. Wir

vorsuchten, die gegnerische Abteilung zu überrennen,

doch hatten wir das Pech, einen Volltreffer zu be-

kommen, der dem Gemeinen Dulpino das Leben

kostote, mir die bereits geschilderte Verletzung bei-

brachie und übeidies die Zündungsanlage unseres

Motors zerstörte. Der Tank stand .still. Wir waren in

verzweifelter Lage. .Sie werden sich aus Zeitungs-

nachrichten ein Bild davon machen können, was es

heißt, in abessinische Gefangenschaft zu geraten:

wenn wir überhaupt annehmen wollen, daß es in

Abesainien so etwas wie eine Gefangenschaft gibt.

Während wir andauernd beschossen wurden, ver-

suchten wir, den Defekt zu beheben. Glücklicherweise

schien auch mit der Kanone der Abessinier etwas nicht

in Ordnung zu sein, denn wir erhielten nur mehr

Maschinengewehrfeuer, Wir erwiderten es nach

Kräften. An eine Rettung durch den Vormarsch unse-

rer eigenen Truppen war nicht zu denken: wir wußten,

daß die nächste Marschetappe erst in etwa einer Woche

angetreten werden sollte. Meine Verletzung nahm mir

auch die Aussicht, das Fahrzeug aufzugeben und einen

fluchtversuch zu machen. Wir beratschlagten lange,

wa» zu tun sei. Bei Einbruch der Dunkelheit sagte

plötzlich Leone, er wolle versuchen. HUfe zu holen.

Da jedes andere Unternehmen aussichtslos war, gab

Ich ihm die Erlaubnis, den Versuch zu wagen. Er

chüttelte dem überlebenden Enrico F e r e 1 1 1 und

mir die Hand, salutierte und ließ sich aus der Eingangs-

li^e gleiten.

Ich über.springe die endlosen Stunden, da Feretti

und ich den unbeweglichen Tank unter immerwährender

fürchteriicher Anstrengung gegen die Abessinier ver-

teidigten. Unser Maschinengewehr funktionierte Gott

»ei Dank ausgezeichnet und die gegnerische Abteüung,

die anscheinend nur unzureichend mit Munition aus-

gerüstet war. war ziemlich schwach. S<3 konnten wir

uns halten. Schließlich wurde aber auch Peretli ge-

troffen. Er erhielt einen Kopfschuß und brach an

seinem Gewehr zusammen. Jetzt war ich allein der

Verteidiger und fühlte, daß das Ende nahe war, zumal

die Gegner das Feuer wieder eröffneten. Ich begann

zu überlegen, ob ich es nicht vorziehen sollte, meinem
Leben selbst ein Ende zu setzen, statt den Abessiniern

in die Hände zu fallen — da hörte ich hinter
mir ein Geräusch. Ich glaubte, ich sei umgangen
worden und die Abessinier hätten sich unbemerkt an
den Tank herangeschlichen. Aber meine Furcht war
unbegründet.

Es war Massimo Leone. Sein Gesicht war
grau. Ar machte den Eindruck fürchterlicher Er-

schöpfung. Mühsam erzählte er, daß es ihm gelungen

war, sich bis zu unserer Basis durchzuschlagen. Dort

fand er aber nicht einen einzigen Tank, der uns hätte

zu Hilfe eilen können. Der Kommandant des hinter uns

liegenden Infanterieregiments hatte es aufs strengste

verboten, eine Hilfsexpedition auszusenden, da der

Divisionsbefehl es ausdrücklich untersagte, über die

derzeitige Frontlinie hinauszugehen. Massimo Leone

hatte gefleht und gebettelt, es hatte nichts geholfen,

der Kommandant gab den Tank verloren, glaubte, daß
er längst in die Hände der Abessinier gefallen sei und

wollte bei der bekannten Stärke des Feindes um keinen

Preü? wegen eines Tanks, dessen Rettung ohnedies

zweifelhaft erschien, Menschenleben riskieren. D a

hatte sich Massimo Leone erbötig ge-

macht, den Versuch zu unternehmen,
nochmals die Front zu überschreiten,
denTankzureparierenund ihn zurück-
zuführen. Beim Heranpirschen an unser Fahrzeug

hatte ihn dann eine Kugel in den Unterleib getroffen.

Während ich mit schwindenden Kiäften — mein Blut-

verlust war schon sehr stark — die Angriffe des

Feindes abwehrte, gelang es Leone, die zerstörte

Zündungsmaschinerie auszuwechseln und den Tank in

Gang zu bringen. Trotz der irrsinnigen
Schmerzen, die er gelitten haben muß,
führte er den Tank zu unseren Linien
zurück.

Minarik
Telephon R>4C-S-28

Schntidermeister

Wien II. Praterstraße 43

Kleider Fertig u. nach KnB

Zwei Tage später erlag er, transportunfähig, in

der Ambulanzstation seiner qualvollen Verletzung. Wie

ich erfahren habe, wurdeihmdiehÖchsteAus-
zeichnung verliehen, die es für seine
Chargegibt. Ueber seinen ausdrücklichen Wunsch,

den er knapp vor seinem Tode geäußert hatte, wurden

mir seine Brieftasche und seine Uhr übergeben.

.Aus den Papieren, die hier vor mir auf dem Bt*t!

Hegen, ersehe ich, daß er Jude gewesen isf.

Es ist merkv/ürdig, daß dieser Krieg ausbrechen

mußte, daß ich verwundet werden mußte und d a ß

mir ein Jude das Leben retten mußte,
damit ich verstehen lernte, was Sie mir damaKs gesagt

\ haben, als wir gemeinsam nach Palästina fuhren. Icli

erinnere mich an Ihre Erzählung von jenem kleinen

I
Soldatenfriedhof in den Dolomiten, auf dessen verwit-

I terten Steinen Sie so viel jüdische Namen gelesen

I

hatten . . . Kohn und Blumenstein und Stern ... sie

alle gefallen für eine Heimat und ein Volk, das sie als

Fremdkörper betrachtet. Ich denke viel daran,

wieviel tausende Jüdische Helden es

gegeben haben mag in den vielen Kämii-

f e n unserer Geschichte. Welche Tragik liegt

darin, daß die Taten der Juden, die groß und edel sind,

dem Konto der Gastvölker sugeschriebea werden,

während ihnen nur das angerechnet wud, was feig

und böse ist. Ich sehe vor meinem inneren
Auge die Armee jener Helden des jüdi-

schen Volkes, die so groß und mutig
waren, wie irgend ein Leonida s, und die

trotzdem den Ruf hatten, minderwertig
zu sein, weil sie eben Juden waren. Um
jenes Mannes willen, dem ich mein Leben verdanke,

wünsche Ich, daß das anders werde. Ich wün.sche Ihnen

als NichtJude, daß Ihr Traum von Palästina in Er-

füllung gehe und daß die großen Taten der Söhne des

jüdischen Volkes dereinst die Anerkennung finden, die

sie verdienen.

Verständigen Sie mich mittels Karte, kli besuche Sie äo-

loitl — KrühjahrsRaiderobe lür Damen und Herren, Uni-

lormen, Wnste englische Siotfe, samtliche Textilwaren,

Wäsche lind Scniihe

Bis III 12 Monatsraten!
Kamecad Ch. Stahl, Mien III. KlcislgastcV/S

J>et Heset stkteiü.*.
In dieser Rubrik briniceii wir Zus<'hrift^n au4 dem

LPHorkrciH, ohne uns jedoch nüt den in den einzelnen Zu-

schriften zum Ausdruck gebrachten G'-'dankengüng:on luid

Anschautiiig«'!! /u identifi/.iorfn.

Sehr geehrte Redaktion!

Hieran gestatte ich mir. an der Disku.'^sion „Jiidi'

sehe Front im Ausbau" . teilzunehmen. Die. jüdische Front

ausbauen, heißt, die Einigkeit aller Juden herzustelU-n,

alle politischen Gegensätze abbauen nnd die Gesamt'

judenheit auf den religiö.sen Nenner zu bringen. Denn
die Grundbedingung für die jüdische Front ist der jüdi-

.sche Glaube, der uns Juden trotz jahrtausendelanger Ver-

fülgungen Iris heute aufrecht erhallen hat. Zufolge der

mittelalterlichen Verfolgungen, denen die Juden i//i

Dritten Reiche seit mehr als drei Jahren ausgesetzt sind

und der Versuche der Diskrimimerung der Juden in

anderen, auch sogenannten ..'jivHisiertcn- Ländern ber

Nach Palflstinn!
BilliRC Qesellschafis- und r.inzelreisen

zu Hunm und P«ssach unter bewährter
Fuhrung über Triest oder Cnnstanza.

MäSige Preise. Purimreisen 30 bis Hm f Tnf*bAli '"> Reisebüro ,,ln

bei ü". J. lOCKBl die Welt". W. M.5U Pro.'ent reduziert. AiiskünUe I

Wenn er. Wien IX, Liechtenstein-

straüei», Telephon : A-14-504
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finden wir ttns in einer Defensivstellung, bei welcher es

nicht genügt, nur abzuwarten und hinzuhalten, .so>i-

deru falls notwendig, auch anzugreifen. Da müssen wir
nun die Schwächlinge^ die Defaitisten, dir Kriecher und
andere Schädlinge entsprechend belehren. Da müssen tcir

unseren Gltmbensgeno.ssen Selbstbewußtsein gegenüber
den Andersgläubigen und mehr Achtung gegenüber den
eigenen Brüdern lehren. Da müssen wir Führer ha^en,

die bereits im Kampfe gegen unsere Feinde erprobt .sind.

Nicht jeder, der eine sogenannte soziale Stellung hat, ist

berufen, Führer zu .sein! Nicht irgend eine jüdisch-poUti'

sehe Einstellung In-yechtigt Führer zu sein! Wir müs.sen

Aussprachen mit unseren andersgläubigen Mittncnschen
herbeiführen, dieselben von ihrem krankhaften Haß be-

freien und so die innere Befriedung der gesamten Bc-
völkemng erreichen. Dann müssen u-ir unsere (^laubens-

genos.sen dax^on abhalten, die i-eligiösen Gebräuche der
Andersgläubigen nuchzuahm'^n und deren religiöse Feste

zu feiern. Wir mü.ssen mit gutem Beispiele vorangehen
und unsere religiösen Feiertage einhalten und nicht wegen
flcs .Schnöden Matnvions m,i uu.seren hohen Feiertagen Ge-
schäfte machen und uns dies von den Andersgläubigen vor-

halten lassen. Es i.st nicht angängig, dtiü jüdische Unier-
nehmer an den hohen Feiertagen die Geschäfte offen-
halten, ihre jüdischen Angestellten zwingen zu arbciteii,

aber selbst das Bedürfni.s liaben, sich in der Synagoge
'.u zeigen und dort nach Tunlichkeil den Gottesdienst
stören. Um unsere Glaubensgenos.sen vor den Gefahren
gesetzwidriger Handhingen zu bewahren^ müssen wir in

erster Linie bedacht sein, Lebens- und Arbeitsmöglich-
keitcn zu schaffen, aber wir müs.sen auch auf diejenigen,

denen wir die.'>e Möglichkeiten schuffeu, elnivirkcn, daß
sie sich bescheiden. Ferner muß die jüdische Front
Sorge tragen, daß U7tter den Juden 'Sticht nur die gei.stigo

Arbeit bevorzugt werde, sondern wir mü.ssen Handv.'crker
und Bauern erhielten und mü-isen den jüdi-'^chen Eltern
die Ufberzeugung beibringen, daQ es be.sser ist. wenn

arr S.RUB!fiS7iBN
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der Sohn ein tüchtiger Arbeiter oder Bauer icird. statt

(in schltchttr Kaufnionn tjder Advokat. Unsere Juge.id

müssen urir vor allem Disziplin und Achtung vor dem
jüdischen Glauben und Achtung i'or den eigenen Ghnu
bcnsgcr.ossen lehren, dann icfrdcn icir auch die Achtunn
der Andersgläubigen i rwerben und den Antii:'mi'ismuft

erfolgreich ttekämpftn können.

Dan w alt c Co t t!

Mit kameradschaftlichem Gruß T. K.

Geehrte Redak'U.n!

Zu der Zuschrift der Frau Ein i'., hätte ich fol'

gotdes zu bemerken:

Veber die Ansicht der Geminnten, daß man von
ifirem Manne doch nicht verlangen kann, daß er die Ver-

tretungen deutscher Wcrin aufgibt, weil dadurch
Seine Familie der Not preisgegeben wäre, kann man ja

noch debattieren, trotzdem es. glaube ich, Juden geben
soll, die .Solche Opfer für ihr Volk gsirachl haben. Abrr
was auf das schärfste suru' k'iewiescn vfrdiu muß, «•'•*

die Bemerkung der Frau P. über di( Vi rhftzung der
jiidlschen Kunden, aUo 7iaeh Ansu):; der brau /»., die

Scheinbar sogar intfllcktueUf a hretsen angehört, ist df r

seitens des JudChtums der gaiir.. ,i Welt, viit v'ingeschlösse n
größere Teil« nichtjüdisrh • r Mensche», beschlos.se n*f

Boykott Nazideutschlands nicht anderes als eine vkl'
leicht sogar mutwnllige Verhetzung, die einwge Waffe»
die wir gegen ein System haben, daß die V' rn\chtung
vieler tansender jHdi.scher Lehen und E.ri''h n.t n erbar-
mungslos durchführt, ahqesehcn von dm !>< sttauschen
Mißhandlungen, die hunderte unserer Brüder zu erduldtn
hatten, und noch haben. Ich ennnfrf nur an eine photo-
graphische Aufnahme in einer U'.'itr, Z' Itiiuj, dir zeigte^

wie man einen älteren Juden barfuß imt abijeschnitte^nef

Mose Ws zu den Knien, unter Begleiiunp eiuer Mtlvnde^

m
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Menge durch die Straßen führte, dem Manne hing noch
irgend eine Tafel um den Hals. Das alles bedeutet schein-

bar fdr die Frau P. nichts.'

Daß christliche Professoren von Weltruf, selbst

Bischöfe die Teilnahme an der Universitätsfeier in Heidel-
berg ablehnen ah Protest gegen die unmenschlichen
Judenverfolgungen in Nazideutschland ist das nach An-
sicht der Frau P. auch eine Hetze?

Nicht urniger unverständlich finde ich die An-
pöbelungen des Herrn Alois B. durch den Vorwurf, daß
er ausgesorgt habe, in einer Zeit, in der icir umgeben von
Haß fast der ganzen nichtjiidischen Welt sind, haben unr
die verfluchte Pflicht, jeden Nirhtjuden, der uns gut-
gesinnt ist, mit offenen Armen aufzunehmen, und ich
glaube, daß auch der B. j. F. es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, Verständigung mit den Nichtjuden zu suchen
lind Verständnis für unsere Lage in die Massen der Nicht-
juden zu tragen, und dankbar jede U-nterstützung von
dieser Seite anzunehmen.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Chaim Langer. Landwirt,

Dorf Gideon b. Afule. Palästina.

£äak fkMiimkeH
Luxemburg

Im Namen der luxemburgischen Regierung wies
Ministerpräsident B e c li den in der Kammer von dem
sozialistischen Deputierten VV' e i r i c h eingebrach-
ten Antrag, ein Schächtverbot zu erlassen, energisch
zurüclv. Ministerpräsident Bech, der der katholischen
Partei angehört, erklärte in Beantwortung des Antrags,
fein Schächtverbot würde mit dem in Luxemburg herr-
schenden Geist religiöser Toleranz unvereinbar sein.

Palästina

Der österreichische Handelsattache in Jerusalem
veröffentlicht Zahlen, aus denen eine Verstärkung des
palästinensischen Exports nach Oesterreich zu ersehen

j

ist. Während der Import Palästinas aus Oesterreich von
348.000 Pfund i. J. 1934 auf 321.000 Pfund i. J. 1935 ge-
sunken ist. stieg der Export nach Oesterreich von
6532 Pfund i. J. 1934 auf 29.000 Pfund i. J. 1935.

Anläßlich des 75. Geburtstages des Bürgermeisters
Meir Dizengoff fanden am Dienstag, den 10. März,
große Feiern statt, an denen sich alle Kreise des palä-
stinensischen Jischuw beteiligten. — Meir Dizengoff
wurde 1861 in Akimowzi (Bessarabien) geboren und
schloß sich 1S82 den Chowcwe Zion an. Später entfaltete
er in Paris eine wichtige zionistische Tätigkeit. Dem
politischen Zionismus schloß er sich bald nach seiner Be-
gründung an. 1906 legte er den Grundstein für Tel-Aviv,
die rein jüdische Stadt, die unter seiner Leitung zu ihrer

heutigen hohen Blüte gelangte. Während des Weltkrieges
trat er energisch dem türkischen Oberbefehlshaber Djemal
Pascha entgegen, weshalb er des Landes verwiesen wurde;
nach der Eroberung Palästinas durch die Engländer
kehrte er nach Tel-Aviv zurück, dessen Bürgermeister er
gleich darauf wurde.

Polen.

Pogrom in Przytik. Die etwa 700 jüdischen Familien
der Stadt Przytik im Distrikt Radom machen seit

einer langen Reihe von Monaten ein Martyrium durch,
wie es auch in der Geschichte der jüdischen Martyriologie
selten ist. Sie befinden sich gleichsam in einer belagerten
Festung. Der Boykott-Terror wird in einer Weise geübt,
daß ihnen jede Bewegungsfreiheit und die primitivste
Möglichkeit der Existenz genommen wird. Dieser latente

Pogrom kulminierte am Dienstag, den 10. März, in einem
akuten Pogrom, bei dem jüdisches Blut in Mengen floß

und zwei Juden ihr Leben las.'^en mußten. An diesem T^ige

sammelten sich die nationaldemokratischen Agitatoren
und der von ihnen aufgehetzte Teil der polnischen Be-
völkerung zu einem Generalangriff auf die Juden. Die
Huligans drangen in jüdische Läden und auch in Privat-
wohnungen ein, zerschlugen die Fenster und Türen und
demolierten die Inneneinrichtung. In den Läden wurden
die Waren geplündert. Bettzeug und Matratzen wurden
aus den W'ohnungen auf die Straße geworfen und zer-

schnitten, so daß die Straßen in einen Nebel von Bett-

federn gehüllt waren, bekanntlich ein Charakteristikum
der einstigen russischen Pogrome. In den Straßen und in

den Läden und Wohnungen anget.-offene Juden wurden
auf das brutal.ste mißhandi^lt. Der Jude Pesach Minkowski
und .^eine Frau wurden gelötet, ihr 16jähriger Sohn
Gabriel wurde blutig mißhandelt und liegt lebensgefähr-

lich verletzt darnieder, elf weitere Juden erlitten .schwere,

viele andere weniger schwere Verletzungen. Einige von
Ihnen erhielten gefährliche Sohußverktznngen. Die ganze
Stadt bietet ein Bild der Verwüstunff

Die letzten Nachrichten lauten dahin, daß eme
Reihe Juden .sich zur Wehr .setzte und einigen Huligans

Verletzungen zufügten, von denen einer diesen erlag. Die
Huligans behaupten, daß die Juden aus den Fenstoni auf

sie gefeuert hätten. Im Zusammenhang damit wurden
vier Juden verhaftet, obwohl die polizeiliche Suche nach
Waffen in den jüdischen Häusern vollkommen ergebnis-

los verlief.

Rnmänlen

Der gescliäftsführende Vorsitzende des Zentralrates

der Juden Rumäniens und Präsident der Union rumäni-
scher .Juden, Dr. Wilhelm F 1 1 d e r m a n, gab Vertretern

der Bukarest«r Presse Aufklärungen über die Aufgaben
des vor kurzem von der Union rumänischer Juden und
der Jüdischen Reichspartei geschaffenen Zentralrat» der

Juden Rumäniens. Der Zentralrat der Juden Ru-
mäniens, erklärte Dr. Filderman, hat keinerlei politi-

Bche Färbung. Seine Aufgabt» ist es, die Rechte der Juden
Im Rahmen der rumänischen Gesetze zu verteidigen. Der
Antisemitismus In Rumänien hat ein Regie-
rungsprogramni ausgearbeitet und verfügt über
ein Budget von hunderte n Millionen Lei. Der
Zentralrat wird die Aufgabe haben, die öffentliche Meinung
über die wahre Lage der Juden in Rumänien zu Infor-

mieren und die verantwortlichen Paktoren auf die drin-

gendsten Probleme aufmerksam zu machen. Wir Juden
erfüllen alle unsere Pflichten und fordern für uns auch
gleiches Recht. Wir leben in diesem Lande und werden

auch welter in Ihm bleiben. Rumänien ist unser Vaterland.

Wir fordern von der Regierung, daß sie die Ausübung
nnterer Re<Ate gewährielste.

Rambam — ein edler Freund
des jüdischen Sports

Im vergangenen Jahr hat die jüdische Welt dem
Andenken dea großen Religionsphilosophen des Mittel-
alters, des Maimonides, gehuldigt. Sie hat damals aber
ganz vergessen, auch des großen Propagandisten des jüdi-

schen Sports, Rambam. zu gedenken. Wir wollen es des-
halb heute nachholen.

Die Geschichte des jüdischen Sports beginnt ja
schon weit früher und es gibt zahllose Schriftstellen, aus
denen hervorgeht, daß schon im Altertum, in der Bibel-
zeit und zur Zeit des Talmud hervorragende jüdische
Sportler bekannt waren. Rambam, der große Religions-
philosoph, Naturwissenschaftler und Arzt aber hat als
erster die Bedeutung des Sports in seinen Werken sj'ste-

matisch dargestellt und diese Worte können auch heute
noch für unsere jüdischen Sportler Richtschnur sein wie
vor achUihundert Jahren, als sie geschrieben wurden. Ja,
sie könnten beinahe von einem Arzt des zwanzigsten Jahr-
hunderts stammen:

..Es gibt keinen für die Leibesübungen ebenbürtigen
Ersatz, sie erregen die natürliche Wärme und bringen die
Verdauung des Genossenen in die richtige Regulierung.
Mag die Speise noch so schwer verdaulich, mag mal zuviel
gegessen sein, die körperliche Uebung bringt alles zum
Ausgleich; auch der Blutüberfüllung wird durch die
Leibesübung vorgebeugt. Die Gymnastik hebt den Schaden
so mancher übler Gewohnheiten des Menschen auf. Aber
nicht jede körperliche Uebung, ob schwer oder leicht, ist

eine Leibesübung. Die wahre Leibesübung soll die Atem-
tätigkeit anregen. Ein Zuviel aber kann jeder auch nicht
vertragen, darum ist es das Beste, auch hierin Maß zu
halten, am. besten eine bestimmte Gruppe von Uebungen
.systematisch zu trainieren, mit allmählicher Steigerung
der Bewegungen . . . Eine Massage ist dem Körper sehr
wohl. Töricht sind entschieden die, welche allzu schwere
Uebungen vornehmen, z. B. Steinwälzen, Gewichtheben.
Nur eine mittelmäßig anstrengende Uebung ist eine wirk-
liche hygienische Leibesübung. Als eine wichtige Bedin-
gung hygienisch wertvoller Gymn.istik kommt dazu die
seeli.iche Lust bei derselben . . Es soll überhaupt bei
jeder Leibesübung mehr auf das seelische Vergnügen
als auf die Intensität der körperlichen An^iitrengung
geachtet werden. Wer daher Uebungen zur Erhaltung
seiner Gesundheit betreibt, wie Ballspiel. Ringen,
Fechten, Frei- und Atemübungen, wird zv/ar in den Augen
der Unvernünftigen nur Spielerei treiben, die Vernünftigen
aber werden ihren Wert einzuschätzen wissen" (Nach
Muntner.)

Den hygienischen Wert der Schwerathletik hat
Rambam offenbar noch nicht erkannt, wenn er hier die
„allzu schweren Uebungen, wie Steinwälzen und Gewicht-
heben", für töricht erklärt. Das Handballspiel scheint von
unseren Ragenspielen nach diesen Worten wohl die älteste
Sportart zu sein. An emer anderen Stelle, wo Maimonides
Lebensregeln aus seiner ärztlichen Erfahrung bringt, heißt
es: ,,So lange einer Leibesübungen betreibt, wird er nicht
krank, sondern bleibt gesund und kräftig. Wer aber zu
bequem ist und nicht fleißig Leibesübungen betreibt, der
verfällt dauerndem Siechtum und seine Kräfte schwinden."

Freuen wir uns, daß das Interesß« für die körper-
liche Ertüchtigung unserer jüdischen Jugend sich endlich
in allen Kreisen durchgesetzt hat. Die jüdische Jugend
unserer Tage erst hat das Ideal der nicht nur geisti-
gen, sondern auch körperlich vollwertigen Persönlichkeit
wiedergewonnen. Das ist unser Gedenken an Rambam.

Leo Weiß
. >»«<>>»>»»»>>»<»#» > <»»»»»»»»<

Kameraden
bestellet die UNIFORMEN (auch nach
Maß bei den Lieferanten des B. J. F.)

Rosenzweig & Finkler
Herrenkleider -Konfektion en gros

VViesingerstraße 1 (gegenüber der Postsparkasse)
Telephon R-27-409

>»»»»»»»»»»»»•»» » »»»**
Das Ekuador-Projekt

Die Initiatoren des Siedlungsprojektes in Ekuador,
der Präsident der Sondermission des Comite International
de Immigracion in Quito. Samuel S h i 1 1 o w s k i, und der
Sekretär des Komitees, Francis Hart, gaben Aufklärun-
gen über den Stand dieser Angelegenheit:

„Wir möchten ein für allemal die Lage in bezug
auf den Kolonisationsvertrag in Ekuador klarstellen. Das
Abkommen zwi.schen unserem fVimite Internacional de
Immigracion und der Regierung von Ekuador wurde durch
höchste Verordnung vom 3. Oktober 1935 ratifiziert und
der endgültige Vertrag, in dem über eine Million Acres
Boden für die Kolonisationszwecke unseres Komitees zur
Verfügung gestellt werden, ist bereits in Kraft. Die Orga-
nisation Emcol gehört als national-jüdische Gesellschaft
dem Comito Internacion.o.l de Immigracion, .^as wir in
Ekuador repräsentieren, an, besitzt jedoch als .solche
keinerlei Vertrag mit der Regierung von Ekuador. Das
Programm unseres Komitees, welches, wie wir glauben,
die einzige wirkliche Möglichkeit wirksamer Kolonisations-
arbeit in dieser Zeit darstellt, hat einen internationalen
Rahmen und das Abkommen mit der Regierung von
Ekuador ist auf diesem Programm aufgebaut. Wenn
auch der Vertrag nicht ausschließlich auf jüdische Ein-
wanderung abzielt, so sind doch nach seinen Bestimmun-
gen die v/eitesten Möglichkeiten für die Entfaltung jüdi-
.scher Einwanderungsarbeit gegeben. Diese Arbelt muß
notwendigerweise die Errichtung landwirtschaftlicher
Kolonien grundsätzlich zum Ziel haben, wobei ein
kooperativer Aufbau zwecks Anpassung an die Erforder-
nisse des gegenwärtigen Wirtschaftscharakters der
Nation vorzuziehen ist. Die hier herrschende Agrar-
wirt.schaft gestattet im Augenblick nicht die Einwande-
rung größerer Gruppen, die Handel oder Industrie in

großem Maßstab betreiben wollen."

durch Abschluß einer Versicherung
bei unserenVertfdgsgesellschaften,
der Lebensversicherungspesell-
schaft „Phönix" und der Allge-
meinen Versicherungsgesellschaft
„Phönix". Kostenlose Auskünfte
erteilt die Versicherungs-Bera-
tungsstelle des „Bund jüd. Front-
soldaten Oesterreichs", Wien, I ,

Bräunersiraße Nr. 2.

Achtung, Kameraden!
Die Mitglieder, welche die Zeitungen, wie ,,Der

Morgen", „Der Wiener Tag", das ..Neue Wiener Tagblatt"
und die ,,Neue Freie Presse", abonniert haben, wollen
die Abonnementbestätigungen bei ihrer Zeitungsbezugs-
stelle beheben und bis spätestens 25 d. M. an die Bundes-
kanzlei übermitteln.

Jene Mitglieder, welche das Abonnement des
,,Morgen" direkt bei der Redaktion dieser Zeitung ange-
meldet haben, müssen die Abormementbestätigungen vom
September angefangen für jedes Vierteljahr ebenfalls in

der Buiidtskanzlei abgeben, damit endlich die entsprechen-
d<'n Vergütungen zum Inkasso gebracht werden können.

Für die Tageszeitungen können nur die Abonne-
mentbestätigungen für die Monate Jänner. Februar und
März 1936 berücksichtigt werden und ist es daher voll-
kommen zwecklos, Abonnementscheine für das Jahr 1936
vorzulegen.

Außerdem werden die Mitglieder ersucht, bei Ein-
reichung der Bestätigungen nicht auf den Inkassanten
zu warten, sondern die Scheine in einem Kuvert, welches
mit einer 3-Gro3chen-Marke frankiert ist, direkt der
Bundeskanzlei zuzuseden.

Nach dem 25. März einlangende Scheine können
nicht mehr berücksichtigt werden, sondern gelten al9
vf^rfallen.

Greuelpropaganda?
Katholische Zeitungen in der Tschechoslowakei

zitieren folgenden in der in Holland in deutscher
Sprache erscheinenden katholischen Zeitschrift ,.Der

deutsche Weg" unter dem Titel „Kein Greuelmärchen"
abgedruckte Tatsachenbericht über die Leiden des

katholischen Kanzelredners Spieler im Konzentrations-
lager Esterwege:

,.Der Augenzeuge aus dem Konzentrationslager

Esterwege berichtet, daß P. Spieler bereits dort war
als er (der Augenzeuge) hinkam. Man konnte in ihm
wirklich keinen Pater erkennen. Er hatte Unmensch-
liches erleben müssen. Das Gesicht war rot und blau
geschlagen und beide Hände hnt.ta er verbunden. Man
wollte ihn zv/ingen, einen erschossenen Juden mit
kirchlichr?n Zeremonien zu beerdigen, was P. Spieler

natürlich ablehnte. So zwang man ihn, dem toten
Juden das Grab zu schaufeln und den Leichnam hinein-

zuwerfen. Dann stieß man P. Spieler in die Grube auf
den Leichnam, zog ihn wieder heraus und ließ ihn das
Grab zuschaufeln."

NOTIZEN
2 Töchter eines Kameraden, 19 und 15 Jahre alt,

die Damenschneiderei und Verkäuferin gelernt haben,
suchen Posten, eventuell im Haushalt oder bei Kindern-
Auskünfte erteilt die E.vpedition unter .,Altlengbach".

iüjiihrlgt-r Ha ndelsangeHtellter und 19jähriger Speng-
ler und Wasserleitungsinslallateur suchen Posten. Unter
..Rechuitz" an die Administration.

Kamerad, der bis vor kurzem in Deutschland ge-
lebt hat. durch die Judengesetzgebung seine Stellung ver-
lor und mit seiner Familie völlig mittellos ist, .sucht Be-
schäftigung als Vertreter oder Reisender. Unter ,,Aeußerst
tüchtig" an das Bundesbüro.

Pessach ist da.s Fest der Freiheit. Wenn Benjamin
beim Sedor das Manischtano aufsagt, dann freut er sich
schon auf die Mazzah. Die Mutter auf die Mazzahknödel
und der Vater auf den Wein, der Großvater auf den echten
Slibowitz. Weihevoll zieht der Sederabend an der ganzen
Familie vorbei. Alle Teilnehmer stimmen Im Chor das
Loblied der guten Mazzoth an. Als Mutter dann erzählt,
daß sie heuer Schmidl-Mazzoth, aber auch den Wein und
die anderen Lebensmittel bei N. Brodetzky gekauft hat,
sind alle des Lobes voll. Großvater sagt: Schon seit
dreißig Jaliren besorgt unsere Familie ihre Pessachein-
käufe im Leben.«,niittelmagazin N. Brodetzky im 11. Bezirk,
Leopol flsga.sse 43. e

Bruchleidende, die mit ihrem Bruchband nicht rest-
los zufrieden sind, brauchen sich damit nicht abfinden.
Man wende sich an die bekannte Fachfirma Bandagon-
Mlkolasch, Wien. Taborstraße 22, die in jahrelanger Zu-
sammtnarbelt mit der Aerzteschaft und aus eigener um-
fas.sender Erfahrung heraus, ein modernes Bruchband
bietet, das den höchsten Anforderungen genügt: nämlich
das neue „Herniastaf-Bruchband. Verblüffende Paßform,
unverrückbarer Sitz, weiches, leichtes, nie spürbares
Tragen sind seine Haupteigenschaften. Maßgebend für
den Erfolg dieses Bruchbandes ist auch die äußerst sorg-
fältige fachliche Anpas.sung an jeden Einzelfall. Sechs
Probierkabinen stehen zur Verfügung und die kostenlose
und unverbindliche Beratung gibt jedem Bruchleidenden
die Möglichkeit, sich von dem Gesagten zu überzeugen
und damit ein Ende seiner Beschwerden herbeizuführen.
Auswärtswohnende erhalten kostenlos eine wertvoUt
FachbroschUre und Maßanleitung.

««MW^MA •%MMMI

Kameraden,
beruft euch bei euren

Einkäufen auf die

Jüdische Frontii
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B. O. G. I

Cafe „Altea Rathau.«?", Wien, I., Wipplingerstraße 24/26.
- Jeden Dienstag, 19 Uhr: Sitzung der Bezirks-
führung. — Jeden Dienstag, 20.30 Uhr (mit Aus-
nahme der fallweise zu bestimmenden und bekannt-
zumachenden Soldatenabende): Vollversammlung mit
Vorträgen. — Am dritten Dienstag jedes Monats, 20 Uhr:
54pren2;olleitersitzung als erweiterte Sitzung der Be-
zirksführung.

V e r a n s t a 1 1 u n g s p r o g r a m m : 17. März
1936: Kam Tng. Oskar Bauer: „Unser aktuellstes
Problem". - 24. März 1936: Soldatenabend und
gleichzeitig Versammlung der Frauengruppe dei- B. O.G. I.,

sodann gemeinsame VoUver.sammlung.

Vei- an Stauungen ilei- abgelaufenen
Periode: Am ?,. März 1936 fand in Anwesenheit des
Kommissärs der Bundesführung Kam. Alfred Winzer
lue das Aklionsjahr 1935 abschließende Vollversammlung
<\^ir B.Ü. G.I statt, bei der B.-O.-G.-Führer über den er-
freulichei-weiso auch im abgelaufenen Jahre andauernden
Aufschwung dieser Bezirksgiuppe berichten konnte. —
Am 10. März 193G sprach Herr Hofrat des Bundesmini-
aieriums für Finaiizen Dr. Sieginund Fuchs über „Aber-
glaube im Judentum".

•

B. O. G. II

Eigenes Helm: Praterstraße 66. — Joden Dienstag,
20.30 Uhr, Vorträge prominenter Pens'önlichkelten. —
Jeden Samstag, 20,30 Uhr, erstklassige Akademie
und Tanz. Jeden Montag^ 20 Uhr, Frauenabend mit
Vorträgen.

Wehrabf-nd am 19. März und 2. April.

Die letzten Vorträge ^Xrurden am 3. März vom Kam.
Dr. Ludwig F i s c h 1 über die ..Entstehung der Leopold-
.siadl". mit Lichtbildern und am 10. März vom Herrn
Alfred K a n f e r über ..Körper und Seele im Spiegel der
Handschrift '. mit Lichtbildern gehalten.

über: „Das Judentum in der Weltkultur." — Donnerstag,
19. März. Wehrabend. Beginn pünktlich 8 Uhr. Die
Kameraden erscheinen alle in Uniform. — Sonntag,
22. März, Fü if-Uhr-Tee nüt großer Kinder-Akademie. —
Dien.stag, 24. März, Vortrag des Kam. Dr. Hugo Bene-
dikt über: ,, Unbekannte EpLsoden aus der jüdische Ge-
schichte". — Samstag, 28. März, großes Lachkabarett mit
anschließendem Tanz. — Dienstag. 31. März, Kamerad-
schaftsabend des Soldatenbundes und Vortragsabend der
FrauengTuppe. Kam. Dr. Emanuel Schleyer spricht über
ein aktuelles medizinLsches Frauenthema.

B. O. G. VIII
Sitz: Caf6 Edison (Alserstraße). —

• Jeden Mittwoch,
7 Uhr: Sitzung der Bezirksführung. Jeden 1. und 3. Mitt-
woch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden 2. und
4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Veranstaltungsprogramm: 18. März
1936: Kam. Dr. Viktor Pordes: „Jüdische Seele". —
25. Mäiz 1936: Kam. Dr. Moritz Harnik: „Die Makkabi-
Winterspiele in Banska-Bystrica mit Lichtbildern.

Vorträge der abgelaufenen Periode:
19. Februar 1936: Kam. Ing. Oskar Bauer: „Sendung des
.Judentums." — 26. Februar 1936: Kam. Benno Deutsch
und Moritz Kohn: ..Organisierte Selb.«ithllfe als Mittel der
Abwehr."

B. O. G. IX
IX., Liechlensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-
stiege. Haltestelle 39 bei Canlsiusgasse oder Linie D
Viriotplatz).

Zur Kenntnis: Die Akademie am 14. März
entfällt wegen der am 15. März stattfindenden
Purim-Feier der WehrfUhrung. Nächste Akademie am
2 2. M ä r z. — Am 18. März spricht Kamerad Alfred
Winzer, über „Jüdische Tagesfragen". — Mittwoch,

Tr A L M U LY Z»gareiten-
hülsen RAX 100 stock

30 Gr.

Sonntag, den 22. März, um präzise 15.30 Uhr. findet
der erste Kindernachmitlag, unter Mitwirkung des
Knabenbundes, des Schülerheimes „Junge Welt" und der
beliebten Künstlerin Rosl Safir, statt. Karten zu
60 Grosch«>n in der Bezlrksgruppo und im Bundesbüro
«rhältbch.

B. O. O. II, PRATER
Ausatellungsstraße 11.

Veranstaltungsprogramm: Mittwocii,
den 11. d. M.. Prof. Stein Wilhelm. - Mittwoch, den
18. d. M.. Offner Dr. Emil. - Mittwoch, den 25. d. M.,
Kellner Dir. Dr. Viktor.

Am 19. Februar 1. J. hielt Kam. Redakteur Bruno
Heilig einen Vortrag über ..Wurzel des Antisemitis-
mus". — Am 26. Febniar I. J. sprach Dr Salo Rappaport
über ..Das Judentum in der Weltkultui '. - Montag, den
2. März, rc-ferierie Kam. Benno Deut.sch üb« r das Thema
„Organisierte Selbsthilfe als Mittel der Abwehr" (Die Auf-
gabe der Sektion Handel und Gewerbv? im B. J. F.). -

Mittwoch, den 4. d. M.. hat die Generalversammlung der
Ortsgruppe unter Leitung des Wahlkommissärs der
Bundo.<?führung Kam. Dir. Wittlln und unter Vorsitz des
Bezirk3führ»T<« Dr Frey stattgefunden.

B. O. G. III

Eigenheim: III., I.AncWtraßer HauptJ9traßo 9. — Jeden
Mittwoch. 2015 Uhr: Bozirk.sgruppenveraammlung und
Voiträgp über aktuelle Themen.

Vcr«n.«?taltungsprogramm: Voranzeige

:

18. März: Kam. Benno Deutsch: „Organisierte Selbsthilfe i

als Abwehr." (Die Aufgaben der SckUon Handel und Ge- !

werbe .in B. J F.) — 25. März: Kam. Infr. Oskar Bauer:
„Das aktuelle Problem."

Vorträge und Veransta^^^M 4» letzten Zeit:

Am 28. Februar besprach Kam. Obnrfinanzrat
Doktor Hugo Benedikt eingehend die I^g<^ der Juden. —
Am 29. Pebniar fand in Anwesenheit des Bundesführert-
.stcllvertreter.s Kam. Dipl.-Kaufm. Stiaßny und anderer
Herren der Bundcsfühi-ung ein jüdischer Kleinkunstabend
tmltr Mitwirkung von FrlLz Grünbaum, statt. — Am
4. März .spiaclt Kam. Dr Hugo Groß libor: ..Wlrt.schafi-
Uchos aus Palästina "

B. O. G. IVV
Eigpnholm- IV.. Hflu.slabea.'-sp 2. Telephon U-40-1-6P.
—, Täglich Zusammenkunft ab 20 Uhr. — Jeden Diens-
tag, 20 T/l^r- Vorträge oder Geselligkeit,

Dinnstai', den 17. d.. um 20 Uhr, findet in ims?erem
Heim, Wien. IV., Hau.ilabg-asse 2. die diesjährige Voll-

versammlung zwecks Durchfuhrung der Wahlen in die Bc-
slrki^hrung statt.

Tagesordnung. I. Eröffnung durch den Bezirks-
lUhrer. II. Totengedenkeii. Ttl. Tätigkeitsbericht.
IV. Kft«»t»richt, V. Wahl der BezirksfUhrung mit Aus-
nahme ilcn Bezirks« und WehrfUhrers, VI. Eventuelles,

Erscheinen der Mitglieder In Bundesuniform.

Die Miiglloder wei'den aufgefoidert. ihre M i t-

glledslegitimation des Bundes mitzubringen.
da nur solche Mitglieder stimmberechtigt sind, die mit
ihren Mitgliedsbeiträgen nicht im Rückstände «Ind.

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: .VI,, Wrbgaswe 36. — Jeden Dienstag und
Samstag (mit Au.«inahmc des ersten Monats-Dien-gtags)

:

Heimabend, — Jeden ersten Dienstag Im Monat:
SoWatenabend. — Jeden Mittwoch; Jungbtmd-Abend.

Veranstaltungspro g r a m m: Dlonatag,
3.7. MAn. Vortrag des Herrn Prof, Dr. S. Rappaport

den 25. März. Vortrag Dr. Hugo Groß, über „Jüdische
Legionäre im Weltkrieg". — 1. April: Versammlung der
.'Sektion für Handel imd Gewerbe.

Der angekündigte Vortrag Dr. Flandrak, wurde
verschoben. Das Datum wird noch bekanntgegeben.

Unser Kamerad Dr. Friedrich Grosser wurde
durch das Ableben seines Vaters von einem schweren
V'erlust betroffen. Die Bezirksführung brachte ihm durch
ihre Teilnahme an der Beerdigung ihr Mitgefühl zum
Ausdruck.

B. O. G. X
Eigenheim: X.. Gudrunstraße 125. Eingang durch das
Haustor.

Kameraden und Kameradinnen treffen sich jeden Diens-
tag abends um 20 Uhr im eigenen Heim. Es ist Pflicht
jedes Kameraden, an diesen Abenden teilzunehmen. Sie
werden da über alle Vorgänge, die das Judentum betref-
fen, informiert. Sie hören gute Vorträge! Kommen Sie
und bringen Sie Gäste mit! Die Vorträge beginnen prä-
zise 20 Uhr.

Vortragsprogramm: 17. März: Kam. Ober-
flnanzrat Dr. Hugo Benedikt: .,Unbekannte Episoden
aus der jüdischen Geschichte." — 24. März: Kam. Ooktor
Ernst Feldsberg: „Aus einer alten jüdischen Ge-
melnde." — 31. März: Kam. Dr. Paul Berger: ..Juden-
romane und jüdische Romane". — Silberne Hoch-
zelt. - Unser Kamerad Adolf Weiß feierte vor
einigen Tagen mit seiner Gattm das Fest der sil-

bernen Hochzelt. Wir beglückwünschen beide herzlichst
zu dieser Feier — Todesfall. Am 10. Februar d. J.
.starb unser Kamerad Kantor Blankensteln. In Ihm
betrauern wir einen guten Juden und braven Kamerader.
Friede .seiner Aache!

Generalversammlung des Israelitischen
HumanltMtsverelnes für den X, Bezirk.

Am Sonntag, den 1 März d. J.. verajistaltete der
durch sein segensreiches Wirken allseits bekannte I

„IsraehtLsche Humanitäts- und Chewraverein für den I

X. Bezirk" seine ."^S. ordentliche Generalversammlung, i

Dem bisherigen Gesamtvorstand wurde der Dank uml das
vollste Vertrauen ausgesprochen und derselbe abermals
feewählt.

Dw alten Tradition gemiiß fand, wie alljährlich.
am gleichen Tage, der Trauergottesdienst im Humboldt-
tempel, statt. Erstmalig erschien bei dieser ergreifenden
Feier eine Abteilung des Bundes jüdischer Frontsoldaten,
unter Führung des Bezirksführers Willibald Preßburg, in
voller Uniform. Die während der Trauerfeier rfolgte
LiohteranzUndung vor der Gedenktafel der im Weltkrieg
am Felde der Ehre gefallenen jüdischen Helden des
X. Bezirkes, bei der zwei Frontsoldaten die Ehrenwache
hielten, nahm, unter Assistent zweier Mitglieder des Vor-
standes des Humanitätsvereines, Oberkantor Weiß. vor.
Hif:bel leistete die Abteilung der Frontsoldaten die Ehren-
bezeigung. Die Ce<lenkrede hielt Rabbiner Dr. Albert
Weiner.

Infolge Platzmangels mußte in der vorhergehenden
Nummer eine Würdigung der Darbietungen anläßlich
unserer Gründungsfeier unterbleiben, die wir nun-
mehr nachholen.

Die von Kam. Max Schwarz mustergültig
arrangierte Akademie brachte die ausgezeichneten Ge-
sangs-, Tanz- und Vortragsdarbietungen unserer Kame-
radinnen und Kameraden, Glna L e d e r e r, Lisi W e i n-
berger. Else Hermann sowie des Herrn Polnau,
Dm Bundeaorchester unter der Leitung Dr. Kurt
P a h 1 e n s wurde ebenfalls stUnnisch bejubelt.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien, XL,
Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75. — Zusammenkünfte,
Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im
Sitzungssaale des Tempelgebäudes, XL, Braunhuber-
gasse, Eingang Hugogasse.

B. O. G. XII, XIV und XV
XV.. Herklotzgasse 21 (Festsaal). — Mitglieder-
versammlungen und Vorträge jeden Dienstag um
20 Uhr. — Jeden 1. und 3. Montag im Monat Bezirks-
führungssitzung. — Jeden 2. und 4. Montag im Monat
Sprengelleitersitzung. — Fußballsektion: Jeden Donners-
tag um 20 Uhr Mannschaftsaufstellung und Mitglieder-
versammlung im Vereinshelm, auch für Sportinteressen-
ten der anderen ß, O. G.

Veranstaltungen: Samstag, 21. März, findet
ein Frühlingsfest mit Mitternachtsakademie statt.
Beginn 21 Uhr. — Dienstag, 24. März. Vortrag Ingenieur
Bauer ,,Aus der ältesten Geschichte unseres Volkes". —
Dienstag, 31. März, Vortrag Dr. Zipser „Ucber die Ur-
verwandschaft des Hebräischen mit dem Slavischen und
den Sprachen der Ureinwohner Amerikas".

Sportsektion: Wir teilen mit, daß die Meister-
schaft für die Fußballer in vollem Gange ist. Ort und
Zeit der Wettspiele werden an jedem Dienstag im Heim
der B. O. G. verlautbart. Die Mitgheder aller B. O. G.
werden eingeladen, unserer Mannschaft durch zahlreiches
Erscheinen den wünschenswerten moralischen Rückhalt
zu geben und das Interesse für die Mannschaft des B. I. J.
zu beweisen.

Berichte: Am 18. Februar sprach Kam. Prlm.
Dr. Borak über „Jüdische Rassenprobleme". — Am
25. Februar sprach Dr. Splelmann über „Recht — Staat —
Rechtsstaat". — Am 3. März hat die ordentUche Jahres-
versammlung unserer B. O. G. bei außerordentlich starker
Beteiligung stattgefunden.

Todesfall: Unser lieber Kam. Bezirksführer
Mitglied K 1 i n g e r, der erst vor kurzem seine Mutter
verloren hat, beklagt jetzt auch noch den Tod seines
lieben Vaters. Das Mitgefühl für den doppelten Verlust
innerhalb so kurzer Zeit, wendet sich unserem lieben
Kameraden zu.

B. O. G. XIII
Caf^ Hietzingerhof. XHI., Hietzinger Hauptstraße 22,
Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uh.-, Zusammen-
kunft, Au.sschußsitzung. Im Anschluß geselüge Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

B.O.G. XVI/XVII
Aussneisungsheim, XVT.. Wurlitzergas.se 11. •— Jeden
Dienstag Kameradschaftsabend. — Der Jungbund hat
jeden Montag um 20 Uhr vollzählig und pünktlich zu
den Uebungen in unserem Heim zu erscheinen.

Am 8. März fand im Heim ein Kindermaskenfest
statt, welches, von unserer Frauengruppe veranstaltet,
einen sehr schönen Verlauf nahm. Diese Purimfeier hat
einen sehr schönen propagandistischen Erfolg
zu verzeichnen. Auf dem Umwege über die froh-
gestimmten Kinderherzen wurden die Sympathien der
Eltern für den B. J. F. stärker geweckt, was sich In den,
noch am selben Abend verkündeten 25 Neuanmeldungen
kundgab.

Am 3. März fand in unserer Ortsgruppe ilie G e-

neralversammlung statt.

Veranstaltung s program m: Dienstag,
den 17. März, Soldatenabend im Heime und Frauenabend
im Caf6 Baidiahof. - Sonntag, den 22. März. Akademie
mit Tanz (Eintritt mit Jause S 1.— ). - Dienstag, den
24. März. Vortrag von Dr. Goldhammer. ,.Der jüdische
Abenteurer" und, Dienstag, den 31. März. Vortrag Doktor
Rappaport-Llchtensteln, „Au.s den Memoiren eltier russi-

schen Jüdin".

B. o. G. xvni/xix
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch. 19.30 Uhr, Sitzung der BezirksfUhrung.
Ab 18. März 1936 jeden zweiten Mittwoch,

20.30 Uhr. Plenarversammlung und Vortrag. — Mittwoch,
den 18. März 1936 spricht Kam. Dr. phil. et rer. pol.
Franz Josef Weiß über das Thema: ..Roma Judaica". —
Am 26. Februar 1936 sprach Kam. Dr. Paul Eichenwald
über ..Jude und Westeuropäer". Am 4. März l&oö hielt

die Bezlrkagruppe XVIII/XIX ihre diesjährige Voll-
versammlung ab. wobei die Neuwahl der Bezirksführung
stattfand.

B. O. G. XX
Helm: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag, s XJhr abends. Bezirk.sabend mit aktuellem
Vortrag Di>^ Kameraden werden gebeten, ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel '. Am Spitz 2.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, Weilburgstraße 7.

KameradschaftUche Zusammenkünfte jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr,

m

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der IsraelltiBchen Kultusgemeinde.

«

ORTSGRUPPE EISENSTADT
SitÄUngssaal: Tempelgebäude.



V. b. b.

Unbestellbare Exemplare:

Wien. I. Bezirk, ßräunerstraße 2

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.

Zuschriften an Kam. Hermann
Gmunden.

S m e t a n a.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzung jeden Montag, Kultus-
gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte der Kame-
raden jeden zweiten und vierten Donnerstag des

Monats, Caf§ Erzherzog Johann.
*

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstr. 16.

Dienstag, den 3. März 1936. fand ein Vortrag des
Herrn Hugo F r i e d m a n n, Kustos des ,,Jüdischen
Museums" in Wien und Leiter der Kunstabteilung der
„Jüdischen Kunststelle" in Wien über das Thema
„Jüdische Kunst" statt. An der Hand von zahlreichen
Lichtbildern gab der Vortragende einen Querschnitt über
die künstlerischen Leistungen der Juden vom grauen
Altertum bis in unsere Zeit, Er zeigte den hohen künst-
lerischen Wert der jüdischen Synagogenbauten, in denen
die Juden in allen Baustilen, von griechisch-römischen Stil

angefangen über alle mittelalterlichen Stile hinweg bis in

die späte Barockzeit Hochleistungen aufzuweisen haben.
Aber auch unschätzbare Werke der Kleinkunst, des Buch-
schmuckes und des Kunstgewerbes wurden an zahlreichen
Beispielen besprochen. Zum Schlüsse beschäftigte sich der

Vortragende noch mit der jüdischen Malerei, ein Kunst-
zweig, in dem sich die Juden erst seit den letzten zwei
Jahrhunderten betätigen.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

s

ORTSGRUPPE KREMS e. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasservogel, Krems a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

*

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig. Hauptstr. 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle, Mayr-Stüberl, I. St.

*

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

Die am 7. d. unter dem Protektorat des Herrn
Eundesführers von der B. O. G. Mödling veranstaltete

Purim-Fcier war ein durchschlagender Erfolg. Die ge-

samte Judenschaft war fast vollzählig erschienen. Die
Veranstaltung hat bewiesen, daß ein Zusammenschluß
aller bewußten und aufrechten Juden auf einer gemein-
samen Plattform im Sinne der vom B. J. F. verfolgten
Ziele möglich ist und von allen herbeigesehnt wird. Als
der Herr Bundesführer dies in seiner Begrüßungs-
ansprache in prägnanter Form zum Ausdruck brachte, da
entstand stürmischer, fast nicht endenwollender Applaus
des begeisterten Publikums.

Das von Kam. Leo V a 1 b e r g hochkünstlerisch

vorgetragene „Lied des jüdischen Frontsoldaten" hat alle

zutiefst ergriffen. Ebenso waren alle Anwesenden restlos

begeistert von der rhetorisch und Inhaltlich meisterhaften
Festrede des Kam. Ing. Bauer, Die heiteren Darbietungen
der Wiener Künstler standen auf voller Höhe, wodurch
das Publikum enthusiastisch hingerissen wurde, so, daß
der Abend dem Mödlinger Judentum und allen Gästen
lange in angenehmster Erinnerung bleiben wird. Allen

Kameraden, die sich in den Dienst der Sache gestellt und
lllr Bestes gelelstes haben, gebührt Lob und Anerkennung.

Nächste Plenarversammlung mit genauem Bericht

und Vortrag am Montag, den 6. April.

Die Wehrabende finden jeden Montag, um 20.30 Uhr

m

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemelnde.

m

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaat der Israelitischen Kultusgemeinde.

Der 29. Februar d. J. vereinigte die Mitglieder der

C^tsgruppe St. Polten und viele Gäste zu einer schönen

Feier. Die Bundesführung hatte für besondere Verdienste

Jblgenden Kameraden das bronzene Ehrenzeichen ver-

liehen: Robert Leicht, Edmund Hahn und Dr. Bela
S z i g e 1 1, Ortsgruppenführer Frank überreichte nüt
einer Ansprache, In der er die Verdienste der Kameraden
würdigte, die Dekorationen. Dann sprach unser Gast, Re-
dakteur Bruno Heilig, über das Thema ..Ursachen und Be-
kämpfung des Antisemitismus".

Am 28. März veranstaltet die O. G. einen lustigen
Tanzabend, dessen eventuelles Reinerträgnis der Aktion
des B. J. F. „Dorf der Zwölftausend" zugeführt wird. Wir
laden bereits heute alle Kameraden und auch Kameradin-
nen herzlichst ein. Nächtigung in einem erstklassigen
Hotel S 3.—.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr, Kultusgemelnde.
Am 29. Februar 1936 veranrtaltete die Ortsgruppe

Wr. Neustadt einen gemütlichen Abend mit Vorträgen,
Die Veranstaltung war zahlreich besucht, es dürften

schätzungsweise die für Wr. Neustadt ansehnliche Zahl
von 250 Personen erschienen sein. Aus Anlaß der Veran-
staltung wurde den Kameraden Emanuel Beinhacker,
Ludwig Gero und Simon Stock das bronzene
Ehrenzeichen des Bundes überreicht. Die Veran-
staltung selbst wurde mit der Bundeshymne eingeleitet
imd trug zum Schluß des offiziellen Teiles Kamerad
Valberg das ,,Lied des jüdischen Frontsoldaten" in er-

greifender Weise vor. Die elfjährige Lili Zimmer brachte
in meisterhafter Welse Wiener Walzer auf dem Klavier
zum Vortrag, Frl. Edith Streusler trug ernste und heitere

Sachen in künstlerisch vollendeter Weise auf der Zieh-

harmonika vor. Die Veranstaltung kann in jeder Hinsicht
als gelungen bezeichnet werden und ist zu hoffen, daß
hledurch der Gedanke des Bundes jüdischer Frontsoldaten
in weitesten Kreisen Anklang finden wird.

KINOPROGRAMME

l

URG-KINO, I , Opernrmg, Tel. B-20-3-99.

17. bis 26.: „Die Liebesgasse von Marokko" (La
Bandera).

Ab 27.: ,,Der schwarze Engel".

KREUZKINO, I.. Wollzeile 17. Tel. R-24-2-16.

14. bis 26.: ..Gefahr im Dunkeln" mit Gil Parker, Rob.
Taylor und Jean Hersholt).

Ab 27.: „Telephonbanditen" mit Tim MacColl.

I EOPOLDSTÄDTER VOLKSKINO, II.. Rotensterngasse.
. Tel. R-49-0-23.

17. bis 19.: „Casino de Paris" mit AI Jolson.

Ab 20.: Neues Programm.

l

JCHÄFFER-KINO, VI., Marlahilferstr. 37. Tel. B-20-203.

13. bis 16 : „Die Nacht der Liebe".

17. bis 19.: ,,David Copperfield".

20. bis 23.: Neues Programm.
?4. bis 2C.. „»J^speuht auf Reihen".
Ab 27.: ,,Schwarze Fahnen über China".

J

TAF.4-KINO, VI., Marlahilferstraße 120. Tel. B-33-0-68.

13. bis 26.: „Schwarze Fahnen Über China" mit Clark
Gable, Wallace Beery und Jean Harlow.

Ab 27.: ,.Der Wuschelkopf" mit Shirley Temple.

OTrVP.4RK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-96.
13. bis 26.: „Schwarze Fahnen über China" mit Clark

Gable, Wallace Beery und Jean Harlow.
Ab 27.: ,,Der Wuschelkopf" mit Shirley Temple.

PORTALE LADENBAU
MOSES

KOSTENLOSE BERATUNG

X.Quelfensfr92 teuft 1(y'5-76

WIrtschafftsfführer
Autoiahrschulen

AUTO- UND MOTORR,\D-F.\HRSCHULE „AUSTRIA"

VII., Marlahilferstraße 100. Tel. B-31-0-81.

Erstklassige, dabei billige Einzel- und Gruppenkurse.

Installation

Ihr Badezimmer
gegen 20 monatliche zinsenfreie Teilzahlungen führt aus:

MAX BRANDT
In Firma Aug. Königs Wtw., II.. Heinestraße 6. Telephon

R-45-7-30.

Beh, konz. Installatlonsbliro für Gas, Wasser u. Elektrisch.

Beratungen. Voranschläge unverbindlich und kostenlos.

Mitglied der Gasgemeinschaft.

Kaffeehäuser

Treffpunkt der Kameraden der B. O, G, XX
CAFtt NEPTUN

Inhaber: Kamerad Markua Goldstein
XX., Gauflplatz 7 Tel. A-42-0-99

JÜED1SCHE FRONT

Caf6 Orient

Wien, II., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50

Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Modewaren

Textil-Hcrren- und Damen-Moden
LUISE SEEMANN
vorm. Kaufhaus Tauber

n., Rotensterngasse 4. Telephon R-40-1-27 B
Billigste Einfühnmgspreise. — Mitglieder Rabatt.

Möbel

Moderne Wohnkultur

Weinberger Sc Hoffmann,

II., Praterstraße 50, Telephon R-47-0-12.

ffKAEIrQlHiHII für Gelegenheitskäufe

Wien VIII, Stadtbahnviadukt 23

bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Optiker

Optiker RUDOLF HAAS & Comp., Wien, H., Praterstraße

Nr. 32, Telephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-

Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und
billigst. Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 68, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

JULIUS ROSENTH/ALIA

llli;lllli:illllllllllli;illlllllllllUlllllllllllillllllllIi.llllllilllllll!llllllllllillHl!lli:i!l!llllilIIIIIIII!!^

JULIUS ROSENTHAL
Xn., Tivollgasse 11. Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptjerungen zu billig-

sten Preisen.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!;!;iiii;niiiitiii)!niiniiii!iii!iiiiiiiiiiiii!iin^^^^
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Putzerei

SCHOTTEN-KUNSTPUTZEREI
Wien, I., Helferstorferstraße 9 Telephon U-22-4-90

Abholung und Zustellung gratis. -- Kameraden genießen

5 Prozent Rabatt.

Radio

ij Radio, FahJT'i.'.It^r, Grammophone, Platten

KLEI N
XVI.. Bluriiberggassc 24. Tel. B-41-4-62.

Reinigungsanstalten

Wiener Fenster- und Wohnungs-Keinigungsanstalt

MALWINE K-\TZ

X^TI., Hornmayrgasse ". Telephon B-41-S-85.
Uebemahme aller einschlägigen Reinigung3arbeiten.

Rollbalken

Rollbalken-Erzougung

HEINRICH NEUR.4TH
XVI.. Fröbelgasse 62, Tel. B-47-203.

Scherengitter, komplette Portale und alle Reparaturen.

Seide und Wolle

L K t: M M £ L B E R Q
I., Tuchlauben 8

Neuheiten In Woll- und Seidenstoffen für Damen In großer
Auswahl stets lagernd.

Zimmer« und Dekorationsmaler

RICiL\RD WERNER
arbeitet billig und gut unter Garantie

XVn., Nesselgasse 6 Telephon A-23-9-69 (Fischer)
Kosten\?oranschlage unverbindlich.

Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern eure
Zeitung, die
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Redaktion und Verwaltung, Wien
I, Bräunerstraße 2 (Ecke Graben) / Telephon R-26-5-43

Beiträge an die Redaktion erwünschtNachdruck nur mit Quellenangabe gestattet

Die mit einem E bezeichneten Ankündigungen sind entgeltlich

Nummer 7 Wien, I.April 1936 5. Jahrcrang

Die Bundesführung teilt mit:

In einer in der Vomoche stattgefundenen internen Besprechung, an welcher sämtliche Führer und Unterführer des Bundes judischer Frontsoldaten

Oesterreichs teilgenommen haben, sprach der Bundesführer. Hptm. a. D. Siegmund Edler v. Friedmann, zuerst über die Stellung des Bundes zu mnerjuciiscnen

Fragen und erklärte, daß sich der Bund um die Schaffung einer jüdischen Emheitsliste zu den nächsten Kultuswahlen bemuhen werde in scmen ^\-^^erea

Ausführungen nahm Hptm. v. Friedmann in einem Referat zu den in letzter Zeit gehaltenen antisemitischen Reden emzelner Persönlichkeiten des oiienx-

liehen Lebens Stellung. Er wies darauf hin. daß Oesterreich als Kulturstaat den verfassungsmäßig verankerten Grundsatz der Oleichberecntigung auer

Staatsbürger aufrecht zu erhalten verpflichtet sei.

Die bei dieser Besprechung versammelten zirka 300 Führer und Unterführer des B. J. F. faßten folgende Resolutionen:
v. lu j -

1. Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs nimmt entschieden Stellung gegen den immer heftiger to&enden Bruderkampl »nnerdaiD aer

österreichischen Judenheit. fordert die maßgebenden Persönlichkeiten des österreichischen Judentums auf. sich mit ihrem E"'«"« »^^ üie Keenaigung

dieser das Ansehen des Judentums schädigenden Streitigkeiten einzusetzen und stellt sich als die größte überparteihcho judische Organisation für die

Schaffung einer jüdischen Einheitsfront, beziehungsweise eines Mindestprogramms auf dem Gebiete der Landespolitik zur \erfugung. Insbesondere lür-

dert er die Schaffung einer Einheitsliste für die komraemien Kultuswahlen zur Vermeidung eines unerquicklichen und kostspieligen \\ahlkampies una

ist entschlossen, im Falle der Ablehnung seiner vom Geiste der Versöhnung getragenen Vorschläge sich freie Hand vorzubehalten

2. Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs protestiert aufs schärfste gegen die ehrenkränkenden Angriffe emzelner Fohtiker. weicne von aer

unhaltbaren Phrase vom ..zersetzenden Einlluß des Judentums" ausgehend, eine verfassungswidrige Verdrängung der Juden aut gesellscnattiicnem

wirtschaftlichem Gebiete teils fordern, teils in die Tat umsetzen.
. « ^ i„„ \v5nil «n« ilpn

Der B. J. F. ist sich dessen bewußt, daß diese Tendenzen dem Bestreben entspringen, der nationalsozialistischen Propaganda «en >vma aus ue

Segeln zu nehmen. Die im B. J. F. zusammengeschlossenen Fronsoldat*n fordern, gestützt auf ihre nachgewiesenen und von höchsten IstoHen anerKannien

Leistungen im Weltkriege, Gerechiigkeit und Einstellung aller antisemitischen L'ebergriffe. welche nicht nur einen offensichl ichen üracn uer >erias

sung beinhalten, sondern auch das Ansehen Oesterreichs als Kulturstaat aufs schwerste schädigen. Nsheres aut ie/te J

Fest der Befreiung

. Das erste und oberste Gesetz der zehn Gebote

enthält den Hmweis auf die Befreiung Israels aus dem

Hause der Sklaven, aus Miziajini Nicht i-^t darin

merkwürdigerweise von irgend einem Dogma die Rede,

nicht einmal von einem strikten Gebot. — Befrei-
ung aus Knechtschaft wird als Beweis
des göttlichen Eingriffs in das Schick-
sal eines Volkes hingestellt und daran
erst das strengste Verbot der Viel-

götterei geknüpft. Darin liegt tiefer Sinn.

Knechtung, Unterdrückung. Freilieitsberaubung füh-

ren m Heldentum, 4» wi sich Anerkennung oder An-

betung von Götzen in jeder beliebigen Form, sei sie

materiell, sei sie geistig. Ijedeutet.

Der erste große Schritt in die Weltgesehichte.

den das jüdische Volk gemacht hat, war der Schritt

in die Freiheit. Man kann sagen: So berühmt die

Geschichte Alt-Acgyptens sein mag, so wunderv^oU die

Kunstwerke sind, die wir aus dessen Antike besitzen,

so wertvoll ein kleiner Teil seiner Literatur ist — be-

rühmt für die Dauer aller Zeiten wurde es durch die

in ^r Bibel erzählten Geschichten, und in die Welt-

geschichte etegegangen Ist e« diiKh die Befreiung

Israels aus seiner Sklaverei.

Ei ist nicht gleichgültig, an welches tfreignte ein

Volk seine Aera knüpft. — XJnmre Aera blieb für

•w^e Jahi« an das getraltige Erlebnis in Mizrajim

gebunden, obzwar wir niwh Jahren ^e Schöpfung

^hlea. »Jirlnnerung an den Auszug aus
A e g y p t e n" ist zur ständigen Formel In den Weihe-

gebeten der Sabbate und Feste geworden, ist der

Stempel, der unseren bedeutendsten Gedenktagen auf-

gedrückt ist. Das Befreiungsfest Ist uns kein trium-

phales Siegesfest, wenn auch diese Note nicht fehlt,

die im wundervollen Meeresliede klingt, das wir am
«lebenten Tage feierlich verlesen. — Das ist aber doch

nicht das Grund- und Leitmotiv. Das Buch, aus wei-

tem wir an dem festlichen Abend Im Familienkreise

Kautel unserer großen Vergangenheit lesen, ist ein

friedensbuch, entrollt aber in kurzen, markigen Zügen

«ine knappe Chronik unserer bewährten Treue und

Kraft to Leidenszeiten, die, kaum überwunden, immer
fdederkehren. — Kämpfer waren wir, Sieger und Mär-

tyrer. Davon singen und sagen wir am Pessachfeste

:

«jKicht einer allein erhob sich gegen uns, um uns zu

Namcratfcn kaufen günstig original englische

Nimsii* und! M«rr«iistoffc im

TUCHHAUSTABAK
Wien I, Salzgrict S

Von Oberrabbiner Dr. David Feucht wang

vernichten: In jedem Zeitalter und «Geschlecht erstan-

den Feinde, in der Absicht, uns zugrunde zu richten,

doch Gott rettete uns aus ihren Händen." — Es ist

wunderbar, mit welcher Ruhe und Gefaßtheit wir das

sagen . . Ist es Verzicht. Ohnmacht, Hoffnungslosig-

Pessach 5696
]'on Alfred Winzer.

Ah in der Pharaonen weltenfernen Tagen

Die Söhne Abrahams in hilTrer Sklanenfron.

l nd als Mizrajinis Scherflen sie aesihlagen.

Ceniarterl und liequiUl mit Spott und

]lohn —
Da rief Dein Knecht zu Dir: ..O Herr, er-

barme
Dt(h unser!" — l nd Du wiesest ihm die

Bidtn

. Mit rfarl'cr fland und ausgestrecktem

Arme"
7Air Freiheit und zum Glück tiach Kanaan.

l'nd aus Ti/rannenmut und aus der Knecht-

schaft Banden

ht Deinem Volk ein Fuhrer und das Ueil

erstanden. —

tTnJ m^d^r ist es. Wtt #« vinnt gewesen.

Und wieder wird Dein Knecht oerfolät mit

Spott und Hohn.

l'nd wieder wird man die Hagadah le^en.

l'nd wieder dringt ein Seufxtn m der All-

macht Thron.

l nd wieder slüJmt Dem Volk! ..O Herr, er-

barme
Dich uti^cr! IVeiiic noch einmal

,Mit starker Hand und ausgestrecktem Arme'

Den Weg des Heils in diesem Jammer-
tair - — -

Und Cfott verkündete, roorum die Seinen

baten:

..Seid einig und seid stark im
Glauben und in Taten!"

keit? Nichts von dem. — Es ist Kraft, Stolz, Zuver-

sicht. Es war nicht allein Selbsterhaltungstrieb, der

uns so viele Gefahren, Verfolgungen und Ausrottungs-

versuche überdauern ließ. Die geheimnisvolle Hand

der geschichtlichen Vorsehung war und ist hier sicht-

lich am Werk, die uns durch die Zeiten und Schicksale

führt. Sagen andere, e^ -
1 der Fluch des Ewigen

Juden, der seinen '. .Jinam durch die Welten

schleppt, so sagen wir: es '<At das Ewige Juden-

tum, das lebendig bleibt, umdroht und umgarnt von

einem ungeheuren Netz feindlicher Mächte. Die sitt-

liche und religiöse Gedankenwelt, die unsterblichen

Ideen, die jüdische Seele sind es. welche den Körper

des jüdischen Volkes erhalten. Es ist Sinn und histo-

rische Bedeutung in dieser unglaublichen Lebenskraft,

die dem Ansturm einer ganzen Welt trotzt, weil sie

offenbar dazu berufen und bestimmt ist. bedrohte

Ideale, die Freiheit. Gerechtigkeit und Menschenliebe,

aus dem Zusammensturz einer dieser Güter beraubten

Welt zu retten.

Daß Freiheit. Gerechtigkeit und Menschenliebe

nicht Programm der gegenwärtigen Weltpolitik sind,

bedarf für denkende Menschen keines Beweises. —
W e 1 1 r ü 3 t u n g ist bis zum Wahnsinn gediehen:

sittlich-religiöse Weltentrüstung ver-

kriecht sich feige in verborgene Win-

kel. Uns Juden verwandelt sich der Lobgesang auf

die Befreiung aus Sklaverei zum Preislied auf die

Freiheit aller Menschen: die unerschütterliche, hoff-

nungssichere Zuversicht für Israels Zukunft vertieft

sich zur Ueberzeugung messianischer Erlösung der

Welt aus Unheil und Verde! ben. Dafür sind unwider-

legliche Beweise die Prophetenworte, welche wir im

Verlauf des Festes lesen, die einmal die Belebung und

Erhaltung des Volkes durch Geist, ein andermal den

heiß ersehnten Weltfrieden zum Ausdruck bringen.

Daran werden alle Versuche scheitern,

die uns in Vergangenheit und Gegen-

wart zu Verzweiflung, wenn nicht gar

zu Selbstmord treiben wollen, indem
sie uns in der p:an2en Welt — sie ver-

dient es nicht, daß man sie Kulturwelt
nenne — als minderwertige Rasse und
Masse verlästern, uns ..völkisch" und
..religiös" als tief unter allen Völkern
und Religionen stehend der Verach-

tung und Entrechtung preisgeben — —
Es ist Hohn und Lästerung der geschichtlichen

Vorsehung, wenn man uns. aus deren Schoß der Er-

lösungsgedanke geboren wurde, als fluchtwürdige,

mit Erbsünde behaftete Menschen aus der staat-

lichen, bürgerlichen Gesellschaft auszuschließen wagt.

Kameraden, besuchet: // und Inzersdorf.
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der wir unser Bestes an Geist, Gut und Blut mit nie
versagender Vaterlandsliebe geopfert haben und
flpfern. Wir schreien ea hinaus in die ganze Welt:

„Schande über euch, die Ihr zu vFachen habet
über das Wohl der Menschen, die ihr die Zügel der
RoKierung in Händen haltet, daß ihr solche
VergewaltiguMs; der Orundbogriffe der Gerechtig-
keit und Liebe duldet und über eine überall ge-
seheiterte Politik, ob staatlich oder zwischenstaat-
Hch, die Moral, die un\TandeIbare Ethik vergesset!"

Cafe-Peiisfoii ECKSTEIN
swin n E R I ]\ &

Da klingt doch das Prophetenwort anders, das
vom kommenden Messias kündet

:

.Der Geist Gottes uHrd s-ich auf iJw nUderlassen:
der Geist der Weisheit und di's Verstandes, der Geist

des Rates und der Kraft; der Geist der Erkenntnis und
der Furcht -vor Gott: er vnrd nicht richten nach dem.

was sein Auge sieht, und nicht vach dem. was seine

Ohren hören, urteilen, sondern er wird über die Ge-
ringen vdt Gerechtigkeit richte» und über die UngJiick-

lichen im Lande in Geradheit urteilen; aber die Ge-
walttätigen rn i f der Geißel seines Mun-
des schlagen, wnd mit dem Hauch seiner Lippen
die Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der
Gurt seiner Hüften^ Treue der Gurt
seiner Lenden sein. Der Wolf wrd neben dem
Lamm wohnen, der Parder neben den Böcklein lagern.

Rind und Löwe werdin zusammen weiden... Der
Säugling itH/d in der Höhle der Otter spielen und der

Entwöhnte »eine Hand nach dem Lager der Natter
strecken... Das Land (die Erde) wird von Erkennt-
nis Gotte.f voll se-in wie i<<j« Wassern, die das Meer be-

decken.'-

Diese Jesaias-Worte lesen wir an unserem
Pessachfesie. — Wohl, das ist Poesie, herrliche Phan-
tasie und Dichtung. Doch der Prophet war nicht
allein Dichter, er war Künder. Sittenrichter, Lehrer —

Wir haben seine Lehre angenommen und glau-
ben an sie und an ihn. Wenn auch Wölfe uns
Zfrreißen und Löwen uns zerfleischen,
wir glauben stark und treu. Wir käm-
pfen, wir leben. Unser Lebenswille ist
ungebrochen. — Aus Gestein zaubTn wir
W^asstr hervor, verwandeln Sümpfe in blühende
Gärten, Brachland in Saatfeld. In Erez Israel ersteht
aus Wüste Fruchtland, .-aus absterbenden Menschen
ein neues, junges Geschlecht. Das ist sym-
bolisch für das ganze jüdische Volk.

TREFFPUNKT DER

KAMERADEN

, SBITZfRGASSE 6

Cafe Tuchlaubenhof

ffKatholisches Leben" über
„Juden unter sich"

„Katholisches Lebe n", das Leibblatt der

oberston staatlichen Stellen, bringt in seiner Num-
mer 13 vom 29. März 1906 unter dem Titel „Juden
unter sie h" eijion Aufsatz, welcher sich mit der
jetzt in Oeslerreich hochaktuellen .ludenfratre befaßt.

Soweit die Ausführungen die?es Artikels, der im
Großen und Gmzou maßvoH und sachlich etehallen ist.

die genetische Entwicklung der Kultusgemfinde unJ
die parteipolitisi-hen Strömungen innerhalb dieser Gr-
pf.nisation behandeln, können wir uns mit ihnen nicht

restlos einverstanden ei'tlüren, weil diese Ausführun-
gen einzelne historische und idcolcgisoho Irrtümer auf-

weisen, wie z. B. das in letzter Zeit leider viel verbrei-

tete Greuelmärchen von der mangelnden Vaterlands-

liebe Cht Zioni'rnen usw. usw.

Soweit aber der Artikel frinen SUuationsbericht

Übr-r die gegenwärtige Ljge de» österreichischen

Judenlieit brinp», eine Scliildcr jf; der inneien Zer-

klüftung durch Parleikümpfe ;>ue;ciell innerhalb der

Wiener Kuitusgemeinde, so bestätigt er leider düs. was
Jedem krUi.sci.en Beobachter sofort in die Au^en aprin-

gen muß und was wir in unserem Organ svii Wochen
und Monaten immer wieder geißeln, bisher leider ohne

jeden nennenswerten Erfolg.

Von besonderem Interes.^o er.itheint uns der Teil

de.q erwähnten Artikel.^, welcher sich mit der Stellung

des B. J. F. im Raiimen der innenüdischen Strömun-

gen befaßt. Das Blatt schreibt hierüber folgendes:

„Daß ein großer Teil der Jiidenschaft die Hal-

tung drr Führung des neuen Oesterrcich würdigt,

beweist der ungeheure ^fi(gliederzuwactl.9 des ,Bun-

des jüdischer Frontsoldaten Oesterrelchs', der jede

Parteipolltik In seinen Reihen und auch in der Kui-

tusgemeinde ablehnt, ein poiMtIve«« Bekenntnis zur

Treoe gegenüljer d'^r ö^frrrichlsohen Staatsldee und

Religiosität ablegte und heute die größte jüdische

Organisation In Oesterrelch Ist. Die Führer dieser

Bewegung scheinen klar erkannt 7u Jialien, daß die

Probiemstellang In der Judenfrage eben nicht nur

eine nationale, sondern auch religiös, grvllsohaft«

Kameraden I
::iiiH!iiiiilliillilllllili;iliiii:iiiii|iiiiiiiii!iiiiiliiiiliiii!iiiiiiiin;ini)H(iii!iiii!inii^^

Spendet für aas Franz-Josefs'Denkm&t

aurch Jen Buna jüaiscner Frontsolaaten!
Zahlungen auf das Postsparkassenkonto B-lST'^Si

m^mmmtmm MW

liehe, rechtliche usw. ist, und daß zur Auseinander-

setzung über dieses Thema auch andere Wege mög-
lich sind, als der eines eventuellen politischen, natio*

nalen Machtkampfes.

Uns Katholiken ist In diesem Kampfe der Juden

gegen Juden wohl mehr die Rolle der Beobachter

zugewiesen. Von unserem katholischen und öster-

reichischen Standpunkt aus wollen wir aber die

Hoffnung aussprechen, daß mit der zu erwartenden

Neuordnung in der österreichischen Judenschaft

diese davor bewahrt bleibe, eine Führung zu erhal-

ten, die eine Lösung des komplizierten Problems nur

erschweren würde."

Wir haben diesen Erklärungen nur das Eine hin-

zuzufügen: Wenn auch der Mahner im eigenen Lager
nach einem alten Eifahr-iih^ssatz in der Regel' baga-
tellisien wü'd, wenn seine selbstlosesten und lautersten

Absichten verkannt werden, so möge wenigstens ein

von außen kommendes Memento Gehör finden und
zur Eintracht und Einigung in letzter Stunde führen!

Katneracfen ^eniefien CrmüBJqunQ im

Tufhhaus Ignaz Kohn
1/ VorlaufsIraBe I (Orig« engl. Sfolfe|

Gedächtnismepse
für weil. Kaiser Karl

Zu der am 29. März d. J. stattgefundenen Ge-
dächtnismesse für weil. Se. Maj. Kaiser Kari war der
Bund jüdischer Frontsoldaten Oester-
rcich s mit einem Bataillon uniformierter Kameraden
in der Stärke von 3 2 M a n n ausgerückt.

Wir haben der Einladung des Ringes österreichi-

scher Soldaten, an dieser Feier mit ihnen gemeinsam
teüzunehmen, mit Freude Folge geleistet und waren
als 3. Baon des Ringes Österreichischer Soldaten ein-

geteilt. Als Frontsoldaten war uns die Ehrung des An-
denkens unseres verewigten Obersten Kriegsherrn,
unter dessen Fahnen Tausende jüdischer Soldaten
Oesterreichs Blut und Leben Tür das Vaterland ein-

gesetzt haben, eine Selbstverständlichkeit.

Das Baon machte bei der Defilierung durch sein

strammes, diszipliniertesAuftreten den
besten Eindruck, wofür auch die lobenden Aeußerungen
zahlreicher anwesender Verbände, sowie maßgebender
Persönlichkeiten der alten Armee zeugen, die sich in

kameradschaftlicher Weise im Sinne altösten-eichischer

Verbundenheit mit den alten Kriegskameraden aus-

sprachen.

Wellkonoreß der jüdischen Frontsoldaten

in W.cn

Auf der letzten Pariser Tagung des WeltOjcn-

gresses jüdischer Frontkämpferorganisationen wurde
beschlossen, die nächste Zusammenkunft in Wien ab-

zuhalten.

Nunmehr wurde Im Einvernehmen mit den Be-

hörden der Weltkongreß jüdischer Frontkämpfer-
organi'iationen für die ersten Jnlltage nach
Wien einbernfen.

Kameraden mit Sprachkenntnissen
wollen &icli in dtr Bundcsführung melden. Sämtliche

.Anfragen "ind schriftlich an die Bundeskanzlei zu

richten.

Der jüngste Divisions^eneral

der französischen Armee
Der Jüngste Divisionsgeneral der französischen

Am.Pf Ist Pin Jude. Grneral Paul Bloch, St*'llvertreter

de» üi'nera!st.'tbschi»fs, hat durch das Dekret des Präsiden-
ten der franz«Hischen Republik vom 10. März 19.^0 den
dritten Stern, das Rangabzeichen eines Divisionsgenerals,
Im Alter von '>1 Jahren erhalten,

Division!»general PatU Bloch »-urde ara 13. Jänner
1882 In Parti geboren, hat das Polj-tcrhnikum und die

höhere Krlepsschule absolviert und gehört der Artillerie

an. Als Eskadronschi- 1 war er dem ersten Büro des Gene-
ralstabs lUfetcilt und niirde in dieser Verwendung schUeS-
lieh Im Jahre 1938 mm BrigadegeneraJ ernannt. In diesem
Rnn^ wtirde er zuerst General Carence zujfeteilt, der als
Miti(lled des Hohen Kriegsrates Inspektor der Artillerie

war; schlieSU^ wurde Bloch zum Stellvertreter des Oene-
rnlstabHcbefs ernannt. Seit dem 2". Dezember 19S4 Ist

Bloch Ritter der Ehrenlegion,

Espresso
I, Rotemuimsiiaiie 1

Menüs von S 1.60 i^is

S 2.20 allerbester Qualität.

Treffpunkt der Kameraden!

Kameradschaft
Zusammenarbeit des R. J. F. mit der Jeuish Ex-
Servicemens Legion in der Auswanderungsfrage

deutscher Juden

Wie der „S c h i 1 d" meldet, hat sich der Roichsbuud
jüdischer Frontsoldaten Deutschlands mit der Jcnvisli

Ex-Ser\icemens Legion in London In Verbindung gesetzt,

um In Angelegenheit der Auswanderung deutscher Juden
eine Kooperation durchzuführen, und hat die .Aufmerksam-
keit der jüdischen Soldatenorgunisation in England auf
das Auswanderungslx?dü:fnis der deutschen Juden gelenkt.

Die englischen Kameraden haben den R. J. F. w4s:>en

lassen, daß sie Rieh sehr für die Frage der Auswanderung
von Kameraden und deren Angehörigen aus Deutschland
interessieren und mit den überseeischen Kamoradtri sk-H in

dieser Angelegenheit bereits in Verbindung gesetzt hätt?n.

Die praktische Zusammenarbeit der beiden jüdischen
Froutsoldatenorganlsationen wurde bereits in die Tat ,um-
gesetzt und hat dU* ersten Erfolge gezeitigt.

Aus dem neuen deutschen
Wehr^esetz

„Niehtarier" in der Ersatzreserve II.

In einer Verordnung über die Musterung und .Aus-

hebung werden die Bestimmungen über die technische
Durchi'ülirung der WehrpflSchl und des Ersatzwesens zun»
Wehrdienst zusammengefaSt und die Erfassung der Wehr-
pflichtigen geregelt. In dieser unter dem Datum vom
21. März ergangenen Verordnung wird In bezug auf Dienst-
pflichtige nichtarischer Alwtammung ausdrücklieh be-

merkt, daß die Verordnung über die Zulassung von ?»i'ht-

arier zum aktiven Wehrdienst vom 25. JnM 1935 gelte.

Danach wird die Musterung selbst ohne Rücksicht aut die

RassenZugehörigkeit durchgeführt. Entsprechend den Be-
stimmungen des Wehrgesetzes und den dazu ergangenen
Ausfühnmgsverordrungen %verden die Niehtarler aus-
nahmslos der Ersatz resorve II ü?>enviesen. Wie die neue
Wrordnung liestimmt, verbleiben in der Ersatzreserve II

Dienstpflichtige bis zum 31. Mär/ des Kalenderjahres, in

dem sie Ihr 35. Lebensjahr vollenden. Im Kriege werden
die Angehörigen der Ersatzreser^'e 11 nachgemustert. Der
Wehrbczlrkskommandeur entscheidet nach den Fest-
stelhmgen ond Vorschlägen der KreispollzeTbehörde und
nach dem Ergebnis der iirztllehen Untersuchung bei

Dienstpflichtigen, die wegen .Abstammung nicht zum
aktiven Wehrdienst heranzuziehen sind, aut Ueberwelsung
zur Ersatzreserve II.

Jüdische Unternebmer
In der Unterhaussitzung vom 19. März richtete

der Abgeordnete M a n d e r an den Arbeitsminister die

Frage, ob er mitteilen Itönne, in welchem Umfang
eingewanderte Juden in letzter Zeit in England In-

dustriebetriebe geschaffen haben und wievielen eng-

lischen Arbeitern dadurch Arbeit gegeben wurde.

Der Unterstaat?sekretär im Innenministerium,

Geoffrey Lloyd, antwortete, es entspreche
nicht der Gepflogenheit des Home
Office, zwischen jüdischen und ande-

Cafe Ruthmayr 'i'it^.!;:;ir.1?l<','..i.,

Einkellner.System / Billige Preise

ren Einwanderern zu unterscheiden.
Die verlangten Zahlen könnten daher nicht zur Ver-

fügung gestellt werden. Wenn aber der Anfrager
Einwanderer aus Deutschland im Auge
habe, so sei festzustellen, daß in den letzten zwei

Jahren von Einwanderern, die Deutschland aus Grün-
den der Rasse, der Religion oder anderen Gründen
verließen, etwa 200 Unternehmungen der
verschiedensten Industriegebiete ge-

Schäften wurden, in denen einige tausend englische

Staatsangehörige Arbeit gefunden aben.

Ist es nicht seltsam? Eine Gruppe von Ländern
verjagt die Juden, me Deutschland, will sie vertrei-

ben, wie Polen, und spricht von ihrem ..zer-

setzenden Einfluß" — eine andere Gruppe,
wie Holland und England, konstatiert, da ß der
jüdische Unternehmer, der aus jenen
Ländern flüchten mußte, Betriebe
schuf, in denen viele Holländer und
Engländer Arbeit und Brot finden. Da«
schaut fast nach einem Widerspruch
aus . . . Aber hat sich je der Antisemitismus um Wider-
spruche und Unlogik gekümmert? ,,

für Damen, Herren und Kinder

Eigtns MtBabtillungDas Haus der guten Kleidung

SH finifictoin '*• Taborstraße Nr. 25 und 26
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Im Situation der österreichischenjudenhcLt

Aus dem Referate des BundesfOhrers Hauptmann a. D. Siegmund Edler ton Friedmann

Innerjüdische Probleme
Die Wahl des Zeitpunktes, die Judenfrage ui

breitester Oeffentlichkeit zu erörtern, fällt mit der

zunehmenden Zerrissenheit im innerjüdischen Lager

zusammen, und wir gehen nicht fehl, wenn wir diese

innere Zerrissenheit als einen Hauptgrund der Auf-

rollung der Judenfrage gerade in der jetzigen Zeit

ansehen. Wir stehen hier offensichtlich einem plan-

mäßigen Angriff gegenüber.

Dieser Angriff muß um so stärker wirken, je

größer die Zersplitterung innerhalb der österreichi-

schen Judenheit ist, und es wirft sich uns, als größter

tiberparteilicher jüdischer Organisation Oesterreichs,

die Frage auf, ob diese Angriffe Wirklichkeit geworden

wären, wenn die jüdischen Parteien und Gruppen, statt

sich mit größtem Hasse gegeneinander zu wenden,

Vorsorge getroffen hätten, solche An griffe von
vornherein abzubiegen und unmög-
lich zu machen!

Der Bund besteht nunmehr bald vier Jahre und

seit dem ersten Tage der Gründung war das Haupt-

gewicht seiner Tätigkeit auf die Schaffung einer Ein-

heitsfront der österreichischen Juden gerichtet. Dieser

Standpunkt zieht sich wie ein roter Faden durch die

Geschichte des Bundes und ist für uns Legitimation

geworden, dort, wo es sich um allgemein jüdische

Interessen handelt, unsere Stimme zu erheben und auf

Gestaltung dieser Dinge entsprechenden Einfluß zu

nehmen. Wir waren jederzeit bereit, diesem Einheits-

gedanken jedes Opfer zu bringen. Aber inuner wieder

mußten wir erkennen, daß das, was für uns heilig war

und ist, und was zwangsläufig aus der ganzen Ent-

wicklung in unserem Vaterland notwendig erscheint,

von den anderen mit einem leichten Achselzucken ab-

getan wurde. Wenn wir auch die Gründe dieser Ab-

lehnung ahnen, werden wir es niemals ver-

CAFE INDUSTRIE
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Stehen, daß in Zeiten der Not diese Not-
wendigkeiten aus kleinlicher partei-
politischer Einstellung nicht erkannt
werden.

«

Die planmäßigen Angriffe auf das
Judentum verlangen gebieterisch die Aus-
Bchaltong aller Gegensätze innerhalb
der jüdischen Gemeinschaft. Heute ist

keine Zeit, sich wegen weltanschaulicher Probleme

gegenseitig zu zerfleischen, denn die Gefahr, die uns

alle bedroht, macht keinen Unterschied zwischen

national eingestellten und nichtnationalen Juden. Für

jene, die das Judentum ausrotten wollen, für jene,

die das Judentum in jeder Beziehung zu schwächen

versuchen, gibt es keine Differenzierung
im Begriffe „Jude"! Und daher ergibt sich für

uns alle die Pflicht, unsere Abwehrstellung unter-

schiedslos zu beziehen, diese Stellung gemein^tm aus-

SBbauen, um die in allernächster Zeit zu erwartenden

Angriffe entsprechend abwehren zu können.

•

Wir stehen mitten im Kampfe! Es bietet uns

gar keine Genugtuung, die Abwehr in diesem Kampfe

heute selbst führen zu müssen, nachdem eine ganze

Reihe von Einigungsversuchen von den anderen Grup-

pen abgelehnt wurde. Es zeigt von besonderem poUti-

schen Kurzblick dieser Gruppen, wenn sie eine intakte

Jüdische Organisation von jeder Mitarbeit ausschalten,

da sie hiedurch nur die Position des Gesamtjudentums

schwächen. Die derzeitige Situation ist Beweis genug

für die Richtigkeit unseres Handelns, und es wäre

niemals so weit gekommen, wenn die jüdischen Parteien

unsere steten Einigungsbestrebungen als das gewertet

i^tten, was sie inmfier waren: Der Wille zur Kon-

l^tration aller Kräfte im Judentum, zur Abwehr von

Angriffen auf die Ehre, das Ansehen, die Existenz

der EInzeljnden und der Gesamtheit!

Unsere EinigungsbestrebuDgen

Wenn wir in dem Konflikt in der Kultusgemeinde

bis zum letzten Augenblick unsere warnende Stimme

erhoben haben und wenn unsere Vermittlertätigkeit

bis zum letzten Augenblick aktiv w&t, so war sie es

einag und allein durch die Ueberzeugung, daß dieser

Konflikt der Gesamtheit der Juden Oesterreichs nur

Schaden zufügen kann. — Aber alle unsere Versuche

mußten an der Stellungnahme der einzelnen jüdischen

Gruppen scheitern. Sie wartn es, die in dem Bunde

nicht jenes Ideal sehen wollten, welches der Bund seit

seinem Bestehen zum Leitmotiv aller seiner Hand-

lungen gemacht hat. Wir empfindten tiefe Be-

trübnisdarüber, daßvonmancherSeite
das Parteiwohl höher gestellt wurde
als das Wohl der Gesamtheit der öster-
reichischen Juden!

Aber mit solchen Empfindungen wird den öster-

reichischen Juden nicht geholfen werden! Und wenn
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kämpf nur zur Stärkung des Antisemitismus beitra-

gen kann, abgesehen davon, daß dieser Wahlkampf

das österreichische Judentum weiterhin schwächen

wird, müssen wir uns fragen,

ob in einer Zeit, in der fünfzigtausend Wiener

Juden der Fürsorge der Wiener Kuitusgemeinde

Sparsame aus ganz Wien und Umgebung kaufen

im billigen

Jfuetts&ikp
»I

!Jt:..*«

wir es bisher immer abgelehnt haben, in irgend einer

Form aktiv einzugreifen, so ergibt sich heute die

zwingende Notwendigkeit, die Initiative im Interesse

der Allgemeinheit zu ergreifen und all das vorzu-

kehren, was zu tun eigentlich Pflicht der Parteien ge-

wesen wäre:

Die Kultuswahlen

In dieser für uns so kritischen Zeit, in einer Zeit,

in welcher alle unsere Gegner zu einem planmäßigen

konzentrischen Angriff rüsten, wird in kurzer Zeit die

Wiener Judenschaft in einem Kampf um die Kultus-

mandate stehen. Wenn es uns nichj: gelungen ist, wie

schon früher erwähnt, eine Situation zu schaffen, die

Neuwahlen unnötig gemacht hätte, so glaube ich mit

Ihnen eines Sinnes zu sein, weim ich hier die Erklä-

rung abgebe, daß wir mit allen unä zu Ge-

bote stehenden Mitteln verhindern
werden, daß dieser kommende Wahl-
kampf in bisher üblicher Form durch-
geführtwird!

Kameraden kaufen ihren Hut
Felsenburg

Kameraden Ermäßiguog I. Rotenturmsir. 26, Ecke Kai

Wir lehnen es ab. daß in einer für uns Juden

so kritischen Situation ein Wahlkampf geführt

wird, der der breiten antisemitischen Oeffentlich-

keit Material für vieljährige antisemitische An-

griffe gegen diw Judentum bieten würde!

Wer in den letzten Wochen die verschiedenen

Artikel in der jüdischen Presse gelesen hat, der kann

sich ein deutliches Bild von der Vornehmheit und

Ritterlichkeit der in diesem Wahlkampf angewendeten

Mittel machen. Abgesehen davon, daß dieser Wahl-

Wien Xil, Hauptstraße 17 fEcke Niederhofsttafre)

zur Last fallen, Beträge für den Wahlkampf be-

reitgestellt werden sollen, die in die Hundert-

tausende Schillinge gehen!

Ich erkläre hier im vollsten Bewußtsein memer
Verantwortung, daß wir alles aufbieten werden, um
zu verhindern, daß diese Möglichkeit zur Wirklich-

keit werde. Im heutigen Zeitpunkt gibt es

nurdie eineLösung, dasist

die Schattung einer Einheitsliste!

Durch diese Einheitsliste wird der
Wahlkampf mit allen seinen unheil-
vollen Folgenunnötig, diefürdenWahl-
kampf notwendigen Gelder können
besseren Zwecken zugeführt werden,
die Autonomie der Kultusgemeinde
wird nicht angetastet und wir führen
der antisemitisch eingestellten Oef-

Sederabend
am 7. April um 19.30 Uhr Im Helm der B. O. G. Xin„
Caf6 Hietzingerhof, XUI., Hauptstraße 22. Teünehmerpreis
inklusive Menü und Wein S 4.— . Anmeldung bis 4. April
bei Kam. Brand im Cafe Hietzingerhof und bei Kam.
B. Pasternak, XIII.. Nisselgasse S.

fentlichkeit durch diese Lösung in
unserem Sinne deutlich vor Augen, daß
in Zeiten der Gefahr alle kleinlichen Differenzen, alles

Trennende beiseite gelassen werden und dem konzen-

trierten Vemichtungswillen der Gegner der eiserne

Abwehr- und Erhaltungsuille de.s geeinten österreichi-

schen Judentums entgegengestellt wird!

Unsere derzeitige Aufgabe sehen wir daher in

der Schaffung einer Atmosphäre, die es ermöglicht,

die Parteien an einen Verhandlungstiscli zu bringen.

Wir wollen daher erwirken,

1. daß alle jüdischen Zeitungen mit der Be-

schimpfung des Gegners aufhören und alle pamphlet-

artigen Veröffentlichungen unterlassen

:

2. daß alle jüdischen Gruppen endlich einsehen,

daß es nicht angängig ist, nichtjüdische Stellen mit

innerjüdischen Angelegenheiten zu befassen und auf

diese Weise diesen Stellen Tag für Tag die innere Zer-

rissenheit der Juden vor Augen zu führen. Wenn
durch diese Maßnahmen die Atmosphäre sich in der

jüdisch-politischen Welt gebessert hat. wollen wir Ver-

handlungen zur Bildung dieser Einheitsliste beginnen.

»

Sollte die Schaffung einer Einheitsliste daran zu
scheiteln drohen, daß die in Betracht konmienden
jüdischen Parteien eine solche nur unter der Bedin-

gung einzugehen bereit wären, daß der Bund als sol-

cher in dieser Liste nicht vertreten ist, so gebe ich

Heltt die Arbeitslosigkeit bejcämpfen
Weiset ausländische Mazzoth zurüclc. Ver-
langet nur das ttsl«rr«lchlsche Pabrilcal

Der verwöhnte Geschmack schtt<zt besonders die Wall«
rui ganlaftantfa» hervorragend delikate Spezialität: ..Kunde STRUM-MflZZOTH if
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Maschinen (Oefen) auf elektrischem Wege unter Bedienung

von nur fachmännisch gescholten IQdlfCliaii ArlMlIarn er-

zeugt. Die genaueste Einhaltung der stranfl erlho«
doxan Kaacliruth • Vorsdiriltan wird von Sr. IHr-

wOrtfan Narrn Obarrabblnar Babad Überwacht.
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Mendt dit bindende Erklärung ab, daß ivii' ia diesöiu

Fall? gerne bereit sind, darauf ^u verzichten, In di««er

Eitibeitsliste aufzuscheinen.

Diese meine Erklärung ist ein neuerlicher
Beweis dafür, daß der Bund nichts für sich in

Anspruch nehmen vvlil und daß unsere ganze
Tätigkeit und unser ganzes Wollen nur darauf ge-

Narh vollständifjer Renoinfrutui und Uebernahme de.^
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lichtet sind, der Allgempinhelt 2u dienen und das
Allgenieininteresse in jeder Beziehung zu wahren
und lu vertreten.

Sollte aber auch dieser Versuch in letzter Stunde
En Unvernunft und schlechtem Willen scheitern, dann
bleibt uns nichts anderes übrig, als jenen Weg zu

gehen, den uns unser Verantwortungsbewußtsein,
unser Programm und unsere heiße Liebe zum Judeti-

tum vorschreiben!

Ich halte es aber für ausgeschlossen, daß alle die

Veianlwortung tragenden Faktoren derart mit Blind-

heit geschlagen sind, daß sie diesem einzig möglichen
Ausweg ihre Zustimmung verweigern, denn dann
würde die ganze Verantwortung, unabsehbares Un-
glück über die gesamte österreichische Judenschafi

gebracht zu haben, auf jene fallen, die in blinder Ver-

kennung des Gebotes der Stunde sich von anderen als

Allgemeininteressen leiten lassen!

Bei dieser Gelegenheit halle Ich es für notwen-
dig, nüch mit allen jenen auseinanderzusetzen, die die

Statuten des Bundes bewußt uniichtig auslegen und
die Meinung vertreten, daß der Bund durch seine

üoerparieiliohe Struktur das Recht vei-wirkt hat, zu

innerjüdischen Fragen Stellung zu nehmen und in den

Augenblicken der Gefahr aktiv einzugreifen!

Wir sehen in unserer überparteilichen Einstel-

lung djo Pfliciit, überall dort einzugreifen, wo es sich

um allgemeine Interessen handelt, und haben uns das

Recht, in Fragen der jüdischen liandes-
politik mitzureden, durch unsere Lei-
ttungen und durch das vergossene Blut
auf den Schlachtfeldern in den Jahren
1914 bis 1918 unter schwersten Opfern
erkämpft ! Wir jüdischen Frontsoldaten werden
uns dieses Recht schon deshalb nicht nehmen lassen,

weil wir es tür unsere Pflicht halten, auf Grund unse-

rer Leistungen im Kriege lür die Existenz unserer

Kinder zu sorgen und ihnen jene Zukunft zu erkäm-
pfen und zu sichern, die en ihnen ermöglicht, ein men-
M'henwUrdiges Dasein zu führen!

Na<h voiUtandls«r ftenovi*ruii9 un«! Uttbamahm* d*c
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Die in unseren Statuten verankerte Ueberpartei-

lichkeit verbietet uns, den Bund an irgend eine der be-

stehenden Parteien anzulehnen und im Fahrwasser

irgend cinei- Partei zu segeln. Das ist die Ueberpar-

teilichkeit, wie wir sie verstehen. Wir haben durch

\insere Vorschläge in bezug auf die Vcrhindenmg des

Wahlkampfes bewiesen, daß es uns keineswegs um
Mandate geht, sondern daß es nur der Schaffung

jener Voraussetzungen gilt, die für die Zukunft ein

gedeihliches Arbeiten gewährleisten.

Werden diese Voraussetzungen geschaffen, so

gibt uns die Einsicht jener Politiker, die guten Willens

sind, die Gewähr, daß solche Zustände, wie sie heute

herrschen, in der Zukunft ausgeschaltet bleiben. In

diesem Falle w irde uns dann die von uns seit jeher

eingenommene Position genügen, ..Gewehr bei Fuß"
zu stehen und nur dann einzugreifen, wenn es das All-

gemeininteresse erhei.-?cht.

n.

Probleme des Abwehrkamptes nach
auüen

In den letzten Tagen habsn drei prominente Per-

sönlichkeiten über die Judeafrage gesprochen und

Lösungen vorgeschlagen, welche nicht nur' das An-

sehen der Juden herabsetzen, sondern auch einen

«tarken Angriff auf unsere Existenz bedeuten.

Als erster hat

Staatsrat Kunschak

den Reigen eröffnet und im Rahmen eines Appell.'^

des Wiener Freiheitsbundes sich über die Judenfragc

ausgelassen. Wir sind mit ihm eines Sinnes, wenn er

erklärt, in der Judenfrage keine ,,Vogel-Strauß-Poli-

tik" betreiben zu wollen. Wir müssen uns aber da-

gegen gan2 energisch zur Wehr setzen, wenn Staats-

rat Kunschak sagt, daß die Führer der Arbeiterschaft

in Abstammung und Denkungsart Juden waren, die

,,den zersetzenden Einfluß des Judentum.s" in das

deutsche Volk hineingetragen liaben. Es ist Herrn

Staatsrat Kunschak gewiß nicht unbekannt, daß diese

sogenannten jüdischen Führer seit Jahrzehnten alle

Brücken zum Judentum abgebrochen haben und daß

sie daher schon lange nicht als Juden ange«ehen wer-

den können und wollen. Wir müssen es ganz energisch

a\)IehDen, daß einzelne vom Judentum s^ tt^MB

Abtrüiinige' der Gesamtheit der Juden angelastet

werden und v on einem zersetzenden Ein-
fluß des Judentums dort gesprochen
wird, wo überhaupt kein Einfluß mehr
vorhanden ist.

Wir wollen gar nicht leugnen, daß es heute eine

Judenfrage gibt, traurig genug für" jene
Nicht Juden, die durch ihre Einstellung
gegen die Juden eine solche Frage auf-
kommen ließen! Einer von diesen ist Herr
Staatsrat Kunschak, der sich scheinbar auf das Be-
kenntnis zum Antisemitismus besonders viel einbildet

und der glaubt, die Judenfrage in einer Weise lösen

zu können, die nicht nur der christlichen Nächsten-
liebe, sondern auch dem Staatsgrundgesetz und der
Verfassung widerspricht. Er hat mit seinen Ausfüh-
rungen vielleicht einige Anhänger gewonnen, unse-
rem Vaterland Oester reich hat er aber
damit bestimmt keinen guten Dienst
erwiesen ! Denn Oesterreich ist ein kleiner Staat,

der seine Machtstellung nur dann erhalten kann,
wenn er die ilim eigene Kultur beibehält. Und der Maß-
stab der Kultur eines Staates bleibt die Einstellung

zu den iVIinderheiten und zu den Juden.

Khedive Rasierklingen
die gute öiterrelthisdtt Mtrk»

Es ist immer leicht, durch SLellungnahme zur

Judenfrage einen Erfolg für sich zu buchen, und diesen

billigen Erfolg hat sich Staatsrat Kunschak geholt,

indem er die Judenfrage als eine soziale hinstellte und
zwei Möglichkeiten der Lösung ins Auge faßte: Ent-

weder mit Eingebung der Vernunfi und der Mensch-

lichkeit, oder sie derart zu lösen, wie das unver-
nünftige Tier seinen Feind angeht, im
Toben wild gewordener Instinkte. Wir
glauben, daß letzteres dem Herrn Staatsrat Kunschak
näher liegt als das crstere, denn sonst hätte er es

vermieden, die zweite Art der Lösung überhaupt ins

Auge zu fassen, denn als alter Politiker mußte er sich

sagen, daß diese Art vielleicht der Kulturhöhe des

Dritten Reiches, aber niemals der allen Kultur Oester-

reichs entspricht!

Wenn Staatsrat Kunschak die primitivsten

Instinkte der Bevölkerung weckt und sie auf das

Niveau von wilden Tieren herabdrückt, so ist dies seine

Sache! Eines aber können wir Staatsrat Kunschak
versichern: So lange es noch jüdische
Frontsoldaten gibt, werden wir uns
gegen solch^pogromähnliche Drohun-
gen m'i t dem>^insatz unsei'es Lebens zu
wehren wissen!

Viel ernster als die mehr auf Demagogie und
Augenblickserfolg aufgebauten antisemitischen An-
griffe des Staatsrates Kunschak erscheint uns der

Inhalt des Vortrages

Pater Bichlmair»

unter dem Titel „Der Christ und der Jude"; deswegen
ernster, weil hier versucht wird, von Seiten der
Religion einen Angriff auf das Juden-
tum durchzuführen. Ernster auch deshalb, weil

Pater Bichlmair sich gegen uns bisher von einer

freundlicheren Seite gezeigt hat und wir daher, trotz-

dem der Redner ausdrücklich erklärte, von nieman-

dem autorisiert zu sein, diese Meinung über Juden und
das Judentum der Oeffentlichkeit zu übermitteln, das

Gefühl nicht los werden, daß starke Kräfte
hierim Dunkel ihr Spiel mit unstreiben
wollen.

Treffpunkt der Komemden om Sederobend
~

"itZ^^-Restouront Bnrschck Llia. 3

Wenn wir in Betracht ziehen, daß der Reichs-

bund der katholischen Jugend Oesterreichs eine Bro-

schüre herausgegeben hat. die im Großteil ihres In-

haltes einen dem nationalsozialistischen Gedankengang
sehr nahen Angriff auf das .Judentum darstellt, wenn
wir in Betracht ziehen, daß es Wochen, ja Monate
gedauert hat. bis aus den Schaukästen a la„Stürmev"
diese Broschüre entfernt wurde, und wenn dazu dann
noch die Rede des Paters Bichlmair kommt, dann miis-

sen wir annehmen, daß von dieser Seite eine systema-

tische Untergrabung des Ansohens des Judentums
und seiner wirtschaftlkhen Existenz erfolgt, deren
Zweck es nur sein kann, der nationalsozialistischen

Propaganda in Oesterreich den Wind aus den Segeln

zu nehmen.

Man will beweisen, daß man in dem einzigen

Programmpunkt der Nationalsozialisten, in welchem
diese einen Erfolg zu verzeichnen haben, im Juden-

punkt, genau so radikal eingestellt ist wie jene.

Pater Bichlmair erklärt, daß die Juden minder-

wertig seien, weil sie das Erscheinen des Messias

nicht als solches gewertet hätten. Die nationalsozia-

listische Theorie kommt aus rassischen Gründen zum
gan? gleichen Schluß, daß wir Juden etwas Minder-

wertiges sind, wobei es uns ganz gleichgültig ein kann,

ob diese Minderwertigkeit aus Gründen der Rasse
oder aus Gründen des Religionsbekenntnisses ahge-

leitet Wird, ftl Endeffekt bleibt die Tatsache be-
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stehen, daß ein prominenter katholischer Priester^

um zu demselben Ende zu kommen wie der National-

sozialismus, die Religion heranzieht und so ziemlich

dieselben Folgerungen aus dieser Ableitung zieht, wie

der Nationalsozialismus.

Nicht brutal erschlagen, sondern langsam aushungern.

An diesem Kernpunkt dei* ganzen Rede Pater

Bichlmairs kann auch die Aeußerung nichts ändern,

daß die Katholiken Oesterreichs die Juden nie in un-

christlicher Weise verfolgt haben und demütigen
wollen, und daß er hofft, daß die Juden die gerechten

Forderungen zur Kenntnis nehmen werden, um da-

durch Klagen über gehässige Schikanen, Verfolgun-

gen usw. usw. verstummen zu machen. Es mildert

den vorerwähnten Standpunkt Pater Bichlmairs nicht,

daß er jede grundsätzliche und persönliche Gegner-
schaft gegen die Juden ablehnt, weil sie unchristlich

ist tind nutzlose Schreie und verstärkte Abwehr er-

zeugen würde. Pater Bichlmair erklärt dann weiters,

daß für die Christen die Judenfrage eine Rechtsfrage

K?i und daß auf Grund dieser Rechtsfrage er gegen-
über den Juden wohlbegründete Rechte geltend mache.
Erempfehle den Juden eine bewußte
starke Zurückhaltung auf gesell-
schaftlichem, kulturellem und wirt-
schaftlichem Gebiete, um eine gewalt-
same Zurückdrängung zu vermeiden.

Wir halten uns verpflichtet, diesen Folge-
rungen, welche auf nichts anderes als auf eine

langsame Abwürgung der Juden hinauslaufen, e n t-

gegenzutretenundklippundklarzu er-
klären, daß wir es als sehr abwegig be-
zeichnen müssen, w e nnein Mann, derals
Diener Gottes allen Menschen gegen-
über Liebe zu predigen und Liebe zu be-
tätigen hat, eine Anzahl Staatsbürger
diskriminiert und dadurch in der brei-
ten ka t h olisch en Oeffentlichkeit die
Meinung aufkommen läßt, daß wir
Juden wirklich mit jenen minderwer-
tigen Eigenschaften behaftet sind,
welche uns von übelwollender Seite
immer zugeschrieben werden.

Grabtttiiis, Steinmetzsrbsiten, Granitpflastsr
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Wir jüdischen Frontsoldaten ^d es nicht

nur unserer Ehre, sondern auch der Ehre der ge-
samten jüdischen Gemeinschaft schuldig, gegen
ein solches Vorgehen flammenden Protest
zu erheben und die verantwortlichen Stellen

des Staat.es darauf aufmerksam zu machen, daß
sie von Gesetzes wegen verpflichtet wären, gegen
Angriffe auf das Ansehen und die Ehre einer

Gemeinschaft treuer, loyaler .Staatsbürger ent-

sprechend einzuschreiten,

Buj vor ganz kurzer Zeit waren wir Juden ein

Teil der Staatsbürger unseres Vaterlandes und lebten
ruhig mit den anderen Staatsbürgern. Man hat
auch bei der Assentierung und bei der
Einreihung in die M a r s eh k o mpagn i«
während des Krieges sieh nicht daran
gestoßen, Juden an die Front zu
schicken, ohne darüber nachzudenken,
daß sie eigentlich etwas „Minderwerti-
ge s" w ä r e n !

Wir habenimKriegeunserePflicht
voll und ganz erfüllt. Wir mußton annehmen,
daß auf Grund dieser selbstverständlichen Pflicht-

erfüllung der Judenhaß aufhört und daß die Umwelt
in den Juden vollwertige Menschen mit all iliren gutaa
und schlechten Eigenschaften sieht.

Wir v/ollen gar nicht besser sein als die anderen,
wir wollen aber auch nicht für schlech-
ter gehaltenwerdenals die anderen, und
es ist bemerkenswert, daß gerade ein katholischer
Priester hier einen Unterschied konstruieren will, der
gar nicht besteht, der nicht bestehen kann und
gegen dessen künstliche Konstruktion
wir uns mit allen uns zu Gebote stehen-
den Kräften zur Wehr setzen werden.

Eine Lösung der Judenfrage kann niemals in der
Form erfolgen, daß man ganz einfach Juden aus ihren
Stellungen, aus der Wirtschaft usw. usw. entfernt uni
daß man ihnen die Möglichkeit nimmt, ihr Brot auf
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Fedniche Art zu verdienen. Das ist eine Lösung, wie sie

viell^cht auf Grund des Beispiels des Dritten Reiches

In manchen Köpfen spukt, die aber, davon sind wir

fest überzeugt, in einem Kulturstaat Oesterreich nicht

möglich ist.

Man wirft uns immer vor, daß einzelne Berufe

von Juden überfüllt sind. Ja, hat man uns denn die

Möglichkeit gegebein, wie allen anderen Bürgern die-

ses Staates, jeden möglichen Beruf zu er-

greifen? Sind nicht unzählige Berufe für
Juden direkt gesperrt? Ist das Nächsten-

liebe, Juden um ihre Existenz zu bringen, ohne ihnen

die Möglichkeit zu bieten, in anderer Form ihr Leben

fristen zu können ? Das, was Pater Bichl-
mair verlangt, ist der wirtschaftliche
Tod der Juden! Nicht deswegen, weil er sagt,

daß aus den vorher angeführten Berufsschichten

Juden zurückgedrängt werden müssen, sondern weil er

nicht sagt, waa mit diesen verwiesenen Juden zu ge-

schehen hat. Jeder zum Tode Verurteilte wird in

kürzer Zeit nach gefälltem Urteil hingerichtet.

Al>er Uer will man eine ganze Gemeinschaft

zum tode verurteilen, das urteil aber nicht sofort

vollstrecken, sondern die Menschen dieser G^
meinschaft mit langsamer Abschntirung der

Existenzmöglichkeit zu Tode foltern!
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So stellt sich uns die Folgerung aus dem Vortrag

Pater Bichlmairs dar und wirjüdischenFront-
soldaten, die dem Staate das gegeben
haben, was er vonunswollte, die wir für
diesen Staat genau so gekämpft haben,

fie alle anderen Staatsbürger, wir
#erden uns gegen diese Zumutungen zu
wehren wissen und sind überzeugt, daß wir alle

anständigen Menschen dieses Staates auf unserer Seite

haben werden.

Wir appellieren an dieser Stelle an alle ehe-

maligen Kli^kameraden, mit denen wir gemein-

sam Gefajhren nnd Not geteilt haben, daß diese

9S nicht zulassen, daß ans Gründen.
die bei den Haaren herbeigezogen
sind, Menschenverfolgtwerden, weil
sie dem Judentum angehören!

Nur deshalb verfolgt werden, weil auf Grund

aer Erklärung eines katholischen Priesters wir als

Nachkommen jener Juden angesehen werden, die sich

einstens geweigert haben, die Segnungen der Taufe

anzunehmen. Durch Jalj^rtausende alte Verfolgung ist

vielmehr die sittlicho v.v.7. ethische Größe der Juden

Ijeläutert und gehoben worden.

Wir haben unsere Religionsgesetze. an denen wir

festhalten, ausUeberzeugung, aus Anstän-
digkeit und aus Charakterfestigkeit!
Man muß uns als vollwertig nehmen und dann wird

die Lösung leicht möglich sein, unter der Voraus-

setzung, daß sich Gleiche mit Gleichen zusammen-

setzen und ihren gtlten Willen bekunden, eine ge-

rechte Lösung zu finden!
Das, was Pater Bichlmair gesät hat. trägt be-

reits seine Früchte! Einen Tag nach seinen Ausfüh-

rungen hat der uns als Antisemit sehr gut bekannte

VizebUrgerraeister von Wien, Dr. Kresse,

auf diesen Vortrag Bezug genommen und erklärt, daß

er es vom ganzen Herzen begrüße, daß Pater Bichl-

mair in aller Oeffentlichkeit zur Frage des Judentums

Stellung genommen habe. Vizebürgermeister Doktor

Kresse erklärt weiter, daß er sich die Stellungnahme

^es Paters Bichlmair voll und ganz zur Richt-

schnur seiner Handlungen nehme. Wio

sich die Forderungen Pater Bichlmairs im Macht-

bereiche des Herrn Vizebürgermeisters Dr. Kresse

auswirken werden, wissen wir aus verschiedenen An-

lässen der Vergangenheit, und wenn wir die Rede des

Staatsrates Kunschak als einen sozialen Angriff, die

des Pater Bichlmair als einen Angriff von religiöser

ileite ansehen, so bedeutet die von Vizebürgermeister

^r. Kresse gehaltene antisemitische Rede einen An-

griff auf die wirtschaftliche Existenz der Juden!

Dr. Kresse erklärt, daß er sich immer daran er-

innern müsse, wie die Wiener Judenschaft und ins-

besondere die Wiener jüdischen Gewerbetreibenden in

den Jahren marxistischer Vorherrschaft sich in Wien

benommen hätten! Er erinnert daran, daß die radi-

kalen SoTäaldemokraten. die schon halb im kommu-

nistischen Lager standen, zumeist Juden gewesen

seien, wie alle diese Elemente zusammengewirkt

ejiätten, um das bodenständige Gewerbe zu

konkurrenzieren, und wie durch diese Elemente

alte Firmen zugrunde gerichtet worden seien.

Wir stehen hier wieder vor einer der vielen

Pauschalverdächtigungen! Wir müssen

hier endlich einmal eindeutig festlegen, daß die sozial-

demokratische Partei bis zu ihrem Verbot eine vom

Staate anerkannte Organisation war. Die Zugehörif-

kÄt zu dieser Partei m Zeiten, in denen sie nicht vom
Staate verboten war, kann niemals Grund da-

für sein, die Anhänger jüdischen Glau-
bens dieser Partei in dtr Jetztzeit aus
den verschiedensten Wirtschaftsge-
bieten ausschalten zu wollen, wobei noch"

zu bedenken ist, daß damals zirka 60 Prozent der ge-

samten Wiener Bevölkerung dieser Partei angehörten,

ohne daß es Herrn Vizebürgermeister Dr. Kresse

heute einfällt, die christlichen Anhänger dieser Partei

in gleicher Weise zu diffamieren und zu strafen, wie

er es mit dem kleinen Häuflein Juden tut. Aber wenn

auch dies ein Grund wäre, wasgibt HerrnVize-
bürgermeister Dr. Kresse das Recht,
auch Juden darunter leiden zu lassen,
die niemals der sozialdemokratischen
Partei angehörten? Gerade jene, die Doktor

Kresse verfemt, sind Juden, die mit dem Judentum

schon lange gebrochen haben, und daraus zieht Herr

Vizebürgermeister Dr. Kresse die Folgerung, daß es

sein gutes Recht sei, vom österreichischen Gewerbe-

bund jene Leute fernzuhalten, die in der roten Aera

als die lautesten Rufer im Streite gegen das boden-

ständige Bürgertum gegolten haben und die sich durch

ihre Geschäftspraktiken schon von vornherein außer-

halb des Wiener Handels- und Gewerbestandes gestellt

haben. Dieses Recht wollen wir gar nicht bekämpfen,

aber dagegen tvollen wir und müssen wir Stellung neh-

men, daß die Tätigkeit einzelner Menschen einfach auf

die Gesamtheit übertragen werde! Wir haben gar

nichts dagegen, daß in jedem Falle genau geprüft

werde, ob der Aufnahmewerber in den österreichi-

schen Gewerbehund ein staatsbejahender Mitbürger

ist oder ob er sich durch seine Geschäftspraktiken

außerhalb des reellen Handels- und Gewerbekreises
j

gestellt hat. Aber wenn die Ileberprüfung zugunsten

des Aufnahmewerbers ausfällt,, dann dürfte auch der

Herr VizebUrgerraeister einen Juden von der Auf-

nahme nicht abweisen. Oder gilt für den Oesterrei-
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chischen Gewerbebund nicht die österreichische Ver-

fassung und deren festgelegte Gleichberechtigung?

Ist der österreichische Gewerl>ebund nicht ein Teil

jener Neuordnung, den wir heute als N'eu-Oest?rrelcher

unser Vaterland nennen?

Herr Dr. Kresse hält auch nichts von nachträg-

lichen Loyalitätserklärungen und Beteuerungen. Er
verlangt von den Aufnahme heischenden Juden inner-

liche T Jmsteilung, und darin sehen wir eben den

Pferdefuß! Wie wird diese innerliche Umstellung

konstatiert? Nach den bisherigen Erfahrungen, die

wir leider machen mußten, wird ein Aufnahme

heischender Jude im Gewerbebund eben nicht
aufgenommen, weil er Jude ist. mit der

Erklärung, weil er noch innerlich nicht so gewandelt

ist. Auch wenn Herr Dr. Kresse erklärt, daß er nicht

zögert, Gewerbetreibende ohne Rücksicht auf ihre

Konfession nach konstatierter innerlicher Umstellung

in den Gewerbebund aufzunehmen, so haben wir Be-

weise in der Hand, daß Juden von der Aufnahme glatt

abgewiesen worden sind, nur deshalb, well sie

eben Juden sind.
Auch von der nichtjüdischen Bevölkerung war

nicht alles an der Front und deshalb, wenn wir

jüdische Frontsoldaten unsere Stimme erheben, so

geschieht es nicht ausschüeßlich nur für uns, sondern
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für alle Juden Oesterreichs! Den gebrach-

ten Opfern muß auch eine entsprechende Achtung in

jenem Ressort entgegengebracht werden, das durch

Herrn Vizebürgermeister Dr. Kresse verwaltet wird.

Wir wissen genau, wie wichtig die Mitgliedschaft beim

Oesterreichischen Gewerbebund ist, wir wissen genau,

daß sämtliche städtischen Aufträge nur Mitgliedern

des Gewerbebundes zukommen. Die Ausschaltung von

Juden von der Aufnahme in den Gewerbebund be-

deutet daher eine Ausschaltung von städtischen und

staatlichen Lieferungen und hier liegt die wirtschaft-

liche Seite des Angriffes des Herrn Vizebürgerraeisters

Dr. Kresse!

Wir wollen dies nicht ruhig hinnehmen! Wir
haben als Frontsoldaten die Pflicht,

gegen solche Maßnahmen nicht nur zu

protestieren. sondernauchallesindieWege
zu leiten, um diesem Zustand ein Ende zu

machen! Wir können nicht ruhig zuseh e n,

daß staatstreue jüdische Bürger in

wirtschaftlicher Beziehung anders be-

handelt w e r d e n als die anderen ÄÜtbürger! W i r

stellen uns posftiv zu u n s e r e m V a t e r-

lande ein und haben dies auch in derVer-
gangenheit durch unser Verhalten be-

wiesen! Wir können daher mit Fug und
Recht verlangen, daß die an verantwort-
lichen Stellen wirkenden Persönlich-
keiten in der Behandlung keinen Unterschied

machen

!

Wir lassen Pauschalverdächtigungen nicht zu,

wir können nicht zulassen, daß jüdische Bürger anders

behandelt werden als die übrigen Bürger, und nur

eines gestehen wir zu: einen Unterschied zu mach?«

zwischen .inständigen und Unanständigen ! Wenn
die letzteren ausgeschaltet werden, so

ist es gutes Recht! Die ersteren auszu-

schalten, ist ungerecht, unmenschlich,
ungesetzlich!

Bei aller Skepsis, die uns befallen muß. wenn

wir solche Dinge erleben müssen, bleibt uns der

eine Lichtblick, daß sich unsere Regie-

rung nicht mit dieser Art von Vor-

schlägen identifiziert!
Wir jüdische Frontsoldaten haben

zu unserer Regierung nach wie vor das

vollste Vertrauen, weil sie aus Front-

soldaten zusammengesetzt ist und
dieseMänner unsJuden an derFront
kennen und schätzen gelernt haben. Wir

sind davon überzeugt, daß diese Männer weit davon

entfernt sind, in der Judenfrage eine Stellung zu be-

ziehen, die nur im entferntesten sich den vorgeschlage-

nen Lösungen anpaßt!

Bundeskommissär Oberst Adam hat In einem

seiner letzten Vorträge über die österreichische Staats-

idee gesprochen. Er sagte, daß es in Mitteleuropa un-

möglich ist. die nationale Staatsidee anzuwenden.

Nation, Sprache und Kultur greifen hier so vielfältig

und ohne natürliche Grenzen ineinander, daß ein^

reinliche Trennung zu einem staatspolitischen Chaos

führen müßte. In Mitteleuropa wird daher immer ein

Kompromiß zwischen der N a t i o n a 1 s t a a t s i d e e

und der übernationalen Staatsidee herr-

schen müssen. Auf Grund dieser übernatio-
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nalen Staatsidee wird unserVaterland ,

legiert]
[

Und in einem solchen Staate soU es für uns Juden
keinen P 1 a t 2 g e b e n? Ist es denn mögUch. daß die
nicht ganz 200.000 Juden, die Oesterreich bewohnen
eme solche Gefahr für das deutsche Volk und die
deutsche Kultur bedeuten?

Wir Juden Oesleneiohs bekennen uns \ü1I und
ganz zu unserem geliebten Vaterlande und halten
uns nach wie vor für verpHichlet. uns treu und loyal
bniter jene Männer zu stellen, die die Geschicke
unseres Landes leiten!

Wir können aber deshalb verlangen, daß die
Jüdische Oeraeluschaft vor solchen und ähnlichen

JÜEDISCHE FPONT^

Angriffen bewahrt wird, und umajsen verlangen, daß
unsere Rechte In keiner Wel«ie geschmiUert w»itlen.
Wir müssen verlangen, daß Ausflüge In das Gebiet
des Antisemitismus in jene Grenzen verwie(»en wer-
den, die der Kultur unsere« Vaterlandes entsprechen.
Wenn diese Voraussetzungen geschaffen sind, dann
wird auch Ruhe In der Judenfrage werden! Und
Ruhe brauchen nicht allein wir Juden, sondern auch
unser Vaterland braucht sie, um sich voll und ganz
den Aufgaben des Wiederaufbaues widmen zu
können! Wir wollen alle unsere Kräfte findig die-
sem Aufbau zur Verfügung stellen, genau so freudig,
wie wir als Soldaten Im Kriege unsere Pflicht er-
füllten!

AUS ALLER WELT
Deutschland

Im Februar 1935 beschloß die Breslauer Gemeinde-
vertittung, eine Stutung-, die von den verstorbenen Ge-
brüdern Oest erreicher der Synagogeng-emeinde
gemacht worden war. dazu zu verwenden, Häuaer mit je
stchs Wühnungfii und einem Kostenaufwand von rund
100.000 Reichsmark zu errichten. Die Häuser der Stif-
tung sind nunmehr vollendet und die Wohmmgen bezogen
worden. Bekanntlich sind auch die Jüdische Gemeinde
Berlin und andiie jüdische Gemeinden dazu übergegan-
gen. Wohnungen für wirtschaftlich schlecht gestellte
Mitglieder zu enichten. nachdem aus den mit Hilfe
öffentlichen Kapitals erbauten gemeinnützigen Wohn-
komplexen die jüdischen Älicter hinausgedrängt werden.

Treffpunkt Her Kameraden

Caf§ Icliwenderhof
nv.liiriibaicrtlr.1fi9

B*kannt*r$tkliMig«
Sdtittn M. Qttrink«

England

Dan PariuiiK-iitskoniit^c betaBte »ich mit Abände-
rungen zum S«inntagsrnh«-g<-»«tx nad tMS<«hlüß, daß
jüdlM-hi« Ladeiihihubt^r. die aus religlönen Gründen an
Saübaita^'en ilire leiden «e»i*hl«»s«4-n halten, dl«- Lüden un
den Vornrüttagfn d»?K .Sonntag» orienlialten dUrfen.

Mit einei eindrucksvollen Veian&taltung im
Dorchester-Hottl in London wurde am 15. März die
Sammlung des Council for German Jewry zur
Aufbringung von 1 Million Pfund für die berufliche Um-
schichtung un.l Auswanderung von Juden aus Deutsch-
land feieilich eroflnet. Zu der Konferenz waren über
tau.st-nd repräsentative Persönlichkedten der englischen
Judenheit erschienen. Den Vorsita; führte Anthony de
Rothschild. Als Redner traten der Vorsitzende des
Council Sir Herb«»rt Samuel, der Präsident ii^r Jewish
Agency for Palestine Chaim Weizmann. ViscOunt
E f» n r « t p d und Simon M a r k s auf. lx)rd R e a d i n g
dankte den Rednern im Namen der »rschienenen. und
der V'or.sitZfniie de.s Manchester und Salford Jews'
Council. Nathsin L a s k i. schloß sich diesem Danke an.

Dil» end,<jültlge Zusammensetzung des Council nf
German J-^wry steht noch nfcht fest. Der englischen Ab-
teiJunc des Council gehören der Vorsltzieiide Sir Herbert
Samuel. Viacount B e a r a t e d. der F'räsident der
ICA

.
Sir Osmond Elim d'Avigdor Goldsmid. der

Präsident der Jewiih Agency und der Zionistischen Or-
ganisation. Dr. Chaim W e i z m a n n. und Simon
Marks an. Die englische Sektion hat ihren Millionen-
Drive «roJfnet. Verhandlungen mit Interessierten
Grupp'='n aufgt-nommen und «ine Reihe von Projekten
erwi^en. Di- endgültige »»Intscheidung üb<r diese IMäne
bleibt dem Geaamtcouncil vorbehalten.

Griechenland

Her früheif Saloniklrr jüdlM>he .Xbgeordnete
Daniel A 1 1 u I o u f ist /um .Hlt^lled der neuen Rxekutive
der KritHhitMhen \ <>m.spnr1<M ( Tüaldari»-Partei » gewühlt
Wurden.

I)h!. gritH-hiM-he Krlei;Nnünl»if riuni und da« Marine-
niii>iHt«-riuni hiibt^n »ngt-ordiii-t. daß den jUdim-hen Auge-
hfirigen de« Hei-ren und «1er Kriegsmarine ein elnwik-hlKer
l rlauli anlaßliih der riHhatb-tVieirtuge Keuäiirt werde.

Litauen

I>l«' litaii]<»eh<> Ke.i^ierung veruffentik-ht eine In
^ehurf^ni Tone gt'hvilt«'n«- Kundgi-bun» seife« die Ver-
bnilun^ aiitlhfiiiitiM-iier Kitualmordlegenden, die Im
Hinbli'-k auf di.' iM'vnrstcJiendfn JUdiM-hen Pessach-Tage
Immer bed«n}.llf'her.' Fornvn annimmt und die in ver-
sehied» ni n Mn>\iii/.?i nir:-n br-r<>itH ^u Mtark*>n antijUdi-
«K-h.-n l nnih.n ^r^lührt Imt. „Finstere Mätht*", so hellit
€•» in der K4>!ieru<i<»kuudi;< buiii:. „fuhren line .\gttution
gl gen die .lud<ii: In den let/t«n Wochen kam e» ver-
HtljWd« ntlhh /.u .Au •" »M.Mtr.Mjren. Die Bevulkerime wird
:iur»;erord««rt. dh- lirXirr der Poll/.<*l zu überKeben, ^f *Ie
d«r t(erech1«u Strafe zuführen wird."

Oesterreich

XtM-h dem öHterreiehiwhen Sio/JaIv«'rsi<>herung8-
ge»et7 uirU bei der Spit/enurt(unlHatiun der Sozialver- |

si<*lieruiii(Mn.«»tJtutf lin i;eithHcrzt4*au>Mhuß ej riehtet,
\

der üIxT die AuKwahl der Kruiikeuk;!M4>narzt4> iMittlm-
menden l«;if.llu(i au'^/nulMMt hat. Wie man erfahrt, uurde
ein Vorbffelteader XurMtehuU beruten, der nur aus nicht-
JiidiHehen .\er/teii beHteht. D* dem iteiehHar^t"uuH<eliiiß
die Zjilaw^uni^ von Aer7t-en zur Kraukenkas^enpraxln ob-
Ili-Kt M die .Vu^M-liuitung der jUdifirJien Amte au»
dlest-r Köip« rsrhatt eine i;roße CJefahr für die EvUlenz
vieler jüdischer .Aerzte.

Im rtinfxIgMten Jalire ihre« Bestände« wfdhte die
„T* n i o n ö •» t e r r e I c h I s e h e r Jude n" ihr neu(>s,

großes HiuMtcnm Im tioldschnüdt^StifttuigHhauJ«. I.,

Srhotttiirinj? 2.'i, mit einer aulierordentUeh eindrucksvoll
\«'rl&ufeuen Feier ein. Das Heim verfügt über einen

GroßffleitchhauereiSiegin.Korniiiehl
Wien IX, •«r99<iti« IS . ff. riHal« XVIII, WSbrinf«»trat« «7
Telephone A-l7-3-')4 und A-I6-9-M Usfaran« «r NaliaRtlalla«

Abtailungttii lOr Kosdiarflslsch
Unter Aufsicht de» »hrw. Rabbtniti der Itf. Kuliusgcmeinde Wien
Slnitlictae fieiichiortcn von sutschl icftHcb Prtm*Qusli«t » des

biiiigstea IVlarkti^elMa

prachn-üUeii Fest.Haal. ein Klub^mroer, über Räum? für
Keselllgres Beisaraiii^ns^'ln, für die Jugend-rniou und fürda« Sekretariat. .\ls Ehrengäste waren ennAJenen die

?. »*kk"*''" !?'• *:«"«»»<wang und Dr. Tagllcht,
die Rabbiner Dr. Frankfurter, Dr. Kaminka und
ür, Rosen mann, BimdeskUlturrat Hofrat Dr SFrankfurter. Prof. Oeneratotabwuut Dr. .^otePiek, der Landesführer vou Wien Direktor Laßner
und der Landesführer für Niederbst*'rredch Dr L a la-be rg für den Bund jüdlscber FroiitsokUten, zahlreiche
Vertreter von Tempelvereinen und humanitären Institu-
tionen usw.

Beim Landesgericht Qras war ein Verfaliren regen
den Verlag des Buche« „Gibt tm jUdiiciie Ritualmorde?"
wegen V^ergehens gegen die öffentUehe Ruhe und Ord-
nung durch Aufreizung zu Feindseligkeiten gegen Reli-
glonsgenossensohaften anhängig; zugleich wurde von der
Stuat^nwaltaihaft ein Antrag auf Verfallserklärung
dieses Buches gesteüt. Das Landesgerlcht Graz wie« den
Antrag auf Verfalls«rkläriuig ab. .Auf BesohHvrd« de«
Staat*anw altes befaßte sich der Ober«te Gerichtshof mit
der Sache. Da« Urteil lautet auf Stattgebung der ataats-
anwaltsthaftllchen Nichtigkeitsbeschwerde. Nach .Ausicbt
des Obersten Gerichtshofes begründe der Inhalt des
Bu<he« den Tatbestand des Vergehens; der Inhalt de«
Druckwerkes biete keineswegs nur objektive Betrach-
tungen und wissenschaftliche Erörterungen, sondern Ist
geeignet, gegen die R^-Uglonsgenosaentchaft der Juden
zu FeindHeligkelten aufzurel/en.

Kameraden!
Lasset bei Ludwig Fcldmonn, feine englische Herren-
schneiderei. I. Kriigersiraße 8, Tel. R-26-6-28, arbeiten.
Bit-M itgliedern jedes Entgeg en k o ra m en

Palästiü«

Der jüdische Nationalfonda hat ein Areal von
40.000 Dunam Boden erworben, auf welchem über
1000 FamlUen mit durchschnittlich je fünf Seelen ange-
siedelt werden. Somit werden auf diesem Boden über
6000 .luden ihre Existenz in der Landwirtschaft füiden.
Da für gewöhnlich auf jede Bauemfamllie zwei Familien
kommen, deren Oberhäupter im Handwerk, oder als
Lehrer. Beamte usw. tätig sind, ao werden auf dem neu
^rworbenen Boden über l.'i.OOO Seelen ihr Auskommen
finden.

Der Außenhandel Palästinas im Jahre 1935 weist
euie Einfuhr von zirka 18.000.000 Pfund gegenüber zirka
ifJ.OOO.OOO Pfund im Jahre 1934 au« und eine Ausfuhr von
zirka 4.000.000 Pfund gegenüber 3.000.000 Pfund Im
Jahte 19.34

Nach einer soeben veröffentlk;hten Sutistik be-
tragt gegenwärtig die Zahl <ler in Palästina vorhandenen
Automobile rund 12.000.

Die Zeitungen melden, daß aioli die Pale« t InePotash Ltd. in Haifa dem int-rmntlCBiaWn Kall-Kartell
angei^chlossen hat Die Palast:na-Regierung und das
Londoner Colonial Offlee werden demnächst das getrof-
fene Abkommen ratifizieren. Durch den Beitritt Pal*.
atinas hat das Kartell eine große SUrkung erfahren-
die palästmeniisch- Kaiiindustrie hat ihre Erzeugung aus
dem Toten Meei von 30.000 Tonnen auf lOO.OOO Tonnen
Rohsalz im Jahre srestelg'jrt.

Da.s Hhifaer H.-ljräische Theater ,.Oorah" ist aoeben
mit einer Aufführung von Shakespeares „Othello" er-
öffnet worden.

Perslen

Der peisische Geschäftsträger in der Türkei de-
mentierte entschieden aUe Meldungen über Beschrän-
kungen, denen Juden in Persien unterworfen sein sollen.
Er erklärte: Die Juden in Persien erfreuen sich derselben
Rechte, wie die übrige Bevölkerung und die Behörden
machen keinerlei Unterschiede aus Gründen der Religion
oder Ra.ss.v Schah P »; h 1 e v { ist ein außerordentlich
gerechter Herrscher, der in seinen jüdischen Untertanen
ein sehr wertvolles Bevülkerungselement sieht. So hat
die persische Armee viel« jüdische Offi-
ziere. Juden gehören dem persischen Parlament an,
Juden werden in uertiiachen Schulen und Universitäten
als Lehrer beschäftigt. Die Religioniiugehörlgkeit wird
in persischen Pässen nicht vermerkt, da alle Bürger ala
gleichberechtigt ange-sehen werden.

Folen

Der polnische Außenminister Oberat Beck hat
in London eine Abordnung des Weltverbandes der
polnischen Juden im Ausland, bestehend aus A T a r I o
S. Frankei. M, Uyar und Dr. Fink, empfanden
und mit ihr über die judenfeindlichen Unruhen in Polen
und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Gesetaea
gegen das Schächten gesprochen. Außenminister Beck
gab seinem Bedauern über die judenfeindliche Propa-
ganda und die Ausschreitungen Ausdruck und «rklÄrtt,
die Regierung treffe energische Maßnahmen zur Unter-
drückung difsrr Erscheinungen. Außerdem gab der
Minister bekannt, daß von der Regierung Pläne aur
Unterstützung jener jüdischen Gemeinden erwogen wer-
den, die infolge des teilweisen Verbotes der Schechita
eine Kürzung ihres Einkommen* durch den Ausfall der
SchächtgebUhren erleiden.

j

Der polniüche Sejm hat In der Sitxung am Freifatt,
des 30. mos, tmkU, cia QmtH Über «Im äoiaMbl« vm 1

Oll «NlftKANNT OUTI
Mkar. «•l«*roiir««i«r tchlllin« •.-, •.-, i©.-
»ailfttd«rfi uiHl Krayens aiiar Wattmarlcan
Carl Pick 4 SShnt. II. TaborstraSc 10. Tai.ii^a.o.ay
Preisliste Provlnzver.^and

Tieren In zweiter und dritter Lesung ..durchgepeitscht",
welches zwar nicht so weit geht, wie der Antrag der
Frau Prystor und Genossen, der auf ein totales S<.'hächt-
verbot abzielte, aber — in Anlehnung an die Vorlwt^ der
Reffierung — das betäubungaloae Schlachten
auf dem ganzen Gebiet der Polnisohon
Republik verbietet und hlevon lediglich ein eng-
begreoztea Kontingent von Schlachtvieh fUr die ans-
•ohlleBHchen Bedürfnisae der jüdischen, ka rat-
schen und mohammedaniaohen Bevölkerung
ausnlnunt. Die Schächtgegner haben aber ohne Reihe Ab-
ttnderung«n dea Regierungsentwurfe« durchgesetzt, die
eine Reihe weiterer Härten für die Juden bedeuten. Daa
Schächten von Geflügel wurde ebenfalls
kontingentiert und die Kontrolle des Verkaufe«
von geachächtetem Fleisch so umgrenzt, dafi der jüdische
Flelsohhandel In eine fast untragbare Lage kommt, ganx
abgeaehej» davon, daß die Mehrheit der Flelschliändler
überhaupt aus dem Fleischhandel ausgeschlossen wird.

Portagal
Kolonienmüiister Francisco Machado leitete in

Anwesenheit des Präsidenten der Republik in der Aka-
demie der Wissenschalten eine Vortragsreihe über
Kolonialfragen mit einer Rede ein. in der er erklärte,
das portugiesische Volk, ohne Unterschied der Rasse,
der politischen Auffassung und des Glaubensbekennt-
niaaea, sehe in dem Portugiesischen Reiche, dem Mutter-
land und den Inaein, ein unteilbares Ganzes. Wir haben,
sagte der Minister, keine Rassenvorurteile, wir alle sind
Portugiesen. Von diesem Grundsatz haben sich die Ein-
geborenen luiaerer Kolonien bereits überzeugt. Mit
diesen Worten wollte Minister Machado
den internationalen Bestrebungen, dem
Dritten Reich einen Kolonialbesitz zu
verschaffen, entgegentreten.
Rmuänien

Im rumänischen Senat hielt der frühere Minister-
präsident Jorga eine scharfe Rede gegen die tingerechte
Behandlung der Minderheiten im allgemeinen imd der
.luden un besonderen. Prof. Jorga verlangte, daß der
Grundsatz des gleichen Rechtes für alle Bürger In der
Praxis Ausdruck findet.

Während der Aussprache in der rumänischen
Deputiertenkammer über die Verlängerung des Belage-
rungszustandes gab Innenminister Ton I n c u 1 e t die
Erklärung ab, daß die Regierung keineswegs, wie dies
von der national-zaranistischen Opposition behauptet
wird, mit den rumänischen Rechtsparteien sympathi-
siere. In Rumänien, .sagte der Minister, gebe e-s keinen
Rassenhaß. Die rumänische Regierung versuche. 6its
betreffenden Probleme dadurch zu lösen, daß dem rumä-
nischen Volke höhere sittliche und geistige Ideale einge-
pflanzt werden. Die Rassenhaß-Propaganda,
die zu einer Reihe von Exzessen geführt
habe,« bedeute eine achwere Schädigung
des rumänischen Volkes.

Gewerbekredite 7%% p.a.
auf mehrere Jahre. Belehnunc offener BuchtorderuriKen. W'«cmelegkorapte
und Kassaausi{lelche Raieniinanzierunijen, Kredite für Kuliusb^amte sehr
langirntiK. Pir. Max Xu<k*tb9t%, Wl»n XIX, Billrothctrat« « < Rückporto)

Spanien
Der spanische Ministerpräsident A z a n a erklärte,

die Regierung habe dem juristischen Beirat den Artikel 2S
der spanischen Vertassung mit dem Auftrag zugewiesen,
entsprechende Maßnahmen für die Durchführung dieser
VerfaaaunÄanweisung zu treffen. Der Artikel lautet:
„Es ist ein Gesetz zur Erleichterung der Erwerbung der
.ipar.ischen Staatsangehörigkeit durch im Ausland lebend«
Per.'wnen apanischer Herkunft zu erlassen." Dtr Erlaß
eines solchen Gesetzes wäre von besonderer Bedeutung
für die Naturalisierung der Sephardim.

V. S. A.
Der Vorsitzende der außenpolitischen Kommlasioa

des araerikaniHehen Sr^nats, Key Plttman. hat In einer
tele^TaphiM-hen Erklärung an den American Jewlata
Congn-«« die judenfeindlichen Vorgänge in Polen auf«
•chrafüte verurteilt. Senator Ptttmann bezeichnet diese
Vorfälle als „an WahnHinn grenzende Hysterie".
Schwerste Vorwürfe erbebter dabei gegen
die leitenden Staatsmänner

Korapaßbank. Die unter dem Voröta des Vizepräsi-
denten Herbert Artur White sUttgefundene 23. OrdenUlch»
Generalversammlung genehmigte den Abschluß pro
1935, der folgende Hauptposten aufweist: Aktiva: Kaasa-
st&nd und Guthaben bei anderen Banken S 3 360 028 74
<+ S 454.473.26)). Wechsel S 1,362.548.96 (+ S 133.057 011.
Wertpapiere S 378.779.60 (+ S 38.492.48). Debitoren

2 oin«l^I^^' ^+ ^ 1.971.273.46). Beteiligungen
S iJdO.saa ä7, Inimobilien und Mobüien S 1,074 403 39
Passiva: Aktienkapital S 4.500.000.—, offene Reserven
» 601.246.21

(-f- S 119,893.41). Spareinlagen S 1,705 618 9«
(f S 422.222.85). Kreditoren S 16.158.065 97
(+ S 1,995.072.78). Einnahmen: Zinsen und Provisionen
S 725.851.91 (+ S 16.792.01). Effekten- und Kon-
aortlalgewinne S 456.499.52 (^. 3 45.236.22). OaranUe-
provlsionen S 173.256.82 (— S 63.370.23). Ausgaben:
Personalkosten S 499.121.50 {+ S 1313.14), Sachspesen
S 194.190.10 (+ S 10.S31.36i. Steuern S 205.038.43
,Ci. a 24.059.07), Reserve- und Schadenszahlungen im
Garanüegeschäft S 254.723.76 (— S 63.815 95) Vom
Gewinn per 3 263.476.25 wurden S 150.000.— dem allge-
meinen Reservefonds, S 35.000 dem Spezlalreservefonda
für Kreditgeschäfte und S 15.000.— dem Spezialreserve-
fonds für Einlagen gegen Elnlagebtlcher zugeführt und
der Restbatraf per S 63.476.25 auf neue Rechnung vor-
getragen. In der der OeaeraJveraammlung folg^idea
VerwaltungsratsBltjaing wurdrai Herr Bergrat Dr.-Ing.
Otto Böhler zum Prftaldenlen des Verwaltungsrates,
mrr Generaldirektor Herbert Artur White zum ersten
VlMpristdsoten und Herr Julius Stauer «um aweltea
VUeprftaidentco gewählt: glei«^zeitlf wurde Hezra
Direktorstellvertreter Hermann Apter der Titel eiaea
Direktors verliehen und Herr I^. Josef Graf je^

it cnuaob M |

JVEDISCHE FROM

Die arische Großmatter

Noch immer steige» in Deutschland die Kurse der
rithtigen Stammbäume. Rasse- und Sippenforschung er-

leben eine ausgespTochene Konjunktur und das Ideal eines

jeden deutschen Spießers ist eine genealogische Tafel, die

womöglich l»is ins frühe Mittelalter zurückgeht. Es cxi-

stiert nun in Deutschland eine Zeitschrift „Archiv
für Sippenforschung und v e rv> a n d t e O e-

biete", die gegen sehr gute Bezahlung Anfragen wegen
Abstammung us^v. sich n< beant^corten bemüht. Eine ge-

Nadi Palästina zu Petsadi/ Pfingsten
und zur Levante-Messe

Billigste Preise von allen Häfen und Bahnarrange-
ments. Auskünfte und .sorgfältigste Beratung
schriftlich und mündlich. Dr. S. Tocker, Wien. IX.,

Llechtensteinstraße 2.

wisse Dosis Selbstkritik scheint aber der Redaktion dieser

Zeitschrift nicht abzugehen, denyj sie veröffentlicht in der

letzten Nummer — gleichsam als Blütenlese — eine

Sammlung ih?» Notschreien geängstigter Seelen, wahre
Stilblüte-n des ^ch auf Ahnenjagd befindlichen Klein-

bürgers.

Da heißt es z. B. in einem Briefe:

„Der arische Großvater muC, .sich dort befitiden,

ich bitte um seine Zuwendung"

oder
^Zum Zwecke meinet" arischen Abstammung

suche ich meine a/ische Qroßmutter, aber nicht die

amtlich vorgeschriebene . .
."

£•1*1 ^werchfeHerschüttcrnde.'^ Flehen spricht aus den
Worten:

yJlelfen Sie mir, meine verlorene Großmutter
wiedersufinden, im Kirchenbuch A ist sie nicht",

eine Bitte, der ein anderer die drastische Formulie-

TUng gibt:

„Senden Sie mir unter Nachnahme 'meine JSGlt

verstorbene Großmutter."

Viel Komik ist in dieser Not. aber manchmal ist

auch Tragisches beigemischt. Man kann es sich »lur su

gut vorstellen^ daß von dieser iHcht auffindbaren ari-

schen Großmutter oft die Existenz einer ganzen Familie

abhängt. Weshalb wir wünschen: Allen, die sie
muche n, möge sie b e s r hi e d e n sein — die
»Tische Großmutter.

Gleiches Recht für alle?

In einem instruktive» Aufsatz eines Wiener Blattes

„Unbekanntes aus dem MechitaristenkXoster' , in

welchem über die Leiden der Arnwnier auch gesprochen

%jcird, findet sich folgender Passus:

wenn man von den Leide», den Drangaalen

und Piiifungen dieses Volkes hört, die aber seine Vitali-

tät nur erhöht haben, beginnt man erst die Eigen-

schaften zu verstehen, die avs den Armeniern die

Sprichwörtlich erfolgj-eichen Kauflcute. fleißigen Ge-

werbetreibenden und ausgezeichneten Soldaten gemacht
haben. Ein Volk, das aus so viel Not ungebrochen
hervorgegangen ist, das In seiner Versireutheit nur mit

den Juden verglichen werden kann, hat ''ich aUcin des-

halb vor der Geschichte Verdieiustc erworben."

Es kann mit den Juden in .jseiner Verstreutheit"

verglichen werde n. Aber anscheinend nur in
dieser. Denn die andere Charakteristik, sie würde
auch ganx: ausgezeichnet auf die Juden passen . . . ir^'in

sie nur eben . . . keine Juden wären. Bei den Armeniern
x^ersteht man es, daß die Leiden ihre Vitalitiit erhöhten

und aus ihnen „sprichwörtlich erfolrreiche Kaufieute
7nacht€n" — heißt es doch im Orient^ daß ein Grieche

drei Juden gleichkomme und ein Armenier drei GHechen
— aber bei den Juden, da erzeugt diese
Vitalität 71 ur „:: e rse t z e n de n Einfluß" und
„P a ras i t e nt u m" . , . Gleiches Maß . .

.

Tränen nordischer Enttäuschung

In der ,JVeMC« Literatur^', einer der vielen deutschen

Verdammungsfibeln. vergießt eine tiordische Schreiber-

seele Trune^n echter Enttäuschung. Und der gute Mann
hat auch allen Grund dazu. Was mußte er erleben! Er
hat eine xnjn ihm heißersehnte Reise nach l!ff4ind und
Noricrgcn angetreten. Es vyrire besser gewe'*en. der neu-

deutsche Schitiber wäre vm Hanse geblii b<: n — bitteres

Weh wäre ihm erftpart geblieben. Der Reisende kam
auch nach Reykjavik, einer uralten Vnipersitäfsstadt.

Anstatt sich die Sehenswürdigkeiten anzusehen^ suchte

der Schreiberling nach ,deutschem Schrifttum".

Nun ist er selbst zu dem Resultat gekommen:
trostlos. Vom „uArkliche^n deutschen Schrifttum der Ge-

genwart" nichts zu finden. Ja. woher denn nehmen, guter

Mann f

In seiner Klage schreibt der Veri^ycifelte , was er

Sehen mußte: Fevchtwanger, Dublin, ArnoUl Zweig.

Kesten, Georg Bernhard, Toller, deutsch und dänisch.

Ihm hat das Herz geblutet, dem armen Teufel, das sogar

bis an die nördlichste Grenze des Germanentums die jüdi-

sche Liternturseuche gedrungen ist. Dem neudeutsch€n
Schreiber deuchte wahrscheinlich, Herrn von Johsf. Joch-

berg oder Will Vesper als Vertreter de.<i deutschen Geistes

zu finden. Da konnte er lange fragen und muß sich von
den Ladenin7iabem sagen lassen, daß sie iHjn .meinen

Oeisteaheroen absolut nichts idsaen.

AU Abhüfe will der Enttäuschte bei dett deutschen

Konsulaten anregen, im Aitaland n^deutsche Werke und
gute neud&utschc Dichter zu propagieren. LHe Konsulate

toerden da, aber auf unüberuiiuUich^ Konkurrens stoßen.

Deutsche
über Deutsche
„Wir Deutschen sind von gestern. v\'ir haben zwar

seit einem Jahrhundert ganz tüchtig kultiviert; allein es
können noch ein paar Jahrhunderte hingehen, ehe bei
unseren Landsleuten soviel Geist und höhere Kultur eln-
dtlnge und allgemein werde, daß man von ihnen wird
aagen können, es sei lange her, daß sie Barbaren gewesen."

Goethe, „Gespräche mit Eckermann".

„Ich sage dir: es Ist nicüts Helliges, das nicht ent-
heiligt, nicht zimi ärmlichen Behelf herabgewürdigt ist

bei diesem Volk. Und was selbst unter Wilden göttlich
rein sich meist erhält, das treiben diese allbertohnenden
Barbaren, wie nmn so ein Handwerk treibt."

Hölderlin, .Jlyperion".

„Die Deutschen — man hieß sie einst das Volk der
Denker: denken sie heute überhaupt noeh? Die Deutschen
langweilen sich jetzt am Geiste, die Deutschen mißtrauen
jetzt dem Geiste, die Politik verschlingt allen Ernst für
wirklich geistige Dinge."

Niet :j s c h e, „Göt:endämmerung"

.

m

,3Ian muß es In den Kauf nehmen, wenn einem
Volke, das am nationalen Nervenfieber und politischen

Ehrgeize leidet, leiden will, — mancherlei Wolken und
Störungen über den Geist ziehen. Inirz, kleine Anfälle von
Verdiunmung; zum Bei.'ipiel bei den Deutseben von heute

bald die antifranzösische Dummheit, bald die antijudlsche,

bald die antipolnische - und wie sie alle heißen mögen,
diese kleinen Benebelungen des deut.schen Geistes imd Ge-
wissens."

Nietzsche, .jenseits von Gut und Bö-^^e*''.

rsr S. RUBINSTEIN
II, Aspernbrüd;engasse 3, lel. R^41'0 •>

Moderne Literatur, Hebraica. ludaica

DieM\m der deutsclien Juden
Zahlen von der Jüdischen Winterhilfe

Wie bereits mitgeteilt wurde, wurden von der

Jüdischen Winterhilfe im Deutschen Reich Ende des

Jahres 1935 etwa 75.000 Personen betreut. Die Hilfs-

bedürftigen verteilen sich auf Preußen mit 57.000

(davon Berlin 26.000, Rheinprovinz 8500, Hessen-

Nassau 7000, Niederschlesien 5000. Westfalen 3600,

Hannover 2000. Ostpreußen 1600, Pommern 1300,

Brandenburg 1000), Bayern 4800. Sachsen 3000.

Hessen 2700. Hamburg 2600. Baden 2400. Württem-

berg 1000. Thüringen 500, Anhalt 200. Braunschweig

200, Bremen 200, Lippe. Lübecks,^ Mecklenburg und

Oldenburg je 100.

Im Jänner 1936 wurden in Berlin 27.508 Per-

sonen (bei einer geschätzten jüdischen Bevölkerung

von 140.000) betreut, in Breslau 4552 (18.000).

Frankfurt a. M. 4000 (23.150). Hamburg 2904

(16.300), Köln 2530 (14.000). Leipzig 1784 (10.000).

Essen 988 (3800). München 978 (8500). Nürnberg

879 r5300). Dort.-nund 761 (3800). Königsberg 423

(2800), Gelsenkirchen 311 (1070). TUsit 164 (620)

und in Hamborn 148 (402). Ueber die in Kleingemein-

den betreuten Hüfsbedürftlgen unterrichten folgende

Zahlen: Hessen-Nassau ohne Vorstehevamt Kas.5el

2292 (9083). Darmstadt mit Provinz 889 (4226),

Kassel mit Voi-steheramt Kassel 812 (4000). Cießen

mit Provinz Ohcrhesscn 770 (2500». Ostpreußen ohne

Köngisberg. Tilsit und Insterburg 742 (2300). Grenz-

mark, Posen, Westpreußen 519 (1800).

Ninarik
S < h n e i d e r m 3 i s ! e r
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T.i«ph«R ft.4o.i.aa Hlßldsr fertig u. ncchM
Ein deutsche» Urteil

Zu den vielen Urteilen neudcutÄihor Prägung liat

.sich Wieder ein neues ge3?llt:

Die ..Frankfurter Zeitung" veröffenllichl eine Ent-
scheidung des Amtsgerichts Charlottenburg vom 23. Fe-

bruar 1935. in der es der Ehefrau eine.9 Parteigenossen

al£< Verschulden angerechnet wird, daß eie zwei jüdische

Rechtsanwälte mit ihrer Vertretung beauftragte. Der Ehe-
mann hatte »einer Frau das Recht, ihn innerhalb Ihres

häuslichen Wirkungakreiecs bei Rechtsgeschäften zu ver-

treten, entzogen. Die Ehefrau behauptete, daß hierbei ein

Rechtsmißbrauch vorliege und ließ sich bei der Rechts-

verfolgung ihrer Ans-prüchp durch zwei jüdi^jche Rechts-

anwälte Vertreten, Das Gericht wies ihrc.i Protost zurück,

ohne ihre geltend gemachten Gründe zu untersuchen, weil

sich di*» Frau bei der Eirüegung des Prote.<it9 zweier
jüdischer Rechtsanwälte bedient habe. Sie habe dadurch
gezeigt, daß sie die Pflichten nicht berücksichtige, die

ihrem Mann als Parteigenossen obliegen, so daß schon

aus diesem Grunde das Verhalten des Manne» gerecht-

fertigt sei.

Daß eine Frau, wenn aie mit Ihrem Mann in

Streit liegt, der eine Elntscheldung durch die Gerichte

notwendig macht, sich in der Ausix-ahl ihrer Anwälte
den Wünschen ihres Gatten und Gegners gefügig zeigen

muß, blieb dem nationalsozialistischem Rechtsempfinden
vorbehalten.

Sämtliche Lebensmittel
Wein. Sliwowitz und Spezereien, alle

Sotten Mazzoth. Palästina - Produkte
TOB "^V IM

p. ttNCtll. n. «r. SdilffgatM H. Tel. A-4S-1-97
Z u s t e I l u n g ins H a tt s

SUmHiHdetlUfodie

„Oberstes G^etx sei es, den Takt der Maschine mit
dem Rhythmus der Rctsse in Einklang zu bringen.'-

Dr. Ley zum Reichberufswettkampf.

,,Die Juden müssen isoliert werden, man muß für
>sie i,j Polen ein Reservat schaffen. Als ein derartiges

Isolierungsgebiet wäre der Osten der Repuldik mit Pinsli

und Brest Litoush geeignet. Eine vollständige Absonde-
rung der Juden von der ganzen polnischen Gesellschaft

wird die Judenfrage ein für alleniul lös&n. Das Gebiet

viuß für die Juden durch den Staat gegen deti aus dem
verkauf ihrer beireglichen und unbeueglichen Güter er-

zielten Erlös abgetreten werden. Handelstransaktionen
zwischen den arischen Polen und der jüdischen Kolonie

dürften nur durch eineyi organisierten Handel unter der

Aufsicht einer dazu berufenen Konnnission durchgeführt
werden. Das Isolierungsgebiet muß durch eine besondere
Wache und Grenzschranken abgeriegelt werden."

Die polnische nationaldemokratische Zeitung
..Warta".

„Wir können und nülsscn also, kühl urteilend,

sagen: Gerechtigkeit ist heute im Leben der Völker
und Stauten nicht entscheidend, aber sie ist auch nicht

ohne Macht. Sie kann sogar, wenn sie die richtigeri

Bundesgcnos.^cn findet, sehr mächtig werden. Vor
alle VI übe r: ihr g ehört, viö g e n au c h no c h so
böse R ü c k s ch 1 ä g e k o m vie n, die Z u k n n f t."

..Die Selbstwehr". Prag.

„Vor allem anderen aber glauben wir nochmals
nachdrücklich betonen zu viüssen, daß, falls das Jüdische
Nationalheim irgend einen wahren Sinn haben soll, der
Charakter der palästinensischen Judenheit als national^
Einheit volle verfassungsmäßige Anerkennung finden
muß, und daß in bezug auf die Vertretung im Council
die Juden Pulästvias gegenüber irgend einem anderen
Teil der Bevölkerung nicht in eine inferiore Lag«
gebracht werden diir f en.

Eine solche Position an z u n e h in e n,

hieße, sich formell mit der endgültigen
Herabsetzung der jüdischen Bevölkerung
auf jenen Minderheitsstatus zufrieden^
zugeben, der für die jüdische Lage in
vielen anderen Ländern bezeichnend ist
und dessen Beseitigung in P al üs ti n a einer
der primären Zwecke der B al f ou r - De kla-
ration und des Mandats waren.

Aus dem Schreiben Iword Melchetts.
.J^ur perverse Qstjvden können behaupten, daß

Deutschland den Locarno-Pakt gebrochen h<it.-

Reichsstatthalter Wagner.
Die Aufnahmefähigkeit Palästinas ist aber nicht ein

feststehender Faktor. Sie ist heute anders, als sie l»gO
war, und wird 19^0 abermals eine andere sein. Unsere
Aufgabe ist es, diese Aufnahmefäliigkeit zu enttoickeln
und zu erhöhen, ilainit Palästina Hunderttausenden Aw^-
wanderern aus Europa zur Heimstätte werden kann. Ich
hoffe, daß in vier Jahren üO.OOO Juden atts Dcutschlattd
nach Pulästina kommen werden, d. h. über li.OOii jähr-
lieh. Wenn im letzten Jahre 60.000 Juden in Palästina
aufgenommen v:urden. dann sollte «.? nicht unmöglich
svtn, daß Auswandern I uns Deutschland Jahr für Jahr
in der genannten Zahl einivundern.''

Sir Herbert Samuel in der Rede über die
Sammlung für deutsche Juden.

..Wenn man mich fragt, ob das mit de-r Balfour-
Deklaration gegebene Versprechen gerechtfertigt ^ri, ob
die Juden in Pulästina sich bewähren, gute Bürger seien,
und ob ihnen weitere Ermutigung und Hilfe zur Erhal-
tung ihres Nationalheims zuteil werden solle — so sage
ich ohne Zögern: .Ja": Wenn ich die ergreifenden Worte
meines Freundes Wedgwood höre, der die Hölle der
Schrecknisse schildert, in der die Judenheit ht.itv lebt,
S(j ist ?netM« ganze Sympathie bei ihr. Keine Worte
können sta.-k genug sein, um die Verfolgungspolitik cit
V'Turtfihn. deren Objekt das jüdische Volk heute ist."

Kolonienmini.ster I. H. Thomas.
'

..Durch die Annahme des Mandats übernahmen wir
foii'ohl die Verantwortung für die Errichtung des Jüdi-
schen Nutionalheims als auch die Pflicht, dif bürgerlichen
und religiösen Rechte aller Einwohner Palästinas zu
schützen. Einen Teil unserer Veranticortung für die Regie-
rung Palästinas auf einen Legislative Council abzuwälzen,
dessen satzuvgsmfißige Mehrheit gewählter Mitglieder
darauf eingeschuoren wäre, alles in ihrer Macht Stehende
zu tun. um dv Regierung an der Errichtung des Jüdischen
Nationaihcims zu hindern, hieße einen traurigen Ausllick
auf Raascnsfreit und wachsende Reibungen eröffnen, die
die Erfüllung des primären Zvccks des Mandats gefähr-
den oder sumindcsf verzögern uiirden. Wer^n irgend ein
Teil unserer Mandatsverpflichtungen geteilt werden soll
mit gewählten Vertretern der Bevölkerung Palästina.^.
dann kann es geu^ß nicht r^rht sein, in dem ueplanten
Council denjenigen eine satiungsmäßige Mehrheit zu
gebev, die das Mandat ablehnen und seinen Widermf ver-
langen."

Her Führer der liberalen Partei Englands,
Sir Archlbald Sinclair.

.J)jr Erscheinungen der antijüdischen Aktion
mir bekannt, die mir U7iterstehenden Organe %vurden
gewiesen, über der öffentliehen Sicherheit zu wachen
antijüdische Ausschreitungen sofort zu liquidieren
auch Prävcntivmaßmahnen zu erareifen. Bis heute
alle E.rzesse auf strengtte Gegenwirkung gestoßen,
wird auch in der Zukunft So sein. Ich halte es nicht
zweckmäßig,
zugeben:

sind

an-
und
und
sind

das
für

irgendtrelche neue Verordnungen heransm

Der polnische Innenminister in Beantwortung
der Interpellation des jüdischen Deputierten

Sommersteln,

Fordert in allen Kaffee.
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Von der „minileruertisen Rosse"
Jüdische Weltnieisterin im Tischtennis

nerin Aarons.
Die Amerika-

Bei den in Prag ausgetragenen Weltmeisterschaf-
ten im Tisch-Tennis gelang es der Amerikanerin Ruth
A u r o n s, im Finale gegen die Deutsche Krebsbaeh
glatt 21 : 16, 21 : 14, 21 : 11 zu siegen, wodurch sie 7.um
erstenmal den Weltmeistertitel errang. Vorher hatte sie

die thcmalige tschechoslowakische Weltmeisterin Kett-
ner o v a 3:1 ausgeschaltet.

Auch andere jüdische Teilnehmer hatten ansehn-
liche Erfolge erzielt. Im Herreneinzel gelangte der Sieger
der Makkabi-Kampfspiele 1938, Ehrlich, durch Siege
ül>tT Vdna (Tschechoslowakei) 3:0 und Bergmann
(0«"sterreich) 3 : 1 ins Finale, wo er nach härtestem
Kampf gegen den blendend spielenden Tschechoslowaken
K o 1 d f 21 : 18, 14 : 21, 21 : 16. 12 : 21, 19 : 21 unterlag.
Unter die letzten Acht gelangten vier Juden: Ehrlich,
Berjrraann, Joffe (Litauen) und Haguenauer
(Frankreich). Im Herrendoppelt kamen der tschecho-
slowakische FinaUst der Makkabi-Kampfspiele, Fleisch-
ner mit !^ 1 ä r und der Rumäne S c h a p 1 r a bis in die
Schmßnmde.

Erfolg eines jüdischen Sportiers in Norwegen

Der junge jüdische Boxer David Paltiel verteidigte
mit Erfolg den ivteistortitel seiner Klasse und errang dazu
den vom König gestifteten Pokal.

Theater und Kunst

Jüdisches Kulturtheater
I., Franz-Josefs-Kai 3

Jüdische Künstlerspiele ,,Die Goldene Kette" von
J. L. P e r ez.

Die Inszenierung dieses Stückes ist ein unbestreit-

bares Verdienst des Regisseurs Jubal; die Welt des
chassidischen Mystizismus, in die europäische Literatur

durch Martin B u b e r eingeführt, jene seltsame Welt, in

der der Kundige Gedankengänge entdeckt, die der Philo-

Bophie des Neoplatonismus, der Gnosis und der Welt der
mittelalterlichen Mystiker verwandt sind, sie wird In

einem Ausschnitt mit dramatischer Wucht gezeigt. Die
goldene Kette ist die Geschlechterfolge der Rabbis: der

Großvater (Hermann Frank) ein Gaon, der durch die

Zauberkraft des Wortes (logos) den Weltenlauf zu ändern
vermeint und die Hawdalah nicht machen will, um ewigen
Sabbath der Menschheit zu bringen: der Sohn (Joachim
Laatz), kein schöpferisches Genie mehr, aber ein treuer

und unbarmherziger Hüter der Gesetze: der Enkel, die

tragischeste Figur, von Herrn Weiß mit erschütternder

F.eallstik dargestellt, der Zweifler, der an sich und seine

Sendung nicht glaubt. Und als letztes Glied der Kette,

gleichzeitig ihr neuer Beginn der von Visionen crtüUVe

Urenkel (Herr Lerner). Dieser Welt der Mystik gegen-

über die Haskalah, die Avifklärung. vertreten durch den

Doktor und die Urenkelin des Gaon, Lea, die das Eltern-

haus verläßt, um dann gebrochen zurückzukehren, von

Ina Marc mit wirksamer Bühnentechnik verkörpert.

Ein überaus interessanter Abend, bei dem alle

Darsteller ihr Bestes gaben, von hohem künstlerischem

Niveau und sittlichem Ernst erfüllt, eme wahre Kulturtat

der Jüdischen Künstlerspiele. dro.

Täglich um 9 Uhr abends „Die goldene Kette".

Das Jüdische Kulturtheater hat sich bereit erklärt,

den einzelnen B. O. G. unter überaus günstigen Bedin

gimgen Sondervorstellungen zu vermitteln, weim für eine

ßDlche Vorstellung das Theater gemietet wird. Ea kann
den Kameraden wärmsteiis empfohlen werden, von diesem
Anerbieten Gebrauch zu machen, weil verschiedene

Gründe dafür sprechen. In erster Linie wird den Besuchern
wirklich wertvolle jüdische Kunst ver-

mittelt. Außerdem wird ein karitatives Werk ge-

leistet, indem man jüdische Künstler in ihrem künstleri-

schen Bestreben und In ihrer materiellen Existenz unter-

stützt. Schließlich ist eine solche Aktion für die betref-

fende B. O. G. vollkommen risikolos, kann im
Gegenteil bei entsprechender Propaganda noch einen nicht

unbeträchtlichen Reingewinn abwerfon. Nähere Auskünfte
hierüber erhalten die Kam Bezirksführer. resp. Ver-

anstaltungsreferenten entweder in der Bundeekanzlei oder

bei der Jüdischen Kulturstelle (Kulturtheater). I.. Franz-
Josefs-Kal 3. Tel. R-28-2-36.

:i

Der bekannte Radio- und Konzertsänger J. S e g a 1

Rosenbach gab einen interessanten Liederabend

„Der Aufbau Palästinas im Liede'. Der Vortragende

brachte die schönsten Lieder des Jischuw zum Vortrag,

überaus gut gewählt, um die einzelnen aiifelnanderfolgen-

den Entwicklungsepochen zu charakterisieren. Die Höhe-

punkte des reichhaltigen Programms: ,,E1 ha zipor" von

Bialik, „Schir lia Jehudim". das Lied der Arbelt. das

Lied der Heimat. Lieder von S c h 1 o n s k i, das Emek-
Lied. wurden vom ganzen Auditorium mitgesungen.

Die künstlerische Leistung des Vortragenden und der hohe

kulturelle Wert des Programms ergaben eine harmonische

Einheit. Am Klavier, wirkungsvoll und diskret, wie

Immer, Frl. Lilly Riegler. Es wäre zu begrüßen, wenn
ülese wahrhaft schönen Lieder weiten jüdischen Kreisen

rugänglich gemacht werden könnten. dro.

Professor Karl Strupp 50 Jalire alt

Am 30. März wird Professor Dr. Karl

Strupp. der bekannte Völkerrechtslehrer, fünfzig

Jahre alt. Profeaaor Strupp, der seit 1933 an der Uni-

versität Istambul wirkt, und der früher ordentlicher

Professor des Völkerrechts an der Universität Frankfurt

am Main gewesen Ist, Ist ein anerkannter Forscher auf

dem Gebiete des Völkerrechts. Seine zahlreichen wissen-

Bchaftllchen Arbeiten haben ihm internationalen Ruf ver-

schafft. Das ..Wörterbuch des Völkerrechts und der Diplo-

matie", das von ihm herausgegeben wurde, sein Werk
über die Grundzüge des positiven Völkerrechts, das In

zahlreiche Sprachen übersetzt worden Ist, sehie Arbeiten

über den völkerrechtUchen Notstand und viele andere

völkerrechtliche Probleme, seine Gutachten in Fragen des

Internationalen Rechts haben ihn zu einer Autorität des

Völkerrechts gemacht. Seit 1924 gehört er dem Institut

de Droit International an. Seinem jtUüschen Glauben hängt
V ia Treue an.

BUCHBESPRECHUNG
,^Niclit nur die Juden gelit es an"

Unter diesem Titel erscheint in den nächsten Tagen
eine Broschüre, welche Kam. Redakteur Bnmo Heilig
zum Verfasser hat. Redakteur Heilig ist in weitesten
Kreisen der österreichischen Judenhelt als ebenso tief-

schürfender wie mutiger poUtlscher Schriftsteller bekannt,
welcher gleichzeitig als Journalist von Format sich in
Wien einen hervorragenden Ruf erworben hat. Seine Vor-
träge In den einzelnen B. O. G. haben ihm einen großen
Kreis begeisterter Anhänger imd Freunde unter den Mit-
gliedern des B. J. F. gebracht. Alle diese werden daher
mit Freude die MitteUung entgegennehmen, daß Redak-
teur Bruno Heilig mit einer Sammlung seiner politischen
Schriften, seiner Artikel, welche nicht nur die große Welt-
politik, sondern vor allem das Problem der Judenfrage im
Rahmen der WeltpoUtik in subtiler Weise behandeln, vor
ein breiteres Forum tritt.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
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Kundmachung

Die Wiener Molkerei bringt auch heuer
Pessach-Koschermilch in allen ihren Filia-

len zum Verkauf. Die Pessach-Koscher-
milch wird in ihren Meiereien in Nieder-
österreich unter streng ritueller Aufsicht
der von Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner Dr. M.
Rosenmann bestellten religiös verläß-
lichen Organe D^n^3t£|0 erzeugt. Jede
Kanne und jede Flasche ist mit einer Plom-
be, respelctive mit einer Schleife versehen
mit dem Aufdruclc

Vom 6. April bis 14. April in

allen Verkaufsstellen erhältlich

Wiener Molkerei
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Kennen Sie Peter? Von Camilla Splra. Vortrupp-Verlag
Berlin 1936.

Die bekannte jüdische Schauspielerin Camilla Spira
stellt sich uns hier als Autorin eines entrückenden Buches
vor. Dieses ist nicht etwa, wie man beim Lesen des Titels
unwillkürlich annehmen könnte, für Kinder, sondern für
Mütter geschrieben. Peter ist ein typischer Schulbub mit
vielen Lausbubenstreichen im Kopfe und doch auch mit
dem Kindern oft eigenen Verständnis für die philosophi-
schen Dinge des Lebens. Frau Splra hat hier ihren Sohn
vom klnderpsycÄologischen Standpunkt aus wirklich
meisterhaft erfaßt. Die Zeichnungen, mit denen sie selbst
das Buch schmückt, lassen größte Begabung auch auf
diesem Gebiet erkennen. — Jede Mutter, die so einen
kleinen Peter besitzt, wird sich und ihr Kind dort mit
großer Freude wiederfinden. H. Z.-M.

Das Erdbeben. Von Max Samt«r. Vortrupp-Verlag Berlin
1936.

Eine phantastische, spannende kleine Erzählung.
Das Problem wäre vielleicht für ein Filmsujet wirksam
zu verwenden, beim Lesen wirkt es schwach, die gedanic-
liche Durchführung ist imlogisch und nicht zu Ende ge-
führt. Stilistisch ist die Erzählung gut. H. Z.-M.

KUNDMACHUNG!
Maxzothfabrik Vorirefflidi

erzeugt nur eine Sorte

Vorlrefflich>Mazzoth
Grieß, Mehl und Farvel und die sind unübertrefflich

!

V«rkaurtst«ll«ii in ganz Wien und Provinz.

Lasset bei den Verkaufsstellen vormerken!

Rechtshinwelse für die Erwerbstätlgkelt In PaliUtina.
Von Walter Kitin, Jerusalem. FIb» Verlag O. Bauer,
Wien. Preis M. U.40.

Eine mit außerordentlicher Exaktheit zusammen-
gestellte Broschüre, welche über folgende Dinge er-
schöpfende Auskunft gibt: Einreise- und Aufentlialts-
bestimmungen. Allgemeines über die Ausübung von Be-
rufen (freie Berufe und Handwerk). Erwerb von Grund-
stücken. Verträge, Wechselrecht, gewerblicher Rechts-
schutz. Steuern, Rechtshilfe, Vollstreckung ausländischer
Urteile. ~ Sicherlich ist diese Broschüre für jeden
Palästina-Interessenten von größter Wichtigkeit!

H. Z.-M.

Qedankenflor. Von Josef Spitz. Europäischer Verlag Wien
1936.

Eine hübsche kleine Sammlung von Aphorismen
2ur Lebensweisheit, die gleichsam die philosophische Ent-
wicklung des Verfassers zeigt. Echte jüdische Menschlich-
keit leuchtet aus jedem Gedanken hervor und und fesselt
dämm den jüdischen Leser be.9onderB. — Hoffentlich findet
das Büchlein weiteste Verbreitung. H. Z.-M.

FILM
Filme ohn« Arfctparafraph

(Alphabetisch geordnet)

Anna KarenloA, Blutsbrüder 1918, Ci^itaiii Bloodp
Caalno de Paris, David CopperHeld, Der elektrische Stnhl,
J>er schwarze Engel, La Baadera, Die neue Zelt, Es ge-
schah in einer Nacht, Oeepentt auf Reisen, Katharina die
Letzte, Land der VerhelBang, Lorenzino dl Medlcl, Oberarzt
Dr. Monet, Sdiwarze A1^ml, Schwarze Fahnen ttber China,

Kameraden
;: bestellet die UNIFORMEN (auch nach ::

;

;

Maß bei den Lieferanten des B. J. F.) • >

il Rosenzweig & Finkler il

;; Herrenkleider- Konfektion en gros <!

;

;

Wiesingerstraße 1 (gegenüber der Postsparkasse) < ^

;: Telephon R.27-409
'<'

Captain Blood
Ein Film voll Massenszenen — Regie Kertesz —,

große realistische Wirkung, der das Publikum vom An-
fang bis zum Ende fesselt. Wirkungsvollere Aufnahmen
wie die Seeschlacht und den Untergang der beiden Schiffe
hat man im Film selten zu sehen bekommen. In der
männlichen Hauptrolle ein neuer — ein kommender Mann,
Errol Flynn, seine Partnerin Olivia de Havilland, vom
„Sommemachtstraum" bestens bekannt.

JUNGBUND
Februar- und Märzbericht

Die Monate Februar «ad März waren intensiver
Aufbauarbelt gewidmet, an äer sich auch die Provinz-
gruppen des Jungbundes betelügten. Am 2. Februar ver-
anstaltete der J. B. Baden eine wohlgelungene Akademie,
an der U. F. A. Otto Presser und die Knabenbündler
Ehrlich und Bellak aus Wien teilnahmen.

Am 13. Februar fand die Prüfung der J.-B.-Führer-
schule im Heim der B. O. G. III statt, bei der nicht nur
militärische Fächer, sondern auch Fragen aus der jüdi-
schen Kulturgeschichte und Palästinakunde behandelt
wurden. Besonders gut hat dabei der 1, Sturmzug des
J. B. gefallen.

Am 7. März machten Jungbündler bei der Purim-
Feier der Mödlinger Ortsgruppe Dienst, womit sie zur
Hebung des Ansehens des J. B. bei den Mödlinger Kame-
raden wesentlich beigetragen haben. Wir hoffen, daß das
Auftreten des J. B. in Mödling zur Aufstellung einer J.-

B.-Ortsgruppe Mödling Anlaß geben wird.
Am 18. März fand die Prüfung der Unterführer-

schule der 1. J.-B.-Kompagnie im Heim der B. O. G. statt,

die e-n .sehr gutes Erjrcbnis zeitifrte. — Mittwoch, den
25, März, fand ein Appell der 2. J.-B.-Kompagnie im Heim
der B. O. G. X statt, der von dem hervorragenden Geiste,
der den Kameraden der westlichen Bezirke innewohnt,
Zeugnis gab. — Donnerstag, den 25. März, fand die Prü-
fung der Sanitätsabteilung des J. B. im Heim der B. O.
G. III statt, die zeigte, daß die vom J.-B.-Chefarzt Doktor
Kurt Schnitzer aufgewendete Mühe nicht umsonst
war. — Am 28. März nahmen Kameraden des Wiener
J. B. an einer Veranstaltung der Ortsgruppe St. Polten teil.

Uebungsabende des Jungbundes: Jeden Montag
von 8 bis 10 Uhr abends Caf6 „Orient" (Klubsaal), II.,

Praterstraße 66; jeden Montag von 8 bis 10 Uhr abends
im Eigenheim, XVI., Wurlitzergasse 11; jeden Mittwoch
von 8 bis 10 Uhr abends im Eigenhelm. VI.. Webgasse 33;
jeden Dienstag von 8 bis 10 Uhr abends Caf6 „Zentrum"
(Klubsaal). IX.. Rotenlöwengasse 7; jeden Mittwoch von
8 bis 10 Uhr abends im Eigenhelm, X., Gudrunstraße 125;
jeden Donnerstag von 8 bis 10 Uhr abends im Eigenhelm,
III.. Landstraßer Hauptstraße 9.

NOTIZEN
Strum-lVIazzoth, das österreichische Qualltäta-

fabrikat, sind auch dieses Jahr die anerkannte Marke des
Feinschmeckers. E

Im Sporthaus Meldung gewährt der Besitzer, Kam.
Matthias Seifert, den Mitgliedern des B. J. F. gegen Vor-
weisung der Legitimation auf die angegebenen Preise Ra-
batt. Straßenbahnhaltestelle der Linien 63. 8 und Stadt-
bahnstation MeidllngHauptatraße. E

Kamerad Felsenburg, I., Rotenturmstraße 26, ladet

Sie zur Besichtigung seiner reichhaltigen Frühjahrs-
auswahl in Herrenhüten ein. Große Auswahl In Knaben-
imd JungherrenhUten. E

Feiertage In Polen. Jüdische FamllienanhängUchkelt
ist bekannt. Zu Pessach besucht man gerne seine Ver-
wandten und Bekannten in Polen. Verbringt die Feiertage
angenehm und billig zu seinen Angehörigen. Wer einem
Seder in Polen beiwohnen will, der wendet sich an Doktor
S. Tocker. Wien, IX., Liechtensteinstraße 2, Tel. A-14-504,
erhält dort die nötigen Auskünfte. E

Beachten Sie doM Inserat des Kam. Helnr«
Donath, Installationsbüro. E

26 Schilling ist viel — 26 Schilling ist wenig...
26 Schilling ist viel für einen Haarhut — 26 Schilling ist

wemg für einen Richard-Schwarz-Hut , . . Ich könnte
billigere Haarmischungen bringen — aber die wären
teurer! . . . Mein 26-Schilling-Hut hat die Faasonfestlgkelt,

die Linien und Farben, den gewissen Schwung, der den
Richard-Schwarz-Hut zum Hut des Herrn gemacht hat . .

.

Der Richard-Schwarz-Hut um 26 Schüling ist mehr als

„billig" — er ist preiswert! Richard Schwarz, der Hut de»
Herrn, Kärntnerstraße 53 — Adlergasse 4. E

Sind Sie Feinsdimecker t

Dann mUssen Sie die mit Recht so beliebten delikaten
,.S c h m l d 1 - M a z z o t h" versuchen. Dieses üsterrelchisch«
Qualitätserzeugnis Ist mit anderen Mazzoth nicht zu ver-
gleich e n. weil diese sie in Hygiene, BekOmmlichkeit una er-
lesenem Geschmack nicht erreichen. Der ausgezeichnet«
Ruf. den die ..Schmidi-Mazioth" seil Jahrzehnten genießen, hat
sich in den letzten Jahren zu einer Populartlät und Beliebtheit
gesteigert, die nicht nur alle Bezirke Wiens, sondern auch viel«
Provinzorte umfaßt. Es Ist dies das Verdienst des neuen Inhabers
der ..Schmidl-Mazzoth -Pabrik, Herrn Nathan Brodetzkys,
den Wiener jüdischen Hausfrauen seit Jahrzehnten a's der liebens-
würdige und tüchtige Chef der großen Lebensmittelhandlung, II.,
Leopoldsgasse 43, bekannt. Elegante neue Badeanlagen, ein»
durchgehende Reinigung und Adaptierung der Fabriksräume
bieten Gewähr für unbedingte Reinlichkeit und einwandfreie!
Kaschruth. Die religiösen Vorschriften werden unter Aufsicht
des Oberrabblncrs Babad strenge eingehalten. B

Stellengesuche
40jährlf^er abf{ebauter Kontorist

und Inkassant, kautlonsfäh^, mit langjährigen Zeug-
nissen, sucht Anstellung, eventuell Einheirat. Zu-
schriften unter „Kamerad IX" an die BundeskanzleL

Ehemaliger Banks und Industriebeamter,
in allen Büroarbeiten versiert, erstklassiger Chauffeur,
jahrelanger Taxi-Fahrer, sucht Beschäftigimg. Unter
„Pflichtbewußt" an die Bundeskanalel.

Jungbündler,
Besitzer eines Motorrade« mit Beiwagen. Kellner,
tüchtig und verläßUch, Mttet um Arbelt UebeminmA
auch jede andere Besch&ftlgiinir. Unter „Intelligent*
«s die Bund^kanzlel.

UKhJSCHE FRONT

B ü N D E S NAC HR C H T E N
Kamerad!

Zur Durchführung einer die gesamte Wiener Jfuden-
heii uml.-issenden Werbeaktion wenden wir uns an Sie!

Schenken Sie uns einige Minuten Ihrer Zelt!

Unserer heutigen Nummer Hegt eine Liste bei,

wellen Sie dieselbe genau und deutlich lesbar ausfUUen!

Die gegenwärtigen Verhältnisse zwingen die Juden
zuro engsten Zusammenschluß

!

Helfen Sie mit!

Die ausgefüllten Listen werden In der Zeit vom
9. bis 25. April von hiezn legitimierten Kameraden
abgeholt.

Legitimation unbedingt vorweisen lassen!

Die Bundesführung.

B.O.G. I

• Caf6 „Altes Rathaus", Wien, I.. Wippllngerstraße 24/26.— Jeden Dien.stag, 19 Uhr: Sitzung der Bezirlcs-

führung. — Jeden Dienstag, 20.30 Uhr (mit. Aus-
nahme der fallweise zu bestimmenden und bekannt-
zumachenden Soldatenabende): Vollversammlung mit
Vorträgen. — Am dritten Dienstag jedes Monats, 20 Uhr:
Sprengelleitersitzung als erweiterte Sitzung der Be-
zirk.sführung.

Veranstaltungsprogramm' 4. April:
Kameradschafts Veranstaltung. Bunter Abend
•mit. Tanz. Einlaß 20.30 Uhr, Beginn 21 Uhr.
Kartenvorverkauf: ,.Venu3"-Parfümerie, I., Rotenturm-
ÄVaße X7 (Kamerad Wehrführer Beron), schriftlich oder
mündlich (nicht telephonisch). — 14. April: Dr. Alfred
Werner: „Aus eigenen Werken." Die Vollver-
sammlung vom ". April 19 3 6 entfällt wegen
d«s jüdischen Feiertages.

- Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode: 17. März: Kam. Ing. Oskar Bauer: ,,Unser
aktucUstes Problem." — 24. März: Soldatenabend und
gleichzeitig Hauptversammlmig der Frauengruppe der
B, O. G. I (in Anwesenheit der Präsidentin der Frauen-
gruppe Frau Vilma Preßhurg).

Komeraden, den Hut uonMmM•——^ Siehe Inserat Seite 3 «.^-i——

—

B. O. G. II

Eigenes Heim: Praterstraße 66. — Jeden Dienstag,
20.30 Ulir, Vorträge prominenter Persönlichkeiten. —
Jeden Samstag, 20.30 Uhr, erstklassige Akademie
und Tanz. Jeden Montag. 20 ITlir, Frauenabend mit
Vorträgen.

Wehrabend am 16. April. Erscheinen Pflicht. —
Der Vortrag am 7. April entfällt infolge des jüdischen
Feiertages, — 14. April: .K^pi. Alfred Winzer: Jüdische
Gegenwartsprobleme: • ,». ? j

Veranstaltungen der abgelaufenen
.Periode: Am 17. März sprach Kam. Primarius Doktor

Ing. Bauer in Vertretung des Leiters der Frauengruppe
Herrn Dr. Fischer. Auch in dem folgenden heiteren
Teile des Programms ernteten alle Mitwirkenden stür-
mischen Beifall. —Unter Aufsicht des Kam. Oberkantor
Weiß werden in unserem Heim, IV., Hau8labga.s»e 2,

zwei Seder-Abende abgehalten. Preis pro Person und pro
Abend S 3.50. Anmeldungen Im Helm.

B. O, G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35. — Jeden Dienstag imd
Samstag (mit Ausnahme des ersten Monats-Dienstags)

:

Heimabend. — Jeden ersten Dienstag im Monat:
Soldatenabend. — Jeden Mittwoch: Jungbund-Abend.

Veranstaltungsprogramm: Donnerstag,
den 2. April: Wehrabend. Beginn Punkt 8 Uhr. —
Dienstag, den 7. April: Infolge des Pessachfestes entfällt

der Heimabend. — Dienstag, den 14. April: Vortrag Dok-
tor Salomon Wolf über „Die Weltlage und die Lage des
jüdischen Volkes". — Dienstag, den 21. April spricht
Dr. Fritz F 1 a n d r a k über „Was wissen die Menschen
gegenseitig voneinander?" — Beginn sämtlicher Vor-
trage um halb 9 Uhr abends.

Veranst.altungen der abgelaufenen
Periode: Am Dienstag, den 17. März, fand bei vollem
Saale der Vortrag von Prof. Dr. S. Rappaport über
..Das Judentum in der Weltkultur" statt. — Am Diens-
tag, den 24. März, fand der Vortrag des Kam. Dr. Hugo
Benedikt über das Thema: „Unbekannte Episoden
aus der jüdischen Geschichte" statt. — Nach Schluß des
Vortrages wurden vom Bundesfülirerstellvertreter
S t i a ß n V die vom Bundesführer an die Kameraden ver-

liehenen Ehrenzeichen überreicht. Kam. Stiaßny hielt auch
ein kurzes, von Beifall belohntes Referat.

B. O. G. VIII
Sitz: Cafe Edison (Alserstraße). — Jeden Mittwoch,
7 Uhr: Sitzung der Bezirksführung. Jeden 1. und 3. Mitt-
woch Vollversammlung mit Vortrag.
4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Jeden 2. und

Veranslaltungsprogramm: 1. April:
Kam. Alfred Winzer: „Jüdische Gegenwartsprobleme".
— 4. April: Bunter Abend mit Tanz; mitwirkend Frau
Sevilla Pastor und andere erstklassige Kunstkräfte.
Karten ä S 1.— , S 1.50 und S 2.— bei Kam. Wischnowitzer.
Lokal: Cafö Edison. Beginn 21 Uhr. — 8. April: Kame-
radschaftsabend. — 15. April: Kam. Oberfinanzrat Dok-
tor Hugo Benedikt: „Unbekannte Episoden aus der
jüdischen Geschichte."

Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode: 18. März: Kam. Dr. Viktor Pordes: „Jü-
dische Seele.' — 25. März: Kam. Dr. Moritz Harnik:
,,Die Makkabi-Winterspiel© in Banska-Bystrica * (mit
Lichtbildern I.

B.O.G.IX
'

,

IX., Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-
stiege, Haltestelle 39 bei Canisiusg&sse oder Linie ü
Vlriotplatz)

.

Veranstaltungsprogramm: 1. April:

'VSt A L M U tY Zigareiten-

hülsen RAX 100 Stück
30 Gr.

Borak über Rassenkunde. — Am 22. März d. J. fand
imter Mitwirkung des Knabenbundes und des Schüler-
heimes „Junge Welt" ein lustiger Klndemachmittag statt.

Wer die strahlenden Gesichter und die große Freude der
Kleinen gesehen hat. wird es bestätigen können, welch
großen Erfolg diese Veranstaltung hatte. — Die Bezirks-
führung plant, in der kommenden Herbstsaison diese

Küidemachmittage als ständige Einrichtung zu ver-

anstalten.

B. O. G. n, PRATER
Ausstellungsstraße 11.

;
Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den

l'. April 1. J. spricht Frau Dr. Rappaport-L i c h t e n-

stein. — Anläßlich der Osterfeiertage entfällt der Vor-
trag am 8. April 1. J. — Am 15 April spricht Dr. Paul
B e r g e r.

Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode: Am 11. März 1. J. hielten wir unseren Kame-
radschaftsabend ab. an dem Kam. Prof. Stein einen
Vortrag t'ber „Juden im neuen Europa" hielt. — Am
18. März sprach Dr, Emil Offner über Aktuelles.

i'

B. O. G. III

Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9. — Jeden
Mittwoch. 20.30 Uhr: Bezirksgruppen Versammlung imd
Vorträge über aktuelle Themen. Anschließend ge.sellige«

Beisanunensem.

Vortragsprogramm: 1. April: Vortrag
Prof. A. Schwertfege r; „Das Wesen der Juden-
emanzipation." — Die Versammlung am 8, April entfällt

wegen des Pessachfestes.

Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode- Am 11. März fand in Anwesenheit des Herrn
Bundesführer-Stellvertretera Dipl.-Kaufmann Stiaßny
die Vollversammlung der B. O, O. statt. — Am 18. März
fand der Vortrag des Kam. Benno Deutsch über die

Aufgaben der Sektion Handel und Gewerbe des E. J. F.
statt.

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV.. Hauslabgas.se 2. Telephon U-40-1-89.
— Täglich Zusammenkunft ab 20 Uhr. — Jeden Ehens-

tag, 20 Uhr: Vorträge oder Geselligkeit.

Veranstaltungen der letzten Periode:
Am 10. März hielt Kam. Dr. Weiß einen sehr Interessan-

ten Vortrag über Kapitel zur Geschichte der Juden an
der Hand der römischen Baudenkmäler. ~ Am 23. März
fand unter Führung der Bezirk.^leiterin IV/V, Kam. Irene

U 1 1 m a n n, ein allgemeines Kameradinnentreffen statt,

welches in jeder Beziehung ein voller Erfolg war. Nach
der Begrilßungsrede der Bezirksleiterin sprach als Refe-

rentin Fmu Dr. H«nny Rappapwt- Lichtenstein
Über „Aufgaben der Jüdischen Frau" und hierauf Kam.

Versammlung der Wirtschaftssektion. Referent: Benno
Deutsch. — 8. AprU: Dr. Friedrich Grosser: .Aus-
zug aus Aegypten." — Samstag. 11. April, halb 9 Uhr
abends: Kameradschaftliche Zusammenkunft mit Aka-
demie und Tanz. — Dienstag. 14. April. .S Uhr abends:
Soldaten-Abend. Erscheinen Pflicht! — 15. April: Frau
Dr. Margaretiie Reich: „Jüdische Frauen und Juden-
tum."

Veranstaltung der abgelaufenen
Periode: Am 18. März sprach Alfred Winzer über
jüdische Gegenwartsfragen und forderte zur unbedingten
Einigkeit auf.

Die Bezirksgruppe IX. (Aisergrund) des Bundes
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs bt^absichti};!. 7u
Ehren der gefallenan jüdischen Soldaten des Wiener 9. Be-
zirkes Im Müllner-Tempel eine Gt^denktafel zu errichten.
Die B'".'JrksführunK ersucht tile .\ngehörit:»'n, Kami'rnden
und Freunde um Beiiunntgabc der N'am.'n, <»fburts- und
Todr-stag, Charge, Regiment, Auszeichmmgcn «owie Be-
gräbnisstätte aller gefallenen Jüdischen Krieger, die Im
9. Bezirk gewohnt haben. Oiebbezügüchc 31ittoIIuii;;en

sind F.chriftlich an dit- B(zlrk.4organisation IX des Bundes
Jüdischer Frcntsolda-ten, Wim, IX., Llechtensteinstniße
Nr. 121, oder persönUch jeden Mittwoch ab 30 Uhr an
obige .Adresse erbeten.

B. O. G. X
Eigenhelm: X.. Gudrunstraße 125. Eingang durch das
Haustor. — Zusammenkünfte jeden Dienstag um 20 Uhr.— Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu sein und
Gä.ste mitzubringen. — Wir machen Sie mit allen ak-
tuellen Fragen, das Judentum betreffend, bekannt.

Veranstaltungsprogramm: Dienstag, den
7. April 1936 kein Vortrag wegen Pessach-Feiertag. —
Dienstag, den 14. April: Kam, Ing. Eauer. Thema: „Das
Geheimnis des Judenhasses."

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien, XI,,
Hauptstraße 68. Tel. B-55-6-75. — Zusammenkünfte,
Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch Im
Sitzungssaale des Tempelgebäudes, XI., Braunhuber-
gaaae, Eingang Hugogasse.

B. O. G. XIII
Caf^ Hietzlngerhof, XIII., Hietzinger Hauptstraße 22,

Tel, R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XII. XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21 (reatsaal). — Mitglieder-
versammlungen und Vortrag? jeden Dienstag um
20 Uhf. — Jeden l. und 3. Mor.ta - ii*i i: .\zi B. zirkg-

führungssltzung. — Jeden 2. und 4. Montag im Monat
Sprengelleitersitzung. — Fußballsektion: Jeden Donners-
tag um 20 Uhr Mann.sehaftsaufstellung und Mitglieder-
versammlung im Vereinsheim, auch für Sportinteressen-
ten der anderen B. O. G.

Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode: Am 29. Februar fand im Tiirnertempel eine
Totenfeier statt.

Veranstaltungsprogramm: Am 14. April
spricht Dr. Salo P^appaport über „Das Judentum in der
Weltkultur".

Sportsektion: Das am 23. d. stattgefundene
Meisterschaftsspiel gegen Arkadia wurde von der Mann-
schaft des B. J. F. 1:0 gewonnen. Das einzige
Tor schoß Flirst. — Sonntag, den 5. April,
10 Uhr Hietzinger Platz ( Endstation Linie 59, Jagdschloß-
gasse) gegen Dorotheum. Vorher um halb 9 Uhr die Re-
serven ( Meisterschaft) . - A u s 1 a n d s p i e 1 e: Es ist ge-
lungen, für die beiden Ostertage, 12. und 13. AprU, zwei
Wettspiele gegen den Sportklub in Dolnj' Kounice,
Tschechoslowakei, abzuschließen. Diese Reise wird im
Autobus am 12. April gemeinsam angetreten und durch-
geführt. Auskünfte bei Bezirksführer Stadtmauer.

Verlobung. Unser Mitglied Kam. Edgar Fried
hat sich mit Fräulein Wiesinger, Tochter unseres Mit-
gliedes Jakob Wiesinger, verlobt, wozu die Kameraden der
B. O. G. herzlichst gratulieren.

B. O. G. XVI/XVII
AU3spei.'3ungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11. — Jeden
Dienstag Kameradschaftsabend. — Der Jungbund hat
jeden Montag um 20 Uhr vollzählig und pünktlich zu
den Uebungen in unserem Heim zu erscheinen.

Die Bezirksführung übermittelt auf diesem Wege
unserem Kameraden Karl Mandelbaum und seiner Frau
die herzlichsten Glückwünsche anläßlich der Geburt ihrer
Tochter.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim. Wien, XVHI.. Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirksführung.

B. O. G. XX
Helm: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag Die Kameraden werden gebeten, Ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

Veranstaltungsprogramm: Donnerstag,
den 2. April: ..Was .sollen unsere Kinder werden?" Dla-
kuaslonaabend. Frage imd Antwort, geleitet vom Fach-
psychologen und jüdischen Berufsberater Kam. Dr. Ernst
Dichter. — Donnerstag, den 9. April: Kam. Finanzrat
Dr. Hugo Benedikt: „Unbekannte Episoden aus der
jüdischen Geschichte." — Donnerstag, den 16. April:
Kam. Dr. Leo Goldhammer: „Jüdische Typen au#
aller Welt."

Alle jüdischen Kaufleute und Gewerbetreibenden de«
Bezirkes werden ersur-ht, sich zu der in Gründung be-
griffenen Sektion der Kaufleute und Gewerbetreibenden
beim Wirtschaftsreferenten Kam. Dr. Hochstimm
jeden Donnerstag von 8 bis 9 Uhr abends in der Toynbee-
Halle zu melden.

Unser Kamerad Sam. Goldsand erlitt durch den
Tod seiner Mutter einen unersetzlichen Verlust. Die Be-
zirksführung spricht ihm das innigste Beileid aujB.

Die Bezirksgruppe verlor durch das Ableben de«*

Kameraden R e i c h s f e 1 d Hermann und S t ö c k 1

Simon zwei rührige Mitglieder. Die Eezirksgruppe spricht
den Familien der Kameraden Reichsfeld u -

1 Stöo^:! das
innigste Beileid aus.

B. O. G. XXI
Cafe „Goldener Engel", Am Spitz r,

ORTSGRUPPE BADEN
Ca:6 Schopf, Weilburgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden T^'-

woch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzung.ssaal: Tompelgobäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sltzungs-siaal Temp^-lvereln

Zuschriften an Kam. Hermann
Gmunden.

S m e t a n a.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzung jeden Montag. Kultus-
gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte uer Kame-
raden jeden zweiten und vierten Donnerstag des
Monats, Caf6 Erzherzog Johann.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wiener-
straße 39.

Sonntag, den 22. März, fand in Hom die Voll-
versammlung der dortigen Ortsgruppe statt. Kamerad
Ortgruppenführer Siegfried Adler erstattete den
Jahresbericht, worauf Kamerad Landesführer Doktor
L a m b e r g einen Werbevortrag hielt.

Gleichzeitig wurde die Frauengruppe der Orts-
gnippe Hom gegründet und zu deren Führerin Frau
Anna PollÄtschek und zu deren Stellvertreteria
Frau Hedi Glaser bestellt.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof »Goldener Stcrr:", Innsbr^nk. ' • - • -•



V. b. b.
JVEDISCÜE FROm

Unbestellbare Exemplare:

Wien. I. Bezirk, Bräunerstraße 2

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

»

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
\V a s 3 e r V o g e 1, Krems a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig, Hauptstr. 63.

Sitz: Städtische VoU'^gartensäle, Mayr-Stüberl, I. St.

Am Samstag, den 29. Februar d. J., veranstaltete

die O. G. Linz euien lustigen Abend unter dem Titel

„Lachen und Krachen", welcher einen durchschlagenden
Erfolg erzielte. Unter der Regie des Mitgliedes Herrn
Paul K a p p e r, der gleichzeitig einer der beiden Haupt-
akteure war und unter der Oberleitung des Kam. T o-

mann, brachte die Dilettantentruppe des B. J. F. eüie

Revue zustande, die auch scharfer Kritik standhalten
kennte Der zweite Hauptdarsteller Kam. Emil Fried
war mit seinem Kollegen Kapper von unübertrefflicher

Komik und das Publikum kam durch drei Stunden nicht

aus dem Lachen. Alle Bilder der Revue wurden flott ge-

spielt, die B. J. F. -Girls fanden großen Beifall. Die Tanz-
piece von Balettmeisterin Edith W i 1 e n s k y und Kamerad
Tomann war künstlerisch ganz hochstehend. Alles In allem
ein wirklich gtiungener imd auch ausgezeichnet gut be-

suchter Abend, der dem Bund wieder viel neue Freunde
gebracht hat.

Am Samstag, den 14. März d. J., veranstaltete die

Ortsgruppe gemeinsam mit dem jüdischen Tum- und
Sportverem Linz ein großes ScJhautumen mit anschließen-

dem Ball. Bundesführerstellvertreter Kam. Stiaßny
war aus Wien mit mehreren Kameraden erschienen. Der
Ortsgruppenführer Kam. Ernst Unger begrüßte nach
dem Aufmarsch des bereits 22 Mann starken uniformier-

ten Zuges der O. G. Linz alle Gäste. Der Kultusgemeinde-
prasident von Lmz, Kam. Fritz Pisinger entbot den
Gasten ebenfalls seine Grüße \md dann ergriff Kamerad
öunUtfijiujin.'ioreHVi-rii« Htiaßny •.las Won. um über
Ziel und Zweck des Bundes zu sprechen. Anschließend
nahm er die Dekonerung folgender Kameraden vor: Orts-

gruppe nführer Hermann Smetana von Gmunden das
silberne Ehrenzeichen, Ortssruppenleiter von Linz Leo
Sternschein und Kam. is'. V ö g e 1 f ä n g e r, welcher
In Kürze 70 Jahre alt wird und eines der eifrigsten Mit-
glieder des Bundes ist, das bronzene Ehrenzeichen. Femer
Landesführer Viktor T a u s s i g. Ortsgruppenführer Ernst
Unger, Kam. Emil Fried. Anton Tom an n. Viktor
Feder das Anerkennungsdiplom des Bundes. Zum
Schlüsse sprach noch der Obmann des Turnvereines und
dann begann das große Sehauturnen.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal dar Itraelitischen Kultusgemeinde.

Mit Wlckilcht atrf Äe Feiertage findet die dies-

znonatige PlenarVersammlung aicht am 6., son-

dern am 20. April statt.

Dl» Wthräte^e tod«n v^ nm ato jeden Diens-
tag sutt,

Achtung! Kameraden aus Atzgersdorf. Liesing.

M«i«r, Perchtoldsdorf und Rodaim! Die B. O. G. Mödling

veranstaltet fUr Sie am Mittwoch, den 15. April, eine

VoUversammlung im Gasthaus „Broachiner", Liesing,

Wleneratraße &. Referenten aus WMcn! Beginn Punkt
halb 9 Uhr abends. Vollzählig«» Br«cheln«n mit mög-
lichst vielen Gästen Pflicht!

ORTSGRUPPE OBERWARTH
«

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sltxiugssaal der Israelitischen Xul^Mfemetaide.

«

CÄMWORÜWi WIENER NfttWPADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode: Am 21. März fand Im Kulturhause der

Israelitischen Kultusgemeinde Wiener Neustadt die Mo-
natsversammlung, verbunden mit der Wahl der Vorstands-

mitglieder, statt. Einleitend begrüßte der Ortsgruppen-
lührer die Erschienenen, Insbesondere Kam. Ing. Oskar
Bauer, der sich in liebenswürdiger Weise bereit erklärt

hatte, den Vortrag zu halten. Durch eine Stunde hielt

Kam. In». Bauer mit «einem Vortrag „Mission

der Juden im Abendland«" eine zahlreiche Hörer-

Mhaft In Spannunf. — Bei der darauffolgenden
Wahl gab der OrtsgruppenfUhrer einen Ueberbllck über die

Entwicklung und gab der Hoffnung Ausdruck, daß die

Ortsgruppe auch weiterhin gedeihen werde. — Zum
Schlüsse forderte Kam. Oberrabbiner Prof. Dr. Heinrich
Weiß die Anwesenden zum Beitritt zum Bunde jüdischer
Frontsoldaten auf und erntete ebenso wie Kam. Ober-
stabsarzt Dr. Wilhelm Wolf, der zum gleichen Zwecke
seinen Appell an die Zuhörer richtete, reichlichen Bei-
fall.

KINOPROGRAMME

B

URG-IONO, I„ Opemring, Tel. B-20-3-99.

1. bis 9.: Der schwarze Engel.
Ab 11.: Die Welt In hundert Jahren.

K

REUZKINO. I.. Wollzeile 17, Tel. R-24-2-16.

1. und 2.: Der elektrische Stuhl.

3. bis 9.: Charly Chans Geheimiüs (mit W. Oland).
Ab 11.: Telephonbanditen (mit Tim MacCoy),

l

i

EOPOLDSTADTER VOLKSKINO, II . Rotenstemgasse,
Tel. R-49-0-23.

31. bis 2.: Maskerade (mit Paula We-ssely, Buch von
Walter Reisch).

3. bis 6.: Neues Programm.
7. bis 9.: Gespenster auf Reisen.
Ab 11.: Neues Programm.

CH.^JTER-KINO. VI.. Mariahilferstr. 37. Tel. B-20-203.

Bis 2.: Schwarze Fahnen über China.
3. bis 6.: Charly Chans Geheimnis.
Ab 7.: Neues Programm.

a Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX imd XX. im
Cafe „Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel, A-11-2-45
Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. XX
^ ' — iW

CAFE NEPTUN
Inhaber: Kamerad Markus Goldstein

XX., Gaußplatz 7 Tel. A-42-0-99

Cafe Orient

Wien, II., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50

Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Modewaren

Textil-Herren- und Uamen-Moden
LUISE SEEMANN
vorm. Kaufhaus Tauber

IL, Rotenstemgasse 4. Telephon R-40-1-27B
Billigste Eijiführungspreise. — Mitglieder Rabatt.

Möbel

Moderne Wohnkultur
VVeinberger & Hoffmann,

n., Praterstraße 50. Telephon R-47-0-12.

s

TAF.\-KINO, VII., Marlahilferstraße 120. Tel. B-33-0-68.

I. und 2.: Wuschelkopf (mit Shirley Temple).
3. bis 9.: Dr. Sokrates (mit Paul Muni).
II. bis 23.: Desiree (mit Marlene Dietrich).

»

OTIVPARK-KINO, IX., WährLogerstr., Tel. A-lS-3-96.
1. und 2.: Der Wuschelkopf.
3. bis 9.: Dr. Sokrates,
Ab 11.: Desiree (mit Marlene Dietrich).

PORTALE LADENBAU

mmmmmmimmBBxseisu
X.Quellenstr.92 tel.R10-5 76

^- J,

"ttt^3 Seder*Abendmahl mit einem Becher Itt^D

Wein S 2.50.

Kameraden werden ersucht, sich vormerken zu lassen.

Resteurant Grttn im Neuen Saal, X\l., Friedrich-Kaiser-
Gasse 21.

WirtschaftsfUhrer
Apotheken

Bären-Apotheke

Wien, II., Taborstraße 26. Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toiletteartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Autofahrschulen

AlTO- UND MOTORRAD-FAin:scHlLK ...VISTRLV

VU., Mariahilferstraße 100. ThI. B-31-0-81.

Erstklassige, dabei billige Einzel- und GruppenkUTM.

Bekleidung

Warenkredite für Jedermann!
HenvB* und Damengardtrobe, Uniformen, feinatQ «qy«
lische Stoffe, GuminiriKinti 1, Textilwaren. Wä.sch« UDd

Schuhe Kam Ch. Stahl, III., KleisteaMe 9/18.

Installation

Ihr Badezimmer
gegen 20 monatliche zinsenfreie Teilzahlunftn führt Mmt

MAX BR.4NDT
In Firma Aug. Königs Wtw.. II . Heinestraft« i, T«l^hon

R-45-7-30.

Eeh. kon«. Installationsbüro für Gas. Wasser u. Elektrisch.
Beratungen, Voranschläge unverbindlich und kotcalos.

Mitglied der Gasgemeinschaft,

Kaffeehäuser

Arkaden-Cafe und Restaurant

Lorbeer Sc Freiwirth

Wien, I., Unlveraitätsstraße 3 Tel. A*f<-6-18A9
(Ecke Relchsratastraße)

Vowrt^rt« Xttehe, kalt und warm — Mittag ViM A4«id-
menUs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden

des B. J. F.

HACfdEIHDMVUI )ür Gelegenheitskäufe

Wien VIII, Stadtbahnviadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-2I-5.31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n.. Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-43-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiti;!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

JULIUS ROSENTHAL
KU., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billige-

sten Preisen.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiH^

J3UIIU5 ROSENTMLIA

i

Putzerei

SCHOTTEN-KUNSTPUTZEREI
Wien, L, Helferstorferstraße 9 Telephon U-22-4-90
Abholung und Zustellung gratis. — Kameraden genießen

5 Prozent Rabatt.

Radio

Fahrruder, Radio. Grammophone, Platten

KLEIN
XVI., Blumberggasse 24. Tel. B-41-4-62.

Reinigungsanstalten

wiener Fenster- und Wohnungs-Reinigungsanstalt

MALWINE K.\TZ
XVTl., Homniayrg£»s« ". Telephon B-41-8-85.
Uebernahme aller einschlägigen RÄnigungsarbelten.

REINIGUNGSANST.ALT „RECORD"
1., Flelschmarkt 28. Telephon R-25-0-191.

Uebemlmmt komplette Reinigung jeder Art von Woh-
nungen, Fabriken und Etablissements. — Chem, Reini«
gung von Tapeten und Wandmalerei, modernste Ung«N
Ziefervertilgung, unter Garantie, — Reibfrauen pro Tag»
Geschäftsportalreinigung in Abonnement — Büroinstand*

haltung und -relnlgung in Abonnement.

Rollbalken

Rollbalken-Er2eugung

HEINRICH NECRATH
X\^., Fröbelgasae 62, Tel. B-4T-203.

Scherengitter, komplette Portale und alle Reparaturen.

Seide und Wolle
aa

L KVMMELBERQ
I,, Tuchlauben 8

Neuh«lt«i in Woll- und Seidenstoffen für Damen In groß^
Aiwwahl stets lagernd.

Zimmer« und Dekorationsmal»

RICHARD WERNER
arbeitet billig und gut unter Garanti«

-\VU., Ne»9elgas»e 6 Telephon A-2Sr9-69 (Flscl^r^
Kostenvoranschläge unverbindlich.

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Redakteur: Inf. Karl Reisz: für die Bundesnachrichten Tel*»
^twortlich: AJ£r«d Winzer. Schriftsteller: lOle Wien, I., Bi^tmerstraße 2. — Druck: Dnwkerei und V«rl«0i-A.^. ^. Steinmann. CC.. Umvenitä^tf^c CMk
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Die Toten von Palästina
Zweiundzwanzig jüdische Tote deckt die Erde

Palästinas, die als Opfer der letzten arabischen

Attacken gefallen sind. Wieder bezeichnen frische

Blutopfer den Weg, den das jüdische Volk geht, um
sich eine Heimstätte zu gründen.

Diese Opfer dürfen nicht umsonst ge-

fallen sein, sie müssen Mahner sein dem jüdischen

Volke, sich noch fester zusammenzuschließen als bis-

her, um in der Stunde des Angriffes jedem Gegner

trotzen zu können.

Es wäre falsch, die Vorgänge in Jaffa und Tel-

Aviv als Revolte der Araber zu bezeichnen. Es waren

lokale Ausschreitungen des bezahlten Mobs, dem sich

die besonnenen arabischen Elemente ferngehalten

haben. Daß sich die Juden zu wehren gewußt haben

— leider dürfen sich die Selbstschutzorganisationen

nicht genügend bewaffnen — , zeigen auch die Ver-

luste, die den Angreifern zugefügt wurden.

Die Ausschreitungen begannen nach der Beerdi-

gung eines griechischen Juden, der anläßlich einer

Palästina-Reise von Arabern erschlagen wurde. Die

Beerdigung dieses ersten Opfers ging in Tel-Aviv in

Form einer großen jüdischen Demonstration vor sich

Diese Tatsache benützten Agitatoren, um die arabische

Bevölkerung von Jaffa gegen die Juden aufzuwiegeln.

Ein Fall von arabischer Blutrache gab den Agitatoren

das Schlagwort, daß arabisches Blut von — Juden

vergossen wurde. Größere Trupps von Arabern zogen

daraufhin nach Tel-Aviv. hielten unterwegs Autobusse

auf und mißhandelten die Insassen. Bei diesen Kämp-
fen ließen sieben Juden ihr Leben. Trotz des sofort

verhängten Belagerungszustandes kam es in den fol-

genden Tagen noch zu weiteren schweren Zusammen-
stößen zwischen den angreifenden Arabern und den

sich verteidigenden Juden, bei denen wiederum fünf

Juden fielen. Zweiundzwanzig Tote und weit über hun-

dert Verletzte hat das jüdische Palästina, das jüdische

Volk zu beklagen. Augenblicklich herrscht wieder Ruhe
Ein Gutes haben die blutigen Zwischenfälle aber

gebracht. Trotz aller Spaltungen im palästinensischen

Judentum haben sich alle Gruppen ohne
Unterschied der Einstellung in den
Stunden der Gefahr zusammengefun-
den und über alles Trennende hinweg gemeinsam
den fanatisierten Angreifer bekämpft.

Auch in der Galuth sollte dieses Beispiel Schule

machen. Es muß nicht immer der blutige Pogrom sein

der uns zusammenbringt. Es gibt auch so etwas wie

einen kalten Pogrom, der oft noch viel grausamer

wirkt. Man soll weder den einen noch den anderen ab-

warten oder es darauf ankommen lassen, bis die Not

aufs höchste gestiegen ist. Der Angreifer w/ird nie

einen Unterschied machen zwischen den Schattierungen

des von ihm bekämpften Judentums, er wird ',ur „den

Juden" zu treffen suchen.

Und so soll das Vermächtnis der für Palästinas

Aufl^u gefallenen Juden in einer Einigung des Juden-

tums bestehen. Dann wird es keine Tage von Jaffa und

keine sonstigen Pogromorte mehr ^eben.

Ans Anlaß der blutigen £reigii]»se in Palästina fanden

*« allen Bezirksgruppen des B, J. F. Tranerkund-
gebungen für die gefallenen Juden statt.

Judentum und echter Katholizismus

Kameraden kaufen Rünstig original engllBche

Damen- und Herrenstoffe im

TUCHHAUS TABAK
Ml«« I, Salxgriet S

Immer lauter ertönt der „Hep-Hep"-Ruf in der

Welt. Nicht nur in Nazi-Deutschland, das die völlige

Ausrottung der Juden auf sein Banner schrieb, sondern

auch in Staaten, welche sich zu einer christlichen Kul-

tur bekennen, wollen die antisemitischen Angriffe nicht

verstummen. Wohl handelt es sich dabei weniger um
eine direkte rechtliche Verfemung der Juden, aber es

wird der Antisemitismus auf Gummisohlen prokla-

miert, die Methode eines lautlosen, aber deswegen
nicht minder gefährlichen Judenhasses. In dieser Zeit

der Reden und Angriffe der Kunschaks, Kresses usw.

wirken Aeußerungen von höchster Stelle, wie sie in

der Rede des Bundeskanzlers Dr. v. Schuschnigg ent-

halten sind, befreiend:

„Niemand, der irgend einer geset/lich aner-

kannten Religionsgemeinschaft in Oesterrcich ange-

hört, kann sich darüber beklagen, daß er in der

Hebung seiner religiösen Ueberzeugung, In seinen

konfessionellen Rechten bedroht wäre, wir denken
auch nicht daran. Im Gegenteil, jede Unduldsam-
keit in der Sphäre des Gewissens würde österreichi-

schen Grundauffassungen widersprechen. Jeder

kann in seinem Glauben hier in Frieden leben, vor-

ausgesetzt, daß es sich ihm um den Glauben handelt

und nicht um die Politik. Daß uir aber ohne ITnt^er-

schied des Glaubens und ohne konfessionelle Diffe-

renzierung uns verpflichtet fühlen, das bodenstän-

dige Element zu betonen, bedarf wohl keiner beson-

deren I'ntersfrPiehung."

Hoffentlich werden diese Worte wahrer Toleranz

endlich einen Riegel der böswilligen Kampagne vor-

schieben, die von Politikern ohne sonstiges Betäti-

gungsfeld oder von einer sensationslüsternen Provinz-

presse geführt wird. In diesem Zusammenhang soll

auch die absolut objektive Stellungnahme gewürdigt

werden, die von der Zeit.schrift ..Die Erfüllung", dem
Organ des Pauluswerkcs, eingenommen wird. Wenn
wir als Juden auch dem Missionswork ablehnend

gegenüberstehen, so gestehen wir gerne ein, daß die

Haltung dieser Zeitschrift jene vornehme und edle

Menschlichkeit zu erkennen gibt, die jeder Ethik zu-

grunde liegen muß. wenn sie überhaupt Anspruch

darauf erhebt, als Sittenlehre anerkannt zu werden.

Wenn wir .somit auch dem Ziele des Pauluswerkes

schon deswegen nicht zustimmen, weil dem Judentum
jede Proselytenmacherei fremd ist, so hindert die.s uns

nicht, in dieser Welt des Hasses eine solche Aeuße-

rung, wie die de? Erzbischofs von Paris. Kardinal

Jean Verdier, mit Ehrfurcht zu zitieren:

„. . . fortlern, daß die christliche Liebe sieb

auf alle Menschen ohne lint{'rscliip<l der Rasse und

der Religion erstrecke; die christlichp Kultur In

ihrer allumfassenden Humanität gegen die gefähr-

lichen Anniaßungen des RasHenivahnes zu verteidi-

gen ..."

Edle, von reinstem Ethos erfüllte Worte, die sich

völlig mit den Aeußerungen des griechisch-katholi-

schen Bi.schofs von Lemberg. Dr. Georg Chamisiu.

begegnen

:

„liidcm Ich mich auf <H«' Giimdsät«» «Icr christ-

lichen Kthik und Moral Htiitzp, muB ich feststellen, daß
diese niemals jene Mittel der Oewalt billigen, deren
sich Jetzt In unmenschlicher WcIhc der UbiTtrIebene
NatlonalismUN bedient. Ich kann nicht Irgendeinen
Menschen als „minderwertig" Infolge seiner Zugehörig-
keit zu einer R4>ligion oder Nation erklären. Insbesondere
aber muß man sich der Hilfsbedürftigen aller Konfes-
sionen In gleicher Welse annehmen, wenn num den Vor-
s<-hriften der christlichen Ix>hre genUgen will: Man niuB
der menschlichen Not b«'l jedermann abhelfen. Was aber
Insbesondere die Judenschaft betrifft, so Ist auch heute
noch für uns Christen der Begriff des „auservvählt«n

Volkes" gültig, well do<'h tatsjlchllch nach dem Zeugnis
der Bibel diaics \o\U zu ilnc-r iM'snndcren Mission be-

besuch

NEUDEGGER
// und Inzersdorf.

AUTOFAHRSCHULEN
Wien / Tel. B-46-5'-72

stimmt und dazu erwählt wurde, den Glauben an edn

einzigen «ott zu bewahren; dabei war von einer

„minderwertigen Rasse" keine Rede. Und Moses sowie

seine Nachfolger, die Propheten, werden für uns gläubige

Christen stets Heilige bleiben, die das Ootteswort ver-

kündigten und die ein Hauch vom Heülgen Geiste traf."

Das ist wahres Christentum! Und so

sind wir auch insbesondere dem Leiter der ..Er-

füllung", dem Paulaner-Priester Johannes Oesterrei-

cher, dankbar für seinen Kampf für den wahren

Katholizismus, weil wir wissen, daß der wahre Katho-

lizismus der ethischen Größe des Judentums gerecht

zu werden vermag. Daher bietet uns auch die Ausein-

andersetzung Oestorreichers mit Staatsrat Kunschak

ein willkommenes Thema, diesen wahren Katholizis-

mus zu würdigen. Wenn Kunschak für ein Minder-

heitenrecht für die Juden eintritt und die ,,Schönere

Zukunft" diese Idee sogar in bewußter ..Geschichts-

klitterung" zu einem Vermächtnis Dr. Seipels stem-

peln will, so antwortet Oesterreicher zutreffend:

„Man darf nicht übersehen, daß ein solches

(Minderheitsrecht) naeh der Idee des Minderheiten-
schutzes niemals ein minderes Recht sein darf. Es
kann also... nur dort erlassen wenlen, wo eine Minder-
heit nach solcher Sicherung verlangt: niemals kann es
das Oktroi einer Mehrheit oder Machtwort des
Staate» s^in."

Auch das Problem des ,.Numerus clausus" be-

spricht Oesterreicher

:

„Zur Begründung eine^ Minderheitsrechtes für

die Juden wird zumeist der UmBtand geltend gemacht,
daß einige Berufe im Uebermaß von Juden ausgeübt
werden. Ks ist gewiß ein ungesunder Zustand, wenn
die Juden sich einseitig gewis.«?en Berufen widmen, doch
er i.st historisch bedingt und kann, w^enn anders man
ihn in christlichem Sinne beseitigen will, nicht mit Para-
graphen, sondern nur auf konstruktive Wei.se geändert
werden."

Und weiter in Zitierung eines Artikels von
Walter Dirks:

,.Die Kräfte, die den Antisemitismus tragen,

werden vielleicht in der Praxis selbst allmählich er-

fahren, daß vieles von dem. was als jüdische Schuld

gilt, in Wirklichkeit aus dem geschichtlichen Schick-

sal und aus der sozialen Struktur un.serer Wirt-

schaft-sgesellschaft stammt: w-enn sie diese Erfah-

rungen gemacht haben, wird eine bessere Stund? für

die verantwortbaren positiven Lösungen der Juden-

frage gekommen sein. Man wird dann über
den mechanischen Numerus clausus
hinaus politisch -pädagogische
Methoden der Lösung finden müssen,
Methoden der Menschenleitun g."

Und dann kommt eine klare Auseinandersetzung
mit dem Prinzip der Bevorzugung einzelner Schichten

'lor Bevölkerung:

„Die Onmdrechte des Menschen sind allge-

mein, manche Berechtigungen aber dem eincp ge-

geben, dem anderen versagt. Diese höheren Berech-

tigungen sollten aijcr In einer christlichen Gesell-

schaftsordnung dem einzelnen nicht zugeteilt vvei^

den nach seinem ,Blut*, nach seiner Herkunft und
.Abstammung, sondern nach Begabung und Leistung,

nach Elfer und Verdienst, na<h Einsatz und Liebe,

kun, nn^h Maa^tätien, die aus dem Bereich des

Geistes stammen."

Jedes dieser Worte kann von uns voll und ganz
unter.schrieben werden. Wir haben nie nach Bevor-

zugung gestrebt. Nur eines wollten wir und wollen

GUMMISTRDMPFE
wunderbar leichte Sorte „Paradruit'-LasteX
für Empfindliche
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wlx : gltlc'hee Rechl, gleicht- Pflichit-n. Und dann

weiter

:

„Nie hatjen sie (die Juden > geian. was ihnen

hfeUte geschiehi. Das Umvcht und das Leid, mit dem
elf überhäuft werden, wird ihnen zugefügt Im

Namen des deutschen Volke-^. Darum hat Oester-

reich die PfUcht der Buße, der geistigen Wiedergut-

machung, ich betone, der geistigen Wiedergut-

tnachung. Nichi besondere Positionen sollen für die

.luden gefordert weiden. Aber eines muß ihnen

OeSterreicii, sollte ilmtn jeder Bürger dieses Staa-

tes geben : CI e r e c h t i g k e i r und Liebe ..."

Wenn Patei Johannes dann hinzufügt: „Nicht

das t-iiie oder cia3 ande.'e. .sondern beides", so müssen

wir für diese guten, rnen^^chlichen Worte dankbar sein

Es ist m iJinen der Wille, die Menschenwürde des

Juden, die übe/ all rnii den Füßen getreten wird,

diese Menschenwürde, die wa alle in uns. unseren

Eltein. Kindern und GlaulÄ^nsgenossen aufs tiefste

verletzt fühlen, Mufzurichten. Wir haben einen

Wunsch: Möge Pater Johanne.-* Oe.^teireichcr kein
e i n 3 a Ai e r R u f e i in der Wüste bleiben.

Cafe-Pension FCKHTFIX

Denn bisher scheinen ihm keine Erfolge be-

schieden gewesen zu sein. Kaum ist seine Polemik

gegen Siadtiiit Kunschak erschienen, als Samstag, am
1>5. April, nachmittags, im Blatte Kunschaks. dem

..Freiheitsbund", weitere gehässige Angriffe, die sich

diesmal au die ..PhöiiLV-Affäre knüpften, publiziert

wurden. Es ist nicht unsere Aufgabe, hier die An-

gelegeniieit des ..Phönix" zu besprechen. Die be-

j-ufenste Pinanzautorität in Oesterreich, der Präsi-

dent der Nationalbank. Dr. Kienböck, hat in seiner

Rede am Freitag, womit knapp einen Tag vor Er-

scheinen des ,.Freiheil.sbund". eine erschöpfende

Darstellung gegeben, wonach die Angelegenheit in

einem ganz anderen Licht erscheint, als jenes ist. in

da* sie der ..Freiheitsbund" stellen möchte. ,,Der

größte Vorwui-t". sagt Dr. Kienljöck, ,,der gegen die

frühere Verwaltung za erheben i.st, geht dahin, daß

Sie in verhängnisvoller Illusion dem Gedanken nach-

hing, das Manko durch foi-cierte Anwerbung von Ver-

fiicherungsnelimern und durch üebeniahme neuer

Stocks herabzudrücken .. ." So äußerte sich über den

Fall „Phönix" eine Autorität von europäischem

Format.

Das aber, was der „Freiheitsbund" fordert, das

gehört rrüt vielen anderen Enunziationen in das

Gebiet jener gewissenlosen antiöste r rei-

ch ischen Propaganda, jenes Verleum-
dungsfeldzuges, den Bundeskanzler
Dr. Schusclmigg in seiner letzten groß-
angelegten Rede in Baden so überaus
treffend charakterisierte.

TkSfFPUNKT DER

KAMERADEN
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Cafe Tuchlaubenho.

Der Schwager Eduards VIII*

gegen den Naiional§ozia?'§i»us
Dvr Schwager des Königs von EngUnd. Graf

Harewood. hielt auf einer Zusammenkunft frü-

herer Frontkämpfer eine Rede in der er .sagte:

„Wtnn v\lr Jio im Dritten Reich an^ewantlten

Methoden prüfen, so -üehen wir. daß es schwierig Ist,

.Hie mit etivas anderem als mit den Kampfmitteln
der Gangster i.u vergleichen. Wenn man aber

^ erpflichtet ist. mit Banditen oder tiangstern m redin.

so ist *»s gut. bis an die 7Ähne bewaffnet ni sein."

Der erste Frontkämpfer
seines Landes

Vor wenigen Tagen hat der junge englische

König Eduard VIII. im Buckingham-Palast eine große

Reihe Von Vextretem des otfentUchen Lebens emp-

tangen. die ihm nochmals ihr Beileid zum Tod seines

Vaters und ihren Glückwunsch zum Regierungsantritt

aussprachen Bei dieser Gelegenheit waren auch

Jüdische Organisationen anwesend, und

zwar ,.Die jüdische Abgeordnetenvertretung" (..Jewish

Board of Deputies') und die engli*<ch-jüdische Gesell-

schaft (Anglo-Jewish Association), geführt von ihrem

Vizepräsidenten. L i u n e 1 de Rothschild.
In seinen Dankesworten erinnerte der König an

das MclLo, das er als Prinz von Walet» stets vor Augen

gehabt habe, den alten Spruch ..Ich diene", dem er

auch in seiner neuen Würde treu bleiben wolle.

Eduard VIII. sprach als Frontkämpfer,
der die Schrecken des Krieges und die

Bitternis der Nachkriegszeit persön-
lich kennengelernt habe, und er betonte

beaonder.-i. daß er seün Bestes tun werde, um England

wie der ganzen Welt Frieden zu sichern. Frieden in

Verbindung mit wirtschaftlichem Aufschwung, der

»ilein jedem einzelnen Bürger die Möglichkeit unge-

ftCrter Arbelt ver«ichäffen werde.

Zur jiicli§dien

Einheii§front
GesarnfveHretunq der polnisdien Juden«

heit geplant
Warschau. (Jf. T.-A.) Die Bestrebungen zur

Schaffung einer Ge8amt\'ertretung der polnischen Juden-

heJt werden von den verschiedenen zionistischen Organi-

sationen Polens entsi'hieden befürwortet. Klne unter dem
\'oraitx von Advokat Hartglas stivtt gefundene Tagung

von Vertretern zionistischer Organisationen aller Richtun-

gen setzte eine Kommission von fünf Mlttfllcdtm ein, die

beauftragt wurde, mit den Übrigen jüdischen Parteien

Verhandlungen zur Schaffung einer repräsentativen

Körperschaft der polnischen Juden aufzunehmen. So soll

die jfeplante Vertretunjf der polnischen Judenhelt eine un-

abhängige, selt>$tändlge jüdische Politik betreiben, für

eine polltl»ch-re<'htliche und soziale Hilfe zufijunslen der

jüdischen Bevölkerung in Polen sorgen und Richtlinien tUr

akute politische Probleme aufstellen, die für die der Ver-

tretung; angehörenden Organisationen bindend sein sollen.

iQdisdie Frontsoldaten bei den franxoii«

sdien Wahlen in Algier
Bei der soeben in Algier geführten VVahhigitation

zu den französischen Parlaracntswahlen am 'iü. April Heß

der Pariser Kandidat t^ o s t o n Flugblätter antisemiti-

schen Inhalts verteilen und Plakate mit antisemi-

tischen Parolen in verschiedenen Stadtteilen wie auch

vor der Stadthalle kleben. Gegen dle»ie antisemitist he

Agitation legten jüdische Frontsoldaten, die

beim Bürgermeister erschienen waren,
Protest ein. Der Bürgermeister begab sich darauf-

hin selbst auf die Straße und entfernte persönlich das

Plakat vor der Stadthalle. Um zu verhindern, daß solche

Plakate nochmals angeklebt werden, wurden jüdische

Posten vor die Stadthalle gestellt.

Kinder und junse Mfidchen nuls Land
mit Kameradin (Lehrerin). Im Waldviertel. S 4*50

tätlich, 9 reichliche Mahlzeiten, Sprachen, Sport

Prospekte und Referenzen

Kammer, I. Gonzagagasse 13. Telephon lJ-22-0-82
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Unparteiisdie Weltlie« öcgcn
.Nazismus

Die soeben in London abgehaltene erste jährliche

Generalversammlung des World Non-Sectarian
Antl-Nazl Council (Unparteiischer Weltrat gegen

Nazismus) nahm eine vom englischen Arbeiterführer

Sir Walter C 1 1 r l n e eingebrachte und. von Philip

G u e d a 1 1 a begründete Resolution an, in der die immer
stärker sich auswirkende rassische, religiö.se und politische

Verfolgung der Minderheiten in Deutschland, die .Schaf-

fung einer gigantischen Kriegsmaschinerie durch die

Hitler-Regierung, der Bruch aus freien Stücken geschlos-

sener Verträge schärfstens verurteilt werden und erneut

die Entschlossenheit des Council kundgetan wird, den Anti-

Nazi-Boykott so lange fortzuführen, ,,bis ein zivilisierter

Standard in Deutschland wiederhergestellt ist".

Sir N o r m a n A n g e 1 1 erklärte: Wir hegen keinen

Groll gegen das deutsche Volk, aber wir müssen dem
heutigen Deutschland entgegentreten, welches eine Rasse

verfolgt, die uns Jesus Christus. Maria und die zwölf

Apostel gab. Ich spreche als NichtJude auch für die Nicht-

juden I Wenn wir NichtJuden das Volk, das
uns die Bibel gab - da.s einzige Buch, das
der englische Arbelt er liest — seinem
Schicksal überlassen, dann werden wir
früher oder später von dem gleichen
Schicksal ereilt w e r'd e n.

Kameraden genießen Ermäßigunq im H
Tuchhaus Ignaz Kohn
I, VorlaufstraBc I ^Orig« engl. Stoffe) B

Objektive Berichtersfattung

„Wirtschaft und Statistik", die offizielle PubUkation

des Btatlstlwhen Reichsamtes, twlaßt sich In einer der

letzten Nummern mit der Zahl der 4uden In Palästina.

Am meisten Interessiert sich die Zeitschrift für den per-
zentu eilen .AnteM der in der Landwirt-
schaft tjitlKen 4udpn. 91.000 .luden wohnen auf

dem l-ande, aber — und nun komnit der Pferdefuß — die

Hälfte in „jüdiftchen Großsiedlungen" (Petach Tlkwah,
Chedera, Rechoboth), „die gleichfalls einen städtischen Cha-

rakter haben"; nur ein Bruchteil d c r .1 u d e n, etwa
4 6.0 0Ü. dienen somit der land Wirtschaft-
liehen Erschließung de» Lande«) durrh
SiedlertätlRkelt . . .

Darauf kommt m offenbar an, daß auch In Palästina

die .Itiden nur Händler und großstädtlHChe Parasiten sind.

Nur ein geringer Bruchteil darf auf dem Lande arbeiten,

darum wird aUe« andere zu Siedlungen von städtischem
Charakter, .'\lier, Ihr Herren vom statistischen Retchsamt:
dieser Bruchteil baut das Heilige Land
auf, dieser Brnclitellt

vu.-? Haarfilz . . .

Dt*! .Maine tlc-i Firma biXrgX ftlr die Erzeugnisse und Ausführung der
Hüte, 'üe au."» allerfjpsten Mat^ridlien hergeslollt alnd.

11, Taborstr. 39, XIV, Sechshauserstr. 39, XVII, Kalvsrienberog. 34

Juden
im Italienischen Heer

Italien steht zur Zeil ganz unlei- dem Einüiuck

der Waffenerfolge in Abe.ssinien. Wir erwähnten

schon gelegentlich, daß sich aus Italien auch eine be-

trächtliche Anzahl jüdischer Kriegsfreiwilliger nach

Abessinien gemeldet haben, und daß sich die jüdische

Bevölkerung Italiens mit großem iCiler ari den von

der Regierung zu!' Abwehr der Sanktiunei veran-

stalteten Goldsammlungen und anderen patriotischen

Maßnahmen beteiligt hat. FUi- die zur Zeit herrschende

Stimmung ist folgende, in der bekannten literarischen

Woohen.schrift „Merlo" abgedruckte Zuschrift
eines Juden aus Anco na charakteristisch,

worin es heißt : „In den Kämpfen des Risorgimento. ?m

Weltkrieg und jetzt in Afrika haben die italienischen

Juden ihre Pflicht getan und tun sie noch heute. Mehr

als ein Jude aus Ancona steht gegenwärtig als Kriegs-

freiwilliger in Ostafrika. Die mit den meisten Orden

und Ehrenzeichen geschmückten Bürger Anconas sind

zwei Juden, und zwar der Vizeadmiral As coli,

der zur Zeit die italienische Flotte in Eritrea kom-

mandiert , und der Ehrenadjutant des Kö-

nigs Umberto Beer, der Kriegsfreiwilliger ist und

fünfmal verletzt wurde. Beide haben nicht weniger

als viel silberne Kriegsmedaillen. Hier in Italien

kennen wir keine Unterschiede der Rasse und Religion.

Katholiken, Juden und Freidenker, alle sind wir ein

Volk von Soldaten, das sich heute um den Duce schart,

um das zu erobern, was uns mißgönnt wurde und un»

doch von Rechts wegen gehört."

Diese und ähnliche Aeußerungen sind heute ia

Italien nicht selten. Bemerkenswert ist, daß sie nicht

nur Eingang in die Presse finden, sondern auch an

hervorragender Stelle gewürdigt werden. :

iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
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Licchtcnsteinttrot«)

Billige Preis*

liiniiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiHimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^

Zum Problem der Jüdischen Ausuanderuns

Expertendelegation nach Ekuador

Im Einvernehmen mit maßgebenden Kreisen des
englischen Judentums hat vor einigen Tagen eui Bord des
Dampfers ..Laguna" in Liverpool eine Expertendelegation
die Reise nach Ekuador angetreten, um an Ort und Stelle

die Möglichkeiten und Au.ssichten der Einwanderung und
industriellen und landwirtschaftlichen Ansiedlung in

diesem Lande zu prüfen. Die Delegation besieht aus den
Herren (.' H e n r i q u i • s und A. G o l o d et z. Herr Hen-
rique-s tat Mitglied des Board of Deputies ot British Jewa
und Vizepräsident den Jüdischen Nationalfonds in Eng-
land, ein bedeutender Fachmann in Fragen der landwirt-

schaftlichen Kolonisation. Zivillngenieur im Dienste der
britischen Verwaltung in Indien und Mesopotanuen. Herr
G o 1 o d e t z. der auf der Universität Cambridge National-
ökonomie studierte, ist pbenfall.«t als F.achmann In Kolo-

nisationsfragen bekannt. Die Delegation beabsichtigt, sich

zwtr-i bis drei Monate in Ekuador aufzuhalten und ein Gut-
achten über die Konzessionsländereien abzugeben, die die

Regierung von Ekuador dem Pariser Comite International

de rimmigration en Equateur zur VerfUgimg gestellt hat.

Lord Marley für Ansiedlung von Juden aus

Deutschland in BlroBIdschan

Lord Marley, Mitglied des House ot Lord«, der
eine führende Rolle in der Ort-Bewegung spielt, begab
sich soeben auf eine Rußland-Reise, wo er die Lage der
Juden in den Kollektivfarmen studieren und die ver-

schiedenen Ort-Schulen besuchen wird. Vor seiner At^
reise erklärte Lord Marley, • r hoffe, bei der russischen
Regierung eine Möglichkeit für die Seßhaftmachung aus-
ländi.scher, hauptsächlich deutscher Juden m Biro»
Bidschan zu ei-v/uken. Es soll zu diesem Zweck zunächst
die festgesetzte Quote der Ansiedlung ausländischer

Juden in Blro-Bldschan. die jetzt nur 2.'j Prozent der aa*
zusledemden Gesamtzahl der Juden beträgt, erhöht
werden. Auf seiner Reise wird Lord Marley auch Polen.
Litauen und Lettland besuchen, um die Möglichkeit zu
studieren, weitere Ausbildungsfarmen in Osteuropa ein-

zurichten, wo deut3ch-jüdi.<?che Flüchtlinge ausgebildet
und für zukünft^e Ansiedlung In Biro-Bidachan vor-
bereitet wt-rden sollen.

für Damen, Herren und Kinder

Eigina MaBabtellufl|Das Haus der guten Kleidung

SU ISnlflcfoin >• Taborstraße Nr. 25 und 96
IIa WIW9t«lll sErsKameraden Ermä6iKune!=s

Einheitsfront!

Als vor fast vier Jahren der B. J. F. gegründet

wurde, machte er es sich zur Aufgabe, eine jüdische

Schutz- und Abwehrorganisation im Kampf gegen

antisemitische Angriffe auf jüdische Ehre, jüdisches

Leben und jüdisches Eigentum zu sein. Dieser Aufgabe
blieb er vom ersten Tag seines Bestehens bis heute

treu und erfüllte seine Mission in so gewissenhafter

und überparteilicher Art, daß die Zahl seiner ordent-

lichen Mitglieder ebenso wie die seiner außerordent-

lichen, seiner Freunde und Förderer in ungewöhnlich

rapider Weise stieg.

Drei Jahre lang erfüllte er treu und gewissen-

haft diese Pflicht, drei Jahre lang diente er ausschließ-

lich der Erfüllung seines Programms, welches, in eine

knappe Formel gebracht, lautet:

Treue zu Oesterreich, Treue zum Judentum,

Treue zum B. J. F.,

eines Programms, welc!ies die Pflege des vater-
ländischen Gedankens ebenso umschließt

wie die Pflege jüdischer Kulturwerte
und den Schutz jüdischer ideeller und
materieller Güter, die körperliche Er-
tüchtigung der jüdischen Jugend ebenso

Wie die intensive Förderung des Aufbau-
werkes in Palästina. Diese Programmpunkte
brachten es mit sich, daß der B. J. F. eine Plattform

bUdete, auf welcher sich einheitlich Juden aller
Parteien und aller Schattierungen zu gemeinsamer

Abwehrarbeit gegen antisemitische Uebergriffe zu-

sammenfinden konnten und zusammenfanden.

Da ereigneten sich vor etwa einem halben Jahre

die unseligen Zwischenfälle in der Wiener Kultus-

gemeinde, da begann jener unheUvolle Bruderkampf

innerhalb der Wiener Judenschaft, da kam es zu jenen

gehässigen Auseinandersetzungen in jüdischen Partei-

blättern, welche in der nichtjüdischen Umwelt eine

für uns Juden ebenso beschämende wie gefahr-

drohende Resonanz fanden. Was lag näher, als daß

der Bund jüdischer Frontsoldaten als größte über-

parteiliche jüdische Organisation Oesterreichs nicht

nur das Recht für sich in Anspruch nahm, sondern es

geradezu als seine Pflicht erachtete, in diesem Streite

vermittelnd einzugreifen, um eine Befriedung der sich

bekämpfenden Gruppen herbeizuführen. Als alten

rrontsoldaten war es uns klar, daß man unmöglich

einen äußeren Feind erfolgreich bekämpfen kann,

wenn die innere Front in Unruhe ist, daß

man von den Widersachern als verächtliche Quantite

nßgligeable betrachtet wird, wenn Gärungserschei-

nungen im eigenen Lager dem Gegner in deutlichster

Form vor Augen geführt werden. Es war nicht unsere

Schuld, daß wir uns mit diesen innerjüdischen Kampf-

problemen befassen mußten. Diese Tätigkeit liegt

nicht auf der Linie unseres positiven Programms, es

ist vielmehr ein uns durch die Verhältnisse aufge-

zwungenes negatives Programm, welches durchzu-

führen eine taktische Notwendigkeit ist, wenn die

jüdische Abwehrfront einen strategischen Wert

haben soll.

Wir haben uns zunächst an die Parteien ver-

mittelnd gewendet und im Interesse des Gesamtjuden-

tums gebeten, die gegenseitigen Feindseligkeiten ein-

zustellen und im Wege eines Kompromisses sich wieder

zu gemeinsamer konstruktiver Arbeit zusammenzu-

finden. Unsere diesbezüglichen Bemühungen sind bis-

her erfolglos geblieben. Wir haben uns dann an die

jüdische Oeffentlichkeit gewendet, und siehe da:

Die breiten jüdischen Massen haben volles Ver-

ständnis für unsere vermittelnde Tätigkeit ge-

zeigt, zahllos waren die Zustimmungen, die wir

von Juden und Jüdinnen der verschiedensten

Parteirichtungen erhalten haben, ungewöhnlich

groß war der Zuwachs an Mitgliedern, welche

gerade In den letzten Monaten dem B. J. F. bei-

getreten sind und sich mit seinem Programm
solidarisch erklärten.

Um so befremdender wirkt es, wenn m der

letzten Zeit ebenso vehemente wie unbegründete An-

griffe gegen den B. J. F. erfolgen.
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Treffpunkt der Kameraden I

Wir haben dantuf hingewiesen, daß die öster-

reichische Judenhelt Ruhe und Sammlung braucht,

um den Existenzkampf, der von Tag zu Tag schwie-

riger wird, durchhalten zu können. Wir haben darauf

hingewiesen, daß ein Wahlkampf neue Gehässigkeiten,

neue Verdächtigungen und Beschimpfungen rutape

fördern würde, welche da» österreUfiisohe Judentum
In den Augen der nichtjüdischen Welt noch mehr
diffamieren würden, als e» durch die Parteikämpfe in

den letzten Monaten schon geschehen Ist. Wir halten

darauf hingewiesen, daß ein solcher Wahlkampf un-

geheure Beträge erfordern wUrde, welche in Anbe-

tracht des großen wirtschaftlichen Elends unter der

jüdischen Bevölkerung weit wichtigere Verwendung

und Verwertung fänden. Das Ist unser Verbrechen.

Das Ist der Vorwurf, den man uns macht.

Demgegenüber haben wir immer betont und

betonen es auch heute:

Wir streben nicht nach Ehrungen, nicht

nach Mandaten. Wir wollen nichts anderes, als der

jüdischen Gesamtheit, der jüdischen Gemeinschaft

dienen, indem wir den Partelenltämpfen Halt ge-

bieten.

G I N G E R

ROGERS
bei den Proben zu

dem berühmten

P 1 c c o I i n o ««Ta n z

in ,,TOP HAT"

Hhot. RKO Radio

Es ist absurd, zu erklären, daß wir eine neue

Partei gründen wollen oder zu gründen beabsichtigen.

Nichts liegt uns mehr fern als dies.

Jeder, der unser geradliniges Programm kennt, weiß,

daß es uns nur einzig und allein und ausschließlich

um eines geht:

Schaffung einer jüdischen Einheitsfront, die sich

aus Juden aller jüdischen Partelen und Gruppen
zusammensetzt.

Wir erstreben kein Primat, wir wollen keinen

Eingriff in die Rechte und Programmpunkte der ein-

zelnen jüdischen Parteien. Sie mögen alle ihre ideo-

logischen Sonderheiten und Eigenheiten, ihr eigenes

Leben innerhalb der jüdischen Gesamtheit weiter-

führen und weiter pflegen. Sie sollen aber in der

Abwehr gegen den äußeren Feind einig sein, wie es

alle Völker, die Sinn und Verständnis für praktische

Lebensnotwendigkeiten besitzen, in Stunden der Ge-

fahr waren und sind. In solcher Zeit gab es keine

Parteigegensätze, sondern nur Volksgenossen.

Das jüdische Volk in Palästina gibt uns ein er-

freuliches Beispiel dafür, daß auch wir Juden Sinn

und Verständnis für die Notwendigkeiten der Zeit be-

sitzen. Auch dort ist der Jischuw in zahlreiche Par-

teien und Gruppen gespalten. Im Augenblick der

Gefahr aber steht alles vom äußersten linken bis zum

äußersten rechten Flügel geschlossen und ein-

Kfliiieraden kaufen Ihren Hut
iin speziaiQisift Felsenburg
Kimeraden ErmäBigung I, Rotenturmitr. 26, Ecke Kai

heitlich im Kampfe gegen den äußeren
Feind. Sind hier die Verhältnisse anders ? Stehen
wir als Juden und Jüdinnen nicht täg-
lich im Schützengraben, um die kon-
zentrischen Angriffe auf jüdische
Ehre und jüdische Existenzen abzu-
wehren?

MUssen wir daher nicht ebenso wie unsere

Brttder In Palästina alle ideologischen Verschie-

denheit4>n l>eiselte stellen, um uns nur als Juden

zu fUhlen, welche bereit sind, mit dem Einsatz

Ihrer ganzen Persönlichkeit den schweren Kampf
gegen offenen und latenten .\nt«:semitismus ehren-

voll und erfolgreich auszufechten ?

Nicht Ideologien bestimmen heute den Gang des

Lebens, sondern der harte Zwang, die eiserne Not-

wendigkeit, welche uns Juden auf einen immer mehr
komprimierten, immer engeren Lebensraum zu-

sammenpreßt. Hier ist kein Platz für die Austragung

ideologischer Auseinandersetzungen, für überspitzte

weltanschauliche Probleme,

hier muß man Schulter an Schulter stehen und

kämpfen,

wenn man nicht von der Welle des Geschehens hin-

weggeschwemmt werden wUl. In diesem Kampf gibt es

keine Desertion und keine Deserteure.

eingerichtet mitEINE WOHNUNG
DONATH-MOBELN verbürgt trotz

niedrigster Preise Qualität und BeHaflIichkeit

OKKASIONSVERKAUF in EinselstücHeii auch

gegen bequemste Tailsahlung

Nariahilferstraße 137 Keine Finaiei

Wer In diesem Abwehrkampf als jüdischer

Soldat in unseren Reihen für gesamtjüdische Be-

lange mitkämpfen will und sich der Disziplin des

Bundes unterwirft, der ist uns als Mitstreiter für

jüdische Ehre herzlich willkommen.

Eine jüdische Front kann nur dann bestehen

und Ist nur dann widerstandsfähig und existenz-

berechtigt, wenn mit soldatischem Pflichtgefühl

und soldatischer Disziplin jedermann auf dem

Platze steht, der Ihm von der Führung zuge-

wiesen ist.

* *

Wir haben uns bemüht, leidenschafts«

los und ohne jede Gehässigkeit zu

den Angriffen auf den B. J. F. Stellung zu

nehmen, um nicht neue Feindseligkeiten inner«

halb der jüdischen Gemeinschaft hervorzurufen.

Wir erklären auch aus diesem Grunde, daß wir

hiemit unseren Standpunkt endgültig und

abschließend präzisiert haben und daß

wir auf keine Polemik, mag sie in Reden oder

in Zeitungsartikeln erfolgen, in Zukunft

reagieren werden. Unsere Verantwor«
t u n g ist zu groß, unsere Aufgaben sia«l

zu wesentlich, unsere Arbeit ist zu drin«

gend, als daß wir Raum und Neigung aufs

brächten, unsere Kraft an die Erwiderung un«

verantwortlicher und unbegründeter Angriffe

von jüdischer Seite zu verschwenden. Die Arbeit

des B. J. F. und der Inhalt seines Bundesorgans

beweisen der jüdischen Mitwelt nur zu deutlich,

was wir zu leisten haben und zu leisten ge*

willt sind. Der Hinweis darauf darf als ab«

schließende Antwort vollauf genügen.
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Judi§dier Weltkongreß in Genf
oder in Prag

Der Sekretär der Exekutive zur Vorbereitung

des Jüdischen Weltkongreßes, Dr. L. Kubowitzki, der

soeben von einer Informationsreise durch Polen,

Rumänien, die Trchechoslowakei, Oesterreich und

andere Länder nach Brüssel zurückgekehrt ist, teilt

mit, daß es ihm gelungen ist, eine große Reihe jüdi-

scher Persönlichkeiten in verschiedenen Ländern, die

sich bis jetzt zur Kongreßidee skeptisch, ja negativ

verhalten haben, für aktive Mitarbeit an der Schaf-

fung des Jüdischen Weltkongresseszu ge-

winnen. In Polen haben an einer großen Konfereni

in Warschau die Führer fast aller Richtungen im

Judentum, mit Ausnahme der Aguda und des ,,Bund",

teilgenommen. Abgesehen von einigen Ländern, wo mit

Rücksicht auf die bestehenden Zustände die Delegier-

ten nominiert werden würden, wird überall die Wahl

demokratisch vor sich gehen: alle Juden von 18 Jahren

aufwärts haben aktives, von 24 Jahren aufwärts auch

passives Wahlrecht. Die Zweige des Unabhängigen

Ordens Bne Brith in Osteuropa werden sich am Kon-

greß beteiligen. Auch in Oesterreich stehen alle Rich-

tungen der jüdischen Bevölkerung, mit Ausnahme der

Union österreichischer Juden, der Kongreßidee positiv

gegenüber.

Der erste Jüdische Weltkongreß
wird höchstwahrscheinlich im Monat
August 1936 in Genf, möglicherweise
in Prag, stattfinden.

Sparsam« aus ganz Wien und Umgebung kaufen

im billigen

»»

I«

Kien XII, HauptstraBe 17 (idie MiederhofstraB»!

Der Oummlstrumpf von morgen ist leicht, welch,

porös imd luftig, auch im Sommer nicht heiß, falteiüos

und dabei allseits gleichmäßig aufliegend, also von größ-
ter Heilwirkung, er ist schon heute erhältlich: die Haus-
marke Paradniit-Lastex der bekamiten Fachfirma Ban-
dagen-Mikolaach, Wien, TalK)rstraße 22, Auskunft und
ratimg dort gerne und unverbindlich.



JUEDISCHE FRONT

Vor dem Weltkongrels jüdischer Pront-
Soldaten

Diu Aib«*it^n für d«»n vom 27. .lunl bis zun» 4. Juli

in Wien stattnndenden Weltkongreß jUdisoher F'ront-

liämpfeiorgaiiisationen nehmen einen erfreulichen \erlauf.

Sämtliche in Betracht kommenden ausländischen Organi»
satlouen haben bereits ihre Zusage bekanntgegeben, so daB
Wien mit einer »tarken Beteiligung rechnen kann. Weitere
Einzelheiten werden In der nächsten Nummer b<'kannt-

gegeben.

Aus aller Welt

Deutschland.

In den Lehrplan der jüdischen Schulen in Deutsch-
Jand wird laut Beschluß der jüdischen Gemeinde-Organi-
sation Spanisch und Portugiesisch aufgenum-
men werden, um den Kindern, die .später in Länder, wo
diese Sprachen gesprochen werden, auswandern, die An-
passung dort zu erleichtern. Ein weiterer Lehrgegenstand
soll Wirtschaft und Geographie der Länder Latein-Ame-
rikas werden. Englisch und Hebräisch .sind schon bisher
Im Lehrplan vorgesehen.

Vor kurzem wurde ein großer Posten brasiliani-
schen Kaffees dem jüdischen Zentralausschuß für Hilfe
und Aufbau in Berlin /.ugunsten notleidender deutscher
•luden zur Verfügung gestellt. Das Geschenk stammt, von
einer Anzahl jUdit^cher KaffeegrolJhiindler In Sao Paulo In
Brasilien.

Kameraden
bestellet die UNIFORMEN (auch nach
Maß bei den Lieferanten des B. J. F.)

Rosenzweig & Finkler
Herrenkleider- Konfektion en gros

Wiesin gerstraße 1 (gesrenütaer der Postsparkas.se)
Telephon R-27-409
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England.

Vor d»ni Pollzelrichtr-r in Old Street hatten
sich in den letzten Tagen zwei !Vl06ley-Faschist«'ii

wegen Störung der öffentlichen Ordnung zu veruntvvurtfn.
Die Angel-^lagten haben auf dan .Auto eines .Arztes Hnen
Zettel mit der .Aufschrift „Jude" geklebt und damit In

den Straßt'n Ansammlun^fen und Störungen hervor-
gerufen. Der Polizeirichter von Old Strect, Herbert
Metcalf, verurteilte einen der beiden Täter zu «-iner

Oeldittrafe. Bei Er>viihnung seiner Vorstrafi-n wandt« er
sieh an ihn mit den Worten: „S i e h 1 n d ein Dieb und
ein Flegel. Da« muß eine «chreokllche Be-
wegung «ein, die einen .^lenschen von
Iti rem Charakter oder vielmehr Mangel
an Charuktfr mit «Ich ichleppt. Hinaus
mit Ihnen! Lassen Sie wich Ihr Ceslcht
nicht mehr « e h e n I"

Italien

Italien wird sich an der am 30. Apiil stattfindenden
Levante-Messe nicht beteiligen, weil die Palästina-Regie-
rung sich geweigert hat. italieni.'whe AusstelUin'.'^en zur
M^-sse 2urula?.sen, und nur die Ausstellung von graphischen
Darstellngen und Photographien rrlauben will. Italien

hat in diese Bedingungen nicht eingewilligt Die Stellung-
nalmie der Palästina-Regii-rung ist anscheinend auf die

Beteiligung Palästinas an den am 18 November in Kraft
gesi^tzten \Vu ischafLsaaimlioneii des Völkeroundes gegen
liah»-n zuiückzufUhren.

Vor kurzem .starb in Trie.<$t d»-r hervor-

ragende jüdische Gelehrte. Professor a. d. Handelsuniver-
•Jtat Trieat. Philologe Dr. Jul. Subak. Der Verstorben«
beherrschte Ifi Sprachen, war 33 Jahre lang als Lehrer
an dtr Unlversltiil tätig, erfreute bich besondtii^r Hoch-
achtung und Wertschätzung, was «chon darau.i hervor-
g>-hl. daß er zweimal zum Rektor gewählt wurd»»

Khedive Raüierklingen
di» gute ötwrr^iehisdtt Mark*

JoKoslawIen.

Der Kroatenführer Dr. Vlalko M a ö e k. dessen Ein-

fluß auf die breiten VolltsrnassMi dor Kroaten in .Jugo-

slawien groß ist, gibt im „übzor", einem sehr angesehenen
Kroalenblatt in Zagreb, eine Erklärung gegen den Ver-

kuch ab, antisemitische Erscheinungen In der kroatischen

Volksbewegung einzuführen. Dr. Maftk erklärt, er habt?

In letzter Zelt bemerkt, daß Flugzetlel antLsemitiachen In-

halts auftauchen, welche im Namen der Kroatischen
BaueiTipartfci (HSS» und deren Institutionen das Volk auf-

zureizen suchen. Die HSS beurteile die Men.'^chen nicht

na<.h der Religion oder der Abstammung, sondern nach
deren Menschlichkeit. Wir beurteilen Christen und Juden
a1.so nach dem gleichen Maß.

Dieser Erklärung kommt eine um so früCere Be-
deutung zu. al.'^ In den letzten Tagen eln<> imtn^r regere
antis^'mitisch Propaganda sich bemerkbar machte, welche,

da sie im Namen Oer H.SS geleitet wurde, s»hr gpföl'.rlich

werden könnte.

Oesterreloh

In einrr Erklärung an den Vorstand des Wiener
Schachverbandes richten dreißig der ilreiundvierzig

V/iener Schachvereine das Ersuchen an den Vorstand de.s

V/iener Schachverbandes, von d^i" Beschickung der
Schacholympiade im August in München Abstand zu
nehmen. Es wird darauf verwit^sfn, daß sich unter den
Vereinen, die diese Erklärung abgegeben haben, kein ein-

ziger ausgesprochen jüdischer Verein befindet. Die Ab-
lehnung, an der Münchner Schachülynipiade teilztmehmen,
begründen die Vereine mit Ihrem Bekf-nntni« zur F" r e i-

helt des Sports, zum heiligen Ideal der
Humanität, des Friedens und der Brüder-
lichkeit unter den Völkern,

Palästina

in Tel-Aviv fand eine Sitzung orthodoxer Juden
unter Beteiligung dsr beiden Tel-Aviver Oberrabbiner,

Rabbi A m i e 1 und Rabbi U s i e 1, «Utt. auf der die

Schaffung einer Einheitsfront aller religiösen Juden in

Palästina gegen die ..religiöse Ztigellosigkeit in Erez
Israel" erörtert wTirde.

Auf einer in der Kolonie Beer Tuwia abgehaltenen
Lehrerkonfei'enz wurde bekanntgegeben, daß In den land-
wirtschaftlichen Kollektivgenosaenschaften sich gegen-
wärtig 5000 Jugendliche l>efinden, die von 115 Lehrern
erzogen werden.

\'om Wa^'.htitum der jUdUchen Bevölkerung geben
dlo füly;enden Ziffern Zeugnis: Nach der von der Regie-
rung im Jahre 1981 veranstalteten Volkszählung betrug
die Zahl der Juden Palästinas damals 174.610 oder
18 Prozent der Gesamtbevülkerung des
L a n d >> H. Nach der Volkszählung; des Jahres 1922 SS.IÖÜ
Seelen oder 11 Prozent. Am Ende des Weltkrieges schätzte

man die Zahl der Juden Palästinas auf zirka 57.000

Seelen oder 9,7 Prozent der Gtsamtbevölkerung des
Landes. Im Laufe von 16 Jahren ist also die Jüdische Be-
völkerung Palästinas um 318.000 Seelen, das heißt von
9,7 P r o z en t auf 2 9,8 Prozent der Gesamt-
bevölkerung des Landes gestiegen.

Nach vollständiger Retio Vierung und Uebernähme des

CA Fi FÜRSTENHOF „, Prst.rsirsße 25
empfiehlt fiirh LEO MEIXNER

Der High Conunissioner Sir Arthur W a u c h o p e

versprach der Delegation jüdischer Frontsoldaten, die mit
ihm die Frage der Ansiedlung jüdischer Frontsoldaten In

Palästina und Ihrer freien Einwanderun? nach Palästina
erörterte, auf das Ihm unterbreitete Memorandum eine

Hohriftllche Antwort zu geben,

Polen

Der bekannte jüdische Historiker Professor Doktor
Balaban ist von der polnischen Regierung zum Pro-

fessor an der Warschauer Universität ernannt worden.

Auf einer .soeben abgehaltenen gemeinsamen Ver-

sammlung der Polnischen Sozialistischen Partei, der

Deutschen Sozialistischen Orgsnisation, der Jüdischen

Sozialistischen Partei (Bund) und der Gewerkschaften
wurde eine Resolution angenom'nen. die antisemitische

Agitation in Polen zu bekämpfen.

Schweden.

An dem Begräbnisse des verstorbenen großen Medi-

ziners und Nobelpreisträgers Robert Barany nahmen alle

Spitzen der schwedischen akademischen Kreise teil. Nach-
dem der Sarg in der jüdischen Totenhalle aufgebahrt
worden war. wo je ein Student der „Stockholmer Nation"

und einer der „Upsaler Nation" (die schwedischen

Studentenverbindungen sind nach „Nationen" gegliedert)

mit einer mit Trauerflor geschmückten Fahne abwechselnd
die Totenwache gehalten hatten, erklang ..Marche solen-

nelle" von Schubert, worauf Oberkantor L^o Roson-
blüth das ..El mole rachamim" sang. Hierauf sprach der

schwedische Oberrabbiner Dr. Markus Ehrenpreis, der an
die großen Verdienste Baranys um die Wissenschaft

erinnerte und ihn als eine stets ..suchendt» Seele" .sowohl

in Arbeit, wie im Leben und in seinen Schriften charakte-

risierte. Oberkantor Rosenblüth sang ..AI taschlichenu",

worauf der Sarg unter den Klängen des „Adagio
path^tique" von Tschaikowsky in dsts Norra-Krematorium
überführt wurde. ,An der Bahre legten u. a. Kränze

nieder: Prof. The \; Engströra als Rektor der Universi-

tät Upsala, Rektor Prof. Gunnar Hclmgren für das

Schwedische Karolinska Institut. Prof. B. J. Jacobowsky
für die medizinische Fakultät der Universität Upsala.

Magister O. Knuitson für die Stockholmer Studentenschaft
und Magister Södberger für die Upsaler Studentenschaft.

Für d ie wissenschaftliche Gesellschaft in Upaala legte

Prof G. F Göthlln einen Kranz nieder, für die schwedi-
sche Ohrenärztevercinigung Dr C. Aamuelsson, für den
Uppsaler Aerzteverband Prof. Robert Fähräiis und für

die dänische Otolaryr.gologische Gesellschaft Oberarzt
S. Mygind.

U. d. S. S. R.

Professor Boris Samojlowitsch, der Retter
der vor mt-hreren Jahren auf einem Nordpolflug ge-

scheiterten Italienischen Expedition des Generals Nobile,

wurde zum Leiter der russischen Arktis-Expedition des

Jahres IftSü ernannt. Die Expedition wird eji Bord der
..Sadko" große Gebiete des östlichen Teiles der Arktis zu

erforschen haben, eine Gegend, die noch keine Polar-

Expedition befahren hat Prof. Boris Samojlowitsch. der
bekannteste russische Arktisforschor. ist Jude

Wie die Jüdische Telegraphen-Agentur zuverlässig
erfährt, hat dir Regierung der Sowjetunion ihre Einwilli-

gung dazu erteilt, dpß 60 bis 70 jüdische Familien aus
Karpathorußland 'm jüdischen autonomen Rayon Biro-
Bidschan. im russischen F^nen Osten, angesiedelt werden.
Wie mitgeteilt, hat die Sowjetreglerung dem Plan zu-
gestimmt, im Rahmen der diesjährigen Siedlungsaktion
in Blro-Bidschan etwa lausend jüdi.sche Familien aus ver-

schiedenen IJ<ndern des Auslandes, hauptsächlich aus
Polen, seßhaft zu machen.

Der bekannte jiddische Dichter David B e r g e 1-

9 o n wurde in die Exekutive des jüdischen autonomen
Rayons Biro-Bldschan. der laut Beschluß der Regierung
der Sowjetunion In eine jüdische Republik umgewandelt
werden soll, koontiert. Borgelson, für den der Staat ein

Haus in Biro-Bidschan erbaut, wird seinen ständigen
Wohnsitz im Rayon nehmen.

U. S. A.

Anläßlich der Feier des elften Jahrestages der
Hebräischen Universität in Jerusalem veranstalteten die

Freunde der UnlversltSt in Amerika ein Dinner, wi dem
zahlreiche Pl'hrer des amei4kani.schen Judentums teil-

nahmen. Von den Anwesenden wurden ifi.OOO Dollar für

die Hebräische Universität gezeichnet.
In Sau Franzisko verstarb am 16. April im Alter

von f»9 Jahren der bekannte jüdische Agronom und Volks-
wlrt.schaftler Simon Lubln. Simon Luhin war der Sohn
von Dr. David Lubin, dem Gründer des Internationalen
Agronomischen Instituts in Rom. Vor kurzem wurde einer
der schönsten Boulevards Roms nach Ihm benannt.

TscheehoÄlowiAel

Das bei der Oesterreichlachen Verlagsanstalt In
Wien erschienene Buch ,, Israel und die Volker" wurde
vom Pressegericht in Iglau bes<?hlagnahmt und Ist somit

SPEZIALIST IN EINRICHTUNGEN
von Bade- und Klosett-, sowie
elektr. Licht- und Kraftanlagen

Kam.HEINR.DONATH

Ruhe u. Erholung finden Sie im Cafi-Restauran^

flUUcei ICdeau
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Liegestühle

wochentags

kostenlos

für die C. S. R. verboten. Nach einem Im Einvernehmen
mit dem Innenministerium vom Postministerium heraus-
gegebenen Erlaß müssen einige privat herausgegebene
ausländische Pre.S3eerzeugnip.se, die im Ivopf, auf der
Titelseite oder auf dem Umschlag mit einem Haker-
kreuz versehen .sind, von der Postboförderung aus-
geschlossen werden.

Auf dem soeben in Prag abgehaltenen Internatio-
nalen P^reidenkerkongreß sprach der Holländer
J. Hoving aus dem Haag über die Judenverfolgungen.
Der Redner schlug vor, daß sich der Weltkongreß der
Freidenker in einer Resolution gegen das an den Juden
in Deutschland begangene Unrecht und gegen deren
Verfolgung sowie gegen die Verfolgung
aller. ob Katholiken, Protestanten.
Armenier oder Juden, a u 3 s p r e c h e.

Deutscher Religionskainpf

in Bildern
Den rücksichtslosen Vernichttingsfeld-

z u s', den das reichadeutsche nationalsozialistiaclie

Schrifttum gegen die katholische Kirche
führt, zeigt eine Broschüre auf, die in einem franzö-
sischen Verlag in deutscher Sprache erschienen ist

und den Titel „Hitler gegen Christus" führt.

Das Buch stützt sich auf Tatsachenmaterial, d&a
zum größten Teil dem Leibblatt der S. S., „Das
schwarze Korps" entnommen ist. Das katholische
.Linzer Volksblatt" greift nun in einem Artikel das
Bildermaterial aus der französischen Broschüre her-

aus. Die kurze Auslese der nachfolgenden Büdertexte
weist die ganze Schärfe des Has.ses gegen die

Religion auf.

,.Da ist zum Beispiel in der Nummer vom 5. De-
zember 1935 eine witzig &ein sollende Bilderxoige. ..Da
staunt der Laie!" erschienen. Das erste der vier Bilder
zeigt einen uniformierten Hifleriten. Darunter steht:
..Das ist ein Ungläubiger" Das zweite Bild <»1bt das
abschreckende Konterfei eines Hebrä-
ers — darunter steht ..Das ist ein Christ". Das
dritte Bild 7.eigt unter- dem Schilde eines Zollamts (De-
visenstelle) einen Zollwächter. Die Unterschrift heißt:
.Das ist der Antichrist." Das vierte Bild stellt eine
Nonne dar. die in hohen Stößen Banknoten und Münzen
vor sich aufgestapelt hat. Darunter steht: ..Die aruieu
Schulschwestern." Ein anderes Bild zeigt den Kopf der
genannten Zeltung vom 24. Oktober 1925 mit d«r
zweizeiligen Ueberschrlft : „Der hilflose, alte Mann In

Rom." Mit dieser Titulatur meint die nationalsozialisti-
sche Zeitschrift den Helligen Vater.

Eine dritte Bildfolge aus dieser Zeltschrift soll
wieder ein Witz sein. Das Zeug ist überschrieben mit
dem vielversprechenden Titel ..Euer Hoch- und Merk-
würden". In fünf Bildern sieht man kathoUsche Qeist-
liche und Bischöfe bei folgenden Tätigkeiten: Wie der
erste Bücher auf den Index setzt, damit sie besser ab-
gehen. Wie der zweite im Gesellenvereln den Gesellen
..Devlsenlledln" lernt. Wie der dritte, ufo die Neui
verdächtigen zu können, selbst ein Heiligenbild ttt-
trümmert. Wie der vierte unter Mithilfe eines ßwchofs
einen Menschen massakriert, damit er als Miittyter
ausgegeben werden kann. Und auf dem fünften Bild
frohlockt dann der Nazi: ..Wir freuen uns eurer Schieß-
kun.st. denn ihr trefft immer da» Zentrum."

In der ..lirennesstd", der nationalsosialistischcn
Witzzeitschrift, die im Parteiverlag Eher herausgegeben
wird, erschien am 12. November 1935 folgeiideb Bild
Vor einem dozierendtn Proietisor sitzt eine Antalil vom
Hörern im geistlichen Kloide. Sie sind walirhai't ab-
schreckend gezeichnet. Ueber dem BllOe liest man die
Antwort: ..Nein, ein Kolleg über Devisenrecht'-

Im ..Schwarzen Korps" vom 29 Mai 1935 fand
sich unter der Ueberschrlft ..Das elfte Gebot!" diese
Zeichnung: Neben einem Grenzpfahl huscht «Ine dunun
dreinschauende Nonne über die deutsche Grenze nach
Holland, aus deren weitem Mantel Banknoten flattern ••

Grabsteine, Steinmetzarbeiten, Granitpfiester

Carl Benedict
Lieferant der r a b s t e ! n e des ß J. F. und
des Mausoleums auf dem Heldenfriedhot
Orabst«lfilai«r ! ImnirmUrln^Hmt, IN. Tor

T«l«phoii •SS>0-S3

Deutlicher als Worte sprechen diese haßerfüllten
Hohnzeichnungen. Mit Recht beklagt sich das katho-
lische Blatt darüber, daß eine Religion, daß eine
Kirche in einem offiziellen Organ ungestraft ver-
spottet und beschimpft werden kann.

Jeder anständige Mensch wird, mag
er welcher Anschauung immer sein, jede Verun-
glimpfung einer religiösen Institu-
tion verabscheuen. Gerade das Jud«n*
tum aber kann die Empörung eintr In
den Kot geierrten Glaub ensgemelB*
Schaft besonders verstehen.

Die reichsdeutschen Kirchenglossen sind, wir
wiederholen es, mehr als geschmacklos. Es wird kaum
einen vernünftigen Menschen geben, der den Bildern
jenen Humor abgewinnen kann, den die Verfasser
damit zu erzielen glaubten. Angesichts de» Empörung«-
rufes des katholischen Blattes erinnern wir Juden uns
daran, in welch gehässiger Weise auch das Judentum
immer wieder in Wort und Bild verhöhnt und ver-
unglimpft wurde.

Aber auch d^n kathoUschen Krei-
sen Oesterreichs sollte diestr Vtraich-

nvtDiscm FRom

^
1

Uaffu JoUoHH Slcauß
•hcmolt Cof« R«tid«nx, i, Frons*Joi«ft-K«l S9
votls ändig n«u renovivri, Biidgt-Ssai, 4 Stitcri-t-iiilard«, Klubrüuoi«
asphal.ierie Kr^elbahn, kahe und warme Küche SUrgarliohe Prsit«

tungsfeldzug zu denken geben. Dann
könnte es* nicht vorkommen, daß in christlichen

Tageszeitungen Gestalten von verzerrt jüdischem
Typus grzeichnet werden, die auch einen das Juden-
tum beleidigenden Text aufweisen. Nach der Fußball-
niederlage der Hakoah gegen Rapid waren 7.um Bei-

spiel im christlichen ..Kleinen Volksblatt" zwei
Hakoahner in gehässigster Welie karikiert und der
Zeichner ließ sie einen Jargon sprechen, der sie lächer-
lich machen sollte. Derartige Karikaturen haben mit
Sport nichts zu tun — sie sind nur ein Verstoß
gegen den guten Geschmack.

-V.

Nun, da der Ivatholizismusam eigenen
Leib spürt, wie bitter es ist. verfolgt und ver-

spottet zu werden, müßte er um so mehr daran
denken, daß auch Menschen anderer Religion durch
solche Angriffe genau so tief verletzt
werden.

Nadidem der ÜoberscbuB der Einnatimeii in

Palästin» au» den vergangenen Jahren mehr als i Mil-

lionen Pfund beträgt, werden zu Ende de« Budget-
Jahres 7 .Millionen Pfund oder zirka
180.Millionen Schilling in der Kasse der
Regierung liegen. Das Ist aus der Jüdischen Koloni-

sationsarbelt erwirtschaftetes Geld, denn vor der JUdl-

sc^hen Siedlung war Palästina ein bettelurmt'S Ländchen.
In Palästina liegen noch große Ländereicn brach. Von
einer staatlichen Fürsorge fUr Kranke und ArbeltsloNe

gibt es keine 8pur. Ihr Schulwerk müssen die Juden au.4

eigener Tasche bezahlen. Die Wasserbewirtschaftung er-

folgt aus privaten Mitteln oder gar nicht usw. Wenn man
das alles In Betracht zieht, muß man za dem Schluß
kommen, daß die Anhäufung von Reglerungsgeldern nicht

erfreulich ist. Die Palästina-Regierung hat Ja die Pflicht,

die judische Kuiunisation im fördern, nicht auszubeuten.

,iJiv iVcn^ vre/r-, Wirn.

Kameraden!
Lasset bei Ludwfg Feldmann, feine englische Herren-
Schneiderei, 1. Krugersiraße 8, Tel. K-26-6-:<f8, arbeiten.
Bif-Mitglied ern |edes E n t ßeg en ko m m en

/iUS jüdischen Z^eitungen
Int Crlelien der Zell hal auch der durchschnittliche

Jude /.u seinem Judentum zurlickgefunden. Es ist iilclit

mehr wie früher, daß der j ü d i ^ c li e .Mensch los-
gelöst ist vom Jüdischen Geschehen, diese
Festtage haben es uns gelehrt, daß auch die Menschen, i n
«1 e n e M früher kaum «'ine Spur vom Jüdi-
schen G e m e i fi s c h a f t s g e f li h I vorhanden war,
anfangen, sich als lebendige G I i <' d e r des Juden-
tums 7. u fühlen, daß sie nachzudenken beginn<'n, was
e* Ist, was Hie mit dem Judentimi, seiner Religion und
•liner Oescliiehte verbindet.

„Üemeitideblott der jiuixschvn Cfineindf Berlin'-. Berlin.

Die Dinge scheinen doch ao klar. Jeder Mensch in

der ganzen Welt weiß, was Erez Isra^d heut«' für die JUdi-
•chen .Müssen bedeutet, und Jeder, der dem Palästiim-
üedaitken nahe^iteht, weiß auclt, daß eine p 1 a n-
lUäOige nationale Kolonisation auf dem
Lande die \'orbedIngung ist für die Kr-
Weiterung den Jüdischen Palästina und dl«-

Vergrößerung .seiner Aufnahiiisfählgkelt. Eine solche
Kolunisatlun kann nicht vor sich gehen, wenn dem Jüdi-
schen \'ollie durch den in seinem Namen wirkenden Keren
Kajemeth I "isrnel nicht ausrekhende Bodennik-hen für
die Befriedigung des heutigen Boilenhungers zur V«t-
fUgung «tehen.

.,/>(>' St^lüstuehr' . Proif.

Ich kann mir nur einen

Richard-Schwarz-Hut leisten
sagt ömr H«rr. „Ich will einen Hut,
den ich lange tragen kann, ohne daS
er die Fasson verliert — einen Hut,
dem man noch nach Jahren seine
gute Kinderstube ansieht — einen Hut,
der wirklich billig ist (und nicht nur
wenig kostet)! .... Sie bekommen
Ihn in den aktuellen Farben und den
unnachahmlich eigenen Formen um
26, 32. 3d Schilling — in Jeder Preis-
klasse das Qualitätsmaxlmum — bei

RICHAR D SCHWARZ
.... der Hut des
KtfmtnerstraOe 53

Herrn . . , .

Adlergasse 4

Französische Feuerkreuzler
gegen den Antisemitismus

„L'lJnlvers Israelit«'" veröffentli«^ht eine Erklärung
des Führers der „Croix de Feu", Otjerst de la R o c q u e,

die u. a. lautet: „Ich bin der Ansicht, daß eine antisemlti-
Hche Welle — die manche Leut^ jetzt heraufbeschwören
möchten - in zweifai-her Beziehung verfehlt wäre. Sie
wäni dem fran/öslschen (Jenius entgegen. Franitrelch ver-

fügt über eine traditionelle Aufnahme- und Absorptions-
fähiglielt. Die franzöKis<'he Nation assimiliert. Eine Welle
de»i .\ntisemitiNmus enttVsseln, hieße dieser Tradition lu-
vviderliandehi. Es wäre widernatürlich und würde infolge-
dessen Frankreich gefährden. Auf der gefUblsmäßl.«^en
ICbene muß geiMgt werden, daß wir im Felde waren. Wir
haben die Tapferkeit unserer Jüdisciten Kameraden fest-

stellen liönnen, die für uns genau daHs< ItK' v\uren wie alle

anderen Kam.^raden. Wenn eine antisendtlst he Bewegung
entfesselt werden würde, so uären unsere Jüdischen Kame-
raden deren ungerechte Opfer. Es wäre bnidt rinörderlsch,

und ich würde mich einer derartigen Bewegung entgegen-
werfen, um ihr den Weg ku verlegen."

Billige Pfingstreisenl
lUlienr«;!»«. II Tag«. S S^b.— Bakar (AJiiat. lu TaK« b 1):^.- Budapest
SM- PiagS 3;).—. ftelMbdrt ..CAPRI", l, ^rJn»-J•tttt-P^«^ 7. t»l. S-27-4-44

Drei Sagen aus dem
Leben eines Hofjuden

Von Hajjim Bloch

(Schluß.)

Die Kunde von dieser seltsamen Begebenheit kam
•UCh dem Kui.ser zu Ohren. Er lud Samson zu sich. Ein
hübscher Jlmgling mit auffallend hoher Stlme stana vor
ihm, der In jeder Bewegung und in jedem Worte den
Jüdelmann erkennen ließ. Di^r KaLser unterhielt .<)ich lauge
mll u«m, und da er den Edt-lainn und «iie Klugheit Sani-
üuiis erkannte, zog er Ihn als fmanzielU-ii Beiaier ins Ver-

trauen So war Samson in einem Fluge zu einer einaig-

artigen Stellung aufgestiegen
Rabbi Sanusons Leistungen wurden vom KaLser

anerkannt: »hm uml seinem Anhang wurde ungestörter
Aufsnthalt und freie RellgionsUbung erlaubt. Er stand
beun Kaiser in hohem An.sehen. Als F^isenmenger
um diiS Jahr l70ü seine Brandschrift ..Eritdeckt*.'» Juden-
tum" herauabringen wollte und die Gefahr von Unruhen
im franklachen Kreise entstand, gelang es Rabbi Samson
über Bitte der Frankfurter Judengemeinde, bei dem Kaiser
die Beschlagnatime des genannten Buches zu erwirken, die

tsvii FUiaprache »o einflußreicher Patrone, wie des

Königs von Preußen und des Pfalzgrafen Johann
Wilhelm. jahrT«hntelang aufrechterhalten wurde.

Kines Tages, so spinnt die jüdische Legende welter,

bafcjeii Neider und Mißgünstige Rabbi Sanuwn beim Kaiser
f#rlAimdet. er h.ibe sich in Lieferungs^eschaften und

Itelm t8alzmonupol übermäßige Reichtümer airgehäuft Der
XaiStff fragte Rabbi Samson: „Wie hoch uA. dein Vermö-
gen?" —' Rabbi Samson erwiderte: „20 000 QuitM^n nenne

fth mein Äab und Gut!"

..Ich hal>^dich fUr einen wahrheitsgetreuen, biederen

Mann gehalten", meinte der KaL'ier. ..Jftzt aber bin Ich

daraufgekommen, daß du ein treuloser Mensch bi«l! Denn
#Mn Vermögen «oll in die HundertUusende gehen!"

Als Rabbi Samson Jedoch bei seiner Behauptung
beharrte, sagte d^r Kal.*»er: ..Ich werde mich .selbst davon
Überzeugen! Und sollte dein Vermögen mehr als deine

Angabe ausmachen, «) werde ich den Verfall deines Ver-

mögens aussprechen."

Rabbi Samson bat den Kaiser, sein Vorhaben auf

dM StÄle SKU verwirklichen. Der Kaiaer ging in Begleitung

eines Hof- Rechenmeisters in das Haus des Rabbi Samson.

Er öffnete einen Qeldbehälter nach dem andern, rechnete

auch dl« Wechselstimmen zueinander. F3s stellte sich

beraus, daß Rabbi Samaon nach all seinen VtrblndMch-

iMter fiele Htmderttausr-nde im Vermögen hatte

Der KaijNc kam aus d«r FaMung. „Und was Mfit

dl', jetzt?" fragte i-r auf das höchste ergrimmt seinen
Hofjuden.

..Majestät", entgegnete Rabbi Samson in üt-miitjt-

ruhe. ,.itJi liabe keine Unwahrheit Reapiochen'-
Bei dieser Worten öffnete Rabbi Samson ein Q*-

helmfach, entnahm ihm e!n kleines Büch>.-rl und legte <-s

dem Kaiser vor. ..Majestät", sagte Samson, „geruhen sich
selbst zu überzeugen, daß Ich nur die Wahrheit ujid nichts
als Walirheit gesprochen habr!"

Der Kaiser fand darin eine lange Rechnung über
die Summe von 20.(i00 Uulden.

,.Dc ist mein tat.sächlicher Vcrniöjicnsstand arn
heutigen Tage verzeichnet" rief Rabbi Samson uii..l ;..-in

Antlitz leuchtete vor Giück.
Und Rabbi Sar.-isun erklärit: ..Die Huiiderltausende.

die Maje.stät als meinen Verrnögens.stand annehmen, aind,
richtig genommen, kaum als mein Vermögen zu b«»trach-

ten: Ich bin nur deesert Bewahrer. Dieses Geld da ist ver-
schiedenen Fahrnissen ausgesetzt. Ist es der Wille Eurer
Majestät, es könnte dari!b<'r der Vertall ausgesprochen
werden und ich stünde als armer Mann da Lediglich die

Gelder, die in meinem kleinen Bütherl ei igetragen .sind,

gdiören mir; kein M^iisi-h. auch Maje.-'tät r.iciil, kann sie

mir nehmen. Das sind jene G<»ldor. mit welchen ich Arme
beglückte. Notleidenden half."

Der Kaiser legte gnadenvoll Sf^ine Hand auf die

Schulter seines HofJuden und sagte: „Lni bist der waiir-
hafte edle Mann!"

Das Ansehen Rabbi Samscäs, der alle Wettersturz«:-
.seiner Glaubensgemeinschaft Im Herzen tief verspürt-, und
seinen Brüdern in ihrer B^^drängnis half. sti<»!? bei Kal.scr

und Hof noch mehr.

Aber eines Tages traten wieder Wölken aii Kabbi
Samsons Himmel auf. Eüj Höfling überbrachte dem Kaiser
die Kunde, Rabbi Samson stehe mit einer feindlichen
Macht in geheimer Verbindung. Der Verleumder lügte hin-
zu, es werde nicht möglich «ein, dem Überau-^ schlauen
Verräter die verruchte Tat zu l)eweisen. Ein öffentlicher
Prozeß gegen des Kaisers Vertrauten würde dem Vater-
lande Verlegenheit, dem Kaiser aber nur Schande bringen:
der hinterhältige, schlaue Jude wird nlchi überwiesen
werden. Es sollte daher Hinterhältigkeit mit Hinterhältig-
keit vergolten werden, der Hofjude solle durch eine !,ist

der TodeMtrafe zugeführt werden . .

.

Der Direktor der kaiserlichen Güter erschien beim
Kalaer. Es sollte der Kalkofen am l^eopoldsberg über Nacht
„recht warm" gemacht werden. Der Mann, der sich als
erster mit den Worten „Befehl dea Kaisers" melden werde,
ist mit den Worten „Strafe für Untreue an den Kalter"
in die Glut zu schleudern. An Rabbi Samaon erging der
luUaerlich« Befehl, sich am folgenden Morgen um fünf Uhr
beim Meister de» Kalkofen« am Leopoldsberg mit dem
Feldnif ,,Befehl des Kaisers !" zu melden. Dem verleum-
derischen Hofmaim fiel die Atifgabe zu, beim MeMter d««

I

Eure Kinder zum Fericnautenthalt in das

JODISCHE FERIEHHEIH ..ATID"!
Prospekte ab 15. Mai durch das Sekretariat:

IX. Schwarzspanierstrabe 11', Tel. A-i6-3-73

Heldeiifleiienkfeier in Paiättina

In .Jerusalem landen eindrucksvolle Gedenltfeiern

fUr die australischen und Jüdischen Soldaten statt, dl« In

den Kämpfen bei der Eroberung Palästinas im Weltkriege

gefallen sind. Vertreter der Exelcutive der Jewish Agency

und des Wuad Leuail schmückten die Grüber der austra-

lischen Soldaten auf dem Kj-iegerfrledhof auf dem Oelberg.

Rabbi F'alk aus Sidney amtierte bei deui Uc-dcnkgotte«-

dien:M und sprac-h das Kaddlsch-Oebet. In .Anwesenheit

zahlreicher MitgUedei- der Jüdischen Legion, «üe ti^i der

Eroberung Palastiruis unter brltl.-ichcn Fahnen gefochten

haben, hielt Rabbi Falk auch hal den Of^l/ern der jüdi-

schen Ot-faUenen eine Gedenkfeier ab.

Hotrat Weber über Naefarichtenweden
Ueber aeuzeitlichcs NachncUt«tuwo:*«ii .•sprach

Donnerstag, 2a. A.pril. im großen Sitzungssaal dcM' Haii-

dle.skainmer der Direktor der Amtlichen Nachrichtc.istelle

Hofrat Edmund Weber. Nach einem geschichtlichen Rück-
blick gelangte Hofrat Weber zu der mit der Erfindung
deß Telegraphen einsetzenden neuen Aera des Nach-
richtenwesens, de)- mit den Namen Charles Havas, Doktor
Beraard WoU' Ufid Paul Julius Reuter eng verbunden ist.

Sehr interessant schilderte der Vortragende datm däij

Zusammenwirken der Nachrlchtend-gexilurca. ihre Organi-
sation und dve einzelnen Bericht erstattungsgeblete, die

otiautischen Verhältnisse während des Weltkrieges und
ilie Kartellverträge, In denen sicJi die grolien Agenturen
Schließlich 2u einem kJai- umschriebenen Kooperallous-
vertiältnis zusaiumengefundcJi liabc/i. Ein neue.-* Studium
der Nachrlchtenaammlung und -Ubcnnlttlung Ist durch ^^
die Verwertung des Rundfunlcs und der Blldtelegraphle ^
eingetreten und große Mogllchkeilefi hat auch der dralit-

Jose f''ernachreii»er eröffnet. Da.s atoü'.' AuiUtunum dankte
dem Vortragenden für die sehr anschaulichen Ausführun-
gen durch lebhaften Beifall Der Vortrag wurde vom
Präsidenten der österreichischen Zeituugslvunde. Qesandt*ii
/..udwig. mit der Mitteilung eingeleitet, daß Hofrat \Veb«r
in den für das nächste .Semester geplanten Kursen aus-
führlich llbei das Naclinchlciiwesen sprechen Werde.

ResenmOnteiAt •t

a
asse8

Kam. Roll cniphehlt .sicii al^ Bau- und Galauleri«-
.spengler. Beachten Sic das Inserat.

PUUfeder-Servlce^ Neueinttkhrung.

Da.s Fachgeschäft für moderne Füllfedern Carl Pick
& Söhne, II.. Taborstraße 10. bietet seinen Kunden durvU
die kostenlose regelmäßige L'eberprütung und Hleg« d«r
bei ihr', gekauften GoldtüUiedeni wesentliche VorteÜ«.
Näherf'.-s irrt Schaufendler cdi-r IjereitWilllgSt im OeSChäfl,

...Upha'--Kegeftniantei — au.s den s«it üWr hundert
Jaljren bewährten Ongijitil-.,Makintc<5h"-Stöffen - nr-
freuen sich durch Ihre Jugendlich Motte Linie und ihr»ü
korrekte/i Sitz beim schwachen und »t«rken 0#S<hl«<,ht
stets steigender BvliebÜidt!

KalKoleiis luiltr dem f'eldrut „B«t<ihl Ut* KaiAersi" Mel-
dung über den Vollzug der V ruichtuug deJ Veriälei.'j eul-
gf^genzun-hmen. Alle.s schien zu klappen.

Am i'olgr-nden Morgen staLd Ratbl sJarnson von
s«ixiem Lage.' irüh auf Ahnungslos und laxigsam«ii
Schrittes begab er sich zum Kalkofen Nahe am Ziel stellte
sich ihm fein Jude in den W«*g und bat. durch Eiatriil tu
ein Trauerhaus die Abhaltung eines Oottesdiensie« zu er-
möglichen. Konnte Rtibbl Sarnacn der Erweisung d«« golt*
ijeialagei' Liebesdienstes widerstehen ? Er nahm an dwn
(jottesdienste t.-il. Kaum svar das Gebet beendet, eilte
Kabbi ManiÄju in Tllr-gender Ha.3t mit verhaltenem Atem
galoppierend zum Kalkofen Sein Her?, .miilug Er kam
buciiüta blich um euien Augenblick &u spät an Befehl
des Kaisers" riei" er dem Meisi..r zu. Und wie ein Wldcr-
hall tönten ihm die Wort" ..Kaisrrli.-hf^r Befehl volliogen'"
ent^e?«'».

Der neiovolle Verleumdt^r konnte den Augenblick
drr Vernichtung dea Hoijudeu kauio «rwartcu; er war
buchstäblich um euuu Augenblick zu früh, der Hofjude
um einen Augenblick zu apäl erschienen . . .

Rabbi Samson hatie sich die Liebe und Zuneigung
J-H Kaisers uuv.s neue .-rworben. Der Kaiser Vwrlieh Ihm
die U'ürde elhea ungari.irhen. böhmischen und mährwcheti
Landrabbiners, von welchem Amt Rabbi Sam-son freilich
litinen Gebrauch machte. Sein An$(4li»n als ,.Rabbln«r •

<1rang aber weit iibr-r die habsburgischen Länder Hlnlwr-
lassene schriftlich», gottgeweihte. i>7iagogale Vortrag*
zu Sabbat- und Feiertagen Uweisen SeLne tiefe Frömmig-
keit. Ein Mäz.-n jüdischen Schrifttums, war sein Hau« der
Sammelpunkt Juui.3cher üekhrter Die Gemeinden de«
Heiligen Landen ernannten Rabbi Samson zum „Vorsteher
von Saied *. Wertheinr.er hfli in seinem Testament die Ver-
sorgung von fünfzig rabblnlachen (ieiehrien und lhr«a
F'amUlen vertUgt. Er gab in «einem leUlen Wm«n kund,
daß seine Nachkommen sich ebenbürtig: mit Kindern streng
religiö.ser Üelehrl-r verehelichen und bestimmte für sie
Legate. Wie .sehr Rabbi SMmson die Pflege der r«Ugiö«eü
Lehrr am Herzen lag, beweist der ITmatand. dafl er für die
jüdisctu Gemeinde m Tysmienica ,,ejne Stadt voll«/-
Weiser und Schriftgelehrter. Gaststätten für religiöse
Wissenschaften" — ein Lei<ai von lausend Relchstaler
vermachte, dertn Zinsen für arme Schrlftgi-lthrt» b«»tünmt
waren Krst nach dem Weltkrieg ging das Legat durch
Entwertung der Staatspaplen' verloren.

Rabbi Sam.'jon Wertheimers Schwiegersohn war
Rabbi I sacher Berisch Kskeies, der von KaUeriti
Marie There.Hia r.um Landesrabblner von Mähren einge-
setzt wurde. Eine Urenkelin des Landearabblners. die Toch*
ter des Bernhard F r e I h e r r n von E s k e l e »,
heiratete den österreichischen FeidÄeugmtlslor Lud Wie
Kerl Wilhelm Freiherr von Oablsfii. dMMii
Namen mit der Gejchlchte Altt»terr«leh« «of v«rbua^Ä
ist und dessen Namtn auch tint 0«Mt ta !•. W^mk.
Wiena trägt.
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Oll ANERKANNT OUTE
l4kar. Goid-Füiifttdcir Schilling 6.-, •.-, io.-

FQliredcrn und Krayens aller WaKmarkan
Carl Pick A SOhne, II, TaborstraOe 10,Tai.R-42-0'37

Preisliste PioviTr/vpr.-anil

Dec £€^^ scUceiU . .

.

Ein Vorschlag zur Einigung.

Der B, J. F. erhebt immer wieder seine Stimme

gegen die unheilvolle Zersplitterung des Judentums

in die vielen einander befehdenden Gruppen und ruft

unermüdlich zur Einigkeit. Einigkeit predigen hört

man komischerweise auch immer wieder in jeder ein-

zelnen dieser vielen Gruppen. Freuen wir uns also

zunächst, daß alle wenigstens in dem Streben nach

Einigkeit einig sind. Fraglich bleibt nur, wie sie zu er-

zielen ist ; das kann doch nicht gar so schwer fallen.

Weshalb wird dieses Ziel dennoch nicht erreicht? Weil

sich jede Gruppe unter Einigung nur die Annahme
ihres eigenen Programms durch alle anderen vorstellt.

Es geht aber nicht an, eine Uneinigkeit dadurch aus

der Welt schaffen zu wollen, daß man seine eigene

Meinung allen aufzuzwingen sucht — falls man nicht

seine eigene Unfehlbarkeit oder die Böswilligkeit

jedes anderen sowohl im allgemeinen als auch bezüg-

lich der Einigung behaupten will. Und das wollen wir

doch nicht behaupten. Aber auch keine Gruppe darf

es! Schon gar nicht angängig ist es, die Notwendigkeit

einer Einigung auf Parteiprogramm zu einem Oktroi zu

mißbrauchen und den Widersetzlichen als Stören-

fried hinzustellen. Auch kann man nicht vor Diffe-

renzen, die eben in der Beurteilung dessen bestehen,

was für das jüdische Gesamtinteresse das Beste ist,

den Kopf in den Sand stecken, indem man zu diesen

Problemen gerade in diesem Interesse überhaupt keine

GroßfleiichhaueresSiegm.Kornmehl
Micn IX, Baragsfi« IS u. 1«. Filiale XVIII, Wfihringsrttralt 97

Telephone A-17-3-9^ und A-16-b-i4 Liafcrani für Hcilonilaltcn

AbiQilungen für Kosch«rfleisch
Unter Aufsicht des ehrw. Rabbinats der .sr KultusKemeinde Wien

SäStliche Fleischsorten von ausschlieölich PriniH -Qualität zu den
billigsten Marktpreisen

Stellung beziehen und sie zurückstellen will; dies

würde nur einen V^erzicht auf jede Tat bedeuten, da

jede Tat in irgend einer der strittigen Richtungen

gelegen ist. Wenn man sich einigen will, wird es viel-

leicht gut sein, einmal zu untersuchen, auf welcher

Basis man sich einigen kann. Nicht der gemeinsame

Nenner, der mathematisch das kleinste gemeinsame

Vielfache ist, sondern, um in der Mathematik zu blei-

ben, nur das größte gemeinsame Maß, das. was allen

gerade noch gemeinsam ist, kann Ausgangspunkt der

Einigung bilden.

Was ist nun dieses Gemeinsame? Offenbar, wird

man sagen, daß wir alle Juden sind. Aber gerade

dieser Begriff ist es, der seinem ganzen Inhalt und

Umfang nach strittig ist. Gemeinsam ist uns allen

nur der Haß der Antisemiten, dessen Bekämpfung
eben Einigkeit notwendig macht. Der trifft den zio-

nistischen Juden genau so wie den nichtzionistischen,

in gleicher Weise und in gleichem Maße, welcher

Parteirichtung auch immer er innerhalb einer dieser

beiden Gruppen angehören mag. Für all die ist dem-

nach auch der Kampf gegen den Antisemitismus

gleich, wie es für dessen Bekämpfung selbst gleich-

gültig ist, welcher Richtung ansonsten jeder ange-

hört. Für die Bekämpfung, die darin besteht, die anti-

semitischen Ideen zu widerlegen und dafür einzutreten,

daß die de lege bestehende Gleichberechtigung nicht

nur erhalten bleibe, sondern auch de facto voll und

ganz Anwendung finde.

Manche werden vielleicht sagen, daß auch di^

dargelegten Grundsätze nur jene einer bestimmten

Gruppe sind, also der Vorschlag auch nichts anderes

darstellt als den Versuch, allen die Richtlinien dieser

einen Gruppe aufzuschwatzen. Das scheint nur so.

Denn eine Gruppe, deren Programm von vornherein

mit dem Minimalprogramm — das eben das maximal

gemeinsame ist — übereinstimmt, hätte bei Annahme
eines darüber hinausgehenden Programms keine Be-

tätigungsmöglichkeit mehr, während jeder Gruppe mit

Maximaiprogramm diese Möglichkeit auch bei An-

nahme eines Mindestprogramms gewahrt bleibt.

Dieses gemeinsame Mindestprogramm enthält nichts,

worauf sich nicht alle einigen könnten, unbeschadet

ihrer sonstigen Anschauungen. Es soll nur dem äuße-

ren Kampf gegen den Antisemitismus dienen ; darüber

hinaus soll dem inneren Kampf der Meinungen, soweit

er sich sowohl formell als auch moralisch in den

Bahnen der Anständigkeit bewegt, keine Schranke

gesetzt sein. Zu den bestehenden Problemen Stellung

2u nehmen, i.st nicht nur das Recht, es ist sogar die

Pflicht eines jeden. Man kann einen Fußballklub

nicht entsportlichen; nur dafür soll man sorgen, daß

Im Fußballklub nicht Politik, im politischen Verein

nicht Fußball getrieben werde. Möge auch im Nach-
barstaate das Schlagwort Totalität herrschen, wir

bekennen uns zu einer im Wesen unserer Organisation

liegenden Regelung, sei es innerhalb der Abwehr-
bewegung gegen den Antisemitismus, sei es innerhalb
der Zionistischen Organisation oder sei es im Kampf
zwischen nationalen und nichtnationalen Juden.
Liberal in der Beschlußfassung, autoritär in der

Durchführung der gefaßten Beschlüsse. Wenn wir
schon prinzipiell bereit sind, auch den falschen Weg
zu gehen, dann nur jenen, den die Mehrheit wünscht.
Disziplin wird dann von der Minderheit fordern, sich

den Beschlüssen zu unterwerfen, von den Leitern, sie

als unparteüsche Garanten im Rahmen der geltenden

Bestimmungen strikt durchzuführen, ohne sie zu sabo-

tieren. Antisemiten aber geht es gar nichts an, wie
wir Juden unser Haus oder zumindest unsere Woh-
nung in dem Haus einrichten, h. fl.

Theater und Kunst

Jüdisches Kulturtbeater

„Die Grenze", ein Schicksal aus 600.000, von Morten
Cederlund und Niels D a h 1 b e r g (deutsch
von Albert G a n z e r t )

.

Ueber die Szene gehen drei Akte; über die

Szene geht das Schicksal der deutschen Juden. Eine
knappe Handlung. Eine Mischehe zwischen einem ge-

tauften Juden und einer Christin und das Problem
des Sohnes, der plötzlich erfährt, daß sein Großvater
Jude ist. Die Worte sind sparsam und verhalten; die

Handlung geht in atemraubender Spannung und kon-
zentrierter Steigerung vor sich bis zur Katastrophe.
Die Handlung geht durch drei Jahre, jeder Akt ein

Jahr. Aber in diese Akte ist die ganze Tragödie der

deutschen Juden und der
,.Mischlinge" gepreßt. Die

Zuschauer sitzen in dem kleinen Saal des Kultur-

theaters und auf einmal ist dieses Schicksal der

deutschen Juden da, unheimlich lebendig und gleich

einem Albdruck würgend. Kein Wort zu viel, kein

Wort und keine Geste übertrieben; aber gerade diese

Meisterschaft der „Beschränkung", sie greift ans
Herz. Die Schauspieler? Sie spielen prachtvoll. Sie

spielen? Nein, sie leben das Werk mit, und dieses

Mitleben schafft jene Atmosphäre einer völligen Ver-

bundenheit mit dem Geschehen, die das Kunstwerk
kennzeichnet. Ergreifend die Leistung Marceil L e r-

n e r s als Jochen, der Sohn, der an der ..Grenze" steht

und nicht weiß, wohin er gehört. Rudolf Weiß und
Alice Koch meisterhaft als seine Eltern, meisterhaft

in Gesten und Spiel, meisterhaft im Sprechen und im
Schweigen. Reizend, ein wahrer Sonnenstrahl. Silvia

Groß als Freundin Jochens, männlich und be-

herrscht Fritz Links als arischer Freund des

Hauses und — last not least, Rudolf Müller als

Kommerzienrat Levi Leist, der jüdische Großvater.

Erschütternd in Wort und Gebärde, das Bild des von
höchstem jüdischem Ethos, eines von der Weisheit

der jüdischen Sittenlehre erfüllten Menschen, unüber-

troffen in seiner Darstellung, gibt er höchste Kunst.

Die Regie Walter Steiners, sparsam in den Mitteln,

aber gerade deswegen wirkungsvoll.

Minarik
Talaphen R-40-S>3«

Schneidermeister
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Kleider Fertig u. nach HaB

Und noch eins. Das Thema könnte Autor und
Künstler zu großen Worten und Gesten locken. Und
unsagbar wohltuend ist es, daß eben dies völlig ver-

mieden wurde. Es i.st keine beredte Anklage, es sind

Geschehnisse ohne rhetorische Leistungen, aber mit

unheimlicher Pla.stik gebracht, die den Zuschauer

nicht losläßt bis zum Ende. Es Ist eine große Stille

im Zuschauerraum. Manchmal erstickt jemand ein

Schluchzen.

Alle Juden müßten dieses Stück sehen, aber

nicht nur sie. Auch jene NichtJuden, deren Blut von

der nazistischen Pest noch nicht vergiftet ist.

dro.

Das ^lUdisrho Kulturtheater hat sich bo-

relt frkliirt, den pinzelnpii B. O. G. untor litMirau^« gün-

stigen Bedingungen Sondpr\'orHtollungen zu vermitteln,

wenn für eine iMilohp Vorstellung das Theater gemietet

wird. Es kann den Kameraden uürmstens empfohlen wer-

den, von dieN>m .anerbieten Gebrauch ru machen, well

verschiedene Gründe dafür sprechen. In erster Linie wird

den Besuchern wirklich wertvolle jüdische
Kunst vermittelt. Außerdem wird ein karitatives
Werk geleistet. Indem man jüdische Künstler In ihrem
künstlerischen Bestreben und in ihrer materiellen Existenz

unterstützt. Schließlich ist eine solche Aktion für die be-

treffende B. O. O. vollkommen ristkolos. kann
Im Gegenteil bei entsprechender Propaganda noch einen

nicht unbeträchtlichen Reingewinn abwerfen. Nähere
Auskünfte hierüber erhalten die Kam. Bezirksführer, resp.

Veranstaltungsreferenten entweder in der Bundeskanzlei

oder bei der Jüdischen Kulturstelle (Kulturtheat^r), I.,

Franz-Josefs-Kal S, Tel. R-28-2'M.

Gewerbekrediie 7%% p.a.
auf mehrere Jahre Belehnung offener Buchforderungen, Wechieleskompte
und Kassaausgleiche, RatenfinanzierunKen. Kredite für Kultusbeamte sehr
langfristig. Dir. Mai Xudi«rb<rfl, Micn XiX. Billrethitra0« « (Rückporto)

BUCHBESPRECHUNG
,,Nicht Dur die Juden geht es an,.

Von Bruno Hellig

Verlag der Viktoria-Druckerei, Wien IV,

Im Geleitwort zu diesem Büchlein nennt Ehrwürden
Herr Dr. David Feuchtwang. das geistliche Ober-
haupt der Wiener jüdischen Gemeinde, den Verfasser
einen ,, tapferen Kämpfer für Kultur, Recht, Menschlich-
keit und Wahrheit". Als solchen haben wir unseren Kame-
raden Bruno Heilig seit Jahr und Tag kennen und
schätzen gelernt, nicht nur in den Vorträgen, die er in

den einzelnen ß. O. G. gehalten hat. sondern in seinen
tiefschürfenden und geistvollen Essays über politische
Gegenwartsfragen. Jeder Jude hat gespannt auf die Folge
dieser Artikel gewartet, welche allwöchentlich im
„Morgen" zu lesen waren. Der Verfasser verficht in allen
seinen Artikeln die These, welche schon im Titel der
Broschüre zum Ausdruck gebracht wird: ..Nicht nur die
Juden geht es an." Es ist vielmehr eine Frage der Zivili-

sation, eine Frage der Menschlichkeit, eine Frage der
Kultur, ob es des zwanzigsten Jahrhunderts würdig ist,

eine Gruppe von 16 Millionen Menschen, welche der Welt
nicht nur Ewigkeitswerte, wie die Bibel und den Mono-
theismus, geschenkt haben, sondern auf allen Gebieten
menschlicher Betätigung Hervorragendes für den Fort-
schritt der Men.schheit geleistet haben, daß man diese
Menschen systematisch und brutal abwürgt, sozial diffa-

miert, seelisch und körperlich zugrunde richtet. Dieses
Problem behandelt Kamerad Redakteur Bruno Heilig
in meisterhafter Form in seinen Auf.sätzen, welche in

;
Broschüronform gesammelt vor uns liegen. Mit vollem
Recht meint der ehrwürdige Herr Oberrabbiner in seinem
Vorwort, daß diese Sanmilung von Aufsätzen für viele

Trost, Stärkung und Belehrung bedeutet.

Das Jahr des Juden in Brauch und Liturgie. Von Moritz
Zobel Im Schockenverlag Berlin. In Li*inen gebunden
KM. 2.50.

Der Berliner Schockenverlag hat es eich
zur Aufgabe gemacht, das Interesse am jüdischen Buca
wieder wachzurufen. In allmählichem Aufbau soll aus dem
fast unübersehbaren jüdischen Schrifttum aller Länder
und Zeiten dem Leser der Jetztzeit das Aktuellste ge-
boten werden.

Das Jahr des Juden ist der erste Versuch einer
zusammenfassenden Darstellung der häuslichen, öffent-

lichen und goltesdienstlichen Bräuche der jüdischen Ge-
meinschaft. Sämtliche rellgiös-kulturelkn Eigenarten
unserer Volksgruppen werden darin gewürdigt. Gibt es
doch kaum einen anderen Mensohenkreis, dessen Lebens-
rhythmus so wesentlich durch den Ablauf des Jahres und
seine Zeitabschnitte bestimmt ist, wie die jüdische Ge-
meinschaft. Von den einzelnen Tagesstunden, beginnend
mit dem Mcrgengebet, bis zum gesamten Feateskreis dea
Jahres gibt das Buch einen kalenderartigen Ueberblick.

Das Gebetritual und seine Auslegung wird in sach-

licher, aber auch dem Laien verständlicher Form ein-

gehend bis ins letzte Detail beschrieben. Wer Sinn für

religiöi*e Bräuche besitzt, wird in dem lesenswerten Bucb
einen wertvollen Helfer und Ratgel)er finden.

Martin Bubor. Hundert chassidlsche Geschichten. Sohok-
kenverlag Berlin. In Pappe gebunden KM. 1.25.

Martin B u b e r. dem jüdischen Leser durch dl«

Sammlung chaissidischer Legenden wohlbekannt, hat einen

Auswahlband chassidischer Lebensformen zusammen-
gestellt. Die Sammlung führt von Gott über

Dienst, Sünde und Umkehr zu Demut. Menachen-
liebe und Erlösung. Ein dünnes Bändchen seinem

Umfang nach, aber die darin enthaltenen Lel>enflwel9-

heiten könnten Stoff für Bände bieten. Die Geschichten

von Gottesliebe an Stelle Gottes-Furcht, von der

größten Sorge — in der Not nicht beten zu können, dann
die Zellen über das wahre Beschenken und über den Sab-

batfrieden, den wir alle so nötig hätten, und schließlich

das Gebet jenes Rabbis, der da wün.scht: ,,Herr der Welt,

ich bitte Dich, Du mögest Israel erlösen. Und willst Du
nicht, so erlöse die Andern", gehören zur t>eaten chasaidi-

schen Literatur. f»Jmra.

Vorankündigung

!

Alfred Werner schrieb zum 70. Geburtstag des

Dkhtera Richard Beer-Hofmann eine Biographie

und kritische Analyse seines dichteriachen Werkes. Wir
weisen heule schon auf diese Neuerscheinung hin tind

behalten uns eine ausführliche Besprechung dieser Arbelt

demnäch.st vor.

Trtffpunkt der Kameraden

Caf6 Schwenderhof
IlT.Mirlibai«ttr.1I9

B«kinnt«r«tklaitig«

Spaltan u. Satrlnk«

26 Schilling ist viel — 26 SchllUltg Ist wenig . . .

26 Schilling i.st viel für einen Haarhut •— 26 Schilling Ist

wenig für einen Richard-Schwarz-Hut . . . Ich könnte
billigere Haarmischungen bringen — aber die wären
teurer! . . . Mein 26-Schilling-Hut hat die FassonfeatlgJcelt,

t'ie Linien und Farben, den gewissen Schwung, der flen

Rlchard-Schwarz-Hut zum Hut de^ Herrn gemacht hat . . •

Der Richard-Schwarz-Hut um 26 Schilling Ist mehr ato
„billig" - er ist preiswert! Richard Schwarz, Qer Hut det
Herrn, Käratnerstraße 53 — Adlergasse 4. E

Kamerad Felsenburg, Spezialist für HerrenhUte,
I., Rotenturmstraße 26, bietet auf diesem Gebiet die

Höchstleistung. Beste Qualitäten zu billigsten Preisen,

Größte Auswahl. Auch Knaben- und JungherrenbUte.
Kameraden Ermäßigtmgen. E

STELLENGESUCHE
8?^r. Mariiör sucht Posten, auch aushilfjweise.

Zuschriften unter „J. E." an die Verwaltung.

Jttdlsclier Lehrer aus Deutschland, Etel^ant, gttt
Schulnachhilfe in allen Unterrichtsgegenständen, auC^
Hebräisch und Englisch, gegen Essen, bzw. kleines H<»Mi>
rar. Zuschriften unter „Emigront" an 4im Verwaltung.

JUEDISCHE FRONT

£$i9ie fkuktiäUeit
Die Lage in Palästina wird einerseits dadurch

charakterisiert, daß in vereichiedenen Distrikten des
Landet die arabischen Landwirte jüdische Kolonien be-
»uchten und den Juden ihr Bi'dauern Über die Unruhen in
den Städt^^n so%vle die Hoffnung aiiHdriickten, daß in Zu-
kunft Friede zwischen Juden und .Arabern herrschen wird,
ilaß aber andererseits von bestimmten arabischen Gruppen
Brandstiftungen und Bombenanschläge, die offenbar nur
ul.s Schreckinittel dienen sollen, fortgesetzt werden, in der
Nacht zum Montag wurd»- die Ernte In der Kolonie Tel
Adaächim in der Nähe von Nazareth sowie in Shita in
Brand gesteck».

Der Dichter Sehaloui Asch wollte am Montag auf
Sfeinei Palästina-Fahrt auch die Stadt Nazareth, den Ge-
burtsort Cliristi, die ta.st nur von christlichen Arabern be-
wohnt wird, besuchen. Während er in der Stadt weilte,
Wurde .sein .'^.uto von Arabern mit Steinen Ijeworfen. Die
Polizei scliritt ein und befreite den Dichter aus seiner ge-
tahrhchen Lafee und sorgte auch für seine weitere Sicher-
heil. Scbaloni Asch blieb unverletzt.

Koloniemninist4?r J. H. Thomas erkläxt: Je>
Ueruiann in Palästina zu sagen, daß die Regierung Seiner
.'Viajestiit «-ntSL-hlussen ist, Gesetz und Ordnung aufrecht
yu i-tiutlteti und daß nie dies auch tun wird."

F a k r i Bey, der Vorsitzende des Obersten Mosle-
uütischen Kates Palästinas, erklärt wiederum: „Die Ara-
ber werden die Anerkennung und \'erwirkUchung ihrer
Fordtjmngen erkämpfen . . . mit allen verfügbaren Mitte'.ln,

itiit t>erechtigten und unlh»rechtigten, gesetzlich zuläs-
sigen oder unzulässigen . .

."

Der Ueitkongreß jüdischer Aerzte in Tel-AvlV
wurde trotz der N'orkomnmisse programmäßig durch Prä-
sident Dr. W e i K m a n n eröffnet.

In Jaffa wurde ein arabischer Polizist unter dem
Verdacht, den Jemeniten Israel Abraham erstfichen zu
haben, verhallet.

Eine Gruppe von 800 deutsehen Nazis Ist in Palä-
stina zu einer achttägigen Tour eingetroffen.

Verständigung /wischen den Zionisten Polens über
die Landespolitik

Im Zusammenhang mit den Bestrebungen zur Schaf-
fung einer politischen Vertretung des polnischen Juden-
tums Ist es zwischen den Zentralkomitees der Zionistischen
Organisationen in Polen zu einer Verständigung ge-
kommen. Das zionistische Zentralkomitee für Kongreß-
polen in Warschau, das Zentralkomitee für Ost- und Klein-
polen in Lemberg und das Zentralkomitee für Westpolen
in Krakau sowe die zioni-stischen Mitglieder des zeit-

weiligen JüdLsehen Natioiialrates und der zionistisch-poli-
tischen Komitees m Lemberg haben sich über die Richt-
linien der Landespolitik geeinigt und werden so in der Lage
sein, in der zu schaffenden poUtischen Gesamtvertretung
des polnischen Judentums einheitlich aufzutreten.

Wiener JUd. Gesangverein.

Konzert am 9. Mai, halb 9 Uhr abends, im Festsaal
des Industriehauses, III., Schwarzenbergplatz 4, unter
Leitung Dr. Kurt Pahlen. Zur Aufführung gelangen
Werke von Mendelssohn. Moussorgaky etc. Mitwirkend
Evi Wächter, Klavier. Karten bei Gronner, Graben 28, Ika,

Franz-Josefs-Kal 3, und Abendkasse.

Filme der Woche
Filme ohne .\rlerparagraph.

„^.e Welt in hund''rt Jahren". „D* r Manu, a.-r die

Bank von Monte Carlo sprengte", „Vilr sind vom s<'hottl-

scheii In»anterle-R<'ginient", „l<:kraMitlioionne", „Stiiriiie

der Jugend", „De«iire", „Schultl und Siihi.»'-, „Fiäul^^iri

Josi'tte meine Frau", „Der sehwitrz«' Kn^ri", „Dr. JSokra-

tes", „VVuschelkopf, „(Jehpensj uul Rt*i»eii". „Charllf

Chans Oeh«inmis", „Maskerade". „Blutsbrüder 101 8'-, „Da*
Tagebuch der Geliebt^'n", „( uptain Blood". ..Singende Ju-

g»'nd", „David C'opperli'id", „G-M«ii", ..Sih\\ui/<- FaluK-n

Über China", „Nacht der Liebe", „Der Veriät«'r", „Di«
neue Zeit", „Top Hat", „Oberar/.l Dr. Moiiet". ,„Moralis*j|i

nicht einwandfrei", „Oroilinutt<'rs Kino". „SoininernachtH*

träum", „M", „Mosltaucr Nu« lite ', „Anna Kufenlau", ,,Ka-
tharina, die Letzte", „Bezaubi rüde Augen", „Ein Her/ ist

zu verschenken". „Ksur", „Nacht vor dem Ultimo", „Gol-

gotlia".

„Top Hat" Im Apollo. Der RKO-Ravlio-Flliri „Top
Hat" mit Ginger Ro^erü. Fred AsLuire und F.duard Everett

Horton, Musik Irving Berlin, ist nach seuiL-i e/tolgreii-hfeü

Uraufführung täglich im Apollo zu sehen. Auf zahlreiche

Anfragen, was „Top Hat" eigentlich bedeutet, sei hier mit-

geteilt, daß dieses Wort einfach mit „Zylinder" zu über-

setzen ist. Der Film wird in seiner englischen Original-

fassung mit einkopit-rten deutschen Fußtexteu gezeigt.

B U N ESNACHRICHTEN
B. O. G. I

Caf^ „Altes Rathaua", Wien, I., Wlpplingerstraße 24/26.
— Jeden Dienstag, 19 Uhr: Sitzung der Bezirks-
tuhi-ung. — Jeden Dienstag, 20.30 Uhr (mit Aus-
nahme der fallweise zu bestimmenden und bekannt-
zumachenden Soldatenabende): Vollversammlung mit
Vorträgen. — Am dritten Dienstag jedes Monats, 20 Uhr:
Sprengelleitersitzung als erweiterte Sitzvmg der Be-
zirksführung.

Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode: 21. April 1936: Soldatenabend. Versammlung
der Frauengruppe, sodami gemeinsame Vollversammlung,
— 2S. April 1936: Vortrag des Kam. Dr. Viktor Emanuel
Pordes: „Kultur des Gesprächs."

Veranstaltungsprogramm: 5. Mai 1936:
.Vortrag des Kam. Oberfinanzrat Dr. Hugo Benedikt:
».Unbekannte Episoden aus der jüdischen Geschichte." -

12. Mai 1936: Vortrag des Kam. Dr. Emil Offner:
».Renaissance des Judentums." ( Aenderung des Themas
vorbehalten.)

Gesellige Veranstaltung: Termin und
Programm des nächsten Kameradschaftsabends werden
xniltels gesonderter Einladungen, eventuell auch in der
Mitte Mai d. J. erscheinenden Nummer unseres Bunde.s-
organes bekanntgegeben werden.

Komeroden, den Hut von Felsenburs•—^-^-"^ Siehe Inserat Seite 3 ^—^—

•

B. O. G. II

Eigenes Heim: Praterstraße 66. — Jeden Dienstag.
20.30 Uhr, Vorträge prominenter Persönlichkeiten. —
Jeden Samstag, 20.30 Uhr, erstklassige Akademie
und Tanz. Jeden Montag. 20 Uhr. Frauen abend mit
Vorträgen.

Ci. Mai, 20 Uhr, Frau Dr. Henny Lichtensteln-Rappa-
port: ,,Erlaubni.sBe einer russischen Jüdin." — 12. Mai.
20 Uhr, Ing. Oskar Bauer: ,Das Geheimnis des Juden-
hasses."

Die Bezirkaführung beglückwünscht den Kameraden
Schulrat Direktor Jakob Polifka zu seinem 75. Ge-
burtstage allerherzllchst

Die B. O. (1 II hat durch das Hinscheiden ihrer

Kanieraden Paul F i s c h in a n n und Friedrich R e i s n e r

z e r über „Jüdische Gegenwartsprobleme". — Montag,
den 11. Mai, 20.15 Uhr: Wehr- und Soldatenabend, an-
schließend BezirksfUhrungssitzung. Mittwoch, den
\Z. Mai, 20.30 Uhr: Michael Kitt er mann (jüdisches
Kulturthoaterj, Rezitationsabend: „Ernstes und Heiteres".

Da.<i für den 2. Mal 1. J. angekündigte Kamera-
dinnent reifen findet nicht statt. Der Zeitpunkt wird recht-
zeitig verlautbart werden.

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV.. Hauslabga?»se 2. Telephon U-40-1-89.— Täglich Zusammenkunft ab 20 Uhr. — Jeden Diens-
tag, 20.30 Uhr: Vorträge oder Gcaelligkelt.

Veranstaltungsprogramm: Am 2. Mai
findet ein ITnterhaltungsabend .statt. Devise: ,,H u m o r

und K u n s t." Prominente Kräfte. Anschließend Tanz.
Beginn 20.30 Uhr. Sichern Sie sich Karten! - 5. Mai: Ge-
selliger Abend. — 7. Mai: Uebungsabend des Soldaten-
bundes; Erscheinen aller Mitglieder der B. O. G. iV/V ist

Pflicht! Beginn 20 Uhr. — Am 12. Mai spricht Herr
Prof. Stein über ,,Die Juden Im neuen Europa".

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35. — Jeden Dienstag und
Samstag (mit Ausnahme des ersten Monats-Dienstags):
Helmabend. — Jeden ersten Dienstag im Monat:
Soldatenabend. — Jeden Mittwoch: Jungbund-Abend.

V e r a n s t a 1 t u n g .s p r o g r a m m : Dien.stag. den
5. Mai: Kameradschaftsabend. — Dienstag, den 12. Mai:
Vortrag des Kam. Alfred Winzer über „Jüdische
G e g e n w a r t s p r o b 1 o m e". Donnerstag. «Jen 14. Mal:
Wehrabend. Die Kameraden der Wehrformation er-

scheinen in Uniform. Alle anderen Kameraden, welche
der Wehrformalion nicht angehören, sind zu dieser Uebung
herzlich eingeladen. Bt^ginn 8 Uhr.

B. O. G. VIII
Sitz: Caf6 Edison ( Alserstraße). — Jeden Mittwoch,
7 Uhr: Sitzung der BezlrksfUhrung. Jeden l.und 3. Mitt-
woch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden 2. uni
4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
fi. Mai: Vortrag Dr. Orgel. Die völkerrechtliche Stel-

lung Palästinas". -- Mittwoch, den 13. Mai: Kamerad-
schaftsabend. — Mittwoch, den 20. Mai: Kam. Dr Leo

Gäste mitzubringen. — Wir machen Sie mit allen aj^
tuellen Fragen, das Judentum betreffend, bekannt.

Unsere Kameraden Leopold M a i e r und Frau so-
wie Julius Weinberger und Frau feierten am 2b. Aprtl
die Barmizwahs ihrer Söhne Fritz und L e o. Die ße-
zirksführung und die Kameraden unserer B.O. G. gratu-
lieren herzlichst.

Veran stall ungsprogramm: Dleitatag. den
5. Mai 1936: Kam. Dr. Moritz H a r n i k. Thema: Sport-
bericht über die II. Makkabl-Winterspiele ui Banska-
Bystrlca im Februar 1936. - Ijienstag. dvn 12. Mai iÖdtC
kein Vortrag, dagegen Bericht wegen d^r Autobusfahrt
nach Budapest, eventuell Lichtbildervortrag. Naclüjer ge-
mütliche Zusammenkunft.

*

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feucht bäum, Wien, -\:i.,

Hauptstraße 68, Tel. B-J5-6-75. — Zusammenkünfte,
Vorträge und Spreohaoende jeden 1'. Mittwoch im
Sitzung.saaale des Tempelgebäudes. -KI, Bjaunhubsr-
gasae, Eingang Hugogusse.

B. O. G. XII, XIV und XV
XV.. Herklotzgasse 21 (Fesisaal). — Mitglieder-
versamlungen und Vorträgt- jeden Dienstag um
20 Uhr. — Jeden 1. und 3. Montag Im Monat ßezirkS'
fUhrungssitzuns Jeden 2. und 4. Montag nn Monat

100 Stück
36 Gr. A L M U LY 't,r

" RAX 100 Stück
30 Gr.

einen schweren Verlust erlitten: wir werden ihnen ein

treues Angedenken bewahren.
Unser Kam. Julius Adler betrauert den Tod

«eines Bruders, die ß. O. G. spricht ihm ihr Beileid zu

«tietem Verlust aus.
* *

Gedenktafel zu Ehren der gefallenen jüdisch'.'n

Soldaten des II Bezirkes. Wie seinerzeit berichtet, wird
der Bund jüdischer Frontsoldaten Im Oemeindetempel,
II.. Tempelgasse, eine Gedenktafel für die im Weltkrieg
gefallenen oder an Kriegsverletzungen verstorbenen

Kameraden errichten. Die Anbringung dieser Tafel soll

in kürzester Zeit erfolgen und können nur mehr diejenigen

Anmeldungen berücksichtigt werden, w^elche schriftlich

bei der ßezlrksgruppe Lcopoidstadt des ..Bund jüdischer

Frontsoldaten" . IL, Prattrstraße 66. einlangen. An-
sugebtin .sind: Tiiippenkörper, Charge. Auszeichnungen,
Todestag und Ort des im II. Bezirke wohnhaft gewesenen
Kamerad«»! als auch Name »md Adresse des Anmelders.

Termin der Einsendung baldigst.

B. O. O. n, PRATER
Ausstellungsstraße 11.

B. O. G. m
Eigenheim: Hl., Landstraßer Hauptstraße 9. — Jeden
Mittwoch. 20.30 Uhr: Bezirksgruppenversammlung und

VorUäge über aktuelle Themen. An.«ichlipßend geaelUgea

Belsammenaeln.

Veranatal t ungsprogramm: Mittwoch, «ten

^n « Mai, 20.30 Uhr; Vortrag det Kam, Alfred Win-

Goldhammer, ..Jüdische Typen aus aller Welt". —
Mittwoch, den 2?. Mai: Kameradschaftsabend.

Unsere Kam. Wehrt.-Stellv. Wilhelm Schön und
Alois Schön haben durch das Ableben ihres Bruders
einen schweren Verlust erlitten und wendet sich den Ge-
nannten die Teilnahme aller Kameraden zu.

Am 15. April 1936 fand die feierliche Dekorienmg
der letzthin ausgezeichneten Kameraden durch Bundes-
führerstellvertreler Kam Ernst Stiaßny -«tatt. An-
schließend hielt Kam. Dr. Hugo Benedikt seinen mit
großetn Beifall aufgenommenen Vortrag über „Unbe-
kannte Episoden auj* der jüdischen Geschiihti.'".

B. O. G. IX
IX., Liechtensteinslraße 121 (Zugang von der Verein»-

stiege, Haltestelle 39 bei Canisiusgasse oder Linie Ü
Virlotplatz).

Veranstaltungsprogramm: 2. Mai : Ka-
meradschaftliche Zusammenkunft, Akademie mit Tanz.
Gäste mitbringen! 6. Mai: Ing. Oskar Bauer, ..Das
Geheimnis des Judenhas.ses". - n. Mai; Soldatenabend

und Spreng?11eiterver.sammlung. Erscheintn aller männ-
lichen Mltglled^<r Pflicht. — JA. Mai: Dr Flrn.st Dichter
„Was sollen unsere Kinder werden?"

Wir v<>rwelsen auf unsere allwöchigen Mittwoch-
ftlsende mit aktuellen Vorträgen und ersuchen auch Oäste
mitbringen zu wollen.

•

B. O. G. X
Eigenhelm: X.. Qudrunstraße 12ö, Eingang durch das
Hauator. — Zusammenkünfte jeden Dienstag um 20 Uhr.
— Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu «ein und

Sprengelleitersitzung. Fußballsektlon: J.den Mitt-
woch um 20 Uhr Mannschaft.saulstellMng und Mit-
gliederversammlung im Ver"Uisheun, auch für Sporl-
interessenten der anderen H. O. O. — Uebung.sah.'=-oil
jeden Donnerstag. 20 irhr. im Helm der B. O. (V

Sportsekt i'jn: Die Genfralver.sammlunj^ der
Sportsektion, die am 25. März .stattfand, ergab bei über-
aus zahlreicher Beteiligung ein erfreuliches BllJ dt-r

Weiterentwicklung. Die Fußbalimann.schari hal in iler

Meisterschaft eine gute Position und liat sich durrli ihr
absolut diszipliniertes und fairos Spiel die Arbtunt; und
Sympathien der sportlichen Instanzen gesichert

Die Wahlen ergaben folgendes Re.sultat Otunann
Caf6tier Julius Schick, Sektionsleittr Leopold Weif',,
Stellvertreter Ernst B r o d. Kassier Waller Fürs l,

Schriftführer und Verband.sdt-legitrUr Fritz P o 1 1 a k,
Stellvertreter Josef Kalma n. Kapitän der 2. Mannschaft
Stolzen borg. Sämtlich»' Wahlen erfolgen per
Akklamation.

Wettspiele: Am A Mui, 10 Uhr. llietzing«'r-

Piatz (Endstation 5», Jagd.schloßgasse), gegen Sp C
Krieau, Meisterschaft.— Am lu. Mal, 10 Uhr, Sport-
platz 12, Edelsinnstraße 30 (6.1 und S bfi Phllad.-iphla-

brücke) gegen Sp. C. Grün-Weiß. Meiaterschift.

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof. XIII . Hietzinger Hauptstraße 22,
Tel. R-33-i-34. — Jeden Mittwoch. 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß geaelUgr- Zu-
sammenkunft mit der Frauengrupp»,

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisungsheim, XVI,. Wurhtzetgasse ll. — Jedcft
Dienstag Kameradschaftsabend. — Der JungDund hal
jeden Montag urn 20 Uhr vollzählig und pünktlich zu
den Uebungen in unserem Heim zu er.%cheinen.

Der Bezlrksfiihrung ist es gelun ri WJn^ciien
und den höheren Anforderungen dir ,, ..üdin Orts-
gruppe entsprechend, ein neues und ;:i , r-.s H-rirn Im
16. Bezirk, In der He!lga.sse, zu versclianen Die feier-
liche Einweihung und Eröffnung I.st Kegefi Mitte Mni 2u
erwarten. Von dem genaueren TiMin,, u, »den die Katne-
raden rechtzeitig verständigt wei.lcn Bl« zur Fertig-
stellung und Eröffnung des neuen Eigenheim.«» finden dl»
Kameradschaftsabende genau .s Iniaßlg als bi.:her.
Im alten Heim, XVL. Wurlit?.t'r .i .. ji, statt.

Von r ags kal e n d t t :"> Mai l>r. Offner.
„Wiedergeburt dea Judentums . 12. Mal- Dr. Pordes.
„Das Gebot der Stunde". - 19. Mal: Prof. Dr K u p f »- r,
„Jüdische Bildungszielr".

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim. Wien, X\lll., Weimarerstraße 7.
Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der ßezirksfUhrung.

Ve r a n s t a n u n ^ s p r o g r a m m ; Mittwoch dea
8. Mal: Kam. Redakteur Bruno Heilig Ober da« Tliem»?
„Alles hängt von England lUi".



V. b. b.

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, BräunerstraBe 2

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag. Die Kameraden werden gebeten, ihre An-
gehörigeja und Freunde mitzubringen.

Veranstaltungsprogramm: Donnerstag,
den 7. Mai: Alfred Winzer, „Jüdische Gegenwarts-
probleme".

*

B. O. G. XXI
Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2.

ORTSGRUPPE BADEN
Cafe Schopf. Weilburgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr.

Großer Vortrags-Wcrbe.'ioend

Am Samstag, den 18. April 1936, veranstaltete die

Ortsgruppe Baden im Saale des Ho Lei Ebruster einen

großen Vortrags-Werbeabend, der so gut besucht war,
daß der Saal die zahlreich erschienenen Teilnehmer kaum
fassen konnte. Bezirksführer Armin Koller begrüßte die

Anwesenden, vor allem den BundesfUhrer Siegmund
Edlen von Friedmann.

In seinen Ausführungen präzisierte der Bundes-
führer die Stellungnahme des Bundes zu den einzelnen
Fragen und faßte seine Forderungen in folgende vier

Punkte zusammen: 1. Vaterländische Einstellung, 2. Be-
kennen zu einem selbstbewußten, aufrechten Judentum,
3. Einignang des österreichischen Judentums. 4. Kampf
gegen den Antisemitismus,

Der nächste Redner, Direktor Ludwig H a n n i,

Organisationsleiter des ..Ring österreichischer Soldaten",
hob hervor, daß er als Andersigläubiger an die Juden
appelliere, zusammenzuhalten, der Religion treu zu blei-

ben, denn wer seinem Gotte nicht treu ist. kann auch
dem Vaterlande nicht treu sein.

Als letzter Redner besprach Bundesführer-Stellver-
treter Oblt i. d. R. Ernst Stiaßny aktuelle jüdische
Prägen, .streifte die Kämpfe anläßlich der bevorstehenden
Wahlen in die Wiener Kultusgemeinde und versicherte,
daß. der Bund diesen Kampf innerhalb des Judentums
nicht dulden und für eine Einheitsfront eintreten werde.
Er gab der bestimmten Hoffnung Ausdruck, daß auch die

derzeitigen verantwortlichen Führer im österreichischen
Judentum dieser Tatsache sich nicht verschließen werden
und daß sich noch in letzter Stunde die Einsicht durch-
setzen werde, daß nur eine gemeinsame Plattform die

Möglichkeit einer geschlossenen Abwehr geigen die
äußeren Feinde Gewähr bietet.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.

Zuschriften an Kam. Hermann Smetana.
Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzung jeden Montag, Kultus-
gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte der Kame-
raden jeden zweiten und vierten Donnerstag des
Monats, Cafö Erzherzog Johann.

lieber un.<?er Ersuchen haben sich die nachfolgen-
den Aerzte, Kameraden, bereit erklärt, bedürftige Orts-
gruppenmitgliedcr gegen Vorweis der Bundeslegitimation
gratis zu behandeln: Med.-Rat Dr. Eugen P o 1 1 a k,

Opemring 2: Med.-Rat Dr. Alfred Weiß, Mariahilfer-
atraße 22; Med.-Rat Dr. Leo Chuasil, Eggenberg, Karl-
Morre-Straße 3.3; Dr. Walter Braun. Grazbachgasse 48;
Dr, Kratz. Zahnarzt, Landhausgasse 3. Was wir unseren
Kameraden zur Kenntnis bringen. — Wir danken an
dieser Stelle den angeführten Kameraden für ihre Bereit-
;wllllgkeit im Sinne praktischer Kameradschaft.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler. Hörn, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
OastJiof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstr. 16.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

*

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Waaservogel, Krems a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der IsraelitiÄihen Kultusgemeinde.

JÜEDISCHE FRONTi

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig, Hauptstr. 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle, Mayr-StUberl, I. St.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

Am 15. April veranstalteten wir in Lieslng eine
Versammlung der Kameraden aus dem Bezirk Liesing
und Umgebung. Der Leiter der Rednerschule, Kam. Inge-
nieur Bauer, hielt einen ausgezeichneten Vortrag, sodann
sprach der Herr Landesführer Dr. L a m b e r g über
Tätigkeit und Ausbau des B. J. F. Die Ausführungen der
Referenten wurden mit großem Beifall aufgenommen.

Am 20. April hatten wir in Mödling eine der best-
besuchten Monatsversammlungen, bei der Kam. Bruno
Heilig einen Vortrag hielt. Der Bericlit des Gruppen-
leiters Kam. Engel über die so gut gelungene Purim-
veranstaltung wurde mit sichtlicher Befriedigung zur
Kenntnis genommen. Die Einigung des Mödlinger Juden-
tums macht Fortschritte, so daß nur noch wenige Außen-
stehende auf ihrem zwistigen Standpunkt beharren.

Unsere nächste Plenarversammlung findet Montag,
den 11. Mai, '49 Uhr abends, statt.

Sonntag, den 17. Mai, 1/-..12 Uhr, findet in Möd-
ling die Aufführung des sehenswerten Films „Das Land
der Verheißung" in der Mödlinger Bühne .statt. Allen
Kameraden wird der Besuch dieser Aufführung empfohlen.

Jeden Dienstag punkt 20 Uhr Wehrabend.

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

KINOPROGRAMME

8

URG-KINO, 1., Opernring, Tel. B-20-3-99.

1. bis inklusive 7.: Wir sind vom schottischen Infan-
terieregiment (mit Stan Laurel und Oliver Hardy).

Ab 8.: Die Spielhölle an der GoldkUste.

J

CHÄFFER-KINO, VI., Mariahilferstr. 37. Tel. B-20-203.
1. bis 4.: fr^huld und Sühne.
5. bis 7.: Der Mann, der die Bank sprengte.
8. bis 11.: Broadway-Melodie 19.S6.

12. bis 14.: Desir6 (mit Marlene Dieferich).

I

TAFA-KINO, Vn., MariahUferstraße 120. Tel. B-33-0-68.

1. bis 7.: Broadway-Melodie 1936 (in deutscher Spr.).

Ab 8.: Zum KUsscn geboren (mit Jean Harlow,
Franchot Tone und William Powell).

r

LIEGER-KINO, IX., Liechtensteinstr. 37, Tel. A-18-1-52.

1. bis 7.: Die neue Zelt (mit Charlie Chaplin).
8. bis 13 : Wehe dem Besiegten.

Ab 14.: Neues Programm.

»

OTI\'PARK-KINO. IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-96.

1. bis 7.: Broadway-Melodlp 1936.
8. bia 14.: Zum KUssen geboren (mit Jean Harlow,
Franchot Tone und William Powell).
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WIrtschaftsfUhrer

Apotheken

Bären-.Apotheke

Wien. II., Taborstraße 26, Telephon R-47-307
Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser. Verbandstoffe, Toiletteartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Autofahrschulen

AUTO- UND MOTOKKAD-FAHIISCHILE „AI STRIA"
VII., Mariahilferstraßp 100. Tel. B-31-0-81.

Erstklassige, dabei billige Einzel- und Gruppenkurse.

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Redakteur:
axitwortllch: Alfred Winzer, Schriftsteller: alle Wien, I., Bi^unerstraße 2. — Druck: Druckerei und Verlaga-A,

Bekleidung

Warenkredite für Jedermann!
Herren- und Damengarderobe, Uniformen, feinste eng-
lische Stoffe, Gummimäntel, Textilwaren, Wäsche und

Schuhe. Kam. Ch. Stahl, III., Kleistgasse 9/18.

Buchhandlungen — Antiquariate

Paul Stern & Co,

Wien, I., Spiegelgasse 2 Telephon R-24-1-68
empfehlen den Kameraden ihr reichhaltiges Lager an Ge-
schenkbüchern. Neu und antiquarisch. — Ankauf von

Bibliotheken.

Fahrräder

Fahrräder, itaiiio, Granmiophone, Platten

KLEIN
XVI., Blumberggasse 24. Tel. B-41-4-62.

Kaffeehäuser

Arkaden-Cafe und Restaurant

Lorbeer & Freiwirth

Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19
(Ecke Reichsratsstraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und Abend-
menüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden

des B. J. F.

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX und XX. Im

Caf6 „Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-ll.2-45

Cafe Orient
Wien, II., Praterstraße 66 Tel. R-40-4-50
Täglicher Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. II.

Möbel

fllCAEl^QUIfU lür Gelegenheitskauf«

Wien VIII, S t a dlbah n vi a d u k t 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-3

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n^ Obere Doiiaustraß« Nr.. 6S, Telephon A-45-0-61.

Beratiifrif; durch Kam. Ing. Fischer.

.fllÜlULIUS ROSENTHALffl^

JULIUS ROSENTHAL
JCÜ., Tivoligasse 11, Telephoil
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billig-

aten Preisen.
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Putzerei

SCHOTTEN-KUNSTPUTZEREI
Wien, L, Helferstorferstraße 9 Telephon U-22-4-90
Abholung und Zustellung gratis. — Kameraden genießen

5 Prozent Rabatt

Reinigungsanstalten

REINIGUNQS.\NSTALT „RECORD"
I., Fleisclunarkt 28. Telephon R-25-0-I9.

Uebemimmt komplette Reinigung jeder Art von Woh-
nungen. Fabriken und Etablissements. — Chem. Reini-
gung von Tapeten und Wandmalerei, modern.ste Unge-
ziefervertilgung, imter Garantie. — Reibfrauen pro Tag.
Geschäftsportalreinigung in Abonnement — Büroinstand-

haltung und -reinlgung in Abonnement.

Schneider

Kam. K.ARL KK.VUS
Spezialist für englische Damenmäntel und Koatüme

Kuinnte Preise
n.. Czernlngasse 4 Telephon R-44-7-52

Seide und Wolle

I. KUMMELBERG
I.. Tuchlauben 8

Neuheiten in Woll- und Seidenstoffen für Damen in großer
Auswahl stets lagernd.

Spengler

Bau- und Galanterlespenglerel

Kam. FRITZ ROLL
n,, Timdelmarktgasse 20, Telephon A-47-8-21

Kameraden Begünstigung!

Zimmere und Dekorationsmaler

RUIIARD WERNER
arbeitet billig und gut unter Garantie

XVn., Ne»8elgasse 6 Telephon A-2S-9-69 (Fischer)
Kostenvoranschläge unverbindlich.

Ing. Kar! Relaz; für die Bundesnachrichten ver-
G. Ig. Steinmami, IX,, Univer»ltätsstraße 6-8.



Wien, 15. Mai 1936 5. Jahrgang

Judentum Im Kampf

Truppenverstärkungen nach Palästina. Be-

lagei-ungszustand in Jaffa, die deutschen Juden ent-

rechtet, zu Parias gestempelt, verstärkte Pogromwelle

in Polen, die Lage der Juden Rumäniens immer

ernster . . . Tragik der Judenheit, jahrtausendealtes

Schicksal des jüdischen Volkes. Und wieder gellt das

Hepp-Hepp der Pogromisten durch die Welt, wieder

Steht das Judentum in schärfstem Abwehrkampf um
seine Ehre, um seine Existenz. Wieder ertönt der Ruf

nach Vernichtung in jenen Ländern, wo den Massen

in ihrem schweren Wirtschaftskampf nicht geholfen

und daher, wenn schon nicht Brot gegeben, so doch

der gärenden Unzufriedenheit ein Ventil geöffnet wird.

Schuld an allem Elend ist der Jude, Billig und leicht

ist diese Lösung, ist dieses Abrücken von der Ver-

antwortung. Und ob wir wollen oder nicht, vorbei die

Zeit der Vogel-Strauß-Politik, wir Juden müssen dieser

Tatsache Rechnung tragen und bereit sein zum Kampf.

2u diesem Kampf auf Leben und Tod.

Hemmungslos und brutal zeigt sich die Fratze

des Antisemitismus. Durch Gesetz und Macht werden

unsere Brüder im Reich entehrt und vernichtet. Mit

allen zur Verfügung stehenden Mitteln wird das

deutsche Judentum berannt, da.=3 verzweifelt um sein

Leben kämpft. Ungeheuer verschärft hat sich die

Kampflage in Polen. Strauchrittern gleich, ziehen ver-

tierte Huligans durchs Land, vernichten und brand-

schatzen jüdisches Eigentum. verwüsten jüdische

Arbeit. Weniger um die Austragung politischer

Leidenschaften geht es, viel mehr im Vordergrund

stehen Mordlust und Raub. Denn das ist letzten Endes

das Alpha und Omega allen Antisemitismus, mag er

sich wissenschaftlich oder volksgeboren bemänteln.

Man will etwas haben und nur die Form, in der man

sich in den Besitz dieser angestrebten Dinge setzen

will, ist verschieden. Auch wir österreichischen Juden

haben unsere Positionen zu verteidigen, auch wir

Juden Oesterreichs stehen in einem uns aufgezwungenen

Kampf hart auf hart. Wenn auch der Chef unserer

Regierung und eine Reihe verantwortlicher Führer

immer wieder erklären, daß es keine Diffei>enzierung

nach {'onfessionen geben darf, sieht dies leider in der

Praxis durch die Machinationen veischiedener Kreise,

der Saboteure der Aufbauarbeit, anders aus, Herr

Staatsrat Kunschak hat sich, seitdem sein Tätigkeits-

gebiet eingeschränkt wurde, würdig in die nbzitierte

Front der wüsten Antisemiten eingereiht und über-

bietet, sich von einem zum andernmal in der Erfindung

hohlster und übelster Schlagworte.

Auf diese Weise hetzt man zum blutigen

Pogrom, auf diese Weise bereitet man Mord und Plün-

derung vor, aber auf diese Art erringt man in einem

Kulturstaat, der das Gebot der christlichen Nächsten-

liebe auf sein Panier geschrieben hat, nie und niemals

mehr eine verlorene politische Position.

Wir Juden der Kriegsgeneration, die mit

durch ein Meer von Blut gegangen sind, die nach-

weisbar ebenso wie die anderen Bürger ihr Blut-

ojpfer auf dem Altar des Vaterlandes darbrachten,

haben zu kämpfen und, wenn es sein muß, auch

Eine IRf^^NIUNU eingerichtet mit

DONATH-HOBELN verbürgt trotz

niedrigster Preise QualllSt und Beliaglichkelt

OKKASIONSVeRKAUF in finselstücksn auch
gegen bequemste Tallsaliluiig

Mwpiahilfarstraße 137 mn^ maM

zu sterben gelernt. Aber nicht wehrlos, von Ver-

folgern gehetzt, auf dem Scheiterhaufen, sondern so,

wie wir es gelernt haben, als alte Soldaten im Kampf

für unsere Ehre, die wir ebenso hochhalten wie alle

anderen, im Kampf für unsere Kinder und unsere

Frauen, Mann gegen Mann bis zum letzten Atemzug.

Wohin man sieht: Kampf auf allen Linien. Lang,

unendlich lang ist diese Kampffront gegen das Juden-

tum. Vor wenigen Tagen erst fielen die Schollen auf

jüdische Gräber in Palästina. Nicht im offenen Kampf

fielen diese Brüder auf heiliger Erde. Meuchlings er-

schlagen, ermordet, mußten sie ihr junges Leben lassen.

Auf dem Weg zur .\rbeitsstätte überfallen, wurden sie

das Opfer hinterlistiger Feigheit. Aber dort, im Lande

der Makkabäer, dort löst ein solcher Kampf eine

selbstverständliche Reaktion aus. Vergessen alle innen-

politischen Differenzen, vergessen Streit und Hader in

den eigenen Reihen. Die Stunde der Gefahr ruft sie

alle in eine Front. In die Front des Selbstschutzes, in

die Front der eisernen Abwehr. Die Stunde der Ge-

fahr, sie bringt den Beweis, daß in den breiten jüdi-

schen Massen der Wille zur Einheit und Einigung

vorhanden ist.

Und diese Tatsache, dieser Wille zur Abwehr,

dieser Wüle zur Einheit muß überall dort zum Durch-

bruch kommen, wo die Hydra des Antisemitismus ihr

Haupt erhebt, wo Gefahr und Entrechtung drohen.

Auch bei uns muß diese Erkenntnis reifen und das

flackernde Lichtlein der notwendigen Einigkeit muß
von uns zur lodernden Flamme entfacht werden, dem
Vernichtungswillen unserer Feinde muß die eiserne,

unbesiegbare Abwehrfront entgegengestellt werden.

Und wenn dieser Wunsch zur Tat wird, dann werden

auch unsere Gegner die Nutzlosigkeit ihrer Bemühun-
gen einsehen, dann wird jeder Angriff an dieser Front

zerschellen, und das Märchen von der Einheitsfront,

über das jetzt so viel gelächelt und gespottet wird, es

wird zur Tat und Wahrheit.

WelfkongfeR der
|iidi§clien Prontkämpfer

In wenigen Wochen werden die Vertreter sämt-

licher jüdischer Frontkämpferorganisationen der Welt
in Wien zusammentreten. Das gemeinsame Front-

erlebnis, erlebt und erlitten in tausenden Gefahren,

im Donner der Geschütze, es kettet sie auf ewige

Zeiten aneinander.

Daß die jüdischen Frontsoldaten unseres Landes
diesen ehrenden Antrag zur Abhaltung der Konferenz

in unserer Hauptstadt auch zur Durchführung
bringen, liegt auf der Linie, die unsere Delegation noch
vor ihrer Teilnahme an dem vorjährigen Pariser Welt-

kongreß, mit den maßgeblichen Persönlichkeiten

unserer Regierung besprochen hat. Mit der offiziell

erteilten Bewilligung zur Abhaltung des jüdischen

Frontsoldatenkongresses hat die österreichische Re-

gierung wieder einmal bewiesen, daß in Oesterreich

immer Platz ist für die Dokumentierung der
im Kriege geborenen Kameradschaft.

Die Aufgabe des Weltkongresses, an dem Dele-

gierte Aegyptens, Australiens, Belgiens, Bulgariens,

Kanadas, Englands, Frankreichs, Jugoslawiens,

Italiens, Lettlands, Litauens, Palästinas, Polens, der

Tschechoslowakei, Ungarns und der Vereinigten

Staaten teilnehmen, ist selbstverständlich nicht die

Schaffung irgend eines Internationalen Forums. Wohl
aber handelt es sich um positive Ar beit im
Interesse der einzelnen Staaten, um die

Anknüpfung und Vertiefung der freundschaft-
lichen Beziehungen zwischen den Männern,
die einander auch mit der Waffe in der Faust in der

Verteidigung ihres Vaterlandes gegenüberstanden, ura

die Propaganda des wahren Friedensgedankens unter

Wahrung der Gleichberechtigung aller
Staaten und Völker und schließlich um die

Festlegung der Richtlinien zur Verwirklichung der

schon von der Pariser Konferenz geforderten maß-
geblichen Einflußnahme der jüdischen
Frontorganisation im inner jüdischen
Leben, zur Wahrung der jüdischen Gleich-

berechtigung und Linderung der stündlich wachsenden
jüdischen Not. Dies sind die Grundpfeiler der Kon-
ferenz, deren DetaUs, wie auch das Programm für den

Verlauf, in der nächsten Nummer folgen.

ANKONDIGUN«
Donnerstag, den 28. Mai 1936, 20 Uhr, Im Helm der Bezirksgruppe VI/VIT,

Wien, VI., Webgasse 35,

äe^ U,y f. (ah däc^iem^cs<MMhtuH^)

Tagesordnung: STATUTENItNDERUNQ
Zur Generalversammlung erscheinen: Die Mitglieder der BundesfUhrung, dM
Delegierten und Ersatzdelegierten in Uniform mit Volldekorationen

Als Gäste haben der Generalversammlung beizuwohnen: Die Mitglieder des

Wehrstabes, die Mitglieder des Finanz koraltees, die Mitglieder des Presse-

komitees, die Mitglieder des Disziplinarsenats, sämtliche Mitglieder der Be-

zirksfUhrungen, soweit sie nicht Delegierte und Ersatzdelegierte sind, dN>

Bundesleiterin der Frauengruppe, die Bezirksleiterinnen der Frauengruppen
Die Damen der Mitglieder der Bundes führung, der Kreis- und der Bezirks-

führer können als Gäste teilnehmen, wenn bis 20. d. 20 Uhr in der Bundes-
kanzlei eine Gastkarte behoben wird

Außerdem können pro Bezirksortsgmppe je fümf Mitglieder, die nicht zu jenes
Funktionären gehören, deren Teilnahme angeordnet ist, auf Grund einer bis

zum 20. Mai a. c. zu behebenden Gast karte als Gäste der Generalversamm-
lung beiwohnen DleBundesführung

Kamcfdüen, besuchet:

NEUDEGGER
/- und Inzersdorf.

AUTOFAHRS(HULEN
Wien / Tel. B-46.5.72

Kameraden kauten günstig original englische
und französische Damen- und Kerrenstottc im

TUCHHAUS TABAK
Wien I, Salsgrics I

WAflMi wfMrtirm« I«l««fi tief reduaiert« Pretse

!
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JÜEDISCHE FRONT]

Aus der Frontkämpferbewegung desAuslandes

London. Die in Lundon und einer Reihe

anderer Städte Englands btstehenden V^ereinigungen

trüberer jüdischer Fronlsoldateu Jiaben sich unter

dem Namea ..Verband frUheK-r jüdischer Soldaten

dui Biifish Empire" zui^amniengeschlos.Ssen und g^hen

nun d;iruii, itlle frühcr-on jüdii^clu-n .V.oldaitn in hlny-

land, den Doininiorib, den Kolo/iicin und Matidals-

ländern mi ftahmen des Verbandes 2U organisieren.

An der S;jii7.e des Verbande.-J stehen Lord M e I c h e t t.

öb*?rsL J. Levey und Oberst G u 1 d r i o h. Ziele des

Vi.rbandes sind: 1. .^^huiz der Interessen der t'rüheien

jüdische]) Soldaten im ßriti:äh Empire; 2. konstruklive

TJllie für die Soldaten; 3. EirichtunK eines Denkmais

für die geiallent-n jüdischen Sald.Uen; i. Kampf gegen

üntisemi tische Propü^-panda. In der jüdischen Oeffent-

lichktit ei wartet inan. daß der Verband ^ehr aktiv

Seil» und tüie wichtige Rolle spielen wüd.

Berlin. Der .,Sehild";das Organ des Keichübundes

judischer Früntsoldaien, haUe vor kurzem von einem

Schreiben der Jewish E»Servicemen*s Legion in Lon-

don Kenniiiis gegeben, wonach .sich dieüe jüdische

Früntkämpr.'Toiganij-'iiion be'^onders für dlif Kiage der

Au.^\vandetuJig jüJiSchtr Fruiitsoldaten und ihrer An-

gehörigen aus Deutschland nach Uebersee interes.siere

und sich nüi den überaeeLscheu jüdisc;he)i f'roni-

kämpferbünden in dieser Angelcgenheic bereits in Ver-

bindunci; gesetzt habe.

De.'- „Schild" teilt nunmehr tnli, da(?; die Jewisii

Ex-Strvicemeii's Legion mit den entsprechenden jüdi-

schen Frontküntpfeibünden in .1 o h a n n i s b u r g

(Südafrika), in Toronto (Kanada), in Sydney
(Australien), in A 1 o x a n d r i a ( Aegypten i sowie

mit dei' Jewlsh War Veteruns of U. S, A. in New York

dieribe'ü^iich in Verbindung gecieien sei.

Sir Robert Mond Kommcindeur
der EfireniegiOBi

Der bekannte Chenüker Sir Roben Mond,
Onkel von Loid Melchetl. wurde mit der Würde

eines Kommandeurs der französischen Ehrenlegion

ausgezeichnet. Aus diesem Anlaß fand im „Hause der

Chemie"' in PaTis ein Bankeir statt, an dem mehi' als

3."0 Gäste, unter ihnen bekannte französische

Chemiker und chenüsohe InduHtiicile. teilnahmen. Der

Präsident de.-; Venvaltungsraies de.3 „Hauses der

Chemie", Aug^jste Behal. hob die Leistungen Sir

Robert Monds für Wissi-nscliaft und Industrie heTvur

und würdigte seinen Beitrag für die Aiehaolo^ie und

Kunst SüVvie seint« Umer,stützunp: von Wohlfahrt h-

UTid Wissenschaft liehen Eijuirlitüngen. Präsident

Eehal iibergv.b sodann »m Auftrage des Präsid(nte»j

der Französischen RepuLUk Sir hebert Mond die
^

Insigfiien i^einer neU'-n ^Vuide i

Siegrauod Freud
.4111 »J. Mai teieile F/otVsäor Siegumnd Fr.Hid, der

B*^grünUcr der i'sythoanalyse, seinen HO. Oeburt«.Ug. Dui

ujigeheure lieblet der forschungiarbi.U des delelir^eii ist

von berufener Seite eii.sehtnd jfevvürdigt worden. Mark-

steine der Wiisenaehall sind jedenlall.^ die ..SUidleu über

Hy»teiie". angeregt von ein«ni >.lanne \«n j^ieiehlallj*

nberi-ai^endem Geisl, von Josel Breuer, und von beldt

n

Forschern gemeins&ni veröffentlieht (189')): e« folgen

dann Freuds ^ rmulb tuende Werke: ..Ün' Traurndeututig"

(lyUO), „Zur Psyehepulliolugie de-, Antag>lel>«-iis ' (iHül),

..Drei AD)),indltiar;eii zur SexuaAheurle*« (lauöi. „Totem

und Tabu" (lül;i). 1914 erschien „Zur Kinfuhrung den

NariiMiius', \hiO .Jenwiw d^s lvU^tpr^nyip^••, lt)'M

„.Ma^"isnp«yehuiot{ie des Nar/tsinus".

DiXiu koruriit II die zahlrelehen Arbeilen über An-
vveiidungen der V-sefboanaiyse uut ilie Geistesv\iiSen-

sCLutt«!!, ui denen e^ eiaeu 10 hoelii-eblldeten liiid univei-

seilen CJelst drängte: .AnvvenduJigen auf die Mythologie.

Ethnologie, ßiographlk. Literaturwissenschaft u. a. Die

'/usarriHJerihänge der Wilxbilduii^ mit d--in lUibewußlen,

lue Bedeutung des unl>evaß?.^ii bcelisthen tür die Fr-j-

duktion de* Dichters und Kunst!, rs v»anden ^eki^^^rt.

Justiz in Polen
Da» Wärs«hauer .\djninlstrative Geriebt hat 11 Va-

UonaldernoViraten, die vo«i 1-odxer Gerieht wegen Ver-

Itilunx Von ßoykolt-Auiruten und IJeberiälien aui Juden

In der Pietrokow-Gasse /u Lodi /.u Gefängnis von drei bh*

silet»en Tagen Vrruft«^l!t v\uj-den, ireige^pjoeh. n luid v>.r-
j

tii^t. daü «len Freiiresprochen«n «i'e ihnen vv^tfxenouiinenen

ßoykolldug/ellel /uruek«eifebin wtrden.

Das gkieh< Gerieht hat Hinf N'ulloiiaUJenioKralt-n. 1

die in Wa.-sehflU wejucn Ori»aiii*i» tohk eines lluair-i-

tvyesseH /u jV ».leben lagen Gefanj-nls v. rurieilt winden.

Irf-iK^spf^x'-^«". nuel.deiii oi.-ye erklan hatten, sie haitf-u

liih in ihren nalionaltn GefUhlrn IxleidiKt gr fühlt, weil

ein jüdischer ^iehauspleU-r in dem Stluk j{e«Jplelt halle.

IREfff^UNKT DfR

KAMERAüfN Cafe Tuchlaubenhof
lElTlEHQAiSe

Die eugiische Judenheit sjesen

den jüdischen Weltkongreß
Der Board of Depuin-t ui BrilL-iri .JeWt; belade 1

sieh in einer .Sitzung mit der an ihn erganjiienen Kin-

ladung. sich am jiidisulien Welikongreß zu beteiligen.

Mit großer Meluneit wurde beschloasen, diese Ein-

ladung nicht anzunehnun. Die Ent.schlie/iung erfolgte

nach langer Debaue, in der der Präsident de-: Board,

Neville La »kl. den Plan eint., jüdi.-^cheii VVehkon-
j

fresses scharf kritisierte. Die gleiche Ansicht vertrat

der Vizepriisident des Board, Sir Kobeit Walev-

Cohen, der F.hrcripräriiderit des Bcard. Sir Oimond

d'.Wigdo. G o 1 d S m 5 d. und andere.

Der wahre Feind . .

.

2isi^hea Jatfa und Tel Avu wurde eine Bombe

gegen einen englischen Foli^eiposifri gesthk«*uderi. Die

Bombe explodierte unweit des Makkabi-Sport»ladions.

Men^hen wurden nkht veilet/t. doch wurden einige

Hauser in der .Nahe besihadi«!. Die Polizei prülte die

Kohülruklion der Bumbe und n i m m 1 an, daß "* i e

lii Deutsthland fabriziert vsiuUe.

Professor Ludwig Brauo gestorben

.Am SauW-aic. d-n ö. d,. v. rstarb in Wien der über

Oegterreieli liinaus U-kannle HerispetlaU»! Professor

Dr. Ludwig M.aitM. Kl wurde am li. .\n<^Hl 18^»^ i»«

l agarls^h-Oilran in .Mähren t; '•"'"•n, sliidl-Tte in Wien

und wurde i'rlmarar/l des Koths» hlld-SpItals, dem er

nunmebr dur«M mehr uK !jr» Jahre aiigeborl hat. Das

Kothschihl-SpItuI ist jet/,» dss Krankenhau« der I-^raell-

tischen Ktiliu-iC'in'-lndf Wnii. und Prof. I-iidwijf Braun

war Vorstand der InGrn. ii .AhlelhinK de^ Keankenhauses.

Er verüfrenlUchl.' eine Keilie K'Unüleifender Piibhkatlon&n

lib« r Herikrank^pil*-»«, •••> «i- J» '*^ne viel beaeh*pte Mono-
graphie iiber .Her/ lind .Xr.g-;!' -- Zu der Beerd»gu .jj

jÄi*€ «icc t>. * F. eine Delegation entiandt,

ilrr neue;-teti Fu.'incu und fätten
jL-ii testet Mt»riuo«ijile . . , .

Au^ Ha*irfil? ..... lO ~ 20 ~ Biler 20
~

Der iSttme Jtr Firm.^ bUrgt für die Erzeugnisse und Ausfahriing d«r
HUie, iie <iiu allerbesten Materialten hergestellt ^ind

II, Taborstr 39, XIV, Sechahauserstr. 39, XVII, Keiyeriencergg 34

Die p<ychoanaJy»e selbsi, eine der am heißesten

im«Ätriltenen Disziplinen — giU -*ii- doeh den Kas^en-
untiseiiiiten als jhdiÄ«rhe Wisseriäehult par exCellenoe —
l^evvinni iininer mehr .4nlians[er. "*

L'as lnteres.-ilerl hier beüand« rs die Stellung des Ge-
lehrt« n »urn ludej-.turn Kehon al.H Student der Wii-iior

Unlve.-slt^l urii lATi tr^i Freud die Zumutung, daß er sieh

aki iiiii.aerwerlig und niehl voliis£a;^ehorii{ tühleh
si/Ut*''. Da^ er.ttere Uhrlle Freud nut allf-r KiitsK-liie-denheU

u.b. ür hübe nlebe^rifleii, seh rieb er in nel-
u e r ,.S e I b H I d u r «i » e 1.1 u n t{*-, w a r u tu er <* I e li

ü e I n e r .V b k u n I t oder, v% i e ui a n / u s a i{ e n be-
gann: Ra*tve, «chamen sollte. \ui die ihm ver-

v>elgerte Volksgeiueinsohaft vt rzh hlete er ohne viel Be-
daueiti. i<^r meint«-, dali Sieh für einen eiirij^m MitartM^iter

tin PlatAehen iniicrhalL» dett RahmeUH dvs Mrn'^ehenlums
aueh (;hne ««oleh«- it'.iur> inung ttnden friUi^ne.

Die Ehrungen, die Freud g^lunden hat, ent^preehen
riieht gan?. seinen Verdien«len. Doch luil ihm die Stadt
WieM vor Jahren das Bi>rf,erieeht v«rli«h(n und einen
buuplat/ lür ein ^.n errlehtenjes Psyehoanalytinf he« In-

siitui gewidmet. Dl'- Stadt Frankfurt hat ihm den (ioetrie-

PreLS Vr fliehen, Ihe Koyul !So-ietv ot Medielnt- ihn zuni
KhrenniigUed e.Tiannt. Cndik-h die Lbrung: Mit den U'<^r-

ken anderer vi-olier und t'reli r Geister wui-den aueh Werke
Freuds un!alillch des nationalrto/iaii»tiäi-li«n L'nistur/e<i in

Berlin syraboU-tch vtrbrannt.

kameraden genießen Ermäßigung im Hj

Tuchhaus Ignaz Kohn
I, Vorlau^sffraße I {Oftq* engl* SfoHe| H
GesetzesVorschlag gegen Antisemitistnus

im iranzösischen ParlameDt
Da4 Orican der I.iit'a ^ur Ki-kiiniülung iU-h Anti-

>eruitisnui.s „Droit de vlvic" teilt mit. rIaU eine Reibe

D*putiort'*r des neuen Parlaments au» Anreifuinj der M^a
sii'h er: »«blossen ha», dem Pailarmnl ein <les. (/projekt

'/u unterbreiten, demgemüt! jede anUsemi(i<»<he oder

»•ussistisehe Propaganda in Frankrelt'b unter slrafe ge-

stellt wird. Die l.eu»inu[ der Liga erwartet, duü Nkh ün
neuen Parlament eine lilare .Mehrlie'f f»ir die^e-^ (Jesefz

rtrej^n wird.

KIn »i.,^. » i-i. r Aufenthalt, der «eli. iHrt.li

Wiens?, er'rtkias.-^ige.-^ Ksäen, Bier vom Faii tm Kaitec-

He-itäurant des Kürn Nilowicz, Prater-Hauptullee. fJ

„PrancapeP'«
sentfsrPalirtanJEDEN SONNTAG

nac. POLEN „„d C2ERMOWIT2
Verbilliflte Pllngst - Sond«rlahrt
Abfahrt: 2t. Mai K-ßä Radefahrt .- 9. Juni 193ä

.,^ r * R c o |> e I**, III, SchwaritAbtrgplatt 7, Teltplion U-1t'4-80

,.C • d e K"t I. KtrntnerttraO« ii, Ttitphon R-23-4-88

OerngroO« Vll, iNariahilfärktraBe Ai, lelephon 8-ä8-2-U

Der Niedergang des Brühl
JiiM SehuibcLspiei diitüi-, w j c ü ii 1 u k r a I i V es

i 3 i, die Juden a u ,s der W i i l s c li a 3 i zu e a l-

feiueu, gibt der Ja,lire.srjeiiclU, den die L e i p :^ i g e r

Industrie- und i-1 a n d e l s Ic a m ai e r iiot^edruageu

VeioffentUfhen müßie. Man hat l.-inge nachgedacht, wie

mun den Leipzigern die Tat.sache eiru^orinalicu sehiiiaelc-

iiait -iervierea könnte, daß die aüe Mer^.st jtadt uicht mehr
das Zeiitnun de.s Weltpel^haude]^i ist. .üur..h di,.- V'?i-

dräcgüug der ji\di.'3cheü Händler hnhiiu London imd Parid

heute der deut.sehtu Stadt den Raag abgel!\ur'en uiiu ^ie

ja eine schwere Kiirfe ^^ebrauht.

Als Zurkeiwa.s30r zu der biitercin Pille, die die

Leipziger .schlucken luii.-^.sen, wird in dem Jahi'esLcii.lit

htrvoi gehüben, daß ..der starke Anteil nicluau.'i^her

r-iimeu am deut.-ächen und internationalen Majkt eine der

vvichiigsten Tal.sacheu dei, die die gegeüwuiiige Lage am
Bi'iihl üodingl".

Ein etwas dürftiger Tro;3t daiür. daß viele iiundeil-

lausende Mark der deutschen \Vir(.schaft verloren ge-

gangen sind.

Der Jahresbericht muß aber 2;a^ebc-n, daß dui..M

dc-n Küokgur.j(! der Pel2wareninuustrie auch t-me s»aweje
(Jrundi,tiick.skride audgtorücbetj i.-jt, wie sie die Ocschichti*

Leipzigs bisher nicht Kannte. Da:3U Nviiide au-^geiührt:

.Die Handelskammer liat eine t'ntersuehung ubef

die I-age df'r Grundstlleke ^lu Brülii vorgenommen. Es

wurden 80 Geschäl tshuuser von der Fnquete umt'ußl, üki

nach den erreichbaren l'nterlitifen einen Oe'iauitelnheits«

wert von SQ.Gii .MiU. KM repräsentieren, Sie sind insge-

samt mit r!.8^1 .Mill. B.M helustet. l<:tvva 10 Prozent der

ijrundstueke stehen unter Zwangikverwaltun^. Im übrigen

Stadtgebiet werden nur 1 oder :! Prozent des Gtundbesiizes

zwan^^sverwaltet. Vom nutzbaren Kaum der Gesehäft«*

häusei- am Brühl stehen ungefähr .'iO Prozent leer."

Die Zahlen ftlr das lei2te Quai'lal 1935 wrirden von
de« Handeläkamincr noch nicht ernilttell, aber der
JaliicJl/enehl muJi bereits zugeben, daß der Prozeutaatz
der leeiiiteheudca Gcächatt^iäunie .^.ich Weiterhin wcäenl-
la-b erhöhe hat.

Es Ist leicht, tme blLihende Itidu.?trle zu^^ruade zu
iichlcii Aber weitau-s schwerer ist a^., dabei die Bedeutung
ciuer altcii IndiiülriesLadt zu eihaltcii. Der ilieb gegen die

.luden mag ja gfse.ssen .sein, trotzdem viele der Betrof-
fenen im Ausland eine auskömmliche beschäftigTJUg ge-
lunden haben. Aber daß .so ganz nebenbei auch die eigenen
Vuüt'-Jgenosseti. «lurch .lerlei lA-ldzÜge auf.'» achwcrste iu

Ihrt^i Exiflteni': betrofferi werden, das scheint nicht überall
tekannt zu sein.

Gegen die Olympiade!
Das kouMiee lur VSaitruag de« olympi^-hen QcUt«««

dessen Voj •ritzender der frWhere Mmi-^ter Senator Juütiii

Godari iit, hat tür den 6. und '7. Juni nach Paris eine

internationale Konteren/ zur Intensivierung der Bewegung
geg.-n die .Abhaltung d«'r Olxmpiade 193« in Berlin Hn-
l/erul'eii. Aul' der Konferenz werden sprechen: au« Frank-
rekh Senator Justin G o d a r t. C a m p l n v h i; de M o r i»

ü i a r 1 e r i, Jtaii P a i n I e \ e, Armand Billard ( tran-

zoslseher Champion löSl. ü», 34. 33). Ch. Pizantl
(franz. Chumpion lyä:«;; aus der Tse>he<.-hoslowakei Pro-

fessor K a m 1 e n i c k y, Prof. O b r o w « k y. F a n t a.

Hrsel; aus den Vereinigten Staaten Dr. Smith L«i-
per, George Gordon, B a 1 1 1 e, William B.

t' h u m b e r 1 a i n; aus den <»kandinavis4.-hen Ländern Pro-

fessor Hegesled t, Georg Brunting, Rune
BJuietrüm; auü Kngland Sir Robert .Mund, Sir

VV a 1 1 e r C i t r 1 n <*. F. E. W a rn e r.

"üiiiiiiiiifüiilltniiiiiimnini;"'

Cafe Ruthmayr
FinKeilfier.i^ysteni

'Hiiiitii!iiif!niiiii[iiiiiii!iiiiiiiitiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyi

(Eck« Kolingoit«—
Lic<htanctainstra8«)

Billige Preis»

mi!(ll|i|iitill||l|il|lli|ti|!iiMiilll!|(il|li|lil|tM!l!l(!l|lillll|lIli|illllH

Artillerieoberst Moritz Bleyer gestorben
Irn Aller von 07 Jahren verstarb der jüdische

Artillerieoberst Moiit2 Bleyer. König Karl
tittile deni tapferen Offizier persönlich au
der Front denOrdender Eisernen Krone au
die Bru^4t geheftet doch besaß Bleyer auth Ums
Ritfeikreuz des Leopoldordens, da«
10 j s e r n e Kreuz imd noch viele andere Kriegs-
auszeichnungen, Er war überhaupt einer der meiit-
ttusgezeichneten Offiziere des Weltkrieges Nach seiner
Pensionierung nalim Moritz Bleyer lebhaften Antail ai/i

kulturellen Leben der Fester L-*raelitl3cheu Kultirt-
gemeinde und war F il h r e r der u n ^ a r i s c!
jtidischen Frontkämpfer. .Seine militäriäcll*

wis-senschaftliche Tätigkeit wurde auth außerhalb Un-
garns viel bemerkt. Anläßlich des Begräbnisses hielt der
Präsident der Pester Kultuagemelnde, Hofrat Samuel
Stern, eine Abschiedsrede, in der er die hervorragenden
Verdienste Bleyer.-j würdigte, die dieser sich nicht nur imi
das Vaterland, sondern auch um da« ungarUcbe Juden-
tum eru'arb. Die Pester Chewra Kadlacha widmet«
Oberat Bleyer ein Khrengrab.

Das Haus der guten Kleidung ^i^'i^i;:xT^u:%

SH fioldlloin "• Taborstraße Nr. 25 und 26
IIa ^iVm^l^lll

I Kameraden Erm3 6igung!=^-s-

.

'JVEDISCHE FRONT -5

Wer ist schuld!
Wir zitieren aus der Zeitschrift ..Der christliehe

Ständestaat"

:

SchiUd nn dem seldechlc-n Verhältnis zwischen

Oe&terreich und Drutsehland Ist laut Aussage des vfraat-

wortllcherl I^elters der der.tsohen Politik ein ,..vohl-

bekannler internationaler Klüngel". Der i''ührer un.i

Reichskanzler hat der Weit mit dieser Mitteilung ein

Rätsel aufgegeben, das wohl nicht so leicht zu Ui.'^pn s. >a

wird. Er wurde zwar an dieser Sielle von der lausph?rd.m

Menge mit dem Eufe „Die Juden, die Juden" unterbrochen,

aber so einfach ist die Fra^e doch wohl nicht beantwortet.

Bekanntlieh SehH <^en .luden .jeder Einfluß Im Iu uti^vi n

Sporsame aus ganz Wien und Umgabung Raulen

tm billigen

„Sportliaos iiing"

Wien XII, Hauptstraße 17 (Edce NiederhofstraBe)

Bekleidung, Autrüstung und Geräte ganz konkurrenzlos!

iutksäda

Deut«ichland. Es Ist also sehr schwer einzusehen, auf

welche Weise sie auf die Gestaltung eines so wichtigen

Gebietes der Außcni>olltik, wie es die Beziehungen zu dem

„2. deutschen Staat" Oesterrcich sind, gerade seit der

Machtergreifung des Nationalsozialismus so eingewirkt

haben sollten, wie es die Hitler lauschende Menge in

offenbar noch unvollkommener Anpassung an die Zelt-

umstände vermutet zu hal)en scheint. Dieser I^lnfluß

müßte ja ebenso stark wie geheim gewesen sein, denn

daß Männer, wie Habicht, Wäeht^'r, Hofer oder selbst

Frauenfeld, Juden oder jüdischer Abstaraniung seien, kann

der Führer und Reichskanzler doch wohl nieht gemeint

haben, denn bestünde ein solcher Verdacht Pg.

Streicher hätte bestimmt nicht verfehlt, ihn in seinem

„Stürmer" aufzugreifen, muß er doch schon mit Unmut

und Zähneknirschen das unbehinderte Amten eindeutiger

„Judenstämmlinge" an hohen Stellen des Reichsiuftfahrt-

mmisterlums und des Amtes für Leibesübungen hin-

nehmen, was ihm angesichts der Bedeutung beider Res-

sorts für die körperliche Ertüchtigung der deutschen

Jugend bestimmt nicht le.cht fällt. Was die „Beziehungen

zwischen den beiden deutschen Staaten" seit dem provo-

zierenden Besuch des doch ebenfalls nichtjüdischen Mi-

nisters Frank II. bis zum 25. JuU und den Lagenfeld-

zUgen der judenreinen deutschen Presse getrübt hat, Ist

nur aUzu bekannt, als daß man annehinen künnte, .\dolf

Hitler habe die Juden dafür verardwortlich machen

ivc^en

!

EndUch ein mannhaftes und offenes Wort! Wir

schätzen diese. Stellungnahme um so mehr ein. als Herr

Staatsrat Kunschak wiedeium in seinen „Mit-

Espresso
I. ioisiilDimsliali! 1

Menüs von S 1.60 bis

S 2.20 allerbester Qualitüt,

Treffpunkt der Kameraden.

feilungen des Freiheitsbundes" seinen

feiten Schlachtruf von dem „zer.-etzenden Einfluß des

Judentums" ertönen läßt. Diese hohle und wahrhaftig

facht ernst zu nehmende Phrase wird aber gefährlich,

wenn sie durch Aeußerungen ergänzt wird, die Kon-

kreti.sierungen beinhalten, wie:

».Wohl Ist aber die Gemützruhe des Wieners durch Jahr

und Tag gestört, wenn er sehen muß. wie die i-hrist-

llchen Geschäftsleute durch die jütlisrhen Praktiken

umgebracht werden und wie christliche Arbeiter von

'jüdischen Unternehmern schikaniert und ausgebeut -l

werden."

Diese Einseitigkeit der Darstellung ist beispiellos,

durch keinerlei BeweLse gestützt und dient nur der

tfkuf putschung von Pogrominstinkten.

Sicherlich existiert auch in Oesterreich eine soziale

Frage und in der Mainummer des „Christlichen Stände-

l^aat" bespricht auch P. Zyrill Fischer O. F. M.

die „Methoden, die sich vielfach Industrieherrcn

2ugelegt haben". Aber es wird kein Unter-

ichied zwischen christlichen und

nichtchristlichen Unternehmern ge-

macht, weil es eben P. Fischer darauf ankommt,

gewisse Uebelstände abzustellen, und nicht, wie Herrn

itaatsrat Kunschak. durch antisemitische Propaganda

iem Nationalsozialismus in Oesterreich Vorschub zu

leisten. Es ist Tatsache, daß der größte

Teil der jüdischen Bevölkerung in

Oesterreich immer mehr verelendet;

es ist Tatsache, daß das Betätigun.^s-

feld der Juden eine immer größere
Einengung erfährt: aber Herr Staatsrat

Kunschak wiederholt immer wieder den alt:^n

Schönerianer-Kohl und zitiert gleichzeitig den erwähn-

ELITIARRANCIMINT

ten Artikel P. Fischers, ohne wahrzunehmen, welcher

Unterschied in der Geisteshaltung dieses Autors be-

steht: P. Fischer spricht von einer Industrie, die sich

gegen das „unmögliche Oesterreich" und den ,,Vatikan-

Staat" aufstemmt, womit klar und deutlich die

Exponenten deutschen Kapitals gemeint

sind. Dieser Teil der Industrie scheint aber Herrn

Kunschak nicht zu alterieren, wiewohl er in bewußter

Sabotage der Staatsziele „die Arbeiter und An-

gestellten via facti aufzuputschen sucht". Herrn Staats-

rat Kunschak interessieren nur die Juden, die er ohne

Schatten eines Beweises pauschaliter verdächtigt. Mit

dieser Methode des Vnmhestiftens muß endlich ein-

mal Schluß gemacht werden. Handeln Juden unpatrio-

tisch, dann sind sie zu bestrafen und wurden auch be-

straft, ohne Ansehung der Person! Generelle Ver-

dächtigungen jedoch, ohne Schatten eines Beweises,

machen nur den Verdächtigenden selbst verdächtig —
daß es ihm nämlich um etwas anderes zu tun ist als

um das Wohl des Staates!

••M^^IH • EUTEARRANCIMINT
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Z,we/ Variationen über ein Ihema

Deutschland hat nur einen Dichter hervor-

gebracht, außer Goethe: das ist Heinrich Hemc — und

der ist noch dazu ein Jude... Er hatte den feinsten

Instinkt für die blaue Blume „deutsch", freilich auch

für den grauen Esel „deutsch".

Friedrich Nietzsche.

Heine-Bückebuig war einer der größten jüdi*

sehen Schweinekerle des vergangenen Jahrhunderts . ,

,

Die Gräber der deutschen Helden des Weltkrieges ver-

kommen und werden vergessen, und für die Judensau

auf dem Montmartre wirft man das Geld der deutschen

Steuerzahler zum Fenster hinaus. „Der Stürmer".

Das neuzeitliche Inlanterie -Regiment
Die Zusammensetzung des Infanterieregiments hat

seit dem Weitkriege eine entscheidende Wandlung durcli-

gemacht. War es früher eine einheitlich Infanteristisohe

Formation, so vereinigt es jetzt die verschiedensten

Sonderwaffen In sich. Zwar vmrden schon kurz vor dem

Kriege den meisten Infanterieregimentern >l a s c li i n e n-

gcwehrkompagnien angegliedert, aber das Ma-

sciiinengewehr konnte schon damals nicht mehr ais Hiifs-

uaffe, sondern mit als Hauptwaffe der Infanterie ange-

sehen werden.

Kameraden koufen Ihren Hut
liii Felsenburg

Kameraden EriDiBigiig l Rotenturmstr. 26, Eckhaus Kai

Die Erfahrungen des Weltkriege«» haben dann zu

der Erkenntnis geführt, daB die Infanterie ohne Sonder-

waffen nicht auskommen kann, besonders als auf gegne-

rischer Seite die Kampfwagen auftauchten. So

wurden schon während des Krieges den Regimentern die

sogenannten Begleitbatterien zugeteilt, die mit

Feldgeschützen ausgerüstet waren. Der Grabenkrieg er-

forderte eine weitere schwere Waffe, und so wurden der

Infanterie Minenwerfer beigegeben, die vorher zu

den Pionierbataillonen gehört hatten. Diese Vielfältigkeit

der Kampfmittel mußte naturgemäß auch eine Erweite-

rung des Nachrichte napparata Innerhalb des

Regiments zur Folge haben.

Nach dem Kriege setzte sich diese Entwicklung

fort. Sie ging nicht in allen Ländern den
gleichen Weg, aber als typisch für das neuzeitliche

Infanterieregiment kann man etwa folgende Zusammen-

setzung ansehen. Das Regiment gliedert sich in drei, zu-

weilen vier Bataillone. Das Bataillon hat drei
SchUtzenkompagnIen — da« heißt Infanterie-

kompagnien Im alten Sinne — , eine Maschinen-
gewehrkompagnie und einen Nachrichten-
zug.

Dem Regiment unmittelbar unterstehen eine

Minenwerferkompagnie, eine Karapfwagen-
abwehrkompagnie — kurz als Tak-Kompagnie be-

zeichnet —, eine Radfahrkompagnie, ein Kraft-

radmeldezug, ein Reiterzug und ein N a c h-

richtenzug.

9m^kMM ^^ der Kameraden ilsAAiui^«
llCff V beim Kameraden llalUWKA
im 1. Kaffee-Restaurant, Praler Hauptall««,Tel. R-46-0-91

VorzUglichtr Obtrtkafft« mit Schlag Ersticlastige Wiener Küche
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Die Kompagnie zerfällt In drei Züge zu je drei

Gruppen. Es sei nur nochmals hervorgehoben, daß jede

Gruppe über ein, die Kompagnie also über neun leichte

>Ia8chinengewehre verfügt. Dem Kompagnie- und dem
Zugsftthrer unterateht Je ein Trupp von Meldern, Die

Maschinengewehrkompagnie gliedert sich ebenfalls in drei

Züge, jeder zu vier schweren und überschweren Gewehren.

Zwei Züge haben zweispännige Fahrzeuge, der dritte, als

iSegleltzug bezeichnet, vierspännige. Die Minenwerfer-

kompagnie hat vier Züge zu je zwei und drei leichten und

mittleren Werfern. Die vollmotorisierte Tak-Kompagnie

ist in drei Züge zu ^ drei kleinkalibrigen Abwehr-

geschützen eingeteilt.

Die Ansichten darüber, inwieweit es zweckmäßig

ist, der Infanterie möglichst viele Sondertruppen einzu-

gliedern, geben beute noch stark auseinander, am wei-

testen geht hierbei das Sowjetheer. Die Zusammen-
setzung des russischen Infanterieregi-

ments sei daher als evtreraes Beispiel

wiedergegeben. Das Regiment gUcdert sich in drei

Bataillone zu je drei Schützenkompagnien. Die Kompagnie

ist mit nenn leichten und zwei schweren >IaschJnon-

gewehren und neun Granatwerfern ausgerüstet. Jedem

Bataillon ist ein Tak-Zug zu zwei Geschützen und ein

Nachrichtenzug unterstellt. Beim Regiment befinden sich

eine Nachrichtenkompagnie, ein Fiak-Maschinengewehr-

zug, eine Batterie mit sechs kurzrohrigen 7,6-cm-Infan-

teriegeschützen, ein Pionierzug, ein Gasschutzzug, ein Zug

als Stabswache, eine Wirtschaftskompagnlc, eine Sanitäts-

abteilung, eine Veterinärabteilung: (das Infanterieregiment

hat allein fast 800 Pferde) und eine Abteilung für Propa-

ganda.

Eine weitere Frage ist die, ob die Sor.dertruppen

den Bataillonen oder unmittelbar den Regimentern unter-

stellt werden sollen. Den ersten Weg beschreitet man in

Oesterreich, wo zum Bataillon eine sogenannte
Kommandokompagnie gehört, die sich au»
einem Stabs zug, einem Telegraph enzug,

einem Pionierzug, einem l^Iinenwerferzug
und einem Begleitgeschützzug zusammen-
setzt, während d« r Regimentsstab nur über einen

Telegraphenzug, einen Aufklärerzug und einen Meßzng

verfügt. In den meisten Heeren hat man jedoch die andere

Einteilung gewählt, besonders dann, wenn die Bataillone

eines Regiments in verschiedenen Garnisonen liegen.

CÄFe
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Rein äußerlich bietet das marschierende Regiment

heute einen ganz anderen Eindruck als früher. Besonders

hat sich die Zahl der Fahrzeuge bedeut -nd vermelirt.

Abgesehen von den Fahrzeugen der bespannten und moto-

risierten Kompagnien hat auch die Bagage eine Erweite-

rung erfahren, besonders die Zahl der Gefechtswagen. Der

kurze reberblick dürfte aber auch zeigen, daß der

Gefechtswert des neuzeitlichen Infanterieregiments uncnd-

Uch viel größer ist als der jener Regimenter, die 1914 In»

Feld zogen.

Wxt tmpißntütiil
Das Organ der SS., das .,Schwar2e Korps",

hat mit Empörung festgestellt, daß in der Schweiz ein

Zuchtbulle auf den Namen Hitler getauft und in

das Herdbuch eingetragen worden sei. Das Blatt

schlägt vor, die Schweizer sollten ihre Bullen lieber

M i n g e r oder M o t t a (schweizerischer Bundespräsident

und Bundesrat) nennen.

Die Schweizer Presse hat mit großem Gelächter

reagiert und darauf hingewiesen, daß das ..Schwa^a«

Korps" wahrscheinlich Dutzende von Hitler-Bullen in den

Herdbüchern finden ^-ürde. Die „Neue Zürcher Zeitung"

schreibt:

„Dem Schweizer Bauern bedeuten
seine Zuchtbullen Qualität, Rasse, reine
Abstammung, Blut, Dinge also, auf die die
Redaktion des „Schwarzen Korps" ja aucü
sehr viel gibt. Schon seit Jahren führen Dutzende
von Zuchtstieren den Namen Mussolini, ohne daß
in Italien dagegen jemand protestiert hat. Auch die

Namen Wilson, Goethe. Schüler und Wilhelm
Teil liefänden sich zahlreich in den Herdbüchern, Und
wenn das „Schwarze Korps" die Namen M i n g e r und
Motta vorschlüge, so könne man nur antworten, daß
dies längst geschehen ist. Denn die meisten „Bundes-
väter", die der Heimat eines Züchters nahestehen, werda«
auf diese Welse verei^Tjft."
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AUS ALLER WELT
DeutSihlanü

Der MtädtiHohe Sit'liulrfferent von Nürnberjf jab in

Plner Tagimjj dt-r Ka^-alitri-fii bekannt, daß uiil' Anr«tg:urnf

der Gauleitung der N.S. D. A.P. von dt*m Kunstniaier

Kun-i Weidlich In Porträt des Sfhv^eizer Landesleit^r.-«

der X. S. D. A. F.. vVÜhelru G u !> 1 1 o f f , geschaffen wurde.

Von die«tiu Gerua'dt^ Holten ^'ÜUU Ueprodilktionen luit der

L'ntfrsc'hritt „W illielni üustloft, ermordet von
«Inem Jude n", in den 2000 Klassenilmm^rn der Viirn-

berg;er Schulen aufg-ehängt werden.

Die ,,Westdeutsche Zeitung" in Elbiug meldet, daii

die Synagoge in D e u i s c h • E y 1 a u l'üi 9000 HM. ver-

steigert worden l^t. Es handelte .sich um eine Zwangs-

veisteigening. Den Zuschlag erhielt ein BieiTerleger. der

in dem Gebäude einen Eierverlag einrichten will.

< H »»><«IK «»»»<»4»>»»»><»>»»<»<»>«»>>>»»»».
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England

Vom 10. bis 13. Juli wird in London eine Tagung
der Weltveieinig-iuig für religios-libeiales Judentum
stattfinden. Das Piogranun der 'l'uguag. den führende

Persönlichkeilen de.s liberalen Judentums aus aller Welt

ijeiwüluicn werden, siebt u. a. eine Eroncnmg prakti-

scher Probleme des religiüs-llberalcn Judentum.s in den

versuhiedent-n Ländern vor.

Sir Isaac I s a a c s, der berühmte australische

jüdische Staatsmann, der vor einer Reliie von Jahren al«

trster in Ausirahen Gebürtiger zum britischen General-

gouverneui des Austialis».hen Staatenbundes ernannt

woirde imd der vor kurzem, als Sljähriger, sein hohes

Amt niederlegte, weilt gegenwärtig in England. Die

..Time-j" widmen Sii Isaac laaacs einen Leitartikel, in

dem ihm für .seine Üienste im Interesse des British

Empire hohes Lob gezollt wird. „Times" schreiben: Jetzt,

Uacii 43 Jahren ofic/itlichen Diensie.s in seinem Heimat-
land, kommt er, ein Sljäiiriger. nach London, um dem
Küni^ li>Ä-r seine Venvultung zu berichten. Er wird hier

bigilißt werden als der Doyen des öffentlichen Lebens
Aiisualien.s. als ein großer Anwalt und als ein heivor-

lagender Diener stine.s Landes und dr.s British Empire.

Prankreich

bei den W-ililtn ins frauzösische Parlament haben
alle Paiteien. Ui,- au-^gesprocheu antisemitisch agitierten,

eine Niedeilage trlitien. Kein einziger ihrer Kandidaten
iat auch nui m die StiohwaJil girkoinnien Nur im E'daß,

infolge de-i deutschen Einflusses, und '.u Nordafriku

(Algier» war eine stärkere öffentlichf antisenütische

Propaganda zu verzeichnen. In Algier ist es auch i'u

blutigen Zwischeiifullea gekommen und der antijüdische

Kandidat. Cortün. Chefredakteur de.-, Pariser ..Libre

ParoLir •, hat mehr als 1700 .Stiimucn. aWr kein Mandat
erhalten.

Cafe-Restaurant EDIHOX
VIII. ÜEZIRK, AL<^t:U?fR\??F. ^ IBHI
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Grieehenlanti

Neben dem Mruopcliien von hSuloolki war auch
Ct/errabbintr Di. Zwi Korelz bei d-^r Vereidi^xm^ gne-

chischer P.ekititen anwesend Oberrabbiner Koret,r nahm
den Eid der 2uuo judischen .Soldaten aij, nachdem rr ein''

eindfMcksvolle An.spraclie an sie gerichtet hatte.

König Georg von Griechenland fmpfing
üen kintchischtii Honoi-arkon.-JUl in Zagreb Vlado
R a d a. einen prominenten judischen Kaufmann. Die

grieihische Pre.^.se btr»chlei ausführlich Über den Empfang

Der Erzbi »chof von At hen. (.' h r y s s u s i o ra o s.

•mpfing nun er-iten Male den neuernanirten Obeuabbmer
von Aliien, £ a r z 1 1 a y. Der Er;'.biat.hof versi. herle den

Oterrabbmer -einer vollen Syrnp.athie für da^ JuJentxun

und verspiath, seinen JUdi^rhen Kullr?cn in ^tin^r TatiK

kelt 2u UDtersiüt^en.

Litauen

Die idäüi.3che Regiörung viröffenilichi eine Er-

VUkrung, daß sie die VVremigung der Rabbiner Ll'aueaj.

die Ag-iidd:; Huiboniju. nicht als offizielle jUdi3che Kur-

pfr/scliati anei Kennen, s'/iiJetn niii als feine Berufs<.igani-

bdtioa betrachten kdnne L'ie fiegienmg plane da^je^^en

die Ein.'iet7ung eines jüdis hen Konsisto-
riums mit einem O b e r r a rj b i n e r an der
Spitze.

Das lilauU-.he For^tdepartement hat an alle Ab-

leüungen der iitaui.jchen .'"oi »iwiiischaft 'in Rund-

«•nrciben geuchtet deiuzufolge für die Zukunfi kein.-

oflentlitüen Holzverkäufe mdn an iSonnabenden uder

jüdi-schen h'eienagen statifli^dsn .';ollcn, damit auh die

jiiüi^'chen Holzhundier ebenfalls an den öffentlichen Ver-

stelgeriingeij beteillg-en können.

Palä*iHna

.D&ily Telegraph' veivlfemlichi ciu Uiictview imt

dem Bürg«rm*i«ter v«n Jemsulcui, Dr. iv h a l i d i, m
iXtm Uieäer n.r.t'/ilt, sein Appell ur .\i.fb>ingung von

einer Million Piaiid beZAeike die U^rhalum^ der Heiligen

i£tadt, U. h tl^r .H^nsladi innerhalb der von Honig David

14(X) V. t'iii t'f li.hl.lrii :.,a<ir!ii L'iiiiy Telej^iaph"

unter.stüt2t den Plan und t-ikluri, Jt-rusaicm werde vuu

drei großen Religionen verehn, dtren Angehüiige für die

Aufbringung U«ä notwendigen Geldes gewiß sorgen wer-

den Uritcr ander»-in wird ^vplaiit den 0*'lber* v, leder mit

CSibau/»'-'^'? ' beyf'aiiZeÜ.

Die Regierung hat eine Ueberttioht Über die Schä-
den a n Q u t u n d B I u t veröffentlicht, die bis /.um

l. iMai festgeNtellt wurden. Danach »ind H Juden bei

den Zusaraiuenstößen getötet worden oder ihren Ver-

wundungen erlegen, "9 wurden mehr oder weniger »chwer

verwundet. Von den .4 rabern sind bei Zu»aiumeni*tößen

mit der Pohzei sieben getötet oder tödlich verwundet

worden, rund hundert wurden verwundet. Die Zahl der

Verhafteten beträgt :J67, die meisten sind Araber.

Polen

Die Pläne zur Gillndimg einer landwirtscbafilichen

.'^chulo in Wolhyuien >.rehen vor dei V'er^s'irklicbuüg. Die

Schule, die über 41,' Morgen Land verfügt, wird aich in

Ludmir befinden und 60 Schüler aufnehmen können.

Südafrika

EbeuHo wie die Universität VV i t w a t e r s r a n d

iiat nun auch die L'niversität Kapstadt besrhio**en, der

Einladung der Heldelt»erger t'iüversltät 2ur Teilnahme an

ihrei- Ö30-Jahrfeier nicht Folge zu leisten, well eine Be-

teiligung „eine wenn auch nur atlUe Zustimmung zu der

gegenwärtigen Politik der deul-tchen rrdversitäten sein

würde."

Ungarn

Die Isr, Kougieß-Gememde in Szeged liann auf

ein Bestehen von andeitiialb Jahrliuuderteu zurück-

blicken. In der .soeben statt gefundenen Jabresgeneral Ver-

sammlung würdigte Präsident Dr. Samuel Biedl die

allgemeine Lage des Judentums und betonte, daß die

ungarische Nation auch in den schwersten Zeiten den

Weg des gemeinsamen Schaffens mit dem patriotischen

und religiösen Judentum finden werde.

Dem „Pariser Tageblatt" wird aus Berlin tele-

^f.iphieit, daß am 1. Mai dem weltberühmten Berliner

Urologen Profesöur L i c h i e n b e r g uniei'sagt wurde,

seine Klinik im Hedwigs-Krankenhaus zu )jetreten,

Lichtenberg ist ein nichtarischer Ungar, er machte den

Krieg in der österreichisch-ungarischen Armee mit und

richtete nach dem Kriege in Berlin im St. Hedwigs-

Krankenbause eine urologische Klinik ein, gUiclucitig

wurde er zum außerordentlichen Professor der Universi-

tät Berlin ernannt. Bekannte Persönlichkeiten aus der

ganzen Well. Mini.ster, Diplomaten usw.. suchten den be-

lUhmten Operateur auf. Nach Hitlers Machtantritt wurde
er als Nichtarier von der Professorenllsie gestrichen. Die

ungarische ftegienuig setzte sich eneigisuh für ihren

.Staatsangehörigeü ein imd fragte beim Keichserzieliungs-

minister an, ob Lichtenberg die von ihm begründete

Klinik noch weiter leiten sjUe. Die Autwoil ließ lange

auf sich warten. Jetzi erst erhielt der Chefarzt di.^ Mit-

teilung, daß er in seiner Klinik nichts mehr zu

suchen habe.

V. S. A.

Die Exekutive der Union orthodoxer F. ab-
biner der Vereinigten Staaten tuid Kanadas na>ini eiucin

Beschluß an, der Einladung zur Teilnahme an dem Jüdi-

schen Weltkongreß, der in der ersten August tiälft.- in

Genf abgehalten werden wird, niclrt Folge 2u leisten, da

der Kongreß eine Gefalir für die Juden werden könne.

Das Mitglied den amerikanischen Kongresses, Ha-
rnuel D i (' k <> t e i n, iiat in Enthüllungen über neue Nail-

L'uitriebe in .\inerilLa rriitgeteih, div> l.'n(4-rsuchung habe
festgeslHit, daB die Hitler-Regit rung bisher srhätiiniiKS-

wei«4- .H:2 Mülionen Dollar für antlJUdi-iche Propaganda hi

den Vereinigten Staaten von .Vmt'rlktt ausgegeben hat.

Eine .\bordiiung der jüdischen Hilfskomitees für

die polnischen Juden sprach beim polnischen Gen.ial-

konaul in New York vor und übergab Ihm rtu Memo-
randum, in dem gegen die aiilijüdisi-hcn Vorkommnisse
In Polen protestteit wird

Kameraden!
Lasset bei Ludwig f«ldmann, leine englische Henen-
schnciderei, I, Kru«{ersiraße8, Tel. i^ 'J6-6-28. arbeiten
P.jf- Mitgliedern )edes Entsjeren kommen

Kameradenl
L'n»er BundeHarehexter steht anläßlich des Welt-

kongri^sses .Jüdischer Fronikäiupfer vor groben .\urgaben.
Selbürversiändliche Pillchl Jede*- einzelnen muß et. »ein,

das i>elnlge zu dem t-ellngen bei/utragen. I' i-<>ritkämpfer

der j{an/en Welt uerdrn unsere Konzerte hören, daher
raüssen wir dienten eincige jiidi»ehe Orchesier de« Kon-
tinents auf eine Sitärke bringen, die des Bundes würdig Ist.

.\lle JUdi-^ch-en Strci<-her und Bläser, die Uir In-

struaienl gut beherr« hen, werden daher aiilgefordert,

sich /um BtltrM* !n uhst Bun('e?«orche^ter ra melden
und an einem der r.ach"»ten Montage, 8 Ihr abends, mit
Ihrem liistrujti^iit in unserem Probenloki! (Heim der
B. O. O. \1 Vir. VI.. Webgasse Sü) m er»M.'heinen.

itm die b-iden Hunzerti' F.nde Juni im CIroßen
!Muslkv<re!nMa3l stattflndtn, kimnen Neuaufnahmen von
Mit gliedern nur bis Rn.le MaI erfolgen.

Die ^kllonsL-ltung.

Dr. Kurt Fahlen, d^r DirlKent unseres Bundes-

ouiieslers, wurde vom Piuger Kundfunk mr |.,eltung

eine« ii-iterrfli'Wwhen ,A.hends berufen, der am 13. .runi

um 9 T'hr uhends Hesendet wird. Dr. Fahlen wird u. a.

auth fcjjjcne Werke dlrigliffen

VirbiUlgle Ptingsl-Sbnderfahrt nach Pulen und
< /( .-^lumll« mit f ern-Schnellzug, ab Oilbahnhof um
tu Cur l.*> frlJh am 24. Mai bis 9. Juni 1&36 unter der be-
währten Führung dea Erirten Polnischen Verkehrsbüros
„Francopol", HJ.. Schwarzenbergplalz ?, Tel. U-1Ö-4-&0,
„Cedpi: '. I,, Kärntnerstraße 42. Tel. R-23.4.gs »'.erügroß
Vir, KMlabtfferstraüe, Tel. ß.3S-2-6S

Ruhe y. Erholung finden Sie im Caff^-Restauraht

fHeiccel HduM
Liegestühle

wochentags

kostenlos

Schönstes Gartenrestaurant
Kalte und warme KQche. HenQ

UuMHeH du iKfotke

Man kann hier iiicitl von tineni '/.unntiünenslop

^mischen ztoei l'uasen sprechen, sondern oon kalt'

}>liilisien Morden oan Arabern an Juden. Der arabi'
<iclie Streik ial mni Mif:er)olg neriirleill. die arabi'

''chen f'iihrer kämpfen einer geticn den anderen. Die
lorderuna nach l'erbol des Boilenoerkaufs an Juden
entbehrt des Hrn<ites: diejenigen, die am lautesten

=;chreion. daj} die Juden den patüsiinensischen Boden
meiikaufen. haben ihren eigenen Boden mit Riesen'

Profiten an die Juden oerkauft.

„Morning Post".

Jl ir bauen hier das loieder auf, loas Titus vor
emtausendneunhunderf laliren /erstöri Jiai. Palä'
stina unterscheidet sich oon der Diaspora dadurch.
dafi es in der f)iaspora ein jüdisches Problem, in

l'alüstinA aber ein arabisches Problem siibt. Di9
f^iasprjra wünscht toenii^er Juden, toir melir. Unsere
Leiden liier ^iml die einer Mutter, die neues Leben
uehürl. I'^'IO erhielten nur <L:'i l erspreclien n<iti Sati

Ren„i. 102t bauten mir /'e/-.lp;t>. l'->J'f das jüdische

Haifa, jetzt erluslen wir lien Bmlen ron fmeh
l'hefer. \\ ir he^en loeilere ij.rojie ('laue. die. nolahi
das Land wieder zur fiuhe f'ekontmen ist sofort per-

roirkliclit weiden sollen.

Di't Prösldent des Jüdisihen N'ationalfond«,
Lssisihkin. au" dem Weltkongreß der

jüdisi'hen -Verxt*».

Ein Student au<i Peulschland ka)in eine unab'
liän,iiijie (lesinniinä nicht iiuf^ern: eu> amerikanisrhei
Colleke ahei . ilas den (ledanketi der freien Meinumi
und (>oruus'iel7.iiiiU%losen Lor^nhunsi reprinentieri.

kann einem .Mensclten viichts bieten, iler offiziell an
ein pidiiisrfieit Pmüiiirrirn üebntiden is^t und dem es

nicht freisteht, reifte Metaur ','..7 ,ln- I' > litukeif

oder die f ahihlieil eines l>e'ji.rrunit'i<ii^tem'< ni

aufk'rn.

Professor i»ler Demiet. Präsident de» WilUuiMi
CoU'^ge, Wliliamstown, Mas»«ar'hu>«sPto. 2ur Be-
gründung dei- Verweigerung son :iiiptcr.dlrn an

dt'Utselie Studenten.

J^ ^aikj öikiit und Juden ist der ?utnlt lu ik^Tt

;./.w//is/ /an I lufÜ'ädtJr, nuit SestüttCl!"

Das Würzburger ßiil'gcrnirl'icerwiit.

Der (ietnK.ne iiat juogcfniier dem Lateiner dit
ueniiyerf Lonnkraft inne; darum tvird m serman:-
<ichen und tudlcnds in slaruisJien Landern das
Judentum leicht /um Problem und äarutrt ist m
iiermanischen und xlunnsdien Ländern der Antisemi-
tisniii^ (ft nicht-i andere'* ah die l eberk'ompensierung
eines \lindenoerlistkeii«aefiihi'< Die .Vafi/r und Kul-
tur den lafeinigchen Menschen oeniahrt ihn vor Anti'
skTnitisniua.

„Neue Zürcher Zeitung."

1/1 Stelle der niederuebraniilen Hol/'
hiirncken der Jemeniten werden tuir Häuser aUf
lisenbeton errichten. Den toten Brüdern saiftn wir:
Der Jischun> wird seine Arbeit fortsetzen und da«
jiidißcfie lolk roird da<* bleiche tun. Die Sicherlieit

im Lande ist nun der Lrrichtuni ee$chlt>s>S€7ier jiidi-

scfier Siedlunßü^kom ple,\'e und der jüdischen Arbeit
auf jüdischem Hoden aldiüneii . .

,

Ben Gurion,

Ftthrer der palästinensischen Arb«lt«r«(haft.

Grabsteins, Steinmetzarbtitsn, Granitpflastar

Carl Benedict
Lieferant der Grabsteine des B. J. F. und
des Ma u "^o le u m 3 auf dem Heldenfriedhot
QrabftUinlagar : Zcntrallrittdliol, III. T«r

faiephon B-53>0-S3

Kameratl Felsenburg. Hpexialist flbr UerrenhUte,
L, Kotenturmstratie 2ö, bietet auf diesem Oebiei die
Hochi.tlei.'iiunK. Be.sle Qualitäten 2u billigsten Preiaen.
Größte Au.swalil. Auch Knaben- und Jun^herrenhüt»
l'iineraden ISrmaßit-ungen.

"

£
Ferienh<lra. kMcher. für 2- blp 14jährige. Schloß

Ginaelberg, N^ustift Wi ^cheibba. N -De., herrliche Lage
vorzügliche Kost. Ar2i im Hv-ün. MäJäige Preiae. Leitung:
Dipl. Morileg.soriL^'hrerin I.ore Riiiiigtr. Tel A-4S-S-89
ll

,
Große .Schiff^aase 5. " E

'*

. . . Ich kann wir mir elnon Rirbard'SebwarzHut
leisten, mgt der Hei-r. „ich will einen Hut, den ich lang^
trj.gf'n kann, ohne daU er «üe Fa,ssoii verliert eineu
Hut, dem mau noch nach Jahren aemt, ^ule Kinderstube
ansieht eliien Hut. der wirklich billiK j«1 (und i-lcut
nur wenig IcoKtett!

. . . HU- bekomiriHU ,hn j.,, .j. „ akturii-n
F'arben und den unuachalunlicli ikPnen formen um
26, 32, ?.9 Schilling in >J.r i--.: ' > . Qu-V'-'T^
rriajümurn - bei Hlchaid HeJiwar' . der Hm de#
Herrn

. . . Kämtnerstraße 03, Adlergaase 4,

JVEDISCHE FRONT

FUr Kinder vun Kameraden: Dti.s OeyiürdllcK gonelimigt

jüdische Prlvot-Klnderferlenhelni „fltld"

Bekenntnis«

Print: Euyen. der Geburt nach ein Franzose
und der AbstammuHfi nach ein Italiener, venintcha so
mit setntr za-eiten Heiniiit, daU fr in sich echtestes
OfiStei reichertum verkörperte.

Die Monarchie hat den Begriff des „Zugereisten"
nicht kennr-n wollen, sit hat nie die nationale Idee r,ur

Grundlage ihrer EiniteUung vencetidet. So konnte sie
iitiner::eit leicht die Brücke zum Verstehen und Ergänzen
auch anderer Volkskulturen IHlden.

In seinem Mailänder Vortrag ivies Bundes-
Landtr Dr. Schuschnigg auf die Verbundenheit der
ge&chichlllchen Tradition mit dem ch/istltchen Oedanken-

ICaffeC' JoUoHH SimUß^

I

ehemals Cofe Residttnx, 1, Franx*Jotttfs*Kai S9

vollständig neu renovirt, herrliche Oartenterrasse am kühlen Donau-

kai, kalte und warme Küche BQrgarllch« Prait«

gut hin, xcooei er die Aufmerkfiahikeit besonders auf die

Tat.-iache lenkte, daß der Grundsat,: der Glaubens, und
Oewisi<en3freiheit nach irie vor in der österreichischen

Verfassung verankert ist. Mit Recht verlangt der öster-

reichische Staat, daß die hohen Werte religiöser Kultnr
und da'i r^Ugiöst- Bekennen aller ütaatsbiirger respek-

tiert werden.

Ana der Fülle der Zuschriften, die icir ':u dieser

Rede des Bundeskanzlers erhalten haben, .sei das Be-
kenntnis /(/is«/e.s- Kameraden Mtdi.zinalrat Dr. Paul
Straßer herausgehoben, der ;« dem Vortrag Stellung
nimmt und in durchaus ~u bejahender Weise erklärt, daß
uns österreichischen Juden die Verbundenheit mit Oester'
reich, die Treue r.ur Heimat, gleich heilig ist nie das
Bekenntnis unserer Religion. Gerade in diesem Punkte hat
der Bundeskan,::ler in unser aller Sinne gesprochen. Wer
religiöses Bekennen ehrt, ehrt sich selbst und iiird auch
ron allen Bekennern geehrt icerden . .

.

Soll man lachen. ^11 roan weinen?

Es gibt noch Leutf m Ij^: ul->>:)tland. dit Sinn für
Humor haben. Es gibt auch noch Leute in Deutschland,
die es sicJi e/lauben können, ihifn Humor auch öffentlich

eu zeigen, .'•vgar icenn er den der..eitigtn Machthabem
nicht sehr angenehm in die Ohren klingt.

Zu diesen erlaubten Humoristen gehören Karl
Valentin und Lisi Karstadt Fragt da neulich die

Lisi Karstadt den Valentin: ,J>u. sag mal, aas ist
eigentlich Du ch a uf" — Denkt Valentin einen

Augenblick nach und meint: .Jitell dir einejt großen Plufr
iH)/. Und um den großen Plat;: eine hohe, zu^ei Meter
dicke Mauer. Und um die dick»-- Mauer ein ganz tiefer

Graben. Und um den Graben ein breites, flektrisch gdude-
nes Drahtcerhau. Und auf der Mauer stehen Maschinen'
gewehre. Und 'maischen diesen Maschinengewehten
patrouillieren schuer beuniffnete SS.-Männer — Aber,
W0nn ich %vi ll, k o m n '

1 c h d u • h h » /i ^ i 11."

üeber dieses traurige Kapttrl deutacher Schmach
sollte man lieber keine Po'^sen reißen, denn man ueiß nicht,

soll man lachen daiu oder neinei,. Ahf-r u^s tter Komiktr
da gesagt hat. ist so abgrundtitj aahr, io geistreich tief-

fenä gesagt, so voll beißender Ironie, daß utr e« an dieser

Stelle aiedergeben. In die deutsche Schande jiihtt der Weg
leichter hinein ah heraua m die Bn^heit und Menschen-
würde . .

.

Kryptela

..Krgptiia" — e^f i:^l ein griechi^hes Wort und be-

zeichnet eintn uralten bmuch der Spaitanii , der der
gdnxeti hellenischen Kultur Schande brachte, in Sparta,
dem kulturlosesten Staate Gri*^chenlands. bestand der
Brauch, dalj Jahr um Jahi die waffenfähige spartanische
Jugend iin] d,r Helottn. die Sklaven, Jagd machte.
Satiirl„.h ,ui Körperlichen ErtüthtiguHg dUsei Jugend
%ind natitrUch auf a e h r l s t und u a f f e n\o se
Skia cf n

Billige Pffingstreisenl
Italitnre;»«, II Tage, S ?.2S.— Bakiir (AUrla), lü Tage. S 112.- Budapest
%2a.~ /Prags 35.-. RaittMiro „CAPAI", I, Frtnt-JoMft-Kai 7. r«i. R-77-4-44

tttlt man nicht mamhmul den Eindruck, daß dieSf

Kfi/pfeia sich jetzt niederholt f Die Spartaner sind

NatignalSovialisten und die Heloten sind Juden, ebenso

v^hr- und aaffenloH tcii' jene, e^ewsg gehet :i und be-

driickt: aber ein Unterschied besteht doch. In

Sparta folgte tlie.i^. edle Hat-, tinmal im Jahre. In

Deutschland, oder aag'n irir besser im Reicht tir , Fuh-
rer.i, dauert •«•»«• das gauie Jah r. Und noch anäete
llnteisclti^d» bestehen. D^r Helote, der in irgend einem
JtoMp/e .H.'i ausgeieti hnrt h<ltte. der ic u rdf frei und
jeder Krgpt*.ia tntfu/ben; der jüdische Frontkämpfer, mag
er noch so viele Aus.eichnungcn errungen haben, bleibt

Helote, bhibf Jiidt Und dann: die toten Heloten, 9ie

hatten Ruhe und Frieden. Die toten jüdischen
Frontkämpfer nicht, denn di 1 Haß geht über den
Tod hinau.- und löscht ihre Namen lon den Helden-
tnälern . Woraus folgt, daß d«e Spartamr in Ansehung
der Na-ji in Annendung eines bekannten Zitats mit Be-
TechtiguHg sagen dürften: Wir Wilden ifid doth he»ser€

Menschen . .

,

Denunzianten und Spitzel

Folgende Nachricht kornrnt aus Jerusalem:

Die Tel-Aviver Polizei verhaftete daa aus
Deutschland stammende Etiepaar Dr. Paul Zu buk und
Margarete geb. Tote man unter der Beschuldigung,
nationalsozialistische Propaganda bet/iei>en und einen
Becölkerungsteil gegen den anderen aufgehet::t ;:u

habe«. Bei Durchsuchung ihrer Wohnung in Tel-Aviv
wurden für Deutschland bestimmte Berichte und
Notizen über die Arbeit deutscher Juden in Palästina
gefunden. Gegenüber den Behörden gaben sie sich als
Vertreter einer ausländischen Filmgesellschaft aus. Sie
wohnten ursprünglich in Na.:iareth und übersiedelten
dann nach Tel-Aciv. Von dort aus unterhielten sie Be-
ziehungen mit den Jaffaer Arabern, die sie für den
Na:nsmns mi gewinnen suchten.

Es wird weiter berichtet, daß die Verhafteten ge-

taufte Juden sind.

AusxouTf der Menschheit! Ändert; kann
man diese Unmenschen nicht bezeichnen, die ihre Brü-
der — denn <iü,s sind die deutschen Juden auch weiter für
den getauften Dr. Zubak und seine Frau —, die ihre Mit-
inensc}ien verraten. Sind sie aber allein schuldigt Oder
steht nicht hinter diesen eibärmlichen Einzelschicksalen
u 71 h e i m lieh d rohend, halb i m D u n kel, die
brutale Macht N a z i - D e u t s c h la n d s, dem kein
Mittel c« schlecht ist für die Erreichung seiner Ziele, und
das sogar trot:: aller Rassenlehre auch Juden verwendet
— denn getaufte Juden bleiben doch Juden -. zu den
infamsten Diensten verwendet, nur um jene ,Jlerrlich-
k^it" auf Erden tu errichten die da Dritte.'^ Reich
heißt ...

Man muß nicht über
die Brücice getin,
mar» kann ja durch den Strom
schwimmen. Man muß nicht bei
der Tür hinaus, man kann ja

durchs Fenster. Man muß nicnt

die Stiegen steigen, man kann
ja die Fassade hinaufkietfern . . .

Man muß auch keinen Richard-
Schworz-Hut tragen, .

Aus der Kindheit
U le tuaren hell die jungen 1 iiM.e! —
Lm fri.wher H ind au.« fernem Hain

l ermocfite ivild wie f.euerroein

fJer Liebe Tiefen zu erre&en.

/ nd jeder DufOiauih roar ein Seien.

l on unsiclitbarem bliitenmunde

Geflüstert m der stillen Stunde.

\i o unser Herz sich müde se^nf . .

,

f- nd abendjt. nenn de» Vaters Vater

Auf 9 knie muh nafim und tausend IV ander

Der ll elf auf meine Fräsen pries.

Du rvur sie mir ein Freudenfest.

Das Gott die fidlen feiern läfh

f. nd eine Köniüsharfe liob

Aus Erden sich zum Himmelssaum.

Draus klane. im Traum de» I,ebens fj>b.

^ enn I^iebe durcli die Saiten strich.

Bei jedem Klange sprangen Tüi>en.

Die licht ms llimmelsinnre führen.

l nd Engel sah icfi tiiederileiten

l. nd Menscfien an den Händen nelimen

DafJ sie in Vaters Garten kümen

Drin jedes '^temlein: ein l^okal,

ff'orau« ein nteifh$ W^sen trank

Mit roten iJppen, fein und >ichmal.

H i«" sie die gute Mutler fiatte

JJ enn lie mich still in% Stübchen nahm
i nd milde mich in Schlummer sang.

Marek Scherlag.

Kam^rade
btruft euch bei eyrtn

Ei Bit Ab fco auf dit

pjadlscha Front

Spital a
Inh&ber und

m Sammaring (820 Matar Saahöha)
pädaguglsciier Leiter: Kuiiierud A. Tagllcllt
Modernea Heloi; Mtäadige ärztliche Aufsicht ; sai*
Kexeicbnete r i t u e 1 1 « NerpflcKUOK <'' »ahlzeiten).
aui-h Diätkost ; O.vmnastik; Sport: ^i'hMimnien:
'^ludleDhllfe, franiösiscUe, etiKliscbe und hebräische
Kunveraatiunti^ruppeD ; eiiteut- Hiblittthek ; Heiin-
kJQo; Klavier; verantwortuDKsbetx ußte, püdBj;OKUche

l.eitiinK
Aoakünfle, Aerttereferen'/.en, Prospekt«* und Pbotoü
durch das "Aekretarial : l\. Schwar/Kpanierstraße l") ä.

Telephoa A-'^-8-7;i von 1'.! bit> 18 f.'hr, Suiiuta^ vuD
9 bU 13 Ihr, Samstag Ke>><.'hl(>!i«en

Die Juden in der Medizin
Der 80. Geburtstag Prof. Freuds, eines der be-

rühmtesten jüdi-schen Aerzle. ist wohl ein Anlali, dem
Thema der jüdischen Aerzte einige Zeilen zu widmen. Aber
nicht den jüdischen Großen der Jetztzeil. Namen, wie
W a s a e r m a n n, Prof. Ehrlich, Landsteiner und
anderen, die unter den Nobelpreisträgern immer wieder g^e-

nannt werden, gilt es, iondem jenen vielen Tausenden jüdi-
scher Aerzte, die seit dem Altertum immer mit vorbüd-
lichem Wissen, mit unerschöpflicher Herzensgute die.9ea
Beruf ausübten und so den Ruf der jüdischen Aerzte be-
gründeten. Hier ist vor allem des großen Moses ben
M a i m o n zu gedenlten, der neben einem Philosophen
auch medizinischer Schriftsteller, Leibarzt des Sultans
und seiner Hofbeamten wurde. Ueberhaupt erwuchs der
große Ruf der jüdischen Aerzte im Zusammenhang mit
der Blüte der arabischen Heiliiunde im Mittelalter. Und
hier machte aueh die .son.st so judtuifeindliche Umwelt
des Mittelalters doch eine Ausnahme, wenn es galt, Hilfe
gegen die Krankheit zu finden. Karl der Große
hatte einen jüdischen Leibarzt namens
Ferag. Auch viele Päpste und Fürsten hatten jüdische
Leibärzte. In Deutschland genossen die jüdischen Aerzte,
wie die sonst wenig judenfreundliche Monographie Liebes
anerkennt, durchaus das Vertrauen der Bevölirerung und
v.'aren auch hier Leibärzte fürstlicher Persönlichk'-^iten.
Liebn fügt hinzu: ,,Wurden sie auch aus diesen .an-

gesehenen Stellungen allmählich verdrängt, so ließ doch
die Not ihre Tätigkeit noch lange fortbestehen." Die Not
war hier also stärker als der Judenhaß! Merkwürdig be-
nahm sich K o n i g Franz I. von Frankreich. Als er sich
einst von Kai.ser Karl V. einen Arzt erbat und dieser ihm
einen getauften Juden schickte. Vv'oUte er sicli vo.i di^rsem
nicht einmal den Puls fühlen la.s.sen, sondern verlangte,
daß er — von einem wirklichen Juden behandelt Werde.
Sogar Bismarck hatte in den Jahren ISSO bi.>i

lSä4 einen Juden, Dr Eduard Cohen, zum Leibarzt.
Schließlich ist es auch im Falle des Botschafters
Küster nicht demeuiitrt worden, daß derselbe bei seiner
tödlichen Erkrankung jüdJ.sche Aerzte zu Rate ge-
zogen liatte.

Der Nationalsozialismus hat nun eine deutsche
Heükunst geschaffen. Die modernen Methoden gelten hier
als Verseuchmig dea V^olkskörpers mit artfremden Giften
und im heutigen Deutschland i.-.t der jüdische Arzt auf den
Aussterbeetat gesetzt, ebenso wie der Anwalt, der
Apotheker und andere Berufe. Aber gerade im Falle des
jüdischen Arztes wäre eine aufrichtige V o Tc s-
befragung vielleicht von einem beson-
deren Interes.se und ihr Resultat viel-
leicht sehr überraschend Haben doch die
Volksgeno.ssen die Behandlung der ..deutschen Heilkunsf
jetzt einige Jalire genossen und manche habeu Erfahrun-
gen gemacht, die ihnen den Ausschluß jüdischer Aerzle
vielleicht als sehr bedauerasweri el^^clleinen las^jen.

Resenmiintel vfsüsa.

ii

a
Adlergasse 8

DeutiAe Vollcigesundliejt
In einer der Siieithct-^ciieu Zeii-..hniieu, der

..Deutschen Volk.'jgeHundheii aus Blut und Boden-, wiru
kürzlich der verstorUne jUdlsche NobelpreistrUgei Robert
Koch einer eingehen.ten ,.VVdidij;ung" unterzogen In
dieser geistigen Kostprobe heutiger deutschet Ktuik heuit
«« unter anderem:

..Ueberblicken wii das Werk Robert Kochs, s^
müssen wir erk«nnen; das Unheil, das dieser Mann über
uns gebracht hat, ist mit Worten gar nicht zu beschreiben:
Wenn Koch nie gelebt hatte, wäre die Hellkunde beute <mQ

große.«« Stück weitet."

Au einer andertn Stelle beißi es widdciiuu ,,Der

Geist Robert Kochs und ^riuei jüdi.-;. h^n Protektoren, der
satanische Judengeist, rouii endgüllig aus der deutschen
Medizin vertiannt werden." l'rLei schrieben war dieser
Keisivölle Erguß mit dem Satz, .u^i Jude als Seuchcn-
it,if.ei " Das ist sogar für eine Strflcher^.hc Zeitichrlft
allerhand. Wenn Koch ni^ gelebt htiite . . . dann wkra
t>eutschland nl.- zu der Ehre gekuirim.^n. einen der gröü-
len Mediziner und F'orichet zu den Semen zählen zu
dUrftfi. Wenn Koch nie gelebt hatte... dann wäre die
Heilkunde nicht ein Stück weitt-r. wie d«r Schreiber der
.
Deutschen Volksge.iundbeit hua Uhu imd Boden" ver-

hicint - In WahiLvit kann c-r gar nicht ko ungebildet
s«in, dies ernstlich vermeinen zu können - -, .nondern die
Welt wärt um die Erforschung der Schlafkrankheit
iiiUHf Wenn Ruliert Koch nicht geUbi hatte... wer
weiß, ob d«r Cholera- und Tuberkel Imzillua entdeckt, ob
die Entstehungauraache des Milzbrände« geklixrt wor-
den Ware.

Wenn Robert Koch nu bt gelebt hätte, wer weiß,
wie vi*le Artgtnossen de- Ucut-;. hrn Schreibers vielleicht
schon an einer der er v,aliiit,.n Krankheiten zugrunde
gegangen wären. Es wate aber nur gerecht imd billig,

wenn die betreffenden Herrschaften es auch ablehnen
würden, sich nach den Fo!:ichunfErgebnissen Robert
Kochs behandeln zu la.isen. Weon schon der Jude nicht»
taugt, wozu dann seine Heilbehelfe verwenden. Llul uaa
Boden AU«ia mußten docb auc^ hriftä..



JUEPISCHE FRONT\

Bewaffnung der judisdien

Kolonien
Die PolJzoibi'hörden setzen die Bewaffnunjf der

jüdJ^chrn Siedler in der Seharon-Ebene und im Emek
Jesrffi fort. Weitere VVaffenmagazlne wurden geöffnet

und die Waffen unter die jüdischen Kolonisten verteilt.

Auch die !n den an Jaffa }fren7.enden Vorstädten von
Tel-Aviv wohnenden Juden sind mit Waffen zu ihrem
Sflbsisejuitx ausjjerüstet worden. Zehn neue Pollzei-

station.Ti wurden in der Seharon-Ebene eingerichtet.

Ernstere Zwi«ehenfUlle sind in den letzten Taffon
nicht vorsrekoinmen. Einige kleinere Demonstrationen vor
dem Oerieiitf*i»"pbiiudi' in Jerusalem, wo die verhafteten

Si'r; IlcCührer Hassan .Sidity Da.jan.v und Salakh Abdou
verhörv wurden, wurden von der Polizei aufgelöst. Bei

einer Demonstration arabischer Frauen in Jerusalem \:-m

e<^. zu icf'ineilei Zwisclienfällen.

Dichter Namenlos . . .

Der Herausgeber der Literaturzeitschrift ,.Das

dputsclip Wort" iirachte in einer Anthologie .,dea besten

im 1 gültigsten Gutes der Krieaserlebnisgestaltung" unter

dem Titel ,,F e 1 d g r a u e Ernte" zwischen vielen

anderen Gedichten auch das bc>l<annte

„Driibrn am Wiesenrayid

Hocken ::wei Dohlen .

.

."

mit der Bemerkung: ..Volkslied, vor dem Krieg
e n t ! t a n d e n".

Es i.st dies das wundervolle „Reiterlied" Dr. Hugo
Zuckermanns, das nun zum Volkslied ernannt wurde.

I'.nd jetzt zitieren wir. wa.-? dazu die ..Wiener Stadt-

.«limmen" sagen-
Armer Hugo Zuckermann! Du kannst dich nicht

dag:e8:cn wehreu, denn seit 20 Jahren ruhst du draußen

Im Soldatensrabl ,..\us der Fülle und leb*'rfülle von

\'er«;en und ^'ersversu<•hen wurde das Wahrhafte, Große,

Echte, BIt'tbende herausgehoben", sagt K. Hauch über

seine Au-swahl. l'nd dazu gehört nach si'inem Urteil das

„Oeslerreichische Reiterlied". Er hielt das „Oesterrel-

chlsche Ileiterlied" für würdige, in sein«« Auswahl eln-

ger.iht zu werden. Dann aber. Karl K a u c h, tr e-

b e n Sie auch dem toten Kameraden die
F h r e Keines X a m e n s, auch wenn er Hugo
Z u c !•: ermann heiß t.

Wir sind nocli nicht so weit, daß wir die Namen
pllter. braver Kameraden, die den Hell« 'itcd erlitten, aus

den Gedenktafeln h< rausnieißelnl Wir halten den

Toten Treue!
H u H (• Z u c If e r m a n n ist nicht nur auf

dem F e I d e der Ehre gefalle n. <* r hat auch
Feinen Namen eingezeichnet In das
Ehrenbuch d e u t s c h > r 1 , y r i k — und w ä r's

n I! «' h 1« UV mit dem einen kleinen Gedicht!
Wiuum vtrschw*l'?t der Herjusgeber der „Feld-

^raufn Ernte" den Namen des \'erfassers? Ist das IJed

schon ein „nameidoses" Volkslied geworden wie der

„Prinz Eugen"?
Hat der Herausgeber das Lied von einem einfachen

Kameraden singen gehört, der keinen Namen wußte?

Wir mein?n eher, daß dem Herausgeber der „Feldgrauen

Ernte 193r>" der Name Zuckermann verdächtig
vorkam... Sollte am Ende der Mann, dessen Lied so

volkstümlich wurde, daß jeder Soldat es kennt - Nlcht-

.»jrier sein? Und Oesterreicher dazu? Da streichen wir

lieber den Namen, wo doch das Gedicht ohnehin Volks-

lied geworden isi! Sein Werk lebt fort, sein Name sei

vergessen!
Las*sen Sie dem ..Oesterreichischen Reiterlled"

Beinen Verfassernamen, auch wenn es ein ^'ol!islied ge-

worden ist. Karl Knuehl Es gehört zum Brauch
n i: d z u 111 Anstand eines Literarhistori-
kers und W i s s e n s c h a 1 1 e r s. daß er der
Wahrheit die p: h r e gibt und l{ e 1 n e m den
Namen nimmt, den er sich d'urch seine
unvergängliche Leistung verdient hat!

Die Toten mahnen: Gerechtigkeit!
Dank den „Wiener Stadtstinimen" für

diese echt kameradschaftliche und ritter-

liche Stellungnahme, Auch wir wieder-
holen:

Die Toten mahnen: Gerechtigkeit!

Großfleiichhauereifiegm.Kornmehl
Viien IX. B«r99a«t « y. !•. ""••• XV"II, Wahrlm«rrtr.M f»

Telfohon.- A-17-:^-tW und A-16.9-i4 Lieferant Ifir N«ilaNit«ll«n

Abt«liung«n fUr Koschsrffleitch
Unter Aulsichf de.s ehrw. Rabbinaf« der sr Kultuseemeinde Wien

Samtlictie Heischtorten von aussclilieUlich Primi -QiialitÄt zu den

billiRSten Marktpreisen

Chiefrabbi Prof. Dr. J. L. Landau ein

Siebziger!
Der Oberrabbiner in der Südafrikanischen Haupt-

stadt, Prof. Dr. J. L. Landau, der vor vierzig Jahren

zu den t>egabtesten Jüngern des Wiener Rabbiner-

Seminars zahlte, vollendete dieser Tage sein siebzigstes

Leljensjahr und blickt auf ein ebenso arbeitsreiches wie

wechselvolles Leben zurück. Landaus Lebenslauf gehört

nicht zu den alltäglichen. In einem kleinen Nest Ost-

gnliziens zur Welt gekommen, Sproß einer altrabbinischen

ramilie. verlebte er dort auch seine Kindheit. Er ver-

öffentlichte mit 15 Jahren sein erstes hebräisches Ge-

difht. dem eine ganze Reihe weiterer folgte. Landau war
frühzeitig schriftstellerisch und rednerisch für die Ideale

de.s Judentums tätig. Seine literarischen ,\rbeilen schaff-

ten ihm einen guten Namen, Nach Vollendung der Studien

wurde er 1901 Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Man-
rh'^ster. Zwei Jahre später erhielt er eine Berufung als

ChiefraiJbi nach Johannesburg an Stelle des gegenwärtigen

l;rit Ischen Chiefrabbi Herz. Landau ist aber nicht nur ein

tilierragender rabbinischrr Gelehrter. Er nimmt in der

hebiäi«»chen Literatur als Dramatiker. Erzähler. Poet

einen bedeutenden Rang ein. Von den Dramen, die Landau
schrieb, verdienen folgende genannt zu werden: „Bar-

Küchba". „Das Ende Jerusalems", ..Horodoth" (von Gold-

faden ins Jüdische übertragen und in Lemberg aufge-

führt). „Blut für Blut" (aus der Zeit des Königs Jana!

und Rabbi Simon ben Schatachi, ..Don Jizchak Abar-

banael". „Rabbi Irael Baal-Schem" (dramatische Schilde-

rung d?.=5 Lebens des Begründer.«! des Chassidisrausi. In

Beinen „Bekenntnissen" verrät Landau das stete Sehnen

tiefen Mensrhentum? und Ootterlebnis. Mögen Profe.<?sor

Land'^.u noch viele Jahr^eVint-. spprpntreichen Wirkens

t.r.---n-'-i->r. »«in» Ho 111m Bloch.

det üeset stkteiU , . *

Rabbiner Dr. Armand Kaminka
siebzic; Jahre alt

Dieser Tage feierte Rabbiner Dr. Armand
K a m i n k a. eine der hervorragendsten Persünlichk^jiten

der Wiener jüdischen Gesellsciiaft, in voller Rüstigkeil

seinen siebzigsten Geburtstag. Kaminka gilt als ein aus-

gezeichneter Wissenschafter, Philosoph und hebräischer

Dichter, ein gründlicher Kenner der Philosophie Maimo-

nides'. In dem Lehrinstitut ..Maimonides", das Kaminka
vor mehr als einem Jahrzehnt in Wien gründete, ver-

mittelt der Gelehrte die Lehre seines Meisters. Eine ge-

wisse Zeit hielt der Jubilar auch an der Wiener Uni-

versität Vorträge über jüdische Wissenschaft. Zahlreich

sind die Abhandlungen, die Kuminka schrieb und die alle

Wissensgebiete des Judentums berühren. Als hebräischer

Dichter ist Kaminka vielgestaltig. In den letzten Tagen

hat er ein Bibel-Schauspiel. „König Ahab", in hebräischer

Sprache vollendet. Als langjähriger Sekretär der Israe-

litischen Allianz hat Kaminka überaus Ersprießliches ge-

leistet. Geistigschaffende und Intellektuelle haben ihm

entscheidende Förderung zu danken. Er verstand es, der

Allianz in den Nachkriegsjahren Bestand und ehrenvolle

Anerkennung zu sichern. Die Wiener Juden verehren in

Kaminka einen ihrer Besten. Unvergeßlich sind seine

engen Beziehungen zu Theodor Herzl.
Hajjim Bloch.

Ungemein wissensdurstig, interessierte ich mich

für die ernsten Vorträge an den Mittwochabenden in der

BJF. III, und den Eindruck, welchen ich darüber emp-

fangen, gebe ich Ihnen in mitfolgendem Gedicht wieder.

Wohin?
Sie rufen nach Einheit seit Jahren schon

Und können nie nicht fizielen.

Denn jeder stellt sich die Einheit vor

Nach n e i n e m e % (/ e n e n Willen.

So icollen sie stets gemeinsam (lehn

Und können die Straße nicht finden,

Sie tasten zerstreute Wege ab,

So wie am Stehe die Blinde n.

Und keine Hand, die sie sichtbar führt

Z u s a m m e n die richtige Straße f

Und keine Stimme, die einend dringt

Bis in die — dunkelste Gasse*

Und doch! Es gibt noch eine Hand,
Die bereitwillig dich leitet,

Einen Kopf, de,- mit Gefühl und Verstand
Den richtigen Weg bereitet.

Den Weg, den jeder Einzelne
Mit Freude soZ/ betreten.

Und dieser Weg ist einzig nur:
Dem B J F. s ch n eil hei zu trete n.

Hier findet man für Geist und Her:;,

Auch für die fromme Sache,
Hier findet man für alles uohl
Die einzig richtige Sprache,

Drum komme schnell und -.ögere nicht,
Dem Bunde beizutreten

.

War deine Seele schon zermürhtT
Der BJF. wird dir sie retten!

Gewidmet dem Bund jüdi'!cher Frontsoldaten.

Lori Gesund, BJF. III.

Kunstqri'-erhlerir.

Kamaradcn im CAFE HEINEHOF
l|, Heinrslr.it<e 15 Ttl. R -lO- > ?3 Erstklassiere Sp<'i«en und CietrMnke.

Inhat)er In^ R. Inner (jeschaft>fiihrunK D nl 1 1 i Bnll

Professor Oualid Vizepräsident der .Vlllance Israelltc«

Paris meldet: Professor William Oualid. der her-

vorragende französische Jurist und Volkswirtschaftler,

wurde zum Vizepräsidenten der AUiance I.sraelite Univer-

selle gewählt. Ein Nachfolger für den vor einigen Monaten
verstorbenen Präsidenten der AUiance. Pvof . Dr.

Arnold Netter, ist bis jetzt nicht gewählt worden.

Prof. Oualid war während des Krieges Abtejlungschef im
Ministerium für nationale Verieidigung, nach dem Kriege

vertrat er Frankreich im Internationalen Arbeitsamt des

Völkerbundes.

Minarik
Schneidermeister

Wien II. Praterstraße 43

T.i.i>i.on II.40-S.2« Kleider fertig u. nach Haß

Theater und Kunst

Jüdische Kulturstelle

1., Kai », R-iS-Z-M.

In der Jüdischen Kunststelle (an die Oester-

reichische Kunststelle ange.schlos.sen » , I., Kai 3. Tel.

R-28-2-36, erhalten die Mitglieder Karten für sämtliche

Privat-, Bundeslheater imd Konzerte zu ermäßigten
Preisen.

jüdisches Kulturtheater

I., Kai S, R-28-;^.S6.

Täglich, 20.45 Uhr, „Die Grenze" von Cederlund
und Dahlberg. deutsch von Albert Ganzert.

Arthur-Sohnltzler-.Abend

Samstag, den 16. Mai. 18.30 Uhr, findet Im Jüdi-

schen Kulturtheater anläßlich des 74. Geburtstages
Schnitzlers eine Gedenkfeier statt, an der Heinrich

Schnitzler, der Sohn den verstorbenen Dichters, aus zum
Teil noch unveröffentlichten Werken Arthur .Schnitzler?

liest, Mitwirkend: Maria GiHmann und Ludwig Roth.

Diehterabeiid Joseph Hans Buniel

Kürzlich las der junge Wiener Dichter, eingeführt

von Dr. Alfred Werner, aus eigenen Schriften. Es
gelangten schöne, gedanklich wie sprachlich gleich ge-

lungene Verse B u n z e l s zum Vortrag und eine sehr

öi?terreichi3ch anmutende Prinz-Eugen-Skizze aus einem

in Vorbereitung befindlichen Roman. Wir freuen uns, bei

diesc-r Gelegenheit auf die besonders betonte Unparteilich-

keit und Uebci Parteilichkeit des ijegabten Juden

B u n z e 1 hinweisen zu können. T. G.

Konzert Lilienthal-Tocca.
Montag, den 25. Mai, findet um 8 Uhr abends im

Großen Ehrimr-Saal, IV., Mühlgasse 30, ein Konzert des

Vlolinkünstlers Fritz L i 1 i e n t h a 1 und der Sängerin

Emmy T o c c a statt. Zur Aufführung gelangen Violin-

.Konaten von Veraclni. Kornauth, Paderewski sowie Lioder

und Arien von Giordani, Schubert, Marx, Kienzl, Salm-

l'.ofer, Weingartner. Mozart, Puccini, Leoncavallo. Karten

an der Tageskasse ..FZlite" (I.. Graben 28) und an der

Abendkasse.

BUCHBESPRECHUNG
Jüdische Memoiren. Herausgfcgeben von Hans Bach im

Schoj'kenVerla Ji',
Berlin.

Drei Jahrhunderte jüdischer Memoiren, verfaßt

von einer Anzahl jüdischer Männer und Frauen, be-

ginnend vom 17. Jahrhundert an, geben uns einen tiefen

und auch notwendig-wichtigen Blick in die jüdische Welt
der weiteren und näheren Vergangenheit.

Der Herausgeber dieser gesammelten Memoiren
vermittelt uns die Aufzeichnungen von Juden verschieden-

ster Schichten und Berufe. Nicht immer, ja sogar wenig
literarisch Hervorragendes enthalten diese Blätter. Viel-

fach naive, familiäi' erlebte Vorkommnisse, aber das
Denken und Fühlen der Juden jener drei J.ahrhunderte er-

steht vor uns; wie sie ihre Zeit erlebten, was sie

Ihnen gegeben.
Tagebuchblätter der Glückel von Hameln, Aron

I s a k, Heniiette Herz, des Malers Moritz Oppen-
heim, Berthold Aueibachs, des bekannten Dichters.

Julius Rodenbergs, Siegmund Mayers \md vieler

anderer noch, machen uns mit den Ei letanissen der Juden-
schift ihrer Tage vertraut.

Den österreichischen Lesern wird besonders Sieg-

mund Mayers .Schilderung der Wiener Juden des
Vormärz interessieren. Wie schwer es war, den
,,Schutz" zu erlangen oder ohne ihn auszukommen.

Das jüdische Leben vergangener Tage tritt aus den
Memoiren kraftvoll und deutlich hervor. a. g.

rhfjjim Bloch:

„Blut und Eros im jüdlsohi'n Schrifttum und Leben"

Mit einem Nachwort von Dr. Max Grunwald

Auf die eigenartige kasuistische Lehrweise des

Talmuds i.st es zurückzuführen, daß Judenfeinde aller

Zeiten den traurigen Mut fanden, einzelne Sätze aus dem
Zusammenhang zu reißen, den Wortlaut mancher Talmud-
Texte zu verdrehen und daraus verleumderische Be-

schuldigungen gegen das Judentum zu schmieden.

Diese verfälschten und entstellten
Zitate, die in unseren Tagen die Runde
durch die judenfeindliche Presse der gan-
zen Welt machen, stammen durchaus aus
dem Buche .,D a .«^ Blut in jüdischem Schrift-
t u rn und Braue U" von Dr. Erich Bischoff.
BiFchoffs Bucli, das lange vor der Neugestaltung Deutsch-

land.<5 — die Gerechtigkeit erfordert diese Hervorhebung
erschienen war und leider bisher unwiderlegt blieb,

bildet heute das Giftarsenal für ..wissenschaftliche" An-
klagen gegen das Gesamtjudentum.

Die Widerlegung dieser Brandschrift
entsprach daher einer geschichtlichen
Notwendigkeit.

Gegen die Eischoffsche Schrift richtet sich das
demnächst erscheinende Buch ..Blut und Eros im
jüdischen .Sc h r i f t t u m und Leben" von C h a-

j i m Bloch. Der Ijekannte rabbinisch-kabbalisti.sche Ge-
lehrte hat Bischoff entlarvt, seine Winkelzüge nach allen

Richtungen hin bloßgelegt und da.s ganze Haß- und
Wahngebilde von jüdischem Blutritus und Unsittlich-

keiten im jüdi.schen Schrifttum zerstört.

Blochs Arbeit geht neue Wege; sie ist zutiefst

wi.s.senschaftlich fundiert, aber frei von überflüssigem
wissenschaftlichem Ba!la.st.

Aus dem Inhaltsverzeichnis:
Mensrhenblut im Alten Testament. — Ti^rblut-

genuß im Alten Testament. ^ Menschenblutgenuß in der
Mischna. Das Beschneidungsblnt. — Erlaubter Tier-
hlutgcnn/.:. Blutgenuß in den religionsge.setzlichen
Codices. Maimonides. — Der Schulchan aruch. — Hand
schlachtet Blut. Trinken von Trauungs-Blutwein. —
Waschen itn Beschneidungsblnt. — Volksmedizinisches. —
Das Hühneropfer. -- Juden vergießen jüdisches Blut.

Das Blut der Gottlosen. — Das Blut der NichtJuden. —
Du .lollst nicht töten. -— Das Eheweib. — Ehebruch. —
Blutschande. VielHeiierei, — Unsittliche Erzählungen.
-- Die jüdische Frau.

Prei.««: Auf holzfreiem Papier, kartoniert S 7.80,
in Leinen gebunden S 9.,50. Sensen-Verlag, Wien,
IX., Sen.^engass« 4.

l'nentgeltllche Studienberatung für Mittelschüler,
Eltern von Mittelschülern, die einen ungünstigen Fortgang
in der Schule aufweisen, finden unentgeltliche fachmänni-
.sche Beratung im Verein „S t u d i e n h i 1 f e", IX.,
Gamisongasse 3 (Tel. A-20-4-48). Leiter der Studien-
beratung: Hofrat Dr. Heinrich Montzka, Gymn.-Dlr.
i. P.. und Dr. Alfred Nathansky.

Unsere Leser werden auf das Kinderferienheim
„Atld" (streng rituell) aufmerksam gemacht. E

Kam. Matthia« Seifert, Sporthaus Meldung. XII.,
Haupt.straße 17 (Ecke Niederhofatraße) gewährt unseren
Mitglieder gegen Vorweisung der Legitimation auf die
angeschriebenen P^relse Rabatt. Straßenbahnlinien 8 und
63 bis Stadtbahnstation Meldlinger Hauptstraße. E

Besucher des Weltkongresses der .{Udischen Front-
kämpferorganisatlonen, welche ihre Kinder mitnehmen
wollen, werden au? das Inserat des Kinderferienheime»
„Atid" aufmerksam gemacht. £

JÜEDISCHE FRONT

jßgfefg lUukiUktiH

Der Führer des jüdischen Bauernverbände« (Hista-
diuth Haikurim). JVloscti«' 8 m 1 1 a n h ky. einer dtfr

be!*ten Kenner dtta arabischen Lebens in Palästina, erklärt
liu Verbuiidsi>r)(an „lliisienai", er halH* die lJeber'/.eüguiiK.

daß der .-Vraberstreik durch eine ausländische >lacht
unter.Htüt/i wird; die .Araber seien weder orgaidHatoriscIi
noch finun/iell In der Lage, einen Streik von solchem
liiufang durch^ulUhreii und die tüer^u erforderlichen Zehn-
tuuseude Ptund uutzubrinKen. SinUansky führt weller auü.
der Streik scliade weder der K<-gierun{h> noch den Juden;
die .luden uerdeii jetzt ^ugar ihre Bemühungen, die eigene
Landwirt 40ha fr. /.u entwickeln, verstärken, uju sich von der
arabischen NahrungsmittelproJitkllon vollkonuuen ua-
ubliängig /u machen. Gefährliih sei der Streik durchaus
nicht, wohl alvr die ihn liet(leltend:^n GewnlTtuten.

bn „L'lmer Tagblatt' wird eine Bekanntroachun^
der KiiniiiialpitlUei in L'hu veröffentllchl, in der es heißt,
daß In der Nacht vom IT», zum 16. .\prll Im Alten Jüdi-
schen Friedhof in der Frauenstraße In Um etwa \f* Grab-
steine gewaltsam von den .Sockeln jft'worfen und be-
schädigt worden sind. Für die Ermittlung des Tiiter-i sind
lÜU FilVI, Belohnung von der .Synagogengemeinde aus-
gesetzt worden.

Diis amerikanische Oberste Gerh-ht verurt<fllte die
amerikaidseht- \'ertretung der Deutschen Reichsbahn 2Uf
Zahlung von 98.Ü0U Dollar als Scliadenersatz an den
wegen seines Judentums entlassenen früheren Reiehsbahii-
beamteri M. li u 1 z e r. Holzer wurde nach seiner fliit-

lassui)«r i,i Hnem Konzentrationslager interniert. Nach
stlner Befreiung ging er nach Ajnerlka und reichte hier
die Schadenersatzklage mit der Begründung ein, daß die
deutschen Arierbestimmungen den aruerlkanisohen Ret'hfs-
grundsätzen zuwideilaiiltn. Der Anwalt der Keiehsbahiien
widersprach der Forderung und wies darauf hin, daß die
itmerlkanisohe Vertretung der Reichsbahn die
Deutsche V e r k e h r s k r ed 1 1 b a n k A. O., die
T r a n s p o r t b a n k A. O. und die Firma sehenker

<i Co. - als eine Einrichtung einer fremden Regierung
auf inuuurdtät Anspruch erhebe. Oberstrichter PbiUp J.

McCook wies diese .Argumentation zurück und t>erlef sich

auf eine Bestimmung des Versailler Vertrages, die auch
Uu separaten Deutsch-.>\.merikanischeii Friedensvertrag
.-Vufriahiue getundr-n hat und die t>esagt, daß die Kelchs-
regierung, sofern sie sich aiu internutionalen Handels-
und 'Transportwesen beteiligt, keinen Anspruch auf ge-
richtliche Immunität besil/t. Der Klage, auch auf
Schadenersatz für die Interniening im Konzentratluns-
lager, wui>de stattgeget>en.

Nach Ausgang des Prozesses von M. Holzer wird
erwartet, daß :/ahlreiche andere deutsche MÜcbtilnge, die
duKh .Anwendung der deutiKhen Ka»ivgeselze materiellen
«wler physlsc'hen Schaden erlitten, mit Erfolg vor .Aus-

larids>>ericlden Klage ge^en die Keichsstcllen im Ausland
i fhfir-fi.

OFFENE STELLEN
Z«-i«-hner(in), Mitarl>eiter(in) von Modezeilschrifteii

für Strickwarenmodelle, von amerikanischer Firma lau-

fend gesucht. Nähere Auskunft in der Verwaltung.

STELLENGESUCHE
,lungt>UndJer, -Setzer, .sucht Stelle, urn se'me Lehr-

zeit beenden za können. Ziiacliriften an die Jungbund-
fühnrng des B. J. F.

Int. jüdische Erzieherin, Kindergärtnerin, mit eng-
lischen und frari2ösi.schen SprachkenntriLssen, sucht Posten
zu einem Kind. Gefi. Zu.schrifton unter ..Sehr gute Refe-
renzen" an die Verwaltung.

Kinderfräuleln, erstklassige Bürokraft, englisch,
ungari.sch perfekt, sucht Pakten. Zu.'ichrJften unter
„Krcjns" au die Verwaltung,

Filme der Wodie
Filme ohne Arierparagraph.

„Die Welt in hund^'rt .Jahren", „Der .Maiu,. u.i die

Bank von Monte Carlo sprengte", „Wir sind \uui S4.'hutti-

scJien Infanterie-Regiment", ,,Ekrasitkolonne", ,,Stürme
der Jugend", „l>esirr", „Schidd und Sühne". „Fräulein
-losette meine Frau", ..Der schwarze Engel", .,Dr. Sokra-
tes", „Wus<'helkopi", „tjespenst auf Reisen". „Charlie
Clians Geheimnis", „Maskerade", „Blutsbrüder 1918", „Das
iagebuch der G«'llebten", ..Captuin Blood", ..Singende Ju-
g*"nd", „David Copperfield", ..G-Men". „Sehwarze Fahnen
iiberC.'hina", „Nacht der Liebe", ..Der Verräter", „Die
neiit» Zeit". ..Top Hat", „Oberarzt Dr. .Munet". „Moralisch
nicht einwandfrei", „Großmutter^ Kino", „Sommernaohts-
träum", „M", „Moskauer Nächte", „Anna Karenina", ,,Ka-
tharina, die Letzte", „Bezaubernde .Augen ', ..Ein Herz ist

zu verschenken", „Ksuf. „Nacht vor dem Ultimo", „Gol-

gotha-, „Die Dubarry", „Prinzessin Tarn Tarn". „Wenn
ich Rothsehlid wäre, „Zum Khssen geboren*. „Dir Spiel«
höUe an der Goldküste". „Wehe den ßesiegten". „Lift-
boy 14", „Die neue Zelt '. „Der jnage Star".

•

Das Auge .Asiens.

' Die Jagd nach IndieiLS größtem Rubin Schilden ein
neuer packender Abenieurt?ifilrn der Fo.k ..i-'naten an
Bord" Das Leben und Treiben an Bord emea ainerikam-
.schen Luxusdampfer;} wird durch das unheimliche Er-
scheinen von Piraten jäh unterbrochen Tri zahllose/t
.Sensationen verfolgt der ,,Spürhund", Scotland Yard^
gewiegtester Detektiv. s«ine gefährlichste Fährte, ..Pira-
ten an Bord", mit Paul Kelly und Mona Bairie in den
Hauptrollen, gelangt demnach,il nu iCr«U2-Kirij zar
UrauffUhrüntr.

SPORT
Bei dem Sonntag, den l",. Mai d. J., in der Kjleau

am Sportplatz der Häkoah stattfindenden großen jüdi-
schen Sportfest spielt die Fußballrnannsoliaft des
B, I. F. tun 4 l'hr gegen die Hakoah-Keser^e aU Vorspiel
vor Hakoah gegen Mukkabea (Bratislava).

BUN DES NACHRICHTE
tfi

B.O.G. 1

Caf^ „Altes Ratiiaua", Wien. I., Wipplingerstraße 24:26.— Jeden Dienstag, 19 Uhr: Sitzung der Bezirks-
führung. — Jeden Dicn.'stag. 20. LO irhr inut Aus-
nahme der fallweise zu bestimmenden und bekannt-
zumachenden Soldatenabende » : Vollver.9ammlung mit
Vortragen.

Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode: .'i. Mai: Kam. Dr. Rrich Horowlts: „lieber
den Einfluß der jUdlachen Aerzte auf die CJeschlchte der
Medizin." — 12. Mai: Kam. Dr. EmU Offner: „Wieder-
iieburt des Judentums."

V e r a n 3 t a 1 t u n g s p r o g r a m m: 18. Mai:
20 Ubr Sprengelleitersitzung (Caf^e Tuschak). — 16. Mai:
20.15 Uiir Soldatenabend und gleichzeitig Versammlung
der Frauengruppe. 21 Uhr: Vortrag des Kam. Prof. Dok-
tor Wilhelm Stein: ,,Die Juden im neuen Europa" —

Wir sprechen unserem Kameraden Glücks mann
:'u dem schweren Verludt, den er durch den Tod seiner
lieben Mutter erlitten hat. unser herzlichalea
Beileid aus.

B. O. G. III

Eigt-nhcim; 111
, Landstraßer Hauptstraße 9. - Jeden

Mittwoch, pünktlich 20.S0 Uhr: BcZirksgruppeiiver-
.sammluiig mit aktuellen Vorträgen, anschließend ge-
selliges Beisammensein. Um pünktliches Erscheinen
wird dringendst ersucht.

Veranstalt ungsprogramm: Mittwoch,
den 20. Mai. 20.30 Uhr: Vortrag Dr. Frairz Josef Weiß:
,,Roma judaica." — Mittwoch, den 27. Mai wird noch
bekanntgegeben. — Mittwoch, den 3. Juni: Fi. Esti
Freud, i-ektorin der Wiener Universität: ..Was sollen
die Eltern über die Sprache ihrer Kinder wissen?"

100 Stück
36 Gr.

26. Mal: Kam. Karl Well es:
Verhäitniase.'

.Ueber ru.<^si9Ch-jlldi!iche

Gesellige Veranstaltung:
Die flir den lö. Mai iu Aussicht genommene ge-

sellige Veranstaltung nuißle .tuf unbestimmte Zelt ver-

.«chobeti werden.

Todesfall: Herr K A. Dr. Arnold Wassing.
Schwiegervater un>;eres Kam Ing. VVilhebn Oberländer,
ein eifriger Besucher uriserer Vortrag.sabende. ist kürz-
lich im Alter von S3 Jahren verschieden. Seinen Hinter-
bliebenen wendet sich die her/iiche Teilnahme unserer
Bezirkügruppe zu.

Kameraden, den Hut von Felsenburs
I > ftotenlurmttraRe SA • Siehe Inseiat Seite 3

B. O. G. 11

Eigenes Heim: Praterstraße 66, — Jeden Dienstag,
20,30 IHir, Vorträge prominenter Persönlichkeiten. —
Jeden Müiilag, 2u Uhi. J' r a u c n a b e n d mit Vor-
trägen. - Jeden Samstag ab 16. Mai, 20 Ifhr: üeiiiilt-

liche Zusamineukünfie. Uävste willkommen.

V e r a n 3 t a 1 1 u n g s p r og r a m rn: 19. Mai:
Dr. Ernst Dichter; ,,Was .sollen unsere Kinder
Werden?" — ;:6 Mai: Prof. Wilhelm Stein: ..Die Juden
im neuen Europa."

Wehrabendc werden mittels Anschlag bekannl-
Ifegeben

In der abgelaufenen Vortragsperiode sprachen:
Frau Irene Harand, Frau Dr, Hennl Lichtenstein Rapa-
^rt, Herr Injf. Oskar Bauer.

^^^m- Die K'ftmernJen d«ff B. 0. 0. II. ireffen «ich iBulich im

MIag-Cafö-Garten
BILLIGE PREIS F '^CHONER SAAL
bttlm IttMMif< MaMptolto«

3. 0. G. II. PRATER
Aus3tellungs»traBe 11.

Veranstaltungen der abgelaufenen
yerlode: Am 29, April fand ein Kameradschaftsabend
«tatt, bei dem Kamerad Profes.sor Dr. Runes einen Vor-
trag über das T^ema: „Ntuer Frühling" hi«lt.

Zigaretten
hülsen RAX 100 Stück

30 Gr.

Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode: Am 29. AprU sprach Kam. Dr. Friedrich
Großer über: „Auszug ajas Aegypten." — Am «. Mai
sprach Ing Rudolf .Steiner über: ..Auf der Donau in

den Ürie/it."

In der letzten Zeit feierten die Kameraden Dr. Karl
11 ahn. Moses K e m t r und Dr. David S u h a p i r a und
ihre Familien die BamiLzwah ihrer .^Ohne. Die Bezirks-
führung war überall durch Abordnungen vertreten und
g/ät\il»erl herzlichst.

Die Be2irk.sführung beabaichligt für die Mitglieder
der B. O. ü. eine Leihbibliothek und ein Lese-
zimmer zu errichten und bittet die Kameraden und
deren Familien um zahlreiche Bücherspenden. Die Bücher
AerdeTi über Wunsch abgeholt. Auskünfte bei Kam
ßezirksleiter H. Ziller und an den Mittwocliabenden.

•

B. O. G. IV/V
Eigenheim: V.. Ilauslabgasse 2. — Zusammenkunft
täglich ab 20. I.riir. - Jeden Dienstag. 20 30 Uhr: Vor-
träge mler ge.9ellige Zusammenkunft.

Viranstalt ungsprogramm: ' Arn ,26. 'Mai
xpncht Kam. Dr. Emil Offner über das Tbema ..Wieder-
geburt des Judentum.1".

Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode: Kam. Schwertfinger hielt am 2g. April
einen Vortrag über ..Emanzipation der Juden". — Am
2 d. fand ein ünterhaltungsabend .itatt der ungeteilten
Beifall fand.

.%in 15. d. erfolgt die Eröffnung unseres neu instand*
gesellten Oartens.

Am 10, d. fand die Trauung unseres K'arneraden
Ernst Weis köpf mit der Touhter unseres Kameraden
t. Friedmann statt, bei der \inscre ßezirksgruppe
durch eine Abordnung vertreten war. Wir entbieten dem
jungen Paar nochmals unsere berzllchftea Glückwunsch«!

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI, Webgasse 35, — Jeden Dienstag und
Samstag (mit Ausnahme de» ersten Monats-Dienstag.?)

;

Heimabend. — Jeden ersten Dlenatag im Monat:
Soldatenabend. — Jeden Mittwoch; Jungbimd»Abend.

t&

B.O.G. vin
Sitz: Caf^ Edison r Alserstraßei, — Jeden Mittwoch,
7 Uhr: Sitzung der BezlrksfUhrung, .Teden l.und 3. Mitt-
woch Vollversammlung mit Vortrag, Jeden 2 iinl

4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Vtranst alt ungsprogramm: 20. Mai:
Eam. Dr. Xaiq Qoldhammer; „JUdlsche Typtn aus

alltr Welt." — 27, Mai: Kameradschaftsabend.

Veranstaltungen der a l) g e 1 a ii t e n e n
Periode: 6. Mal- Dr. Orgel- ..Die völkerrechtliche
StelUmg Palästinas." 13. Mai: KanieradschaJ^^tsabcnu.

Unsere Kameraden Erv.in und Emnierich W mter
halben durc-h den Tod ihres Vaters einen .scliweren Verlust
erlitten. Sie können der Teilnahme aller Kameraden der
B. O. (j. versichert Seiu

B.O.G. IX
LX., Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Verein«-
stiege, Haltestelle 39 bei Canisiusgasse oder Linie D
Virlotplalz). •

V er anstal l un gsprogr a mm: Am 20. Mai
.spricht Dr. S. Rappaport über: ..Das Judentum ii. der
Weltkultur.' - Am 27. Mal spricht Dr. Friedrich
(5 r ß e r über „Rechisfragen des täglichen Lebens."

. Wir vei-vvei.-itri auf unser.- allwöchentliciien Mitt-
wocbabende mit aktuellen Vorträgen und ersuchen, aucli
r.ä9t.e mitbriüKen zu wollen. Beginn pünktlich H9 Uhr.

Gedenktufel-F.rrichtung.

Die Bezirks»; ruppi L\. ( VI«h r»;/uiid) d •» Bande«
jüdischer Front<iuldateii OeHiiTrci«hs bral>Hi«-ntigt. zu
iLiiren der geiallenen .judisdien Soldaten «len V\ teuer M. Br-
zirken Uu Mnilner-Vempei eine Gedenktafel i.a errichten.
Die Beztrksflihrung ersucht die .Angehörigt-n, Ivaiiieradea
und Freunde um Bekanntgabe der Namen, <ieburts- und
Todestag, < Itaiite. K*>Kinient, .\uK£eichiiui,£en sowie Be-
gräbnisstätte aller getatlenen jüdischen Krltger, die ini
9. Bezirk geuohnt habt n. Diesberhgliche Mitteilungen
-«lud sihriflU« h au dir Be/lrk<<i>rgAri)<iati<>n l\ .les Bundes
jüdlNilier Frunt<iolib«i,-ri. VV'en. f\.. f iechtrn^telnstra&e
.Nr. 121, oder persiWilii h jrden .>fitiwo<h ab ;iO Ihr an
obige .\dreSHi< f-rbften.

B. O. G. X
Eigentieim: X.. Gudrunslraß. 125. Eingang dur. h das
Haixätor. — Zu.'sanunenkurifte jeden Dienstag um 20 L'hr.— Wir bitten die Kariuraden. punktuell zu ."lem und
Gä.ste mitzubringen. — Wir machen Sie mit allen ak-
tuellen Fragen, das Judentum betreffend, bekannt.

Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode- Am 12. d. sprach Kam. Dr. Hnrnik über dl«
judischen Winterspiele in Kanska-ßistrlca.

Veranstaltung« Programm: Am ^9. und
2r.. Mai finden zwei hocha»;n.elle Vorträge .statt — \.m
19 Mai wird Maler Kleifi i Krieg.slnvalld.>r, an be'*d-ü
H«nden gelähmt I seine Bilder, die er mit den rüß.*n malu
zur Ausstellung bringeri

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum. Wien XI
Hauptstraße 68, Tel. B-5.'.-»;-75. - ZusammenkÖnfte'
Vorträge und Sprechabende jeden 2 Mitrwocb iw»
.Sitzungssaale des T-nnpelg^baudei .XI, Braunhuber^
gasae. Eingang Hugog.isse

B. O. G. XII. XIV und XV
XV. Herklolzgasse 21 "FesisaaD. — Mitsiieder-
versamlungen und Vorträge jeden Die-istag um
f.u ^" •'^'^^" ^ ^'"'' '^^ •^'^"Lag im Nfonat Bezirks-
führungssitzung. — .leder. 2 und 4. Montag im Monat
Sprengelleitersitzung. - F.ißball.sektlon: Jeden Mitt-
woch um 20 Uhr Marinsohatt.'^ftufäteiiung und hUt,-
gUederveraamnilung im Vereinshelm, auch für Sporft.
Interessenten der anderen B. O, n. _ IFebuneaabend
jeden Donnerstag. 20 Uhr. im Heim der B. O. Q.

. ^y^ ^ a n • t a 1 1 u n g s p r o g r a m m : Am 19 Mai
spricht Dr. Franz .losef Weiß über „Roma Judaica" -Am 20. Mai: Sol da t e n a be nd. Erscheinen Pflicht' —Am 26. Mai .tpricht Ing O B .1 u e r über „Das Bild de»

Sportsektion: Das am 0. Mai stattgefunden,-
MelsterscUftt^lel ge«en S». C, ürieaa wur^« v";



V. b. b.
fJUEDlSCHE FPONIl

Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstraße 2

unserer Mannschaft 7:1 gewonnen. (Tore: Dr. Birn-
baum 3, Schweinburger 4.) — Sonntag, 17. Mai, findet auf
dem Hakoah-Platz das Spiel Hakoah gegen Bratislava
statt. Das Vorspiel bestreitet unsere erste Mannschaft
gegen die Hakoah-Reserve. Beginn 4 Uhr. Mit Rücksicht
darauf, daß unsere Mannschaft erstmalig Gelegenheit hat,
der ganzen jüdischen Oeffentlichkeit sich vorzustellen,
erwartet die Sportsektion den regsten Besuch aller B. O. G.
und der Mitglieder des Jungbundes, — Das Match der
Fußballmannschaft B. I. F. gegen Grün-Weiß endete nach
Ächarfem Kampf : 0.

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof, XIII., Hietzüiger Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisungsheim, XVI., Wurlitzergasse 11. — Jeden
Dienstag Kameradschaftsabend. — Der Jungbund hat
jeden Montag um 20 Uhr vollzählig und pünktlich zu
den Uebungen in unserem Heim zu erscheinen.

Unsere Kameradin. Frau Mährisch 1, hat durch
das Ableben ihrer Mutter einen schweren Verlust erlitten,

zu dem ihr die ganze Ort.sgruppe das herzlichste Beileid

ausspricht.

Am 5. Mai hielt Kam. Dr. Offner über "^.Aktuelle

Jüdische Fragen" einen Vortrag.

Veranstaltungsprogramm: Am 19. Mai
spricht Prof. Dr. Kupfer über „Jüdische Bildungsziele"

und am Montag, den 25. Mai, findet im Heim, Wurlitzer-

gasse, ein Soldatenabend und im Caf6 „Baidiahof"
ein Frauenabend statt.

B. o. G. xvni/xix
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII.. Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirksführung.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
20. Mai, Sitzung der Bezirksführung. — Mittwoch, den
27. Mai, Vortrag. Thema und Vortragender werden noch
bekanntgegeben werden.

Veranstaxtungen der abgelaufenen
Periode: Am 30, April fand in unserem Bezirksheim
ein sehr gut besuchter „Bunter Abend" statt, wobei Kurt
Karsten In launiger Weise die Conference hielt. Sämt-
liche Mitwirkende ernteten spontanen Beifall. — Am Mitt-
woch, den 6. Mai, sprach Kam. Redakteur Bruno He i 1 i g.

An diesem Abend konnten wir auch einige Persönlich-
keiten der Vaterländischen Front Währing und Döbling
begrüßen.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag. Die Kameraden werden gebeten, ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

Veranstaltungsprogramm:
den 28. Mai. spricht Dr. Oskar Hein über
um jüdische Ehre und jüdisches Recht".

Donnerstag.
..Der Kampf

B. O. G. XXI
Caf^ ..Goldener Engel". Am Spitz 2.

Jungbund-April-Bericbt
Ungeachtet des durch die Abreise des bisherigen

Jungbundführers Dr. Gutheil nach Amerika notwendig
gewordenen Wechsels in der Führung, konnte der Jung-
bund das für diese Berichtsperiode vorgesehene Arbeits-
programm vollständig durchführen.

Zum JungbundfUhrer wurde der Stabsführer des
Bundes. Kam. Richard Gaensler. ernannt.

Durch die Schaffung der allgemeinen Dienstpflicht

und der dadurch notwendig gewordenen vormilitärischen
Erziehung hat der Jungbund in der jüdischen Oefientllch-
keit vielfach an Bedeutung gewonnen, ein Umstand, der
durch die vielen Beitritte im vergangenen Monat seine
Bestätigung findet. Aus diesem Grunde geht nun der Jung-
bund daran, die Zahl seiner Abteilungen zu vermehren.
So wurde im 9. Bezirk im Heim der B. O. G. IX eine neue
J.-B.-Abteilung geschaffen; in den nächsten Tagen wer-
den J.-B.-Abteilungen irn 5. Bezirk, Hauslabgasse, im
14. Bezirk, Herklotzgasse, aufgestellt und die J.-B.-Ab-
teilung XX reaktiviert.

Die unter Leitung des K. K, Werner stehende
Chargenschule der 3. J.-B.-Komp. lA'urde zu Ende geführt;
das Prüfungsresultat war ein äußerst befriedigendes.

Durch die Anschaffung von Gewehrattrappen erfuhr
das Uebungsprogramm eine neuerliche Bereicherung.

In den einzelnen Abteilungen wurde bereits mit
Ausflügen begonnen, die in Form von Marsch-, resp. Ge-
ländeübungen durchgeführt werden und gleichfalls der
vormilitärischen Erziehung dienen.

Der Jungbund Übt (sämtliche Uebungen be-

ginnen um 8 Uhr abends): Jeden Montag: B. O. G. II,

Praterstraße 66; B. O. G. IX., Liechtensteinstraße 121;

B. O, G. XVI'XVII, Wurlitzergasse 11. Jeden Mittwoch:
B. O. G. II, Praterstraße 66; B. O. G. IV/V, Hauslab-
gaase 35: B. O. G, X, Gudrunstraße 125. Jeden Donners-
tag; B. O. G. III. Hauptstraße 9.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, WeUburgstrafle 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr.

Am 26. April fand hier ein großer Empfang für
Bundeskanzler Dr. Kurt von Schuschnigg statt, an dem
sich auch eine starke Abordnung imserer Ortsgruppe
beteiligte.

Während seines Aufenthaltes in Baden ließ sich
der Bundeskanzler die Obmänner der Kameradachafts-
verbände, darunter auch unseren Ortsgruppenführer
Oblt. i, R. Armin Koller, vorstellen, welchen er durch
einige freundliche Worte auszeichnete.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Israelitischen Xultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein,

Zuschriften an Kam. Hermann
Gmunden,

Sme t ana,

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgnippenleitimgs-Sitzvmg jeden Montag, Kultus-
gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte der Kame-
raden jeden zweiten imd vierten Donnerstag des
Monats, Caf6 Erzherzog Johann.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstr. 16.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

m

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasservogel, Krems a.d.D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig, Hauptstr. 63.

Sitz: Städtische Volkagartensäle, Mayr-Stüberl, I. St.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Lsr. Kultusgemeinde.

^^^^^^r-*^*^

i.in film, 'vmn
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I ArUn^mtl^

WirtschaftsfUhrer
Autofahrschulen

AUTO- UND MOTORRAD-FAHRSCHULE „AUSTRIA"
Vn., MariahUferstraße 100. Tel. B-31-0-81.

Erstklassige, dabei billige Einzel- und Gruppenkurse.

Bekleidung

Warenkredite für Jedermann!
Herren- und Damengarderobe, Uniformen, feinste eng-
lische Stoffe, Gummimäntel, Textilwaren, Wäsche und

Schuhe. Kam. Ch. Stahl, in., KleistgaAse 9/18,

Buchhandlunjijen — Antiquariate

Paul Stern & Co.

Wien, I., Spiegelgasse 2 Telephon R-24-1-68

empfehlen den Kameraden ihr reichhaltiges Lager an Ge-
schenkbüchem. Neu und antiquarisch. — Ankauf von

Bibliotheken. *

Fahrräder

Fahrräder, Radio, Grammophone, Platten

KLEIN
XVI., Blumberggasse 24. Tel. B-41-4-62.

Möbel

für Gelegenheitskäufe

Wien VIII, Stadtbahnviadukt 23

bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Optiker

Optiker RUDOLF HAAS & Comp., Wien, U., Praterstraße

Nr. 32, Telephon R-42-1-95
Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-

Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und
b'liig^t Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtunjjen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n.. Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-6L

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

''"'•ii''ii'"'"niiiii;!!i!ii!i!iniiii!!nniiiiininiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

JULIUS ROSENTIL\L
Xn., Tivoligasse 11, Telephon
-35-2-20. Auch Reparaturen

und Adaptierungen zu billig-

sten Preisen.
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0:
IXmUS ROSENTHAL[^

r

I l

Putzerei

SCHWAR'itNfiejMäPtATi, i -leVOf

.

^ -WAWA *nSRlU£Nn

KINOPROGRAMME
URG-KINO, I., Opemring, Tel. B-20-3-99.

15. bis 28.: Der Junge Aar (mit ehester Morrf«, Rob.
Taylor und Virginia Bruce).

Ab 29.: Die Kurtisane von Versailles (mit Dolores
del Rio).

OTIVPARK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18.3-96.

Bis 21.: Zum KUssen ge^ren (mit Jean Harlow,
Franchot Tone und William Powell).

22. bis 28.: ToUe Marletta (mit Jeanette MacDonald
und Nelson Eddie).

SCHOTTEN-KUNSTPUTZEREI
Wien, I., Heiferstorferstraße 9 Telephon U-22-4-90
Abholung und Zustellung gratis. — Kameraden genießen

."j Prozent Rabatt.

Spencfleir

Bau- und Oalantrri(>Hpenglerei

Kam. FRITZ ROLL
n„ Tandelmarktgasse 20. Telephon A-47-S-21

Kameraden Begünstigung!

Zimmer; und Dekorationsmaler

RICHARD WERNER
arbeitet billig und gut unter Garantie

.X^TI., Nesspigasso 6 Telephon A-23-9-69 (Fischer)

Küstt-uvoransclilügc unverbindlicb.

Kni!
Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern eure
Zeitung, die
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5. Jahrgang

Einheitsfront im Werden!

Seit mehr als einem halben Jahre bemüht
sich der B. J. F., eine jüdische Einheitsfront zu

schaffen. Seit mehr als einem halben Jahre hat

er mit den Führern der jüdischen Parteien und
Gruppen Verhandlungen über die Schaffung

einer jüdischen Einheitsfront geführt, über die

Schaffung eines Kompromisses, welches die Be^

endigung des oft gehässig geführten Parteien^

kampfes, des unseligen Bruderzwistes im jüdi*

sehen Lager zum Ziele hatte.

Unsere Bemühungen haben mindestens den

einen sichtbaren Erfolg gezeitigt, daß der
mitbesonderer Vchemenzgeführte
publizistische Kampf innerhalb
der einzelnen jüdischen Parteien
und Gruppen zum Stillstand gp
kommen ist und daß nach außen hin die

Kluft, welche zwischen diesen Gruppen be*

steht, sich nicht in der aufdringlichen und be*

schämenden Form manifestiert, wie dies leider

noch vor Monaten der Fall war.

Damit ist aber auch so ziemlich der ganze

Erfolg unserer bisherigen Bemühungen um die

jüdische Einigkeit erschöpfend gekennzeichnet.

Was uns bisher noch nicht gelungen ist, ist die

Schaffung eines Forums, auf welchem sich

führende Persönlichkeiten aller jüdischen Par*

teien und Gruppen zusammenfinden, um über

die lebenswichtige Frage zu beraten, wie man
als geeinte jüdische Masse den vereinten antis

semitischen Angriffen wirksam begegnen

könnte.

Wir haben in unserem Organ wiederholt

darauf hingewiesen, daß wir keine politischen

Ambitionen haben, daß unser Leitmotiv ledig*

lieh das hehre und heilige Ziel ist:

Schaffung der jüdischen Einheitsfront,

Schaffung einer starken Phalanx, welche einzig

und allein imstande ist, die konzentrischen An*

griffe auf jüdische Ehre, jüdisches Leben und
Eigentum abzuwehren.

Man hat diese unsere Bestrebungen in

einem Zusammenhang mit den kommenden
Kultuswahlen gebracht und dadurch unser
überparteiliches, vom Geiste der
Versöhnung erfülltes Programm
lu profanieren versucht, indem man die Be=

strebungen des Bundes je nach der welt-

anschaulichen Einstellung parteipolitisch als

suspekt hinstellte. Dieser Skeptizismus i.st

durchaus nicht am Platze: Daß unsere Be*

strebungen mit den unseligen Zuständen in der

Kultusgemeinde zeitlich zusammenfallen, ist

ein Zufall. Die Kultus wählen sind im
Rahmen unserer Ziele eine voll*

kommen sekundäre oder tertiäre
Angelegenheit. Das Wesentliche bei un*

seren Bestrebungen ist die Zusammenfassung
dler Abwehrkräfte im Judentum zu einer et««

heitlichen jüdischen Abwehrfront gegen An*

griffe und Uebergriffe der antisemitischen

Umwelt.
Da dureft die Vorgänge in der Kultus*

gemeinde der Bruderkampf im jüdischen Lager

besonders scharfe Formen annahm und eine

Zersetzung und Zersplitterung der jüdischen

Abwehrkräfte im Gefolge hatte, war natürlich

unser intensives Bemühen darauf gerichtet, den

Brand zu lokalisieren, die Kampfer zur Be*

sinnung zu rufen, alles die einzelnen Parteien

Trennende auszuschalten und das uns allen Ge*

meinsame, das uns alle Einigende in den Vor*
dergrund unserer Aktionen zu stellen.

Wir haben gerade in den letzten Tagen die

erfreuliche Feststellung machen können, daß in

Berlin, in Brunn, in Linz und vor allem in Palä«

stina selbst die jüdische Masse in richtiger Er*

kenntnis der Gefahrenmomente sich über alle

Parteienzwistigkeitcn hinweg zu einer jüdischen

Front zusammengeschlossen hat, um den An*
griffen von außen her machtvoll begegnen zu

können.
Gerade bei uns sollte dieses

selbstverständliche Postulat poli*
tischer Einsicht nicht zu \' er wirk*
liehen sein?

Wenn auch der eine oder andere in seiner

Parteiideologie allzu befangene Führer diese

zwingende Notwendigkeit noch immer nicht

erkennt, die jüdische Masse ist zur Erkenntnis

gelangt, daß in dieser Zeit der höchsten Not
keine innerpolitischen Kämpfe, keine parteis

politischen Machtfragen ausgetragen werden
dürfen, sondern daß jetzt mehr als je das Wort
gilt; Reichet euch die Hände, um eine feste

Kette zu schließen, eine Kette zum Schutz und
zur Wahrung unserer heiligsten Güter.

Die Bundesführung des B. J. F. hat es als

ihre Pflicht erachtet, noch vor Einberufung

einer außerordentlichen General*
Versammlung, in welcher auch formell die

Jüdische Einheitsfront statutarisch vorbereitet

werden soll, nochmals an alle jüdischen

Parteien und Gruppen heranzutreten mit

der Bitte, uns bei unseren Bestrebungen zur

Schaffung einer jüdischen Einheitsfront behilf*

lieh zu sein und zunächst ein Forum zu bilden,

welches eine Atmosphäre der Versöhnung
und Befriedung innerhalb der österreichischen

Judenheit herbeiführen soll.

Wir appellieren ebenso an das jüdische

Empfinden, wie an die politische Einsicht der

maiVgebenden Faktoren innerhalb der einzelnen

jüdischen Gruppen, an welche wir uns neuer*

lieh gewendet haben. Uns beseelt weder Macht*
hunger noch Ehrgeiz, noch der Wunsch nach
Mandaten oder Aemtern. Wir wollen nicht

Führer, sondern Diener am Werke sein zum
Wohle des Gesamtjudentums.

Die außerordentliche Generaiversammiuiig
Am 28. d. M. fand im Heim der B. O. G. VI/VII. die zum Zweck einer Statutenänderung

einberufene II. außerordentliche Generalversammlung statt. Bundesführer Hauptmann a. D.

Edler v. Friedmann führte bei dieser Gelegenheit vor sämtlichen Funktionären des B. J. F.

folgendes aus, nachdem er den in Palästina geefallenen Juden sowie dem verstorbenen Prä«

sidenten der Zionistischen Exekutive Nahum Sokolow einen kurzen Nachruf gehalten hatte: :

auf die jüdischen Massen zu wirken begonnen! NichtSeit meinem letzten, am 24. März dieses Jahres

gehaltenen Referat hat sich innerjüdisch nichts geän-

dert. Die einzelnen Gruppen und Parteien stehen ein-

ander nach wie vor feindlich gegenüber und je länger

dieser Zustand dauert, desto rücksichtsloser wird der

gegenseitige Kampf geführt! Diese innerjüdischen

Verhältnisse haben es zur Notwendigkeit gemacht, daß

der Bund, obwohl seine Vermittlung nicht nur nicht

gewünscht, .sondern .sogar von einzelnen Gruppen als

feindlicher Akt gegen sie angesehen wird, trotzdem

seine Bemühungen fortsetzt, um vor allem durch Mil-

derung der Zeitungsangriffe eine versöhnliche Atmo-

sphäre zu schaffen. Wenn man rlie jüdischen Zeitungen

der letzten Wochen vornimmt, so muß mit Genugtuung

konstatiert werden, daß sich die gegenseitigen Angriffe

gemildert haben. Wir wollen gar nicht das Verdienst

für uns in Anspruch nehmen, sondern konntal irren nur

mit Freuden die Tnt.sache. daß die Zeit vielleicht nicht

mehr allzu ferne ist. wo die jüdischen Politiker ein-

sehen werden, daß es doch noch etwas Höheres als

ihre Partei gibt, daß s\o daher, wenn sie als verant-

wortungsbewußt anges.lüMi wenlon wolltn, ihre Partei-

wünsche ilen Notwendigkeiten huherer Ordnung, also

der Allgemeinheit, iintcr^^nntdnen haben.

Der Bund hat H»'it jelirr ii\h oberste Anfgube den

Einheitsgedanken propagiert und die Schaffung einer

Einheitsfront verlangt! Durch die Zunahme de; Anti-

semitismus in der ganzen Welt durch die Auslösung

antisemitischen Hasses und Vernichtungswillens durch

das nationalsozialistische Gift ist auf der ganzen jüdi-

schen Welt der Ruf nach Einheit und Einigkeit in der

Abwehr und in der Verteidigung erklungen und hat

besuchet:

NEUOEGdER
// und Inzersdorf.

AUTOfAHRSCHULEN
Wien / Tel. B-46-5-72

Eine IW\#IbNWNU eingerichtet mit

MÖBELN von DONATH verbürgt trotz

niedrigster Preise QMallMt ynd B«liaallclik«lt

OKKASIONfVIRICAUF in Einsalstüdcen auch

gegen bequemste TttUiahlung
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nur jüdische Vereinigungen, sondern führende jüdi-

sche Persönlichkeiten aus den verschiedensten partei-

politischen Lagern hervorgegangen, sind nunmehr für

die Errichtung einer jüdischen Einheitsfront tätig und
haben immer und immer wieder der Ueberzeugung
Ausdruck gegeben, daß die schwere Krise, in der sich

derzeit das gesamte Judentum befindet, nur dann
überwunden werden kann, wenn der Einheitsgedanke

Fuß faßt und zur Wirklichkeit wird. Kein Land und
keine jüdische Gemeinschaft ist vor dem Antisemitis-

mus geschützt und gefeit! Dort, wo heute kein Anti-

semitismus herrscht, dort kann sich durch Einflüsse,

auf die wir Juden gar keine Ingerenz haben und neh-

men können, innerhalb ganz kurzer Zeit die antisemi-

tische Seuche ausbreiten und den Juden das Leben
sauer machen. •

«

So glücklich der Gedanke der Bildung einer Ein-

heitsfront an und für sich ist, sehen wir die Schwierig-

keiten zur Bildung derselben darin, daß jede beste-

hende Gruppe wünscht und auch verlangt, daß di#

Einigung gerade auf dem Boden ihres Programrat
dutchgeführt wird. Die zionistische Gruppe erklärt:

Bekennet euch alle zum Zionismus und die Einheits-

front ist geschaffen! So ähnlich argumentieren dl«

anderen Gruppen und sogar der Reichsverband def
jüdischen Legitimisten sucht die Einigung, wenigsteai
der österreichischen Juden, dadurch herbeiztiführen,

daß er erklärt : Wenn sich alle Juden Oesterreichs zua
Legitimismus bekennen, dann sei die jüdische EinheitS*

front geschaffen! — Auf diese Weise halten wir ^
für völlig ausgeschlossen, jenes Ziel zu erreichen, dal

Richtise MfuOeinloieD
j.. Jedem Einzelfall ang-epaßt
J^s^ bei FACH FIRMA
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uns nicht nur vorschwebt, sondern welchem wir auch

•inen Großteil unserer Arbeit und unserer Tätigkeit

widmen ! Wenn wir die Einheitsfront
unter den Juden Oesterreichs bilden
wollen, dann kann keine der bestehen-
den Gruppen und Partelen die Basis
dieser Einheitsfront bilden, da »ich ja
die Anhänger der anderen Gruppen und
Parteien keinem anderen Parteipro-
gramm unterordnen wollen. Diese Partei-

programme müssen in puncto Abwehr von Angriffen
und VeHfidigung unserer Rechte ausgeschaltet werden
und die zu schaffende Einheitsfront
muß derart beschaffen sein, daß es
allen Juden Ofsterreichs möglich wird,
unabhängig von ihrer Parteizuge-
hörigkeit in diese Einheitsfront einiu«
rücken und gemeinsam die Interessen
d f r Allgemeinheit und auf diese Weise
die eigt-nen Interessen zw wahren und
2 u schützen.

Wie weit die Schaffung einer Einheitsfront schon
gediehen Ist. beweist Ihnen die Einberufung eines Welt-

kongtesses für den l.*"». August dieses Jahres naoh
Genf. Es ist interessant, in welcher Weise sich de»- Ver-

treter der Jewii'h Agency beim Vülkeibund, Dr. Nahuni
Goldmann, anläßlich seine.'i Aufenthaltes in Wien ge-

üußeri hat. Dr. Goldmann sprach zuerst über das

Schicksal der Juden in den letzten Jahren. Er schil-

derte die Rückwirkung der internationalen und natio-

nalen Verhältnisse auf das Judentum und kommt dann
zu dem Schlu.sse, daß es dringend notwendig erscheint,

«ine Institution zu schaffen, die berechtigt ist, da.s ge-

samte Judentum, ohne Unterschied auf die politischen

Strömungen, innerhalb der jüdischen Gemeinschaft zu

vertreten. Von einer Schilderung der Lag» der Juden
in den einzelnen Ländern kam er dann auf den Welt-

kongreß selbst zu sprechen, welchem er folgende Auf-

gaben zuweist:

1. Die Aüfmerk.samkeit der Welt auf dte Existenz-

probleme von Millionen Juden in Ost- und Mitteleuropa

n\ lenken.

2. Nachdrücklichst die Forderung auf Dureh-

»etrung der Gleichl^erechtlgung der Juden in allen

Ländern zu erheben.

3. Schaffung einer Institution, welcher die Ver-

teidigung der Recht« der Juden beim Völkerbund und
bei den einzelnen Regieiiingen obliegt.

4 Schaffung einer Wirtschaftüatelle auf breiter

Basis, um den in ihrer Existenz bedrohten Jud«n
helfen zu können.

5. Berufsum.schichtung der Juden.

6. Einleitung df-r Emigration nach Uehersee-

ütaaten.

Cafe-Peusfou ECKiJiTE
üiEltlHIERIN«

Eine Anfrage eines Teilnehmers dieser Konferenz

betreffend Palästina beantwortete Dr. Gcldmann da-

hin, daß e» nicht Aufgabe des jüdischen Weltkongieäses

aei, sich mit spezüischen Palästina-Fragen zu be-

schäftigen, weil dafür einzig und allein die Jewish

Agency und der Zionistisch« Kongreß zuständig sind.

Wenn wii' das Progiamm des jüdischen Weltkongresse»

Koren, können wir es nicht nur vollinhaltlich zustim-

mend zui Kentnls nehmen, sondern wir müssen auch

gUichzeiiig konstatieren, daß sämtliche Punkte, wenn
Jiuch vielleicht in einer anderen Fassung, das Pro-

gramm des ßunde» jüdischer Frontsoldaten Oe^ter-

reich« bilden, nur mit dem Unterschiede, daß sich der

jüdische Weltkongreß mit den skizzierten Problemen

der Juden der ganzen Welt befaßt, während sich unser

Bund die Lösung dieser Probleme in Oest erreich im

Rahmen der hier geltenden Bestimmungen und Gesetze

zur Aufgabe gestellt hat.

Auch wir stehen seit unserer Grün-
dung für die Durchsetzung der Gleich-
berechtigung in unsere m Lande ein. auch

wir kämpfen für die Erhaltung dieser Gleichberechti-

gung und fiir deren richtige Handhabung duich alle

staatlichen und maßgebenden Stellen! Auch wir nifen

seit Jahien iiur Schaffung elnei Institution auf. die

allrin be/e<. htigi i.sl. itu NaJiien der östeii eichischen

Juden zu sprechen, Verhandlungen zu führen. Inter-

ventionen einzuleiten UAW. Wir haben schon lange den

kläglichen Zustand erkannt, der die Stellung der Judün

immei wieder verschallt, daß jüdische Menschen, die

aus irgendwelchen Gründen ein paar andere Juden zu

einer Gruppe zusammengefaßt haben, die Möglichkeit

besitzen, an maßgebender Stelle im Namen der Gesannt-

Ueit dei jüdischen Gemeinschaft zu sprechen, zu inter-

venieren oder Wünsche und Bitten zu unterbreiten.

Welchen Eindruck muß ein solches Gehaben bei der

entAcheidenden Stelle erwecken und wie gioß ist der

Verlust der uns entgegengebrachten, an und für sich

ganz geringen Sympathien und menschlichen Fühlen« I

Der Bund hat auch in dieser Hinsicht den entsprechen-

den jüdischen Persönlichkeiten seine Vorschläge unter-

breitet, ohne daß dieselben akzeptiert worden wären,

obwohl wir h«ut« überzeugt sein können, daß die Ab*

Ithüuiig unseres letzten Vurschlages vom Oktober

vorigen Jahres diesen Ptrsönlichkeiten heute schon

sehr leid tut.

Auch sehen wir in einer Berulsumschichtung die

Möglichkeit, dem Judenhaß, der sich ganz speziell durch

Berufs2weige steigern, die von Juden überfüllt sind,

zu steuern, und endlich beschäftigen auch wir uns mit

einer Kolonbaüon in anderen Staaten als in Palästina,

was auch bei den Kommissionsberatungen anläßlich

unserer» Weltkongresses in Erscheinung treten wird.

Eine richtige Berufsumschichtung, die jedoch

auch nur von einer großen allumfassenden Organi-

sation duic-hzuführen wäre, halten wir als Voraus-

setzung jeglichen Kampfes gegen den Nationalsozialis-

mus! Mit diesem Problem hat sich eine ganze Reüie,

speziell katholischer Schriftsteller und Politiker befaßt,

und sehr interessant und von uns allen voll und ganz

zu unterstreichen sind die Bemerkungen von Walter

Dirks, welcher irn Jahr*? 1933 folgendes in der ,, Rhein-

Mainischen Volkszeitung" au.sführte:

„Die Kräfte, die den Antisemitismus tragen, wer-

den vltrlleiiht in der Praxi* nelbsjt allmählich f-rfahren,

daü vieli's von dem, wan als jüdische Schuld gilt. In

Wirklichkeit aus dein gt^schiclitlichen Solilcks«al und au«

der sozialen Struktur unserer Uirtscliüftsucsellsclmtt

stammt; wenn sie die*e Erfahrung tjcmacht haben wer-

den, wird eine- besser*' Stunde für die verantwortbaren

poültlven Losuntfen der Jiidenfmge f/ekommen «ein.

Man wird dann Über den mechanischen Numeru» clausus

hinatiA pädagogiitrh-polttisohe Methoden der Losung
finden mi;xst-ti, Methudcn der McnschenleitUJiff. Man wird

durch differenziert*» Errlehung und durch iibcrh>^te Ri-

üchintf dl r Bci-ufsströmc iVn Nuchvvuchse>* ohne unnötige

Härten, ohne zeritorendp Eingriffe dem Ziel eine» an-

gemessenen Ausgleiche» zustreben müssen."

Der Numerus proportionalis ist ein allzu mecha-

nischer Schlüssel. Er ist einer Epoche würdig, deren

Symbol die Rechenmaschine ist. Die Zeit aber, wo wir

dem Leben mit den Regeln der Mathematik und den

Gesetzen der Mechanik beikommen wollten, sollte

eigentlich voi'über sein. Wahre^; Leben kann nicht ge-

deihen ohne Preiheit. was gewiß nicht Ungebundenhelt

bedeuten soll. Wir wollen daher diese hier angedeutete

Berufsumschichtung durch Mensohenleitung in die

Wege leiten, um den Antisemitismus für die nachfol-

genden Generationen stark zurückzudrängen.

Die gleiche Schwierigkeit Ist in dem Problem der

Emigration nach l'ebersee vorhanden. Palästina allein

kann den leider stetig steigenden Strom wandernder

Juden nicht aulnehmen und es ist Pflicht, hier ändere

Gebiete der Welt für die Aufnahme von Juden zu

suchen und die Auswanderung zu ermöglichen! Wir

begrüßen die Schaffung eines jüdischen Weltkon-

gresses, wir begrüßen die einzelnen aufgezählten Pro-

grarnrnpunkie dieses WeUkorxgressttö. wii begrüßen

die energische Fortfühi-ung de» Einlieitsgedankens und

der Scliaffung einer jüdischen Einheitsfront, wir

glauben aber, daß eine solche nur dann
Wirklichkeit werden kann, wenn in den
einzelnen Ländern jüdische Einheits-
fronten gebildet werden, die dann
durch entsprechende Delegat l on enden
jüdischen Weltkongreß beschicken
könnten. Es fehlt also derzeit die Voraussetzung

des Gelingens des jüdischen Weltkongresses und Tat-

sache ist, daß eine ganze Reihe von Ländern, respek-

tive jüdischen Gruppen es abgelehnt haben, vielfach

aus den hier skiz7ietten Giünden. an diesem Kongreß
teilzunehmen

Wir in Oeslerreich und speziell der Bund jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterreichs. der seit jeher die

Schaffung einer Einheitsfront propagierte und propa-

gieil. Wollen nun daiangehen. diese Einheitsfront bei

(.ins zur Wirklichkeit zu machen, um denn auch in

anderen Ländern, im Wege der uns angeschlossenen

Frontkämpferorganisationen, die für einen wirklichen

jüdischen Weltkongr-eß notwendigen Vorausset zimgen

zu schaffen.

Die Ueberzeugung hat sich überall Bahn ge-

brochen, daß gel ade der Umstand, daß das Judentum
über die ganze Erde verstreut lebt, ohne m Wirklichkeit

einen zentralen Zusammenhang zu haben, daß gerade

dieser Umstand zu einem erheblichen Teil an dem Un-

glück der Juden der Gegenwart schuldtragend ist. Von
allen Seiten bekämpft und gehetzt, nicht nur in Hun-
deile von Landsmannschaften zerfallen, ;4ondern auch

noch in Parteien und Gi-üppchen gespalten, die sich

gegenseitig im Bruderkampfe zu vernichten ti achten,

erinnern un.-. die Juden hwute lebhaft an die Schilde-

j-ungen des Flavius Josephu» aus der Zeit vor der Zer-

stönin?^^ dei Tempels durch die Truppen Vespaslans.

Nichts Ist daher berechtigter als der Wunsch nach
Jüdischer Einheit. Es soll hier nicht der Verschmelzung
der verschiedenen Anschauungen zu einem Meinung»*
brei die Stange gehalten werden, sondern wir wollen

eine Zusammenfassung aller im Judentum wirkenden
Kraft« zu einer Einheit der Abwehr und der Vertil-
gung. Es gilt, ein Organ zu schaffen, das im Namen
allei Richtungen des Judentums tu handeln und zu
sprechen vei pflichtet ist, wenn seine Würde verletzt,

seine Leistungen bezweifelt, seine Moral verdachtigt

An SonAtagtn - Sondtrfahrten mit

•fFRANCOPOL
und Czernowitz
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nach POLEN
„Francopol", Ill.Schwarzenbergplatz 7. Tel.U- 16-4-90

„Cedok", I. Kärntnerstraöe 3'^. Telephon R-23-4-88
CarnflroB, VII MariahilferstraSe 42. Tel. B-yS-2-6S

wird. Auch der Antiaemitsmus hat sich gewandelt und

ist aus einer Volksleldenschaft durch den National

-

sozialisrnu.s zu einer sogenannten wis.senschaftlii-hen

Doktrin gewoixlen. Früher wurde bald da, bald dort <ien

Juden arg mitgespielt und die nichtangegriffenen Juden
konnten helfen, wobei ihre Hüfsbereii schalt der Ge-

danke stärkte, daß der Angriff sich nur gegen ihre

Glaubensbrüder, nicht aber gegen sie selbst riclitete.

Dieser Gedanke ist heute Illusion und Utopie! Der Na-
tionalsozialismus hat den anti.-5emhischen Kampf schon
lange über die deutschen Gr-enzen hinausgetragon.

Der Nationalsozialismus hat erklärt daß er sich gegen
alle Juden der ganzen Welt richtet und wir all»i fülden

es. wie der Nationalsozialisinuhj dieser Erklärung licU

bleibt und auf der ganzen Welt duich seine f-üniissare

und Sendlinge gegen das Judentum lietzt und aibeit^l.

Kein Jude ist davor gesichert ! Die erschreckenden

Fortschritte, die der Kampf gegen dio Juden in deu
verschiedensten I^ändein bereits gemacht hat. v/idet-

legen jeden sträflichen Optimismus in dieser Sache und
deshalb bleibt keine andere Lösung, als die Scliafiung

einer jüdischen Einheitsfront in jedem Lande als Vor-
stufe zur Aktivierung eines jüdischen Weltkongresijes!

Die Tätigkeit des Bundes jUdi-icher Front-

Holdateri Oesterreichs wird «»ich daher in der 2u-

kunft auf die Schaffung dieser Einheit!»front kon-

zentrieren, da wir uns als einzige jüdische Ver«

elnigung Oesterreichs ansehen tuUssen, die auf

Orund ihres Programm«! und ihrer überpartei-

lichen Ziele imstande ht, die Einheitsfront auch

u irklieh zu bilden.

Ich habe schon anläßlich meines Referats Im
April vorigen Jahres erklärt, daß die Bildung einer

Einheit-sfront durch die einzelnen Parteien und Grup-
pen und ihre Führer nicht möglieli ist ; ich habe schon
damals erklärt, daß wir daher darangehen müssen
durch intensivste Einzelwerbung die Majorität der
österreichischen Juden zu um zu bringen uhd mit
diesen dann die jüdische Eüiheitäfiont 2U konsti-

tuieren !

Bei der Bildung der Einheitsfront Ist es vollkom-
men gleichgültig, ob die Juden nur eine Glauben«-
gemeinschaft oder eine nationale Minderheit sind.

Das zu entscheiden, ist nicht unsere
Aufgabe allein, sondern dies kann In der Ein-
heitsfront gelöst werden, wobei wir heute schon fest-

stellen müssen, daß durch die Lösung dle9er Prtge
niemals auf die Verhältnisse Einfluß genommen wer-
den kann, unter welchen die Juden heute In OesteP»

reich leben.
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Kleine Gruppen, einzelne jüdische Verbände kön-
nen diese großen Aufgaben niemals richtig und der-
art lösen, daß sie für die Gesamtheit von Vorteil
wären. Die richtige Lösung dieser Aufgaben kann nur
in einer Gesamtheit der Juden liegen, und diese Samm-
lung aller Juden mit dem vorher kutz skizzierten Auf-
gabenkreis anzustreben und durchzuführer. hält dar
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs für *i^khe

der vornehmsten Aufgaben und Pflichten.

Dieser Wille zum Zusammenschluß wird uns von
den meisten bestehenden jüdischen Parteien .ils Ver-
brechen angelastet. Zu dem Kampf, den sich dlMe
Gruppen und Parteien gegenseitig hefern. Ist nun ein
Kampf gegen den Bund getreten und eine Anzahl
prominenter jüdi.schei Führer hat In offentllcheü
Versammlungen und Reden den Bund angegriffen und
Worte gebraucht, welche das übliche Maß eiaer
sachlichen Kritik weit überschritttn
haben. Alles, wasteuer undachleqhtlfl,
wird dem Bund angelastet. Dem Bu&d
wird die Möglichkeit abgesprochen, in
innerjüdischen Fragen mitzureden. Er
hat die Pflicht, respektive die MltglU-
der des Bundes haben nurdie Pflicht,

i

Das Haus der guten Kleidung ;v.r;".r.r.',r.:;

$. H. G 1 d fi te i n "• Taberstrall« Nr. 38 und 9«
• • '"«•»•IM SSB^Kameraden ErmaBinunai n i

Spartom« aut 9ani Mi«ii und Umgebung kauftn

im billigen

Wi«n XII, HauptstraB« 17 (Ecke NUderhofstraS«)
•klttldunfl« Ausrttttung unif OarM* ganz konkurrmzlot t

wenn es hart auf hart geht, ihre Köpfe
hinzuhalten.

Ich habe schon einige Male Gelegenheit genom-
men, dagegen Stellung zu nehmen, und es ist mir un-

verständlich, wieso jüdische Menschen andere Juden
ausschalten wollen, die nichts anderes im Sinne haben,

als für die jüdische Geineinschaft zu arbeilen.

Nun gehören aber zum Ausschalten immer zwei,

der eine, der ausschaltet, und der andere, der sich aus-

schalten läßt. Der erstere ist wohl gefunden. Aber den

letzteren zu spielen, sind der Bund und seine Mitglie-

der nicht bereit. Wir anerkennen selbstverständlich,

daß jede Gruppe und Partei das Beste für die jüdische

Gemeinschaft will und in diesem Sinn auch arbeitet.

Wir sind weit davon entfernt, in den gleichen Fehler

der anderen zu verfallen und zu erklären, daß Irgend

ein Parteiprogramm falsch Ist. Aber, daß die
Verhältnisse heute dazu zwingen, das
Parteiprogramm für einige Zeit zu-

rückzustellen und nichts andereszu
machen, als abzuwehren und die Ver-
teidigung unserer Rechte zu organi-
sieren, ist eine Forderung, die uns
Juden durch die Verhältnisse aufge-
drängt wird.

Der Antisemitismus Ist dadurch entstanden, daß

die Masse auf eine Gruppe von Menschen gehetzt

wurde, die überall eine verschwindende Minorität bil-

det. Es ist dies die Linie des geringsten Widerstandes,

in welche der antisemitische Angriff gerichtet wird.

Und die Juden selbst haben nichts anderes zu machen

als wl'.'der- gegen Juden vorzugehen! Es ist eine alte

Wahrheit, daß Juden andere Juden und ihre Handlun-

gen mißachten, dagegen alles in den Himmel heben.

was von NichtJuden stammt. Es ist die Mißachtung

des einzelnen Juden vor dem anderen, die aus dem
noch immer nicht ganz überwundenen Ghettogeist

kommt und die es mit sich bringt, daß viele Juden, die

sich in ihrer Tätigkeit für nichtjüdische Sachen als

äußerst tüchtig erweisen, in jüdischen Angelegen-

heiten vollständig versagen.

Wir verlangen immer von den NichtJuden

Ächtung vor uns. Aber vor allem müssen wir in unse-

rem eigenen Hause Ordnung machen und die Juden

dazu erziehen, vor den anderen Juden und vor jüdi-

schen Dingen, vor jüdischer Tätigkeit und vor jüdi-

scher Arbeit die gleiche Achtung aufzubringen, wie

vor nichtjüdLschen. Und deshalb erscheint uns der

Kampf gegen den Bund auch als Ausfluß jenes

Ghettogeistes, der dazu bewegt, große jüdische Orga-

nisationen nicht als voll und ganz zu nehmen.

Anstatt auf uns loszugehen und zu trachten, uns

Tor den Augen der jüdischen Allgemeinheit lächerUch

zu machen, wäre es vielleicht wichtiger und richtiger,

die Kräfte und die Energien, die hier im Kampfe von

Juden gegen Juden vergeudet werden, zur Verteidi-

gung unserer bedrohten Rechte zu verwenden. Warum

Kgmerailen kaufen ihren Hut
im sii!2jaioe:ift Felsenburg
Rimradm EnJOiguog >» Rotenturmstr. 28, Eckhaus Kai

haben sich die uns angreifenden jüdischen Gruppen,

die es fiir notwendig finden, die guten Absichten, die

der Bund seit seiner Gründung verfolgt, lächerlich zu

machen und als Hirngespinste hinzustellen, nicht mit

der gleichen Vehemenz und Angriffslust mit den Geg-

nern der Juden auseinandergesetzt? — Die Juden

werden diesen Führern keinen Dank wissen, denn

durch solche Vorkommnisse können sie vielleicht die

Bildung der Einheitsfront verzögern, aber aufhalten

werden sie dieselbe niemals, weil der Gedanke
der Einheitsfront sich zwangsläufig
aus den Verhältnissen, die uns um-

geben, ableitet. Die Gehässigkeit gegen unseren

Bund geht so weit, daß eine prominente jüdische Per-

sönlichkeit vor kurzer Zelt erklärt hat, daß der Bund

nur eine Seifenblase ist, daß hinter dem Bund

eigentUch nichts steht und daß der Bund überhaupt

nichts leisten kann, nachdem seine Führer von den

maßgebenden Stellen absolut nicht empfangen wer-

den. Abgesehen davon, daß dies natürlich nicht

stimmt und ich weit davon entfernt bin, mich hier

sachlich auseinanderzusetzen, muß Ich auch schon m
diesem Ausspruch wieder jenen Ghettc^elst geißeln,

der es für richtig hält, sich über den Nichtempfang

einer jüdischen Gruppe zu freuen. Wenn w l r so etwas

hören würden, so würden wir uns nur kränken, denn

die Tatsache, daß eine jüdische Gruppe nicht empfan-

gen wird, würde nur beweisen, daß die Juden über-

haupt nicht vorkommen können, und dies müßte allen

Juden lu denken geben, anstatt sie zu höhnischem,

mißgünstigem Lachen über den angeblichen Mißerfolg

einer anderen jüdischen Gruppe zu bewegen.

Wir würden uns überhaupt freuen, wenn es end-

hch dahin käme, daß die einzelnen jüdischen Gruppen
das Geschehen In der jüdischen und nichtjüdischen

Welt In gemeinsamer Beratung zu einem für die All-

gemeinheit richtigen Erfolg führen würde. — Ich er-

kläre hier nochmals ganz nachdrücklichst, daß wir

uns nicht ablialten lassen werden, jene Weg;e zu be-

schreiten, die im Interesse der jüdischen Allgemeinheit

Oesterreichs liegen, daß aber alle gutgesinnten Juden
Oesterreichs und alle innerjüdischen Parteien und
Gruppen eingeladen sind, mit uns gemeinsam für die

{Einheitsfront und dadurch auch für die Interessen

der Allgemeinheit zu arbeiten und zu wirken. Jeder
ist uns willkommen, denn jeder Ist uns willkommene
Stärkung In der Abwehr und In der Verteidigung! Ich

appelliere an sämtliche jüdische Grup|>en und Par-
teien, ihr Parteiprogramm und die Durchseztung
derselben vorerst zurückzustellen und alles nur
dem einen Gedanken unterzuordnen, sich gemeinsam
in die jüdische Abwehr- und Verteldigungsfront zu
stellen, um größeres Unglück zu verhüten.

«

Wir lehnen es ab, uns mit den angreifenden

jüdischen Gruppen in irgend einer Form auseinander-

zusetzen, und haben der diesbezüglichen offiziellen

Mitteilung In unserem Organ nichts hinzuzufügen.

Wir wollen den Juden ein gutes Beispiel geben, daß
man einen solchen Kampf auch nobel führen kann,
nobel dadurch, daß wir überhaupt nicht mehr ant-

worten. Wir haben es nicht notwendig, auf den Fehlern

der anderen aufzubauen. Wir haben es nicht notwen-
dig, unser Programm dadurch negativ zu gestalten.

Unser Programm und unsere Ziele sind vollkommen
klar und hell und sie allein haben uns Tausende und
Tausende von Mitgliedern zugeführt und werden uns
sicherlich auch weiterhin Tausende zuführen. — Unser
Programm ist positiv, positiv gegenüber dem Juden-

tum und positiv gegenüber unserem Staat.

Und nun gestatten Sie mir, daß Ich kurz das
Tätigkeitsgebiet des Bundes für die allernächste Zeit

skizziere, um Ihnen zu beweisen, daß alles, was uns
von übelwollender jüdischer Seite nachgesagt wird,

vollkommen falsch ist und nur als Ausfluß einer ge-

wissen Nervosität gewertet werden kann, welche .sich

in politischer Hinsicht immer unangenehm auswirkt

und dadurch nur der Allgemeinheit Schaden bringt

Wie schon angedeutet, wird unser Streben nun-
mehr dahin gehen, eine jüdische Linheitsfront zu

bilden, welche die Majorität der österreichischen

Juden umfaßt. Dieses Wollen Ist bereits in unserem
Programm verankert, soll aber auch jetzt statutarisch

festgelegt und orgarüsatorlsch ausgewertet werden.

Die rasche Gründung dieser Einheitsfront ist heute

um so bedeutsamer, als durch das neue Front-
gesetz der Vaterländischen Front
diese Organisation allein berufen ist,

in politischer Hinsicht den Willen des
österreichischen Volkes zu verdol-
metschen. Das neue Frontgesetz hat der Vater-

ländischen Front einen viel größeren Spielraum ihrer

Tätigkeit gegeben, als es früher der Fall war, und
wenn der Wille des Frontführers und Bundeskanzlers

mit Energie durchgesetzt wird, wird es keiner ande-

ren Persönlichkeit, respektive Institution In Oester-

relch möglich sein, Interventionen In Irgend welcher

Form durchzuführen. Wir wissen aber alle genau, daß
es über ständische und über alle anderen In Betracht

kommenden Angelegenheiten spezifisch jüdische Fra-

gen gibt, die nach dem neuen Frontgesetz richtiger

und in gesetzUcher Form nur im Rahmen der Vater-

ländischen Front einer Lösung zugeführt werden kön-

nen. Wir wollen daher nach Konstituierung der Ein-

heitsfront In entsprechender Form den Einbau eines

Forums in der Vaterländischen Front erwirken, wel-

ches in entsprechender Zusammensetzung berufen

sein wird, spezifisch jüdische Fragen in einer den

Gesetzen entsprechenden Form zu lösen. Wenn uns

diese beiden Punkte unserer Tätigkeit in der näch-

sten Zukunft gelungen sein werden, dann wird es

auch möglich sein, nicht nur in Einzelinterventionen

Ungerechtigkeiten gegen Juden auszuschalten, son-

dern wir werden in der Lage sein, die derzeit in Er-

scheinung tretende systematische Ausschaltung der

Juden auf den meisten Gebieten in gesetzlicher Form
zu bekämpfen.

Wir sind uns darüber vollkommen klar, daß die

Regierung unseres Staates den Antisemitismus ab-

lehnt, was aus einzelnen Sätzen der Reden des Bun-

deskanzlers anläßlich der Uebemahme der Frontfüh-

rung hervorgeht, anderseits aus den Erklärungen, die

Justizminister Hammerstein-Equord bei der Tagung
der Paneuropa-Konferenz abgegeben hat, sAmx-

leiten Ist,

Wenn wir dem Gedankengang der beiden Reden

folgen, so gibt es für uns Juden In Oesterreich nichts

anderes, als sich als treue, loyale StaatsWirger zu er-

klären und alles zu tun, um dem Sinne dieser Erklä-

rung zu entsnrechen, und niemals außer acht zu

lassen, das Bekenntnis zu einem aufrech-
ten Judentum mit dem Bekenntnis su

Oesterreich als Vaterland in Einklang
zubringen.

Im weiteren Verfolg unserer Tätigkeit wollen

wir In Kürze gemeinsam nüt den anderen eine Insti-

tution schaffen, die allein berechtigt ist, verantwor^

tungsvoU für die Gesamtheit der österreichischen

Juden zu sprechen, wodurch wir die schon eingangs

meines Referats erwähnten Mißstände ausschalten.

Endlich wollen wir für die Errichtung eines Schieds-

gerichtes arbeiten, das in Streitfällen zwischen eüi-

zelnen jüdischen Gruppen zu entscheiden hat, wäh-
rend ein weiteres schiedsgerichtliches Forum über

jene Juden zu urteilen hätte, welche Handlungen ge-

setzt haben, die der Gesamtheit Schaden bringen.

Die Innerjüdischen Verhältnisse werden derzeit

dadurch erschwert, daß sich die einzelnen Parteien

für die kommenden KultuSwahlen vorbereiten. Jede

Partei glaubt bei diesen Kultuswahlen als Sieger her-

vorzugehen und st daher wenig geneigt, Vorschlägen

zuzustimmen, die auf eine Milderung, respektive

den gänzlichen Wegfall eines Wahlkampfes hinzielen.

Trotzdem wir diesen Umstand genauestens kennen,

haben wir in Verfolg unserer bisherigen Vermittler-

tätigkeit an sämtUche wahlwerbenden Parteien ein

Schreiben abgesendet mit dem neuerlichen Appell zu

einer Einigung und wir hoffen, daß es uns doch ge-

lingen wird, in dftn innerjüdischen Verhältnissen an
der Erreichung jener Ruhe mitzuhelfen, die wir

dringendst notwendig haben, um alle Kräfte der

Sicherung unserer Existenz widmen zu können.

CÄFe
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Ich habe Ihnen die Notwendigkeit geschildert,

vor allem in Oesterreich diese jüdische Einheitsfront

zu bilden! Im Sinne meiner Ausführungen sind auch

die von der Bundesführung vorgeschlagenen Statuten-

änderungen aufzufassen, welche eine innige Ver-

bindung von aufrechtem, selbstbewußtem Judentum

und Vaterlandstreue darstellen. — Beraten Sie über

diese Statutenänderung ernst und sachHch! Lassen

Sie sich nicht von irgendwelchen Parteischiagworten

abhalten, für etwas zu stimmen, was Sie als
Jude, und nicht als Parteijude für richtig halten

!

Lassen Sie hier nur Ihr jüdisches Herz sprechen und
sind Sie nicht Interpret von Befehlen von Stellen, die

außerhalb des Bundes stehen! Sind Sie eingedenk de»

Gelöbnisses, das Sie geleistet haben, welches Ihre

parteipolitische Einstellung in keiner Weise tangiert,

welches aber von Ihnen als Mann und Soldat fordert,

solange Sie im Bunde jüdischer Frontsoldaten Oester-

reichs sind, für die Ziele und für das Programm des

Bundes einzutreten! Und dies kann auch dem einge-

fleischtesten, parteimäßig gebundenen Juden nicht

schwerfallen, da das Programm des Bundes der All-

gemeinheit dient und ein Teil dieser Allgemeinheit

eben auch jeder Jude selbst und auch jede Partei ist,

respektive sein sollte! Denken Sie bei Ihren Ent-

schlü.ssen an die große Not der Juden, denken Sie an

den uns umgebenden Haß! Dann werden auch Ihre

Entscheidungen im Sinne eines Dienstes am Gesamt-

judentum und im Sinne unseres Gelöbnisses fallen:

Treue zu Oesterreich! Treue zum Judentum!

Treue zum Bunde Jüdischer Frontsoldaten Oester-

reichs !

Die Rede des Bundesführers wurde mit he»

geisterter Zustimmung aufgenommen.

Sodann referierte Bundesführerstellvertre*

ter S t i a ß n y über die vorgeschlagene Sta«

tutenänderung:

Der § 2, der die Ziele des B. J. F. formu»

liert. wird durch folgenden Zusatz ergänzt:

§ 2, Absatz 2. Sammlung aller Juden Oester-

reichs, die sich offen zum Judentum bekennen und

auf dem Boden Oesterreichs als Vaterland stehen,

in eine jüdische Einheitsfront.

Und im letzten Absatz des § 2. der lautet:

„Der Bund verfolgt seine oben geschilderten

Zwecke unter strengstem Ausschluß Jeder partei-

politischen Tendenz.

Nach kurzer Debatte wurde der Antrag

der Bundesführung mit allen gegen eine Stimme
angenommen und der Bundesführung über An»
trag des Kameraden B u r i a n für „ihre Initia»

iive, das Gesamiinteresse der österreichischen

Judenschaft unter Ausschluß jeder parteipoliti«

sehen Tendenz verfolgende Haltung" der ein»

hellige Dank der Delegierten ausgesprochen.

}
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Aus aller Welt
Ü-egypten.

Die äi^yptische Reg^ierung ernaniUe den Vorsltaeii-
d*n der Jüdischen Oumeinde von Kairo, K a t a n i

Pascha, zum Mitglied Uen kg:yptl<*<;h€-n Seiiati*.

England
Bei einer Nachwahl im Kreise Peckhara f-rziell?

der der Arbeiteiparlei angehörende Kandidat Lewis S i l-

iiin, der .lüde ist, einen Sit^g: iiber den konservativen
Üegenkandidattn. Es gehören jetzt siebzehn Juden als
AbgeordJiete dem Unterhaus an.

Der Chief Rabbi des britischen Reiches, Dr. J. H.
Hertz, nahm am 13. Mai die religiöse Weihe der Syn-
agoge auf dem größten Dampfer der Welt, „Queen
Mary, der den Stolz des britischen Handelsraarinewesens
ausmacht, vor. TlioraroUen aus alter Zeit wurden in der
Synagoge herumgetragen. In seiner Ansprache wies Chief
Rabbi Hertz darauf hin, daß zwar viele Dampfer heule
Synagogen an Bord haben, daß es aber bei der
,.Q u e e n M a r y" der erste Fall war, daß schon
Irn Schiffsbau plan der Bau der Synagoge
vorgesehen worden war

Im Alter von 74 Jahren ist in London Dr. Moses
U m a n s h i, einer der Gründer dt-r English Zionist
Fe d e r a t i o n, gestorben.

Frankreich.

Bei den Kammerwahlen in Frankreich sind ins-
gesamt 13 j lidische Abgeordnete gewählt wor-
den. Unter ihnen befinden sich der Postminister im
Kabinett Sarraut, Mandel, der Bürgermeister von
Le Havre, Leon M e y e r, sowie Leon Blum. Im Wahl-
kampf unterlegen ist der Kolonialminister Jacques
S t ern.

Da» Zentralkomitee der Alliance Israölite
Uaiverselle beschloß, jetzt keinen Präsidenten nach
dem verstorbenen Prof. Arnold Netter zu wählen. Das
Präsidium setzt sich "wie folgt zusammen: Vizeprä-sidenten
Ceorges Leven und William Oualid; Schatzmeister
Maurice Rueff; Sekretär Philippe Erlanger.

ItaUen

In Rom starb im Alter von 84 Jahren Maltia
Coen, der Ubtrr fünfzig Jahie lang italienischer Konsul iQ

verschiedenen Ländern des Nahen Orients und des Balkans
gewesen ist. Coen hat große Verdienste um die Entwick-
lung des Handels und der kulturellen Beziehungen
ÄWischen Italien und der Türkei, Griechenland und Monte-
negro. Neben vielen Auszeichnungen dieser Lander und
Italienischer Orden war Coen Ritler des Ordens „Santo
Mauricio e Lazzar o".

In der r«»m1srhen GroBen Synagoge fand ein feier-

licher üottesdieiiüt für da8 neue ..Italienische Kaisertum"
und den Kaiser Viktor Elinanuel statt, dem Vertreter der
Armee und der Regierung beiwohnten. Die Festrede hielt

Uberrabbiner Dr. L a 1 1 e s. der auch einen Kranz vor
der Gedenktafel für die gefallenen .luden niederlegte.

Der berühmte italienisch-jüdische Bildhauer Arrigo
M i n e r b i wurde von Papst Pius XI. in längerer Audienz
empfangen Der Pap.st besprach mit Mmerbi die Aus-
arbeitung der neuen bronzenen Türen der Kathedrale
t>uoano i(i Mailand, die Minerbi übernommen hat.

Kuba.

Der Chef der IcuhaniKhen Armee, Oberst
B a 1 1 B t a, iiat den V ertrrUfm der Jüdischen Bevölkerung
in Havanna versprochen, energlsi.-hie Vorkehruugtn zu
trefli-n, lim der verbre<*hfri<4<^li«rn .Vgltation einer anti-
»emitiscUen Organisation ein Ende zu setzen.

Mexiko.

Der Präsident von Mexiko, L a s a r o C o r-

denas, Imt (*1nf Erklärung abgegeben. In der er die

Tätigkeit der autisemlttschen Organisationen. Insbeson-
dere der sogenannten ..Ooldheioden", verurtelH.

Oeeterreich

SoiLh den letzten Erhebungen »tudlenen an dsr
Wiener l'niversilät — bj-i einer Gesamlhörersi-tiaft von
10.*^47 Se<»len -- 1825 jüditclie 8tudent4>n. Hievon sind

llü5 vtterreichis4.'he Statitsbürger und 49i .Ausländer.

Der Anteil der weiblicheu Studentenschaft ist mit
538 Personen fentgestellt worden. Neben der rniversitat

obliegen 4*^4 jüdiM-he Hörer an der Ho<'h!H-hule tur

Bodenkultur, der Te<^hnik, der Hochschule für Welthandel
and der VeterinürhocluK'hule ihren Studien.

Wie der J-T-A.- Vertreter »-rftdirt. .sind in den
DirekiionsbUros des Phönix" etwa hundert Beamte und
Beamtinnen von diren Arbeitsplätzen entfernt und eiu-

tath nach Hause geschickt worden; an Ihre Stelle wurden
Iruhere Mitglieder der AssistenKkörper (Heimwehr und
tätumucharen» herangezogen, die nach den Ereignissen

vom Februar und Juli 1934 abgerüstet haben und über
Vtrlaiigen der Regierung von Dr. Berliner provisoriseh

eingestellt wurderi. Unter den plötzlich nach Hause ge-

schickten Beamten und Beamtinnen sind sehr viele Juden.
die — zumeist nach zehn- und zwanzigjähriger Dienst-

Itietung — auf dleae Welse jede Hoffnung verlieren, von
öer neuen (iesellachaft, die die üesthkfte de<* ..PhönLx"

Übernimmt, nutübernummen zu Werden.

Palästina

Palt* st in a. Am 21. Mai ist In Tel-.\vlv eine

HafenbaugeseUschutt luit einem Kapital von 150.CK)0 Pfund
gegründet worden. Di«* Aktien haben eine Notuinale von

\ö Pinnd und MjUen in Palästina selbst abgesetzt werden.

Polen

AUH WUna wird gemeldet: Der junge Chaluz Jakob
Feldman. Solm des k>ekannten Zionltten Israel Feld-

man, wurde, als er mit Bekannten eine Straße in Wiina
passierte, von zwei Nationaldemokraten überfallen, die
mit Eisengewichten auf Ihn losschlugen und mit Messern
auf ihn einstachen. In sterbendem Zustande wurde er ins
Hospital überführt; eine sofort au ihm vorgenommene
Operation konnte ihn nicht mehr retten, kurz nach der-
selben erlag er seinen Verletzungen. Das Schicksal des
jungen Chaluz, der unmittelbar vor der Alija nach Palä-
stina stand, hat auf die jüdischen Kreise einen erschüt-
ternden Eindruck gemacht. Die Mörder Feldmans konnten
verhaftet werden.

Durch Erlaß des polnisclien Innenministeriums
wurde das Tragen von H&kenkreuzabzeiohen in ganz
Polen verboten.

Das Warschauer Rabbinat hat wegen der
Ereignisse in Palästina für kommenden Dienstag einen
Fasttag proklamiert; in den Synagogen werden Psalmen
und Gebete um Abwendung der Gefahr für die Judenheit
Palästinas gesprochen werden. Es wird erwartet, daß der
polnische Rabbinerverband einen Fasttag für ganz Polen
proklamieren wird.

Nachdem die Behörde in Pjotrkow die Kehllla-
Verwaltung aufgelöst hat, ernannte sie einen ISgliedrigen
Beirat, bestehend aus den Vertretern von Aguda. Misrachi.
Zionisien, Kombattanten, unparteiischen Kaufleuten und
Handwerkern. Gleichzeitig wurde Dr. Leon S 2 e r e-
szewski zum Kehllla-Kommissar nominiert, der in
Anwesenheit eines Vertreters der Behörde sein Amt
übernahm.

Tschechoslowakei

Der Oberste Rat der jüdischen Kultus-
geraelnden - Verbände für Böhmen, Mähren-Schlesien
hat dem Präsidenten der Republik. Dr. Eduard B e n e ä.

zu seinem Geburtstag aufrichtige Glückwünsche über-
mittelt. Der Oberste Rat dankt dem Präsidenten für da.s
rege Interesse, das er den Postulaten der Judenschaft
entgegenbringt und fügt den Wünschen für die Person
des Herrn Präsidenten den Wunsch für weitere lange
Jahre friedlicher Entwicklung der tschechoslowakischen
Republik bei.

ü. S. A.

Im Alter von 73 Jahren ist In New York
der berühmte Orientalist Prof. Richard James Horatio
Gottheil, Professor für semitische Sprachen an der
Kolumbia-Universitäl, gestorben.

In New York Ist der hervorragende jüdisch-
amerikanische Jurist Richter Otto A. Rosalsky im
Alter von 62 Jahren gestorben. Anläßlich seines Hin-
scheidens liat der Bürgermeister von New York angeord-
net, daß alle städtischen Gebäude bis nach der Beisetzung
des Verstorbenen Halbmast flaggen. Richter Rosalsky
wurde 1873 in New York geboren. Von 1898 bis 1905
war er als Rechtsanwalt tätig, 1905 wurde er von Gou-
verneur Higgins zum Richter beim Court of General
Sessions ernannt, im folgenden Jahr wurde er für eine
Amtsdauer von vierzehn Jahren zum Richter an diesem
Gerichtshof gewählt, 1920 wurde seine Amtszeit um
weitere vierzehn Jahre verlängert.

Der früher in München ansässige jüdische Ai-zt
Dr. Rudolf Schindler, der sich in der letzten Zeit in

Amerika niedergelassen hat. wurde von der amerikani-
schen Aerzte-Gesellschaft anläßlich ihrer Jahresversamm-
lung durch Ve'flelhung der Goldenen Medaille
geehrt. Die Auszeichnung wurde Dr. Schindler in An-
erkennung seiner wissenschaftlichen Arbeiten, insbeson-
dere für seine Leistungen bei der Verbesserung des
Gastroskops, verliehen.
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Große Sensation in politischen Kreisen erregte die
Erklärung des Gouverneurs des Staates New York. Her-
bert H. Lehman, sich nach acht Jahren Amtstätig-
keit in Albany nicht Wiederwählen zu lassen, sondern ins
Privatleben zurückkehren zu wollen. Eine Bitte Präadent
Roosevelts an Lehman, seinen Entschluß zu ändern,
war erfolglos.

V. d. S. S. R.

Im Alter von '^f> Jahren verstarb der berühmte
rusaisch-jUdlache Ethnograph und Anthropologe Profes-
sor Wladimir Bogoros (Pseudonym: Toni, Gründer
des Museums für Geschichte der Religionen.

Im Alter von C2 Jahren verstarb in Moskau .RabLi
Abe Feingold, einer fler prominentesten Rabbiiier in

Rußland und Schwlegersolin des kürzlich in Wien ver-
.«itorbenen ..Rögatschower Gaon".
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EmpiaDg io den Räumen
der Bundestührung

Kürzlich fand in den Räumen der Bundesfuhruns;

ein Elmpfang von pruoilnenten Vertretern der jüdischen

Üefientlichkeit statt, wobei BundestUhrer Hauptmann a. D.

Edler v. Fricdmann und BundesflihrerstellvertreUr

Diploinkaufruann Ernst Stiaßny Über den bevorstelienden

Weltkongreß der jüdischen Frontsoldaten, die getroffent'n

Vorbt reitungen und diM Programm berUhteten,

Besonderer Dank gebührt den ruhrigen Damen
unserer Fraaengruf^, dip das Arrangement ftir dle«eii

Empfang übernommen haben und ihrer .Autgabe hervor-

ragend gerecht wurden.

pfisWaU pTuvioaversfcDd

KubanlMiier Generalifabiiief gegen antlf

femitltdie Kundgebungen
Der Oeneralstabschef der kiibanKchen .4rmep,

Oberst Pulgenclo Batist a. gewährte dem Führer
der kubanlsehen Hephardbn, Ben Segniore, eine
L!nt<'rredung. bei der er versprach, daß alle anU.*(emiti-

sehen Kundgebun^,*n und jede Ra.ssenhaßpropaganda in

Kuba unterdrückt werden würden. Die F.rkliiningen des
OeneralstHbscheis liuben daxu beigetragen, die bt-l der
Jüdischen Bevölkerung Kubas infolge einer heftigen anti-
si^nltlschen Rundfunkpropaganda der sogenannten „.'\nll-

Judea-Oesellschaft' entst^andene Frregtmg zu mildern. Die
Qe«ells4^haft hatte ein Programxn verkündet, das ein Ver-
bot der Zulassung iuuerikanisch-jUdischer Touristen nach
Kuba, vollständige Einstellung der Jüdischen Einwande-
rung. Rinsehränkun(.r und BeksU&pfnng des Jt^^hen
HaMkls and AussctduS der JttdIscJten Rlruder aoa den

' ttftentiiclien Schulen vorsieht.
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Zwei Justizmini§ter
Kürzlich hielten zwei Minister der Justiz pro-

grammatische Ausführungen: dfer deutsche Juristen-

führer und Justizminister Dr. Frank und der öster-

reichische Bundesminister für Justiz Baron H a m-

merstein-Equord. Zwei gänzlich verschiedene

Anschauungen, zwei entgegengesetzte Welten spiegel-

ten sich in diesen Ausführungen. Während die Rede

Dr. Franks in den Worten gipfelte: ,,Es ist eine Mis-

sion an sich, als Deutscher geboren zu sein!" — somit

eine Enunziation, die aus dem Geiste — oder Ungeiste

— des extremen, unbelehrbaren Nationalismus ge-

boren ist, kam Baron Hammerstein-Equord in seiner

Rede, die durch einen seltsamen Zufall einen Tag
vorher bei der Paneuropa-Tagung gehalten wurde,

auch auf den Begriff des Nationalismus zu sprechen.

Es ist vollendeter Wahnsinn, von VVertunter-

-sciiiede-n innerhalb europäischer Nationen oder vom
selbständigen .Schicksal oder der iM'Sonderen Sendtmg
einer Nation zu sprechen. Sümtliche Nationen
Kuropus haben ein und denselben Ur-
sprung in der Kultur, alle haben im Grunde die

gleichen religiösen Sitten und Anschauungen. Sämt-
liche haben im Wesen dieselbe Rasse, und wenn sc-hon

für einzelne vorwhiedener Rassenursprung b^ste-ht,

so hat doch die \'ermlsohun^ im europälsctjen Raiun
eine weitgehende Gle<chartigkeit ©rzetigt. Es ist Irr-

simi, hier in Europa noch von Reinheit des Blutes zu
sprechen, von geistiger l'eberlegenheit irgend einer

europaischen Rasse. Ehrfurcht vor den anderen Men-
schen, Ehrfurcht vor den anderen Natio-
nen wäre das gründlichste Heilmittel
vor den Ausgeburten «ics Nationalismus. Die Nation
ist das höchste der Güter nicht, sie ist ein Gut. das In

nichts zerrinnt, wenn der Mensch es nicht nimimt ala
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eine Gabe, die ihm verliehen, sondern als eigene« Ver-
dienst. Nur Menschen, die nicht Grund h&ben, auf
irgemdetwas stniz zu sein, kehren fu:itlonalen Stolz lier-

vor. Die kein Postament haben, auf das sie sich ateUen
können, stellen sich auf daa Piedestal der NaUon. um
nur auf !rgendet\vas zu stehen. Nur der darf die Na-
tion als Piedestal benutzen, der wert ist. gesehen zu
wt-rden. Der andere bemllhe sich, ihr Ehre oder doch
wenigstens keine Schande /u maehen. Bis vor kurzem
galt es als Barbarei in Europa, einen Meitfcben der
Religion wegen zu verfolen — heute sind
leider schwere Rückfälle zu verzeichnen. Der Freiheit

zur Ausübung der Religion muß Freiheit der Nation
folgen.

Wenig Ist diesen Worten hin2U2U-
fügen, sie enthalten die Quintessenz
höchster Ethik und Güte. In Deutschland

das sich immer mehi- ins Hysterische ütoersteigernde

Pathos eines Hypernationalismus. der nur für sich und
die Angehörigen dieser Nation alles Recht in Anspruch
nimmt und zur Durchsetzung dieses vermeintlichen

Rechtes vor keiner Gewalt zurückscheut — hier ein

Vertreter edelster Menschlichkeit, der bei aller An-
erkennung der dem Begriffe des geläuterten Nationa-
lismus innewohnenden Aufbaukräfte das Wesen dieses

wahren NationalismiLs in der Würdigung anderer

Völker sieht. Und besonders tief das Wort, daß die

Nation in nichts zerrinnt, wenn sie nicht als Gabe ge-

nommen wird, sondern als eigenes Verdienst. ..Was du
ererbt hast von den Vätern, erwirb es. um es zu be-

sitzen", sagt ein Goetheaches Wort und gut auch für

den Begriff des Völkischen. Es ist nicht Aufzeichnung
an und für sich, einer bestimmten Nation anzuge-
hören. Nur der Mensch, der diese leere Form mit
einem eigenen Inhalt tullt, dem Iniuilt eines guten und
edlen Lebens, der darf auf diese*» Leben und auf »«ine

Nation stolz sein.

So stehen sich in den Reden der beiden Minister

zwei Welten gegenüber: in letzter Linie die Welt der
Gewalt und die Welt der wahren Gerechtig-
keit. Wir Juden haben uns auch oft als ..auserwähl-

tea Volk" bezeichnet, aber diese Bezeichnung war nicht

j eine Quelle des Stolzes, sondern das Wissen um €lne

Verpflichtung, gemäß jenem Ideal zu leben, das uns
in der Bibel und den Lehren der Propheten llberlieferr

ist. Und daher wissen wir, daß zwischen diesen beiden

Welten der Kampf ausgetragen werden muß; vorütoer-

gehend mag die rohe Gewalt Oberhand gewinnen, den
endlichen und wirkütlten Sieg wii^ die
Gerechtigkeit davontragen.

Besucher de« Weltkongresaes der Jüdischen Front-
kämpferorganisationen, welche ihre Kinder mitneiimwB
wollen, werden auf das Inserat des Klnderferienheimei
,,Atld" aufmerksam gemacht. E
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Nahum Sokolow
Mit Nahum S o k o 1 o w, der am 17. Mai in seiner

Wohnung einem Herzschlag erlegen ist, hat das
jüdische Volk und vor allem der Zionismus eine seiner

größten und beliebtesten Führer-Persönlichkeiten ver-

loren.

Sokolow, der bis zum letzten Augenblick für die

Sache des Judentums tätig war und sich unvergeß-
liche Verdienste um den Aufbau Palästinas er-warb,

wurde 1861 in einer kleinen polnischen Stadt geboren.

Mit 23 Jahren trat er in Warschau in die Redaktion

der hebräischen Zeitung ..Hazefüa" ein, übernahm
bald die Gesamtleitung und entwickelte sich zum Be-
gründer der modernen hebräischen
Journalistik.

Nach dem ersten Zionistenkongreß schloß sich

Sokolow Herzl an und seinem übereragenden Talent

war bald Führerposition beschieden. Vom Sekre-

tär der Organisation war er bald ins Aktionskonütee

übersiedelt. Der Weltkrieg sah ihn in London, wo er

gemeinsam mit Professor Weitzmann die Palästina-

forderungen der Juden bei der englischen Regierung

verfocht. Die Zustimmung Fiankreichs und ItaUens

zur Balfour-Deklaration ist mit sein Werk. Eoenso

führte er die Verhandlungen mit dem Vatikan. Von
1020 bis 1035 war Sokolow wiederholt Präsident der

Zionistischen Organisation und der Jewish Agency

und leitete alle Zionistenkongreße. Erst im Vorjahre.

als er von Prof. Weisrnann in der Präsidentschaft ab-

gelöst wurde, ehite man ihn durch die Ernennung

zum Ehrenpräsidenten.

Neben seiner politischen Laufbahn blieb

Sokolow der wunderbare Journaüst und Schiü't.steller.

Seine ..Geschichte des Antisemitismus" und zahlreiche

l/'eberseiTUiigen ins Hebräische gehören zui' gelesen-

sten Literatur des Judentums.

Es hat wenige Persönlichkeiten gegeben, die die

Sympathien des jüdischen Volkes in giößerem Aus-

maße genossen, als Sokolow, der tragiacherweise in

einem Augenblick von der Welt abberufen wurde, in

detn das Judentum einen schweren Sckicksalskampf

zu kämpfen hat.

Feldmarscball Lord Allenby
aestorbeo

Feldmarschall Lord Alknby. dor Eroberer

PäläsiinaÄ im Weltkriege, strab am 14. Mai

an einem Herzschlag im Alter von 75 Jahren.

Er hatte mehrere Feldzügt in Afrika, darunter

auch den Krieg gegen die Buren. mitge-

macht, als er im Weltkrieg berufen wurde, zu-

üüchst das Kommando de.i 5. Korps gegen die Deut-

schen in Flandern zu übernehmen. Im Juli 1917 er-

hieh er den Oberbefehl übet das englische Expe-

ditionskorps in Aegypteü. Er machte durch die Sinai-

Halbinsel einen Vorstoß nach Palästina und be.seizte

^anz Palastina. worauf die Türkei im Oktober 1918

Waffen.stillstand schloß. Allenby wurde füi seinen

Sieg Feldmarschall und zum Obeikommbsär in

Aegypten ernannt. Im Jahre 1925 trat Allenby von

seinem Posten zurück.

Eine seltsame Sage knüpfl sich an seinen

Namen. Eine alte Weissagung in der Türkei kündigte

den Verlust Palastinas an. wcnn ein weißer Stier

durch die Straßen Jerusalems schreiten und der Nil

verkehrt fließen würde. Diese Prophezeiung erfüllte

Allenby. Er trug schon lange den Spitznamen .Stier"

wegen seine» donnernden Stimme und unbezähmbaren

Angriffslust und er machte auch den Nil verkehrt

fließen, denn im Weltkrieg versorgte er seine Armee
In der Wüste mit Wasser dui-ch einen Kanal vom Nil.

Allenby verhielt sich zuerst der pr02ioni;?tisihen

B&lfüur-Politik gegenüber ablehnend, wurde dann

aber ein Freund der zioni»ti.schen Idee und hielt bei

Eröffnung der Hebräischen Universität am 2. April

1925 eine enthusiastische Rede über das jüdische Auf-

bauwerk im Lande. Eine der Hauptstraßen in Tel-

Aviv und die neu« Brücke über den Jordan sind nach

diesem glänzenden Heerführer benannt. Ehre seinem

Angedenken!

Resemnilntel
«Alpha"
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Leistungen der HICEM
Wie dl« Leitung der HlAä-ICA-Emigration Associa-

tion (HlCEM) mitteilt, konnten trotz der Schwierlg-

Äelttn, mit denen die Jildiache Emlgratlonsbewegimg
^ute zu kämpfen hat. wahrend der ersten vier Monat»
dieses Jahre.3 2996 Personen durch HICEM weiter-

befördert werden. Von diesen Aufwand«rem stammten
2SÖ6 aus den verschiedenen osteuropäischen Ländern
-CpicAen, Litauen, Rumänien usw.^, 640 waren aus Deutsch-

land geflüclitete Juden, die sich bisher in Frankreich,

jgelgien und Holland und anderen Nachbarländern

Deutschlands aufgehalten hatten.

Von den durch HICEM weitergeleiteten Personen

fingen 82 Prozent nach Uebersee, hauptsächlich in die

yertchledenen Länder Nord- und SUdamtrlkas, nach Pa-

mUitUia, Südafrika uaw. Die Kosten der In diesem Zelt,

abschnitt durchgeführten Weit#rleltung von Deutschland-

Flüchtlingen betrugen annähernd 750 000 Francs. Üld

Itomltees ätr HICEM in den Einwanderungsländern

^ben wesentlich dazu mitgeholfen, den neu Angekom-
menen NiederlaMui^ und Anpassung an die dortigen

LcbensbedüiguZigen £U erleichtern.

Zur liidisiiien Einheifsfronf
Zwei Zeitongsmeldungen:

Oemeindeetal In Berlin
einatimmig angenommen

lu der Sitzung der Repräsenlauteit-\'er«aiuja-

iung, die am 13. d. M. unter dem Vorsitz von Rechts-

anwalt Heinrieh Stern stattfand, wurde der Etat

der Berliner Jüdischen Gemeinde für das Jahr 198U

beraten. In einleitenden Worten wie* der Vorsitzende

dos Gemeiudevorstandes, Direktor Heinrich Stahl,
auf die dem Etat zugrunde liegenden prinzipiellen

Auffassungen hin. Nach einer eingehenden .Aus»

spräche fand die .Abstimmung über den Etat statt.

Sie ergab die einstimmige Annahme des Haushalts-

entwurfes für das Jahr I93ü in erster und zweiter

Lesung.

Die Wahlen in die Israelitische Kulloss

gemeinde Brunn
Re' den Wahlen in die Uraeliti&che Kultus-

gemeinde BrUnn einigten sich sämtliche Parteien

auf eine einzige Liste. Zum Vorsteher wurde Kom-
nier/.ialrat Fabrikant Julius Zwicke r, zum Stell-

vertreter Dr. Hugo Meißner geivählt.

;l:

Bemerkenswert sind nicht nur diese Tat-

sachen, sondern die programmatischen Eiklärungen,

die z. B. in Berlin hiezu abgegeben wurden. So sprach

der Vorsitzende der Fraktion des zionistischen Volks-

bundes. Rechtsanwalt Philipp Ko/o\ver:

Wir Ix^grüßen die Schaffung den Komprondssps
in der Gemeinde, well wir In dieser Zfit den Geraelnde-

fri^den dringeml brauchen. Ich bin der Ani^icht, daß da»
Jüdische \'olk au>i dt-iu Galuth-Schlcksal nur dann
heruUülionuut>n liann, wenn es einig ist und einheitlich

handelt. Ich hofie, daß im Sinne des Konipromisse«
unsere Wünsche erfüllt werden. Ich verlange nicht die

schematifiche Durchführung des Fifty-Flfty-Prinzlps,

aber icli möchte, daß die ganze Verwaltung von dt-ui

Geist« der Zusamoiengehörigkeit des jüdischen Volkes
durchdrungen; und mit jüdisi-hen Werten erfiült wird.

Ihm antwortete für die religiös-liberale Fraktion

Dr. Fleischer:

Es hat nur einen Sinn, eine Einheit
im Judentum /. u schaffen und zu zeigen, daß
wir einsatzbereit zusammenstehen zu sachliciier Ge«
fueinsciiaftsarbelt. Die Politik wird in die Gemeinde
nicht hineingetragen von .\Iariner, die hier sitar-en, son-

dern von solchen, die draußen stehen, von sogenannten
Parteiinstttiizen, die ein Interesse daran haben, die

Genoelndeaufgaben jüdisch-politisch aufzufassen. Wir
aber wüUen uns von allen solchen Bestrebungen fre»-

tialten, wobei wir von niemandem ein Opfer seiner

t'eberzeugung verlangen. Wir wollen uns die Hände
reichen und eine Kette bilden. Wir wollen in Demut
abwarten, welelie Wege uns Gott führen wird, Ider in

Palästina oder jenseits der Meere.

Wir wollen uns die Hände reichen
und eine Kette bilden ... Dies ist echt jüdi-

scher Geist. Nicht um das „Erobern vou
K u 1 1 u 3 g e m e i n d e n" handelt es sich, son-

dern um die
,
.Schaffung der Einheit".

Und welches Echo dieser Beschluß in der jüdi-

schen Oeffentlichkeit zeitigte, zeigt am besten eine

Diskussion, die in Berlin zum Thema ,,Gestaltui\g des

jüdischen Lebens" stattfand. Diese Diakussion zeigte,

daß Zionisten und Nichtzionisten eine ..gemeinsame

Willensbüdimg herbeiführen wollen", daß es sich da-

bei nicht nur um eine ..Notgemeinschaft" handle, son-

dern daß ..der Einigungsprozeß viel tiefer geht",

„Die Zelt Ist reif für eine einheitliche jüdische

Konzeption, die Einzelnen, besonders draußen im
Reiche, sind bereit dazu, die Schwierigkeiten liegen

in den Organisationen selbst und Ihren Leitern.*'

Dies nur ein paar Zitate aus einer fruchtbaren
Disku-ssion; sie zeigen aber, welchen tiefen Widerhall
die Idee der Einheitsfront, die in Oesterreich seil

jeher vom B. J. F. propagiert wurde, in anderen Län-
dern findet. Unwülkürlich drängt sich die Frage auf:

Warum ist dies in Berlin, in Brunn möglich, warum
nicht in Wien? ...

WARNER BROS. PFINGST-PREMIEREN
Hojf' TcomU

in

Mandalay
Regie: Michael Kerlesz

OPERN-KINO, I.

S T A F A-K »«N O, VII.
VOTIVPARK-KINO, IX.

p4ud fKuhi

Hart an der
Grenze

SCHMTEOIN-KINO

Dt^toces da JUo^
in

Die Courtisane
von Versailles
BÜRO
L I T I

• K 1

- K I

NO, I.

1.

Botschaft Roosevelts

an den LJnited Palestine Appeal
An dem vom United Palestine Appeal am Sonntag,

den 24. Mai, im Astor-Hotel in New York veranstalteten

Dluer nanm Staatssekretär I c k e ;» als Ehrenga.st teil. In

seiner Ansprache tührie Staatssekretär Ickeü aus: ..Prä-

sident Koosevelt beauftragt mich, Ihnen, die Sie ein

wesentliches und hochgeschätztes Element unserer Nation
sind, zu sagen, daß er betrUbi und beunruhigt
ist über die Rückkehr gewisser Teile der
Welt au den Taten der Aera, von der alle
autgeklärteu Men.bchen hofften, daß sie
nie w i e d e r k e h i e n werde. Es ist seine l.Teber-

Zeuguug. daß, solange die Minderheiten der Völker Jer

Vv'elt der Gedanktu- und P^ellglonsfreiheit und des Hechtes,

ein normales, zivilisiertes Leben zu führen, beraubt sind,

e£ kein \Aahreä und dauerndes Verständnis unter dt-n

Völkern geben kaMi Der Fritsidenl bringt durch mich
Ihnen als den Vertretern einer großen und starkeJi Rasse
gegenüber die Holfnunx zum AusJruck, daß ruhiger.- und
leidenschaftslosere Utiede herrschen Werden, sowie Uen
Glauben, daü d:- Keglerang dtrr IJ. S A. bei Dil! oh-

fUhrung des Volksvvlllen*' Immer den Mind<-»rheit»'n in

Ihren Grenzen wachsame Sorge lutell werd^-n und Jene
vitaler Rechte unverletzt hochhalten wird, die von o^r
Verfassung auch dem bescheldeti.sten un.wrer Bürger
garantiert wurden."

Nachruf iür Prof. Jadassohn
in der am 24 Mai augehaiteritn Sitzung der Deut-

schen dermaiologischen Oisellschiijri »n Prag ni>-li df-r

Vorsitzende der GesclLsciialt, Dr. Viktor B a u d i e r. dem
im Exil verstorbenen doutdchen Dermatologen Oeheimrat
Prot. Dr, J. Jadassohn einen Nachrut, in dem er aus-
führte :

Jadassohn. der seit Jahrzehnten als Repräsen-
tant dor Dirutschen dermatologuictieit Geselisohart galt,

der den Rtüim der deutschen Dermatologie in altv. Länder,
über alle Ozeane getragen hatte, »hn, den alle Wf.U liebte

und verehrte. dit.ae»i gütigen, edlen und groben Werischtn.
hat die herrschende Dermatoli.^encUque lu Deittschianü

auserkoren, um durch eio beschämendes, der
Wahrheit ins <iesicht schlagende« Ge-
richtsurteil festzustellen, daß Jadassohn nicht
berechtigt und geeignet sei, die Deutsche
dermatologische Gesellschaft zu vertreten.

Tiei! verbittert verließ er die gellebte deutsche Heimat
und ging ins freiwillige Exil nach Zürich. Der undankbar
herrschenden Dermatologengeneratloa genügte diese un-
rühmliche Tat nicht, knapp vor seinem Tode wurde Jadas-
sohn aus der Liste der Herausgeber dt9 Zentralblattes für
Dermatologit, dessen Mitbegründer er war, geatrlchen
und nach seinem Tode hat keine deutsche Ucrmatologische
Zeltschrift einen Nachruf gebracht, Dooh der ,*?tcrn Jadas-
.whns wird noch lange nach der Zelt am dermatolcglachen
Himmel glänzen, da man die Namen .selnf-r undankbar*^!)

Adepten weder nennen noch kennen wird.

Heldengedenkfeier
der Fester Isr. Kultusgemeinde

Im Rahmen <les dem Andenken der im Weltkrieg
Gefallenen geweihten Heldensonntaga veranatalteten

die Pester Isr. Kultusgemeinde und der Fester HeÜige
Verein in den Arkaden vor dem Heldenterapel eine

Gedenkfeier, 2U der ein zahlreiches Publikum erschien.

Da.s Oberhaus war durch den Chefredakteur des
..Pester Lloyd", Josef Veszi, vertreten. Der Feier

wohnten Kultusgemeindepräsident Hofrat Stern
nebst der gesamten Voratehung. seitens dei Iw. Lan-
deakanzlei Vizepräsident S z a n t 6, vom Heiligen

Verein Präsident Oberregierungsrat Max Krämer
nebst der Vorstehimg, eine Offiäersabordnung des
Honved- und Plalzkommandos, die Offi2lcre und
Mannscbaftspersonen isr Konfession der kön. ung.

Honved, eine Ehrenkorapagnie des FrontkÜmpfen'er-
bandes u. a. bei. Nach Psalmvorträgen gedachte
Oben abbiner Dr. Simon H e v e s i der jüdischen
Helden des Weltkrieges und erflehte den Segen Gottes
auf das Vateilaiiü, das vom Blute der Helden ge-

weiht wurde. Mit dem Absingen der Hymne schloß
die Feier. Der Bund der iÄsttrreichischen jüdischen
Front-joldaten hatte ein Sympathietelfgramm ge-

schickt

MatthiM Seifert, Sporthaus Meldung, XII..
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Vii Sonntagen verbilligt, k -^ i s e n nach

Pulen und CZernowilz mit h .-inichnellzug ab
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Kamerad Pelsenburg. Sptiialii»t iiir flfefrefibttte,
T
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Deutsdier Bilderbogen
TV'as im Reich zuninunt.

Jetzt wissen wir wenigstens, wozu die Massen-
kundgebungen des deutschen Nationalsozialismus

gut sind. Die deutsche ,.Medizinische Welt" verrät es uns:

Das Blatt berichtet nämlich von einer Steige-
rung der Syphilis in den letzten zwei Jahren. Be-

gründet wird diese im Interesse der Volksgesundheit

überaus bedenkliche Tatsache mit den andauernden

großen Kundgebungen. Dadurch, so schreibt das Blatt,

strömen aus allen Teilen des Landes Männer in den ver-

achiedetien Kameradschaftslagern zusammen, in deren

Nähe sich „häufig zweifelhafte weibliche Individuen"

herumtreiben. Die .jaedizinische Welt" spricht von einer

Zeiterscheinung. Hoffentlich behält sie recht —
im Interesse des deutschen Volkes und der gesamten

Welt . . .

Das ganze Voll« beleidigt.

In Frankfurt wurde ein 25jähHger jüdischer Mann
wegen Beleidigung einer geschiedenen arischen Frau zu

einem Jahr Gefängnis verurteilt. Daß es zu Beziehungen

gekommen sei, konnte das Gericht nicht annehmen. Aber,

Treffpunkt der Kameraden

Caf6Ichwenderhof
]llV.MiriahUterstr.189

Bakannttrttklattiga

Spalten u. Satrinka

So hieß es in den Urteilsgründen, durch die Zumutungen,

die der Angeklagte der Frau gestellt habe, sei das ganze

deutsche Volk beleidigt worden.
Durch eine Zumutung an eine Frau ein ganzes

Volk zu beleidigen, diese Empfindlichkeit blieb dem
Dritten Reich rorbehalten . .

.

Du sollst falsches Zeugnis ablegen . .

.

Die ::ehn Gebote gelten anscheinend nichts mehr

in Deutschland. Jedenfalls kann man bereits bestraft wer-

den, wenn man sich an die Wahrheit hält.

Der Sohn des berühmten ehemaligen Hofburg-

Schauspielers Mitterwurzer. Dr. D. Mitter wurzer,
der bis vor kurzem in München gelebt hat, xco er sich

ebenfalls als Schauspieler betätigte, mußte nach Ver-

Inißung von drei Monaten Konzentrationslager Deutsch-

land verlassen. Er xcurde ins Konzentrationslager ge-

steckt, weil er in einem Prozeß gegen seinen jüdischen

Hausherrn eine wahrheitsgetreue Zeugenaussage

zugunsten des Juden abgelegt hatte. Dies xvurde ihm als

Hilfeleistung für den „Rassefreynden'' sehr übelgenotn-

men. Mit der Einlieferung ins Konzentrationslager wtirden

ihm auch seine Ersparnisse, bis auf 10 Mark, die er dann

ausgefolgt bekam, abgenommen und er steht heute, nach-

dem er seinen Arbeitsplatz verloren hatte, vollknyvmen

mittellos da.

Wenn eine Kation verpflichtet ist, die Kanonen

Mprechen zu lassen, wird sie zweifellos durch den alt-

modischen Gebrauch des Austausches von Noten nicht

die entscheidende Chance der Ueberraachxmg verlieren

xu^oUen.
„Hamburger Fremdenblatt".

Hitlers Geist waltet über dem ständigen Terror in

Polen. Antisemitismus ist eine alte Krankheit in Polen,

aber die gegenwärtige Epidemie zeigt in ihrer Art und

Oewalt, daß die Infektion vom Nachbar stammt. Deutsch-

land müßte gezwungen werden, auf seiner Tür ein Zei-

chen anzubringen, das da heißt. Ansteckend!

„The Nation", New York.

Khedive Ra§ierklingen
die gut« ötterr9i<hitdi9 M*rkt

Die Forderung der Araber nach Einstellung der

pidischen Einwanderung ist eine Attacke auf die .Magna

Charta des Zionismus, die Balfour-Deklaration- und ein

Versuch, „die Belegung für Wiederaufleben des jüdischen

Volkes um die Berge von Zion zu ersticken. Ent-

weder die Araber legen die Gewehre hin und ergeben

nich in ihr Schicksal, oder es entbrennt xvieder der Kampf
mit seinen blutigen Ungeheuerlichkeiten. Wir hoffen, daß

sich Massakers, wie sie 1929 vorgekommen waren, auch

nicht in beschränktem Maße wiederholen.

..Osservatore Romano". Rom.

Nahum Sokolow wird nie als einer besonderen

Sektion oder Partei im jüdischen Leben zugehörig be-

trachtet werden können; sein Zionismus war nur der

Ausdruck der Gesamtsumme seines Judentums, wie er

selbst die Verkörperung alles Jüdischen war. Diejenigen,

die mit ihm zusammen gearbeitet haben — und das -^ind

viele hervorragende Männer — werden — ich bin dessen

gewiß — ihren unerschütterlichen Glauben hinsichtlich

der Zukunft Palästinas und des Judentums bewahren

vnd Sokolows Werk mit dem gleichen Vertrauen xn die

Zukunft fortsetzen, von dem er beseelt war.

Aus der Trauerrede Dr. Welzmanns.

Reise-Briefkasten
Waaa«mixe: Wir empfehlen Ihnen Seebad Krum-

pendort am Wörthersee. Wassertemperatur 24 Grad C,

liegt 474 Meter über dem Meeresspiegel. Sehr sonnig,

drei Strandbäder. Sie finden dort auch Gelegenheit zur

geselligen Zerstreuung da auch für Tanzlustige

(Musik) besteng vorgesorgt ist. Penmonsprela von S 6. -

aufwärts.
Höhenluft: FUr Sie eignet sich am besten: Krimml

(Salzburg). Es liegt 1076 Meter Über dem Meere, voll-

kommen ataub- und ruOfrei. Arzt im Ort. Sehr schöne

Spazierwege, 15 Minuten bis zu den großartigen Fällen

der Krlmmler Ache. Hochtouren: Venediger-. Dreiherm-

tmd Reichenapltzgruppe. Pensionspreis von S 5.— aufw.

äalzkammergut : Gmunden am Traunsee. 422 M ter

Über dem Meere. Sehr schönes Strandbad. Schwimmhalle
mit 24 Grad C warmem Solwasser. Für Unterhaltungen

und Vergnügungen ist ausreichend gesorgt. Bergwande-

rungen: Traunsteln, Höllengebirge, Totes Gebirge. Tropf-

•teüihöhlen. Pensionspreis von S 6.^ aufwärts.

Angenehme Sommerfrische: Waldegg, Nieder-

österreich. Seehöhe 400 Meter, Strandbad, Zwei Stunden

on Wien am Fuße der Hohen Wand (1135 Meter). An-
genehme Spaziergänge. Autobuslinien ins Schneeberg-

toerggebiet. Höllental und Semmerlng. Für Kinder vor-

BUgUeb geeignet, Penaloaq^rels von 3 4.— aufwärt«.

fJüEDISCE^TROM

Sportgeist
Was sich beim entscheidenden Meisterschaftsspiel

der Hakoah gegen Wacker In Meldung an organi-
siertem Terror zugetragen hat, das hat wohl alles

bisher Dagewesene bei Sportveranstaltungen übertroffen.

Die beiden Fußballmannschaften haben einander ein un-

entschiedenes Gefecht geliefert, aber die Schlacht
verloren hat der Sportgeist. Jene Zuschauer,

die sich an den wüsten Besehimpfungen des jüdischen Fuß-

ballklubs beteiligten, die sich schließlich zu einem Stein-

bombardement auf den Hakoah-Tormann steigerten, sie

haben dem österreichischen Sportgedanken keinen guten

Dienst erwiesen.
Man kann gegen einen Gegner sportlich einge-

stellt sein, aber sich in dieser Weise zu benehmen, wie es

die meisten Besucher des Meidlinger Sportplatzes taten,

das war beschämend für die Wiener Sportlichkeit und für

die Wiener Umgangsform.
Wo bleibt da die Nächstenliebe, wenn man

Spieler, die auf dem grünen Rasen um ihre Position

kämpfen, durch ununterbrochene Sprechchöre imd Stein-

würfe aus dem Häuschen bringen will. Das sind die

Früchte der ununterbrochen erscheinenden Hetzbroschüren

des Herrn Kunschak. der gegen alles Jüdische auf-

putscht. Hat er mit der Verdrängung der Juden aus ihren

Positionen auch den Abstieg der Hakoah in die zweite

Klasse gewünscht? Jedenfalls müssen viele Leser seiner

Broschüren unter den johlenden Matchbesuchern gewesen

sein, die nicht gekommen waren, einen Fußballkampf mit-

anzüsehen, sondern ein .,Juda verrecke".

Diese Leute und ihr mangelnder Sportgeist haben

eine Schlacht verloren, aber der Sport- und Kampf-
geist unserer braven elf Jungens hat sie

gewonnen. Mit dieser Leistung In dem Hexenkessel

des Wacker-Platzes hat die Hakoah gutgemacht, was der

fußballerische Geschmack ihrer Anhänger während der

letzten Saison an ihnen auszusetzen hatte. Vorwärts,
Hakoah! ^Igro.

Oesterreichischer Altsoldatentag
An der Feier des österreichischen Soldatentages

in Aspern nahm eine Deputation des Bundes, Bestehend

aus den Kameraden Dr. I^o Kurzberg und Josef

Kulka, Besitzer der Goldenen Tapferkeitsmedaille,

sowie den Kameraden Dr. Ernst L a m b e r g, AdaJbert

Gero und Oskar B u r 1 a n, in Bundesuniform teil.

Eine große .\nzahl unserer Kameraden nahm im

Rahmen Ihrer ehemaligen Standeskörper an dieser

Feier teil.

Roy del Ruth
der Schöpfer von Broadway-Melodie, zeigt

Dick Powell u. Ann Dvorak m

HiusikMH ntiUmaUd
mit Paul Mh Item an, dem Jazzkönig

aus U. S. A.

Ab 5. Juni: Opsrn-, Umim; Votlwparli-iano
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FILM
„General Sutter**

Einer der größten amerikMüschen Filme deg letzten

Jahres der Unlversal-Film „General Sutter", erscheint

ab gestern im Imperial-, Löwen-, Maria-Thereslen- und

Flottenkino. Mit ganz großen Mitteln hergestellt, bringt

der Film die abenteuerliche Entstehungsgeschichte Kali-

forniens, eines Landes, das von den ersten Pionieren unter

Führung des Generals Sutter besiedelt und verwaltet

wurde, bis sich plötzlich im Boden Kaliforniens Gold fand.

Dies Gold wurde dem Lande und General Suter zum
Schicksal . . . Glück, Liebe, Freundschaft, Vertrauen, alles

geht im Taumel des Goldrausches unter . . Sutter. der

Besitzer dieser Milliardenschätze, kämpft vergebens und

stirbt als Bettler. Dieser eigenartige, von höchster Span-

nung erfüllte Großfilm zeigt in den Hauptrollen ien

berühmten Eklwarl Arnold und die bildschöne Blnnle

Barnes.

Musik um Mitternacht
Demnächst erscheint unter diesem Titel ein neuer

Fox-Fllm. dessen musikalischer Teil durch Paul IVhite-

man und sein weltberühmtes Jazz-Orchester bestritten

wird. In den Hauptrollen sind die Könige der amerikani-

schen Unterhaltungswelt vereinigt. Dick Powell, der

amerikanische Radio-Llebllng, singt die Schlager, die von
dem Whiteman-Orchester gespielt werden.

Minarik
Telephon II-40-S-9«

Schntidermcisltr

Wltiill.PritcrstraBt4S

Kleider fertig u. noch Hol

Das sündige Paradies
Nirgends auf der ganzen Welt hat sich die tropische

Natur zu solch wunderbarer Pracht entfaltet, wie In der

Umgebung von Rangoon In Hinterindien. Und nirgends

machten Klima und andere Umstände die Menschen so

lasterhaft und allen Verseuchungen gegenüber so schwach
wie gerade dort. Rauschgifte und Alkohol betäuben die

Willenskraft der dort lebenden Europäer, die sich dann
den wildesten Ausschwelfungen ergeben. In diesem
Milieu spielt der große Sittenfilm ,.Mandalay", den
Michael Kertesz Inszenierte und dessen Hauptrollen die

Interessante Kay Francis, Ricardo Cortez, Warner
Oland und Lyle Talbot spielen. Dieser Film der Warner
Bros, gelangt ab Freitag im Opern-, Stafa- und Votlv-

park-Klno zur Wiener Uraufführung.

Auf des Messers Sdineide
Knapp neben Verbrechen und Mord verläuft die

Karrlere eines maßlos ehrgeizigen jxmgen Menschen, den
Paul Muni in dem Film „Hart an der Grenze" spielt.

Ein Mensch, der sich mit aller Gewalt durchsetzen will,

der, weil ihm einmal Unrecht geschah, der ganzen Welt
den Krieg erklärt und bedenkenlos und gierig die Hände
nach allen Ihren Gütern ausstreckt, das ist sein Jonny
Ramirez. Und diese Figur wurde vom Schicksal zwischen
zwei Frauen gestellt, von denen die eine zum Opfer ihrer

übermächtigen Lteidenschaft fUr Um wird, während <U«

Bücher der Wahrheit
Was soll mit dan Judan fiMCh«h«nf

Pralctiache Vorschläge von Juliud Streicher und Adolf

Hitler. Dieae Schrift enthält eine Charakteristik des

,,Stürmer" und seiner Methoden.

D«r g«lb« Fl«ck
Die Auvrottung: von SOO.OOO Juden ^.

Mit einem Vorwort von Lion Feuehtwangftr. Dieses

Buch ist wahrheitsgetreu, das beweisen Dutzende von

Stichproben. — Eine mit äußerster Sorgfalt redigierte

Sammlung von Dokumenten zum Jüdischen Volks-

tod Hegt vor uns.

Ch t i m B lo €h:
Blut und Eros
Im jüdischen Schrifttum und Leben. Von EiMnmeBger
Über Kuhling zu Bischoff.

Eine stolze Zurückweisung aller Beschuldigungen gegen

Juden und Judentum, die mit der Fackel der Wahr-
heit in Bischoffs Zitaten-Archlv leuchtet und seine

blutig-unsittlichen Entstellungen und boshaften TeXt-

auslegungen nachweist, so daß Bischoffs ganzer wissen-

schaftlicher Aufbau In einem Schutt gehässiger Un-
wahrheiten zusammenstürzt.

Bruno Heilig:
Nicht nur die Judan geht «s an . . .

Bruno Heilig kämpft für die Juden, für das Judentum
und die Judenheit der Welt im Glauben an den Sieg

der Wahrheit.

Was Ist Rasse T

Eine neue, sachliche Erörterung der ungeklärten Frage
von Dr. Walter Berger.

Zu beziehen durch
j. R A F A E L, Wien, I.. Grabttii 29a

andere kühl und berechnend mit seinen erhitzten Gefühlen

spielt. Bette Davis und Margret Lindsay spielen diese

beiden einander so konträren Charaktere. Dieser Film

der Warner Bros, erscheint ab Freitag im Schweden-

Kino zur Wiener Uraufführung.

Die Karriere einer galanten Dame
Wie aus einer kleinen Grisette, die bedenkenlos in

den Tag hineinlebt, allerdings auch nicht den geringsten

Skrupel kennt, die unumschränkte Herrscherin von ganz
Frankreich wird, schildert In Form eines sehr reich aus-

gestatteten Lustspiels der Film „Die CourtiBane
von Versaille s". Die allmächtige Geliebte des fünf-

zehnten Ludwig spielt Dolores del Rio unter der Regle
von Wilhelm Dleterle. Die übrigen Hauptrollen sind mit
Anita Louise, der Tltania aus „Sommemachtstraum",
Verree Teasdale, Reginald Owen und Viktor Jory besetzt.

Dieser Wamer-Bros.-Film erscheint ab Freitag im Burg-
und Elite-Kino zur Wiener Uraufführung.

Konkursausschreibun^i;

Im Spital der Israel. Kulttisgemeinde. Wien, XVm.,
Währinger Gürtel 97, gelangen zwei Prlmararztensstellen

auf den internen Abteilungen zur Besetzung.
Bewerber, welche österreichische Bundesbürger sein

müssen, wollen ihre mit den Personaldokumenten (Ge«
burtsscheln, Heimatschein, Gesimdheitszeugnis. Doiktor-

dlplom, Curriculum vitae, Nachweis der Zugehörigkeit
zum Judentum» und den Zeugnissen über die bisherig*
fachliche Verwendung belegten Gesuche

bis längstens 5. Juni 1936. 12 Uhr n^ttags,

beim Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Wien,
I., Seitenatettengasse 4. 3, Stock (Amtsdirektion) Über-
reichen.

Nähere Auskünfte über die Anstellungsbedingungea
erteilt die Amtsdirektion der Kultusgemeinde.

Der Vorstand der Israel. Kultusgemeinde Wien.

Wien. 15. Mai 1936.

EhebekanntschaR sucht symp. höh. Beamtin.
sichere gut dot, Stellung, wohlhabend, mit soigniertem,

friedf. Fünfziger entspr. Position. Gefl. Zuschr. unter

, .Keine Sanierung 1306" an Haasenstein &
Vogler, Wien, I., Kämtnerstraße 4.

Senkfußeinlagen sollen schon bei den leisesten An-
zeichen von Senkfußschmerzen. Müdigkeit getragen wer-
den und nicht erst bis man kaum mehr weiter kann. Es
ist zweckmäßig, sich an die bekannte Fachfirma Ban-
dagen-Mlkolasch zu wenden, da man dort für jeden Ein-
zelfall dEts Richtige in unbedingt verläßlicher Qualität
nach Gipsmodell und fertig erhält. E

Die Sensation Ist der Steyr 50. Im Bestreben, den
Schülern das Neueste und Beste zu bieten, haben dl«

bekannten Neudegger Fahrschulen ihren Wagenpark
durch Ankauf des 50er vergrößert. Die Fahrer des 50ef
werden gleich für ihren 50er unterrichtet und eingefahren.
Das Erlernen der gefürchteten Prüfungstechnik wird
durch das Im Lehrsaal am Stand laufende, die Innen-
mechanik in Funktion zeigende Lehrauto, bedeutend er-

leichtert! Neudegger Fahrschulen, Wien, Vin., Neu-
deggergasse 18. Tel. B-46-5-72, und Inaersdorf (N. O«.).

STELLENGESUCHE
Ingenieur übernimmt jede Arbeit, erteilt auch

Unterricht in aUen Realschulfächern sowie engl., franz.,

nach bewährter Lehrmethode. Zuschriften unter „Tüchtig
und fleißig" an die Adm. d, Bl.

Oewissenhafter Klavierstimmer übernimmt all«

Arbeiten. Siegmund Fränkel, 11., Scholzgaue BI22.

Erste Kraft, selbständiger Korrespondent, In allen
Büroarbeiten, Buchhaltung (RufSystem), Lagermanlpula-
tion, Verkauf sowie Im Kundenverkehr bestens versiert,
sucht entsprechenden Wirkungskreis.
Eventuell halbtägig oder aushilfsweise. Unter „Beschei-
dene Ansprüche" an die Adm. d. Bl.

OFFENE STELLEN
Zwei Kuneraden, mit Einstellachein (1 Verkäufer

und 1 Diener für Warenhaus) gesucht. Näheres In der
Bundeskanzlei.

KORRESPONDENZEN
Fttr Ausflüge Radfahrpartnerin, Jüdin. 18 UM

IB AAre alt. von nettem jungen Mann gesucht. Ufiter
„Geteilte Rechnuac" a& die Adm. d. SL

.*-

JVEDISCBE FRONT

WOKIN IM MM
URLAUB I BAD / WEEKEND

Diese Rubrik, wtlchc von der nächsten Nummsr an erscheint, soU aUen unseren Lesern besonders empfehlenswert« Orte für Urlaub, Bad und Weekend zur Kenntnis
bringen. Auf schriftlichen odsr mündlichen Wunsch sind wir gerne bereit, mit detaiUierten Auskünften zu dienen. DIE VERWALTUNG

BUNDESNACHRICHTEN
B. O. G. I
Cafö „Altea Rathaua", Wien, I., Wippllngerstraße 24/26.— Jeden Dienstag, 19 Uhr: Sitzung der Bezirks-
führung. — Jeden Dienstag. 20.30 Uhr (mit Aus-
nahme der fallweise zu bestimmenden und bekannt-

auraachenden Soldale^nabenUe > : Kameradschaftsabende
Veranstaltungen der- abgelaufenen

Periode; 19. Mai: Kam. Proif. Dr Wilhelm Stein:
„Pie Juden im neuen Europa." — 26. Mai: Kam. Karl
»y e 1 1 e s: „Uöber ruaaisch-jüdische Verhältnisse."

Veranstaltungsprogramm: 2, Juni: Mit-
gUederbejsprechUüg, — 9. Juni: 0.9kar Moser: „Die enste
Jüden^iedlung iu Wien und ihre Geschichte." — 16. Jtmi:
KameradschaftsaberiHj. — 23. Juni: Dr, phll Pt rer. pol.
FraJi.z Josef Weiß: ,,Roma Judaica."

Koineraden, den Hut vonMmM
l< RotanturmstrciBtt t6 Siehe Inserat Seite

B. O. G. II
Eigenes Heim: Praterstraße 66. —- Jeden Dienstag,
20.30 Uhr, Vorträge prominenter Persönlichkeiten. —

• Jeden Montag. 20 Uhr, Frauenabend mit Vor-
••>tr*gen. — Jeden Samstag ab 18 Mal, 20 Uhr: GemUt-
.

liehe Zusammenkünfte, Gäate willkommen.
Veranstaltungsprogramm: 2. Juni: Mit-

gUed«rbe*prcchuiig. — 9. Juni; Kam. Dr. Leo Gold-
hamm er: „Jüdliche Typen au« aller Welt."

In der abgelaufenen Vortragspeiiode sprachen Dok-
tor Ernst Dichter und Prof. WiUielm Stein.

We(hrabende werden mittel« Ansdilag bekannt-
gsgeben.

Die B. O. Ü. betrauert den Verlust ihres
Kameraden Julius Feldstein und war unt<?r der
JMhrung des BeAirkjtführer» Schaffer durch eine starke
Abordnung beim Begräbnis vertreten

Unser Bezlrkaführungsmitglied Norbert L a 2 a r hat
durch. das Hinscheiden »eines Bruder» Kam Max Lazar
«inen schweren Verlust teriitteu und spricht Uim die Be-
zirkjöfUiirung ihr tiefempfundenes Beileid aus. Am Be-
gräbnis nahm unter Führung des Bezirk4»fUhrerö Scharfer
»inie große Anzahl Kameraden unserer B O. G. teil.

Bei unserem Ge«feHigkeitsabend aju 2. Juni findet
die feierliche Dekorienuig einiger unserer Kameraden
statt. Wir erwarten die Teilnahme aller Kameraden
unserer Bezlrkflgruppe

Uaier Kamerad .Simon D u k e .9 erhielt für seine
verdienstvolle Tätigkeit für die Oest. Gesellschaft vom
Silbernen Kreuz da.s Ehrenzeichen de.s Silbernen Kreuzes
mit der Spange.

Veranstaltungen der abgelaufenen
P e r l o d e: Am 12. Mai sprach Herr Dr Stein und am
19 Mai Herr Redakteur Bruno Heilig

Gedt-nktafelerrlchtung.

Die Bezirkagruppe IV;V des Bundes jüdischer Front-
soldaten, Wien. IV.. Hauslabgajase 2, beabsichtigt zu Ehren
der gefallenen jüdischen Soldaten dea IV. und V Wiener
Bezirkes, im Tempel, V., Siebenbrurmengasse la, eine Ge-
denktafel zu errichten, welche die Namen der im Welt-
krieg gefallenen Kämpfer verewigt. Die BezirlvsfUlirung
ersucht die Angehorigeu, KameradtiU und Freunde dei- Ge-
fallenen um Bekanntgabe der Namen und aller ihnen >X'-

kannten Daten, wie Gcburts- und Todtsta?r, Charge.
Regiment, Auszeichnungen und Begräbnisstätte aller ge-
fallenen jüdischen Krieger, die in den Bezirken IV und V
gewohnt haben. Bezügliche Mitteilungen schriftlich oder
per.sönlich an den Bund jüdischer Frontsoldaten, IV,
Hau«labga«se 2. jeden Dienstag S Uhr abend.« oder an dit^

Tempelkanzlei. V., Siebenbrunnengasse la, erbeten,

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webga.sse 35. — Jeden Dienstag und
Samstag (mit Ausnahme de« er."»ten Motiats-Dlenstags)

:

Heimabend. — Jeden ersten Dienstag im Monat:
Soldateijabend. —^ Jeden Mittwoch: Jungbund-Aljend

V^eranstaltungsprogramm: Dlen.itag,
2. Juni: Kameradschöftsabt-nd des Soldatenbunde^^. --

Donnerstag. 4. Juni: Wehrabeud. Eraclieiufn all^-r Kame-
raden Pflicht. - Dienstag. 9. Juni; Vortrag der Frau
Dr. Lichlengtein-Rajppaport ütpr- ..Erlebnisse
einer russischen Jüdin." '

'

Veranstaltungen der abgelaufenen
Perlode: Am 19. Mai fand der Vortrag des Kam.
Dr. Siegfried Grosser, betitelt ,,Juden.symphonie". statt

un.9er Kamerad Norbert Kurzer hat durch das

'°liS,'" A L M U LY
Gedenktafel zu Ehren der gefallenen Jüdischen

Soldaten des II. Bezirkes. Wie «elnerzelt berichtet, wird
der Bund judischer Frontsuldateu im Gemeindetempel.
U , Tempelgass*. «ine Gedenktafel für die In» Weltkrieg
föfalletten oder an Krieg Rverletrungen verstorbenen
Kameraden errichten. Die Anbringung dieser Tafel soll
in kür^e<.tvr Zeit erfolgen und können nur mehr diejenigen
Arimcldungen berücksichtigt werden, welche sehriftlich
hei der Bezirksgruppe Leopoldstadt des „Bund judlfitcher
Frontsoldaten-, li.. PraUrrstraür «6, winlangen. An-
zugeben -«ind: Truppcnkurper. CItArge, Au>i/.ekhmmgeii,
'ti/dc4tag und -ort des im II. Bezirkt* wohnhaft geMX-senen
Kameradftn aU auch Sterne und ,\dresse des .Anmelders.
Termin d^r Einsendung baldigst.

B. O. G. U, PRATER
AUJSt«llufig.4iätraQe 11.

0. o. G. in
Elfenhelm: III, Landstraßer Hauptstraße 9. — Jeden
Mittwoch pünktlich 20.30 Uhr, Beairksgruppenbeäpre-
chung, aoschlieaend geselliges Beisanunensein. Um
pünktliches Erscheinen wird dringendst ersucht,

Vtranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
3. Jufi!. 20.S0 Uhr: Erturte und lustige Szenen. — Mon-
tag. 8. Juxu, 20.15 Uhr: Wehrabend, anschließend Bezirks-
fUhrufigÄSltzung. — Mittwoch, lO Juni, 20.30 Uhr: Vor-
trag Estl Freud, Lektorin der Wiener Universität: ,,Was
floil«n die Eltern über die Sprache ihrer Kinder wissen"
I verlegt vom 3. Jt' '

'

In der isu.» VTeit las am 13. Mal Frau Doktor
K o 1 1 s c h e r ihr ^^ jiches Drama der Gegenwart
.,3. 0. ä.". An9chlie£J||^ezilierte Michael Elttermann
(.Jlld. K\üturth«:|B^^^te und heitere Dichtungen Am
20. Mai sprsch^^^^Br. Fran« Josef Weiß in aus-
gezeichneter, ^^^^^M^ endeiiwoliende«n Beifall auf-
gsnommmer Wd^^^H „Roma judi^ca."

Xn der ^^^^^Kmmlung am 20 Mai erj^chien

BundeifUhrer-St^^^Hter Kan). Obl. d. R. Ernst
SItiaßny und ^^^Haach einem eindringlichen Appell
ZüT Einigkeit, in ^^^Bing de.» Herrn BundesfUhrerd die
Dekprierung der ^^^Bden, denen anläßlich der letzten

Generalversammlj^^^^^nzeichen verliehen wurden, vor.

,^zirksführer Ks^^^^Hn feld dankte namen« der
Ausgezeichneten r^^^^Pgten Worten.

Die Kamera^Hw^' Freunde der B. O. G. mit ihren

Familien treffen sl^^E^B^n Sommermonaten jeden Sams-
tag, abends bei schoP^ Wetter im Pratrr (Lokal wird
nach v«rlautbart). bei schlechtem Wetter im Wiener
Rin,g'CaX4 (Kam. Brandeis).

Spimdet BQoher für die BezirksMUlothek!

mO.O. IV/V
' cClgenh«lm: V., Hauslabgaise 2. " Zui^nmenkunft
•tä^fch ab 19 Uhr. — Jtden O^iftag. 20 30 Uhr; 0«-
i»lti#» 2uÄämmenkuftft.

Zigaretten-
hülsen

Ableben seines Vaters einen schweren Verlust erlitten
Unsere herzlichste Teilnahme wendet sich dem schwer-
geprüften Kameraden zu

Uuser Kamerad Franz Glaser. Steuer- und Wirt-
schaft.'Jberater, wurde für die beiden StraflandesgericJite
Wien I und II aW ständig beeideter Buchsachverständiger
bestellt. Wir gratulieren dem Kam. Üla.'*er zu dieser Er-
nemiung.

Unser allseita geschätzter Kamerad I^eopold Weiß
beging In voller geistiger und körperlicher FrL-jche seinen
«ehzlg.9ten Ge'burtatag Au.« diesem Anlaß fand am
1'4. Mai abends im Heim der B. O. G. eine interne Feier
statt, bei der dem Jubilar vom BezirksfUhrer Burlan
ein Ehrengeschenk des Bundes ülxrreicht wurde.
Wir gratulieren dem Kameraden Weiß nochmals auf das
herzlichste und wünschen ihm. er möge noch viele Jahr»'
in voller Schaffensfreude dem Hund ."«eine wertvolle
Arbeitskraft widmen können.

Un,9er Kamerad Gyula Deutsch wurde mitten in

voller Schaffenskraft vom Tode ereilt Das Leichen-
begängnis fand am Sonntag, den 24 Mai. statt Un«er
herzlichstes Beileid wendet sich den schwergeprüften
Hinterbliebenen zu.

*

B. O. G. VIII
sitz: Caf* Edison (Alserstraße). — Jeden Mittwoch.
7 Uhr: Sitzung der Bezirksführung. Jeden l.und 3. Mitt-
woch Vollversammlung mit Vortrag Jeden 2. unl
4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Veranstaltungsprogramm: Donnerstag,
4. Juni, st at t MI 1 1 woc h: Frau Irene Ha ran J: „Mewi
Kampf und Weg" ~ Mittwoch, lO .funi: Kameradschafts-
abend.

Veranstaltungen der abgeiau/enen
Periode; Mittwoch, 12. Mal: Kameradachaftaab?nd. —
Mittwoch. 20, Mai: Kam, Dr. Leo Goldhammer:
,,Jüdische Typ«i aitf aller Welt "

B. O. G. IX
IX,, Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-
stiege. Haltestelle 3S. 3» bei Canialusgasse oder Linie D
Virlotplatz).

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
3. Juni: Mltgliederbesprechtüg. — Donnerstag. 4 Juni:
Wehrabend, Erscheinen aller männlichen Mit^lieJer Pflicht.

Anschließend .Sprengelleiterbesprechung. Mittwoch.
10. Juni: Dr. Leopold Ehrlich-Hichler: Vorlesung
aus eigenen Werken, — Mittwoch, 17. Juni: Kamerad-
schaftsabend. — Mlttwo^, 24, Juni: Hauptmann Alfred
May: ..Was haben die Juden Im 19. Jahrhundert für die
Kultur der Menschheit geleistet?"

Beginn aller Veranstaltungen 8 Uhr nbend.»

aedenktafel-Knichtiinf.

iMe Bezirksgruppe fX. (.Aisergrund > de« Bunde«
JUdl4chpr Frontsoldaten OesterrelclM bi^abslchtlgt, zu

Ehren der gefallenen jUdlKChen Soldai*-n des U lener 9. Be-
zirkes im MiUlner-Tempel eine Gedeuktatel zu errichten.
Die Bezirksführung ersucht die .4.ngfluirigen, Kameraden
und Freunde luu Bekutintgube der Nutoen, Geburts- und
Todestag, Charge. Kegiuient, AiKzelcbnungen «iowle Be-
grubnii»stätte aller gefallenen jüdischen Krieger, die im
9. Be/Jrk gewohnt Imben. Dieslje/ügliche Mitteilungen
sind sfhriftUt'h an die BezirksorganlMation IX des Bundes
jüdischer Frontsoldaten, Wien, IX., IJechtenjtelnstraße
Nr. 121, oder persönlich jeden Mitt\voch ab ;i;0 Uhr an
obige Adresse erbeten.

B. O. G. X
Eigenheim: X.. Gudrunatraße 12.'), Eingang durch das
Haustor. Mitgliederzusammenkünfte jeden Dien.stag
20 Uhr, - Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu sein
und Gäste mitzubringen.

Veranataltung.9 Programm: Am 2. Juni
spricht Dr. Friedrich G r o.s.sje r liber .AklUf-lIe.«. — tf Juni;
Kam erad'^chaltaaben d

.

Unser Kamerad L li f t s c h i t z ist durch da$ Ali-
leben seiner Frau von einem schweren Schlcksal.M^hlag
betroffen worden Wir 9prtohe?i ihm au<» diesem »o trauri-
gen Anlaß unser herzlichstes Beileid aus

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien. XI.,
Hauptstraße 68, Tel. B-.'sS-e-T.ö. — Zusammenkünfte.
Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im
Sitzungssaale des Tempclgebiiude.q, XI., Eraunhuber-
gasse, Eingang Hugogusse.

B. O. G. XII. XIV ufld XV
.\V

.
Herklotzgasse L'l (Festsaall. -- Mitglieder-

yersamlungen \u\>ji Vorträge jeden Dienstag xuu
20 Ulir. — Jfrden 1, und .', Mimiag Im Monat Bezirks
fUhrungssitzung. — Jeden 2. und 4. Montag im Monat
Sprengelleitersttzuug. — PuQbalUekllon: Jeden Mitt-
woch um 20' TJhr Mannschaftsaufstellung und. Äfit-

gliederversa,rnmlung im Verein.sheim, auch fUr Sport«
Interessenten der anderen B O (1. — Uebungsabehd
jeden Donnerstag. 20 Uhr. im Helm der B. O. G.

B. O.G. XIII
Caf4 Hietzlngerhof, XIII . Hietzinger Hauptstraße -22,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch. 8 Uhr. Zusammen-
kunft. Aus.schußsltzung. Im An.-^chluß geaelUge JJa-

aammenkunft mit der Frauengruppe.
*

B. O. G. XVI/XVII
Ausspcisungshelm. XVI.. Wurlitrergasse 11. —• Jed^n
Dienstag Kameradschaftsabend. — Der Jungbund hat
jeden Montag um 20 Uhr vollzählig und punktlich 2u
den Uebungen in unserem Heim zu erscheinen.

Der Vater unseres Kameraden H a 1 1 ; n, Herr
Hermann Rattm Obmann-stellverireter den Temp«!-
vorstände» im Huber-Tempel, feierte Mittwoch, den
27 Mai, seinen 7u <leburtstag Die Kameraden der
B. O. (j. XVI .Wir gratulieren au/» diesem Anlaii herz-
lichst

Un.'»ere Ortsgruppe gratuliert herzlichst dem Mit-
glied der BezirkafUhrung Kam. Münz und .se'ner Gemah-
lin zu der Geburt einer Tochter

Der urspr-ünglit h für den \9 Mai ange.^etzte Vor-
trag des Herrn Dr. Po r des .Das Gebot der Stunde*
wird am 2 Juni abgehalten, - Am y Juni Kamerad-
achaftsabend.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinslieim. Wien, XVITI,, Welmarerstrafle 7.

Jeden Mittwoch, 19..30 Uhr. Sitzung der EezirksfUhrung.
Veran.«?taltungsprogramm: Mittwoch den

3. Juni. 20 30 Uhr: Vortrag Frau Irene Harand:
„Meine Eindrücke in den nordischen Ländern", welcher
au?nahm.?T*'el.«je Im Saale de« „Auge Gottes", IX., .Vufl-
dorferatraße "5, «lattflndet — .Vtittwoch lo Juai
20 30 Uhr: MitgHederbeftprechuhf.

V e r a n .M t a 1 1 u ri g e n der a b g *• l a u f e n » n
Periode: Am Mittwoch den 13. Mai, ,9prach Kam Inf
Oskar Bauer, l^elter der Bundesredners.hule Über dtf
Thema: ,,Dle Sendung des! Juden» umi'-

B. O. G. XX
Heim: XX,, Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag. 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag Die Kameraden werden gebeten, lhr.> An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

Veranstaltung.s Programm: Donnerstag,
4, Juni: Mitgllederbesprechung, — Donnerstag. 11 Juni:
Kein Bezirksabend. — Donnerstag, 18. Juni: Kam Alfred
M a y, Hauptmann a. D. Thema in der nijchsten Nummer

Die B O XX gratuliert dem Kam Sam Gold-
sand und seiner Gemahlin zur Silbernen Hochivit auf
daa herzlichste.

B. O. G. XXI
C&U „Goldener Rngel", Am Spitz 2.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf# Schopf, Weilburgstraße 7.

Kameradschaftliche SusammenkUnfte jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr.



V. b. b.
UÜEDISCHE FROm

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.

Zuschriften an Kam. Hermann S m e t a n a,

Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzung jeden Montag, Kultus-
gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte der Kame-
laden jeden zweiten und vierten Donnerstag des
Monats. Caf«S Erzherzog Johann.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthuf „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstr. 16.

Am 20. Mai fand im Rahmen eines Kameradschafta-

abends die feierliche Dekorierung des Kam. Ortsgruppen-
führer Martin St o i n e r mit dem silbernen und des Kam.
Bernhard D i m a n t mit dem bronzenen Ehrenzeichen des
Bundes .'ztatt.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempel er-bände. — Zuschriften am Kam.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Briefanschrift: Kam. Viktor Taussig. Hauptatr. 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle, Mayr-Stüberl, I. St.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.
Im Rahmen der FesLgottesdienste, die am 1. Mal

in ganz Oesterreich in den Synagogen abgehalten wurden,
fand auch in Mattersburg ein feierlicher Gottesdienst der
orthodoxen Kultusgemeinde statt. In dem mit den Farben
Oestcrreichs und des Landes geschmückten Tempelgebäude
hielt Oberrabbiner Ehrenfeld die Festpredigt, der
unter anderen auch Vertreter der Bezirkshauptmannschaft,
der Gendarmeriebehörden und des Bürgermeisteramtes
beiwohnten.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

Am 11. Mai waren zur Monatsversammlung der
Herr Landesführer Dr. Lamberg und Kam. Dr. Viktor
Emanuol P o r d e s erschienen, Dr. Pordes vermochte mit
»einen vortrefflichen Ausführungen über ..Das Gebot der
Stunde" alle Zuhörer zu bpgeistem.

Am 17. Mai fand im Verein mit der Zion. Ortsgruppe
die Aufführung des Films ,,Das Land der Verheißung"
statt. Die Veranstaltung, bei der Kam. Ing. Bauer ein-

leitende Worte sprach, i.st als bestgelungen zu bezeichnen.
Es waren amtliche aufrechten Juden anwesend, auf die

der Film tiefsten Eindruck machte. Auch bei den er-

schienenen nichtjUdlschen Gästen fand der Film beste
Aufnahme, und die Aufführung wurde in der Lokalpresse
entsprechend gewürdigt.

Nächste Monatavfranstaltung. als Abschluß vor den
Ferien, findet am R. Juni .itatt. Es spricht Hprr Ing. Oskar
Bauer. Leiter der Rednerschule au3 Wien. Beginn
halb 9 Uhr abends,

•

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

GroBfleischhauereitiegm.Kornmehl
XVIII, Mlliriiigantraf• 97
Ll«f«rant flr NclIamtalUn

Mlcn IX, •rflfata* » U. 1«. Flflat«

Telephone A-n-3-<« und A-l6-U-i4

Abl«iluffifl«n lUr Koscharfflalscli
Unter Aufsicht dei? »hrw Rabblnafs der tt KtiHuseemeinde Wien
Samtltctie Pleischsorten von ausschließlich Primi -OuaHW» tu den

billigsten Marktpreisen

*MM tm tiMM IHMHM IM» l<l» l>IM »<l<>»« »>H III#<

Kameraden
bestellet die UNIFORMEN (auch nach
Maß bei den Lieferanten des B. J. F.)

Rosenzweig & Finkler
Herrenkleider-Konfektion en gros

WiesingerstraBe 1 (gegenüber der Postsparkasse)
Telephon R-27-409

ORTSGRUPPE SALZBURG
Berieht über die Gründung der Ortsgruppe Salzburg.

Samstag, den 23. Mai, fand im Saale des Hotel
„Hahsburg" in Salzburg ein vom Bund jüdischer Front-
soldaten Oesterreich veranstalteter Vortragsabend statt,

zu dem von der Bundesführung das Mitglied der Bundes-
führung Dr. Arthur Weitzmann delegiert wurde.

Zu diesemAbend hatte sich der größteTeil der Salzburger
Judenschaft eingefunden, u. a. konnten begrüßt werden:
Se. Ehrwürden Bezirksrabbiner Dr. David S. M a r g u 1 e s,

Präsident der Kultusgemeinde Otto L ö w y, die Präsidentin
des Frauenvereines Frau Martha Stein u. v. a., des-

gleichen waren der Landesführer für Oberösterreich und
Salzburg, Kam. Viktor Taussig, und der Wehrführer der

Ortsgruppe Linz, Kam. Ernst U n g e r, erschienen.

Kam. Dr. Weitzmann schilderte in kurzen Um-
rissen die Geschichte des Bundes, sprach über dessen Ziele

und Zwecke und forderte im Sinne der Bestrebungen des
Bundes die Bildung einer Einheitsfront der gesamten
österreichischen Judenschaft, unter Zurückstellung aller

Differenzen und Feinseligkelten Innerhalb der jüdischen

Parteien für die Zeit des Notstandes des Judentums. Welt-
anschauliche Differenzen können natürlich nicht aus der
Welt geschafft, deren Austragimg müsse jedoch unbedingt
auf die Zeit verschoben werden, wo die Existenz des

Judentums wieder gewährleistet sei. Die Anwesenden be-

kundeten durch starken Beifall die Uebereinstimmung mit
diesen Gedankengängen. Spontan wurde nach den Aus-
führungen des Landesführers von Linz Kam. Taussig und
des Wehrführers von Linz Kam. Unger, welche die Ver-
hältnisse der Ortsgruppe Linz schilderten, an die Kon-
stituierung der Ortsgruppe Salzburg des
Bundes jüdischer Frontsoldaten Oester-
reichs geschritten.

Die Versammlung wählte in die Bezirksführung die

Herren Ernst L ö w y, Arthur Fürst und Berthold
L a u f e r. Von der Bundesführung wurde Kamerad Ernst
Löwy zum Ortsgruppenführer ernannt.

Somit ist auch in Salzburg, der letzten Landeshaupt-
stadt, wo bisher keine Ortsgruppe des B. J. F. bestand,
eine solche errichtet.

An dieser Stelle sei dem Kameraden Edgar
Bonyhadi Dank gesagt für seine Bemühungen um die

Vorbereitung zur Gründung dieser Ortsgruppe.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

Am 23. Mal feierte unser Mitglied, Kultuspräsld«nt
Herr Komm.-Rat Albert Leicht mit seiner Gemahlin das
seltene Fest di^r Goldenen Hochzelt und am gleichen Tage
desBcn Sohn, K&m. Robert Leicht, und seine Frau die

Silberne Hochzelt. Beiden Familien wurden durch eine

Deputation der Ortsgruppe die besten Glückwünache
überbracht und als äußeres Zeichen der Freunschaft An-
denken an diesen Festtag übergeben.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzimgssaal der isr. Kultusgemeinde.

#/GENERAL SUTTER it

Iln«r der grollten mcrlkafiliAcn PIIm« 4«i I«UI«ii t«Ht%t,
4«r llnivarsai-Pilm „Csnciol iHttar", «ndiclnt «b h«Ht« Im
Impariol-, L6w«n>, M«rla Tti«r«ii«ii- und Pli«t«r-Klii«.

KINOPROGRAMME

II

ÜRQ-KINO, I., Opemrüig, Tel. B-20-3-99.

Ab 29.: Die Kurtisane von Versailles (mit Dolores

del Rio).

»

OTIVPARK-KINO, DC., Währingerstr.. Tel. A-18-3-96.

Bis 4.; Mandalay.

Ab 5.: Musik um Mittemacht.

9ZS OldPiZ6*Jtsue||3nQx
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WirtschafftsfUhrttr
Apotheken

Bären-Apotheke
Wien, II., Taboratraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toiletteartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Autofahrschulen

AUTO- UND MOTORRAD-FAHRSCHULE „AUSTRIA"
Vn., MariahUferstraße 100. Tel. B-Sl-0-81.

Erstldassige, dabei billige Einzel- und Gruppenkurae.

Bekleidung

Warenkredite für Jedermann!
Herren- und Damengarderobe, Uniformen, feinste eng-

lische Stoffe, Gummimäntel, Textilwaren, Wäst^he und
Schuhe. Kam. Ch. Stahl, HI., Kleistgasse 9/18.

Buchhandlungen — Antiquariate

Paul Stern & Co.

Wien, I., Spiegelgasse 2 Telephon R-24-1-68

empfehlen den Kameraden ihr reiclihaltiges Lager an Ge-
schenkbüchem. Neu und antiquarisch. — Ankauf von

Bibliotheken.

Fahrräder

Fahrräder, Radio, Grammophone, Platten

KLEIN
XVI., Blumberggasse 24. Tel. B-41-4-62,

Kaffeehäuser

Arkaden-Caf6 und Restaurant

Lorbeer & Frelwirth

Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/1»
(Ecke Reichsratsstraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und Abend-
menüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden

des B. J. F.

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX und XX. im

Caf6 „Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Möbel

iür Gelegenheitskäufe

Wien VIll, Stadtbahnviadukt 23

bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-2I-5-31

Moderne Wohnkultur

Weinberger St Hoffmann,

n., PraterstraBe 50, Telephon R-47-0-12.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale -^ Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n.. Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

iiii;iiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitililiiiiiiiiiiiiiiiit!.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii!iiiiiiiliiiiliiiiiiliiiliiiiiiiiiiii^

JULIUS ROSENTHAL
xn., TivoUgasse 11, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billic-

sten Preisen.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiniin^

JULIUS ROSENTmil^ll

Reinigungsanstalten

^INIGLNGSANSTALT „RECORD"
I., Fleischmarkt 28. Telephon R-25-0-1».

Uebemimmt komplette Reinigung jeder Art von Woh-
nungen, Fabriken und Etablissements. — Chem. Reini-

gung von Tapeten und Wandmalerei, modernste Unge-
zlefervertügung, unter Garantie. — Reibfrauen pro Tag.
Geschäftsportalreinigung In AlKinnement — Büroinstand-

haltung und -reinigung in Abonnement.

Spengler

Itou- und Gaianteriespenglerel

Kam. FRITZ ROLL
IL, Tandelmarktgasse 20, Telephon A-47-8-21

Kameraden Begünstig^ung!

Zimmers und Dei*%.*ionsmaler

iChem so
RICHARD Izuschriftr

arbeitet billig und gu Garantie

XVn., Nesselgasse 6 Tel^^ .-2S-9-69 (Fischer)

Kostenvoranschläge « j^^ndlich.

KTr Koi
'«syiteir
inverkat
tn W

'^hilfsweli'

d. Bl.

Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern eure
Zeitung, die

Herausgeber, Verleger und Eigentümer; „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs" ; verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Reiaz; für die Bundesnachrichten ver-
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Redaktion und Verwaltung, Wien
I, BräunarstraBo 2 (Ecke Graben) / Telephon R-26-5-43
Beitrage an die Redaktion erwünschtNachdruck nur mit Quellenangabe gestattet

Die mit einem E bezeichneten Ankündigungen sind entgeltlich

Nummer 12 Wien, 15. JuDi 1936 5. Jahrgang

Erklärung
Die unterzeichneten Delegierten, welche persön-

lich an der II. außerordentlichen Generalversammlung

am 20. Mai 1936 teilgenommen haben, geben nach-

stehende Erklärung ab:

1. in einzelnen jüdischen Zeltungen ist Pin

Brief, den Dr. F.ugen Felix an die Bundesführung
gerichtet hat. absichtlich nicht vollinhaltlich ver-

lautbart; gewisse Stellen wurden nicht ver-

öffentlicht.

2. Die -Anführung von Aussprüchen au» der

Rede des Buudesführers und des Bundesführer-Stell-

vei-tr*'t.ers und die daraus gezogenen Folgerungen

*lnd unrichtig oder sie sind aus einem Gedanken-

gang hernnsgerissen und ändern daher alleinstehend

den ganzen Sinn.

3. .Auf Grund der .Aufforderung durch den
Herrn Bundesführer: „Beraten Sie über diese Sta-

tutenänderung ernst und sa<hHch" sind wir Dele-

gierten nicht zur Entgegennahme von Befehlen zur

Generalversammlung gekommen, sondern e s

wurde beraten und eine entspre-
chende Debatte abgeführt.

4. Wir haben für die .Annahme der Statuten-

änderung gestimmt, da wir uns überzeugt haben,

daß die Erweiterung der Stututen in der vorge-

schlagenen Weise nichts anderes beinhaltet, als was
der Bund auf Grund des Punktes 6 des offiziellen

Programms seit seiner Gründung verfolgt;

„Sammlung aller Juden in einer ein-
heitlichen Abwehrfront!"

Wir halten uns zu dieser Richtigstellung im

Interesse der jüdischen Gememackalt nnd der Wahr-

heit für verpflichtet!

Auf den sonstigen Inhalt der Veröffentlichung

einzugehen, halt«n wir ttr ttberflüssig.

Dr. Leo Horowitz, Heinrich Beron, Otto BÖtal, ^0«
Wllh. Oberländer, Dr. Oskar Schwarz, Ernst GrUnfetd,
Em«t Klaber, Walter Kisch, Otto S<haffer, Paul Koll-
fuann, Max Brandt, Nathan Donath, Hans Mühlrad,
Edmund Bock, Anton Karmann, Berthold Richter, Jul.
Adler, Jul. äehönfeld, Leo Valberg, .Ad. Adler, Adalbert
Gero, Jenö FelgelstocU, Jos. Salomoii, Max Rothbliun,
Alex. Kornfeld, Ed. Weiniger, Max Büchler, Helnr. IJll-

nann, M. Enoch, Ing. Oskar Bpflack, ()**kar Biirlan.
*SIg:m. Seidler, Dr. SIegfr. Beitsch, Osk. Schmalzbach,
älgm, ImmerglUck. Ben(>dlkt Edel, Hugo Brunner,
Dr, Berthold Olanz, Ing. Rudolf L<.bl. Simon Mellon,
Dr. Hermann Markus. Max Fcldbaut-r, Ur. S, Linden-
baum, Max Wlschnowltzer, Otto Braun, Siegfried Da\id.
Isidor Gewürz, Ludivlg Bombuch, Heinrich Stelner.
Df. Friedrich Greiser. Guido Schönhof, Leon Hochweiß,
n^ist Kohn, WilUbald Preßburg, I. Ovdenburger, Inf.
Berth. Fischmann, Adolf Weiß, Jacques Kürt, Max
Schwarz, Gustav Koch. Albert Nußbaum. Ing. Georg
Keuschlller, S. Stadtmauer, Rieh. Gaensler. Ludwig
Glaser, Ing, Tb. Juffe, Karl Herz, Helnr. Kostholder,
David Rostholder, Hugo Rosenbirg, S- Läufer. Ad. Hay,
Max Königsberg, Signi. Häuser, Sal. Saphft-, lul. Thurln.
Dr. Jak. Tennenblatt, Weh. Werner, Dr, Hugo Stein-
berg, Dr. Hans Neuer, Hermann Adler, Emö Weiß,
Dr. U"opnId Frucht, IHivId WriS, Leopold Bmollnsky.
Norbert Kurzer.

Im Anschluß hiezn «rklirt die Bundes«

führnntf« dafi sie auf weitere Angriffe nicht

ttehr reagieren wird.

Kameraden; besuchet!

NEUDEGGER
/^ und Inzersdorf.

AUTOFAHRSCHULEN
Wien / Tel. B- 46-5-72

Die „gefährliche" Statutenänderung
In der letzten Nummer der ,,Jüdischen Front"

haben wir außer der Rede unseres Bundesführers
lediglich das Resultat der von der Generalversammlung
gefaßten Beschlüsse niederlegen können. Da einzelne

jüdische Zeitungen diese Beschlüsse in mehr oder
minder gehässiger Form, jedenfalls aber unrichtig

kommentierten, sehen wir uns veranlaßt, zur Auf-
klärung unserer Mitglieder den Sachverhalt klarzu-

stellen, ohne uns in eine Polemik mit Personen oder
Gruppen einzulassen, welche uns und unsere Ab-
sichten wohl nicht mißverstehen köllSkfli, aber durch-
aus mißverstehen wollen.

Es ist allen unseren Mitgliedern wohl bekannt,
daß der BJF. eine Zusammenfassung aller jüdischen
Kräfte erstrebt, um durch eine einige, geschlossene
Phalanx den konzentrischen antisemitischen .Angriffen
wirksam begegnen zu können. Man muß nicht Soldat
gewesen sein, muß nicht am eigenen Leibe im Feuer
der Granaten die Erfahrung gemacht haben, daß ein

entschlossener Abwehrwille Hand in Hand gehen muß
mit einer unerschütterlichen Einigkeit und geistigen

Geschlossenheit der Abwehrfront. Wo innerhalb der
eigenen Front Zwistigkeiten, Gehässigkeiten und
andere zersetzende Momente in Erscheinung treten,

dort ist ein Abwehrkampf von Haus aus zum Debakel
verurteilt. Diese Tatsachen sind zu einer solchen Bin-

senwahrheit geworden, daß sie selbst jedem Laien der
Taktik und Strategie als selbstverständlich erscheinen.

In seinem Bestreben, alle jüdischen Elemente zu
diesem Abwehrkampf gegen die äußeren Feinde zu
sammeln, mußte der BJF. ebenso wie die ganze öster-

reichische Judenheit Zeuge des in aller Oeffentlichkeit

und mit allen Mitteln geführten Kampfes zwischen den
beiden im Kultusvorstand vertretenen jüdischen Par-
teien werden. Was lag näher, als daß der BJF. den
streitenden Parteien vor Augen hielt, welche Gefahren
sie durch diesen Kampf, durch diese Austragung
parteipolitischer Gegensätze auf dem Rücken der
österreichischen Gesamtjudenheit für alle österreichi-

schen Juden heraufbeschwören.

Die wirtschaftliche Situation der österreichischen

Juden wurde von Tag zu Tag prekärer, der ihnen ein-

geräumte Lebensraum immer enger, die politische

Lage immer gespannter, Angriffe auf die jüdische
Ehre und jüdische Existenz immer intensiver. Das hin-

derte die jüdischen Parteipolitiker nicht, ihre inner-

jüdischen Kämpfe weiterzuführen und alle Appelle
zur Sammlung und zur Einigkeit unbeachtet zu lassen.

Ali echließtich diese Mahnungen zur Einigkeit

infolge der Zuspitzung der allgemeinen Lage der öster-

reichischen Judenheit immer eindringlicher wurden,
als der BJF, seine Forderung zur Schaffung einer ein-

heitlichen jüdischen Abwehrfront immer lauter erhob,

als er auf die traurigen Folgen jüdischer Zersplit-

terung und Bruderkämpfe immer wieder hinwies, da
kehrte sich plötzlich die Wut der im Kampf ver-

strickten Parteien gegen den Friedensstifter und man
warf dem BJF. vor, daß er seine statutarischen Rechte
überschreite, wenn er sich nun vermittelnd in den
Kampf der jüdischen Parteien einmenge.

Unsere Statuten haben auch früher eine Be-
tätigung des BJF. in obigem Sinne zugelassen. Trotz-
dem haben wir uns veranlaßt gesehen, den Statuten
nunmehr die klare Form zu geben, welche jeden for-

malen Einspruch gegen die Betätigung des BJF. in einem
alle österreichischen Juden einigenden Sinne von Haus

Eine Wr %^^«IH w# PI\J eingerichtet mit

MÖBELN von DON ATH verbürgt trotz
niedrigster Preise Qualllllt und B«lia9llclik«ll
OKKASIONSVIRICIIUP in linsalslttclisii auch
gegen bequemste T«llsalilung

Mariahllterstraße 137 Keine niiaie!

aus unwirksam machen müßte. Daß es sich uns nicht

um eine Bekämpfung jüdischer Parteiprogramme
handelt, nicht um eine Stellungnahme gegen die eine

oder die andere Ideologie innerhalb der jüdischen

Parteien und Gruppen, nicht um eine Verdrängung er-

worbener Rechte, nicht um eine Gewinnung irgend

welcher Mandate oder Aemter, nicht um eine Usur-

pierung irgend welcher Ehrenstellen und Vorrechte,

sondern einzig und allein um eine Versöhnung und
Befriedung der im Streit miteinander liegenden jüdi-

schen Parteien und Schaffung einer jüdischen Ein-

heitsfront zur wirksamen Abwehr aller antisemitischen

Angriffe, das ist allen unseren Mitgliedern klar und
eindeutig, wie es Frontsoldaten geziemt, durch den
Mund unseres Bundesführers gesagt worden. Das
haben auch die Delegierten in der General-

versammlung richtig erfaßt, als sie die vorgeschlagene

Statutenänderung mit allen gegen eine einzige Stimme
annahmen, und haben außerdem ihre Ueberzeugung
durch einstimmige Annahme nachstehender Resolu-

tion, welche vom Delegierten Kam. B u r i a n bean-

tragt wurde, bekräftigt:

„Der Bundesftthrang ist der Dank der General-

versammlang fUr ihre Initiative und Ihre dem Ge-

saratinteresse der österreichischen Judenschaft unter

.Ausschluß jeder parteipolitischen Tendenz dienenden

Haltung auszusprechen.

Die Bundesführiing wird ersucht, auch in Zu-

kunft fül« Schritte zu unternehmen, um einen Wahl-

kampf mit allen seinen häßlichen Begleiterschei-

nungen in dieser für uns Juden so kritischen Zeit zu

verhindern.

Die Generalversammlung begrüßt das von der

Bundesführung an die einzelnen jüdischen Parteien

in diesem Sinne gerichtete Schreiben und hofft mit

Bestimmtheit, daß sich die in Betracht kommeiul»'a

verantwortlichen Faktoren der Notwendigkeit der in

diesem Schreiben angeführten Argumente nicht ver-

verschließen werden.

Die Bundesftthrang wird beauftragt, auf ihrem

bisherigen Weg unbeirrt weiterzugehen und jene

Entjichlüsse zu fassen, die sie als Im Interesse des

österrelchichen Gesamtjudentums gelegen für not-

wendig ansieht."

Durch diese Stellungnahme der Generalver-

Es sribt PanamaKlite —
und Panamahttte

Grobes und fein«« Geflecht. Je feiner

das Geflecht, desto höher der Werf.

Dank einer ganz besonderen Verbindung

in Guayaquil bringe ich einen feder-

leichten ..Ecuador" feinsten Geflechts

um 38 Schilling! Einen Rolls-Royce

um denPreis einesFord 1 . . . Der Ecuodor-

Panama um M Schilling — der Hoch-

sommerhut des Herrn — ist ein neuer,

ein auf den ersten Blick siclübarerBeweis
für die Leistungsfähigkeit des Hoxises

RICHARD SCHWAR2S
Kärntnerstraße 53 Adlergoss« 4
Mtte Utli*rig«r Pea«aa^M ob hmam 22 ScblUiaQl

r



RetfaurantStefanie
"IK^D

Hu^o u. Julie H«rling«r geb. 2olln«r

11, Ta^erstraOe 12
Bekannt gute Kiiche, gepflegte Uetranke, aufmerksamste
beriioimng. /.eiteemiilSe Preise, reichhaltige Menüs, sowie
alle Spezialitaten, sthüiicr schattiger Garten

saninilung hat die Bundesführung die Ueberzeugung

gt-vvonnen. daß die tausende Mitglieder des BJF.,

deren Spnichi-uhr und deren Vertrauensmänner die

von ilinen gewählten Delegierten sind, mit den Bestre-

bungen der Bundesführung und ihren Aktionen durch-

aub einverstanden sind, was auch in zahlreichen spon-

tanen Zuatimmungseiklärungen aus Mitgliederkreisen

zum Ausdruck kam. Die BuiidesfiihrunK wird unbeirrt

von üflenen utul \ ersteckten Gehässigkeiten und

l'Vindseisgkeiten ihr<^ji Weg weltergehen /um Wohle

der österreichischen Gesamtjudenhelt und sich ein/ig

und ulleii! nur \on gesamt jüdischen Interessen leiten

IdShen.

Aus affer Weft

Belgien

Anlülilirh des Abiächlussca der Brüsseler VVelt-

aufthtelhmg v/urdt-n die t'olst'ndea Auszeichnungen bflgi-

sci'en Juden vorliehen: Der Architekt Josepii de Lau^e
wurde Kommandeur, der Vorsitzende des Internationalen

Verbandes der Diajnantenindustriellen, Isidor L i p-

schütz. Offizier und der Ingenieur Boris Averbuch
Riller de« Leopoldordens; Chark-.s Gutwirth und der

Präsident der Antwerpener Diamantenbörse, Marcel

G i n s b u r g, wurden Ritter des Kronenord» ns.

Der Vorsitzende des Jüdischen Zentralkonsistoriums

für Beigion. Prof. Dr. Maurice P h i 1 i p s o n, der Sohn
dfS vs'istorbenen Präsidenten des Konsistoriums, hat der

Freien Brüssi'ler Universität, an der er Physik lehrt, ein

vollständi2:e9 medizini.sches Laboratorium geschenkt. Aus
diesem Anlaß fand eine Feier statt, bei der der Rektor
der Universität, Profes.sor Dr. de Moor, und Staats-

minister Paul H y m a n s die wissenschaftlichen Ver-

dienst»» Professor Philipsons und seine Leistungen für die

nalurwi.ssenschaftliche Fakultät würdigten ,

Typcrn

Die Regierung von Cypern hat den Entwurf eines

E^nwandeningsgeselzos veröffentlicht, das die Bestim-
mungen über Einwanderung und Aufenthaltsrecht zu-

sammenfaßt. Dn:' Gei^etz sieht vor, daß kein Ausländer
unbedingt den Anspruch auf Zulassung nach Cypern hat.

PI»» Frlaubnis zum ständigen Aufenthalt ist von einer be-

sonaer^n .schriftlichen Bewilllsrung der Einwanderungs-
"behörden abhängig. Gewisse Kategorien von Personen
dürfen überhaupt nicht nach Cypern einwandern.

Deutschland
Der bekannte Lustspieldichter Ludwig Fulda tritt

am 15. Juli in sein 75. Lebensjahr ein. Zu Ehren das

Dichters wird der Jüdisch» Kulturbund Berlin sein er-

folgreichstes Werk, die vieraktige Komödie „Die Jugend-

freunde", sur Aufführung bringen.

Das Gericht in Bremen verurteilte einen ..Arier" zu

techs Monaten Gefängnis, weil er die Gattin eines jüdl-

8chen Arztes, bei der er in Untermiete wohnte, fälschlich

lx.schuldii2;t?. .sie habe Beschimpfungen gegen die deutsche

Regierung ausgesprochen. Im Verhör gab der Angeklagte
zu. daß er die Verleumdung erfund'-^n hatte, um sich an
sr-iner Wirtin, mit der er einen Streit hatte, zu rächen,

«päter zog er dieses Geständnis zurück. Das half ihm
aber nicht, das Gericht scher'.tte ihm keinen Glauben.

Wie der Jüdischen Telegraphen-Agentur mitgeteilt

wird, ist der bisherige Leiter des Orchesters des Eorlinor

Jüdischen Kulturbundes. Generalmusikdirektor Jc^oph

Rosenstock, für zwei Jahre an das New Symphonie
Orcheatra in Tokio, das erste Orchester Japans, als stän-

diger Dirigent berufen wordfr.

TREFFPUNKT OB

KAMERADEN

I, SEITZERGASSE 6 SB
' Cafe Tuchlaubenhof

Großhrifannl'n

l)«»r bSNherig«' OlH*rk!>iiimtM<»iJr für iHfentUfhi' Ar-
h«>itrn. OrmHb\ <» o r e. wurd«' zum Na<hlnlj;er d»«* vor

Kurzem /AUUcUgetietiMM:! ivilouieiuniiiistiTH ThuniaH er-

iiarint. Ormsby Gore hat bereit» wlt mehreren JiUiren

dem K;-.biiiett üaldwin u\s Konmussär für Öffentliche Ar-

beiten an^t'liür! und war Hchoii eijiiiial IJiiterütaat»

««•Ijretiir Jiir dl" KoJonlin. Ormsby («ore gehört d»'r Kon-
»»er\riUven Puri«*« an. Ili« KriieiiniiiiK Orni^by <ior«'H wird

In jlidl'iehen lii»'isen mit i'ejuiirtu'snn aufgetii.mmen. Man
»•.•-.\arlel iliiU ilrmsby <i«ire juchl z«»grrii wird, die

Balfour-Deklaratioii, die den .luden eine Heimstätte in

]'alusti*m /.«.'sieherl, neu /u b»«kräfligen. Nach allgeraeim'r

FrwaiiUiiij v.!rd Ortrisby <lore ein*» Politik «fer starken

H.iiuS ijurchfijhri n und anj;«t.ichtH der niiruhM;»'ii Laue in

Palästina nicht vor der Krklarung des Krie^vireehts in

'i*;it!i*tina /,uriick»whn'ckfn, \'ienii <!iei» sieh als notwt!:dig

•iueis«'ii sollt«.

.\ii» der iii Kdtnhiir^i) abgehalten« ii Hauptversamin-
iung der Kirche von Schot tla'id, richt«te einer d» r b»>deu-

tenilsten Filhrer d»'r Hehottlsrhen Kirche, Dr. -lunies

Black. «Muen b«*\vp]uten .\pp: II an die Tfilnehmer, /u-

;Xiinsten seiner „b«-d»;ingli-ii judiseheii Brüder*. Die \ er-

K:iinmhuie faßte einstimmig eine KntschlleUiing, In der die

Christenheit In Schottland autgetordert wird, .Jhren Shin
von jed«ni «•iigen anti.jiidis<'hen \ orniieil lr»'i/.nniaehen*'.

Kh «»ir.'le «n«"h das Bedauern üli<r die reliRÜise Intolerunx

ausg;<sproehen, auf die der „antlsemltis<-he Haß" sich

grÜDde. .schließlich wurde t ü r d 1 1 ganze
Kirr he p|n beKond<'rer Bittag für die be-
drUnute .fudenheit proklamiert.

Die 2G. Jahre.skonferenz der englischen Zionistcn

wählte den Prüsiitr-nten der Jowi.«h Agency. Dr. Chalm
Wei/Miann 7.um Präsidenten der Zionistischen Föderation

für Großbritannien imd Irland, wlednr. Zu ViZ'-prä.siden-

ten wurden Lcrd Melchett, Abg. Barnett Janner,, die Mar-
r)iiise of ReadinK. .Simon iMurks und I. M. Sleff gewählt.

Vorsitzender «3er E,xekutive ist Rev. J. K. Goldbloom,
f!rhfi'.7irf"'="-''r Paul Goodman und Bhrensekretär Rcv.

V> L'- Peilzweig.

Frankreich

Der im vergangenen Jahre verstorbene große Jüdi-

sche Philanthrop Moses de C a m o n d o hatte dem Mini-

sterium für schöne Künste seine wertvolle Kunstsammlung
von Gegenständen dei achtzehnten Jahrhundert«, deren

Wert auf etwa 100 Millionen Francs geschätzt wird, ver-

macht. Das Ministerium für schöne Künste hat beschlossen,

ein Museum dieser Sammlungen nach dem einzigen Sohn
des Verstorbenen, Graf NL-isim de Camondo, zu benennen.

Graf N i s s i m de Camondo ist als jUdLncher kriegs-

freiwilliger Fllegerleutnant im Jahre 1917 für
Frankreich gefallen.

Vor kurzem rund in Paris die Eröffnung d«« von der

ParlM'r JUdittchen (rem« inde unläBIleh de« achthundertsteii

(Jf burtstages des Kambaai geschaffenen Malmonlde**-

CilymnaNiumH Htatt. Das G>inna«tlum wird jetxt von
lö'/i SehUlern, davon meihreren au» Nordafrika, l)e«uoht.

Leiter iMt Professor Marc C o h n, Direktor de« Kurato-
riuniN i»t Edniond F I e g, der an dtf Schule auch JUdiKche

Oesehiehte und Llteratiir unterrichtet.

Der französische Staat hat ein Gemälde des be-

kannten Berlin.! jüdi-sclaii Malers Eugen Spiro erwort)en.

Das Bild, ein Porträt Gcrhart Hauptmanns, wird in das

Staatliche Museum für ausländische Kunst eingereiht.

Griechenland

Der neue Eritblschof von Ca.storla, Monslgnore Nlki-

foro Pupasideri, hat der SehiUe der JUdia<-hen Ge-
meinde von l'astoria einen Besuch abgestattet und beglück-

wünsehte den I.>elter und die Lehrer '/.u den von der Schule
erreichten Erfolgen, die ihn tief beeindruckt hätt^'u. Später
empfing der Erzbisehof eine .\bordnung der Jüdischen Ge-
meinde, der er erklärtt>, er habe von seiner Jugend an herz-

liche Sympathie für die Juden empfunden. Ich halte en
fUr meine hellige Pflicht, uigte der Erxblschof,

den Juden Immer zu helfen, wenn Ich die
Möglichkeit habe, ihnen einen Dienst zu
leisten.

AnläBlich eine« Besuches König Georgs II. in Korfu
überreichten der Präsident der dortigen jüdischen Ge-
meinde, Ferro, und der Oberrabbiner N e h a m a dem
König eine auf Pergament geschriebene Ergebenheits-
adresse der jüdischen Bevölkerung von Korfu. Der König
naiini die Adresse mit Worten herzlichen Dankes ent-

gegen und erklärte, daß er seinen jtkdischen Untertanen
imt großem Wohlwollen gegenüb<*rstehe.

In Saloniki bereiten sich zahlreiche Hafen-
arbeiter auf die Au.swanderung nach Palästina vor, wo
sie in dem neuen Hafen von Tel-Aviv Beschäftigung zu
finden hoffen. Bisher sind bereits 250 jüdische Hafen-
arbeiterfamilien aus Saloniki nach Haifa ausgewandert.
Während des Streikt' haben diese jüdischen Hafenarbeiter
besonders wertvolle Dienjrte geleistet.

Holland
In der zur Neuwahl des Oberrabbiners einberufenen

Wahlversammlung der Antwerpener jüdischen Gemeinde
ist der ehemalige Abgeordnete des polnischen Sejm und
Führer des Misrachi Rabbi Samuel B r o d t aus Tomaszow
fast einmtttlg zum Nachfolger de» nach Tel-Aviv berufenen
Rabbi Amiel gewählt worden. Rabbi Brodt gedenkt sein

Amt im September d. J. anzutreten.

Treff beim'^K^mefalitn NatOWiCZ
im 1. Kaffee-Rest lurant. Prot« r Hauptall««, Tel. R-4«-0-9l

Vorzüglicher Oberskaffee mit Schlag Erstklassige Wiener Küche

Bier vom FaB

Kanada
Der in Montreal tagende Kanadisch-Jüdische

Kongreß richtete einen Appell an die britische Regierung,
die Ordnung herzustellen und da.s Jüdische Nationalheim
zu ermutigen. Et? wird die Entschlossenheit der kanadi-
schen Juden kundgetan, Palästina unbeschadet der barba-
rischen Opposition aufzubauen.

Litauen
Die litauische Regierung hat den bekannten jüdi-

schen Publizi.sten. Chefredakteur der ..Die jüdische
Stimme'*, Kaunas. Dr. Rubinstein, und den jüdi-
schen Kriegsveteranen Goldberg ins Par-
1 a m e n l als Vertreter der jüdischen Minderheit berufen.

Oesterreich
Der Primarius des Spitals der Wiener Kultus-

gomcinde. Dr. Jonas B o r a k, wurde von der griechischen
Rönigen;iesellschaft zu ihrem Ehrenmitglied ernannt.

Palästina
Die am Samstag, dem 6. Juni, abends geschlossene

Levante-Messj in Tel-Aviv wurde von mehr als 3 0.0

Menschen besucht.
Die drei jUdLschen SchiffahrtsgeselLschaften ,.P a 1 e-

stine Shipping Company", ..Palestine
Lloyd" und ,,A t i d" haben sich zu einem Verband zu-
sammen ge.schlo.'jsen, um eine bessere Verwertung der
Arbeitsmöglichkeiten für die jüdische Schiffahrt zu
sichern.

Wie aus oiner Veröffentlichung in der ..Official Ga-
zette" hervorgeht, .«ind unf;oachtet der »rhwerr-n Unruhen
der letzten sechs Wochen im Monat April 1936 3193 Juden
zu dauernder Niederkv-ssung nach Palästitia gekommen.
Von ilmen gehörten 394 zu der Kategorfe der Einwanderer
mit einem Mindcteigenkapital von 1000 Pfund.

Polen

Vor dem Distriktsgejrlrht in Warschau b<'^ann am
Di'Mistug, d'-m '^. Jaiil, ein für eine Daüt r von luehreren
Wochen Ix—e«hnet<^r Prozeß gegen 43 Cliristen und
I-! Jud<-n. die angeklugt sind, an den bhittgen I'nnihen,
die sich am 9. März d. J. in dem benachtnirlen Städtchen
P r / y t i k erri;{:H«ten, tellgtHiommicn zu haben.

Im Zusanmn iihi;»iÄ mit den schweren antiJUdischen
.^usst-hreliungen in M i n s k • M a K o w I e c k bei War-
schau Intervenierte Senator RaMin^r Prof. Dr. Mnscbe
Schorr beim Miidst« rprkisidenten ©«»neral SlawoJ-
S k 1 11 d k o w s k i. 1) r .Ministerpräsident versprach Maß-
i(;jhm<'n zur Vvihlirderung weiterer .Vussibreitungen.

Ruraänlen

Der hervorragende jüdische Gelehrte und Ober-
rabbincr von Oradea Mare (Großwardein», I^opold
K e p ? k » m e t 1. ist hjer Im Alter von 71 Jahren ver-
storben. Er wurde 1865 In Kecskemet. Ungarn, geboren
und bekleid*>te .seit 1«90 das Oberrabbinat in Oradea Mare,
jetzt Rumänien. Er war einer der berühmtesten Kanzel-
redner In ungarischer Sprache und genoß auch als Ge-
lehrter einen großen Ruf.

Im Zu.'»ammenhang mit dem TribUneneinsturz bei
dop Ff'iorlichkeitcn der rumänischen Scouts In Cotrocenl
bei Bukarest anläßlich der Zusammenkunft der Staats-
oberhäupter Rumäniens, der Tachechoslowakei und Jufo«

'JUEDISCHE FRONli

An SonntagM - billige Sontftrffalirten mit

flFRANCOPOl
und Czernowitz
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nach POLEN
..Francepol", III, Schwarzenbergplatz 7, Tel. U- 16-4-90

„C«dok", 1, KärntnerstraBe 32, Telephon R-23-4-88
G«rn9roB, VII. Mariahilferslraße 42, Tel. B-3H-2-68

»lawiens (die Katastrophe forderte 15 Todesopfer, auLier-

dem zählte man mehrere hundert Verwundete, die angeb-

lich Schuldtragenden, unter denen sich keine Juden be-

finden, wurden verhaftet), kam es in der Hauptstadt
Rumäniens zu Demonstrationen der illegalen Eisernen

Garde, deren Mitglieder scharenweise in grünen Hemden
durch die Straßen zogen, bei den Zeitungsverkaufsständen
alle Exemplare der liberalen Tageszeitung ..Adeverul"

raubten und verbrannten, die jUdiachen Straßenpassanten
mißhandelten, dabei aber auch Deut^Jche und Ungarn nicht

verschonten.

Schweiz.

Seit drei Jahren ist vor dem Basler Strafgericht
ein Prozeß um die zionistischen Protokolle anhängig.
Der Präsident der Israelitischen Gemeinde Basel und der
Präsident des Schwelzerischen Zioni8tenverbande.s sowie
Dr. Markus Ehrenpreis, Oberrabbiner in Stockholm,
hatten die Ehrenbeleidigungsklage gegen Dr. Zander ein-

gereicht, den damaligen Redakteur ds „Eisernen Be.sens",

Organ der nationalen Front. In einem von Zander ver-
faßten und im ..Eisernen Besen" erschienenen Artikel
hatte Zander erklärt, daß die Protokolle trotz allem echt
.geien. Außerdem hatte er behauptet. Dr. Ehrenpreis habe
selbst in einem Vortrag die Echtheit der Prolokolle be-

gereicht, den damaligen Redakteur des ,,Eisernen Besen",
Protokollprozeß vor dem Strafgericht in Basel statthndeu
sollen, doch haben sich die Parteien nun auf einen Ver-
gleich geeinigt. Dr. Zander gab eine Erklärung ab,
worin er seme Behauptung gegen Dr. Ehrenpreis
zurückzog und erklärte, daß er selbst nie die Auffassung
geliabt habe, daß die Kläger irgendwie an dein in den
Protokollen behaupteten „Welteroberungsplan der Juden"
beteiligt gewesen seien. Er gab ferner zu. daß die Proto-
kolle mit dem 1897 in Basel stattgefundenen ersten
Zionisienkongreß überhaupt nichts zu
tun haben. Außerdem erklärte sich die
nationale Front damit einverstanden, daß
die beschlagnahmten 80 Exemplare der
Zionistischen Protokolle von derG e rieht s-

kauzlel vernichtet werden. Dr. Zander
zahlt überdies die gesamten Gerichls-
kosten.

Ungarn
Unter dem Vorsitz des Ob«»rregierungsratcs» Abra-

ham V. Freudiger hielt die Uepräsentuaz der Budu-
pester orthodo.xen Kultusyi^enielnde eine Sitzung ab, an der
außer den IVlltgliedern der Vorstellung auch der Präsid<-nt
der orth. Landeskanzlei Samuel Kahan-Frankl t«'il-

nahm. Sekretär Heiurich Stern verlas den Rechen-
schaftsbcrieJit für 1935, der einstimmig geneh-
migt wurde. Dem .\usK<-.huß wurde da» Absolutorium
erteilt. Hierauf wurde der Budgetvuran!*chlag für 193tt

unterbreitet, der nach einer Debatt«' et>eofalls e 1 n-
stimmlggenehinlgtwurde.

ü. S. A.

Eine vom protestantischen Episkopalbischof von
Washington, Dr. James Edward F r e e m a n, geleitete
christliche Delegation Überreichte dem britischen Bot-
schafter Sir Ronald L i n d s a y eine Petition, in der ira

Namen der christlichen Führung in Amerika die Durch-
führung der Bestimmungen des Mandats Palästina:« im
Sinne einer Stärloing der jüdischen Einwanderung und
Arbeit zwecks Behebung der Jüdischen Not gefordert
wird.

Am 7. Juni fand In New York anläßlich des 60. Ge-
burtstages des berühmten jiddischen Erzählers und Lyri-
kers Abraham Reisen eine Feier statt, an der über
3000 Personen teilnahmen. Die Bedeutung des Jubilars
v/urde in Ansprachen des bekannten Vorkämpfers für
jiddische Kultur Dr. Chaim Shitlowsky und ander^^r
Redner gewürdigt.
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Erzherzog Friedrich - ein Achtziser

Am 4. Juni feierte Erzherzog Friedrich, der
während der ersten Monate des Weltkrieges Ober-
kommandierender der österreichisch-ungarischea Trup-
pen war, seinen 80. Geburtstag.

Erzherzog Friedrich, der den alten Kaiser im
Hauptquartier zu vertreten hatte, war bei sämtlichen
Untergebenen wegen seiner soldatischen und mensch-
lichen Qualitäten eine der beliebtesten und verehrte-
sten Persönlichkeiten. Die jüdischen Frontsoldaten, die

unter seinem Kommando kämpften, entbieten dem
greisen Heerführer zu seinem 80. Geburtstag ihre eJar-

furchtsvollsten Glückwünsche.

.Man muß nicht über die Brücke gehn, man kann
ja durch den Strom schwimmen. Man muß nicht bei der
Tür hinaus, man kann ja durchs Fenster. Maa muß nicht
die Stiegen steigen, man kann ja die FaMsde hinauf-
klettern . . . Man muß auch keinen Richard-Schwarz-Hut
tragen. r

An Sonntagen verbilligte Rei.«»en nach
Polen und Czernowitj', mit Femschnellzug ab üst-
bahnhof um 23.15 Uhr. untvr der bewährten Fnihrung des
Ersten Polnischen Verkehrsbüroa „Francopol". UL,
Schwarzenbergplatz 7. Tel. U-16-4-90. „Cedok", I., Kärnt-
nerstraße 42. Tel. R-2S-4-88. ..Gerngroß", VU., Marla-
hilferstraße. Tel. B-38-2-68. Nächste Reise am

.2 7. Juniieseabends. e
Kam(>md Felsenburg, Speziallst für Heerenhttte.

I., Rotenturmstraße 26, bietet auf diesem Gebiet die
Höchstleistung. Beste Qualitäten zu billigsten Preisen,
Größte Au.swahl. Knaben-. Jungherren- und federleicht«
Ponama^Ute. Kameraden iünsMigung. t^

WEDJSCHE FRONT

Vor dem WeltkongrcB

Am 27. Juni beginnt in Wien der II. Welt-
kongreß der jüdischen Frontkämpfer. An diesem Tage
werden In der Hauptstadt unseres Heimatlandes die
prominentesten Vertreter der jüdischen Front-
kämpferorganisationen der ganzen Welt, insoweit sie
am Weltkrieg teilnahmen, erscheinen. 16 Delegationen
sind bisher zu diesem Kongreß gemeldet. Der jüdische
Frontsoldat, der im Weltkrieg an allen Fronten
kämpfte, er, dessen Opfer an Gut und Blut von allen
kriegführenden Staaten, ja sogar von Deutschland,
wenn auch unwillig, anerkannt wurden, erhebt nun
seine Stimme in seinem Namen und im Namen jener
Kameraden, deren Gräber verstreut liegen von den
Karpathen bis nach Flandern, von den Alpen bis in
die fernsten Gebiete der sibirischen Taiga. Der Lage
des .Judentums gelten die Beratungen des Kongresses.
Diese Lage verschärft sich von Tag zu Tag, sie wird
immer unerträglicher. Die Hekatomben, die Nazi-
deutschland dem Idol des Rassismus darbringt, die
blutigen, an die schlimmsten Zeiten der Zarenherr-
schaft gemahnenden Pogrome in Polen, die Verfol-
gungen der Juden in Rumänien, der wirtschaftliche
Krieg, der in vielen Nachfolgestaaten gegen sie ge-
führt wird, der Terror, unter dem der Jischuw in
Palästina durch die barbarischen Angriffe der Araber
leidet, jene ganze Sturmflut der Verfolgung, Be-
schimpfung und Verhetzung, sie büdet das Haupt-
problem der Weltkonferenz.

Die Lage des Judentums wird täglich kritischer,
und die berufenen Organe, zu denen auch der Völker-
bund zählt, haben bisher nichts getan, um dieses uner-
meßliche Leid zu lindern. So müssen und wollen wir
uns selbst helfen. Und da ist in der jüdischen Gemein-
schaft wohl niemand mehr berufen, als die Vertreter
jener Generation, die für ihr Vaterland gekämpft
hat. In einer Epoche — inter arma silent musae —

,

in der überall die Repräsentanten der Frontkämpfer
das Steuer des Staates führen, in der Epoche der
harten Realitäten und des erbittertsten Existenz-
kampfes gebührt auch in allen jüdischen Fragen ein

Sparsame aus ganz Wi«n und Umgebung kaufen
• ^ im billigen

"Jpoftliaiis Meiillioo"

Mien XII, Hauptstraße 17 (Ecke NiederhofstraSe'
Bekleidung, AusNlstung und Geräte ganz konkurrenziett

entscheidendes Wort jenen Männern, welche das An-
sehen der Judenheit durch Selbstaufopferung unter
dem Einsatz des Lebens zu heben vermochten. Und
die Frontsoldaten werden dieses Wort sprechen, das
Wort gereifter Männer, die bewiesen haben, daß sie
für ihr Wort auch einzustehen vermögen. Das Forum
hiezu ist der Weltkongreß.

Daher wird der Weltkongreß auch viel Arbeit
zu leisten haben. Sie wird sich in mehreren Komis-
slonen vollziehen, deren Arbeitsprogramm folgen-
des ist:

1. Kommission für innerjiidische .Angelegenheiten:

3. Bericht üb^r die Lag«« der .Jud.-n in den ein/einen
Lündem.

2. B«riiht über dir Anzahl d. r in den einzi-lnen Ländern
vorhandenen jüdischen Parteien und Gruppen und deren
Verhältnis zn den ProntktiniprerorganiMatiunen ihres
T^andes.

3. Vorbereitung und .Ausarbeitung der Richtlinien zur
Schaffung einer einheitlichen Verlri-tung der Juden
Jede« I.»ndes. Beratung von Maßnahmen, in welcher
*Vel»e die jüdischen Frontsoldaten Einfluß auf das
InnerjUdlscfae Leben Ihres Landes nehmen können.

4. Vorbereitung der Richtlinien zwecks Einflußnuhme auf
die Erziehung der .lu«:end.

II. KommisHion für .Angelegenheiten der jüdischen
Frontkämpferorganisalionen

:

1. Bildnntf einer wirklichen Weltorganisation der jüdischen
Front kampferorganisatlonen.

2. Richtlinien für die Organisation innerhalb eines jeden
Land<^.

5. Herausgabe einer Monatsschrift dieser Weltorgani-
sation In mehreren Sprachen.

4. Beratung über die Schaffung und Zusammenstellung
statistischen Mat4>rials über: a) Wieviele Juden Front-
diemt geleistet haben: b) wieviele Juden verwundet
waren und gefallen »Ind: c) wieviele Kriegsauszeich-
nungen die .luden errungen haben.

6. Erichtung eines Heldendenkmals (Hains) zur Ehrung
aller gefallenen Juden in Verbindung mit di-m „Dorfe
der 12.000".

6. Beratung über die nächsten Kongrei-se (eventuell als
Dauereinrichtung.

III. Kommission für außerjUdische .Angelegenheiten:
1. Verbindung mit nationalen und internationalen Front-

kümpferorganisatlonen.

2. Bericht über die Stellung der Frontkämpferorgani-
sationen der einzelnen Länder zu den staatlichen und
öffentlichen Stellen.

5. Beratung darüber, in welcher .Art und Welse das An-
sehen der jüdischen Frontkämpferorganisationen bei
nichtjüdischen Person«», und Stellen gefördert werden
kann.

IV. Komraisslon für Abwehr antisemitischer Angriffe:
1. Beratungen über direkte Abwehr von Mitltendti-

s^'hen Artikeln und Notizen in '/eltungen und Zelt-
schrlTten. (Von Angriffen In Büchern und Nach-
wdilagewerken^ offhdellen Bucheredielnungeiii. Filme

i

und Theaterstücke. Aemter imd Bciiörden.. Boykott
jüdischer Kaufleute und Industrien. Im täelkdien
Leben.)

2. Indirekte Abwehr: a) Aufklärung von NichtJuden über
da« Wesen der Juden und des Judentiuns; b) Er-
zieiiungsarbeit an Juden.

Daneben besteht für den BJF. noch die ange-
nehme Pflicht, den Kameraden der Delegationen einen
Empfang zu bereiten, der ihnen die herzliche Freude,
die wir anläßlich ihres Kommens empfinden, die Ver-
bundenheit, die wir ihnen entgegenbringen, doku-
mentieren und die Schönheit der Hauptstadt unseres
Vaterlandes kennenzulernen helfen soll. Die Bundes-
führung hat daher ein Programm der Feierlichkeiten
ausgearbeitet, welches hier — Aenderungen vorbe-
halten — angeführt wird.

Programm der offiziellen Veranstaltungen

beün n. Weltkongreß der jüdischen Frontkämpfer-
organisationen,

Wien, 27. Juni bis 4. Juli.

Samstag, 21. Juni:

10.30 Uhr: Feierlicher Eröffnungsgottesdienst Im Temp©!,
Wien, II., Tempelgasse 3-5.

15 Uhr 30: Empfang der Delegierten durch den Bundes-
führer In den Räumen der BundesfUhnmg, Wien, I.,

Brätmerstraße 2.

20 Uhr 30: FelerUche Eröffmmgssitzimg Im Großen
Muslkverelnssaal.

Sonntag, 28. Juni:

10 Uhr: Kranzniederlegimg beim österelchlschen Heldeu/-
denkmal durch eine Delegation, anschließend allge-
meiner Besuch des jüdischen Heldenfriedhofes, Zen-
tralfriedhof, I. Tor,

15 Uhr: Fahrt mit Autobussen nach Sohönbrunn, Be-
sichtigung.

Abends: Besuch des Praters.

Montag, 29. Juni:

9 Uhr 30: Kommissionssitzungen.
13 Uhr: OemeJnsajnes Aüttagesseii.
15 Uhr: Fahrt nach Baden.
16 Uhr: Offizieller Empfang durch den Bürgermeister,

Minister a. D. Kollmann, und die Stadtvertretung.
Führung durch die Kuranstalten der Stadt Baden.
Jause.

Abends: Besuch eines Heurigen.

Dienstag, 30. Juni:

Vomdttags: Reserviert für Empfänge der Delegierten,
Besichti^^ung der SehenswUrdigk^ten der Stadt unter
fachmännischer Führung (Besuch des Jüdischen Mu-
seums und de« jüdischen Friedhofes In der Seegasse).

14 bis 16 Uhr: Kommisslonssitziuigen.
16 IThr: Fahrt auf die Hühenstraße. Jause am Kahlen-

berg.

22 Uhr: Gemeinsamer Besuch einer Vergnügungsstätte.

Komerflden kaufen Ihren Hut
ft Felsenburg

Kameraden EnnSBigong l, Rotenturmstr. 26, Eckhaus Kai

Mittwoch, I. Juli:

Vormittag frei für Empfänge. Die Begleitung besucht
Modeschau b<'i Gerngroß, weiters Besichtigungen der
Sehenswürdigkeiten der Stadt.

!.', biN 18 l'hr: KcmmissionKsitzungen.
20 Uhr SO: Festkonzert Im Großen Musikvereinssaal.

Nach dem Festkonzert Besuch einer Vergnügungs-
stätte.

Donnerstag, 2. Juli:

10 T'hr: Sltzimp des Konf^rel^bUros. Endgültige Fassung
der Resolution.
Für die Begleitung Be'sichtlRung der Sehenswürdi jr-

kelten Wiens.
15 Uhr: Vollsitzung der DelcKutionen zur t^ndgülti^en .^b-

stimmmiK der Refaßten Beschlüsse.
20 Uhr 30: Abschlußbankett.

Freitag. 3. Juli:
Vormittags: Frei,

15 Uhr SO: Juu«^e in der Meierei Krieau.
20 i:hr: Schlußgottesillenst im Tempel, Wien, II, Tempel-

gasN<> 3-5.

Samstag. 4. Juli:

11 l'hr vormittags: AbHchieds^nipfang der Delegierten in
der Bundcsfiihrung.

Während des Kongresses, das ist vom 27. Juni
bis 4. Juli a. c, wird in den Räumen der Bundes-
führung ein eigenes Postamt installiert, welches
Briefpost, rekommandierte Briefe usw. zur Weiter-
beförderung mit dem offiziellen Kongreßstempel über-
nimmt und für welches in philatelistischen Kreisen
regstes Interesse besteht. Weiters wird schon jetzt die
durch den Bund der Hauptpost übergebene Briefpost
mit einem Stempel versehen, welcher zum Besuch des
Kongresses einladet.

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen sind In
der Bundesführung, bei den BezirksfUhrungen sowie
In der Kartenzentrale G r o n e r, Wien, I., Graben 28,
und im Theat^rkartenbUro, I., Rothgasse 6 (Roten-
turmstraße 19), erhältlich.

«

So soll denn der Weltkongreß der Jüdischen
Frontsoldaten eine machtvolle Kundgebung werden
des unerschütterlichen WUlens der jüdischen Front-

Mitglieder des Bundes fahren nachPOLEN
wie Immer bequem und billig mit DR. TOCKill

Nächster R«is«t«rmlii 37. Juni
Ab 5. juU regelmäßige F • r I an P« h rt« n

Auskünfte bei Dr.S.Tockar, Reisebüro IN OlIVküT (W.M. Renner)
IX, Liechtensteinstraße 2, Tel. A-14-5W

Verlangen Sie Prospekte Über unseren Reisedienat nach PalMstifia
und allen anderen Ländern

generation der Welt, für die Rechte der Judenheit in

den einzelnen 3taaten einzutreten, ein Symbol der Ver-
bundenheit dieser Generation, die auf verschiedenen
— oft feindlichen — Fronten stritt, einer Verbunden-
heit miteinander und mit dem Judentum sowie der
opferwilligen Liebe zu der Heimat, welche diese Gene-
ration zusammen mit nichtjüdischen Kameraden ver-

teidigen half. Der Kongreß wird seine Stimme erheben
und für die gepeinigte und verfolgte Judenheit Recht
und Schutz fordern. Und diese Stimme, nicht nur die

Stimme der Ueberlebenden, sondern auch jener vielen,

die mit ihrem Blut das Treuegelöbnis für ihr Vater-
land besiegelten, die Stimme der Frontgeneration, die
nicht nur für sich, sondern für das ganze Judentum,
für die junge Generation Gerechtigkeit fordert, sie

muß gehört werden, sie wird gehört werden.

CAFe
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Ein Denkmal für einen Feldrabbiner

Vor kurzem wurde der Bildhauerin Germaine
Oury-Desruelles die Goldene Medaille für fran-
zösische Künstler zuerkannt. Das Werk, das ihr diese
Auszeichnung einbrachte, stellt eine Kriegsepiaode dar,
die seinerzeit viel von sich reden machte: Der Groß-
rabbiner Bloch, der als Feldrabbiner freiwillig ins Heer
eingetreten war, wagte sich eines Abends an der Front
In die Zone zwischen den beiderseitigen Schützengräben,
das sogenannte Niemandsland. Dort hatte er Verwundete
stöhnen hören und wollte ihnen zu Hilfe eilen. Einer dar
Verwundeten hielt den jUdUschen Feldgeistlichen für einen
katholischen Priester, ergriff ihn am Rock imd bat. ihm
das Kruzifix zu reichen. Großrabbiner Bloch eilte sofort
nach einer verlassenen Farm, fand dort ein Kreuz imd
reichte es dem Sterbenden, der mit einem letzten Blick
auf das Kruzifi.x verschied. Diesen Vorgang hat die Bild-
hauerin in ihrem Werk festgehalten.

Bürgermeister Edouard Herriot hat für das Denk-
mal, das der Meißel der Frau Germame Oury-Desruella«
schuf, soeben einen Platz in Lyon angewiesen.

Effijf Ludwig über
iüdische Einheit

In einer Pariser Zeitung nimmt Emil Ludwig,
der bekannte Biograph und Schriftsteller, zum Pro-
blem der jüdischen Einheit Stellung.

Im Hinblick auf den demnächst zusammen-
tretenden jüdischen Weltkongreß schreibt Emil Lud-
wig: ,.Die Juden sind allein ihre Feinde, wenn sie sich

nicht zusammenschließen. Der Kongreß hat nur
innere Feinde; sie liegen im Pathos und üsa

inneren Streit."

Ludwig zeigt dann die geschichtliche und jetzige

Lage des gesamten Judentums auf und sagt dazu, daß
das Judentum es absolut nicht nötig hat. da.s ihm
widerfahrende Unrecht und Unheil vor der Well zu
bewei.oen ; man weiß es bereits.

Was aber n o t t u t ist — nichts anderes, als sich

aufeineGruppevon Männernzu einigen,
die das Judentum in der Welt zu vertreten hat. Alle

Parteien sind sich darüber einig, daß unser Stamm
geschützt werden muß gegen Schmach und Entehrung
— warum also dann Bruderzwist ?

Ludwig verlangt .schließlich die Einigung auf
eine Reprä.sentanz, die jederzeit vor jedem Regierungs-
chef der Welt erklären kann, als Vertretung von
16 Millionen Juden zu sprechen. Wenn diese Einigung
nicht zustandekommt, schließen die Au.sführungen,
dann verdienen die Juden die Prüfung nicht, die Gott
geschickt hat, um sie zu einigen.

*

Ludwig liat hier das ausgesprochen, was auch der
B, J. F. immer wieder in seiner KinstellunK zu »einen
beiden Progrummpunkt^n: Oesterreich und .ludentuni, in«
Treffen führt''. Einig^ung auf eine Reprä^ntan/. «Ue unsere
österreichisch-Jüdische Mache vor der Regierung und vor
der Judenschaft vertritt. Ein einziges Sprach-
rohr, das aber die genügende Resonanz
findet, und nicht zahllose schwache Stimmchen, die mi-
g^hört verhallen mtlssen im Getöse unserer wildbev^-eftAn
Zeitläufte.

f^hrende%v3 OikHtoiisäie JU^MMI •
Inliabcr: Kamerad SPRITZER
11, Hammer-Purgstallgasse 7, Tel. A-45-5.42
Nähe Dianabad

bringt abwrcdislungsrcidi« Mittagi- und Ab«ndm«nUs
lu bargcrildi«!! Pr«ii«fi i^i^i^^^^^

Kam. Matthias Seifert, Sporthaua Meldung xn
Hauptstraße 17 (Ecke Niederhofstraße», gewährt unseren
Mitgliedern gegen Vorweisung der Legitimation auf die
angeschriebenen Preise Rabatt. Straßenbahnlinien 8 und
63 bis Stadtbahnstatlon Meidlinfer Hauj>tatraße E
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Kameraden
bestellet die UNIFORMEN (auch nach
Maß bei den Ueferanten des B. J. F.)

:: Rosenzweig & Finkler i:

Herrenklcider- Konlektion en gros
Wlesingerstralii' l (gegenüber der Postsparkasse)

Telephon R-27.409

Zur Frage der

jüdischen Einheitsfront
Die Zionistische Organisation Oesterreichs hält

es für nötig, den Bund jüdischer Frontsoldaten zu be-

kämpfen. Der Bund sei vun der ihm durch die Sta-

tuten vorgezeichneten Linie abgewichen und habe be-

gonnen, sich mit jüdischer Politik zu beschäftigen.

Das klingt auf den ersten Blick überzeugend. Wenn
man sich aber die Mühe nimmt, ein wenig über die

Dinge nachzudenken, dann eiweist sich dieser Kampf-
ruf von der Notwendigkeit, den Bund in seine „unpo-

litischen" Schi'anken zurück:';uweisen, als Schlag-
w o 1' t und Phrase.

Polilik ist Teilnahme an .Angelegenheiten

der (ieniehiSLlialt.

Der jüdischen Gemeinschaft zu dienen, ist

dieser Bund gegiundet worden. Niemals hat es sich

nur darum gehandelt, das Kriegserlebnis um seiner

selbst willen lebendig zu erhalten. Immer ging es dar-

um, jüdisches Frontsoldatentum in den Dienst der Ge-

samtheit zu stellen. Für einen jüdischen Veteranen-

verein ist im jüdischen Lebensraum kein Platz. Wenn
der Bund l)pi einer Holde ngedenkfeier verkündete, daß
er es dem Andenken der Gefallenen schuldig sei, mit

allen Kräften für die Wahnmg jüdischer Ehre und

jüdi.scher Rechte einzutreten, so war das auch schon

Politik.

Es gibt keinen Bezirk im wirtschaftlichen, so-

zialen iiiul [<eL'<ligeri Leben der riemeinschaft, der frei

von Polilik wäie. Das gilt füi' den Bund nicht weniger

als für jede andere Gruppe von jüdischen Menschen.

die bereit sind, sich in den Dienst der Oeffentlichkeit

zu .stellen, um ihre Anschauungen zur Geltung zu

bringen. Der Bund hat es vom ersten Tag seines Be-

standes abgelehni. einer Partei Gefolgschaft zu leisten

und diesen Grundsatz neuerdings in aller J'orm be-

kräftigt. Damit hat der Bund aber keineswegs
darauf verzichtet, sich um jüdische An-
gelgenheiten zu kümmern. Wenn aber be-

hauptet wird, daß jüdische Frontsoldaten nicht dazu

berufen sind, sieh mit jüdischer Politik führend zu

befassen, so ist es jener verderl>liche Geist, der immer

bereit war. fremde Vorzüge zu überschätzen und das

Eigene zu erniedrigen.

€afe-ReHt;nirniit KDTSOX
1 reflpuiiki allrr KBiii«Tati«-n (l«-k B. J. T. kattitradon eriiiäUiKtc Preifi

Es (h'ängl siili die Frage auf. »r e r übe r-

h u u p t dazu b e r u i e n ist. in O » • t ^ r- • e i c h

j u d i 3 c h e P t>li l i k z u machen. Die Aufgaben der

jüdischen Gemeinde sind durch ihre Statuten um-

schrieben. Dazu gehört die Polilik nicht, sofern man
nicht das jüdi.sche Erziehung.swesen als Poli''kum be-

trachtet. Niemand hat e.s klarer erkannt und mit

größerem Freimut ausgesprochen, daß die Aufgaben

der jüdiöchen Genieinscliaft weit größer sind, als es

die der Gemeinde sein können, als der große Jude

('hajes. Wenn fs aber die Kultusgemeinde nicht ist.

wer i.-»t es dann" Jfxwr kleinere Teil de» österreichi-

schen Judentum:-: gewil.' niolit. für den es keine jüdische

Frage und auch keine jüdisciie Politik gibt. Der größere

Teil des ö.^iorrfichischen Judentums aber, bei dem kein

Zweifel darüber besteht, daß es eine jüdische Frage

gibt und eine brennende dazu, hat Angst, diese Frage

zu beantworten. Die Politik des quieta non movere ist

2ur Losung geworden, und diese Losung hat die jüdi-

schen Massen verzagt und ängstlich gemacht. Wenn
aisu die einen keine jüdi.sche Puliiik machen wollen

und die anderen sicli darauf beschränken. Sammelstelle

lür dir nrttionalen Funds zu sein, dann hat jede

Jüdi*?he Gruppe, .sofern sie nur- »einen Herzens und

•iutpjj vvjjiens ist. du^ P.erhi und die Pflicht, sich um
dif jadlsrlie Sache v.u kümmern.

Dem östeiTeichi.^chen Judentum .sind zwei Wege

offen. Der eine Weg führt nach Palästina. Er wird

von vielen gegangen werden, aber nicht alle werden

iliM gehen w »IkMi. Per Sinn des Zionismus war und ist

dci . daß dtr in ihr^n Wohnsitzen verbleibenden

Judenlieil vuU Palästina au.s itiuiier wieder neue Iru-

]»ülse ZU einem bes.seren. würdigeren, jüdischen Leben

gegeben werden Ob sich diese Hoffnung eriiillen wiril.

Jäßl sich heule nielit .sagen. Sicher ist, daß ein

großer Teil der Juden in i li i e n H ( i m a t
-

landein verl» leiben will Hier einffnei sich

der zweite Weg /.u n»ueni, bewußtem Judentum, bei

dem s i c h d a s a u f r i c h l i g e B e k e n ii t n i »

sr II m .S l a a t m i t de i Erkenntnis de r- u r-

eigenen Werte verbindet. Hm aber die.sen

Weg gehen zu können, bedarf es vor allem der

Einigkeit. Einem an sich zeni.ssenen und un-

einigen Judentum ist diefler Weg ver.%chlnH,^en. Diese

»chUclite Wuhrhcil erkannt und au.«?ge?pio( hen zu

haben, iat da« VriUieil^t des Bunden jUdim;her Front*

Soldaten. Dies und seine Uberparteiüehe Einstellung

gibt ihm die Legitimation fUr sein Wollen und Tun.
Daß diese Lage der Dinge gerade von zionistischer

Seite verkannt wird, ist tief bedauerlich. Es ist uner-

findlich, wie.so es mit zionistischer Disziplin unver-

einbar sein soll, dem Bund jüdischer Frontsoldaten

anzugehören. Man sollte doch glaui^en, daß es gerade-

zu zionistische Pflicht wäre, mit allen Kräften an Be-

strebungen mitzuwirken, die darauf abzielen, das un-

eingeschränkte Bekenntnis zum Judentum zur Grund-
lage unseres Lebens in unserer österreichi-
schen Heimat zu machen.

Zu bedauern ist, daß sich die zionistische Presse

als Sprachrohr für Auslassungen mißbrauchen
ließ, durch die versucln wird, in unsere Reihen Ver-

wir-rung zu tragen. Das ist bestimmt nicht der Weg,
um zu einer \'crständigung zu gelangen.

H. S.

Ruhe u. Erholung finden Sie im Caff6-Resiaurant

Hleieeel ICdmu
Liegestühle

wochentags

kostenlos

Schönstes Gartenrestaurant
Kalte und warme Kfiche. Menü

SUiHHtm äet k/atiie

Während der Utsten Wochen haben loinile Bürger
dieses Linidea unter tiefer P r d r o k ti t io n eine
D is : i p l i n y ^ '. e i */ t , die ich h n c h ; u s- ,• h ä t ze n

w e i 13, Diener Gei-sl der Selbfitb^herrf^chuni) ist an aich

hewundei-HUwerl und von yröiJte,- Hilfe für die Rei/ierunfj.

Ich versichere Ihnen neuerlich. daP. kein Streik und keine

Geivaltakte die Reißerung veranlassen werden, auch nur

um ein Jota non ihrer Entschlossenheit ulnutceichen, die

ihr ans dem Mandat ertrrirhsenden Verpfiichtunffen voll

~H erfüllen. Ich heylückicünsche die Organisatoren der

Levante-Mes.se und auch die Bürger von Tel-Aviv, die

durch riihmensu-erte Entfaltung von Energie Enfschlofi-

senheit und Vertrnurn nicht zuließen, daß lokale und
::eitu'eilige Schwicrigkeilen das Oesiläftsleben von Tel-

Aviv oder gar den Erfolg der Levante-Me.'^se beein-

trächtigen.

.Aus ciiKT Ansprache Sir .Arthur WaurhopPH.

Wer hätte sich träumen lassen, dal.', in unfierem

Jahrhundert, da der menschliche Gti.st so große Triumphe
gefeiert hat. die heftigsten und wildesten tinti.^emitischen

Verfolgungen uns rlrt.s Schauspiel eines Rückschritts der

Menschheit bieten würden. Denn tcas .sehen wir? Der
Einzelne wird geopfert, dir Menschenicürdc mit Füßen
getreten, Menschen werden trotz ihrer Verdienste, ihres

Wiv.seH.s, ihrer Kultur, ihrer Bildung gehetzt, gejagt, v.er-
j

ffjlgt und diese Verfolgung dringt vor bis in ihie See Im. I

verwü.<itef ihre Körper, raubt ihnen Gut und Herd, re r- :

bannt sie aus der natie>nalen Gemeinschaft, der sie bis-

her angehörten. Ind uaruinf Sind sie eines VerbiCcltens

oder eines Einsei- oder KolUktiivergehen.'* angeklagt*
Nicht im geringsten. Sind sie irgend einer Verschwörung,
einc.s Komplotts »der Altentats gegen die Sicherheit des
Staates verdächtigt* Erst recht nicht. Ihr Verbr''chen -

denn man behandelt .s'ie une Verbrecher! — besteht in

ihrem Ursprung, in ihrer Geburt, in ihrem Glauben:
Rassen- oder RrUgionsrerbrechen ...

Der Deputierte der Stadt Puris und
frühere Minister Loui» RulUu.

Die Araber haben recht, wenn .^t<? behaupten, daß
Palättinu ihr einstiges Vaterland ivf. in das sie ^elzt auf
Grund lincr intti nationalen Vereinbarung zuriUkkehren.
Die Araber dürfen a be , n i c h t »' e r g r v .•, f fi .

daß Juden in Palästina leben und d a i.l d i > s

eine Tatsache ist. mit der man r'- ihnen
muß. In PulÜsttna leben schon ^00.000 Juden, ein Drittel
der Bevölkerung. !sie sind dort mit ihrem Vermögen, mit
ihren Leistungen und sie sind Bürger des Landes. Die
Araber dürft n nicht mit England allein tinen Vertrag
Schließt n. Solangf es sticht -U emcm Ausglei,h zwischen
allen Faktortn kommt, kann es keinen Frieden im Lanäf
gebtn. Selbst ivenn Btigland den Arabtrn jetzt die Ein-
stellung der jüdischen Einwanderung und des Boden-
rtrkuujs an Juden vorschlüge, dürften die Araber darauf
nicht eingehen. Sic müssen ^ic/i mit den Juden uus-
glei(hen. Eine Round Table-Konfe renz ist notwendig. Die
Probleme: aralAsches Vaterland und Jüdisches National-
heim sind identisch, denn beide smd das Problt-m
Palästinas.

IWe ägvptiüthe Zeitung „AI DsctUhud-,
da.!« Zeiitralorjfaii d«T Wufd-Parte|.

i:::::r:iL^^ cafeheinehof
II, lleinp-tlrai^e ITt Tel. R lO-'J 2:i Erstkingsiee Spfi^en und Oetränke.

Iiihaher in» R. Inter Gegchiii(»tUlirunK D oi i H Ball

Wir Juden haben keinen "treit mit aem nrabwcheH
Volke, Wir wünsthen ihm alles Gute. k>'(, haJien mit ihm
in Frieden gelebt «Mrf wollen <iuih w-itt r ,n Frie,Un mit
ihm Üben. Wir viUrti ^tttt; ehrlich be.strcbt. iiral.Vi, he
B',ih werde gründe nenn Solche iitierhaci

f,^
» ./isfit / (*f /i

zu beseitigen. Wtr wollen durin forttuhnn u U-

r

Hoffnung, daß das arabische Volk eines Tagcs un-y 1 1 r-

st'hen wird. iWicht als Eroberer oder Ausbeuter s^ind vir
nach Palästina gekommen, sondern als ehrlUhe Ariv^it-i.
dif Heimat und Lebensmöglich kfit für Menftheu ichaffen
wollt n. die .sich friedlicher Art,nt v uimen wollen. Die
sehr leichtsinnige 'unl oft giftige arabische Fropaganda
uipf' It in der Lies, huldigung. du!', Araber ro/i ihiern
BodKii ui Palättma und aus Putastiua utterhiuipl m-
tneh'it u'urdtn. Nun eiivei,it e>4 slth immer klarer. duH
die Arauer nie in d» r Geschichte PalnstimiH .so renvurtf-u |

in üf.n Boden Palast inas waren, ine .nie ts heule s%nd ,s' i f

h a b e „ a n Zahl n n d a n H '
i c h I u nt . */ u ' n u m

m e u_ u n d d a : h n u p t s ,i , h l i i l, j „ d » n C i -

hie I e n. di« S&e n l r > n j ü d » >. c h '' r A r h ei t .., j ,( d_
IHe aralil^ihe f:e,'ilkei ung hat ut lir^n IttJen ':wolf
Jahren um etu.t .',ii Prment •:ugi .lommen. und äiesf Zu-
nahme ,1, :>tijt slif ,f fi( /( genuie in j- ro ,i Distrikt, n, in
dentn dir- jitdisrhe Kolonisation tUnchgt fühi I wird. Etwa
20.01)0 .A nihil sind aus den Nat hhaiUiudc, n in Palättlna
e\niift,(,jjen. Allgemein }, rieht nich dt" ErkfnvhUs Bahn,
doli (He uiftliisrhrn Best hwerden keinerlei wnetse-haftlichen
Hintergrund hatten und daß auch thre Befürchtungen für
die Zukunft grundlos üMen.

An^ *»lnor Rede Wfl7maH!!n uiif »Ifr .luhfPTi.

kdiifpr^n» der enfll*eh«»ii /luiiKten.

Interessante Tlieorien
Der Verbleib der zehn Stämme, die nie nach der

palästinensischen Heimat zurlicl<gekehrt sind, hat die
historische Forschung immer vor neue Rätsel gestellt.
Behaupteten doch viele ernste Forscher früherer Jahr-
hunderte, daß manche Völker, darunter auch die Eng^-
länder, von diesen Stämmen abstammen, eine Hypothese,
die natürlich nicht ernstzunehmen ist. Viel gewichtiger
sind dagegen die jüngsten Forschungen de.«? amcrilcani-
schen Historikers Hyatt Uareil, der die Behauptung aul-
stellt, daß lange vor der Entdeckung Amerikas durch
Kolumbus, Juden in Amerika waren. Die Theorie, daß
vielleicht 1^000 Jahre vor der Entdeckung des berühmten
Genue.sen Weiße bei den .Azteken. ItifuiH, Tolteken und
Mayas sich befanden, Ist nicht neu und findet ihre Stütze
in den Legenden und Ueberlieferungen dieser Völker, die

z. B. Pivst'ott in der ,,Eroberung Mexikos" und Eduard
Stucken in dem Roman ,,Die wtii.'ien Götter" schildert.
Nt'U ist nur die Feststellung, daß dieser weiße Mann, der
den erwälmten Urvölkern die Anfänge der Zivilisation
beigebracht haben, semitischen Ursprungö gewesen sein

muß, weil alle Statuea und Bildwerke dieses Gottes m i t

langer typisch h e t i L i .s c h e r Na.se. krausen
Haaren und einem dichten Vollbart dar-
gestellt werden. Bemerkenswert ist es nun auch, daß ins-

be.sondere die Dika zur Zeit ihrer Unterwerfung durch die

Spanier eine überaus hoch orga?iisierie soziale Struktur
aufwiesen, die verschiedene Einrichtungen kannte, wie das
Jubeljahr, die mit denen der Bibel völlig identisch
scheinen.

P^ine anderv* Theorie, die ebenso phantastisch an-
mutet, verficht, wi^' ..Die Welt" berichtet, der japanische
Gelehrte Oyabe. Er stellt die Behauptung auf, daß luiter

den verlorenen zehn .Stämmen Gad und Maims»«- bis Japan
gelangten. Der Name ,.Nippon" soll von ,,Zephon" dem
ersten Sohn Gads stammen; ebenso auffallend ist die Tat-
sache, daß euier der Söhne Gads den Namen Ilaggi trug
und ein Distrikt in der Provinz Vamugiichi den Namen
Haggi trägt. Sollte diese Uebereinstimmung eine bloß
zufällige .sein? Besonders auffällig ist, daß der 17. Juli

eines jeden Jahres in Japan als Nationalfeiertag gefeiert

wird. Hier verwei.st Dr üyaba auf die Worte der Bibel:

,,Und die Arche rastet.* im .«siebenten Monat, am sieb-

zehnten Tag des Monats auf ürn Bergen des Ararat". An
diesem Festtag wird ini Japan eine Arche oder ein heiliger

Wagen hmausgeführt. Und wieder eine s»U.-*ame Ueber-
einstimmung, denn auf dem Dach diese.«i Wagens ruht ein

fc,oldPner Vogel mit grünen Olivenzweigen im Mund! Wer
dächte hier nicht an die Taub..', die zu Noah mit einem
frischgepflUckten Olivenzweig kam?

Diese Uebereinstimmungen sind Jedenfalls be-

merkenswert. Ob sie nun wirklich beweisen, daß in Ame-
rika oder in Japan in vorhistorischen Zeiten Juden oder
Semiten waren, oder, ob sie für eine gemeinsame Kultur
sprechen, die in dieser Periode, sich weit über dif Grenzen
Asiens ausdehnte und die gleiche Einrichtungen und
gleiche Legende- und Mythenbildung aufwies, kann nicht

entschieden werden. Jedenfalls ist hier ein neuer Beweis
der bis in die Vorzeit zurückgehenden Verbindung der
menschlichen Geschlechter und des men.schllchen Geista*>

gutes.

Grabsteine, Ste^nmetzarbeiten, Qranitpflaater

Carl Benedict
Lieferant der Grabsteine des B J. F. und
des M a u s u I e u m s auf dem H e 1 d e n 1 rl e d h o f

Grabftteinlagar : Zctilralfriadhof. III. Tor
Telephon B*S3»0-53

Es ist der Fluch

der bösen Tat . . .

Die IFolgen der Nürnb.-rgtT (iPä^-tiie

Soeben ist die erst." dukumenlaiLscht? Denkschrift
über die Wirkung der Nürnberger Kassen-
g e s e t z e im „Informationsdienst Deutschland" erschie-

nen. Von berufener Seit«- wird zu den Auswirkungen und
den „Erfolgen" der Nürnberger Gesetz«- Stellung genom-
men. An Hand einer unifa.Hsenden Auswahl statisiiachen

Materials wird aufgezeigt. Wt lein P'tnuiali.Mi.-i-ung im
deutschen Volk durch die.s»> Gesetze erzeugt wurde. Kr-
pressun,^, Denunzintion und Lüge haben einen kaum mehr
7.U überbietenden Erfolg davongetragen.

Was aber in <ler Dcnk.schi it'i ganz. Ix-sonder« inter-
essiert, ist nicht nur die Tatsichf' der nn.Hüglichen Leiden.
die durch die R.'iH'<ege8et ', n'.r viele Jiiden und jU'lisch«;

Kamilien hereinbrai her; .-i.Jia> in vor allem die Aus-
wirkungen g t- K e 11 Arier u n <l .f U d i s r h - V e r-
.s 1 p p t e I»ie Nuii!b«-rger Kasftege.sets;e waren vor ailem
gtgen das Judentum g-Jacht, abtr man hat dabei Uber-
sentn, wieviele Arier dadurcti in Mitleiden-
s 1 h a f t gezogen wurden,

Adolf Hitler hat in ,,Miin Kampf" erklärt: ,,fcjln

\ölkisclKr .Stnat wird in erster Lnu«- die 'Eh" aus dem
Niveau einer dauernden Rass«'n.scliL'nüe heraus'/ulieben
laben, um ihr die Weihe jener Institution zu geben. Uie
berufen ii:t, Kl eiibildei des H.riii . ii A'^Ugen und nicht
MlßgeburU'U iiwi.sihen Men.scli Uiul Afj'f."

Bevor die .hidffigeSilK.. »ilu.ssen wurden, liaben
.
Der StürrTu r". „O'-r .lud- iikeiiii.M" ntiu .h, '.^.-.sarrjle

niiliunaii.oz!ulisti3ehe l'resse < in T .'..Pi.itHUri- «rOffnel.
\\4jljiM SU' Hicii Oi'H Mitl« I . iliM i'xr: ,,. bedienten, uni

V. der ,.«?iUrmer" schti. b „die VulUsseele zum
K j( Ih'ii ,',ii bringen" .Sttir.-ntr'' gab offcnher'/ig^ ku: ..Wir
apitzt.ii nun <lurch d; > Hitze!» der HoHh. I.ii. Was Wir
.saheii, trieb tm.ir die .Ht-hani- un.t J'orm srüte ins Oesic >it

•*

War PS da ein Wunder, wenn Defiun'/.lation m
hoehster BHUe .stand? Zuerst las taan in l-n i-ationnl-
.soziahstlschf-n Blattern die ÄfiU''ilunM, die

, liirne X ver-
kehrt mit dem .luden V Hie wohnt In der Z-.mraße." Die
r.äch.ste Folge fiir die also Hei'.eichneten war die t'et>er-
führung in ein Konzentrationslager.

Die Angeherei feierte Orgien. Was soll man daSu
sagen, wenn e 1 n B r u il e r d e n anderen h c z i t- h-
t i g t e, NlrhtflHer zu sein und nneh^Hch von einem lildt-
sfhpn KiteristPll ab?,ustammen ': Dui» dutTh ffolrhe T. ? i<n-
i^^am dlt SKltten;! ein^ MeaMktn Üb hn,t<*ea

9DEDISCBE FROm

Wo finde ich den Jaden?

Ueber die.-^e Frage zerbricht sich ein Dr. Hans

Richter in den Nationalsozialistischen Monatsheften den

Kopf. Um die Ausscheidung der Juden aus dem deut-

schen Kulturleben restlos vollziehen zu können, müsse

man, so meint Herr Dr. Richter, zuerst gattz genau

wissen, wer Jude, genauer gesatjt. Nichtarier ist. Der

Verfasser zählt nun eine ganze Reihe in Frage kommen-
der Nachschlagewerke auf, wobei er jüdische Quellen

keine.swegs verschmäht. Auf das „Jüdische Lexikon"

und die „Encyklopedia Judaica" wird sogar besonders

aufmerksam gemacht. Kohuts „Berühmte israelitische

Männer und Frauen in der Kulturgeschichte der Mensch-

heit" werden mit ,£inschränkungen" als brauchbar be-

zeichnet, wobei betont wird, daß das Werk hin.sichtlich

seines wissenschaftlichen Wertes „auch von jüdischer

Seite abgelehnt wird".

Von antisemitischen Werken wird das Juden-

leocikon „Sigilla Veri-s" als das gegenwärtig beste emp-

fohlen, „seini Kürschner' und Fiitschens .Mandbuch der

Judenfruge" werden ntttürliih auth erwähnt, aber hin-

sichtlich ifirer Zuverlässigkeit angezweifelt. Ebenso und

Viit fiel Vorbehalten der ,.Semi Gotha und das - iH)n-

gena in Holland verbotene .Musikalische Jude-n-ABC-

.

Alles ist daran recht schön und gut. aber eines

verrät der Autor nicht. Wozu die vielen Hilfs-
mittel, we nn es so was wie Ras sen i n s t i n k i

gibt* Wenn Herr Dr. Richter immer er.Ht nachsehen

muß, ob ein Künstler. Wissenschaftler oder Autor Jude

ist oder nicht ^ dann ist Pf um die Ra.'isentheoric recht

sthlecht fjesteilt. Entweder man erkennt das ,2.ersetzend-

Jüdische" einem Werk sofort an otler man muß zugeben,

daß die ganze Ra.^sentheorie auf schwachen Seinen .steht.

Das Lexikon als Krücke des nationul'io::ialistisch''n Irr-

icahnes ist jedenfalls das Neueste.

Recht geschieht Ihr . . .

Mitunter wird doch noch Recht gesprochen im

Dritten Rtich. Man muß 'Solche Fälle anerkennen. Die

Nürnberger Rassege.'<etze haben jegliche eheliche Ver-

einigung zwischen Juden und Ariern unmöglich ge-

macht. Aber was geschieht mit den Misihehen. die schon

vorher geschlossen wurden? Eine Entscheidung des Ham-
burger Landgerichtes gibt ül>er die noih umstrittene

Frage interessante Aufschlü.s.se.

Eine Arierin hatte im Mai 19.iS, also einige Mo-
Vülc na<n der Machtergreifung Hitlers, einen Juden gf-

heiiatel. jVkm begehrte .sie da.t Armenrecht für die Schei-

dung von ihrem jüdischen Gatten. Einen Scheidungs-

grund nach dem bürgerlichen Gesetzbuch erklarte die

Frau nicht angeben <:« können. Aber als iib^r'seugte

Natvinalsozialistin .sei %hr nach der Enttvicklung der

Judenfrage die Fort.tetgung ihrer Ehe ru einer seelischen

U nmoglichkeit getcoräen.

Schon tlie erste Instanz versagte der Frau das
Armenrecht, da die Nürnlterger Gesetze nicht Schon der

Auflösung friiher geschlossener Mischehen Vor.ichub

leisten wedlen. Und nun kam bereits die erste Rüge für

die Frau. ..Wenn eine Fraw. so heißt es im Urteil, „nach
der nationalen Erhebung leichtfertig eine
Mischehe geschlossen habe, $o spreche
das nicht für das Verschulden ihres E h e-

'Partners." Und man gab der guten Frau den Rat,

einen Ehe-'<cheidungsgrund zu finden.

Das Berufungsgericht in Hamburg bestätigte diese

Entscheidung. Aber hier fiel der Hieb gegen die ehr-

1 ergessene Frau" noch viel deutlieher aus. Die Berufnngs-

imtan-: Itezeichnete das Vorgehen einer Frau, nach dem
vollen Siege der neitlunalsoziati'itisciien Bewegung einen

Juden JU heiraten, als eine „ge r ade t: u r asse nv e r-

rät»rische Handlung".
Die ehrsames Gattin wird sit^h jetzt nach einem an-

deren ScheidungagrunH umsehen mü-iaen. Warum hat sie

tiuch im Mai 19SS noch genug Charakter beaen-fen, den
Mann ,~m heiraten, tien .^ie damals liebte. Die Zelten

Äjrfern sich und auch die Li^b' vfrgehtj aber — recht

^achieht ihr,..

Deutschland vernichtet wird, muß nicht besonders betont
werden. Hier und in einer Reihe anderer Fälle, sind die
Kürnberger Gesetze nach Bumerangart auf ihre Schöpfer
zurückgeschnellt.

Ohne Nürnberg wäre es wohl kaum möglich ge-
wesen, daß der 25jährige Sohn in Hamburg seine
Mutter ermordete, „weil sie sich und seine Sippe
durch eine Ehe mit einem Nichtarier geschändet habe".
Ein derartiger Abgrund an Unmenschlichkeit und Ver-
)x)hrtheit in eine barbarische und kulturlose Doktrin blieb
dem 20. Jahrhundert vorbehalten.

Wenig dankbar wird auch jene arische Mutter dem
Nürnberger Parteitag sein, die ein eheliches Kind von
einem jüdischen Vater hat, dem von Amts wegen der
Besuch des Kindes zugebilligt wurde. Als sie ihr Kind auf
einen Breslauer Platz geleitete, wo es vom Vater abge-
liolt werden sollte, wurde die Mutter von Bekannten ge-
sehen. Obwohl sie seit Jahren mit ihrem Ehemann nicht
mehr In Verbindung gestanden war, wurde ein Verfahren
wegen Rassenschande gegen die Frau eingeleitet. Einem
jüdischen Mann, der viele Jahre mit einer arischen Frau
zusammengelebt htate. gelang es, zu fliehen, während
seine Lebensgefährtin in Haft genommen wurde. Darauf-

[

hin "begingen die Eltern der Frau Selbstmord. ,

Diese seelische und menschliche Rechtlosmachung ,

vieler tausender Menschen hat selbstverständlich auch
eine starke Zunahme der Emigration ausgelöst und zu

einer Resolution geführt, die vor wenigen Tagen in

Glasgow auf dem Kongreß des Internationalen Verbandes
der Gesellschaften für den Völkerbund zur Annahme kam.
In Anwesenheit von Delegierten fast sämtlicher Staaten

der Welt mit Ausnahme Deutschlands wurde ein Antrag
angenommen, in der der „Vollkongreß des Internationalen

Verbandes der Völkerbundgesellschaften Großbritannien

als die Mandatarmacht Palästinas ersucht, die Einwande-
rung jüdischer Flüchtlinge in das JüdLsche Nationalheim

weitestgehend — soweit es sich nur mit den Verpflichtun-

gen des Mandats vereinbaren läßt — zu erleichtern*'.

Der Kongreß sprach in einer weiteren Resolution

ein Verdammungsurteil gegen die Nürn-
berger Rassegesetze aus.

Wer die Auswirkungen dieser Gesetze kennt, die

sich nicht nur gegen Juden, sondern auch in so enormem
Ausmaße gegen Arier richten, der wird an den Satz vom
Fluch der bösen Tat erinnert, die in diesem Fall wahrlich

Böses genug, auch für die eigene Rasse, geboren hat.

Die nordischen Ahnen der Austro>Nazl

In den Wiener Stadt-Stimmen ist ein sehr sthöner
Satz über die österreichischen Nafionalso-.inlisten zu
lesen:

So wie nach einetn alten türkischen Sprichwort
das Maultier imtyier nur von .seinem Verwandten, dem
Pferd, aber nienuxls von seinem Vetter, dem Esel,

spricht, .so reden unsere Austronazi immer nur von
ihren nordischen Ahnen, aber niemuls von ihren Groß-
eltern aus Pielout und Ca.slau.

Das Blatt hat wahrlich recht, denn wenyi man die

Namen der icegen Hochverrat und sonstiger Terrorakte
der letzten Zeit angeklagten Nationalsoziali'iten liest,

dann wiimnelt es nur .so von Nemetz und Jedlickas.

Diese Leute, die die Bodenständigkeit gepachtet zu
haben glauben und sich nicht genug darin tun können,
verges.sen oder wollen die Oeffentlichkeit vergessen
machen, wie wenig rein deutsches oder rein
ö s t e r* r e i c h i s c h e s Blut in ihren Adern
fließt. Woher kämen auch sonst die nicht gerade teuto-

nisch klingenden Namen. Und da vnll so ein nationaler
Erneuerer auf den kleinen Kohn schimpfen, de.^sen Ahnen
nicht in Wien geboren wurden. Vergißt Herr Pg. Nawratil
denn ganz daran, daß der brave alte Naivratil aus
Leitomischl stammte, oder war Herrn Kaczmareks Vater
vielleictit kein edler Pole? Wie war es denn in der alten

Monarchie auch anders denkbar, als daß bei dem Völker-
gemenge sich die Ras.sen vermischten und unter anderen
mit all seinen Vorzügeri und wenigen Nachteilen jenen
Typ herausbrachten, den man den Qesterreicher nennt.

Ebenso zugereist, i<>'ie die Namen der ro« ihnen
Bekämpften, klingen auch die Namen der Hüter Wall-
halls in Oesterreich und auch die Wiege der ..nordischen
Ahnen" hat in den meisten Fällen an der gleichen Stelle
gestanden — in Böhmen und in Polen.

Resenmiintel
..Alpha"
1, Adlergasse 8

Eine jüdische Vorkämpferin

Mit dem Heimgang der "77jährigen Berta
Pappenheim haben die Juden Dent.^chlands eine ihrer
stärksten Persönlichkeiten verloren, die jährzehrt telang

für das jüdische Frauenleben geunrkt und ge-

kämpft hat.

Eine große und edle Frau ist gestorben, deren
Wiege in Wien stand. Ein Nachkomme der „Glückel von
Hameln" übersiedelte sie mit 22 Jahren nach Frank-
furt a. M. und icandte sich dort •'iozialen Aufgaben und
pädagogischen Arbeiten zu. Sie war es, die das Verständ-
nis weiter Kreise dafür weckte, an die Stelle „traditio-

neller Wohltätigkeit" eine w o h l d u r c h d a c h t e

Wohlfahrtspflege zu .setzen. Energisch und ziel-

bewußt organisierte sie die jüdisch-soziale Frauenarbeit,
unternahm Studienreisen in.s Ausland und gründete Jüült

den J ü d i s ch e n F r a u e n b u n d D e n t s c h l a n d s,

an des.sen Spitze sie zwanzig Jahre hindurch stand. Zahl-
lose Institutionen, die sich mit der Bekämpfung von
Krankfieiten, Unmoral und Mädchenhandel befaßten,
durften die Verstorbene zu ihren Mitarbeitern zählen. Als
in Berlin kurz vor dem Krieg ein intematioTtaler Frauen-
kongreß abgehalten wurde, bei dem Vertreterinnen der
drei Hauptkonfessionen Referate hielten, sprach Berta
Pappenheim über ..Die Frau im Judentum", Bis in die
letzten Jahre hat die greisi Frau für tieis Judentum und
in.Hbe.'iondere für die jüdische Frau gewirkt. Die außer-
gewöhnlich starkf Beteiiiaung anläßlich ihrer Be-
erdigung zeigt deutlich die Würdigung ihrer Veidien^te
durch die Nuthuelt an.

Die Prager Alt-Neu-Synagoge

Eine NachiHcht wird bekannt, dw ^«'i allen Juden
der Welt größte Genugtuung hervorrufen wird; Die be-
rühmte Prager AI t-N e u-S g n a g o g e. lier "700 Jahre
alte ehrwürdige Bau. ist noch vollkommen in Ordnung
und eine bautechnis, he Untersuchung hat ergeben, daß
der Tempel noch gut e i n b i s z w ei J a h r t a u s e n d e
durchhalten kann. Allen Stünnen iler Zeit hat dieses
jiidisihe Heiligtum getro'zt. unerSchütfCri

, xrie sein Vedk,
steht der Tempel hmte noch da.

Anläßlwh tler Ueberprüfung He/J die Kultus-
gemeinde im Innern di r Sgnagoge verschiedene Renova-
lionen vonif hmen. So wird tue alte Fahne repariert, die
KaiS'^r Ferdinand III. im Jahre 16J,S den Judtn Piags in
Anerkennung ihier heldenhaften Haltung bei der Ver-
teidigung ihr Stallt geschenkt hat; das Ge.'ichenk mußte
allerdings ]7tii von Kaiser Karl IV. anläßluh der Ge-
burt seines Söhnet Leopold erneuert werdm. n^l trug
man die Fahne das einzige Mal aus der Sgnagogt durth
die Sladt im KrÖnungs~,ig Kaiser Leopolds II. Die Fahne
mußte von '.ehn Leuten getragen wertlen.

Neben dieser Reliquie v^erden auch die >,S Thora-
Vorhänge ausgebe.s.st rt. the aus der Zeit des Rabbi Löte.
Rabtn Spira und RablA Landau stammen; einer i.<it eine
Schenkung des ersten jüdisthen Adeligen tfu-sseri von
Treuenberg und einer nurde von der reichen Familit
Kut.z-Popper gestiftet. Auch die ü> schireren. hund-
getiiefjenen silbemeu Thora-Rollentrüger werden her-
gelichtet.

Es ist al$o tollste Gewahr gegel,en. ihiü die be-
rühmte Gettetstätle der Welt erhalft n bleibt.

Gruft- und Gräberschmiickung
ANTON STEIMKELLNER A CO.

Kontrahent der israelitischen Kultusiiemeinde
ZtntraNritdhor. I.Tor, Takphon U-1SS-t3
IV. Tor, Telephon U-1S>t-1ito

W»N l(o«itet .,,

Interessante und uufsi hlußrticht Daten über die
Kosten von Krieg.^muteiial reröffer.tliiht die französische
Kriegsopferzeitung ,Le Mutile\

So stellt .sic/i;

Eine Kanone auf fff"'*- ä.18.000 -fioo.ooo

Eine Hotchkiss-Mtrailleuse letz-

ten Modeita ,...,.. ,, SOO.OüO
Ein Tank . $,OOO.uuo
Ein Farman-Kumpffingzeug I, mot. ,. IMOfl.OUU
Ein Hispano'M otor f. Flug,» uge „ SUS.OOO
Ein QeHhoß ••••••• *. STO—Süü

Hotel-CflK-Restourant „Cxcelslof
Wien i, Rounturmstraßc 24 Inhaber Kam. Heriog

% Beste Unterkunft fiir Kongreßteilnehmer

9 Vorzügliche Menü- und a-la*carte-ipeisen

% Treffpunkt der Kongreßteilnehmer und der

9 Kameraden

Wirtschattsecke
Vor mehreren Wochen sind vom Referat Wirt-

schaft, Handel und Gewerbe des B. j. F. an
die B. O. G. Karteiblätter au.sgegeben worden, die von den
einzelnen Mitgliedern entsprechend ausgefüllt v/erden

sollen. Nur ein Bruchteil der Mitglieder ist jedoch bisher

dieser Auffordenmg nachgekommen, obwohl die richtige

mid vollständige Ausfüllung dieser Karteibiätter nrr im
eigenen Interes.se der Kameraden gelegen ist.

Wenn die Bundesführung für irgendeinen bestimm-
ten Zweck ein Referat einrichtet, so ist die.ses nicht

Selbstzweck, soll es nicht dazu dienen, um einem Kame-
raden eine ,,Würde" zu verleihen, sondern es ist bestimmt,
einem bestehenden Bedürfnis Genüge zu tun und soll nach
dieser Richtung hin arbeiten. An dem nötig. -n Ver-
ständnis für die Bedeutung, die dem WirtRchan*roforaL
(Handel und Gewerbe) zukommt, scheint es aoer nocli

sehr zu mangeln. Die genaue Kenntnis aller Daten der

Karteien ist aber notwendig. Nicht bloß deshalb, weil auf
Grund der Daten, die uns von unseren Mitgliedern zur
Verfügung gestellt werden, auf die w i r t s c h a f t i 1 e h e

Struktur und die wirtschaftliche Lage der
Wiener Juden in ihrer Gesamtheit gcschlo.ssen werden
kann (was ohne weiteres möglich ist, weil die Mitglieder-

zahl des Bundes so groß ist. daß die vollständigen Daten
unserer Mitglieder ohne weiteres einen aimähernd rich-

tigen Schluß auf die für die Wiener Judenschaft über-

haupt gültigen Daten zulassen), sondern, und zwar haupt-
sächlich deshalb, weil nur die so gewonnenen D.^len und
die Möglichkeit, von diesen jederzeit Gebrauch machen zu
können, die Bunde.sführung in die Lage versetzen, reale

praktische .\rbelt zu leisten.

Daß praktische Wirtschaftshilfe be-

bereits jetzt vom Bunde geleistet wird, ist eine Talsache,
die bei allen, die sich wirklich für die Arbeit de.s Cvmdes
interessieren, als bekannt vorausgesetzt werden kann.
Wenn aber nicht alle sich ergebenden Möglichkeiten
bisher voll ausgenützt werden konnten, so i.st dies ledig-

lich dem mangelnden Verständnis einzelner und der
Nichtbeachtung der vom Wirtsciiaitsri ferat ergangenen
Weisungen zuzuschreiben. An zwei B^'i3p:elen soll dies

im nachstehenden bewiesen werden.

In fast jedem Bundesbefehl, iler allwöchentlich in

allen B. O. G. zur Verlesung gelangt, sind freh« Stellen

ausgeschrieben. Nicht immer aber sii.d geiade j-'nr K.nme-
raden bei der Verlesung anwesend, die für die betreffende
Stelle geeignet sind und so kommt es, daß immrrhin eine

Anzahl solcher .Stellen nicht durch uns zur Besetzung
gelangen kann, obwohl es bei dem großen Mersrhen-
reservoir, aus dem der Bund sich bildet, auch die.ne Posten
von unesren arbeitslosen Kamer.<iden hätten besetzt werden
können, wenn alle diese das zu i h i- e m Nutzen an die

B. O. G. ausgegebene Kart^-iblatl auch (und zwar voll-

ständig- und erschöijfend I au.^gefüllt haben würden. Wäre
doch dann das Wirtschaftsroferat in die Laße veri^etrl.

dort wo sich ein entsprechender Bewerber nicht direlct

gemeldet hat. aus der Kartei dem betreffenden Arbeitgeber
einen für die ausgeschriebene Stelle geoifjneten Kame-
raden in Vorschlag zu bringen.

Ein zweites Beispiel: diesmal für den w'-J-ehaMlieh
Selbständigen. Der Kontakt mit den jüil'sehrn Kront-
tuldalenort.anisationen de.'i Au.slondes piweckn Vert^eiung
der wirtschaftlichen Beziehungen und Förderune des
östtTrelchlxehen K.vports. i.<^:! angeb'ihnl Die; • ^. fJebi.'t

eminent wichtiger praktischer MMrt.=ichaft.shflff» .soll

unseren Mitgliedern zu^utekom'-ien. es bildet i'nriiber hin-
aus einen Beitrar am virtscbnftlichen Aufbau Oester-
reichs. Kameraden dif» Kr7f>u»'er oder Händler p'nd und
sicher geeignet .»?ind. anfrapfenden Tp^^ro.ur.enten nl" IJeff»-

ranten namhaft "einacht zu werden, können r\\cht ge-
nannt werden, weil wir man9'e!.<! Ilintclepunof des Kirtei-
blattes von 'hnen "ichts wissen oder datüHev nirht Infor-
miert ^\ni\. für welche Lieferungen sie in Fm^e komm'^n
!:önnten.

.\ber alle, die sich »^iclU einninl der V-.leirn^n Mühe
unterziehen, das Karteiblatt .•uis^ufldlen, rufr'>n dann wo-
mü.'jlich- ..Der Hund tut nicht.«?!"

Doch auch auf anderen Gebieten, die vom Wirt-
schaft s-, H a n d e 1- u n il ( 5 e w e r b e r e f erat ;u be-
t reuen sind, maeht sich das Feld-.n verläßlicher let.Til-

licrter st al.i.'jti.Hcher Daten oft .sehr una;!p.vn hm fühlbar.
Wir glauben jedoch, daß schon diese zwei Beispiel,. ,'iti-

dringlich .-'.eig! ii. daß Wahrunt; und Förderuiii; v.htsel'aft-
Inher Intere.ssen, daß pra!. tische Wirl.'ichnfl.^hilfe nlclil^

ist. was bediniFt und .•»bhUngig i^t lediellch vom Willen
und von dei' F.'lhlc-keif derer, die diese Arbeit leisten
sollen, .so.'idern <'^''. •in«h zumindest ein Minimum an Mit-
arbeit vo" den Mit wfi-den nuiß, dent^n ilie Arbeit
zugutekimmen -....,.

Deshalb .sei nn dieser Stell.- in alle Milk-lieder i\on

n. j F lue ITnternehmer. An^ehürig»« In i"r Berufe. Ar-
beiter oder Angeßtente shid. die eindrintjliche Mahntmi;
gerichtet, mit der A u ,«< f e r t i g u n u d «• r K a r t e i-

b 1 H t l e r nicht mehr länger zu zögern uml aiicli

den weiteren Weisungen des Wirtsch.ifls-, Handel- und
Gewerbt referales, di,., sobahl sich hiezu Veranlassung
bieten sollte, ergehen werden, in vollem T^mfange und
raschest '/.\i entsprechen Wer so handelt, handelt im widi»-
veratandenen eigenen Inleres-^e und in dem alk-r
Kanieradc-n.

Kaulleute und lluiidaerki-r im K. 5. f.; ,A ii s-
hinskrärte für Arbeiter und An^itielite wü.'irend
i\fr IrtanlMzeil vermiilel« das WirtiMhiliwrel- ruf d< h
i;umle«i. .Anfordfrungen aneli |< lephnidsMli init»*r K-'i»J-.*>-4;{.

K.xportiiarhiraKeri. Die neueMte LKle des Kvp«,rt-
fiirderungÄlnstitlits, eidhalteml ,\nrraEren .Mif iSuuniate-
rlalieii, BIjouterlevvareii. Mjteii- uiul .siulduann, lUdlo,
Fahfzengp, Glas, Porzellaii. Leder und L^'derwur«"», Ma-
SM-hinen und Werkzeuge. Sport- und Spielwaren. Textll-
nareii und Bekleidung usw.. kami Im WIriNchuftsrerenit,
I.. Biäunerstraße 3. DIenMug und nf>nner*itaß /uNcheri
18 und 20 l'hr eingesehen vverd.ii l'ur MitgUedcr auch
•chrlfilk-he Rekanntsabe »efen Uinsendnnf einM Fr**,
kuvert«.
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BUCHBESPRECHUNG

Die Juden in Niederösferreich
So lautet der Titel des neuesten Werkes Dr. Leo-

pold Moses', Archivars und Bibliotheksbeamten der
Kultusgemeinde Wien; ein schöner Beitrag für die jüdi-
,,Heimatkunde", der auf mühseliger Erforschung von
Archiven, Nachrichten und Ortsgeschichten beruht.

Im wesentlichen handelt es sich um die Geschichte
der Landjuden (im Gegensatz zu den städtischen Juden
in Wien) in Niederösterreich im 17. Jahrhundert, einer
Geschichte, die bekanntlich mit dem „Gerusch" vom Jahre
167071 vorläufig ein Ende genommen hat; doch
greift Moses vielfach auch auf ältere Zeiten zurück
und verzeichnet bei den betreffenden Orten vielfach auch
die Ereignisse der neueren Zeit. So kann man nament-
lich mit dem Abschnitt IV: ,.Ortsregister mit Ergän-
zungen zur Topographie von Niederösterreich" (S. 119
bis 153) sehr zufrieden sein; in gedrängter Kürze wer-
den uns da die Schicksale von kleinen und kleinsten
Gruppen der Juden in den niederösterreichischen Orten
vorgeführt. AI.«? Hauptquellen dienen ihm Bücher und
Hand.schriften des niederösterreichischen Vizedomamtes,
die im Hofkammerarchiv erliegen; wir verdanken diesen
Buchen. 3?"?>'en Aufschluß über die Verteilung. Anzahl
und Vermögensverhältnisse der niederösterreichischen
Juden namentlich im letzten Jahrzehnt vor der Vertrei-
bung; auf Grund des aus diesen Quellen sich ergebenden
Ziffernmaterials entwirft Moses (S. 84 1 eine inter-
es.sante statistische Tabelle der damaligen jüdischen Be-
völkerungsbewegung in Niederösterreich.

Daran nicht genug, nimmt Moses auch Bedacht
auf Inschriftenfunde, das ist: hauptsächlich auf Grab-
steine, die aber leider recht srpärlich und nur fragmen-
tarisch auf uns gekommen sind. Nicht ohne Wehmut
liest man sein Kapitel „Friedhöfe": dabei ist Moses in
der Lage, die Behauptung früherer Forschet' (Scherer.
Wachstein), daß die Juden in Niederösterreich nur ver-
einzelt eigene Zentralbegräbnisstätten hatten, zu berich-
tigen. Wenn wir noch erwähnen, daß Moses in scharf-
«inniger Weise auch die Ansätze zu einer Autonomie und
den Kulturzustand der Juden in Niederösterreich be-
spricht, aus Daten, die wirklich nur in kümmerlichen
Resten vorhanden sind, lassen wir erkennen, wie reich-
haltig dieses Buch ist.

Dasselbe ist im Verlag Dr. Heinrich Glanz (Wien.
1935» erschienen, enthält eine Kartenbeilage und 19 Ab-
bildungen und ist im aligemeinen sehr schön ausgestattet.
Nur auf Seite 34 ist im Druck etwas in Unordnung. Ich
möchte im Interesse des vielversprechenden Verfassers
nur noch monieren, daß der ,,Einleitung" überschriebene
Ab.schnitt recht verworren ist. indem er. ohne Zu.sam-
menhang. gewissermaßen mit Lesefrüchten prunkt,
ferner daß in ..Noten" manchmal die Hinweise nicht so
genau sind, wie man sie in diesem schönen Werke
erwarten würde. Professor Dr. Samuel K r a u ß.

Von den Juden Jemens. Eine Anthologie, horausgeg<'b?n
von .S. D. F. Oolt^-In. Im Sjchorkenverlag, Btrlin.
Kartoniert RM 1.25.

Von den jemenitischen .luden, der größten jüdischen
Gemeinachaft. die seit Jahrtausenden im südwestlichsn
Teil Arabiens wohnhaft ist und als einziger Teil der
Juden an den großen Wanderungen nicht teilgenommen
hat, erzählt uns ein Band der Schockenbücherei.

In fesselnder und aufschlußreicher Form hat der
Autor aus Sage und Geschichte der Jemeniten das Inter-
essanteste zusammengetragen, um i'ns das L^ben des
jüdischen Handwerkerstammes näherzubringen. Eini'
wertvolle Bereicherung des Wissens um jüdisches Volk.s-
tum und jüdischen Intellekt. a. g.

Letzte Meldungen aus Palästina
Ein offizielleK K<>gierungskonimunique teilt mit, daß

zum erstenmal in der Nacht y.uni 10. Juni Arab«'r einen
gesehlosHenen Angriff auf jüdisrhe Kolonien in der Kbme
von Eüdru Elun unternommen halH'n. \ on drn nni-
gebt-nden IlUgiln. wo die Araber ihre Stellungen be/.ogen
hatten, besrhosMen su' etwa /.vv»i Stunden lang die jüdi-
schen .Anuesen, In den »'rst^'n .Morgenstunden rückten
britische Ver»tärkung>n hrrai!, das Militär eröffnet«* das
Feuer, auch aus MaM-hinengewehren, auf die .Vngreiter.
die »Ich dann eilig /urückzogen, wobei sif Ihre Toten und
\'envundeten. deren Zahl unbekannt ist, mit sich nahmen.

In den letzten drei Tajjen sind 680 Baume in N'a-
thania, 30 Uunam Orangenpflanzungen und 15 Ilunam
\V»inboden in E\v«n-Jehuda, l-'iOO Bäume \w\ Aschdod.
1700 Bäume b«-i .Misscha im Distrikt T u I k a r i- m.
650 Bäume in G e d e r a, 11..»00 Weinstikke in B a l-
S c h 1 o m o, 1 0.50 Baume in K i s c h o n 1 r Zinn,
800 Bäume bei Sarafend vernichtet wurden.

Die Verschärfung der Situation kommt auch darin
zum Ausdruck, daß der britische Kreuzer ...Ajax" am
10. Juni in die Haitaer Gewässer einlief. Gleichfalls am
10. Juni traf aus Aigjpten das ;J. Bataillon des »orset-
Regiments in Palastina ein. Der Kommandant der 13. In-
fanteriebrigade in .\egypten, Generitl B o w m a n, Ist
ebenfalls in Palästina i-ingetroffen.

Im >'erlauf des 10. Juni kam es auch an verschiv-
denen Orten Palästinas zu Bonib<nattentaten. In Beer-
Sheba explodierten vier Sprengkörper, von denen einer
da» Denkmai des vor kurzem verstort»enen Eroberer» Palä-
stinas, Lord .Allenby. bescliädigte. Bei Jagur wurde
abermals ein jüdischer .Autobus beschossen. Bei Ben
Schemen wurden Pflanzungen in Brand gesteckt. Ein
Araber, der sich trotz Warnung der Eisenbahnlinie bei
Magdiel näherte, wurde von dem Militarposten erschossen.

In J e r u s al e m werden von den .Arabern Plakate
geklebt, in denen die britischen .Soldaten aufgefordert
werden, nicht zur Verteidigung der Juden gegen die Araber
zur Waffe zu greifen. Ins Krankenhaus %%-urden zwölf
Polizisten eingeliefert, die bei den Ausschreitungen In

Hebron durch SteInwUrfe verletzt wurden. In Jaffa wurde
ein Polizist durch Me>sserstiche verletzt.

GroBlleiichhauereitiegm.Kornmehi
Mm IX, •rgtaii« II . t«. »Halt XVIII, WMrinfcnlral« «9
Telephone A-1 7-3-99 und A-I6-9-J4 llcicrani fflr NcilanttaHcii

AbUHuiiiM NlP KetcH«rffl«lsch
Unter Aofslcht dei ehrw. Rabblnats der iir. KuituiieRicInde Wien
tlntUclie Plciichtorten ?on auischlieBlich Prima* Qualität zu den

bllllgaten Mtrktprclieo

Jteim äet iKfotke

Die amerikanischen Juden im Weltkrieg

New York, Bei einer Feier zum Andenken an
die jüdischen Kriegsg^efallenen Amerikas teilte das Mit-
glied des Kongresse» D. W. Harter mit, daß mehr als
200.000 Juden Amerikas »ich freiwillig zu den Fronten
im Weltkriege gemeldet haben; 1600 Juden fielen, 28.000
wurden verwundet. Mehr als liOO jüdische Offiziere und
Soldaten wurden ausgezeichnet, davon 700 durch die
amerikanische, SOO durch die französische und SU durch
die englische Regierung.

Die Brit-Trupeldor>Konferenz in Warschau

Der Präsident der Neu-Zionistischen Organisation.
Wladimir .Tahotinsky, wohnte in Warschau der Er-
öffnung der allpolnischen Konferenz des Brit Trumpel-
(lor (Betar) bei. zu der sich 300 Delegierte eingefunden
hatten. Hauptgegenstand der Beftar-'Konferenz bildete
die Lage des jüdischen Volkes in der Diaspora. Die Kon-
ferenz ehrte das Andenken des verstorbenen Ehrenpräsi-
denten der Zionistischen Weltorganisation. Nahum
Sokolow, der während der Unruhen in Palästina gefalle-
nen Juden. sowie das Andenken des Marschalls
Pilsudski.

Danzig wünscht keine Juden in Zoppot
Der „Danziger Vorposten". Organ nicht nur der

Nazipartei, sondern auch des Senats, erklärt in einem
Leitartikel ausdrücklich, daß Danzig jüdische Kurgäste
in Zoppot nicht wünscht. Man werde es verhindern, daß
Juden die von der nationalsozialistischen Stadtverwal-
tung in Zoppot errichteten neuen Lokalitäten besuchen.
Juden aus Polen und aus anderen Ländern mögen wissen,
daß sie in Zoppot nicht erwünscht sind. Im Zusammen-
hang mit dieser Aeußerung des Danziger Regierungs-
organs fordern die jüdischen Zeitungen in Polen ihre
Leserschaft auf, Zoppot, welches bisher stark von Juden
besucht wurde, aus Gründen der jüdischen Würde zu
meiden.

Die Vereinigten Staaten errichten dem polnischen
Juden Chaim Salomon ein Denkmal

Der Kongreß der Vereinigten Staaten schloß sich
der von seinen beiden Kanunern ( Repräscmta.nt«^nhaus
und Senat) bereits angenommenen R(>solution einmütig
an, auf einem öffentlichen Platz in Washington dem pol-
nischen Juden C.' h a i m Salomon, der in den ameri-
kanischen Befreiungskriegen Ende de« 18. Jahrhundertft
eine führende Kolle gespielt hat, ein Denkmal zu setzen.
In der Resolution wird auf die Verdienste Chaim Salo-
mons bei der Finanzierung der Freiheitsbewegung und
der .Aufstellung der Freiheitslegionen hingewiesen und
erklärt, Salomon habe den \'erenigten Staaten In den
schwersten Zelten ihrer Befreiungsrevolution unvergäng-
liche Dienst« geleistet.

Der Pogrom von Odr/ywol

Tn dem vor dem Bezirksgericht in Opoczno
durchgeführten Prozeß gegen 20 Angeklagte, die im
November 1935 in Odrzywol sich an blutigen antijüdi-
schen Au.Qschreitungen beteiligt haben, erklärte der poli-
tische Referent der Wojwodschaf t. Rzenczikowski.
die Bauernschaft, die sich an den Exzessen beteiligt hat,
sei Opfer der finsteren Hetze der Nationaldemokraten,
die den armen arbeitslolen Massen erzählen, die Juden
seien an ihrem Unglück schuld, und daß die National-
demokraten, fall.«» sie zur Macht kommen, den Juden ihr
Vermiigen und ihre Geschäfte nehmen und den Arbeits-
losen geben werden. Der Zeuge schilderte, wie die Natio-
naldemokraten die ihrer Agitation zugänglichen Massen
für die Boykotlaktion erziehen und für Angriffe auf
Juden militärisch schulen. Er erzählt, daß die verhetzten
Bauern, nachdem sie an den Juden in Odrzywol ,,Rache"
Kenommen hatten, .spater auch die Polizei angriffen, so
daß diese von dei- Waffe Oebrauch machen mußte. Zwölf
3auem starben an den erhaltenen Wunden. Auf jüdLscher
Seite waren ein Toter und zahlreiche Verletzte. Die
Stände der jüdischen Kaufleute und Händler, die zu dem
Jahrmarkt in Odrzywol eingetroffen waren, wurden voll-
kommen zer.siört und geplündert.

Das Gericht verurteilte zwei Huuptangeklagtc /.u
1', Jahren sr^hwcren Kerker«, 1.5 .Angeklagte zu Kerker-
strafen von fi .Monaten bis I Jahr. Die Übrigen Ange-
klagten wurden freigesprochen.

Der polnische .Arbeitorkongreß zum Kampf gegen
.Antisemitismus

In Polen sind die Wahlen von Delegierten zum
-Arbeiter-Kongriß, dei ausschlii 'Mich den Kumpf geg.ii
d« ;i .Antlsemiti-mus zum Inhalt haben wird, in vollem
Gange. Fa«t alle polnischen .Arbeiterorganisationen und
-Institutionen entsenden Delegierte zum Kongreß. .Aueh
die jüdischen .\rbi iterorganisationen bet:>illg<>ii «jich sehr
lebhaft an den \ orarbc^lten. Im ganzen wurden bis jetzt
4'iO.OOO Wahlkartin für die Delegiertenwahlen auf Be-
stellung der einzelnen Instflutionen versandt. Während
der Pflngstfelertaaie wurden in d«*n größeren Zentren
Polens nr»ehr als hundert Kundg(>bungen abgehalten, die
alle massenhaft besucht waren und in denen auf die
<Ji fahren der antisemitischen Reaktion für Volk und
Staat hingewiesen wurde. .Aus dem Auslande treffen
beim Kongreß-Kumttee s-ehr viele Zustimmungskund-
gebungen ein, so unt,r and.rem vom Sekretär der Oe-
werkschaftsinternationale George Stolz, vom FUhrer der
amerikanischen sozialistischen Bewegung Norman S h a-
man u. a. m. Im Rahmen des Kongresses wird eine
Ausstellung „Kampf gegen .Antisemitismus" stattfinden,
die .Material aus den Archiven des „Bund". Bilder und
Materialien aus den russischen Pogromepochen u. v. a.
enthalten wird.

Prof, Dr. Franz Oppenheimer

Wie der Jüdischen Telegraphen-Agentur mitgeteilt
wird, wurde Professor Dr. Franz Oppenheimer während
seines Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten von der
Amerikanisch-soziologischen Gesellschaft zu ihrem Ehren-
mitglied ernannt. Es ist dies eine ganz besondere Ehrung,
da die Gesellschaft die Ehrenmitgliedachaft bisher nur
etwa zehnmal verliehen hat. Zu den zuletzt ernannten
Ehrenmitgliedern gehört der Altpräsident der tschecho-
slowakischen Republik. Thomas G. Masaryk. Zbr gleichen
Zelt wurde Professor Oppenheimer auch zum Ehrenmit-
glied der Soziologischen Gesellschaft der Tschechoslowakei
erciinnt. Franz Oppenheimer war einer der ersten Sozio-

logen, die sich mit dem System des jüdischen Aufbaues
Palästinas befaßt und dieses System auch beeinflußt
haben.

Große nationale Kundgebung der Juden in Estland

Der Zehnjahrfeier tier jüdischen Kultur-

autonomie in Estland wohnten Vertreter aller jüdi-

schen politischen Parteien und Gesellschaftskreise, so-

wie Vertreter der Regierung und der christlichen In-

telligenz bei. Als der persönliche Vertreter des Präsi-

denten der Republik hielt Max K 1 o m p u s eine Be-
grüßungsrede in estnischer Sprache. Als Vertreter der
Regierung überbrachte der Unterrichtsminister Haupt-
mann Alexander J a a k s o n der estnischen Judenheit
die Glückwünsche des Staates, des Präsidenten der
Republik Konstantin P ä t s und des Ministerrates.

Der Präsident der jüdischen Autonomie-Gesell-
schaft, Hirsch A i s e n s t a d t, wies darauf hin, daß
nach dem Weltkriege viele Nationen ihren Minder-
heiten versprachen, deren Rechte zu respektieren,

daß aber einzig das estnische Volk dieses
Versprechen erfüllt habe. Dieser Akt wird
in die Geschichte des Judentums und der Menschheit
eingehen. Die Juden hegen Loyalität und Liebe zum
estnischen Staat, und dieser Liebe wird nicht dadurch
Abbruch getan, daß die Juden sich auch als Kinder
Erez Israels fühlen. — Es folgten Ansprachen des
Präsidenten der Talliner jüdischen Gemeinde Rabbi
Aba Go m e r, des Vertreters der anderen estnischen

Gemeinden Rabbi Simche Mostowski, des Ver-
treters der finnländischen Juden Oberrabbiner Doktor
Simon Federbusch, des Vertreters der Zionisti-

schen Organisation Hermann G u t k i n, des Ver-
treters des Katheders für judaistische Wi-ssenschaften
an der Universität in Tartu Jakob Blumenfeld.
Begrüßungen sandten der Präsident des Staatsrates
General Jaan S c o t s. der staatliche Bischof Hugo B.

R a h a m ä g i, der WaadLeumiin Palästina u. v. a.

Mit dem Absingen der „Hatikwa" schloß die Feier.

Minarik
Tdaphen R-40-S-S8
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Kleider fertig u. nach HaB

Protest der jüdischen Stadträte von Haifa

Nachdem der Bürgermeister von ilaifa. Hassan
BeyShukri, gemeinsam mit den arabischen Stadt-
verordneten in einem Schreiben an den High Commis-
sioner seinen Rücktritt für den Fall angedroht hat. daß
die arabischen Forderungen nach Einstellung der jüdi-
schen Einwanderung und Verbot des Bodenverkaufs an
Juden nicht binnen zehn Tagen erfüllt werden .sollten,
haben die jüdischen Stadtve.ordneten von Haifa an Sir
Arthur Wauchope ein Protestschreiben gerichtet, in
dem sie erklären, daß sie ihre Funktionen ungeachtet der
fStreikdrohung der urabischen Mitglieder des Stadtrate.«*
weiter ausül)en würden. Gegen die arabischen Stadtver-
ordneten erheben sie die Beschuldigung, daß die.se politi-
sche Erwägungen den Interessen der Stadtverwaltung
voranstellen.

Re^sp des High Commis«iioner nach London?
Die arabische Presse veröffentlicht einen Bericht

..aus zuverlässiger Quelle", demzufolge High Comnxi.s-
sioner Sir Arthur Wauchope sich demnächst nach
London begeben wird, um mit den dortigen Stellen <!i*

Lage in Palästina zu besprechen. Der Jfrusalemer
Distrikt.skommi.s.sär Campbell hat an die iüdi.«'chen

Führer den Appell gerichtet, auf die hebräische Presse
dahin einzuwirken, daß diese keine Angriffe gegen den
Bürgermeister von Jerusalem. Dr. Khalidi. der be-
kanntlich Mitglied des Obersten Arabischen Komitees
ist, veröffentliche. Der Distriktskommissär erklärte,
Dr. Khalidi habe Unruhen in Jerusalem verhütet.

FILM
Schuldlofie SchuU. Ein ungemein delikates und zu-

gleich kühnes Thema behandelt der neue französische Film
,, Liebe", der in Frankreich unter dem Titel ..Re?r>ous"
I.Strudel) einen sensationellen Erfolg errang. Da.s Problem
der Treue und Untreue der Frau behandelt dieser Film,
der jungen liebenden Frau, der der Mann in der Ehe nicht
die Erfüllung ihrer weiblichen Sehn.sucht bringen kann. Ist
sie dann noch schuldig, wenn das Blut sich .stärker erweist
als ihre seeji.sche Kraft? Der Mann .spricht sie selb.st von
jeder Schuld frei und zieht für sich die tragische Kon-
.sequenz aus den Ge.schehnissen . . . Der Film erscheint am
12. Juni im Elite- und Schottenring-Kino.

.Der unsichtbare Strahl." Ab Freitag Ist der be-
kannte amorikani.sche Darsteller Boris Karloff (der selt-
same ..F.-ünken.stein") zum ersten Male in einer natür-
lichen Charakterrolle zu sehen, und zwar in dem Span-
nungsfilm der Universal „Der unsichtbare Strahl" Karloff
spielt einen For.scher. der in der Wildnis Südafrika«? ein
neues radioaktives Material findet und mit seiner un-
heimlichen Wirkung sich an seinen Feinden und seiner
jungen schönen Frau, die ihn betrügt, rächen will In
Paris erreicht der Film den dramatischen Höhepunkt.
Bela Lugosi, die schöne Frances Drake und der jugend-
liche Frank Lawton spielen die weiteren Hauptroll^'n Rr??t-
auffUhruner im Imperial-. S c h wa r ze n be r g-
platz-, Maria Thereslen- und Fl i e gp r- Kln o.

STELLENGESUCHE
aOjähriger Arbeitsloser, welcher keine Arbeit scheut.

Halbwaise, verläßlich, sucht Irgend eine Arbelt in Wien
oder auswärts. Oskar Boskowits, Ba4 Vö^iu, Hochstr 2t
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Streng ^B?2
Auftichl der Adat Jitrecl S<hifffchul, Wien
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Kurhaus Westend. In herrlichster Lage des
Tauerngebietes. in Hofgastein, wurde eine neue
Pension, streng koscher. ..Kurhaus Westend", er-
öffnet, die zu billigsten Preisen das denkbar Beste bietet.
Aufmerksamste individuelle Bedienung. Langjährige Er-
fahrung befähigt die Inhaber, allen Wünschen tunlichst
gerecht zu werden, um den Aufenthalt so angenehm al.s

»ur möglich zu gestalten.

Für Kinder von Kameraden: Das behürdlich genehmigte

Jüdische Prluat-Klnderferlenhelm „Atld"
Spital a
Inliabei und

m Sammering <820 Mater Seehöhe)
pädagogi.siher Leiter ; Kamerad A. T a B I i C h t

Modernefü Heim; ständige ärztliche Aufsicht; aus-
sc^eichnete rituelle Vfirpflegung ^". Muhl^eiten)-
auch Itiätkottt; Gymnastik; Sport; Schwimmeu
Mudlenbilfe; fran/ösisch«, englUrhe und hebräische
honversatlonsgruppen; eigene Bihllothek; lleim-
Kino; KIttvier; verantwortungtthewußte, pädagogische

Leitung
Auskünfte, Aerztereferenzen, l'ruspekte und Photos
durch das Sekretariat: IX, Schwar^spanierstraße IZ
lelepbon A-M-i-Ti von 13 bis 1» Ihr, SoniitaK v«»ii

» bis 13 lihr, Samstag geschlossen.

NIU
MMOVIIRT CoF^ Pension kckntkin

Das jüdische Kinderferienheim ..Atid" in Spitalam Semmermg, 820 m Seehöhe, herrlich gelegen ist der
Ideale Sommeraufenthalt für die Jugend. Das Heim, das
unter Leitung des Kam. Taglicht steht, bietet au.s-
gezeichnete rituelle Verpflegung, auch Diätkost. .Sport
und Spiel und auch .Studienhilfe. e

Kiudei-erholungHhoim. Villa ..Waldfriede", Steinhaus
am Senimering. Seehöhe 840 m. staubfreie Lage, große
.Spielwiese. Nadelwald, Planschbecken. Auf VVun.sch
Schulnaclihllfe, Fremdsprachen und Musik. Anmeldung
und Auskunft: Helene Goldbaum-Plohn. I.. Tiefer Graben
Nr. 17. Tel. U-24-602, oder Nu.ssy Zoltan. IX.. Hossauer-
lände 2rj/18. staatl. gepr. Klndergartenpädagogin.

Reise-Briefkasten
Kongreßteiinehnier (England). Sie finden in Bad

Tatzmannsdorf (Burgenland» au.sgezeichnete Kohlen.säuie-
Bäder. Wenden Sie sich an die Kurdirektion

L. C. in P. Als Teilnehmer des Weltkongresses der
jüd. Frontsoldaten haben Sie auf allen in- und auslän-
dischen Balmen bedeutende Ermäßigung. Hotelliste liegt
in unserer Bundeskanzlei auf. Melden Sio sich gleich nacti-
Ankunft.

Freiluftbäder. Agathenhof, Post Hirt, Kärnten,
1000 Meter Seehöhe. Diätkuren. Herrliche Lage. Pensioius-
preis von S 12.— bis 18.^. Aerztliche Leitung.

BUNDES NACHRICHTEN
Uanksagungen

Außerstande, allen Kameraden und Mit-
gliedern des Bundes für die herzliclien Zeiclien der
Anteilnahme einzeln m danken, bitte icli auf die-

sem Wege meinen aufrichtigsten Dank entgegen-
zunehmen und auch versichert zu sein, daß mir
dieses ehrliche kameradschaftliche Mitgefühl in

dieser für mich so schweren Stunde Trost und
Bttckhait getichenkt hat.

IMplomkaufmann Oblt. i. d. Res. Ernst StJaßny.

Anläßlich des Ablebemt meines Mannes
ainil mir seitens der iüuuer«ul«n und Kamenuliiu
nen ko zahlreiche Beweise aufrichtiger Anteil-

nahme zugekonunen, daß ich mich auferstände
sehe, jedem einzelnen persönlich zu danken. Ich
sage daher auf diesem Wege allen jenen, die

meinem Manne die letzte Ehre erwiesen oder mir
schriftlich ihr Mitgefühl ausgedrückt haben, mei-

nen herzllchsty^n Dank.

Hella LuftechitTT.

|(oinerfli(en, den Hut uon Feisenbur^
%> RotenturmstraOe fi6 Siehe Inserat Seite 3

B. O, G. II
Eigenes Heim: Praterstraße 66. — Jeden Dienstag,
20.30 Uhr, Vorträge prominenter Per.«?onHchkeiten. —
Jeden Montag, 20 tjhr. Frauen abend mit Vor-
trägen. — Jeden Samstag ab 16. Mai, 20 Uhr: Gemüt-
liche Zusammenkünfte, Gäate willkommen,

Vortragsprogramm: 16. Juni: Kam Pro-
fessor Wilhelm Stein, „Juden im neuen Europa".

In aer abgelaufenen Vortragsiperiode spiachen
Kam. Dr. Kbrlich und Kam, Dr. Goldhammer.

Wehrabende werden mittels Anschlag.9 bekannt-
gegeben.

£e>s€i und uec&ceUei l

»DIEJUDISCHE FRONT«!

B. O. G. I
Cafö „Altes Rathaus", Wien, I., Wipplingerstraße 24'26.— Jeden Dienstag. 19 Uhr: Sitzung der Bezirks-
fUhrung.

Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode: 2. Juni: Mitgliederbe.<»prechung. - 9. Juni:
Kam. Oskar Moser, ,.Die erste Judenaiedlung In Wien
und ihre Geschichte" (mit Lichtbildern).

Veranstaltungsprogramm: Für den
16. Juni 1936 ist em aktueller Vortrag des Kam. Dr. Hugo
Groß in Aussicht genommen.

Nach dem 16. Juni 1936 finden im Hinblick auf das
allgemeine behördliche Versammlung.'jverbot. das sich auf
die Zeit vom 20. Juni bis 30. September 1936 erstreckt,
keine Vollversammlungen mehr statt, vielmehr lediglich
kameradschaftliche Zusammenkünfte, und zwar zunächst
Im Caf6 „Altes Rathaus", späterhin im Restaurant
Deutschberger (Prater. AusBtellungsstraße 146), Der Ort
der Zusammenkunft wird fallweise verlautbart werden.

Todesfall. Die Bezirk.9gTuppe hat durch das Ab-
leben des durch seinen Wohltätigkeitssinn bekannten
Kam. Max Black einen schweren Verlust erlitten. Seinen I

Hinterbliebenen wendet sich unsere herzlichste Teil-
nahme zu.

Am Samstag, den 13, d. M., fand die Barmizwah-
Feier des Sohnes unseres Kam. Heinrich Stein statt. Die
B. O. G. II gratuliert herzlichst.

Gedenktafel zu Ehren der gefallenen jüdischen
Soldaten des 11. Bezirkes. Wie .seinerzeit berichtet, wird
der Bund jUdi.soher Frontsoldaten Im Gemeindetempel.
II., Tempelgasse, eine Gedenktafel für die im Weltlcrieg
gefallenen oder an Kriegsverletzungen verstorbenen
Kameraden errichten. Die Anbringung dieser Tafel soll
in kürzester Zeit erfolgen und können nur noch diejenigen
Anmeldungen berücksichtigt werden, welche schriftlich
bei der Bezirksgruppe Leopoldntadt de.s „Bundes jüdischer
Frontsoldaten", II., Praterstraße 66, einlangen. Anzugeben
8ind: Truppenkörper, Charge, Auszeichnungen, Todestag
und -ort de« im II. Bezirk wohntialt gewesenen Kameraden
als auch Name und Adresse des Anmelders. Termin
der Einsendung baldigst.

Die Kameraden der B. 0. O. II. Ireffen sich täglich im

MIag-Cafe-Garten
BILLIGE PREISE CHÖNER S.AAL
beim Riassnrad, Nauptall««

B. O. G. II, PRATER

B. O. G. III

Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9.

Wegen des erlasseneu Versammlungsverbotes treffen
sich die Kameraden und ihre Familien ab 20. Juni 1. J.

Gedenktafel-Errichtung.

Die Bezirksgnippe IV/V des Bundes jüdischer Front-
soldaten, Wien, I\'., Hauslabgasse 2, beabsichtigt zu Ehren
der gefallenen jüdischen Soldaten des IV. und \'. Wiener
Bezirkes, im Tempel, V., Siebenbrunnengasse la, eine <ie-
denktafel zu errichten, welche die Namen der im Welt-
krieg gefallenen Kämpfer verewigt. Die Bezirkstührung
ersucht die Angehörig« n, Kameraden und Freunde der
Gefallenen um Bekanntgabe der Namen und aller Ihnen
bekannten Daten, wie Geburts- und Todestag. Charge,
Regiment. Auszeichnungen und Begräbnisstatte aller ge-
fallenen jüdischen Krieger, die In den Bezirken IV und V
gewohnt haben. Bezügliche Mitteilungen schriftlich oder
persönlich an den Bund jüdischer Frontsuldaten. IV.,
Hauslabgasse 2. jeden Dienstag 8 IThr abends oder aa
die Tempellianzlel, V., .Slebenbrunnengass4> la, erbeten.

B.O.G. VI/VII

Eigenheim: VI,, Webgasse 35. — Jeden Dienstag und
Samstag (mit Ausnahme des ersten Monats-Dienstags):
Heimabend. — Jeden ersten Dienstag im Monat:
Soldatenabend. — Jeden Mittwoch: Jungbund-Abend.

Dienstag, 16. Juni: Mitgliederversamm-
lung. Bericht über den bevorstehenden Kongreß; an-
schließend wichtige Besprechung des Programms. Mit
Rücksicht auf das interessante Thema wird um voll-'
zähliges Erscheinen der Mitglieder ersucht.

Todesfall. Unser Kam. Ignaz Goldberger
i.st durch das Abloben seiner Mutter von einem .schweren
.Sciiicksalsschlag betroffen worden. In diesen sciiweren
Stunden wendet .sich unser aller Teilnahme dem ICame-
raden Goldberger zu und versichern wir ihn unseres herz-
lichsten Mitgefühls.

Dienstag, den 16. Juni. Kameradschaftsabend, bei

TSf A LM U LY Zigaretten-

hülsen RAX 100 Stück
30 Qr.

Jeden Mittwoch um 20.30 Uhr zu geselligem Beisaramen-
-sein im Heim.

Ab 8. Juli Zusammenkünfte um 20.30 Uhr bei
schönem Wetter im Prater, Waldstemgarten, bei
schlechtem Wetter Im Wiener Ringcafi (Kam. Brandeis».

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
17. Juni. 20.30 Uhr (letzter Vortragsabend dieser SaL^on),
Kam. Redakteur Dr. Emil Offner über aktuelle Probleme.

Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode: Am 3. Juni führten einige kun.s>tbegeisterte
junge Leute den Einakter „Moses Mendelssohn" und einige
heitere Szenen auf, die großen Beifall fanden.

Kameraden! Erscheinet auch während de.9 Sommers
zahlreich bei unseren ge.'='c;iigen Zusammc^nkUnften!

Spendet ehestens Bücher für die BeTiirksbibliothek!
Die Bücher worden über Wunsch abgeholt.

B. O. G. IV/V
Eigenheim: V., Hauslal^asse 2, — Zu.^ammenkunft
täglich ab 19 Uhr. — Jeden Dlen.'^tag, 20.30 Vhr: Ge-
sellige Zusammenkunft und Vorträge.

Gelegentlich des Veretn^benda am 2. Juni fand
die feierliche Dokorlerung einiger imserer Kameraden .statt.

Krelaführer Z e 1 n i k nahm Im Namen de» Bundesführera
die Dekoration (heser Kamerajen vor und hob in einer
Ansprache dcron Verdic-nate hervor, wobei er an alle
Kampraden den Appell richtete, auch weiterhin für die
Ziele de.' Bunde.«» zu kämpfen. Im «Iben Sinne sprach
auch der Präsident des Tempelvereins IV/V Kam. Woll-
ner. An die Frier schloß sich ein heiterer Al>end, der un-
geteilten Beifall fand.

Am 31. .Mai d. J. fand die Trauung des Frl, Ruth
David. Tochter unseres Kam. Dr. E David, mit Herrn
Bernhard Grau hart statt. Wir gratulieren dem jungen
Paar und den Familien David und Dukes herzlichst.

Veranstaltungsprogramm: Kam, Ing.
Oskar Bauer hält am 23. Juni einen Vortrag über das
Thema „Geheimaia des Jud^ihasaea".

welchem Bezirksführer Kam. Burian einen ausführlichen
Bericht über die Tätigkeit des Bundes in diesem Jahr
sowie im Zusammenhang mit dem Kongreß geben wird.

B. O. G. VIII
Sitz: Caf6 Edison (Alserstraße). — Jeden Mittwoch,
7 Uhr: Sitzung der Bezirksführung. Jeden 1. und 3. Mitt-
woch Vollvorsammlung mit Vortrag. Jeden 2. und
4. Mittwoch Kameradschaftsäbend.

Veranstaltungen der abgelaufenen
Periode: 4. Jjini: Vortrag Irene Harand, „Mein Kampf
imd Weg". — 16. Juni: Kameradschaftsabend.

Die B. O. G. hat dui-ch das Ableben eines ihrer
ältesten und beliebtesten Kameraden, seines Bezirk.sleitera
Arnold L u 1' t s c h i t z, einen unersetzlichen Verlust er-
litten. In einer Trauersitzung würdigte der Bezliksführer
Dr. Strauß die Verdienste des VcrsLorbenen. der slcii
infolge seiner Liebena^vürdigkeit und .gteter Hilfsbereit-
schaft die ZnriPi^ung aller Kameraden erworben hatte.

Namen." dnr Frauengruppe nahm Bezirk.°leiterin
Frau Samok mit einigen vom Herzen kommenden Worten
von dem Toten Abschied.

Veran.i taltun gs Programm: 17. Juni: Vor-
trag Ing. Os^knr Bauer. „Geheimnis der- Judenhasses".

Vom Zeitpunkt dM Versammlungsverbotes (20 Juni
bis 30. September 19^) an treffen .sich die Kameraden
joden Mittwoch um 20 Uhr zwanglos im Caf6 Ar-
kaden.

B. O. G. IX
IX., Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-
stiegp, Haltestelle 38, 39 bei Canisiusgasse oder Linie D
Viriotplatz)

.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
l<.Juni: Kameradsch.aft.sabend. — Mitfwoch. den 24 Juni-
Hauptmann Alfred M a y. „Was haben die Juden irn neun-
zehnten Jalirhundert für die Kultur rler Meii.^chhelt ge-
leistet ?". — Beginn aller VeranstaitUß^ea 20 Ulir.



V ba Da
'JUEDISCHE FRONT

\ts

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

Gedenktafel-Errichtung.

Die Bezirl<sgruppe IX (AIs<>rgniiid) den Bundes
JüdiHctier Frontsoldaten Oesterreichs beabsiclitigt, zu Ehren
der gefallenen jüdischen Soldaten des Wiener IX. Bezirkes
im Müllner-Tenipel eine Gedenktafel zu errichten. Die Be-
zirksführung ersucht die Angehörigen, Kameraden und
Freunde um Bekanntgabe der Namen, Geburts- und
Todestag, Cliarge, Regiment, Auszeichnungen sowie Be-
gräbnisstätte aller gefallenen jüdischen Krieger, die im
L\. Bezirk gewohnt haben. Diesbezügliche Mitteilungen
sind schriftlich an die Bezirksorganisation IX des Bundes
jüdischer Frontsoldaten, Wien, IX., Liechtensteinstraße
Nr. 121, oder persönlich jeden Mittwoch ab 20 l^hr an
obige Adresse erbeten.

B. O. G. X
Eigenheim: X., Gudrunstraße 125, Eingan^? durch das
Haustor. — Mitgliederzusammenkünfte jeden Dienstag
20 Uhr. — Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu sein
und Gäste mitzubringen.

*

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien. XI.,

Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75. — Zusammenkünfte,
Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im
Sitzungssaale des Tempelgebäudes, XI., Braunhuber-
gasse, Eingang Hugogasse.

*

B. O. G. XIII
Caf^ Hietzingerhof, XIII., Hietzinger Hauptstraße 22,
Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

Unser Kamerad Heinrich Knopf hat durch das Ab-
leben seiner Mutter einen unersetzlichen Verlust erlitten.

Die B. O. G. spricht Kam. Knopf das herzlichste Beileid
aus. Am LeichenbegängTiLs war die B. O. G. durch eine
Abordnung unter Führung des Kam. Bezirksführers Emö
Weiß vertreten.

*

B. O. G. XII, XIV und XV
XV
versa TTi ' I >ri o't^"

Herklotzgasse
uuU

21 (Festsaal). — Mitglieder
»l»-*-»,^

20 Uhr. — Jeden 1. und .".. Montag im Monat Bezirks-
führungssitzung. — Jeden 2. und 4. Montag im Monat
Sprengelleitersitzung. — Fußballsektion: Jeden Mitt-
woch um 20 Uhr Mannschaftsaufstellung und Mit-
gliederversammlung im Vereinsheim, auch für Sport-
Interessenten der anderen B. O. O, •— Uebungsabend
jeden Donnerstag, 20 Uhr, im Heim der B. O. G.

Wichtig I Während der Monate Juli und August
finden die Mitgliederver.''ammlungen statt am Dier.9tag

immer Mittwoch statt. Im Anschluß daran ge.sellige

Zusammenkunft im ..Narodni Dum". Bezirksführungs-
elteungen finden nur über besondere Einberufung .statt.

B. O. G. XVI/XVII
Ausspeisung'sheim, XVI., Wurlitzergasse 11. — Jedon
Diealtag Kameradschaftsabend. — Der Jungbund hat
jeden Montag um 20 Uhr vollzählig und pünktlich zu
den Uebungen in unserem Heim zu enscheinen.

Die Ortsgruppe gratuliert herzlichst ihrem B e-

airksführer Kam. Saphir und dessen Ge-
mahlin zur Barmizwah ihres Sohne.s, welche
am 4. Juli um 9.30 Uhr im Ottakringer Gemeindetempel.
Hubergasse 8, stattfinden wird. Die Bezirk.<?führung .«spricht

die bestimmte Hoffnung aus, daß alle Kameraden und
Freunde des Bezirksführer.«? bei (lin.ger Feier anwesend
sein werden.

Vortrags Programm: IG. Juni: Vortrag
Dr. Gros.>jpr, ..Der Auszug au.<3 Acgypten". — 23. Juni:
Vortrag Sr. Ehrwl':ruen Herrn Rabbiners Dr. Rothschild
aus Frankfurt a. M. über ..Allgemeine Pflicht der Juden".
•— 23. Juni: Soldatenabend Im Heim und Frauenabend,
bei welchem Kam. Ing. Bauer Rozitationf-n aus dem
i^ohellPd" vortragen wird (im Cafe Baidiahof),

B. O. G. XVTII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVITI.. Weimarerslraße 7.

Jeden Mittwoch, 1930 Uhr, Sitzung der B zirk.'^iführung.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 <Toynbee-Hallc). — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag. Die Kameraden werden gebeten, ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

Veranstaltungsprogramm: Donnerstag,
4en 18. Juni. 20 Uhr; Kam. Adoif M ay, Hauptmann d. R.,

aktuelles aus der jüdischen ÜPgenwart".
Während der Sommermonate entfallen die regel-

mäßigen Bezirksabende. Die Kameraden treffen sich bei

günstiger Witterung jeden Samstag ab 8 Uhr abends im
Gartenrestaurant ..Augarten".

Ui^er Kam, Emil L a ß n e r hat einen unersetz-

lichen Verlust erlitten. Sein Bruder Otto L. a ß n e r, Haupt-
mann d. R., wurde, auf einer Vergnügungffreise nach Palä-

stina begriffen, auf dem Schiff vom Tode plötzlich ereilt

und in Alexandrien bestattet, Ebenso wurde Kam. Joachim
Pfeffer Ijorn durch das plötzliche Abloben seiner

Tochter Frau Stella H o r o w i t z schwer getroffen. Beiden
Kameraden spricht die Bpzirk.<?führunp da.s tief.'rte Mit-
gefühl aus

Verlobung. Unser Mitglied Käthe Steiner,
Tochter des Kam. Heinrich Steiner und Frau Josefine

Steiner, hat sich mit dem Kam. Emil Hochmann
(B. O. G. II) verlobt, wozu die BezirksfUhrung herzlichst

gratuliert.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz ?

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, Weilburgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.

Zuschriften an Kam. Hermann S m e t a n a,

Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzung jeden Montag, Kultus-

gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte der Kame-
raden jeden zweiten und vierten Donnerstag des

Monats, Caf6 Erzherzog Johann.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hörn, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstr. 16.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasservogel, Krems a.d.D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

OOTSORüPPE LINZ a. d. D.
Briefanschrift: Kam. Viktor Tausslg. Hauptstr. 63.

Sitz: Städtische Volksgartensäle, Mayr-Stüberl, I. St.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sltzung.ssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzung-ssaal der israelitischen Kultu-sgemeinde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

KINOPROGRAMME

B

URG-KINO, 1.. Opernring, Tel. B-20-3-99.

Bi.'t 25.: Ich bin eine anständige Frau (mit Jean
HarlowK

Ab 2G.: Ri'Ichc Herren bevorzugt.

»

OTIVPARK-KINO, IX.. Währingerstr., Tel. A.18-3-96.

Bis 25.: Ich lebe mein I^ben (mit Joan Crawford).

Ab 26.: Unter der Peische (mit Wallare Bei^ry).

Fordert in allen Kaffee-

und OanthäUBern eure
Zeltung, die

WirtschafftsfUhrer

Bekleidun{;{

Warenkredite für Jedermann!
Herren- und Damengarderobe, Uniformen, feinste eng-
lische Stoffe, Gummimäntel, Textilwaren, Wäsche und

Schuhe. Kam. Ch. Stahl, III., Kleistgasse 9/18.

Buchhandlungen — Antiquariate

Paul Stern & Co.

Wien, I., Spiegelgasse 2 Telephon R-24-1-68

empfehlen den Kameraden ihr reichhaltiges Lager an Ge-
schenkbüchern. Neu und antiquarisch. — Ankauf von

Bibliotheken.

Kaffeehäuser

Arkaden-Cafe und Restaurant

Lorbeer & Freiwirth

Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19
(Ecke Reichsrats-straße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und Abend-
menüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden

des B. J. F.

Treffpunkt aller Kameraden des XX. Bezirks

Cafe Treuhof
Wien, XX., Wallensteinstraße 9

Kaltes und warmes Büfett Billigste Preise
Jeden Dienstag. 8 Uhr abends. Sitzung der B. O. G.

Kleider^Leihanstalten

Leihanstall für Ball-, Hochzeits- sowie Trauerkleidung
Eigene Maßabteilung

Kam. HALPORN
XX., Wallensteinstraße 31, nur I. Stock, kein Gassenlokal
Tel.. J^C A-40-101__ Für Kameraden TScmäßiffi'nff

Möbel ^~^
niOBEl*|0n<TCII ifl«- Gelegenheitskauf*

Wien vlll, Stadtbahnviadukt 23
bei LerchenfelderstraBe Telephon: A-21-5-31

Moderne Wohnkultur
Wclnberger & Hoffmann,

11^ Praterstraße 50, Telephon R-47-0-12,

Optiker

Optiker RUDOLF H.4AS & Comp., Wien, II., Praterstraße

Nr. 32, Telephon R-42-I-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

billigst Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n.. Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-43-0-61,

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

iM!ii!n'ii!iiiii;i:!Hiiin;!Miiitiitiniiiii!iinitiii;niint!tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii!iii!tiii!iiiiii^

.^\|3UIIUS R05ENTH4LL^
JULIUS ROSENTHAL

IQ
KU., TivoUgasse II, Telephon
R-35-2-20. Auch Reparaturen
und AdaptierungeQ zu billig-

sten Preisen.

:iiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiuMniuiittitttiUMiiiiiiiiiiiiiiiii!i^^^^^^^^

Spengler

Bau- und (lalanteriespi'nglerel

Kam. FRITZ ROLL
11,, Tandelmarktgasse 20, Telephon A-47-8-21

Kameraden Begünstigung!

Zimmers und Dekorationsmaler

Kam. N. WEISS
IX Rögerga^e 12 Telephon A-lg-6-S6
empfiehlt sich als Zimmermaler. — Malerarbeiten von der

einfachsten bi."? zur modernsten Ausführung.

RICH.4RD WERNER
—

arbeitel billig und gut unter Garantie
XVn., NesBelgasse 6 Telephon A-23-9-69 (Fischer)

Ko.stenvoranschläge unverbindlich.
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II. Weltkongreß jüdischer Frontkämpfer In Wien
27. Juni bis 4. Juli 1936

Wiiiieoinmen in Wien!
Wir grüßen Euch, jüdische Kame-

raden. Wir grüßen Euch, Kameraden,
die Ihr uns im Hagel der Geschosse in

den Gräben der „anderen Seite" gegen-

übergestanden seid, wir grüßen Euch,

Kameraden, die Ihr mit uns Schulter an

Schulter gefochten habt. Wir grüßen

Euch alle mit brüderlicher Freude, und
unser Gruß gilt den Natio-
nen, die Ihr zu vertreten habt, er gilt

aber auch in gleicher Weise den jüdi-
schen Frontsoldaten, die mit

uns durch Bande des Glaubens und der

Geschichte verbunden sind.

So wie Euch einst das Vaterland rief

und Ihr zu Euren Fahnen eiltet, so

kommt Ihr heute, um dem Ruf der
Kameradschaft und des Frie-
dens Folge zu leisten. Kämpfer
für Völker Versöhnung und
Glaubensfreiheit, für Men-
schenliebe und Gleichbe-
rechtigung, tretet Ihr hier zusam-

men, um vor aller Welt über unser

Friedensprogramm zu beraten. Denn
niemand ist berechtigter und berufener

Vom Frieden zu sprechen, als jene Män-
ner, die den Krieg — so wie er wirklich

war — erlebt und kennengelernt haben.

Jene Männer, die dem Tode stündlich

ins Antlitz sahen, sie sind wahrlich die

berufensten V'erkünder des Weltrufes

nach Frieden.

Doppelt auserkoren von der Vor-

sehung aber sind die Vertreter jene«

Stanwnes, jenes Glaubens, welcher der

Welt die höchsten Kulturgüter und Kul-

turwerte geschenkt hat, und die gerade

in den letzten Jahren Gegenstand zahl-

loser Angriffe der Verleumdung, der

Verfemung und de» lerrors geworden
sind.

Diese Aera des Angriffes gegen da«

Judentum in so vielen Staaten drückt

dem Weltkongreß ^r Jüdischen Front-

soldaten Ihren Stempel auf. In der gan-

zen Welt hat man sich darauf einge-

stellt, der Stimme jener Männer, die

Gut und Blut für die Verteidigung Ihrer

Heimat einsetzten, besondere Beach-

tung, besondere Aufmerksamkeit zu

Schenken. So wird es eine der vornehm-
sten Aufgaben des Kongresses der jüdi-

schen Frontkämpfer sein, auch seine

Stimme machtvoll so erheben, um gegen

das den Jaden ingeteM Unrecht zu

Bpreehen.

Kamer^eB, etae große Aufgabe zu

erfüllen, seid Ihr nach Wien gekommen.
In vielen Ländern verschlechtert sich die

Lage der Judenheit zusehends: Verfol-

gungen nnd Pogrome, offener und stil-

ler Boykott, sie sind an der Tagesord-

nung. Die Judenheit aber, in unzählige

Partelen und Gruppen gespalten, be-

fehdet sich In vielen Ländern mit blin-

dem, wütendem Eifer, der wahrlich einer

besseren Sache *vert wäre. Es Ist nun

die Aufgabe, die hohe Mission der

Frontsoldaten, den Weg aus die-

sem Dllemma, aus dieser
Wirrnis »u suchen. Diese ernste

Aufgabe, sie wird gelöst werden mit

dMB Verantwortungsgefühl von Män-
wclelie terato «nmal ihr Leben

Soyez Les Bienvenus
ä Vienne!

Nous vous saluons, camarad^ Julfs!

Nous vous saluons, camarades, des

tranchees opposees, nous vous saluons,

camarades, qui avez combattu avec

nous! Nous vous saluons fraterneile-

ment, et notre salut est destlne aux

nations representees par
vous, mais aussl ä combat-
tants julfs joints ä nous par
les noeuds de la religion et
de I'histoire.

Ainsi que vous nous reunisslez autour

des drapeaux, quand la patrie vous

appela, ainsl vous venez aujourd'hui

pour suivre l'appel de la camaraderie et

de la palx. Combattants pour 1 a r e-

concillation des peuples et
pour la liberte de la reli-
gion, pour l'humanite et pour

Tegalite, vous vous etes reunls ici pour
deliberer notre Programme de paix en

presence du monde entier. Car personne

n'a plus d'autorisation et de vocation a

discuter la paix que les hommes, quI

ont vu et connu la guerre teile, qu'elle

etait reellement. Ce sont eux qui sont

les herants autorises de la palx du

monde, les hommes qui ont vu la mort
face en face ä tonte heure. Specialement

elus par la providence sont les represen-

tants du peuple, de la religion qui a

donne les biens et valeurs les plus

hautes de la culture, et qui malgre tout

surtout dans les derniers ans, a ete

calomnie terrorise et mis hors de la loi.

Cette ere d'attaques au judaisme

dans tant de pays donne sa marque au

Congres Mondial des Combattants Juifs.

Dans le monde entler on s'est habltue

de preter une attention particuliere ä

la voix des hommes qui ont voue leur

sang et leur bleu ä la defense de leur

patrie. II sera un des devoirs princlpaux

du Congres des Combattants Juifs

d'elever «a volx fortement pour pro-

tester Gontre le tort qui est fait aussi ä

eux-meme par rhumiliation A| teurs

correligionnaires, de leurs propres en-

fants des milllers de soldats julfs

tombes.

Camarades, vous etes venue ä Vienne

pour accomplir un grand devolr. Dans
beaucoup de pays la Situation des juifs

deterlore a vue d'oeull: persecutlons et

pogromes, boycotte ouvert et cache,

sont ä Tordre du jour. Mais les julfs,

divises ©n partis Innombrables, se fönt

la guerre entre eux-memes d'une ardeur

aveugle. C'est le devoir, la mission

sublime des anclens combattants de

trouver la sortle de cette
desunlon, de ces troubles. Ce

devolr serlenx, 11 sera resolu avec la

conaclence de la responsabillte d'hom-

mesy ^pu, M^ imt fois, ont offert leui*

Welcome in Viennal
We greet you, Jewish Comrades. We

greet you, comrades of the opposite

slde of the trenches, we also greet you,

comrades, who fought Shoulder to

Shoulder with us. We greet you all with

brotherly joy, and our greetings are

intended for the nations repre-

sented by you; intended equally for

the Jewish front soldiers con-

nectedwithusby creed and
h I s t o r y.

As you hastened to the banners when

your country called you, so you are all

assembled here today answering the

call of comradeship and peace. Fighters

for reconcillation of peoples,

for religions llberty, for cha-

rlty and for equallty, you meet

have in order to decide upon our pro-

gram of peace publicly. For nobody is

more authorised and qualified to speak

about peace than those men who saw

the war as it really was. Those men who

saw death every hour, those are really

the legitimated proclaimers of the

World 's call for peace.

But those are really chosen by Pro-

vidence who are the representatives of

the race, of the faith which gav.^ the

highest goods of culture to the world

and are now object« of calumny, of de-

famation and of terror.

This era of assaults upon Judaism in

so many states gives the mark to this

World's Congress of Jewish Ex-Service-

men's. The whole world is accustomed

now te pay special attention to the voice

of the men who gave their blood for

the defence of their home. So It shall

be one of the princlpal dutles of the

Congress to llft its voIce to protest

against the wrong done also to them-

selves and their brother-believers by

discriminating their children and the

children of so many thousands of fallen

jewish soldlers against their non-

jewish brothers.

Comrades, you came to VIenfia te ac-

complish a great duty. In many countries

the stand of Judaism Is getting worse:

Persecutlons and pogroms, open and

scret boycott are the order of the day.

But the jewish populatlon, divided in

innumerable partles and groups, makes

war upon itself with blind zealousness

worth of a better purpose. It shall be

the duty, the high mission of the front

soldiers to find a way out of this d I-

lemma, of this confuslon. This

eam^t duiy shall be solved by the re-

Witamy was we
Wiedniu

!

Witamy was, zolnierze zydowscyl

Witamy was, towarzysze, ktorzyscie

stall na „przeciwnej stronie" wsrod

gradu pocisköw, witamy Was, ktörzy

walczyliscie wspolnie z nami. Witamy

was jako braci, jako p r z e d-

stawicieli narodow, ktöre za-

stepujecie, jako zydowskich kom-
batantow, z ktörymi nas wiaza

ogniwa wiary i historyi

Jak i ongis szliscie w pole na we-

zwanie ojczyzny, tak zjawiacie sie terax

na glos braci-zolnierzy, na h a s I o

p o k o j u. Bojownicy za pojednanie
narodow, za w o 1 n o s c w y z-

nania, za hu man i tarn ose 1

rownouprawnienie, zgromadza-

cie sie, by obradowac w obliczu swiata

calego nad naszym programem pokoju.

Bo nikt nie ma wiecej prawa, nikt

bardziej nie jest powolanym, by mowlÄ

o pokoju, jak zolnierze, ktorzy przezyll

wojne, ktorzy widzieli jej oblicze praw-

dzlwe. Wy, ktorym smierc kazda go-

dzine grozila, jestescie najbardziej po-

wolanymi zwiastunami tesknoty swiato-

wej za pokojem.

Lecz w dwojnasob wybrancami

opatrznosci so zastepcy tego pokolenia,

tego wyznania, ktore darzylo swiat naj-

wiekszemi wartosclami kulturalnemi I

mimoto w^ ostatnich latach bylo przed-

mlotem nieziiczonych atak, oszczerstw,

przedmlotem terroru i przesladowaii.

Ta epocha bezprzerywnych napadöw

na zydostwo w tylu panstwach znamio-

uuje wainosc tego Kongresu swiato*

wego iydowskich. Caly swiat przydaje

obecnie szczegölne znaczenie mniemaniu

tych ludzi, ktorzy z orezem w reku

bronili ojczyzny, niosac ofiare krwl I

mienla. Przeto bedzie plerwszym za-

daniem Kongresu powstae i zaprotesto»

wac przcciwko uposledzcniu naszych

wspolwyznawcow, ich dzied i dzied

poleglych zolnlerzy rydowsklch, ktorym

nie daje sie tej samej moziiwoscl zycil^

jak Ich nlezydow'skim braclom.

Towarzysze! By spetnic to %vlelkie

zadanie, zgromadzlllscle sie we Wiedniu.

Polozenle Äydow pogarsza sie we wieltt

krajach stopniowo; przesladowanla I

pogromy, bojkot otwarty i tajny sa na

porzadku dziennym. A spoleczefistwo

iydowskle rozdarte na mnogie grupy J

partje prowadzl uparta a siepa walke

wewnetrzna z zapatem, lepszej sprawy

godnym. Otoi jest zadaniem i misja

i^ydowsklch kombatantöw znalesc wyj-
6cie 2 tego chaosu. To powazne



'JÜEDISCHE FROm

Treff • tv.nTz::,!'.: Natowicz
im 1. Kaffee-Restaurant, Prater Hauptallee« Tel. R-46-0-91

'/orzUglicher Oberskaffee mit Schlag Erstklassige Wiener KUche

Bier vom FaB

RestaurantStefanie
Mhh^ki^ Nugo u. lull« Nariiingar gab« Zöllner

IWJ II, Taborstraße 12
Bekannt gute Küclie, gepflegte üetränke, autmerksamste
Bedienung, zeitgemäBe Preise, reichhaltige Menüs, sowie
alle Spezialitäten, schöner schattiger Garten

Orth. ^^j Restaurant
NAGEL, II. B«s., PratarttraB« 33
Menüsfür Kongreßteilnehmer ermäliigt

Kisen Salcliwaran-Spaiialitülen

Orth. -J8^3

lur fiue Iit iiige Sache dargeboten haben.

Diese hehre Aufgabe, sie wird erfüllt

werden in der Erinnerung an zahllose

gefallene Kriegskameraden, welche wohl

nicht dafür fielen, damit ihre Eltern,

Frauen und Rinder heute entrechtet und

diffamiert werden.

Dieses Unrecht werden die jüdischen

Frontsoldaten aufzeigen müssen und

ihre Stimme darf nicht unerhört ver-

hallen. Daß bei der Wiener Tagung das

notwendige einheitliche und
machtvolle Sprachrohr ge-

schaffen werde, ist der Wunsch, mit

dem wir diese Tagung begrüßen, und

wir sind sicher, unser Wunsch wird zur

Tatsache werden.

Daneben wird es uns ein Herzens-

bedürfnis sein, unseren Gästen die

Schönheiten unserer Heimat, unserer

herrlichen und gastlichen Hauptstadt zu

zeigen und ihnen den Aufenthalt in

Wien und in Oesterreich so angenehm

wie möglich zu gestalten.

Die österreichischen Ka-
meraden heißen Euch, Bru-
der und Kameraden aus ande-
ren Ländern und Staaten,
herzlichst willkommen und
wünschen dem II. Weltkon-
greß der jüdischen Front-
soldaten nach jeder Rich-

tung hin vollsten Erfolg.

vie pour une chose sacree. Ce devoir

sublime, il sera accompli au Souvenir

des camarades tombes, qui, certaine-

ment, ne sont pas tombes afin que

leurs piirents, femmes et enfants soient

humilies et diffames.

Les combattants juifs ont le devoir

de faire vlslble cette Injustice et leur

voix ne se perdra pas inouie.

I^e voeu avec lequel nous saluons

cette assemblee est une t r I-

bune unle et puissante soit

cree par ce Congres et nous

sorames sürs, que notre voeu sera

realise.

Outre cela II nous sera un desir de

coeur de montrer k nos hötes les beautes

de notre patrie, de notre capitale magni-

fique et hospitaliere et de leur faire le

sejour ä Vienne et en Autriche aussi

agreable que possible.

Fr^res et Camarades, les

camarades Autrichiens vous
souhaitent la bienvenue de

tout coeur et le meilleur siic-

ces au II. Congres Mondial
des .Anciens Combattants
Juifs!

sponsability of men who already once

offered their life for a sacred cause.

This sublime duty will be accomplished

in remembrance of innumerable fallen

comrades who truly did not die in order

that their parents, women and children

should be disregarded and diffamated.

The Jewish Ev-Servicemen will poInt

out this injustice and their voices will

not remain unheard. Our wish with

which we are greeting this raeeting is

that here may be created a m i g h t y

and necessary platform and

we are sure, that this wish will become

reality.

Besides it will be a pleasure for us

to show to our guests the beauties of

our native place, our splendid and ho-

hospitable metropolis and to raake their

sojourn in Vienna and Austria as agre-

able as possible.

The Austrian Corarades welcome

you, Brothers and Corarades of other

countries, heartlly and wish the best

success in all regards to the lind

Word's Congress of Jewish Ex-Service-

men.

zadanle rozwiaza z odpowiedzialnoscia

ci ludzie, ktorzy juz raz zycie swe za

swieta sprawe ofiarowali. To zadanie

wyniosle bedzie spehilone na pamiec

poleglych braci, ktorzy nie poto padli,

by ich rodzlcow, ich zony 1 dzieci prze-

sladowano i ubezprawniono.

Na krzj'wde ta wskaza zolnierze

zydowscy 1 glos ich swiat uslyszy.

Pragniemy, by Kongres Wiedenski

stworzyl ta platform e jedno-

lita i potezna i ufamy iz zyczenie

to bedzie spelnione.

Pozatem czujemy calem serceni

potrzebe, pokazac naszym gosciom

pieknosc naszej ojczyzny, naszej

wspanialej i gosciunej stolicy i uprzy-

jemnic im pobyt we Wiedniu jak naj-

bhardziej.

My zydowscy kombatancl
Austrji witamy Was, bracia
i towarzysze z innych krajow
i panstwo serdecznie i zy-

c z y m y II. K o n g r e s o w i S w i a-

t o w e m u z y d o w s k i c h k o m b a-

tantow powodzenia w kai-

dym klerunku.

Das AuslanJ Uorüßt Jen Weltkongreß
Australien

Jewifih Kiturnt'd Sailors und Soldiers AsHocJutlon.

Stjdneif (.iuslrulien). /<". Jn^'- t^^~>^>-

Dem Sir,

I reveioed ifour mtrinua cotnuiunicnlionK of the

Utk. und lyili. of Mi,r(h itnd Sth. April I9'y(> luai Mid

1 um in.-itriK led ht/ ihe Jeioish Uetunied Snilora und

Snidiers Assocmlion of V. S. U . Aimlndiu lo cxpresit

uut upprenation of llw rourlesif exlended to ux in

inoilmß iis lo send u repre^enlutioe to tlie coniiiei^n '"

I icnn.i frow the 2'>tU. June lo 4fh Jtdji IT^h. uh n>e

fuilif upprenute il» nnportunte.

if n*e cunnol ^c nulfi ifou in i>erson ul llii»

iuiportuni HutUerin^ ne xliall he milli uou in »pint.

I um encloninfl u copn "/ .i lelter uddreimed lo llie

['resident of llte fenuHli lirunrh of the Hritisli f.eaion

in tnhich he m heitiM uaked to veprenenl mii Asso-

ciiüion or uppoini inie of hig execiitioes lo do »«.

In ihin nnuf hope m für unm}/ Aunlruliu tu keep

in touch nnth whut huppen», ut the Ctmüress, n>ilh

all iio(hI n'iidies lo nur nnnrudes loho n)ill Jiuoe the

priodeiie of heinü presenl, und nnshinil the confireti»

enerfj ««rrf.ss. Miuht I mtfigesl my lelter be read lo

the coniiress.

Cohmel Uijniun our Pulrtm. n>ho mel the French

Ifepresenlulineii hixl ifeur in Purin aendn hin üreelina*

und re^rets keenltf thul il i» impo,!Knhle for hini lo

allend the Conflre»» as he i» nom returned lo

Auslruhu.

) ours oerif trulij,

F. H. Jonas. S. F. GusJ«.

Hon. Socretary. President.

Jüdische Frontkämpfer- und .Seemannsvereinigung
Australiens.

Werte Herren!

Ich ^pflng Ihre Briefe und wurde von der Jtidi-

chen Frontkämpfer- und Seeinannavereinigung Australiens

beauftragt, Ihn^n unseren Dank auMZUnprechen wegen der

liebenswürdigen Einladung, eine Delegation zu Ihrem

Wiener Weltkongreß, dewen Bedeutung wir vollkommen

zu würdigen wissen, zu entaenden.

Wenn wir auch nicht persönlich bei diesem be-

deutungsvollen Treffen dabei sein können, werden wir es

doch im Oewte aeln. Ich schließe die Abschrift eines

Bricfea bei, welcher an den Präsidenten des jüdischen

Zweiges der Britischen Legton gerichtet ist, in welchem

Ich ihn auffordere, meine Vereüilfung *u vertreten oder

einea seiner Vorstandsmitglieder mit der Vertretung zu
betrauen.

Auf diese Weise hoffen wir im fernen Aicstralien,

in Fühlung zu bleiben mit allen Geschehnissen am Kon-
greß, mit allen besten Wünschen für unsere Kameraden,
welche den Vorzug haben, vertreten zu sein, und mit den
besten Wünschen für einen Erfolg des Kongresses. Ich
gestatte mh den Vorschlag, meinen Brief am Kongreß zu
verlesen.

Oberst Hyman. unaer Führer, welcher die fran-

zösischen Delegierten Im letzten Jahr In Paris traf, sendet
seine Grüße und bedauert aufrichtig, daß es ihm unmög-
lich ist. dem Kongreß beizuwohnen, da er jetzt eben nach
Australien zurückgekehrt ist.

H. E. Jonas,
Sekretär.

Ihr ergebener
S. F. Guß,
Präsident.

TREFFPUNKT DER

KAMERADEN

I, SEITZtRGASSE 6

Cafe Tuchlaubenhof

Belgien

fhuxelleH. le 19. 17. 19%.

Salnl uu Confires.

I.a Frulernelle des Ancienx Cnmbnitunis et In-

nuliden Juifs ll'nlh lluchujul en Helsli(pie. ennoie Mm
salul frulernel uu 2-ine conMren Mondid des An-

ciens Combultunis Juifs.

\oU8 reftretUms infiniment de ne pns pounoir

elre purnü nous et prendre pari duns oos trunuux

qui retH'lenl le (urucU-re d'une imporlun(e cupHule.

l'experience que notre orMunisution u en en

lielfiiqtie. nous u demontre toule l'ntdile et necessde

dune I nion de nos forres.

f.ea stululs de notre Organisation ont ete puhliea

duns le journul officiel du pai/8 (Monileur) et mit

ete uccueillis uner ihk' nive si/mpulhic pur loulen les

oriiunisalions \ uliDtmles des Combultunis lielHes et

nolummenl pur le F. V. (\ (Feäerulion Sutionule des

( (/inbullunlii), F. N. /. (Fedendion ^nlionnle des In-

nulides), A. O. ('. (Anucale de» Officiers de la Cam-

••

Jaden SonnUfl - bItlliB ParitRfiHrtM ml«

FMUlCOPOr nach POLEN
und CiernowlU
Froneopoi'% III, Schwarzenbergplalz7,T«l.ü.l6-4-9(i

"Cedek", I. KirntnerstraBe 32, Telephon R-23-4-88

Qnn^oU, VII MariahillersiraRe 42. Tel, B-r^8-2'68

UoUcWatU
WIEN XIX, HOHE WARTE 7 / TEL. B-18.S-92

Herrlicher Naturpark
iausenstation / Mittags- und Abendtitch

lormale Preise

Auf der Blumenterrasse Tanz im Freien

H A W A I - B A R
Bsstt Stlnininnt bja 4Ubr frtth

pagne 1914—t91S) et F. U. (Front Unique des Com'
battunts).

Dans ces lemps Iroubles et inquietunts quund
runhsemitisnie relcne 8U tele abjecte duns un grand

nondire de puißs d nous est e.xirenienient agreable de

pounoir dire que nos freres d'armes ileliies nous ont

accueilli fralernellentent el conliulenwnt duns leur

noble fumille et (tuuml n(nis unons inuuiiure Ic S mar»

t9Vi nolre drapeaux le represenlanl de la Seclion

liclge de lu F. I. I). A. C. I'u cravate des couleurs

Sationules Helges.

Ine fois de plus, nou.'t uoons proune que

.J.'l nion Faii la Force" el que les Juifs bunnis et

deconsideres peuoent el doinent fieremenl repiendre

la place qui leur upparlient de droit })arnh lous Ich

untres Kmibullunts unec Icscpiels ils ont passe des

lieures Iragiques el inoubliubles el uoec lesquels il»

ont combat tu pour leur puifs respect ifs.

Maus esperons forlemenl que l'Vnion des lau»

les combaltanis Juifs du monde enlier fera une force.

(IUI lulleru unei succcs conire lu burbnite de l'unli-

seniitisnie. <iui fera respecler le nom et l'honneur juif

el qui sera un grand el digne reprvsentanl du peuple

Jiuf.

Ce duns ce sens (pie nous .saluons le congres d ou

sorlira le front i nique de Um» le Combathmts Juif»,

l ioe le Congres Mimdial des Anciens Com-
ballants Juifs!

l ine le Frtmt I nique des Ctmibaltants Juifs.

\ ioe le peuple juif nur le sol de nes anrelres.

Fraternelle de» Anden» Combattants et

Invalide» Juifs B'rlth Haehajal en Belgique.

Dr. A. M a r g o 1 i n m. p.,

President de la Fraternelle B'rlth

Hachajal en Belgique,

Vereinigung Jüdischer Frontkämpfer und
Kriegsopfer Belgiens.

DN Vereinigung der jüdischen Frontkämpfer und
Kriegsopfer Brith Hachajal in Belgien sendet dem II. Welt-
kongreß jüdischer Frontkämpfer seine brüderlichen Grüße,

Wir Ijedauern unendlich, nicht in Ihrer Mitte wellen
zu können und an Ihren Arbeiten teilzunehmen, welche
von ganz ungeheurer Tragweite sind.

Die Erfahrung, welche unsere Organiaatlon in Bel-
gien gemacht hat, hat uns voll und ganz den Nutzen und

STORIA
portable Schreibmaschine S 260.«

(«uoh Monattraten)
PRITZ IGEL, ltMIA0STZKY§TII.7.T8l.U*1M.9S

die vollkommen«,

bMItgt, 4r«)higt

rjüEDiscHE rnoNT

die Notwendigkeit einer Vereinigung unserer Kräfte er-

wiesen.
Die Statuten unserer Organisation wurden im offi-

ziellen staatlichen Organ veröffentlicht und mit einer leb-

haften Sympathie von allen nationalen Frontkämpfer-
organisationen aufgonommon und speziell von der

F. N. C. (Föderation Nationale des Combattants),
F. N. I. (Föderation Nationale des Invalides),

A. O. C. (Amicale des Officiers de la Campagne
1914 bis 1918) und

F. U. (Front Unique des Combattants).
In diesen unruhigen Zeiten, da der Antisemitismus

sein verworfenes Haupt in einer großen Zahl von Ländern
erhebt, ist es uns außerordentlich angenehm, sagen zu
können, daß unsere belgischen Waffenbrüder uns brüder-
lich und herzlich in ihre edle Familie aufgenommen
haben, imd als wir am 18. März 1936 unsere Fahnen ent-
faltet haben, hat der Vertreter der belgischen Sektion
der F. I. D. A. C. (Federation Internationale des Anciens
Combattants) sie mit den belgischen Nationalfarben ge-
schmückt. Noch öfter haben wir bewiesen, daß Einigkeit
stark macht und daß die verfemten und mißachteten
Juden stolz den Platz einnehmen können und sollen,

welcher ihnen von Rechts wegen gebührt und innerhalb
der anderen Frontkämpfer, mit welchen sie ernste und un-
vergeßliche Stunden verbracht haben und mit welchen sie

Schulter an Schulter für ihr Heimatland gekämpft haben.
Wir hoffen lebhaft, daß die Weltvereinigung aller

jüdischer Frontkämpfer eine Macht bilden wird, welche
mit Erfolg gegen die Barbarei des Antisemitismus kämpfen
wird, daß sie dem jüdischen Namen und der jüdischen
Ehre Respekt verschaffen und daß sie eine große und
würdige Vertretung des jüdischen Volkes .sein wird.

In diesem Sinne begrüßen wir den Kongreß, welcher
die Einheitsfront aller jüdischen Frontkämpfer bildet.

Es lebe der Weltkongreß jüdischer Frontkämpfer!
Es lebe die EinhelLsfront der jüdischen Front-

kämpfer!
Es lebe das jüdische Volk unter der Sonne seiner

Ahnen.
Dr. A. M a r g o 1 i n m. p.,

Präsident des Bundes jüdischer Front-
kämpfer und Kriegsopfer Belgiens.

Milglieder des Bunde.s fahren nachPOLEN
wie immer bequem und billig mit DR. TOCKER

Nächste Reisetermine jeden Senntag
Ab Ti. Juli regelmäßige Fercenfahrten

Auskünfte bei Dr.S.Tocker, Rei-sebüro IN DIE WELT (WM. Renner)
]X. L i e c h t e n s t ein s t r a li e 2. Tel. A- 14 -504

Verlangen Sie Prospekte über unseren Reisedienst nach Palästina
und allen anderen Ländern

Balgarien

Sofia. 10, Juni 19'6.

'An den

Fröfiliche Zusammenkunft . Kameraden!
Die Delegierten seilens der bulgarisch-jüdi-

Bchen Frontkam j)fer füfilen sich heuer glüchlich.

ebenfalls die Möglichkeit zu Jiaben. dem Konüref^ in

der schönen Ilaupisladt Oesterreichs beiwohnen zu

können, um dire Bestrebungen denjenigen der Ka-
meraden verschiedener Länder der Hell anzu-

»cfdießen, indem sie auf solche Art eine heilige

Pfliclil ihrer Nation und der allgemein menscJilichen

Gerechtigkeitskaiise gegenüber erfüllen.

In dieser Hoffnung geben nur unserem
Wunsche für einen oollen F.rfolg der Arbeit des

Kongresses zu unserer und zur Cenugluung derer

zum Au.'idruck. die uns in diesen verhängnisnollen

Zeilen mil ilirem l ertrauen beigestanden haben.

Mit k ameradschnfisgrülfen

Verband der bulgarischen Jud<>n, die an den Kriegen
teilgenommen hab<'n.

Der Vorsitzende:
Oberst a. D. A w r a m T a d j e r

Der Sekretär:
Ltnt. a. D. Alfred S Demayo.

England

Mulberrif flouse.

Smith Sipiare. S. Tf. /.. 11 ih June lO'r,.

Dear Sirs.

Ihank i/uu for tfour lelter of the "ird June lu

nyfiich ifou innile me to uttend the II Orld Congress

of Jemisli ex-Seroicemen's Organisalions mhich is lo

be held at l ienna from 27th June to 4lh Julif

this ijeur.

I cannoi promw that I null come lo this Con-
gress, allfiough at the same lime I loill not suf/ ifiat

it is äbsolulelij imp(jHsible.

Yours fiiilhfullif.

Lord Melchett ra. p.

Geehrte Herren!

Ich danice Ihnen für Ihren Brief vom 3. Juni, In

welchem Sie mich einladen, dem Weltkongreß der jüdi-

schen Frontkämpfer beizuwohnen, welcher in Wien vom
27. Juni bis zum 4. .', :: d J. abgehalten wird.

Ich kann nicht v«. r.sprechcr:, daß ich diesem Kon-
greß Tjeiwohnen werde, wenn ich auch augenblicklich noch
nicht sagen will, daß dies vollkommen auagoschlossen wäre.

Ihr ergebener
Lord Melchett m. p.

Kameraden,, ttisuchet:

GER
// und Iniersdorf.

AUTOFAHRS(HULEN
Wiep / Tel. B-46-5-72

Kamerad Felsenburg, Spezialist für HerrenhUte,

J., Rotenturmstraße 2G, bietet auf diesem Gebiet die

Höchstleistung. Beste Qualitäten zu billigaten Preisen.

Größte Auswahl. Knaben-, .Tungherren- und federleichte

Fummftliüte. Kameraden Ermäßigung. £

Vos gtSflU Kmipuuts OesUuekks

l^:=i^

Dear Sirs.

Tliank ijou for ijour lelter of June 'rd. rvhich

lias been formarded to me bif Ihe Jewish Fx-Service-

mens Legion.

1 haue alreadij informed the Legion that 1 can-

noi allend the Second World Congre,<is. but I haoe

sent them a message of greeting through Mr. Sarna.

With enery good /i/.s// for the success of the

Congress.

Yours faiihfullii.

Board of Deputi(\s, London.
Neville Laski m. p..

President,

Geehrte Herren!

Ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 3. Juni, welcher
mir durch die Britische Legion der jüdischen Frontkämpfer
übermittelt wurde.

Ich habe die Legion bereits darüber informiert, daß
ich dem II. Weltkongreß der jüdischen Frontkämpfer nicht
l)eiwohnen kann, aber ich habe ihm eine Begrüßungs-
botschaft durch Herrn Sarna übermittelt

Mit den besten Wünschen für den Erfolg des Kon-
gresses zeichnet

hochachtungsvoll

Neville Laski m, p.

Präsident.

Konsreßtellnehmer koufen Ihren Hut

Komeriiilen kaufen ihren Hut
iaHäft Felsenburg

Kameraden Emäfiipg I, Rotenturmstr. 26, Eckhaus Kai

Frankreich

Paris, le 19 Juin 1936.

Monsieur le President!

Je nai pas perdu le souoenir des heiles jour-

bien mmlu ni'adresser pour participer au Congres

International des A. C. Juifs ä l ienne.

Je n\ii pas perdu le sounenier des helles jour-

nees de Paris et de mes connersatirms unec oolre

delegue ä Heigrade en septembre dernier. ITautre

pari, il n^a pas dependu de moi que la demande Ires

legitime (pie nous unie/ falle, cel hioer. ü propos des

numumenis uux niorts ullemands. n'^uit pas abouli a

un rcsultat satisfaisant,

Malheuieusemenl. i\ti ete. cel hioer. oblige.

pour des raisons de sunle. de vivre en dehors du

mouoemenl ComiKillanI cl hicn <pie j'uie repris mon
actinilC' ü n nion Fedcnde. il m'esi nbsidumenl im-

possible de nie rendre en Aulriche ä re[)oque des

examens de la Faculle de Droit de Paris, oü

j'enseigne.

Je reilrclle ires ninement ces circonslanres qui

m*obligent ä m^e.xcuser. mais c*esl de tout coeur que

je souhaile u notre Congres eclat et siirces pratique:

jamais les circonstances n'(ml rendti aiissi nece.^saire

Venocation des efforts que les Combattants Juifs ont

treffen sich im

Kaffee-Restaurant „FETZER"
•n der Schwedenbrücke, Wien II, Praterstr. 8

Leitung: Kam. Rechtschaffen

TANZ IM PREIiN Bll JEDEM WETTER!
Vorzügliche Küche / Herrliche Dach-
terrasse / Naturgarten / Abend - Konzert

fait pour leur patrie respeclioe au cnurs de la gründe

guerre.

i euillez agreer, je vous prie. Monsieur le Pre-

sident, avec mes ooeu.\- et regrets renouveles. rassu-

rance de mes senliments les jjIus devoues pour la

cause que le Congres defendra.

UNION F£D£RALE
des .\ssociations F^raneai»es d'.Vnciens

Combattants et de V'ictimes de ia

Guerre et des Jeunesses de rUnion
F6d6rale.

Rene Cassin,
Professeur ä la Facult^ de Droit de
Paris / D616gue de la France ä la

S. D. N. / President hre de l'Union
Föderale.

CÄFe

TÄGLBIS4'^Fföüh 9POß2eLLAnG-39

Herr Präsident!

Ich habe Ihre Einladung zur Teilnahme am Inter-

nationalen Kongreß ehemaliger jüdischer Frontkämpfer

In Wien erhalten. Ich habe nicht an die schönen Tage
von Paris vergessen und an meine Gespräche mit

Ihrem Delegierten, die ich in Belgrad im Septem-

ber vergangenen Jahres geführt habe. Es war andern-

tells nicht von mir abhängig, daß der sehr wich-

tige Vorschlag, den Sie im vergangenen Winter in

Angelegenheit der Denkmäler der deutschen Gefallenen

gemacht haben, zu keinem zufriedenstellenden Resultat

geführt hat. Unglücklicherweise war ich diesen Winter
aus GesundheiL9rücksichten gezwungen, mich aus der

Frontkärapferbewegung zurückzuziehen, und obwohl ich

wieder meine Tätigkeit in der Union Föderale auf-

genommen habe, ist es mir absolut unmöglich, mich zur

Zeit der Prüfungen der Pariser Rechtsfakultät, wo ich

unterrichte, nach Oesterreich zu begeben. Ich bedaure

lebhaft diese Umstände, welche mich zwingen, mich zu

entschuldigen, aber vom ganzen Herzen wünsche ich

Ihrem Kongreß Resonanz und praktischen Erfolg; nie-

mals waren die Umstände notwendiger gegeben, die

Dienste, welche die jüdischen Frontkämpfer für ihr Vater-

land, beziehungsweise während des großen Krieges ge-

leistet haben, be.9onders hervorzuheben. Empfangen Sie,

Herr Prä.?ident, meine Wünsche für den Kongreß und
mein wiederholtes Bedauern sowie die ergebensten Gefühle

für die Sache des Kongresses.

Ren6 Cassin,
Professor der Rechte an der Univer-
sität Paris, Delegierter der französi-

schen Republik beim Völkerbund, Prä-
.=;:drnt der Union F6d6drale.

Pühr/nt%;1 MieuUdistlielUsioutoitl»
Inhabttr: Kamerad SPRITZER
II, Hammer-Purgstallgasse 7, Tel. A-45-5-42

Nähe Dianabad
bringt abwechslungsreiche Mittags- und Abendmcnfls
XU bürserlidi«!! Preisen eaaaHHHHBHBMiHBHa^M^iM

Dei laralion,

Monsieur le President du Bund Jüdischer Froni-

suldalen ( )esl erreich s.

Avant Vounerture de la 2eme Conference Mon-
dinle des A. C. Juifs. je suis charge de vous adresser,

au nom du (tmiile d'Fntenle des Associalions d'A. C.

et r<dontaires Juifs de Iratue, nos salutations le»

plus fraternelle» ei les plus nincs.

Lorsque Vannee derniere, au cours de la pre-

miere Conference qui s'est lenue ä Paris, il a eli

decide que la Conference de 10~6 uurait lieu ii Vienne,
c'est avec la plus gründe joie que les combattants
juifs de tous les paus ont accueilli ce projet, II»

s&oaieni pouooir cmrwter d'abord »ur Ve$i)rH d'of'



JÜEDISCHE FROm

Heldeitgedenkfeier Sonnlag, den SS. Juni am Zenfralfriedhof
Zu dieser Feier haben sämtliche uniformierten Kameraden um 9 Uhr 15 in der Allee vor dem HELDENDENKMAL, L TOR, sich

zu versammeln, wo ein Bataillon formiert wird.

Ebenso versammeln sich alle anderen Kameraden in Zivil, mit Volldekorationen, sowie Kameraden in österreichischer Uniform.
KAMERADEN DER BUNDES--, BZW. DER WEHRFÜHRUNG werden die Aufstellung besorgen.

Der JUNGBUND stellt den Sturmzug bei, während der Ordnerdienst von den übrigen Abteilungen des Jungbundes durch*
geführt wird.

Es ist Pflicht jedes einzelnen Kameraden, an dieser Veranstaltunjj teilzunehmen, weil die fremden Delegationen Gelegenheit
haben sollen, die Stärke unserer Formationen kennenzulernen.
Die Bezirksführer, bzw. Wehrführer haben alles Notwendige zu veranlassen, damit sämtliche für diese Ausrückung in Betracht
kommenden Kameraden zeitgerecht zur Stelle sind.

günisiüiüTi ei de deoonement de vutre helle et gnmde
orgauiautiotu ils saoineni eüalenienl qne l'ienne ctail

une capihile qiii leiir proritreruit le plus uMreable des
cadres et que les Viennois leur reseroenüent le meil-
leur accueil. Ils sanaient que vous jualifieriez la con-
flance quUs aoaient ious placee dans les dirigeants
de vnfie association,

I OS caniarades de France plus particulierement
qui ont eu l'honneur d'orgauiser lu premiere Con-
ference Mondiale des A. C. Juifs et qui ont pu
üppreder ootre deoouement a lu noble cause que
nous defcndons tous ensemhle en faoeur de la paix,
sunt cerlains que le j)lus grand succes recom penser

a

les efforts des comhattants juifs dWutriche. Cest
pourquoi, ds ont designe une iniportante delegation
doni la mission est d'apporter a VAutriclie, ä Vienne,
ü DOS caiuarudes. Vhonimage entu des A. C. de notre

paus et de notre capitale. Ils ont Vardent desir, et

espcrent hien le niontrer. de tranailler ardeniment
pour la paix du monde. pour la suppression de ioutes

les furmes de la haine entre tous les hommes de
bonne volonte.

Comit^ (l'Eiit^'nte des AsHmiations d'Aeoiens
Couibattants et VoluntaircN .luifs de Francs.

Pour le comitö:
Vanikoff m. p.

Damen- und NerranftlrOmpt« nur beim Erseuger

EKKO Strumpferzeugung
Wien I, Bauernmarkt 21 (Ecice Fieischmarlct)

nächst Caf^ Arlon •

Erklärung.

Vor der Eröffnung des II. Weltkongreases jüdischer
Frontkämpfer fühle ich mich verpflichtet. Ihnen im Namen
des Bundes jüdischer Frontkämpfer und Kriegsfreiwilliger
Frankreichs unsere brüderlichen und herzlichsten Grüße
zu übermitteln.

Als im letzten Jahre beim I. Weltkongreß, der in

Paris abgehalten wurde, beschlossen wurde, daß der Kon-
greß des Jahres 1936 in Wien stattfinden soll, haben mit
größter Freude die jüdischen Frontlcämpfer aller Länder
dieses Projekt aufgenommen. Sie wußten, daß sie in erster
Linie auf den Geist der Organisation und der Aufopferung
ihres schönen und großen Bundes rechnen durften. Sie
wußten in gleicher Weise, daß Wien eine Großstadt wäre,
welche einem Kongreß den schönsten Rahmen bietet, und
daß ihnen ihnen die Wiener die beste Aufnahme würden
zuteil werden lassen. Sie wußten, daß Sie das Vertrauen
rechtfertigen würden, welches alle in die Führung Ihres
Bundes setzten.

Ihre französischen Kameraden besonders, welche die
Ehre hatten, die I. Weltkonferenz der jüdischen Front-
soldaten zu organisieren und welche richtig zu .schätzen
wissen, mit welcher Hingabe sie dem edlen Zweck dienen,
dem wir alle dienen, der Verteidigung des Weltfriedens,
sind sicher, daß der größte Erfolg die Bemühungen der
jüdischen Frontkämpfer Oesterreichs belohnen wird.
Darum haben sie eine starke Delegation zum Kongreß
entsandt, deren Aufgabe es ist, Oesterreich. Wien und
unseren Kameraden die tiefste Verehrung und Huldigung
der Frontkämpfer uns^^res Landes und urworer Hauptstadt
zum Ausdruck zu bringen. Sie haben den glühenden
Wunsch und hoffen, es auch zu beweisen, mit Eifer für
den Weltfrioion zu arbeiten, zur Unterdrückung aller
Arten dp.s Haa.<?e3 zwischen Menschen mit gutem Willen.

Bund der vereinigten jüdischen Frontkämpfer und
Kriegsfreiwilligen Frankreichs.

Manikoff m. p.

Lettland

Riga. t'). Juni !')'(,.

Werte Kameraden!

Der Hund Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs

Jiut die oerantmnrtungsvolle Mission übernoninien.

den Zweiten U eil Kongreß der Jüdischen I' ront-

liimpfer einzuberufen, dessen Aufgabe es ist. eine

II eltr)ereinigung der Jüdischen Front kämpfer y.u

schaffen.

f)ie bisherige, erfolgreiche Tätigkeit Ihres 1 er-

bandes soioie die mühenolle l orarbeit. die Sie ge-

leistet haben, geben die Gemähr dafür, daß der Zweite

]\ ellkongreß der Jüdischen Frontkämpfer die

erstrebten Ziele erreichen wird.

Wir roollen hoffen, daß W ien der Wendepunkt
der Vereinigung aller Jüdischen Frontkämpfer zum
Nutzen unseres so stark leidenden Volkes und zur

friedlichen Zusammenarbeit mit allen anderen

Völkern wird,

i'.'lV.d'.*.".*^ caf£ heinehöf
U. HcinesiraHe tS, Tel. R-40-2.S3 Erstklnaslf;« Speisen und Oetilnke.

iBtiAbcr lag. R. loser. Ocschftf tsfUhrung D o i t f I Ball

Die freundschaftlichsten Grüße und besten

JVünsche unseren Kameraden in Oesterreich zum
Frscheinen der Sondernummer der „Jüdischen
Front".

Chisku oeimzu!
sendet

4idu Tautibas Latvijos Atbrlvotaju Biedriba.
Verband jüdischer Teilnehmer im lettländi-

schen Befreiungskrieg.

Polen

/.. Graben 14 (Bräunerstraße 2)

Wurszan>a. dn. 20, Juni 1936,

Der Zroeite Weltkongreß Jüdischer Front-

kämpfer beginnt in einer schioeren Schicksals-

slunde. Die jüdische Gemeinschaft steht nun seit

drei Jahren im schwersten Feuer eines unprovo/Aer-

len Angriffes seitens dunkler Mächte, welche aus
Blut und Unglück der Juden ihren Nutzen ziehen

wollen. Die i\achkriegsnot und U irtschaftskrise

werden oon skrupellosen Hetzern gegen die Juden
ausgespielt, die in allen Ländern ihre Menschen-
würde, Uire Bü.gerrechie. ihr Gut und die Zukunft
direr Kinder verteidigen müssen.

U ir, Frontsoldaten des Krieges und Kämpfer
für Freiheit und Unabhängigkeit unserer Vater-

staaten, die Ufir nicht nur unserer Pflicht nachge-
k(nnmen sind, sondern auch vielfach mehr leisteten,

als o<m uns gefordert lourde. sind heute dazu be-

rufen, wieder in vorderster lAnie für die flechte

unseres l olkes zu kämpfen.
Gestützt auf unsere moralische Kraft, zusam-

mengefaßt in eisernen Verbänden, haben wir die

heilige Pflicht, diesen Kampf um die Zukunft in

allen f.ändern mit größter Aufopferung zu führen
und allen Schnnerigkeiten mutig entgegenzutreten.

Wir begrüßen den Kongreß als eine gemaltige
Stärkung unserer Abwehrfront.
Zulazek «ydöw Uczestniköw Walk o Niepodlegloät^ Polski.
Bund jüdischer Kämpfer für Polens Unabhängigkeit.

St. Feigenblatt, Mgr. L. B r e g m a n,

Generalsekretär. Präsident.

Arkaden-CaK-Restaurant
Lorbeer & Freiwirth
Wien, 1. Bezirk. Universitätsstraße Nr. 8

Treffpunkt der Kongreßteilnehmer

und Kameraden

Krakow, dnia 19. Juni 1936.

Liebe Kameraden!

Mit aufrichtiger Freude haben mir eure. Fin-
ladung zur Teilnahme an dem am 27. Juni l. J. in

H ien tagenden Weltkongreß der Jüdischen Front-
soldat enorganisalionen erhalten.

Der Erste Weltkongreß der Jüdischen Kriegs-
teilnehmer und Invaliden, der durch uns im Jahre
1926 nach Danzig einberufen wurde, legte eigentlich

den Grundstein zur Abhaltung unserer weiteren
H eltkongresse.

Der Pariser Weltkongreß im Jahre 1933 hat
uns jüdische Kriegskameraden auf das engste ver-
bunden und uns viele schwere Probleme zur einheit-

lichen Lösung auferlegt, welche jetzt den Gegen-
stand einer schweren Prüfung für die einzelnen

Landesorganisationen auf dem Wiener Weltkongreß
schaffen.

Wir sind uns dessen vollständig bennißt, daß in

dieser für die gesamte Judenschaft ernsten Zeit —
gerade jetzt, nach IH Jahren seit der Beendigung
des furchtbaren Völkerringens — die jüdischen
Kriegsfrontsoldaten in eine erschütternde, tragische

Lage versetzt wurden, was auf der H iener Well-
konferenz zum schmerzlichen Ausdruck kommen
muß.

H ir nHillen hoffen, daß die gesamte zivilisierte

Kulturwelt, welcher das auf den Schlachtfeldern
— in verschiedenen Armeen — aller Frdteile ver-

gossene jüdische Snldatenblut noch in tiefer Er-

innerung geblieben ist, uns im jetzigen Kampfe zur
Sicherung gleicher menschlicher Hecht t^ für uns und

j

unsere Sachkf>mmen, in allen Staaten, erfolgreich

unterstützen wird.

Zjednoczenle Zwiazköw ty4. fnwalid<h%', Wd6w
1 Sl«röt W'oj. Rzt^'Kypospolitej PolskleJ.

Landesverband der JUdL^chen Krieg.-^invaiiden,

Witwen und Waiaen der Republik Polen.

Ungarn

Budapest. 1936, junius 19.

A Zsido Frontharcosok

Vdagkongresszusahoz!

Orömlöl repesö szivvel. önerzettöl duzzado
kebellel värjuk a nagij napot, amikor mi, — az

elmult borzalmas vüaghaboruban a különbözö nem-
zetek zäszloi alatt küzdötl zsido valläsii front-

harcosok, — összejövünk, hogi/ bajtärsi es hitlestveri

szeretettel fogjunk kezel es dolgozzunk egijüttes

erövel felekezelünk, hiltestvereink erdekeben, de

mindenkor hazafias erzülettöt iithalva mindniiäjunk,

az egesz emberiseg bekeje erdekeben eg.ij szebb, egif

boldogabb jövöert!

Ezen talalkozäs magasztos ünnepe alkalmäval

elsö erzesünkkel äldozzunk kegijcletes szivvel a

különfele harctereken es különfele nemzetek zäszloi

alatt elesett hösi halott bajtärsaink emlekenek! . .

.

Äldozzunk emleküknek, akik különbözö
harctereken äldoztäk eletüket becsületes küzdelemben
hazäjukert es akiknek iitolso sohajukban is össze-

folijt a szent fogalom: a „liaza" es a „Sema Jisroel

Adonaj Elauhenu Adonäj Echod! ..."

Ruhe u. Erholung finden Sie im Caf6-Restaurant

Hkiceel ICdeau
Schönstes Gartenrestaurant
Kalte und warme KQche. Menü

Liegestühle

wochentags

kostenlos

-1 kongresszus megnyilusunak nagii napjan
gondoljunk halaval a francia bajtarsakra, akik
tavalff a zsido frontharcosok L vdägkongresszusät
megrendeztek.

Mondjunk köszöneiet az oszträk bajtdrsaknak
azert az önzetlen. färadhatatlan munkäert. amellijel

läradtsägot, költsegel nem kimelve. megrendeztek es

lehetöve tetlek. hogij ifij impozäns es szep legifen ez

all. vilugkongresszus.

Ennifi munka. enniji faradtsäg nem lehet

hiäbavalo!

Törhetetlen hiltel hisszük, hogif hösi halott

bajtarsamk önfeläldozasa es a mi veruldozatunk nem
volt hiäbavalo es e kongresszus färadhatatlan tnun-
kaval eleri majd a rajtunk es ellenünk elkövetett

serelmek reparäläsät. az igazsäg diadalut!

Ügu legiien! .1 viszontläläsra!

Zsidü Mag>'arok Nemzeti PArtja.
Budapest, VI., Andrässy-u. 25.

Schuller Jenö,
einök.

An den
Budapest, den 19. Juni 1936.

Weltkongreß der jüdischen Frontkämpfer!
Mit wahrem glückerfülltem Herzen und von Selbst-

bewußtsein erfüllter Brust erwarten wir den anbrechen-
den großen Tag, an welchem die unter den Fahnen ver-
schiedener Länder gedienten jüdischen Frontkämpfer
des fürchterlichen Weltkrieges zusammenkommen, um mit
kameradschaftlicher und glaubensbrüderlicher Liebe und
Anhänglichkeit einander die Hände drücken zu können. Wir
alle sollen Schulter an Schulter arbeiten mit gemeinschaff-
llcher Kraft im Interesse unserer Religion, durchdrungen
von Vaterlandsliebe für den dauernden Frieden der ge-
.samten Menschheit, um auch unseren Glaubensgenossea
eine schönere, bwwere und glücklichere Zukunft sichern
zu können.

An dem erhabenen Feiertag unserer Begegnung
haben wir die heilige Pflicht, mit Innigsten und herzlichsten
Gefühlen den Andenken zu zollen, die an den verschieden-
sten Kriegsschauplätzen den Heldentat erlitten und in Ehre
sich ihrem Vaterland opferten. Gedenken wir liebevoll
ihrem heiligen Andenken, die von Vaterlandsliebe durch-
glüht Ins Feuer stürzten und In dem Todesringen ihres
letzten Atemzuges ihre Lippen die beiden Gedanken:
„Vaterland" und „Sema Jisroel Adonaj
Elauhenu Adonaj Echod"... vereinigten.

Desgleichen erinnern wir uns dankerfüllt an unsere
österreichischen Kameraden, an ihre selh.stlo.<=e und un-
ermüdliche Arbeit, wobei sie weder Karten noch Spesen
geschont, den zweiten Weltkongreß Ins Leben riefen,
welcher imposant und eindrucksvoll veranstaltet wird.

All dleswr Aufwand an Energie. Ambition, Arbeit
und MUJie muß Erfolg zeltigen. Mit festem, unerschütter-
Ikjhem Glauben behaupten wir, daß die Opfer unserer
Helden keine vergeblichen waren, und eben deshalb möge
PS diesem Kongreß beschiedien sein, durch unermüdlicheB
Arbelt die an uns verübten UngerechUglieiten zu be-
seitigen und den Sieg der Gerechtigkeit zu er-
reichen.

Mit fliesem Wunsche rufen wir Euch zu: „Auf
Wieder«ebear'
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Programm des II. Weltkongresses jüdischer Frontkämpferorganisationen
und Anordnungen für unsere Kameraden

:

Samstag, 27. Juni 1936:

8 Uhr HO Blir.: Feierlicher Eröffnungsgott^sdienst
im Tempel, Wien, IL, Tempelgasse 5.

Adjustierung: Oesterreichische Uniform, Bundes-
uniform oder dunkle Kleidung mit Abzeichen und
Volldekorationen.

Die Kameraden werden ersucht, längstens um
8 Uhr 15 Min. im Tempel zu erscheinen.
Die ausländischen Delegierten, die österreichi-

schen Delegierten und die erweiterte Bundes-
fühning marschieren um 8 Uhr 15 Min. vom
Hotel Continental, Wien, II.. Praterslraße 7. dem
Absteigquartier der ausländischen Delegierten,
ab und treffen um 8 Uhr 25 Min. im Tempel ein.

TfGffifi
aller Kongreßteilnehmer
und Kameraden

im

T«i. B>30-S-5t RESTAURANT ANDREASHOF
INH. T. ROSENBERC
WIEN VII, ANDREASCASSE S
Eingang auch Mariabilleistraüe Nr. 84

Croßsr Natuigarlsn

Voizägliche Mittag- «.AbendmanOt u. ä la carte-Spsiian
Biet vom iatt, Eistklatiig« Wein«. Ein-K«lln«r-tyttcin

15 Uhr 30 Min.: Emi)fang der Delegierten durch
den BundesfUhrer in den Räumen der Bundes-
führung.

Anwesend: Die erweiterte Bundesfülirung, die

östeiTeiciiisclien Delegierten.

Adjustierung: Dunlcle Kleidung mit Abzeichen
oder Uniform.

20 Uhr 30 Min.: Feierliche Eröffnungssitzung Im
Großen Musikvereinssaal, Wien, I., Börsendorfer-
Straße 12.

Eintritt nur mit Karten. Der Saal wird pünktlichst

um 20 Uhr 30 Min. gesperrt. Zuspätltommende
können nur in den Pausen den Saal betreten.

Die ausländischen Delegierten, die österreichi-

schen Delegierten und die erweiterte Bundes-
führung sammeln sich um 20 Uhr 15 Min. laut

Detailanordnungen. Sammlung der Kameraden
der Ehrenkomitees laut Detailanordnungen.
Adjustierung: Oesterreichische Uniform, Bundes-
uniform, dunkle Kleidung mit Abzeichen und
Volldekorationen.

Programm für die feierliche Eröffnungssitzung
im Großen Musikvereinssaale, Wien, I., Bösen«

dorferstraße 12, am 27. Juni 1936:

L Prolog von Kam. .Alfred Winzer,
gesprochen von Kam. Direktor
Feldbammer.
II. Begrüßung der Delegationen,
Abspielen der Landeshyrane und
Aufziehen der Landesfahnen.
III. Programm rede des Bundes-
führers.
IV. .Ansprachen offizieller Persön-
lichkeiten und der Delegations-
führer.
V. „Hymne des jüdischen Front-
soldaten" von Kam. Leo Valberg, ge-
sungen von Kam. Leo Valberg.
VL Debüt der Marschmusik des
Bandes jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs.

Ansichtikarten
Ausstellung

.Bcditfic didi t«lbtt

(Kamerad A K o h n)

• 1. KärntnerstraBe 29

Andenkan / Souvenir Gifts
Radier ungen / Alben / Spielkarten

Sonntag, 28. Juni 1936:

8 Uhr 30 Min.: Kranzniederlegung am Sarge weiland

Bundeskanzler Dr. Engelbert Dollfuß. Hiezu ist

für die ausländischen Delegierten und die hiezu

bestimmten österreichischen Delegierten um
8 Uhr 15 Min. Abfahrt vom Hotel Continental,

Wien. II., PraterstraSe 7.

9 Uhr 30 Min.: Kranznlederlr>gung in der Ehrenhalle

des österreichischen lleldendenkmals. Hiezu Ab-

fahrt der Delegierten vom Hotel Continental um
9 Uhr 15 Mui.

Adjustierung: Uniform, dunkle Kleidung mit

Abzeirhen und Volldekorationen.

Die österreichischen Delegierten erwarten um
9 Uhr 15 Min. die au.sländi3chen Delegierten beim

österreichischen Heldendenkmal.

Adjustierung: Bundesuniform mit Volldekora-

tionen.

10 Uhr: Ileldengedenkfeler am jüdischen Helden*

friedhof, Zentralfriedhof, I. Tor.

Kameraden in Bundesunifonn sammeln sich um
Ö Uhr 15 Min. in der Allee vor dem jüdischen

Heldendenkmal.

Adjustierung: Oesterreichische Uniform, Bundes-
uniform, dunkle Kleidung mit Abzeichen und
Volldekorationen.

15 Uhr: Kommissionssitzungen.

Montag, 29. Juni 1936:

9 Uhr 30 .Min.: Kommissionssitzungen.
13 Uhr: Gemeinsames Mittagessen.

15 Uhr: Gemeinsame Fahrt nach Baden.
Es wird Wert darauf gelegt, daß bei dieser Ver-
anstaltung so viele Kameraden als möglich mit ihren
Damen teiliii>hmen, um mit den fremden Delegierten
kameradschaftlich einen Nachmitta»? zu verbringen.
Kombinierte Karte: Fahrt, Jause, Nachtmahl S 7.-.
Die Bezirksführer wollen In ihrer Ortsgruppe ent-
sprechende Propaganda machen, sich meldende Kame-
raden in Vormerkung nehmen und die Betrage ein-
kassieren. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß
die .Kleidungen und die bezüglichen Beträge zu diesem
Ausflug bis spätestens Freitag abgegeben sein
müssen, da zu diesem Zeitpunkt die genaue Toil-
nehmeranzahl bekannt sein muß und eine nachträg-
liche AnuKldung ganz ausgeschlossen ist.

16 Uhr: Offizieller Empfang durch den Bürgermeister
von Baden, Min. a. D. Josef Kollmann, und die

Stadtvertretung.

Abends: Kamoradentreflen in Baden.
Adjustierung: Sommerkleidung.

Dienstag, 30. Juni 1930:

Vormittags: Kommissionshitzungeu.
Empfänge bei diversen Gesandtschaften.
Empfang durch den Bürgermeister der Stadt
Wien, Vizekanzler a, D. Richard Schmitz.

16 Uhr: Fahrt auf die Höhenstraße; Jause auf
dem Kahlenberg.

Mittwoch, 1. Juli 1936:

Vormittags: Kommissionssitzungen.

Empfänge bei diversen Gesandtschaften.
Empfang durch Regierungsstellen.

15 Uhr: Sitzung des Kongreßbüros.
17 Uhr: Vollsitzung der Delegationen.

Kundmachung
Kameraden decken ihren Bedarl an «anitären Artikeln ausschliet-
ilch bei der befreundeten Fachfirtna Bandapen-Mikolasch, Tab« r

Straße 23, Telephon R 42-5- 40. welche Regen Voi Weisung der
Mitgiifdsk tte den Kameraden bestimmte Rabatte in fulgende»
Abieilunven einräumt:

OrtliOpJItf. FuD«tatx«ll, fertig odei
nach ülpsmodell. FuBhelibehelfe

Bandagen aller Art, Bruchoänder, Lelb*
bnden, La^iexschlüpter, Krampfadern-
Strumpfe auch L^siex

Elaktromodtzinische Apparate,
Höhensonnen llelblnlt, Inhalatlonsapparote
alle Krankenptlegeariiktl

KrankenFahrstiihle, Trai;-egsei

Pertenen' und Stfuglfngswaageit
llmmerklesette. Beltlehren und
-tische en

Große medizinische Lelh-Abteiluno i

20 Uhr: Festkonzert im Großen Musikvereinssaal.

Dirigent: Bundeskapellmeister Dr. Kurt Pahlen.

Gastdirigent: Jaromir Weinberger (Prag).

Mitwirkend: Margarete Bach (Rezitation),

Fanny Clcve (Sopran),

Wiener Jüdischer Gesangverein.

Programm:
1. Maricarcto Bach: Rezitationen.

a) P^alm 91: „In allen Gefahren HehUtzt Gott":
b) Zuckermann: „Ausj^rwahltes \oIk":
c) .Jesaia*: XI-XII: „Die Zeit des Messias",

„Das Dankgebet".
2. Felix Mrndelssohn-Bartholdy: „42. Psalm" ftir

Sopransolo, Chor und Orchester.
S. Anton Kiibinstein: Drei Chöre aus dem Oratorium

„Der Tunn zu Babel".

Pause.

4. OesangsvorträRe Fanny C'Ieve:

A) Kurt Pahlen: 2 Psalmen;
b) Jaromir Wehdierger: Lieder aus der „Hagadah"

(Crauffithrung).

Am Klavier: Die Koni|>oidsten.

5. Jaromir WeinberRer: Polka a. d. 0|Mr „Srhvi anda,
der Dudelsiiekpfeifer".

6. Karl Goldmark: Tanz aus der Symphonie „Länd-
liche Hochzeit".

Adjustierung: Oesterreichische Uniform, Bundes-
uniform, Smoking, dunkle Kleidung mit Ab-
zeichen.

HOTEL U. RESTAURANT POST, WIEN I,

Pleitchmamt 34
100 Premdenzimm»r mit iHfßendem Kall- und
Warmwass. r, l.ifl Telephone, Badezimmer,
VortttglichR Küche, Schwe hatt^ru.Pibner
Bi^r. iMturtjclas^tne Weine, riet'rlue Preise

Donnerstag. 2. Juli 1936: Semmeringtahrt.

Abfahrt 8 Uhr früh mit Autobussen vom Hotel
ContlnentfU. Tellnohmerpreis S 15.— , erstklasslgi-s
Mittagessen und •lause.

Die Anmeldung für dieH<> Veranstaltung hat längstens
bis Samstag, den 27. Juni, unter Erlag von S 15.

—

In der Bundeskanzlei, be/.lehungswcise bei den Be-
zlrksfilhningen zu erfolgen, damit die entsprechende
Anrnhl %'on Autos bestellt und auch die sonstigen
Vorbereitungen AnaUsiert werten können.

Freitag, 3. Juli 1936:

9 Uhr 30 Min.: Länderkonferenz.

15 Uhr 30 Min.: Fraterfahrt. Jause Meierei Krieau.
20 Uhr: Feierlicher Schlußgottesdienst im Tempel,

Wien, II., Tempelgasse ö.

Adjustierung: Oesterreichische Uniform, Bundes-
uniform oder dunkle Kleidung mit Abzeichen und
VoUdeltorationen.

Paiestine MnM Co. Ltl, Haifn
AnKenehinste Uebeifahrt nach Falasiina mit Tol.Alfill"
aem jüdischen hinklassen - Luxusdampftr

Verbilliqte Sonimerpreise.

Rechtzeitige Plalzreservin mu emplohlen. Auskiinfie u. Anmeldupfien :

~ " " "** Wien 1, KärninerrinR 3
und in allen ReisebürosOeneralverlretunü gf%/IIIWd SCSI t

Arnold-Bernstein- und Red-Star-Llnle
nach Ameriica mi: kumtoriablcn Pinklassendamnltrn von :$ 167.—
(Hin- und Hückfalirt), mit utentlialt in Amerika von S 185.— .

Abfahl t von Antwerpen jeden Samstap. AusWüntte u. Anmelaungen :

• • Wien !, Kdrntneriine 3

tind in jiilen RelstbürosGeneralvertretung ggUniversal

Rapallo . . . . S 2«).-

Juan les Pins . . . S 298

-

Varna S H8.-

Baska S 155.-

Rab S 179.—

Hvar S 189.—

i Wochen komplett W'en— Wien. Abfahrt jeden Samstag — Sonnlag

Billige Sonderfahrten nach Jugoslawien, sämtlichen ttalienl-
sehen Badeorten, an die französische »iviera, Belgien

und England.
Abfahrten jeden Sanist.'t; (D-Zug), durchlaufende Wagen. Rückfahrt

auueiösi.

Wien I, Kärnlnerrin" 3
(neben Hotel Bristol)Reisebüro „Universar

Samstag, 4. Juli 1936:

11 Uhr: .\bschiedsempfang durch den Bundesführer
in den Räumen der Bundesfiihrung.

Anwesend: Die erweiterte Bundesführung und die

österreicliischen Delegierten.

Dunicle Kleidung.

Anmerkungen. Die Abende sind für den Be-
sucla von Vergnügungsstätten reserviert. Interessenten,

welche daran teUnchmen wollen, erhalten täglich Aus-
künfte un Kongreßbüro, Wien. I., Bräunerstraße 2 16,

Telephon R-26-5-43, wo auch die bezüglichen Pro-
gramme erliegen. Alle Anfragen betreffend Kongreß
sind direkt an das Kongreßbüro zu richten,

Kongreßbüro. Leitung : Bundesführer-Stell-
vertreter Ernst Stiaßny und die Mitglieder der Bundes-
führung Dir. H, Weber und Otto Braun.

Teilnehmerkarten für sämtliche Ver-
anstaltungen, Fahrten. Besuche, gemeinsames Mittag-
essen usw. können die Interessenten täglich im
Kongreßbüro käuflich erwerben.

Im Interesse der reibungslcsen Abwicklung sämt-
licher Veranstaltungen werden die Interessenten er-

sucht, sich zeitgerecht im Kongreßbüro anzumelden,
respektive ihre Teilnchmerkai'ten an der Kasse zu

kaufen.

Eintrittskarten für die offiziellen Ver-
anstaltungen (Feierliche Eröffnungs-
sitzung und Festkonzert) sind in der
Bundesführung, bei den Bezirksführungen sowie in

der Kartenzentrale G r o n e r, Wie^n. I., Graben 28,

und im Theaterkirteiibüro. I.. Rothgassc 6 (Roten-
turmstraße 19), erliältlich. Während des Kongresses,

das ist vom 27. Juni bis 4. Juli 1936, wird in den
Räumen der Bundesführung ein eigenes Post-
amt installiert, welches Briefpost, rekomman-
dierte Briefe usw. zur Weiterbeförderung mit dem
offiziellen Kongreßstempel übernimmt und für welches

in philatelistüschen Kreisen regstes Interesse besteht.

Das Arbeltsprogramm dei
II. Weltkonferenx

Die österreichischen Konarefldcfegierfen
I. Kommission für innerjüdische Angelegenheiten:

1. Bericht über die Lago der Juden in den einzelnen
Ländern. Kam. Oskar BuHan.

2. Bericht über die Anzahl der in den einzelnen Län-
dern vorhandenen jüdi.schen Parteien und Gruppen
und deren Verhältnis zu den Frontlvilmpferorgani-
sationen ihres Lando.s. Kam. Dr. Leo KuralMTg.

3. Vorbereitung und Ausarbeitung der Richtlinien ^r
Schaffung einer einheitlichen Vertretung der Juden
jedes Landes, Beratung von MaOn.nhmen, in welcher
Weise die jüdischen FronL«?o!daten EinflufS auf das
innerjUdische Leben ihres lindes nehmen können.
Kam. Ing. Dr. Ernst Weeh^^Ier.

4. Vorbereitung der Richtlinien zwecits Einflußnahme
auf die Erzlehvmg der Jugend. Kam. Richard
Oa«-nsIer: Ersatz Kam. Dir MfX Laßner,

II. Kommis«>lon für Angelegenheiten der jüdischen
Frontkämplerorganisationen:
1. Bildung einer wirklichen Weltorganisation der jüdi-

schen Frontkämpferorganisationen. Kam. DIpl.-
Kaufm, Ernst Stiaßny.

2. Richtlinien für die Organisation innerhalb eines
jeden Landes. Kam, Dipl.-Kaufm. Ernst StiaOny.

3. Herau.'.'gabe riner Monat.sschrlft dieser Weltorgani-
sation in mehreren Sprachen. Kam. Alfred Winzer
imd Kam. Dr. Emil Offner.

4. Beratung Über die Schaffung und Zusanmicnstellung
itatl8ti»ch«i-^terial5 über: %) Wieviele JudM»
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sämtliche Kameraden tragen während des

Kongreßes sid^tbar das Kongreßabzeidten

Frontdienst geleistet haben; b) wieviele Juden ver-
wundet waien und gefallen sind; c) wieviele Kriegs-
auszeichnungen die Juden errungen haben. Kame-
rad Julius Zellnik und Kam. Dr. Hermann Markus.

5. Errichtung eines Heldendenkmals (Hains) zur
Ehi-ung aller gefallenen Juden in Verbindung mit
dem „Dorf der 12.000". Kam. Ing. Alfred Insel.
Vortr. Referent Dr. Alfred Nossig.

6. Beratung über die nächsten Kongresse (eventuell
als Dauereinrichtung). Kam. Dipl.-Kaufm. Ernst
Stiaßny, Ersatz Kam. Oberstabsarzt Dr. Franz
Fischer.

III. Kommission für außerjüdische Angelegenheiten:
1. Verbindung mit nationalen und internationalen

Frontkämpferorganisationen. Kam. Dir. Ludwig
Glaser.

2. Bericht über die Stellung der Frontkämpfer-
organisationen der einzelnen Länder zu den staat-
lichen und öffentlichen Stellen. Kam. Dr. Artur
Welzmann.

3. Beratung darüber, in welcher Art und Weise das
Ansehen der jüdischen Frontkämpferorganisationen
bei nichtjüdischen Personen und Stellen gefördert
werden kann. Kam. Dr. Artur Weizmann, Ersatz
Kam. Willibald Preßbiirg.

IV. Kommission für Abwehr antisemitisoher Angriffe:
1. Beratungen über direkte Abwehr von antisemiti-

schen Artikeln und Notizen in Zeitungen und Zeit-

schriften. (Von Angriffen in Büchern und Nach-
schlagewerken, offiziellen Bucher.schcinungen. Filme
und Theaterstücke. Aemter und Behörden. Boykott
jüdischer Kaufleute und Industrien. Im täglichen
Leben.) Kam. Dr. Walter Löwenfeld und Kamerad
Benno Deutsch.

2. Indirekte Abwehr: a) Aufklärung von NichtJuden
über das Wesen der Juden und des Judentums;
b) Erziehungsarbeit an Juden. Kam. Hptm. Alfred
IMay, Er-satz Kam. Otto Schaffer.

V. Kommission für Auswanderung und Kolonisation:
1. Palästina als jüdische Heimstätte und Beratung

über Maßnahmen, welche es Frontsoldaten gestatten,
nach Palästina auszuwandern, ohne die normale
Einwanderung in Palästina zu tangieren. Kamerad
Dr. Heinrich Sokal.

2. Erschließung anderer Weltgebiete für die Aus-
wanderung und Beratung von Maßnahmen, welche
diese Auswanderung von Frontsoldaten und deren
Familien erleichtern. Kam. Dr. Ernst Lamberg
Vortr. Referent Ing. Josef Lazarus).

3. Errichtung einer Siedlung unter dem Namen ,,Dorf
der 12.000". Kam. Dir. Gerson Wittlin, Ersatz
Kam. Dt. Julius Grünwald.

r
EST AU R ANT VOR

MITZKO
I., SCHOTTENOASSE 7

ReUUludä^ tcaües dilffet

und SMMecUcHUHg,

Aus aller Welt
Deutschland.

Bei der »»eebslen Wrwaltungsratssitzuiij; der Bank
für Internationalen ZahlungsauHgleich (B. I. '£.), der von
deutscher Seite R«ich.sbdnkprüHident Dr. Schacht bei-

wohnte, hat der Präsident Dr. Trip dem vor kurzem
in Berlin verstorbenen früheren Dolmetscher des V'er-

waltungsrat^s, Oberregierungsrat a. D. Dr. Georg
Michaelis, ehrende Worte des Gedenkens gewidmet.
Dr. Georg Michaelis, der Jude war, hat In den Nach-
kriegsjahren b<*i zahlreichen bedeutenden politischen Kon-
ferenzen als Lt'iter des .Sprachendienstes teilgenommen.
Er war früher Do'M'nt für romanische Philologie in

Schottland und hut auch dreieinhalb Jahre lan^; in Berlin
an höheren Lehranstalten als Sludiena-SM'ssor gewirkt.
Nach aehtjahrlgem Studium der Germanistik, Roma-
nistik und .\nglistik war er imstande, wiss<>nschaftHohe,
Juristische, nationalökoiiomische oder technische Themata
in französischer, italienischer, spanischer, p.irlugiesi-

BCher, rumänischer, engli.scher, holländischer, flünüseher,
dänischer und schwedischer .Sprache sowie in zwei
Dialekten des Kätoronuinischen zu behandeln und .Aus-
führungen bis zur Dauer einer Viertelstunde frei wieder-
zugeben. Xach dem Machtantritt Hitlers wnirde Michaelis
Von deutscher Sidte aus dem Ver\valtungsrat der B. I. Z.

zurückgezogen.

Die Spinoza-Straße in Hannover Ist In Nietzsche-
Straße umbenannt worden. Die Hein e-Straße in I<üst-
rlngen heißt jetzt Ruseler-.Straßr, die .Schule üeine-
Straße heißt Ruseler-Schule.

Frankreich

Der vor einiger Zeit verstorbene hervorragende
jüdische Archäologe Salonion R e i n a c h hatte seine wert-
volle wijgaenschaftliche Bibliothek der Stadt Lyon zum
Gejschenk gemacht. Die Bibliothek wurde jetzt eingeweiht,
wobei der Bürgermeister und frühere Premier Edouard
Herriot die Verdienste Reinacha würdigte und ankündigte,
daß eine Straße in der Nähe der Universität Lyon nach
Reinach benannt werde. Eine ,,Gesellschaft der Freunde
ßalomon Reinachs" wurde gegründet. Auch die Stadt
Boulogne bei Paris hat eine Straße nach Salomon Reinach
benannt. Reinach w^ar bekanntlich auch im jüdischen
Leben führend tätig.

Der ,,Verband patriotischer jüdischer Franzosen"
Vl^mt In einer Kundgebung vor dem .Aufkommen einer
antlsemitlsrhen Binvegimg unt<»r der Maske der Opposition
gegen den „jüdischen Premier" Leon Bhmi. Gleichzeitig

besrhiüdigt di^r Verband die Liga zur Bekämpfung des
Antisemitismus, d:ilA sie die „soziale Revolution" nnter-
BtUtzt.

Orlechenland

Die Parlamentskommüssion für Verfa.oi3ungsreform

bat einstimmig be.gchlo.'jsen, In die neue Verfassung eine

Bestimmung aufzunehmen, die den Religionsüber-
tritt wesentlich erschwert. Der Religions-
wechsel Minderjähriger unter 21 Jahren wird überhaupt
verboten. Im übrigen wird denjenigen, die einen Religions-
übertritt vorzunehmen gedenken, zur Pflicht gemacht, vor-
her ein Austrittsgesuch an das Oberhaupt ihres bisherigen
Religionsbekenntnisses zu richten, damit ein letzter Ver-
such gemacht werden könne, die Gesuchsteller zum Fest-
halten an dem alten Glauben zu bewegen. Man glaubt,
daß durch diese neuen Verfassung.gbestimmungen der um-
fangreichen Taufpropaganda der katholischen und prote-
stantischen Kirche, der in letzter Zeit jüdische Knaben und
Mädchen in erheblicher Zahl erlegen sind, ein Riegel vor-
geschoben werden wird.

Polen.

Im Alter von kaum 29 Jahren verstarb der berühmte
polnische Klaviervirtuose Boleslaw Kon, Professor des
Musikkonservatoriums in Krakau. Professor Kon, der Jude
war, gewann im Jahre 1933 den ersten Preis bei dem
Internationalen Musilcfest in Wien.

Nachdem die Behörden den allpolnischen Arbeiter-
kongreß zur Bekämpfung des Antisemitismus wegen Ge-
fährdung der öffentlichen Ruhe verboten haben, gingen
sie nun auch zum Verbot des von jüdischen Sozialisten

einberufenen Kongresses zum Kampf für jüdische Rechte
über. Gegen das Verbot wurde bei der Regierung appelliert.

In Sosnouice wurde in die Wohnung des Chef-
redakteurs der lokalen zlonistisoiien Zeitung, Gelichter,
eine Bombe von starker Explosivkraft geschleudert. Ge-
lichter, seine Frau und vier Kinder wurden durch Bomben-

WILTRA
Wien IX, Porzellangasse 64
nüchst Franz-Josets Bahnhof!

TEEHANDLUNG
LIKÖRE UND WEINE
• Zeitgemäß verbilligte Preise •

I R R
UND ERZEUGER VON GUTEN BETTWAREN

BERTHOLD SAHEK
VIII, LERCHENFELDERSTR. 30 TEL A-26-2-7S

• Federnreinigung und Umarbeitungen tagsüber

Splitter schwer verletzt. Allgemein wird der Anschlag d^
nationalradikalen Organisation (N. R. A.) zugeschrieben.

U. S. A.

Die Jahreskonferenz des Jüdischnationalen A r-

beiterverbandes Amerikas hat ein Telegramm
nach Palästina gesandt, in dem die jüdischen Arbeiter

Amerikas ihre Bewunderung für die Disziplin der Ar-
beiter Palästinas und ihre Solidarität mit ihnen zum Aus-
druck bringen.

Bei einer Feier zum Andenken der jüdischen
Kriegsgefallenen Amerikas teilte das ÄUtglied des Kon-
gresses, D. W. Harter, mit. daß mehr als 2 0.000
Juden Amerikas sich freiwillig zu den Fronten im
Weltkrieg gemeldet haben.

Im Alter von 57 Jahren ist in New York emer der
hervorragendsten amerikanisch-jüdischen Juristen, Nathan
B u r k a n, gestorben.

,,The American Hebre w", die einzige

illustrierte jüdische Wochenschrift in Amerika, hat in-

folge finanzieller Schwierigkeiten das Erscheinen ein-

stellen müssen.
Ernst T o c h, der seit emiger Zeit in Amerika labt,

hat die Musik zu dem englischen Film „Peter Ibbetson"

geschrieben.

ieÜs^A^d
Die jüdische Legion

Der alte Geist der Makkabäer lebt noch. Ueberall

in Palästina, wo jüdisches Gut und jüdische Ehre in Ge-

fahr sind, icill alt und jung bei der Verteidigung der Hei-

materde dabei sein. Auch die jüdische Akadeviiker-
jugend hat in Anknüpfung an jahrtausendealte Tradi-

tion an die Palästina-Regierung die Bitte gestellt, ihr die

Aufstellung einer Jüdischen Legion zu gestatten.

Die jüdische Jugend hat mit diesem Anerbieten be-

wiesen, daß sie u-eiß, wo in der Htunde der Gefahr ihr

Platz ist, den sie auszufüllen auch zweifelsohne imstande

sein unrd. Die Palästina-Regierung Jiat das Ansuchen der

jüdischen Studenten aus verschiedenen Encägungen her-

aus als derzeit nicht möglich bezeichnet. Gleichzeitig

wurde aber der Studentenschaft mitgeteilt, daß es ihr

freisteht, entweder in das t ran s jor dani-
sche Grenzkorps oder in die Palästina-
Polizei einzutreten. Daß dieser Erlaubnis Folge

geleistet voird, muß wohl nicht weiter unterstrichen

werden ...
Aber nicht nur in der Studentenschaft ist der

Wunsch nach Wiedererrichtung der Jüdischen Legion rege

geworden. Alle Teile des Judentums wollen
endlich die jüdische Selbst wehrorganisa-
t io n geschaffen sehen, um auch mit eigenen

Kräften eine legale Verteidigung Erez' beginnen zu
können.

So hat die der N. Z. O. angeschlossene Vereinigung
ehemaliger jüdischer Frontkämpfer „Brit Hechajal" dem
englischen Kriegsministerium angeboten, ihre Mitglieder

in England und anderen Ländern der englischen Armee
zum Dienst in Palästina zur Verfügung zu stellen. Die
Frontsoldaten wollen ebenfalls die Jüdische Legion, dir

im Weltkrieg an der Eroberung Palästinas teilnahm, neu
frrichtet seheyi.

Von rechts bis links der eitiheitliche
Wille zur Selbstwehr. So fordert das Blatt der
Arbeiter, der ,J)awar", die Mobilisierung der jüdischen
Jugend, um das Land vom Terror zu säubern. Trotz der
anerkennenswerten .strengen Maßnahmen der Palästina-
Regierung könne der jüdischen Selbsthilfe nicht entraten
werden.

Palästina-Boden in Gefahr, das jüdische Volk steht

auf. Wo bleibt da^s Märchen der jüdischen Feigheit f ,Den

Ninarik
Tttlttphen 11-40 -S*28

Schneidermeister
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Kleider fertig u. nacli HaB

Antisemitun aller Länder icird jetzt Anschauungsunter-
richt erteilt. Wenn er nützt, dann sind unsere toten
Brüder in doppeltem Gnadentuyn gefallen — als Helden
Palästinas und der ganzen Judenheit.

Bravo, Hagibor

!

Mit Genugtuung wird die selbstbewußte jüdische
OeffenfHchkeif den Beschluß des tschechoslo-
w a ki s o ii e n M a k k a b i k r e i s e s zur Kenntnis
nehmen, daß kern ihr unters^hender Sportler zur Olym-
piade nach Berlin gehen wird.

Der Prager H agibor, der Wasserballmeisier
seines Landers, der auch in den meisten Schivimmbexverben
die Landesmeister stellt, hat in Befolgung dieses
Beschlusses seine Mitglieder aus der Olympiamannschaft
zurückgerufen.

Der tschechische Verband, der erklärte, auf die

Mittvirkung seiner besten Kräfte niclU verzichten zu
können, ist bemüht, diesen Beschluß des Makkabi unwirk-
sayn zu ynachen. Begreiflicherweise, denn v;enn die tsche-
chische Republik erstklas.sig vertreten sein ivill, benötigt
sie die Hagibor-Schvoimmer.

Aber diese» Problem ist für uns Juden
nicht von der sportlichen Seite zu lösen. Es
tvird jedem jüdischen Schwimmer schmerzlich genug sein,

auf die höchste Ehre, sein iMnd auf der Olympiade ver-
treten zu dürfen, verzichten zu müssen. Aber in ein Land
zu fahren, in dem man auf Schritt und Tritt sein .Juda
verrecke" zu hören bekommt und Beschimpfungen und
Erniedrigungen se{tt«r 0lauben.sbrv4er mitansehen muß.

Resenmiiiitel
.Jtlpha"
l,Jlcllttrgasstt8

das kann man aufrechten jüdischen Sportlern nicht
zumuten. Daß Hagibor sich so rasch zu diesem sportlich

sicher sehr schwerwiegenden Entschluß verstanden hat,

dafür sei ihm ein kräftiges ,,Bravo" zugerufen. Aber unser

braver tschechischer Hagibor darf nicht allein bleiben...

Nachmachen!

Der erste Rekrut Oesterreichs

Ein Zufall hat es gefügt, daß der erste Rekrut
Oesterreichs in der Nachkriegszeit, der in Erfüllung
seiner Bürgerpflicht in das österreichische Volksheer ein-

tritt, ein — Jude ist: der Wiener Adolf Abeles.

Die ehemaligen jüdischen Frontsoldaten freuen sich

aus r:ollem Herzen, daß es ein Jude ist, der als erster

für tauglich befunden ivurde - geistig und körperlich —
unter den Fahnen seines Vaterlan<ics zu dietien. Abeles
und alle die anderen Juden, die gleich ihm in unserem
Heer dienen werden, sie alle werden ihre Pflicht genau
.so getreu erfüllen, icie es ihre Väter taten. Sie alle, die

Jüdischen Soldaten, tverden das sein, was ihnen ihre

Traditio^ und ihr Glaube vorschreibt: treue Diener des
Landes, in dem sie leben, und aufrechte Bekenncr ihres

Glaubens. Im Frieden xcerden sie ihr Vaterland 2ieben, in

der Stunde der Gefahr werden sie es dariiber hinaus auch
beschirmen. . . ,

Algro.

GRÖSSTSS STRENG -1^3

RESTAURANT »WIENEA«
II. Obare OenausIraSe 91
Auch ve>^etarische Speisen
Beim Kameraden Banjamin Schreibar

Jüdische Tragik

In einer .sensationellen Rede über die Vorfälle in
Palästina sagte Lloyd George folgendes:

,Jch weiß nicht, ob sich das Haus vergegen-
wärtigt, was wir dem hervorragenden Gelehrten Doktor
Chnim Weizmann schuldig sind, der die br,'.iS(he

Armee im kritischen Augenblick im wahren Sinne des
Worte,<^ gerettet hat, als die erforderlichen Rohstoffe für
unsere großen Geschütze fehlten. Sein chemischer Er-
findergeist hat unser Problem gelöst." (Weizmann er-

fand rw Weltkrieg die Erzeugung von Azeton und
machte dadurch ivic durch andere Erfindungen die ent/-

lische Munitionsversorgung von gewissen Rohf^toffcn
unabhängig, die .sie bis zum Krieg nur aus Deutschland
beziehen konnte und deren Quellen nun verschlossen
waren.)

Bekanntlich hat auch der Jude Fritz Haber, No-
belpreisträger, die deutsche Munitionserzeugung im Kneg
aus einer tödlichen Verlegenheit durch seine Erfin-
dungen — z. B. die Gewinnung von Ammoniak aus Stick-
stoff und Wasserstoff und durch .sei>;-e Orgunusierung der
chemischen Krieg.^industrie — gerettet.

Zwei Juden, die durch ihr Genie die
Fortführung den Krieges ihren Heimat-
ländern ermöglichten. Das eine. Drntschlcn^l, hat
den Juden in bekannter Weise gedankt; Englayid, der Hort
der Freiheit lou/ der Demokratie, keyint wdhl keinen Anti-
semitismus, aber es zögert auch, im arabischen Aufstand
jey\e Maßregeln zu ergreifen, die geeignet wären, dem
sinyilosen Morden ?iMd der Verheerung von Werten Ein-
halt zu tun. Jüdische Tragik . , .

Dro.

Die Thorarolle der
jiidi§dien Legion

Rabbi L. A. Falk aus .Sidney, der vor kurzem der
Studentenkorporation „EI AI" an der Hebräischen Uni-
versität die Fahne der Jüdischen Legion Ubf>rreicht hat,
hat nunmehr auch die Thorarolle und den Vorhang der
Thoralade, die von dem Jüdischen Regiment Im Weltkrieg
an der Palästina-Front mitgeführt uiirden. d«*r .lüdisrhen
National- und UnlversitiitHbiblJothek in Jenisalem über-
geben. Die Thorarolle war seinerzeit dem 38. Bataillon der
kgl. Füsiliere (die Bataillone 38 und 40 bildet^-n das Jüdi-
sche R«'glment) in Southampt/>n von Hauptmann InraelFreedman aus U>ndon übeirreicht worden. Die Thora-
rolle bogleit«>te die jüdische l,«^gion nach Es Salt in Trans-
Jordanien und auf Ihren weiteren Zügen, Der Thoraladen-
vorhang wurde für die I^ijion uährritd ihres Aufenthalte«
in Aegypten von Mauric4> Gatl^nan aus Kairo gestiftet.

f
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Wohin im Sommer?

HofSflsteln
Kurlinus Westend |
I^^^IB Streng IfS^^ ^= Auflicht d«i Adai ilsroet Scbiirtchul, Mi«n ^=

^~ Thermalbäder im Haute » Wiener KUdie » Möiiige Preise =
Kurhaus Westend. In lierrlichster Lage des

Tauerngebietes, in Hofgastein, wurde eine neue
Pension, streng koscher, „Kurhaus Westen d", er-

öffnet, die zu billigsten Preisen das denkbar Beste bietet.

Aufmerksamste individuelle Bedienung. Langjährige Er-
fahrung befähigt die Inhaber, allen Wünschen tunlichst

gerecht zu werden, um den Aufenthalt so angenehm als

»ur möglich zu gestalten.

Für Kinder von Kamor.mlen : Das behr)rdHrh gonehniigte

Jüdische Prluot-Kinderferienheim „Atld"
Spital a
Inhaber und

m Semmering <820 Natar Seehöhe)
pädagogi.scher Leiter ; Kamerad A. TagliCht
.^lodernes Heim; stäniliKe ärztliche Aufsicht; aiis-

gezeichnete rituelle VerpflrgunK (•'> .^lahlzeiten);
mich niätkoNt; (iymnastik; Sport; Schwiiiimen,
Studienhilfe; franzÖüiKche, engliMche und hebräiNche
KünverKationsKruppen; eigene Uil>liuthpli : Heim-
kino; Klavier; venintwortungiibewuUte, pädag^oKiHche

I..eitunK
Auskünfte, Aorztoreferenzen, Prospekte und Photos
durch das Sekretariat: IX, Schwarzspanierstraße Vi

Telephon A-'^>-3-73 von 13 bis 18 Uhr, Sonntajf von
ü bis i:{ Uhr, Sumstafr geschlossen.

Das jüdische Kinderferienheim „Atid" in Spital
am Semmering, 820 m Seehöhe, herrlich gelegen, ist der
Ideale Sommeraufenthalt für die Jugend. Das Heim, das
unter Leitung des Kam. T a g 1 i c h t steht, bietet aus-
gezeichnete rituelle Verpflegung, auch Diätkost, Sport
und Spiel und auch Studienhilfe, E

Radioaktivste Therme

der Welt

1080m Seehöhe

Thermal-

bäder im Hause

Fließendes Wasser

Gesellschaftsräume

Mäßige Preise
Verlangen Sie, bitte, Prospekt!

Im weltberühmten österreichischen Kurort Bad-
gastein, 1080 m Seehöhe, liegt zentral, gegenüber den

Sehwarzenberg-Anlagen, das Kurhot«'l Bristol, modernst
eingerichtet, streng koschere, renommierte Küche, auch
Diät. E

SSie»«»T tili- Pension K cK i^T£ i IV

Der Gesantitverband jtkd. Hochschüler Oesterreichs

n^udäa" veranstaltet Sommerreisen nach Dalmatien
(Kerenke und Makarska) 2 Wochen ... S 128.—, 3 Wo-
chen ... S 164.—, 4 Wochen ... S 192.—. Anmeldungen
Im Jüdischen Hochschulausschuß, IX., Alserstraße 26,

Tel. A-25-2-28 (von 12 bis 3 und 6 bis 8).

STELLENGESLCHE
Frontoffiiier. Kamerad, absolvierter Hochschüler

für WelÜiandel. mit la.igjähriger Büropraxus und Reise-

tätigkeit, sucht Stellung. Langjährige Zeugnisse und beste

Referenzen. Unter „Familienerhalter" an die Administra-

tion dieses Blattes.

Sind die Erdbeeren billig

letzt kocht man tsine Erdboer« Marmelade!
Mit OPEKTA erhält man aus 2 Kilo Erdbeeren
^olle 4 Kilo wohlschmeckende Marmelade!

TÄGLICHER OPEKTA-WETTBEW^RB
vom 22. Juni bis 6. Juli 1936

•«TÄGLICHER iARPREIS!
Die Bedingungen gibt Ihnen Ihr Kaufmann kostenlos

Marmeladen und Gelees mit

InIO Minuten

Zur indischen Einheitsfront:
Nationale Solidarität im Abwehrkampf der

Juden Rumäniens
Dieser Tage fand die feierliche Einweiliung eines

„Jüdischen Hauses" in Bukarest als Heim der
Bukarester Organisation der Jüdischen Partei statt.

Nach der Eröffnungsansprache des Vorsitzenden der
Bukarester Organisation, Philipp Rosen stein,
hielt der Präsident der Partei, der ehemalige Ahgeord-
nete Rechtsanwalt Dr. Theodor Fischer aus Cluj

(Klausenburg-Siebenbürgen), eine Ansprache, in der

er zu Gemeinschaftssinn und Selbstaufopferung in

dem Kampf um das Lebensrecht des jüdischen Volkes
aufrief. Jeder denkende Jude sehe sich heute vor die

schwere Frage gestellt, welches Schicksal unserer
nächsten Generation bevorstehe. In einer Zeit, da
ringsum sich nur Haß, nirgends aber eine In Freund-
schaft entgegenstreckende Hand oder ein wohlwollen-
der Gedanke zeige, müsse man sich fragen, was aus
der Idee der Ewigkeit des Judentums werden solle,

wenn die Juden selbst an ihrer Zukunft verzweifelten.

Wir alle wissen, erklärte Dr. Fischer, daß wir
es unter den gegenwärtigen Verhältnissen mit Mächten
zu tun haben, die sich gegen uns mit dem aus-

gesprochenen Programm, uns unserer Rechte zu be-

rauben, organisieren. In solcher Zeit hat es
die Jüdische Partei als notwendig er-
achtet, allen denjenigen die Bruder-
hand entgegenzustrecken, die kämpfen
und Anstrengungen machen wollen, um
diesen Gefahren zu begegnen. Damit
aber geben wir unsere Grundideen nicht auf; viel-

mehr glauben wir, daß morgen alle erkennen werden,
daß die allgemeine jüdische Politik hierzulande nur
auf der Basis der Grundgedanken der Jüdischen Partei

geführt werden kann.

UanIcsaguDg
Awßer.stande für die mir anläßlich des Ab-

lebens meiner teuren Mutter bewiesenen Zeiclien auf-

richtiger Anteilnahme jedem einzelnen persönlich zu

danken, bitte ich, auf diesem Wege meinen herzlich-

sten Dank entgegenzunehmen. Sam B. U n g e r.

Französische Faschisten ehren
jüdische Frontkämpfer

Die faschistische Vereinigung ..Feuerkreuz"

(Croix de feu) kündigt eine Gedenkfeier für die ge-

fallenen jüdischen Frontkämpfer an. In der Einladung
zu dieser Gedenkfeier heißt es: Die Vereinigung
..Feuerkreuz" bekräftigt auf diese Weise ihre Achtung
aller religiösen Bekenntnisse und ihre Abneigung
gegenüber Haßdoktrüien, die der Eintracht unter den
Franzosen abträglich sein könnten.

XeicUc HacUuMe*t
Zum ersten Male vn ar auch die Hebräische

Universität aut dem Skopusberg zu Jeru.saleni

Objekt eines systematischeu Angriffs der arabischen Auf-
rührer. Arabische Schützen besetzten alle zur Universität

führenden Wege und eröffneten das Feuer aut die Ge-
bäude. Durch diese lionzentrische Besetzung sollte die

schnelle Heranholung britischen Militärs verhindert

werden. Die jüdischen Sonderpolizisten, die diu Bewaeliwug
der Universität iib<'rnonimen habi^n, erwiderten das Feuer
der Araber, hinderten diese am Näherkommen und
zwangen sie schließlich zur Flucht. .\ls Polizei und Mili-

tär herankam, waren die .\ngrelfer nicht mehr zu sehen.

Der Kommandeur des Militärquartiers in S a r a-

f e n d lud heute jüdische Chauffeure der Autobuslinie

„E g g e d" zu sich und dankte ihnen in warmen \>orten

für ihren Mut und für die aktive Unterstützung, die sie

den Truppen während der großen Kampfliandlung in Nur-
al-Shem gewährt haben. Er erklärte, er werde darüber
seinen \'org«>setzten offiziell berichten. Eine besondere Be-
lobung erfuhr der Chauffeur Jizchak K a b i n o w i t s c h,

der im Kugelregen Munition heranbrachte.

Im Alter von 63 Jahren ist in Rom der jüdische

Senator Ugo A n c o n a, der wäiirend des Krieges ita-

lienischer V'erkehrsnünister war, gestorben. Er entstammt«
einer angesehenen alten jüdischen Familie uns Ferrara
und hat sich um di'u italienischen Stiuit bedeutende \'er-

dienste erworben. .Als Delegierter der italienischen Regie-
rung nahm er an zahlreichen internationalen Konfe-
renzen teil.

Der erste Botschaftsrat der polnischen Botschaft
in Paris, bevollmächtigler .Minister .\natole M i 1 s t e i n,

wurde von seinem Posten abberufen und wird ein hohe»
Amt Im Außenminist<'rium in Warschau übernehmen. Mil-

stein ist Jude und Schwiegersohn des Pariser Barona
Rothscliild.

•

„Pariser Tage.szeitjmg** teilt aus Berlin mit: Pro-
fessor Schleier, der ehemalige Lelt<'r des Berliner
Kais«*rin-.\ugusta-Krankenhauses, war am 1. Juni seines

Postens enthoben worden, well er an der Beerdigung de»
Professors H e y m a n n, eines getauften Juden, teil-

genommen hattx'. Schleier hat nunmehr Selbstmord
%'erübt.

100 Stück
36 Gr. ALMULY^sr- RAX 100 Stück

30 Gr.

Was alte Soldaten interessiert

Generai Monash
Bekannt ist der Name des Kommandeurs der

australischen Streitkräfte, des jüdischen Generals Monash.
den Lloyd George in seinen Erinnerungen zu den großen
Soldaten des Weltkrieges zählt, und der nach der An-
siclit dieses englischen Ministerpräsidenten im Weltkrieg
vielleicht für den Posten des Oberbefehlshabers der bri-

tischen Streitkräfte geeignet gewesen wäre.
In der „Times" vom 12. Juni 1Ö36 wird General

Monashs Kriegsbuch „The Australian Victories in France
in 1918" (Angus and Robcrt.son) von dem militärischen
Mitarbeiter des Blattes gewürdigt und anerkannt und
der Wert seiner allgemeinen Ausführungen über die

psychologische Behandlung der australischen Soldaten
und über das Zusammenwirken von Di.sziplin mit Intelli-

genz, die im modernen Ivriegswesen nötiger als je sei,

hervorgehoben. Wie er seine Fähigkeiten in Stollungen,
die immer höhere Verantwortung erforderten, entwickelt
habe, das bezeugen ,,die militärischen Fähig-
keiten der jüdischen Rasse und die militäri-

schen Möglichkeiten des Bürger-Soldaten". H a i g und
R a w l i n 8 o n hatten, wie erwähnt wird, eine große
Meinung von ihm und in Haigs Tagebuch findet sich
eme Stelle, wo General Mona.'^.h als üherau.s gründlicher
und fähiger BefehLshabcr bezeichnet wird, der bei jeder
Operation jede Einzelheit au.'^denkt und nichts dem Zu-
fall überläßt. Nach dem Urteil des Mitarbeiters der
„Times" selbst wurde General Monash. je höher er
aufstieg, um so besser! Kein Soldat an der West-
front versprach mehr, als dieser jüdische Feldherr, das
verwickelte Wesen der modernen Kriegführung zu er-

fassen und zu meistern.

An Sonntagen vorbilligte Reisen nach
Polen und Czernovvltz mit Fernschnellzug ab O.^t-

bahnhof um 10.15 Uhr vorm., unter der bewährten Füh-
rung des Ersten Polnischen Verkehrsbüros „Francopol",

III., Schwarzenbcrgplatz 7, Tel, U-16-4-90, „Cedok". I.,

Kärntnerstraße 42, Tel. R-23-4-88. „Gerngroß". VII.,

Mariahilferstraße, Tel. B-38-2-68. Nächste Reise am
5. Juli 1963 V o r m i 1 1 a p .s. E

Sommernachtsparade
III Q6l i^llBfllisu Gunsten der zu er.

richtenden Gedeyiktafel

im II. Bezirk findet am
IS. Juli 19,36 ein großes

SOMMERFEST
mit Jazz. Mitternachts-
kabarett, Heurigen, dlv.

Belustigungen etc. statt

Karten d S I.SO in der . O. G. II., PratartfraB« 66

und b«i allen Mitgliedern d«r esirktfahrun^

Siimmeu det Wadie

„Die Juden der W<lt halKU recht, .vic/i gegen die

Barbarei, die sie wieder einmal bedroht, .n vereinigen, uytd

alle Mensche» von Herz tnussen mit ihnen selyt."

Maitre C. Campinchl, Deputierter von CorsIcA.

„D ie jüdische Bevölkerung in Polen
hat nicht mehr die Sicherheit für Leben,
Gesundheit und Habe. Jeder Tag briuijt eine neue
traurige Liste von Ueberfälhn. Zerstörung und Raub.
Mehrere Juden haben bereits ihr Lrhi n las.sen müssen.

Das alles ist yücht ein Resultat der Krisis und der Not,

sonderyt einer planmäßigen Aktion, die von einem oberen
Stab geleitet loird uyid der beslhnyntc Lokale. Arsenale

uyid Lalioratnrien zur Bombenerzeugung zur Verfügung
stehen. Die Bewegung hat eine eigene Presse, „nd sie be-

herrscht die Jugetid bis zur Volkssehuh h' ruyiter. Die
judenhetzf risrhe Agitation darf in Tageszeitungen, Wo-
e^heyischriften, Flugblätter}} und Kahndern vollknmnuyi
straflos betrieben werden. Dir jüdische Religinn wird auf
die gemeinste Art geschmäht, die jiidisehf Geschichte
wird als eine Kette von Verbrechen hinficstellt^ den Juden
uiird die Schuld an allem Unglück zugeschrieben. Gegen-
über den Juden wird das schreckliche, bisher nur bei bar-
barischen Völkern gelteytde Prinzip der kollektiven Ver-
anticortli< hkrit nwr irrndct ."

Aus der Rede Dr. Sommi rsteins Im S<'jra

über di»s judische Murtlrium.

„Die vscrsweifelte Lage der Juden in m In LäJtdei-n

uyid besoyiders m rin'^m großen Lande. IjiiitSchlund, sollte

uns veraytlassen, alles für die Juden zu tun, solange den
Arabern kein Unrecht geschieht. Kemn eS etwas Furcht-
bareres fjehen, als dir T.aqr dr,- deutschrn Juden, denen
jede E.mstenzmöijhrhhi li altu' ^u I ni'fen ist, die aus allen
Bezirken des öffeniltrh, ,i h' 1» »s ausgestoßeyi wurdeyi,
denen nicht einmal erlaubt tcird. eine Flu 'ige an ihrem
Hause SU Mssenf"

Der frühere Kolonienminister L. S. Amery.

Unser Kamerad Ernst Alt hat im Stadion-Bad und
im Gänsehäu^el Ti.?chfußball.gpiele (Ool-Game) zur Auf-
stellung gebracht und wird sich freuen, wenn die Kame-
raden dieselben fleißig benützen und dadurch angenehme
Zerstreuung finden werden. E

Opticien Optiker Optician

ALOIS OPPENHEIMER
I, Kärntnerstralk- 55, Hotel Bristol

I, KärntnerstraOe 31, Hotel Erzherzog Karl

Gegründet 1852
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JÜEDISCHE FPONTl

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

ICuhU und JlUecaiuc

Der heilige Berg
Ein plastisches Symbol des Judentums von

Alfred N o a s i g

Der bekannte Bildhauer und Schriftsteller Doktor
Alfred Nossig hat in 25jähriger Arbeit das Modell einer
figurenreichen religiös-nationalen Skulptur von denkmal-
artigom Charakter, „Der Heilige Ber g", vollendet.
Dieses Werk wurde vor kurzem im Jüdischen Mu-
seum zu Berlin ausgestellt. Der Eindruck, den es hervor-
rief, wp.r ein so starker, daß unmittelbar darauf im
Logen haus des Bnei-Brith -Ordens eine zweite
Ausstellung veranstaltet wurde.

Der „Heilige Berg" ist ein Werk, wie es bis jetzt
im Bereich der jüdischen Kunst nicht geschaffen wurde.
Es ist ein Sinnbild des Judentums in seiner Verbunden-
heit mit dem Heiligen Lande und seinen messianischen
Menschheitszielen; ein Denlrmal seiner großen Vergangen-
heit und ein Wegweiser für seine Zukunft. Das Modell,
welches 12 Gruppen und 30 Figuren umfaßt und trotz
seiner relativ kleinen Dimensionen monumental wirkt,
ist vorläufig bloß in Oips ausgeführt. Nur ein Teil der
Figuren ist bereit.«? in Bronze gegossen. Hinsichtlich der
Bestimmung dea Werke.s liegen zwei Pl^ine vor. Zunächst
soll es. nach seiner technischen Fertigstellung, in seinem
gegenwärtigen Format als leicht transportables Aus-
stellungsobjekt in einigen großen Kulturzentren der
Oeffentlichkeit gezeigt werden. Hierauf mW es in Pa-
lästina :n einem geschlossenen Sonderraum zur Aufstel-
lung gelangen als Palladium der jüdischen
Einheit. Der „Heilige Berg" ist in hervorragendem
Maße geeignet, das jüdische Bewußtsein und
Einheitsgefühl, das religiöse Empfinden
und den Palästinagedanken sowie den der
menschheitlichen Berufung des Judentums zu stärken.
Er wird unserer Gemeinschaft zur Erbauung dienen,
als Verkörperung der höchsten Werte des
Judentums und als Ausdruck seines Willens zur
Selbstbehauptung. Gleichzeitig wird er der Welt
die unvergänglichen historischen Ver-
dienste des Jtidentums in Erinnerung bringen.

Nunmehr hat si»h ebenso wie in anderen Ländern
auch in Wien ein aus führenden Persönlichkeiten zu-
sammengesetztes Komitee konstituiert, um die Aus-
führung ds Werkes in edlem Metall zu fördern.

JÜDISCHES KlLTl RTHEATEK. I., Franz-Josefs-Kai S

Dienstag, SO. Juni 1936. 7 Ihr: Aus dem Bibelspiel
Fjtanz Werf eis: „Der Weg der Verheißung."
(Vortrag: Ina Mare vom Jüdischen Kulturthoater. Ver-
bindende Worte Kam. Dr. Kestler.) Karten im Kultur-
theator und in der Kartenzentrale Gronai, Graben.

Komeraifen, den Hut von FeisenDurs
I* Rotsnturmstraße S6 Siehe Inserat Seite 3

Treffpunkt der Kameraden

Cafe $chwenderhof
XIV. Mariahillirstr. 189

Bekannt •rttklattig«

Speisen u. Getrinkt

bestellet die ÜXIFOKMEN (auch nach
Maß bei den Lieferanten des B. J. F.)

Rosenzweig & Fenkler
Hcrrenkleider- Konfektion en gros

WIesingerstraße 1 (gegenüber der Postsparkasse)
Telephon R-27-409

Grabsteine, Steinmetzarbeiien, Granitpflaster

Carl Benedict
Lieferant der Grabsteine des B J. F. und
des Mausoleums auf dem Heldenfriedhof
Grabsleinlagsr : Zsntrallriedhof, III. Tor

Talephon B-5?-?-53

10.-
DIE ANERKANNT GUTI
14kar. aold-rttlir«d«r Schilling ••-•••

PQIIf«dem und Krayons aller Wcltmarkan

Carl Pick & SShne, II.Taborstrafte lO,Tai.ii.«a-o-27

Preisliste Pruvinzversand

Gro&fleiicfihauereiSiegm.Kornmehl
Wlan IX, Barigatia 1> a. %9. rillaU XVIII, Mahrinsanlral« 97

Telephone A-17-3-W und A-I«-a-il U«f«tan( (Or Hcilaniialtan

Abteilungen liir KoscharHeisch
Unter AutJicht des eluw Rabhinats der sr |{i.|ius«emeinde Wien
Sämtliche l-'leisch soften von ausscfilieBlicti Prirm -Qiialltai zu den

blllißsten Mnrlttpreigen

NOTIZEN
Füllfeder-Servioe, NeueinfUhrunir.

Das Fachgeschäft für moderne Füllfedern Carl Pick
& Söhne, II., Taborstraße 10, bietet seinen Kunden durch
die kostenlose regelmäßige Ueberprüfung und Pü&ge der
bei ihm gekauften Goldfüllfedem wesentliche Vorteile.

Näheres im Schaufenster oder bereitwilligst im Geschäft.

Achtung! Achtung! Die Kameraden werden auf
das heutige Inserat auf der 5. Seite aufmerksam ge-
macht. Dem Bund ist es gelungen, mit der Firma
Bandagen-Mikolasch eine für unsere Mitglieder äußerst
günstige Abmachung zu treffen. Wir empfehlen, diese

Bonifikationen ausgiebig in Anspruch zu nehmen. E
Die Kameraden werden besonders auf das unter

Leitung des Kam. Max Rechtschaffen stehende Kaffee-
Restaurant „Fetzer", an der Schwedenbrücke, II., Prater-
straße 8, aufmerksam gemacht. Tanz im Freien bei jedem
Wetter, herrliche Dachterrasse, Naturgarten, vorzügliche
Küche, zivile Preise. E

Angenehme Seereise

Die „Westerland" ist ein angenehmes Schiff, auch
an stürmischen Tagen fährt sie ziemlich ruhig. Bei voll-
ständigem Komfort und zuvorkommender Behandlung
verzichtet man gern auf den Luxus der Prunkschiffe, der
dort nur den Passagieren der 1. Klasse zuteil wird. Die
..Westerland", ehemals englische ,,Red Star Line", gehört
jetzt — wie die ganze Red Star Lüie — zur Amold-
Bernstein-Linie (Hamburg), von der auch die ,.Tel-Awiw"
stammt. Sie ist also in gewisser Hinsicht ein Schwester-
schiff (richtiger wohl nur die Kusine) der ..Tel-Awiw";
Arnold Bernstein selbst glaubt daran, daß die Juden
gute Seeleute sein können, und es ist vom jüdischen
Standpunkt gewiß sehr dankenswert, daß er, soweit es
tunlich ist. auf seinen Schiffen Juden die Möglichkeit
einer Ausbildung gibt. Die Meinung, daß sich Juden
hierzu nicht eignen, ist ebenso wie viele andere über-
kommene Anschauungen in jüdischen Dingen hinfällig.

KINOPROGRAMME

E

ÜRG-KINO, I., Opernring, Tel. B-20-3-99.

Ab 27. Junf: Reiche Herren bevorzugt.

KREUZKINO, I.. WollzeUe 17, Tel. R-24-2-16.

Ab 27. Juni: Das Rätsel von Zimmer S09 (mit
Franchot Tone).

B

USCH-KINO, Wien, II.. Am Praterstem.

26. Juni bis 2. Juli: Das große Filmereignis:
„217 Tage Abessinien." (Von Rom bis Addis
Abeba.) Der abendfüllende Abessinien-Film.

3. bis 9. Juli: Francoise Rosay in „Leidenschaft".
In deutscher Sprache.

»

OTIVPARK-KINO, K., Währingerstr. Tel. A-18-3-96.

Ab 27. Jimi: Unter der Peitsche (mit Wallace Beery).

Ol ä 13136 -"tSuaiianOX
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Wirtschaftsführer
Buchhandlungen — Antiquariate

Paul Stern Si Co.

Wien, I., Spiegelgasse 2 Telephon R-24-1-68

empfehlen den Kameraden ihr reichhaltiges Lager an Ge-
schenkbüchem. Neu und antiquarisch. — Ankauf von

Bibliotheken.

Installationen und Elektroanlagen

Sanitäre und Elektroanlagen und deren Instandhaltung

führt zu kulantesten Preisen aus

Max Brandt in Firma August König Wwe.,

Wien, n., Heinestraße 6. Tel. R-46-7-30.

Koatenvoranschläge, Beratungen unverbindlich und

kostenlos.

Kaffeehäuser

Treffpunkt der Kameraden der B. O. O. IX. im
Caf6 „Franz-Josefg-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A^l 1-2-45

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterrelchs"; verantwortlicher Redakteur:
\ . aatwortlich: Alfred Winzer, Schriftsteller; alle Wien, I., Brätmerstraße 2. — Druck: Druckerei und Verlags-A.

Orand-Caf6 National,
n., Taborstraße 18.

Zeitungen und Zeitschriften in engl., franz., ital., ungar.,
polnischer, hebräischer, jiddischer und anderen Sprachen.

Caf6 Rott<?nberg,

XX., Wallensteinstraße 35.

Inhaber: Kam. Heinrich Rottenberg.
Treffpunkt der Kameraden, insbesondere cliem. Kame-

raden des Inf.-Reg. Nr. Ifi.

KleidersLeihanstalten

Leihanstalt für Ball-. Hochzeits- sowie Trauerkleidung
Eigene Maßabteilung

Kam. HALPORN
XX., Wallensteinstraße 31, nur I. Stock, kein Gassenlokal
Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Kriegsdekorationen

Kriegsdekorationen, Bänder in allem P'arben

Stampiglien
S. MONDSCHEIN

I., Laurenzerberg 3 *

Möbel

JfMjffElr—MMTKÜ lür Gelegenheitskäufe

Wien VIU, Stadtbahnviadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Moderne Wohnkultur
Weinbergcr & Hoffmann,

n., Praterstraße 50, Telephon R-47-0-12.

Optiker

Nr. 32, Telephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brill«n-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

billigst Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

uivuuLius PosE^^'Hi^^
hCT-I

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-4ü-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

iHi;i;ii>!iiiiiiiiiii!i:iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiliiiiiiiitiiiin^

JULIUS ROSENTIL\L
xn., Tivoligasse 11. Telephon
R-S5-2-20. Auch Reparaturen
und Adaptierungen zu billlg-

aten Preisen.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii^

Reinigungsanstalten

AUgem. Desinfektions- und Rpinigungs-.\nstalt
.,Lucra"-UnternehmuDg

Inh. Ernst Lichtonstem

Wien, IT., Amezhoferstraße 11 Tel. R-40-6-24
Gegründet 1904

Portal- und Fensterreinigungen. Fußt)odenarbeiten : Al>-
ziehen, Einwachsen, Schleifen und Bürsten (in imd außer
Abonnement), Vertilgung von Ungeziefer mit Brut durch

Lucrakose-Vergasung unter Garantie.
Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegenlcommen.

REINIGUNGSANSTALT ..RECORD"
I., Fleischmarkt 28. Telephon R-35-O-lfL

Uebemimmt komplette Reinigung jeder Art von Woh-
nungen, Fabriken und Etablissements. — Chem. Reini-
gung von Tapeten und Wandmalerei, modernste Unge-
ziefervertilgung, unter Garantie. — Reibfrauen pro Tag.
Geschäftsportalreinigung in Abonnement — Büroinstand-

haltung und -reinigung in Abonnement.

Spengler

Bau- und Galanteriehpeiiglerei

Kam, FRITZ ROLL
II.. Tandelmarktgasse 20, Telephon A-47-8-21

Kameraden Begünstigung!

Zimmer; und Dekorationsmaler

Kam. N. WEISS
L\ Rögergasse 12 Telephon A-18-6-36
empfiehlt sich als Zimmermaler. — Malerarbeiten von der

einfachsten bis zur modernsten Ausführung.

RICHARD WERNER
arbeitet billig und gut unter Garantie

XVn., Nesselgasse 6 Telephon A-2S-9-fi9 (Fischer)
Kostc-nvoranschläge unv. rbindlich.

KandüD I
Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern eure
Zeitung, die

Ing. Karl Reisz; für die Bundesnachrichten ver-
G. Ig. ateinmann, IX., UniversitätsstraO« ß-Ä,
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II. Weltkongreß Jüdischer Frontkämpfer
Nach altem jüdisclien Brauch wurde der

Zmeite Weltkongreß der jüdischen Frontkämpfer
mit diei HammerscJilUgen eröffnet.

Aua aller Herren Länder nmren sie lierheifieeilt,

die Männer, die einst ScJiuJter an Schuher, aber
auch gegeneinander gekämpft hatten. Juden, jüdi-

sche Frontsoldaten, heute Kämpfer für Frieden und
Völkeroersöhnung. füllten den Croßen Mu.'iikoer-

einssnal am Tage der Eröffnung bis auf den letzten

Platz.

Die bunten Uniformen Altösterreichs, der
Marschallshut des ältesten Offiziers der öster-

reichisch-ungarischen Armee, das schlichte Grau
unseres Mditärs. dann die Iniformen der ausmärti-
gen Attaches und der Abordnungen gaben dem Ktm-
greßsaal sein festliches Gepräge. Das Rot-Weiß-Uot
Oesterreichs beherrschte den Saal, die Ehrentribüne,

drapiert mit den Emblemen der Gastnationen, er-

wies unseren Freunden ihre lieoerenz.

Es mar ein loeihepollef Augenblick, als die

Worte: „Ich eröffne den Zweiten IV e 1 1-

kongreß jüdischer Frontsoldaten"
durch €len Raum hallten. 7Atm erstenmal nach dem
kriege rvaren militärische Gegner mieder i>ereint in

unserer Stadt zusammengetreten — jüdische Front-

kameraden aller Länder.

Der Augenblick höchster Weihe wird nach
Frontsoldatenart mit einem Gedenken für ulle Toten
des Krieges eingeleitet. Für alle, die auf dem Felde
der Ehre starben, ohne Unterschied des Glaubens
und der Rasse. Aber noch ein Gedanke der Trauer
mengt sich in die Festesfreude - der Platz
Deutschlands ist leer. In tvehmütigem Ge-
denken schlugen unsere Herzen allen unseren deut-

schen Brüdern und Schmestern entgegen. Das jüdi-

sche Soldaiendeutschlnnd saß in unserer Mitte, man
kann ihm verbieten, zu uns zu kommen, aber aus
unserem Herzen reißen kann man es nicht!...

Der feierliche Tag trat nach der Gedenkminute
wieder In seine Rechte, die Bundeshymne ertönte

und die l ertreter der Regierung und die Ehrengäste
wurden zu ihren Plätzen geleilet.

Ein Jubel geht durch die Reihen, die ausländi-

schen Deputati(mcn betreten den Saal, die Fahnen
der jüdischen Frontkämpfer aller Länder werden
feierlich eingeholt. Fahnen aus aller Herren Länder,

alle mit dem Daoidstern geschmückt. Den Schluß
macht der Ehrenzug des B. J. F. mit der Fahne des

Bundes, die stürmiüch begrüßt mird.

Dann spricht der Hundesführer als PräsMMl
des Zweiten Weltkongresses jüdischer Frontkämpfer.
Im Kreis auf dem riesigen Podium stehen die zahl-

reichen Fahnenmaste — augenblicklich noch leer.

Wie aus Stein gemeißelt daneben die Ehrenwachen.
Der Bundesführer begrüßt die auswärtigen Delega-
tionen. England — die Kapelle intoniert „God sane

the King" und langsam steigt der Union Jack empor.
Dann nwrden die linntwr der anderen Gastslmitcn

gehißt. Immer wieder werden die Landeshymnen
intoniert, immer nneder l^rau^ender Beifall, der sich

zum Orkan steigert, nh Palästinas Fahne aufgezogen
wird und der liundesfiihrer die Kämpfer für die

Freiheit Erez ' begrüßt. Da» Rund der Fahnen
leuchtet aus dem Hintergrund der Rednertribüne in

allen Farben henwr — die jüdische Well ist beim
jüdischen Oesierreich zu Gaste.

Kami

NEUDEGGER
jnd inzersdorf.

AUTOPAHRSCHULEN
Wien / Tel. B.46-5-72

Unser Bundesführer skizziert den Sinn des
Weltkongresses — ein Bollwerk gegen den Anti-

semitismus, ein fester Abwehnmlle gegen das
Märchen uon der jüdischen Feigheit. Der Redner
müßte ghr nicht darauf hinioeisen. Ein Blick auf die

Ordensbänder der Delegierteji und Gäste beweist

die ganze Jämmerlichkeit der Verleumdungskam-
pagne von der jüdischen Drückebergerei. Aber non
der Manifestation gegen Unmenschlichkeit und Un-
gerechtigkeit, die stündlich gegen das Judentum be-

gangen wird, muß der Weg gefunden roerden zur
Tat. Er muß — er wird!

Der Weg zur Tat — er wurde gefunden. In

den Resolutionen des Weltkongresses, die keine

papierenen bleiben werden, sondern reale Wirklich-
keiten.

Der nom Kongreß ausgesprochene Einheits-

gedanke und die Ausführungsmöglichkeiten, die

F'orderung nach maßgeblichem Einfluß der alten

Soldaten in den Einheitsfronten aller Länder, sie

wird zum Faktum nyerden — der feste Wille aller

Delegierten bürgt dafür. Denn immer wieder muß ph

gesagt n?erden. nur in der Einigkeit liegt

Macht, nur die unbedingte Einheit nach außen
kann uns helfen, und in diesem Einigkeitsgedanken

muß auch unsere Jugend erzogen werden. Das jüdi-

sche Selbstbewußtsein, das jüdische Ehrgefühl muß
uns sagen, daß nur durch unbedingtes Zusammen-
halten die Schmach, die uns nielerorten anzutun
uersucht wird, abgewehrt werden kann.

Die Tage des iliener Kongresses sind vorüber,

aber die Arbeit in der ganzen Welt, vor allem aber

in Wien, der gewählten Zentralstelle der jüdischen

Frontkämpfer, geht verstärkt weiter. Die Beschlüsse

sind wichtige Meilensteine auf dem Weg zum Sieg,

die Durchführung aller Beschlüsse aber muß unge-

säumt in Angriff genommen werden, denn schwer

und hart wird die Straße des Erfolges sein, die wir

zu gehen gesonnen sind. A b er mir werden
diese Straße gehen, unbekümmert um
Anwürfe und Anfeindungen, von wel-
cher Seite sie a u c h k o m m en m ö g e n. Und
der Erfolg wird unser sein, des ganzen ,.tdischen

Volkes, aller unserer Brüder und Schmestern, und
das Ziel wird erreicht werden — die Gleichberechti-

gung des jüdischen Menschen — wenn mir eini g
sind und t r e u.

Offizielle Veranstaltungen
Mit einem feierlichen Gottesdienst im

Leopoldstädter Tempel nahm der Weltkongreß seinen

Anfang. Unter Vorantragung ihrer Fahnen zogen die

ausländischen Delegationen und die österreichische De-
legation unter Führung des Bundesführers Hptm. a. D.

Edler v. Friedroann, Bundesführerstellvertreter Oblt.

der Res. Stiaßny in da.s dichtgefüllte Gotteshaus ein.

Oberkantor Gerson Margolles versah, unterstützt vom
Chor, die kantoralen Funktionen, worauf Oberrabbiner
Dr. Taglicht seiner Freude darüber Ausdruck gab, daß
die jüdischen Frontkämpfer aller Welt in unsere Vater-
stadt gekommen sind, um hier in friedlicher Arbeit

über wichtige jüdische Fragen zu beraten. Der Ober-
rabbiner gedachte der gefallenen Soldaten und sagte,

daß es das Judentum nicht notwendig gehabt habe,

seine Tapferkeit und Pflichterfüllung gegenüber dem
Vaterland erst im Kriege unter Beweis zu stellen, da
schon die Geschichte lehrt, daß die Juden stets tapfere

Landesverteidiger waren; stets war es ihr Bestreben,

den Frieden zu erhalten, und nur durch den Selbst ar-

haltungstrieb gezwungen, zogen sie in den Krieg. Die

Feier schloß mit der Bundeshymne, die der Chor zu

Gehör brachte.

Der Verlauf der Eröffnungssitzunji

Der Präsident des Kongresses, der Führer des

Bundes Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs, Haupt-
mann a. D. Edler v. Fr!cdmann, eröffnete den Kongreß
mit einem kurzen Gedenken fürdleTotendes
Weltkrieges:

mAIs Frontkämpfer Iftt es nicht nur unsere Pflicht,

Bondem auch llerzeimbrdUrfnjs, unsere Beratungen mit
einer Trauerkundgebung für alle Jene Kameradon, ohne
linterschled der Nation, Abstammung und der BeUgion,
XU heginnen, denen da« Soldateiiftchlcksal beschieden hat,

auf dem Felde der Ehre zu blelb<'n. Jeder von uns erinnert
•Ich mit Wehmut der vielen Kameraden, mit denen er ge-
R^nsam fUr die Idee «eines Vaterlandes gekämpft hat,
und denen es nicht vergönnt war, nach dem großen
Völkerringen die Heimat wiederzusehen! Oemeinsam er-
duldete Nttt«, erlebte Gefahren haben Jeden einzelnen
von uns mit Jenen verbunden, die nun der grilne I{asen
deckt und die In Erfüllung soldatischer Pflichten ihr Herz-
blttt vergossen haben.

Wir werden Ihrer stete ehrend gedenken, als M&n-
Pp dl^ dem lUl^legten Soldateneid getreu» bis zam

letzten Atemzuge Kinder ihrer Heimat und
Soldaten ihres Vaterlandes waren!

EtH'nso Innig und tief gedenken wir aller Brüder,
die in den Wirren im Heiligen LandealsjUdische
Helden gefallen sind!

Sie waren hinausgezogen, um an dem Aulbau des
Landen, aktiv mitzuwirken, und mußten statt dessen, durch
die Kugel Verhetzter getroffen, ihr hoffnungsvolles
Leb<*n lassen.

Wir werden auch Ihnen stets ein ehrendes Gedenken
bewahren 1"

In tiefer Bewegung hatte sich die Versanimlung
erhoben, während die Musikkapelle des B. J. F. „Ich

hatt' einen Kameraden . .
." spielte.

Dann fuhr der Redner fort:

„Als Präsident des Kongresses gestatte ich mir,
vor allem Seiner Exzellenz dem Herrn Bundeskanzler und
dem H*rm Bürgermeister von Wien für die dem Kongreß
erwiesene Gastfreundschaft den ergebensten Dank des
Kongressen abzustatten. Der Einladung, an der Er-
öffnungssitzung des Kongresses teilzunehmen, hat eine

ganz« Reihe Persönlichkeiten und Verbände Folge gelaistet.

FUr das Erscheinen sage ich Dank und erlaube mir
zu begrüßen:

In Vertretung deg Staatssekretärs für Landesver-
teidigung Gen. d. Inf. Zehner GMj. Ing. HIekmann, für
Seine Exzellenz Vizekanzler Mj. Baar-Baarenfels Sektions-
rat Dr. Walter Marenzeller, von ausländischen Vertretun-
gen den litauischen Generalkonsul Oberst Stencells in Be-
gleitung des Herrn Wasllanskas, für den polnischen Ge-
sandten Legationssekretär Wodarkiewicz. für den frim-
zösischen Gesandten Handelsattache Kap. Poujol. für den
bulgarischen Gesandten Legationssekretär Toldscheff, für
den Polizeipräsidenten von Wien Pollaelrat W*»wiely, für
den Blldungrsreferenten der Stadt Wien Prof. Dr. Lug-
mayer Dr. Fr<>ltag. FUr die alte kaiserlich königliche Armee:
Seine Exzellenz PML. Franz Ritter Welhs-Tlhany v. Main-
prugg, GM. Echer ab Echo und Marlenberg, GM. v. Vor-
ner, das Ehrenmitglied des Bundes jüdischer Frontaoldaten
Oesterreichs General-Oberstabsarzt Prof. Dr. Alois Pick,
Generalstabsarzt Dr. Baschkes. Für das Generalaekretariat

Eine W%^niPiWPi\l eingerichtet mit
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(Jrobes Liger aus Literatur und Wissenschaft
neu und anliquäiisch Ueschenkbucher zu
herabsebetzten Preisen Aniiquar. Kataloge
<iul Wunscn Kratts

der Vaterländischen Front Mj. d. R. WaJdemar Mestrovi
und viele andere.

Vor der Begrüßung der Delegierten durch den
Bundesftihrer sprach Dir. Feldhaminer einen schwung-
vollen,

PROLOG
Von Alfred Winzer

Eine II elt Htutul in ludernden l lunimen — — —

Ein jeden Volk- rief neine ^nhne »n den Witffen.

Es iiidt dem Schulz der lU'iinnl. Sehnt/, der Seinen,

Und glühend foliile jeder dem liefehle — —
yUich du!

Man rief dich mm der liunk des Belh hamidrasch ,*)

Dich nun der lyerkslull. jenen mm dem Schreibt i»ch.

Dich iiUH der Enge deines Trndlertadens

hnd diesen mm dem I.ehrslulil seine'' Schule.

Man rief die Aerite aua den Krankenhäusern
l'nd rief die .Annnilte aus den Kan/.leien.

.Man rief sie alle ohne l ntersciuede

Des Glauhen.s und der Uasse und des Standes.

Und alle strömten heil'lien OpfergriiUen m — — —
Auch du!

Ihid draullen nnitete <//'*> ^urie der l'erniclitung

l nd spie I erderben über ilottes Kinder

l'nd iieillelte mit blutiger \agajka
Von hkrasil /.erlleischte Mens< henleiber.

Doch standhaft trotzten mir dem Feuertegen ,

Galt's doch den Schutz der Heimat, Schutz dem
I olke.

Mit n>elihem Jeder seit Geburl verbunden,

lud ntelchem jeder mit der Liebe anhing,

\l ie e» ilie pfbchtltennifllen Ahnen taten — —
M /;• bluteten in eisbedeckten Steppen.

Vnd bluteten auf karst'gen iiergesgipfeln.

\l ir bluteten im ülüh'nden l ri>pensande.

Gleichnne am slurmgepeitschten Meeresstrande.

Und unser Hlut flofi <>line l ntersciuede

De» Glaubens und der Uusse und des Standes,

l'nd jeder opferte auf dem Altare

Und gilb i>erkliirt »ein lilutopfer dazu — —
Auch du!

Und als nur nneder m die Heimat kehrten —
— Dia nicht oermaderlen uuf blut uer II alstatl —
Und als mir iinsern i)pfermut ernneseu

Durch Wunden, Sarben und durch Ordensbänder.

iMcht um als Hehlen jetzt geehrt zu loeiden.

.\ein, um als gleichberechtigt nur zu gelten.

Als lirüder ohne alle l nierschiede

Des Glaubens und der ix'usse und des Standes — —
Du türmt man plötzlich hohe Trennungsnuinde.

Da walzt sich durch xo mandier Länder Gassen

Ein undankbares mildes Jttdenhassen.

Und alle Judermpfer sind oergessen:

Hlut unsrer Helden, das umsonst oergassen.

Tranen der Mütter, die umsonst geflossen.

Wir nitid nur Juden, ohne Heim und Ihdt'

Auch du!

H r ü d e r! Wir n>oUen dennoch nicht oerzagen

Und n>ollen unser Judenschicktul trugen.

U ie's seit Jahrlausenden der Jude trug.

Ist uns au(h selber L'uhe nicht bischieden.

H ir kämpfen iceiter für den l ölkerfrieden.

Den blinder Haff und \eid in Trümmer schlug,

Brüder! Wir Italien leiseniest zusammen
Und nidiren heiliger liegeist'rung flammen.

Zum Kampf und zur \ ersöhnung stets bereit.

Wahret, ihr lirüder, unsre heil'gen Güter:

Seid u n s r e s Gl aWt h e n ». s e i d der Hei m u 1

II ü t e r.

E ü r J u d a s K h r e. J u d a s E i n i g k e i i!

Sodann hielt

Hptm. a. D. Kdler von Friednutin

als Kongreßpräsident nachstehende programmatische

Rede:
„Anläßlich de« im Vorjahre stattgefundenen ersten

WeltkODgreÄS«» JUdlacher Frontkämpfer in Paria war e«

•) Theol. Seminar.
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das erstemal, daß Frontkämpfer themaliger gegnerischer
Staaten zu gemeiniamer Beratung zusammengetreten aind,

um nicht nur Kriegserlebnisse in ihrer ganzen schauer-
lichen Größe in Erinnerung zu rufen, sondern darüber hin-

aus den jUdiachen Frontaoldaten in den Dienst der jüdi-

schen Gemeinschaft zu stellen. Die dort angebahnten
kameradschaftlichen Gefühle konnten in der ZwiBCheneeit
weiter ausgebaut werden, und der Bund jüdischer Front-
soldaten Oesterreichs, als Veronatalter dieses Kongreases,
kann mit Genugtuung und Freude konstatieren, daft eine
große Anzahl aualändiacher Frontkämpferbünde und Ver-
einigungen der Einladung gefolgt ist, um in der schönen
Hauptatadt Oesterreichs in ernster Beratung die Lösung
von Problemen anzubahnen, die die jetzige Situation der
jüdischen Gemeinschaft aufwirft!

Es erfüllt mich daher mit großer Freude und Ge-
nugtuung, kameradschaftlich die Delegationen herzlichst

willkommen zu heißen, wobei wir auch heuer, wie im Vor-
jahre, mit Bitternis im Herzen eine Vertretung der
jüdischen Frontsoldaten Deutschlands
missen müssen I Daß die Verhältnisse diesen Front-
soldaten nicht gestatten, an unseren gemeinsamten Be-
ratungen teilzunehmen, zeigt die ganze Tragik des jüdi-

schen Lebens in Deutschland! Aber auch das kann nicht
ewig dauern, denn schon jetzt melden sich Stimmen,
speziell aus katholischen Kreisen, die gegen das
Judenwüten mannhaft Stellung nehmen. Bezeichnend für
diese Einstellung ist der Ausspruch eines hervor-
ragenden katholischen Schriftstellers,
welcher lautet: ,Sage mir, wie du zu den Juden stehst, und
ich sage dir, was für ein Christ du bist!' (Stürmischer
Beifall.»

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs hat
es für seine Pflicht gehalten, diesen Kongreß einzuberufen,
da die allgemeine Lage der Juden auf der ganzen Welt
dazu drängt, dem anstürmenden Antusemitismus zu be-
gegnen! Das Judentum steht einem Vernichtungs-
willen gegenüber, der .sich nicht nur in Angriffen auf die

jüdische Ehre und das Ansehen austobt, sondern vielfach
die wirtschaftliche Existenz untergräbt und dadurch den
einzelnen und die Gemeinschaft in einen Zustand der Ver-
zweiflung treibt. Es ist dringend notwendig, hier ent-
sprechend entgegenzuwirken und Maßnahmen zu beraten
und zu beschließen, die nicht nur für unsere Frontkämpfer,
sondern, darüber hinaus, für die jüdische Gemeinschaft
richtunggel>end sein sollen! Wir Frontsoldaten
fühlen uns als die berufensten Hüter der
Ehre und des Ansehens der jüdischen Ge-
meinschaft, der wir uns durch Glauben und Abstam-
mung innigst verbunden fühlen! VVi? wollen und können
nicht untätig zusehen, wenn sich ein Teil der Welt, durch
Emi.ssäre d3s NationaLsozialismus verhetzt, anschickt,
Juden und Judentum anzugreifen!

Treff • der Kameraden
beim Kameraden Natowicz

im I. Kaffee-Restaurant. Prater Hauptali««, Tel. R-46-0-91

Vorzüglicher Oberskaf Fee mit Schlag Erstklassige Wiener Küche

Bier vom FaO

B.jgonnen hat der Angriff gegen das Judentum mit
dem Märchen jüdischer Feigheit, von Men-
schen in die Welt gesetzt, die zur Zeit dos großen Völker-
ringoruj in einem noch nicht musterungsfähigen Alter stan-
den, oder von solchen, die ihrem Vaterlande nur dort dien-
ten, wo keine Geschosse, keine Giftgase, keine Flieger-
bomben da-1 Leben bedrohten! Wir könnten ruhig üb?r
solche Urteile im Vollgefühle und im Bewußtsein
erfüllter vaterländischer Pf licht hinweg-
gehen, wenn nicht die Gefahr bestünde, daß durch solche
Schlagworte die heranwachsende Generation, in dem von
S'^ndlingon des Antisemitismus gepredigten Judenhaß be-
stärkt, das Gefühl für Mit- und Nebenraenschen ver-
lieren könnte!

Achtzehn Jahre sind seit Beendigung des größten
aller Kriege vergangen! Das große Geschehen sinkt all-

mühlich in die Vergangenheit und die Erinnerung an all

das Erlebte kann nicht mehr so lebendig erhalten werden.
Un7-ählig sind die Episoden, die von gegenseitiger Hilfe
in der Kampffront berichten, wo Christen Juden und
Juden Christe:: beistanden, als Kameraden und als Men-
schen! Man half, ohne zu fragen: Jude oder Christ?

Unzählig sind die Beweise tiefer, gegenseitig gt-Ubter
Kameradschaft, wo der eine für den anderen eintrat, ohne
die Frage von Abstammung und Religion überhaupt an sich

herankommen zu lassen!

Wer erinnert sich nicht der Heldentaten des Rab-
biners Bloch, der, nicht achtend des gegnerlsphen
Feuers, daa Schlachtfeld nach Verwundeten absuchte und
einem sterbenden christlichen Kameraden das Kruzifix
hinhielt, um ihn nicht ohne die Segnungen seiner Religion
sterben zu lassen, dabei sell)at. von der todbringenden
Kugel getroffen, niedersinkt! Da.«? dankbaie Vaterland hat
diesem heldenhaften Priester ein Denkmal gesetzt, um die

Erinnerung an die Taten dieses wahrhaften Gottesdieners
der Nachwelt zu erhalten!

Auch der Tod fragte nicht nach
Abstammung und Religion und in ungezählten
Maasengräbern liegen auf allen Kriegsschauplätzen Freund
und Feind, Christen und Juden ruhig nebeneinander zur
ewigen Ruhe gebettet! Und die Welt ist trotzdem nicht
untergegangen!

Beinahn 300.000 Juden Nind in den Reihen der
knmpli-nden Armeen gelaiien:

Gefallen auch dafüi, daß mre Angehörigen und Ihre

Xachkominen, daß ihre Eltern, Krauen und Kindpr end-
gültig als Volimenschen mit all.^n Pflichten, aber auch mit
allen Rechten angesehen werden! Juden haben in allen Ar-
meen gekämpft, Juden haben daher auch gegen Juden ge-

kämpft. Und das Ist der hehrste Beweis für die Vater-
landstreue der Juden aller Länder! Um so tragischer wirkt
es, daß jüdische Vaterlandstreue in Auswirkung antisemi-
tUBcher Verhetzung nicht voll pi-wertet wird! Ein richtifes
Urteil über das Verhalten der Juden in der Kampffront

I können nur jene abgeben, die selbst mit der Waffe in der

j

Hand gekämpft, die selbst jahrelang ihr Leben In den

j

Schützengräben und Kavernen gefristet habon. die selbst

I im Angriff und In der Verteidigung standen, die seihst
' Gefahren auf sich genommen haben, um mitzuhelfen, für

ihr Land Erfolge zu erzielen! Und diese Kreise.

die Frontkameraden aller Länder, rufe Ich hier awl,

' aus ihrer Reserve herauszutreten und aua eigener Erfah>

j

rung Zeugen.<?chaft dafür abzulegen, daß in den Leistungen,
' im tapferen Verhalten und im Einstehen für das Vater-

land zwiicVitn Nlchtjutlen und Juden kein Unterichled war!
Frontkameradachaft verpflichtet auch
beute noclii sie verpflichtet Jeden Frontkameraden, für

Jtdaii Sonntif - billigt Sondtrfalirten mit
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und Ciernowitz
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„Francopol", III, Schwarzenbergplatz 7, Tel.U- 16-4-90

„C«d«k". I, Kärntnerstraße 32, lelephon R-23-4-88
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die ungerechtfertigt bedrohte Ehre anderer Frontkame-
raden einzutreten! Und die Ehre jüdischer Frontkameraden
wird angegriffen! Wo war der Antisemitismus zur Zeit
des Krieges? Die gemeinsamen Gefahren haben die Frage
„Christ oder Jude?" nicht aufkommen lassen! Man kannte
keinen Unterschied, denn es gab keinen! Alle trugen das-
selbe soldatische Ehrenkleid und gleich waren die Leistun-
gen, gleich war die Tapferkeit! Alle kämpften für
ihr Vaterland und alle waren Kinder ihres
Vaterlandes!

Dann kam der Friede. Dann begann die wirtschaft-
liche Not! Man suchte nach einem Sündenbock! Was war
näherliegend, als nach bekannten Methoden den Juden
dazu zu stempeln! Der Jude war am Ausbruch des Krieges
schuld! Der Jude war an dem unvorteilhaften Frieden
schuld! Und der Jude wurde verantwortlich gemacht, daß
Millionen Arbeitsloser feiern, hungern mußten! Und der
Jude hat sich an der Front feig benommen! Gleich waren
Menschen am Werke, die sich die Situation zunutze mach-
ten, um mit den alten, aber sich immer von neuem ver-
jüngenden antisemitischen Schlagworten das Zusammen-
leben von NichtJuden und Juden zu vergiften! Der Haß
gegen Juden und Judentum wird von verhetzten Menschen
geführt, die ihre Ausbildung im Antisemitismus von Per-
sonen und Vereinigungen erhalten, für die der Judenhaß
mehr ein Geschäft als Ausfluß einer Ueberzeugung ist!

Wie aber sieht die Gleichberechtigung aus?

In vielen Ländern — von Deutschland überhaupt
nicht zu reden — ist sie ein Fetzen Papier, der viel-

leicht nach außenhin noch schön wirkt, aber nach innen
jedwede Kraft und jede Bedeutung verloren hat! Alle diese
Angriffe auf die Ehre, das Ansehen und die wirtschaftliche
Existenz der Juden, alle Zurücksetzungen, die, wenn auch
gegen einzelne gerichtet, immer die Gesamtheit der Juden
zu treffen bealisichtigen, alle Minderungen der Gleich-
berechtigung und Gleichwertung müssen endlich einmal
in aller Oeffentlichkeit und mit aller Deutlichkeit aufge-
zeigt werden, mit dem heiligen Ent.schlusse, dagegen auf-
zutreten! Von der physischen Uebermacht dürfen wir uns
nicht abschrecken lassen, denn auf unserer Seite
sind das kulturelle Recht und das morali-
sche Uebergewicht! Es genügt nicht, gegen all das
Haßliebe, welches uns Juden das Leben verbittert, zu pro-
testieren, auch wenn diese Proteste noch so flammend ge-
halten sind, es müssen Taten gesetzt werden,
um endlich die Lügen, auf welchen der ganze Antisemitis-
mus aufgebaut ist, als solche zu entlarven und zu
brandmarken!

Wir jüdischen Frontsoldaten wollen hier auf den
Plan treten, wir wollen unsere Verteidigung organisieren,
wir wollen über Mittel und Wege beraten, wie eine
große, allumfassende Abwehrbewegung
durchgeführt werden kann, und sie seihst auch durch-
führen! Wir müssen unseren Schutz selbst in die Hand
nehmen, genau so, wie es richtig wäre, im Heiligen Lande
das Leben und die Existenz der dort wohnenden Juden
nicht von NichtJuden verteidigen zu lassen, sondern mit
Kenntnis und Zustimmung der maßgebenden Stellen eine
jüdische Schutztruppe aufzustellen, welche die Verteidi-
gung jüdischer Interessen zu übernehmen hätte! Wir wür-
den keine Frontsoldaten sein, die unzählige Male furchtlos
dem Tod ins Antlitz gesehen haben, wenn wir nicht daa
innere Bedürfnis hätten, auch dieiKm uns aufgezwungenea
Kampf auf uns zu nehmen und zu führen, wobei wir dank-
bar die Unterstützung und die Hilfe aller NichtJuden an-
nehmen, die in ihrer geistigen Größe, in ihrer tiefen
Menschlichkeit und mit ihrem reinen Herzen die Schmach
des Antisemitismus erkannt haben! In diesem Angriff, in
der notwendigen Verteidigung zeigt sich die Schick-
s a 1 s g e m e i n sc h af t. zu welcher wir uns zusammen-
schließen müssen, wenn wir nicht wollen, daß wertvolla
Teile der jüdischen Gemeinschaft nicht nur zum Schaden
dieser selbst, sondern zum Schaden der Allgemeinheit zu-
grunde gehen ! Die Abwehrdes Antisemitismus
und seiner Auswüchse ist daher das erste
große Problem, welches auf dieaem Kongreß einer
Lösung zugeführt werden muß!

Wenn man kämpfen will, wenn man die große Masse
der Judengegner durch die verschwindende Minderheit der
Juden erfolgreich auf den Weg der Menschlichkeit zurück-
führen will, wenn man gegen alles, was der Antisemitis-
mus gegen das Judentum im Schilde führt, erfolgreich auf-
treten will, dann muß das zweite Problem, welches
dieser Kongreß zu lösen hat, auch wirklich gelöst sein:

Die Einheit Im Wollen der Abwehr!

Genau so, wie im Kriege an den entscheidenden
Frontabschnitten alle verfügbaren Machtmittel konzen-
triert wurden, um den Erfolg zu sichern, genau so Ist eine
erfolgreiche Abwehr des Judenhasses nur dann möglich,
wenn alle Juden — denn alle geht es an — in dieser
Hinsicht mit uns Frontsoldaten eine unteil-
bare Einheit bilden! In der Lage, in welcher sich
das Judentum heute befindet, wo die Gegner in der Inneren
Zersplitterung erst recht die Möglichkeit sehen, den An-
griffswillen in die Tat umzusetzen, Ist an eine erfolgreiche
Abwehr nicht zu denken! Ganz Im Gegenteil, muß sich da«
Judentum eine Niederlage nach der anderen holen und auf
diese Weise seihst Wegbereiter des Antisemitismus werdenl

Durch die Inncrr- Zersplitterung wird der Vortttidl-
fungswilk- geschwächt, und es darf nicht wundernehmen,
wenn immer neue Bevölkerungsteile der Welt, ohne ent-
sprechende Gegenwirkung, den Argumenten des Antisemi-
tismus verfallen und die Front der Judengegner stärken!

Hotel Continental
WIEN

in dir

fchwedtnbrUohi

K&cU, mißi^ nuUe

fJUEDISCHE FRONT

i

cAPe

1^

IndusTRie
TÄGLBIS4^Prah Q-POfö2eLLAnG-39

Es gilt also die Schaffung eines von den
einzelnen Bünden getragenen einheit-
lichen Willens, die Abwehr aller antisemi-
tischen Angriffe auf die Massen aufzu-
bauen und einheitlich zu leiten!

Der Kongreß vertritt eine halbe Million or-
ganisierter jüdischer Frontkämpfer! Mit
allen anderen Millionen Frontkämpfern wollen wir ge-
meinsam

fUr die Menschheitsideale

eintreten, wollen mithelfen, die bereits gebauten Brücken
der Verständigung zu verstärken, wollen für die Völker-
versöhnung arbeiten, auf daß jenes Zeitalter zur
Wirklichkeit werde, in welchem die Menschen zur Einsicht
kommen, daß sie alle Kinder eines Vaters sind,

und daß nur gegenseitige Hilfe, gegenseitige Unter-
stützung und gegenseitiges Verstehen das Wohl aller be-
gründen können!

Und das ist das dritte große Problem,
welches auf diesem Kongreß zu beraten sein wird.

Und wenn ich zu den drei skizzierten großen Ge-
danken die zur Durchführung derselben notwendigen or-
ganisatorischen Maßnahmen hinzunehme, so
habe ich in großen Zügen das Arbeitsprogramm des Kon-
gresses gezeichnet!

Kameraden! Aus Uebersee, aus fern und nah sind
Sie hier zusammengekommen! Dieser Kongreß muß die

gesamte gesittete Welt aufhorchen lassen! Dieser Kongreß
muß zu einer großen Manifestation des festen Willens der
jüdischen Frontsoldaten werden, gegen alle Unmenschlich-
keiten und Ungerechtigkeiten, die gegen Juden vertibt

werden, wie ein Mann aufzustehen, um mit allen zu Ge-
bote stehenden Mitteln die Pest des Ajitiaemitismus zu be-

kämpfen! Dieser Kampf kann selbstverständlich auch vor
tinseren eigenen Reihen nicht haltmachen! Denn wir
werden auch gegen jene Juden auftreten,
die durch ihr Benehmen und ihre Handlun-
gen Antisemitismus erzeugen!

Mit diesem unseren Willen verbinden wir das Gelöb-
nis unwandelbarer Treue zu unserem Vater-
land und unser Motto soll daher fortan lauten:

Treue zom Vaterland! Treue zum Judentum!

Kameraden! Beginnen Sie nun mit Ihrer Arbeit, im
Interesse der jüdischen Frontkämpfer und im Interesse
der Allgemeinheit!

Gott möge unser Werk segnen! Jeworachenu
Eiauhlxttl"

Nun begab sich der älteste Frontkämpfer der

glorreichen österreichisch-ungarischen Armee,

Seine) Exzellenz FML. Franz Ritter Weiß-Tihanyl von
Mainpnigg

feur Rednertribüne. Die gesamte Versammlung erhob

sich von ihren Sitzen und brachte dem heldenhaften

Heerführer brausende Ovationen dar. FML. Weiß-

Tihanyi sagte u. a.:

„Ich verurteile die jetzigen Angriffe gegen das
Jodentom. Im Kriege kannte man keine Judenfrage, man
kannte nur Soldaten. loh entbiete", schloB der General
seine Rede, „dem hohen Kongreß judischer Frontkämpfer
die GrUße der alten Armee und ich wünsche mit
den Wahlsprüchen zweier Kaiser, ,Viribus unitls' und
»Justltja regnoruni fundamentum', dem Kongreß vollen Er-
folg. Und wenn ich noch ein Wort persönlich hinzufügen
darf: ,Oott erhalte!*" (Stürmischer Beifall.)

Nachdem eine Begrüßungsbotschaft der Wie-
ner Israelitischen Kultusgemeinde zur

Verlesung gebracht worden war, sprachen die Führer

der Auslandsdelegationen. Zuerst sprach der

Delegierte Großbritanniens, Cadett-Major M. Karo:

Wir in England sind so glücklich, die Freiheit und
den Frieden zu genießen, welcher den Juden im heutigen

Deutschland unbekannt ist. Und in dieser Freiheit wollen

wir unseren Brüdern helfen, die nicht so glücklich sind.

Ich bin überzeugt, daß unsere Kameraden, welche keinen

Sündenbock suchen, mit vollem Herzen unsere Anstren-
gungen unterstützen werden, eine gemeinsame
Verteidigungslinie gegen die Welle der
Unduldsamkeit zu schaffen, die heute die

Welt Überschwemmt. Sie kämpfen mit uns und sie

wissen, daß wir Menschen sind. Menschen, die als an-
ständige Bürger in Frieden zu leben wünschen. Ich hoffe,

mit der Botschaft nach London zurückkehren zu können,
daß die jüdischen Frontsoldaten, die hier zu die.ser denk-
würdigen Veranlassung versammelt sind, einig sind in

der gemeinsamen Sache, dem Judentum zu helfen. W i r

suchen keine besonderen Vorrechte. Wir
Älnd Juden, und der Kampf des Judentums
Ist unser Kampf.

Die Einheit ist dringend notwendig.

Als Soldaten kämpften wir für viele Länder. Ver-
einigen wir uns nun als Juden, um unsere staatsbürger-
liche Stellung zu verteidigen. Ich überbringe euch Grüße
Im Namen der englischen Frontsoldaten und im Namen
des Bundes Jüdischer Frontsoldaten in Palästina, des
Jüdischen Frontsoldatenbundcs Südafrika und seines

Captains Summerfield, der CUve-Behrens-Ortsgruppe, der

Britischen Legion in Leeds, der Ortsgruppe der Britischei:

Legion, Bristol, der jüdischen Frontsoldatenverbände in

Cardiff, Hnll and Mlddlesbfirough, der Führer der Jüdi-

Bchen Frontkämpfer-Legion Lt. Col. J. H. Levey, D. S. O.,

O. B. E. Lt. Commander B. Goldrich, R. N. Major
B. Infleld. M. C, Captain S. David, M. C.

Elskfisten
sowie samtlicMe Eisenwaren

Komerod WIeselinoDn
11. TaborstraUe 13 (tcke Nteerltsrasse)

Ich habe weitera das Vergnügen, eine besondere
Botschaft von dem Führer der jüdischen Gemeinden in
Großbritannien zu verlesen,

von Seiner Exzellenz Lord Meichett:

Ich entbiete dem Zweiten Weltkongreß der
jüdischen Frontsoldaten in Wien meine Grüße und die

besten Wünsche für ein erfolgreiches Ergebnis ihrer

B^trebungen. Juden haben durch ihr heldenhaftes

Verhalten während des Krieges auf der ganzen Welt
bewiesen, daß die Jüdische Loyalität ihrem Lande
gegenüber mit der Loyalität ihrer Rasse gegenüber
vereintiar ist. lob hoffe, daß dietie Zusammenkunft
Jüdischer Frontsoldaten dem übrigen Judentum als

Beispiel dienen wird für die Einigkeit, um die Gefahr
des Antisemitismus, die heute über Europa aufzieht,

erfolgreich zu bekämpfen.

Von Captain Neville Laski:

In meiner Funktion als Präsident der Kammer
der Jüdischen Gemeinden Englands sende ich Euch
Grüße und die besten Wünsche. Ich bin in der
glückUchcn Lage, Euch Grüße schicken zu können aus
einem Lande, wo die jüdischen Frontsoldaten, von
denen sehr viele Mitglieder der Britischen Legion
sind, die vollständig gleiche Behandlung genießen wie
ihre nichtjüdischen Kameraden. Ich hoffe, daß dies

auch in anderen Länder der Fall sein wird, wo Juden
und Christen zusammen für eine gemeinsame Sache
Waffen trugen.

Alle Kameraden treffen sich im

Kaffee -Restaurant „FETZER"
an der SchwedenbrUcke, Wien II, Praterstr. 8

Leitung: Kam. Rechtschaffen

TANZ IM FREIEN BEI JEDEM WETTER!
Vorzügliche Küche / Herrliche Dach-
terrasse ' Naturgarten / Abend -Konzert

Nachdem Kam. Dr. Horowitz diese englische An-

sprache meisterhaft verdolmetscht hatte, ergriff das

Wort für die bulgarische Delegation

Oberst Tadger:

Es ist das erstemal, daß wir jüdische Frontkämpfer
Bulgariens in der glücklichen Lage sind, auf diesem Kon-
greß, der von Jahr zu Jahr eine größere Anzahl von
Anhängern aufweist, vertreten zu sein.

Wir Soldaten der verschiedenen Nationen, welche
auf den verschiedensten Schlachtfeldern gekämpft haben,

sind hiehergekommen, um von neuem zu kämpfen, aber

diesmal auf friedlichem Gebiet, „Kongreß" genannt, er-

holjen zu einer widerhallenden Tribüne zur Verteidigung
der gesetzlichen Rechte des Volkes Israel, eines, seiner

Vergangenheit und seiner moralischen Kraft würdigen
Volkes.

Die Frontkämpfer, welche überall eine Elite der

Völker vertreten, haben die stärkste Probe von Ehren-
haftigkeit und Entsagung (Selbstverleugnung) für ihr ent-

sprechendes Vaterland geliefert; dies gibt den ehemaligen

Frontkämpfern mehr als allen anderen das Recht, alle

lügenhaften Angriffe und alle Vorurteile, welche der

Menschlichkeit des 20. Jahrhunderts zur Schande ge-

reichen, energischest zurückzuweisen.
Einberufen in einer Zeit, wo die ungerechten Ver-

folgungen eines gewi.ssen I^andes der Diaspora entsetzliche

Verhältnisse geschaffen haben, in einer Zeit, wo unsere
Avantgarde, die Chaluzim, auf Tod und Leben für den
Wiederaufbau unseres Nationalheima in Palästina

kämpfen, wird unser Kongreß nicht allein besondere

Wichtigkeit für unsere Kameraden haben, welche uns
das Mandat anvertraut haben, sie hier zu vertreten,

sondern es werden auch unsere Beschlüsse einen Wider-
hall in unserem ganzen Volke finden, das. an uns
glaubend, erhofft, durch uns wenigstens zum Teil die

Schlechtigkeiten, denen es ausgesetzt Ist, zu beseitigen.

Wir jüdischen Frontkämpfer Bulgariens stammen
aus den Reihen der Armee des bulgarischen Volkes,

welches Jahrhunderte hindurch heldenmütig für seine

Freiheit und Unabhängigkeit gekämpft hat, und welches
ernstlich mit uns mitfUh't, mit unseren Bestrebungen und
unserem Ideal, davon überzeugt, daß wir Juden bei der
unparteiischen Verteidigung der Sache unseres Volkes
gleichzeitig für die gemeinsame Sache aller unterdrückten
Völker kämpfen. In diesem Sinne begrüßen wir. Euch alle,

Ihr lieben Freunde!

Konierailen kaufen Ihren Hut
Felsenburg

Kameraden EnnäBigong I, Rotenturmttr. 26, Eckhaut Kai

rdchs
Hierauf ergriff das Wort der Delegierte Frank-

Vanlkoff:

Mit der Führung der Delegation der ver-
einigten ehemaligen Frontkämpfet und
freiwilligen franeösischen Kriegsteil-
nehmer betraut, die es haben wollten, daß die Organi-
satoren des I. Weltkongresses jüdischer Frontkämpfer
ihre Grüße den Organisatoren des II. Weltkongresses über-
bringen sollen, welcher heute in der Hauptstadt Oester-
reichs tagen wird, entspricht unsere Teilnahme an dieser
Konferenz zweierlei Verpflichtungen:

1. Was uns besonders veranlaßt, persönlich zu er-

scheinen, ist die Uebergabe unserer Agenden am unsere
österreichischen, im B. J. F. vereinigten Kameraden, weil
es der Wille der Delegierten Ist, daß Ich den Vorsitz des
ersten vorjährigen Kongresses an Hptm. v. Friedmann
Ul>ergebe, dessen große Fähigkeiten, vornehme Gesinnimg
und die Stärke seines Patriotismus, weiters die Ergebenheit
an die jüdische Sache bewährt und den Frontkämpfern
aller Länder bekannt sind.

^^^^ etieidaliuUlUsUmatit*
Inhaber: Kamerad SPRITZER
II, Hamraer-Purgstallgasse 7, Tel. A-45-5-42

Nähe Dianabad
bringt abwechslungsreiche Mittags- und AbcndmanOi
zu bürgariichen Preisen{^^^^b

Es war in Frankreich, von wo der erste Aufruf für

eine geraeinsame Front, für eine internationale Vereini-

gung der ehemaligen jüdischen Frontsoldaten ergangen
ist, von diesem großartigen Lande, wo ein Abb6 Gr^goire,

La Rochc-Foucauld, La Fayette, der als erster den Juden
die Gleichberechtigung gegeben hat, lebten. Die großen
moralischen Erfolge, die großen sozialen Reformen haben
dazu geführt, daß nach 120 Jahren der Emanzipation im
August 1914 zwölftausend ausländische Juden, die in

Frankreich gelebt haben, ihre Dienste dem Vaterlande
freiwillig angeboten haben und mit den anderen Kame-
raden ins Feld gezogen sind, um sich dem Vaterlande zu
opfern.

Nun ist es O e s t e r r e i c h, wo der II. Welt-
kongreß zusammentritt, in dem Lande, welches seine
Unabhängigkeit mit bewund er ungswür-
diger Energie verteidigt, wofür es die volle
Sympathie der Großmächte sowie deren
Mitarbeit und — ich erlaube mir zu sagen — auch
das restlose Verständnis der französischen
Republik genießt. Auch hier zeigte sich die An-
erkennung der Juden gegenüber dem Vaterland, auch hier

zeigten die Juden ihren Opferwillen für das Vaterland.

25.000 ehemalige Frontkämpfer, 25.000 Ueberlebende,
welche dem Aufruf des Vaterlandes folgten, sind in der
bewundernswerten Organisation des B. J. F. vereinigt.

Unsere zweite Aufgabe ist es, mit allem Nachdruck
zu bezeugen, daß wir mit vollkommenster Solidarität au
die Initiative und alle erforderlichen Unternehmungen
herangehen, welche die ehemaligen Frontkämpfer für nötig

halten.

Dies ist nicht die gewöhnliche Courtoisie, wie dies

bei jedesmaligen Zusammenkünften ehemaliger Front-
soldaten, beziehungsweise seitens deren Delegierten Brauch
ist. In Wirklichkeit hält uns ein viel stärkeres Band zu-
sammen, trotz der verschiedenen Richtungen, das ist das
geistige Band unserer gemeinsamen Re-
ligion! Aber trotz aller konfessionellen Bezeichnungen
streben wir doch dem gleichen Ziele zu, wie die
anderen Frontkämpferorganisationen der
Welt. Dies nicht nur vom moralischen Standpunkt aus,

sondern weil wir durch die Ereignisse dazu legitimiert sind.

Es ist merkwürdig, daß ehemalige Frontkämpfer heute,

zwanzig Jahre nach dem Weltkriege, immer wieder diese

Selbstverständlichkeit, diesen elementaren Grundsatz be-

tonen müssen, daß Gleichheit nur mit gleichen
Rechten identisch ist. Ist es nicht unwürdig,
daß in einzelnen Ländern ehemalige Frontsoldaten gegen
bürgerliche und moralische Diskriminierungen ankämpfen
müssen? Wir köiuien aber konstatieren, daß die voll-

kommene und wahre Emanzipation leider noch in weiter
Feme liegt.

Aber was uns französische Delegierten betrifft, so

sind wir bereit, unsere ganze Kraft zu entfalten, damit
die Gleichheit der Menschen nicht nur ge-
schriebenes Wort bleibt, sondern daß in naher
Zukunft diese Gleichheit auch realisiert
werde!

Wir haben die Aufgaben, die der ehemaligen Front-
kämpfer harren, skizziert und unsere erste Misssion
ist es nun, zu arbeiten für die Erhaltung des
Friedens.

Mitglieder des Bundes fahren nach

POLEN
wie immer )>equem und billig mit DR. TOCKER

J«d«n Sonnta« r«g«lmanige P • r I • n r a h r t • n
Auskünfte bei Dr.S.Tockar, ReisebUru IN DIEWEIT ( W.M. Renner)

IX. Llechtensteinatruße 2. Tel. A- 14 -504

Verlangen Sie Prospekte Über unseren Reiaedienst nach PalMstlna
und allen anderen Ländern
Kinder besondere Ermäßigunffen %

Stürmischer Beifall folgte der Rede des franzö-

sischen Delegierten, worauf der Vertreter Lettlands,

Jakob Fain,

das Wort ergriff:

,,Im Namen der lettländischen Delegation begrüße
ich die hohe Versammlung. Wir haben uns heute hier ver-
sammelt, um den Zweiten Weltkongreß jüdischer Front-
kämpfer abzuhalten. Daher Ist es vor allem unsere Auf-
gabe, die Welt daran zu erinnern, daß das jüdische Volle
genau so wie die anderen Völker ihre
Pflicht im Kriege voll erfüllt hat, und femer dar-
über zu wachen, daß die Rechte unseres Volkes
denen der anderen Völker gleich sein
sollen. Es hat doch keine Rassenunter-
schiede auf den Schlachtfeldern gegeben,
auf denen 16 3.0 00 jüdische Männer ihr
Leben gelassen haben. Diese zahlreichen Gräber
der gefallenen jüdischen Frontsoldaten sind die klarste
Antwort auf die Vorwürfe und Anschuldigungen unserer
Gegner. Wir beanspruchen für uns sämtliche Rechte,
drücken uns aber auch nicht von unseren Pflichten.
Diese Daten strafen auch diejenigen Lügen, die behaup-
ten, wir Juden seien nicht fähig, unser Vaterland zu ver-
teidigen. Heute Ist es eine allgemein bekannte Tatsache,
daß die jüdische Jugend für Ihre Heimat ehrenvoll zu
kämpfen und zu sterben vermag.

Die Juden Lettland» haben gemein-
sam mit ihren lettischen Mitbürgern
aktiv an den Freiheitskämpfen, an der
kulturellen Erneuerung und wirtschaft-
lichen Wiederbelebung des durch den Krieg
zerstörten Landes teilgenommen.

Unser Kongreß verfolgt nicht den Zweck der De-
monstration! Wir wollen zum Wohle des Vatertendes
und für den Frieden arbeiten.

Wir freuen uns, inmitten der jüdischen Front-
soldaten au sein, wir grüßen das herrliche Wien, das
gastfreundliche Oesterreich und den Bund Jüdischer
Frontsoldaten Oesterreichs, welcher auf der Wache der
jüdischen Ehre steht und unermüdlich zur Einigkeit auf-
ruft. Wir freuen uns, Ihnen einen Wimpel,
der eine verkleinerte Ausgabe unserer
Bundesfahne darstellt, persdnllch Ubei«»
reichen zu kö&nea.
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Unter begeistertem Applaus übergab der let-

tische Delegierte dem Kongreßpräsidenten den

Wimpel.
*

Nach ihm sprach der Führer der litauischen

Delegation

M. Bregsteinas:

Namens des Verbandes jüdischer Milltarleute

Litauens, welche an den Befreiungskämpfen teilgenommen
haben, habe ich die Ehre und die angenehme Pflicht,

diesen Kongreß zu begrüßen, und wünsche ihm Erfolg

bei seiner Arbeit zugunsten unseres Volkes und der

ganzen Menschheit. Wir Juden leben schon lange in

Litauen, sind mit seinem Volke und seinen Bräuchen
verwachsen, so daß es auch kein Wunder ist, daß uns
dieses Land stets lieb und teuer ist und wir uns als wahre
Söhne Litauens fühlen. Die litauischen Herrscher haben
es auch schon immer verstanden, den Nutzen der Juden
für das Land richtig zu schätzen. Als im Jahre 1918 die

Möglichkeit für die Unabhängigkeit gegeben war, sind

wir Juden nicht von der Seite der litauischen Kameraden
gewichen, gingen mit ihnen Schulter an Schulter gegen
den Feind und haben mit unserer ganzen Kraft mit den
anderen die Freiheit erkämpft.
Wir fühlen uns jetzt Im Lande als Gleiche unter Gleichen.

Wir Frontsoldaten sind stets gewohnt, in der

Avantgarde zu sein, und so wollen wir auch in dieser

Frage die Avantgarde des jüdischen Volkes bilden und
die Einigkeit herstellen!

Es lebe das Jüdische \'olk!

Sodann bestieg der polnische Delegationsführer

Mag. L. Bregman

die Rednertribüne und führte aus:

Es Ist mir die Ehre zugefallen, den zweiten Welt-

kongreß Jüdischer Frontkämpfer im Namen der pol-

nischen Delegation begrüßen zu dürfen. Im Augenbhck,
wo wir unsere Beratungen aufnehmen, müssen wir fest-

stellen, daß die Aktion gegen die Judenheit Im Laufe
dieses Jahres, welches seit der Pariser Konferenz ver-

flossen ist, sich noch weiter entwickelte und auch weiter-

hin den jüdischen Gemeinschaften der europäischen

Länder mit Vernichtung droht. Blutige Ereignisse, die

sich im Laufe der letzten Zelt in diversen Ländern
Europas und in Palästina abspielten, sind hauptsächlich

Ergebnisse einer direkt verbrecherischen Propaganda,

durch eine europäische Macht geführt, einer Propaganda,
die sich auch bei uns in Polen stark fühlen läßt.

Wir polnischen Juden haben unsere Pflicht
In der Polnischen Legion des Marschalls
Pilsudski, in der Polnischen Militärorga-
nisation und in den Reihen des neuen, mächtigen und
siegreichen polnischen Heeres erfüllt. Zusammen mit

unseren Mitbürgern anderer Konfessionen haben wir

Tage schwersten Kampfes und größter Aufopferung er-

lebt, zusammen mit ihnen erfreuten wir uns der Auf-
erstehung unseres Vaterlandes und zusammen gingen wir

an die Arbeit, um Polen zu stärken, zu ordnen und hoch-

zubringen. Wir kämpften im Krieg und im Frieden unter

dem Befehl unseres größten Führers, des Marschalls

Josef Pilsudski, der niemals zwischen seinen
Soldaten Unterschiede machte und im Testa-

ment eine neue polnische Verfassung hinterließ, welche

auf dem Grundsatz aufgebaut erscheint: „Die Polnische

Republik ist das höchste gemeinsame Gut aller ihrer

Bürger."
Obwohl heute das Gift des Hasses über unaere Gren-

zen kommt und diverse Parteien sich in antisemitischer

Propaganda und Taten überbieten, in der Hoffnung, hie-

durch an die Macht zu kommen, wissen wir, daß das

Testament des großen Marschalls in Polen welter volle

Gültigkeit hat, und wir sind sicher, daß diejenigen, wel-

chen er die Weiterführung seines Lebenswerke» anver-

traute, eine Diskriminierung der polnisrchen Juden nicht

zulassen werden.
Kameraden, wir kommen in einer historischen

Stunde zusammen. Große, geschichtliche Tage bringen

große Aufgaben und große Pflichten. Stark durch unsere

Ideologie und unseren Glauben, müssen wir diese Auf-
gaben auf uns nehmen und auch erfüllen. Ich wünsche
die-ser Konferenz, daß sie den Erwartungen gerecht
wird, die viele Millionen Juden Europas, gedrückt
durch Wirtschaftsnot und Antisemitismus, mit uns, den

Frontkämpfern, verbindet.

Geradezu donnernden Beifall löste die Rede des

ungarischen Delegierten

Ing. Schuller

aus:

Mit wahrhaft glückerfülltem Herzen und voll

Selbstbewußtsein erwarteten wir den anbrechenden großen
Tag, an welchem die unter den Fahnen verschiede-

ner Länder gedienten jüdischen Frontkämpfer dea

unseligen Weltkriege« zusammengekommen sind, um
mit kameradachaftlicher und brüderlicher Liebe und
Anhänglichkeit einander die Hände drücken zu kön-

nen. Wir alle sollen Schulter an Schulter mit gemein-

chaftlicher Kraft Im Interesse unarerer Religion, durch-

drungen von Vaterlandsliebe, für den dauernden Frieden

der gesamten Menschheit arbeiten, um auch unseren

übrigen Glaubensgenossen «Ine schönere und bewiere Zu-

kunft erwirken zu können.

An dem hohen Feiertag unserer Begegnung haben

wir die heilige Pflicht, mit innigsten und herzlichsten Ge-

fühlen derer zu gedenken, die an den verschiedenen Fron-

ten den Heldentod erlitten und Ihr Leben dem Vaterlande

opferten. Gedenken wir liebevoll derer, die «Ich, von

Vaterland*liebe durchglüht, in« Feuer stürzten tmd im

Todesringen mit den letzten Atemz U g e n d i e

beiden Gedanken „Vaterland" und „Schema
Jisroel Adonai elauheno Adonai echod"
zum Himmel sandten. Dankerfüllt erinnern wir uns an
unsere österreichischen Kameraden, an

Ihre selbstlose und unormUdllche Arbelt für den zweiten

Weltkongreß. All dieser Aufwand an Energie und Mühe
muß Erfolg zeltigen. Mit festem, unerschütterlichem

Glauben behaupten wir. daß die Opfer unserer Helden keine

vergeblichen waren, und eben dcrtialb möge e« diesem Kon-

grt% beachleden sein, durch unermüdliche Arbeit die an

uns verübten Ungerechti^kpiten zu beieltlgen und die Ge-

rechtigkeit zu erreichen. Wir jüdischen Frontsoldaten, in

^welchem Lande wir auch leben und «o sehr wir uns auch

jeder Politik zu enthalten suchen, müasen stets be«trebt

sein, daß der Sinn für Gerechtigkeit das Leben der

Menschheit beherrsche.

Wenn wir in unser Land zurückkehren, werden wir

unsere ganze Kraft, unseren ganzen Einfluß und unsere

Beziehungen bei maßgebenden Stellen für die Schwachen
und Unterdrückten einsetzen.

Auf dem deutschen Ehrenkreuz, das
auch viele Juden erhielten, steht die In-

schrift: Für Verdienst und Treue, suum
cu iqu e.

Wenn das kein bloßes Schlagwort «ein
soll, dann muß im Sinne der ewigen Mensch-
heitsrechte auch den Juden die Treue ge-
haltenwerden, mit der sie zu ihrem Lande
standen.

Darum soll dieser Kongreß eine mächtige Kund-
gebung sein für den Kampf um Gleichheit und Ge-

rechtljfkelt.

In die«em Bestreben muß der Sieg unser sein."

*

SinUeUcd^ in erstklassige Familie sucht

38 jähr, sympathischer Kaufmann.
Nur seriöse Mitteilungen unter „Glück" an die

Administration des Blattes.

Zum Schluß sprach der Kommandant der jüdi-

schen Kriegsveteranen aus U. S. A.,

Capt. Abraham Kraditor:

Als wir die Einladung seitens unserer lieben öster-

reichischen Kameraden erhielten, diesem Weltkongreß
beizuwohnen, wurde sie von uns mit großer Freude

begrüßt. Eine solche Gelegenheit, sich in brüderlicher

gemeinsamer Arbeit mit Kameraden aus der ganzen Welt
zusammenzufinden, kann nicht leicht gefunden werden.

Die Tatsache, daß die meisten von uns während des Welt-

krieges auf verschiedenen Seiten kämpften, ist heute eine

bloße Erinnerung, die wir glücklich sind, vergessen zu

haben. Die bitteren Feindseligkeiten, die herabwürdigen-

den Leiden sind glücklicherweise ausgelöscht in den

Jahren des Frieden», und nichts ist geblieben als das

feste Band der Kameradschaft und die Gemeinsamkeit
der Interessen, die nur bei solchen Männern gefunden
werden können, die gemeinsam die Schrecken des Krieges

mitgemacht haben. Die treue Ergebenheit gegenüber
ihrem Vaterland aller Männer, die hier versammelt sind,

ist außer Frage! Mit Ihrem Blut haben sie der Wohlfahrt
ihres Vaterlandes gedient, und nur sie haben das Recht,

für ihr Land zu sprechen! Von weither sind wir aus
Amerika gekommen und hoffen, daß diese Grundsätze
hier und dort In gleicher Weise gelten. Kein Streit
soll sein um die Führerschaft! Gemeinsame
Gründe, gemeinsame Schmerzen verlangen gemeinsame
Anstrengungen! Der Geist unserer Zusammenkunft möge
stehen unter dem Motto der Amerikaner:

Vereinigt stehon udr fest,

Zerri.s8en stürzen wir!

Als Kommandant der jüdischen Kriegsveteranen
der Vereinigten Staaten bringe ich dem Weltkon-
greß die besten Wünsche und herzlichsten
kameradschaftlichen Grüße von 25 0.0 00
amerikanischen Juden, die während des
Krieges unter der Fahne der Vereinigten
Staaten gefochten haben!

TREFFPUNKT DER

KAMERADEN

I, SEITZERGASSE 6

Cafe Tuchlaubenhof

Der Führer der österreichischen Delegation beim

Weltkongreß,

Bundesführerstellvertreter Dipl.-Kaufmann Stiaßny,

ergriff sodann das Wort imd begrüßte die erschienenen

Delegationen. Er benützte die Gelegenheit, den französi-

schen Kameraden nochmals den Dank auszusprechen, für

die anläßlich des 1. Weltkongresses in Paris den dort an-

wesenden Delegationen erwiesene Gastfreundschaft, er-

innerte daran, welche tiefe Resonanz dieser jüdische Front-

soldatenkongreß in der Metropole Frankreich gefunden
hatte, eine Resonanz, die sich sowohl durch die A n-

wesenheit der höchsten Regierungsstel-
len bei den Veranstaltungen des Kon-
gresses als auch in den Sympathiekund-
gebungen der Bevölkerung äußerte. Er ver-

wies auf die Bedeutung der jüdischen Ff-ontkämpfer-
organisatlonen im innerjüdischen Leben der einzelnen
Staaten, nahm in diesem Zusammenhang den Inhalt der
Begrüßungsbotschaft der Wiener Israelitischen Kultusge-
meinde zur Kenntnis und äußerte den Wunsch,
daß der dort geäußerten Sympathiekund-
gebung endlich auch die ent.«sprechenden
Taten folgen mögen. Der Bundesführerstellver-
treter schloß, Indem er auf die treue Pflichterfüllung
der Juden gegenüber der Heimat verwies und das Treue-
bekenntnis zu ihr als gleichberechtigte Bürger erneuerte.

Die Ausführungen des Führers der österreichi-

schen Delegation wurden von minutenlangem, brausen-

dem Beifall begleitet.

Spät nach Mitternacht wurde die feierliche Er-
öffnungssitzung des Weltkongresses jüdischer Front-

kämpfer mit der österreichischen Bundeshymne ge-

schlossen.

KAUFMlNNiSCHE WIRT8CHAFTS8CHULE FÜR KNABEN U.MXDCHEN
EINJÄHRIQER PACHKURS
ABEND- UNO 8PEZIALKUR8E FÜR HERREN UNO OAMEN
Unterricht nich dem normalen Lehrplan der Handeltichulen

WIIN II, TABOIISTIlAiSI «•
Aafnahme !n 6»t Direktlontkanilel : an Werkfaeen von 10 bis
IZUnr vorm. und 2 Dia 5 Ubr nachoi. • Samstag geiciiiouen

Kundgebungenam Grabedes Märtyrerkanzlers
und am österreichischen Heidendenkmal

Sonntag vormittags um halb 9 Uhr erschienen

die Führer der ausländischen Delegationen in der

Krypta der Dollfuß-Gedächtnisküche, um einen Lor-

beerkranz am Sarge des verewigten Bundeskanzlers

Dr. Engelbert Dollfuß niederzulegen. Die Schleifen

des Kranzes trugen die Aufschrift: „Dem Frontkame-

raden — Der zweite Weltkongreß jüdischer Front-

kämpfer". Die Abordnung wurde von der Geistlichkeit

der Kirche und von Funktionären der Vaterländischen

Front empfangen.

Um halb 10 Uhr vormittags legte die Abordnung
unter Führung des Präsidenten des Weltkongresses,

Bundesführers Hptm. a. D. Edler v. Friedmann
in der Ehrenhalle des österreichischen Heldendenkmals

einen Lorbeerkranz nieder, dessen Schleifen die In-

schrift trugen: „Den gefallenen Kameraden — Der

zweite Weltkongreß jüdischer Frontkämpfer". Ober-

kantor Margolies sprach im Ornat die Totengebete

in hebräischer Sprache, worauf der Delegierte der

jüdischen Frontkämpfer Großbritanniens, Kadettraajor

Karo, eine kurze Gedenkrede hielt.

Gedenkfeier am jüdischen Heldenfriedhof

Einen tiefen Eindruck machte die Gedenkfeier

auf dem jüdischen Heldenfriedhof des Zentralfried-

hofes, der eine nach Tausenden zählende Menge bei-

wohnte. Der B. J. F. hatte zu dieser Kundgebung zwei

BataUlone mit der Bundesfahne gestellt, an deren

rechtem Flügel die Fahnenträger der ausländischen

Delegationen mit ihren Bannern Aufstellung nahmen.

Vor dem Mausoleum hielten sechs mit der goldenen

Tapferkeitsmedaüle geschmückte Frontsoldaten die

Ehrenwache. Oberkantor Weiß sprach die Totengebete,

worauf der Führer der amerikanischen Delegation,

Capt. Abraham Kraditor. namens aller Delegationen

j

Worte des Gedenkens für die im Weltkrieg gefallenen

I

jüdischen Frontsoldaten sprach. Ihm dankte der

\ Führer der österreichischen Delegation, Bundesführer-

Stellvertreter Oblt. d. Res, Ernst Stiaßny, worauf die

einzelnen Delegationen Kränze mit Schleifen in den

Farben ihrer Länder im Mausoleum niederlegten. Die

Feier schloß mit der österreichischen Bundeshymne.

Die hohe Beachtung, die dem Weltkongreß in

sämtlichen offiziellen Kreisen entgegengebracht wurde,

äußerte sich in einer Reihe von Empfängen durch die

höchsten Wiener und österreichischen Würdenträger.

Empfang durch Regierungsmitglieder

Die Führer der auswärtigen Delegationen des

zweiten Weltkongresses jüdischer
Frontkämpfer wurden von dem Vizekanzler

Baar-Baarenfels empfangen. Der Präsident des Welt-

kongresses Bundesführer Hauptmann a. D. Edler von
Friedmann stellte die Delegierten dem Vize-

kanzler vor, die dieser herzlichst begrüßte.

Der englische Delegationsführer Major Karo hob
in einer Ansprache an den Vizekanzler hervor, daß
sämtliche Delegierten des Weltkongresses von der

Aufnahme in Wien entzückt seien und nach der Rück-
kehr in ihre Heimat überall über den freundlichen

Empfang in der österreichischen Metropole und die

Schönheiten dieses Landes berichten werden. Der Vize-

kanzler dankte für diese Worte der Anerkennung der
österreichischen Heimat und verabschiedete sich von
den Delegierten mit Wünschen des besten Erfolges ^i0
Weltkongresses.

Die Delogationsführer begaben sich hierauf In

das Ministerium für Landesverteidigung, wo sie von
Staatssekretär General der Infanterie Zehner emp-
fangen wurden. General Zehner richtete an die Gästt
mit kameradschaftlicher Freundlichkeit Worte her«-

licher Begrüßung und sagte u. a.

:

„Ich danke Ihnen, daß Sie unserer gefiUlenen

Kameraden pietätvoll gedacht haben und e» f^ch

nicht nehmen ließen, In der Ehrenhalle de« öster-

reichischen Heldendenkmals einen Kranz Im
Namen des Weltkongresses jüdischer Front-

kämpfer niederzulegen. AI« Frontsoldat und Trup-
penoffizier hatte ich Gelegenheit, reiche Erf^-
ningen mit jüdischen Soldaten and Offizieren au
der Kampffront zu machen. Es ist meine vollste

Ueberzeugung, daß die jüdischen Front»oldatMI
sich tapfer geschlagen und ihre
Pflicht gegenüber Ihrem Vaterland
voll and ganz erfällt habe n.**

Diese kameradschaftlich anerkennenden Worte
riefen bei der Delegation höchste Genugtuung und auf-

richtige Freude hervor, die dann In der Rede d^
amerikanischen Delegationsführerg Marlnecaptain
Abraham Kraditor zu beredtem Ausdruck kam. Capt,
Kraditor dankte in bewegten Worten für die gast-

freundliche Aufnahme in diesem herrlichen Lande.
General der Infanterie Zehner zog ün I^Aufe des

Empfanges wie die übrigen Delegierten auch den un-
garischen Delegationsführer Ing. »chnller, dessen
Brust viele hohe Kriegsauszeichnungen zieren, in ^&
längeres Gespräch, wobei er versicherte, daß er wih*
i^^ seiner Dienstleistung bei einem ungarischen lUh
giment wiederholt die Tapferkeit der ungarf-
schenjUdischenSoldaten festiteUen fe»nUte
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shall publish a Monthly (at first in form of a bulletin,

about important actione and facts. Wheru thtre an-
no monuments erected as yet In memoria ni

O f J r w 1 s h soldirr» died on th<» batih'-fieldn, It shoiild

be proposed to the countr>' Organisation» to provide for

such memorials. IJpon Suggestion of tlie American de-

Jegaie», the Und World Congri'ss of ihn J. W. V. In

Vienna lUM reaolved unaniniously and wlth great

coinit^ publicra one revue raensuelle d'abord on forme
d'un buUetin, »c riferant aus artlons et evenemcnts Im-
portant».

II est propose aux Organisation!» d'erlger dans leurs
pays, s'll n'en exlste pas encore, un monomettt en memoire
des HoldatA Julfs morts dang la guerre mondlale. Par suit«
d'une propoHitlon de la part des eamarades d^legu^s d«
TAmerique, lo 11*-me Congrts Mondlal des AiM*l^ns Com-
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Im Wiener Kathaus

Auch der Wiener Bürgermeister Vizekanzler a. D.

Schmitz empfing die Delegation des Weltkongresses.

Da er selbst infolge eines Todesfalls in seiner Familie

tiefe Trauer hat, konnte er nur den Präsidenten des

Kongresses, BundesfUhrer des
,
.Bundes jüdischer

Frontsoldaten Oesterreichs" Hauptmann a. D. Edlen v.

Friedmann und als Vertreter der ausländischen Dele-

gierten Kadettmajor Karo empfangen. Der Bürger-

meister erkundigte sich angelegentlich nach dem Ver-

lauf des Kongresses, worauf der englische Delegations-

führer dem Bürgermeister versicherte, daß Oesterreich.

vor allem aber Wien, bei allen Kongreßteünehmern den

glänzendsten Eindruck hervorgerufen habe, nicht nur
wegen der Schönheiten dieses herrlichen Landes, son-

dern auch wegen der dem Kongreß bewiesenen herz-

lichen Gastfreundschaft. Bürgermeister Dr. Schmitz

dankte für die anerkennenden Wolle, wünschte den

Kongreßarbeiten den besten Erfolg und bat

Mr. Karo, allen Delegationen seine besten Grüße zu

übermitteln.

Während dieser Begrüßung durch den Bürger-

meister wurden die anderen Delegationsführer im
Empfangssaale des Rathauses durch den Bundesführer-

stellvertreter Oblt. d. R. Ernst Stiaßny dem Vertreter

des Bürgermeisters, Generalmajor Zar, vorgestellt, der

die Herren herzlich willkommen hieß und in einer

Ansprache auf die Programmrede des Präsidenten bei

der Kongreßeröffnung zurückkam, in der betont wurde,

daß es die erste und edelste Aufgabe des Kongresses

sei, der Verständigung zu dienen, ein Ziel, das auch die

vornehmste Aufgabe Oesterreichs und der Allgemein-

heit ist. Er freue sich, daß die jüdischen Frontkämpfer

gerade Wien als Kongreßstadt gewählt haben, und

wünsche den Arbeiten des Kongresses vollsten Erfolg

und hoffe, daß die Delegierten des Auslandes mit den

besten Eindrücken von Oesterreich und Wien in ihre

Heimat zurückkehren werden

Im Namen der Delegationsführer dankte der

Führer der polnischen Delegation, Magister Bregman,

für den Empfang.

Die lettländische Delegation ehrt die
Bundesfahne

Eine ttberaus frouudiich empfundene Ehrung uiwe-
res Bundes wurde uns durch ein G e s c h e n li der 1 e 1 1-

ländischeu Delegation erH'iesen.

Unsere lettischen Kaineraden orschicnen unter

Führunjf des Bundesj;ührer-St+>llvertrot(;rs Blumenaus
und des Kam. F a i n am SO. Juni im Heim der BOG. II,

wo ftie Bcy.irlisführer Schaffer herzlichst begrüßte. Ein
Ehrenzuji^ unter Fülirunjif des Wohrführers Brandt holte

daraufhin die Fahne des Bundes ein und unser Gast, Kam.
Blumenaus, najjelt«' eine silberne Plakette an
die Fahnenstani;«'. In den dabei gehaltenen Reden wiesen
sämtliche in- und ausländischen Kameraden darauf iiin,

daß es besonders die Frontsoldaten sind, die den Ruf
nach E i n i g; k <M t im Judentum zu verwirk-
lichen halHni.

DER FILM »E« SEHSMIONEN

JUait du Hßitif. von. 4tiao4$a

Ab 24. Juli im:

imporiai-Kino, I. / Schwarzonbergpiatz-Klno, I.

Maria -Theresien- Kino, Vli. / Flieger -Kino, IX.

• Universal-Filnii

In feierlicher Weise wnirde nun die Fahne der lett-

ländischen Delegation in den Saal getragen und Kreis-

führcr E i s n e r schmückte die lettische Bunde s-

fuhne mit dem Wappen des B. J. F.

Besuch des Herzl-Grabes

Mittwoch, üen 1. Juli, b<»(BUchtcn zahlreiche Dele-

gierte und Gäste des Kongresses mit ihren Damen das

Grab Theodor Herzls. Vor dem Grabe hielten zwei öster-

reichische und zwei lettländische jüdische Frontsoldaten in

ihren Uniformen die Ehrenwache. An der Spitzt» der an-

dächtigen Besucher, die in Zweierreihen am Grabe vorbel-

defllierten, schritt der Führer der bulgarischen Delegation,

der Präsident des bulgarischen Konsistoriums, Oberst

A w r a m T a d g e r. Nach der Defilierung sprach das Mit-

glied der Bundesführung des B. J. F. Hptm. a. D. A i f r e d
IM a y, der Theodor Herzl persönlich gekannt, an des-

sf'Ji Leichenbegängnis teilgenommen und in dessen Hause
während der Trauerwoche gebetet hatte, das Totengebet

Empfang beim Oberrabbiner

Im Laufe der Empfänge der Delegationsführer

begrüßten diese im Amtshause der Wiener Israeliti-

schen Kultusgemeinde Herrn Oberrabbiner Dr. Feucht-

waiig, der sich über den Besuch der Herren sehr erfreut

zeigte und in einer Ansprache an sie ausführte, daß

bisher keine Idee im Judentum imstande gewesen sei,

die der jüdischen Gesamtheit so notwendige Einigung

heibeizuführen.

„Ich bin iil)erzeugt", sagte der Herr Ober-

rabbiner, „daß nur dem Frontkämpfergedanken

so viel Kraft innewoline, daß er imstande sei, die

so heiß ersehnte jüdische Einigkeit zu erkämpfen

und nach außen zu manifestieren, obwohl ich

mich mit dieser Meinung im Gegensatz zu meiner

Umgebung befinde.

"

Der englische Delegierte S a r n a dankte im

Namen der ausländischen Delegierten für den herz-

lichen Empfang und gab der Genugtuung Ausdruck,

daß gerade das geistliche Oberhaupt der österreichi-

schen Judenschaft so ehrende Worte über die Zu-

sammenkunft und den Aufgabenkreis der Front-

kämpferorganisationen sprach.

Elmpfänge bei auswärtigen Gesandtschaften

Die auswärtigen Delegationen wurden während

des Kongresses von den Gesandten der Vereinigten
Staaten. Großbritanniens, Polens und

Litauens empfangen.

Die Beschlüsse Kongresses

Einheitsfront und in den
Der zweite Weltkongreß
nflusses der Ijandrsorga-

e

Inzwischen tagten in ununterbrochener Reihen-

folge fünf Kommissionen, um das umfangreiche

Arbeitsprogramm des Kongresses zu erledigen. Bei der

Eine Einheitsfront jüdischer Parteien

Der von den Delegierten der einzelnen Länder ge-

gebene Situationsbericht l>ringt die Erkenntnis, daß rla

Teil der Judenhcit in seinen Heimatländern volle Gleich-

b<«rechtigung entweder j; a r n i c h t oder nur nominell
genießt. Nur jene Nationen, die in der Behandlung der

Juden den herrschenden Grundgesetzen der Ethik folgen,

können als kulturell hochstehend bezeichnet werden. Die

heutige Lage der Juden der ganzen Welt macht es zur

dringenden Notwendigkeit, daß alle aufrechten Juden der

Welt, gleichgültig, welcher jüdischen Partei sie nngehören.

In ihrem Lande eine Einheitsfront bilden, deren

Exekutive unverzüglich Richtlinien für die gemeinsam in

diesem Lande einzuschlagende Politik auszuarbeiten und
durchzusetzen hat. Im Hinblick auf die Verdienste der

judischen Frontsoldaten um Ihr I>and und das jüdis<he

Volk fordern die Frontsoldaten maßgebenden Einfluß in

der Exekutive der lu bildenden
jüdischen Vertretungskörpern,
betont die Notwendigkeit Äes El

nisatlonen auf die E r z i e ii u n g der jüdischen
Jugend Im Frontkänipfergeist auf unpolitischer Grund-
lage, damit diese Jugend geistig und körperlich den Kampf
für Vaterland und Judentum geg<'n den Anttsemitismus

führen kann. Die Grundlage der Erziehung der

Jugend bildet die jüdische Religion nnd die Pflege
des Palästina-Gedankens. Zur Pflege des Ein-

heitsgedankens und um der jüdischen Jugend die Möglich-

keit zu geben, die Lage der Jud«'n ?n den anderen TJindem
kennenzulernen, beschließt der KongnB, für einen kon-

tinuierlichen Austausch der Jugend Sorge zu

tragen.

Gründung eines Komitees des Weltkongresses der

jüdischen Frontkä,mpfer in Wien

Iter Kongreß Ijeschloß die Schaffung eines

i.ComIt« du f'ongres ^londlal deg Ancicns
C o m b a 1 1 a n t s J u l f s" mit dem Sitz In VV 1 c n, das

die Aufgabe hat. sieh mit allen Fragen der jüdiKclien

Frontsoldaten zu befassen und sieh besonders die Durch-

führung der Beschlüsse des Zweiten WeltkongnsscH ange-

legen sein zu lassen. In dieses Komitee wurden gewählt:

Zum Präsidenten Bundesführer Hauptmann a. D. Edler von

Friedmann, zu Vizepräsidenten Kra«Htor (Venlnigte

Staaten von Nordamerika), Sarnn (England), Vanikoff

(Frankreich), zum Generals«-kretar Ohlt. d. R. Ernst

Stiaßny. Außerdem l>esteht das Komitee aus je einem

Vertreter dfr am Weltkongreß brtrl'.igten Länderorganl-

sationen, und zwar den Delegierten Oberst Tndger, Faln,

Sregsteinas. Schuller, Bregman und Rose (Palästina).

Das Komitee wird eine monatliche Zeitschrift
in Form eines Bulletins über bedeutimgsvolle Aktionen

und Ereignisse herausgeben. Den I^nderorganisallonen

Wird die Errichtung von Heldendenkmälern für

jüdische Gefallene vorgeschlagen, wo ein solches noch

nicht besteht.

Auf Vorsclilag dar amerikanischen Delegation be-

RchloB der Kongreß einstimmig, zur Erinnerung an die

^rncii« und N«rr«iistrampl« mtr b«lfii lrs«ua«r
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Schlußsitzung des Kongresses wiu-de das Ergebnis der

Beratungen in den einstimmig angenommenen Reso-

lutionen bekanntgegeben.

A TTnity front of Jewish Partfes.

The Situation reports glven by the delegates of the

varlous countries show that the equulity of rights i s

not a t all o r o n 1 y n o m l n a 1 1 y granted to part of

the Jews of the world, by their respective mother-
countrles. Only those nations who foUow the fundamental
laws of ethlcs In the treatment of the Jews can be con-

sidered as highly civiliztMl. The actual Situation of the

Jews of the world makes It an Imperative neressity to

concentrate them in every country, eliminatlng all Jewish

int<'rnal political divorgencfs, In order to be able to act

conjointly In €|Ucstions eoneerning all Jews of that

respective country. The World Congr;'f.s invites all

upright Jews, iio matter to wliat Jewish i>olitical party

they iM'long, to unite to form a front and to
Charge their executive committee witli the working
out. and earrying ihrough of norms for a Joint political

action to be adopted In thclr respective countries, without

delay. Furthermore tt Is demanded that witli a view to

the nierits gained hy the Jewish War Veterans for their

countries and for the Jewish Nation in general, decisive

influence be glven to the J. W. V.'s Organisations both In

the executive of the unitary front io be formed and in

the Jewish respre!9t»ntaJive bodles. It is the Intention of

the 2nd World ('ongress to direct the general attention

to the absolute m-ces^ily of granting to the local Organi-

sation of the J. W. V. the greatest nc-sible Influence on
the education of the Jewish yonth, in order to hring fheni

up in the fighting spirit of Je%vl8h Ex-8ervice->Ien, in nn

nnpolitical %vay, yet speclally eninhasizing the Jewish
Idea. Thus, our >'onth will hi' enabled - - both inentall.t

and bodily - to fight siieejisfully for their native country

andn for against Antisemitism. Jewlcli Religion and the

enltlvation of the Palestine Idea should form th«' edu-

cational basis for the JewI* youth.

In order to |)voj)agate the unitary Idea and to glve

our youth the possibility to study the f4ituatlon of the

Jews in olher countries, the Congress resolves to Charge

the Central DIreclion to provide for a continual exchaagc
of the Jewish youth of the varlous countries.

Establishment of a "Comite du Congres Mondlal"

The Commieslon resolves tipon the establlsh-

ment of a "Comite du Congres Mondlal des Ancicns Com-
battants Juift" with s-nt fti Vlenna. The seope of this

Committee should be to deal with the questions eoneern-

ing the J. W. V. and especlally to attend to the earrying

through of the resolntions adopted by tli!> Und World
Congress.

In this Committee have bcen ehcted: Edler v.

Friedmann ( Austria) as President, Kraditor (U. S. A.) as
vlce-presld«'nt. Sarna (Great-BritÄin), Vanikoff (France)

and Stiassny (Austria) as secretary-general. The Com-
mittee conslsls also cf one delegnte for raeh country
represented in tlw World Congress, nanidy Tadger, Fain.

Berg.'.tein. Sehuiler, Bregman and Ke-e (Pi!. stine). They
shall publish a Monthly (at first In form of a bulletln,

about Impartant actions and fact««. Where there an-

no m o n u m e n t s e r e c t e d a s yet In m e m o r i a m
of Jewish soldlers died on the battle-flelds, It should

be proposed to the countr>' organisations to provide for

such memoriafs. l'pon Suggestion of the American de-

legates, the Und World Congress of the J. W. V. In

Vienna has resolved unanimously and with grcat

Die Grundlinien der Forderungen und der künf-

tigen Arbeit der jüdischen Frontkämpfer aller

Nationen lauten:

Un front nnltaire des partis ^Taffs.

Des rapports de Situation donnes par chaque pays

resultc clairement le fait qu'une partie des Juifs ne

jouitpasdutoutou seulement nominale-
m e n t d e I a p 1 e l n e egallle de droits dans Icurs patrics

respeclives, II n'y a que ces nations qui observent danS
le traitement des Juifs les principes ethlques fondamentaux
qui peuvent passer pour etant sur un haut point de
civiüsatlon et de culture. La Situation actuelle des Juifs

dans le nionde entier implique la necesslte absolne que

les Juif» s'unissent dans chaque pays — en mettant ö.

part tonte difference de la j>oUtlque juive Interieure —
afin d'etre en etat de proceder conjointement dans toutcs

les questions sc referant ä tous les Juifs du pays rcspectlf.

Le Congr&s ]\Iondlal invite tous les Juifs loyaux dans le

monde — n'lmporte quel parti lls aient pris dans la cause

julve — deformerunfrontunitalreetde charger

le comite ex^cutlf de ce front unitaire d'elaborer sans

d61al les normes de la politique ä suivre conjointcment

dans leurs pays, pour reusslr dans leurs efforts communS,
A l'egard des merites des anciens combattants juifs envers

leurs patries et la population juive, ce groupe demande
qu'on accorde au\ organisations d'anciens combattant«
une Influence determinative dans rexecutive du front

unitatire k former, aussl bleu que dans les Corps re-

presentatifs juifs. Le Und Congres Mondlal fait pr^ent
la neeessite de faire i »;ercer par les unions de»

anciens comlKittants juifs des pays, la plus grante
influence |)ossible sur I'e d u c a 1 1 o n de 1 a j c u n e s s e

juive dans I'e s p r i t des anciens combattants, i. e.

dans une maniere non-politique, mais en faisant ressortlr

speclalement Vi^^ec julve, afin de rendre untre jeunesse

capable, du point de vue physique et moral, de lutter avec

bon succes pour la patrie et le Judaisme
c o n t r e l'A n 1 1 s c m 1 1 1 s m e. I^ a r e 1 1 g i o n julve
et ri d »* e p a 1 e s t i n e f o r m e n t I a b a s e de
I'e d u c a 1 1 o n d e I a jeunesse.

Pour cultiver l'ldee d'unlflcation et pour donner ä
notre jeimesse la possiblllte de se reiiseigiu r snr la

Situation des Juifs dans les autres pays, le Coe.gres resouf.

ü donner ordre au Bureau Central de prendre soln d'un

behänge continu d«*, jeunes Juifs duns les pays diver».

Formation d'un Comite du Congres Mondial.

Le Congrds a decid6 de former un „Comite de
Congrös Mondial des Anciens Comba#i
tants Juifs". Sldge: VIenne. Ce comite doit s'occuper

de toutes les questions concernant les anciens combattants
Juifs et de tenir surtout h execut4'r les resolutions du
Und Congres ^londial. Le Congres a elu: comme pr6-
sident le Bundesführer Hauptmann a. D. Edlen v. Fried-
mann, comme vice-presldents Kraditor (Ctats-Cnis),
Sarna (Grande Bretagne), Vanikoff (France), comme
socretalre-general Stiassny (Autriche). Le Comite con-
siste aussl des delegn^s des organisations, reprfsent^e*
au Congres: Colonel Tadger, Fain, Bregsteln,
Schuller, Bregman et Rose (Palestlne). Le
comite publlera une revue mensuelle d'abord en forme
d'un bulletln, se referant aus actions et evenements ün-
portants.

II est propos6 aux organisations d'^rlger dans leurs
pays, s'll n'en existe pa« encnre, un monum''nt en memoire
des soldats juifs morts dans la guerre mondiale. Par stüt«
d'une proposition de la part des camarades d^legues d«
l'Amerique, le Ilime Congr^ Mondial des Anden» Com-
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unter dj'ii Fahnen ihrer NntlontMi ij^efallenon jüdischen
Fiontkiini|Mer ulli-r Liimlcr die hJrrichlung eines .>! v ni o-
r l a 1 t o n « e r V a t o r > o I M ii h i r ( i:riiinerunt>:$i-Kon-
Bers i(orluni für Mus'k) in P a I ii s t i n a. welehe Miftung
für die jltdisthen Heldentafeii. Vaterlandsliebe und r(l!<ijt-
erfiillnni; der Juden /eu^pds ablegen f»o1l.

Vcrbliuluiig mit den nichtjüdischen Froiitkaincradcii

l>en Organisationen der einzelnen Staaten ist zu
empfehlen, mit gleicharUtfcn n 1 c h t j Ud i h c h e n O r-

g it n l s u t ! o n e n Verbindnn;j zu halten und zu pftegen
um] in diesen Ueihen iUifl<lärend im Sinne der Bestrebun-
gen jüdischer rrnntsoldaten zu wirken.

Grabsteine, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

Carl Benedict
Lieferant der Grabsteine des B. J. F. und
des Mausoleums auf dem Heidenfriedhof
Grabstainlagar : Zentraliriadhof, III. Ter

Telttphon ß«33-0-53

Zur Abwehr antisemitischer Angriffe

D<r zweite Ueltkougrcß jüdischer Frontkämpfer,
die Repräsentanz \on iüO.OUO Frontsoldaten der meiHten
am Kriege Im-teiligten Staaten, empfindet es schmerzlich,
daß die Ideale der Gleichheit. Brüderlichkeit und Gerech-
tigkeit, für welche sie gekämpft und für die viele ihrer
Brüder in Verteidigung der Grenze und Unubhängiglteit
ihrer Länder fielen, trotz der von ihnen gebrachten großen
Blutopfer niclit verwirklicht, sondern in vielen Fällen ins
Gegenteil verltehrt wurden, so daß diese Ideale jetzt geifen-
über dem Judentum, welches dem \ aterland Gut und Blut
zum Opfer gebnu'ht hat, nicht gelten.

Die schwere wirtschaftliche Krise der ganzen
Menschheit ist nicht nur eine Folge der Wirtschaftsnot,
sondern vor allem das Ergebnis eines rücksichts-
losen Religion s- und Kassenkampfes, der
vom Nationalsozialismus mit den ver>vertlichsten Mitteln,
bewußten Lügen, offiziellen Fälschungen der tatsächlichen
Begebenheiten in allen Ländern fifeführt wird, auch in

jenen, in denen die Gleichberechtigung überhaupt nicht in

Frage gestellt war. Ditser spezifische Antisemitismus
dient zur Maslderung d*'r wahren Ziele des Nationalsozia-
lismus, die im Buche „IMeln Kampf* festgelegt sind, und die
nur den einen Zweck halM>n, den Weltfrieden, die Freiheit
aller Völker, die Unabltiingigkeit aller Staaten und die
Grundlagen der Zivilisation zu vernichten.
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Der Weltkongreß fordert aus diesen Gründen:
1. Im wohlverstandenen Interesso cl:us jeden Staa-

tes das gesetzliche Verbot der Rassenhetze und
antls4>mitischen Propagandit in Wort und Schrift und di«-

Erklärung der antiN<'mitische;i Bewegung :ils staivtsteind-
IJch, wie dies bereits in der Sehweiz, den Niedi riunden,
Norwegen, den \'<'relnigien Staaten von Nordamerika,
Kanada, Südafrika und Brasilien ges< hah.

2. Die Autlösung der antisemitischen Or-
ganisationen, die wirtscliaftliche \'ernichtung der
Jtid«^.n l>ezweoken, damit zur Lockming' des Gemein-
schaftslebens b«'itragen, was zu rmwäl/ung Im Staate
führen itann. Solche Aklioncn sollen als Verbreehcii unter
Strafe gestellt werden.

5. Der U eltkongrefj fordert In diesem Kampfe pyogen
den AntiHemitiBmUH die Judeidieit aller Ländt'rauf, eine
stark« einheitliche Front zu sehaffei'. die durch
entspn^chende Gegenpropaganda. Broschüren, L«'hrbueber,
Zeitungen, l'ropagundaHlnie. Radio usw. einen erfolg-
reichen Abwehrkumpf zu führen b<>lähigt ist. Oie jüdl-
echen Frontkämpfer fühlen bich b«>rufen, die Initiative hie-

ZU in den einzelnen LHnd«'rn zu ergreifen.
4. Die jüdischen Frontkämpfer hoffen, daß in diesem

Kampfe um Mi-nschheitsrecht:' alle kulturellen Orgjnl-
Rutionen und Institutionen tnid alle rechtlich den-
kenden Menschen »»ich ihn« n ans.'-hließen w» rden.
Sie sind üb«Tzeugt. daß alle nS"htjüdischen Frontkämpfer
»ilo in diesem Kampfe untertttützen werden.

i. Pflicht der jüdiM-!>en Frontldimpfer ist es, Ihre
Brüder gegen untis4>mitiHche Angriffe m verteidigen.

6. In Abwehr gegen \ntis!>miti<4mus haben alle jüdi-
schen Frontkämpfer innerhalb Ihrer L.nndt>r daiiin zu wir-
ken, daß alle Juden, wmelt sl«> nicht Abnehmer In imiMiier
Produkte Kein können, die F.rw'UgnisKe jener Länder hevor-
r.ugen, in denen die volle politische und wirtst'hsiftliche

Gleicnberechtigung der t.'uden {js-währleistet und durch-
>f»'tührt erscheint. Insb^-soiidiMp wird allen zur Pfiieht ge-
macht, konscHfUent den res. losen A b w e h r b o y k o t t

deutscher Waren und L e i » t u n g e n ans dorn
n u t i o n u 1 <i o z I a I i s t i s c h I- n Deutschen K e i e h
iveiter durchzuführen und die d< mnächst stalttindenden
01,vmplsch<-n Spiele nicht zu besuctien und nicht an iiinen

teilzunehmen.

Auswanderung und Kclonisatioa

Der Weltkongreß hat In wincn B^Tatiinpcti fest-

f;;('Htellt, daß na<'h leberzeugunf dt h ganzen jiidl.«^r'hen

V(«lkes die wiederholten L n r ti h e n in Palästina
nicht möglich ge^vesen wären, wenn q1«' 1917 gegründete
imd I9'J2 von der Jeuish .Agrncy anf» r.' ue gef.irderte

jüdische Legion In PalttsthiH Sicherheit und Eigen-
tum des jiKlinchen \'olkeH hätt** yerteidijren können. Die
AnwPH"nheit einer jüdischen Truppe unter britischem Kom-
mando hätte «Ihn TerroriNteii von .\nt;ing an jede Aus-
sicht auf Krfolg genommen. Der Kongreß bitt^-t deshalb
die britische Ili'glerunr;, den Juden das Recht und d?»» Mög-
lichkeit zu geben, an der V« rteidigtmg des Jüdischen Auf-
bauwerken in Palästina tefl/.uhabon. Die wehrfähigen jüdi-

schen Männer dürfen nicht beiseite stehen, wenn der eng-
lische Soldat dort, kämptt, D^-r Kongreß fordert ke?n Prlvl-

l»-g für die .luden, da im brItWrhen ^landats»;ebiet Iw^reits

Äwel In Palästina reknitlerte, Ivunffnete und von den
Steiiergeldem auch der jüdiK«hen Bevölkerung erhaltene>»»»•»»»» »<

Kameraden
besteilet die UNIFORMEN (auch nach
Maß bei den Lieferanten des B. J. F.)

: Rosenzweig & Finkler ;

Herrenkleider -Konfektion en gros

WI«Milngenitrmße 1 (gegenüber der Po«tsparka.«5.«!ei «

;

Telephon R-27-409

enthuslasm to ereet a Memorial Tonservatory
o f .M u s i c in P u I e s t i n e in el<-rnal remembrance of

the Jewish comrades of all countrics died on the fleld of

honour. This gmnd Institution shall bear testimony for

the patrioti'jm and dutifuiness of tln* .lewj».

Cooperation with non-JewlNli urganiMAtionii.

The organisations of the varlous States are to be
invited to commuidcate und to keep in t<mch with non-
Jewish organisations of simllar tendencies; besidcH, to

Start a |>ropagunda campaign, both verbally and in urit-

ing, by means of distinguished membt>rs, so thnt the

offJcial n'presenlatives of these non-Jewish organisations
should Ih' influenced by their members In the sense of our
endeuvours.

Checldng Anlisemitie .\ttaclis,

The Und World Congress of .lewlsh War Veteran»
representing -lüü.OOO Jews who have fought on
either slde in the Great War, is obllged to State that
the Ideals of Equallty, Frat«'rnlty and Justice, for which
these Jewish soldiers fought and many of their

hrethren died, fulfilllng their duty In defending the
frontiers nnd indep<>ndencp of their countrlc!«, have never
been reallzed. In many cases the due recognitlon of

Kervices rendered to their countrics had been denied to the
llving Jews as well as to the dead.

The grave moral crisis through which IManklnd is

passing is not niorely an outcome of the terrible economic
depression: in the first llne it is due to a reckh'ss

rellrlous and racial campaign of hat red launched by
National-SociaMsm. The m'^ans employed for thIs purpose
are well kuown: telling lies consciousiv, offlclal mls-
representat'on of faets and events, briblng of tlte Press
etc. . . . Hatre<l is manufactnred on the running band,
and there are seemingly inexhaust5ble pecunlary means
at the nazi's disposal for this purpose. Hitrod Is spread
everywhere like a polfionons cloud, penetrating even
countries where the Eijuality of Rigiits ha» never been
disputed.

This particular kind of Antiscmitism serves only
to conc-cal the real ahn» of National-Sociallsm, as
e\posed In Hlt!er's book "Mein Kampf". In fact, nothing
less is intended bnt to \'iolate the Pr-ice of the World, to

drprive the nations of their Hb-'rty, -he States of their

Independence, and to annihilate the Fundaments of

Clvilizatlon.

For the al>ove-mentioned reasons, the lind World
Congress of the -f. W. V. feels induoed to formulate the
following demands:

I) In the very tnterest of the State we ask legal

interdiction of agItatJon against the Jews as well as antl-

s; mitic Propaganda of any kInd, hoth verballv and in

writinsr. The antlsemitic movement should be declared a
danffcr to ttje Stat«*, as Is already t^he case in the follow-

ing conrUries: Switzerland, the Netherlands, Norway,
L^. S. A., C'anada, South-Africa and Brazl).

II > We ask the dissolution of all antlsemitic

or?ranisatIons, who induce part of the popuIation to hate
and perseeute the other, or who eim a* the economic
rulp r)f t-se J^'ws. thiis riie!eadfng (he great ninsses and
confrlbuting to the demorallzation of social llfe: o»
further co'isequpncos, mheavaSs and revolutions may
eiisue. Such actions should be eonsidered as crimes, liable

to legal punlshment.

ni> In this ffght against antl«emltlRm, we apneal
to the Jews to organl/e in eaeh country a strong unitary
front, capable to suceessfully flght Antisemitism by
re«'ans of an ndrquatc counter-propaganda, by the puhll-

catlon of p.iiv.phlefs. manunls nnd newspapers, hv the
iise of prop?;;a;idafllins. hrondeastirg n. «. o. We. Jewish
V/ar \'.'terans feel a vocatlon for taking the initiative In

this r.iatter.

IV) The Jewifih War V^terans hope that all

orgnnv'atifins and instilutions ri>I:->f|»)g to culture. as well

as n!l uoright peoplc will joln their ranks and they are
fully convincfd that their non-Jewish comrades will back
Ihem np in this fight.

\) We State that it is the d-ity of the .T. W. V. to

take all reqnired measures In ord"r to drfend their

brethr'Mi against antifl'^mltic .attacks.

VI) In their endeavours to check antisemitism, all

organisations of J. W^ V. in the varlous countries have to

do their b.st to Induce al! Jews, inasmueh as the latter

«annot cover thfir requirements at home, to buy the
producfs from thosr foreign countries which do not only
gnarantec, but actnallv carry into effect the füll polltical

and rconomical equality of rights for the Jews. ' Every
Jew \vill he called upon t o p e r s i s t e n 1 1 y b o y e o 1

1

Ger man goods and Services from Nazi-
Ger m a n y, not t o Visit and not to joln in the
Olympics that are to take place within Short.

Emigration and Colonisation:

The Und World Congrrss of the Jewish War
Veterans states that, accorJing to the conviction of the
whole Jevv;,\h Nation the repeated disturbances
in P a I e s t I n < w o u I d not have been pos.'iible, If the
Jewish Legion founded in 1917 and demanded anew in

19'?2 by ttie Jewish Agency would have been aliowed to

defend the »afety and property of the Jewish Nation in

Pttlestäne. The pn sence of Jewish troups under British

command would have frustratcd all terrorist drsigns
from th« verv botrinninc:. The Congress, therefore, appeals
to the British Government to finally grant to the Jews
the righl and the jmsf^ibility of partaUing in the defence
of the Jewish reconstruction work In Palestine In a way
that correspnndf with their numbcr, Imporlance and
hir,torle relatlon to the country. In the name of the Jewish
War Veterans of the wholo world, the rnngrrss protcsts
agijinst the fact that In a moment of national danger no
J<'\us!s fiOidiers should be alloned to defend the country,
weßpon in band. Able-bodied Jewish men must not stand
asivle, whilst the English sohliers are fighting there. The
Con^resg declares thnt Ihls demand doe» not Involve the
rrqMi »t for a prlvHege to be granted to the Jews, wIth
a View to the non-JewIsh inhabitants. The Congress
direets the public opinlon of tlip whole world to the fact

j
that alreatly now there e^lst in the British mandatcd

I

territory Iwo armed forers recrnited in the country
{ and maintalned by the Jewish tax-payer, too, i. e, the
"Arabe Legion" and the "Transjordanlan Frontler Force":
not even 1% of Jewish soldlers are nllowed to joln thesc
forces. The Organisation of tho Jewish Legion would
therefore only mean the fulfllment of the Jewish elalm
for equallty of rights in Palestine. The military
educatton of ttae Jews In PaletllBe le •

battants Julfs & Vlenne a pris la rösolutlon unanime
d'^rlgcr en Palestie.e eu memoire des eamarades juifs de

tous U's pays, mort» pour leurs patries respectives un
„Memorial Conservatory of Musio*\ fondation magnanime
qui devra rendri* t^molgnage de« actes heroiques, par
lesquels les Juifs oiit prouv6 leur amour de la patrle et

le parfait aecomplittsement de leur devoir.

Cooperation.

II doit ötre rccommande aux organisations de chaque
Etat d'entamer et de maintenir des relations avec les

organisations s 1 m 1 1 a 1 r e s n o n - j u 1 v e s; et, en outre,

II faut d^pioyer une activitö d'^clalrelssement adäquate
(orale et par 6crlt) afln de faire influenoer les repr^sen-

tants officiel« de ces organisations non-juives par leurs

membres dans le sens de nos efforts.

Contre TAntlsemitlsme.

Le Und Congrös des ex-combattants juifs, repr6-

sentant de 4U0.000 eombattants juifs de la plupart des
Etats ayant pris part ä lu guerre exprime sa douleur de
volr que malgre leurs sacrifices 6norme«, les Ideals

d'egalite, fraternit6 et 6quit« pour lesquels ils ont lutte

et des h6catombes de leurs camerades morts en defense des
fronti^res et de Tindependance de leurs pays n'ont pas ^te

realisös, mais souvent m^me nüs k l'envers en dMriment
des Juifs ayant immolü leur sang et leur vie & la patrie.

La grave crise morale, faisant souffrir le monde
entler, n'est pas seulement une consequence de la uüsere
6conomique, mais avant tout le r^sultat d'une lutte brutale

de r§llg1on et de race menee par le Natlonal-Socialisme

ä l'aide des moyens les plus rejetables, tels que des
mensonges voulus, fausse intcrpr6tation d'ev^nements,
tentatives de corruption exerc6es sur la Presse, en se

servant des fonds nationaux-socialiste se montant ä des
centaines de mllllons; lutte qui a d6bord<^ m^me les fron-

tieres des pays oü r6galite des droits n'^tait Jamals
discutee.

Tel antisemitisme ne sert qu'ä dissimuler les vrais

buts du Natlonal-Soclallsrne indiquAs dans le llvre „Mein
Kampf" et qui u'aboutlsscnt qu'üi l'an6antlssement de la

paix mondiale, la libert6 des toute« les nations, l'indö-

pendance des Etats et les fondements de la civiüsation.

D^termin^ par les raisons susmentionnees, le Ilcnd
Congres Mcndlal des Conibattnnts Juifs formule les de-
mandes suivantes:

1" Dans l'interet de I'Etat nous exlgeons la de-
fense legale de la persecution de« races, ainsi que
de la propagande antisemitique orale ou par 6crit; nous
demandons que le mouvement antisemitique soit d^clarö
comme manlfestatlon hostlle contre l'autorit^ pubb'que,
mesure dejä prise dans les pays sulvants: La Suisse, les

Pays-Bas, la Norvfege, les Etats-Unis, le Canada, l'Am^-
rique du Sud et le Bresll.

II<* Nous demandons la dissolution i m m e d 1 a t e
des organisations antis6mitiques insti-
gant une partie de la populatlon ä la haine contre
Tautre, ou ayant pour but la i-uine ^conomique des Julfs.

De telles actions, ser\-unt ä irrlter les masses du pt>uple

et susceptibics d'amener en consequence ult^rleure de»
r6volutions dans I'Etat, devralent ^tre qualifl^es crlnies

pour lesqueiles de forte« peines seralent infligees.

III" Dans celte lutte contre l'antisemitisme, nous
Invitons les Juifs de chaque pays de former u n front
unitalre assez fort et capable ä mener une lutte
defensive par une contre-propagande approprl^e, pur
r^dition de brochure«, uours d'instruction et jcurnaux,
aussi bien que par des films de propagande, par l'usage
du la T. S. F. etc. Nous autres combattant« julfs, nous
nous sentons pridestin6s ä prendre l'iniliatlve dans les
diver» pays.

IV*' Les A. C. J. espfrent que toutes les organis*-
tions et institutlons culturales, de mcme que touti les
hommes d'une mentalit^ Integre et loyale s'assncleront h
cette lutt« et ils sont convaincus d'y 6tre supportte auMl
par tous andens eombattants non-julfs.

V'o Nous constatons qu'll est le devoir des Aneiens
eombattants Julfs de prendre toutes Ins mrsures appro-
prlees ä d^fcndre leurs correiigionnaires contre de» atta-
ques antisemitiques.

VI" En defense contre l'antls^mitlsme, toutes !«•
Organisations d'Anclens Combattants Juifs devront exercer
leur influencc dans leurs pays respectifs pour que tous W»
Julfs — en tant qu'lls ne peuvent pas etre con.4om-
matiurs des produits Indigtncs — pref^rent les prodults
de c«8 pays oü T^quite politique et 6conomique des Julfs
est parfaitement assurfee et observee. II faut surtout que
tous se fassent un devoir et ne se lassent jamais k boy-
cotter integrah>ment et d'une manlere f«'rme et sulvle tout
produit et toute raarchandise provenant de l'A 1 1 e-
magne nationale-so cialiste, de n« pa»
visiter ni partlciper aux Olympiques qui auroot
lieu BouB peu.

Emigration et Colonisation.

Le Congres Mondial des Aneiens Corüliattants Julfs
constate que d'apr^s la ferme eonviction du iwuple julf,
Its desordres rep^tes en Palestine naural-
e n t pas ^te possibles, si la Legion 4'.dve fond^e en 1917
f't demand^f> jt nouveau en 1922 par la Jewish Agei-ey
auralt pu d*fendre la s-üretA et ta proprl^t« de la popuIa-
tion juive en Palestine. La pr^sence d'une troup«
j u i v I« sous nn commandement anglals anrait öt* au»
terroristes toute Chance de succ*8, d^ le commencement.

Par consequence, le Congres prie Ic Gouvernement
britannique de donner aux Juifs enfln lo droit et la po»^
sibilltö de prendre part h la defense de l'oeuvre julv« en
Palestine, en proportlon ä hur nombre, leur importance
et leurs rapjjort» hlstorlques au pays. Dans le nom des
Anciers Combattants Juifs du monde cntier, Ic CongHta
Proteste contre l'absurdlt« qu'au moment d'un danger natio-
nal i: n'y alt pas de soidats Juifs au:orisesä,defendre :« pays,
les armes en mains. Le Congres dfclare que cette demaiide
ne veut pas dir« que les Juif» d^sirent obtenir un prlvl-
lege vis-ä-vis des hablUnts non-julfs ; 1| veut seulement
dlriger l'opinlon publique du monde entler »ur le falt qu'll
y a dfjä aujourdhui deux forces arm^^s, reerut^es dans
le pays-mfme et maintcnues par les ImpAts prAlev^s de
tout habltant du pays, donc aussl de la popuIation Jidve.
Ce sont: The „Arabe Lf gion" et the „Transjor-
danlan Frontier Force««, ne comprenant pas m#me
un pour Cent de soldats julfs. L'organisation de la Legion
Juive ne ferait donc que satisfaire la demande d'egallt«
des droits falte par les Julf» en Palestine. 1/Mucatlon
militaire des Juifs en Palestine est donc une necesslt«
absolue pour la söret^i du pays. Personne n'est plus apte
ä coUaborer * cetto «docatlon mUItalr« ^^ les aselc«%

Formationen, die ,.Arab Legion" und die „Transjordanlau
Frontier Force", bestehen. Die militärische Er-
ziehung der Juden in Palästina Ist ein unab-
weisliches Gebot zur Sicherheit des Landes. Die jüdischen
Frontkämpfer sind berufen, an dieser mlUtärlschen Aus-
bildung mitzuwirken, sie werden ein Elem<>nt der Disziplin,
Besonnenheit und militärischen Erfahrung bilden, deshalb
sollen Möglichkeiten tUr die Einwanderung und
AnSiedlung ehemaliger Jüdischer Front-
kämpfer geschaffen werden. Zu diesem Zwecke
sollen die jüdischen Frontkämpferorganisationen auch eine
entsprechende Vertretung In der Jewish Agency erlangen.
Der Kongreß hält die Ansiedlung von Juden auch in
außerpalästinensischen Ländern für unabweisllch not-
ivendlg.

Zur bleibenden Erinnerung und zmn ehrenden An-
denken an die Im Weltkrieg fUr Deutschland gefallenen
12.000 Juden, deren Andenken von dem derzeitigen Regime
In Deutschland auszulöschen versucht wird, soll in Palä-
stina ein „Dorf der 1 2.0 0" errichtet werden. Dieses
soll der Ansiedlung jüdischer Frontldimpfer und deren
Nachkommen aller Länder dienen. Der Kongreß ermäch-
tigte das Präsidium und die britische Delegation, bei der
britlscJien Regierung Schritte zu unternehmen, um die
Forderungen für Palästina, insbesondere die, den jüdischen
Frontkäjnpfern Kronländereien für SIedlungszwpcke zur
Verfügung zu stellen, durchzusetzen.

An die Annahme der Resolutionen schloß sich

die Abschiedsrede des Kongreßpräsidenten Edlen von
Friedmann, der den auswärtigen Delegationen

zum Zeichen der Anerkennung der geleisteten Arbeit

das Ehrenzeichen des B. J. F., und zwar den

Delegationsführern das silberne, den Delegationsteil-

nehmern das bronzene Ehrenzeichen verlieh. Hierauf

"conditio sine qua n o n" for the protection of the
country. Who could Im* more competent for collaboratlng
In this ndlitary eduction and training than the fornur
Jewish War Veterans, who will form an dement of dls-

cipliue, circumspectiou and military experience in the
country. For that reason, possibilltles should be created
to vouchsafo tho imndgratlon and scttlement of former
Jewish War Veterans in Palestine. To attain this end, the
organisations of War Veteran» will agaln demand, by way
of the Jewish Agency, oertificates beyond the schedule
for their members. Furthermore, negotiations with the
Jewish Agency should be entered upon, with a view to
obt^in an adequate representatlon In the Jewish
Agency for the Jewish War Veterans' organisations.

In last'.ng memory and in dolng homage to the
manes of th« 12.000 Jews who perlshed for Germany
during the Great War, a memory that the actual regime
in Germany tries to efface, a "Village of the Twelve-
thousand" shall be erected in Palestine. There, Jewish
War Veterans of all countries and their descendants
should settle. The reqnired funds should be raised ac-
cordlng to a uniform plan taking Into conslderation the
economic Situation of the varlous countries. This should
be done on basis of "Contingents". and the execution of
the Said plan should be effected In aceordance with the
competent Institutions.

übergab der amerikanische Delegationsführer, Marine-
oberleulnant Kraditor, dem Bundesführer des

B. J. F. ein Ehrenschild der jüdischen Kriegs-

veteranen Amerikas; die Delegationsführer wurden
mit dem Ehrenzeichen des amerikanischen Bruder-
bundes bedacht. Begeisterte Aufnahme fand der An-
trag des bulgarischen Delegationsführers Oberst

eombattants julis. Ceux-ci formeront daas le puys un
616munt do discipUne, de prudence et d'exjserience mili-

taire. II faudrait donc cr^er des possibilit^s pour rimrni-

gration d'anciens combattants juiis. A ce but, les orgaiü-

sations dos ancieos combattants juif demanderont de nou-

veau par vole de la Jewish Agency des certilicats en dehors

de la schedule pour leurs membres. De plus, 11 faut engager
des nfegoeiations avec la Jewish Agency pour obtenir dans
cette Institution une repr6sentation adequate d«'8 organi-

sations des aneiens combattants juifs. Le Congres con-
state que la Situation fort menacee, dans laquelle se

trouvent les Juifs dans la plupart des pays de l'Europe

rend l'organisation de l'^mlgration et la colonisation des
Juifs absolument n6c«?ssaires aussi dans d'autres terrltoires

que la Palestin«'. En souvenlr permanent et en rendant
hommage aux rj.OOO Julfs morts pour l'AUemagne dans
la Guerre Mondiale, et dont le Regime actuel de l'AUe-
magne tächo ä ei'facer la memoire, 11 est prupos^ d'^riger

en Palestine un „Village des Douze Milles", projet^t ä
servir de Heu de colonisation pour les anclens combattants
juifs et leurs descendants, originaires d'un pays quelcon-
que. D'apräs un plan uniforme et en consid(>rution de la

Situation ^conomique de chaque pays, les moyens financiera
devront etre fournis, dans la mesure du possible, sur base
de „Contingentements", de c o m m u n a c c o r d a v e c
les institutlons c o m p e t e n t e «.

T a d g e r, an den im Kampf befindlichen J i s c h u w
ein Sympathietelegramm des Weltkon-
gresses abzusenden.

Bei dem Abschiedsbankett, das sämtliche Dele-

gierten vereinigte, hielten Ansprachen Kadettmajor
Karo, das Mitglied der bulgarischen Delegation

D e m a y o und der Lette F a i n.

sJesellschakliche Veranstaltungen
Es mar für die öslerreichischen Gastgeber eine

angenehme Pflicht, den ausländischen Kameraden
und ihren Damen die Schönheil unserer liauplsladt

und seiner Umgebung näherzuführen. Nach einer

herzlichen Bekanntschaft mit dein P r at er folgte ein

Besuch in Baden,

roo die Gäste nach Begrüßung durch den Führer der

dortigen Ortsgruppe, Kam. Koller, in der Trink-

halle des Kurparks vom Vizebürgermeister Doktor

Hahn, dem Obmann der Fronlkämpferoereinigung
Badens, festlich empfangen wurden. In einer An-
sprache führte Vizebürgermeister Dr. Hahn namens
des verreisten Bürgermeisters, Ministers a. D. Koll-

mann, aus: „Während meiner mehrjährigen Front-

dienslzeii in einem polnischen l^egiment konnte ich

mich überzeugen, daß die j ü d i seh en K a m e-

raden genau so wie ihre anderen Kameraden ihre

Pflicht gegenüber de m Vaterlande
restlos erfüllt haben. Wir leben heute in einer

Zeit des gegenseitigen Mißtrauens /.nnschen den ein-

zelnen Völkern, und in einer solchen Zeit ist gerade

der Frontsoldat aller Länder dazu berufen, die Vor-

aussetzungen zur Einigung aller Völker der Welt

zu schaffen. Unsere Aufgabe wird und muß es daher

sein, die Schrecken eines Krieges von unseren Kin-

dern fernzuhalten (lebhafter Beifall) und dem
Frieden in der ]Velt wieder die Wege zu bahnen im

Interesse der ganzen Menschheil. Schon aus diesem

Grunde finden die Beratungen des zu eilen Weltkon-

gresses der jüdischen Frontkämpfer allseits die

größte Beachtung, und aus oolhtem Herzen wünsche
ich Ihren Beratungen iiniiefeillen F.rfnlg." (Lebhafter

Beifall.)

Namens der Badener Israelitischen Kultus-

gemeinde begrüßte Dr. L a c k e n b ach e r die Er-

schienenen und nerwies ebenfalls auf die W ichligkeit

des Kongresses für die Erhaltung des II ellfriedens.

Eine Jause am Fuße des l^auhenstenis und ein

"Besuch einer Ileurigensrhenke ncrset/.ten die Fest-

teilnehmer in fröhliche Stimmung,
Die Teilnehmer besuchten auch den Semme-

ring. die Krieau, die Wiener Höhenstraße und den

Kahlcnbcrg und äußerten sich begeistert über die

harmonische Schönheit unseres Vaterlandes,

Das Festkonzert im Großen
Musikvereinssaal

Es war ein künstlerisches Ereignis hohen Grades,

die Bekräftigung des prophetischen Dichterwortes

Hugo Zuckermanns „Ein Volk von Sängern sollt ihr

seini", mit dem die ausgezeichnete Sprecherin Mar-

garete Bach an die Herzen aller Hörer griff. Mit dem
91. P.salm und dem Dankgebet de.9 Jesaias rief die

Künstlerin, der aufrichtiger Beifall dankte, tiefe An-

dacht ins Haus. Mit dem Auftakt des Abends,

dem Meisterwerk Felix Mendelssohn-Barthoidys

„42. Psalm" und den drei Chören aus Anton Rubin-

teins Oratorium „Der Turm zu Babel" feierte Bundes-

kapellmeister Dr. Kurt Fahlen, einer der stärksten

jungen Dirigenten Oesterreichs, künstlerische Siege,

bei denen das Jüdische Symphonie-Orchester und der

Wiener Jüdische Gesangverein, eine Vereinigung aus-

erlesener klangvoller Frauen- und Männerstimmen,

•einer befeuernden Stabführung und seinem flammen-

den Temperament verständnisvoll folgten. Die Opera«

Sängerin Fanny Cieve, die m Mendelssohns Psalm das
Sopransolo gesungen hatte, lieh dann zwei Psalmen
von Kurt Pahlen und zwei neuen Liedern Jaromir
Weinbergers aus der „Hagada" ihre beseelte schöne
Stimme. Die Künstlerin, Pahlen und vor allem Wein-
berger, der mit diesen neuen Kompositionen eine

rühmenswerte Bereicherung des jüdischen Melodien-
schatzes geschaffen hat, wurden von den Hörern dank-

Minarik
T«l«phon R-40-5'28

Schneidermeister

Wien II, PratersiraBe 43

Kleider fertig u. nacli HoB

bar bejubelt. Die Beifallskundgebungen steigerten sich

zur Begeisterung, als Jaromir Weinberger, der Frau
Cleve auch am Flügel begleitet hatte, die lebensfreudige
Polka aus seiner Oper „Schwanda, der Dudelsack-
pfeifer" zweimal mit liebenswürdigem Humor diri-

gierte. Mit dem lieblichen Tanz aus Karl Goldmarks
Symphonie „Ländliche Hochzeit" endete das Konzert
unter stürmischen Ovationen der ausländischen und
heimischen Gäste.

Unter den Delegierten des Kongresses, unter
denen alle Chargengrade vom gewesenen Infanteristen
bis zum Obersten vertreten sind, fielen einzelne beson-
ders schön dekorierte Teilnehmer auf. Es sind unter
Ihnen gewesene Frontoffiziere mit dem Leopolde-
orden, der Eisernen Krone, und solche mit
hohen französischen, bulgarischen,
englischen Dekorationen und deut-
schen Orden. Unter den Delegierten befinden sich

zehn Herren, die die goldene Tapferkeits-
medaille tragen. Besonders schön dekoriert Ist ein

Kriegsteilnehmer des ehemaligen 65. österreichisch-

ungarischen Infanterieregiments, dessen Brust nenn
Tapferkeit» medaillen zieren. Er hat nicht
weniger als dreimal die bronzene, dreimal
die kleine silberne, zweimal die große
s i 1 b e r ne und die goldene Tapferkeits-
medaille erhalten. Die Brust eines anderen
schmücken neben vielen österreichisch-ungarischen De-
korationen sechs deutsche Auszeichnungen.

'°liSt A L M U LY Zigaretten-
hülsen RAX 100 Stück

30 Gr.

Hubermann über das Festkonzert
Der berühmte Violinvirtuose Bronislav Huber-

raan, der dem Festkonzert beiwohnte, hatte die Lie-

benswürdigkeit, an den B. J. F. folgendes Schreiben

zu richten:

Wien, am G. Juli 1936.

An den Bund jüdischer Frontsoldaten, Wien

Sehr geehrte Herren!

Es drängt mich, Ihnen meine aufrichtige Aner-
kennung der Leistungen Ihres Orchesters auszu-

sprechen. Es ist schon viel, wenn überhaupt Dilettanten

es zu einem solchen ZusammenKpiel bringen; daß aber

der Bund jüdischer Frontsoldaten aus seinen Reihen
einen solchen Orchesterkörper aufstellen kann, da«

gereicht ihm und uns allen zur Ehre. Und Dilettantis-

mus, in diesem höheren Sinne aufgefaßt, ist die wich-

tigste Gewähr für die Blüte aller Kunst, denn nur beim
gebildeten Dilettanten wird der Künstler den Widerhall

finden, dessen er als seines wertvollsten Lohnes bedarf.

ihr ergebener

Bronislav Ifuberman.

AVISO!
Zar Aaffttllung des Kongreßfonds und als Be-

trag zur Kongreßnummer mit Tiefdruckbeilage werden

die Mitglieder gebeten, mittels des dem Blatte beige-

legten Erlagscheines einen außerordentlichen Umlage-

b^nfi ¥on S ].— zu ttbenrrtiMi.

Ot>erl{antor Gerson Herz Margolies ein Fünfziger.
Dieser Tage feierte unser bewährtes Mitglied, der Ober-
kantor am Großen Leopoldatädter Tempel, Gerson Herz
Margolies. seinen 50. Geburlstag. Ol>erkantor Margolie»
ist ein aufrechter Jude, der sich stets uneigennützig m den
Dienst der jüdiachen Sache stellt. Auch für die Idee de»
B. J. F. hatte Gerson Herz Margolie.s stets viel übrig. Vor
wenigen Wochen konnten wir Oberkantor Margolle.s beim
feierlichen Eröffnungsgottcsdionst aus Anlaß des 11. Welt-
kongresses sowie bei der Feier beim Heldendenkmal be-
wundem. Wir wünschen Oberkantor Margolies zu (ipm
zurückgelegten halben Hunderter ad meo schono.

Resenmiintel r^^£
Im Oale Central rnirde Im Vormonat ein Blitz-

turnier um die Sehtiehmcisteniohuft von W I »• n auRge-
tragen. Es siegte K.im. Uau8<>r vor Kosenbaum. Glasii unA
Mllller usw. 87 Teilnehmer.

Leihbibliothek der Jüdischen Volks-
hochschule

f., Pranz-Jospfs-Kal S, Tel. R-28-2-S6.

Die Mitglifdi'r der VolkshocJuehule und d^r Knltur-
Htelle können In der neuen Iwieilibibliothfk d*r JUdl^'W'hen
VollothoeliHoh.ulp mf»derne Belltet rifitil«. winH^ni^ehaftliehe
Bücher, .Indaica und idle wichtigen NeuerHchciiningen
gegen geringe Leihgebühren entlehnen.

Fordert in allen KaffM-
und Oaflthänsera eur

Zeitimg, di«l jottfir I

f
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Ausländische Staatsmänner zum Weltkongreß
Paris, le 23. Juin 1936.

Mes chers camarades.

A Paris, l'an dernier, ä pareille epoque,
mon predecesseur au Ministere des Pensions a
pu prendre part aux ceremonies commemora«
tives qui ont marque votre reunion.

En vous remerciant du concours que vous
avez apporte ä la cause sacree du droit, il vous
a dit combien il appreciait votre cohesion, votre
esprit de discipline ä l'egard de vos patries re«

spectives, mais aussi votre souci constant de
lutter pour la paix du monde, ßaße de l'avenir

de vos enfants, comme de l'avenir de ces parties
ellessmemes.

C'est de loin que, sür de votre fidelite ä
ces principes du souvenir, du patriotisme bien
compris et de l'amour de la paix, je salue les

freres d'armes sans peur et sans re*

p r o c h e s que vous avez ete. Mais cet eloißne*
ment n'enleve rien ä la chaleureuse Sympathie
avec laquelle je vous apporte, au nom du Gou*
vernement de la Republique FranQaise, les voeux
les plus ardents pour le succes de votre confe*
rence et la reussite de l'oeuvre d'amitie et d'es*

poir ä la fois que vous avez entreprise.

A. Rivi^re m. p.,

Ministre des Pensions.

Heine lieben Kameraden!

Mein Vorgänger im Ministerium der pentionen
Tcoyinte im Vorjahr zur gleichen Zeit an den Erinnerunga-
feierlichkeiten teilnehmen, die anläßlich Ihres Kongresses
veranstaltet wurden.

Er dankte Ihnen für die Hilfe, die Sie der heiligen

Sache der Oerechtigkeit leisteten, er sagte Ihnen, in

welchem großen Maße er Ihren Zusammenhalt, den Geist
der Disziplin gegenüber Ihren Staaten schätzte, ebenso
ioie Ihre Bestrebungen^ dauernd für den Weltfrieden zu
"kämpfen, als Unterpfand der Zukunft Ihrer Kinder ebenso
wie Ihrer Staaten.

Ueberzeugt von Ihrer Treue zu diesen Grundsätzen,

der Tradition, von Ihrem wohlverstandenen Patriotismus

und Ihrer Friedensliebe, begrüße ich Sie aus der Feme
als jene Waffengefährten ohne Furcht und Tadel, die Sie

immer gewesen sind. Aber diese Entfernung vermindert

keineswegs die warme Sympathie, mit der ich im Namen
der französischen Regierung die herzlichsten Wünsche
für den Erfolg Ihres Kongresses und das Gehngen dieses

Werkes der Freundschaft und der Treue Ihnen übermittle.

A. Rivi^re m. p.,

Ministre des Pensions.

Association National des Croix de Guerre

Paris, le 23. Juin 1936.

Message du General Mariaux, Commandant
rinstiiution Nationale des Invalides. i

Comme general fran^ais, grand mutile,

commandant de l'Institution Nationale des In*

valides, je n'ai pas hesite ä presider, en H>32,

l'inaußuration d'une plaque apposee aux Inva?

lides et rappelant les sacrifices des Juifs de
toutes nationalites qui, spontanement sont venus
verser, leur sang pour la France, en reconnais*

sance de l'hospitalite genereusc et sans con?

dition que leur donnait mon pays.

Mes sentiments n'ont pas chanße depuis
lors et i'estime que les questions de relißion et

de race ne doivent pas se poser entre anciens
combattants ayant, animes d'un meme ideal

patriotique, combattu pour leur patrie re*

spective.

Je souhaite que ces reunions d'anciens

combattants marquent l'aurore d'une ere de
paix et prosperite que souhaitent tous les hom«
mes de bonne volonte.

General Mariaux m. p.,

Commandant de Tlnstitution National
des Invalides.

Als französischer General, selbst ein Schwerinva-
lide, als Kommandant der Institution Nationale des Inva-
lides, habe ich im Jahre 1932 nicht gezögert den Vorsitz

zu führen, bei der Einweihung einer Plakette, die an die

Opfer der Juden aller Länder erinnerte, die freiwillig ihr

Blut für Frankreich vergossen, aus Dankbarkeit für
meine Heimat, die sie mit edelmütigier und bedingungs-
loser Gastfreundlichkeit aufnahm.

Meine Gefühle Tuiben sich seit damals nicht geän-
dert, und ich bin der Ansicht, daß weder Fragen der Reli-

gion noch der Rasse Frontsoldaten trennen sollen, die von
demselben patriotischen Ideal beseelt, für ihre Heimat
gekämpft haben.

Ich uyünsche, daß die Weltkongresse der Frontsol-
daten die Morgenröte einer Epoche des Friedens und des
Wohlstandes bedeuten, einer Epoche, die alle Menschen
guten Willens herbeisehnen.

General Mariaux m. p.

Paris, le 24. Juin 1936

Message des jeunesses de TUnion f^d^rale k la

Conference mondiale des anciens combattents
juifs.

C'est avec plaisir que, prenant connais*
sance de I'ordre du jour de vos travaux, le Pres
sident ßen^ral des Jeunes de l'Union Federale
des anciens combattants, association qui ßroupe
en France plus de 60.000 orphelins de ijuerre,

fils d'anciens combattants et pupilles de li

Nation, a pu noter que le problfeme de la jeu<

nesse y fißurait en bonne place.

C'est, en effet, un Probleme de premiere
actualite et qui doit interesser, etant donn6 la

realitc de la crise economique et les dangera
de la ßuerre generale, tous les anciens combat^
tants du monde, leurs familles et leurs amis.

Je suis donc particulicrement heureux de
voir que les anciens combattants juifs se pre*

occupent de donner ä leurs fils et aux fils de
leurs camarades disparus sur des fronts diffe*

rents et parfois ennemis, une education parti*

culiere en face des problemes de l'heure et parti«

culierement le ßout du travail, et l'amour de la

paix en meme temps que celui des parties qu'ils

se sont choisies.

C'est donc ä travers la Conference mon^
diale des anciens combattants juifs, toute une
Partie de nos jeunes freres isra^lites du monde
entier que je salue aujourd'hui amicalement et

fraternellement, afin qu'une comprehension mu*
tuelle et toujours plus etroite s'etablisse entre
tous les membres de la jeunesse du monde.

signe: Jean Mouraille»
President des Jeunes de l'Union F^ddrale.

Botschaft der Jugend der V. F.*)
an den Kongreß der Jüdischen Frontsoldaten.

Der GeneraTpräsident der Jugendgruppe der Union
FidiraJe der Kriegsteilnehmer, einer Organisation, die in

Frankreich mehr als 80.000 Kriegswaisen, Kinder von
Kriegsteilnehmern und SchützJitigen der Nation umfaßt,
hat mit Befriedigung aus dem Arbeitsprogramm des
Weltkongresses zur Kenntnis genommen, daß dortselbst

das Problem der Jugend seinen entsprechenden Platz fand.

Im Hinblick auf die Weltkrise und die Gefahr eines

Weltkrieges bildet die Frage der Jugend tatsächlich ein

überaus xvichtiges Problem, welches für alle Kriegsteil-

nehmer, ihre Familien und Freunde von besonderem
Interesse itt.

Ich bin daher überaus glücklich, daß die jüdischen
Kriegsteilnehmer darangehen, ihren Kindern und den
Kindern der Kameraden, die auf den verschiedenen,
manchmal auch feindlichen Fronten fielen, eine Erziehung
zu gehen, welche die Probleme der Zeit berüclcsichtigt und
insbesondere die Freude an der Arbeit, die Friedensliebe
und die Liebe zur Heimat fördert.

Inmitten des Weltkongresses der jüdischen Front'
kämpfer begrüße ich daher freundschaftlich und brüder-
lich unsere jungen jüdischen Brüder der ganzen Welt, mit
dem Wunsche, daß ein gegenseitiges und immer engeres
Verstehen ztvischen den Jugendgruppen der ganzen Welt
Platz greife.

Jean Mouraille m. p.

Präsident der Jugend der U. F.

*) Die Union Fed^rale ist die Vereinigung der fran-
zösischen Frontkämpferor^anisationen und zählt über
eine Million Mitglieder.

kJesprache mit den Delegationsführern
Der bulgarische Delegationsftthrer Oberst Awram

Tadger:

Schon der militärische, straff disziplinierte

Empfang der Delegationen ließ mich für den J'erlauf
des Kongresses das Beste erhoffen. Diese Hoffnung
hat sich auch erfüllt.

Ich will nicht viel Worte machen: Wir haben
'die Bande der Kameradschaft unmöglich noch fester

geknüpft und unsere unbedingte Einheit,
unser gemeinsames Wollen müssen Erfolg bringen.

Die Wünsche Ihres Oberrabines sei. Angeden-
kens, die er unserem Kongreß widmete, und sein

Streben nach Einheit, das er segnete, müssen uns allen

«in heiliges Vermächtnis sein, den einmal
beschrittenen Pfad zu Ende zu gehen.

Der französische Delegationsftthrer Vanikoff:

Wozu überhaupt noch etwas über den Empfang
Unä die Liebensroürdigkeit unserer lieben Wiener
Gastgeber und die Schönheiten dieses Landes sagen?

lieber das Kongreßergebnis möchte ich noch
abschließend bemerken, daß der wahre Erfolg darin

liegt, daß die Einigung unter den jüdischen

Frontsoldaten nicht etwa als totes Wort, sondern als

lebendi geT at zustande kam und nfeiterbestehen

füird. Die hier geschaffene Zetitrale, in der sich alle

'Aufbau- und Abwehrkrüfte konzentrieren können,
wird in Uebereinstimmung mit den ihr ange-

%chlossenen Verbänden sicherlich sehr Ersprießliches
leisten.

Das Ergebnis des Kongresses war jedenfalls,

ila/? in den Wiener Tagen eine U eberein st ini-

tnungerzielt wurde, wie sie bisher noch
nietnüls auf einer Tagung zustande
ham. Diese Uebereinstimmung betveist deutlich,

daß für Frontkämpfer in allen Ländern die glei-
chen Probleme maßgeblich sind und die

gleichen Gefühle für die Erfordernisse des jüdisclien

I^ebens vorherrschen. Der Einfluß der Frontgenera-
tion in das nationale Leben muß auch im jüdischen
Leben Platz greifen.

Ich bin sicher, daß unsere Einigung und Ein-
heit auf die antisemitische Bewegung
nicht ohne Eindruck bleiben wird. Bei

uns in Frankreich gibt es ja eine antisemitische

Frage nicht. Unser Volk lehnt diese Iletzdoktrin ab.

Die ewig Unbelehrbaren versuchen natürlich, auch
in unserem Lande Unruhe zu stiften, allerdings

selten mit Erfolg, Unsere Maßnahmen gegen Anti-

semitismus und Nazismus werden sehr energisch ge-

führt. Der Boykott im allgemeinen 'ind besonders

der deutschen Olympiade wird von allqn

Juden Frankreichs befolgt. Ueberdies haben auch
eine Reihe nichtjüdische bekannte Sportler eine Be-

teiligung an der Olympiade abgelehnt.

Nochmals möchte ich betonen: Es waren Ta^e
der Freude und der Arbeit, der Erfolg wird nicht

ausbleiben.

Mr. Karo, der englische Delegationsftthrer:

Ueber die österreichische Gastfreundschaft zu

sprechen, hieße Eulen nach Athen tragen. Es war
wonderfull. Nur ist es mir reichlich sclm^er gefallen,

die „blaue Donau" zu finden, ich mußte erst eine

Reise zur Reichsbrücke unternehmen.
Von den praktischen Erfolgen des Kongresses

verspreche ich mir sehr viel. Schon die öffentlichen

Kundgebungen des Kongresses werden sicherlich

auf die österreichische nichtjüdische Oeffentlich-

keit und auch auf die der ganzen Welt einen be-

deutenden Eindruck hervorgerufen haben. Der Bei-

fall, der den Delegationen bei der Eröffnung, he-

sonders aber den Abordnungen meines Landes und
der von U . S. A. zuteil wurde, unterstrich die Mög-
lichkeiten, die von diesen heulen freien Naiiomn,
gemeinsam mit Frankreich, der jüdischen Welt ge-

geben werden können.

Wir haben nicht nur Reden gehalten und
papierene Resolutionen gefaßt. Hier in Wien soll

eine Zentralstelle entstehen, die mit der ganzen jüdi-

schen Sohlatenwelt in l erhindung steht. So wird
man sich bei Fragen, die das Judentum betreffen, so-

fort an die geeignete Stelle menden können, ohne
daß viel Zeit verlorengeht. Wien soll das Genf des

Judentums werden und das Clearinghaus aller jüdi-

scher Fragen.

Jf0/1/ macht sich auch im Empire mitunter ein

Anflug des Antisemitismus bemerkbar, aber nur in

ganz geringem Ausmaß, denn die englische Oeffeni-
lichkeit kennt nur Bürger und immer nu r B ü rgcr
ohne Unterschied des Standes und d e$
Bekenntnisses.

Wenn ich mich noch über die Verhältnisse in

Deutschland äußern soll, so muß ich bemerken, daß^

die Sympathien, die man in England für das Deut'

sehe Reich gehegt hat, sehr stark unter den rajsi-

schen Verfolgungen gelitten haben. Man kann der-

artige Maßnahmen bei uns einfach nicht verstehen.

Oberflächliche Besuche in Deutschland bringen kein

wahres Bild der wahren Lage des Nationalsozial

lismus, wenn man aber genauer unter die Ober»
fläche sieht, merkt man sehr mohl die S ch wach en
dieses Systems. Wir haben jede Olympiade
bisher als rein sportliches Unternehmen betrachtet

und hoffen, wenn Juden nach Berlin gehen sollten,

daß sie sportlich gut abschneiden werden.

SDMMEBMflCHISPflPADE ÜLSaaSK.,,». 8. A«,«st
GELÖSTE KARTEN
BEHALTEN IHRE
GÜLTIGKEIT
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Der amerikanische DelegattonsfUhrer Abraham
lüraditor:

Durch die ununterbrochene Arbeit in den Kom-
miitionen, kam ich leider nur sehr wenig dazu, mir
Wien anzusehen, was ich aber gesehen habe, hat
mich überaus entzückt.

In die Kongreßergebnisse setze ich sehr große
Hoffnungen. Durch unsere Kameradschaft, die sich
durch die Zusammenkunft noch mehr festigte, wird
sicher die Möglichkeit gegeben sein, für die Juden-
heit entsprechend zu handeln. Ich hoffe zuversicht-
lich, daß die Regierungen auf die Stimme des Kon-
gresses hören werden. Das wahre Werk des Kon-
gresses wird aber erst einsetzen, tvenn die jüdische

Gemeinschaft nach seinen Vorschlägen arbeiten
wird. Wir erwarten jetzt auch die Vor-
schläge der jüdischen Gemeinschaften
und denken, daß wir imstande sein werden,
st« zu verwirklichen.

Die Lage der Juden in U. S. A. ist im Vergleich

mit der Lage der meisten Staaten in Europa sehr

günstig. Der Antisemitismus in U. S. A. ist von
relativ geringer Bedeutung. Die Lage der Judon in

Deutschland betrachte ich als äußerst schwierig und
ich sehe die dringende Notwendigkeit, eine Lösung
für unsere deutschen Brüder zu finden.

Kein Jude, kein jüdischer Sportsmann vor

allem, darf an der Berliner Olympiade
teilnehmen oder sie auch nur besuchen. Das ist

das allgemeine Gefühl aller Juden und NichtJuden
in Amerika.

Der lettische DelegationsfUhrer Meier Blumenau:

Ich kann nur sagen, daß ich von dem Empfang
in Wien und von der Stadt begeistert bin. Der Kon-
takt, den wir mit allen Frontkameraden angeknüpft
haben, muß sich erfolgbringend gestalten. Aber wir

müssen unaufhörlich weiter Auf-
klärungsarbeit leisten, um diejenigen Kreise,

die uns in unbelehrbarer Gegnerschaft gegenüber-

stehen, doch zu überzeugen. Eine große Aufgabe
harrt unser bei der Erziehung de r J u gend.
Si« muß in gleichem Maße Disziplin und Zucht

halten, wie die nichtjüdische. Dann wird sich sicher-

lich vieles in den Beziehungen unserer Umwelt zu

uns ändern.

Da das Recht auf unserer Seite >st,

dürfen wir auch eniMirten, daß uns Gerechtigkeit zu-

teil werden wird. Die Weltkonferenz wird sicherlich

ihr gutes Teil dazu beitragen.

Zur politisdttn Situation

:

Also doch Einheitsfront
Fast ein Jahr Ist seit dem Tage verstrichen, als

wir in der „Jüdischen Front" zum erstenmal einen

Appell an die einielnen Jttdisohen Parteien und Omp*
pen richteten, alle Parteigegensätze zur Seite zu

stellen and sich zu gemeinsamer Abwehr der immer
mehr Überhandnehmenden antisemiHschen Angriffe

In einer jüdischen Einheitsfront zusammenzuschlieBen.

Wir haben darauf hingewiesen, daß sich die Ver-

hftltnlsee Immer mehr zuspitzen, daß der uns Juden zu-

gemessene I^bensratmi immer mehr eingeengt wird

and daß die Gefahr de« Uebergriffes brutaler anti-

emitischer Tendenzen und Aktionen auf unsere nn*

mittelbare nichtjttdische Umwelt immer drohender

#M, well Ideen bekanntlich vor Grenzpfählen nicht

haltmachen.

Unsere Voraussagtingen haben durch die politi-

sche Entwicklung der letzten Tage leider traurige Be-

stfttlgung gefunden, während unsere mahnenden
Worte bedauerlicherweise bei den In Betracht kom-
menden jüdischen Faktoren bisher noch immer keine

Resonanz gefunden haben. Alle unsere Bemühungen
lur Schaffung einer jüdischen Einheitsfront scheiter-

ten an einem kategorischen „Nein", weil unsere \'olI-

kommen anelgenntttzige und mit Ausschaltung aller

persönlichen Interessen nur dem Oesamtjuden-
t«n dienenden Aktionen mißverstanden and
tnbrtellt wurden.

Endlich scheint unter dem Zwange der Verhält-

nbrae doch auch diesen Gegnern unserer Einheitsbe-

strebungen die anerlftßllche Notwendig-
keit eines ZasammenschluBses aller
Juden zum Bewußtsein gelumimen zu sein. Wir iMcn

te d«r letzten Aasgabs der nStlBinie":

„Auf dem Boden der Tatsachen, woUen wir uns

mH sUes »nsammenschHeßen, äie tf#H MrMt der 94Na-

ffo« »rhetmen «mtf Wrm MMl> Me ^h daraus ergehen-

4tn Potgerun^n «w sieMii.^

Und Imeik H ^f M^m !t«mm«r tor „N • o • n

Weirs
,J)arum i^ht 99 (Wf eine U^gUchkeit, etwaige

Dr. Leo Bregman, der polnische Delegations-
ftthrert

Ueber den Empfang durch untere österreichi-

schen Kameraden überhaupt ein Wort zu verlieren,

erübrigt sich — mir fühlten uns hier wie zu Haute.
Der große Erfolg unterer Zusammenkunft liegt

darin, daß wir feststellen konnten, daß sich die Be-
ziehungen zwischen den einzelnen
Landesorganisationen w e i t g e h e n d
vertieft haben und unsere Ansichten vollständig

übereinstimmen, was die Fragen des Judentums an-

betrifft.

Insbesondere ist hervorzuheben, daß der Kon-
greß gewiß in der hauptsächlichsten Richtung zu
einem praktischen Erfolg führen wird —
dem Kampf gegen den Antisemitismus. Ich nehme
an, daß die praktischen Auswirkungen unseres Kon-
gresses sich auch im gesamten jüdischen Ijeben fühl-

bar machen werden, da unsere Entschließungen fast

auf sämtliche Gebiete des Lebens und der heutigen

Situation der Juden eingreifen. Insbesondere er-

hoffen wir uns von der Kolonisation in Palästina

und anderen Ländern eine fühlbare Erleichterunii.

Die Lage der Juden in Polen habe ich bereits

in meiner Rede anläßlich der Kongreßeröffnung be-

rührt. Ich kann nur noch einmal betonen, daß die

ganze polnische Verfassung auf dem Grundsatz auf-

gebaut ist, daß die Republik höchstes Gemeingut
aller Bürger ist. Dieser Grundsatz wurde seitens

des verstorbenen Marschalls Pilsudski auch

immer praktisch angetvendet und wir haben das

Recht, zu erwarten, daß diejenigen Mitarbeiter des

verewigten Marschalls, die sein Lebenswerk weiter-

führen, diese Stellungnahme nicht abändern loerden.

Wir haben im Lande einen starken Kampf der Op-
positionsparteien gegen die Regierung. Die Opposi-
tion stellt sich dabei zum großen Teil auf den na-

tionalsozialistischen Standpunkt und entfaltet eine

umfassende Propaganda. Wir haben Grund an-

zunehmen, daß dabei auch deutsche Gelder
eine gewaltige Rolle spielen. Die Vorfälle, die s/V7i

im Laufe der letzten Monate abspielten, sind be-

stimmt auf diese Ursachen zurückzuführen, da die

Opposition durch Aufstachelung der Gemüter 'Ue

Straße für sich gewinnen will und so ans Ruder zu

kommen versucht.

Wenn ich noch eine Aeußerung iiber die

Olympiade abgeben soll, so verweise ich auf den

Aufruf unseres Bundes, der bereits im Vorjahr sämt-

liche polnischen Frontkämpferurganisationen luMvie

die polnische Sportwelt in einem Appell aufforderte,

nicht an der Olympiade teilzunehmen.
Wir stehen auf dem Standpunkt, daß im heutigen

Deutschland, das von keinem sportlichen Geist tr-

füllt ist, die Olympiade nicht durchgeführt werden
kann. Bei einer derartigen Veranstaltung handelt es

sich nicht nur um rein sportliche Ergebnisse, viel-

mehr soll dadurch auch der wahre sportliche Geist

der Völker dadurch wachgerufen werden. Ist

Deutschland dazu berufen?

Ing. Jenö Schuler, der ungarische Delegations«

ftthrer:

Seit Jahren komme ich ständig nach Wien, seit

aber der B.J.F, besteht, hin ich hier wie in der

Familie zu Hause.
ly ir haben uns hier alle mit den größten

patriotischen Gefühlen für unsere
Heimatländer versammelt. Das Zusammensein
mit so vielen Glaubensgenossen-Soldaten hat uns den
Aufenthalt aber doppelt lieb und wert erscheinen
lassen. Der Erfolg unseres Zusammentreffens wird
sicherlich nicht ausbleiben. Wir haben uns näher
kennengelernt und loir haben wieder einmal mehr
der Oeffentlichkeil gezeigt, wie sehr wir Juden in

allen Ländern dem Vaterlande gegeben haben, was
des V aterlandes ist, so wie es unsere Pflicht war.

ii' enn es den Delegationen derjenigen Länder,
wo die Gleichberechtigung der Juden noch
nicht besteht, oder de facto nicht besteht, gelingt,

durch die Maßnahmen des Kongresses eine Besserung
zu erzielen, dann können wir mit unserer Arbeit zu-

frieden sein. Unseren Patriotismus und unsere
soldatische Pflichterfüllung müssen wir nicht be-

sonders bettmen, es sind genug Ewigkeits-
beweise dafür vorhanden.

Als Aufgabe des Kongresses müssen wir den
heiligen Befehl heinilmngen, für die Sache der
Gerechtigkeit zu fechten, bis der Sieg
unter ist. Er muß auch unser sein, denn das Recht
ist unsere Stütze un<l es wird sich durchsetzen.
Unser Streben muß dahin gehen, zu verhindern,

daß die Angelegenheiten der Schwächeren nicht mit
roher Gewalt, sondern nur auf Grund der Gerech-
tigkeit gelöst werden.

Wir sehnen auch die Stunde herbei, in denen
unseren deutschen Brüdern wieder Gerechtigkeit zu-

teil n>erden wird. Denn jeder Mensch muß schmerz-
lich berührt n>erden. wenn nicht nur der labende,
sondern sogar der Tote, der sein Herzblut für sein

Vaterland vergoß, entehrt wird. Auk Gründen der
Selbstachtung würde ich unter den heutigen
Zuständen nicht zur Olympiade nach Berlin gehen.

Juden, denen ihre nationale Ehre und Würde am
Herzen liegt, eine geschlossene jüdische
Front, die den Mut hat, den Dingen in die Augen zu

sehen; Mobilisierung aller Kräfte zum Schutz der

jüdischen Existent, der jüdischen Gleichberechtigung,

der jüdischen Zukunft."

Das sind die vollkommen gleichen Gedanken und
fast die gleichen Worte, welche der Bund jUditichrr

Frontsoldaten in seinem Organ, der „Jüdischen

Front", seit Jahresfrist ununterbrochen und immer
wieder der jüdischen Oeffentllchkeit einzuhämmern
sich bemttht hat. Nun endlich, spät, aber noch immer
nicht zu spät, Anden unsere Worte In der Jüdischen

Press« Resonanx, und auch dort wird endlich dem von

uns seit Jahresfrist propagierten Zusammenschluß
aller Juden über alle Meinungsverschiedenheiten und
Partelgegensätslichkeiten hinweg das Wort gespro-

ehen.

Wir begrüßen aufrichtigen Herzens diesen Stirn-

mnngswechsel, der durrh den Zwang der Verhältnisse

uns Juden diktiert wurde. Wenn Oesterreich in be-

wundernswürdiger Selbstüberwindung über das Grab
seines Märtyrerkanzlers hinweg nach drei schweren
Jahren voll von FeindHeliglteiten und GehäseiKkeiten

in Wort und Tat. über eine schier unüberbrücitbare

Kluft von Gegensätzen hinweg dem deutHchen Bruder-

volke die Hand zur Versöhnung reichen konnte, um
wieviel eher können dies die einzelnen JüdiHchen Grup-

pen nnd Partelen tun, zwischen denen nichts anderes

steht als IdeologiM'he Divergenzen, da es sich doch

nur um die Erhaltung der Gnindelement« ihres see-

lischen, geistigen und körperlichen Seins handelt.

tJnttr BMtreben geht mmk wie vor dahin, daß
alltJadta« welcher Rlehtung Immer, In

dl« von uns propagierte und in Bildung beAndllche

Einheitsfront eintreten, feile Juden, die auf dem
Boden würdevolle r, ehrlicher Jüdischer
Gtslinvag and aal ima Boden äw Treae lam
österralohlsohsa Vaterlaad stehen, wel-

kes daroh den Moni mIm» WWkxW auch In den letilM

Zi^Mi taaaier wieder betaat hat, daß es die vertai-
••agsmifiig iewährleistetea Becite
aller Staatsbürger stets it wahfan
•atsehlotsea tat«

Judith Deutsch disqualitiziert

Die Bundesführung richtete an Judith Deutsch,
die wegen ihrer Weigerung, an der Olympiade teilzu-

nehmen, diaqualifiziert wurde, folgendes Schreiben:

Wien, 9. Juli 1936.

Fräulein

Judith Deutsch, Wien.

Sie haben durch Ihr Verhalten In der Frage der
Olympiade ein beuuitdernsMertes Zeugnis stolzen, jüdi-

schen Selbstbewußtseins und Jüdischen Opfermutes
abgelegt.

Der Bund Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs
spricht Ihnen für Ihr würdevolles Verhalten die beson-
dere Anerkennung und seinen Dank aus. Wir hoffen,

daß Ihr Beispiel nicht nur richtunggebend für alle

Jüdischen Sportler sein wird, sondern auch in allen

jüdischen Herzen jenes Maß von Opferwilligkeit ent-

zünden wird, welcheN dem jüdischen Volke in dieser

tragischen Zeit besonders nottut.

Der Bundesführer:

V. Friedmaun m. p.

Jfidiflcher Tum- und Sportverbaud
Oesterreichs im ,,Maklcabi*'-Weltverband

In dem Bekenntnis zur österreichischen vaterlän-
diachen Gesinnung und der stets hochgehaltenen Ver-
pflichtung, für die Farben Oesterreichs Überall treu ein-
zutreten, in dem Bekenntnis zur olympischen Idee,
In der Erwägung, daß Sport und Ehre untrennbare
Begriffe sind und der .Sport nebst der körperlichen, auch
der geistigen und sittlichen Ertüchtigung zu dienen hat;
in der Erwägimg, daS m Deutachland die Juden In
Ihrer Gesamtheit der Diffamierung und schimpflichen
Behandlung von Staats wegen ausgesetzt sind; in der
Erwägung, daß in Deutschland den Juden da.^ Baden In
den Schwimmanstalten, die Benutzung öffentlicher Sport-
einrichtungen und der sportliche Wettkampf mit Nicht-
Juden verboten i»t; in der Erwägung, daß schon aus
rein menschlichen Gründen judischen Sportlern und
Sportlerinnen nicht tugemutet werden kann, in einem
Lande bu starten, in dem die Juden tu Ang-ehörig-en einer
minderwertigen Rasse herabgewürdigt werden, deren
Vernichtung angestrebt wird; In der Emvägung, daB
unter diesen UmatÄnden Höchstleistungen Jüdischer
Sportler und Sportlerinnen In Deutschland unmöglicti
Wären, beschließt der Jüdische Tum- und Sportverband
Oasterreichs Im „MakkaW-Weltverhand: „Die Teilnahme
österreichischer Makkabim an den In Berlin stattfmden-
den Olympischen Spielen 103« ist mit den Begriffen
Jüdischer Ehre unvWHfiftar." (BeseUuB der KrtUimam
vom 22. Juni lese.J

i^
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Bundesbefehl Nr. 25
f Wien, am 7. Juli 19S6
• 1. Sr. Ehrwürden Oberrabbiner Dr. D. Feuchtuang:

Seine IJirwürden Oberrabbiner oon Wien.
Dr. Daoid F euch t man g, ist plötzlich einem
Ber/.Hchlaile erleßen.

hl liefer Trauer stehen roir diesem Unglücke
gegenüber: der Hund verliert durch den Tod
unseres geistlichen Oberhauptes und waiiren Füh-
rers der österreichischen Judenschaft einen väter-

lichen Freund, der unserer lienwgunu mit vollem
I erständnis und gröfUer Sijmj>alhie gegenüberstand.

Fin grofhr Jude und ein Seelsorger im mahr
Sien Sinne des Wortes ist oon uns gegangen!

I ragisch und für uns erhebend zugleich ist die

7 alsaclie. dafi Oberrabbiner Dr. FeucUUnang am
Uonnerslag. den T. ds., im Amishause der Israeliti-

schen kullusgemeinde. M ien. /.. Seilenstel'engasse 2

die l'ührer der auslätidischen Delegationen empfan-
gen und bei dieser Gelegenheit in eindeutiger, klarer

und y.u Herzen gehender Weise .<ieiner Freude dar-

über Aufdruck gab. dali die jüdische Frontkämpfer
benegung einen solchen Aufscluoung genommen
habe! Fr sei stolz u n d g l ü c k l i c h, jüdi-
sche F r o n l s o l d a I e n b e gr ü ff e n zu k ö n-

nen. die ihre Pflicht, unter F ins atz
i h r e s I.e b e n s. d e m Vaterlande ge ge n-

ü ber e r f ü 1

1

1 haben, und bereit s i n d, m 1 1

der gleichen Begeisterung auch heute
u n d stet s /" ü r d a s / u den! u m e i nz u-

trete n

!

In I erfolg seine r l\' e d e f ü h rt e S r.

Ehr n> ü r den me i t e r a u s, d a // /> / s h e r

keine Idee i m J u d e n t u m i m stan d a m a r,

(/ i e de r j ü d i seh e n Gesa m t h e i t s o n o t-

m e n d i g e F i n i g k e i t he r b e i zu f ü h r e n. F r

» e i ü b e r z e u gl. d a f} d e m Fron t k ä m p f e r-

g e d a n k e n soviel Kraft i n n e m ohne, da //

n it r diese r i m stände se i. die so
h e i /.' ersehnte j ü d i s c h e Ei n i g-

k e i t zu er k ä m p f e n und auch nach
a It 1^ e n h in zu manifestieren! F r b r i n g e

diese seine M e i n u n g zum Au sd rii c k, o b-

w o h l e r s i (• h damit im Gegensatze zu
seiner l m u e b u n g b e f i n d e! F r «> ü n sehe
u n d h (> f f e. <l a II e s den j ü d i s c h e n Fr o n t-

k ä m p f e r o r g a n i s a t i o n e n gelinge n

m ö ge. ihr Ziel zu erreiche n!

Diese Worte, welche alle Anwesenden tief be-

rührten, und die damals in uns größte Dankbarkeit und
Genugtuung auslösten, sind heute für uns ein teures, i

unantastbares Vermächtnis! Ein Erbe, das wir über-

nommen und zu hüten haben! Unser Weg liegt klar und
|

geradlinig vor uns und wir wollen diesen Weg bis an das i

Ziel gehen! Die Worte unseres väterlichen Freundes wer- 1

den uns auf diesem Wege geleiten! Wir sind heute an
j

der Bahre unseres väterlichen Freundes gestanden und
haben ihn auf seinem letzten Wege begleitet! Ein Fürst
In Israel ist zu seinen Vätern eingegangen! Seine Seele

Ist zu Gott, dem Allmächtigen, emporgestiegen! Sie möge
uns den Segen Gottes erflehen, damit wir Kraft und
Stärke finden, mit jüdischem Herzen und jüdischem
Gefühl unsere Aufgabe zu erfüllen!

In dieser für uns so schmerzlichen Stunde wollen
wir, eingedenk der letzten Worte Seiner Ehrwürden, noch-
mels unseren Schwur wiederholen: ..Wir wollen nicht
eher ruhen und rasten, bis wir unsere Aufgabe im Dienste
der jüdisohen Allgemeinheit voll erfüllt haben!"

2. Bundestrauer:

Zum Zeichen der Anteilnahme ordne ich nach-

stehendes an:

liis zum n. Juli d, J. hat tiefe Trauer üeh.dfen

werden, liis zu diesem Taue haben sämtliche I er-

ansfallunüen i^eseUisier \alui zu unterbleiben, luden
1 ersammlungen der li. O. (i. sind Trauerkundgebun-
gen zu verafisl allen.

Für die Dauer von ">() Tauen, vom heuligen Tage
atiuefantien. ist das liundesab/eichen von allen Mif-

glledern umflort zu trauen.

Oberrabiner Dr. Feuchtwang
Von Alfred May.

Hart und sehr schwer hat das Schicksal am
5. Juli die Wiener Judenschaft heimgesucht, als es

sie an diesem strahlend schcnen Sommersonntag ur-

plötzlich 'hres geistigen Führers und religiösen Ober-

hauptes beraubte. Ja, Dr. Feuchtwang wollte der

"Wiener jüdischen Gemeinschaft nicht bloß Ober-

rabbiner in des VVdrle^ engstem Sinne, sondern auch

ihr Führer und Weiser sein, hierin den alten

Rabbinern nachstrebend und ganz besonders dem
Beispiel .meines großen, unmittelbaren Vorgängers

folgend. Gleich diesem hat er %'on der „ragenden

Kanzel" in der Seitenstettengasse nicht Besitz er-

griffen, um nur in vollendeter, meiaterhafter Form
Bibelexegese und Homilie zu treiben, sondern um zu

allen Erscheinungen. Strömungen und Strebungen der

Juden in dieser furchtbar ernsten Zeit sein Wort zu

sagen, das W^ort eines von starkem V e r a n t-
;

worlungsgefühl getragenen, mit dem Lehr- 1

Inhalt des Judentums und seiner Geschichte tief ver- .

trauten und das Rüstzeug einer großen Allgemein-

bildung modernster Art besitzenden geistigen Vor-

kämpfers. Wahrlich, bei aller Schönheit seiner Pre-

digten, die durch ein herrlich klingendes Organ um
90 ästhetischer wirkten, waren der aus ihnen

OberrabbinerDr^FeudiSwangb't\

„Ich bin überzeugt, daß nur dem Front-
kämpfergedanken so viel Kraft innewohnt, daß w
imstande ist, die so heiß ersehnte jüdische Einig-
keit zu erkämpfen und nach außen zu mani-
festieren."

sprechende Mut in der Abwehr und der kämpferische
Geist in der Verteidigung der Juden und ihrer Lehre
das Bezeichnende. Feuchtwang setzte damit
den Weg fort, den Chajes bahnte. Wie oft

hatte der Schreiber dieses Nekrologs, der die Ehre
hatte, dem Verewigten seit Jahrzehnten nahezu-
stehen, das Glück, in seiner Amtskanzlei oder Studier-
stube die Genugtuung darüber zu vernehmen, daß es

ihm wieder gelungen sei. einen Angriff auf uns Juden
vor aller Welt abzuschlagen. In der Verteidigung
unserer heiligsten Güter kannte er keine Rücksicht,
denn ihm standen das Ansehen und die Würde und
die Ehre unserer Gemeinschaft über alles. Man kann
diesen Verlust mit keinem besseren Worte bezeichnen
als mit dem. das er bei der Leichenfeier für seinen
Vorgänger Chajes, an dessen Seite er nun auch für
alle Ewigkeit ruht, sprach: „Die Krone ist uns vom
Haupte geschlagen worden." Was ihn als Menschen
ganz besonders charakterisierte, waren neben seiner

Hilfsbereitschaft und Güte, trotz persönlich strengster

konservativer Einstellung seine Toleranz.

Feuchtwang war am 27. November 1864 in Nikols-
burg geboren als Sohn des aus Bayern stammenden und
daselbst als Rabbiner (Landesrabbiner) wirkenden Dr. A.
Feuchlwanp. eim^s Schülers des Philo-sophen Herbart.
Nach Absolvierung der Mittelschule in der Heimatstadt
bezog er die Berliner Universität und besuchte gleich-
zeitig das religiös-konservative Rabbinorseminar Hlldes-
hcimers. in dessen Familie er auch als Erzieher Stellung
fand. Von Haus aus Orientalist ( Assyriologe). promo-
vierte er in Wien, wurde 1893 Nachfolger seines Vaters
und zehn Jahre .später Gemeinderabbincr, Religionslehrer
und -Inspektor in Wien, wo er bis nach dem Tode Chajes*
im Bezirk Währing seine seelsorgerische Tätigkeit aus-
übte. Von 1928 bis 1933 versah er Interimistisch die Stelle
eines Oberrabbiners und im letztgenannten Jahre wurde
er es in Wirklichkeit. Er war Mitredakteur der „Monu-
menta Judaica", gab sechs Bände Kanzelreden heraus,
schrieb .,Zur Aufklärung über Babel und Bibel". „Ueber
den Sabbat". „Holländisches Judentum" (Reiseerinne-
rungen), „Das Hebräische und wir", „Das Wasseropfer".
,,Wahres zur Rolle Ruth" usw.

Dieser Nachruf wäre unvollkommen, wenn des
verklärten Oberrabbiners Einstellung zu unserem
Bunde nicht Erwähnung getan würde. Voll und ganz
verstand und würdigte er unsere Bestrebungen, was
auch am 2. Juli beim Empfang der Delegationsführer
des „II. Weltkongresses jüdischer Frontkämpfer" zum
nachhaltigen Ausdruck kam. Unvergeßlich wird mir
sein Wort sein, daß er zu mir am 10. September 19S4
in seiner .4mtskanzlei sprach: Ihr habt gestern, Sonn-
tag, den 9., mit eurem Aufmarsch über die Ringstraße
anläßlich der Einweihung des österreichischen Helden-
denkmals der jüdischen Sache einen
großen Dienst erwiesen, ja geradezu
„MEKADDE.SCH HASCHEM" gewesen." Auch unsere
jttdisch-kulturellen Bestrebungen, die darin ihren Aus-
druck finden, daß allwöchentlich In fast allen Bezirken
Wiens vor hundertlcöpfigen Zuhörerschaften Referen-
ten aus allen jüdischen Parteilagem Vorträge aus
jüdischer Geschichte und Lehre halten und über jüdi-
sche Dinge sprechen, hirt er hochgi^hätzt, ebenso
unsere religiösen Feleni.

Ein FUhrer durch die Gescliiclite der Wiener

Juden in engiisciier Sprache
Die SOOjälirige Geschichte der Juden Wiens bietet

Forschern ein reiches Feld der Betätigung. Vor einigen

Jahren gab Univ.-Prof. Hans Tietze ein wunderschönes
Buch „Die Juden Wiens" heraus. Dem bekannten Kunst-
historiker kam es aber nicht geradezu darauf an, die

innere Geschichte dieses lokalen Judentums ausführlich

und gleichmäßig zu schildern, sondern nur die Besonder-
heit dieses Stückes Wien und dieses Stückes west-

europäischer Judenheit zu verdeutlichen. Tietze selbst

hebt hervor, daß sein Buch keine erschöpfende
Darstellung aller mit den Wiener Juden zusammen-
hängenden Tatsachen bietet. Eingehender und um-
fassender ist das soeben in englischer Sprache
durch die

,
.Jüdische Buchergemeinschaft" in Philadelphia

herausgegelaene Buch ,,Vienna" von Dr. Max Grunwald,
der schon als Mitarbeiter an der vom „Wiener Altertuma-
vereln" herausgegebenen Geschichte Wiens, auf diesem
Gebiete viel leistete und mit dem einschlägigen Schrifttum
besonders vertraut ist. Grunwald beweist hier eine be-

sondere Gabe, indem er, ohne sich in Einzelheiten zu ver-
lieren, den reichen Stoff so ordnet, daß er auch dem Fern-
stehenden ein übersichtliches Bild einer aus kleinen An-
fängen zu internationaler Bedeutung aufsteigenden Ge-
meinde bietet. Das Buch ist in erster Reihe für Ameri-
kaner bestimmt, die durch solche Einzeldarstellungen
alter europäischer Judengemeinden zum Besuche
dieser Schauplätze jüdischer Geschichte angeregt
werden sollen und sich dieser Bücher als F ü h r e r an
diesen altehrwürdigen Stätten jüdischen Lebens bedienen
können. Der Verlag legt Wert darauf, auch durch Bilder-
beilagen diesem Zweck zu dienen. Von dieser praktischen
Bestimmung abgesehen, findet aber auch der Gelehrte und
selbst der Spezialforscher eine ganze Menge neuer Einzel-
heiten. Das etwa 560 Seiten umfassende Buch gliedert
sich in mehrere Abteilungen und behandelt das ,,erste
Ghetto", die „zweite Gemeinde", die ,,dritte Gemeinde",
die Zeit vor der März-Revolution, die Revolution des Jahres
1848, die Reaktion, die „neue Zeit" usw. Anhänge ergänzen
den Text, dessen flüssige Lebendigkeit erhöht wird. Von
unschätzbarem Wert ist die Bibliographie zur Geschichte
der Juden Oesterreichs. Mit diesem Werk hat der be-
kannte Gelehrte einen ungemein wertvollen Beitrag zur
jüdischen Geschichte geschaffen. E.s werden aber auch die
Bemühungen. unser Heimatland und
unsere Hauptstadt in der englischspre-
chenden Welt bekanntzumachen und Be-
sucher aus der Fremde heranzulehen, durch
dieses Buch eine wertvolle Förderung erfahren.

Chajim Bloch.

Unser Kamerad Primarius Dr. Karl Grün-
feld wurde vor wenigen Tagen zu Grabe getragen.
Abgesehen von dem Verlust, den die Medizin durch
das Hinscheiden des bekannten Kinderarztes erlitten

hat, beklagt der B. J. F. in Kam. Dr. Grünfeld ein
treues Mitglied, die BOG. IV/V einen ihrer eifrigsten
Arbeiter in der Bezirksführung. In dem Verstorbenen
verliert unser Kam., Bez.-F. Ernö Weiß, seinen
Onkel.

Bei der Beerdigung des Verstort>enen war der
B. J. F. durch eine starke Deputation vertreten.

Theater und Kunst

Jüdischer Künstlerspiele. „Je sc he Kalb",
Drama in zwei Teilen. Nach einem Roman von
J. J. Süiger, bearbeitet von Morris Schwartz.

Der Ruf, der dem amerikanisch-jüdischen
Kunsttheater des Direktor Morris Schwartz vor-

anging, ist voll gerechtfertigt worden. Selten erlelaten

wir eine Darstellung von so unheimlicher Wucht. Bil-

der, die in ihrer grotesken PhantastUc an Breughel
erüinem. Gestalten, unheimlich, wie eine Nachtmahr,
eine Handlung, erfüllt von verinnerlichter jüdischer
Mystik. In 26 Bildern rollt das Schicksal Josche Kalbs,
der irrenden Seele, vor uns ab, ein seltsamer Fall von
Doppelexistenz, die über alle Abgründe und Ver-
irrungen des Seins einem Ziele unbeirrbar zustrebt.
Es hätte keinen Zweck, einzelne Schauspieler hervor-
zuheben. Ob die ragende Gestalt des Njeschewer
Rebbe (Morris Schwartz) oder die in mysti-
sches Halbdunkel getauchte Figur Nuchems-
Josche (Isak Grudberg), ob die seltsame
Mischung des Megärenhaften und Weib-
lichen die Malkala (Esther Goldenberg) spielt —
das ganze Ensemble ist von dem (^iat echtester
Schauspielkunst beseelt.

Wieder einmal wurde der Beweis erbracht, daß
das Jüdische Theater etwas anderes ist a 1 s G o 1 d-

fadens Operetten. Wir würden wünschen,
Schwartz in Wien noch lange zu sehen. Es
wäre dies für das jüdische Kunst- und Geistesleben von
eminenter Bedeutung. dro.

Kamerad Feisenburg, Spezialist für Herrenhüte,
I., Rotenturmstraße 26, bietet auf diesem Gebiet die
Höchstleistung. Beate Qualitäten zu billigsten Pn isen.
Größte Auswahl. Knaben-, Jungherren- und federleichte
Panamahttte. Kameraden Ermäßigung. £

Die Kameraden der B. 0. O. II. ireffen sich läßlich Im

Mhig-AiM-Garten
Bl LLI OE PREISE
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Jüdisches HeMenium
In memoriam Stephan Lux

Der in Wien geborene und in Prag tätig gewesene
jüdische Journalist und Pressephotograph Stephan

Lux hat sich während einer Tagung des Völkerbund-
rates im Genfer Sitzungssaale eine Kugel in die Herz-

gegend gejagt und ist dieser Verletzung nach einigen

Stunden erlegen.

Wenn die Zeitungsnachrichten über die Beweg-
gründe dieses Freitodes den Tatsachen entsprechen —
ein langes Leben, insbesondere in den gegenwärtigen

Zeitläuften, lehrt leider nicht nur Pessimismus, sondern

auch Skeptizismus und nötigt diese einschränkende Be-

merkung schon zwecks Vermeidung etwaiger höhni-

scher Bemerkungen unserer hiezu nur zu bereiten

Gegner geradezu auf — , dann geschah dieser Selbst-

mord zu dem Zwecke, die Aufmerksamkeit der

gesamten zivüisierten, durch fünfzig Delegierte im

Völkerbundpalaste vertretenen Welt auf die un-

säglichen seelischen und wirtschaft-
lichen Leiden zu lenken, denen insbe-
sondere unsere jüdischen Brüder in

Deutschland seit nunmehr drei Jahren
ausgesetzt sind.

Gar manchen hört man fragen: War dieser

Schritt der Selbstaufopferung — durch den sich

Stephan Lux seiner Gattin, seinem Kinde und einem

ihn an und für sich vollauf befriedigenden arbeits-

reichen Leben entriß — erforderlich? Sind die in

Deutschland herrschenden Verhältnisse nicht ohnehin

jedem, der sie kennen will, genau bekannt?

Die Antwort: Wer hier nach dem Zwecke und

nach dem Erfolge fragt, der besitzt kein Gefühl für

echte Menschlichkeit, der begreift nicht, welche Emp-

findungen im Herzen eines Menschen wühlen, wenn et

miterleben muß, wie ehrliche, brave und arbeitsame

Männer, die nicht weniger als jeder andere ihren

letzten Blutstropfen für ihr Vaterland zu opfern be-

reit waren, geradezu zu Parias, zu „Unreinen" de-

klassiert werden.

Stephan Lux fühlte diese Schmach wie
seine eigene. Er empfand sie noch weit schmerz-

hafter, noch weit bohrender als die Kugel, die ihm,

dem österreichischen Soldaten, seit dem Weltkriege im

Köper saß. Und so ging er, der „feige Jude", hin und

jagte sich zur Aufrüttlung des Weltgewissens eine

zweite Kugel in den Leib.

Als die Aerzte sich um ihn bemühten und das

entfliehende Leben zu retten versuchten, da bat er sie,

ihre Bemühungen einzustellen, denn für den Fall seiner

Rettung „hätte ja seine Tat keinen Sinn gehabt".

Sie hat einen Sinn gehabt, du armer,
toter Kamerad! Du hast eine Tat von wahrhaft

messianischer Wucht und Größe gesetzt — eine Tat,

nicht des Vergeltungstriebes, sondern der edelsten

Liebe — eine Tat, die bestimmt war, allen deinen

Brüdern zu helfen, die da mühselig und beladen sind.

Wir wagen nicht zu hoffen, daß deine Selbst-

aufopfei-ung — die gleich der des Schweizers

Winkelried in die Geschichte eingehen wird —
das Weltgewissen wirklich aufrütteln werde. Wir

wagen nicht einmal zu hoffen, daß sie die einander in

kleinlichem Hader befehdenden jüdischen Parteien zur

Besinnung und zur Einigkeit bringen werde. Aber wir

wissen, daß wir, wenn wieder einmal unsere Feinde

uns vorwerfen werden, daß wir Juden ein von Materia-

lismus und Krämergeist erfülltes Volk seien, stolz auf

dich und deine Tat verweisen können, daß du in der

allerersten Reihe jener jüdischen Männer stehst, deren

Wirken uns berechtigt, trotz aller Schicksalsschläge

unseren Kopf nicht beugen zu müssen, sondern hoch

und frei zu tragen.

Stephan Lux: Dein Name wird für uns Symbol

sein ! Dein Lieh t, esscheint in unserer
Finsternis! Dr. L. H.

Ad Sonntagen verbilligte Reisen nach
Polen und Czernowitz mit Fernachneilzug ab Ost-

bahnhof um 10.15 Uhr vorm., unter der bewährten Füh-

rung des Er.sten Polni.schcn Verkehrsbüros „Francopol",

ni., Schwarzenbergplatz 7. Tel. U.16-4-90. „Cedok". I..

Kärntnerstraße 42, Tel. R-23-4-88, „Gerngroß", VII.,

Mariahilferstraße, Tel. B-38-2-68. NÄchate Reise am
19, Juli 1036 vormittags. E

STELLENGESUCHE
ZuckerbÄckergehllfe sucht dringend Posten, geht

auch als HiUsarbeiter oder Mitfahrer. Gefl, Zuschriften

unter .^ungbündler" an die Administration.

Geschäft sdlcnerposten oder dergleichen sucht bei

hewheldensten Ansprüchen Kamerad. 40 Jahre alt, Fami-

lienvater. Beste Referenzen. Gefl. Zuschriften an die Adm.

d. Blattes, I., Bräunerstraße 2.

Vortrauensstellung ( Kassier, Vermögensverwalter,

Sekretär. Buchhalter, Verkäufer. Fllialleiter, oder irgend-

welche Stellung) sucht in großer Not befindlicher

43Jährlger, lediger, akad, gebildeter Kauf-
mann. Kann mit erstklassiger Sicherstellung
In jeder gewünschten Höhe (aber mit keinem

Bargelde) di«n«n. Infolge •einer Kaution auch im Aus-

lände leicht placierbar. Vermittlung wird sehr
gut honoriert. Gefl. Zuschriften unter „Sofort 68463"

•D die Redaktion erbeten.

/Der Sdilageter Obersdilesiens'
"^ ein Jude

Fünfzehn Jahre sind in diesen Tagen ins Land
gegangen, seitdem eine Kugel dem hoffnungsvollen

blühenden Leben eines Jungen in Oberschlesien ein

jähes Ende setzte. Ein nationalsozialistischer Schrift-

steller, Hans Christoph K a e r g e 1, der im Auftrag

seiner Partei in der Schriftenreihe ,.Aus Deutschlands

Werden" das Buch ,,Die Ostmark" geschrieben hat ~
erschienen in Gustav Schlößmanns Verlag — , hat

diesem Jungen, Rudolf Ferdinand Haase,
unter dem Titel ,,Der Schlageter Oberschlesiens" ein

literarisches Denkmal zu setzen versucht. Das Kapitel

beginnt mit den Worten:

„Wenn die deutsche Jugend in gleichem Schritt

und Tritt marschiert und mit ernster, heiliger Ergriffen-
heit das Horst-Wettsel-Lied singt, da wünscht wohl manch
einer von den Jungens, auch ein Held werden zu dürfen.

Sie schauen zu den jungen Männern auf, die dazu be-

rufe sind, und denken nicht daran, daß jeder Junge, der
da marschiert, in sich ein Held iwln kann, wenn er es nur
will. Wenn er nur bereit ist, sein Alles einzusetzen. Dazu
braucht man nicht erst Ü5 und 30 Jahre alt zu sein; die

Helden werden in jeder ernsten Stunde des Vaterlandes
geboren, und die deutsche Jugend, die in die Schulen
geht, sollte daran denken, daß auch sie Ihren Srhlagrter
hat. Aber ich bin überzeugt davon, niemand kennt den
Namen dieses Jungen in Bybnlk, der der oberschleslsche
Schlageter-Junge wurde. In Bybnlk, der Bergarbelter-
stadt, die jetzt polnisch Ist, ging es In den Abstimmungs-
tagen 1921 auch nicht allzu friedlich zu. Die Polen waren
nicht zufrieden, wenn auf den Bahnhöfen die Züge ein-

rollten und die Deutschen zur Abstimmung brachten. Da
standen die Schüler mit Ihren bunten Mützen auf dem
Bahnhofsvorplatz. Sie durften ja nlclt jubeln und keine

Fähnchen schwingen; aber sie durften zupacken und den
alten Mütterchen die Hände drircken, ihnen die Taschen
tragen und ihnen ein gutes Wort sagen. Unter den Jungen
ragt«) der Obersekundaner Rudolf Ferdinand Hoase über
alle Küpfe hlnwej^. Er war ein hoch aufgeschossener blon-

der Junge. Er erspähte sofort am Bahnhof, wo es einer

bedräfjgten Frau besond«'rs schwer fl*'l. Er nahm Ihr dann
die Kinder ab und trug sie durch die Straßen. Ja, er fuhr
auch mit hinaus auf die Dörfer und gab den Kindern die

deutschen Abstimmungszettel. Und Immer lachte er voller

Siegeszuversicht. Das konnten ihm die Polen nicht ver-

gessen."

Dann schildert Kaergel, wie es zur Gefangen-

nahme Haases kam, wie — als Rybnik von den Polen

besetzt worden war — der polnische Bahnhofs-

kommandant unter den Flüchtlingen den Rudolf Haase
erkannte, wie er ihn aus der Menge heraus verhaften

ließ — weü er sich angeblich gegen polnische Ein-

wohner tätlich vergangen hätte — , und wie am
nächsten Morgen der Junge zwischen zwei anderen Ge-

fangenen, dem Kaufmann N i e m i t z und dem Amts-
vorsteher W a s n e r, auf der Straße Ratibor—Rybnik
dahinschritt, wo sie das Kriegsgericht erwartete.

Hinter ihnen gingen drei Aufständische mit schuß-

bereiten Gewehren. Die beiden Männer gingen mit

gesenkten Häuptern, denn sie wußten, daß sie dem
Tod geweiht waren; der Junge aber in ihrer Mitte

lachte auf dem ganzen Weg und machte
ihnen Mut. Es fiel ihm nicht ein, mit den Polen

auch nur ein einziges Wort zu wechseln oder um sein

Leben zu betteln. Schon sah man die Dächer eines

nahen Dorfes, es war gegen halb acht Uhr abends.

Da krachten plötzlich die unheimlichen Schüsse. Alle

drei sanken auf dem Damm der Straße in den Sand.

Rudolf Ferdinand Haase war aufs Gesicht gefallen

und wenige Augenblicke später verschieden. Man
schleppte die drei leblosen Körper in ein Wäldchen und

ließ die Toten liegen. Den Jungen plünderte man so

aus, daß man ihm sogar das Schulzeugnis mit ent-

wendete. Das geschah im Walde von Kornowitz bei

Ratibor. Und in der Traueranzeige seiner Eltern

schrieben diese:

„In heldenhafter Zuversicht und kindlicher

Unbesorgtheit ging er lachend In den Tod fttr die ge-
llebte Heimat."

„Ja. nicht allein für die Heimat — er ging in den
Tod fUr das große deutsche Vaterland, für da« Reich der

Jugend. Der unbekannte Soldat des Dritten Reiches Rudolf
Ferdinand Haase reihte sich in die Kompagnie derer,

die ja im Geiste mit uns marschieren. Und wenn wir
Helden feiern, werden wir uns alle vor ihm zu neigen
haben."

*

Der anbekannte Soldat des Dritten
Reiches, Rudolf Ferdinand Haase, war
ein Jude! Er starb nicht nur für seine deutsche

Heimst, er starb auch fUr sein Judentum, ein ewiges

glänzendes Vorbild unserer jüdischen Jugend. Als

Mitglied des Bundes deutschjüdischer Jugend, Orts-

gruppe Nelsse, Ist er aus ihren Reihen hervorgegangen.

In Rybnik, wo er auf dem jUdischen Gottesacker neben

gefallenen Soldaten ruht, gehörte er schon In seinen

Kindertagen dem JUdischen Wanderband „Kamera-
den" an.

So Ist dieser goldene kleine Kamerad, dessen alle

jUdischen Frontkämpfer in diesen Tagen In tiefem

Sehmerz gedenken, erhabener Blutzeuge dafUr, daß

der Oelst der jUdischen Gefallenen des Weltkrieges

aneh In den kommenden Geschlechtem lebendig Ist

and sein wird. J. H.

Berek Jos§elowicz
Von Alfred May.

Al^ im Juli des Vorjahres durch die jüdische Presse

die Mitteilung ging, daß im polnischen Städtchen Kozk
eine Delegation der jüdischen Frontkämpfer Polens ein-

getroffen wäre, um von dem daaeübst sich befindlichen

Grabhügel des jüdisch-polnischen Freiheitskämpfers

Obersten Berek Josselowicz Erde zu entnehmen

und sie nach Krakau zum Grabhügel des verstorbenen

Marschalls Pilsudski zu brmgeii, dürften viele Leser

diesen Namen zum erstenmal gehört haben, trotzdem im

österreichischen Parlament im Jahre 1908 seiner rühmend

erwähnt wurde. Und dies kam so: In dem zu Ehren der

sechzigjährigen Regierungszeit Franz Jusefs, 1908, statt-

gefundenen Juibiläumsfestzug erschien eine ragende Ge-

stalt, die als Marketender auftrat und durch ihre Gestiku-

lation und ihr ganzes Gehaben einzig und allein die Ver-

spottung des polnischen Juden bezweckte, zumal sie mit

Kaftan angetan war und Schläfenlocken trug. Man merkte

dieser Gestalt nicht nur diese Absicht an, sondern

mußte auch sofort erkennen, daß der „polnische Jud"

vielen Umgang mit den zu Verspottenden gehabt haben

mußte. Allgemein hieß es, es wäre ein hervorragendes

Mitglied der Wiener medizinischen Fakultät gewesen, der

diesen Juden mimte, was ihm um so leichter gefallen war,

als er als weltberühmter Speziallst von
Tausenden von polnischen Juden aufge-
sucht wurde. Diese Verspottung gab dem frülizeitig

verstorbenen Mitglied des jüdischen Klubs im Parlament

Dr. Gabel den Anlaß zur Einbringung einer scharf

gehaltenen Interpellation. In der Debatte ergriff nun der

Obmann des genannten Klubs, der ob seiner unvergessenen

Verdienste um die jüdische Gemeinschaft berühmte und

weit bekannte, heute noch in Czernowitz hochbetagt

lebende Parlamentarier Dr. Benno Straucher das

Wort zu einer mit gewohnter Meisterschaft gehaltenen

flammenden Anklage. Seine Stentorstimme kam ihm dabei

besonders zu statten und das ganze Haus lauschte wie

gewöhnlich, wenn er sprach, seinen Ausführungen, in deren

Verlauf er auch den aufhorchenden Abgeordneten die Ge-

schichte des polnischen Juden Joaselowicz und anderer

jüdischer Helden, die alles eher aU Schacherer und

Marketender waren, erzählte.

Wer war nun dieser Berek Josselowlcx?
Dieser Nationalheld während der Kämpfe um die poUiische

Unabhängigkeit war im Jahre 1765 in dem samo.gi ti-

schen Städtchen Kretynga (ICroltingen)*) geborc-n. Als

Faktor des Wilnaer Bischofs reiste er oft mit wichtigen

Aufträgen ins Ausland, wobei er verschiedene Sprachen

erlernte und sich allgemeines Wissen erwarb. 1790 ließ

er sich Praga (eme Vorstadt von Warschau) als Klein-

händler nieder. Als nach der zweiten Zerstückelung Polens

Thaddäus Koscuszko die Fahne der Unabhängig-

keit entfaltete, plante Berko mit seinem Freunde Jc^^ef
Aronowicz die Gründung einer Jüdischen
Legion. Am 17. September 1794 erließ er an die polni-

schen Juden einen Aufruf folgenden Inhalts:

„Kinder des Stammes Israel! Wir wollen kämpfen
fUr das Vaterland, solange wir nocii einen BlutHtropfen

In un« spüren. Erwachet wie Ixiwen und Leoparden und
wartet nicht, bis man euch mit Gewalt schleppen wird."

Etwa 500 jüdische Freiwillige hatten sich darauf zu
einer AbteUung leichter Kavallerie formiert und blutige

Kämpfe mitgemacht. Berko und seine jüdische Schar
zeigten bei jeder Gelegenheit wahren Heldenmut. Auf dem
Schlachtfelde verdiente sich Josselowicz den Rang ein««

*) In der Teltschewer Gegend.
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JOdisches Rlntferferlenhelm „ATID"
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Iiiiiaber und pädttgoKi.scher Leiter

(820 M«l«r SMhöh«)
Kamerad A. T • 9 I I « h t

Modernes, bewährtes Helms atindige ärctUrhe Auf-
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rituelle VerpfleK:ung
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Das jüdische Kmderferienheim „A t i d" in Spital
am Semmerlng, 820 m Seehöhe, herrlich gelegen, l«t der
ideale Sommeraufenthalt für die Jugend. Da» Heim, das
unter Leitung des Kam. T agil cht steht, bietet aus-
gezeichnete rituelle Verpflegung, auch Diätkost, Sport
und Spiel und auch Studienhilfe. b
NEU
BNOVIIIIT CaK- Pension i:€ ilN

Hofsosteln
Riirhggs uestend

Streng "»t'^
Aufsicht 4*1 Adat Jltrea) Ichlflschyl, Wlan
Tharmolhddar Im Maus* •Mlanar KAdia Massig« Pr«ls«

Kurhaus Westend. In herrlichster Lage des
Tauerngebietes, in Hofgastein. wurde eine neue
Pension, streng koscher. „Kurhaus Westtn d". er-
öffnet, die zu billigsten Preisen das denkbar Beate bietet.
Aufmerksamste individuelle Bedienung. Langjährige Er-
fahrung befähigt die Inhaber, allen Wünschen tunlich.st
gerecht zu werden, um den Aufenthalt so angenehm als
nur möglich zu gesUlten.

Reise- Briefkasten
A. W. O.: Seehöhe rund 1000 Meter. Kaachrut zu-

verlässig.

„FsnyBenvater': In Frage kommt Grado, Pension
Grünglas.

L. N., Bratislava: Am Lido gibt es kein koscherei
Restaurant, in Jugoslawien nur Cirkvenica,

Alle anderen Anfragen wurden »ciiriftüeii erledigl.
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V .b. b.

Unbestellbare Exemplare:

Wien, l. Bezirk, Bräunerstraße 2

Obersten und das Kreuz des polnischen
Militärordens. Als der russische Feldherr Suwarow
in Praga ein Blutbad angerichtet hatte, kämpfte Berek
und die Seinen so lange, bis die Abteilung fast aufgerieben
wurde. Es gelang Berek, dem Tode zu entrinnen. 1796
machte er in Lemberg der österreichischen Regierung den
Vorschlag, unter seinem Kommando ein Korps von 6000
bis 8000 Juden zu formieren. Sein Vorschlag wurde ab-
gelehnt, weshalb er sich Dombrowski anschloß. Er
floh nach Frankreich und beteiligte sich sofort an dem
Kriege, den Napoleon nach Polen getragen hatte. Im
Range eines Obersten kommandierte er eine französische
Eskadron und drang 1809, als Napoleon das Herzog-
tum Warschau unter dem Kurfürsten von Sachsen er-

richtet hatte, auf Napoleons Kommando in Galizien ein.

Für seine Heldentaten wurde er zum Cheva-
lier der Ehrenlegion in der polnischen
Lej^ion ernannt. Als dann ein österreichisches Korps
über die Grenze des neuen Fürstentums vordrang, zog
ihnen Berko mit seiner Abteilung von Siedice nach Lublin
entgegen. In den schweren, blutigen Kämpfen
bei Kozk fand er den Heldentod. Sein Grab ist

bis heute unter dem Namen „Hügel des Berek" bekannt.
In vielen Romanen und Erzählungen, die die Napoleonische
Epoche schildern, ist sein Name verewigt, z. B. in denen
von Waclaw Gasiorowski. In der Piöce von Zenoh Parou
„1794 Berek Josselovvicz" ( Krakau 1904) spielt er eine

wichtige historische Figur. Heinrich P 1 1 a t i malte das
Bild: „Berek Josselcwioz bei Kozk" und auf vielen Ge-
mälden von K s s e 1 1 ist er zu sehen. Die Warschauer
Judengemeinde besitzt ein authentisches Porträt von ihm.

In vielen Heldenliedern der polnischen Armee, besonders
In der Lubliner Gegend, wird er besmigen. Im Mai 1909
erschienen anläßlich des 100. Todestages dieses polnisch-

Jüdischen Helden zahlreiche Artikel in den polnischen
Blättern.

RCISCKOFFCR, DAMENTASCHEN
i. Franz-JosefsKai S5
Kameraden V'nrzußsnreiseLEDERUAREH REDISCH

Einer von vielen
Im Amphitheater der Universität in Jerusalem

fand eine Trauerfeier für den Studenten Jerucbam
Ralantarow statt, der auf der Fahrt von Tel-Aviv

nach Jerusalem in der Nähe von Moza erschossen

wurde.

Die besonders liebenswerte Persönlichkeit des

Veratorbenen, ein schweres, zielbewußtes Leben wird

klar erkennbar aus seinem Lebenslauf:
""" Kalantarow wurde in Samarkand ge-

boren, besuchte dort die Volksschule, dann das Gym-
nasium in Moskau und das orientalische Institut in

Leningrad. Als er gezwungen war, dieses Institut zu

verlassen, wurde er Arbeiter in einer Textilfabrik.

Aber auch von hier wurde er vertrieben, und nun

unternahm er es, auf illegale Weise aus Rußland zu

entkommen. Zu Fuß reiste er durch ganz Persien,

hungernd und frierend, allen Fährnissen einer solchen

Reise ausgesetzt. Er überwand alle Schwierigkeiten

und kam endlich im Jahre 1934 nach Erez Israel. In

all diesen Schwierigkeiten bewahrte er sich die Ein-

fachheit und Reinheit seiner Seele.

Im Namen der Studenten sprach Herr KaczaUki:

„Kalantarow setzte in seinem Leben und nun auch

durch seinen Tod die historische Linie des ,Bedamajich

chaji' (in seinem Blute lebe) fort. Er durchlebte alle

Stufen der Chaluziut, brach aus dem Gefängnis aus.

irrte durch Wüsten, arbeitete als Chaluz, bis er endlich

nach Erez Israel kam. Unsere Rache wird nicht der

Rache unserer Feinde gleichen I Wir wollen den
Tod unserer Opfer durch produktive
Taten, durch Arbeit rächen! Wir wissen

nicht, ob dieses Opfer das letzte sein wird. Aber wir

stehen auf der Wacht ! Und weichen nicht und lassen

uns von nichts und niemand schrecken! Dieses Land

ist unsere einzige Hoffnung, und wir werden es mit

allen unseren Kräften zu schützen wissen!"

Zum Schluß wandte sich der Präsident der Uni-

versität, Dr. M a g n e s, an die Studentenschaft, indem

er die geistige und seelische Kraft hervorhob, mit der

die Jugend diese ganze Zeit auf ihrem Posten aus-

harrt. „Anstatt Bäume zu entwurzeln — habt ilu' aus

euren Herzen die primitiven Gefühle der Rache und

Romerailen, den Hut uon Mm\m
I* RetenturmstraB« S« Siehe Inserat Seite 3

Treffpunkt der Kameraden

Caf6 Ichwenderhof
»V.MariahUfnstr.lSS
Bakannt «rttklastlga

Spalaai» u. Batrlake

fJÜEDISCHE FPONH

des Hasses ausgemerzt. In diesen Tagen der un-
erhörtesten Provokationen habt ihr eine Zurück-
haltung, eine Selbstbeherrschung gezeigt, wie sie der
besten Tradition des jüdischen Volkes gemäß ist.

Ihr seid hineingeboren in die gefährlichste Epoche
der Menschheitsgeschichte — und ich weiß nicht, ob
ihr darum zu bedauern oder zu beneiden seid. Ihr lebt

in einer gefährlichen Zeit, ohne Gesetz, ohne Moral,
ohne Religion. Oder, wo etwas davon noch vorhanden
ist, übt es keinen Einfluß aus, kann es Haßausbrüche
und Blutvergießen nicht verhindern. Alles was jetzt

in unserem Lande geschieht, ist ein Nachklang dessen,
was sich sonst in der Welt begibt: der Taumel, das
Jagen nach Gewinn, die mangelnde geistige Kraft der
Menschheit, die trotz aller Erkenntnis, allen Wissens,
all ihrer Universitäten ihren Weg nicht finden kann.
Dieses Ungebändigte ist dei Ausbruch der Bestie im
Menschen. Das Volk Israels hat in seiner langen Ge-
schichte den revolutionären Versuch gemacht, diese

Bestie in uns in emen Menschen, in Gottes Ebenbild
zu verwandeln. Ihr habt heute gezeigt, daß diese

Ueberlieferung tief in euch lebt. Und dies sei unser
ewiges Denkmal für alle unsere Opfer."

Mit dem Gebet ,,E1 mole rachamim", das der

Gärtner der Universität, Herr G o 1 d m a n n, vortrnsr,

schloß die Trauerkundgebung der Universität.

Oberst Pierre Weiß, Chef der 21. französischen

1 .! serbrigade

Oberst Pierre Weiß vom französischen
Ministerium für Flugwesen wurde zum Chef der 21. Flie-

gerbrigade in Nancy trnannt. Oberst Weiß hatte sich

ijpreits im Weltkriege als Fliegeroffizier h<M-vorragend'-'
\'crdifnste t-nvorljen und t*rhieit außer dorn Komman-
dfurkreuz der Ehrenlegion zahlrciehc andere Dekorationen.
Auch als Schriftsteller hat si<h Obi>rst Weiß einen weit
über die Grenzen Frankreiehs hinausreieheiideu Kuf er-

worben. Zehn Werke über s«'ine Flüge in Franzüsisch-
Iiidii'n, Abessinien, Zcntralafrika und Nordafrika sind

aus seiner Feder erschienen und halK^n das lebliafteste

luteresse eb(>ni!to in militäriselien wie in SportUreison er-

weckt. Auch ein wissenschaftliches Werk schrieb Oberst
Weiß über ille Psychologie des Flugwesens und der Luft-
schiffahrt. Im Jahre 1930 gewann Olx'rst Weiß den Welt-
.Sehnelligkeitsreltord üb«>r .')000 Meter und damit den
Bibc'sco-Pokal. Der ausgezeichnete Fliegeroffizier ist Jude.

Tapferkeitsauszelchnun}(eu für jiidische Polizisten

Der Leiter der Palästina-Polizei, K, G. D. Spicer,

hat zwei jüdischen Pollzist+Mi, die die Mörder des am
19. April getöteten Eli«'ser B i s u t z k y ergriffen und die

Jaffaer Polizeistation vor den Folgen eines Bomi>en-
anschlages dadurch gerettet haben, daß sie eine bren-
nende Bombe unter Lebensgefahr unschädlich machten,
TapferkeitsauH/.eiehiuuigen verliehen. .VußerJ'in wnrdcn
ein jüdischer Polizist i"«i ein JUdtacher Pollz<>ikorporal zu
einer Ännzelchnnng vorgeschlagen.

Ehrenbezeigung des Militärs In Ungarn vor Synagogen

Das Militärkousniando von Pecs (I^ünfklrchen)

ordnet In einem Befehl an, daß von allen MiJitarabtci-

lungen vor Synagogen, an denen Gedenktafeln für Kriegs-

gefallene angebracht sind, die üblich;' Fhrenbe/.«>ignng

zu leisten Ist.

NOTIZEN
Rituelle Verpflegung in Hofgastein

Hofgastein, für alle, die ein höheres Klima nicht

vertragen, ohne Konkurrenz, litt bisher an einem Mangel.
Rituell lebenden Juden wurde der Aufenthalt durch das

Fehlen eines koscheren Speisehauses erschwert. Dieser

Uebelstand ist jetzt glänzend behoben. Herr Wolff, bis

vor kurzem in Garmisch-Partenkirchen und wegen seiner

vorzüglichen Küche vielen Besuchern dieses Ortes in bester

Erinnerung, ist jetzt nach Hofgastein übersiedelt und hat

in dem bevorzugt gelegenen Kurhaus Westend eine Pen-
sion und Speisewirtschaft eröffnet, di.e trotz zeitgemäßer
Preise allen Ansprüchen vollauf gerecht wird. Thermal-
bäder befinden sich im Hause. Die rituelle Aufsicht führt
die Wiener Schiffschul und entspricht somit don strengsten
rituellen Anforderungen. Die Vorzüge Hofgasteins hat
schon vor Jahren der .so früh heimgegangene, vielen un-
vergeßliche Wiener Kantor und Schriftsteller Grob ge-

priesen. Sic sind alle noch genau £0 erhalten, zum Teil

vermehrt. R. E.

Kamerad-schaftlicht^ Zusammenkünfte. Die Kame-
raden der BOG. I treffen sich jeden Dienstag abends in

der Gulaschhütte Deutschberger (Prater).

Hakoah Sektion West eröffnete am 2. d. M. in

Anwesenheit von offiziellen Persönlichkeiten ihr neues

Heim. Oberrabbiner Dr. Feuchtwang schlug; die Mesuse
an und hielt eine eindruck.svolle Rede.

Die Kameraden werdt^n besonders auf das unter

Leitung des Kam. Max Rechtschaffen stehende K.affcc-

Restaurant ,,Fetzer", an der SchwedonbrUcke, II., Prater-

straße 8, aufmerksam gemacht. Tanz im Bleien bei jedem
Wetter, herrliche Dachterrasse, Naturgarten, vorzügliche

Küche, zivile Preise. E

KINOPROGRAMME

B

ÜRG-IUNO, I., Üpernring, Tel. B-20-3-99.

Ab 15.: „Fräulein Wirbelwind.'«

»

OTIVPARK-KINO, IX., Währlngeratr., Tel. A-18-3-96.

Ab 17. bis 23.: „Koriandoll In 1000 Farben."
Ab 24.: „Der Weg ins Ungewisse" (Richard Bartei-

mers).

9^501. yPlZ6Jt^"9|P"0X

n^tNaavi aivläOd

Wirtschafftsfführer

Apotheken

Apotheke B. Rothziegel

Wien I, Kudollsplatz 5. Tel. U-29-2.21

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

ItytimOl für Säuglingspflege.

Herrenschneider

Atelier für feine Maßarbelt

Inh. Kam. Max ^luniscli

XX., Klosterneuburgerstraße 4S, 1/9.

Kameraden Ermäßigung, Reparaturen bUligst.

Kaffeehäuser

Grand-Cafe National,

II.. Taborstraße 18.

Zeitungen und Zeitschriften in engl., franz.,

polnischer, hebräischer, jiddischer

ital., Ungar.,

und anderen Sprachen.

Treffpunkt aller Kameraden des XX. Bezirks

Caf6 Treuhof

Wien, XX., Wallensteinstraße 9 Tel. A-46-5-69

Kaltes und warmes Büfett Billigste Preise

Jeden Dienstag, 8 Uhr abends, Sitzung der B. O. G.

r.T»'aimr!mi"ivro»

KleidersLeihanstalten

Leihanstalt für Ball-, Hochzeits- sowie Trauerkleidung
Eigene Maßabteilung

Kam. H.\LPORN
XX.. Wallensteinstraße 31, nur I. Stock, kein Gaasenlokal
Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Möbel

flliöBEHIflMTIII U| Gelegenheitskäufe

Wien VIII, Stadtbahnviadukt 23

bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21- 5-31

Portale und Gcschäftseinrichiun|i{en

SEIT 42 JA.'IREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, IL, Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

iiii:i:iii:iiiiilliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii!iiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiin

JULIUS ROSENTHAL
XII., Tivoligasse 11, Telephoa
R-35-2-20. Portalbau, auch
Adapticrungen und Reparatu-
ren von Rollbalken zu bUligsten

Preisen.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiaiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

.ÄXIDUUUS ROSENTHAL!^

i l

Relnißunrfsanstalten

.\Ilgem. Desinfektions- und ilteinigungs-Anstalt
,,Lucra"-Unternehmung

Inh. Ernst Liehtenstern

Wien, II., Arnezhoferstraße 11 Tel. R-45-9-8Ü
Gegründet 1904

Portal- und Fensterreinigungen. Fußbodenarbeiten: Ab-
ziehen, Einwachsen. Schleifen und Bürsten (in und aufler
Abonnement), Vertilgung von Ungeziefer mit Brut durch

Lucrako.^o-Vergasung unter Garantie.
Für Mitglieder övn B. J. F. besonderes Entgegenkommen.

Spet! Jer

Bau- und Gula. t ; kspenglerel

Kam. FRITZ ilOLL
II., Tandolmarktgasse 20, Telephon A-47-8-21

^ung!Kameraden Begünstig

Zimmers und Dekorationsmaler

Kam. N. WEISS
IX Rögergasse 12 Telephon A-18-6-S0
empfiehlt sich als Zimmermaler. — Malerarbeiten von d«|>

einfachsten bis zur modernsten Auafühnmg. ^

XVII.

RICHARD WERNER
arbeitel billig und gut unter Garantie

Nesselgasse 6 Telephon A-23-9-69 (Fischer)
Kostenvoranschläge unverbindlich.

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterrelchs"; verantwortlicher Redakteur; Ing. Karl Reisz; alle Wien I BräunprntrftflZ~9
Druck: Druckerei und Verlags-A.-G. Ig. Steinmann, Wien,IX., Universitätsstraße 6-8.
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Redaktion und Verwaltung, Wien
I, BräunarstraBe 2 (Ecke Graben) / Telephon R.26-5.43BeltrAge an die Redaktion erwanscht

Wieo, 1. August 1936 5. Jahrgaug

Zwei Jahre Sthusthnigg

Was Wegbereiter Dollfuß begonnen, war
seinem Nachfolger und Freund Schuschnigg
zu vollenden vergönnt — Freiheit und Unabhängigkeit

Oesterreichs zu sichern, Bundeskanzler Dr. Schusch-
nigg, der Mann mit dem unerschütterlichen Optimis-

mus und dem Glauben an unseres Vater-
landes europäische Sendung, hat durch
zwei schwere Jahre das heimatliche Staatsschiff ge-

lenkt, durch mancherlei Stürme und Klippen.

Der Ablauf dieser Zeitspanne hat unserem
Staatsschiff freie Bahn gebracht, der Silberstreif am
politischen und wirtschaftlichen Horizont ist heller

geworden. — Diese T a t s a c h e ist zum Großteil das
Verdienst Dr. Schuschniggs. da die Geradlinig-
keit und Unerschütterlichkeit seines
politischen Konzeptes uns und dem ganzen
am Frieden interessierten Europa Erfolg bringen

mußte und brachte.

Diese zwei Jahre Entwicklung, dip df^n Auf-
schwung unseres Landes einleiteten, sind das

schwerste Stück St a a t smaa««lt»il»t
gewesen.

In den Wunsch nach weiteren Erfolgen des

Mannes, der Oesterreichs Geschicke auch fernerhin

in Händen behält, stimmen auch die jüdischen Front-

kämpfer der alten Armee ein, die von der Vornehm-

heit und Gerechtigkeit des Regierungschefs und

Frontsoldaten die praktische Durchführung jener

Worte des Bundeskanzlers cI*^^'arten, die der Versiche-

rung von der gleich mäßigen Behandlung
der Angehörigen aller Konfessionen,
die sich zu Oesterreich bekennen. Ausdruck gaben.

Jüdischer Weltkongreß
Das vorbereitende Komitee für den jüdischen

Weltkongreß, das von den nachfolgenden Gruppen
beschickt wurde: Binjan Haarez, Bund jüdischer

Frontsoldaten Oesterreichs. Jüdischer Hochschulaus-

schuß, MisrachiCLandesverband für Oesterreich», Ver-

band der Judenstaatszionisten Oesterreichs, Verband
rwiikaler Zionisten, Zionistischer Landesverband für

Oesterrelcb, hat einstimmig beschlossen, ^mm Wahlen
Abstand zu nehmen und einigte sich auf eine
gemeinsame Liste.

Die österreichische Delegation zum jüdischen

Weltkongreß in Genf setzt sich aus folgenden Dele-

gierten zusammen: die Herren Josef Fraenke! (Jüd.

Hochschulausschuß), Or. Moritz Harnik (Zion. Lan-

desverband), Dr. Josef Rosner (Misrachi), Dr. Saul

Sokal (Binjan Haarez), Dipl.-Kaufmann Ernst

Stlaßny (B. J. F.), Oberbaurat Ing. Robert Stricker

(Verband der Judenstaatszionisten), Dr. Israel Wald*

mann (Verband radikaler Zionisten), und den Ersatz-

delegierten: die Herren Oskar Buri»n (B. J. F.),

Dp. Itadolf Olanz (Binjan Haarez), Theodor Gnibner

(Verband der Judenstaatszionisten), Dr. Otto Llft-

schltz (Zion. Landesverband), Jakob Landau (Jüd.

Hochschulausschuß), Dr. Schalom Lilienfeld (Mis-

rachi), Dr. Julius Mannheim (Verband der radikalen

ZionLsten), Dr, Srul Osterer (Verband der radikalen

Zionisten), Dr. Ing. F, Pickholz (Zion. Landesverband),

Alexander Teich (Jüdischer Hochschulausschuß),

te. iti^w WeltnnanB (B. J. F*).

Normalisierung
Die Normalisierung der Beziehungen zwischen

dem Deutschen Reich und Oesterreich ist em Ereignis
von weittragender Bedeutung, dessen weitere Ent-
wicklung die jüdische Gemeinschaft mit gespannter
Aufmerksamkeit betrachtet. Auch wir sind der Auf-
fassung, daß in dem offen ausgesprochenen Ver-
zicht der Führung des Deutschen Reiches auf die
bisher m bezug auf Oesterreich immer prokla-
mierten Ziele ein Element der Befriedung ge-
legen ist, unter der Voraussetzung, daß die conditio
sine qua non des Abkommens, die absolute
Nichteinmischung in die inneren Ver-
hältnissedesanderenStaates, wirklich
vollauf eingehalten wird. Leider scheint der
Lauf der Ereignisse diese Annahme vorerst nicht zu
rechtfertigen und verschiedene Elemente, denen die
großzügige Begnadigung des Präsidenten unseres
Bundesstaates auch zum großen TeU den Weg in die
Freiheit öfnete, wittern Morgenluft, wie die Exzesse
anläßlich der Olympischen Feier es beweisen. Auch der
Aufruf der N.-S.-D.-A.-P.-Leitung „Oesterreich". der.
im „Volkischen Beobachter" publiziert, eine geschlos-
sene, unzerreißbare nationalsozialistische Bewegung in
Oesterreich fordert und daher die schärfste Zurück-
weisung seitens der ..Reichspost" erfuhr, beweist,

4^^-l?5 "J^^^ntimJUpestftrrpiph« ouf Ha- ti.,f ..«<». -^,n
Wir Setzen voüöft vertrauen m die Programmansehen
Erklämngen der führenden Männer unseres Landes,
vor allem in die Enunziationen unseres Bundeskanz-
lers Dr. V. Schuschnigg; aber niemand kann von uns
verlangen, daß wir einem Staate gegenüber, der unsere
Brüder entrechtet, sie ehrlos macht und verfolgt,

unsere Gesinnung auch nur um ein Jota ändern, weil

nunmehr eine Aenderung in den außenpolitischen
Relationen eingetreten ist.

Für uns Juden aber ist dieses Ereignis eine

Lehre, eine bittere Lehre. Ueber viele schreckliche Er-
eignisse hüiweg, über Hindernisse, die durch eine maß-
lose Hetze der Nationalsozialisti.<schen Partei entstan-
den sind, ja über Tod und Martyrium eines der größten
Söhne unseres Vaterlandes hinweg, reichen sich beide

Brudervölker jetzt die Hand zum Frieden. Und wir
Juden? Haben wir noch immer im Laufe der Jahr-
tausende nichts zugelernt? Haben wir noch immer
nicht erfaßt, daß Einheit stark macht und jede Zwie-
tracht, wenn sie auch unter dem Mantel von unbedingt
auszutragenden ideologischen Differenzen sich ver-

birgt, nur schwächt? Der Ansatz zur Einigung, über
den wir in der Kongreßnummer berichteten, hat in der

Festsetzung einer Einheitsliste für den Weltkongreß
ohne Wahlen eine richtige Fortsetzung gefunden.

Aber die jüdische Masse erwartet, ja sie ersehnt die

Weiterführung dieser Aktion, die in einer Ein-
heitsfront aller Juden Oesterreichs,
aller, ohne Unterschied ihrer Einstel-
lung gipfeln soll. Hier ist unsere Aufgabe,
die wir erfüllen müssen, wenn wir uns der Verant-
wortung, die unsere Zeit uns auferlegt, würdig er-

weisen wollen, vor unserem Gewissen und vor dem
Urteil der Geschichte,

Wir haben es freudig begrüßt, daß der Ruf nach
Emigung, den wir seit Gründung des BJF. immer
wieder erhoben, in der jüdischen Oeffentlichkeit

Widerhall fand und von einzelnen jüdischen Parteien

aufgenommen wurde. Wir verlangen keine Anerken-
nung dafür, das Gelingen des Werkes wird unser
schönster Lohn sein. Aber wir kön ly^ n nicht
umhin, aufdie Würdigung zu verweisen,
die der jüdischen Frontsoldatenbewegung zuteil wurde,
anläßlich einer Besprechung des Weltkongresses der

jüdischen Frontsoldaten In Wien, einer Würdigung
von berufener Seite. So schreibt das Berliner jüdische

(jremelndeblatt, das offizielle Organ der jüdischen

Kultusgemeinde, in der die Z^nisten auch in der
Mehrheit sind:

Bemerkenswert an den Forderungen der

Vm^^tm $UUiA» Frontgenerationen ist das

aktive Interesse an den innerjüdischen Fragen,
welche in ihnen zum Ausdruck kommt. Es kann
nicht zweifelhaft sein, daß die jüdischen Front-
soldaten ein unantastbaresRechi auf
eine entscheidende Mitwirkung bei
der Gestaltung der Innerjüdischen
Situation haben. Wenn diese Mitwirkung
in der Betonung der einigenden Auffassungen be-
steht, wenn sie darin zum .Ausdruck kommt, daß
in einer Zelt, in welcher die aufbauenden Ideen
den Vorrang behaupten, alles geschieht, was
diese Ideen fordern kann, wird man für das Ver-
langen der jüdischen Frontkämpferorganisationen
und für seine Erfüllung jedes ^ erständnis haben.
Es ist ohne Zweifel richtig und soll auch jetzt
nicht hinwegdiskutiert werden, daß es Innerhalb
des Judentums verschiedene Auffassungen
über Weg und Ziel gibt. Wie berechtigt jedoch
jede dieser Auffassung sein mag, es bleibt richtig,
daß es zunächst der Notwendigkeit
entspricht, dieGedankenzu betonen,
die allen Juden gemeinsam sind.

Die jüdischen Frontkämpfer haben auch bei
dieser Gelegenheit ihren Anspruch angemeldet,
an der Lösung der gemelnsumen jüdischen Auf-
gutsefn, diesenAnspruchsorgfältfg
zubcachten, undeswirdnlchtmind«r
empfehlenswert sein. Ihn überall zu
befriedigen, wo die jüdischen Front-
kämpfer qualifizierte Männer aus
Ihrer Mitte zur Leitung der ge-
samt jüdischen Aufgaben bezeich-
nen. Die jüdische Frontkämpferorganisatton re-

präsentiert die Menschen von Erfahrung
und Erprobung, in ihrer Mitte leben die

Männer, die den Gemeinschaftsi^cist als den ent-

scheidenden erkannt haben. Ein um so
größeres Anrecht haben sie darauf, ge-

mäß ihrer Bedeutung Im InnerjUdischen Leben
zur Geltung zu kommen.

Diese Worte, welche den Sinn unserer Bewegung
voll erfaßt haben, zeigen, daß die Bedeutung des jüdi-

schen Frontkämpfergedankens in steigendem Maße
die jüdische Gemeinschaft durchdringt. Uns in Wien
würde es freuen, wenn wir endlich hier
Aehnliches von den berufenen Ver-
tretern der jüdischen Kultusgemelnde
hören würden. Bisher war es unser verstorbenes

geistliches Oberhaupt, Oberrabbincr Dr. David Feucht-

wang, der sich in ähnlicher Weise zu den Delegationa-

führern des Weltkongresses äußerte

Dunkel liegt die Zukunft vw tttt Jodentum. In
vielen Teilen der Welt regt sich vonntärkt der Anti-
semitismus. Lüge und Verhetzung sind seine Waffen.
Immer hieß es, daß das Judentum destruktiv sei und
Revolutionen anzettle, um zur Weltherrschaft zu ge-
langen. Jetzt tobt der blutigste Bürgerkrieg in

Spanien, Tausende von Toten bedecken die Straßen,
Kirchen werden angezündet, Mord und Raub sind an
der Tagesordnung. Wo ist nun der Jude In Spanien?
Das dürften ja auch die wildesten Antisemiten wissen»
daß Spanien im Jahre 1492 die Juden vertrieb und
seither — trotz aller Einladungen der spanischen Re-
gierung ~ nur wenige Juden in Spanien wohnen. Und
trotzdem? Trotzdem wütet der Aufstand im Lande,
trotzdem fliett das Blut in den Straßen von Malaga
und San Sebastian? In der spanischen Re-
gierung gibt es seit Jahrhunderten
keinen Juden, kein Jude sitzt in den
spanischen Cortes und auch dl«
spanische Industrie und Bankenwelt
ist nicht in jüdischen Händen. Und docil

steht dieses judenreine Land am Rande des Ab*
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grundes? Denkt darüber nach,
Aber wollen sie denn denken ?

Antisemiten'

Wir stehen inmitten einer Welt von Feinden.
„Opferheroitschaft und Gemeinschaftsshm berühren
sich in allen Nöten" diese Worte von Dr. M. J.

Karpf, dem amerikanischen Delegierten auf der

internationalen Konferenz für jüdische Sozialarbeit,

die seit dem 8. Juli in London tagte, sie müssen unsere
Devise sein. Diese Zeit, von der wir hoffen, daß sie

mit ihren furchtbaren Erscheinungen des Hasses und
der Verneinung doch vorübergehen wird, sie darf uns
nicht kleinlich und verzagt finden, sondern stark
und würdig unseres Schicksals. Ueber
die Tagesereignisse hinaus, über die
Fluten von Angriffen hinweg wollen
und werden wir unseren Weg gehen, den
Weg in eine lichtvolle und bessere
Zukunft.

Dollfuß-Trauer des B. J. F.
Am 23. Juli, abends, fand in der Synagoge in

der Zirkusgasse, die das Präsidium der sephardischen
Gemeinde zur Verfügung gestellt hatte, der Gedenk-
gottesdienst für weüand Bundeskanzler Dr. Engelbert
Dollfuß statt.

Zu diesem Gottesdienst Iiutten sich unter an-
deren eiiittelundei): In Vertn-tung Sr. Exz. des Herrn
Bundesliiinzlers Dr. Kurt v. SeluisehüitiK d'ssen l»er-
sonaladjutant Obstit. Bartfl; für das Bundesmini-
sterium für Landesverteidigriing Obstit. Reicher;
tür den Herrn PulixelprÜKidenten von Wien, Stadt-
haiiptinann-Stellvert reter Oberpolizeirat K i c h t e r;
Hofrat Dr. H u ni p e I, für das Generalinspektorat
der Sicherheitswache; für die Gendarmerle-General-
direktiuu im Bundeskan/Ieranit Major Schmiedek;
der Kommandant der Slcherheitsuaehe H, Pollzci-
obstlt. Noßberger; für die Vaterländische Front I.

und für deren BezirksfUhrer GM. Dr. v. Zob^Tuif^jr
Hauptmann Dr. Steiner; für die Vaterländische
Front n. Herr S y k o r a und Herr Koczik; ferner
Vertretuni^en der anderen Bezirks$>tellen der Vater-
ländischen Front; eine Vertretung der
Frontmiliz sowie der Bundesführer des B. J. F.
und die gesamte Bundesführung; für die Isr. Kultus-
genieinde Insp. Köhler; der Präsident der sephar-
dischen Gemeinde. Siegmund H e 8 k i a, mit den
Herren Dr. M e n a s s e und M a i s s a; eine D'puta-
tlon des Ring österreichischer Soldaten
und verscliledener Kameradschaftsverbände; Vertre-
tungen der jüdischen Korporationen und Parteien.

Nach einem Orgelpräludium brachte em Chor
unter Leitung des Oberkantors Löwit einen deut-
schen Choral zum Vortrag.

Nun begab sich Bundesführer Hauptmann a. D.
Edler v. Fried mann zum Altar und entzündete
dort ein Seelenlicht.

Nach emer Trauerminute hielt Rabbiner Doktor
M.Uwi'Tj^Jjii.ft'Ä'uoPWAi Gedenkrede, in welcher er

le:

Wenn in diesen Tagen alle Kinder dieses Landes
des Märtyrerkanzlers gedenken, so ist es selbstver-

ßtändlich. daß auch wir Juden, mit Oesterreich in

Freud' und Leid auf das innigste verbunden, uns voll

und ganz der allgemeinen Trauer anschließen.

Wenn man die Gestalt und das Werk des
großen Kanzlers näher betrachtet, in seine Gedanken-
welt sich zu vertiefen sucht, so muß man erkennen,
daß wir Juden ganz besonders dazu berufen sind, die

Bedeutung Dr. Engelbert Dollfuß' zu erfassen und
zu würdigen. Nicht nur deshalb, weil er unerschrocken
an der Gleichberechligimg aller Bürger festgehalten

und diese in der von ihm geschaffenen Verfassung
verankert hat, sondern weil wir im Laufe unserer
Geschichte an uns selbst erfahren haben, wie richtig

und wahr der Grundgedanke des Kanzlers gewesen
ist. Wir waren ein kleines Volk, wohnten in einem
kleinen Lande, ringsum waren wir von Feinden um-
geben. Mächtige erhoben sich wider uns. Jedesmal
mußte es scheinen, daß diese kleine Schar von der

Uebermacht zermalmt wird. Wir sind aber durch die

Jahrtausende erhalten gehlieben, weU an uns das

Wort des Propheten in Erfüllung ging:

.Nicht auf die äußere Größe, nicht auf die

Waffengewalt kommt es an, sondern auf den

Cieisf

Der jüdische Gei.si. die jüdische Kultur waren
mächtiger als jedes Heer.

Dollfuß hat als Frontsoldat für das große

Oesterreich gekämpft, für welches un/ühlige

•luden ihr lieben hingegeben haben, für welches

die \ielen Tausende jüdischer Frontkämpfer ge-

kämpft und geblutet haben.

Das Werk des Wiederaufbaues, das Dollfuß

begründet hat, welches jetzt von .seinem Freund und

Mitarbeiter, Bundeskanzler Dr. Schuschnigg, fort-
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gesetzt und weitergeführt wii'd, leuchtet allen Oester-

reichern voran. Wir Juden, beseelt vom Gebot Gottes,

das Wohlergehen des Vaterlandes anzustreben, wir

haben alle für dieses Werk, das auf dem Geist
begründet ist, ein Herz voll Liebe und Be-

geisterung. Ohne Unterschied der Parteirichtung und
der Weltanschauung vereinigt sich heute das ganze
österreichische Judentum ün Gebet: Herr der Welt,

beschütze und segne das österreichische Vaterland,

verleihe ihm deine heilige Gnade . .

."

Nach der Gedenkrede brachte Oberkantor
M a r g o 1 i e s. unterstützt vom Chor, einen Psalm
zum Vortrag.

Mit der Verrichtung des Gebetes für das Seelen-

heil des verewigten Bundeskanzlers und der Absin-

gung der Bundeshymne schloß die erhebende

Feier.
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Die Auswanderung der Juden
aus Deutschland

Der Wanderungsausschuß der Reichavertretung der

•luden in Deutschland hat eine Untersuchung der bisher

verfügbaren Materialien über die Statistik der Auswan-
derung der Juden aus Deutschland gemeinsam mit dem
Hilfsverein der Juden üi Deutschland und dem Palästina-

Amt durchgeführt. 18.000 Juden ausländischer Staats-

angehörigkeit sind in ihre Heimatländer, besonders nach

Osteuropa (Polen, Randstaaten, Balkan) zurückgewan-

dert. Nach Palästina wanderten 31.000 Juden aus, nach

Uebersee 22.000 (in die Vereinigten Staaten von Nord-

amerika 9500. nach Brasilien 4500, nach Argentinien

2000, nach Chile 600, in die übrigen süd- imd zentral-

amerikanischen Länder 2000, nach Südafrika 3000, in

.sonstige überseeische Länder 4(X)). Insgesamt sind somit

93.000 Juden aus Deutschland ausgewandert.

Die Zahl der Glaubensjuden in Deutschland betrug

nach der Volkszählung vom 16. Juni 1935 499.682. Die

Zahl der Glaubensjuden in Deutschland am 1. April 1936

kann unter Berücksichtigung der gesamten Auswande-

rung seit dem 1. Februar 1933, die also teilweise schon

vor dem Stichtag der Volkszählung erfolgt ist, und der

natürlichen Bevölkerungsverminderung durch Sterbeüber-

schuß auf 409.000 geschätzt werden.

Aus aller Welt

Abessinien

Der Rat des Verbandes der jüdischen Gemeinden
Italiens hat beschlossen, den Rechtsanwalt Carlo Alberto
Viterbo nach Abcssisnlen zu entsenden, um dort die ersten

jüdischen Gemeinden, und zwar zunächst in Addis Abeba
und Diredaua, zu organisieren.

Danzig

Das von der Danziger Regierung erlassene

Schächtverbot ist bereits in Kraft. Die Danziger Jüdische
Gemeinde befaßte sich in einer außerordentlichen Sitzung
mit der durch da» Schächtverbot geschaffenen ernsten
Lage und wandte sich In einem fel«»rUch«»n Prot»«* «a don
Senat gegen den Bruch der Verfassung.

Die einzige jüdische Zeitung In Danzig. „Danziger
Echo", wurde für ganze zehn Monate verboten, nachdem
ihr Redakteur, Walter Kaufmann, verhaftet wor-
den war.

Deutschland

Für die in Deutschland erscheinenden jüdischen

Zeitungen besteht seit langem bekanntlich das Verbot des

Einzelverkaufs in Straßen und Kiosken; sie sind nur
Abonnenten zugänglich. Im Zuge des nach der Olympiade
zu erwartenden neuen antijUdischen Fcldzugea wird auch
die jüdische Presse in ihrer Freiheit noch weiter be-

.schränkt werden; sie soll nämlich, wie schon jetzt der

Jüdische Kulturbund, unter das Diktat und die direkte

Aufsicht des Kullurkcmmlssärs Hans Hinkel gestellt

werden.

Dem
,
.Präger Tagblatt" wird aus Berlin mitgeteilt,

daß die Führer der Bekenntniskirche in einer Eingabe an
den Reichskanzler Hitler u. a. gegen den Antisemitismus
Stellung genommen haben. Hitler hat die Ein-
gabe nicht zur Kenntnis genommen.

Die Gestapo in Frankfurt «. Main hat iioeben
die rollende Verfügung erlansen, von der man annimmt,
daß Hie bald auch im übrigen DeutM-hland Gültigkeit
hatHMi wird: „Der Gebrauch der hebräiNchen Spruche In

öffentlichen Versammlungen ist verboten, e-s darf nur
Deutsch gesprochen werden. Verboten ist auch der €re-
brauch einzelner Phrasen oder Worte In Hebräisch, auch
wenn Hie unmittilter darauf Ins Deutsche Übersetzt
werden."

Frankreich

Vom 19. bis 21. September findet in Paris die
zweite Konferenz des Weltverbandes der Ligen gegen
den Antisemitismus unter Teilnahme von Delegierten aus
zahlreichen Ländern statt.

Die höchste Auszeichnung des (ranzöslsschen
Staates für künstlerische I..eistiingen, der Grand Prix de
Rome, wurde In der ,\bteilung Musik dem jUdis<'hen
Musik«'r und Komponisten Marcel Stern für die Kantete
„Olscle" zugesprochen.

Cirriechenland

Vier Mitgliedern des Makkabbi aua Saloniki Ist

es gelungen, die höchste Spitze des bekannten ^rtechi-
.schen Berges Olymp zu erreichen.

Italien

Die jüdische Gemeinde Livorno beging in feier-

licher Welse^as dreißigjährige Amtsjubiläum ihres Ober-
rabbiners Prof. Toaff. Rabbiner Toaff ist einer der
Gründer des Rabbinerseminars von Llvomo. Ihm Ist auch
die Entstehung des jüdischen Museums In Livoruo zu
verdanken, das zahlreiche seltene und kostbare Gegen-
stände aus der Ge.schlchte dieser alten .Tudrngemetnde
enthält.

Knbft

Das Mitglied des Kongresses der Vereinigten
Staaten, Dr. William I. Sirovich, hat vor dem Verlassen
Havannas erklärt, sein Plan seht dlt Ansiedlung von
200.000 Juden aus Deutschland vor. Der Präsident von
Kuba, Oomez, und die kubanische Regierung erwarten,
daß ein Komitee führender Persönlichkeiten ihnen detail-
lierte Pläne vorlege, die bei ihnen ernsteste Beachtung

finden werden. Sirovich erörterte mit den zuständigen

Kreisen in Havanna die vielfältigen Möglichkeiten, die

sich jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland auf Kuba
durch den Ausbau von Industrien, die Sicherung von
Absatzmärkten und die Entwicklung einer kubanischen

Handelsmarine bieten. Er erklärte, der Präsident der
Vereinigten Staaten, Franklin D. Roosevelt, setze sich

durchaus für dieses Projekt ein. hinter dem eine Reihe
Kongreßmitglieder und bedeutender Industrieller stünden.

Allerdings erklärt der kubanische Staatssekretär In Prag,
es gäbe auf Kuba keine Lebensmöglichkeit selbst für

1000 Europäer. Die kubanischen Zeitungen nehmen zum
Teil In recht unfreundlichen Kommentaren zu dem Plan
einer großzügigen Ansiedlung von Juden aus t>eutBohl»nd
in Kuba Stellung.

Palästina
Karl Laemmle, der amerikanische Filmmagnat. Ist

nach Europa abgereist und beabsichtigt, im Februar
Palästina zu besuchen. Der United Pa'estine Appeal ver-

anstaltete Ihm zu Ehren ein Abschiedsbankett, an dem
400 führende Persönlichkeiten teilnahmen.

Das Einwanderungsdepartement der Palästina-

Regierung gibt bekannt, daß im Jahre 1935 106.823 Rei-

sende (Einwanderer und Touristen» nach Palästina ge-

kommen sind. Legal eingewandert sind 36.128 Juden.
Außerdem sind 3256 Nlcbtjuden und 4618 Juden illegal

als Einwanderer nach Palästina gekommen.

CoFi- Pension KCKSTEIXNIU
RINOVIERT

Auf Anordnung des Oberrabblnats wurden In allen

Synagogen Jerusalems Dankgottesdienste für die Erret-
tung König Eduards VIII. aus Lebensgefahr abgehalten,

Polen
Wie aus Rom telegraphiert wird, meldete das

Organ des Vatikan, ..O.sservatore Romano", daß in den
polnischen Kirchen ein Hirtenbrief des Kardinals H 1 o n d,

Erzbischof von Gncsen und Posen und Primas von Polen,
verlesen wurde, in dem es u, a. heißt: ,,Es ist not-
wendig, in jedem Juden den Menschen und
den Nächsten zu erkennen und zu liebe n."

Es ist merkwürdig, daß bis jetzt die polnische Presse,
auch das Warschauer Organ des polnischen Episiiopats,
das von je antisemitisch orientiert ist, nichts über den
Hirtenbrief berichtet.

Schweden
Der Besitzer und Leiter des seit drei Generationen

der Familie Bonnier gehörenden gleichnamigen Buch-
verlages, Karl Otto B o n n l e r. feierte kürzlich seinen
80. Geburtstag. Die gesamte Stockholmer Presse widmete
diesem Jubeltag spaltenlange Artikel. In weichen sie die
kulturellen Bestrebungen Bonniers, der Ehrendoktor der
philosophischen Fakultät Ist. würdigte. Auch die beiden
Söhne Ake und Kaj Bonnier wurden in diesem Zusam-
menhang hervorragend genannt, die dem größten schwe-
dischen Zeltschriftenverlag Ahlen & Akerlund vorstehen,
Karl Otto Bonnler spielt auch als Mäzen und Wohltäter
In Schweden eüie große Rolle und wurde auch aus dle-
j.m Grunde besonders geehrt. Die „Mosaiska Församlln-
gen" hat diesem überaus verehrten UemeindemitgUed
eine Ehrenurkunde überreichen lassen.

Spanien

Aus Gran berichtet der „Temps". daß die reaktio-
näre Militärdiktatur In Spanlsch-Marokko äußerst streng
gehandhabt wird und zu antisemitischen Maßnahmen
Anlaß gab. Die Nachricht, daß zahlreiche Juden In Melilla
ohne weiteres hingerichtet worden seien, Ist zwar un-
richtig, aber fast die gesamte jüdische Gemeinde in
MellUa wurde verhaftet und in ein Konaentratlonsiag«
gebracht.

Tschechoslow^iei

Bei den am 19. Juli durchgeführten Meisterschaft»,
kämpfen der Tschechoslowakei im Schwimmen Ist der
jüdische Sportklub Bar Ko<>hba (Bratislava-Preßburg)
Staatsmeister geworden; bisher hatte der jüdische Sport-
klub Hi^rlbor-Pn« den Melsteracbaltirtitet
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Prinzipielles zum Falle Judifh Deufedi
Nach Judith Deutsch wurde nunmehr auch

Ruth Langer wegen ihrer Weigerung, in Berlin zu
starten, für zwei Jahre disqualifiziert. Unsere prin-

zipielle Stellungnahme hiezu ist in dem Briefe fest-

gelegt, den die Bundesführung an Fräulein Deutsch
abrichtete (siehe Kongreßnummer der „Jüdischen
Front") und ein weiterer Kommentar wäre wohl nicht
nötig, wenn sich nicht in der Wiener Presse in den
letzten Tagen Erörterungen finden würden, mit denen
sich auseinanderzusetzen doch notwendig erscheint.
Wir zitieren hier einen Artikel der „Wiener Stadt-
-Stimmen", weil er uns für eine Auffassung sympto-
matisch zu sein erscheint, die jede Handlungsweise
von Juden, möge sie nun so oder anders sein, immer
irgendwie tadelnswert findet:

Die hochqualifizierte österreichische Schwim-
merin Judith Deutsch hat sich in einem an die Oester-
reichische Tum- und Sportfront gerichteten Schreiben
geweigert, im Rahmen der in Berlin stattfindenden

Juden bei der Harine

Daiii«ii« und Hcrrsntlrttmpf« nur baim Ei

E><KO Strumpferzeugung
WIttn I, Bauarnmarkt 21 (Ecka Flaitchmarkt)
•nächst Caf6 Arlon

Olympischen Spiele für Oesterreich zu starten. Ihre
Weigerung hat sie mit dem Hinwels darauf begründet,
daß sie es als Jüdin mit Ihrem Gewissen unvereinbar
halte, in Berlin an den Start zu gehen. Die Oester-
reichische Turn- und Sportfront hat die Schwimmerin
daraufhin auf zwei Jahre disqualifiziert. Soweit der
TatTjestand.

Von diesem aktuellen österreichischen Fall lassen
sich gewisse Parallelen zu der Affäre Helene Mayer-
Rudi Ball ziehen, die vor einigen Monaten die Gemüter
erregte. Diese beiden, deutsche Juden, erklärten, vom
deutschen Olympiakomitee zum Start für ihr Vaterland
aufgefordert, starten zu wollen. Wir äußerten uns da-
mals entgegen vielfach und nicht ausschließlich von
jüdischer Seite vertretenen Meinungen, die beiden
hätten es sich von ihrem Stolz verbieten lassen müssen,
für ein Land zu starten, das ihre Glaubensgenossen so
sehr demütige, ja entehre, daß es geradezu ihre Pflicht
wäre, eben darum für ihr Vaterland in den Kampf
um die olsnnpischen Ehren einzutreten, weil sie damit
den Beweis erbrächten, treue Kinder ihre Landes zu
»ein, trotz allem.

Wesensverwandt liegt der Fall Judith Deutsch.
Bedauerlicherweise hat Judith Deutsch aber einen gegen-
teilige Stellung eingenommen, und wir können nicht
finden, daß sie sich richtig verhalten hat. Nicht nur,
daß Judith Deutsch für ein Vaterland hätte starten
sollen, das ihr und ihren Glaubensgenosen keinerlei
Diffamierung zuteil werden, sondern volle Gleich-

walten läßt, hätte sie ihr Vaterland ja nicht in einem
nationalsozialistischen Wettbewerb vertreten, sondern
bei Kampfspielen aller Nationen In Olympia, das dies-

mal zufälligerweise in Berlin zu liegen kam. Dagegen
zu remonstrieren, Ist zwecklos und kann nicht klarer

Ueberlegung entspringen, wenn überdies bedacht wird,

daß es die Oesterreichische Turn- und Sportfront selbst

angesichts aller Vorkommnisse, die sich schon in den
Sportbeziehungen Oesterreichs zu Deutschland ohne
unser Verschulden zugetragen haben, selbst manche
Ueberwindung gekostet hat, bevor der sicherlich

schwerwiegende, aber offenbar notwendige Entschluß
gefaßt wurde, Oljmapla In Berlin zu beschicken.

Weiterhin: Die Oesterreichische Tarn- und Sport-
front muß auf dem Standpunkt stehen, in ihren Reihen
Jene Disziplin aufrechtzuerhalten, die für einen geord-
neten Sportbetrieb, insbesondere aber für ein repräsen-

tatives Auftreten österreichischer Sportler im Ausland
unerläßlich ist. Die Sportfront kann sich in Ihren Ent-
schlüssen nicht von Erwägungen leiten lassen, die.

mögen sie individuell noch so beachtlich und berück-
sichtigungswürdig sein, den allgemeinen österreichi-

schen Interessen zweifelsohne vorbehaltlos unterzu-
ordnen sind. Gerade deshalb, weil Judith Deutsch als

vollberechtigte österreichische Sportlerin in die reprä-
sentative österreichische Oljmipia-Mannschaft einge-

reiht worden war, hätte es ihr ihr Vaterlandsgefühl und
das stolze Bewußtsein, Oesterreicherln zu sein, gebieten
müssen, Ihre gefühlsmäßige und sicherlich nur zu ver-
ständliche Einstellung den Grundsätzen und Handlungs-
welsen der NSDAP, gegenüber zugunsten Ihres Vater-
landes Oesterreich zurückzustellen . . . Der Fall

Judith Deutsch ist mit der Feststellung erledigt,

daß er mit erschreckender Deutlichkeit einen
höchst bedauernswerten Mangel an österreichischem
Gemeinschaftsgefühl offenbart. Dies und damit die

Disziplinlosigkeit der Startweigerung durch Disqualifi-

kation zu ahnden, hatte die Oesterreichische Turn- und
Sportfront nicht nur das Recht, sondern nachgerade
die Pflicht, selbst um den Preis, daß die Laufbahn einer

bestqualifizierten Schwimmerin dadurch ein vorzeitiges

Ende finde und Oesterreich sicherlich um eine wertvolle

Sportkraft ärmer werde.

Auf die Argumente betreffs Rudi Ball und
Helene Mayer wollen wir nicht eingehen. Wenn die

Genannten es mit ihrer Moral vereinbar finden, als

Vertreter eines Landes zu starten, welches sie und
ihre Glaubensgenossen einer verdammenswerten Pest

gleichsetzt, so hat dafür die Welt nur ein Urteil, das

von dem der „Wiener Stadt-Stimmen" sehr differiert.

Dagegen soll zugegeben werden, daß in den Aus-

führungen des genannten Blattes bezüglich des Falles

Judith Deutsch ein Schein von Berechtigung liegt.

Nur unterläuft dem Blatte ein Irrtum, ein Mißver-

Btändnis über das Wesen des Sportes, der für die Ent-

scheidung in dem Falle ausschlaggebend ist. Wäre

nämlich Sport nichts mehr, als die
Sucht nach Rekorden, wäre das Wesen
des Sportes in dem Erreichen eines
Rekordes erschöpft, dann hätten die
„Wiener Stadt-Stimmen" recht. Dann
wäre auch Judith Deutsch verpflichtet, unbedingt zu
starten, nur um diesen Rekord zu erreichen.

Wir glauben aber, daß Sport mehr ist, als

Rekord. Wir glauben, daß der Sport nicht nur den
Sinn hat, ein körperlich ertüchtigtes Geschlecht zu
erzielen, sondern daß vom Wesen des Sportes der
Begriff der Ehre nicht zu trennen ist.
Nicht jeder Rekord zählt, sondern nur der Rekord des
Amateurs, der nicht aus Gewinnsucht, sondern um
idealer Ziele willen antritt. Das werden auch die „Wie-
ner Stadt-Stimmen" zugeben. So kann und darf
auch nur der Rekord eines ehrenhaften
Menschenzählen. Und die Ehre eines Menschen
erfordert es, daß er nicht zum Wettkampf in einem
Lande antritt, wo er und seine Glaubens- oder
Stammesgenossen der Ehre beraubt werden. Denn
bedeutet es etwas anderes, wenn eine
Entscheidung des Berliner Landge-
richtes besagt, daß ein jüdisches Mün-
del keinen jüdischen Vormund haben
dürfe, sondern einen arischen, well das

Amt eines Vormundes ein BUirenamt sei, und Juden
im Deutschen Reihe ein solches nicht erlangen
könnten? Oder sollten Judith Deutsch und "luth

Langer den Klängen des Horst-Wessel-Liedes lauschen
und begeistert sein, wenn „das Judenblut vom Messer
spritzt"? Oder es als besondere Auszeichnimg
empfinden, in jenen Bädern Rekorde zu schwimmen,
deren Besuch ihren Glaubensgenossen verboten ist?

Und wenn von der Pflicht gegenüber unserem
Vaterlande gesprochen wird, so ist dazu zu sagen.

Mitglieder des Bundes fahren nach
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daß die Juden diese Pflichten stets vollauf erfüllten.

wir^elä':X^e r^'SVe-#fTf}1^n"f'51 e^jT? r'P ntc"^-

tcn war immer für den Betreff enden
ehrenvoll, wie der Kampf gegen den Feind, wie

das Blutopfer im Kriege. Die Erfüllung dieser

„Pflicht" aber — in Berlin zu starten — wäre
keine e hrenvolle. Man kann es sich leicht vor-

stellen, was es für einen jungen Menschen bedeutet,

gerade auf auch nur eine Placierung in den oljrmpi-

schen Wettbewerben zu verzichten und aus dem Briefe

der Judith Deutsch spricht dieses Gefühl deutlich.

Wenn sich ein solcher junger Mensch trotzdem ent-

schließt, auf diesen äußeren Erfolg zu verzichten, um
der Stimme seines Gewissens zu folgen, so sollte dies

nur unbedingte Anerkennung finden.

In einem Artikel über die Sperrung der jüdi-

schen Schwimmer in der Tschechoslowakei
aus einem ähnlichen Grunde, richtet die Prager

„Selbstwehr" an die Tschechoslowakische Sport-

behörde die Frage, ob ein Tschechoslowak
es mit seiner nationalen Ehre für ver-
einbar finden würde, in einem Lande zu
starten, das — ein unwahrscheinlicher
Fall — die Tschechoslowaken dif-

famieren würde. Dies würde keinem Tschecho-

slowaken, und ebenso keinem Oesterreicher einfallen.

Es ist somit im Vorgehen der Judith Deutsch

kein „bedauernswerter Mangel an österreichischem

Gemeinschaftsgefühl" zu erblicken. Vielmehr ist es

für den österreichischen Sport eine Ehre, daß ein

österreichischer Sportler auch auf olympische Preise

verzichten kann, wenn das Gebot der Ehre
esverlangt. •

Die Vorfälle bei den Olympia-Festlichkeiten in

Wien, die Beschimpfungen der Im Zug marschierenden

Hakoah-Mannschaft, dürften wohl auch den „Wiener

Stadt-Stimmen" beweisen, wie recht Judith

Deutsch hatte. Es ist wohl am Platze, wenn nun
auch der Schwinunverband die Konsequenz zieht und
die vorgenommenen Disqualifizierungen aufhebt.

Vertrauensstellung (Kassier, Vermögensverwalter,
Sekretär, Buchhalter, Verkäufer, Plllallelter, oder Irgend-

welche Stellung) sucht in großer Not befindlicher

43jährige r, lediger, akad, gebildeter Kauf-
mann. Kann mit erstklassiger Sicherstellung
In Jeder gewünschten Höhe (aber mit keinem
Bargelde) dienen. Infolge seiner Kaution auch Im Aus-
lande leicht placierbar. Vermittlung wird sehr
gut honoriert. Gefi. Zuschriften unter „Sofort 68463"

an die Redaktion erbeten.

Die Siebzig jahrfeier der Seeschlacht

bei L i s s a, die man am 20. Juli beging, hat neuer-

dings die Erinnerung an die Heldentaten unserer ehe-

maligen Kriegsmarine und ihrer Führer wachgerufen.

Auch wir Juden können stolz auf unseren
Anteil blicken, den wir dem Auf- und Ausbau
der Marine geboten haben. Vom einfachen Matrosen

bis zum Konteradmiral hat es Juden gegeben, die

auch zu Wasser ihrem Kaiser und ihrem Vaterlande

treu gedient haben, für ihre Heimat kämpften und
starben.

Die höchste Charge bei der Admiralität er-

reichte Tobias Freiherr von Oesterreicher, der

alle Feldzüge von 1848 bis 1866 mitmachte und als

Konteradmiral, dekoriert mit dem Ritterkreuz des

Leopolds-Ordens, pensioniert wurde. An den gleichen

Feldzügen hat auch Dr. Karl Fleischmann teil-

genommen, der das Ende seiner militärischen Lauf-

bahn als Admiralstabsarzt abschloß.

In ganz besonderem Ansehen beim Kaiser und
den Marinebehörden stand aber der 1831 geborene

Linienschiffskapitän Moritz Ritter von Funk. Im
Jahre 1848 als Seekadett in die Marine eingetreten,

brachte er es verhältnismäßig rasch zum Fregatten-

kapitän und leitete drei Jahre hindurch a 1 s

ChefdieZentralkanzleibeiderMarine-
sektion im Reichskriegsministerium.
Nach Ablauf seiner Tätigkeit im Kriegsministerium

wurde er in den Ritterstand erhoben und zum Kom-
mandanten der Korvette „Fasana" ernannt. Schon
vorher hatte man ihm das Ritterkreuz des Leopolds-

Ordens verliehen und 1879 wurde er mit dem Komtur-
kreuz des Franz-Josefs-Ordens dekoriert, eine Ehrung,
die ihm für seine „besonders verdienstvolle Leistung

bei der Ausarbeitung des Dienstreglements" zuteil

wurde. 1905 starb Ritter von Funk hochbetagt ia

Triest.

Weitere bekannte und verdiente jüdische Mari-

neure waren der 1849 geborene Friedrich Pick Edler

von Seewart, der für seine Heldentaten bei mehreren

Feldzügen geadelt und mit den höchsten österreichi-

schen und deutschen Orden als Linienschiffs-
kapitän in Pension ging.

Oskar K o h e n, der 1886 als Linienschiffs-

fähnrich seine militärische Laufbahn begann, als

Fregattenkapitän pensioniert wurde, meldete sich zu

Beginn des Weltkrieges freiwillig zum
Dienst und avancierte zum Linienschiff s-

Der Schöpfer des österreichischen Dreadnoaghts

Es dürfte sicherlich nicht allgemein bekannt

sein, daß der Schöpfer des österreichi-
schen Dreadnoughts ein Jude war — der

1848 in Prag geborene Siegfried Popper. Vom
Schiffsingenieur III. Klasse durcheilte Siegfried Pop-

per eine geradezu sensationelle Laufbahn. Der junge

Jude, einer der berühmtesten Schiff-
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bauerderWelt, wurde 1902 Oberster Schiffsbau-

ingenieur. Er leitete den Bau der damals neu vom

Stapel gelassenen Kriegsschiffe und wurde mit dem

Ritterkreuz des Franz-Josefs-Ordens und dem Golde-

nen Verdienstkreuz dekoriert. 1904 schuf der Kaiser

für Popper eine neue Charge — er wurde der e r s t e

General-Schiffbauingenieur und wurde,

als er in den Ruhestand trat, mit dem Komturkreuz

des Franz-Josefs-Ordens mit dem Stern ausgezeichnet.

Popper hatte wiederholt Gelegenheit, in ausländischen

Dienst zu treten, so bot ihm England eine glänzende

Position an. Der Oesterreicher Popper blieb aber

seinem Vaterlande treu, das er ebenso liebte wie

seinen Glauben.

Zum Obersten Maschineningenieur
brachte es auch der Wiener Jude Jakob F a s s e 1, der

den Kronenorden erhielt und erst 1900 pensioniert

wurde. Moses B u r s t y n avancierte zum Obersten
Elektroingenieur und wurde für seine Ver-

dienste um die Marineelektrotechnik mit dem Franz-

Josefs-Ordens dekoriert.

So zieht sich der rote Faden jüdischer Tapfer-

keit, jüdischer Leistung und jüdischer Vaterlandsliebe

durch alle Truppengattungen unseres früheren Heeres

und auch das neue Bundesheer wird an seinen jüdi-

schen Rekruten die gleiche Begeisterung für Oester-

reichs Fahnen finden, die schon ihre Väter und Ahnen

beseelte.

A. O.
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Ein deutsches Urteil

In der Tagespresse tvird ein Urteil des Reichs-

gerichtes wiedergegeben, in dem die Tatsache, daß eine

Ehefrau nichtarische Rechtsayiwalte mit ihrer Vertretung

betraut habe, als Scheidungagrund angesehen u^rd. Ein

Mann, der Mitglied der NSDAP, und Angehöriger der

NSKK. war, hatte seine Ehefrau deswegen einer Ehever-

fehlung bezichtigt. Das Reichsgericht ordnete eine neue

Verhandlung zur Prüfung darüber an, ob die Handlungs-

weise der Ehefrau ehezerrüttend geioirkt habe. IHe An-

sicht des Berufungsgerichtes, daß in der Betrauung nicht-

arischer Anwälte, die notwendigerweiae zur Aufdeckung
des gesamten Ehelebens vor Rassefremden habe führen

müssen, eine Eheverfehlung gelegen haben könne, wird

gebtUigt. Das gelte selbst für den Fall, daß einer der An-

wälte ständiger Berater der Eltern der EhefroAi gewesen

»ei und die Eltern ihrer Tochter die zur Prozeßführung

erforderlichen Geldmittel vorgestreckt hätten.

Walter Schwerdtfeger

Wie aus Berlin telegraphiert wird, hat der VolkS'

gerichtshof am 21. Juli durch Urteil den 35jährigen

Schriftsteller Walter Schwerdtfeger zu lebensläng-

lichem Zuchthatis wegen Landes^^errates verurteilt. Er war

zuletzt Redakteur der „Berliner Börsen-Zeitung". Der

,JLandesverrat" wird darin erblickt, daß Schwerdtfeger

einen vertraulichen Erlaß des Reichspropagandaministers

Dr. Goebbels an die untergeordneten Stellen, bei neu zu

schaffenden Kriegsehrenmälern Namen von gefallenen

jüdischen Frontkämpfern nicht mehr anzubringen —
wobei aus dem Wortlattt des Erlasses deutlich auf den

Willen des Reichspt opugandaministers geschlossen werden

konnte, daß bereits angebrachte Namen jüdischer Ge-

fallener auszumerzen seien — , an AuslandsJournalisten

verraten hat. Damals meldeten die ausländischen Zei-

tungen, daß Schwerdtfeger auf Verlatigen des Ministers

Dr. Goebbels hingerichtet vmrde. Die Nax:hricht bewahr-

heitete sich Glicht. Wohl habe — so erfuhr man später —
Dr. Goebbel'i die Hinrichtung Schtverdtfegers gefordert,

allein maßgebende Kreise des Reichswehrminiateriums

hatten sich gegen ein solches, nur gegen Spione ange-

wandtes abgekürztes Verfahren ausgesprochen und hatten

dabei auch ins Treffen geführt, daß Schwerdtfeger Sohn
eines Generals und Neffe des bekannten Obersten

Schwerdtfeger ist, der das Generalstabswerk über den

Weltkrieg herausgegeben hat. Diese Kreise setzten es

durch, daß das Verfahren gegen Walter Schwerdtfeger an

den Volksgerichtshof abgetreten werde.

Rassenstolz, die große Mode — bei den Zigeunern

Aus der Schar der Zigeuner, die zerlumpt und

malerisch, ungebunden und ziellos seit Jahrhuyiderten

durch die Länder der Erde „zigeunern", vt ein Messias

aufgestanden: der Zigeunerführer und Dichter Georg

Lazurica. der seine Brüder zu einer rassebewußten,

würdigen Nation zusammenschließen will. Heute stehen

an der Spitze ihrer Stammesverbände nicht mehr die ver-

wegenen Woiwoden, sondern Intellektuelle. Zu diesem Ty-

pus des neueti Zigeunerjührer^i geJiört tmcIi Lttrurica. Fr
^

ist ein begabter Dichter und Journalist und trägt sich jetzt

mit dem Plan, %mter dem Namen „Neamul Bomitor" eine

Zigeunerzeitung herauszubringen, die zum ersten Male in

diesem Herbst erscheinen foll. Das Blatt soU das Sprach-

rohr werden, das alle Zigeuner der Welt dazu aufrujt,sich

wieder ihrer Rasse be%oußt zu werden, die nach den Be-

hauptungen Lazuricas bereits als Nation bestand, als die

Pharaonen Aegypten beherrschten.

Oline Kommentar

Die beiden Reichsarbeitsdienstabteilungen in Bad
Schmiedeberg und Doberschtitz (Regierungsbezirk Merse-

burg) haben vom Rcichsarbeitsführer die Namen „Erwin

Kern" und „Hermann Fischer" verliehen erhalten. Kern
und Fischer waren die Führer des Mordattentats auf

Walter Rathenau.
Seitdem dif jüdischen Kriegsblinden aus der Fach-

abteilung ,.Bund erblindeter Krieger" ausgeschlossen

worden waren, genießen sie keinerlei für Kriegsblinde be-

stehende Vergünstigungen. Der „Bund erblindeter Krieger"

teilte soeben dem Reichsbnnd jüdischer Frontsoldaten mit,

daß der Reichspostniinistrr es mit Schreibrn vom 1^. Juli

1936 abgelehnt habe, die Kriegshl\nden gewährte Er-

mäßigung der Telephongebühren auch auf
jüdische Kriegsblinde zu erstrecken.

Mittelalterliche Judensiedlungen in der Wacliau
Von Dr. Leopold Muses

Zurzeit der Baumblüte pilgert der Naturfreund
gerne in das Donautal der Wachau, um eine der reiz-

vollsten Landschaften Oesterreichs in den Tagen gestei-

gertsten Reizes zu bewundern. Aber auch der Geschichts-
freund kommt dort auf seine Rechnung, denn durch die

heute so stille Gegend sind einst Nibelungen und Kreuz-
fahrer, Römer imd Magyaren, Hussiten, Schweden und
Franzosen mit dem Schwerte gezogen, nicht zuletzt haben
hier aber an vielen Orten auch Juden ihre friedliche und
gar oft sehr leidvolle Rolle gespielt.

An einer der schönsten Stellen der WEWshau liegt

Persenbeug gegen das Städtchen Y b b s, in dessen mittel-

alterlich-patrizierhaften Mauern sich die Wagen einer

elektrischen Schmalspurbahn nach Kemmelbach recht
wimderlich ausnehmen. In diesem Ybbs nun wohnten im
Mittelalter Juden, deren Namen in Urkunden erhalten

sind. Außer diesen Namen freilich ist von ihnen keine

Spur mehr übrig, und man weiß nur, daß auch Ybbs zu
jenen Orten gehört, deren Judengemeinden im Jahre

|

1420 der sogenannten „Wiener Geserah" zum Opfer
fielen. Damals waren unter dem Vorwande einer Hostien- '

schändxmg alle Juden Niederösterreichs eingekerkert,
{

später jedoch die Armen unter ihnen aus dem Lande ge-

jagt, die Reichen aber, um deren Schuldforderungen in

bequemer Weise tilgen zu können, in Wien auf dem
j

Scheiterhaufen verbrannt worden. I

Dauerndere Spuren als in Ybbs haben allerdings

;;;%"£'.?.'.''.':: cafI heinehof
II, HeinestraBe 15, Tel. R-40-'2.23 Erstklasiige SprUen und Getränke,
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die Juden in Weiten, einem nördlich davon in einem
Seitentale der £K>nau gelegenen Marktflecken zurückge-
lassen. Dort sollen nämlich erst vor 90 Jahren, im Jahre
1844 Reste eines angeblichen Judentempels abgebrochen
worden sein, und es wird behauptet, daß in diesem heute
so weltentlegenen Orte um das Jahr 1141 sogar die Juden
zahlreicher als die Christen gewesen seien. Die Quelle
alle*- Autoren, die diese Nachrichten wiedergeben, Ist

wahrscheinlich eine im Verlaufe der Zeit ins Ungemes-
sene gewachsene dunkle Volksüberlieferungen. Sicher ist

aber, daß ein hebräisches Martyrologlum für das Jahr
1338 auch Welten unter vielen anderen Schauplätzen
einer Judenverfolgung nennt und nach einer anderen
Quelle eine solche auch im Jahre 1411 dort stattfand.
Ueberdies muß aber auch noch eingeräumt werden, daß
im Zeitalter der Kreuzzüge die Donau entlang eine Reihe
blühender Orte als Handelszentren und Sitze von Juden-
gemeinden eine ganz andere Bedeutung besaß als später.

An der Judenverfolgung des Jahres 1338 waren
nach dem schon genannten Martyrologlum auch noch
passiv die Juden von Rastenvelden, dem heutigen
Rastenfeld am Kamp, über die uns sonst keine
Quelle berichtet, beteiligt. Dasselbe gilt auch von Em-
mersdorf bei Spitz und im Jahre 1349 waren die
J;ja.»»' j ou Btcln und Maixtern ebenfalls Opfer einer
solchen Verfolgung. Schon im Jahre 1160 erwähnt
übrigens der jüdische Reisende Benjamin von Tudela den
Namen des Ortes Mautem. Wenn wir nun aber gleich
Rastenfeld auch noch andere nicht ganz zur Wachau
gehörende Orte berücksichtigen wollen, muß zunächst
noch Hadersdorf am Kampf genannt werden. Dort
hat sich ja merkwürdigerweise sogar noch im Gasthaus
Hohlnstein in der Krerasergaase di^ Synagoge aus dem
Mittelalter erhalten, die somit zu ^en ältesten noch be-
stehenden Gebäuden dieser Art, die wir in Oesterreich
besitzen, gehört. Da dieses Hadersdorf unter dem Numen
Hedreichsdorf In dem bereits bekannten Martyrologlum
vorkommt und auch ein Jude Hetschel de Hederstorff
um 1350 Im Urbar der Pfarre der nahen Stadt Krems
erscheint, muß dieaer Ort wohl im Mittelalter von ähn-
licher wirtschaftlicher Bedeutung gewesen sein wie das
nahegelegene Langenlois. wo schon im Jahre 1245
Juden angesiedelt waren. Wenn auch die Judengasse, die
jetztige Rudolfgasee sowie die in ihr noch heute erhal-
tene Synagoge eher der im 17. Jahrhundert in Langenlois
bestandenen zweiten Judensiedlung angehören dürften,
wissen wir, daß in dem heute wie damals durch seinen
Weinbau blühenden Orte, der auch als Laubs oder Libisch
bezeichnet wurde, in den Jahren 1337 und 1347 Juden
geplündert und ermordet wurden, wofür den Loisem

BtiefeaHsäem

Unser Kamerad Chaim Langer, der vor
einiger Zeit nach Palästina ging, hält auch dort

die Tradition des B. J. F. hoch. Wo es gilt. fUr Ehre,

Ansehen und Verteidigung dea Judentums elnzu-

.«»tchen, ist der alte Soldat dabei.

Aus seinen Briefen an Kameraden de«
Bundes, die wir auszug.Tweise wiedergeben, geht

so recht die Stimmung des kämpfenden Judentum«
hervor. Nicht verzagt herumstehenden Menschen,
die ihr Schicksal mit Errebung tragen, sondern
Menschen, die »ich ihr Schicksal allen Angriffen

zum Trotz zurecht^mmem werden, kämpfen ihren

helligen Kampf auf uralt ehrwürdiger Scholle.

Kamerad Langer, der es im Heiligen Land
zu einer Art „Heerführer" — wie er schreibt —
gebracht hat, ist mitten unter den Verteidigern

palästlnen.sischer Erde und ea wird alle unsere

Kameraden und Leser interessieren, wie der

Schreiber der Briefe die Lage sieht und erlebt.

H. Mai 1936.

Liehe Karttermlen! Die derzeitige SUuation ist

die. daji der Streik der Araber fast nach mie vor

besteht : zu leherfiiUen kam es in den leizion TaAtn

fasf niclit mehr, üeberfülle auf jüdische M-mchnma»

und Kihhnzim sind iiberhaupf nicht noTß^ekommen,

aber dafür brennt es an allen Ecken und Enden,

aber nuitchließUch Geireidefelder. die »ehr weit non

den Dörfern entfernt hegen. Und ru dieien Aflen-

täien geh^H P^ü kwm h^mmt^rer UutI

Ich bin mofd kein „grofhr Politiker", aber
wenn Ihr die derzeitige Lage und Stimmung ver-

stehen tmülit «o könnt Ihr aus folgendem ein Bild
geminnen.

Im Jahre 1929 fanden viele Üeberfülle auf ver-

schiedene jüdische Kolonien statt, derzeit aber, roo

die Hetze der arabischen Eührer intensiver beirieben
wird und der deutsche fhtbel rollt, tst nicht eine ein-

zige Kolonie überfallen nwrden. auch nyenn sie

mitten unter ürabi.<irhpn liegt! Sondern, wie er-

mithnt. Brände auf (ielreidefeldern, die mindestens
zroei bis drei Kilometer von den Siedlungen liegen,

und das meistens in der Sacht.

Bezeichnend nmr ein Gespräch dieser Tage niil

einem Arulter aus einem unweit ,'ielegcnen (icbirgs-

dorf, er sagte: Zuerst haben uns unsere Eührer ge-

predigt, die Juden .sind bis zu den Zähnen be-

waffnet, hundertiausende Waffen bekommen sie aus
dem Ausland. Jetzt saßen sie uns aber: (ireiff die

Juden an, habt keine Angst, die Juden haben keine

Waffen! Sie können euch nichts machen. Zum
Schlüsse sagte er, nyus ist also wahr? Die erste Pre-

digt oder die zweite^ Und die Araber sagen sich,

mir halten ans .*aus GesundheitsrücksicJilen" an das
erste!!

Für die Zuversicht der Juden in den Kolonien
sind die einmütigen H' orte jedes einzelnen, mit dem
man spricht : „S i e solle ti nur komme n!"

Letzten Freitag haben mir Alarm gehabt.

Die Posten hatte ich schon um H Uhr auf-
gestellt. (Bei dieser Gelegenheit tue ich aurji meiner

„EU^lktU" Cr«nägff, indem ^ifttrate, tclwinbar un-

vom Herzog bis zum Jahre 1361 alle Rechte strafweise

entzogen wurden.
Die bedeutendste aller Judensiedlungen in der

Wachau war aber zu allen Zeiten Krems. Nachweisbar

waren dort schon zur Zeit der Kreuzzüge Juden ansässig

und seitdem eben durch diese KreuzzUge das Schwer-

gewicht der deutschen Judenheit vom Rhein nach dem
Osten verlegt worden war, war Krems eine der hervor-

ragendsten Gemeinden des Reiches — bis es im 14. Jahr-

hundert allmählich seinen Rang an Wien abtreten mußte.
Damals lebte und wirkte in Krems Rabbi Nachlifa oder

Nehemia, dessen Grabstein nach dem im Jahre 1420 ein-

getretenen gewaltsamen Ende der Kremser Juden-

gemeinde an der Außenseite der Piaristenkirche ange-

bracht wnirde. Auch sonst sind aus der zeitgenössischen

Literatur die Namen mehrerer Kremser Rabbiner bekannt
und in der Serie der durch Judenverfolgungen zu trau-

rigem Ruhm gelangten Orte erscheint Krems in den
Jahren 1293, 1338 und 1349. Wir kennen die Namen der

Kremser Judenrichter aus dem 14. und 15. Jahrhundert
und in Grundbüchern, Urbarien und sonstigen Urkunden
lernen wir die Namen der Mitglieder dieser großen Ge-
meinde kennen. Im Kremser städtischen Museum, ja so-

gar in der Wiener Nationalbibliothek befinden sich als

Denkmäler der Kremser Judengemeinde jener Zeit

hebräische Handschriften und an vielen Stellen der Stadt,
so im Garten des Konvents der englischen Fräulein, im
Hause Badgasse Nr. 2 und unter den Stufen der Frauen-
bergstiege, die zu der schon erwähnten Piaristenkirche
führt, befinden sich hebräische Grabsteine aus dem Mit-
telalter. Ebenso wie die Wachau selbst in ihren Burg-
ruinen mit Erinnerungen an die Vergangenheit Oester-
reichs umsäumt und besät erscheint, ist auch Krems mit
Erinnerungen an seine einstige Judengemeinde förmlich
gepflastert. Daß in vielen Fällen diese mittelalterlichen
Judensiedlungen nur gelegentlich ihrer Zerstörung in
den Annalen der heimatlichen Geschichte auftauchen,
schließt natürlich nicht aus, daß sie durch Jahrhunderte
bestanden und blühten und daß Ihre Angehörigen hier
ihr friedliches Lebenswerk vollbrachten. Die Emnerung
an sie aber fügt sich harmonisch in das Bild der Vorzeit
Oesterreichs ein, das die Wachau dem Historiker lieb imd
wertvoll macht.

Kameraden
bestellet die UNIFORMEN (auch nach
Maß bei den Lieferanten des B. J. F.)
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Herrenkleider- Konfektion en gros

Wiesingerstraße 1 (gegenüber der Postsparkasse)
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Palöstlna-Bellose des,Honclie$ter Guordlair
Das Handelsblatt des „Manchester Guardian" hat

eine 22 B«Uen starke Palästina-Sonderbeilage veröffent-
licht, IM "der die wirtschaftlichen Errungenschaften in
Palästina als phänomenal bezeichnet werden
und erklärt wird, daß der palästinensische Handel trotz
der politischen Schwierigkeiten, mit denen das Land jetzt
zu kämpfen hat, sich gegenüber heftigsten Widerständen
behauptet. Es könne kein Zweifel darüber bestehen, daß
unter geordneten friedlichen Verhältnissen der Fort-
schritt In Palästina weitergehen werde. Die Beilage ent-
hält zahlreiche von jüdischen und nichtjüdischen Fach-
leuten geschriebene Artikel über alle Grcblete des
palästinensischen Lebens, insbesondere über die wirt-
schaftliche Elntwicklung des Landes. In dem ersten Ar-
tUcel, der von A. Goldwater, Direktor der Palästlne Cor-
poration Ltd., verfaßt ist, wird festgestellt, daß Palä-
stina als Gebiet für sichere Investitionen gilt; öffentliche
Anleihen im Gesamtbetrag von über fünf Millionen Pfund
seien verschiedene Institutionen in Palästina in London
gezeichnet worden. darunter eine Anleihe von
500.000 Pfund für die Jcwish Agcncy und eine von einer
Million Pfund für die Stadtgemeinde Tel-Aviv. Auch
englische Versicherungsgesellschaften und Industriekon-
zerne sind durch Anleihen und Investitionen an Palä-
stina wesentlich interessiert. In weiteren Artikeln werden
Kapital und Warerimport, verschiedene Probleme des
Absatzes palästinensischer Erzeugnisse, die Genossen-
schaftsbewegung, rias Banken.^ystem und die Errichtung
eines Jüdischen Nationalhelms in Palästina behandelt.

absichtlich, dafi ich hier ..Heerführer' bin.) Wir
naf^n gerade beim Zimmes (Nachtisch), da plötz-
lich höre ich eine Gewehrsalve! Ich und alle anderen
stürzen auf die Straffe! In Tel-Adas (non uns auf
einer .4nhöhe eineinhalb Kilometer entfernte
Kohmie) murtle das Getreide auf dem Feld an-
gezündet! Natürlich ziemlich entfernt vom Moscharo
(Siedlung) und die Bauern von Tel-Adas haben so-
fort ein Gemehrjeuer in die Kichtung des Brande»
eröffnet. Selb.<itverständlich UMiren unsere „schwäche-
ren" Hälften auch alle auf der Straße. Sie unter-
hielten .sich so. als wenn .sie im Wiener Ringcafe bei
einer Hridgepnrtie sitzen mürden. Auf die Auf-
forderung, sich in die Wohnhäuser zu begeben,
wurde man mit einem verachtungsvollen
B l i c k gestraft. Einige standen sogar mit Mist-
ßabeln bewaffnet da.

Bei Beginn der Unruhen beschloff m;m. drei
Familien, die m etwas entlegenen Teilen des Dorfes
wohnen, ins Innere de.^ K'f.irs (Dorf) /u übersiedeln.
Ich ging zu einer dieser Frauen hin und marhto ihr
einen dementsprechenden Vorschlag, Ghawerim!
Die Antwort fiel für mich so aus. daß ich beschloß,
meine im Krieg so schwer enty>rbenpn Tapferkcits-
medaillen nie mehr ans Tageslicht zu bringen! Zum
Glück kam mir meine Erfahrung im Weltkrieg zu-
gute, ich trat einen st rat egischon Rückzug an! Aber
es roar schon höchste Zeit, denn sonst hätten mich
nHihrscheinUch gemisse Küchengeäenslände im Flug
begleitet! Zur zweiten Familie ging ich nicht mehr.,,

(Fortsetzung folgt.)

t

Eine VerunglimpfuDg der
jüdibcbeD Soldaten.

Nach einer Verlautbarung der amtlichen „Wiener
Zoltung" hat das Bundeskanzleramt die Verbreitung des
Buches „Opfergang bei Luck" von Otto G a 1 1 i o n ver-

boten. Dieses Verbot erfolgte auf Grund des Gesetzes
zum Schutze der Tradition, da gewisse Stellen in diesem
Werke die österreichische Armee und führende Persön-
lichkeiten verunglimpften.

Derselbe Otto G a 1 1 i o n, der nach dem P f r i m e r-

Putsch nach Deutschland flüchtete, hat
auch eine andere Episode aus dem Weltkrieg unter dem
Titel ,,Monte Asolone 1918" bearbeitet. In diesem Buche,
das eine bloße Selb.stverherrlichung des Autors und seiner
„Taten" darstellt, aber sonst höchst dilettantische Mache
aufweist, erkühnt sich Herr Gallion, die jüdischen
Soldat cn und Offiziere, die mit ihm zugleich in

Italienische Gefangenschaft beim Umsturz geraten waren,
zu verspotten und die gesarate Judenschaft in Wien,
die, gleich der nichtjüdischen Bevölkerung, schwere Opfer
zu tragen hatte, generell der unanständigsten Praktiken
ohne jeden positiven Beweis zu bezichtigen. Derselbe
„tapfere Offizier und Kamerad", der an anderer
Stelle angibt, ..recht brave Mitkämpfer"
unter den jüdischen Soldaten und Offizie-
ren kennengelernt zu haben und sich bei
seinen Heldentaten jüdischer Offiziere
bedient hat, versucht, die „durch Moral und Anstän-
digkeit gehemmte bodenständige" Judenschaft gegen die

„armen galizischen Flüchtlinge" auszuspielen.

So getraut sich ein Mann zu schreiben, der wissen
muß, daß die galizischen Flüchtlinge aus strategischen
Gründen von Haus und Hof mit Kind und Kegel verjagt
wurden und gar keine so gastliche Aufnahme in Wien
gefunden haben. Und wenn es ein paar jüdische Kriegs-
gewinner gegeben hat, so ist es bekannt, daß es deren
an nichtjüdischen mehr waren.

Verdient nicht das österreichische
Judentum, das große Blutopfer im Kriege
gebracht hat, daß es ebenso wie ein paar
„führende Persönlichkeiten" durch das
Gesetz zum Schutze der Tradition und „der
Anständigkeit" gegen die ungerechten,
verlogenen, generellen Ueber griffe und
Verleumdungen eines Herrn Otto Gallion
geschützt werde?

Vielleicht findet das Bundeskanzleramt es jetzt
auch für richtig, das Buch ,,Monte Asolone 1918" dieses
Autors zu verbieten. Denn auch die jüdische Bevölkerung
hat Anrecht auf die gleiche Behandlung und gleichen
Schutz. Dr. Sanel Beer, Rgtarzt d. R.
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Moderne Geschiiiilisdireibung
Da.s Vertrauen in die Objektivität der Wissenschaft

war nie so gering wie in unserer Epoche und Inslx'sondere
ist es die Gfischichtswissenschaft, die „außerwinsenschaft-
lichen" Zwecken unterworfen ktt. Im nationalsozialistischen

Staat wird offen verkündet, daß Wissenschaft nur
sei, was den Zweclten des Staates diene;
euphemistisch wird dies mit den Worten ausgodrüokt, „die
Wissensehait müBse lebensfördernd und gegenwartsbezogen
»ein**. So verficht einer der Hauptvertreter dle«er Rich-
tung, B e r V e. die Ansicht, andere Rassen könnt4>n nicht
verstanden werden und Ihre Erforschung sei denina<«h, da
unmöglich, zwecklos. Die Ge«chichts«chreibung habe sich
nicht mehr auf die Darstellung der Ursachen der sozialen
Entwickling (pragmatische Ue>schichtAschr(>lbung) zu kon-
zentrieren, ihre .Aufgabe sei die DarHtellung großer heldi-
ticher Männer. Diese FormuUening rührt von deoi Dichter
Stefan George und seinem Kreis her.

Daß diese Art der Geschichtsschreibung „auf das
Heldische konzentriert und lebe.isförderiid" mit der ob-
jektiven EntwIcUhing (insoweit Objektivität ebt'n möglich
Ist) wenig zu tun h:it. liegt auf der Hand. Interessant
aber Ist, daß diese Gedankengänge elnge^standenermaßen
unter dem Einfluß des franrösischen Philosophen Henri
Bergson entstanden, der die .Ansicht vertritt, daß der
Verstand ein ungeeignetes Werkzeug für die Erforschung
der Wirklichkeit «ei, und der an Stelle de« „wrstörenden
Realismus" die „Imagination cr^atrice" die schöpferische
Intuition setzen will. Bergson aber ist jüdischer
Abfltammung. Und so ergibt sich wieder ein merk-
würdiger Zusammenhang. Wieder eine national-
sozialistische Umwälzung, die auf jüdi-
sches Gedankengut zurückgeht...

Juden im Krieg 1866
Von Dr. Hanns Fisch]

In der österreichischen Flotte bei Lissa befanden

sich unter den Marineoffizieren und den Aerzten und
Maachiner beamtcn zahlreiche, welche nach ihrerft Namen
Juden oder jüdincher Abstammung gewesen sein dürften,

so die Offiziere Paul F r a n k 1, Georg Rosenstock
und Morlz Engelmann. Tng. I. KI. Moritz S o y k a,

M. U. ^. l^on Mendel und Moses Füchsel, die

Aerzte Dr. Franz S e 1 1 g m a n n. Dr. Moritz Bern-
stein, David Fleischmann. Adob' A 1 1 s c h u I,

Julius Hl r.seil, Rmanuel VV »m B. Moritz Liinhart,
Tlieodor K u n v. a i d, Moritz S a c h f, Emil B r e i s a c h.

Von der „Batterie der Toten" meldete sich bei der

Gedenkfeier ein Vormcister Toch.
Bei C h 1 u m zeichnete sich der Husarenkadett

Wolf B a r d a c h aus Galizlen aus, der später als Major

mit dem Adelsprädikat „von Chlumberg" starb.

Bei CuBtozza erwarb der Jägerhauptmann
AJoxandf^r E i ß durch eine entscheidende Waffentat die

Eiserne Krone und don Adel. Im Gefocht von Alt-Rognit.''.

(28. Juni) zeichnete sich der preußische Gefreite

Samuel vom Kaiser- Frana^Gardcreglment aus. Darüber

schreibt ein preußLacher Bericht: „Das Beispiel des Ge-

freiten Samuil «iLoht nicht allem da: vielfach zeichneten

sich seine QUmtimmgpnnsnfn au« Ks wnr. ats ob »m muh

das Wort gm^^n , dw .-orrteMung von

/\ USWanderung ,mit Freuden genehmigt

Die Zeitung „Das Schwarze Korps", Berlin, be-

schäftigt sich mit folgendem Vorfall: Die minder-

jährige Jüdin Erna Platschek aus Seligenstadt

a. M. benötigte die vormundschaftliche Genehmigung
zur Auswanderung nach Amerika. Das Amtsgericht

Seligenptadt stellte diese Genehmigung aus, und zwar
in folgender Form:

„Die Auswanderung der Jüdin Erna Platschek,
I geb. am 10. Mai 1918, wird mit Freuden vormund-
j

schaftsgerichtlich genehmigt."

I
Die Zeitung „Das Schwarze Korps" schreibt

hierzu

:

„Lieber Herr Oberamtsrichter Weil! Wir stellen

,mit Freuden' feat, daß bei Ihnen das Herz auf dem
rechten Fleck sitzt. Sie haben uns aus der Seele ge-

sprochen. Ob es gerade notwendig war, in einem amt-
lichen Schreiben die iiuiere Ueberzeugung mit anzu-
führen, soll hier nicht behandelt werden. Jedenfalls

freuen wir uns über Ihre untadelige Einstellung."

D/e entfesselte Bestie
In Lodz überfielen nationaldemokratische Huligans

auf der Straße den 70jährigen Schlomo W'einert und ver-
setzten ihm mit Eisenstäi)en mehrere Schläge auf den
Kopf. Weinert wurde über und über blutend in das
Hospital gebracht, wo die Aerzte tiefe Wunden und eine

Gehirnorschütterung feststellten und keine Hoffnung für
Erhaltung seines Lebens geben. In einer anderen Lodzer
Straße schlugen Huligans den jüdiächen Passanten Abra-
ham Braszek bis zur Bewußtlosigkeit und raubten ihn
dann aus. In einer Lodzer Vorstadt erlaubte der Bauer
Schuttenbach zwei jüdischen fingen Leuten, in seiner

Scheune zu übernachten. In dei' Nacht kamen der Sohn
Schuttenbachs Antoni und ein gewisser Stanczik in die

Scheune und stachen auf die schlafenden jungen Leute
ein. F-ner von ihnen, Josef Edelbaum, wurde lebensge-
fährlich verletzt. •— Auf der Eisenbahnstation Jablona-
Legionowo bei Warschau überfielen Huligans den Orts-
rahhiner Jakob Taub und mißhandelten ihn schwer. Der
Rabbiner flüchtete in das Büro des Stationsvorstandes.
Dieses wurde von 150 Nationaldemokraten belagert, die

die „Auslieferung" des Rabbiners verlangten. Eingetrof-
fene Polizeiveratärkungen beireiten den Rabbiner aus
seiner gefährlichen Lage und brachten ihn in Sicherheit.

Die jiidis'he VerteSdigunss-
macht

Die große I.ondoner Zeltung ,,New8 Chronicle"
bringt einen sensationell aufgemachten Bericht über das
Bestehen einer jüdischen Verteidigungsmacht in Palä-
stina. Derselben gehören nicht weniger als 50.000 Mann
an, sie verfügt über eine Kette gutgedeckter Festungen,
über mehrere Radiostationen mit einem genau ausge-
arbeiiccoii Blgnalkodex. Die yTi"^W?P ".•r<?>'mlt Jkf i«c*"*nen-
gewehren, Handwaffen, üottiuva, v^ranatert und i eiciiucii*«..

Munition ausgerüstet; den Gesundheitsdienst t>esorgt eine

eigene Sanitätstruppe. Die Verteidigung.smacht ist nach
einem Zellensystem organiaert. jeder Zelle gehören sieben

Mann an. Ein geheimer Ausschuß, dem Vertreter aller

jüdischen Gruppierungen angehören, kontrolliert die Ver-
teidigungsmacht. Hunderte im jüdischen Landwirtschafts-
betrieb tätige Traktoren sind so gebaut, daß sie im Be-
darfsfalle in Panzerautos umgewandelt werden kön-
nen. (?)

ikeu ,nile zu ittäclien."

Objektive Kritik
Es ist selten, daß in der Presse Ereignisse und

Aeußeiningen in objektiver Weise besprochen werden.

Immer wird alles unter der Lupe der momentanen
politischen Einstellung betrachtet, besonders wenn es

sich um Fragen handelt, die irgendwie das jüdische

Problem tangieren. Da versagt man es sich ungern,

dem Judentum eins auszuwischen, selbst wenn man
nach dieser politischen Einstellung nicht unbedingt in

den Fußstapfen des Nationalsoi:ialismus schreiten

sollte. Eine solche Auslassung erfuhr nun in der Zeit-

schrift „Unter dem Doppeladler" die ihr gebührende

Zurückweisung. Wir bringen den Artikel dieses Organs

des Kaisertreuen Volksverbandes im Wortlaut:

„Es ist die zwoltle Stunde!*^

„Unter diesem ominösen Titel veröffentlicht Doktor
B i r k, der Kcichspi essereferemt der „ü s t m ä r k I s o h e n

Sturmschare n", in seiner in Wien, I., Minoriten-

platz 5, residierenden Pressestelle (Nr. HO, vom Juni

1936) eine wahrhaft gelutrnisclite Erklärung, in der er

mit vollem Recht gegen die „katholischen" 8chlurhaulM>n,

also gegen sein eigen Fleisch und Blut, zu Felde zieht.

Dr. Birk wettert hiebei Insbesondere gegen „das Ooldene
Kalb", dessen Hallterband Gestalten, wie SIgi Bosel,
O » s t i g I i o n 1, Ehrenfest. Dr. Berliner, in der

Hand hnlten, gegen nie in Oesterreich derzi^it herrstchenden

„Mitnuiiut löhne und VenvaltungsratssUUen bei gewissen

Herrs<-huft4-n, gegen Gehälter von über 1000 Schilling im
Monat", die er als „uniüittlich" bezeichnet In „der heutigen

Zeit, da so- und soviele Tausende ausgesteuert sind".

Omach, Herr Dr. Birk, gemach! Wozu denn in die

Ferne schweifen, wenn — wie in diesen Fällen — das

Schlechte so nahe liegt ? Sind denn wirklich nur die Bosels,

die Castiglionls, die Ehrenfeste, die Dr. Berliners die

räudigen Schafe? Gibt e« nicht auch derartige Ehren-
männer mit Qua.sten in den Krei.Hen, denen die ,,Ost-

märkischen Sturn-uächaren" nahestehen, deren Presse-

referent gerade Sie, Herr Doktor, sind? Wir wol'en hier

keine Namen nennen, um nicht mit dem Pressestaats-

anwalt in Konflikt zu geraten. Die Namen dieser Ehren-
männer au.s dem katholischen Lager werden dem Herrn
Doktor übrlgciiÄ auch so geläufig sein, tbcn.io wie ihm ja

auch bekannt sr-ln dürfte, daß in einzelnen Sttil-n

Katholiken sitzen, die Gehälter von über lOOO .S

schon seit Jahren beziehen. Und was die ominösen „Ver-
waltungaratastellpii" betrifft, so hat ja die letzte „Phönix"-

Affarf i*mcunrt «rfv;! igt. daß da M" r^U» Unfholweh* WrI!

än^ . '
, unbedingt ^^

'
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WOHIN IM SOMME«?

JQdlscIies Klnderferienhelm „ATID"
Spital am Sammarlnfl (SM Malar Saahöh«)
Inhaber und pädagogischer Leiter: Kamerad A. Taglicht

Modernes, bewährtes Heim; stäudige ärztliche Auf-

sicht; Gymnastik; Sport; Schwimmen; Torzüglicbe

rituelle Verpflegung

Prospekte, Aeritereferencen, Auskünfte durch das

Wiener Sekretariat: IX, Scbwarzspanierstraßc 12,

Telephon K-m-i-Ti

Das jüdische Kinderferienheim „A t i d" m Spital

am Semmering, 820 m Seehöhe, herrlich gelegen, ist der
ideale Sommeraufenthalt für die Jugend. Das Heim, das
unter Leitung des Kam. T a g 1 i c h t steht, bietet aus-
gezeichnete rituelle Verpflegung, auch Diätkost, Sport
und Spiel und auch Studienhilfe. £

Eine trübe Existenz
Die Zeitungen ,,Esti Kurir", ..Politika" und ander*

mit Hitler sympathisierende Budapester Zeitungen ver-
öffentlichen Warnungen an die oberste Leitung der
NSDAP, in Deutschland, die einen gewissen Max
Holosy-Holländer betreffen, der einer der Haupt-
mitarbeiter, sogar Leitartikler des „Völkischen Beobach-
ters" ist, und der die Hauptwerke des Rasseapostels Alfred
Koseniberg geschrieben haben soll. Die hitlerlrcundlichen
ungarischen Zeitungen erklären. Max Holosy-Holländer
sei Volljude, auch wenn er seinen Glauben gewechselt hat;
er habe in der Jugend sogar in seinem ungai'ischen Ge-
burtslande eine „Jeschiwa" (Talmud-Hochschule) besucht.
Die ungarischen Redakteure haben, um ihre deutschen
Kollegen überzeugen zu können, Holländers Familien-
papiere gesammelt und notariell beglaubigen lassen. Sie
haben auch seinen Lebenslauf durch notariell beglaubigte
Aussagen rekonstruiert. Ihrer Meinung nach ist der Be-
weis erbracht, daß Max Holosy-Holländer als Kmd jüdi-
scher Eltern in Markusch-Falva in der Slowakei (einstmals
zu Ungarn gehörig) geboren wurde und bis zu seiner
Taufe den Namen Moses Holländer trug. Bis jetzt sollen
die Warnungen der ungarischen Hitler-Freunde nichts
genützt haben; Holländer schreibt immer noch im „Völki-
schen Beobachter".

Zu diesen Enthüllungen der unerarischen Zeitungen
ist noch zu bemerken, daß Holosy-Holländer es bereits
einmal zu einer traurigen Berühmtheit gebracht hat, als
er unmittelbar nach dem Regime des Weißen Terrors in
Ungarn ein gefälschtes Interview mit dem hervorragenden
jüdischen Gelehrten und Oberrabbiner von Szeged
Immanuel Loew veröffentliche, was zur Folge hatte, daÄ
der greise Gelehrte verhaftet und wochenlang im Kerker
gehalten wurde. Unter dem Druck der aufgeklärten un-
garischen Oeffentlichkeit wurde die Angelegenheit gründ-
lich untersucht, und es stellte sich einwandfrei heraus, daß
Holosy das Interview zu provokatorischen Zwecken ge-
fäls<:ht hatte. Er wurde unter Schimpf aus Ungarn aus-
gewiesen, kam nach MUnchen und hfiteilifirttk «üj» im
MLSAuanbor -J-ij^^JJ^gr öOite Hill&rs una lÄiGendorffa an
dem „Marsch at^^W Feldhermhalle". Seither gilt er als

einer der „Helden des Nationalsozialismus".

ResenmQntel r^l^ü
li

a
asseS

Schulschluß und Elternsorgen
Wieder ist ein Schuljahr und damit für viele die

Schulzeit überhaupt zu Ende. Immer war die Zeit, wo
die Schulbank verlaasen und der Eintritt Ins BerufsTeben
vollzogen wurde, ein bedeutender und wichtiger Absc.hnitt

im Leben jedes Menschen. Wichtig und bedeutend nicht
nur für den Knaben und das Mädchen, sondern auch für
die Eltern, denn weniga Ent.scheidungen gibt es, die von
gleichgroßer Bedeutung sind für das Wohl oder Wehe des
ganzen zukünftigen Lebens wie die Berufswahl.

Das war zu allen Zeiten so. Und dennoch, wenn
wir ziirUcksehen auf di-? ,, guten alten Zeiten", die mit dem
Beginn des Weltkrieges endeten, um wie vieles leichter

war damals auch dieses wichtige Problem zu beantworten
und zu lösen. Damals war lediglich die Frage, welchen
Beruf das Kind ergreifen soll, ein Problem. V/ar dieses
gelöst und die Entscheidung getroffen, dann hing die

weitere Entwicklung des Lebeiisweges im wesentlichen
nur noch von den mehr oder wenigen großen individuellen
Fähigkeiten ab.

Wie ganz anders ist jedoch heute die Situation.
Schulentlassene und Eltern bedrückt heute nicht nur die

Sorge, welcher Beruf ergriffen werden soll, sondern weit
mehr noch die Sorge, ob das Kind überhaupt einen Beruf
wird ergreifen können. Das Problem heißt nicht: Welche
Lehrstelle soll das Kind annehmen?, sondern die Sorge
geht dahin: Wird das Kind eine Lehrstelle bekommen?
Und vor diese bange und ernste Frage sehen sich auch zum
heurigen Schulschluß wieder viele Tausende von Vätern
und Müttern gestellt. Die Schwierigkeit, eine Lehrstelle
zu bekommen, datiert nicht erst seit heute, sondern be-
steht bereits seit mehreren Jahren. V^on heuer an jedoch
ist das richtige Erlernen t Ines Berufes vnn gan.: beson-
derer Wichtigkeit geworden, weil die neue Gewerbe-
ordnung die freien Gewerbe fast ausnahmslo.? aufgehoben
hat und die ordnungsmäßige Erlernung eines bestimmten
Gewerbe« oder Berufes unerläßlich ist für alle, die nicht
zeitlebens ungelernte Arbritor, Hüfsarbeitpr. sein wollen.

.\uch unter unseren Kameraden sind viele, deren
Kinder in diesen Tageti d'e Schule verluHScn habi-n und als
Lehrlinge ins Berufsleb<>n elntret4*n wollen. An die Kame-
raden, Handwerksmel«ter und Kaufleute, die LehrHtelten
%a bssetien haben, richten wir da« ErKurhen, f r e l o
Lehrstellen dem Bund zu melden, damit wir
den Kameraden, die für Ihre Kinder Lehrstellen suchen,
solche zu vermitteln In der Lag« »Ind.

STELLENGESUCHE
stundenburhh'iltungen, Biianzon, Neunnlagcn, Haus-

verwaltungen werden billigst durchgeführt. H K., III,,

Matthäusgassi' fi 22.

F»lnme<hanlker. Als Lehrling für Feinmechanik
sucht Kamerad für seinen l^jäbrlgen Sohn Stolle Urlor
..Feinmechaniker" an »He Adni. dos Blaitex.

'^iiflcfifbrt**lct'ri:''hHf.' ••li'h» ••••i^n P.mI.'H In d(|r
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JVEPISCHE FRONT'

StitHtHiH äet kfotke

Wir glauben, daß die freie, ungehinderte Einwan-
derung von Juden Jiach Palästina, begrenzt nur durch die
wirtschaftliche Aufnahmefähigkeit des Latuies, dem Wort-
laut und Geist des Mandats entspi-icht. Wir hoffen zu-
versichtlich, daß die englische Regierung sich ebenso-
wenig wie die Jude* und der Jischuw von Terrorismus,
Raub und Mord abschrecken lassen werden.

Dr. Feldmaiin,
Vorgitzender des Board of Deputier, London.

Ich empfinde es als hohe Ehre, daß Sie mir ge-
schrieben und das prachtvolle Buch iibersandt haben, das
eine Zusammenfassung der Geschichte der Hebräischen
Universität und ihrer ^zehnjähiHgen volkserzieheriscJien
Tätigkeit darstellt. Auf doppelter Grundlage, auf Grund der
Geschichte und der Ethik, kann ich die vielen Segnungen
des jüdischen Weltgenius in vollem Umfang werten. Es ist

für mich eine große Freude, behaupten zu können, daß
diese Segnungen durch die großen geistigen Leitlichter
der Hebräischen Universität bereits institutionsmäßig über
die ganze Welt ausgestrahlt werden. Ich hege ,seit langer
Zeit den Wunsch, das Heilige Land zu besuchen und damit
einem mühevollen, mit Kampf und Leiden beladenen Leben
den würdigen Abschluß zu geben. Ich bin Ihnen .sehr dank-
bar, daß Sie durch Ihre liebenswürdige Einladung diese
meine Hoffnung der Verwirklichung nähergebracht haben.
Mit Hochachtung und in brüderlicher Liebe Bischof . .

.

Der ungarische Bischof Desider Baltazar an
den Rektor der Jerusaiemer Universität.

Wann immer es Juden gab, die zu vergessen be-
gannen, daß sie unter einem besoyideren Schicksalsgesetz
standen, mußten sie sehr bald aus dem Traum erwachen,
weil die Frage ihres jüdischen Daseins plötzlich vor ihnen
auftauchte.

Gemeindeblatt der jüdischen Gemeinde zu Berlin.

Einen Schauer habe ich gegenüber der Art
empfunden, wie die deutschen Juden, die seit Jahr-
hunderten mit unserem Volk x^erwachsen sind, in seiner
geistigen Enticicklung eine große Rolle gespielt und am
Ausbau seiner wirtschaftlichen WelteieUung einen
geradezu entscheidenden Anteil gehabt haben, von einem
Tag zum anderen als yninderwertiges Pack au^ allen
Stellungen und Besitztümern gejagt umrden, so daß ihnen
nur der Hungertod oder die Flucht in ein gänzlich unge-
wisses Schicksal in der Fremde übrig blieb . . . Das muß
sich als unsiihnbarpr Fluch am deutschen Volk rächen,
muß sich verhärtend und verrohend in allen seinen eigenen
Lebensi^erhältnissen auswirken und ihm in letzer Kon-
sequenz eiyies Tages das gleiche Schicksal bereiten, das
'js selber den Juden auferlegt hat.

Prof. Fr. W. Foerster.

Ich bin bis in die Tiefen meiner Seele erschüttert.

Ich appelliere an die aufgeklärte öffentliche Meinung in

der Welt, ihrer Verurteilung und ihrem Abscheu über ein
So gemeines Verbrechen A^{Sdruck !;t{ geben. Ich fordere
die für die jetzigen Gewaltakte verantwortlichen Personen
in Palästina und ihre Anhänger im Ausland auf, solchen

*il.'^*'^
/'-^srhjrhf„ /fpt- Mf^ysr^hheit .heism^Uosen mörderi-

schen Angriffen auf Kxnder ein Enf-j/J; ftcnen. Aturä'n-
atändigen Männer und Frauen we**^.'* -t^nig sein in der
Verurteilung solcher Verbrechen.

Bürgermeister Dizengoff über das arabische
Bombardement auf die Talmud-Thora-Schule,

Der Leser schreibt uns:

Das Kernstück antisemitischer Praxis
Wie stets in den letzten 3000 Jahren, haben die

Juden auch heute noch immer den Konkurrenzkampf unter
viel günstigeren Voraus,Setzungen zu be-
streiten als die Nicbtjuden. Den Juden erleichtert man
eine jede Karriere, bei Prüfungen, bei der Erteilung von
Stellen oder Konzessionen werden stets sie bevorzugt, sie
können sich bei den verschiedensten Stellen alles
richten, kurz, man läßt ihnen immer und überall jede
mögliche und unmögliche Protektion angedeihen, mögen
fie derer noch so unwürdig sein. Darf es da einen ernst-
denkenden Menschen noch wundernehmen, wenn der
Schrei nach dem Numerus clausus immer wieder,
Immer «tärker erschallt? Gibt es doch bereits Juden, die
Bich der Gerechtigkeit einer solchen Lösung nicht ver-
Bchließen, die einsehen, es gehe nicht an, daß in manchen
Berufen ein höherer Prozentsatz von Juden beschäftigt ist,

als ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht.
Warum hat man denn eigentlich noch nie die be-

züglichen Verhältniszahlen der Glatzköpfigen
untersucht? Wäre es vielleicht nicht auch nützlich, einen
Numerus clausus für Philatelisten zu statuieren ?

Nicht die Tatsache, daß eine Gruppe von Menschen der
Bevölkerung gegenüber eine Minderheit darstellt — solche
Gruppierungen ließen sich eben zahlreiche bilden — liegt
der Forderung nach dem Numerus clausus» zugrunde, son-
dern nur die Ansicht, daß diese Gruppe — in diesem
Falle die Judeu — schädlich und minder-
wertig ist. Die diversen Theorien, die man produziert,
um die Minderwertigkeit zu bewei.son, mögen sie nun
pseudowissenschaftlich oder religiös oder gar vorsichts-
halber mehr oder weniger geschickte Kombinationen
dieser beiden Sorten sein, sind für die Praxis belanglos
und sollen hier gar nicht erörtert werden.

Jene aber, die aus purem Gerechtigkeitfanatismus
dem Numerus clausus das Wort reden, übersehen, daß
dann hilligerweise auch die NichtJuden in
keinem Berufe den ihrer Bevölkerungs-
zahl entsprechenden Prozentsatz über-
schreiten dürften. Denn nicht die Juden zu
schädigen, ist doch der Zweck des Nume-
rus clausus, im Gegenteil, sie in väterliches
Fürsorge umzuschulen und ihnen so auch
andere Berufe zu eröffnen, intendiert er.
Dann, bitte schön, eben zuerst die Umschulung und her-
nach m«Lnetwegen der Numerus clausus.

Immerhin wären dann prinzipiell in erster Linie
nicht mehr Lust und Fähigkeit zu einem
Berufe maßgebend, sondern rlie Verhältniszahl
einer Bevölkerungsgruppp zur Gesamt-
bevölkorung Sich die grotesken Konsequenzen eines
•olchen Systems auszumalen, dazu gehört wohl nicht viel
Phantasie. Man stelle sich nur vor. bei einer Olymplade
dürften von jedem Lande nur so viel Sportler teilnehmen.
a)3 der BevölkerungazaJil des von ihnen vertretenen Lan-
des entspricht: Ob man wohl die zahlreichen Segnungen,

z. B. auf medizinischem Gebiet, die das Verdienst genialer

Juden sind, auch nur dem entsprechenden Prozentsatz
der Bevölkerung zugute kommen lassen wird?

Auch das Mlnderheltenproblem steht zur
Judenfrage in keiner anderen Beziehung als der des
diametralen Gegensatzes. Denn das Minderheitenrecht
intendiert, die kulturelle und sprachliche Eigenart einer

nationalen Minderheit gegenüber Absorptionsbestrebungen
der Mehrheit zu schützen. Das Minderheitenrecht ist

kein Minderrecht, im Gegenteil, auch bei Wahrung der
nationalen Eigenart einer Minderheit schützt es deren
volle Gleichberechtigung mit allen anderen Staatsbürgern.
Der Numerus clausus als essentieller Bestandteil des
Minderheitenschutzes ist die neueste Errungenschaft,
eine Contradlctlo In adjecto!

Dann heißt es wieder: Die Gleichberechtigimg soll

beileihe nicht angetastet werden, nur in leitende
Positionen darf man Juden nicht gelangen lassen.

Dazu haben sie nicht mehr dasselbe Recht wie die

anderen. Nun, man breche doch endlich mit der läppi-

schen Methode, glauben machen zu wollen, ein Problem
sei fest umrissen und aus der Welt geschafft, das Alibi
für seine falsche Lösung erbracht, wenn man im zweiten
Teil eines Satzes zugibt, was man im ersten soeben noch
vorsichtshalber einfach abgeleugnet hat.

Eine Regierung gar, in der Juden mitbestimmend
sind, bedeutet für Antisemiten eine jüdische Herrschaft
schlechthin. Durch eine solche Herrschaft werden jeden-
falls Einflüsse geltend gemacht, die nicht bodenständig
sind. Früher war wenigstens nur alles Jüdische schlecht,
heute ist alles, was nach Meinung der Herren schlecht
ist, einfach jüdisch. Aber selbst wenn die Einflüsse tat-

sächlich durchwegs jüdischen Ursprungs wären, ist

Bodenständigkeit allein das Kriterium für ihre Berechti-
gung ? Kann man die Einsteinsche Relativi-
tätstheorie als unrichtig bekämpfen, nur
mit dem Argument, daß sie nicht boden-
ständig ist, und kann man, falls sie gänz-
lich unrichtig wäre, dafür das gesamte
Judentum verantwortlich machen?

So verübelt man den Juden gerne, daß sie auch in
anderer Hinsicht den Numerus clausus überschreiten,
nämlich in ihrer Beteiligung an bestimmten Geistesrich-
tungen, wie der humanistischen, llberallstischen, soziali-

stischen, bolschewistischen usw. — fehlte nur noch, daß
man ims auch nationalsozialistische Gesinnung vor-
wirft! Ganz abgesehen davon, ob dieser Vorwurf be-

gründet Ist, ob es zu verlangen ist. daß Juden antisemiti-
schen Parteien angehören, ist In diesem Vorwurf gerade
wieder ein Minderrecht für Juden impliziert. Man kann
all diese Geistesbewegungen als solche ablehnen; dann

Minarik
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sind Juden, die sich zu ihnen bekennen, automatisch mit-
eingeschlossen. Aber man darf diese Richtungen nicht
den Juden speziell zum Vorwurf machen, wenn man ihnen
nicht das Recht nehmen will, sich zu einer Gesinnung
bekannt zu haben, die man NichtJuden ohne s p e z 1 e 1-

1 e n Vorwurf gestattet hat.

Man haßt uns eben nicht, weil man uns dieses oder
jen^ IJnrechtes beschuldigen könnte, man wirft «•« uno
Arf'a-P-:"~'"fo»i J«ia vai, v7FD-ii*«M4 uns haßt! Wenn ich für
uns auch das Recht auf Unrecht verlange, soll das nicht
besagen, wir wollen Gleiches mit Gleichem vergelten, uns
für erlittene UnbUl revanchleren, wir wollen nur, daß das
Unrecht eines Juden nicht schärfer und folgenschwer für
weitere Kreise verurteilt werde als Verbrechen anderer.
Nicht um Duldung wollen wir betteln, wir
fordern Gerechtigkeit! h. fl.

Konlessionsangabe notwendig!
In den „Mitteilungen der Standesvertretung der

befugten Zahntechniker", werden alle Zahntechniker
Wiens benachrichtigt, daß bei der Arbeitsgemeinschaft
der Angestelltenkrankenkassen Wiens, befugte Zahn-
techniker mit 1. Juli 1936 zur Behandlung der Kaasen-
mitglieder zugelassen werden. In dieser Zuschrift ist unter
anderem zu lesen: „Bewerber wollen ihre mit einem
Personaldokument belegten Bewerbungsschreiben (Kon-
fessionsangabt' noUiendig) an die Arbeitsgemeinschaft
der Angestelltenkrankenkassen richten." Unterfertigt Ist
dieses Rundschreiben vom Regierungskommissär der
Standesvertretung der befugten Zahntechniker, Herrn
Karl B r a l g.

Aus diesem Zirkular geht hervor, daß von dieser
Standesvertretung ein Zeugnis über dip bisherigen Lei-
stungen und persönliche Tätigkeit nicht als wichtig an-
gesehen wird, hingegen die Konfessionsangabe für so not-
wendig, daß diese besonders angeführt werden muß.

Da in Oesterrelch der Nachweis arischer Groß-
eltern zur Erlangung eüier öffentlichen Stelle gesetzlich
nicht erforderlich ist, scheüien die verantwortlichen
Verfasser des genannten Rundschreibens der fal-
schen Meinung zu sein, daß die Fähigkeit, eine
Zahnprothese richtig aufzustellen, in erster Linie vom
Glaubensbekenntnis abhängig sei.

Es muß leider auf die merkwürdige Tatsache auf-
merksam gemacht werden, daß die Juden, welche in
Oesterrelch nach dem geltenden Rechte eine anerkannte
Religionsgemeinschaft bilden und nach unseren Gesetzen
und den In der Oeffentlichkeit gehaltenen Reden objek-
tiver und verantwortungsbewußter hoher Staatsmänner
volle Gleichberechtigung in unserem Vaterlande genießen
in der Praxis aber Immer wieder doch benachteiligt wer-
den, wie das angeführte Zirkular erwarten läßt.

Wir .luden sind bescheiden; wir verlangen keine
Vorrechte, wir verlangen nur Gerechtigkeit. Und die Ge-
rechtigkeit fordert, daß nur derjenige Zahntechniker eine
Anstellung erhalten soll, der fähig Ist, die beruflichen An-
forderungen zu erfüllen und nicht derjenige, welcher als
Hauptempfehlung seinen Taufschein zeigen kann.

Dr. H. N.

Aviso!
Infolge der Fülle des Materials In unserer letzten

Nummer C.KongreßzeJtung") dürfte vielen unserer Leser
der Aufruf über den auBerordentllohen I^ralagebeitrag
entgangen sein.

Unsere Leser werden daher nochmals gebeten, zur
Auffüllung des Kongreßfonds und als BtMtrag zur Kon-
greßnnmmer mit Tlefdmckbeilage einen außerordent-
lichen l miagebeltrag rxi leisten. Erlagscheine, Telephnn-
ruf R-?6-5-4S.

Autruf
Wir erhalten von Herrn Simon. Advokat, Wien,

I., Heinrichgasse 3, folgenden Aufruf:
Theodor H e r z 1 sah und empfand die seelische

und materielle Judennot und hat uns den einzig mög-
lichen Weg zur Lösung der Judenfrage gewlesen. Seinem
schöpferischen Genie verdanken wir das wunderbare
Konzept des Zionismus. Der große Baumeister ent-

warf den Plan für den Judenstaat und nach diesem

Plan entwickelt sich der Bau. Angefangen von der Vor-
bereitung auf Palästina, von der inneren Einstellung und
der äußeren Umstellung des Menschen bis zur Schaffung
der einzelnen, Im Lande notwendigen Institutionen, voll-

zieht sich alles nach seinem Konzept auf friedlicher

Basis. Wir sind auf Grund einer vom Völkerbund garan-
tierten Deklaration ins Land gegangen und haben dort

eine nationale Landwirtschaft, nationale Schulen, natio-

nale Verkehrsuntemehmungen, ein nationales Sanitäts-

wesen, eine nationale Industrie, eine nationale Messe, eine

nationale Schiffahrt und in den letzten Wochen auch
einen nationalen Hafen geschaffen. Die Taktik imd das
Tempo richteten sich inrmier nach den Bedürfnissen der
Zeit. Oft entstanden Einrichtungen für den Augenblick,
die dann Notwendigkeiten für die Zukunft blieben.

Theodor Herzl träumte auch von Flugzeugen für
sein Land. Er erkannte ihre Bedeutung als Beförderungs-,
Rekognoszierungs- und Verbindungsmittel.

Angesichts der jetzigen Vorfälle in Palästina
ist es ein Gebot der Stunde, das nationale Flugwesen
einzurichten. Ich veru'eise nachdrücklichst auf den
jetzigen Streik der Araber in Palästina und auf die
mit ihm verbundene Tendenz der Aushungerung des
Jischuws durch Einkreisung und Blockade und frage,
ob auch nur ein einziger Jude in der ganzen Welt
den Mut aufbringen darf, abseits zu stehen, dort, wo '

es um Abwehr geht. Es ergeht daher an jeden die
Aufforderung, zur Realisierung tatkräftigst beizu-
tragen imd dem bereits zu diesem Zwecke gegrün-
deten Komitee beizutreten.

ffüEDISCHE FRONT

Was alte Soldaten interessiert
General Monash, der jüdische Oberbefehlshaber

der australisch-britischen Streitkräfte im Weltkrieg,
wurde in den Spalten der „Jüdischen Front" schon oft
erwälint. Ein Besuch in seinem Hauptquartier wird von
einem, auch in Deutschland viel gelesenen englischen
Schriftsteller beschrieben. Kein anderer als Sir Arthur
Conan Doyle, der bekannte Vater des Sherlock Hol-
mes, widmet ihm in seinem Erinnerungsbuch „Memorie*
and Adventures" (London 1934) sehr anerkennende Worte.
Es heißt da von einem Besuch an der englischen Front
(28. September 1917): „Ich nahm an diesem Tag das
Mittagessen im Hauptquartier von Sir John Monash,
einem ausgezeichneten Soldaten, der Hervorragendes ge-
leistet hatte, besonders als der Vormarsch begarm.
In der Tat, es war sein Werk, das am 5. Juli
die Flut des Rückzuges zum Stehen brachte. Er be-
wies, daß die lange Reihe kämpfender Juden,
die mit Josua begonnen hat, noch welter-
geht. Einer der australischen Divisionsgenerale, Rosen-
thal, war auch Jude, tmd der Stab des Hauptquartiers
war voll von Kriegern mit gebogenen Nasen und schwar-
a«m Hc .-1^ Conan Doyle zl«ht daraus die Folgerung: „Es
sprach für sie und es sprach auch für die volle Gleichheit
des australischen Systems, daß man den besten Mann an
die Spitze stellte, wer er auch immer sein mochte."

Theater und Kunst

Gastspiel Morris Schwartz : Gott, Mensch
und Teufel

Diese in etwas primitiver WeIß-Schwarz-Technik
ins Jüdische transponierte Faustlade machte auf das Pu-
blikum den stärksten Eindruck. Unvergeßlich die Art, In
der Alex Stein die seelische Wandlung des gottgläubigen
Thoraschreibers in den geldgierigen Fabriksherrn um-
reißt, überaus eindrucksvoll die oratorische Leistung und
eiskalte Logik des Mephisto-Masik-Sohwartz; die Frauen-
rollen mit Liton, Goldenberg und Abarbanel glänzend
besetzt. Wie immer, überaus parkend die Szenenbildert
der Gegensatz des fast gespenstischen Fabriksbetriebes
zu der friedvollen Ruhe des Heimes des Thoraschreibers»
Eine Aufführung von Niveau, die dem jüdischen Theater
Wiens zur Ehre gereicht^ ebenso wie dem Theiiterdlrektor
Goldfließ, der nunmehr den Sprung von der leichtbe-
schwingten Operette In die ernsteren Gefilde der dramati-
schen Kunst mit Erfolg wagte. dro.

„Begegnung mit Juden^^
Otto Abeles, der feinsinnige Beobachter, führt uns

In die Judengassen vieler Länder. Er zeigt uns den jüdi-
schen Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Wie immer
das Schicksal den Juden anpackt, das Wesen seinsr
Lebensauffassung Ist die dem Juden Innewohnende Lebens-
b<'jahung. Sie ist dem Autor Gewähr für die Zukunft des
Jüdischen Volkes.

Charakteristisch für die Betrachtungswelse Otto
Abeles' Ist seine leidenschaftliche Stellungnahme gegen
die krampfhafte Sucht sklavischer An-
gleichung. Die prachtvolle Gestaltungskraft des
Autors vermittelt dem Leser einen tiefen Einblick In die
an Ihm vorbi'lziehenden Jüdischen Schicksale in der man-
nigfaltigsten Art.

Auch krankhafte Auswüchse am Jüdischen Volks-
körper zeigt uns der Autor bisweilen auf, uns dadurch
zur Besinnlichkeit und Einkehr mahnend.

Dieses Im Verlage von R. L 5w 1 1, Wien, erschienene
Buch, welches den Leser zu den Juden von Ost und West
führt, wird bei vielen Verständnis für die geistige Ein-
stellung der Ihm bisher fremdgebUebenen Volksgenossen
envecken. *s_ ^^

FILM
Amor rttotet auf!

Eine alarmierende Meldung aus dem KrieM-
departement de« Liebesgottes. Wenn man die Liebe einer

^r.?°f° ^I^^
erringen wUl. dann heUlgt der Zweck die

Mittel und erst ein schier unerschöpflicher Vorrat zahl-
re eher Tricks und Finten verhUft Preston Foster zuseiner Angebeteten (Carole Lombard). In dem am
7^ August Im Burg-, Imperial-, Stafa- und Votivpark-

5h,k ,,f"f.»ielncnden Lustspielschlager „Liebe vor demFrühstück" werden Liebeade und solche, die es werden
wollen, bestimmt auf ihre Rechnung koaüatm.

Israelitische Kultusgemeinde Wien

KonkursausBchreibung

v^rrTT^.^?^^ ^®^ israelitischen Kultursgemeinde Wien,XVni Wahrmgergürtel 97. gelangt die Stelle eines Vor-standes des neuzuerrichtendeu Radiuminstituts
zur Besetzung.

Um diese Stelle können sich Fachärzte welche einp
entsprechende Ausbildung in der RadlÄrrapfe undeine längere Spltalstätlgkelt in einem radiotherapeuti-
•chen Institut nachzuweisen in der Lage sind, bewerben.

Bewerbungsfrist bis 10. August 1936.

««,.* ?® ?^^"^lj^ *^^ ^ <ier Amtsdireküon der Kultus-

£oT,K .®' I- Seitenstettengasse 4, m. Stock, abzugeben,
woselbst auch nähere Auskünfte erteilt werdenW le n, 21. Juli 1936.

Der Vorstand
der israelitischen Kultusgemeinde Wien.

Bergsteigen lernen

!

Vor einigen Jahren wurden in der Schweiz Bere-
stelgerschulen eingerichtet. Sie bestehen heute in Pontre-
sina (Graubünden), auf der Kleinen Scheidegg (Berner
Oberland) und in Gletsch-Belvedere (Wallis). In diesen
elgentiichen Bergschulen wird das Hauptgewicht auf eine
systematische Erierung der Fels- und Elstexihnik gelegt.

J?i^^ '^.V'^^Z
natürlich auch hier große Touren Susge-

fülu-t. Die Tednehmer an Uebungen und Besteigungen
^"? r^r^'^^f'^ Bergstelgerkurse, bei denen der Schiller
sich die Technik mehr nebenher, auf den Touren, erwirbtund bei denen das Hauptgewicht auf abwechslungsreiche
Exkursionen gelegt wird, werden dieses Jahr mit Ver-sicherung der Teilnehmer in Davos und Pontre-
s^i na (Graubünden), in Adelboden, Grindelwald,Kandersteg und Wen gen (Berner Oberland) und
In Montana (WaUis), ohne Versicherung der Teil-nehmer in Gstaad (Berner Oberland) durchgeführt

MtisU HacUciäUui
Palästina

Bei dem blutigen Gefecht zwischen Truppen undemer bewaffneten Bande in den Bergen von Nablus fielder engksche Polizist Christopher John W r e n. Eine große

b^u^t^t
^^ ^'^ MuniUon wurde von den Truppen er-

In der Achwa-Straße an der Grenze zwischen Tel-Aviv und Jaffa wurden durch eine Bombenexplosion deraus Polen eingewanderte 25jährige Arbeiter ElijahuKaplan Ski und ein vierjähriges Mädchen verwundet.
Beide wurden in das Hadassa-Krankenhaus gebracht

w« V, i.®

.Mu^er Abraham D o n a g i s, der In der vorigenWoche bei der Verteidigung der Siedlung Ewen Jehuda
gefallen ist, ist aus Schmerz über den Vertust ihres Sohneswahnsmnlg geworden,

"«"co

Schwerer Angriff auf Newe Jacob

«M.- T^^^Sf^?"*- ^^ 2^- ''"^ «P^<^ abends wurde auf die
Jüdische Siedlung Newe Jacob ein heftieief Angriffvon den benachbarten .^caberdörfecn..aus ivS^w ^mm»n

Der Angriff wurde abgewiesen. Plänkeleien dauern fortEin großer Holzlagerplatz in Abu Kebirq wurde In Brand
gesteckt. Militär und Tanks trafen an der Brandstätte einnachdem die Löschmannschaften von Arabern aus denumgebenden Pflanzungen beschossen worden waren. Ein
Araber, der ein Benzingefäß trug, wurde verhaftet. Der
bisher festgestellte Schaden beträgt 10,000 Pfund.

Opposition gegen Streicher

Der „Pariser Tageszeitung" wird aus Beriin ge-
schrieben: Gegen die Ausrottung der Juden macht sichzunehmend eine starke Strömung im Volke bemerkbar
und insgeheim mit den Unterdrückten sympathisiert Wiestark diese Oppositionsströmung bereits ist, zeigten dieneuen Nummern des „Stürmer". Während dort bis in die
letzte Zeit hinein in erster Linie Einzelpersonen wegen
bympathie mit Juden „angeprangert" wurden, werden jetzt
fast durchwegs ganze Ortschaften wegen dieses Ver-
brechens" denunziert. In einer einzigen JuU-Nummer des
„Stürmer werden aus folgenden Orten Berichte über
Massensympathie mit der jüdischen Bevölkerung ge-
bracht: GörUtz-Moys (Schlesien), wo der evangelische
Kirchenausschuß sich mit seinem Organisten solidarisch
erklart, der auch üi der Synagoge spielt; Hagenbuch (bei
Ellingen In Mittelfranken), wo eine ganze Reihe von Erb-
hofbauern trotz aller Streicher-Hetze mit Juden Geschäfte
macht; Bundorf (Mainfranken): „Viele Bundorfer
Bauern machen ausschließlich mit Juden Geschäfte
Parteigenoasen und Fraueaschaftsmltglieder verkehren
freundschaftlichst mit den Nachkommen der Christus-
morder. Wenn man sie zur Rede stellt, dann sagen sie:Auch der Jude ist ein Mensch und will leben!" — In diesem
Ort ist die Stimmung so stark auf Seiten der von den
Nazi Unterdrückten, daß der „Stürmer".Berichterstatter
sagt, es gebe hier nur wenige „aufrechte deutsche Volks-
genoasen". Aehnllches wird aus Kirrweiler (Saarpfalz)
und aus anderen Orten berichtet

Die Namen der Mitglieder der Royal Gomnüssion offi-
ziell bekanntgegel>en

„.^^ ^ <*«• Sitzung des engUschen Unterhauses am
Mittwoch, 29. Juli, hat der Kolonienminister Ormsby-Qore, wie angekündigt, die Nam^n der Mitglieder derKoyiu Commission, die nach Palästina zu entsenden ist,
uni die Wünsche und Beschwerden von Arabern und
Juden entgegenzunehmen. offIzleU bekanntgegeben. Es
sind dies:

*

Viscount Peel, der ehemalige Staatssekretär für
Indien, früherer Verkehrsminister und Lordgehdmsiegel-

^üf^'"'
'*^'" ***" Vorsitz der Kommission Inn.haben

wird. Viscount Peel Ist 69 Jahre alt; Sir Horac« R u m-bold, der bekannte Diplomat, der 1928 bis 19SS briti-
scher Botschafter In BerUn war, auch die Botschafter-
Posten in Madrid und Konstantinopel bekleidete, bei den
Friedensverhandlungen In Lausanne Bevollmächtigter
Englands war und auch als MltgUed der Sachverst&n-
digenkonamisslon des Völkerbundrat«, die die Pläne für
die Neuregelung der Völkerbundshilfe für FlUchtUnee
aus Deutechland ausarbeitete, fungierte; der Professor
für Kolonialgeschichte an der Universität Oxfoitl Reglnald
b^'iPi*"!' **« *^<*8;«' Bonham Carter; schlieBUch

£hrung eines jüdischen Gelehrten

Bundespräsident Mlklas hat dem berühmten Wiener
Dermatologen Professor Dr. Moritz Oppenheim mit
Wirksamkeit vom 1. August den Hofratstitel verliehen.
Professor Moritz Oppeenhelm, ein Bruder des Präsidenten
der „Union österreichischer Juden", Kegierungsrat Doktor
Hermann Oppenheim, leitet seit zwei Jahrzehnten die
permatologische Abteilung des Wiener „Wllheiminen-
Spltals". In der außerösterreichischeen Gelehrtenwelt ist
er durch seine grundlegenden wissenschaftlichen Publi-
kationen sehr bekannt.

Schwerer Kampf im Samaria-Gebirge. — Große
arabische Verluste

Zu einer der blutigsten Kampfhandlmigen seit Be-
ginn der Unruhen kam es im Samaria-Gebirge unweit
Nablus. Eine Gruppe von etwa 200 arabischen Aufständi-
schen griff eine aus 20 Soldaten bestehende PatroulUe an,
als diese auf Lastkraftwagen eine unübersichtliche SteU-
kurve der Straße Jerusalem^Nablus herauffiihr. Bei Be-
ginn des Feuerüberfalles wurden ein englischer Soldat ge-
tötet und einige Soldaten verletzt. Die Engländer er-
widerten das Feuer aus Maschinengewehren, doch gerieten
sie infolge der großen Ueberraacht der Angreifer in starke
Bedrängnis. Erst nach eineinhalb Stunden traf zur Ver-
stärkung eine Abteilung von 200 Mann ein, die die nun
flüchtenden Araber zu umzingeln versuchte. Auch Flug-
zeuge nahmen an der Kampfhandlung teil. Sechs tote
Araber blieben auf dem Kampfplatz. Später verlautete,
daß in diesem Kampf zehn Araber getötet wurden. Die
MiUtäraktionen gegen die Aufständischen haben sich nun-
mehr von den JudäJschen auf die samarischen Berge
verschoben.

Der Außenhandel Palästinas in den ersten fünf
Monaten 1986

Die Wareneinfuhr in den ersten fünf Monaten 1936
betrug insgesamt 5,739.942 Pfund gegenüber 7.321.057
Pfund in der gleichen Zeit des Vorjahres und 5,858.030
Pfund in den ersten fünf Monaten 1934. Der Import sank
also gegenüber dem Vorjahr um 21,6 Prozent und lag
auch unter dem Wert vom Jahre 1934.

Die Warenausfuhr stellte sich in den ersten fünf
Monaten dieses Jahres auf 2,210.389 Pfund. Für den
gleichen Zeitraum 1935 belief sie sich auf 3.172.414 Pfund,
für 1934 auf 2,421.400 Pfund. Sie verringerte sich also
gegenüber den ersten fünf Monaten des Vorjahres um
30,3 Prozent.

Die Wiederausfuhr ergab einen Wert von 102 784
Pfund (1935: 118.995 Pfund), die Durchfuhr betraf
134.049 Pfund (1935: 163.943 Pfund).

Dollfuß-Gottesdienst in Sauerbrunn
Kamerad Max Schwarz von der B. O. G. X,

der sich zur Zeit in Sauerbrunn aufhält, teilt uns mit,
daß am 24. Juli aus Anlaß des Sterbetages des verewig-
ten Bundeskanzlers Dr. Doli fuß in Sauerbrunn in den
Räumen des Hausbesitzers Löwy ein improvisierter
Gedenkgottesdienst abgehalten wurde.

EtH-a 200 Personen folgten mit Andacht den Ge-
denkworten des Kam. Oberkantor Katz aus Wien, der
die rituellen Gebete verrichtete und in einer Ansprache
das Werk des Verstorbenen um Oesterrelch wttrdlffte.

BUN DES NACHRI CHTEN
B. O. G. I
Caf6 „Altes Rathaus", Wien, L, Wipplingerstraße 24/26.— Jeden Dienstag, 19 Uhr: Sitzung der Bezirks-
lUhrung.

Die Sitzungen der Bezirksfühnmg finden vorläufig
Jeden Dienstag um 20 Uhr im Restaurant Deutschberger,
n., Aussteliungsstraße (nächst der Luftbahn) statt.

Ebenso jeden Dienstag, 20 Uhr. kameradschaft-
liche Zusammenkünfte, bei denen alle Mitglieder samt
Ihren Damen und Gästen wUlkommen sind.

ORIGINAL-AQUARELLE
KUNSTVIRLAO

erster Wiener Küntllcr
KAM. AURIO KOHN

Wien I, Kärntnerstraße 29

B. O. G. U
Eigenes Helm: Prateratraße 66. -- Jeden Dienstag,
20.30 Uhr, Vorträge prominenter Persönlichkeiten. —
J4den Montag, 20 Uhr, Frauenabend mit Vor-
trägen.

Die B. O. G, II. betrauert das Ableben des Kam.
Oskar Löbl und wird ihm ein dauerndes Gedenken
bewahren.

B. O. G. n. PRATER

B. O. G. in
Eigenheim: m.. Landstraßer Hauptstraße 9.

Während der Dauer des allgemeinen Versamm-
lungsverbotes treffen sich die Kameraden und deren
Pamilien und Freunde jeden Mittwoch um 20 Uhr 30 bei
schönem Wetter im Prater im II. Kaffeehaus, bei schlech-
Wetter im Wiener Ring-Kaffee (Kam. Brandeis)

.

Kürzlich fand im Tempel. I., Seltenstettengasse.
die Konfirmation des Töchterchens unseres Kam. Rudolf
Baumgarten. Mitglied der Bezirksführung, statt. Die
BezirksfUhrung war durch eine Abordnung vertreten und
gratuliert herzlichst.

m

B. O. G. WfV
Eigenheim: IV., Hauslabgas»e 2. — Jeden Dienstag.
20.30 Uhr: Gesellige Zusammenkunft. — Täglich ab
19 Uhr: Zwanglose Zusammenkunft der Mitglieder und
ihrer Freunde im Garten des Heim«.

Wegen des allgemeinen Versammlungaverbot« ent-
fallen bis auf weitere« die Dienstag-Vorträge.

Am 28. v. M. fand die Trauung des Frl. Trude
Klila, Tochter unseres Kameraden Siegmund Klein, mit
Herrn Rudolf Aufrichtig statt. Wir gratulieren dem
Jungen Paar und ihren Angehörigen herzlichst.

B. o. G. vi/vn
Eigenheim: VI., Webgasse 35.

B. O. G. VIII
Sitz: Caf6 Edison (Alseratraßc). — Jeden Mittwoch,
7 Uhr: Sitzung der Bezirksführung. Jeden 1. und 3. Mitt-
woch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden 2. uni
4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Während der Dauer des Versammlungsverbotes
treffen sich die Kameraden zwanglos jeden Mittwoch,
8 Uhr abends, im Cafe Arkaden (oberer Saal).

B. O. G. IX
IX., Llechtensteln-^traße 121 (Zugang von der Vereins-
stiege, Haltestelle 38. 39 bei Canlsiusgasse oder Linie D
Viriotplatz).

Verdienste um den Hilfsverein einstimmig zum
Ehrenvorsitzenden ernannt.

Wir freuen uns. unserem Kam. zu dieser seltenen

Ehrung unsere herzlichsten Glückwünsche aussprechen
zu können.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien, XL,
Hauptstraße 68. Tel. B-55-6-75. — Zusammenkünfte,
Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im
Sitzungssaale des Tempelgebäudes, XI.. Braunhuber-
gasse, Eingang Hugogasse.

B. O. G. XIII
Caf« Hietzingerhof. XIH., Hietzlnger Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kimft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

100 Stück
36 Gr. A LM U LY ^ SSSr RAX 100 Stücl<

30 Gr.

Während der Dauer des Versammlung.'jverbots
treffen sich die Kameraden und deren Familien jeden
2. Mittwoch Im Monat (im August also am 12. und 26.)
im Heim Liechtensteinstraße 121) zu geselligem
Belsammen«eln. (Zahlstellenbetrieb.)

Gedenktafel-Errichtung.

Die Bezlrk«ßruppe IX. (Alsergruud) dt-s Bundes
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs beabskihtigt, zu
Ehren der gefallenen jüdischen Soldaten des Wiener 9. Be-
zirke« Im MUllner Tempel eine Gedenktafel zu ej-richten.
Die BcAlrktifUhrung ersucht die Angehörigen. Kameraden
und Freunde um Bekanntgaibe der Namc>n. Geburts- und
Todestag. Charge, Regiment, Aus/^Mchniingen sonie Be-
gräbnisstjitte all<>r gefallenen jüdischen Krieger, die im
9. Bezirk gewohnt haben. DIeabezUgliche Mitteilungen
sind schriftlich an die Bezlrksoi^^anisation IX de» Bundes
jüdischer Frontsoldaten, Wien, IX., LiecJitensteinstmBe
Nr. 121, erbeten.

B. O. G. X
Eigenheim: X., Oudrunstraße 125, Eingang durch das
Haustor. ~ MitgliederzusammenkUnfte jeden Dienstag
^ Uhr. — Wir bitten die Kameraden, pünktlich tu sein
und Gäste mitzubringen.

Unser Kam. Moriti Sehlscha wurde mit Schreiben
vom 6. Juni 1936 vom HUfsverein Israelitischer Gewerbe-
treibender (EV.), Leipmlg, für »eine jahraehntelangen

B. O. G. XII. XIV und XV
XV.. Herklotzgasse 21 (Festsaal). — Mltglleder-
versamlungen und Vorträge jeden Dienstag um
20 Uhr. — Jeden 1. xmd 3. Montag Im Monat Bezirks-
fUhrungssitzung. — Jeden 2. und 4. Montag Im Monat
Sprengelleitersitzung. — Fußballsoktion: Jeden Mitt-
woch um 20 Uhr Mannschaftsauf.stcllunß und Mit-
gliederversammlung im Vereinsheim, auch für Sj/ort-
Interessenten der anderen B. O. G, — Uebungsabend
jeden Donnerstag, 20 Uhr. im Heim der B. O. G.

B. O. G. XVI/XVIl
Ausspeisungsheim, XVI., Hellgasse 7. — Jeden
Dienstag Kameradichaftsabend. ~ Der Jungbund hat
jeden Montag um 20 Uhr vollzählig und pünktlich zu
den Uebungen in unserem Heim zu erscheinen.

Die Bezirksfühnmg t«'ilt allen Kameraden mit, daS
das Helm der Ort8grupp<> atw ^r WurUtzergasse 11 in
die Hellgasse 7 verlegt «-urde.

Unsere Ortsgruppe hatte am 14. Juli die letzte
ZusammenJcunft im alten Heim und nahm vom Au».
Speisungsverein, mit welchem die B. O. G. während einiger
Jahre Im besten Einvernehmen zusammengearbeitet hatte
Abschied. Die Ortsgruppe spricht aus diesem Anlaß dem
Verein und seinen verdiemrtvollen Funktionären den herz-
lichsten Dank für das gezeigte versttlndnisvolle Entgegen-
kommen aus.

Der erste Kameradschsiftsnbend im neuen Lokal,
Hellgasse 7, hat bereits am 28. d. stattgefunden. Die Zu-
sammenkünfte finden nunmehr jeden Dienstag ab 8 Uhr
abends statt Gäste wUIkonnnen, kein KoDaumaU«MsiruR»

Bi



V .b. b. 'JÜEDISCHE FROm

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

Unser herzlichstes Beileid unaerem Kameraden
Münz, welcher durch das Abl^en seines Vaters einen

unersetzlichen Verlust erlitten hat.

B. o. G. xvm/xix
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII,. Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirksführung,

Jeden Mittwoch, ab 20 Uhr, finden im Caf6-Restau-

rant Hohe Warte, Wien, XIX., Hohe Warte 7, gesellige

Zusammenkünfte im Freien, bei schlechtem Wetter in

der Veranda desselben Lokales statt, (Plenarversamm-

lungen dürfen zufolge des behördlich verfügten Versamm-

lungsverbotes bis 30. September d. J. nicht abgehalten

werden.) Die Kameradinnen und Kameraden werden ge-

beten, diesen Zusammenkünften recht zahlreich beizu-

wohnen.
Die Bezirksgruppe bittet um zahlreiche Bücher-

spenden für ihre im Ausbau begriffene Bibliothek,
— Auf Wunsch werden die Bücher auch abgeholt.

GedenktafeV-Errichtung.

Die Bezirksgruppe XVIII/XIX des Bundes jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterreichs beabsichtigt, zu Ehren

der gefallenen jüdischen Soldaten des XVTII. Wiener Ge-

meindebezirkes in der Gemeindesynagoge, Wien, XVni.,

Schopenhauerstraße 39. eüie Gedenktafel zu errichten, —
Die Bezirksführung ersucht die Angehörigen, Kameraden

und Freunde um Bekanntgabe der Namen, Geburts- und

Todestag, Charge, Regiment. Auszeichnungen sowie Be-

gräbnisstätte aller gefallenen jüdischen Krieger, die im

XVIII. Bezirk gewohnt haben. — Diesbezügliche Mittei-

lungen sind schriftlich an Kam. Ing. Theobald Juffe,

Wien, XIX.. Nußwaldgasse 27,^ bis spätestens Ende

August d. J. zu richten.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle), — Jeden

Donnerstag, S Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem

Vortrag Die Kameraden werden gebeten, ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

Während der Sommermonate entfallen die regel-

mäßigen Bezirksabende. Die Kameraden treffen sich bei

^nstigem Wetter jeden Samstag ab 8 Uhr abends
Zuschriften während der »ommefgnonikv- -*» ^i«*«

Treutof. XX.. Wallensteinstraße 9.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Eagel", Am Spitz 2,

*

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf. Woilburgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr.

Kürzlich fand die Generalversammlung
der Bezirksgruppe Baden statt, welche bei starker Be-
teiligung einen würdigen Verlauf nahm. Der Bezlrks-
fUhrer Oberlt. d. R. Armin Koller begrüßte die An-
wesenden, besonders den Bundesführerstellvertreter
Oberlt. d. R. Ernst S t i a ß n y. hielt den im Laufe des
Jahres verstorbenen Kameraden einen Nachruf, der
stehend angehört wurde, und berichtete sodann über die

Tätigkeit der Ortsgruppe im abgelaufenen Jahr. Nach der
Erstattung des Kassaberichtes durch Kameraden Robert
Breuer und dem Bericht der Revisoren wird die Neu-
wahl der Bezirksführung vorgenommen, welche folgendes
Ergebnis zeigte: Kam, Ernst Ehren st ein, Dr. Hugo
Kern, Dr. Rudolf Lackenbacher. Ludwig Reis,
Dr. Otto L i c h t w i t z, Dr. Samuel Spitzer, Dr. Eugen
Weiler und Gustav L ö w i n g e r ferner wurden als

Revisoren gewählt: Alexsmder Smetana und Robert
Breuer. Hierauf sprach in prägnanten Ausführungen
Bundesführerstellvertreter S t i a ß n y über die Probleme
des österreichischen Judentums und teilte anschließend
mit, daß die Bundesführung dem Kam. Heinrich Viola
für seine langjährige und aufopferungsvolle Tätigkeit das
silberne Ehrenzeichen und dem Kam. Dr. Hugo Kern
das bronzene Ehrenzeichen des Bundes verliehen hat.

Kam. Ludwig Reis wird wieder zum Wehrführer bestelit.

In der anschließend stattgefundenen Ausschuß-
sitzung wurden die Referate wie folgt verteilt: Bezirks-

führerstellvertreter und Schriftführer: Dr. H. Kern;
Kassier: Ludwig Reis; Jugendführer: Dr, S. Spitzer;

Abwehrreferat: Dr. O. Lichtwitz; Palästina und Presse:

Dr, R. Lackenbaeher,

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemclnde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.
Zuschriften an Kam. Hermann Smetana,
Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleltungs-Sltzung jeden Montag, Kultus-

gemelnde. Zwanglose Zusammenkünfte der Käme«
raden jeden zweiten und vierten Donnerstag des

Monats, CafS Erzherzog Johann.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldfltr. 16,

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasservogel, Krems a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.

Briefanschrift: Kam. Rudolf Gans, Linz a. d. Donau,
Herrenstraße 48/IV,

Sitz: Stadt. Volksgartensäle, Mayr-Stüberl, L St.

Kürzlich fand die diesjährige Generalversammlimg
der Ortsgruppe Linz des Bundes jüdischer Front-
soldaten statt.

Nach Begrüßungsworten des Ortsgruppenführers
Kam. Ernst Unger gedachte er der Ereignisse in Erez
Israel sowie des Hinscheldens des Präs. Sokolow. Zum
Zeichen der Trauer erhoben sich die Kameraden von
ihren Sitzen.

Hierauf wurde in die Tagesordnung eingegangen
und in teilweiser Erledigung derselben die Neuwahlen
vorgenommen.

Von der Bundesfühnmg wurden neuerlich bestätigt:

Der Landesführer: Viktor Tausslg. der Ortsgrup-
penführer: Ernst Unger.

In den neuen Ausschuß wurden gewählt: Orts-
gruppenleiter: Leo Sternschein. Kassier: Emil Fränkel.
Kassier-Stellvertreter: Ernst Hesky. Schriftführer: Rud.
Gans. Schriftführer-Stellvertreter: Max Ornstein. Bei-
räte: Dr. Rudolf Menzel, Ignaz Brückner. Fritz Bruder
und Adolf Markus.

Revisoren: Emil Zimmermann und Ernst Töpfer.
Ueber Anregung des Kam. Hesky wurde der Be-

schluß gefaßt, sich an der Ausschmückung von Gräbern
und Aufstellung von Grabsteinen für 14 am Linzer Frled-

•. - • - -''^hof bestattete jUdische Krififi'«""^'?"' ., ,,, . ,,

Der Ant.af w-i'^»- anjrenomman jnü die Ortsgruppe mit
'^^Vv—S* «Jf üjeser pieiaivollen Aktion betraut.
„ ^..-»,achdem alle wesentlichen Punkte der Tagesord-
nung besprochen waren, schloß der OrtsgruppenfUhrer
um 10 Uhr die Generalversammlung.

Da Kam. Emü Fränkel nach der Generalversamm-
lung sein Amt wieder zurücklegte, übernahm an dessen
Stelle Kam. Max Ornstein die Kassierstelle und wurde
als Schriftführer-Stellvertreter Kam. Adolf Markus
bestimmt.

An Stelle des nach der Generalversammlung zu-
rückgetretenen Ortsgruppenführers Ernst Unger wurde
der bisherige Ortsgruppenleiter Kam. Leo Stemschein
zum Ortsgruppenführer der Ortsgruppe Linz ernannt.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITÄ
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

«

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemclnde.

KINOPROGRAMME

E

URG-UNO, I., Opernring, Tel. B-20-3-99,

1. bis 6.: Ihre letzt« Nacbt.
7. bis 13.: Liebe vor dem Frtthstttck.

»

OTIVPARK-KINO. IX.. Währlngeratr., Tel. A-18-3-96.
Bis 6.: Ihre letzt<» Nacht (mit Barbara Stanwyck und
Otto Kruger).
7. bis 13.: Liebe vor dem Frühstück (mit Carole
Lombard )

.

Teshandlung
LikttreWILTRA und Wtine

nächst Fraaz • )osctt - Balinno(

WirtschaftsffUhrer
Herrenschneider

Atelier für feine Maßarbeit

Inh. Kam. Max Munisch

XX., Klosterneuburgerstraßo 43, 1/9.

Kameraden Ermäßigung. Reparaturen billigst.

KleidersLeihanstalten

Leihanstalt für Ball-, Hochzelts- sowie Trauerkleidung

Eigene Maßabteilung

Kam, H.\LPORN

XX., Wallensteinstraße 31. nur I. Stock, kein Gassenlokal

Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Möbel

jjftjftCt^myimi lür Gelegenheitskäufe

Wien Vlil, St a dtbahn viadukt 23

bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5.31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61.

iiii;iiiii!i!iir,Hiiiii»iiiiniiiiiiiitiiuiiiiiiiuiiitiii.';iiiii;i[iiiiiiiiiiiiiitiiiiinfiiiiiiiiii^

JULIUS ROSENTHAL
3ULIUS R0SENTHÄL1ZP ^^l'^^^^'^'^^^Wl-

Telephon

TT 'ipB R-35-2-20. Portalbau, auch
LI |l| Adl{(tierungen und Keparatu-

\\,\ B-U ren von Rollbalken zu bUligstea

liiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiUiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiNHi

Reinif{ungsanstalten

.öligem. Desinfektions- und R«'inlgungs-Anstalt
„Lucra"-Unternehmung

Inh. Ernst Llchtenstern

Wien, II., Arnezhoferstraße 11 Tel. R-45-9*30

Gegründet 1904

Portal- und Fensterreinigungen. Fußbodenarbeiten: Ab-
ziehen, Einwachsen. Schleifen und Bürsten (in und außftr

Abonnement), Vertilgimg von Ungeziefer mit Brut durcb
Lucrakose-Vergasung unter Garantie.

Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegenkomman.

REINIGrNGSANST.\LT „RECORD"
I., Fieigchmarkt 28. Telephon R-25-0-19.

Uebemlmmt komplette Reinigung jeder Art von Woh-
nungen, Fabriken und Etablissements. — Chem. Reini-
gung von Tapeten und Wandmalerei, modernste Unge-
ziefervertilgung, unter Garantie. — Reibfrauen pro Tag.
Geschäftsportalreinigung In Abonnement — Bürolnstand-

haltung und -reinigung in Abonnement.

Zimmer; und Dekorationsmaler

Kam. N. \VEIS.S

L\ Rög^Tgasse 12 Telephon A-18-6-56

empfiehlt sich als Zimmermaler. — Malerarbeiten von der
einfachsten bis zur modernsten Ausführung.

RICHARD WERNER
arbeitet billig und gut unter Garantie

XVTI., Nesselgasse 6 Telephon A-23-9-89 (Fischer)
Koste nvoran.9chIäge unverbindlich.

KiFio

!

Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern eure
Zeitung, die
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Verwaltung, Wien
I, Br&un«rstra80 2 (Ecke Graben) / Telephon R-26-5-43
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Nummer 16 Wien, 14. August 1936 5. Jahrgang

Das Mahnmal
am Douaumont

Auf den Schlachtfeldern vor Vcrdun, wo kürzlich

die Frontsoldaten der beteiligten Armeen zusammen-

trafen, um auf dieser blutigen Walstatt das Gelöbnis

echten Friedenswillens abzugeben, wird über Initiative

der israelitischen Kultusgemeinschaft des Departe-

ments Meuse ein gewaltiges Mahnmal er-

stehen. Dem Andenken der 10.000 für Frankreich ge-

fallenen Juden geweiht, wird sich dieses mächtige

Wahrzeichen jüdischer Ehre und Pflichterfüllung bei

Douaumont, westlich des Gräberfeldes, mit der Front

nach Osten erheben, in der Gestalt einer gewaltigen

30 Meter langen und 7 Meter hohen Mauer, an deren

Stirnseiten sich die beiden Gesetzestafeln mit den

Zehn Geboten befinden. Im Innern wird jeder der
1 0.0 N a m e n der für Frankreich ge-

fallenen Juden in Steiß gemeißelt er-

scheinen, beleuchtet von der Flamme ehier ewigen

Lampe.

Ein einfaches, aber unendlich würdevolles Denk-

mal. Nichts als die Namen der toten Hel-
den und die ehernen Worte der Zehn Ge-
bote. Und doch alles, was das Judentum der Welt

und dem Vaterlande gab. Zehntausend Namen, zehn-

tausend Juden, die ihr Leben opferten im heiligen

Kampfe für ihre Heimat im Namen der Vaterlands-

liebe und die ewige Botschaft der Zehn Gebote, die Gott

durch Israel den Völkern verkündete, eine Bot-
schaft, die galt, gilt und gelten wird bis
in die fernsten Zeiten. Dort zehntausend

Juden, die für Frankreich fielen, hier zwölftausend, die

Ihr Leben für Deutschland gaben — nur daß ihnen

kein Ehrenmal gestellt werden darf — , ein'.' große

Armee, die zu den Toten einging, und die vielen, von

den Statistiken noch nicht erfaßten Juden, die für

Oesterreich-Ungarn, für RLühind. für Italien, für alle

anderen am Weltkrieg bettilig'.en Staaten fielen.

Brüder, wir denken euer! Wir fühlen uns als

Sachwalter des großen Erbes, das ihr uns ließet, wir

werden bis zum letzten Atemzuge kämpfen, damit euer

Heldentod nicht umsons* war; die GloichbereditiKung

der Juden darf nicht angetastet werdi^n!

Aber inzwischen tobt die entfesselte Bestie. In

Deutschland wartet, man schon darauf, nach Beendi-

gung der Olympiade ,.den Judenmann anzufas.sen", in

Polen sind die blutigsten KxzeAüe und widerlichsten

Morde auf der Tagesordnung, in Palästina schießen

und morden die arabischen „Helden" aus dem Hinter-

halt und scheuen nicht davor, Homben in Schulen zu

werfen; sogar in Spanien, ciiDn Lande, das vor

600 Jahren die Juden in grausamster Weise vertrieb,

werden diese — gar nicht vorhandenen Juden — als

Anstifter seitens der faschistischen Rebellen bezeich-

net und verfolgt. Typhusbazillen der „Schwarzen
I-.egion" in U. S. A., die Verfolgungen der Zionisten in

Rußland, der Antisemitismus mancher Balkanstaaien

— alles Kennzeichen einer geistigen Desorganisierung,

eines Verfalles des europäischen Gewissens und der

Sittlichkeit!

Aber inmitten dieser Flutwelle der Verfolgung

bleiben wir ungebeugt. Uns leuchtet das Licht vom
Sinai, wir haben Jahrtausende überdauert und werden
auch diese Epoche eines unmenschlichen Bestialismus

überstehen. Denn uns bewegen nicht die Empfindungen
eines egoistischen Brotneides, uns führen nicht Haß
und Verachtung, wir kämpfen für das Ideal
der Gerechtigkeit und des Friedens
unter den Menschen, Wir haben unseren Bei-

timg für die Menschheit erbracht; in den Werken des

Geistes, auf dem Felde der Kunst — aber auch auf

blutiger Walstatt. Und mag uns auch jetzt eine Epoche
entmenschter Barbarei die Anerkennung verweigern

1^
NUMNTVIRTRITUNa DIA

Palestine Shipping C9 LM.
QUtertrarttiport«», Uab«r«lädlunsen
ULLNANN, RINK A €•,
Wi«n I, Judenpl, Taisphon U<2B*3-S4

und uns zu Parias stempeln wollen; diese Periode wird

vorübergehen. Wie die Herrschaft der Pharaonen, die

Zeiten der Kreuzzüge, der Aufstände Chmielnickis

;

und eine Zeit wird kommen, die unseren Anteil an den

Werken der Kultur voll einschätzen wird. Bleiben wir

stark, sind wir einig und geschlossen. Denken wir an

das Mahnmal am Douaumont, wo die ewige Weisheit

der Zehn Gebote über den Namen der gefallenen jüdi-

schen Helden leuchtet und schöpfenwirdaraus
Kraft und Zuversicht!

Das Genfer Ringen um Einheit
Die Augen der gesaoiten Judenheit, der Juden- '

heit sowohl in der Galuth als auch im Heiligen Lande

blicken erwartuBgsvoU auf Genf, den Tagungsort des

Ersten Jüdischen Weltkongresses.

Der Jüdische Weltkongreß müßte allerdings als

Selbstverständlichkeit angesehen werden, denn jedes

Vo'k der Welt hat seine Repräsentanz, sein Sprach-

rohr für die Außenwelt. Nur das Judentum hat diese

Tribüne noch nicht besessen, von der aus der Ruf —
ein Schicksal, ein WÜle! ausgehen soll und — das

hofft das jüdische Volk aller Anschauungen und Ein-

stellungen — auch ausgehen wird. Aus der Not dieser

Zeit heraus wurde der Jüdische Weltkongreß ge-

schaffen und es mag das einzige Verdienst des Anti-

semitismus sein, dieses Weltparlamcnt zusammen-

gebracht zu haben.

Der Weltkongreß darf aber nicht zu emer platoni-

schen Rednertribüne werden ; eine positive Möglichkeit

muß geschaffen werden, soll die Zusammenkunft ihren

Zweck erfüllen.

Der Kongreß hat bloß einen Punkt auf seiner

Tagesordnung im Auge zu behalten: Die Schaffung

einer festgefügten Einheitsfront. Alles andere ist dann

logische Konsequenz dieses Beschlusses. Um diese

Einheitsfront geht das Ringen in Genf. Die Einheit

und ihre Möglichkeiten werden den Repräsentanten der

Judenheit ohnedies so leicht wie möglich gemacht, Eni-

hält sie doch für jede Richtung, für jedes Land, das.

was es braucht : Die Verteidigung unserer Rechte, den

Aufbau Palästinas, die Erringung der Gleichberech-

tigung in den Ländern der Dia.spora.

Jeder Jude muß jeden einzelnen dieser Pro-

grammpunktc bejahen. Was ihn daran hindern sollte,

auch alle Punkte gemeinsam anzunehmen und eine

Plattform zu schaffen, auf der alle Juden Platz haben

und die von einem einzigen positiven Willen
nach Recht beseelt ist, bleibt unverständlich. Viele

und mächtige Gegner hat da.s Judentum zu allen Zeiten

gehabt. Immer, wenn es einig war. konnte man ihm

nichts anhaben. An der inneren Zerrissenheit, am
Widerstreit der Meinungen im eigenen Lager gingen

der Tempel und die Freiheit des Volkes verloren. Des

Juden ärgster und gefährlichster F^cind ist seine Un-

einigkeit geblieben. Diesem Gegner hat das vernünf-

tige Judentum den schärfsten Kampf angesagt, diesen

Gegner zu besiegen, gilt es in den Konferenztagen

von Genf.

Der B u n d jüdischer Frontsoldaten
Oesterrcichs, der Verfechter des Einheits-

g«dankens auch in unserem Lande, hat seine Delegier-

ten zu der Weltkonferenz entsandt. Was von uns aus

getan werden kann, um BViede und Eintracht im
Judentum zu schaffen und schaffen zu helfen, wird

getan — der innerösterreichische Kampf des Bundes
nach Schaffung einer Einheitsfront geht ja bereits

seit geraumer Zeit — und wir sind sicher, daß der

Erfolg — nicht etwa für uns — für die österreichische

Judenheit nicht ausbleiben wird.

Die Einheitsfront, dieses Wort, das mit unaus-

löschlichen Buchstaben in die Gehirne von Millionen

bereits eingemeißelt ist, aber noch in Gehirne von
weiteren Millionen eingeprägt werden muß, ist nicht

nor eine religiöse, sie ist vielmehr eine historische
tc o t w e n d i g k e i t,

Wpnn vom Kongreß Üer Ruf nachi Sammlung des

Judentums auagehon wird und er den Weg zur Ein-

heitsfront mmlndest ebnen wird, dann ist sein Zweck
erfüllt. Ee darf nur ein jüdisches Volk geben,

einen Willen, ein Wollen, nur Brüder und
Schweitem. Nur in der Einheit Hegt die Macht. Wenn

dieser schön so oft gebrauchte Satz im Judentum zur

Wahrheit werden wird, dann wird man die Genfer

Tagung mit goldenen Lettern in die Geschichte unseres

Volkes einschreiben dürfen.

Der Erste Jüdische Weltkongreß wurde £fn

Samstag, den 8. August, m feierlicher Weise in Genf

mit Aneprachen Dr. Nahum Goldmanns, Stephen

W i s e s, sowie einer Reihe prominenter Führer des

Weltjudentums eröffnet. Lord Cecil, Paul-Bon-
cour, eine Reihe auswärtiger Politiker und Persön-

lichkeiten hatten Begrüßungsschreiben gesandt, di«

Stadt Geaf ließ Airch ihre Vertreter den Kongreß be-

grüßen. In den Reihen der österreichischen Delegatiom

befindet sich als Vertreter der jüdischen Frontsoldaten

unser Bundesführerstellvertreter Diplomkaufmann

Ernst Stiaßny, der uns über sämtliche Vorgänge

auf dem Kongreß auf dem laufenden hält. .

""'
i^""«

Nach dem Begrüßungsabend ging der Welt-

kongreß in die Kommissionsarbeiten ein, die im Laufe

dieser Tage beendet werden.

Die entfesselte Bestie
Mm Dorfe Makowska bei Skole In Ostgalizien

kani es während einer Gedüchtnisfeler für die Im Jahre

1915 gefitllenen ukrainischen Legionäre, der über 10.000

Ukrainer beiwohnten, zu blutigen antijüdischen Au»-

w-hreltunReii. Der JlMlsche Photograph Josef Lux mirde

hi'stialiseh «Tmordet. I>as gleiche Schicksal erBtt der

Ukrainer .Vndrej Scholota. d(*r Lux schuf/en wollte.

Nach der Feier überflutete die Menge die benachbarten

Straßen und schlug mehrere Juden nieder, unter Ihnen

den Jüdischen Fnihrniann Schneur, der sterbend ins

Ilospit^il Kebraeht wurde.

Die minderwertige Rasse
Karl Kärpati, der von der ungarischen Mann-

schaft in Berlin Olympionike im Ringen geworden ist,

gehört der jüdischen Glaubensgemeinschaft an. Sein

Vater ist Pächter und Grundbesitzer in Debrecen. Der

30jährige Kärpati hat mit beispielloser Energie vor vier

Jahren innerhalb zwei Monaten das Material der letz-

ten zwei Gymnasialklassen bewältigt, um die Reife-

prüfung ablegen zu können, weil er sonst nicht in die

Landeshochschule für Körperkultur hätte aufge-

nommen werden können. Er wurde bald Trainer des

Ringerverbandes. Nach seiner Rückkehr wird er im

jüdischen Gymnasium zu Debrecen einen Posten als

Körperkulturprofessor erhalten. Die ungarische

Florett-Siegerin Ilona Elek-Schachere?, die Besiegerin

Helene Mayers, ist Halbjüdm; ihr Vater ist Jude, die

Mutter Christin. Von Beruf ist sie Fremdenführerin.

Helene Mayer, die einzige „Nichtarierin", die für

Deutschland bei der Olympiade gestartet ist, besetzte

mit 5 Siegen im Damen-Florettfechten den zweiten

Platz. Die Zeitungen berichten, daß Helene Mayer bei

ihrer Rückkehr vom Ring von ihren deutschen Kol-

legen und Kolleginnen mit „kalter, schon unheimlich

wirkender Ruhe" empfangen wurde. Auch für den

österreichischen Juden Fein, der die Goldene im

Stemmen errang, wurde die Siegerehrung bis jetA

nicht vorgenommen.
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Treff 9 behn^Kameflidtn NatOWiCI
irn l. Kaffee-Restaurant, Prater Hauptallee, Tel. R-46-0-91

Vorzuglicher Oberskaffes mit Schlag Erstklassige Wiener Küche
Bier vom Fa0

Dauksagung
Aulierstaiide. für die zahlreichen Teiinahmsbeweise

und Trostesworte der Freunde, Verwandten und Bekann-
ten von nah und fern anläßlich des Hinganges meines
GatL*n, unseres Faniilienoberhauptes, Oberrabbiner Doktor
David Feuchtwang. einzeln zu danken, bitte ich. ge-

neinaam mit meinen Kindern, hiemit aus tiefstem Herzen
unseren Dank zum Ausdruck bringen zu dürfen.

Mit be.'jondorer Dankbarkeit möchte ich des Trostes

gedenken, der mir durch die Anteilnahme des Präsidiums

und der Rabbiner d*>r Israelitischen Kultusgemeinde sowie

der P. T. Vereine und Körperschaften in un.serer Trauer

gewährt wurde.

Frau Jeanette Feuchtwang-Dünner. Familie

Hulda Pollitzer, geb. Feuchtwang, Dr. Benno Feucht-

wang und Familie, Wilhelm Feuchtwang und Frau,

Erika Davidii (Farn. Ob. Rab. Dr. A. B. N. Daviils),

Henriette Feuchtwanger (Farn. Dr. H. Feucht-

wanger),

Wien, im August 19;i6.

Streulichter vom Jüdischen
Weltkongreß.

Am Muiituij. iku m. AHiiiv^t . beyunn auf dem Ersten

Jüdischen W'Ukontfre/J die Hauptuttssprarhe. die po>i Be-

richten der Delegierten über die Situation de-r Juden in den
einzelnen Ldndfrn finffelritef wurde.

*

Der Riibhiiier Dr. Huno Stranfiky, einer der

Delegierten ««.s der T.si hechonloicakei, gedachte nach
'Worten des Dankes der tsche'hi^irhfn JndenheU für die

V* rfechter demokratifichfr und religiöser Toleran:

Thi'mas G. Masarifk und Dr. Eduard Benesrh, des Opfer-
1ode.s atephan Luc'.

Da sich die fünf kommunistischen Delegierten

Amerikas^ die auf eigene Fnunt atn Kongreß erschienen

Kamsraden im CAFE HEINEHOF
U, MelnestraUe 15, Tel. R 40- .'.23 Lr&lkla6sit;e Speisen unii Getränke.

Inhaber Ing. R. ln«cr, Ueschiiitsiulirun;; Dollli Ball

tiiaren, weigertfn, dir Haltung der Kommunisten bei den
gegenwiirtigen Unruhen in Paliistina zu vejiirteiten. tcur-

äen Äje com Kongreß ausgeschlosaeti.

•>

Das Exekutivkom%tee des Jüdischen Welfkongrenses

hefaßte sich zu Beginn der Hauptaussprache mit einem
Vorschlag, die Debatte überhaupt abzubrechen, nachdem
eine Reihe Lande rdelrgatinnen infolge des seitens dfr

diplomatischen Vertretungen der Itctreffenden Lander
iiuf sie auvgeiibten Druckes, nichts Ungünstiges ~i< be-

rtchten, f>ich in ihrer Berirhtersta'tertUtigkeit gehemmt
fühlen.

Die Exekutive kam iu dem Beschluß, die General-
debatte dennoch tortzufiihrrn, aber ihr einen allgemeinen
Charakter tu geben, so daß über die Lage der Juden in

de.n erwähnten Ländf^t keine Honderangattcn erfolgen.

i.

Beantragt \curdc^ daß der Kongreß unter Berufung
auf Art. ti^ dtr Sov:j»-tyerfassung von der Son jetrtgie.

rung fordern solle, daß diese den Juden alle l>eachlag-

9iahmtcn Sunagogen ::u)ückyibt und alle uegen Erteilung
religiösen Vnterrirhtt rerhafteten Juden frriUutt. Der
PitUttSehe Aits.schnß hefaßtr »i^h 7nit diest tn Antrag.

»

!n der Sitzung de.^ Jüdischen Weltkon greinen nm
Montag erschien der Hnchki)miniss,ir des Volke rb>indes

für die deutschen Flüchtlinge General Sir NeiU Maleolm
und nurde vom Präsidium des Kongres.nes ItegrüCt.

Sir Nein Malcolm, der Sneb'n rTn.<t Deutschland in

Oenf einqetrojf» n irrir, ergriff selbst das Wort und gab
die Versicherung ab, er werde alles in seiner Macht
Stehende tun, um das Schicksal der Flüchllingf :u vf r-

bessern.

Am ti. und 13. August tagte m Genf ein« Kon-
fe,tn; xon Vertri tt I n der v( rSrhit dmen jüdischen

Jugendorganisationen unter der Leitung dey Piesidinrns

rfp.v Weltverfmndcs der jiUlifchen Jugend.

Die Konferrn-, uird '<ifh mit der Lage der jüdi-

schen Jugend in nlhn Ländern itrfassen und über Maß-
nahmen sur Erltiehte^rung dieser Lage l/eraten und be-

aehließen. Auch soll ütter die Verbreitung der Basit des

Welti'f rbandes der jiddischen Jugend beraten iverden.

Dt r Verband uill dem Jüdischen Weifkongreß in 0«»f
Materinli' n über die Note der jitdischen Jugend unter-

breiten und ihn Su Beschlußfa'Sungrn veranlassen.

Srhon heute gehören dem Weltverband der jüdi-

schen Jugend l'i Ju(jendorgan\satxon.en verschiedener

Lundfr an. In Frankreirh, Algerien. Kumiinicn. Hchwei:^,

Danaig bestehen bertfits Landesorganisatinnen der Vt-
hände jüdischer Jugend. Außer diesen Ländern u-erden

auf der Konferen: am tu. nr.d /< August mehrere
Juijendorganisatinnrn ande,er Länder .^oune «ina Reihe
Delfgierttr des Jüdixehf n Weltkongresses teilnehmt n.

Eine Resolutii>nyl-omnii.'<sion wird der Konferenz
Entschließungen vorlegen. Zum Srhluß irird im Welt-

Kx*'kutivkomitee gewählt Verden.

„(luden in der .Marina**

Da« statistische Material zu obigem in der vorigen

NuMiii-,.1 ' i.Hfhi<-nen«^n ArtlU*»l V'nlnnkon wir Kan»

Hi»t. u. 1) Alfred .May.

kmuHeH äet l^otke

Ja diesem Sinne verstehe ich die Aufgaben des
Bandes: Wir sind letztes Endes nicht für uns du. für
un.se re Genentttmi : das entspräche nicht dem Sinn <ie.s

FroHterlebnisst.s und geiciu nicht dem Geist, in dem un-
sere Gefallenen einst ta den Tod gegangtn sind. Wir .sind

niclit dazu da, nur Vorteile für uns selbst :h erstreben,

wir sind keine .J^'rontkämpfergewerkschaft'', sondern wir
wollen in erster Linie für unsere Gesamtheit eintreten,
der wir angehören, für unsere jüdische Gemeinschaft;
und in unserem Geiste wollen wir für unsere junge
Generntion eintreten^ in dem Geiste, in dem wir srlhst

durch das Fronterlebnis erzogen icorden sind.

Dr. Leo LöwetiKteiii,

Hunde.svorsitzendor d«'H KeiehsbunUes
jiidiKCher Frontsoldat^Mi In Deutschland.

Die Menschheit sucht den Frieden und kann ihn
nicht findrn. Die Stitat.smänner fühlen ihre Ohnmacht,
ohm' sich helfen zu können. Und einzig ans dem Grunde,
weil ilmen ein beherrschendes Einfieitsprinzlp fehlt, weil
sie .vjr/i nicht nm die Friedensidee Gotte.s sammeln können.

Jacob Rosenheim,
Präsident der .Vgudah-Tagung in Marietibud.

Ein Wort über das jüdische Problem in Deutsch-
land: Der Kampf gegen die JudenpoUtik de.s deutschen
Nationalsoiialismus wird von den Juden weitergekämpft
werden müsseyi, solange diesr Politik besteht. Es geht
nicht allein vyn die Rechte de)' deutschen Juden, drnn der

Schüiu' llerbsttaETc in BSCl VÖSlSU
Pension Villa BelvGilere
am Walde oberhalb des Strandbades

NationaUozialismus hat die Diffamierung des Gesamt-
jndentunts proklamiert, und wo immer in der Welt gegen
Juden gr hetzt ivird, itit die deutsche Propaganda daran
beteiligt. Der Irrglaube mancher deutscher Juden, daß
die Lösnng in der Schaffung eines neuen jüdischen Ghettos
in Deutschland bestehen könnte, ist absurd. Juden können
nach einem Jahrhundert der Emanzipation gleichberech-
tigt lebe» oder al.t Parias untergehen. Die Rückkehr ius
Ghetto ist ihnen nicht mehr gegeben. Deswegen kann es
kein Kompromiß tnit der nationalsozialistischen Juden-
polittk geben, vielmehr muß der Kampf .so lange weiter-
gehen, bis das deutsche Judentum wieder im vollen Besitze
.seiwcc Gleichberechtigung .sein leird. Das Judentum kann
seine Positionen in den einzelnen Ländern nicht räumen,
weil is historisch in sie hineingewachsen ist und das
Recht hat, sie zu halten. Der Aufbau Palästinas bedetitet
nicht die Preisgabe der Gleichberechtigung, denn ohne
ein starkes Galuth-Judentum im. Rücken wird auch das
jUdi.tehe Palästina nicht die Funktionen erfüllen können,
nm derentwillen es geschaffen wird.

Dr. Nahuni Goldnmnn
auf dem jüdischen WcItkongreU in r.enf.

Aus aller Welt
Algerien.

Die Abordnung der Mohxitnniedaner von .\lgerien.
dl«« v«m den Verliundlungea über die Ziierlteiiiuing d<'r
vollen Bürjjerroclite an die eingeborene Bevölkerung aus
I'arlH zurilrkgckehrt Ist, äußerte sich mit großer Zu-
Irledciiiieit i*b«'r Ihren Empfang durch MinisterpriUi-
denten I-i'on Blum und die übrigen Mitglieder des
Kuhinettf«. Der Führer der Atmrdnung Dr. Bendjelloul
erklärte, die algerischen Arab<>r hätten es ihren jüdischen
Brüdern In .Algerien und in Frankreirh y.u verdanken.
da.«i »hre gerechten Forderungen in den uolitischen Krei-
sen FrankreichH UMtilwullend uufgenouuuen wurden.

EnKland

Der C5€neralstaatganwftlt von England Sir Donald
S«mer\'ell, hat ungelnindit;t. daß er ein Verfahren gegen
die Zeititchrilt ,,TUe Fasci.st". das Organ der von Mosley
geführten British Union of Fasclsts, wegen eines Artikel.s
einleiten werde, in dem gegen die Juden die Beschuldi-
gung de.<j Gebrauchs vnti Menschenblul zu rituellen
Zwecken erhoben wird.

Frankreich.

In dem von der Pariser ..Revu" Miipicale" aus-
geschriebenen Wettbewerb für die beste Kammerkompo-
.sition für Bla^rinstrumente sprach die aus hervorragenden
Komponi.«jten sich zusarnmt n,setzende Jury den ersten Preis
dem Eriinncr Komponisten Theodor Schaefer, d.-n zweiten
Prel.«i dem jüdischen Komponisten .Selmar Meirovics, der
al.s d'JuLscher Flüchtling in Rom lebt. zu. Meirovics war
mehrere Jahre einer der drei Hauptdirigenten der Berliner
.^laat.soper und mußte nach dem Machtantritt Hitlers in
die Kmigration gehen.

Palä.Htina.

Der 22jährige Ascher Rosenfeld wurde bei der Be-
wachung einer Drangenpflanzung in Ncss Ziona von Ara-
bern ai:s dem Hinterhalt .rschasBen. Er ist der ."»e. jUdi-
.<'he Tote.

Die Pläne zum Ausbau des Hafens von Tel-Aviv
werden weiter verfolgt. Wenn entsprechende Baggerver-
.vuche erfolgreich sein werden, mW eine Möglichkeit für
das gleicbzeltlge Anlegen von sechs Leichtera an der
Landun^sbrticke geschaffen werden, während gegenwärtig
nur drei zugleich anlegen können. Der Lloyd TrieMlno soll.

wie es heißt, bei der MandaUregierung um die Erlaubnis
hingekommen sein, .^oine Pasagierdampfer vor Tel-Aviv
anl<?rn zu la^en, <!•:£. nwärtlg werden im Durchschnitt am
Tage 3<t0 Tonnen Waren gelöscht oder geladen.

Einzige Jadlsctie Hanileisscliuie
KAUFMANNISCHE WIRT8CHAFTSSCHULE FÜR KNABEN U. MiDCHEN

l'nterriclit nich dwm normalen l.ehrpl«« d«f HandeltichulenWIIN II. TASORSTHASSI «9
Atifnahni« In d»! Oirtklionskanrleh An Werktscen. auBtr Ramt-
lae, von inhia laUnr votm und 2 Diso Uhrnavhni §D Protpekte
KT.itla 9 EratklasstKe l.ehtkrMtte

Jeden Sonntag - billige Sonilerffalirten mit

ilFRANCOPOL
und Czernowitz
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nach POLEN
„Francopol", III, Schwarzenbergplatz 7, Tel.lJ- 16-4-90
«,Cedok". I, Kärntnerstraße 32, Telephon R-23-4-88
Gerngroß, VII. MariahiiferstraBe 42, Tel. B-38-2-(58

Das Deutsche Nachrichtenbüro meldet aus Jeru-
salem: Ein von den Herrschern des Hedschas, des Irak
und des Yemen unterzeichnetes Memorandum zugunsten
der Araber in Palästina steht wahrscheinlich mit Ver-
handlungen im Zusammenhang, die diese Herrscher mit
dem arabischen Kampfausschuß in Palästina führen. Die
Verhandlungen haben anscheinend einen feierlichen Auf-
ruf der drei Herrscher an die arabische Bevölkerung
Palästinas zum Gegenstand, durch den der Generalstreik
und die Unruhen beendet werden sollen. Diesen Schritt
solle England mit einem teilweisen Entgegenkommen be-
antworten. Das Eingreifen der arabischen Herrscher ent-
spricht offensichtlich der Ansicht, daß kein Parteiführer
mehr die Möglichkeit besitzt, die Unruhen abzublasen.
Die Geheimverhandlungen zwischen den drei Herrschern
und dem Kampfau&schuß in Palästina scheinen sich
augenblicklich darum zu drehen, ob die Fürsten Einfluß
auf die Verhandlungen in London nehmen können.

Rumänien.

Wie aus Berlin gemeldet wird, wurde der seit
einiger Zeit in Berlin weilende Chef der antisemitischen
christlich-nationalen Partei, Octavian Cioga, von Adolf
Hitler in einer längeren Audienz empfangen. Goga hat
auch mit anderen politischen Persönlichkeiten des Deut-
schen Reiches wichtige Unterredungen gepflogen.

Spanien.

Bei eiiiexn in Barcelona gefangenen Oflfizier
des aufständischen Heeres wurde eJn Progranun ge-
funden, da» von den Aufständischen nach ihrem Siege
verwirklicht werden sollte. Punkt 4 dieses Programms
lautet: Austreibung^ der Juden aus Spanien.

Melduugim aus Spanisch - Mar o kk o besagen«
daß sieh die Lage der .Juden, und zwar sowohl der ein-
geborenen als auch der zMge>vanderten, immer tragischer
gestaltet. Die jüdischen Banken werden gezwungen, die
.'Vufstandsbewegung finanziell zu unterstützen. Die alt-
eingesessenen Juden sind meist Abkömmlinge der im
-Mittelalter aus Spanien Vertriebenen. Daneben g^bt es
eine auf niedriger sozialer Stufe 8t»'hende, einen l>erl>erl-

sohen Dialelit sprechende Schicht von ackerbautreiben-
den Juden.

Die spanischen Faschisten in Marokko haben der
Jüdischen Gemeinde in T e t u a n eine Abgabe von 60.000
Dollar auferlegt. Zur Sicherstellung der Zahlung haben
mehrere Juden Tetuans ihr Eigentum verpfändet. Da«

NIU
RENOVIERT Mi- Pension K€KSTi:iN

\'orgehen der spanischen FascJiisten ist vielfach mit
judenfeindlicher Propaganda verbunden. Antisemitische
Aufrufe an die Bevölkerung wurden erlassen. Die massen-
hafte Unterbringung maroktuinischer Juden in Konzen-
trationslagern wird fortgesetzt.

Tschechoslowakei

Der Zigeuner Anton Daniel aus Ko.^^ice hat die
Bibel in die Zigeunersprache übertragen. Es ist dies die
erste ITebersetzung der Heiligen Schrift Ins Zigeu-
nerische.

U. S. A.

Tn dem Prozeß gegen die „Schwarze Legion" von
Detroit, zu deren Zielen insbesondere auch antisemiti-
scher Terror gehörte, gab der Staatsanwalt auch be-
kannt, daß einer der Angeklagten ihm mitgeteilt habe,
die Terrorijjten hätten geplant, viele Juden von Detroit
mit Typhusbazillen zu infizieren. Man hatte beabsichtigt,
Bazillen der den betreffenden Personen gelieferten Milch
und dem Käse beizumischen.

Der Verbund d«"r jüdischen Krieg.stellnehmer Anw-
rikas hat für die Zeil vom 4. bis 7. SeptemlK^r d. J. ein«
Ueirhvkouferenz der jüdischen Krlegst-ellnehiner nurJi
Pittnburg einberufen, an der über 1000 Delegiert'' und
Gäste teiln4-hnieii werden.

Der Präsident der Ver«*lnigten Staaten, Franklin
D. Ronsevelt, hat für ein von dem Unite«! Palestine
Appeal herausgegebenen Jahrbuch über die jiidis<hen
Lei.stnngeii in Palästina ein Geleitwort gesehrieben, in
dem er ausführt. d«n Juden «ei das Recht auf
U i e d e r a n M 1 e d I u n g im Lande Ihrer Väter,
Palästina, völkerrechtlich zuerkannt
worden; in dem Lande, in dem Ihre Religion entstand
und dem die miKlerne Kultur so viel verdankt. Das jüdi-
sche V^olk so HehlieUt Präsident lioosevelt — hat wie
Jedes Volk ein u n e r s r h ii 1 1 e r 1 i c h e s Recht auf
Leben, Freiheit und Streben nach GlUck.

Dem soeben vom Executive-Direktor des Amerfcan
Joint Distribution Committee Joseph Hvman veröfftnt-
llchtt-n Bericht i.st zu onlnehmen. daß .foiNT im Jahre
J935 für Hilfe an deut.iche Juden rund 300.000 Dollar
und seit 1933 rund eine halbe Million Dollar aus-
gegeben hat.

II. d. S. S. R.

Im Alter von 49 Jahren verstarb in Leningrad der
Brlgad"kommandeur Abraham Schmal. Er war der Sohn
eines jüdischen Arbeiters, schloß sich früh der revolu-
tionären Bewegung an, kämpfte nach Ausbruch der
Revolution an verschiedenen Fronten an der Spitze von
Arbeitertrupps und wurde mit dem „Orden der Roten
Fahne" ausgezeichnet. Die Regierung ließ ihn die Militär-
Akademie absolvieren. Er wurde .spater Brigadekomman-
dpur und Leiter der Kommandeurschule und der Schule
zur Ausbildung Im Tankkampf.

Am Samstag, den 8. d., fand In Sauerbrunn die
Rar-Mizwah des ält4>sten Sohnes unseres lieben liame-
raden Srhatzme|st«'r Direktor Gerson Hittlin statt.

Die Bundesfühning gratuliert den FJtem und dem
Bsr-Mizvvah auf das herzUehste.

Kille Sehenswürdlgkeft ersten BMifes ist das wH-
ständig neu renovierte C&U Frelwlrth in der Prater-
straße 11. Für das Wohlbehagen der Gä.ste bürgt der
glänzende Ruf und die allseitige Beliebtheit des Beiitzer-»
Uej Kameraden Rudolf Fr ei Wir tÄ.

' m

^EniSCHE rROA'T

Jüdjsdie Besitzer der Goldenen Tapferkeitemedaille I

Von Ing. Denes

f Seit Stiftung der Goldenen durch Kaiser
Josef U. im Jahre 1789 bis zum Ausgang des Welt-
krieges haben diese in der Armee und dem Volke als

hüchstangesehene Kriegsauszeichnung auch viele

jüdische Soldaten verliehen bekommen.

In den Statuten heißt es:

„Nur demjenigen kann ein solches Ehrenzeichen
umgewendet werden, der persönlich eine besondere,
(tapfere Handlung begangen, die nicht immer dumme
Vermessenheit oder Raubgier allein ist, sondern wo der
^ann in einer Gelegenheit vor dem Feind zur Förde-
rung des Dienstes, zum guten Ausschlagen einer Unter-
tiehmung, zur Rettung eines in Gefahr gestandenen
Offiziers oder Kameraden, Siegeszeichen und ärari-

Bchen Gut beigetragen hat und eine solche Tat mit
iglaubwürdigen Zeugen bestätigt worden ist."

„Die Silbernen Denkmünzen sind für minder
tapfere Handlungen, die Goldene für die allerausge-

^eichenste bestimmt."

i Somit ist aus den Statuten schon ersichtlich, daß
Sie Goldene nur in den seltensten Fällen verliehen

l^orden ist. Ein offizielles Verzeichnis, der mit der

Goldenen dekorierten Mannschaften und Offiziers-

iBspiranten, wurde auch in früherer Zeit nie zusammen-
gestellt. Im Jahre 1898 erschien zum fünfzigjährigen

Regierungsjubüäum Kaiser FranzJosefsein unter
äem Titel „Gut und Blut für unseren Kaiser" von
Oberleutnant Adolf Ascher verfaßtes Buch, in wel-

jchem die Listen dieser Dekoration feldzugsweise bis

Snim Jahre 1898 (Boxeraufstand) namentlich mit An-
gabe des Ortes und der Waffentat genannt sind.

Bei genauer Ueberprüfung der 1800 Namen und
bei entsprechender Kenntnis der nationalen Zusammen-
setzung der Truppenkörper der kaiserlichen Armee ist

les nicht schwer, auf die Besitzer jüdischer Abstam-
mung zu schließen. Namen wie Gem. Gottlieb, im Jahre
1790, Josef Schwarz, Jakob Neumann. Wühelm
Krämer, Josef Nathan, Feldwebel Salomon, Ignaz
Kaufmann, Joachim Pollak, Ignaz Klein, Nuchem
Wagner, Simon Reif bis zu dem Namen des Moses
Braunsteiner und des Kadettfeuerwerkers und späteren

Husarenmajors Wolf Bardach von Chlumberg in der
Liste von Königgrätz, lassen den Besitzer ohne Zweifel
ials Juden erkennen und ihre zuständigen Truppen-
körper, meist ungarische, galizische, mährisch-schlesi-

sche, bestärken in dieser Annahme. 34 derartige

Namen, sind in den Verzeichnissen genannt, der größte
Teil davon aus den Jahren 1848 bis 1866, in der Regie-
rungszeit Kaiser Franz Josefs.

Nim zxmi Weltkrieg. Laut einer seinerzeitigen

amtlichen Kundmachung wurden in der Armee bis

April 1917 ungefähr 3500 Goldene verliehen, deren
Träger jedoch durch Tod, infolge schwerer Invalidität

WSW., auf weniger als die Hälfte dieser Zahl zusammen-
geschmolzen sind, weshalb Kaiser Karl befahl, die

Besitzer von Goldenen bei sämtlichen Truppenkörpern,
mit Ausnahme der Fliegerwaffe aus der Kampffront zu
ziehen. Vom April 1917 an wurden Goldene aus un-
edlem Metall mit dem Bildnisse Kaiser Karls verliehen
Und ihr Umtausch für die Zeit nach dem Kriege zuge-
sichert. Wie viele dieser Medaillen bis Kriegsende ver-

liehen wurden, ist nicht genau bekannt. Wenn man je-

doch die monatliche Durchschnittszahl mit fünfzig an-
nimmt — die Hälfte der in den früheren Jahren monat-

lich im Durchschnitt verliehenen, da an der Ostfront

keine Kämpfe größeren Ausmaßes stattfanden — , er-

rechnet man für die restliche Kriegsdauer von zwanzig

Monaten weitei*e tausend Goldene. Somit wäre die Ge-

samtzahl ungefähr 4500, und die Zahl derer, die den

Krieg überlebt haben, 2000 bis 2200. Die letzteren

Zahlen beziehen sich auf die Mannschaftsgoldene

allein, die eigentliche historische Medaille.

Wie viele Juden die Medaille im letzten Kriege

verliehen bekamen, ist unbekannt, läßt sich jedoch auf

Grund konkreter Nachforschungen schätzungsweise

feststellen. Bei den vier Infanterieregimentern der

eigenen Division hatten acht Juden die Goldene. Vom
April 1917 diente ich bei der Fliegertruppe, in welchem
Truppenkörper nicht nur unter den Kampfformationen,
sondern auch bei den übrigen Dienststellen in der

Etappe und im Hinterlande die Goldene sehr stark ver-

zeigt WARNER BAXTER in
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treten war; der Stand rekrutierte sich durch Trans-

ferierungen aus allen Truppenkörpem der Armee und
eine voherige achtmonatige Frontdienstleistung war
erste Bedingung. Hier lernte ich achtzehn bis zwanzig

jüdische Besitzer der Goldenen kennen. Von letzteren

sowie von anderen Kameraden erhielt ich über siebzig

weitere Namen, so daß ich bis zum Kriegsende unge-

fähr hundert besaß, die sich auf sechzig Regimenter
verteilten. Die Masse dieser, wie die meisten Goldenen,

kam von der Infanterie, und zwar 87 Goldene von

45 Infanterieregimentern beider Reichshälften. Eine

systematische Erfassung sämtlicher jüdischer Be-

sitzer der Goldenen aus den amtlichen Verordnungs-
blättern war mangels von Evidenz- und Stammblättern,
in welchem die Religion allein vermerkt wurde, un-

möglich. Hingegen habe ich aus der stattlichen An-
zahl der Vorhandenen eine Durchschnittsziffer pro

jedes Infanterieregiment des Friedenstandes gezogen,
die sich mit der Zahl zwei feststellen ließ. Da 182 In-

fanteriekaders in der Armee der beiden Landwehren
im Frieden bestanden, errechnete ich die Gesamtzahl
der an jüdische Soldaten verliehenen Goldenen mit

rund 360. Da Jägerbaone, Landsturm- und Kavallerie-

formationen, die ebenfalls in der Infanterielinie kämpf-
ten, ferner Artülerie und sonstige technische Truppen
gar nicht ins Kalkül gezogen wurden, erschien mir die

obige Zahl nicht zu hoch gegriffen.

Meine Vermutung wurde in späteren Jahren be-

kräftigt, als ich erfuhr, daß der Abgeordnete Paul
S a n d o r im ungarischen Parlament erklärte, daß er

eine Liste vom 170 jüdischen Soldaten ungarischer
Staatsangehörigkeit besitze, denen im Kriege die

Goldene Tapferkeitsmedaille verliehen wurde. Diese
Zahl bestätigt die Durchschnittsziffer von zwei pro
Infanterieregiment, denn die ungarische Reichshälfte
besaß 82 Infanteriekaders.

Die Bedeutung derjQillsclien nondelsscliule

für die Judenschaft und die Jüdische Jusend
Ungemein schwer ist der gegenwärtige Kampf des

Judentums; einerseits gegen die wirtj9Cliaftlichen Schwie-
rigkeiten, andererseits gegen die schreckliche Judenhetze
und Verfolgungen. Der Jude wird in den öffentlichen
Berufen planmäßig ausgeschaltet und findet auch in deji
freien Berufen keine Entfaltungsmöglichkeit mehr. Der
junge Jude muß daher noch besser gerüstet ins Leben
treten als .sein nichtjüdischer Konkurrent. Der Jude steht
daher vor einem Dilemma, wenn er entscheiden soll, in

welche Schule er sein Kind am besten sendet.
Wer garantiert ihm, daß trotz aller anerkennens-

werten Vorzüge der allgemeinen Schulen sein Kind auch
Jn den spezifisch Jüdischen Belangen da.sjenige mit auf den
Weg erhält, was für dasselbe von ausschlaggebender Be-
deutung später im Leben sein wird? Das ist bezüglich
«ter Volk»- und Mittelschule bereits anerkaimt. Von ganz
besonderer Wichtigkeit aber sind hier die Fachschulen,
vor allem die Handelsschulen, da der kommer-
zielle Beruf für die Judenheit nach wie vor von der größ-
ten Bedeutung ist.

Die neugegründete jüdische Handelsschule
für Knaben und Mädchen in Wien, II., T a b o r-

Btraße 3 9, Tel. A-45-6-57, arbeitet nach dem gleichen
Lehrplan wie alle anderen zweiklasslgen Handelsschulen;
die,9er Plan wurde aber mit schulbehördlicher Genehmigung
der spezifisch jüdischen Struktur der Schule angepaßt.
Am Sabbath und an jüdischen Feiertagen findet kein
Unterricht statt. Außer Englisch und Französisch wird
Hebräisch obligat gelehrt, ebenso jüdische Religion imd
Geschichte. Der Unterricht findet in lichten, luftigen und
allen ErfordcmLiisen der Hygiene entsprechenden Räumen
statt und folgt modernsten Prinzipien. Es werden zum
Beispiel in Verkaufskunde — einem separaten Fach, das
von einem hervorragenden Praktiker gelehrt wird —
Wettkämpfe mit Prei-^en veranstaltet werden, um den
Bairgelz des Schülers anzuspornen.

Die Leiter der Schule sowohl wie die Lehrkräfte

Ittnd ausnahmslos Juden, besitzen auSer ihrer fachlichen

Befähigung auch eine jahrelange kaufmännische, wirt-
schaftliche wie auch pädagogisch erzieherische Erfahrung
und Praxis. Die Methode des Unterrichts wie der Erzie-
hung entspricht dem modernsten Stande der Psychologie,
Jugendkunde, Didaktik imd Pädagogik (Konzentrations-
prinzip, häufige Zusammenfassungen, Lehrwanderungen,
Selbsttätigkeit des Schülers, ständige planmäßige An-
leitung zu selbständigen Beobachten, Denken und Urteilen).
Dem speziell auf dem Gebiete des kaufmännL^chen Unter-
richts belangreichen Prinzip der Lebendigkeit und Gegen-
wartsnähe wird, soweit dies nur möglich ist, Rechnung
getragen.

Außer dem Normalunterricht werden Sonderkurse
für Absolventen von Mittelschulen aller Typen abgehalten
werden, in denen diese sowie bereits im Berufsleben
stehende Damen und Herren ihre Allgemeinbildung durch
kaufmännisches Wissen ergänzen können.

Es werden Sonderkurse in kaufmännischen Fächern,
Hebräisch, sonstigen Fremdsprachen, Stenographie,
Ma^chinschreiben und sonstige verschiedene Spezialkurse
abgehalten werden.

Zu bemerken wäre noch, daß die Direktion der
Lehranstalt nach Beendigxmg der Studien für baldige An-
stellung sorgt.

jüdische Helden der Wissenschaft

Soll endlich EinkeJir eingetreten sein, in den
Reihen des kulturellen Dritten Reiches? Man hat vor
wenigen Wochen in Hamburg ein Denkmal enthüllt, das
dem Andenken aller jener Wissenschaftler der Erde gC'

weiht ist, die im Kampfe um die Rettung der Menschheit
von .seiften physischen Leiden den Heldentod auf dem
Felde der Forschung starben. Man hat durch diesett

Gedenkstein neuerlich die Taten jener Röntgen- und
Radiumop/er geiüürdigt, 4ie mm WohU der Mensch^it
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an der Fortentwicklung dieser Entdeckungen arbeiteten

und dabei selbst «inen qualvollen Tod fanden.

Das Forschermal enthält die Namen von IHO Man-
nern und Frauen^ die die Wegbereiter waren für die Ver-

wendung der jetzt ziemlich gefahrlos gewordenen ver-

schiedenen Heilstrahlen. Für uns Juden i-it dieser Gedenk-
stein von besonderem Interesse, da auch eine R^ihe
von jüdischen Forschern auf der Ehrentafel ver-

zeichnet wurden: M. Levy-Dorn aus Berlin, G. B ei e r

aus Zürich, H. Simon aus Genf, J. Freud aus Wien,
G. Hol-tknecht aus Wien und M. Rosenblatt auft

Odessa. Diese Anzahl von Juden schafft einen 3,Tpro-

zentigen Anteil an der Gesamtzahl der geehrten Foi-scher.

Wohin man auch blicken mag, was zum Wohle
der Menschheit für Maßnahmen auch immer ge-

troffen wurden, immer sah man Juden in diesen Reihen.

Das müssen auch diejenigen deutlichen Krei.<ie, die als die

wahren Kulturträger des Landes angesehen werden
Tnüssen, dxtrch die Aufnahme der jüdischen Forscher in

die Ehrentafel anerkannt haben.

Infernalischer Antisemitismus

Man ist allerlei „Kampf" -Methoden gegen das
Judentum gewohnt. Den Gipfelpunkt an Gemeinheit, an
infernalischer Bestialität scheint aber die amerikanische
„Schivarze Legion" erreicht zu haben.

In dem Prozeß gegen die Mitglieder der „Srhwar'
zen Legion" von Detroit, die zu ihren Programmpunkten
insbesondere den antisemitischen Tei-ror zählt, machte der
Staatsanwalt Mac Re a sensationelle Mitteilungen. Der
Staatsanwalt erzählte, daß ihm einer der Angeklagten,
der Drucker der Legion William Guthrie, mitgeteilt habe,
die Tenoristen hätten geplant, viele Juden von Detroit
mit Typhusbazillen zu infizieren. Die Durchführung
dieses Planes habe er verhindert, indem er sich weigerte,
seinen Keller für die Herstellung von Typhuskulturen
zur Verfügung zu stellen und mit der Anzeige bei der
Polizei gedroht habe. Auch habe er den Versah wöre^-n, .zu

denen ein hoher Beamter der Legion, ein Apotheker und
ein Bakteriologe gehörten, erklärt, die Sache könnte zu
einem Fall ,JFranken8tein" werden und zur Vernichtung
der ganzen Stadt führen. Man hatte beabsichtigt, Bazillen
aus den gezüchteten Kulturen der den betreffenden Per-
sonen gelieferten Milch und dem Käse beizumischen.

Zu seinem Rüstzeug zählt der moderyie Antisemi-
tismus bereits den Typhtisbazillus. Und das sind jene
Leute, die von jüdischer Brunnenvergiftung :u faseln
xcagen. Giftmischer, Verbrecher in Reinkultur, die die
Vorsehung nur geschaffen haben mag, um der Welt vHe-
der einmal ein Beispiel menschlicher Gemeinheit zit

geben. Dieser Zweck ist durch das beabsichtigte BazilluSm
attentat der .Schwarzen Legion" geglückt.

Palästina.

Der Bürgermeister der jüdischen Kolonie :\I i 7. p a h
ara Genezaretli-See wurde bei einem Bombenanschlag ge-
tötet. Er ist das .58. jüdische Todesopfer. In einem Haus
In der jüdischen Kolonie Rosch-Pinah an der Grenze der
Kolonie wurde eine Bombe geschleudert, bei deren Ex-
plosion vier Juden und eine 2.Sjnhrige jUdinche Frau ver-
letzt wurden. Aus einem benachbarten arabischen Dorf
wurden auf RoscJi-Pinah Schüsse abgeget>en.

Der Feuerüberfall auf zwei Angehörige der briti-
schen Luftstreitkräfte, von denen einer fiel und der zweite
verletzt wurde, geschah in der Nähe des RockefeUer-
.^luseums in Jerusalem. Zwei andere Soldaten der Flieger-
truppe wurden bei der RUckkeJir vom Berge Gcthsemane
aus dem Hinterhalt beschossen und erheblich verletzt.

Araber haben einen Angriff auf die Brücke zwischen
Petach Tikwa und ]\IagdieI unternommen. Der Angriff
wurde von den jüdischen Wächtern der beiden Kolonien
abgewiesen. In den Außenbezirken von Jenisalem und bei

CAFe
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Gedera wurden Sehü.sse abgegeben. In einem arabischen
HauH In Jaffa explodierte eine Bombe. Der Hauseigen-
tümer wurde verletzt. Zwischen Kalküle und Ras el Ain
fand ein Gefecht zwischen einer Araberbande und Truppen
statt.

In einer der letzten Nächte wiirde die Kolonie Kirjaf
Ana Wim bei Jerusalem von Arabern beschossen. Die
jüdischen Hilfspolizisten erwiderten das Feuer und ver-
trieben die Angreifer. Während des Gefechtes wurde der
jüdische Hilfspolizist Jlsr.icl Ben Jacob, Beamter der
Jewish Agency, verletit.

An Sonntagen verbilligte Reisen nach
Polen und Czernowitz mit Fernschnellzug ab Ost-
bahnhof um 10.15 Uhr vorm.. imter der bewahrten Füh-
rung des Ersten Polnischen VerkehrsbUroa „FrancopoV,
in., Schwarzenbergplatz 7. Tel. U-16-4-90, „Cedok", L,
Kärntnerstraße 42, Toi. R-23-4-88, „Gemgroß", VII.,
MarlahUferstraße, Tel. B-38-2-68. Nächste Abfahr-
ten 16., 23. und 30. August. E

„Die Insel der Haifische"

Heute findet Im Burg-. Impertal-, Stafa- und Votiv-
park- Kino die Uraufführung des neuen Twentieth-Cen-
tury-Fox-Films „Die InncX der Haifische" mit Warner
Baxter in der Hauptrolle statt. Der Film schildert die Er-
mordung Abraham Lincoln.« und den Prozeß gegen jenen
unglücklichen Dr. Mvidd. der zu Unrecht des Mordes ver-
dächtigt und lebenslänglich auf die Teufelsinsel verbannt
wurde. Der amerikanische Fall Dreyfus, der größte Justt?.-
Irrtum in der Geschichte der Vereinigten älaaUu.



IT b. ü. fJUEDISCHE FRONH

Unbestellbare Exemplare:

Wien, U Bezirk, Bräunerstraße 2

[
Genernlstabsorzt Dr. Anton Fischer

In Baden fand das Leichenbegängnis des am 4, da.

dort verstorbenen ehemaligen Sanitäts-Chefs des Liand-

wehr-Kommandos Wien, Generalstabsarzt Dr. Anton

Fischer, statt.

Das Präsidium der Badener israelitiachen Kultus-

gemeinde hat ihrem verdienten Mitbürger ein Ehrengrab

gewidmet. In der Zeremonienhalle des Badener Israeliti-

schen Friedhofes hatten sich außer der Familie des

Dahingeschiedenen u. a. eingefunden: Altpräsident

General-Oberstabsarzt Prof. Dr. Alois Pick, Ehrenmit-

glied des Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs,

eine Deputation dfös B. J. F. aus Wien und dessen Orts-

gruppe Baden, das Präsidium der Kultusgemeinde Baden

mit dem Präsidenten Kam. Dr. Rudolf Lackenbacher,
der Vorstand der Chewra Kadischa, Baden, mit dem Ob-

mann 1 N. Lackenbacher an der Spitze u. v. a.

Stadtrabbiner Dr. Carlebach hielt dem Verstor-

benen einen warmen Nachruf, in welchem er den Lebens-

lauf des Dahingeschiedenen schilderte und dessen mensch-

liche Qualitäten hervorhob.

Das Mitglied der Bundesführung Kam, Oberstabs-

arzt Dr, Franz Fischer, Wien, betrauert in dem Ver-

ewigten seinen Vater.

BundesnachrlcMen
B. O. G. I

Caf6 „Altes Rathaus", Wien, t, Wipplingerstraße 24/26.

— Jeden Dienstag, 19 Uhr: Sitzung der Be^rks-

führung.

Die SiUungen der Bezirksführung finden vorläufig

Jeden Dienstag um 20 Uhr Im Restaurant Deutschberger,

n., Ausstellungsstraße (nächst der Luftbahn) statt.

Ebenso jeden Dienstag, 20 Uhr, kameradschaft-

liche Zusammenkünfte, bei denen alle Mitglieder samt

Ihren Damen und Gästen willkommen sind.

Wegen des allgemeinen Versammlungsverbots ent-

fallen bis auf weiteres die Dienstag-Vorträge.

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35.

*

B. O. G. VIII
Sitz: Cal6 Edison (Alserstraße). — Jeden Mittwoch,

7 Uhr: Sitzung der BezirksfUhrung. Jeden 1. und 3. Mitt-

woch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden 2. und
4. Mittwoch Kameradachaftsabend.

Während der Dauer des Versammlungsverbotes
treffen sich die Kameraden zwanglos jeden Mittwoch,

8 Uhr abends, im Caf^ Arkaden (oberer Saal).

B. O. G. IX
DC., Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-

stiege. Haltestelle 38, 39, bei Canisiusgasse oder Linie D.

Während der Dauer des Versammlungsverbots tref-

fen sich die Kameraden und deren Familien jeden zweiten

Mittwoch im Monat (im August also am 26.) im Heim,
Liechtensteinstraße 121, zu geselligem Beisammensein,

Unser Kamerad Gesund ist plötzlich gestorben.

Die Bezirksführung spricht der Kameradin Frau Gesund
aus diesem Anlaß das herzlichste Beileid aus. Beim
Leichenbegängnis am 11. August war die B. O. G. durch

eine Abordnung vertreten, die dem Verewigten das letzte

Geleite gab.

Die Kameraden der B. 0. ü. It. treffen sich läglich tm

Miag-Caff6-Garten
BILLIGE PREISE sCHÖNER SAAL
b«lin Rlatanrad, Hauplall««

B. O; G. X
Eigenhelm: X.. Gudrunstraße 125, Eingang durch das

Haustor. — Mitgliederzusammenkünfte jeden Dienstag

20 Uhr. — Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu sein

und Gäste mitzubringen.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien, XI.,

Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75. — Zusammenkünfte,
Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im
Sitzungssaale des Tempelgebäudes, XI., Braunhuber-
gasse, Eingang Hugogasse.

B. O. G. xin
Caf« Hietzingerhof, XIII., Hietzinger Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß geselüge Zu-

sammenkunft mit der Frauengruppe.

100 Stück
36 Gr. A LM U LY ^t\T- RAX 100 Stück

30 Gr.

B. o. G. n
Eigenes Helm: Praterstraße 66. — Jeden Dienstag,

20.30 Uhr, Vorträge prominenter Persönlichkelten.

Das Heim bleibt wegen Renovierung bis auf weite-

res geschlossen, die Sitzungen der Bezirksführung finden

Wie bisher jeden Dienstag statt.

Kameraden
bestellet die UNIFORMEN (auch nach

Maß bei den Lieferanten des B. J. F.)

Rosenzweig & Finkler
Herrenkleider -Konfektion en gros

Wiesingerstraße 1 (gegenüber der Postsparkasse)

Telephon R.27-409

Die B. O. G. II betrauert den Verlust ihres Kam.

Moses Roiles und wird ihm ein ehrendes Andenken

bewahren.

Kam Ernst Flußmann betrauert den Verlust seines

Vaters und spricht üim die B. O. G. Ihr herzlichstes Bei-

leid aus.

B. o. G. in
Eigenhelm: m.. Landstraßer Hauptstraße 9.

Im Monat August treffen sich die Kameraden und

deren Familien im Wiener Ring-Caf* (Kamerad

Brandeis),

Ab Mitte September treffen sich die Kameraden

und deren Familien zu geselligen Zusammenkünften in

der B. O. G. ni, Eigenheim, m.. Landstraßer Haupt-

straße 9.

ResenmQntel
,J(lpha"
l,lldlttrgasM8

B. O. G. IV/V
Eigenhelm: IV.. Hauslabgauase 2. — •'«^«" J^jf^^
20.30 Uhr: Gesellige Zuaammenkuirft. — Täglich ao

19 Uhr: Zwanglose Zusammenkunft der Mitglieder und

ihrer Freunde im Garten des Heims.

Ninarik
t«l«pil»fl ll-40*S-9S

WitR II. Praltritratt 49

HUmer fertig D.niidi Mal

B. O. G. XII. XIV und XV
Wien, XV.. Herklotzgasse 21. — Festsaal: Mit-

gliederzusammenkunft (Kameradschaftsabende) und

Sportsektion jeden Mittwoch um 20 30 Uhr; anschlie-

ßend um 21 Uhr Kegelabend im „Narodni Dum". XV.,

Tumergasse,
Veranstaltungsprogramm

:

Mittwoch, den 19. August 193 6, um
20 Uhr Preiskegelschieben Im „Narodni Num". XV.,

Tumergasse. Acht wertvolle Damen- und Herrenpreise.

Entree frei.

B. O. G. XVI/XVII
XVI.. Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-

abend. — Der Jungbund hat jeden MonUg um 20 Uhr

vollzählig und pünktlich zu den Uebungen In unserem

Heim zu erscheinen.

Offi^elle Einweihung des neuen Helmes erfolgt am
Samstag, den S.September, um 20.30 Uhr; die Eröffnungs-

feier findet Sonntag, den 6. September d. J.. um
20 Uhr statt.

Unser Kamerad Oberstabsarzt Dr. Fischer hat

durch das Ableben seines Vaters, Herrn Generalstabsarzt

Dr. Fischer, einen unersetzlichen Verlust erlitten. Wir

sprechen unserem Kameraden aus diesem Anlaß unser

tlefstgefühltes Beileid aus.

Zum Ableben des Bruders unserer Kameradin

Frau Frieda Reich, übermitteln wir Ihr unser aufrich-

tiges Beileid.

B. o. G. xvni/xix
Jüdisches Vereinsheim. Wien. XVHT., Weimarerstraße 7.

— Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der Bezirks-

führung.

Um vielfach geäußerten Wünschen zu entsprechen,

haben wir uns entschlossen, unsere wöchentlichen Zu-

sammenkünfte von nun an jeden Mittwoch im
Caf6 Döblingerhof, Wien, XIX., Billrothstraße 49,

abzuhalten, nachdem Plenarversammlungen mit Rücksicht

auf das behördlich verfügte Versammlungsverbot bis

30. September d. J. nicht stattfinden können.

•

B. O. G. XX
Helm: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Hallel. — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem

Vortrag. Die Kameraden werden gebeten. Ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

Am 6. d. M. starb unser Kamerad Hermann
Lllian an den Folgen einer Kriegsverletzung, Wir wer-

den ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

B. O.G. XXI
Caf« „Goldener Engel", Am Spitz 2.

KINOPROGRAMME

I

CBG-KINO, 1.. Opernrüig, Tel. B-20-3-99.

Freitag, den 14.: Saisoneröffnung. Warner Baseter

in Die Insel der Haifische in englischer Originalfassung.

»

OTIVPARK-KINO, IX.. Währüigerstr., Tel. A-18-3-96.

14. bis 20.: Die Insel der Halflscbe mit Warner Baseter.

Ab 21.: Sie heiratet ihren Chef.

WlrtschattsfUhrer

Apotheken

Apotheke B. Rothziegel

Wien I, Rudolfsplatz 5. Tel. 11-29-2-21

1 e :epte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

Kulimol für Säuglingspflege.

Kaffeehäuser

Arkaden-Cafe und Restaurant

Lorbeer & Freiwirth

Wien, I.. Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18 19

(Ecke Reichsratsstraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mitags- und Abend-

menüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden
des B, J. F.

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. im

Caf6 „Franz-JosefS-Bahn"

luh. Oskar Knöpfmacher

Wien. IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2.45

Treffpunkt aller Kameraden des XX. Bezirks

Cafe Treuhof

Wien, XX.. Wallenstelnstraße 9 Tel. A-46-5-69

Kaltes und warmes Büfett Billigste Preise

Jeden Dienstag. 8 Uhr abends, Sitzung der B. O. G.

Kleider=Leihanstalten

Leihanstalt für Ball-, Hochzeits- .sowie Trauerkleidung

Eigene Maßabteilung

Kam. HALPORN

XX., Wallenstelnstraße 31. nur I. Stock, kein Gassenlokal

Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Möbel

lür Gelegenheitskäufe

Wien VIIl, Stadtbahnviadukt 23

bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Fortale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER '

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45^)-«l.

Beratung darch Kam. Ing. Fischer.

iiii:i!iii:iiiiiitiiii!i;iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti,^iiiiiiiiiillliiliiiiiiitiiiliiliiiiiiiliililllliliiiiili^

JULIUS ROSENTHAL
XU„ Tivoligasse 11, Telephon
H-3.5•2-2a^ Portallma. OSiOk

Adaptierungen imd Reparatu-

ren von RoUbalkea zu bUUgitca
Preisen.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiitilliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiH

lUUUS ROSENTHALROSENTHALl^B

Zimmers und Dekorationsmaler

Kam. N. 'WEISS

IX Rög^rgasse 12 Telephon A-IS-Ö«^

empfiehlt sich als Zimmermaler. — Malerarbeiten von def
einfachsten bis zur modernsten AuafUhnmg.

RICHARD WERNER
arbeitet billig und gut unter Garantie

XVn., Nesselgasse C Telephon A-28-9-69 (Ftodierl

Kostenvoranschläge unverbindlich.

.—„ _-
nr:, ,r,„««;nm«T^~Bund iüdlBcher Frontaoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Reisz; alle Wien, I., Bi*«nenti»ße 3. —

H«ati^ber, Verleger und ^^^^^^^^^^^^^'^^a Vtrlafi-A.-G. Ig. Stdrnnwn, Wien,IX, Univerrttätsatraöe 6-8,
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Redaktion und Verwaltung, Wien
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Nammer 17 Wien, 1. September 1936 5. Jahrgang

Aufbau und Konsolidierung

Unter der furchtbaren Drohung der Einstellung
der Einwanderung, unter dem Eindruck, daß die gC'
festigte und heroische Haltung der gesamten jüdischen
Bevölkerung in Palästina umsonst war, daß die achtzig
aus dem Hinterhalt feige hingemordeten Opfer zweck-
los gefallen sind, ruft nun der Jischuw zur
Einigung aller jüdischen Parteien, zur
Bildung einer einheitlichen jüdischen
Front auf. Die schändliche Kapitulation der Man-
datsmacht vor dem arabischen Terror, der die mit aus
antisemitischen Geldern gekauften Waffen das Leben
der wehrlosen Juden noch immer bedrohten, bewog den
Jischuw zu diesem Appell. Es ist eine eigene jüdische
Tragik, daß jede Idee, jeder Gedanke, der der Not der
Zeit entspringt, von den Juden erst dann in
seiner ganzen Tragweite erkannt wird,
wenn das Haus bereits hell brennt. Die
mutigen Worte des Bürgermeisters Dizengoff haben
das Ränkespiel der englischen Regierung enthüllt; es
fehlt uns aber die donnernde Stimme des Pro-
pheten, der der Judenschaft der Galuth zeigen würde,
in welchen Abgi-und sie durch ihre unglückselige Sucht
nach Spaltung und Parteiung geführt wird.

In Warschau finden Wahlen zur jüdischen Ge-
meinde statt; eine Unzahl von Listen, nicht weniger
als 4000 Kandidaten, wollen für das Heil des jüdischen
Volkes arbeiten und vergessen daran, daß dieses HeU
in der jetzigen Situation nur durch eine geschlossene
Einigkeit erzielt werden kann, die nicht durch papierene
Resolutionen, sondern durch Taten und Handlungen
realisiert werden soll.

Denn die Lage der Judenschaft wird immer
trister ; Palästina, dem Herzen aller Juden ohne Unter-
schied gleich teuer, teuer als Land unserer Väter und
als Beweis jüdischer Tatkraft und Opferwilligkeit, soll

jetzt seine Tore vor seinen Söhnen schließen und jenen
Arabern ausgeliefert werden, die es aus
einem Lande. wo Milch und Honig floß,

im Laufe der Jahrhunderte fast in ein«

Wüste verwandelten. Deutschland, nach dem
Triumph der Olympiade, geht daran, die wirtschaft-

liche Exi.stenz der Juden völlig zu vernichten ; in Polen
mehren sich die Pogrome; in Spanien legt die natio-

nalistische Regierung den Juden Kontributionen auf;

in England beginnt die Hydra des Antisemitismus ihr

Haupt zu erheben und ein Prozeß, der vor kurzem
wegen Verbreitung einer judenfeindlichen Broschüre
stattfand, zeigt, wie der Einfluß der Nazi-Ideologie

auch auf England überzugreifen sucht. Wennsomit
der Appell des Jischuw jetzt nicht ver-
wirklicht wird, dann wissen wir nicht,
wann.

Wir Frontsoldaten müssen mit Bedauern fest-

stellen, daß es lange gedauert hat. bis
unser Ruf nach einer Einheitsfront
nunmehr von weiten Kreisen des Juden-
tums aufgenommen wir(J. Wie viel Feind-

seligkeit, wieviel Haß brandete uns aus den Kreisen

des parteipolitisch eingestellten Judentums entgegen,

als wir zum ersten Male diesen Ruf erhoben I Manche,

die erst kürzlich selbst die Schaffung einer Einheits-

front forderten, sprachen damals von einem Ge-
winsel nach Frieden, verspotteten die Idee
der Einigung, predigten die Eroberung des
Judentums durch eine Partei — , um dann

schließlich selbst, als die Situation sich bedrohlich

verdüsterte, diese Idee aufzugreifen und sie als
ihre ureigenste auszugeben. Auch jetzt

«a_ FRACHfvianMnNM dm
IB^k Paleitine Shippins C« LM.
II^^^S Qatertrangporta , Uabartladlungen

IP*^ ULLMANN,
Wi«n 1, Judcnpl.

HINK m € e.
Tel«ßhon U-29-i.84

noch zeigt es sich anläßlich der bevorstehenden Wahlen
zur Wiener Kultusgemeinde, daß vielen Juden das
politische Hetzspiel, die Intrige, die Wahlgeometrie
und die Winkelzüge emer Wahlkampagne mit allen

ihren häßlichen Erscheinungen wichtiger sind als die

Interessen des Judentums. Man mag sich nicht wun-
dern, wenn die Massen sich anläßlich dieser Kurzsich-
tigkeit, dieses verbohrt egozentrischen Standpunktes,
der nichts anerkennt als sein eigenes beschränktes

parteipolitisches Dogma, von diesem Felde des
politischen Gezänkes angewidert ab-
wenden und in Organisationen eintreten, die das

Allgemeinwohl vor Parteiwohl stellen, wenn sie er-

kennen müssen, daß selbst die reinsten Beweggründe
nicht imstande sind, die Haßpsychose der Partei-

politiker zu zerstreuen.

Nach der Ruhe der Ferien stehen wir vor dem
fünften Jahre unserer Tätigkeit. Der
machtvolle Akkord des Weltkongresses der

Frontsoldaten war der Ausklang unserer aufbauenden
Tätigkeit, die den B. J. F. zur größten jüdischen Or-

ganisation des österreichischen Judentums machte.

Jetzt ist die Zeit gekommen, diesen
Aufbau zu festigen, ihn zu konsoli-
dieren, und zwar Im Sinne der Resolutionen des

Weltkongresses, die maßgeblichen Einfluß der Front-

kämpferorganisationen auf das jüdische Leben fordern.

Uns locken nicht ephemere Lorbeeren, wir wollen für

unsere Ziele im Schöße unserer Organisation arbeiten,

unsere Mitglieder womöglich noch enger an uns ketten

;

wir wollen und müssen aber auch mit den Sabo-
teuren aufräumen, die bei uns nur als Spitzel

politischer Parteien sitzen, femdliche Beobachter, die

sich oft unter der Maske treuester B.-J.-F.-Anhänger
tarnen. Sie sind der Führung bekannt ; daß sie sie bis-

her ihrer „Tätigkeit" nachgehen ließ, war kein
Zeichen der Schwäche, sondern die Ueber-
zeugung, daß ihre Wühlarbeit dem festen Otfüge des
Bundes nicht schaden könne, weil der B. J. F. nichts

zu verbergen hat. Nun aber soll auch hier eine Schei-

dung getroffen werden zwischen jenen, die für das
Judentum arbeiten und ihm anhängen und zwi-

schen den „anderen".

Kameraden! Auf zur Arbeit! Gerade die Arbeit
in den Gruppen, gerade der innige Kontakt zwischen
den Kameraden, die Aussprache und das Sichfinden

im gemeinsamen Ideal erscheint uns Frontsoldaten als

das Wichtigste! Mögen andere rasch welken-
den Lorbeeren nachjagen, vergäng-
lichen Erfolgen, die die Eitelkeit des Politikers

befriedigen. Unser Tätigkeitsfeld ist die jüdische
Masse, die wir mit unserem Ideal durch-
dringen wollen, der Idee der jüdischen
Einheitsfront. Diese Masse wird aber auch den
Parteipolitikern einmal eine bittere Rechnung präsen-
tieren !

Sport und Rasse
Der Direktor des Instituts für Rassenhygiene an

der Münchner Universität, Professor Lothar T i r a 1 a,
übergab vor wenigen Wochen ein Werk der Oeffentlfch-
kelt, das sich mit dem Thema der Rasse und des
Sports beschäftigt. In diesem Buch werden die Be-
ziehungen der verschiedenen Menschenrassen zum Sport
einer eingehenden Betrachtung unterzogen und ihre be-
sondere Leistungsfähigkeit in den einzelnen Sport-
disziplinen gewürdigt.

Der Autor kommt selbstverständlich auch auf die
Juden zu sprechen, denen er wohl zubilligt, daß sie Im
letzten Jahrhundert besonders zahlreich tn die Leicht-
athletik eingedrungen sind, ohne allerdings einen eigenen
individuellen Stil hervorzubringen. Diesem Hinwels kann
entgegnet werden, daß Jeder jüdische Leichtathlet selbst-
verständlich den Stil angenommen hat, der in seinem
Lande kultiviert wird, und daß es Im Übrigen unter den
vielen Athleten aller Länder nicht allzuviel Stilverschie-
denheiten gibt. Professor Tirala gibt jüdischen Leicht-
athleten nicht allzu viel Chancen, meint hingegen daß
Jüdische Sportler in den Disziplinen, bei denen es auf
Reaktionsgeschwindigkeit ankommt: Boxen. Fechten
und Tennis.9pielen. erfolgreicher vertreten sein könnten.
Mjt dieser letzten Behauptung hat der Autor zweifellos
recht. Max B a e r, Kid Lewis und King L e w i n « k y,
die Boxheroen, haben zweifellos das Märchen von der
jüdischen Minderwertigkeit Im Sport „schlagend" wider-
legt, und wer kennt nicht Suzanne L e n g l e n, die „Gött-
liche Suzanne", des Tenniscourts und ihren glelchberUhm-
ten Jüdischen Landsmann Ren# Lacoste, einen der
weltberühmten Vier Musketiere. Und daß im Fechten das
Judentum seine Vertreter zu stellen hat, bewies wiederum
der Verlauf der letzten Olympiade. Einen Doppelerfolg
errang hier Ungarn mit seinen jüdischen Fechtern, dem
Olympioniken Endre Kabos Im Säbelfechten, der auch
In der siegreichen Mannschaft mitkämpfte und seinem
Vaterland auch hier bei der Erringung der Goldenen Me-
daille mithalf, sowie der Siegerin Im Damenflorelt Ilonka
Elek-Schacherer. Juden haben also in diesem
Kampf, dem ritterlichsten aller Sportarten, das von ihnen
vertretene Land gegen die zahlenmäßig weitaus über-
legene rassische Konkurrenz zum Siege geführt. Deutsch-
land hatte sich zu diesem Bewerb eigens Helene Mayer
aus dem Ausland geholt, die auch den zweiten Platz er-
kämpfte und sich dafür mit erÄbbener Hand bei der
Siegerehrung photographleren lassen durfte. Und schließ-
lich war auch Ellen P r e 1 s, die Siegerin von Los Angeles,
als dritte Jüdin mit von der Partie, die durch viel Pech
nur die bronzene Medaille für Oesterrelch erringen
konnte.

Ungum, das zehn Goldmedaillen tirtngen konnte,
hat tlberbaupt vier Jüdische Sinzelalestr to

seinen Reihen gehabt. Außer den beiden bereits Ge-
nannten haben auch die F'reistilringer Z o m b o r i und
Karpathy für ihr Land den Sieg erfochten. Auch der
Tormann der siegreichen Wasserballmannschaft. B r o d y,
Ist Jude. Das sportliche Ungarn hat nicht vergessen,
was es seinem verstorbenen Wasserballführer Bela K o m-
j a d i schuldig iat, und in der ganzen Welt hat es be-
rechtigte Genugtuung hervorgerufen, wie eindrucksvoll
die ungarischen Wasserballer ihres verewigten Lehrers
und Führers gedachten. Sofort nach der Rückkehr aus
Berlin legte die Mannschaft unter Führung von H o r t h y
junior am Grabe K o m j a J i s auf dem Jüdischen Fried-
hof einen Kranz nieder und pflanzte die er-
kämpfte Siegeseiche ein.

Man könnte noch eine ganze Reihe von Jüdischen
Sportlern aufzählen, die trotz der mUnchnerlschen Be-
hauptungen imstande alnd, in ihren Sportzweigen Groß-
taten zu vollbringen. So hat von den vier Goldmedaillen,
die Oesterreich in den sportlichen Bewerben auf der Ber-
liner Olympiade erwarb, eine der judische Weltrekord-
stemmer Fein errungen.

Das mangelnde Kämpfermoment, das der MUnchener
Profes.?or im Judentum vorhanden wissen will, wird
schon allein dadurch widerlegt, wenn man die inter-
national hervorragenden Zeiten der tschechischen Jüdi-
schen Schwimmer ansieht, die .'sämtlich der Olympiade
ferngeblieben .lind. Ein Großteil der tschechischen 'Meister-
titel ist von Jüdischen Schwimmern der Vereine H a g I-

bor, Prag, und Bar Kochba, Bratislava, erungen wor-
den, und das Endspiel um die tschechische WasBorball-
meisterschaft sah ebenfalls die beiden Jüdischen Mann-
schaften Im Kampf.

Auf die Leistungen unserer braven Hakoahner
einzugehen, erübrigt sich. Jedenfalls Ist ea gerade kein
schlagender Beweis für die Münchener Behauptungen
über Rasse und Sport, daß vor wenigen Tagen bei der
üsterreichi.schen Strommeisterschaft ein Hakoah-Bub
und ein H a k o a h - M ä d e l in den Junlorenbewerben
bessere Zelten erringen konnten als die Sieger im
Seniorenrennen. Und dabei waren die disqualifizierten
Stromschwimmerinnen Judith Deut »eh und Ruth
Langer nicht am Start.

algro.

Kameraden kaufen günstig original englische
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Aus aller Welt
Britisch-Iüdien

Der Maharadscha von Cochln, Sree Rama
Varma, besuchte die Synagoge der weißen Juden in

Cochin. Auf die an ihn gerichtete Begrüßungsansprache
antwortete der Maharadscha mit Worten der Anerken-
nung für die hohe Bedeutung, die die jüdische Gemeinde
trotz der kleinen Zahl ihrer Mitglieder für seinen Staat
habe. Es steht historisch unzweifelhaft fest, erklärte der
Maharadscha, daß die erste Niederlassung von Juden in
meinem Staate mindestens zwanzig Jahr-
h u n deT te zurückliegt. Ihre Gemeinde bildet daher
eines der frühesten Bindeglieder zwischen Indien und der
Außenwelt. Daß Menschen anderer Herkunft und anderer
Kultur in einejn für sie fremden Land in Frieden leben
konnten. i.st der beste Beweis für den Geist der Toleranz,
der schon in jenen fernen Tagen in diesem Lande
herrschte. Dieser Geist der Toleranz ist ein Erbe, auf das
die Herrscherfamilie von Cochin stolz ist.

Deutschland

An den bayrischen Schulen wird künftig kein lehr-

planmäßiger jüdischer Religionsunterricht
mehr erteilt. Den jüdischen Kindern bleibt ea un-
benommen, einen privaten Religionsunterricht zu be-
suchen. In den Schulzeugnia.'sen ist der jüdische Religions-
unterricht nicht mehr zu berücksichtigen. Für den jUdi-

gchen Religionsunterricht dürfen keine staatlichen oder
gemeindlichen Mittel mehr aufgewendet werden. Jüdische
Religionslehrer gehören künftig nicht mehr den Lehrer-
räten und Prüfungsausschüssen an.

Im Olympischen Dorf spielte alcli eine Tragödie ab.

Der Piatzmajor de» Dorfes, der mit der Geschäftsführung
betraute Hauptmann Fürstner, hantierte, wie be-
hauptet wird, so unvorsichtig mit seiner Pistole, daß ein

Schuß lo««giiig und Fiirstner auf der Stelle tötete. Es liegt

uiM*i- die Vermutung nahe, daß es sich um einen
Scllistniurd handelt. Bereits während der Olym-
piKciu'n Spiele hatte die relohsdeutsche Presse die Instruk-
tion erhalten, den Namen Fürstner nicht zu erAvähnen. Es
verlautet, daß dem Hauptmann seine jUdtsche Her-
kunft nachgewiesen worden sei.

England
Dr. Miron Kantorowitsch veröffentlicht

in der Zeitschrift des Königl. Statistischen Amtes eine

auf wichtigem statistischem Material beruhende Aus-
rechnung, wonach gegenwärtig in Groß-London 234.000

Juden leben, die 2,8 Prozent der Bevölkerung der Stadt
bilden. In der Grafschaft London letjen 184.000 Juden,

die 4,2 Prozent der Bevölkerung ausmachen. In Groß-
britannien leben 340.000 Juden, somit beherbergt Groß-
London fif> Prozent aller Juden in England.

Anläßlich des 80. Geburtstages des Londoner
«ephardischen Oberrabbiners Chacham Dr. Moses
G a s t e r wird unter der Redaktion von Dr. Bruno
Schindler und Dr. A. Marmorstein ein Sammel-
buch mit 52 Aufsätzen aus dem Gebiet der semitischen

Philologie und Literatur herausgegeben werden. Außer-
dem wird das Sammelbuch zwei das Leben und Wirken
des Jubilars behandelnde Beiträge sowie ein Verzeichnis

der von Dr. Gaster veröffentlichten Arbeiten enthalten.

Moses Gaster wurde 1856 in Bukarest geboren, studierte

In Breslau und wurde 1882 Lektor für rumänische
Sprache und Literatur an der Universität Bukarest. 1885

wegen seines Protestes gegen die Behandlung der Juden
aus Rumänien ausgewiesen, ging er nach England und
wurde 1887 zum Chacham der spanisch-portugiesischen

Gemeinde Englands gewählt. 1923 wurde er wegen seiner

geschwächten Sehkraft pensioniert. Er hat eine Reihe
grundlegender Werke über jüdische Folklore und andere

jüdische Wissengebiete veröffentlicht.

CaK- Pension ECKSTEIN
s E n n E R I N €i

NfU
MNOVIERT

Französisch-Marokko
Die royalistlsche Zeitung „Action FrauQaise" ist

für Frauzöslsch-Maroltko verboten worden, weil befürchtet

wurde, daß die Verbreitung d»^ aggressiv Judenft-indlichen

Blattes im Hinblick auf die durch die Ereignisse in

Spanl<»ch-Marokko erzeugten Spannungen zu antljUdischen

.\ii-sohreiluni?en führen könnt«*.

Pulastina
Die arabischen Pflanzer und Zitrusexporteure haben

In einer iti Jaffa uhg« haltenen Wrsamralung den Be-

bt hluß gefaßt, den Obersten Arabischen Ausschuß In einer

I>i nkschrlft »ufiufrksam y,u fnacheii, daß die Arbeit in

d«'n Pflan/.uuK«n jetzt aufgenomjiien werden muß. wenn
der Ertrag d'T nüchsten .Saigon nicht In Frage gestellt

uc-rdcn soll. Sollte der Streik nieht hinnen dn^ii Tagen ub-

gfbrochen v\erd<n, so müs»e der Obi-rste .\rabische Aus-
«•huß lUr aiU> din PflanzMugen erwachsenen Schäden
halthm gemacht werden.

Di«« JiullM'hi n Frauen von Safed haben unter dem
F.indniek des Rombcnattenta^s auf die Familie d« s

T h t» r a R o h r •' i b »• r s V n g e r an Königin Mary
von England und an den Kolonienminister
Ormsbx-Oorp Tf ligram7>if j{»»rlrlitet, In denen sie

Srhutz \tir Angrlff^-n auf Kinder v»»rlang»n.

Polen

f)er Magistrat der polnischen Stadt R o w n o hat
elni> Straß«- nach dem ui{ranis<-hen Hetman Petljura
binaniil. unt«r de«»wn Regime die «•ntsftzllchen Juden-
pogromt' dir .fahre I91!>/'i0 sieh ereigneten und der

sputer in Paris von .Sehalom Sehwarxbart erschossen

wurd»*.

Schweiz

In r h a m b y N-l Montreux tagte der Exe-
kutlv-Au»s<huß dt's \NeUverbandes für Interiuitlonale

Freumlsrluift durch Vermittlung der Kircfcen unter dem
Vorsitz dp«t R i s c h o r H von N o v 1 s a d In Jugoslawien

und im Beisein von • »wa fiO Mitgliedern. Der .Ausschuß

fttr Sprach- und konfessionelle Minderheiten befaßte sich

mit der Stellung der 300.000 nichtarischen Kinder Im
Deutscheu Reich, welche an dem Unterricht an den
öffentlichen Schulen nicht teilnehmen können.

Die Regierung des Kantons Luzern hat den unter-
stehenden Behörden Weisung gegeben, deutschen Aeratern
keine Auskünfte über die „Rasse" von
Schweizer Bürgern zu erteilen.

Reprifcnianz der fiidjsdien Gemeinde
LemberQ behördlidi aufgelöst

Nach einer polizeilichen Haussuchung in der Kanzlei

d^ jüdischen Gemeinde wurden die Bücher beschlagnahmt,

Dokumente und Wahlakte versiegelt. Auf behördliche An-
ordnung wurde die Amtstätigkeit der Gemeinderepräsen-

tanz suspendiert und eine neungliedrige Interimskommis-
sion nüt der Führung der Gemeindegeschäfte betraut. An
der Spitze der Kommission stehen Rlcliter W e 1 c h e r t

und der Vertreter des Frontkämpferbundes
D r. Z 1 r l e r.

Austritt angesehener Reditsanwalte
aus dem i/Arisdien Anwaltsverband"

Der erste und der zweite Präsident der Wiener
Rechtsanwaltskammer, Dr. Mayer und Dr. Kras-
ser, sowie mehrere angesehene Rechtsanwälte sind aus
dem Verband deutsch-arischer Rechtsanwälte, dessen

Vorsitzender Dr. Viktor Tschadesch ist, ausge-

schieden. Wie von maßgebender Seite erklärt wird,

war bei diesem Schritt ausschlaggebend, daß der

„Arische Anwaltsverband" auf die Agenden der

Rechtsanwaltskammer Einfluß nehmen wollte. Ueber-

dies steht man im Präsidium der Kammer auf dem
Standpunkt, daß für die rassenpolitischen Tendenzen
des ,,Arischen Rechtsanwaltsverbandes" die gesetz-

lichen Grundlagen fehlen. Wenn der ständische Aufbau
im Anwaltstand vollendet ist — so wird erklär —
dürfte auch der Verband deutsch-arischer Rechts-

anwälte seine Grundlage verlieren.

TREFFPUNKT DER

KAMERADEN

I, SEITZERG ASSE
Cafe Tuchlaubenhof

Gegen den Antisemitismus
AntAVort an Pater Coughlln

Führende Geistliche aller Bekenntnisse wenden sich

mit entschiedenen Erklärungen gegen die antijüdische

Propaganda, die der als ,,Radiopriester" bekannte Pater

Charles E, Coughlin seit einiger Zeit treibt. Den
unmittelbaren Anlaß zu diesen Erklärungen bot die

eine Rede, die Coughlin auf einer Tagung der Ver-

einigung für soziale Gerechtigkeit (Union for Social

Justice) in Cleveland gehalten hat.

Christliche Bewegung In Polen g^gen den Anti-

semitismus

In Lodz, einem der Hauptzentren des Judenhasses
in Polen, ist nach dem Muster der Harand-Eewegung in

Oesterreich eine christliche Bewegung gegen den Juden-
haß entstanden, die von Studenten, Arbeitern und Geist-
lichen getragen wird. Die Bewegung gibt ein Wochen-
blatt heraus, das den Titel „Der freie Mensch" führt.

In der ersten Nummer veröffentlicht u. a. der bekannte
Lemberger Gelehrte Prof. Zaderecki, der ein Werk über
den Talmud geschrieben und die Unwissenheit juden-
feindlicher Talmudautoritäten vom Schlage eines I'ater

T r z e c i a k öffentlich gebrandmarkt hat. einen Aufsatz,
in dem er die wahren Absichten der Judenfeinde enthüllt.

Ungeachtet heftigster Gegenpropaganda der national-

demokratischen Kreise, die die Führer der neuen Bewe-
gung und die Herausgeber des Wochenblatts mit Droh-
briefen überschütten, gelingt es dem neuen Gedanken, in

weiteren Schichten und vielen anderen Städten und Ort-
schaften Fuß zu fassen.

Damsn- und Ncrranslrümpi« nur beim Eps«ug«r

EKKO Strympferzeugung
W i • n I, Bauernmarkt 31 lEcka Flaischmarktl
^nächst Cafe Arlon

Mitteilungen
Der Vorstand des Verbandes der türkischen

Israeliten (Sephardim) zu Wien, Tl., Zirkusgasse 22,

teilt mit, daß für die Hohen Feiertage Tempelsitze

auch an Nichtmitglieder abgegeben und daß die Sitz-

preise in derselben Höhe wie für die Mitglieder be-

rechnet werden.
*

Schmalzhof-Tt'mpfM. Im Ternpel. VI., Schmalzhof-
gasae 3, gelangen für die bevorstehenden hohen Feiertage
(Neujahr und VersÖhnur gslag) einige Herren- und Damen-
•sitze in verschiedenen Preialagen zur Vermietung. Ver-
kauf der Karten für den Tempel und das Br-thaus Hotel
MUnchnerhof, VT., Mariahilferstraße 81, in der Tempel-
kanzlei. VI.. Schmalzhofgasse 3, von 11 bis 13 Uhr,

•

'"vf itnt^ 15 Raten

ä S 20

Fritz Igel
3, Radetzkystraße Nr. 7

Jfdtii SoMtag - billige Sonderfahrten mit

•iFRANCOPOL
und Czernowiti

nach POLEN

„Froncoper, III, Schwarzenbergplatz 7, Tel. U- 16-4-90

„Ccdok", l, Kärntnerstraße 3ü, Telephon R-/3-4-88
Ccrnsrel, VII, Mariahilferstraße 42. Tel. B* 8-2-6b

Zur judisicheii Uneinigkeit • «

•

In unserer ständigen Rubrik: „Zur jüdischen

Einigkeit" führen wir Geschehnisse und Erschemungen

an, die für den Willen zur Einigung unter dem Juden-

tum sprechen. Diesmal sehen wir uns genötigt, den

Titel abzuändern, um vom GegenteU zu berichten, da

die Objektivität gebietet, auch Unerfreuliches zu re-

gistrieren. Anlaß hiezu gibt die geradezu unfaßbare

Zersplitterung bei den bevorstehenden Wahlen in

Warschau. Wir zitieren nach dem Bericht der J. T. A.:

41 Wahllisten und 4000 Kandidalen bei den Wühlen

zur jüdischen Gemeindeoeriretung in 11 tirschau.

Der bevorstehenden Neuwahl von der Leitung

der Warschauer Jüdischen Gemeinde, der größten

Judengemeinde Europas, wird von der Warschauer
jüdischen Bevölkerung mit auüerordentlichem Interesse

entgegengesehen. Einen geradezu grotesken Ausdruck
findet die Zersplitterung der jüdischen öffentlichen

Meinung in d^r Tutsache, daß bisher zu dieser Wahl
nicht weniger als Ifl Wahlvorschläge — drei bloß

fiktive Listen nicht miteingerechnet — mit einer Ge-

samtzahl von etwa 4000 Katididaten angemeldet

worden sind. Alierdi^igs wurden in letzter Zeit einige

KonzentrationSversuche unternommen, deren Ergebnis

zu der Erwartung berechtigt, daß der eigentliche

Wahlkampf sich zwischen fünf bis sechs Wählergruppen
abspielen loird.

Die A guda, die in der letzten Legislatur'

penode die Führung der Gemeinde innehatte, geht
selbständig in den Kampf. Die Poale A gudas
J isroel haben einen eigenen Wahlvorschlag ejji-

gebracht.
Unter der Bezeichnung „Vereinigter

nationaler Block" nehmen an der Wahl-
kampagne die Allgemeinen Zio nisten beider

Richtungen (Gruppe A „AI Hainlschmar" mit dem
Zentralkomitee der Zionistischen Organisation

in Warschau und Gruppe B ,,El Liwno t", die An-
hänger des „W eltver bände a") in Gemeinschaft
mit dem Verband der Kaufleute und dem
Kleinhändler verband teil. Spitzenkandidaten
dieser Gruppe sind: Dr. Jizchak Bzyper, Leon Levite,

Abg. Dr. J. Gottlieb, Dir. M. Hindes, Präsident
Mauricy Meisl, Hartglaß, Dr. Gerson Lewin. Die ge-
meinsame Liste von M is r ach i und T h o r a W e a-
w o da wird von Adv. Noah Prilucki und Leo FinkeU
atein gefühi-t. Auch die Revisionisten und die
Judenstaatspartei haben eigene Listen aufge-
stellt. Ferner gibt es eine Liste ,Achdut J israel",
der verschiedene Bethausvereine angeschlossen
sind, und Listen einzelner Chassidimgruppen.

Auch die drei großen jüdischen Arbeiter-
parteien beteiligen sich an der Wahl der Gemeinde-
repräsentanz. Die Liste des „B un d" uHrd von J. Port-
noj geführt. Spitzenkandidat der rechten Poale Zion
ist Ing. Anselm Reiß. Die linken Poale Zion kandi-
dieren gemeinsam mit dem fJ'oale-Zion-Aktivisten",
Spitzenkandidaten sind Levy, Zagan und Kenner.

Die Situation der Juden in Polen Ist tragisch. Der
größte Teil lebt in einem unsagbaren Elend, ohne Mög-
lichkeit einer Auswanderung, ausgeschlossen von allen

Arbeitsgelegenheiten, bedroht von der brutalen anti-

semitischen Propaganda der Nationaldemokraten. Aber
all dies hindert nicht das Ausleben in dem sinnlosesten
Partikularismus. Ein englischer Journalist, der über
die „Protokolle der Weisen von Zion" schrieb, stellte

fest, daß diese Protokolle schon deshalb unsinnig sind,

weü die Juden zu der behaupteten Weltherrschaft ab-
solut unfähig wären, und zwar wegen ihrer schranken-
losen Sucht zur Parteiung und Zersplitterung. Di«
41 Wahllisten in Warschau sind ein
schlagender Beweis für diese Behaup-
tung. Was hier geschieht, zeugt weniger von Inter-

esse an den Wahlen, wie die J. T. A. meint, als von
einer unverbesserlichen Verblendung, die das Juden-
tum nicht nur schädigt, sondern in den Augen der
Umwelt entehrt. dro

Kameraden Im CAP*! HEINEHOF
II, He;n. stra' e 15. Tel. R-'10-\S Ersikl^ssisre Spesen und Oetrinke,

Inhaber Ihr. R. Inier, Oeachafulührung D olHI Ball

„Liga der kleinen Nationen**
Der Plan eines internationalen Srhutxen für Juden

durch Schaffung einer „Liga der kleinen Nailoiien" wird
In einem redaktlonillen Artikel dea Organa der griechi-
schen Aeritcscbaft „Itarikl Ephlmerls" aufgestellt. Der
Verfasser des Artikels, Hauptsehrifth iter Dr. SIm.
Vlavianos, ein NichtJude, gibt einen Uoberbllck über
die Judenverfolgungen aUer Zeiten und führt andererseits
die großen Männer auf allen Gebieten de» Gei<itef«lebenü an,
die die Judenheit der Weltkultur gegel^n habe. Juden-
felndftchaft bt-zelchnet der Verfasser als eine der
schwersten seelischen Erkrankungen der modernen Welt.
Die Oebildeten müßten für das Verschwinden dieser
Krankheit Sorge tragen. In dem Artikel wird sodann
Kritik an dem Völkerbund geübt, well dieser es verab-
säume, den Juden seinen 5<chutz angedeihen zu lassen. In
Annehluß daran wird die Hildung einer „Liga der kleinen
Nationen" gefordert, In der auch die Juden Ihren Plat«
und da« Instrument für Ihren internationalen Schutz fin-
den sollen. Schiießlieh wendet sich der Artikel gegen die
Araber Paläatlna«. Es wird Ihnen vorgeworfen, daS ito
einen ,^n»phtog auf friedli^e Juden" verübt »»p^^ffn.

fJÜEDISCHE FRONT
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Bekannt billige

• Reisen nachPOLEN
Abfahrten: 13. und 27. September 1936 / Rückfahrten:
14. September und 13. Oktober 193ö / Reservierte Platze lUr die
Reisen zu den Jom-Towlm / Auskünfte Dr. S. Tockar, Reise-
büro „In dl« Walt** (W. M. R e n n er), Wien IX. Liechtenstein-
straße 2. Telephon A-H-SOI (NUhe Schottenrlnii;)

HUtuHett den iK/otke

Wir werden nicht aufhören, die Palästina-

Jiegierung anzuklagen, daß sie mit den Führern der

Mörder verhandelt. Bomben und Kugeln werden uns

nicht davon abschrecken, auf unser Recht, zu leben und
unsere Brüder ins Land zu bringen, zu verzichten. Wird

man uns von oben enttäuschen^ so werden tcir uns

selbst zu helfen wissen.
Die Tageszeitung „Davar".

Die erste Session des Jüdischen Weltkongresses ist

ein Ereignis, mit dem die Geschichte fiirderhin wird

rechnen müsse7i. Für gewöhnlich rechnet die Geschichte

mit Juden als ihren passiven Objekten. In diesen
Tagen aber machen die Juden Geschichte,
sehen ihren eigenen Problemen ins Gesicht und unter-

nehmen es, diese Probleme im Sintie eines Weltjuden-

tums zu lösen. Noch vertreten wir nicht alle Juden, aber

ein Drittel der Weltjudenheit ist hier direkt vertreten.

Dr. Stephen S. WIse.

Wenn man einen einzelnen Menschen mordet, ist

man Mörder und wird nach dem Gesetz bestraft; w^nn
man über eine ganze Gemeinschaft, ein
ganzes Volk mordet, ist man ein H eld. Die

Tragödie von Kain war, daß er in einer Zeit lebte, in

welcher er nur einen einzigen Menschen ermorden konnte,

dafür wurde er mit dem Kains-Zeichen als Brudermörder
gestempelt. Hätte er in unserer Zeit gelebt, wäre er ein

Führer einer Massenmordbewegiing, ein Volksheld ge-

•worden. Als der Weltkrieg zu Ende war, hatte er für

uns erst begonnen. In den ersten Nachkriegsjähren

badeten wir in einem Blutteich. Unser Blut ist später in

Tinte für Z^itungsaftikel und für Annalen von

Schreckensbildern verwandelt worden. Die Welt ist kalt

und ruhig geblieben.

800 Jahren nach den Kreuzzügen ist das Haken-

kreuz erschienen. Die Kreuzfahrer haben auf dem Wege
nach Palästina das Volk Israel gemordet, jetzt mordet
vnd verleumdet das Hakenkreuz nicht nur
Juden. In Deutschland werden Haßbazillen pro-

duziert, um in d(^r ganzen Welt verbreitet zu werden. In

dem Lande der Denker, Forscher und Dichter ist ein

ganzes Netz giftiger geistiger Bakterien entstanden. Es
ist für niemand ein Geheimnis, geschweige denn für die

Herren, die sonst in dieseyn Saale sitzen, daß Nazi-

Deutschland einen ungeheuren Apparat unterhält, un-

geheure Geldsummen ausgibt^ um die giftige Agitation

gegen Juden in allen Ländern zu verbreiten. Dieselben

Herren tcissen sehr genau, daß Nazi-Deutschland nicht

bloß die Juden treffen will, sondern auch die Demorali-
sierung der Menschheit und die Schwächung der geistigen

Kräfte in ihren eigenen Ländern betreibt. Von dem
Willen dieser Herren ist nicht nur das Schicksal der

Juden ahhänq 't ' ondem das der ganzen Menschheit.

Das Schicksal der Menschheit ist davon abhängig, ob die

geistige oder die brutale physische Kraft siegt.

Oberrabbiner von WUna Bubinsteln auf dem
Jüdischen WeltkongreB

fJDie Meldung, daß eine Einstellung der Ein-

wanderung erwogen wird, ist unvorstellbar. Das war das
Hauptziel der arabischen Terroristen. Sicherlich wird
England nicht Schwäche durch Nachgeben zeigen. Das
würde nicht nur die blutbefleckten arabischen Fanatiker
zu dauernder Wiederholung ermutigen und das Ergebnis
der Untersuchungen der Kgl. Kommission präjudizieren,
Sondern auch den inneren Halt der bedrängten Juden in

Europa, insbesondere in Deutschland, schwer er-

schüttern.'

Tel^ramm Senator Kings an die

englische Regierung.

Komenilen kaufen Ihren Hut
[ial Felsenburg

I, Rotenturmstr. 26, Eckhaus Kai

Die entfesselte Bestie
Palästina

Montag, der 17. August, war wiederum ein Tag der

Trauer für die Palästina-Judenheit: Drei junge jüdische

Mädchen wurden von Aral>ern aus dem Hinterhalt er-

schossen, womit die Zahl der jüdischen Toten seit Beginn
der Unruhen auf 74 gestiegen ist. Die beiden jungen jüdi-

schen Krankenpflegerinnen Natia Fink und Nechama
Z e d e k, die im Regierungskrankenhaus von Jaffa Dienst
zu tun pflegten, wurden am Montag abend, als sie sich

zum Nachtdienst begaben, unmittelbar vor dem Eingang
zum Krankenhaus aus dem Hinterhalt angeschossen.
Natia Fink war sofort tot, während Nechama Zedek kurz
nach dem Anschlag verstarb. Die Erbitterung in jüdischen
Kreisen über diesen Doppelmeuchelmord ist um so tiefer,

als die beiden jungen Krankenpflegerinnen sich frei-
willig zu dem sehr schweren Pflegerinnen-
dienst am Krankenhaus in Jaffa, wo nur
Araber und fast keine Juden gepflegt
wurden, gemeldet hatten. Bei der dritten jüdi-

schen Toten des Tages handelt es sich um die 23jährige
Chaja Freund, die bei einem arabischen Feuerüberfall
auf die jüdische Kolonie Ramat Hakowesch getötet wurde.

Der hervorragende Orientalist und Professor an der
hebräischen Universität, Dr. Levi-Billlg, wurde in der
Nacht zum 21. August In seiner Wohnung, während er

am Schreibtisch saß und arbeitete, durch ein Dum-Dum-
Geschoß, welches arabische Marodeure von außen durch
das Fenster feuerten, getötet. Sein Kopf war durch das
gefährliche Geschoß vollkommen zerschmettert. Profeasor
Levi-Billlg, der in London geboren, am Jews College und
an der Universität Cambridge graduiert war, stand erst
im 39. Lebensjahr. Er war einer der hoffnungsvollsten
jüngeren Jüdischen Gelehrten. Sein engeres Wlsaeruschaftaf-

gebiet war die Arabistik. Er arbeitete gerade an seinem
Buch über die moslemitlsche Sekte der Shilten, deren
Erforschung er sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte.

Mitten in seiner Arbelt traf Ihn das tödliche Dum-Dum-
Geschoß.

LESLIE HOWARD und
BETTE DAVIS in

KEIN WEG
ZURÜCK!
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Polen

Die Serie der Ahschlachtungen jüdischer Familien,

die isoliert in Dörfern leben, ist um einen Fall reicher

geworden. Im Dorfe Raczince, Kreis Zalesczyki, Ost-

gallzlen, wurden der jüdische Krämer Leib K a m i 1, sein©

Frau und seine beiden Kinder durch nachts eingedrungene

Banditen bestialisch ermordet.
Im Dorfe Tulsk, Ostgallzien, wurde das jüdische

Ehepaar Jona und Channa D l a m a n d von Huligans
buchstäblich abgeschlachtet und dann verbrannt. In

Bialobrzeg haben Hullgana in Dutzenden jüdischen Woh-
nungen die Fenster eingeschlagen und Passanten miß-
handelt. David Zucker wurde schwer verletzt.

Rumänien

Auf der Strecke Carapciu—Adancata wurden
mehrere jüdische Reisende von Anhängern der C u z a-

Goga-Partel überfallen und schwer mißhandelt. So
wurde in der Station Carapciu der Kaufmann Mendel
K a t z aus Cuciurul Mare mit einem Knüttel am Kopf
derart mißhandelt, daß er zwischen zwei Waggons zu

Boden fiel. Er hat es bloß dem Zufall zu verdanken, daß
er am Leben blieb. Ferner wurde der Beamte der Adan-
cataer Spiritusfabrik, L e c h n e r, auf dem Geleise zu
Boden geworfen. Das gleiche Los ereilte eine Reihe

anderer Personen, die nicht in der Lage waren, nach-
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zuweisen, daß sie keine Juden sind. Schauerlich und
herzergreifend war das Angstgeschrei der Frauen und
Kinder, die vom Zug, der aus Cernauti kam, In jenen.

der nach Derhometh ging, umzusteigen versuchten. Auch
sie wurden von den Exzedenten überfallen und miß-

handelt.

Kam. Komnierzialrat Richard Schwarz, Inhaber

des bekannten Hutgeschäftes, feierte seinen 60. Geburtstag,

aus welchem Anlasne wir die allerherzUchsten Glück-

wünsche übermitt*»ln.

Rosch Haschana-Jom Kippur. Ihre Glück-
wünsche zu den hohen Feiertagen nur durch die

„J U d i s c h e Fron t". Näheres siehe Ankündigung
Seite 5.

Hebron
Es gibt Städte, deren Name ein Gemälde und

eine Stimmung bedeutet ; zu ihnen gehört Hebron
im jüdischen Lande. Es ist eine Stadt, an die Goethe

gedacht haben roag, als er im „Westöstlichen Diwan"

aus der trüben Gegenwart des Jahres 1805 ins

Morgenland flüchtete, um „Patriarchenluft zu kosten".

Und auf den ersten Blick rechtfertigt Hebron

diesen Nimbus: fast im Niemandsland gelegen, sechzig

Kilometer südlich von Jerusalem, ganz einsam in der

Hochebene, zwischen uralten Oelbäumen, der spär-

liche Ackerbau wird noch mit dem Pfluge betrieben,

der, wie vor 4000 Jahren, aus einem gebo.q;.^!'cn Ast

besteht.

Verschollen, aber leicht wieder ins Gedi'htnis

zurückgerufen ist die Erinnerung daian, dni^ liier

einst Abraham für 400 Silherlingc die
Höhle Machpela gekauft hat, die erste

jüdische Grabstätte, für sich und seine Familie.

Hebron liegt schön. Nach drei Richtungen ist die

Stadt von Hügeln umgeben, die malerisch in die fried-

liche, überhelle Atmosphäre hineinragen und mit

mächtigen graugrünen Oelbäumen, die wie alte Eichen

in geräumigem Abstände voneinander stehen be-

wachsen sind. Ein Teil der Stadt, uralt, wuchtet sich

an einem der Hügel so gewaltig und enggebaut in die

Höhe, wie eine alte Felsenstadt im Atlasgebirge. Der

ganze unten gelegene Teil enthält die Basarstraße. Der

Ausdruck „Straße" ist irreführend. Ganz schmal ist

der ungepflasterte Weg, mit einem Tonnengewölbe

überdacht, das in gemessenen Abständen Oberlicht

empfängt. Hie und da zweigt ein noch schmäleres,

noch niedrigeres Nebengäßchen ab, das sich nach

wenigen Schritten ins Ungewisse verliert. Die Läden

sind ganz kleine Mauerhöhlen, in denen dürftige

Waren aufgestapelt sind.

In der Mitte der Hauptgasse biegt ein hoher

Stufenweg ab, der an der Seitenfront eines mächtigen

Gebäudes entlang ansteigt. Er trägt über der ersten

Stufe auf einem eisernen, quer über den Weg ge-

zogenen Band die Aufschrift: „Nichtmoslems ist das

Betreten dieser Stufen nur mit schriftlicher Erlaubnis

des Obersten moslemischen Rates gestattet" — also

nie. Geht man die nach Gewohnheitsrecht erlaubten

Wenigen Stufen hinan, so zeigt der dort amtierende

Führer gegen ein im Lauf einer halben Minute von
fünf auf zwei Piaster herablizitiertes Trinkgeld ein

in die Wand des großen Gebäudes geschlagenes Loch
von etwas sechs Zentimeter Durchmesser, durch das

man in absolute Finsternis sieht. Das ist der den

Juden erlaubte Blick in die Grabstätte des Erzvaters

Abraham in der Höhle jylachpela . . . ,,Patriarchenluft

zu kosten" . .

.

Kein Jude soll diese zwei Piaster riskieren. Und
doch soll jeder Jude nach Hebron gehen. Aber aus

einem ganz anderen Grunde.

Dort, wo von der Hauptstraße das jämmerlichste

Gäßchen, nur gebeugt zu durchschreiten, abbiegt,

ladet der Führer em, ihm zu folgen, in das jüdische

Ghetto. Es ist Jahrhunderte vor der Balfour-

Erklärung entstanden und war bis 1929 bewohnt.

Unser Führer war ein freundlicher elfjähriger arabi-

scher Junge, mit einem erwachsenen Hebroniten

kann man diesen Weg nicht gehen, man wird bald

verstehen, warum.

Am Ende des Gäßchens kann man über zwei

Stufen in eine aus einem Kämmerchen bestehende

Wohnung gehen. Vom Fenster aus sieht man über
einen winzigen Hof in eine Fülle ähnlicher Gelasse.

Das Ganze muß früher wie ein Bienenkorb gewirkt

haben, so gedrückt und klein. Es ist das Urbild be-

scheidenster Lebensführung. Aber jetzt wirkt das

alles wie eine donnernde Anklage: „Kain, wo ist dein

Bruder Abel?" — Denn man sieht keine Menschen in

diesem Bau, keine Fensterscheiben, keinen Hausrat.

Die Menschen sind erschlagen und der Hausrat ist

geraubt.

Man kann aber auch am Ende des Gäßchens
von anderer Stelle aus 20 Stufen bergan steigen, und
dann sieht man — das Ende der Menschlichkeit,

Ein kleiner Vorraum mit zerhackten Fenster-

kreuzen, leere, blaugetünchte Wände. Eine nun ver-

schlossene Tür führt nach der Synagoge, der dürf-

tigsten, kleinsten Synagoge, die man sich vorstellen

kann. Der Schrein, der die heUigen Bücher barg, aus

denen man lernte, wie Gott zu preisen sei, ist be-

scheidenste Tischlerarbeit, jetzt geöffnet, kein Buch
mehr darin. Dicht daneben zwei kleine Marmortafeln,

mit unleserlicher Inschrift.

In der Mitte dieses kleinen Raumes ein noch

vollkommen erhaltener lisch. Ein noch erhaltener

Tisch? Da.s bedeutet doch Maßhalten! Aber dieser

Tisch ist nicht leer. Es ,.ruhen" auf ilim, in einer

Synagoge, zerhackte Fensterkreuze, zerhackte Stühle

und anderes Gerät, die wie zum Himmel erhobene

Hände nach oben starren. So liegen sie seit sechs

Jahren, im verschlossenen Zimmer, aber man kann

das alles bequem durch die noch erhaltenen Fenster-

gitter beobachten, denn vor den Fenstern liegt ein

von der Treppe aus zugänglicher Altan. Vor sechs

Jahren hat man die Menschen getötet, die Synagoge
geschändet und den Besitz geraubt und heute noch

klagen die frechsten Beweise dieser Schande an, wohl-

behütet vor jeder Störung, denn die Tür ist ver-

schlossen, die Fenster vergittert. Was man aber nicht

mehr sehen kann, das sind die Bachurim, die in

diesem Gotteshause lernten, die muskelschwächsten

Jünglinge, die auf der Erde herumgingen, aber im
Himmel lebten und mit einer Semmel täglich als

Nahrung die Kommentare zum Fünfbuch in der Stadt

Abrahams lasen und an einem einzigen Tage starben,

weil der Oberste moslemische Rat — vergessen hatte,

das Betreten auch dieser heiligen Stätte bestimmten,

allerdings anderen Kreisen zu verbieten . .

.

Patriarchenluft zu kosten. . . .

In den Memoiren des Herrn von Sehnabelewopski
schildert Heinrich Heine einen jungen jüdischen

Studenten, der, „ein Champion- Gottes", mit einem
blasphemischen Kommilitonen in einen Wortwechsel
gerät, auf Floretts gefordert wird und durch einen

Lungenstich den Tod findet. Er hatte „schwache
Aermchen".

Die jüdische Geschichte schreibt stärkere

Fraktur als die feine Feder des Romantikers:
Es war im heiligen Lande, und in der Stadt

Abraham, und es waren fünfzig, und die schlugen
sich nicht mit einem Florett für Gott, sondern sie

priesen ihn, täglich und vierzehn Stunden lang, mit
einer Semmel als Nahrung.

Aber sie waren doch schuldig, und Gott hatte
recht, und er hatte sie gewarnt.

Denn so heißt es im Fünfbuch an der Stelle, da
Gott zu den Kindern Israel spricht, bevor er sie in ihr

Land führt:

Ich will euch nun das Land geben, nur seid sehr
stark.

Zweimal wird die Mahnung wi^eÄolt.
Die Frommen in Hebron hatten sie vergessen.
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Der Gedenktag von Ofen
Von Dr. L. Mose*.

Als vor drei Jahren in Oesterreich der Tag der
Befreiung Wiens (12, September 1683) gefeiert wurde,
konnte ich („Wahrheit", 25 August 1933) nachweisen,
daß den Juden an den Ereignissen des Jahres 1683 nur
eine geringe und in jedem Fall passive Rolle zufiel. Nach
dem Entsätze Wiens dauerte es drei Jahre, bis den Kaiser-

lichen im Jahre 1686 endlich auch die Wiedererberung
Ofens gelang, mit der die Türken endgültig aus Un-
garn verdrängt waren. Am 2. September d. J. wird
Ungarn den 250. Jahrestag der Erstürmung Ofens fest-

lich begehen und auch die ungarische Judenheit rüstet

zur würdigen Begehung der Gedenkfeier. Aber wenn dies

schon für Wien galt, wo sich während der Belagerung
kaum ein halbes Dutzend jüdischer Männer befand, kann
mit noch mehr Fug und Recht von Ofen mit seiner da-

mals ganz ansehnlichen Judengemeinde gesagt werden,
daß den Juden nicht nur eine passive, sondern eine aus-

gesprochen leidende Stellung in diesen Ereignissen
zukam.

Am besten waren dabei natürlich jene Juden daran,

die sich sowohl vor Wien als auch vor Ofen im Troß der

christlichen Heere befanden. Die Namen einiger Kriegs-

teilnehmer dieser Art sind uns überliefert; es war vor

Wien beispielsweise Pessach Balbierer aus Tobit-

schau in Mähren im Gefolge des polnischen Entsatz-

heeres, der, wie sein Namp andeutet, dem Sanitätswesen
gedient haben mochte, während andere vielleicht Fuhr-
leute oder Marketender waren. Vor Ofen aber, drei Jahre

später, befanden sich mährische Juden als Fourageliefe-

ranten hinter der Armee. Solche Lieferanten standen ge-

wöhnlich im Dienste Samuel Oppenheim ers oder

wenigstens in Verbindung mit ihm. Um diesen Mann her-

um gruppierte sich ja die ganze Verpflegung und Aus-
rüstung der kaiserlichen Armee. Schon früher war Oppen-
heimer deren Lieferant gewesen, seine Haupttätigkeit

hatte aber mit der Versorgung der zum Entsätze Wiens
zusammengezogenen Armeen begonnen und diese Liefe-

rungen wurden auch nach dem September 1683 an die in

Ungarn operierenden Truppen fortgesetzt.

Das Wirken Samuel Oppenheimers in diesen Krie-

gen ist viel höher einzuschätzen, als das eines Heeres-

lieferanten unserer Tage und die Schwierigkeiten, die er

zu überwinden hatte, lassen sich mit unserem, an ganz

andere Verkehrsmittel gewöhnten Denken nur kaum
ermessen. Es würde zu weit führen, hier die unendliche

Hingebung darstellen zu wollen, mit der Oppenheimer

die Aufbringung und Lieferung besorgte, und die Geduld,

mit der er dann oft auf die Bezahlung warten mußte, um
fernere Verpflichtungen einhalten zu können. Wer sich für

die Einzelheiten interessiert, mag in der Monographie

nachschlagen, die Grünwald Oppenheimer gewidmet hat.

Hier soll von jenen Juden gesprochen werden, die un-

mittelbar von den mit der Belagerung und Erstürmung
Ofens zusammenhängenden Kriegshandlungen betroffen

waren. Diese Teilnehmer verdienen um ihres Tuns und

Ihres heldcnhSLften Duldens willen, daß ihrer in diesen

Tagen gedacht werde. David Kaufmann hat in

seiner bekannten Meisterschaft den von einem jüdischen

Zeugen der Ereignisse heri-ührenden Bericht über die Er-

stürmung Ofens, die „MegiUalh Ofen" des IsaK

Schulhof, der wissenschaftlichen Bearbeitung zuge-

führt, und ihm verdanken wir daher auch die 'Kenntnis

alles des.sen was d?n Juden von Ofen während des

Krieges zustieß. An der H^d dieser Megilla erzählt

Kaufmann von den mannigfaltigen Schicksalen Schulhofs,

der aus Prag stammte und dem Familienkreise des?

Hohen Rabbi Low sowie des Rafcbiiiers von Worms,

R. Jair Chaim Bachrach, angehörte. Seine erste

Frau war die Tochter des berühmten, aus Wilna nach

Vielfachen Wandenmgen auf der Flucht vor dem Kosaken-

aufstand nach Ofen gelangten, R. Efraim Kohen.
Kaufmann entwirft ein Bild von dem Inneren Leben der

Gemeinde Ofen und berichtet, daß Schulhof während der

letzten drei Jahre der TUrkenherrschaft in Ofen Rabbiner
einer Vereinig^ung von Männern war, die viele Nächte in

Studium und Gebet verbrachten.

Als dann im Jahre 1686 die Belagerung Ofens wie-

der begann, hielt sich Schulhof in ständigem Gebet in der

Synagoge auf, von übrigen jüdischen Einwohnern der

Stadt wurden aber täglich zwanzig Männer durch das Los
ausgewählt, die auf der Burg den Türken die Kugeln für

die Geschütze zuzutragen hatten Diese jüdischen Ein-

wohner Ofens waren zum großen Teil Sephardim, d. h.

türkische Juden, und um so weniger war bei diesem Um-
stand die Wut berechtigt, mit der die Eroberer an den
Juden in Ueberschätzung der von diesen den Türken
geleisteten Hilfe Rache nahmen. Die Namen der jüdi-

schen Opfer sind erhalten geblieben und unter ihnen be-

fanden sich auch alle Angehörigen Schulhofs. Von den

überlebenden Juden aus der Stadt wurden einige als

Dolmetscher vor die Mauern der Burg gebracht, um mit

den dort noch Immer kämpfenden Türken zu unterhan-

deln. Die Erschlagenen in der Stadt selbst aber fanden

nicht eüimal ein Grab, da das Ghetto in Brand gesteckt

worden war und die Häuser samt den noch unbeerdigten

Toten verbrannten,
Isak Schulhof, der, wie schon gesagt, in der

Synagoge Zuflucht gesucht hatte, entrann dem Blutbad,

das auch an dieser geweihten Stätte angerichtet worden
war. nur durch mehrere ans Wunderbare grenzende

Zufälle. Er gelangte nach Nikolsburg, wohin durch

andere Ueberlebende aus Ofens Judengemeinde auch

35 Gesetzesrollen aus dieser Gemeinde gerettet worden
waren, und von dort später nach seiner Heimatstadt

Prag. Dort, wo er auch einen seiner Verwandten und
Schicksalsgenossen, Wolf Aschkenasi. unter dem
Namen Wolf Ofner odef auch Wolf Schammes
wiederfand, konnte sich Jrehulhof langsam von seinen

Schicksalsschlägen erholen. Er gründete eine neue Familie

und wurde schließlich Rabblnatsbeisitzer. Der 14. Elul

aber, der Tag der wunderbaren Errettung des Stamm-
vaters der Familie Schulhof, wurde von seinen Nach-
kommen als Familienfesttag (Purim) begangen.

Noch ein zweiter Purim erinnert an die Ereignisse

von Ofen. Es ist der Purim von Buda (Ofen), der alljähr-

lich am 10. Elul von den Juden in Padua (Italien) be-

gangen wird, ein klassisches Beispiel von Femwirkung in

der jüdischen Geschichte. Derm als zwei Jahre vor der

Erstürmung Ofens die Kaiserlichen diese Stadt bareits

eingeschlossen hatten, nach monatelanger Belagerung aber

abgezogen waren, erfolgten in Italien Zusammenrottungen

des Pöbels gegen die Juden, denen man Unterstützung der

Türken vorwarf. Namentlich aber war in Padua die Lage

der Juden kritisch geworden und nur der festen Haltung

des Magistrats, der das Ghetto durch Kürassiere von den

Plünderungslustigen säubern und zur Beruhigung Gold

unter die Menge werfen ließ, war es zuzuschreiben, daß

8ich das Volk schließlich mit der Verbrennung von Juden

in effigie begnügte.

Der Gedenktag von Ofen bietet auch uns genügend

Stoff zu Gedenken und Gedanken jüdischer Art. Er demon-

striert die Aehnlichkeit im Erleben und Verbundenheit im

Schicksal der Juden von Wien, von Ofen und von Padua,

die schon dritthalb Jahrhunderte vor dem engeren Bande

bestand, das heute Oesterreich an Ungarn und dieses

wieder an Italien knüpft. Eine gemeinsame Front des

jüdischen Leidens, die unzertrennlich war und ist von dem
großen Geschehen in der Menschheit, die einziije wirklich

bestehende jüdische Solfcarität.

ieUsfiie^

Sodom und Gomorrha

Der TSjühnye tiürffcrmei^te! von Tfl-Aviv, Meir

Dizen go f t, eine der berühmtfsten und populärsten

persönlichkeiten Paläatinas, hat einen offenen Brief an

die Regierung Palästinas gerichtet, der vernichtende

Kritik an der Passivität der Mandatumacht übt.

Die Beamten der Administration, sagt Dizengoff,

haben durch ihre schändliche Kapitulation vor dem arabi-

schen TerrorismuH das Land dtrnoran'ilf^it, es in einen

Zustand von Anarchie und Gesetzlosigkeit getrieben und

jeden Respekt vor Gesetz, Ordnung und Disziplin rer-

nichtet. Die Administration hat den der Mandataregierung

gehörenden Hafen von Jaffa den arabischen Hafen-

urheUern ausgeliefert, die ihn blockierten und ihn auch

für Schiffe fremder Länder umugängltch machten. Die

Eisenbahnen 9ind zu Bastionen der Terroristen geworden;

aus den fahrenden Zünen werden Bomben in friedliche

atädtc geschleudert und jüdische Felder in Brand ge-

steckt. Die Regierung spottet ihrer selbst, toenn aie Not-

verordnungen erläßt, die nicht nuSfiefiihrt xcerdm.

Kollektivstrafen werden verhängt, aber gleich miriick-

gezogen, vcil verschiedene hohe Beamte es verstehen, die

Politik der fif/enrn Regierung null imd nichtig zu machen.

Das Land wird nicht vom High Commi'^sioner, sondern

vom Obersten AraU-^^chen Ausschuß regiert und von
einem raubenden und mordenden Mob be-

herrsaht. Gesetdosigkeit iH das Gesetz dieses Landes.

Dizengoff erinnert daran, wie die arabischen

Agitatoren durch Verbreitung erlogener und von der

Regierung für vollkommen erfunden erklärter Nachrich-

ten über angebliche Ermordung von Arabern- durch Juden

die Unruhen provozierten, und führt aus, i« i e leicht
es für eine geordnete Administration
gewesen wäre, solche Hetzereien im,

keime zu ersticken. Die Administration aber

raffte sich zu keiner energischen Tat auf. Der Mob Imt

das Land in ein zweites Sodom und
Gomorrha verviandelt, die Adm^Mration aber

macht es zu einem Inferno. Kein Mensch fühlt steh

aicher in einem Lande, dessen Regifrung es zulaßt, daß

man ihr Prestige in den Schmutz zieht.

Dizengoff fordert sum Schluß die MnndatsmacM
auf, offen einzugestehen, ob sie die bisherige Methode

§9T Vogel-Strauß-PoHtik und der Kapitulation vor dem

arabischen Mob auch weiterhin verfolgen will. Dann möge

man an die Tore Erez' dt:? Warnung schreiben: ,Jhr

Juden, die ihr das Jüdische Nationalheim in Palästina für

euer Volk aufzubauen wünscht, laßt aile Hoffnungen

fahren! Betretet nicht dieses Land, denn nur Unglück

erwartet euch hier!'

Trotz aüedem, schließt der greise Bürgermeister

seine Anklage, wird Palästina von jenen aufgebaut

werden, die dazu berufen sind.

ALLE SCHULBUCHER
richtige 'XuiURen ; tüi anticiuarischc atlerbiUlgst«
Ißrmitm ' OrdBte Auswahl 1 / äpeienirtle Zuscnaung Ver-

zeicbDisse um»on»t Zeit »»«rt, wer kault im

Schulbttcherantiquariai

HERMANN TUCHNER
Wlan H, Ick« Taborstraft« SS / Ttl. R-41.4-20

„Die Deutschen und Ihre Juden"

Von Heinrich Mann, dem großen Vorkämpfer

für Recht und Menschenwürde, ist soeben in Zürich ein

neues Buch erschienen: ,JBs kommt der Tag. Deutsches

Lesebuch".
Heinrich Mann versucht in seinem neuesten Werke,

die geistigen Grundlagen des heutigen Deutschlands zu

geben. Wenn man gerade die Sreignisse der letzten

Tage — den Sturm nach der Olympiaruhe — übersieht,

dann kann man erst ermessen, wie recht Heinrich Mann
mit seiner Ein,schätzung des Dritten Reiches hat. Der
Autor berührt in einer Reihe von Kapiteln auch die Juden-

frage. In einem Abschnitt .Die Deutschen und ihre Juden"
sagt er: „D^ deutschen Juden werden planmäßig ver-

nichtet, daran ist nicht mehr zu zweifeln. Vorsichtige

ältere Juden sagten vor «^^ei Jahren: ,Wir leben doch
in einem Rechtsstcuit !' Jetzt glmiht das niemand mehr.
Es ist erwiesen, daß das nationalsozialistische Interesse

über dem Gesetz steht und daß es Gesetze macht. Recht
ist inzwischen geworden, was 4em deutschen Volke nützt',

auch das BÖ»arHgste,
,Ms ist dahin gekommen, 4kiB ä^ /«den ouf <Ne Ge-

walttaten der ersten Zeit wahrscheinlich murückblici^n

wie auf ein Idyll. Sie wurden manchmal niedergeschlagen,

manchmal verhöhnt und mit Plakaten auf d9r Brust durch

diß Straßen gejagt. Ihre Läden wurden tageweise boy-

kottiert und einmalig geplündert: das alles ging noch,

Sie konnten es auf Rechnung der bewegten Umstände,

überhaupt der ,Bewegung' setzen. Selbst die „Bewegung*

braucht auf die Dauer die Norm, anstatt der Willkür.

Gewiß — und gerade die Willkür iet »eit'

dem normalisiert worden. Pogrom und Boy-
kott sind in die regelmäßigen sozialen Be-
ziehungen eingeführt worden, sie haben jetzt

ihre ordentliche Bestimmung sowohl im menschlichen

Verkehr wie im Geschäftsleben. Der Jude, der 1935 mit

einem sozusagen ansehen Kaufmann über den Verkauf

seines Geschäfts verhandeln muß, würde weit lieber den

sozusagen ansehen Janhagel von 1933 bei sich sehen. Der

zertrümmerte die Einrichtung und stahl die Kasse; das

läßt sich verschmerzen. Der arische Kaufmann
19 3 5 handelt bewußt, nicht im alkoholi-
schen oder nationalen Rausch. Keine Rede

kann davon sein bei dem arischen Kaufmann, der dem
Juden sein Geschäft abnehmen will für ein Zwanzigstel

des Wertes. Er drückt sich zwar aus, wie ein normaler

Unterhändler jederzeit gesprochen hätte; aber es xoird

vergewaltigt, es wird enteignet und die Zustimrtiung des

Verkäufers wird erpreßt mit außergeschäftlichen Macht-
mitteln.

Die Judengesetzgebung bleibt absichtlich hinter

den Ereignissen zxirück. Zuerst kommt jedes^
mal ein neuer Rechtsbruch, er wird geduldet,

dringt in die Sitten und Gebräuche ein; dann folgt, in

einem günstigen Augenblick, seine Rechtfertigung durch
ein Gesetz. Die Welt muß gerade ander-weitig stark

beansprucht sein und darf nicht genau hinsehen."

Die Ereignisse der letzten Tage haben die

Wahrheiten des Mannsrhen Buches bestätigt. Kaum,
sind die olmypischen Festlichkeiten vorüber, ist da»
Judenthema wieder besonders auf dem Tapet.

Die jüdischen Justiziare sollen jetzt — einer

Forderung des NS.-Rechtswahrerbundes entsprechend —
aus dem Wirtschaftsleben ausgemerzt werden. Nachdem
in den Mitteilungen gegen die Beschäftigung jüdischer

Justiziare protestiert wird, schließt man mit dem Be-
merken^ man v)erde die geeigneten Maßnahmen zu
treffen wissen. Wiederum Hunderte von wirtschaftlichen
Todesurteilen.

In Stuttgart erließ man an Personen, die trotz

aller ,,Abmahnungcn" noch immer mit Juden verkehrten
und bei ihnen kauften, eine „Letzte Mahnung" und droht
wiederum mit dem Pranger.

Das „Berliner Tageblatt", einst das Blatt des
Hauses Mosse, bnngt einen Spanien-Artikel unter der
Ueberschrift ,,Bolschewistisch-Jüdische Exzesse". Trotz
dieses i'ielversprechenden Titels kommt im Text nicht
ein Wort von Juden oder jüdischen Gewalttaten vor.

Woher sollte «irtji auch in Spanien, dem judenreinen
Land, jüdische Exzedenten hernehmen. Aber man
schreibt die jüdischen Greueltaten wenigstens als Blick-

fang in die „Ilead Line". Jetzt braucht man ja nicht
mehr die kritischen AeuC.erungen der ausländischen
Oh/mpiabesHche zu fürchten.

Das sind die Deutschen und ihre Juden.

Deutsche Wissenschaft —
jüdische Wissenschaft

Bei einer Tagung im Philipp-Lenard-Institut an
der Universität Heidelberg hielten sieben deutsche
Natunvissensohäftler Vortrüge zur gegenwärtigen Lage
der Naturwissenschaft im Dritten Reich. Im Sinne
L e n a r d s erklärten sie sich alle für eine ,,deutsche
Naturwissenschaft". Nach einem Bericht der Zeitung
.,Volksgemeinschaft'" (Heidelberg) wandte sich Dozent
Thüring (München) dagegen, daß viele Physiker, ,.dem
Trugbild einer internationalen Wissenschaft nachgejagt
und dabei schließlich in die Hände der Juden gefallen
sind". Einstein, erklärte Dozent Thüring weiter, sei

keineswegs der Vollender der stolzen Reihe unserer
großen Forscher, sondern ihr Zerstörer. Er charakteri-
sierte Einstein als Rationalisten, dem das Religiöse ab*
gehe, und der mit jüdischer Sophistik arbeite.

Die Methode der Scheidung in Deutsch und Un-
deutsch wird nun auch auf dem Gebiete der Natur-
wLssenschaft durchgeführt. Ef sei hier angeführt, daß
auch namhafte deutjcche Physiker und Mathematiker,
wie z. B. der Nobelpreisträger Schrödinger, sich
gegen diese Art der Diskussionen entschieden aus-
gesnrof'hen hat; aber dies sind nur Einzelfälle, die Im
Sturmgehraus der Phrasen von „arischem Denken",
„deutscher Physik", „blutgebundener Wissenschaft"
untergehen. Was insbesondere Einstein anbelangt, so
ist sein Werk, das vielfach experimentell anläßlich der
totalen Sonnenfinsternisse der strengsten Nachprüfung
.standhielt, nunmehr ein Fundament für die moderne
Physik und Astronomie geworden, das nicht weniger Be-
deutung hat, als seinerzeit die Entdeckungen Köper-
nikus*. Was liegt daran? Eine „deutsche Wissenschaft"
muß en»^stehen, wer kümmert sich noch um Wahrheit?,
Spätere Zeiten werden auf diese Verirrungen menschli-
chen Denkens mit Mitleid und Staunen blicken.

NOTIZEN
An Sonntagen verbilligte Reisen nach

Polen und Czornowitz mit Fernschnellzug ab Ost-
bahnhof um 1Ö.15 Uhr vorm.. unter der bewährten Füh-
rung des Ersten Polnischen Verkehrsbüros „Francopol",
III., Schwarzenbergplatz 7. Tel. LT-16-4-90, „Cedok", I.,

Kärntnerstraßp 42, Tel. R-23-4-88. „Gerngroß". VII.,
Mariahilferstraßp, Tel. B-38-2-68. Nächate Abfahr-
ten 13. und 27. September 1936 B

Untere geschätzten L^ier werden auf die jüdisch«
Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat!) beson-
ders aufmerksam gemacht, wo für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher, diese antiquarisch zu sehr ermäßig-
ten Prei-sen erhältlich sind. Leihbücherei eröffnet. Gebühr
10 g per Tag. Keine Nebengebühren! Für Anfragen Tete-
phon R-41-4-20. S

Herren-Hutspezialhaus. Kam. Felsenburg bringt
auch zum Herbst wieder aktuelle Neuheiten in bester
Qualität zu billigsten Preisen. Kameraden Ermäßigung,
Felsenburg, I., Rotenturmstraße 28. Eckhaus Kai. E

Eine Schroibmaschino, die jedermann erwerben
kann. Wenden Sie sich an Fritz Igel, III., Radetzkystraft«
Nr. 7. Oegen niedrigste Raten höchste Qualitätsmascbinen,

t
%
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Um aber auf die Brände selbst zurück-

zukommeti. kann ich Euch milleilen, daß fast alle

in der Nähe liegenden Kolonien schon drangekom-
men sind, „Misra", Tel-Adath, t.Gnigar" und gestern

Kfar Gideon, nur Balfuriah wurde bisher verschont,

aber nm.^ nicht ist... Das erstemal brannte es auf
dem Feld oon Tel-Adath (das Feuer Freitag um
9 Uhr mar das zn^ite). Um Punkt 12 Uhr nachts

nmrde das Getreide angezündet; es dauerte keine

zehn Minuten und oon allen in der Nähe liegenden

Dörfern maren die Löschaulos und Pferdewachen zur

Stelle; auch die Polizei aus Afuleh iimr da. Bemerken
mufl ich bei dieser Gelegenheit, daß die Polizei
hier vollkommen korrekt vorgeh t. Das
Feuer wurde nach schwerer Mühe gelöscht. Früh-
morgens erschien die Polizei wieder, diesmal mit

S p ü rhunde n, die die Fährte aufnahmen bis zu

einem unweit gelegenen Gebirgsdorf, und tatsäch-

lich wurden die „J'ösiel" gestellt; sie legten auch bald

ein Geständnis ab. Das genannte Dorf wurde mit

einer Gehlstrafe in der Höhe des Schadens belegt.

Drei Nächte später dieselbe Angele.iienheit in Misra,

nur (laß man die Täter nicht fassen konnte. Gestern

wurden wir in Kfar Gideon „beehrt", aber die

Herrschafton zogen es vor, bei hellichtem Tag zu

erscheinen (um 4 Uhr nachmiffag,<i). T^ute vom Dorf
arbeiteten noch auf den Feldern, denn jeder trachtet,

jetzt die Frnte unter Dach zu bringen. Plötzlich sieht

man zirka drei Kilomeier von den Siedlungen ent-

fernt auf den Feldern Rauch aufsteigen! Und zwei

Kerle oon die.ser Stelle davonlaufen. Und da kam,
liebe Kameraden, tmeder ein Moment, wo einem der

Glaube an Erez Israel für immer und ewig ein-

gemeißelt wird. Man glaubt im ersten Augenblick,

in irgend einem Kinn zu sitzen und vor sich einen

Tom-Mi.v-Film zu sehen, alles spielt sich hlitzsrfinell

ab. Reiter aus Balfouria, Misra, Tel-Adath, Bewaff-

nete, reiten der Brandstelle zu. Von der Ferne sieht

es gar nicht wie ein Reiten aus. man glaubt,
sie fliegen und daß die Pferde den Boden gar

nicht berühren. Von allen Richtungen fahren iJi.sch-

autos und Pferdefuhrn^erke quer über die Felder zur

Feuerstelle. Ich springe rasch auf ein vorbeifahren-

Von Kam. Chaim Lauger

n.*)

fäti wie gestern brennt es wieder, diesmal das$elbe

Schauspiel wie gestern, aber von den Brandstiftern

keine Spur! Diesmal gab es Wind und zirka zehn

Dunam Weizen des Aermsien im Dorf brannten ab.

Ich achreibe diesen Brief um 8 Uhr abends im

Bereitschaftszimmer zu Ende, Die Tür geht auf, ein

tSjähriger landwirtschaftlicher Arbeiter, der den

ganzen Tag scimner auf dem Felde arbeitete, er-

scheint, das Nachtmahlpackerl in der Hand, kauend

bittet er, an der Nachtstreifung über die Felder teil-

nehmen zu dürfen, trotzdem er gestern vier Stunden

Nachtdienst hatte.

SchUler(in)
tiadet bei KUler jüdlscn*r Familie Aufnahme. Eiaenes
Zimmer Telephon. Bad, Klavier; zeitgemäßer Prei«.

Hauttohn zwölfjiliTleer Mittelschüler. — Zuschnften an
die Administration diese« Blaues.

Resenmiintel
.JMpba"
IfAdlersasseS

des Fuhrwerk auf, komme hin, Polizei ist auch schem

zur Stelle, fast hundert Menschen sind auf dem PI itz

und noch sieht man Mensihen herlaufen, ein Tusch

löscht das Feuer, die anderen machen aich gemein-

sam mit der Polizei auf die Verfolgung der Täter.

keine fünf Minuten vergehen und die ,.heriigen zwei

Vogerln" werden im Triumph gebracht, die Polizei,

mit Karabinern bewaffnet, führt sie rasch üb. Ich

»ehr mir die Herren Feinde an. es graut mir nicht

vor Ihnen, sondern es graul mir. wenn ich dabei be-

denke, mit wem mir „Milvhamah' führen. Die Ver-

hafteten leugneten, alyer am .Abend erschien ein

Araber mit »einem lljährigen Bnben bei der Polizei

und beide geben an. gesehen zu haben, wie die zwei

Burschen angezündet hüben! Der Araber erwähnt

noch, daß er dieselben Kerle schon tags zuvoi ge-

hindert hat. anzuzünden; nach dieser Aussage legten

sie ein Geständnis ab.

Habe um 1 Uhr mittags mit dem Schreiben

dieses Briefes begonnen, in der .ibsicht, ihn um
halb 3 l'hr fertigzuhaben, um mich auf eine Stunde

niederzulegen, da ich seit Beginn der Unruhen buch-

stäblich nicht aus den Schuhen gekommen bin, aber

es kam anders! Ich schrieb gerade die Worte „ein

Geständnis ab", als das Kind vom Nachbarn beim

Fenster hereinschreit: Adoji Langer, maher, maher

S'refah! (Herr Langer, schnell, schnell. Feuer!) Da

laufe ich auf die Straße hinaus, auf derselben Stelle

*) Siehe Nr. 15 vom 1. August 1936.

Das Alter nach oben für die Menschen, die

Dienst halten, wurde mit 55 Jahren begrenzt. Gestern

kamen zu mir zwei Juden, über 60 Jahre alt, Majer

Kahn aus Warschau und Dr. Rappaport aus Tarno-

pol, und protestierten dagegen, daß man sie wegen

ihres Alters vom Nachtdienst ausgeschaltet hat!

Wie sagte Karl Moor: Dem Mann kann geliolfen

werden! , .

.

Vor ein paar Tagen war das „Lag-ba-omer-

Fest"; da machten die Kinder der Schulen mit ihren

Lehrkräften Ausßüge. Ein Teil dieser Buben und

Mädchen kam auch durch unser Dorf. Ich müßte
lügen, wenn ich sagen loürde, sie gingen durch unser

Dorf! Nein! Sie tanzten durchs Dorf im n)ahrsten

Sinne des Wortes, schlössen auf der Straße einen

Reigen, nahmen die Lehrer in die Mitte und tanzten

„Horrah". sangen hebräische Lieder. Die Bauern auf

dem Felde ließen die Arbeil stehen, winkten den

Kindern zu und jubelten mit. Warum jubelten diese

in Gluthitze schwer arbeitenden Bauern diesen

tanzenden Kindern? JJ eil sie sich dabei erinnerten an

die Zeil, als sie selbst Schulkinder waren, verspottete,

mißachtete, l or den nichtjüdischen Schulkindern

mußten sie ihr Judentum maskieren. Hier aber sehen

sie freie, aufrechte Juden k i n d e r, die sich

stolz und selbstbewußt benehmen und glück^<^% sind,

in Erez Israel zu leben.

Vor ein paar Monaten war das Baumfest,

Tausende utul aber 1 ausende Kinder gxngetfvoti den

Städtchen in die Dorfer mit einer merkwürdigen

Ausrüstung unter dem Arm, Em kleines liäumchen

in der Hand und irtiend en landnürtschaftliches

Werkzeug, marschierten diese Dreikäsehoch, um
Bäume zu pßan/en. Her in Kinderaugen Icäen kann,

der war begeistert . ,. Sagt, Kameraden, loo in aller

Welt gibt es so etwas, duj'' kleine Kinder Wälder

pflanzen und Land aufbauen helfen'':' Nirgends!
Und diese Kleinigkeiten sind dasjenige, was uns den

felserfesten Glauben an Erez Israel gibt.

Lebt nmhl. liebe Kameraden, die Pflicht ruft!

Ich gehe hinaus, die Posten kontrollieren und die

Schiit lengrabetiarbeiten zu beaufsieht tuen! ...

Grüße an alle! Chnim.

K'far Gideon. 27. Mai 1916

Wir machen jei/t schtoere Zeiten mit, nicht.

Gott behüte, daß irgendwie unsere Front numkt,

gerade im Gegenteil, nur n> u r e n noch nie so

stark und b i s zu m äußersten entschlos-
sen als jetzt; die (Ohnmacht unserer Feinde, die

sich in eine Sackgasse verrannt haben. 7.11 offeni"n

Kampf überzugehen, drüikl sich dadurch aus. daß

sie in ihrer ohnmächtigen Wut sich auf Brand-
stiftungen auf Getreidefeldern verlegt

haben: dafür sind sie in diesen feigen, verbreche-

rischen Taten sehr ßeißig. Vor paar laUen haften

wir etwas Schreckliches mitgemacht: Die Weizen-

felder der „K'/vu/ah Esrah" grenzen direkt an die

ersten Häuser unseres Dorfes. Ich kam gerade um

7 Uhr in LHenst ins Bereiischaftslokal, als man plötz'

lieh in ziemlicher Entfernung einige Schüsse ver'

nahm. Wir laufen hinaus, da sehen n>ir in einer

Entfernung von zirka eineinhalb Kilometern hinter

dem Dorf ein Feuer: die Schüsse wurden von

Schomrim (Wächtern), die die davonlaufenden Brand-

stifter bemerkt haben, abgegeben. Einige liefen ivir

zur Brandstätte, bis wir aber im Begriff waren, hin-

zukommen, kam uns schon das Feuer entgegen in

einem unheimlichen Tempo. Zum Unglück gab es

Wind in der Richtung des Dorfes (Kfar Gideon) und

schon .^ah man die unheimliclten Flammen zirka

250 Schritte von den ersten Häusern des Dorfes, wo
äuch gerade einige Holzbauten stehen; die Auf-

regung war furchtbar. Schon hört man Traktoren

mit Ackergeräten aus „Esrah" und „Tel-Adath"

herankommen, sie versuchen damit, daß sie unioeit

der herankommenden Flammen quer das Feld durch-

ackern, das Feuer zu lokalisieren, was auch fast

immer auf diese Weise gelingt. Diesmal versagt das

vollkommen: die Flammen überspringen die Acker-

geräte, man ist entsetzt, jagt die Rinder aus den

Ställen heraus, man räumt schon einige Häuser. Das
Dorf scheint dem Verderben preisgegeben zu sein.

Etwa 5ö Menschen vom Dorf laufen dem Feuer mit

nassen Säcken (die immer vorbereitet sind) ent-

gegen; diese Menschen sind aber viel zu wenig. Da
hört man plötzlich Dutzende Autos aus der Rich-

tung Afuleh herankommen, (eher "300 Menschen sind

aus Afuleh und lialfouriah auf dem Brandplatz mit

nassen Säcken erschienen, alles stürzt den
F l a m m e n, keiner Gefahr a ch t e n d. e n t-

gegen. Und man glaubt schon, das Feuer gelöscht

zu haben. Aber als ob sich Himmel und Hölle ver-

schworen hätten. Brandwelle auf Brandwelle rollt

immer von neuem heran. af)er. Gottlob, im wahrsten

Sinne des Wortes, im letzten Moment wird man Herr

des Feuers. Ein Wunder ist geschehen; kaum zwei

Meter vom ersten Gebäude kam dan furchtbare

Feuer zum StUlstand. Man kann sich beiläufig ein

Bild vim dem Umfang des Feuers machen, ofcnn ich

mitteile, daß weit über 200 Dunam (zirka 40 Joch)

im Verlauf ixm 25 Minuten abgebrannt sind (eine

Länge beiläufig Oper bis Marienbrücke).

Glaubt mir, wir können uns was einbil-
den, daß wir Juden sind. Die größte Wut
bekam ich immer, wenn man von den Juden als einem
auyerrvählten I olk sprach, aber jetzt kann ich Euch
sagen, wir sind wirklich ein aitsenvähltes l olk!

Doch, was ich in den letzten Wochen und besonders

fteim letzten Brand erlebt habe, ist nicht möglich,

vollständig zu schildern. Es ist direkt ungeheuer,

solche Solidaril/il. solchen Heldenmut von ganz

unsdieinbaren Mensehen kannte kein anderes Volk,

Zerbrochene Jidelech. die in „Chuz L'erez" (Dia-

spora) vor jedem Schimpfwort kilonieterioeit davon-

liefen, zeigen sich hier von einer Seite, daß das

Wtnt Heldentum für solche Menschen als gering-

fügig zu bezeichnen is!. Nach dem Brand stiegen die

Leute wieder m die Autos, um nach Hause zu

fahren. Aber wie sahen die Leute aus. kohlschwarz

im Gesicht, starrend vor Schmutz; sie haben Ii eber-

menschliches geleistet, iber immn Ihr glaubt, die

Leute fuhren ruhig nadi Hause, so täuscht Ihr Euch,

Gesang ertönte, den man kilometerweit hörte! .in

Humor fehlte es auch nicht. Das Feuer war gerade

gelöscht; ich stand in der Mitte des Dorfes, da sehe

ich plötzlich auf dein W eg sich etn^as ben>egen, hh
lufe auf 20 Schritte Entfernung „Mi schani'<:'" (Wer
dort?}. Es meldet sich niemand. Da schreie ich

„Meldet euch oder ich schieße!" Da höre ich ein€

Kinderstimme weinend schreien: „Anachnu" (wirf

und höre jemand davonlaufen.

Ich gehe zu der Stelle: am Platz steht elend

und verlassen ein kleiner Esel, am Rücken hoch-

beladen mit nassen Säcken! Was war geschehen?

Zwei Mädchen, 12 und 13 Jahre all, gingen zu einem

s

CPueitmiitSt^t IUI UßStk^Hosiluikü
KAineraden und Mitglieder det „B. J. F." geben ihre Rotch-Haschana-Wansclie in die „jOdisclie Front". Anmeldungen beim Inkassanten

oder «n die Administration : i BriunerstraBe 2, Telepiion R-'<^4^43

Preis für 1 Feld

:

Prels für 2 Felder:

• •.-

Kamerad

wflnscht allen Verwandten
und Kameraden

alles Oute.

Bezirksfahrer

wanscht allen Kameraden

das Beste.

Ortsgruppe

• • • • •

wOnichf allen Kameraden
des Beste.
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Naclibavn, schleppten in der Finsternis den Esel

Ulis dem Suül. luden nasse Siicke auf und die drei

CJiemri i Genossen) niuclilen sich auf den We^ zur

Brandstelle; eine zog den Esel, die zroeite trieb ihn

lind der Herr Chamor (Esel), ivahrscheinlich bös

über die Störung seiner Ruhe. }v>ar absolut nur
schritttoeise zum Fortkommen zu bewegen; als die

zwei Heldinnen ..Mischam" hörten und die An-
drohung von ]\ äffengebrauch vernahmen, da liefen

sie. der vorgenommenen Aufgabe verge>isen(l, zur

Jmah" (Mutter) nach Hause.

Das L nangenehme für den Dorfbewohner js'

nur. daj! man seiner Arbeit nicht nachgehen kann

ivie immer, ganz besonders ich bin wortwörtlich

seit sechs U ochen nicht aus den Schuhen gekom-

men. Schlafe täglich höchstens drei bis vier Stun-

den; loie lange ich das noch aushalle, loeif* ich

selbst nicht. Von 7 Uhr abends bis 5 Uhr früh im

Bereit seh aftalokal. die anderen Chawerim schlafen

jneist. natürlich angezogen, und ich mufi fast alle

ztvei Stunden hinaus, die Posten kontrollieren uw.,

auch Patrouillengänge unternehmen wir. hatten

über noch nie das Glück, so ein Bürschchen zu fas-

sen! Jedenfalls ist die Sache nicht un Abflauen;

etivas Gutes wird die Sache jedenfalls haben, daß

diejenigen Juden, die hiehergekommen .sind und

i>ergessen haben, ihre Galutmanieren in Chuz

L'arez zu lassen, endlich Vernunft annehmen.

Dieses Gesindel beschäftigt fleißig Araber, laßt

jüdische Arbeiter fleißig hungern und füttern da-

durch diejenigen, die zu jeder Stunde bereit "tind,

ihnen als Dank den Hals abzuschneiden. Hier im

..Emek". besonders in den Dörfern, wird überhaupt

kein Araber beschäftigt, aber bei uns im Dorf

haben wir einen Fleischhauer und der beschäftigte

einen Araber. Lange Zeit vor den Unruhen uer-

sucJite man. ihn davon abzubringen, aber ver-

gebens! Jetzt endlich ist ihm der Knopf auf-

gegangen.

Teehandlung
Liköre und Weine

-„. .^ ^ ...™"^ Markenliköre werden auch eingefüllt
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Die „Ferienaktion"

der Frauengruppen des B. J. F.

Noch lange ehe der Schulschluß naht, beginnt für

die Fraiiengruppen des Bundes jüdischer Frontkämpfer die

Sorge um die Unterbringung der bedürftig-
sten Kameradenkinder. Ist man sich über diesen

Punkt, über das „Wohin" klar, dann beginnt die Sorge

der Geldbeschaffung. In dieser Zeit schwerster wirtschaft-

licher Not bleibt sie ohne Uebertreibung durch Wochen

das problematischeste aller Probleme. Dann aber sehe

ich ::uiveilen blasse, hohlwangige Kinder und

Eltern, die so rührend, so dringlich bitten, daß ich frei

von jedem Zwang mich gezwungen fühle; ich möchte für

sie das Geld aus der Erde stampfen, sie dürfen ohne Hilfe

nicht bleiben! — Nach und nach werde ich siuversicht-

hoher, wieder finde ich Hände, die sich zum
Geben öffnen und wieder beginnen meine Frauen-

gruppen mit einer Begeistening zu arbeiten, für die Worte

des Lobes und Worte den Dankes kaum genügen.

So ist also ein Teil der Kinder in der Ferien-Tages-

heimstätte und dank der Mitarbeit der Innsbrucker

Kameraden ein Teil der Kinder in Tirol untergebracht.

Aus ttachstehendem Bericht an mich ergibt sich für jeden,

der für diese Aktion Interesse zeigt, ein sonniges Bild,

das beglückend und erheiternd seine Farben in eine Zu-

kunft leuchten läßt, die im Brennpunkte der Nächsten-

liebe Äfehew inrd. die nicht Haßerfülltes^ sondern allein

%iie Organisation des Herzens anerkennt, die begeistert das

Gute. Wahre und Friedvolle allüberall walten läßt, wo
Gott und Göttliches gesucht, geliebt und gefunden wHrd.

W. P.

Hochgeschätzte gnädige Frau!

Vor allem im Namen meiner Jungen und auch der

Innsbrucker B.-J.-F.-Kinder meinen herzlichsten Dank für

«ii<? Bücher- und Bällefendung. Da wir leider seit zwei

Tagen schlechtes Wetter haben, war Ihr Paket eine sehr

willkommene Gabe. Die Kinder gehen täglich in die Berg-

wälder, Heidelbeeren, Erdbeeren und Schwämme suchen,

die eine angenehme Bereicherung der Kost bilden. Die

Leute (der Wirt uy\d Familie) haben sich mit den Kin-

dern angefreundet und sind fromme, gar nicht juden-

feindliche Menschen. Im Gegenteil es hat ihnen sehr ge-

fallen, daß die Buben morgens- auf der Veranda beten.

Freitag abends hielt ich eine kleine Sabbath-Feier — wir

haben Chorbuben aus Wien — es war so feierlich wie im

Tempel, als aus den Kinderkehlen das „Lecho daudV er-

klang. Nachher hielt ich eitie Ansprache über die hohe

Bedeutung des Sabbath und es wurden jüdische LAeder

gesungen. Unsere Buben beherrschen das Haus und den

Ort. sie helfen den Bauern die Ernte aufladen. Der

Pfarrer, mit dessen Einwilligung der Wirt jüdische Kinder

Kuin erstenmal aufgenommen hat. ist sehr freundlich und

begrüßt die Kinder mit dem älplerischen „Grüß Gott!".

JHe achöJien Tage vergehen allzubald, ich glaube^ liebe

Kameradin, Sie und der Bund haben sieb bei den Kindern

unvergeßliche Verdienste erworben. Sonntag abend saßen

in der Gasthofstube Jäger und Holzknechte und zur Laute

sangen sie m Viergesang herrliche Alpen-Volkslieder.

Unsere Kinder eilten eines nach dem anderen in di^

Stube und lauschten mäuschenstill den wunderbaren

Volksweisen der Aelpler. Mit Jodlern und Juchezern

schloß der Abend, für die Großstadtkinder ein seltenes

Erlebnis. Ich .selbst habe mit den Wirtsleuten Bruder-

Schaft getrunken und helfe mit, unserem Wirt, der gleich-

zeitig Bürgermeister ist, den Halbjahrsschluß der Ge-

meinde Reith-Hygna erledigen. Ich wiederhole meinen

Dank und empfehle mich Ihnen mit Kameradschafts-

grüßen
als Ihr ganz ergehener

Frit» Fürtt.

Die Militärpfliditigkeil der Juden
Ein rabbinisches Gutachten vor hundert Jahren

Im Jahre 1836 verlangte das jüdische Ober-

Vorsteher-Kollegium vom berühmten Schriftgelehrten

und Rabbiner Dr. Abraham Geiger in Breslau

ein ausführlich motiviertes rabbinisches Gutachten

über die damals oft aufgeworfene Frage, ob es sich

mit den Grundsätzen unserer Religion und mit den be-

stehenden Ritualgesetzen vertrage, daß die jüdischen

Untertanen der allgemeinen Militärpflicht nach-

kommen, damit unrichtigen Folgerungen begegnet

werden könne.

Für die indirekte Antwort Geigers hatten vor

ihm schon die Jahrbücher der Geschichte gesorgt. ,,Zu

allen Zeiten und unter allen Völkern", führt der be-

rühmte Gelehrte aus, ,,haben die Juden neben den

übrigen Einwohnern des Staates Kriegsdienste ge-

leistet, und erst dann, als man die Juden lecht- und

ehrlos machte, schloß man sie wider ihren Willen aus

dem Militär aus; als die christlichen römischen Kaiser

ihren jüdischen Untertanen das Bürgerrecht nahmen,

bestimmten sie auch, daß diese ferner auch keine

Kriegsdienste tun sollten, ein Dekret, das in das

Corpus juris überging und in den Konzilien häufig

wiederholt und bekräftigt wurde. Und selbst dann
noch schlössen sie sich freiwillig oder auf Aufforde-

rung den Vaterlandsverteidigern in den verschie-

densten Ländern — und zu den verschiedensten Zeiten

an. Seitdem aber die Juden mehr oder weniger als ein

integrierender Teil der Staatsbevölkerung betrachtet

werden, erscheinen sie auch überall in den Heeren,

ohne einen religiösen Gewissensskrupel vorzuschieben.

Allgemein bekannt ist, daß eine große Anzahl

von Juden in den Heereszügen Alexanders des
Großen sich befand, desgleichen unter den ägyp-

tischen Ptolemäern diente, wo sie sogar häufig

ihre dem syrischen Szepter unterworfenen Glaubens-

brüder in Palästina befehdeten, und ebenso unter den

Legionen Cäsars in Aegypten. Gallien und

Deutschland. Die Anzahl der Juden in diesen

Legionen war so bedeutend, daß die ersten zahlreichen

Ansiedlungen der Juden am Rhein von dort sich her-

schreiben sollen. Häufig erwähnt der Talmud der

jüdischen Krieger im persischen Heere nicht bloß ohne

Tadel, sondern mit Lob. Im Jahre 537 verteidigten die

Juden den oberen Teil der Festung zu.N e a p e 1 gegen

B e 1 i s a r zugunsten ihres Herrschers, des Goten-

königs T h e o d a t. Auch in späterer Zeit werden ge-

legentlich jüdische Krieger erwähnt. Im Jahre 1190

war Don Salomo ben Josef Jachia Feldherr

im portugiesischen Heer und 1293 sollen 30.000 Juden

in der Armee der Franken gedient haben. Als die

schweizerischen Eidgenossen 1409 T h u n g e n und
K 1 e 1 1 g a u belagerten, fügte ein jüdischer Büchsen-

meister den Belagerern großen Schaden zu, wofür ihm
dann nach der Einnahme des Ortes von den Frei-

bürgern arg mitgespielt wurde. (Er wurde einen Tag
und eine Nacht an einem Baume mit den Füßen nach

oben aufgehängt und dann enthauptet. D. V.) In

Polen war es im 16. Jahrhundert ganz alltäglich,

daß Juden in den polnischen Heeren und auch unter

Ninarik
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den Kosaken dienten und es kommen daher in den

rabbinischen Gutachten damaliger Zeit Anfragen vor,

die diese Tatsache bestätigen. So wurde R. Moses
Isseries gefragt, ob eine Frau eines Juden aus

W o i s 1 o w i t z, der am Versöhnungstage aus der

Synagoge zum Kriegsdienst geeüt und nach dem
Zeugnis polnischer Krieger im Kampfe erschossen

worden war, auf dieses Zeugnis hin sich wieder ver-

heiraten dürfe.

Im Schwedenkriege 1648 haben die

Juden Prags diese Stadt tapfer mit verteidigt, wofür

ihnen gestattet ward, eine Glocke auf ihrer Synagoge
anzubringen. Im Türkenkriege verteidigten die

Juden zweimal, 1684 und 1686, die hartbedrängte Stadt

Ofen (jetzt Budapest) gegen die kaiserlichen Waffen,

und sie übten so tapfere Gegenwehr, daß — seltsam

genug — die Juden in Rom deshalb bitteren Ver-

folgungen von Seiten des Pöbels ausgesetzt waren und
sich ohne päpstliche Wache nicht auf der Straße zeigen

durften. In der neueren Zeit aber ist der Kriegsdienst

der Juden stehende Regel. Ein eigenes jüdisches Frei-

korps diente unter Kosciusko. Schon im Jahre

1789 wurden die jüdischen Rekruten in Prag von dem
dortigen Rabbiner R. Jecheskel Landau zur

Tapferkeit ermahnt und mit herzlichem Segen ent-

lassen, was auch 1813 von den Rabbinern W e i 1 in

Berlin und K a"r f u n k el in Breslau geschah.

In Frankreich. Holland, Belgien, in fast

allen deutschen Staaten weiß man nicht anders, als

daß die Juden ebenso zum Militärdienst heran-

gezogen werden wie alle anderen Staatsbürger, und nie

ist eine Stimme laut geworden, welche darin einen Ge-

wissenszwang erblickte. Im Gegenteil sind bei

mehreren Gelegenheiten jüdische Jünglinge aus

Familien, welche streng die Zeremonien beobachteten,

freiwillig eingetreten, wie namentlich im Jahre 1832

eine große Anzahl von jüdischen Jünglingen auf

Amsterdam zur Verteidigung der Zitadelle von Ant'

werpen herbeieilte.

Abraham Geiger beschäftigt sich dann mit der

Frage: Da in dem Militärstande die rabbinischen Vor-

schriften über die Heilighaltung des Sabbats und die

verbotenen Speisen nicht immer streng beachtet wer-

den können, so fragt es sich, ob vom rabbischen

Standpunkt aus diese Vorschriften dem Militärdienst

gegenüber unberücksichtigt bleiben dürfen, damit

man hicht in die Lage komme, diese Vorschriften zu

verletzen?

In eingehenden Untersuchungen, für die Geiger

das Alte Testament, die Stellungnahme der Schrift-

gelehrten und Rabbinen in Mischnah Sotah, Mischnah

Sanhedrin, Mischnah 'Erubin, Makkab., Gemara
Schabbath, Sifre Th., Gemara Chullin, Maimonides im

Mischneh Thora de regibus et bellis, Jakob ben Ascher

in Tur Orach Chajim, Karo im Schulchan Aruch

Orach Chajim u. v. a. heranzieht, kommt der Gut-

achter zu folgendem Resume:

1. Die Geschichte spricht unwiderleglich dafür,

daß die Juden zu allen Zeiten und in allen Ländern

ohne irgend einen Gewissensskrupel Kriegsdienste

geleistet haben, und wo es nicht geschah, war es von

den Staaten selbst, welche die Juden wider deren

Willen vom Kriegsdienste ausschlössen, so an-

geordnet.

2. Im jüdischen Staate gab es von rabbinischem

Standpunkte pflichtgemäße und freiwillige, d. h. Ver-

teidigungs- und bloße Eroberungskriege; in beiden

waren alle sonst geltenden Gesetze, auch die über

Sabbat und verbotene Speisen, aufgehoben, sobald der

Kriegszustand deren Verletzung mit sich brachte.

3. Die Erfahrung lehrte, daß man die Befreiung

von den bestehenden Gesetzen im Kriegszustande

nicht auf das Unausweichliche beschränken dürfe,

sondern auch alle Vorbereitungen und alle Hand-

lungen zur Abwehr künftiger Gefahr der augenblick-

lichen Verteidigung gleichzustellen sind, und es wurde

daher die Suspension der sonst gesetzlichen Bestim-

mungen auch auf diese Fälle ausgedehnt.

4. Der heutige Staat ist unser Vaterland und

legt uns dieselben Pflichten auf wie der ehemalige

jüdische. Die Kriegsführung beruht aber nach rab-

binischem Standpunkte auf der Pflicht der Selbst-

erhaltung, welcher alle sonstigen rabbinisch-gesetz-

lichen Vorschriften weichen müssen.

5. Die wenigen Beschränkungen, welche im

jüdischen Staate bei Eroberungskriegen galten, aus

Rücksicht auf die rabbinisch-gesetzlichen Vorschrif-

ten, betrafen nur das Staatsoberhaupt, und hatten

ihren Grund darin, daß der ganze Staat auf jüdischen

Grundsätzen beruhte; der Einzelne war jedoch den

Anordnungen des Staates und der daraus resultieren-

den Pflicht der Verteidigung unter allen Umständen
unterworfen. Der heutige Staat, nicht auf jüdischen

Grundlagen beruhend und nicht von einem jüdischen

Herrscher geleitet, kennt daher auch diese Be-

schränkungen nicht, und der Einzelne hat der Pflicht

der Verteidigung alles andere nachzusetzen. Unter

unseren Regenten werden aber nur Kriege zur Ver-

teidigung geführt, also pflichtgemäße Kriege, bei

denen selbst im jüdischen Staate Beschränkungen
nicht stattfinden. Die heutige Kriegführung fordert

endlich die mannigfachsten Vorbereitungen auch in

Friedenszeiten, und diese (Dienstzeit und Militär-

übungen) führen dieselben Befreiungen mit sich, wi«

der wirkliche Kriegszustand.

Es findet demnach die Uebernahme der
Militärpflicht nicht bloß kein Hindemit
in dem rabbinischen Judentum, sondern dieselbe ist

eine religiöse Pflicht, und zwar die höchste,

der alle anderen sich unterordnen müssen, so daß der

fromme Jude sich ihr nicht entziehen darf. Es kann
daher dem heutigen Staate nicht als eine Schonung
der Gewissen angerechnet werden, wenn er die Juden
vom Militärdienst befreit, vielmehr wäre es eine Ge-
wissensverletzung, wenn er ihnen die Mittel zur Ver-
teidigung ihrer selbst und des Vaterlandes entzöge.

Der Gutachter schließt mit den Wor4en:
„Ich habe im Vorstehenden die Tatsachen
und die rabbinischen Quellen selbst reden
lassen, und nur eine höchst einseitige

Auffassung des Talmuds und der Rabbinen könnte
einen Gewissensskrupel aus ihnen herausdeuten
wollen. Eine .solche Deutung, welche mit der ganzen
Auffassungsweise der gegenwärtigen Juden, auch
welcher Ansicht sie sonst angehören, in direktem
Widerspruche staht, wird sicherlich ein moderner
Staat nicht beachten, um die jüdischen Untertanen von
der Ehre der Vaterlandsverteidigung, und somit auch
von dem wahren Besitze eines Vaterlandes zu ver-

drängen. Vor einem solchen Unglück möge Gott in

seiner Gnede uns bewahren I"

Das Gutachten, für diese Tage aber aktuell wie
ehedem, fast vergessen und unbekannt, soll der heuti-

gen Generation der Juden nicht vorenthalten bleiben.

JÜEDISCEE FRONT

^'^Du Jßuec stUcciU

.

In Ihrem Leitartikel der Nr. 15 der „J. F.", betitelt:

„Normalisierung", bringen Sie im Anhang eine Glosse über

Spanien und achreiben: „Denkt darüber nach, Antl-

aemlten! . . . Aber wollen sie denn denken?" — Ja, sie

wollen denken imd sie denken 90 lange nach, bis ihnen

doch etwas einfällt, um die Juden verantwortlich zu

machen. In einer Nummer dea Nachrichtenblattes der

Ostmärkischen Sturmscharen, welche vor zirka zwei Mona-
ten, also noch vor Ausbruch des Bürgerkrieges erschienen

ist, ist das Ergebnis dieses antisemitischen Denkprozesaea

veröffentlicht. Es handelt sich um ein angebliches Ge-

spräch mit dem spanischen KatholikenfUhrer Gil Robles,

welcher für die Zustände in Spanien die — Marranen —
verantwortlich macht, mit der Begründung, sie wären

getarnte Juden und daher das zersetzende Element. Also

wieder die alte Leier.

Dieses Blatt enthält auch einige sehr Interessante

Antisemitismen desi»elben Herrn Birk. den sie in ihrer

Nr. 15 an anderer Stelle zitieren. Ing. J. R.

Jüdische Kulturstelle

Der Bericht über das erste Tätigkeitsjahr dieser

neuen Institution enthält nicht nur eüae Uebersicht über

die geleistete große Arbeit: 67 Sondervorstellungen der

Kunststelle in verschiedenen Theatern, die AuBstellungen

der Sektion für bildende Kunst „Junge jüdische Künstler",

„Ausstellung Hermann Struck" usw., Kunstführungen,

technische Führungen, die bemerkenswerten Leistungen

der Jüdischen Volkshochschule, die Im Sommersemester

459 Hörer zählte, Autoren-Abende, 14 Abende der Musik-

sektion, die Leihbücherei, Kindema<>hmlttage und - last,

not least — die AuffUhrunj^en de« Jüdischen Kulturtheaters

selbst, die in der „Jüdischen Front' seinerzeit einzeln

besprochen wurden (,4iöre Israel", „Lopez' Erbschaft",

,4>ie goldene Kette", „Die Grenze", die weiter Triumphe

feiert) — dies fügt .sich in den Rahmen dieser wahrhaft

künstlerischen und opferfreudigen Tätigkeit für jüdische

Kunst und Kultur.

Wien, eine Stadt, in der eme beträchtliche Minder-

heit an Juden lebt, hat hier eine Institution, derseitens
der jüdischen Oeffentlichkelt vollste För-
derunggebührt. Im Interesse der Kunst und Wissen-

schaft — aber auch im Interesse des Judentums. dro.

Unser Bundeskapellmeister

Dr. Kurt Fahlen
kehrt soeben von einer baltischen Konzerttournee zurück,

in deren Verlauf er bedeutende Erfolge in Riga und

L i b a u hatte. Dr. Pahlen wurde neuerlich für eine große

baltische Tournee verpflichtet, die ihn nach Kaunas
(Kowno). Tallinn (Reval). Riga und Helslngfors führen

wird. Dr. Pahlen wurde überall von den Verbänden der

jüdischen Frontsoldaten auf das herzlichste empfangen.

Jüdische Kunststelle

I., Franz.-Josofs.Kai 3, B 28-2-36

In der Jüdischen KunsUtelle (an die Oesterrelchl-

che Kunststelle angeschlossen) erhalten die Mitglieder

ermäßigte Karten für sämtliche Privat-, Bundestheater

und Konzerte. Anmeldungen werden ganztägig entgegen-

genommen.

Jüdische Volkshochschule
I., Franz-Josefs-Kal 8. B 28-2-36

Neuerscheinungen und Judaica gegen geringi- Leih-

gebühren (auch für .MitgUeder der Kunststelle) in der

Bücherei der Jüdischen Volkshochschule entlehnbar.

Jüdisches Kulturtheater

1., Franz-Josefs-Kal 8, B 28-2-36

.^b Dienstag, 1. September, 20 Uhr SO, wird „Die

Grenze", das in der vergangenen Saison mit beispiellosem

Erfolg aufgenommene Rassenstück von Cederlund und

Dahlberg, deutsch von Albert Ganzert, In der Regle von

Walter SteJner, wieder aufgeführt.
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Letzte Nachrichten
Jlschuw fordert Einheitsfront

Der Verband der Allgemeinen Zionisten Palä-

stinas, der Misrachi, die Judenstaatspartei, die Bne

Benjamin (Verband in Palästina geborener Kolo-

nistensöhne), der Handwerkerverband, die Vereini-

gung der Landwirte und der Verband der jemeniti-

schen Juden haben an das in Zürich tagende zio-

nistische Aktionskomitee telegraphiflch den Appell

zur Schaffung einer Einheitsfront
aller jüdischen Gruppan zum Schutze
der jüdischen Rechte in Palästina ge-

richtet. In dem Appell wird das Aktionskomitee

aufgefordert, den Vollzionismus kompromißlos zu

verteidigen, die Revisionisten einzuladen, in die Zio-

nistische Organisation zurückzukehren, und den An-

schluß der Agudat Jisrael an eine politische Ein-

heitsfront zu sichern. Ferner fordert der Appell die

Mobilisierung der Judenheit in der ganzen Welt zur

Rettung des Nationalheims. Es wird die Warnung
ausgesprochen, daß jedes Kompromiß sich künftig-

hin katastrofihal auswirken müsse.

BUCHBESPRECHUNG

// Ich kann nicht schweigen'

rQ|^£

Kundgebuniper englischen Judenheit

Für Montag, 7. September, ist von der englischen

Abteilung der Jewish Agency for Palestine eine außer-

ordentliche Konfereni der Judenheit Englands einberufen

worden, die zu der Bedrohung der jüdischen Einwande-
rung nach Palästina Stellung nehmen soll.

Die Eröffnungsrede wird Lord M e 1 c h e 1 1 halten.

Ein politisches lleferat wird von Professor Selig B r o-

d e t s k y erstattet werden, worauf der Präsident des

Board of Deputies, Neville Laskl, unterstützt durch

den Vorsitzenden der Exekutive der Zionist Federation

of Great Britain and Ireiand. Rev. J. K. Goldbloom,
entsprechende Resolutionen vorlegen wird.

Der Gründer der orthodoxen Rabbinerverbandes Ame-
rikas ffestorl>en

In Belmar, New Jersey, ist Rabbi Morris S. M a r-

g u 11 e 8, einer der ältesten Rabbmer Amerikas und
Gründer des Verbandes orthodoxer Rabbiner in Amerika
und Kanada, an den Folgen einer Blutvergiftung gestor-

ben. Er wurde 1S51 in Kroza in Rußland geboren. Seine

Studien absolvierte er an den Jeschiwot von Kroza und
Bialyatok. 1877 war er Rabbiner in Sloboda (Polen). Von
IS'^O bis 1906 war er Oberrabbiner der orthodoxen jüdi-

schen Gemeinde von Boston, seit 1906 Rabbiner der

Synagogengemeinde „Kehillat Jeschurun" in New York.

Agudat Jisrael appelliert an die Welt

In einer Konferenz der Agudat Jiarael Palästinas

wurde eine Resolution gefaßt, in der an die Kulturwelt

der Appell gerichtet wird, dem bedrängten jüdischen

Volk beizustehen und nicht zuzulassen, daß es de»
verhei'ienen Landes beraubt werde. An die Diaspora
wird i.i der Resolution die Aufforderung grerichtet, dem
JischuA in seinem verzweifelten Kampf beizustehen.

Ferner wird dem Bedauern über die Spaltung der jüdi-

schen Einheitsfront Ausdruck gegeben und die Schuld

daran der Jewish Agency und dem Waad Leumi zuge-

schrieben. Schließlich wird zu einer Sammlung für die

orthodoxen Juden Paltstinas und zur Organisierung

einer Kampagne im Ausland zur Verteidigung der jüdi-

schen Rechte im Heiligen Lande aufgefordert.

Der palästinensische Rabbinerverband hat an den
High Commi.ssioner eine Denkschrift gesandt, in der

energische Maßnahmen zur sofortigen Verhinderung von
Gewalt- und Grausamkeitsakten in dem Lande gefordert

werden. Die Denk.«:chrift enthält eine ausführliche Liste

der von den Arabern verübten Mordtaten und Sabo-
tageakte. »

STELLENGESUCHE
Langjähritjer, in ganz Oesterreich bestens einge-

führter Reisender, Kamerad, sucht irgend eine Besch&l-

tigung, eventuell Vertretung. Unter „Bescheidenste An-
sprüche" an die Verwaltung.

Junge Modezelclinerin, mit Schnittzeichnen und
Nähkenntnissen, sucht Beschäftigung. C. Brawer, II.,

Rembrandtstraße 28. U. Stiege, Tür 29.

Verdlensttnö«:llchkelt. Arbeitsloser Kamerad, Fa-

milienvater, bittet um Ueberlaasung eines Fahrrades,

wenn auch reparaturbedürftig. Richard Waktor, 11.,

Obere Augartenatraße 12/14, III. SÜege, Tür 3.

Im Buropa-Verlag. Zürich, ist ein Anonymue
mit seinem Bekenntnis über Hitler-Deutschland. „Ich kann

nicht schweigen" hervorgetreten. Dieser Mann, der jahre-

lang in den Reihen der äußersten Rechten gegen die

Weimarer Republik kämpfte und ein eingeweihter Weg-

gefährte des NationalBOzialismus war, hat sich schaudernd

von den Machenschaften und Methoden des Dritten

Reiches abgewandt und bekennt in seinen Zeilen, die von

tiefstem Wissen um die Vorkommniayse In der Partei

sprechen, den tragischen Irrtum seines Lebens ein.

In einer Reihe von Fragen an die Machthaber des

Dritten Reiche», an die PersönUchkeiten der NSDAP., wer-

den all die Vorkommnisse berührt, die sich vom Zeitpunkt

der Machtergreifung des NationaLsozialismus über den

Reichstagsbrand bis zum blutigen 80. Juni m Deutsch-

land abspielten und der Weltöffentlichkeit teilweise ein

Rätsel blieben, teilweise ein offenes Geheimnis gewor-

den sind. ^ _ .

Der Anonymus, der sich bereiterklärt, dem Deut-

schen Volksgerichtshof zu stellen, wenn ihm die wahren

Dokumente über den kommunistischen sowie über den an-

geblichen Aufstand der Röhm-SA. vorgelegt werden, hat

in seinem Buch Düige über den Nationalsozialismus zu

sagen gewußt, die in ihrer objektiven Nüchternheit nicht

nur den Emdruck unbedingter Wahrheit, sondern auch da«

Interesse aller hervorrufen. *•

Martin Buber: Ziou als Ziel und Aufgabe: Gedanken

aus drei Jahrzehnten. Berlin, Schockenverlag 1936. —
Der schmale Band enthält Gedanken Bubers zum
Zionismus. Sie stammeu aus verschiedenen Reden und Auf-

sätzen, bei jedem steht die Jahreszahl, aber es mag ge-

sagt sein: Sie gelten alle. „Kein Charter kann helfen, wenn

das Volk nicht reif ist, den Charter zu verwirklichen", 1903

geschrieben. Gilt dies heute nicht mehr denn je? ..Lassen

wir unser Palästina in die herrschende Politik, Wirtschaft

uni Kultur einbeziehen, dann wird eanieunser sein .
.
.",

1019 geschrieben, enthält es das Wesen des Problems 193G.

Aber nicht nur diese zeitlose Gültigkeit, diese dämonische

Hell.°ichtlgkelt packt, sondern auch die eigentümliche

Gabe, über den Schleier hinaus, durch dajs Verdunkelnde

an den Kern zu dringen, das wahre Sein, die essentia

(esse - Sein). Es Ist gut, In dem Buche zu lesen, immer

wieder: Manches wird aufgetan, was verschlossen war,

manches Ins Licht des Geistes gestellt, was dunkel schien

und rätselhaft. ^h-o.

BRIEFKASTEN
Georg Bauer, IX. Sie beklagen sich in eüier Zu-

schrift darüber, daß wir Sport und Politik vermengen

und den Tatsachen widersprechend gemeldet haben, daß

für den österreicbiachen jüdischen Olympioniken Im

Stemmen, Fein, keine Siegerehrung durchgeführt wurde.

Zur Bekräftigung Ihrer Mitteilung senden Sie uns eine

Photographie einer deutschen Zeitung ein. die Fein auf

dem Siegersockel zeigt. Ihnen Ist dabei nur der kleine,

aber wesentliche Irrtum unterlaufen, daß e« sich dabei

um die erste Photographie handelt, die nac.h dem irregu-

lären Schlfd»i*pruch »u/genomm»-« wurde tuid den Aoffypter

Hussein mit der Siegespalme z«lgt. Fein «tt^ht neber. Ihm

als Zweiter. Als dann Fein die Goldene zuerkannt wurde

und er dem Brauch gemäß ebenfalls auf dem Siegerpodest

hätte erscheinen sollen, -sah man von dieser Siegerehrung

ab. Feiu bekam seine Medaille In Berlin ohne wekere

Formalitäten. Die meisten deut-^chcn Blätter verzeichneten

diese Tatsache überhaupt nicht einmal Wenn auch das

an Fein begangene Unrecht nachträglich gutgemacht

wurde, so v^nirde er um die verdiente Sieger-
ehrung gebracht Nicht nur der Jude Fein wurde
zurückgesetzt, sondern auch unsere HelmatOester-
reich, deren Flagge nicht am Siegesmast hochgezogen

wurde und deren Hymne nicht erklang. Wir haben also

durchaus Politik und Sport nicht vermengt, wenn wir

diese sicherlich bedauerliche — aber nicht aus der Welt

zu schaffende — Tatsache kritisiert haben. ¥la muß leider

dabei bleiben: Der österreichische Jude und Olympiasieger

Fein ist In Berlin nicht als Sieger geehrt worden.

Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern eure
Zeitung, die

BUNDESNA H R I H T E N
B. O. G. I

Caf6 „Altes Rathaus", Wien, I., Wlppllngerstraße 24/26.

— Jeden Dienstag, 19 Uhr: Sitzung der Bezlrks-

fUhrung.

Die Sitzungen in der Bezirksführung finden bis auf

weitere» jeden Dienstag um 20 Uhr Im Restaurant

Kameraden, den Hut von Felsenburs
I- Rottnturmttrat« !• • Siehe Inserat Seite 3

Deutschberger, Wien, II., Aus»tellung«atraße (nächst der

Luftbahn) statt.

Ebenso jeden Dienstag, 20 Uhr, kameradschaftliche

Zusammenkünfte, bei denen alle MitgUeder samt ihren

Damen und Gtt»te willkommen alnd.

Un»er Kamerad Dr. Emil Guthell hat durch daa

Ahleben »einer Mutter einen achweren Verlu»t erlitten;

ihm und seinen Angehörigen wendet »ich unsere heni-

lichate Teilnahme zu.

B. O. G. II

Eigenes Heim: Praterstraße 66. — Jeden Dienstag,

20.30 Uhr, Vorträge prominenter Persönlichkelten.

Wegen Renovierung bleibt das Helm bis auf
weiteres geschlossen.

Das von der B. O, G. II am 8. August veranstaltete

Sommerfeat in der Meierei Krieau nahm einen äußemt
animierten Verlauf. Bei der Wahl der Miß Krieau giny

Frl. Trude Glanz, eine entzückende Bondine, aU Siegerin

hervor und wurde lebhaft akklamlert.

Gedenktafel-Errichtung.

Die Bexlritsgruppe II (Leopoldstadt) de» Bundes
Jüdischer Frontsoldaten Oesterreich» beabslchtlft, zu
Ehren der gefallenen jüdischen Soldaten des Wiener
II. Bezirkes Im Leopoldstädter-Tempel eine Gedenktafel zu

errichten. Die BezIrksfUhrung ersucht die Angehttrigen,

Kameraden und Freunde um Bekanntgabe der Namen,
Geburts- und Todestag, Charge, Regiment, Auszelduiun-

gen sowie Begräbnisstätte aller gefallenen JUdlsciMn

Krieger, die im II. B«'zlrk gewohnt haben. Dlesbezligllche

.Mittellungen sind »chrlftlkh an die Bezirksgruppe 11 des

Bundes jüdischer Frontsoldaten, Wien, II.. Praterntraß«

Nr. 66, erbe^n.

B. O. G. III

Eigenhelm: m.. Landstraßer Hauptstraße 9.

Ab Mitte September treffen sich die Kameraden
und deren Familien zu geselligen Zusammenkünften itt

der B. O. G. III. Eigenheim, III., Landstraßer Haupt-
straße 9.

*

B. O. G. IV/V
Eigenhelm: IV., Hauslabgaase 2. — Jeden Dienstag,

20.30 Uhr: Gesellige Zusammenkunft. — Täglich ab
19 Uhr: Zwanglose Zusammenkunft der Mitglieder und
ihrer Freimde im Garten des Heims.

Wegen de» allgemeinen Versammlungaverbot» ent-

fielen bis auf weiteres die Dienstag-Vorträge.

100 Stück
36 Qr, A LM U LY 'CSr RAX tOO Stück

30 Gr.

w

I
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V. b. b. güEUlSCm FROM

Unbestellbare Exemplare:

Wien, l. Bezirk, Bräunerstraße 2

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35.

Veranstaltungsprogramm: Nach den

Sommerferien findet unsere nächste Zusammenkunft am
Dienstag, den 8. September, um %9 Uhr abends im

Bezirksheim statt.

Weitere Mitteilungen erfolgen in der nächsten

Nummer der „Jüdischen Front".

B. O. G. VIII
Sitz: Cafe Arkaden. Universitätsstraße, — Jeden

Mitwoch. 7 Uhr, Sitzung der Bezirkaführung. Jeden 1.

und H. Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden

2. und 4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Während der Dauer des Versammlungsverbots

treffen sich die Kameraden zwanglos jeden Mittwoch,

8 Uhr abends, im Caf6 Arkaden, oberer Saal.

Die B, O. G. hat durch den Tod ihres langjährigen

Mitglieds Kameraden Dr. Ernst Mändl, Hauptmann-

auditor a. D., einen schweren Verlust erlitten. Wir werden

dem verstorbenen Kameraden ein ehrendes Andenken be-

wahren.

B. O. G. IX
IX.. Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-

stiege. Haltestelle 38.39, bei Canisiusgasse oder Linie D).

Während der Dauer des Versammlungsverbots

treffen sich die Kameraden im Heim, Liechtensteinstraße

Nr. 121, am Mittwoch, den 9. September, ab 20 Uhr zu

geselligem Beisammensein.

Unser Kam. Dr. Alfred Tibor hat durcn das

Ableben seiner Mutter einen unersetzlichen Verlust er-

litten. Die Kameraden sprechen ihm aus diesem Anlaß

das tiefstempfundene Beileid au 8.

Gedenktafel-Errichtung.

Die Bt'zirksgruppe IX (.\lsergrund) des Bunde»

jüdischer Frontsoldaten Oesterrtichs beabsichtigt, zu

Ehren der gefallenen jüdischen Soldaten des Wiener

IX. Bezirkes im >IüIlner-Tempel eine Gedenktafel zu

errichten. Die Bezirksführung ersncht die Angehörigen,

Kameraden und Freunde um Bekanntgabe der Namen,
«tburts- und Todestag, Charge, Regiment. Au—etehaun-

gen sowie ISegräbnisstütte aller gefallenen jlklischon

Krieger, die Im IX. Bezirk gewohnt haben. DlesbezUgUche

31itteilungen sind schriftlich an die Bezirksgruppe IX de»

Bundes jüdischer Frontsoldaten, Wien, IX., Llechtensteln-

Btraßp lil, erbeten.

B. O. G. X
Eigenheim: X.. Gudrunstraße 125, Eingang durch das

Haustor. — Mitgllederzusammenkünfte jeden Dienstag

20 Uhr. — Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu sein

und Gäste mitzubringen.

Kam. Med.-Rat Dr. M. Kraus feierte dieser Tage

«einen 83. Geburtstag. Nicht nur die Kameraden der

B. O. G. X. sondern die gesamte Bundesführung und

sämtliche Mitglieder des Bundes benutzen diesen Anlaß,

um Kam. Med.-Rat Dr. M. Kraus herzlichst zu t>eglUck-

wünschen und ihm auf diesem Wege noch viele Jahre

der Freude zu wünschen.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien. XI.,

Hauptstraße 68, Tel. B-5.')-6-75. — Zusammenkünfte,

Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im

Sitzungssaale des Tempelgebäudea. XI.. Braunhuber-

gaasc, Eingang Hugogasse.

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof, XIII., Hletzlnger Hauptstraße 22,

Toi. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch. 8 Uhr, Zusammen-

kunft. Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-

sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XII. XIV und XV
Wien, XV.. Herklotzgasse 21. — rt»t«aal: Mit-

Kliederzuaammenkunft ( KameradschafUabende) und

Sportsektion jeden Mittwoch um 20.30 Uhr; anschlle-

ßend um 21 Uhr Kegelabend Im „Narodni Dum". XV.,

S^mergasse.

B. O. G. XVI/XVII
XVI Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-

«bend. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr

vollzählig und pünktlich zu den Uebungen In unserem

Heim zu erscheinen.
*

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdiiches Verelnsrtieim. WteB, XVm., Weteiarerstraße 7.

-^ Jeden Mittwoch 19.30 Uhr SlUunf der Bezirka-

führung.

Um vielfach geäußerten Wünschen zu entsprechen,

baten wir uns entschlosaen. unsere wöchentlichen Zu-

Bammenkünftp während der Sommermonate jeden Mitt-

woch Im Cafe Döblingerhof. Wien, XIX., Blllrothatraße

Nr. 49. abzuhalten.

Die BezlrkBgTuppe bittet um zahlreiche Bücher-

Bpenden für ihr? im Ausbau begriffene Bibliothek. Auf

Wunsch wprdon cur Bücher auch geholt.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynb«e-Halle). — Jeden

Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem

Vortrag. Die Kameraden werden gebeten, Ihre An-

gehörigen und Freunde mitzubringen.

B.O.G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spit« 2.

• V'
•'

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, Wei.burgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte jeden Mitt-

woch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.
Zuschriften an Kam. Hermann Smetana,
Gmxmden.

ORTSGRUPPE GRAZ .
c

Ortsgruppenleitungs-Sitzungr jeden zabnUg. Kultus-

gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte der Kame-
raden jeden zweiten und vierten Donnerstag des

Monats. Cafö Erzherzog Johann.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wiener-

atraße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldatr, 16.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergassa 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasservogel, Krema a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Briefanschrift: Kam. Rudolf Gans, Linz a. d. Donau,

Herrenstraße 48,'IV.

Sitz: Stadt. Volkagartensäle, Mayr-Stüberl, I. St.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungasaal der iar. Kultuagemcinde.

ORTSGRUPPE MÖDLINO
Sitzungssaal der laraelitiachen Kultuagemeinde

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal d«r isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

#

B. O. G. U. PRATER

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

Mittwoch, den 2. September 1936, findet Im Fest-

saal eine Sommerakademie mit ausgezeichneten Kunst-

kräften statt. Entree S —.60 und 1.—

.

KINOPROGRAMME

B

URO-KINO, I., Opemrlng, Tel. B-20-3-99.

1. bis 3.: Lunapark (mit Eddie Cantor).

Ab 4.; Die Botsclmft an Garcia (mit

Beery).
Wallace

11

OTrVPARK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3.96.

1. bis 3.: Lunapark (mit Eddie Cantor).

Ab 4.: Die Botachaft an Garäa (mit Wallace
Beery).

PORTALE L ADEN BAU ii

X Quellensfr.92 Tel R 10 576

WIrtschaftsffUhrer
Glaser

Billige Glaserei

Heinrich Weiß,

L, Hoher Markt 9 Tel. U-25-6-99

Spiegel und Rahanen. — Kostenvorschläge unverbindlich.

Kameraden 5 Prozent Rabatt.

Herrenschneider

Atelier für feine Maßarbeit

Inh. Kam. Max Manisch

XX., KloBtemeuburgerstraße 43, 1/9.

Kameraden Ermäßigung, Reparaturen billigst.

Kaffeehäuser

Arkaden-Caf6 und Restaurant

Lorbeer & Freiwirth

Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19

(Ecke Reichsratsetraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mitags- und Abend-

menüfl zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden
des B. J. F.

Treffpimkt der Kameraden der B. O. G. IX. im

Caf6 „Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher

Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A.11-2-45

Kleider^Leihanstalten

Leihanstalt für Ball-, Hochzeits- sowie Trauerkleidung

Eigene Maßabteilung

Kam. HALPORN

XX., Wallenstelnstraße 31, nur I. Stock, kein Gassenlokal

Tel, Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Kohle und Koks

la Oberschleslsche und Inlandskohle, Anthrazit, Hütten-

koks, Wiener Gaskoks, Brennholz.

Waggonfuhren und sackweise. — Prompte Lieferung.

Kamerad Josef Löbl,

Tel. B-47-4-38.

Möbel

ür Gelegenheitskäufe

Wien VIII, Sf adtbahnviadukt 23

bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD Fiscm:K

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. '"»scher.

iiiiii:iii!iiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiii!iiiit^

JULIUS ROSENTHAL
XII., Tivoligasse 11. Telephon

R-35-2-20. Portalbau, auch
Adaptierungen und Reparatu-

ren von Rollbalken zu billigsten

Preisen.

llUIHlllllllllllllllilllllllllllillllllllllllilllilllllllllllllllllllHHWIlHMItUitlllUttW^^

Reinigungsanstalten

E ROSENTHAL

l

.öligem. Desinfektions- und Kcinigunga-Anstalt
„Lucra"-Unternt'hmung

Inh. Ernst LIchtenstern

Wien, n., Arnezhoferstraße 11 Tel. R-45-9-30

Gegründet 1904

Portal- und Fensterreinigungen. Fußbodenarbeiten: Ab-
ziehen, Einwachsen, Schleifen und Bürsten (in und außer

Abonnement), Vertilgung von Ungeziefer mit Brut durch

Lucrakose-Vergasung unter Garantie.

Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegankommen,

REINIGUNGSANSTALT „RECORD"
f., Fleischmarkt 28. Telephon R-25-0-19.

Uebemimmt komplette Reinigung jeder Art von Woh-
nungen, Fabriken und Etablissements. — Chem. Reini-

gung von Tapeten und Wandmalerei, modernste Unge«
zlefervertllgung, unter Garantie. — Reibfrauen pro Tag.

Geachäftaportalrelnlgung in Abonnement — BUrolnstand-

haltung und -reinigung in Abonnement.

Tapezierer

Matratzen, Lotterbetten. Bettbänke, Tapezierermöbel aller

Art direkt vom Erzeuger

Wagenl>erg,

U., VerelnagaMe 1 Tel. R-45-6-S0

Zahlungserlelchterung ohne Preisaufschlag.

Spezlalangebote für Kaffeehäuser und kompl. Wohnrtlume.

Zimmers und Dekorationsmaler

Kam. N. WEISS
IX Rögergasse 12 Telephon A-18-6-06

empfiehlt sich als Zimmermaler. — Malerarbeiten von der
einfachsten bis zur modernsten Ausführung.

H«»rau8?eber" Verleger und IMgetitümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oe«terrelch«": verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Reisz; alle Wien, U Bräunerstraße 2. —
Herausgeber. Verleger una jagentumer^^^^

Onu-keni und Verlag».A.-0. Ig. Stelmnann, Wien,IX., UnlversltätMtraae «-8.
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Nummer 18 Wien, 15. September 1936 5. Jahrja;aDg

Der Jahreswechsel — ein Wendepunkt

Wieder eilt ein jüdisches Jahr, das Jahr 5696,

seinem Ende zu. Wieder, wie seit Jahrtausenden, wer-

den die Juden die lempelbänke füllen und in tiefer

Andacht Rechenschaft abgeben über ihr Tun und
Lassen und Gottes Segen herabflehen für das kom-
mende Jahr. Das vergangene Jahr war ein Jahr

schwerer Prüfung für das Judentum. In vielen Län-

dern brannte der Judenhaß lichterloh, Pogrome, Ent-

rechtungen, Verfolgungen waren auf der Tagesord-

nung. Wir Juden in Oesterreich sind von diesen
Erscheinungen übelster K u 1 1 u r s c h a n d e

verschont geblieben, eine Tatsache, für
die wir der derzeitigen Regierung,
Frontsoldaten so wie wir, den Len-
kern der Geschicke unseres Vaterlan-
des Dank wissen. Aus dieser Feststellung aber

allzu optimistische Schlußfolgerungn für das künftige

Jahr zu ziehen, wäre nicht angebracht, denn auch in

Oesterreich treibt der Antisemitismus eine wüste

Hetzpropaganda gegen die angebliche wirtschaftliche

Vormachtstellung des Judentums und bemüht sich,

gegen die Enunziationen der legalen Instanzen mit

allen Mitteln auf kaltem Wege dem Judentum die letz-

ten Existenzmöglichkeiten zu untergraben.

Wieder geht ein Jahr des Kampfes um jüdische

Gleichberechtigung zu Ende, einesKampfes, der
im kommenden Jahr mit allen Kräften
fortgesetzt werden muß. Dieser Kampf um
unsere heiligsten Güter erfordert die Anspannung

aller Kräfte, aber über dies hinaus noch mehr. Er er-

fordert unbedingt die Einheitlichkeit der Führung.

Nur so können die Energien der Massen, die sich

jetzt, verheizt durch demagogische Losungen der

Parteien, in einem brudermörderischen Streit zersplit-

tern, erfaßt und jener einzigen Zielsetzung, die der-

zeit für unsere Lebensmöglichkeit die vitalste Bedeu-

tung hat. dienstbar gemacht werden. Auch für uns

jüdische Frontsoldaten, die wir für den Bestand unse-

rer Heimat die schwersten Blutopfer gebracht haben,

ist der Aufbau Palästinas für die

jüdische Gemeinschaft, die Beseitigung

aller Beschränkungen in dieser Beziehung, eine
heilige Forderung, und unsere Mitarbeit zur

Realisierung dieses Zieles eine Selbstverständlichkeit.

Ebenso selbstverständlich ist es, daß wir Frontsol-

daten, die wir diesen Namen führen, weil wir für

Oesterreich gekämpft haben, — wie es auch in der

Lehre heißt: ..Du sollst dem Lande, in dem du lebst,

dienen mit deiner ganzen Seele und deinem Leben",

tto Prinzip, da« sich auf alle Juden bezieht, und

auch von allen ohne Unterschied der Parteistellung

restlos erfüllt wurde — , daß wir fest auf dem Boden

dieses Landes stehen. Wir erfüllen gerne und
bedingungslos unsere Pflichten, aber
wir fordern mit derselben Bedingungs-
losigkeit gleiche Rechte als Bürger
dieses Staates.

Der Gedanke der Einheit, den ww seit Bestand

des Bundes verfechten und der Grundlage einer er-

folgreichen Landespolitik sein muß, hat in den Mas-

ern, die heute in schwerstem Lebenskampf stehen,

feste Wurzeln gefaßt. Der einfache Mann in der jüdi-

schen Doppelreihe kann und wird es nicht verstehen,

daß in einer Zeil, wo der internationale
Weltantisemitismus zum entscheiden-
den Schlag gegen dieJudenheit aus-

holt, die Juden Oes^rrelchs zu einem „jüdischen

Krieg" aufgerufen werden. Er wird es auch nicht ver-

stehen, daß in einer Zeit, wo zirka 50.000 Juden, somit

fast ein Drittel der jüdischen Bevölkerung Wiens, der

Fürsorge der Kultusgemeinde zur Last fallen, enorme
Beträge für einen Wahlkampf sinnlos und unproduk-

tiv verpulvert werden; für einen Wahlkampf, der dem
,,Stürmer" neues Material, den anderen Antisemiten

ein Gaudium, im besten Fall einer Partei einen vor-

übergehenden Erfolg, sicherlich aber dem österreichi-

schen Judentum in seiner Gesamtheit dauernden Scha-

den und eine empfindliche Schwäche seiner Stoßkraft

zufügen wird.

Unsere Jugend, der Stolz und die
Hoffnung unserer Generation, hat das

neue Schuljahr mit einem feierlichen Gottesdienst be-

gonnen und unsere Rabbiner haben von der Kanzel in

die gläubigen, reinen Herzen unserer Kinder Worte
des Friedens gegossen, damit sie Kraft finden, ihre

kleinen Alltagssorgen, den schon leider allzu früh be-

ginnenden Kampf mit der oft antisemitischen Umwelt
zu ertragen. Für die Zukunft unserer Kinder sind

Tausende unserer Brüder gefallen. Wir sind die Hüter
ihres heiligen Vermächtnisses und unser Tun und
Lassen ist nur von dem einen Gedanken erfüllt, jenen

Weg selbst zu gehen und ihn der jüdischen

Masse zu weisen, der das Judentum zum Ziele führt.

Auf diesem Wege, verkannt und oft verhöhnt von

Unbelehrbaren und Besserwissern, begleiten uns die

Worte des verstorbenen Oberrabbiners Dr. David

Feuchtwang:
Ich bin überzeugt, daß dem Frontkämpfer-

gedanken soviel Kraft innewohnt, daß nur dieser

imstande ist, die so heiß ersehnte jüdische Einig-

keit zu erkämpfen und auch nach außenhin zu

manifestieren!

Diese Worte geben uns Kraft, unbeirrbar und un-

verzagt unseren dornenvollen Weg zu gehen.

Nach Monaten der scheinbaren Ruhe, die wir

unentwegt zu Verhandlungen zwischen den einzelnen

Parteien zur Bildung eniner gemeinsamen Vertretung

nach außen, zur Verhinderung des beschämenden
Wahlkampfes durch Schaffung einer Einheitsliste des

Wiener Judentums verwendet haben, Verhandlungen,
die leider bis jetzt kein greifbares Re-
sultat brachten, flackert der Zeitungskampf
neuerlich in der genugsam bekannten Art und Weise
auf. Wir sehen aber selbst jetzt noch Möglichkeiten

einer Einkehr, Keime der Versöhnung; dogmati-
scher Anspruch auf das Monopol der
Vertretung im österreichischen Ju-
dentum auf der einen, unbelehrbarer
Starrsinn, unverantwortliches Preis-
geben von Teilen der jüdischen Ge-
meinschaft und Verständnislosig-
keit für heilige Ideale auf der anderen
Seite könnten das Werk des Friedens
zum Scheitern bringen; darüber mögen
sich aber die Parteien klar sein, daß
dann die Verantwortung hiefür voll
und ganz auf sie fällt und die jüdischen

Massen ihnen die richtige Antwort erteüen werden.

Wir stehen als disziplinierte Soldaten Gewehr bei Fuß,
jene Entschlüsse durchzuführen, die das Interesse des

Judeniums erfordert. Dies hindert uns aber nicht,

unsere Bemühungen als ehrliche Mittler fortzusetzen,

um der österreichischen Judenschaft für das kom-
mende neue Jahr das schönste und von allen heiß

ersehnte Geschenk zu bringen:

Die Einigung des österreichlsohen Judentums!

Nürnberg

^ PRACHTVIRTRITUNG DIR

Paieitine Shipping C9 Ltd.
C. jtpftranipofts, U«ber»ledlungen

ULLMANN, RINK « Co.
Wen I. JydenpU B Telephon U-22-2-64

Der , .Parteitag der Ehre" hat eine fulminante

Rede des Führers gegen das Judentum und natürlich

gegen den Bolschewismus gebracht. Das Judentum
protestiert gegen diese Verbindung zweier Welten, die

mit einander nichts Gemeinsames haben; insbesondere

aber gegen die Angriffe auf das Judentum selbst. Hat
OS doch früher immer geheißen, daß der National-

sozialismus keine Exportware ist, daß die Regelung
der Judenfrage in Deutschland eine spezifische, den

deutschen Belangen entsprechende sei. Nun aber wird

der Kampf gegen das Judentum über
Deutschland hinaus in die Welt getra-
gen in einer Weise, die jeder Logik entbehrt,

wie am besten die Anführung Spaniens beweist. Diese

Rede lautet

:

Es hat eine umwälzende geistige Erneuerung tlcs

deutschen Volkes stattgefunden, ohne daß auch nur e i n
Jude in der Führung des deutschen Volkes mehr in Er-
•scheinung tritt. Von einer Großmacht und wenig an-
deren Ländern abgesehen, finden wir in Europa fast

überall die Zuckungen bolschewistischer Revolutionen.
Während in anderen Ländern der Haß regiert und
Ruinen entstehen, konnte in Berlin, umbraust vom
Jubel eines glücklich gewordenen Volkes, eine olym-
pische Feier stattfinden. Trotz aller Bemühungen ist es

auch den jüdiachen Berichterstattern nicht mehr mög-
lich, diese Wahrheit zu verdrängen und in das Gegen-
teil umzulUgen, Und die heutige gewaltigste Feier gibt

auch noch eine andere Antwort auf die fortwährende
Hetze dieser verdammenswerten Clique internationaler

Friedensstörer. Hätten doch andere Völker, statt den

Caf6 Buchsbaum
II, Kl.mmii Nr. 21 'n!:..^r.'x.<.rtt

Eröffnung SamsiaB, i^n 19. September, 7 Uhr abends

verruchten internationalen Hetzern zu glauben, überall
dieselbe innere Arbeit geleistet wie wir, es könnte heuM
eine festere Gemeinschaft der Nationen geben. Aber
wir sehen um uns die Zeichen einer böse werdenden
Zeit. Ueberall beginnt die Minierarbeit der bolschewistl«
sehen Drahtzieher wirksam zu werden. Die inter»

nationale jüdische Revolutionszentralc betreibt v<»
Moskau aus über Rundfunksender und durch tausend
Geld- und Agitationskanäle die Revolutionierung dieses
Kontinents. Der Bolschewismus hat das Ziel, die blut-

mäßigen organischen Volksführungen auszurotten und
durch das. den arischen Völkern fremde jüdiche Element
zu ersetzen. Darin liegt auch die Intemationalität dieses
Problems begründet. So wie in Rußland 98 Prozent der
gesamten staatlichen Führung der Sowjets- und Bauem-
republik in den Händen der Juden liegen, die alle weder
Bauern noch Arbeiter jemals waren, sondern als über-
züchtete parasitäre Weltintellektuelle einen anders-
%'Ölkischen Nährboden benötigen, so erleben wir to

diesen Wochen, da der Marxismus In Spanien zu wütWI
beginnt, denselben Vorgang der Abschlachtung und
Ausrottung der blutmäßig in Spanien bedingten volk-
lichen und staatlichen Führung durch das teils d<^
wohnhafte, teils aus anderen Ländern emigriei^
Judentum.

Niemals standen der Welt so ungeheure Mittel

der Popularisierung eines Gedankens, der Propaganda,
zur Verfügung wie jetzt. Radio, Rotationsdruck, Telt«

graph, Telephon, Lautsprecher, alle diese Erfindung«
sollen der Menschheit dienen und Wahrheit künden.
Aber In keiner Epoche wurde so wenig Wahrheit wfe
jetzt den Völkern gesagt, noch niemals wurde ein so

ungeheures Lügengebände aufgerichtet wie Jeti^

Kameraden kaufen günstig origina' englische
und fianzösische Damen» und Herrenstoffe im

TUCHHAUS TABAK
«rieii I, Saixgries S
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Restaurant Spritzer
Wi«n II, Narrmer-^urgcfall^Oata« ^r.T

Kam^rati W. Spritsar vvünscht allen Kameraden
i:nd Gasten ein glückliches Neujahr!

J»'dts Wort der zitierten Rede ist Keschichtlieh wider>
legbar. Gegen jedes Argument sprechen Namea,
Fakten. Zahlen. Ist Stalin ein Jude? Sind es Woro-
sehilow, BItUher und wie sie alle heißen? Sind es
nicht Juden gewesen, vielleicht die
letzten Juden der Revolution, die in
Moskau an dei- Lubjanlca erschossen
wurden? 9 S Prozent der staatlichen
f

' ü h i u n g sollen in Rußland in den Hän-
den der Juden liegen? Und die deut-
schen Zeitungen verkünden gleich-
zeitig triumphierend den Fortschritt
des Antisemitismus in Rußland!

Oder in Spanien. Hier wird die ,.blutmäßig
bedintite volklic-he und staatliche Führung von Juden
ubgeschlachiet" . . . Sind somit die Regie-
rungstruppen Juden? lind wer sind die
Schlächter? Nicht General Mola, nicht
Oberst Vague, nicht General Franc o,

nicht auf der Resrierungsseite Largo
Caballero und wie sie alle heißen ? Nur immer
Juden, immer wieder Juden, trotzdem, wie

jedes Schulkind weiß, seit Jahrhunderten in Spanien
keine Juden wohnen.

Der Verntand steht stilf. Nie «ab es eine iinge-

heuerliohere Wrkehruug der Tatsachen, nie wurde sW
mit ^itärkeren Mitteln in die Welt hinausposaunt. Man
steht verständnliiloH \or dieser fanatischen Haßvvelle

and fragt, innerlich zu tiefst erschüttert: Warum
eigentlich".' l iid kann keine Antwort finden. Die

Tragik dieser Zeit ist es, daß die Logik, das VVi.%sen.

der Versitand als Waffe völlig versagen und daß
menschliches Geistesgut, das in Jahrtausenden müh»
«am envorhen wnrJe. au^fellefcrf ist dem Wüten der

..Volkiichbedtngt^n".

KSov««- Cntt- Pension K c; K ST F \
HEU HE RIX«

Aus alU^r Welt
Deutschland.

Anfang September .sind von Berlin zwei grolJo

Transporte mit Palä.stina-Auswanderern abgegangen.
Der eine Transport von 600 Personen, darunter 100 Ju-

gendlichen, die durch die Jugendalija nach Palästina ab-

getertigt werden, ging über Marseille, ein zweiter von

ISO Personen über Trie-St.

Die VorauNSagen. «laU der )to<>l>trn In Nürnberg
eröffnete FarteitUK lÖS« d»*r NSD.\P. keliie neuen Jiiden-

ge«et7e t>eM-iüieUen und au«'h keine Öffentllehe \erdani-

tuun^ deM JndeiilumH auHüprechen wird, scheinen sl<li zu

hestati?<*n. Sogar Guideiter .Inllus Streicher, der ..Gast-

geber" des Farl4'ltages, vermied e«. in seiner .A.nsprae|ie

das Wort „.liidi" zu gebrauchen, .ledoch in .Anspielung

an si inen hei jeder Gt-lei.Mnhelt lakt tehon mani«M-h ye-

sprocht-m-ii Sat/.: ,.l>er .luden Vater ist der Teufel", fUbrte

•lulius .Streicher bei der EröftnunK des Parteitage«, aun:

,.l>ie 8<-hitenge. die der Teufel i<4t und noch heute in der

WfU lebt, predigt den Mennehen die l'nnatur als natUr-

lli'h und das Nattirluh«' uK L'nnatur. Uie nationalHo/iali-

!ili<»ehe B»-\»ej;nnK l'^l den Geist de<» TeuleiH beniest."

Wie aus Berlin telegraphiert wird, hat sich der
ebemallge Gauleiter und Oberprä.«»ideul von Berlin-

brandenburg Wilhelm Kube am Montag in Berlin er-

flchossen Er war vor kurzem wegen ur!i'*angreicher finan-

2iell-.-r Unlers'chlelfe. Veruntreuung von Parielgeldern u.sw.

verhHffet. aber vor einigen Tagen entlaa.sen worden, weil

man t;* vermelden wollte. Jaß ein ..verdienter Mitkämpfer
der Bewegung" unter Polizeibedeckung vor dem Partei-

gehchl erscheine, Kube zog es vor. vor dem Parteigerichl

nicni zu er«cheinen und btging Selbstmord. Wilhelm Kube
war einer der blutrünstigsten Anti.semiten in Deutschland.
Seine judi-nhetxeri.Hihen Heden hatten noch mehr „Blut-

geruch" als die Streichers. Er gehörte zu denjenigen

Part^'lTührern. dit- auf keine überragenden ..Verdienste"

hinzuweisen hatten, die sich aber in ihrer Position da-

durch zu hallen verstanden, daß sie durch eine unabläs.slge

antiiemiti.sohe Helie Hiller« Ohr schmeichelten.

Ohne daß bish'^r in Kiirnberg die vorausgesagten
neuen Jndengesetze zur wirtschaftlichen Ein.«jchränkung

der Betätigung der Juden «Hassen worden sind, haben die

Finanjjürntcr — wie dem ..Prager Tagblatt" aus Berlin

teltgiaphiert wird - vermögende Juden schriftlich auf-
gefordert, ein Viertel ihres flüssigen Vermögens fWert-
papi»TP Al'.tien, Sparguthaben» bei den Finanzämtern
oder bei einer vorn Finanzamt bestimmten Großbank zu
hinterlegen Da.s Verfitgungsrecht über diese Beträge
kann nur !:iii C^^nehmigung des Finanzamtes ausgeübt
werden. Die Maßnahme wird von den Aemtem als Schutz-
vorkehrung gegen Steuerflucht bezeichnet.

Frankreich.

Im /usarnmenhang mit der Reorganisation der

Op<Ta Comlque in Fariü wurde das Mitglied de» beraten-

den Komlte^'S der Oper. Daniel Lazarus, tum künst-

lerischen Leiter der Oper ernannt.

Im Aller von 70 Jahren verstarb in Paris der be-

rühmte symbolistische Dichier tmd Schriftsteller Gu-
stave Kahn. Eine .^us.-^telhmg seiner Werke findet

gerade Jetzt In der Pariser NatlonalWbllothek statt tmd
eit'reuL sich größten Inttres.ses. Gustave Kahn. geb. 1859

in Metz, l^t emei der Erneuerer der französischen Pto-

»odle und Schöpfer des freien Ver»e.i, der die Gebunden-

heit des Versmaßes durch einen freien und wechselvollen

Rhv'thmus ersetzt hat. Er bereicherte die Vorstellimgs-

welt der symbollstUchen Richtimg durch einen orientalisch-

tippigen und palhtti.'ichen Lyrlsmus. Er hat etwa zehn

Bände Verse veröffentlicht, die alle viele Auflagen er-

ItalltB.

Zum Oberrabbiner von FUMn an Stelle des ver-

storbenen Prof. Angel« Sacerdoti wxirde aoeben der

bisiiertg« Oberrabbluer von Alexandrien. Prof. Davide
Prato, berufen. Prof. Prato war vor seiner seiner-

zeitigen Berufung nach Alexandrlen Rabbiner in Florenz

und leitete von dort aus die Keren-Kajemeth-Aktion In

Italien. Er verfaßte eine Reihe vielbeachteter Werke auf
Juristischem Gebiet. Auf seine Anregimg wurde in

Aegypten der Verlag ..Cahiers Juifs" gegründet. Die Ita-

lienische Judenbelt begrüßt einmütig die Jetzige Berufung
Pratos rum Oberrabbiner von Rom und sieht in ihm einen

würdigen Nachfolger Sacerdotis.
Palästina.

Die In Palästina lebt^nden früheren Mitglieder der
Jlidischen Legion fordern In einer Kundice>bung die volle

firfUUung der iMandattiiverptliehmng dureh England,
einen kardinalen \%'e<^hsel in der Politik der PulüNtlna-
.\dmlnistrailon im Sinne der restlosen Angieichung an
den Qe<iet des Mandates, die Heranziehung der jüdischen
Legionäre zur inlUtärlschen Verteidigung des Landes,
sohlleßllrh die uneingeschränkte jüdls<'he Einwanderung.

Die Mannschaft des Makkahl Tel-Avlv, des palä-
stinensischen Fußballmeisters, trifii am 1. September in

Mar.seille ein. Sie fährt nach Paris, hält sich dort vier

Tage auf und reist dann weiter nach New York. Ihr
erstes Spiel findet am 27. September statt. Daran reihen
.sich Spiele in Boston, Chikago, Detroit, St. Louis. Phila-
delphia, Pittsburg tmd Cleveland sowie in Brooklyn. Die
Rückre"';p über Frankreich erfolf-l Ende November.

Die Leitung der Palestine Electric Corporation hat
beschlossen, auf ihre Aktien für das Jahr 1935 eine Divi-
dende von 7"'j% auszuschütten. Der Stromverbrauch ist

von 34.386.000 Kilowatt im Jahre 1934 auf 50,362.193 Kilo-
watt im Jahre 193.5 gestiegen Den Haupttei! der Strom-
abnehmer stellen Industrie- und Hausbesitz; ihr Verbrauch
betrug 22,19.'5.628 Kilowatt (im Jahre 1934 12.437.000
Kilowatt).

I
Kaiman Adler

Möbel von alt auf neu

Hunsttluhlerei
VII, Zienlarqa<^se 90. Telephon B-35 8-95 Kameratten Rabattl

Polen.

Dem ße^1eningt»kornniiH<tar in WanM-hau ist ein
Gesuch um Registrierung einer neu«n Partei unterbreitet
worden, die den Namen ,.Vereinigte poInlM'he natlonal-
sozIallstlMhe radikale Partei" führt. Der Stutut<nentwurt
der iieiit-n Partei enthält den .Ar'ierparagraphen.

Der polnische Gesandte in London, Graf Raczin-
s k y, hat im Foreign Office vorgesprochen und auf die
Besorgnis der polnischen Regierung hingewiesen, die im
Zu.sammenhang mit Erwägungen hinsichtlich einer mög-
lichen Beschränkung der jüdiachen Einwanderung nach
Palästina bestehe. Graf Raczinskv erklärte, daß die Wich-
tigkeit dieser Frage für Polen sieh .schon daraus ergebe,
daß die große Mehrheit aller Palästina-Einwanderer aus
Polen stammt.

Spanien.

Die au.s dem früheren Mittelalter stammende, vor
einigen Jahren ausgegrabene hlstoriscIiM Synagog« in Cor-
doba. die anJä/ilich der vorjährigen Malmonides-Feiern
seitens der Regierung der Jüdischen Gemeinde Übergeben
wurde. Ist jetzt in ein Mültärhospital umgewandelt
worden.

TREFFPUNKT OER

KAMERADEN Cafe Tuchlaubenhof
I, ^f/rZ-/?GASSf

\« reinigi.» Staai'n.

Zwanzig jüdische Organisationen, unter ihnen der
American Jewish Congress. die B'n a i B'r i t h
und die H u d a s s a, haben al=! Vertreter von zwei Mil-
lionen amerikanischen Juden dem amerikani.schen State
Secrftary (Außenminister» Cordell Hüll einen Protest
gegen die englische Politik in Palästina überreicht. In
der Protestkundgebung der großen amerikanisch-jüdi-
schen Verbände wird der englischen Regierung der Vor-
wurf gemacht, daß sie an der Fortdauer der Unruhen m
Palästina die Schuld trage.

Die .\merikaniych-Chrl.Hlllche Konteren/ hat an den
englisf hen .Mlninterprä.sid >nt«n S l a n 1 e \ B a I d w i n ^in
Tel.gramm gerlchte^t. in dem e«* aln »in G»t>ut ehrlHttieher
Ehre bezeichnet wird, daB England «Mine den 'luden ge-
gebenen \'er«prerhungeii luilte.

Im Alter von til Jahren starb nach längerer Krank-
heil in New York der bekannte Jüdische Statistiker und
Sozialarbeiter Dr. Isaac R u b i n o w, der au.«« Grodr.o
stammle und »eine wissenschaftliche Ausbildung an der
Columbia- Universität erhalten hat. Er hat grundlegende
wirtschaftswissenschaftliche Werke und zahlreiche Auf-
sätze in Fachzeitschriften veröffentlicht

Gouverneur Landon, der Gegenkandidat Roose-
velt« in der gegenwärtigen PräHldentschaftswahlkampagne.
»prach am Sonntag In Wichita Im Staate Kant»a« In e4ner
Ver.*ammlung der Amerikanl<«<-hen Legion und nahm dalx'i
entschieden gegen die Ra.<M«>iirelndMchaft Stellung, die In
den Vereinigten Staaten In der letzten Zelt eine drohende
Entwicklung annimmt. Er forderte die ehemali-
gen Frontkämpfer zum Kampf gegen diene
gefährliche Tendenz auf. Man nimmt an, daß
steh Landon mit die«er Rede gegen die Beschuldigung
^nlger Blätter, er eei .4nti«ienüt, wehren wollte.

HEINZ KOHN
Struiiipf*P«ibrlkt*NI«d«il«f« Mlsn l.rieisdiinarkl 1a

Kameraden erhalten Rabattl

Nachdem vor kurzem elf bekannte amerikanische
Senatoren tlch an den amerikanischen Außenminister
Cordell HuH mit der Forderung gewandt hatten, daß die

amerikanische Regierung zugun.sten der Politik des Jüdi-
schen Nationalheims in Palästina bei der englischen Re-
gierung Vorstellungen erhebe, haben nunmehr weitere
einundzwanzig amerikanische Parlamentarier in einer
gemeinsamen Kundgebung an den Außenminister das
gleiche verlangt. Die Kundgebung iat unterzeichnet von
den Senatoren Predertck van N e u y s ( Indiana i , Augustin
Lonergan (Connecticut), William H. King (Utan).
Walter F. George ( Georgia i , Theodore G. B 1 1 b o
(MlÄSlswlppl). Bennett Chwnp Clark (Mi»#ouri) und
George L. Radcllffe i Marytand i towle von dem Vor-
tfizeadea da« Reprä«eiitanteAhauaea William 6, Ba&k-
kflftd und dreizehn anderen HitfUedem des Hautet.

JUEDISCHE FRONTE

Jtdan SMMii - billigt SMitfffalirltn mit

„FRANCOPOr nach POLEH
und Czernowitz Abfahrt: t?. s«^. 193«

„Pranceper, lil, Schwarzenbergplatt 7, Tel, U- 16-4-90

MC«d«k'% I, Kärntnerstraße 32, Telephon R-23-4-88
GamgroS, Vll. Mariahilfcrstraße 42, Tel. B-2S-2-Ö8

icJie Frontsoldaten in

Amerika gegen Pazifismus
Der Exekutivrat der Jüdischen Frontkämplerorgani-

sation der Vereinigten Staaten nahm eine Entscliließung

au, in der erklärt wird, daß die amerikaniachen Juden
..mehr ala willens .seien, zur Verteidigung unseres Vater-

landes tmd seiner demokratischen Prinzipien zu kämpfen".

Ea wird erklärt, daß die ..Juden im allgemeinen einen

PazifLsmu.s nicht unterschreiben" und daß Militär-
dienst nicht im Gegensatz zu jüdischer
Lehre und Idealen stehe. Die Resolution wird zur

endgültigen Annahme dir Jahreshauptversammlung der

jüdischen Frontkämpfer, die demnächst in Pittsburg

j

stattfindet, unterbreitet werden. Sie ist durch eine vor

kurzem gefaßte Entschließung der Zentralkonferenz amerl
I kanischer Rabbiner veranlaßt worden. Ln der die Frag^ der

I
Teilnahme von Juden am Militärdienst ..ufgeworfen wor-

I den war.

Denkschrift des Hechajal
Die Exekutive des der Neu-Zionistischen Orgaui-

yation angeschlcssenen jüdischen Kriegsunlnehmerverban-
des Brit Hechajal hat an den High Comrnissioner für
Palästina. Sir Arthur Wauchope, eine Denkschrift ge-
sandt, in der die Verkündung des Standrechtes in Palä.'Jtina
gefordert wird. Weiter verlangt der Brit-Hechajal eine
Blockade der arabischen Landesieile, um ihnen die Ver-
bindung mit den bewaffneten Aufrührern abzuschneiden,
die Boschlagnahme von Grundbesitz, von dem aus An-
griffe auf lYuppen ausgeführt wurden, di^- Verhängung
einer Kollektiv-sitrafe von 500 Pfund über die Einwohner
von Ortschaften, in deren Nähe eine Person getötet wurde,
und die Mobilisierung von weiteren 4000 bis 5000 Hilfs-
polizi.9ten.

In dem Memorandum wird dem High Commissioner
mitgeteilt, daß der Brit Hechajal in Palä^'tina und in
anderen Ländern Jederzeit bereit sei. die erforderliche Zahl
von Leuten zum Schutz des Landes zur Verfügung zu
stellen.

1'^"^:,'^ CAFi HEINEHOF
II. Heinr*ri«iSe 15, Tel. R -10-

• 23 KrsUU«»»i<je Speisen und Oetfink»,
Inhaber Ihr. R. (nacr fletchaftsfOhtuns Doi lil Ball

Neuwahl der püdischen
Gemeindevertretungen in Polen

Am 6. September wurden die Vertretungen der
großen jüdischen Gemeinden in Polen neugewählt, nach-
dem die Wahlen in den kleineren Gemeinden schon eine
Woche vorher durchgeführt worden waren. Die Wahl-
beteiligung war nach scharfem Wahlkampf eine ziemlich
rege. Die soeben abgeschlossene Stimmenzählung brachte
In VVarKrhau ein überraschendes Ergebnis. Die jüdlach-
sozialLsti-vche Arbeiterpartei „Bund", die als religiös un-
interessierte Gruppe an den Wahlen überhaupt nicht teil-
zunehmen pflegte, hat diesmal mit 14 .Mandaten die relative
Mehrheit in der Gemeindevertretung errungen Dadurch
dürften die endgültige Mchrheitsbildung und Konstitule-
nmg der neuen Gemeindevertretung, in der die Aguda bi».
her die Führung hatte, auf große Schwierigkeiten stoßen.
An zweiter Stelh- steht die .\gudu mit II .Mandaten, dann
folgen der Vereinigte nationale Block (Zloninten verschie-
l ner Gruppen i mit 10. der IVfiMrachl mit 4. die Rechten
Poale /Jon mit '», die Linken Pf>ule Zlon, R« vislonititen un4
Folkisten mit je einem Mandat. Auf drei Listen partei-
loser religiöser Gruppen sind je zwei Mandate entfallen.

In WUna wurden t*eeh.H Zioidstcn, fünf .\gudiHt«n
und fünf BundiHten gewählt Ferner haben die ProgrcStsive
Freilandgiuppe rTerrltoriallsteni vier, die RevislonLften
zwei, die Rechten Poale Zlon. der Misrachi und die Hau».
be.9ltzer Je ein Mandat errungen.

Die entfesselte Bestie
In Przytlk wurden der jüdische Gärtner J u k e 1

B o r n s t e i n und sein Sohn R a f a e 1 von einer Bande
Huligans überfallen und mit Messern so bearbeitet daii
sie mit lebensgefähriichen Wunden am Kopf und an den
Gliedern ins Hospital nach Radom gebracht werden
mußten. Jukel Bornstein wurden auch die Füße ge-
brochen. Es war dies ein Racheakt dafür, daß Bomatein
im Radomer Prozeß wegen des Przytik-Pogroms Un-
gUnstlgea über die Huligans auageaagt hat. Die Huligan-
bände wurde von Franzkiew Icz und Z l e li n s k l

angeführt, die im Przytlk-Prozeß auf der Anklagebank
saßen, aber freigesprochen wurden. Während dee Ueber-
falls rief Franzkiewlcz: „Schlagt zu, für TÖtvrng eines
Hundes erhält man sieben Tage Gefängnis, für Tötuflg
ein» Juden gar nichts!"

In der Nähe von Stryj in Ostgalizien wuRle der
Jüdische Tabakarbeiter Jakob Braunstein. Sekretär
der Arbeitergewerkschaft, durch HuUgan.n ermordet. In
Korczin bei .stryj verhaftete die Polizei zwei Junge

.
Ukrainer, die zahlreiche Fensterscheiben an jtWischen
Wohnungen ein.schlugen. Einer der Exzedenten Versudite
zu fliehen imd wurde, als er die Haltiufe der PoHzet

,
nicht beachtete, erschOMen.

Bei einer judenfcüidlichen Ku2«Jgebung In dem
Dorfe Wlelo Lencz Im Kreise Kalisz wurde der SOJähnge
Jude Samuel L e s z k o w barbarisch mißhandelt und eria^
»einen Verletzungen. Von den Aagreifera koBBtea drM

vertiaftet werden.

fJXJEDlSCEE FRONT

Bekannt billige

• Reisen nach POLEN
Ablatirt: 27. September 1936 / Rü ck fahrt : 13. Oktober 1930
Reservierte Plätze für die Reisen zu den Jem-Towim
Auskünfle Dr. S. Tockttr. Reisebüro „In dl« WAlt"'
(W. M. Renner), Wien IX. Liechtensfelnstraße 2. Tele-
phon A • 14 - 504 (Nähe Schottenring)

f>as frolaniftJic ^fcrb
Unsterblich ist die Erzählung Homers von dem

Geschenk der Griechen an die Trojaner in Gestalt

eines hölzernen Pferdes, in dessen Bauch griechische

Soldaten verborgen waren. Als die ahnungslosen
Trojaner dann unter Feierlichkeiten das Geschenk in

die Mauern des belagerten Troja brachten, stürmten
die Griechen in der Nacht aus dem Versteck und er-

oberten die bisher unbezwingliche Feste. Unsterblich

ist die Erzählung und kehrt immer wieder . .

.

Als die Normalisierung der Bezie-
hungen zwischen Oesterreich und Deutschland ver-

kündet wurde, schien alles eitel Wonne. Immer
wieder wurde betont, daß die innerpolitischen Ver-

hältnisse jedes Staates für den anderen Staat kein

Objekt einer direkten oder indirekten Propaganda
sein dürfen. Aber inzwischen entleert das
Pferd langsam, aber nachhaltig den
verborgenen Inhalt, deutsche Zeitungen

überfluten Oesterreich, sie werden gratis zugeschickt,

ihre Titel- und Schlagzeilen, vom österreichischen

Preßgesetz nicht betroffen, prangen nicht nur in blut-

rünstiger, in die Augen stechender Farbe, sie erschla-

gen mit der Größe ihrer Balken die österreichische

Presse und können ungehemmt einen Propaganda-

feldzug führen, der dem Sinn des Abkommens strikt

zuwiderläuft.

Die Judenheit Oesterreichs steht, von inneren

Parteikämpfen zerfleischt, machtlos dieser Sturzwelle

gegenüber ; sie muß überdies mit Befremden
konstatieren, daßauchösterreichische
Zeitungen beginnen, in das gleiche
Hörn zu blasen. So muß es als auffallend

bezeichnet werden, wenn die „Reichspost" in der Be-

sprechung der Situation in Palästina sich am 5. Sep-

tember folgende Auslassungen leistet : „. . . daß die

sich häufenden Einwanderer durch rücksichtslose ge-

schäftliche Praktiken, durch Verdrängung arabischer

Grundbesitzer und nicht selten anmaßliches Beneh-

men die Araber herausgefordert haben, ist zweifellos.

Zudem schafft die zionistische Immigration allerlei

moralisch ramponiertes Strandgut ins Land . . .
bol-

Bchewikisch verseuchte Elemente, besonders bei der

weiblichen Jugend . .

."

Es ist wenig zu diesen geschmackvollen Aeuße-

rungen zu sagen. Es mag stimmen, daß mancher Ein-

wanderer namentlich aus dem der „Reichspost" in

jüngster Zeit trotz seiner Katholikenverfolgungen so

besonders sympathischen Deutschland rampo-
niert ist, körperlich ramponiert, nach

der Behandlung in diversen Konzentrationslagern und

Erziehungsanstalten. Es mag auch sein, daß sich

unter den Einwanderern, wie bei jedem Volk, auch

moralisch ramponierte Elemente befinden, sicher-

lich nicht mehr und vielleicht sogar weni-

geralsbei anderen. Daß aber die „Reichspost"

nur diese Elemente sieht und nichts zu sagen

weiß von der beispiellosen Pionierarbeit der Chaluzim

(sie paßt offenbar der „Reichspost" nicht in den

Fabelkram vom „parasitären" Judentum!), nichts

weiß von den 87 jüdischen Toten, Männern, aber auch

Frauen und Kindern, die von den nach Nazi-Methoden

arbeitenden Arabern hingeschlachtet wurden, das ist

für ein Blatt vom Format der ..Reichspost" betrüblich

und zeugt wenig von dem Geiste des Oesterreicher-

tums, als dessen „Alleininhaberin" dieselbe „Reichs-

post" sich so gerne gebärdet. Es sei in diesem Zusam-

menhang nur auf die wirküch objektive und vornehme

Stellungnahme des „Christlichen Ständestaates" zum

Palästina-Problem verwiesen . .

.

Kein Wunder, wenn nun in diesen erwachenden

Antisemitenchor auch andere Stimmen einfallen, die

«chon mehr den Rüpel repräsentieren. Die Polemik

der „Reichspost" bewegt sich in den Formen jour-

nalistischen Anstandes. Was sich aber z. B. der

jüngste „Stürmer"-Ableger, das „Deutsche Volks-

blatt", unter den Augen der Staatsanwaltschaft

leistet, ist beispiellos. „Heraus mit dem Numerus

clausus!", „Die Grundlagen der jüdischen Filmherr-

achaft", das sind so die Titel dieser Artikel, deren

Inhalt vor keiner Verdrehung und Unwahrheit zurück-

Bcheut. Wenn z. B. behauptet wird, daß im Wirt-

schaftsleben das bodenständige Element immer mehr

an die Wand gedrückt wird", so müßte man über so

Viel Perfidie lachen, wenn es nicht traurig wäre. Der

Aasschluß aus dem Gewerbebund, die Schwierigkeiten

bei den Konzesslonsvergebungen, die Ausschaltung

aus der Vergebung öffentlicher Arbeiten, die völlige

Verdrängung aus allen öffentlichen Aemtern, aus

Heer, Polizei, Staats- und Gemeindedienst, dies alles

ist noch nicht genug. Daß die Karikaturen die ordi-

närste Persiflage darstellen und würdig in den Schau-

kästen des „Stürmer" prangen könnten, sei nur neben-

bei erwähnt. Wir wollen uns mit dem „Deutschen

Volksblatt' nicht auseinandersetzen. Wir haben uns

Allen Freunden und lieben Gästen die besten Wünsche
zu den Feiertagen

CAFe

IndusTRie
Jei\ng öcsurui iX, Porzellangasse 39

auch mit seinen Vogängern nicht in Diskussionen ein-

gelassen. Nicht, weil wir eine Klärung fürchten —
dem Judentum könnte nichts lieber sein, als eine

offene und vom Geiste der Wahrheitsliebe getragene

Diskussion etwaiger Streitpunkte — , sondern weil wir

uns nicht auf dieses Niveau, auf dem sich Blättchen

dieser Art mit Vorliebe bewegen, begeben wollen. Aber

wir meinen, daß manche Stelle dieser Zeitschrift nach

der Zensur direkt schreit.

KameraiisnKQiilen ihren Hut
zu den Feäertagen

Felsenburg
Kamerailßn Ermißipg I, Rotenturmstr. 26, Eckhaus Kai

Daß natürlich auch dort das Judentum ständig

mit dem Bolschewismus identifiziert wird, ist klar. Das

Judentum ist eben alles: es ist die Ursache des Kapi-

talismus ebenso wie die des Bolschewismus, es ist Ur-

sache des Weltkrieges gewesen, ebenso wie des

„Schmachfriedens". Nur soll nicht vergessen werden,

daß es auch Ursache des Christentums ist. Schließlich

darf nicht übersehen werden, daß die Feststellungen

des Nürnberger Parteitages : ,,K e i n e Arbeit-
geber und keine Arbeitnehmer" von der

bolschewistischen Ideologie gar nicht weit entfernt

sind und daß der Nationalsozialismus so-

wohl in seinen Methoden als auch in

wesentlichen Programm punkten vom
Bolschewismus kaum zu unterscheiden
ist. Es muß des weiteren auch gesagt werden, daß

der Kampf gegen den Bolschewismus, so berechtigt er

ist. von vielen ,
.Betonten" nur als Legiti-

mation der Aufrüstung Deutschlands
geführt wird.

dE)

^k ^afmnkmfddßti
; Im Hause

©erndposs

Wir bringen viel Schönes und Apartes In

MÄNTELN, KOSTÜMEN
UND KLEIDERN

in großer Auswahl, zu billigen Vorsaison-Preisen

Die Iraditbsnelle Herbst-Modenschau
am 21.. ti. uiirt ':5. Seplcmbor in iinseron KrfrisrhungB-
ruuinon Karten BO den Kaaiion tle» Hamtp*.

Der Wiederaufstieg unserer Heimat hat begon-

nen; die wirtschaftliche Erholung, der zunehmende

Fremdenverkehr zeigen, daß die Krise überwunden

ist; und schon beginnen die dunklen Elemente ihr

Werk, schon zündeln sie wieder und beginnen ihre

Hetz- und Wühlarbeit. Oesterreich soll das
Zentrum de«? europäischen Gedankens
und der Friedensbewegung werden.
DannsollteaberinWienkeinPlatzsein
für die Methoden und Praktiken von
Blättern wie das „Deutsche Volks-
b 1 a 1 1".

I

Eine WOHNUNlj eingerichtet mit

MÖBELN von DO N ATH verbürgt trotz

niedrigster Preise Qualität und Behaglictekalt

OKKASIONSVERKAUF in EinisIstUckSil auch

gegen bequemste Tailsahlung

Mariahilferstraße 137 Keine nuaiei

ieiisfik^ei

Der Ring schließt sich

Alltäglich ifit in den nunmehr so zahlreich auf-

lieyetiden deutschen Blättern zu lesen, d/iß an der Revo-

lution in Spanien, an den Gransuynkeyen dfr Frente

Populär, an dem Wüte,, der Anarchisten nur der inter-

nationale Jude schuldtragend sei. Dagegen

wird die Militärpartei über alles Mali gelobt und als ße-

kämpfer der roten Mordbanden gefeiert. Nun wird be-

kanntlich der Aufstand der Militärpurtei vom Bankier

Juan March finanziert, einer Größe des intematxo-

nalen Finanzhimmels. Juan March ist somit der
F e i n d des internationalen J udentu m s.

Soweit ist nun alles in Ordnung und richtig. Aber

da entdeckt auf einmal und just ausgerechnet ,.Dcr An-

griff", daß auch dieser Juan March ein Juden-
stäm-mling ist. Auch in den Adern des Bekämpfers

des internationalen bolscheivistischen Judentums fließt

dasselbe jüdische Blut. . . An der Zerstönmg Spaniens

durch die roten Mordbanden sind die Juden schuld; sie sind

aber somit auch die Träger des Kampfes gegen dieselben

Mordbanden... Der Ring schließt sich, da und drüben

Ha^ ftoktis
als die mutigste Frau des

vorigen Jahrhunderts in

Schwester Florence

Regie: Wilhelm Dieterle

Uro utfü hru ng:

Rotenturm-Kino
Ein GroSJtIm d«r Worner Bro«.

übcall der internationale Jude, Kamp f er und
Bekämpf er, Bolschewik und Antibolsche-
wik, Prolet und Finanz m a n n . . .

Der Ring

schließt sich und die Logik des National-
sozialismus feiert Triumphe ...

Arische Bekleidonir-

Dem Dritten Reich ist es vorbehalten geblieben,

arische und nichtarische Bekleidungsstücke zu erfinden.

Dem ..Angriff" zufolge gibt es von nun ab Hosen

arischer und nichiarischer Herkunft. So schreibt das

Blatt:

„Die ansehen Unternehmungen der Bekleidungs-

industrie, die sich von vornherein darüber im klaren

rcaren, daß man der jüdischen Uebermacht im
deutschen Bekleidungsgewerbe nur durch gemein-

same.s Vorgehen erfolgreich begegnen könne, schlös-

sen sich zur „Arbeitsgcjneinschaft deutch-ari'icher

Fabrikanten der Bekleidungsitidustrie" zusammen.
Die ..Adefa" umfaßt heute bereits über JfOO Mitglieder

und hat sich die Aufgabe gestellt, das große Gebiet

der deutschen Herren-, Damen- und Kinderbeklei-

dungsindustrie für die deutschen Volksgenossen frei-

zumachen, für den notwendigen Nachwuchs zu sor-

gen und vor allem eine deutsche Mode zu schaffen.

Damit nun abe,- auch der Käufer weiß, ob die

Ware aus arischer Hand stammt, hat die Arbeits-

gemeinschaft der deutsch-ariSchen Bekleidungsindu-

strie das gesetzlich geschützte „Adefa"-Zeichen ge-

schaffen, das lediglich arische Einzelhändler führen

und damit ihre Waren auszeichnen dürfen. Der
deutsche Volksgenosse hat also das Recht und die

Pflicht, zu prüfen, oh die Ware, die er kaufen uill,

auch tatsächlich arischer Herkunft ist. Die Leistungs-

fähigkeit der arischen Fabrikanten in der deutschen

Bekleidungsindustrie beweist die „Adefa"-Ausstellung,
die vom 2. bis 12. September in Berlin, Werderscher
Markt 5—6, stattfindet."

Da kann man nur sagen: Allerhand! Und der pro-

pagierte Zusammenschluß des Bekleidungsgewerbes
gegen die paar noch übrig gebliebenen Juden stellt

unseren ..minderiüertigen'' Brüdern im Reiche nur das
beste Zeugnis aus, denn — nur den Tüchtigen fürchtet

man; auf die Dauer wird sich aber doch die Qualität,

um im BekleidungsJargon su bleiben, durchsetzen...

Resenmüntel ;•

ii
Alpha

, Adlergasse 8

Gogs droht

Titu lesen ist abgesetzt worden, das rumäni-
sche Land ist in Unruhe^ man erwägt die Auflösung der
Parteigarden aller Richtungen. Und inmitten dieser Er*
eignisse tritt Herr Octavian G o g a wieder einmal vor

die Oeffentlichkeii.

kr, der Präsident der Christlich-Nationalen Par»
te%, der Schriftsteller und frühere Minister, der eben aus

IMHLE KOK
BASCH IV, ARGENTINIERSTRASSE 22

ji si3ir

TEL. ü47'5-40
Inhaber: Kamerad Dr. Richard Basoh
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Herrenkleider- Konfektion en groa
Wleslngerstraße 1 (gegenüber der Postsparkasse)

Telephon R-27-409

Berlin, HO er JJitUr besucht hat, nach Ruynänien .zw

riickyekehrt ist, hielt am UtHt^H Sonntay in Ardtal einen

Be~Ark^konyrtli seiner Partei ab. in deftsen Verlauf er

erklärte:

„Wii Rumänen -sind noch nicht Herren in

diesem Lande, da die hauptsüchluli^ten Reichtümer
Rumäniens nicht in unseren Händen sind. Wir habeyi

ge^chxi.-'oren, unf^er Proiiramm zu verwirklichen. Wir
loollen nur dann zur Macht (Hlanyen, wenn ifir es

reruHrklichen können. Es würde yeniiyen, daß ich in

Cernauti einen Finger hebe, damit in diesem uns

fremden Zentrum nicht ein Stein auf dem anderen
bleibe!-

Herr Goya hat yemeinsam mit dem berüchtigten

Antinemitenfilhrer Profesfior Cuza wiederholt erklärt,

die Macht übernehmen t jcollen. So »sprechen Männer,
dir die Veruntu-ortuny für ein Millionenvolk vor der Ge-
schichte übernehmen wollen. Es ist nur zu hoffen, daß
die jetzige Regierung Herrin der Lage bleibt und Männer
vom Sttintsrvder fernhält, denen der wahre Sinn des

Lehens fehlt und die nichts kennen als ein hilliges- Hernen-
und Radau tum . .

.

SiuMHeti det Wotke

Di, Tragödie d<-.s jUdisi htn VoJke.s in der heutigen

Zeit geht über alle menschliche Leidenskraft. Die Welt

darf nicht yleichyüUig dieser Agonie zunehen, sie darf

um der Millionen nnschnldiger Manne,- und Frauen willen

sich ihrer Vcrantxrortung nicht begeben. Niemand
k a n n d a s Recht de , Juden auf ihr N at io n a l-

heim leugnen. Wir können nicht glauben, daß die

Regierung Sr. Majestät eine Zurückziehung des den Juden
yeyi.btntn Vernprechen.s erwägen kann. Wir appellieren

un das Gewissen Großbritanniens und der zivilisierten

Mi?n-'irhhe:t, die große Hoffnung des jüdischen Volkes auf
sein Nationalheim nicht zu.'ichanden zu machen.

Den Juden Pulä^tinas aber sagen wir: Ihr habt
in diesen Monaten des Leids un e r m e Q li c h e

Tapferkeit und Würde an den Tag gelegt.
ihr habt bei Tag gearbeitet und nachts gewacht. Auf den
Feldern habt ihr euch der Gefahr entgegengestellt, auf
den Wegen habt ihr die Verbindungen, den Lebensncn^
Pahistinns. rnuti(i aufrechterhalten. Ihr habt am Strand
ion Trl-A''ir, im Selbstsrhut: der Siedlungen euch be-

icährl. Da.H jüdische Volk Meht in euch die Verwirklichet-
seiiiiy nntionalen Ideals und nird eurem Bei.<ipiel der
Standhaftiykeit und der konstruktiven Kraft nacheifern.

Au« dem Manifest de« ZionlHtischrn A. C.

Treffpunkt Cal^ Kaiser Josef

Kameraden
II. lieinektraUe '25

r ih-eiiliunR erstklassiger Speisen und
OftrUnk*

At>( I aiL-i dem Glück und aus dem Ende dieser

g'oßt.n jiidtsihen liolsiheuiken soll unsere jüdische

Juytnd Urnen. Sie soll trkennen und das Zeitalter

Hitlers l^hrt es — daß wir Juden dem Jtidcntume nicht

enliiiiiien können, und daß unser ganzes Leben
u m e t n Z e n t r » rn h r eist, wie ein Planet u m
seine Sonne, und dieses Zentrum ist das
J u d e n t u m.

Wir müssen Juden setM. Judentum ist unser Schick-
sal und Bestimmung ,ind wer sich vom Judentum am
weitesten entfernt, fallt eines Tages in seine Feuerglut
am tiefsten. Darum soll es unsere Aufyabe .nein, die
Jugend zu erziehen, daß sie auch iiollcn möge, was sie

muß. Man trägt leichter ein Leid, icenn man ihm nicht
wehrt und tticht ständig nach den Gefilden der glücklichen
Gesunden ausschaut. Judentum muß un.» sein, was uns
Luft und Was.ser isf, ohne xvelche wir nicht leben können,
und wenn wir die Tiefe dieser schicksalhaften Wahrheit
erkannt haben, werden wir unser Leben leichter und
unseren Kopf hoher tragen. Diese Erkenntnis wird uns
wenigstens mit der .sittlichen Judennot versöhnen, und
wir werden «te in den Ze-iten vor der Emanzipation zx'-ar

äußerlich unfrei, aber %veniystens mneilich ganze und
freie Menschen sein.

Dr. Mayer Ebner In der „Ostjüdlsohen Zeitung".

ALLE SCHULBUCHER
richtige «utiacrr,

; lur antiquarlscli« «lUrtollllgst«
Prait« (iröBle Auswahl ! ^pesentrei» Zusendung V>r-
zelchniose iimsontt Zeit güart, wer kault im
Schulbltcherantiquariat

HERMANN TUCHNER
Wien II, eck« TaberttraB« S2 / Tel. R.41.4-20

Bru§§ilowMOffen§ive 1916
lug. D e II e s, Oblt. ü. K.

In diesen Tagen sind genau 20 Jahre
seit der Beendigung der großen Brussilow-
Offenaive verflossen. Im nachstehenden geben
wir die Erlebnisse eines Teilnehmers an den
Kämpfen wieder.

General B r u s s i 1 o w galt als der fähigste und
wegen seiner rücksichtslosen Energie und seines Offensiv-
geistes auch alis der erfolgreichste Heerführer der Russen.
Die Offensiven seiner Armee 1914 bei Lemberg und über
die Karpathenpässe Lupkow und UÄok bis Homona am
Rande der ungarischen Tiefebene, seine zähe Verteidigimg
des großen Rückzuges in Galizien und seine Vorstöße aus
Rowno im Herbst 1915, welche den feindlichen Vormarsch
endgültig zum Stehen brachten, eiwarben ihm das be-

sondere Vortrauen seines Herrschers, so daß er im Früh-
ling 1916 an die Spitze der russischen Südwestfront be-
rufen wurde. In dieser Stellung unternahm Brussilow jene
großangelegten Angriffsoperationen, welche am 4. Juni
1916 an mehreren Punkten der Front von der Polesie bis

zum Pruth mit einem gewaltigen Artilleriefeuer begonnen
und in unaufhörlichen Vorstößen von Infanteriemassen bis

in den Monat August des Jahres gedauert haben. Nach
der Zahl der beiderseits eingesetzten Kämpfer und
Artillerie war diese Offensive Brussüows die größte
Aktion des Krieges, an welcher über zwei
Millionen Menschen teilgenommen haben.
Ihre Hauptziele waren, im nördlichen Teil der
Front mit gewaltiger Uebermacht die feindliche

Front zu sprengen und auf Kowel und Lemberg vorzu-
stoßen, weiters zwischen Dniester und Pruth die österr.-

ungar. Linien in die Karpathen zurückzudrängen, um von
hier aus mit Rumänien in Ungarn einzufallen, endlich
durch beiderseitige Umfassung die öaterreichisch-ungari-

Daman- und Harranttrttmpfa nur baim Ersaugar

EKKO Strumpfferzeuguog
W I a n I, Bauernmarkt 21 lEcka Flaitchmarkt)
«nächst Cafe Arlon

sehe Front aufzurollen. Als Folge dieser weitgestreckten
Ziele entwickelten sich besonders heftige Kämpfe an zwei
Brennpunkten der Front; im Norden bei Luck, im Süden
zwischen Ocna und Dobronoutz, an der beasarabischen
Grenze. Die Kämpfe an letzterer Stelle sollen nach per-

sönlichen Erlebnissen und auf Grund authentischen
QuellenmaterialB geschildert werden, um annähernd ein

Bild de» gewaltigen Ringens zu bieten, bevor die heiß-

umstrittene V»'alstatt der Uebermacht überlassen werden
mußte.

Schweres ArtiUeriefeuer liegt am 4. Juni um 4 Uhr
morgens über unseren Stellungen entlang der ganzen Fron
vom Dniester bis zur großen Waldzone südlich von
Dobronoutz. Feindliche Batterien aller Kaliber schloudern

in rascher Folge Lagen von Ekrasit- und sonstigen

Explosivgeschossen, vermischt», mit dumpf einschlagenden
Gasgranaten; bei Onuth wird auch GasausBatterlen

gegen die Stellungen der 42. Honv.-Inf.-Divison (Kroaten)
geblasen. Besonders heftig trommelt der Feind im Ab-
schnitt südlich und nördlich des Horoschutzbaches; die

Grabenbesatzung muß vor dem alles vernichtenden Feuer
in tiefe Erdlöcher flüchten. Nach mehrstündiger Dauer
bricht das Trommelfeuer an dieser Stelle plötzlich ab, die

russische Infanterie springt aus ihren Gräben und Sturm-
stellungen hervor, erscheint in den Hinderni.ssen, bevor
die Besatzung aus ihren Löchern gerufen werden kann
und rollt die Front rechts und links des Horoschutzbaches
auf. Durch das Loch in der Verteidigung wälzen sich un-
aufhörlich feindliche Mas.sen nach vorwärts und erscheinen
um 2 Uhr nachmittags auf den Höhen von Dobronoutz.
Die Grabenbesatzungen sind in ihren Löchern gefangen,
tue überraschten Batterien der vordersten Artillerie samt
den schwachen, vorgeschobenen Reserven werden nach
kurzer Gegenwehr überrannt, nachnickende Krilfte er-
weitern die Einbruchastelle in südwestlicher Richtung,
die Russen dringen in Dobronoutz ein.

Nun werfen sich Reserven in die Bresche.
Die IG. Jägerbrigade (F. J.-Baone Nr. 1, 14, 16, 18, 27)
stoßen den Horo.schutzbach entlang vor; Inf.-Reg. Nr. 16
wird von Süden und zwei kroatische Honved-Bataillone
von Norden zum Gegenangriff eingesetzt. Dobro-
noutz wird zurückgenommen. Auch weiter nördlich vom
Horoschutzbach wird der Einbruch durch Jägerbataillone
abgeriegelt. Inzwischen gelang es den Russen gegen 2 Uhr
nachmittags auch zwischen Mitkeu und Onuth in die
Gräben einzudringen. Bei Mitkeu wurden sie zunächst
zurückgeworfen, gegen drei Uhr jedoch erlag der ganze
linke Flügel der dort fechtenden Kroatendivison einem
neuerlichen feindlichen Ansturm und verlor die Anlehnimg
an den Dniester. Rasch erweiterten die Russen auch diese
Einbruchsstelle, überraschten das zäh kämpfende Honved-
Inf.-Reg. 28 in der Flanke, stießen dem bei Onuth fechten-
den Honved.-Inf.-Reg. 27 in den Rücken und drangen um
5 Uhr trotz erbitterter Gegenwehr in Ocna ein.
Tausende Tote bedeckten das Kampffeld. Viele
Tausende wurden gefangengenommen. Nun
.stemmten sich abermals Reserven dem furchtbaren Ein-
sturz der Kampffront entgegen.

In Gewaltmärschen werden zwei Kavallerie-
Schützendivisionen und das Honved-Inf.-Reg. 305 aus dem
Brückenkopf von Sinkow zur Einbruchsstelle geholt. Die
beiden Schützendivisionen schließen die Lücke bei Mitkeu,
das Honved-Regiment wirft den Feind aus Ocna und be-
setzt die Hügol östlich der Ortschaft. Trotz der gelungenen
Gegenangriffe war es weder hier noch bei Dobronoutz
möglich, die alten Stellungen zurückzuerobern. Immerhin
konnte nachts eine geschlossene Front zwi-
schen der Höhe Czarny Potok und dem
Dnjester hergestellt werden. Die Monate
hindurch in harter Arbeit ausgebauten Stclltmgen vom
Kavallerie-Stützpunkt der 3. K.-D. bis zum Dnjester waren
am ersten Tage verlorengegangen. Nur dieser und die
Czarny Potok-Höhe. letztere vom Honved-Inf.-Reg. 26
zähe verteidigt, trotzen noch den Russenstürmen. Die
Truppen versuchen sich nachts in der neuen Front einzu-
graben. (Fortsetzung folgt)

tiingeäenk ih <: IxilJ nt-iim- u Anteils' der jüdischen
Be^Vißkcnnig Avitukas an der Aiifrechtcrhaltuny von
Veberlieferuny und Zielen nnst ,t^ iMndes entbiete i<h

mit besonderer Freude allen Angehörigen des jüdischen
Glaubens m^ine hrr'hthfn Grüße zu diesem Rnsrh-
Haschana. hh h'ijh- .m ' rS', htlich, daß das neue .Jahr

unst^ren jüdisitien Mitbürgern hohes Gedeihen und GUirl,

bringt n nird

Xtts den N'eujahr!>glürk\viin?*rhen von Franklin D.
Koosevelt, Priisld^-nt iI«t Vereinigtfn Staat«*n.

E.s i.«t mir eiHf große Freude, dem jüdimhen Volke
eine Botschaft zum Jahreswer hsel -.»/ senden. Durch eine

langt! trayxsche Vergangenheit hin<ini,h hat es seinen

nationalen Geist mit Glauben und Mut beirahrt. Glaube
und Mut sind die Kigensrhuffen. dir he^tp alle für Fri^-

d^n und Gerechtigkeit in der gnnirt, uv/f nrheitenden
Nationen am jneisten brauchen. Ich vertraue darauf, daß
die Judenheit weiterhin diese großen Eigenschaften be-
VDähren wird.

.\us den N«'Ujahr«*ijlü<kvviinsrhpn von Vi-w'fiunt

CecU of Chelwoud, Präsident der Völker|»und!*llgen.

Letzte Nachrichten
Palästina.

Eine Bilanz der nun seit 21 Wochen andauernden
Unruhen in Palästina ergibt ein en>ch reckende» Bild des
durch arabiitchen Terror und VandaÜHinus verursachten
Verluste» an Menschenleben und der Vernichtung von
Werten. Es wurden »eit Beginn der Unruhen bi<* 8. Sep-
tember — wie der Jüdischen Telegraphen-Agentur zuver-
lässig mitgeteilt wird - S4 Engländer, 84 Juden und
2'i!i .Araber get4itet. Verwundet wurden 144 Englander.
276 Juden und 640 .Araber. Inzwischen haben sich die Ver-
luste an Menschenleben weiter erhöht.

S.'SO.OOO Büiune wurden ausgerodet, In 280 Fällen
Brandstiftungen verübt. 48 Brücken gesprengt, in 300 Fül-

len Telephunleitungen durchschnitten, 32 Zugsentgleisungen
herbeigeführt und ISO Sabotageakte anderer Art vertibt.

(Diener RInKoK / Ulen l. Stubenrlns IS
Kamerad Rrandeis teilt allen Kameraden mit,

daB das W i e n e r K i n r - C a f e vollständig neu
renoviert wurde

Die Verluste der Regierung wurden auf 4.50.000
Pfund geschätzt. In 28 Fällen wurden KoUektlvstrafen ver-
hängt, die eine Gesamthöhe von I8.0U0 Pfund erreichten.
Die der jüdischen Siedlung .Achusa Herbert Samuel auf-
erlegte Strafe ist hlebel nicht eingerechnet. In elf Ort-
schaften wurde der .Ausnahmezustand verkündet. IWe Ver-
sicherungsgeMlIschuften srhätzt«'n den Schilden, den die
Juden unmittelbar und niitt«ltMr durch die Unruhen erlit-
ten haben, auf 1,5 Millionen Pfund, den der .\ raber auf
800.000 Pfund.

Deutschland.

Weitere Judenhetzreden in Nürnberg.
In Nürnberg tagte auch da» HauptMchuluiigMaint, wo
Rosenberg und L«y sprachen. Ley führte u. a. lui.'»: KJti

gewisser Zug bilrgerlicher Vornehmhtit schien b»i un»
wieder eindringen zu uollcn. Da«i Wort Jude kam vielt-n

nur noch Hchw»r iibtr die Lippen. Seit di<Hi>m PurteititK«-
aber, seit der Prulilatnatiim und den KedtMi, die gegen den
Bolschewismus gehalten vnirden. sind wir uiih klar darikh«>r,
daB der Kampf vvelterjr»'ht.

Bei der Kundgebung der .\nsland.<«niguni.<iation der
nutioiialsozialistischen Partei erklärte d«>r i,*'iter dieser
OrguniHatiun, Oaiüelter Bohle:

,,Ein .Staat, der wie das nationalM>/,iii1istische Reich
aurgebiiiit ist auf den ehernen Gi Hetwn von il|nt imd KaNse,
itaim nicht anders, als sUh seines eigenen Blutes immer
und Ulterall annehmen, nnd sei es im fern.sten Winkel der
Krde. Nicht liinder oder Weltteile, nicht Klima oder l m-
gebung, sondern Blut und Kasse b»»stimmen die Gedanken-
\vt\t des Deutschen. Diese .\uffasMing. als die eindringliche
Stimme des Blutes, auch dem letzten Voi!cHgenoH>i,n des
Reiches jenseits der Orenzpii verständlich /u machen, ist
der tiefe Sinn unserer .Arbelt In der Auslatid>i<»rganisation."

Zahnarzt Dr. Egon Weiniterg, Wien I. KrugirstiaRe {
Ist vr,m T-'riaub lurUtlcgekehrl und f.r.liniert von n \n< la Uhr undV« 2 bi« 6 Uhr

Grabsteine, Steinmetzarbeiien, Granitpflattsr

Carl Benedict
Lieferant der G r a b s t e i n e des B. j. F. und
des Mausoleums auf dem Helden! riedhof
arabil«inlag«r : Zentralirisdliei, III. Tmr

Telephon B-5S-0-53

BUCHBESPRECHUNG

Almanach c/esSc/iodEren» Wr/ages aufdas Jahr 5697
Daa Werk des Schocken- Verlages kami nicht ge-

nug hoch eingeschätzt werden. Aus der achier unüberseh-
baren Reihe des jüdischen Schrifttums wird da» jüdisch
Wertvolle, das eigenste Kulturgut in einer Reihe von
Bändchen, die bei vorbildlicher AuÄStattung und muster-
haftem Druck als wohlfeil bezeichnet werden köruien. dem
Judentum geboten. Unter sorgfältiger Vermeidung des
nur Nachempfundenen bemüht sich der Verlag, die oft
.9chon verschütteten Quellen jüdischen Denken», jüdischer
Kunst der ringenden Generation des Judentums neu nahe-
zubringen. Der Almanach (Preis nur RM — .60) bietet mit
208 Seiten und 2 Abbildungen emen Querschnitt durch diese
ungeheure Arbeit; eine mit feinster Kultureinfühlung zu-
sammengestellte Auswahl (mehr als 30 Beiträge) von
Gedicht. Prosa, von Artikeln, Essais und Erzählungen,
Dieser Almanach i.9t eine wahre Bereicherimg und wird
jedem Juden die Fülle dps^en zeigen, was er nicht
kennt - oder aber schon vergessen hat. Der
Almanach gehört üi jede jüdJÄ^he Bibliothek, in jede»
jüdische Haus. jjro.

FILM
Shlrley Tenip|e% Tan/Iehrer. Wenn Rhirley Tempi«

in 'hren Filmen zu tanzen beginnt, erreicht die Bfgeiste-
rung ihrx'n Höhepunkt und macht sich in BeifalUstürmen
Luft, Shirleya Tanzlehrer ist gegenwärtig Bill Robiusou,
Amerikas berühmtester Steptänzer. Shirlty Temple zeigt
an der Seile ihres Lehrers die hal.sbrecherisciiesten Step-
tanze in lhr:»m letzten Twentieth Century Fo.x Film: ..Der
kleine Rebell", der ab 19. d. M. im Burg-, Imperial-, Stafa-
und Votivpari<-Kino er^heint.

Der am 15. September I J zum ersten Male im
Rotenturm-Kino toit Aufführung gelangende Tonfilm
„Schwester Florence" I N l g h t i n g a 1 e ) bringt in fes-
selnder \Vtw.> einen Aua^-hnitt aus dem vorbildlichen
Wirken der Mim Nifthtlngale als Krankenpflegerin, ins-
be.«»ondere während des Krimkrieges, also zu einer Zelt,
wo das KHpg«Minitktswwen noch .sehr irn Rückstände war.
Der Film ruft im Rahmen einer intere.s.santen Handlung,
die auch auf den Kriegsschauplatz in der Krim führt, die
große Bedeutung des Pflegerinnenwesens wieder In Er-
innerung. Die OcBterrelchiache Gesellschaft vom Roten
Kreuz begrüßt daher das «raeheinen dtttes FUmM auf
das MTännste.

Neujahrsgedanken 5697
Von RMiner Prof. Dr. K. Kupfer, Referent für jüdisdte Volksbildung im Volksbildungsrefttat der Stadt V/i

In die Herbsizeit, in die Jahreszeil des Dänaraerns
und Welkens verlegt die jüdische Religion unser Neu-
jahr. Es ist ein ernstes Fest, ein Scheiden vom Jahre
5696, das nun entschwunden ist. Der Scheideblick ver-
rät uns: Es war dem jüdischen Volk nicht viel Erfolg
beschieden. Die Scheidestunde ist von Klagen erlullt,

weil so viel blinder Judenhaß auf Erden verbreitet ist.

In Polen haben die ernsten Kämpfe wegen der
Schächtfrage religiös und wirtschaftlich leider negativ

geendigt. Uebergril'fe der dortigen Judenfeinde
haben die Sorgen des polnischen Judentums
vermehrt. Der Wind kam von Deutschland und
einige böse Gerichtsurteile über Pogiomhelden
haben das Judentum schwer gekränkt.

In Deutschland hat der Olympiajubel
das Fortschreiten des Judenhasses zeitweise ge-

hemmt und nach innen hin stärkte sich das
jüdische Gememschaftsgefühlt. Das geistige

Leben der deutschen Juden hat in dieser kurzen
Atempause manches Schöne für das Judentum
zutage gefördert, so insbesondere die kulturelle

Arbeit und die Neuerscheinungen auf dem Ge-
biete der Judaica. Aber manche Blüte am Baume
des Judentums, die uns früher fruchtverheißend
entgegenleuchtete, ist gebrochen und vom Wind
verweht worden.

Die palästinischen Unruhen und
Terrorakte, die viel kostbares jüdisches Leben
vernichteten, sind für das ganze jüdische Volk
eine neue und sehr schwere Heimsuchung.

Nun suchen wir jetzt mit frischem Mut
das Glück unseres Volkes und wollen mit ge-

sundem Körper, mit frischem Geiste, mit ruhigen

Nerven durch die Pforte des neuen Jahres
schreiten.

Mit seinem eigenen Neujahr hat das jüdi-

sche Volk Jahrtausende überdauert. Mit inner-

licher und äußerlicher Notwendigkeit sträubt

sich unser Volk gegen die Rolle jener Völker,

die kamen und vergingen. Unsere Historie blüht

auf wie ein Wunderbaum, und unsere unver-

gängliche Gedankenwelt breitet sich aus wie

eine sommerlich starke Landschaft, die dem
ewigen Reifen entgegensieht. Woran liegt dies?

Auch die Etenker anderer Völker haben die

Tugend und die ethische Wcltansicht gesucht
und erklärt. Aber ihre Theorien wurden von
ihren Nachfolgern gestürzt, bis nichts mehr zu-

verlässig war. Auch heute noch folgen die

Sittengesetze hart aufeinander. Jeder Staat,

jedes Volk will sein eigenes Recht. Nur die Religion

unseres Volkes kennt keine unfruchtbare Stilnach-

ahmerei. seine Sittenlehre ist n i c h t i n d e r B e-

dingtheit der Losungen des Tages ent-
standen; sie leitet das Recht von Gott
ab und läßt in Gott den letzten Zweck
der Gesetze finden. Denn alle Menschen sind

vor Gott gleich, der Einheimische und der Fremdling.
Hasse deinen Bruder nicht, hasse niemand, liebe auch
den Fremdling, denn sonst vergehst du dich gegen die

Allmacht, gegen ihre Zwecke und Absichten.

Das ernste Neujahrsfest ist nicht traurig und
eifert niemand zur Askese an. ..Bauet Häuf^er", ruft

der Prophet Jeremias. ..bewohnet sie, pflanzet Gärten
und genießet deren Früchte " Wer zu viel Fasttage
hält, wird ein Sünder genannt, lehrt der Talmud, das
Werk der goldenen Weisheit. Aber ..das Leben ist der

Güter höchstes nicht". Der Ideali.smus verlangt Opfer-
bereitschaft des ehrlichen Herzens und des kräftigen

Verstandes. Akeda, die Opferwililgkeit Abrahams und
Isaaks, des Vaters und des Sohnes, führt zur Ent-
stehung des Schofar, der Posaune, aus dem Hörn des

Widders geschaffen, den Abraham anstatt seines

Sohnes geopfert hat.

Ertönt das Schofar. dann erwachen in uns der

Idealismus und die Opferbereitshaft. Die Dämme des

Materialismus, der Alltagsgleichgültigkeit, die wir uns

selbst im Jahre aufgerichtet haben, schwinden. Es
ergreift uns eine Ahnung, daß wir mit
unseren Stammvätern schicksalhaft
verbunden sind. Wieder meldet sich der Talmud
zu Wort, der uns sagt : ..Der Neujahrstag ist der Ge-
burtstag der Welt, er ist der Tag, an dem die Stamm-
väter geboren und gestorben sind, der Tag, an dem
die Stammütter, Sara Rahel und Hanna ihre Kinder
gebaren, der Tag, an dem Josef aus dem Gefängnis

Rastk HastkoM
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..Herr, unser l ater! Aus den Schafarlöuen
Schlnclr/.l eines lOlkes tuusendjähr'fie Pein.
Ihirht eines lausendjähr',tfen l olkes Stöhnen
In Deiner Allmacht heiTfien \V undevschein
I nd kliiut: Herr, nimm onn Hiobs Söhnen
Die l.usi. der U eilen Märtyrer zu sein!
Liif: Irdisches niii (iölllirhem oersöhnen.
I.ali Irdisches durch (iöllliches befreien!

bis /um Ende dieser Pein und Planen
kndl, die srhtnere Last tu t r:\uen!'

I nd
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l nd nun der Allmacht heÜigem .lllare.

Den Cherubim mit l' lummonschmert umsleii n
I öni sihmellernd hell de» W ellfierichls hanfare
l nd (iolles Siinime schm'ebt aus .letherhöh'n:
..f olk Isruel. ich habe dich erkoren.
Du s<dUt mir stels em lolk oon Priestern sein.
Der Welten Macht ist für den Tod geboren.
f)ich aber toill ich l\toigkeilen meih'n.
Sei einiii und sei stark im Dulden und Entsufien!
Du darfst nicht manken und darf»l nicht oerxafien!
Dann nvrsi du einst des Lebens Krone trauen."

U.

befreit wurde." . . . Wie der erste Stammvater Abraham
möchten auch wir uns einstellen, und wenn uns das
Volk ruft, erwidern: „Hi?r bin ich" . . . bereit zu jedem
Opfer. Die Aufforderung des Festes
lautet: Jude. gehe an die Arbeit,
schließe dich dem jüdischen Menschen
an. fasse den Entschluß zur beseligen-
den Arbeit. Denn an deine Tür pocht die Jugend,
die geleitet werden will, um als Menschen und Juden,
als Kinder des Vaterlandes und des Judentums sich
durch daa schwierige Gelände des wirtschaftlichen
und kulturellen Lebens durchzuschlagen und ea zu be-
haupten. Die jüdische Jugend lernt allgemeines
Wissen, ihr Judentum aber liegt oft brach. Und wenn
wir das Gebet aussprechen: „Trage uns in das Buch
des Lebens ein", denken wir an das jüdische, an das
hebräische Buch, die als Boten des Judentums zu uns
kommen möchten, um uns zu belehren, unsjüdisch
wissend zu machen und unsere geistige
Zukunft zu festigen, trotzdem oft der Boden
des Landes, auf dem das jüdische Volk lebt, unter
seinen Füßen brennt und die verhetzten Gemüter der
Völker sich in Zorn und Haß gegen uns wenden.

Das vergangene Jahr, von dessen Erinnerung
wir uns zu befreien suchen, trägt die Unruhe in das
neue Jahr hinüber. Ueberall sehen wir noch Gefahren,
überall wittern wir Feindschaft. Aber der verwandt-

len

schaftliche Zusammenhang geht über alle Wege und
Straßen der Erde, wie es uns der Weltkongreß io

Genf und der Weltkongreß der jüdischen Front-

kämpfer in Wien bewiesen haben. Diese Kon-
gresse sind die vornehmsten Träger
und Verkünde 1- dea weltbefreienden
Friedensgedankens. Aus diesen Kongressen
geht eine Wirkung und eine Kraft hervor, die

sich als Bote des Friedens und des glück-

lichen Lebens der Völker bewähren. In den

tobenden Streit der Nationen ruft das Gebet

« des Neujahrs Worte der Versöhnung und der

gemeinnützigen Arbeit. Wenn sie auch der-

aaeit verhallen, bleibt doch ihre Mahnung. Die

Hoffnung bleibt bestehen, denn die ganze Flut

des Hasses vermag nicht das Judentum umzu-
bringen. Aber wenn der Wahnsinn sich ausge-
tobt hat, dann wird man endlich
einsehen, daß die Welt groß genug
sei, fürdie Völkerund fürdie Juden
in den Ländern der Galuth, für die
Juden unddieAraberderjüdischen
Väter.

Das jüdische Jahr 5697 ist ein sogenanntes

Gemeinjähr (Peschuta) und kein Schaltjahr. Es
umfaßt 12 Monate und hat 354 Tage. Das Neu-
jahrsfest wurzelt mit seinen Symbolen in der

Geschichte Israels und Judas, und hat sich bis

heute als unversehrt lebensfrisch und lebens-

kräftig erwiesen, denn es ist der Jahresbeginn,

der Tag der historischen Erinnerungen, der Tag
der seelischen Erschütterung und der beste Tag
des Gerichtes, an dem wir mit unserem Gewissen
vor Gott unsere Rechtfertigung gewinnen wollen.

Wenn wir uns auch schuldbewußt fühlen,

schauen wir zu Gott, ..wie Kinder zu ihrem
Vater" hinauf, denn wir wissen, daß uns Gott

nicht aufgibt, wie ein Vater keines seiner Kinder

verwirft, auch wenn es lose mit ihm zusammen-
hängt. An diesem Tage hören wir den
eigenartigen, bald gebrochenen
und bald schmetternden Ton dea
Schofar. Ein seltsames Instrument mit merk-
würdigen, schrillen Tönen. Die Propheten
sagen, daß diese Töne, die einst am Sinai die

Verkündigung der Gotteslehren begleitet haben,

die Verstoßenen und Verlorenen Israels aus
allen Ländern rufen werden, damit sie
sich in Frieden und in gegen-
seitiger Liebe vereinigen. Indes wissen
daß unser schwer bedrängtes Volk in Uneinig-
sich 25erfleischt. während auf der ganzen Erde
Furcht vor einem entsetzlichen Würgen, vor

grausiger Verwüstung besieht, wie es sich jetzt,

lokalisiert, in Spanien vor unseren Augen abspielL
Wie paßt da der verheißungsvolle Ton der Posaune,
der uns den Frieden und die Verbrüderung verkündigt?

Deshalb ist es uns. am Wendetag des Jahres
bange um unsere Zukunft. Wir träumen und hoffen.
Die Töne des Schofar regen uns zum Wollen und zum
Entschließen, zum Planen für unsere Arbeit im kom-
menden Jahre an. Wahrheit und Gerechtig-
keitsinddieSiegel Gottes, sigilla veri-
tates, sie sind die Lichtsterne der Zu-
kunft. Wir wünschen zum neuen Jahre, daß sich

die Menschheit anderen Zi len zukehre, nicht wie bis-

her den unwirschen, unnützen und unsozialen Zerr-
bildern, sondern den Erscheinungen der prophetischen
Ideale sich zuwende. Dann werden wir die Welt im
allgememen. und die jüdische Welt im besonderen,
in einer Abendröte glühen sehen, die das Nahen der
kommenden, helleren Tage vorausahnen läßt. Der Tag
der Erinnerung und seine Verheißungen, seine Wahr-
heit werden riesengroß wie das Meer und seme Ge-
wässer . . . Wir beten : „Awinu Malken u. unser
Vater, unser König, schreibe uns ein in
das Buch des Lebens ..."

J

wir,

keit

die

Oschamnu
Von B. Lachmnnn

Der Zug fuhr mit mäßiger Geschwindigkeit durch

die stille Ebene, der Morgenwind bewegte sanft die

Büsche, die die jungen Saatfelder umsäumten. Auf den

Chaus.«!een war niemand zu sehen.

In einem Abteil zweiter Klasse saß ein sehr gut

gekleideterHerr in mittleren .lahren. Aufmerksam
spähte er in die Landschaft, die ihm manches zu be-

deuten s»...icr.. Es war ihm wehmütig zumute. All

diese Wege hatte er fünfzehn Jahre lang nicht ge-

sehen, und er hotte auch ebenso lange nicht mehr an

sie gedacht, nhwohl sie die .'Spaziergänge seiner nach-

denklichen und verinnet lichten Jugend gewesen waren.

Aber nun begrüßten sich die Bilder, die er getreulich,

ohne es zu wissen, in seiner Eiinneiung festgehalten

hatte, mit der morgendlich klaren Wirklichkeit.

,,Bist du zurückgekehrt?" sagten die Büsche in

der Sprache der Jugend, „du gehörst doch hierher,

hier Ist dein Zuhause."

Aber sein Herz wollte den Gruß nicht erwidern.
Ihr Bäume, dachte er verlegen, ich habe euch doch,
als ich wegging, mit der Wurzel ausgegraben, ihr

wäret mir im Weg. Ich wußte früher als andere, wie
hart jeder Morgen ist. man muß alles vergessen, was
das Räderwtrk der Tagesarbeit verlangsamt. Dafür
ist man abends gerädert, aber die Angst um die Exi-
stenz läßt nach. Jet:^t bin ich erlöst von der Menschen-
fureht. Jetzt wül ich die verlassenen Herzkammern
aufschließen und eine Stunde bei mü- einkehren, also

bei meiner Jugend. Damals habe ich sie abgeschlossen.

Ob der Schlüssel verrosttt Ist? Aber kein Mensch soll

es merken. Ich will ganz für mich sein, für die Land-

schaft der Heimat und das stille Birkenwäldchen mit
den noch stilleren beiden Gräbern. Dort will ich heim-
denken und vielleicht ein bißchen gerührt sein. Ich
werde die Maske lüften, aber niemand soll es be-
merken, darum komme ich auch so früh am Morgen.

Der Zug fuhr In den kleinen Bahnhof ein. Er
verließ etwas verträumt das AbteU und bestieg die
einzige am Bahnhof stehende Droschke. „Führen Si«
mich nach dem jüdischen Friedhof", sagte er dei«
Kutscher und nahm in wunderlicher Stimmung in
einer Ecke Platz. Der Wagen durchquerte die noch
schlafende Stadt und setzte ihn üi einem Birken-
wäldchen ab, dessen Frieden durch ein emfaches
Eisengitter noch unterstrichen wurde. „Es wird einige
Zeit dauern", sagte er zum Kutscher, „fahren Sie ein
wenig abseits." Der Kutscher nickte verstehend.

II
ALTE PNEU
iNG. MARCIL WII SS, XV.
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Er betrat den guten Ort. Seine Schritte hörte er

nicht, übermächtig erwachte in ihm sein Verlangen

nach den beiden kleinen Hügeln, das er wie alle an-

deren Träumereien all die Jahre hindurch streng

zurückgedrängt hatte. Er hatte plötzlich so eine heiße

Sehnsucht nach Zuhause, und das war ja die ganze

Heimat, die ihm das Leben noch gelassen hatte.

Zwei graue Steine standen zusammen an einem

schmalen Weg. Jedes Gras auf den Gräbern trug ein

Wasser tropfchen.

Die Eltern haben jeden Morgen selber um sich

weinen müssen, dachte er vernichtet. Ich hab's nie

getan. „Hier ruht", las er dann, aber mehr konnte er

nicht lesen, jetzt weinten auch seine Augen. Das kann

doch nicht sein, ging es ihm durch den Kopf. Hier

liegt so viel Liebe und all die guten Stunden und alle

Pflege in Krankheit und Sorge und soviel strahlende

Freude, wenn sie sich mit mir freuten . . . Das kann

doch nicht sein.

Und er umschlang die Steine, einen nach dem
anderen. Und dann preßte er die Stirn an den kalten

Marmor und weinte. Mitleidig standen die Bäume da,

und selbst der Wind hielt den Atem an. Er sah nieder

auf das Gras auf den Grabhügeln. Das Gras, dachte

er, ist treuer gewesen als ich, der dankbare Sohn. Ich

ging immer meiner Wege.

Jetzt kam ihm auch die Erinnerung daran, wie

er in friedlichen Abendstunden bei den Eltern ge-

sessen hatte und sie ihm erzählt hatten von Söhnen

und Töchtern der Gemeinde, die der Heimat den

Rücken gekehrt und die Eltern vergessen hatten. Und

daß sie nie das Grab besuchten, ruhelos umherstrichen

in der Welt, und die Gräber streckten kraftlos die

Arme aus und mußten weiter liegen einsam und

schmerzvoll. Und einmal hatte der Vater mit einem

ganz kleinen Lächeln gesagt: „Siehst du, so ist die

Geschichte der Juden seit vielen Generationen ge-

wesen. Die Eltern weinen sich nach den Kindern die

Augen aus und die Tränen binden fester wie Ketten.

Aber wenn die jetzigen Kinder einmal heranreifen

werden, dann werden sie nicht mehr weinen und keine

Ketten mehr schmieden."

Ein verlorenes Leben nanntet ihr das Leben

solch unkindlicher Kinder und habt mir ein erfülltes

Leben vorgelebt. Ich habe nichts daraus gelernt und

nun schweigt ihr aus eurem Grabe so voi-wurf-svoll.

Aber ich bin doch hier und bitte euch um Ver-

zeihung, seht, wie ich weine. Ihr tröstet ja auch aus

dem Grabe heraus. Und übermächtig wurde ihm die

Größe der Elternliebe klar und das gab ihm solchen

Trost, daß seine Tränen trockneten.

Langsam schritt er rückwärtsgehend zur Tür

des Friedhofes, aber er lief nochmals zurück und küßte

die kalten Steine. „Nun fahren Sie mich zum jüdischen

Tempel", sagte er dem Kutscher, als er den Weg

erreichte. „Das wüßte ich schon selbst", war die Ant-

wort, „das machen alle so."

Kurz vor dem kleinen Synagogenplatz ließ er

den Wagen halten und stieg aus. Nur einen Blick und

dann zur Bahn. Das alte Haus stand wartend da.

Aber er kam nicht weit mit seinen Träumereien,

nicht bloß das Haus wartete, sondern auch ein Mann,

der, im Torbogen stehend, sich suchend umsah. Nach

einigem Bedenken trat er auf den Fremden zu.

„Möchten Sie nicht hereinkommen?" sagte er. „Wir

sind erst neun und heute ist eine Legatjahrzeit. Es

kümmert sich kein Mensch darum, aber wir halten

sie doch. Das Legat ist von dem verstorbenen Schuh-

kaufmann am Markt. Wir pflegen das Grab, aber die

Kinder kommen nicht mehr her."

Der Fremde wurde feuerrot. „Kommen Sie",

sagte er und ging eilig voraus. Der Morgengottes-

dienst begann.

Da oben war die Frauenschul, hier hatte die

Mutter ihm immer durch das Gitter zugelächelt, wie

nur eine Mutter zulächeln kann. Und daran hatte er

vergessen wollen.

„Verzeih, Mutter", sagte er leise vor sich hin.

Und dann sprach er an der gehörigen Stelle das

Kaddischgebet. laut und feierlich, doch als er zur Mitte

kam. da brach ihm die Stimme.

Aber die Mutter lächelte ihm trotzdem zu. von

der Frauenschul, als er die Synagoge verließ.

S'nlinii ,
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2 Bundeslührer

Sigm« Edler v* Friedmann
Hauptmann a. D«

wünscht allen Kameraden -ainrn T\y^ TZV^

Die Bundpsführung entbietet allen Mitgliedern

und Freunden zum Jahresweelisel die heriliciisten Glüclt-

wünsehe und dankt ihnen für ihre aufopfernde Mitarbeit.

Nur rastlose Ueiterarbeit an unserem Werke kann uns

und der gesamten Judenheit Oesterrelchs nützen. In diesem

Sinne wünscht die Bundesführung allen Mitgliedern und

Freunden
^j^ glückliches Neues Jahr'.

Bundesführei Stellvertreter Dipl.* Kaufmann

Ern§t Stia§§ny
wünscht allen Kameraden

Otto Braun
Mitglied der Bundesführung.

wünscht allen Kameraden
das Beste

zum Jahreswechsel!

kreisfuhrer

Ludwig Eisner
wünscht allen Kameraden

das Beste
2um Jahreswechsel!

Dr* Leo Kurzberg und Frau

wünschen allen Kameraden

Alfred May
Hauptmann i. d» R*
Mitglied der BundesfUhrung

wünscht allen Kameraden

Allen Mitgliedern und
Freunden der B O G. I herz-

lichste Neujahrswünsche!

Dr* Leo
Horowitz

Dr« Heinridi

Sokal
Mitglied der BundesfUhrung

wünscht allen Kameraden

13wn naiü n:t??

Oberstabsarzt
Dr* Franz Fischer

und Frau
Mitglied der Bundesführung

Wien XVi
wünscht alles Gute
zum Neuen Jahr!

Dr* Ernst

Lamberg
Mitglied der BundesfUhrung

wünscht allen Kameraden

Allen Kameraden wünscht

G* Wittlin

Gahlberg
Tel- Aviv

wünscht allen Kameraden

Chaim Langer
Kfar Gideon bei Afuleh,

Palästina.

wünscht allen Kameraden

Ernst
Mitglied der BundesfUhrung

wünscht allen Kameraden

Juliu§ Zellnik
und Frau

wünschen allen Kameraden

Schatzmeister des B. J. F. I ^Z^^Z?\ Hnitö 7\W'7

Direktor

Max LaRner
LandesfUhrer von Wien

wünscht allen Kameraden

Alexander

Kornfeld
BezIrksfUhrer der B. 0. Q llt

wünscht allen Kameraden ein

recht glückliches Neujahr!

Ing. Alfred ln§el und Frau

Oskar Burian
und Frau

wünschen allen Kameraden

Vilma und Willibald

Preßburg
wünschen allen Kameradin-
nen und Kameraden ein

glückliches Neues Jahr!

Adalbert Gero
und Frau

wünschen allen Kameraden

Arlur Kohn |
Mitglied der BundesfUhrung |

wünscht allen Kameraden |

Dr. Waller Löwenfeid |
und Frau |

Mitglied der Bundesführung |
wünschen allen Kameraden ^
das Beste zum Neuen Jahr 1

I

wünschen allen Kameraden

Die Landesliihrung von Oberösterreidi

und Salzburg und die Ortsgruppe Linz

wünschen allen Kameraden

Zahnarzt

med* Dr« Oskar Sdiwarz
Wien I, Bösendorferstraße 6

wünscht allen Kameraden und Freunden das Beste!

Samuel Stadtmauer
und Frau

BezIrksfUhrer der B. 0. Q. Xli/XV

wünscht allen Kameraden

Stabs- und JungbundfUhrer

Ridiard Gänsler

entbietet allen Kameraden |

und Jungkameraden ein

glückliches Neujahr!

Ernö WeiR I
und Frau |

wünschen allen Kameradeu §
ein Glückliches Neujahr ! a

Prim* Dr. Kurt Tschiassny
IV, Wiedner Hauptstraße 15

wünscht allen Kameraden und Freunden ein

Glückliches Neujahr!

i
1

i

DieOrtsgruppe
Baden

wünscht allen Kameraden
und Kameradinnen das

Beste

!

Oberkantor Oerson
Herz Margolies

und Frau
wünschen allen Verwandten,

Bekannten und Kameraden

Dezsö WeiR
Bezirksleiter der B. 0. Q Prater

wünscht allen Kameraden

Allen Kameraden und Freunden

Die Bezirksliihrung der B.O.G.

Oberkantor
Simon WeiB u« Frau

Wien X
wünschen allen Kameraden

und Freunden
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Ignax

Odenburger
Wien V, üassergasse 33-35

wünscht allen Kameraden,
Bekannten und Verwancten

Die Bexirksführung

B. O. O. III

wünscht allen Ihren Mit-
gliedern das Beste zum

Jahreswechsel 1
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Die Bezirkiliihrung

der B. O. G. Praler
wünscht allen Kumeradcn

Der WehtStab
des Bundes iiidisdier

FrontsoldatenOsterr.

wünscht allen Kameraden ein

Glückliches Neujahr I

Besirksffihrung

der B. O« G* Vl/Vll

wünscht allen Kameradinnen

und Kameraden das Beste!

Dr« losef Menket
und Frau

Wien 1, Kleeblattgasse 4

wünscht allen Kameraden

das Beste zum Neuen Jahre!

Bexirkstiikrung

der B* O. Q. VIII

wünscht allen Kameraden ein

Glückliches Neujahr I
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Dr* David Kreppel

Rechtsanwalt

Wien I, BiberstraBe 15

wünscht allen Kameraden

Der Wehrtöhrcr
derB.O.<}.XII/XV
wünscht der Bezlrksführung 1

und allen Kameraden g
der B.O.Q. |
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Bezirkfffihrung

der B. O. G* XIII

wünscht allen Kameradinnen
und Kameraden
das Allerbeste!

Bcsirkflfuhrung

dcrB.O.O.XVI/XVn

wünscht allen Kameraden «in

Glückliches Neujahr!

Bciiricffffibrung

XVIII/XIX
wünscht allen Kameradinnen

und Kameraden
ein Glückliches Neujahr!

inil Fclsenburg
Herrenhut-Speziaigeschäft

Wien 1, Rotenturmstraße 26,

wünscht allen Kameraden
und Kunden das Beste

Ingenieur BeHhold

Fisdimann
Elektro und Radio
Wien X, Reumannplatz .9

wünscht allen Kameraden

Dr« Leopold

wünscht allen Freunden
und Kameraden ein

Glückliches Neujahr!

1 Bärens
Apotheke

Wien 11, Taborstraße 26

wünscht das Beste!

Leo Konigsberger
und Frau

Inhaber der Knoplfibrlk

Filipp VogI

wünschen allen Kunden und
Kameraden das Beste 1

HerilldMie Neu|ahr«wiinsche

!

Dr« Ernst Feldsberg und Frau
Prokurist des Wiener Giro- und Cassenver^ines

WienerRingeafe BrandeiP^ &Co*
L. Brandeis' Neffen 111, OroRmarkthalle

wünschen allen Freunden und Gästen

ein Glückliches Neujahr!

Leo Langfelder und
Frau

Wien Xni.

wünschen allen Kameraden
das Beste zum Neuen Jahr!

g Allen Freunden und lieben Gästen die besten Wünsche
M zu den Feiertagen!

I
€at6 Industrie

I Jenny Gesund
Wien IX, Porzeliangasse 39

Simon u« Mathilde Buchsbaum
Besitzer des Cale Budisbaum

II, Kleine Pfarrgasse 21

wünschen allen Gästen, Freunden und Bekannten ein

glückliches Neujahr!

Adolf Oliidisniann
Wien 111, Reisnerstraße 38

wnnscht allen Kameraden

Offizierstellvertreter

Oskar Ldvry
Krieusblinder, Bes dei Gold
undSilb.Tapferkeitsmed. I.u.

ll.Kl. etc, Trallk, Wien IX.

Währingersiraße 2-4

wünscht allen Kameraden
das Allerbeste!

Morilx Kolb
und Frau

Tapezierer und Dekorateur

Wien VII, Kirchberggasse 25

wünschen allen Kameraden

Josef Löbl
Telephon B-47-4-3Ü |
Kohle, Koks, Anthrazit |

wünscht allen Kameradinnen f
und Kameraden §

Hermann Kolan |
und Frau |

wünschen allen Kameraden 1
das Beste! m

Cafe Johann StrauB
am Kai

wünscht allen seinen P. T. Glisten

das Allerbeste zum Neuen Jahr!

s

Dr« Ignax
Griffel u* Frau
wünschen allen Kameraden

Ben|amln Gottlleb
Sdilosserei

II, TaborstratSe 45

wünscht allen seinen Kunden
und Kameraden

Cafe Freiwirth
II. Praterstra6e 11

wUnscht allen Kameraden
und Gästen das erdenklich

Beste!

Photo«
und Blumenhaus

Wien I, Rotenturmstraße 29

wünscht allen Kunden und
Kameraden das Allerbeste!

Oesterr. Lederwaren

B. Sdilesinger
I, Hoher Markt f.

wünscht allen Kunden und
Kameraden alles Gute!

I. Kaffee«

Restaurant
(Haupiallec)

Daniel Natowicx
wünscht allen Kameraden

Glückliches Neujahr!

Cafe
II. Praterstraße 66

wünscht allen Gästen und
Kameraden das Beste!

Simon Leivkow/ Generalvertreter der

//Pale§tine Shipping Company Lld^

Haifa

//

wünscht allen Freunden und Gönnern des Dampfers „TEL-AVIV" 7)21^ HDTim H^FO

Scfairmerzeugung m

„ZumMagnet'^ |
I, Höhet Markt 5 1

Ignatz Goldberger
und Frau

wünschen allen Kunden und
Kameraden das Beste

!

Reditsanwalt

Dr* Moses Stöckel
Wien 1.

wQnscht allen Kameraden
das Bestet

KaffeevRestaurant

„Weitet"
an der Sckwedenbtiicke

entbietet allen verehrten Gästen die herzlichsten Glück-

wünsche zum Neuen Jahr!

Samuel Kohn
und Frau
Wien VII

wünscht allen Kameraden,
Freunden und Bekannten

Papierwarenhaus

Alfred
wünscht allen Kameraden g

das Beste! «• §

Lederwaren «1

Inhaber Bruno Reidi

Wien I, Franz-Josefs-Kai 25

Joset Schlesinger
Verlagsbudihandlq*

I, Seitenstettengasse r>

Parfiimerie Edgar

Griinbaum
Wien XVll, Jörgerstraße 50

wünscht allen Kunden und
Kameraden ein glückliche

Neujahr

Cafe Silier

inh. Kommerxialrat Josef Silier

l, Laurenzerberg 4

wünscht allen üüsten ein Glückliches Neues Jahr!

Deutsdiberger
Restauration
Oullasdihütte

II, Ausstellungsstraße 146

wünscht allen Kameraden
das Beste!

losef Mifsionschnik

Tisdilermeister
II, Untere Donaustraße 45

wünscht allen Kameraden

Oskar Knöpfmacher

Cafe FranzvJosefssBahn
Wien IX Althanplatz 4

wünscht allen Mitgliedern und Gästen ein

glückliches Neujahrl

Miedergesdaaft

Abeles
I, Rotenturmstraße 24

wünscht allen Kunden das
Beste

!

SpexiaÜtaten*
Restaurant

Maas
IX. Por/.ellangasse 8

wünschtallen Kameraden und
Gästen alles Gute!

Schmidl-Mazzothfabrik
Inhaber Nathan Brodetxkx

II, Leopoldsgasse i^

wünscht allen Kuuden und Kameraden

^ansn naiw r\wb

Strumpf«Dukes
wünscht seinen lieben Kun-
den, Kameraden. Freunden

und Verwandten

Dr. med*

H, Goldstern
und Familie

V, Nikolsdorfergasse 3-5

wünschen allen V'erwandten,

Bekannten und Kameraden
alles Beste

!

Caf6 K Restaurant
//Meierei krieau^^

übermittelt allen P. T. GHsten die btsten Wünsche

zum Neuen Jahr!

Die Direktion des

Staffa« und
Sdiäffer«Klnof

wünscht allen Gästen und
Kameraden

ein Glückliches Neujahrl

f

i

Paul Strasser
Mitinh. d. Cafe Ritter

Wien VI

wUnscht allen Gästen und
Kameraden das Beste!

Sihuhhauf § Griitiinger
Wien XVIII, Währingerstraße 102

wünscht alten Kunden und Kameraden

ein recht glückliches Neujahr!

Cafe Lovrana !
^»^* Baldiahol

Inh* loselSchwimmer
wünscht allen Kameraden

alles Gute

!

!• Dänemark
wünscht allen Kameraden f

und Gästen ein glückliches ]

Neujahr

Rosenzweig ft Finkler
Herrenklelder«Konfektion

Wien I, Wiesingerstrafie 1

Wünschen allen Kunden und Kameraden das Beste!

Cafe

Schwenderhof
(Inhaber Kam. Julius Schick)

wünscht allen Kameraden
und Gasien das Beste!

Cafi Treuhof
XX, WallensteinstraBe 9

wünscht allen Kameraden

alles Gute!

Schuhhaus Arnold Steinfeld
V, Reinprechtsdorferstr. 5ü

wünscht allen Kameraden, Bekannten, Verwandten

und Kunden

Armin Katzinder
VII, Zieglergasse 39

Kohle.Koks undHolx
en gros en detail

wUnscht allen Kameraden
das Beste

!

Olasermeister

Hemridi WeiR
I, Hoher Markt 9, U.25-6-99

wünscht allen seinen Kunden
und Kameraden
das Allerbeste!

S,
Wien t

wünscht

Dr. med.

Frits Willmann
Wien IV, Aigentlnlerstr 20,

wünscht allen Kameraden,
Freunden und Bekannten
ein Glückliches Neujahr

!

N. WeiB
Malermeister

Wien IX, Rögergasse 12,

Tel A-18-ß.56.

wUnscht allen Kameraden
das Allerbeste]

I

Max Zudkermann
und Frau

Vegetarische Küdhe
11, Kotensterngasse 10

wUnscht allen seinen werten
Gästen

CAFE VICTORIA am $ciiottent€»r

wUnscht allen Mitgliedern das Beste zum Neuen Jahr

Heinriih
Zimmer

Wien IX, Berggasse 17

Bit

Inkassanten
des Bundes

wUnschen allen Kameradin-
nen und Kameraden

Redaktion und Verwaltung
der

/Jttdlsdien Front"
wünscht allen Mitarbeitern, |

Lesern und Gönnern ein |

lansn naie mvh
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, BräunerstraBe 2

Bundesnachnchien
B. O. G. I

Sitz: Caf6 „Altes Rathaus", Wien, I., Wipplingerstraße
Nr. 24-26.

Die Sitzungen der Bezirksführung finden von nun
ab jeden Dienstag um 20 Uhr im Caf6 „Altes Fiathaus"
statt, — Ebenso jeden Dienstag, 20 Uhr ebendort kame-
radschaftliche Zusammenkünfte, bei denen alle Mitglieder

samt ihren Damen sowie Gäste wülkommen sind.

Die ordentlichen Vollversammlungen finden für den
Fall, als das behördliche Versammlungsverbot tatsächlich

mit 30. September 1936 seine Wirkung verlieren sollte, an

Komeroden, den Hut von Felsenburs
I- Rotenturmstraße 16 Siehe Inserat Seite 3

jedem Dienstag ab 6. Oktober 1936, 20.30 Uhr statt. Das
Vortragsprogramm wird zeitgerecht verlautbart werden.

Gesellige Veranstaltung: Die nächste

gesellige Veranstaltung ( Kameradschaftsabend mit Vor-

trägen und Tanz) findet am 3. Oktober 1936 im Caf6
,.Altes Rathaus" statt. Die Damengruppe stellt ein Büfett

bei. Beginn präzise 21 Uhr, Saaleinlaß 20.30 Uhr.
Karten (S 1.20 und l.fiO) .sind ab 15. d. M. bei den

dlonstägigen Zusammenkünften bei sämtlichen Bezirks-

führungsmitgliedern sowie bei den Kameraden Heinrich

Beron ( Venus-Parfümeriei, I., Rotenturmstraße 17, Otto

' B. O. G. XI
Zuschriften an Kam, Adolf Feuchtbaum, Wien, XI.,

Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75. — Zusammenkünfte,
Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im
Sitzungssaale des Tempelgebäudes, XI., Braunhuber-
gasse, Eingang Hugogasse.

B. O. G. XII. XIV und XV
Wien, XV., Herklotzgasse 21. — Mittwoch, den 23. d. M.,

um halb 9 abends findet im Naroni Dum ein Kegelabend
statt. Acht wertvolle Preise. Sonntag, den 5. d. M., fand
die Trauung unseres Kam, Fried mit der Tochter unse-

res Kam. Weisinger statt. Wir gratulieren.

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof, XITI., Hietzinger Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkimft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in unserem
Heim zu erscheinen.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII., Weimarerstraße 7.

— Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der Bezirks-

fUhrung.
Um vielfach geäußerten Wünschen zu entsprechen,

haben wir uns entschlossen, unsere wöchentlichen Zu-
sammenkünfte während der Sommermonate jeden Mitt-

woch im Cafe Döblingerhof, Wien, XIX.. Billrothstraße

Nr. 49, abzuhalten,
Die Bezirksgruppe bittet um zahlreiche Bücher-

spenden für ihre im Ausbau begriffene Bibliothek. Auf
Wunsch werden die Bücher auch geholt.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisga.sse 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag. Die Kameraden werden gebeten, ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

B. O. G, XXI
Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2.

Cafe Freiwirth,

n., Praterstraße 11.

Als Familiencaf6 modernst renoviert. — Inhaber Kamerad
Rudolf Freiwirth. — Treffpunkt der Kameraden.

Treffpunkt aller Kameraden des XX. Bezirks

Caf6 Treuhof

Wien, XX., Wallensteinstraße 9 Tel. A-46-5-69

Kaltes und warmes Büfett Billigste Preise

Jeden Dienstag, 8 Uhr abends, Sitzung der B. O. G,

KleidersLeihanstalten

Leihanstalt für Ball-, Hochzeits- sowie Trauerkleidung

Eigene Maßabteilung

Kam. HALPORN
XX., Wallensteinstraße 31, nur I. Stock, kein Gassenlokal

Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Kohle und Koks

la Oberschlesische und Inlandskohle, Anthrazit, Hütten-

koks, Wiener Gaskoks, Brennholz.
Waggon-, fuhren- und sackweise. — Prompte Liefrung,

Kamerad Josef Löbl,

Tel. B-47-4-38,

Möbel

100 Stück
36 Gr. A L M U LY ^tltT RAX 100 Stück

30 Gr.

Böhm, VII,. Burggasse 8, und Julius Klempner (Firma

Julius Fuchs), I.. Vorlaufstraße 1, erhältlich.

Todesfall. Die Mutter unseres Bezirksführer-

mitgliedes Kamerad Dr. Josef Berger jun. ist vor kurzem
verschieden. Unserem Kameraden und seinen Famillen-

•»^«rY'iuiciscen» gili. unsere wärmste Anteilnahme.

b.o.g: ii

Eigenes Heim: II., Praterstraße 66. — Jeden Dienstag,

20.30 Uhr, Vorträge prominenter Persönlichkeiten.

Am Samstag, den 3. Oktober, Beginn de: Herbst-

aaison. .\kademie mit erstklassigen Kräften.

B. o. g. ii. prater
Aasstellungsstraße 11.

B. O. G. III

Eigenheim: III, Landstraßer Hauptstraße 9.

Die nächsten Zusammenkünfte finden Mittwoch, den

23. September, und Mittwoch, den 30. September 1936 im

Heime statt.

Die nach Ablauf des Versammlungsverbotes im
Oktober regelmäßig wöchentlich stattfindenden Vollver-

sammlungen mit Vorträgen werden rechtzeitig verlautbart

werden.
*

B. O. G. IV/V
Eigenhelm: IV.. Hauslabgasae 2. — Jeden Dienstag.

20.30 Uhr: Gesellige Zusammenkunft. — Täglich ab

19 Uhr: Zwanglose Zusammenkunft der Mitglieder und
ihrer Freunde im Garten des Heims.

Großfleischhauerei Siegm.Koriimehi
Mitn IX, Berggau« IS . IV. Filiale XVIII, Mahringcratral« VT

Telephone A-17-3-99 und A-16-a.i4 U«f«raHt lOr HailamUillaii

Abtttilungcn für Kesch«rffl«itch
Unter Auftlchl des eluw. Kabblnats der nr. Kultu>Kemeinde Wien
Slmtiiche Heischsorien von ausschließlich Primi -QuaHUIt iH den

hllliesten Mtrktoreisen

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI.. Webgasse 35,

Während der Dauer des Versammlungsverbotes

finden an Dienstagen zwanglose Zusammenkünfte statt.

Ausführliches Programm für Oktober erscheint in der

nächsten Nummer der ,,Jüdischen Front".

B. O. G. VIII
Sitz: Cafe Arkaden, Universitätsstraße. — Jeden

Mitwoch, 7 Uhr, Sitzung der Bezirksführung. Jeden 1.

und .'', Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden

f. und 4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Während der Dauer des Versammlungsverbots

treffen sich die Kameraden zwanglos jeden Mittwoch,

8 Uhr abends, im Caf^ Arkaden, oberer Saal.

B. O. G. IX
IX.. Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereüis-

stlege. Haltestelle 38.39. bei Canisiusgasse oder Linie D).

NäclLste Zusammenkunft Mittwoch, 23. September,

20 Uhr. Die Kameraden werden ersucht, recht zahlreich

hiezu zu erscheinen, da eine Besprechung notwendig ist.

*

B. O. G. X
Eigenheim: S... Gudrunstraße 12ö, Eingang durch das

Haustor. — Mitgliederzusammenkünfte jeden Dienstag

20 Uhr. — Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu »ein

und Gäste mitzubringen.

KINOPROGRAMME

E

URG-KINO, 1., üpemring, Tel. B-20-3-99.

Bis 17.: Mr. Deeds geht in die Stadt.

Ab 18.: Der kleine B^bell. (Mit Shirley Temple.)

»

OTIVPARK-KINO, DC.. Währüagerstr.. Tel. A-18-3-96.

Bis 17.: Mr. Deeds geht in die Stadt.

Ab 18.: Der kleine Robell. (Mit Shirley Temple.)

WlrtschaftsfUhrer
Apotheken

Apotheke B. Rothziegel

Wien I, Kudolfsplatz 5, Tel. U-29-2.21

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

KullmOl für Säuglingspflege,

Buchhandlungen — Antiquariate

Paul Stern & Co.

Wien, I., Splegclgasse 2 Telephon R-24-1-68

empfehlen den Kameraden ihr reichhaltiges Lager an Ge-
.schenkbüchern. Neu und antiquarisch. — Ankauf von

Bibliotheken.

Glaser

Eillfge Glaserei

Heinrich Weiß,
I.. Hoher Markt 9 Tel. U-25-6-99

Spiegel und Rahmen. — Kostenvorschläge unverbindlich.

Kameraden 5 Prozent Rabatt.

Kaffeehäuser

Arkaden-Caf£ nnd Restaurant

Lorbeer & Freiwirth
Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19

(Ecke Reichsratsstraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mitags- und Abend-
menUs zu billigsten Preiwn — Treffpunkt aller Kameraden

dea B. J. F,

Jür Gelegenheitskäufe

Wien VIII, Stadtbahnviadukt 23

bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Optiker

Optiker RUDOLF HAAS & Comp., Wien, II., Praterstraß«

Nr. 32, Telephon K-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-

Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und
billigst. Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61«

Beratong durch Kam. Ing. bischer.

nninniiiiiiiiiiiiiniitiiijiiiiiiiiiitiiuiiiiiiiiiiiniintiniiiiiiiiiuiitiiiiiiujij.iiiiiiiiiiii

JULIUS ROSENTHAL
XII., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Portaibau, aucÄ
Adaptierungen und Reparatu-
ren von Rollbalken zu billigsten

Preisen.

iOÜJULIUS ROSENTHAL

S -C f
iiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Reinigungsanstalten

Allgem. Desinfektions- und Reinigungs-.\nstalt
,,Lucra"-Unternehmung

Inh. Ernst Lichtenstern

Wien, n., Arnezhoferstraße 11 Tel. R-45-9-3Ü

Gegründet 1904

Portal- und Fensterreinigungen. Fußbodenarbeiten: Ab-
ziehen, Einwachsen, Schleifen und Bürsten (in und außer
Abonnement), Vertilgung von Ungeziefer mit Brut durcii

Lucrakose-Vergasung unter Garantie.
Kameraden erhalten Rabatt.

Matratzen, Lotterbetten, Bettbänke

Tapezierermöbel aJler Art dlrek vom Erzeuger

Wagenberg,
n., Vereinsgasse 7. Telephon R-4o-C-S0

Bequeme Zahlungserleichterung. — Spezialangebote für
Kaffeehäuser und komplette Wohnräume.

NOTIZEN
An Sonntagen verbilligte Reisen nach

Polen und Czernowitz mit Fernschnellzug ab Ost-
bahnhof um 10.15 Uhr vorm., unter der bewährten Füh-
rung des Ersten Polnischen Verkehrsbüros ,,Francopol",
III., Schwarzenbergplatz 7. Tel. U-16-4-90. ,,Cedok". I.,

Kärntnerstraße 42, Tel. R-23-4-8S. „Gerngroß". VII,,

Mariahllferstraße, Tel. B-38-2-68. Nächste Abfahrt
am 27. September 1936. E.

Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat!) beson-
ders aufmerksam gemacht, v»o für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher, diese antiquarisch zu sehr ermäßig-
ten Preisen erhältlich sind. Leihbücherei eröffnet. Gebühr
10 g per Tag. Keine Nebengebühren! Für Anfragen Tele-
phon R-41-4-20. S

Herren-Hutspezialhaus. Kam. Felsenburg bringt
auch zum Herbat wieder aktuelle Neuheiten in bester
Qualität zu billigsten Preisen. Kameraden Ermäßigung.
Felsenburg, I.. Rotenturmstraße 26. Eckhaus Kai. E

Dem Zug der Zeit entsprechend wird das Caiä
Buchsbaum, II., Kleine Pfarrgasse 21, nach den Plänen
der Architekten Ing. Rindler-Schleien vollständig neu
renoviert und Samstag, den 19. September 1936, 7 Uhr
abends, eröffnet. Trotz der hohen Renovierungskosten
werden die Gäste bei soliden, zeitgemäßen Preisen aufi
beste bedient werden.
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Judentum und Kriegsdienst
Eine bemerkenswerte Diskussion

Vor kurzem ging durch die jüdische Presse die

Nachricht, daß die Frontkämpfer Amerikas sich gegen
den Pazifismus ausgesprochen hatten. Die Hinter-

gründe dieser recht abgekürzten Meldung, die als

solche zu manchen Mißdeutungen Anlaß geben
könnte, sind einer näheren Beleuchtung wert.

Der Zentralverband der amerikani-
schen Rabbiner hatte in einer Konferenz in

Cape May die Forderung nach Befreiung
vom Militärdienste für jene Juden aufge-

stellt, die diese Befreiung in Anspruch nehmen, ,.da

der Waffendienst mit der reinsten Auslegung des

Judaismus unvereinbar sei". Das Resultat dieser

recht merkwürdigen Stellungnahme blieb nicht aus.

Merkwürdig nennen wir diese Stellungnahme, da

schon das in unserer Nummer vom 1. September von
J. Hirsch publizierte Gutachten des berühmten jüdi-

schen Schriftgelehrten und Rabbiners Dr. Abra-
ham Geiger vom Jahre 1836 die Militärdienst-

pflicht der Juden bejahte und sie mit den Grundsätzen

der jüdischen Lehre für voll vereinbar erklärte.

Es erschien nämlich sofort in der „New York
Times" ein großer Artikel mit dem slogan, der

Schlagzeile „WarDutyExemption for all
Jews urged" (Befreiung vom Kriegs-
dienst für alle Juden gefordert). Mit

einem Schlage wurde wieder dem Märchen von der

jüdischen Feigheit ein realer Untergrund geboten,

mit einem Federstriche sollten die heroischen Leistun-

gen von 250.000 jüdischen Frontkämpfern durch eine

unbedachte Resolution der Reformrabbiner be-

einträchtigt werden. Aber nicht nur das. Das Organ
der amerikanischen Frontkämpfer .,The Jewish Ve-

teran" weist mit Recht darauf hin. daß eine solche

Forderung der Judenschaft der Welt
schade, da sie ihre patriotische Einstellung in

Zweifel ziehe. Wohl seien die Juden für Sclialom, für

Frieden, aber nur für einen Frieden, der ehrenvoll

h^; ansonsten seien sie bereit, für diesen Frieden

ebenso tapfer zu kämpfen, wie die Makkabäer und die

jüdischen Helden aller Zeiten. Wiewohl die Rabbiner-

konferenz erklärte, ihre Forderung beziehe sich nicht

auf alle Juden, nur auf solche, die im Kriegsdienste

aus religiösen Gründen einen Gewissenszwang er-

blicken, protestierten in einer Reihe von Zuschriften

die jüdischen Frontkämpfer, Kämpfer nicht nur aus

dem Weltkriege, sondern auch aus dem spanisch-

amerikanischen Kriege dagegen. Die N a t i o-

nale Exekutive der Jüdischen Fron t-

Soldaten faßte eine Resolution, jene eingangs er-

wähnte Resolution, die ziemlich mißverständlich abge-

kürzt in die Presse gelangte. Sie stellt einen Protest

gegen die Forderung der Refermrabbiner dar und

besagt, im einzelnen, daß Kampf fUr das Vaterland

nicht im Widerspruch mit der Auffassung des Juden-

tums stehe, daß Vaterlandsliebe und Pazifismus wohl

vereinbar sind, daß kein wahrer Jude eine Befreiung

vom Militärdienste beanspruche, daß vielmehr die

Grundsätze der Religion ihm gebieten,

für seine Heimat sein Blut und Gut
freudig dahinzugehen. Diese Grundsätze,

eine klare Antwort auf die unbedachte Resolution

der Refermrabbiner, zeigen wieder einmal deutlich.

Wie wichtig es wäre, gerade in solchen Fragen den

Frontsoldaten die Führung zu über-
lassen und nicht durch voreilige und überdies,

wie aus dem Gutachten Geigers hervorgeht, gänzlich

in der jüdischen Glaubenslehre unfundierte Forde-
rungen der Umwelt Grundlagen für ihre Haß-
propaganda zu bieten.

Die Forderung des Weltkongresses
nach einem maßgeblichen Einfluß der

jüdischen Frontkämpfer auf das jüdi-
sche Leben — sie ist nicht Ausfluß
einer Machtpolitik, sondern das Resultat der

Erkenntnis, daß die Meinung der Frontsoldaten in

vielen Belangen wichtig — und wie das vorstehende

Beispiel zeigt, — auch richtig ist. So wie hier die Re-

solution der amerikanischen Frontsoldaten eine bös-

artige Propaganda im Keime ersticken konnte, so

bietet sich noch manche Gelegenheit, zum Heile des

Judentums einzugreifen. Die Frontsoldaten werden

jede solche Gelegenheit gerne ergreifen im Bewußt-

sein ihrer Verantwortung und Aufgabe.

Heldengedenkfeier

ia
PBACHTViaTRITUNa DM
Palettine Shlpping C« Ltd.
GOt«rtransport», U«b«r»ledlungen

ULLNANN, RINK « Ca.
Wien i. Judwtipt. B T«l«ohon 11-22-2-64

Am Sonntag, den 20. September, führte der
Bund seine alljährliche Heldengedenkfeier an
den Gräbern der jüdischen Kriegsgefallenen auf dem
Zentralfriedhof durch. Obwohl die Feier diesmal im
engsten Rahmen gedacht war, waren doch eine

große Anzahl von Gästen und Freunden des
B. J, F. erschienen, die den Raum um das Helden-
denkmal dicht umsäumten.

Der Bund war mit einer Ehrenkompagnie mit

Fahne sowie mit mehreren uniformierten AbteUungen
ausgerückt, denen sich der Jungbund und zum ersten-

mal auch der Knabenbund anschlössen.

Mit dem Bundesführer an der Spitze waren die

Mitglieder der Bundesführung, die Bezirksführer und
zahlreiche Funktionäre zur Feier erschienen. Eine
Gruppe von Kameraden in altösterreichischor Uniform,
angeführt von dem greisen Oberst K a 1 d e c k, die

Bundesleiterin der Frauengruppen, Frau Vilma Preß-
burg und viele andere hatten sich ebenfalls

eingefunden.

Nach der religiösen Zeremonie hielt der

Bundesführer Hauptmann a. D. Edler von Friedmann

eine großangelegte Gedenkrede, in der er unter

anderem ausführte:

Die Tage zwischen Ro3ch Haschana und Jom
Kippur sind Tage der Einkehr, Tage innigsten
Gedenkens! Seit Jahrhunderten ist es Brauch, gerade in

diesen zehn Tagen der Buße, die Gräber jenor zu be-
suchen, die uns im Leben nahegestanden sind.

FHir un« Frontsoldaten sind außer den Grab-
stätten unserer nächsten Verwandten die Gräber
unserer gefallenen Helden jene Stätten, durch welche
nicht nur wir, sondern alle maßgebenden Per-
sönlichkeiten unseres Vaterlandes daran
erinnert werden sollen, daß wir einst mit
ihnen gemeinsam für jene Ideale ge-
kämpft und gestritten haben, die uns

berechtigen, die volle WUrdigung In unserem Vator-

lande, gleich allen anderen, fUr uns In Anspruch /u

nehmen!

Der Weltkrieg mit all i?cinem Geschehen hat aus
unseren Reihen ungezählte Opfer gefordert, üis, mit
Freuden gebracht, Pflicliten gegen uns be-
dingen, deren volL^te Einlösung noch immer
nicht Tatsache geworden ist!

Wir werden uns immer an die Zeit dos Welt-
krieges erinnern und aus dieser Erinnerung die Kraft
schöpfen, in aller Zukunft für die Verständi-
gung und Völkerversöhnung einzutreten!

«

Wenn wir dieses menschlichste aller menschlichen
Probleme zu unserem Leitstern machen, so

müssen wir

allen Juden die Pflicht auferlegen, %or allem anderen

fttr die Verständigung Innerhalb unserer Reihen xtl

wirken I

Bei Fußschmerzen soll man die nötigen Senkfuß-

einlagen nur bei der erstrangigen Fachfirma Bandagen-

Mikolasch (Taborstr. 22) beziehen, da man dort sorg-

fältigster fachgemäßer Anpassung (nach Maß oder

fertig) iio4 damit ^r Heilwirkung sicher ist.

Dieser Appell muß um so sicherer Gemeingut aller

werden, weil er von einer Stätte des Friedens erfolgt

und in einer Zeit, die uns schon durch die Religion zu
Taten des Friedens verpflichtet!

Wenn jeder einzelne in seinen Kreisen, bei allen

jenen Personen, die mit ihm in irgend welcher Ver-
bindung stehen, für dieses große Ideal tätig sein wird,

dann wird auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft
jene Richtung siegen, die nichts anderes will, als

den Judengegnern eine einheitliche, einige, ge»

schlossene jüdische Front entgegenzustellen!

*

Unsere Gefallenen haben noch in ihrem Tode die

Ehre des Judentums verteidigt! Wir Ueberlebenden c-.ea

großen Krieges haben daher die Pflicht, jeder-
zeit für die Ehre unserer Gemeinschaft
einzustehen und daJier die Pflicht, dahin zu
wirken, daß alles vermieden werde, wai
uns in den Augen der Umwelt herabsetzen
könnte!

Wenn wir diesen Gedanken folgen, dann wird auch
die Verständigung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft
nicht schwer sein und wir werden diese Heldengräber
mit dem Gefühle besuchen können, daß wir im Sinne
dieser Toten gehandelt haben!

Diese

Verständigung wäre das scMnste Ehrennuil,

welches wir unseren Helden errichten könnten!

Und wenn am Versöhnungstage In allen

Synagogen das Gebet für die Toten verrichtet wird,

(iann möge in die Herzen aller das Bewußtsein ein-

ziehen, daß das Leben kurz ist, und daß wir alt

Menschen dafür einzutreten haben, dieses kurze Leben
nicht gegenseitig durch Nichtigkeiten zu verbittern! So
wie wir bei der Maskir-Andacht in Liebe, Achtung und
Verehrung unserer Toten gedenken, so müssen wir
immer mit ebensolcher Achtung, Liebe und Ver-
ehrung den Lebenden entgegentreten und für si#
tätig sein

!

Und dann wird Gottes Frieden auf Erden ein-

ziehen !

Dies sind die Gedanken, die uns bewegen sollen,

wenn wir an diesen Gräbern nunmehr das Kadisch-Gebet
verrichten

!

In dieses Gebet wollen wir nicht nur die HeldAl*
opfer des Weltkrieges, sondern

auch alle jene initeinschlleßen, die an der jüdischen

Front im UelUgen Lande ihr Leben gelaMen

haben.

Die Erde sei ihnen allen leicht.

Anschließend an die Rede verrichtete Kam. Ober-

kantor Weiß das El mole rachamim, worauf Kam.
Dir. W 1 1 1 1 i n das Kaddisch-Gebet sprach.

Nach der Absingung der österreichischen
Bundeshymne durch den Knabenbund erfolgte

ein Vorbeimarsch der ausgerückten Abteilungen vor

dem Heldendenkmal. Den Abschluß dieser schlichten,

aber erhebenden Feier bildete die Defilierung vor dem
Bundesführer.

Namtiadttfi kauten günstig original englische
und französische Damen- und Htrrcnifoff« im

TUCHHAUS TABAK
MIcn I, falifri«s S



Aus aller Welt

Argentinivu.

Auf dem Internationalea Pen-Klub-Kongreß in

Buenos-Aires wandte sich der bekannte jüdische Drama-

t'kcr H Lelwik gegen die Verbreitung von Rassenhaß

in der Literatur. Er verlangte, daß die Schriftsteller gegen

Judenverfolgung Protest erheben, und machte den pol-

nischen Mitgliedern des Pen-Klub Vorwürfe, daß

si(? ru den Pogromen in Polen schweigen. Die Ausführun-

gen Leiwiks wurden von der Mehrheit des Kongresses mit

Beifall aul^pnommen.

Frankreich.
Der Vizepräsident des Auswärtigen Ausschusses der

französischen Kammor, Grumbach. berichtete vor der

6 Komm s:?ton des Völkerbundes über die Art, wie Frank-

reich das Statut für die deutschen Flüchtlinge verwirk-

licht Ei> wurde eine beratende Kommission eingeseUt, in

der die Flüchtlinge vertreten sind. Den Flüchtlingen werde

In weitestem Maße die Arbeitskarte gegeben werden,

G Dach .spjMch den Wunsch aas. daß eine möglichst

große Zahl anderer Staaten dem Beispiel der französischen

Regifirung folgen möge.

Griechenland

Während »eines Urlaubsaufenthalt«« auf Korfu hat

Koni« Georg II. von Grlwhonland eine Abordnung

der jüdischen Bevölkerung unter Führung des RabWner»

von Korfu. Jacob N e h a m a, empfangen. Der Konig er-

kundigte sich nach der Lage in Palästina, sprach sein Be-

dauern über die Unruhen und die Leiden der Jüdischen Be-

vftlkerung aus und brachte die Hoffnung zxun Ausdruck,

daß das jüdische Aufbauwerk schlleßUch . rfolgreich »ein

werde.
. ,....,

Kronprinz Paul von Griechenland hat den

Oberrabbiner von Saloniki, Dr. Zwi K o r e t r, an Bord des

Rriegbschilfes „Verofl • in halbstündiger Audiei«, empfan-

gen Der Kronprinz bekundete lebhaftes Interesse für die

Lage der jüdischen Bevölkerung von Saloniki und erklärte,

es gereiche ihm zur Freude, daß zwischen der König«-

famiUe und den -luden von Saloniki die freundUchsten Be-

ziehungen bi'stehen. Oberrabbiner Köret/ \VHrd»n beim B» -

treten uud Verlassen de« Kriegsschiffes mUltäriwhe Ehren

erwiesen.

A. Schreibe r. Brati»la\^ an dem Abschluflakt der

diesJShrlgen großen Manöver in der Slowakei teüfenom-

men, wobei er e» nicht verahtäunite, »Ich über die herwr-

ragenden Leistungen nnsert-s Heeres lobend aw»zu»prechen.

Cngam.
Der Konstrukteur der weltbekannten automatischen

Repetierpistolen und Schöpfer der modernen ungarischen

Waifenfabrikation, Oberhausniitglied Rudolf Frommer
v Fegyvemek. ist im Alter von 68 Jahren an den Folgen

einer G€himblut;mg plötzUch gestorben. Er war ein treuer

Sohn der jüdischen Glaubengemeinschaft und hat für

wohltätige Zwecke viel gespendet.

OefallenenffGedenkiag in Berlin

wie alljährlich an dem Soiuitag zwischen Roseh

Haschana und Jörn Klppur fand auch in diesem Jahr in

der Neuen Synagoge in der Oranienburgerstraße eine Ge-

denkfeier für die im Weltkriege gefallenen Juden des

deutschen Heeres der deutlichen Marine und der deutselien

Schutztruppen statt. Die Feier wurde vom Landesverband

Berlin und Mark im Relchsbnnd jüdischer
Frontsoldaten durchgeführt. Nachdem der feierliche

Einmarsch der Fahnen erfolgt w^r, hielt der ehemalige

Feldrabbiner Dr. Salomonski die Gedenkpredigt mit an-

schließendem Gebet.

.Anschließend daran begab sich der R^ichsbund iuM?h

dem Friedhof in Welßen«ee, wo ein Lo r bee rsc h i Id

an dem Gelallenendenlitnal in dem Ehrenliain des Fried-

hofes niedergelegt wurde. Fast tausend jüdische ehenialige

Frontsoldaten waren zu dirüer Feier angetreten. Die Ge-

denkretle hi'U der ehemalige Feldrabbiner Alexander.

Treffpunkt oer Kameraden im
II, iClemtr PtanßasSt i\, Telephon A-4Ö-D-U

n<h. Kam. S Bgchtt-aum Sfpaiatfr Klunrnum

Ir&k.

V/ie Falastin" aus Bagdad meldet, hat die Regie-

rung des Irak den bekannten jüdischen Advokaten Joseph

A 1 k a b 1 r in Bagdad zu ihrem Vertreter in der Kommis-

sion des Völkerbundes, die über eine Reform des Völker-

bundsstatuts berät, ernannt. Alkablr hat sich bereits nach

OerJ begeben.
. u « •

Die über 100.000 zählende jüdische Gcmeinschart ira

VölkerbundatoÄi Irak macht l^tzt eine schwere Zeit durch.

Infolge der Ereignisse in Palästüia haben sich die Be-

ziehungen zwischen Juden und Arabern außerordentUch

verschärft. In Bagdad. Mossul und in anderen Städten

kam es zu Zusammenstößen zwischen Arabern und Juden.

Eine scharfe antijUdische Hetze wird auch innerhalb der

Armee geführt, die Jüdischen Soldaten fühlen sich direkt

bedroht. Die Jüdische Jugend Bagdads hat in einer Kund-

gebung an die Regierung auf die Not und Gefahr, in der

sich die jüdischen Soldaten befinden, hingewiesen. Die

Regierung hat der Presse, die sich in der Judenhetze nicht

genugtun konnte, eine V/eisung zugehen lassen, in der

ausgeführt wird, man dürfe den irakischen Juden mcht

auf eine Stufe mit einem palästinensischen Zionisten

stellen; die Juden des Irak leion .seit Generationen treue

Landesbürger

Lltaaen.

Der bekannte ungarische Journalist Franz S z e 11

wurde von den litauischen Behörden aus?ewif..:'on. weil er

in der Weltpresse .schärfste Angriffe gegen Hitlers Leh-

rer Adolf Rosenberg veröffentliclit hat. Auf Grund von

Dckumcnleu. die er ^n verschiedenen Archiven gesammelt

hat, wies er nach, daß Rosenberg wohl exotisches, aber

keinen Tropfen deutschen Blute» in den Adern habe.

Polen.

.Mlnlsferprüsldent Skladkowskl verlieh dem
Jugendlichen MiUel SUßklnd aus Sosnowlce. der unter

eigener Lebensgefahr zwei christlU'he Jungen vom Er-

trlnkuni;»tod rettete, eine M<>dallle.

Gegen den Wagen des katholischen Bischof« von

W ilna Würde, als er durch das Städtehen N a 1 1 b o k l e

fuhr, ein Stein geschliudert. der ein Fenster dt-*. Wagens

zertrümmerte. Der Stein kam aus der Richtung eine» jüdi-

schen HansfH. Fs entstand sofort ein Zusammenlauf und

dl'i Jud«n bigiiiinen die Laden zu sohließen. Es fanden »Ich

Bof >rt „Zeugen", dl«- erklarten, giwben zu haben, d^ß ein

Jude den Stein g»-s«hKudeH habe. Ein jüdischer Junge lief

auf den Bischof zu und bezeichnete einen christlichen Jun-

gin als den Ttitir. D-r BKehof ri»» di;-s«'n heran und

brachte Ihn zu dem Geständnis, tatsächlich d«n Stein ge-

worfen zu habe»!. Er erklärte, zu der Tat von jungen

L»'Uten jinge^tiftet .\onlen zu sein, die durch das fingierte

Altentat einen Judenpogrom hervorrufen wollten. ,\uf

Grund der .\us.sagen des Jnngrn wurden mehrere Ver-

h.aftimgon vorgenommen.

Schweiz.

Das Rosch-Haschana-Fest der Genfer .Juden ist

In diesem Jahre durch einen Bubenstreich gL-stört worden.

Bshcr unerkannt gebliebene Individuen kletterton In der

Nacht auf das Dach der Svnagoge, zertrümmerten die

Oberlichtfenster und schleuderten zwei schwere Sandsäcke

in den Synagogenraum, wodurch auch die lanencinrich-

tung zu einem Teil beschädigt wurde; einige Bänke wur-

den unbrauchbar gemacht. Am Tatorte fand man frontlsti-

•che Zeitungen, was auf die Parteizugehörigkeit der

Synagogenschänder schließen läßt.

Spanien.

Ejb wird mitgeleiii. daß bei der Sprengung der

Festung Alcazar in Toledo viele Gebäude der Stadt

sellwt beschädigt wurden, wobei aber die vor wenigen

Jahren ausgegrabene historisch»- Synagoge unbeschädigt

bUeb

Tschechofilowakel.

Ueber Einladung
Qeneral Votraba

des Laiid^ftarmt-eUommandantoB

h»t Se. Ehrw. Seirr Oberrabhin^
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Protest aegen Nufp»^«'"'^

Das Exekutivkomilee da* JSÜdischen Welt-

kongresses sowie die Alliance Israelite Universelle

haben gegen die Pauschalverdächtigungen des Juden-

tums auf dem Nürnberger Parteitag einen feierlichen

Pr o t e s l erhoben, der sich vor allem gegen die Ver-

leumdung. Judentum und Bolschewismus seien iden-

tisch, wendet.

Das Weltgewissen wird an die Tatsache erinnert,

daß es gerade ein Parteigänger Hillers. General Luden-

dorff, war, der Lenin in einem plombierten Wagen

nach Rußland befördern ließ und so dem Bolschewis-

mus zum Siege verhalf.

Intemntlonoler Ueltkon$reß $e$en

RossenbnB und Antisemitismus

In den letzten Septembertagen fand in Paris ein

Kongreß des Internationalen Verbandes gegen den Rassen-

haß und Antisemitismus statt, dessen Vorsitz abwechselnd

der französische Delegierte Minister Langrange und der

tschechische Delegierte Barter führten. Zu symbolischen

Ehrenvoi-sltzenden wurden David Frankfurter. Ste-

phan Lux und alle Opfer des Judenhasses aus

der ganzen Welt bestimmt.

Die Weltligen beschlossen, eine umfangreiche Ab-

wehr gegen Rassenhaß und Antüsemitismus einzurichten

und unter anderem durch Boykottmaßnahmen antisemiti-

sche Uebergriffe zum Schweigen zu bringen.

Für das kommende Jahr wurde ein Welt-
kongreß der Ligen nach Frankreich, das in seinem

Verband bereits 30.000 Mitglieder umfaßt, einberufen.

Zur Abwehr des Antisemitismus
Das Zontralkonsi.Htorium der franzö.qisciien .luden

und das Pariser Konsistorium geben die Schaffung einer

Zeiitrnlslelle zur Abwehr de.s Antisemitismus bekannt. In

der diesbezüglichen Kundgebung wird u. a. au.sgeführt-

Erschüttert, durch die Fortschritte des Antisemitis-

mus haben wir uns entschlossen, ein Zentrum der Wach-
samkeit und dor Dokumentation zu .«»chaffen. Denn ob-

wohl nach dem Gesetz vom 19. Dezember 1905 üt)er die

Trennung von Kirche und Staat den Kon-ivi-storien ledig-

lich die Obsorge über Ausübung und Unterhaltung des

jüdischen Kultus obliegt, halten sich die Mitglieder des

Verwallung.<?rates des Konsistoriums gemäß dem von ihren

Glaubensgenossen ihnen anvertrauten Mandat für be-

rechtigt, die Interessen des Judentums über das streng

religiöse Gebiet hinaus wahrzunehmen. Die neugeschaffene
Zentralstelle wird alle das .Tudentum betreffenden Fragen
studieren und dem Konsistorium entsprechende Entschei-

dungen vorschlagen; seine Tätigkeit wird ."«ich auf Frank-
reich und die Kolonien erstrecken.

WEDISCHE FRONT!

Itdtii Sennttg - billigt Sontftrfilirtcii mit

..PRANCOPOr nach POLEN
und CZCrnOWitZ "*"**** A&fahrttn: 11. am 25. OMotMr im

„Francopol". Hl. Schwarzenbergplatz 7, Tel.U- 16-4-90

Cedok". l, Kärntnerstrabe 3^, leepnon R-^3-4-88

G«mfro8, Vli Mariahiifersiraße 42. lel. B- 8-^-b»

Hen^-Hutspezialhau«. Kam. Felsenburg bringt

auch zum Herbst wieder aktuelle Neuheiten in bester

Qualität zu billigsten Preisen. Kameraden Ermäßigung.
Felsenburg. I., Rottnturm.straßp 26. Eckhaus Kai. E

Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische

Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe In.9erat!) beson-

ders aufmerksam gemacht, wo für alle Lehranstalten
sämtliche SchulbUchfr, diese antiquarisch zu sehr ermäßig-
ten Preisen erhältlich sind. Leihbücherei eröffnet. Gebühr
10 g per Tag Keine Npbengebtihren! Für Anfragen Tele-

phon R-41-4-20. E

I
';*.. J^ .
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Zum Ableben Meir «^off§

Mit Meir Dizengofl. dorn TSjübrigeu Bürger-

fueister TeJ-Avlvs, ist eüie der populärsten PersönUch-

keiten des Zionismus, ja der gesamten Judenhelt, ins Grab

gesunken W«it über die Grenzen der Stadt hinaus, deren

Grundstein er im Jahre 1906 legte, und deren Autliau er

die Arbeit seines Lebens widmete, war Dlzengoff euie be-

liebte und markante Person.

In Bessarabien geboren, schloß er sich, nachdem er

seine Heimrt verlasst>n mußte, dem Zionismus an, u#d

kaufte sich in Palästina an. Nach dem Weltkriege wurde

er Bürgerraebiter von Tel-Aviv. ein Amt. das er bis zu

seinem Tode beibehielt.

Nicht nur für die Stadt, der er vorstand, hat er

Unermeßliches geleistet, wo immer der ZionJsnm.s ihn

brauchte, war er zur SteUe, und den Namen „Gewissen

des Jlschuw" trug er wahrUch zu Recht. Seii, Protest

gegen die Laxheit, mit der die englische Regierung die

.\rab«>r-Unruhen beinndelte, Ist noch In aller Erinnerung.

Dlzengoffs Namen wird f iV r a 1 1 e Z e i t e n mH dem Auf-

bau Erez Israels verknüpft bleiben.

Fritz Igel
3, Radeteky$traß€ Nr. 7

//
Erfreulidhe Bilanz des „Ort

Eine erfreuliche Bilanz seiner Arbeit im abgelaufe-

nen Jahr konnte der Präsident des ..Ort", dos Verljandes

zur Förderung von Landwirtschaft, Handwerk imd In-

dustrie unter den Juden, auf di.^r Pariser Plenarsession

erstatten.

Dr. Leo B r a m s o n teilte mit. daß socl>en in Groß-

New York ein Ort-Komitee ins Leben gerufen wurde, das

der Werbearbeit für den Ort in den Vereinigten Stiiaten

neuen Auftrieb geben soll. Als erster Erfolg kann bereits

die Gründung einer Professorengruppe gewertet werden.

Einen bedeutsamen Platz in der Ort-Arbeit nalun

die Berufs Umschichtung der deutschen
Juden ein. Delogierte verhandeln augenblicklich in Süd-

afrika und Südamerika über Unterbringung von Ort-

Absolventen. Die ersten jüdischen Spezialisten konnten in

Rußland Beschäftigung erhalten, während in Südfrank-

reich eine Gruppe deutsch-jüdischer Flüchtlinge in einer

Farm angesiedelt wurden.

Einer eingehenden Besprechung wurden die Sied-

lungen in Biro Bidachan gewürdigt, die demnäch.st

durch 200 Ort-Absolventen verstärkt werden. Die jüdi-

schen Bauernsiedlungen in Südrußland stehen in derart

hohor Blüte, daß sich die deutschen Bauern aus dem
Odessaer Bezirk um Aufnahme in die Kollektivsiedlungen

beworben haben.
In der Schlußsitzug wurde ein Budget von 9 Mil-

lionen Francs für das Jahr 1937 angenommen.

j^;*::,".".''...'':: cafIheinehof
II. Hem*straKe 13 Tel. Ht0-2 22 M Erst\i\ia%[gt Sptiscn und Getränke.

Inhaber ihk- R. Inter, OcschäKifUhiung U o i 1 1 i Ball

Die entfesselte Bestie
Am Freitag atiend, dem Ausgang des jüdischen

NeujahrsfestL'S, wurden in der Bukowinaer Bezirltshaupt-
sladf Radau tz metu-ere ältere Juden, die vom Aoend-
gottesdienst in der Synagoge heünkehrten, von CuzLsten
überfallen und mit Knüpp(Mn und Schlagringen nieder-

geschlagen. Der 56jährige Kaufmann Alter
Grünberg wurde am Kopfe und an den Augen schwer
verletzt, er blieb in einer Blutlache am Boden bewußtlos
liegen und wurde dann ins Hospital überführt. Der
TOjährig*» Meschulim Katz wtirdo durch Hiebe
mit scharfen Steinen auf den Kopf erheblich verletzt. Der
öSjährigc Lehrter Meier Korn wurde auf einen

Steinhaufen geworfen und mit Füßen getreten. Erheblich
verletzt wurden ferner der 66jälirige Mechel
Q u 1 1 m a n n. die älteren Kaufleule Hermann Besner.

Willi Kramer, Rabinowltsch imd mehrere andere.

In der Ortschaft T i s n 1 in Bessarabien kam es zu
einem schweren antisemitischen Exzeß, in dessen Verteuf
sich eine Bande ..Blauhemden" auf einen jiongen

Juden stürzte, ihn zu Boden schlug und auf ihm mit den
Füßen herumtrampelte. Eine Gruppe Bauern kam dem
bereits bewußtlos am Boden Liegenden zu Hilfe, ein Bauer
warf sich über ihn, um ihn mit seinem eigenen Körper 7.u

decken, während die anderen die Blauhemden vortrieben.
Zu untisemitischen Exzessen kam ea auch in

B a 1 o t i n a, Bessarabien. wo Cuzislen jüdische Ein-
wohner au« ihren Hausorn zerrten, sie blutig .schlugen,

Läden und Privatwohnungen verwUdteten. Die Aus-
schreitungen dauerten die ganze NaCht hindurch, bis am
Morgen Polizei von auswärts eintraf und 15 Exzedenten
verhaftete.

In der Ortschaft N 1 e z d o w o bei Krakau drang'en
Banditen in die Mühle des jüdischen Kaufmannes Gold-
finger ein. Bio töteten durch Revolverschüsse die gerade
beim Abendessen weilenden Familienmitglieder, und zwar
die 50jährige Gattin, zwei Töchter und einen Solm des
Kaufmanns, außerdem wurde pin Dienstmädchen auf dem
Hofe von den Banditen niedergeschossen. Ockiflnger und
sein Knecht wurden schwer verletzt. Den Banditen fielen

bei der Plünderung der Wohniuag d» Kaufmanns kaum
acht Zloty in die Hände.

Bei dem Mord Im Plcft-Wald bei Tiberiai
handelt es sich um die in Palästina geborene Jüdin
Chaje Dehan. die Wachtdiensl versali Als sie von
einem Inspektionsgang nicht surUckkftm, wurde ein«
Militärpatrouille ausgesandt, um nach ihr 2U suchen. Maa
fand ihre Leiche mit zerschmettertem Kopf im Kolonien-
waid.

Die l'rsache von FnfischniKraMi liegt sehr oft ia
beginnendem Senkfuß; namentlich Menschen, dl« viel
stehen müssen, leiden oft daran, ohne es zu wissen. In
diesen Fällen hängt alle« von der richtigen Auswahl der
geeigneten Heilbehelfe ab. Man wende eich an die bekannte
Fachfirma Bandagen-Mlkolasch, Wien, Taborstraße 23^
wo man unverbindliche Beratung und die modmutes BN
helfe, aorgflüUg asgep&St, «Mit, a

!
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Ol«: JUDISCN6 NANDELSSCNuLE
veranstaltet aus Anlaß des am 22. Sept. begonnenen Unterrich.sm ia. Okteb«r 19S6, »Onktllcli S Uhr so abantfs
-. -» -^

Im groben Festsaal des Hotel .tiayrischer Hof eine<iROSSE ERDFFNUNQSFEIER
PROGRAMM

:
Einweihung Se Ehi w. Hr. Oberrabiner Dr. Tagllcht

TemnHi*'^R?'/;.^"''*L'"" c?*^™
^hor des polnischen

P,Ä' Festreden: Herr Staatsrat Pi Ms. Dr. D^slderFnedmann u. a. / KUnstl. Teil: Fritz Gninbaum u a
hlntrittskarten lii der Direktion. II. Taborstraße 39Oii spätestens 7. Oktober erhältlich

Nadh der Olympiade
Wie der antijüdische Terror in Deutscliland wütet

Man hat nie viel vom deutschen Olympia-
frieden gehalten, wenn man auch wußte, daß den
deutschen Juden während der Wettkämpfe nachaußen hineinelcIeineAtempause gewährt
wurde. Wenn man den eben erschienenen Bericht der
Sopade verfolgt, der die Lage der deutschen Juden
im Monat August schüdert, dann wird man schwarz
auf weiß darüber belehrt, wie auch während derO ympiade und um so mehr in den darauffolgenden
Wochen der Terror gegen unsere Glaubens-
bruder wütete. Großangelegte Aktionen gab es
kerne, aber um so emsiger gab man sich dem Klein-krieg gegen alles Jüdische hin. Der tag-
täghche, zermürbende Kampf wird unerbittlich fort-
gesetzt.

Der Kampf gegen die Juden hat alle Ge-
biete ergriffen. Die Zahl der antijüdischen Maß-
nahmen ist unübersehbar. Der Bericht gibt auf vielen
Seiten amtliche judengegnerische Verfügungen der
Behörden sowie Entscheidungen der Gerichte wieder,
die zeigen, daß man die Nürnberger Gesetze sowie
jedes andere geltende Gesetz bis zur Unerkennbarkeit
deutelt und dreht, um sie in möglichst allen Bezirken
des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in
Deutschland gegen die Juden anwenden zu können.
Aus jedem Zweig des innerdeutschen Lebens werden
die Juden nach und nach unbarmherzig hinausge-
stoßen. Die Hinausdrängung der Juden aus dem Wirt-
Bchaftsleben hat in den letzten Monaten, also auch
wahrend der Olympiade, einen außerordentlichen Um-
fang angenommen. Während sich das Regüne früher
im wesentlichen damit begnügte, die Juden zur Ver-
äußerung ihrer Unternehmungen und Teühaberschaf-
ten zu zwingen — natürlich unter empfindlichen Ver-
lusten —

, mehren sich jetzt die Fälle nackter
Enteignung. Dabei werden die Inhaber so ge-
quält, daß es zu Selbstmorden und Irrsinnsanfällen
kommt. Ein Mitglied der FamUie Simson, deren
Suhler Waffenwerke enteignet wurden, mußte wegen
Verfolgungswahns in einer Heilanstalt untergebracht
werden. vn

Während der „Stürmer" seinerseits auf das blut-
rünstigste gegen alles Jüdische hetzt, wird die ge-
ringste Kritik an dem Sudelblatt von den Behörden
bestraft. So verurteUte das Amtsgericht Nördlingen
den Juden Leopold Lehmann wegen abfälliger Bemer-
kungen über das Blatt zu drei Wochen Gefängnis.

Die von Regierungsseite wiederholt verbotenen
j[«uniindest für die Weltmeinung verbotenen) Ein-
Äelaktionen haben sich in erschreckendem Aus-
maße verstärkt. JüdischeFriedhÖfewerden
devaatiert, jüdische Geschäfte über-
fallen, die Inhaber verprügelt. Und was
ist die Folge? Nicht die Radaubrüder werden zur Ver-
antwortung gezogen, wie die maßgeblichen Persön-
lichkeiten des Regimes wiederholt erklärt haben, die
Opfer werden in Schutzhaft genommen,
ihre Geschäfte gesperrt und enteignet. So nimmt man
ganz en passant, aber zielbewußt die Enteignung des
jiidischen Vermögens vor. Jüdische Geschäftsmhaber,
die vorwiegend arisches Personal beschäftigen, wer-
den im allgemeinen noch unbehelligt gelassen. Auf
diese Weise zwingt man jüdische Chefs, sich ihrer
jüdischen Arbeitskräfte zu entledigen und das Juden-
tum durch Juden zu schädigen.

Unermüdlich ist man im Ersinnen diabolischer
Maßnahmen und Verdächtigungen, um das Volk ja
nie zum Nachdenken über seme wahre Lage kommen
zu lassen.

Auch vor nacktem, brutalem Diebstahl .gehreckt
man behördlicherseits nicht zurück. So hat die
Breslauer jüdische WinterhUfe aus Amerika
waggonweise Kleider und Konserven geschenkt er-
halten. Um Juden ja nicht ausgiebig beteilen zu kön-
nen, wurde di^ jüdische Winterhilfe ge-
zwungen, die Bestände an die NSV. ab-
zuliefern, die dann eine „paritätische" Verteüung
Vornahm. Wie die ausgesehen haben muß, kann man
sich unschwer vorstellen.

Und immer wieder der Frankenführer
Streicher. Während man sich auf dem offiziellen

Nürnberger Parteitag in der Judenfrage eine gewisse
Beschränkung auferlegt hatte, tobte sich Streicher
hinter verschlossenen Türen um so gründlicher aus.
Um das Jugendproblem zu lösen, so argumentierte er,

gebe es nur eines: „Die Ausrottung der Juden".

„Es gibt manche", sagte Streicher wörtlich, „die
glauben, die Judenfrage könne ohne Blut gelöst wer-
den. Diese Leute täuschen sich gründlich. Wenn eine

ftdikale Lösung erzielt werden soll, dann müsse man i

einen blutigen Weg gehen. Solche Maßnahmen sind
schon darum berechtigt, weü ja die Juden immer ihre
Ziele durch Massenmord erreicht haben und für
Kriege und alle möglichen Ausschreitungen verant-
wortlich zu machen sind- Um die Sicherheit der gan-
zen Welt zu gewährleisten, müssen die Juden ausge-
rottet werden."

Tief bedauerlich, daß ein Mann von Format —
wieesLloydGeorge einst war — für Adolf Hitler
und das von ihm errichtete Regime schwärmt. Der
heute greise Politiker, der maßgeblichen Anteil am
Versailler „Diktatfrieden" genommen hat, bedauert
nach einer Lobeshymne über den deutschen Friedens-
willen, daß die Judenfrage neuerlich aufgeflackert ist.

Daran seien aber nach Ansicht der deutschen Führer
lediglich die angeblich jüdischen sowjetrussischen
Funktionäre schuldtragend, die Unheil gegen Deutsch-
land im Schilde führen. Nachdem der russische Bol-
schewismus die letzten maßgeblichen, einst führenden
Juden abgeknallt hat, soll das deutsche Judentum die

Verfehlungen von Männern büßen, die sich von ihrem
Glauben schon längst losgesagt haben. Diesen letzten
Satz hat Lloyd George den Zeitungsreportern aller-
dings nicht gesagt . .

.

Am Vorabend des Versöhnungsfestes hat der
Nationalsozialismus zu einem neuerlichen Schlag
gegen das Judentum ausgeholt. Der bisherige General-
sekretär der zionistischen Vereinigung, Dr. Franz
Meyer, der Rabbiner und bekannte Schriftsteller
Dr. Benno K o h n und der Rabbiner Dr. Max Nuß-
baum von der Leitung des Reichsverbandes jüdischer
Kulturbünde in Deutschland wurden vorübergehend
in Haft genommen.

Nicht etwa wegen eines persönlichen strafbaren
Vergehens, sondern einfach als Geisehi. Ein Teil der
Reichsvertretung der deutschen Juden hat gegen den
Nazileiter des Kulturbundes, Hans Hinkel, Opposition
gemacht, weil man den Kulturorganisationen der Juden
das Recht auf den Gebrauch der deutschen Sprache
nehmen will. Daß die Juden bedeutsamen Anteil an
der Ausgestaltung der deutschen Sprache zu einer
Weltsprache genommen haben, kümmert den National-
sozialismus wenig; er will das deutsche Judentum im
wahrsten Sinne des Wortes mundtot machen.

*

So gestaltet sich die Situation des deutschen
Judentums zu Beginn des neuen Jahres. Eine Zeit-

spanne von neuen Leiden und neuer Not ist für unsere
deutschen Brüder angebrochen, deren Verlauf und
Ende nicht vorausgeahnt werden können.

Kamerailen kaufen Ihren Hut
zu den Feiertagen

im speziaiQKiiiäit Felsenburg
Kamsraden EnnäBigDag l, Rotanturmttr. 26, Eckhaus Kai

Der B. J. F. beim Brucker Soldatentreffen
Beim großen Brucker Soldatentreffen anläßlich der

70-Jahr-Feier des Brucker Lagers nahm auch der Bund
jüdischer Frontsoldaten, einer Einladung der Oesterrelchi-
schen Soldatenfront und des Bürgenrieiaters von Brück
folgend, an den Feierlichkeiten teil.

Eine starke Abteilung des Soldatenbundea mit der
Fahne war aufmarschiert und beteiligte sich sowohl an
der Heldenmesse als auch an dem Marsch zum Helden-
denkmal. Unter den Ehrengästen befand sich auch unser
BundesfUhrerstellvertreter Dipl.-Kaufmann S t i a ß n y.

Als Bundeskanzler Dr. Schuschnigg nach
seiner großen Rede mit seiner Suite die Front der auf-
gerückten Formationen abschritt, erstattete ihm der Kom-
mandant der Ehrenkompganie. der Wehrführer der
BOG. I, B e r o n, Meldung und wurde durch eine kurze
Begrüßung des Bundeskanzlers ausgezeichnet.

Anschließend blieben unsere Kameraden mit denen
der übrigen Formationen beisammen.

In London:

Mnsnis for RltuoImorilniOrchen
Das Urteil gegen den englischen Pamphleii-

sten, den Herausgeber der Zeilschrift „The Fmeist",
Arnold Spencer-Leese, megen aufrührerischer
f erleumdung, ist oom Imuloner HauptStrafgericht
gefüllt nwrden.

Spencer-Leese, der eine Reihe rton judenfeind-
lichen Artikeln verfafft hatte, die auch nor der Ver-
breitung des Kitualmordmärciiens nicht zurück-
geschreckt hatten, nnirde zu sechs Monaten
G e f ii n g n i s nerurteill. I^er mitangeklagte Drucker
der 'Keilschrift nmrde /.u einer Geldstrafe uerurteilt.

'Aum ersten Male untrde hier in England eine
öffentliche Anklage megen J e r b r e i-

tung der R i t u a l m n r d l e ge n d e erhoben und
sofort ist die Strafbehnrde mit der entsprechenden
Strenge gegen diese verbrecherischen Verleumdungen
des Organs der „Imperial Fascist League" vor-
gegangen.

In der Begründung des Geschmorenenurteds
hieß es. daß es kein größeres Unheil für
die Oeffentlichkeit geben könne, als die
Verbreitung non Behauptungen, mie
sie die Zeitschrift ausgesprochen
habt.

ZAHN PASTA
Erzeugt nach den von der W. V. d.

Zahnärxte Wiens approbierten Re-
zepten und unter ständiger Kontrolle

der zahnärxtl. und pharmakognosti-
schen Institute der Univers, in Wien.

Erstes Kameradinnentreffen der
neuen Arbeiisperiode 5697
MitttDoch, den 23. September 1036. fand in den

festlich geschmückten Räumen der B. O. G. VIJVII,
Wien. IL, Webgasse 35. das erste Kameradinnen-
treffen der neuen Arbeiisperiode statt.

Der Referent der Bundesführung für die
Frauengruppen des B. J. F.. Kam. Oberstabsarzt
Dr. Franz Fischer, begrüßte in seiner Rede den
Bundesführer Hauptmann a. D. Edlen o. Fried-
mann, den Bundesführerstelloertreler Diplom-
kaufmann Ernst Stiaßny mit Gemahlin, die
Kameraden der Bundesführung, die Bundesleiierin
der Frauengruppe Kam. Vilma Preß bürg, die
Bezirksführer und Bezirksleiter sowie die Bezirks-
leiterinnen der B.-O.-G.-Frauengruppen tnil den
Kameradinnen aus den B. O. G. Der Referent be-
sprach die Leistungen der Frauengruppe unier der
vorbildlichen Leitung der Bundesleiterin Kam. Preß-
burg und die kommende Chanukah-Bekleidungs-
aktion des Bundes, deren Unterstützung er non allen

Anwesenden forderte.

Die Bezirksleiierin der Frauengruppe VIIVII,
Kam. Fini G ol db er ge r. und der BezirksfiÜirer
dieser Gruppe. Kam. Oskar Huri an. begrüßten
die erschienenen Kameradinnen und Kameraden
namens ihrer Bezirksführungen und gaben die mit
größtem Beifall aufgenommene Erklärung ab. daß
der an diesem Abend erzielte Erlös des Büfetts zur
Gänze der Chanukah-Bekleidungsaktion des Bundes
zufließen werde.

Hierauf hielt die Bundesleiterin der Frauen-
gntppe des B. J. F., Kam. Vilma Preß bürg, dir

Referat, in roelchem sie dieses Kameradinnentreffen
gleichzeitig als Friedenskundgebung der
hrauengruppe bezeichnete, dessen Tenor in

den Friedenswillen der Frauen und die Bereit loillig-

keil aller Kameradinnen, für den B. J. F. das Best-

möglichste zu leisten und .stets nur im Sinne der
Bundesziele zu wirken, ausklang.

iSiadidem die Bundesleiterin und die Schrift-

führerin der Frauengruppe. Kam. Adele T l u m a k,

einen ausführlichen Bericht über die in der abge-
laufenen Arbeitsperiode vollbrachten Leistungen
der Frauengruppe erstatteten, konnten die Anwe.sen-
den erst ein richtiges Bild von dem großen kari-

tativen Werk der Frauengruppe vernehmen,
Aac/j diesen aufschlußreichen Referaten er-

griff das Mitglied der Bundesführung. Kam. Direk-
tor Gerson Wittlin, das Wort, der in kurzer und
launiger Ansprache über die Chanukah-Aktionf
welche, da sie eben gerade zu Jaum-Kippur be-

schlossen nmrde. eine ganz große Mizwoh bedeutet
und verdient, daß alle Juden dieses Jl erk so unter-

stützen und fördern, wie es die Bundesleiierin Frau
Vdma Preßburg tut. deren \achahmung er allen

Kameradinnen und Kameraden des Bundes bestem
empfehle.

Den Abschluß dieses schönen kameradschafl-
licfien Abends bildeten Gesangsoorträge einer Kame-
radin und eines Kameraden der B. O. G. VllVll,

welche von den Amvesenden mit größtem Beifall

aufgenommen wurden,

IndusTRie
TÄGL- BIS 4»^Fßüh QPOfö2eaAno-39

An Sonntagen verbilligte Reisen nach
Polen und Czernowitz mit Femschnellzug ab Ost-
bsdinhof um 10.15 Uhr vorm., unter der bewährten Füb-
rung des Ersten PolnLijchen Verkehrabüros „Francopol",
in., Schwarzenbergplatz 7, Tel. U-16-4-90. „Cedok", T.,

KÄrntneratraße 42, Tel. R-23-4-88. „Gemgroß", VIT.,

MariahUfenrtraße, Tel, B-38-2-68. Nächate Abfahr-
ten am 11. und 25. Oktober 1936. E

Die allen Besuchern des Semmering«» bestbekannte
Qaatatätte Cafö-Penslon Eckstein hat ihren Betrieb wegen
irÄnzUcher Renovierung bis 15. Dezember 1936 geschlossen.

E
Wir verweisen auf den unserer heutigen Ausgab«

beUiegendea Prospekt der jUdlsciiea HandeUachui^ m

I



JÜEDISCBE FRONT,

Hitler wascht die Juden reini
Tm Gegensatz zu den früheren natlonalaozialisti-

schoD Parteitagen, die seit Hitlers Machtergreifung all-
jährlich in Nürnberg zusammentreten und uns im Vor-
jahre die berüchtigten Judengeaetze bescherten, hat der
vor einigen Tagen abgtsclUossene fllr uns Juden zum Teil
böclist erfreuliche. Ja ehrende Krgebniaße gezeitigt. Dar.
über darf man sich ja nicht durch das euch diesmal nicht
ausgebliebene Geschimpfe auf die Juden, das nun einmal
für jede Hakenkreuz-Veranstaltung tjrpisch ist und
speziell in Nürnberg eine nicht zu um-
gehende Huldigung für den genius loci,
den wackeren Pg. Julius Streicher, bildet, täuschen
lassen. Mögen die Herren Dr. Goebbels und Rosenberg die
alten antisemitischen Parleischla^er noch »o virtuos ab-
gewandelt haben und mag auch Hitler selbst der Partei-
tradition durch gelegentliche Seitenhiebe auf seine
bewährtesten Süjidenböcke Rechnung getragen haben —
alle (h^rartigen Gewohnheitsphrasen wurden reichlich
wettgemacht durch die großartige Rehabilitierung, die
der Herr des Dritten Reiches dessen Juden in seiner zu
Brginn der Tagung vom Gauleiter Wagner verlesenen Be-
grUßungsproklam.ition zuteil werden ließ.

Treffpunkt Cafi Kaiser Josef
dar

Kameraden
II. HeinrMtraUe 23

Verabreirhung erstklassiger Speisen und
Getrilnkf

Zunächst erfreute uns diese Proklamation in nega-
tiver HJusicht: Sie bezeichnete — Sowjetruüland als
Staat-sfeind Nr. 1! Das war die erste Ueberraschung für
uns. Denn nach der Rolle, die das Judentum bisher in der
Parteipropaganda gespieH hatte, mußten w i r uns für
die bevorzugten Aspiranten auf diesen er-itcn Platz halten.
Wir rtiumen üin aber sehr gern und möchten nur wün-
schen, daß uns von allen Rangerniedrigungen,
denen wir im Dritten Reiche ausgesetzt
sind, keine schmerzlicher berühre als
diese! Hitler hat uns in übertriebenem Zartgefühl den
uns auferlegten Verzicht dadurch zu erleichtern gesucht,
indem er das Judentum für die kulturverneinenden Strö-
mungen und Bewegungen verantwortlich machte und die
Franzo.sen durch die Belehrung überraschte, daß die
Juden ihr" zersetzende Rolle in der franzö.Mischen Repu-
blik ebenso gespielt haben wie unter der Herrschaft des
russischen Kommunismus. Nun — unter der Herrschaft
des russischen Kommunismus smd jüngst fast alle jüdi-
cheu Mitbegründer des Sowjetstaates durch ein gericht-
liches Bluturteil ebenso radikal beseitigt worden wie
bisher ungezählte arische Mitbegründer des Dritten
Reiches ohne Gerichtaurteil am 30. Juni 1934, Und wenn
die Franzosen an Gambt-ttu, den jüdischen Mitbegründer
ihrer dritten Republik, denken, können sie ihm ebenso-
wenig kulturvemeincnde Bestrebungen vorwerfen wie die
Engländer ihrem Disra^li, dem jüdischen Mitbegründer
des heutigen britischen Weltreiches.

Aber viel wichtiger als diese sich jedem von selbst
aufdrängenden Einwendungen ist un.-^ere durch Hitler
höchstselbst vollzogene Reinwaschung. Er erklärte näm-
lich, er habe aut innen- und außenpolitischem Gebiete
nicht nur alles erfüllt, was er vor vier Jahren versprochen
hatte, sondern noch viel mehr, „ohne daß an der um-
wälz.enden geistigen Krntniening auch nur ein Jude be-
teiligt gev^esen würei" Das Lst ein authentischer und da-
her gar nicht hoch genug einzuschätzender Alibi-
beweis für uns Juden den künftigen deutschen Genera-
tionen gegenüber, die die Auswirkungen dieser „um-
wälzenden Erneuerung" zu spüren bekommen werden.

Wenn sich deremst die Verarmung de« deutschen
Geisteslebens, die unausbleibliche Folge der Zurück-
setzung von WLssen und Intellekt hinter der partei-
mäßigen Bindung an den Nationalsozialismus bei Ver-
gebung der wichtigsten Aemter und der Zulassung von
Abiturienten. <lie bei der Matura mit Bomben und Gra-
naten durchgefallen sind, an die Hochschulen, wenn sie
nur auch sonst mH Bomben und Granaten Boscheid
wissen, durch ein katastrophales Debakel der deutschen
KuUurgeltung rächen wird, weim die R4>cht8sichej-heit,
sonst der Stolz jeder zivilisierten Gemeinschaft, durch
die jüngst anläßlich des imzeitgemäßen Jubiläums des
Bürgerlichen Gesetzbuches verlautbarte Kommentierung,

ALLE SCHULBUCHER
richnee \iitlaeen: fiir aiMlQuarlsch« «llarbilllgst«
^rcis« Uröliie Auswahl ! / Spetentrele Zusendung Ver-
zeichnisse umsonst / Zeit spart. Wer kauU im
SchulbUcherantiquariai

HERMANN TUCHNER
Wl«n II, Ick« TaberttraB« 92 / U\. R-41.4-20

<laß die Gesetzt' nur so lange gelten, als sie dem „Volks-
empfinden", d. h. den Hakenkreuz-Komplexen, nicht
widersprechen, in Deutschland gründlich verlorengegangen
sein wird, wenn die kaufmännische Moral durch das Ein-
dringen von Erpressern, die den Juden mit Hilfe der Be-
hörden um einen Pappenstiel ihre Geschäfte abtreiben,
in den Kommerz gehörig unteruUhlt sein wird, dann
Icann die Gefahr eintreten, daß die in einer Geschichts-
auffassung, die den Juden die Schuld an allem Unglück
beimißt, erzogenen Generationen am Ende auch noch für
den nationalsozialistischen Geistesumbruch unserer Tage,
dessen Hitler sich jetzt so stolz rühmt, die — Juden ver-
antwa"«:ich machen werden.

Man lache nicht über diese Gefahr! Daß sie tat-
sächlich besteht, konnten wir erst vor kurzem erkennen,
als die reichsdeutschen Amtsstellen dio Wiener Nazi, die
den olympischen Festzug auf der Ringstraße gestört
hatten, mit ihren durch die Rassenlehre, den national-
sozialistischen „Schlüssel zur Weltgeschichte", geschärf-
ten Blick als „jüdische Marxisten, die sich schon
durch ihr Aussehen als solche verrieten", agnoszierten.
Diese Agnoszierung zeigt uns, wessen man sich dereinst

von einem Oeschlechte zu versehen haben wird, über
dessen Erziehungsprinziplcn der Reich9jugendführ?r Bai-

dur von Schirach vor Iturzem aus der Schule geplaudert
hat: „Man hat früher geglaubt, daß man durch Wissen
den Charakter bilden kann, aber die nationalsoziallstischo

Partei ist der lebendige Gegenbewei «."

Die Wirkung dieses „lebendigen Oegenbeweise.«i

'

auf da« Ausland hat der Quästor der Univeraltät Oxford
in seiner Ablehnung der deutschen Einladung zum Heidel-
berger Universitätsjubiläum fixiert; „Die Haltung der

deutschen Universitäten in der Judenfrage schließt diese

Hochschulen von der kulturellen Gemeinschaft aus."

Zu diesem .^chon ietzt be«laubi«ten Verlust am

kultureUem Prestige der einst als Volk der Dichter und
Denker gepriesenen Deutschen gesellt sich bereits auch
eine katastrophale uirtschaftliche Folge des national-
sozialistischen Geistesumbruchs: Gerade während der
Tagung des Nürnberger Parteikongresses veröffentUchte
das deutsche Fnchorgan des Buchdruckergewerbes eine
Aufstellung, aus der hervorgeht, daß der Umsatz-
rückgang in diesem mit der Geisteskultur des Staates
eng verbundenen Gewerl)e von 1929 bis 3 935 infolge der

„Reinigung des kulturellen Lebens" 355 MÜUonen Mark,
d. s. 41 Prozent ausmacht.

Danmi müssen wir Juden Hitler» authentische Er-
klärung, daß keJn einziger Jude an dieser „umwälzenden
geistigen Erneuerung" mitgewirkt hat, voll DaJttkbarkelt
auf unser Haben-Konto buchen und mit goldenen Lettern
ins Gedächtnis der Menschheit achreiben. Sie wird \ma
einmal wertvolle Dienste leisten.

Dr. Hugo S p i e g l e r.

Bru§silour#Offensive 1916
Von Ing. D e u e s, Oblt. d. R.

(Schluß.)

Am 5. Juni bei Tagesanbruch beginnt die feindliche
Artülerle neuerlich zu trommeln. Vormittags wird die
wichtige Höhe Czarny Potok von den Russen genommen.
Das Olmützer Inf.-Reg. 54, mit der Bahn in Pohorloutz
gerade eingelangt, wird zum Gegenstoß eingesetzt uiul
entreißt die Höhe den Russen. Mittlerweile hat
sich der feindliche Einbruch auch nach Süden ausgedehnt,
so daß auch das Mähi-isch-Schönberger Inf.-Reg. 93 nörd-
lich des Horoschutzbaches In den Kampf geworfen werden
muß. Diesen beiden Regimentern und der 16. Jägerbrigade
gelingt es endlich, den immer erneut vorstürmenden
Russen Halt zu bieten.

In später Nachmiltagsstunde wird die Höhe Czarny
Potok den Verteidigern wieder entrissen. Auf diese
Nachricht läßt das Kommando der 7. Armee den Brücken-
kopf von Synkow räumen, um die restlichen noch dort
stehenden Baone am Südufer des Flusses nahe zu den
entscheidenden Stellen zu haben, )iachdem auch das Inf.-
Reg. 1 und drei weitere Baone aus dem Bereiche des
11. Korps in die Nähe dos südlichen Kampfabschnittes
herangezogen wurden. In der Nacht zum 6. wird die
Höhe C:'arny Potok durch Inf.-Reg. 54 und den Kroaten
des Honv.-Iiif.-Reg. 26 wieder zurückgewonnen.

Nach vorhergehendem schweren Artilleriefeuer ent-
wickeln sich am 6. mittags neue Kämpfe. Die Ru.s.sen ver-
suchen ihre Einbruchsteile bei Dobronoutz in südlicher
Richtung zu erweitern. Nach heftigem Trommelfeuer
dringen sie in die zah verteidigten Höhenstellungen der
3. K.-D. am KavalleriiÄtiltzpunltt ein. werden aber vom
U.-R. 4 und Abteilungen des Inf -Reg. 53 wieder hinaus-
geworfen. Auch im EüiRChnitt des Horoschutzbaches
wird der gegen die Stellun^Cii der Jägerbrigade vor-
stürmende Feind von Abteilungen des Inf.-Reg. 93 im
Handg.^menge geworfen. Weiter nördlich gelingt es den
Verteidigern, sogar ei Grabenstück der vordersten Stellung
zu entreißen. Geschwächt durch blutige Verluste flauen
nun die femdlichen An.<3türme wesentlich ab, jedoch ver-

Daman- und Harranstrampte nur baim frsaugar

EKKO Strumpferzeugung
W i a n 1, Bauarnmarkl 31 (Ecka Piaischmarkt)
«nächst Caf« Arlon

suchen die Russen am 7.. mittags, sieben Reihen tief
stürmend, die Höhe Czarny Potok den Verteidigern zu
entreißen, werden aber von Abteilungen der Regimenter
54 und Honv. Inf.-Reg. 26 abgewiesen. Die Russen sind
erschöpft, die Verteidiger ermattet. Unsere Truppen haben
in den viertägigen Kämpfen an Aufopferung,
Tapferkeit und Ausdauer das Höchste ge-
leistet trotz des rasenden Trommelfeuers und mangel-
hafter Deckungen.

Am 9. nahm die russische Artillerie ihre Tätigkeit
eraeut auf und trommelte tagsüber im Tal und auf der
Höhe des Czarny Potok und bei Dobronoutz, während der
Abschnitt südlich des Dnlester bis Ocna verschont blieb.
Da man an dieser Stelle keine feindlichen Angriffe er-
wartete, wurden auch hier keine nennenswerten Reserven
bereitgestellt. Auch in der Nacht und bei Tagesanbruch
auf den 10. waren in letzterem Abschnitt keine Angriffs-
vorbereitungen der Russen erkennbar. Erst um 7 Uhr
morgens des 10. begann schwere Artillerie die Höhe Czarny
Potok und die Stellungen der 42. Honv.-I.-D. südlich Ocna
zu beschießen und trommelte eine Stunde später über
diesem Frontteil. Während des Vorbreitungsfeuers sam-
melte sich feindliche Infanterie gegen den weiter nörd-
lich liegenden Abschnitt zwischen Dnlester und Ocna. Um
10 Uhr brach ein Angriff über Ocna vor. wurde aber
schon durch das Sperrfeuer unserer Artillerie aufgehalten.
Gleich darauf entbrannten auch südlich von Ocna im
Czamy-Potok-Abschnitt erbitterte Kämpfe. Die Russen
liefen viele Reihen tief gegen diesen Frontteil Sturm. Sie
drangen auf die Czamy-Potok-Höhe vor, wurden jedoch im
Handgemenge zurückgeworfen, brachen im Tal an
mehreren Stellen in die Gräben der 42. H.-I.-D. ein.
wurden ebenfalls im Gegt>n.sturm wieder vortrieben.

Aber von dieaer Stunde an wurde die Lage immer
kritischer, bis daa Unheil hereinbrach. Während die er-
bitterten Kämpfe südlich und südöstlich von Ocna im
Gange waren, stürzten sich plötzlich russische An-
griffsmassen auf da« nordwestlich von Ocna liegende
H. -Inf.-Reg. 305 luid überrannten dessen Stel-

Kamaradai» I Besuchet das neurenovierte
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BilUgste Preise! Einkellner-System

1 u n g e n; kurz darauf erschl'm die russische Infanterie auf
den Höhen von Doroschutz am DnieHtf>r. Wohl warten sich
die hier stehenden schwachen Reserven und Teile des zu-
rückweichenden H.-Inf.-Reg. SO.'i tapfer auf den Feind,
konnten aber nicht die Stellungen zurückerobern. Mittags
rückten die Ruasen in Doroschutz ein, zwischen Ocna und
Dnlester klaffte somit eine LUcke in der Verteidigung.
Von der DurchbruchMelle brach der Feind südlich gegen
Pohorlutz vor, wo auf den Höhen der Kampf noch einmal
entbrannte, bereits im Rücken der Stellungen im Czamy-
Potok-Abschnitt. Von Jurkoutz stürzten Re.wrven herbei
und führten Gegenstoß, konnten aber die Russen aus der
Einbruchstelle nicht mehr vortreiben. Infolge Verlustes der
Höhen nördlich Pohorloutz war auch die schleunigste Zu-
rücknahme der auf der Czarny-Potok-Höhe stehenden
Truppen des Inf.-Reg. 54 und Inf.-Reg. 93 erforder-
lich. Um 3 Uhr nachmittags traten »ie den Rückzug unter
."»tändigen Kämpfen in der Flanke an. AUl Pohorloutz auch
verlorengegangen war, M,mmelten sich die zurückfluten-
den Bataillone auf den Höhen von Jurkoutz. um Wider-

stand zu leisten, während die schwache 30. Infanterie- und
die 5. Kavalleriedivision westlich davon die Einbruchsteile

abriegeln sollten. Die siebentägige Schlacht war
damit endgültig verloren, da keine Reseiren
mehr vorhanden waren. um in die tief durch-
brochene Front geworfen zu werden. Das 7, Armee-
kommando befalil einen allgemeinen RUckzug
zwischen Pruth und Dnlester. Der Befehl wurde um 3 Uhr
nachmittags weitergegeben, jedoch war es fraglich, ob es
gelingen werde, die noch vorne stehenden Stellungsforma-
tionen unversehrt nach Westen herauszubringen, da öst-

lich von Ocna mittags starke feindliche Kavallerie- und
Infanteriemaseen im Aiunarsch gemeldet wurden. Es hing
alles davon ab, ob die Russen durch das im Norden
klaffende Loch ihre Kavallerie nach Westen vortreiben
werden, um den Rückzug zu verlegen.

Um 5 Uhr nachmittags strebte russische Infanterie

über Zastawna-Jurkoutz hinaus und griff die bei letz-

terem Orte gesammelten Trümmer der 42. H. I. D. an.

Jurkoutz wurde von der Honved aufgegeben, sie nahm
aber bei Werboutz wieder Stellung und ansclüießend
stellte sich das Inf.-Reg. 1 dem vordringenden Feind
entgegen. Von diseer schwachen Nachhut gedeckt,
strömten Trains in endlosen Kolonnen, dazwischen Artil-

lerie usw., in westlicher Richtung. Allmählich kamen
auch die Truppen heran, müde und abgehetzt, und zogen
hinter den Gefechtstrains einher. Am Abend näherte
sich russische Kavallerie der Rückzugstraße; Sappeure
stemmten sich den attackierenden Kosaken entgegen und
trieben sie gegen den sumpfigen Wiesengrund ab. wo
viele Pferde und Reiter stürzten und der Rest sich

zurückzog. In der Nacht erschien auch vor Kocman
feindliche K.avallerie. wurde aber von unseren Kavallerie-

abteilungen vertrieben. Am 11. Juni, 3 Uhr nachts, war
Kocman von allen Trains und auch vom Großteil der

Truppen durchschritten worden, die Loslösung vom
Feindovvarsoniitgeglückt,

SUutmeu du lHatke

„Denen, die etwa glauben, dutS die jüdische Prag«
durch die im vorigen Jahr beschlo(isenen Nürnberger Oe-
aetze für Deutschlund endgültig geregelt ist, antworte
ich: D^r Kampf «jeht -ioexter, das Judentum seihst setzt

ihn fort. Und in diesem Kampf werden wir die Sieger
sein, wenn jeder Deutsche weiß, daß es hier um Seim
oder Nichtseiu geht.'-

Der Münchner Qauleiter und
ImyriKche Minister Wagner.

.Hein Psychiater, der Hitlers. Goebbels und
Rosenbergs Ausbrüche über Juden und BalSchewisten
liest, könne über die Difig^ose im Ztv€ifel sein: es handelt
sich hier um einen srhiceren Fall von VerfolgungSuahn."

„Daily Herald/<

„Vor auslündi^rhen Diplomaten ntul Tausenden
ihrer Anhänger haben die mitionalsozialisttschen Führer,
die den Anspruch erheben, für 60 Millionen Deutsche zu
sprechen, einer nach dem anderen Reden gehalten, die.

was Heftigkeit und völlige Verachtung der Vernunft an-
betrifft, all den Reden in den Milnchentr Bierhallen, als
die Bewegung noch in ihren Anfängen war, an die Seite
ge-ttellt werden könntf». Man muß an einem Volk ver-
zweifrln, das solchem Unsinn lauscheu könne.-'

„Manchester Guardian."

,JEs ist Blut und Brand und Getvalt um unsere
Großen gewesen, als unser Weq hinein in die Völker ging
und wir nichts als Objekte der Umwelt vntrden. Aber e»
war unser Blut, das vergossen wurde, unsere Häuser,
die brannten, unsere Menschen, die auf die Scheiter-
häufen stiegen, und unsere Sicherheit, die gefährdet
war. Die Kraft unserer Geschichte ist die Kraft unseres
Glaubens, daß der Baumeister der Welt in seine groß»
Ordnung aller Geschehnisse auch uns einbezogen
xri» laßt."

„C.-V.-Zeltung", Bertln.

>J)ie Zerstreuung der Juden über die ganze W^lt
ist eine Tatsache, die naturgemäß allgemeine.j Interesse
erregt. Es ist bi merken-tuert. daß die Juden es vermocht
haben, eine selbständige Existenz als Volk all die Zett
hindurch aufrechtzuerhalten, in der sie kein Heimatland
besaßen, das sie ihr eigen nennen durften. Sie haben den
Glauben ihrer Väter bewahrt, wohin immer sie gingen»
und ihren Einfluß in den Angelegenheiten der WeH
geltend gemacht. Möge dieses neue jüdische Jahr aH^
Juden überall in der Welt Gedeihen und Gliick bringen.*

8ao-Ka Alfred Sze,
chlne«l»eher Botschafter in Washington.

Am 12. Oktober um 8 Uhr abends findet im großen
Saale des Hotel „Bayrischer Hof" die Eröffnungsfeier der
Jüdischen Handelsschule unter Leitung des Herrn RabüM^
witscb statt. Die religiöse Weihe wird von Herrn Ober-
rabbiner Dr. Taglicht unter Mitwirkung des Oberkantor«
Pränkel mit Chor vorgenommen. Anläßlich der Feier werden
der Präsident der Israelitischen Kultusgemelnde sowie der
Referent der Gemeinde Wien für das jüdische Volka-
bjldungswesen und andere Persönlichkeiten Ansprachen
halten. Im anschließenden künstlerischen Teil der Feier
Herr Fritz OrUnbaum, der sich aus besonderer Liebens-
würdigkeit zur Förderung der Jüdischen Handelsschule für
die Eröffnungsfeier uneigennützig zur Verfügung steUte.
Das Programm verspricht einen genußreichen Abend.
Karten zu dieser Veranstaltung wollen bis 7. Oktober a. c.
in der Schuldirektion. IL. Taborstratte 39. TelephMi
A-45-6-57, angefordert werden.

fOtDtSCBB rSOHT

ftftfgfcffftff

Evakalerung.

In der polnischen Oeffentlichkeit ist eine große
Erregung über den Vorschlug Jabotinskys ent-

standen, die Juden Pole na mit Staatshilfe zu
evakuieren utid in Palästina anzusiedeln.

Klarerweisc hat sich die jüdische Presse gegen
diese reichlich unglückliche Idee Jabotinskys zur Wehr
gesetzt. Abgesehen davon, daß diese Maßnahme praktisch

ivohl kaum durchführbar ei^schemt, bedeutet nie auch eine

erhebliche Bedrohung der Stellung der Judensciutft in

vielen anderen Galuthländem . Schon das Wort „Evaku-
ierung" hat einen unangenehmen Beigeschmack.

Auswandern xst niemals eine leichte Sache, .schon

gar nicht, wenn tnan nicht weiß, wohin der Weg führen
Soll. Die meisten Länder halten ihre Tore versperrt, Palä-
stina ist augenblicklich noch nicht in der Lage, eine der-

artige Aiasseneinwanderung aufzunehmen. Man toürde

alf-o nur den Antisemiten eine Möglichkeit geben, durch
eine Evakuierung Juden aus Orten zu verdrängen, mit
dessen Boden sie durch jahrtausendelange historische

Pro^e.sse verbunden sind.

Eine besonders scharfe Zurückweisung er-

fährt der Vorschlag Jabotinskys durch Pi>te« Artikel

Scnalom Asch s, in dem der große jüdische Dichter
7inter ariderem ausführt:

„Wir sagen nicht, daß Polen kein Immigration.sland
braucht oder daß es den Juden in Pohm so gut geht, daß
sie nicht auszxiwandern brauchen. Seit fast sechzig Jahren,

Resenmüntel
.Jllpha"
l,Adl«rgast«8

fielt isso, tun wir doch nichts anderes, als aus Polen aus-
nandern. Das Sti-eben, die Juden aus Polen mit der Zu-
stimmung und Beihilft Herrn Jabotinskys zu evakuieren,

wird nicht dum beitiugen, die Tür irgendeines Immigra-
tionslandes auch nur um Spallbreite weiter su öffnen. Im
Gegenteil. Hc^r Jabotinski) wird nur dazu helfen, daß die

Tore sich noch weiter schließen, weil eine zur Aus-
wanderung gedrängte Bevölkerung in
jedem Lande als un e r w ü n s ch t e h Element,
als Einfuhr billiger Arbeitskraft betrachtet werden und
Schon im tomit-s Widerstände in den dortigen arbeitenden
Massen auslösen wird.

WW haben keine Inva^tion vorgenommen, daß man
uns evakuieren miißte. Das Vorhandensein der jüdischen
Berölkerjng in Polen ist das Ergebnis eines tausend
Jahre langen geschichtlichen Prozesses. Die Juden
Polens haben Anspruch auf ihren Anteil
an dem Land wie jedes andere Element des
polnischen Volkes. Hat Polen Juden frei
sein wollen, dann hätte es das im Jahr

e

19 19 in Versailles erklären müssen, als
der polnische Staat entstand. Vielleicht hätten
dann die Völker der Welt für wn* ein Stückchen Erde
unter der Sonne bestimmt, vielleicht hätte dann das Pa-
lästina-Mafidat anders ausgesehen.'-

Man kann nur unterschreiben, ivas Schalom Asch
hier sagt. Durch diesen unglücklichen Vorschlag liefert

man nur den antisemiti.tchen nationaldemokratischen
Männern Material, den Versuch zu unternehmen, die Juden
aus dem Lande zu bringen, ohne daß Gewähr dafür Jw-
steht, daß ihnen eine Zufluchtsstätte offen steht.

Jüdischer Aufbau in Biro Bidüchan.

Wie das Judentum zu „schaffen" weiß — eine
Eigenschaft, die ihm vor allem das 7iationalsozialistische

Deutschland immer wieder abzusprechen versucht — , une
das Judentum aufzubauen versteht, wenn man es in Ruhe
arbeiten läßt, zeigt ivieder einmal das Beispiel von Biro
Bidschan.

Eben ist der Adjutant des verstorbenen Mar-nchalls
Pilsudski, Major Lepe cki, von einer Reise durch
Sibirien zurückgekehrt. Major Lepecki hat dabei auch
Biro Bidschan besucht und sich über seine Eindrüke
folgendermaßen geäußert:

Heute ist Biro Bidschan bereits ein autonomes Ge-
biet, in den nächsten Jahre^ sollen bis zu 100.000 Juden
tlort angesiedelt werden. Dann tvird fiir das „jüdische
Gebiet" eine neue Epoche beginnen. Ich habe, fuhr Major
Lepecki fort, bei meiner Beobachtung des in Biro Bidschan
entstehenden jüdischen Lebens oft Vergleiche mit dem
jüdischen Leben in Palästina gezogen, dojt ich ebenfalls
persönlich kennengelernt habe. Es fällt auf, daß in Bivo
Bidschan nichts von dem außerordentlichen, geradezu
mitreißenden Enthusiasmus zu merken ist, den man in
Palästina auf Schritt und Tritt antrifft. Fehlt alter auch
die inbrünstige Begeisterung, »o herrscht doch Z u-
friedenheit und 8 elbst siehe rheit. Fast alle

Juden, mit denen ich sprach, erklärten, daß sie zufrieden
seien. Was die religiösen Interessen betrifft, so läßt sich
hier im Zusammenhang mit der neuen Sowjetverfa-'iSung
ebenso uHe im übrigen Rußland in letzter Zeit eine ge-
lüisse Entspannung feststellen. Gewiß, eine Synagoge be-
sieht in Biro Bidschan nicht, aber ich habe gehört, daß
es, inbesondere in den kleineren Siedlungen, religiös ein-
gestellte Juden gibt.

Die Juden haben bereita mit der Inangriffnahme
de* Bergbaues begonnen, da Gold-, Kohlen- tmd Bisen-
bcrgwerke im Territorium vorhanden sind. Bereits jetzt

hat -man ein „metallurgisches Kombinat" gefunden, das
Später den gesamten weiten Osten mit Kohle und Eisen
versorgen können ioird. Zweifellos sind in Biro Bidschan
große Entwicklung.<tmöglichke>iten gege)»en, wenn man
auch die Ansiedlung dort nicht vom nationalen, .sondern
von einem rein sachlichen Standpunkt betrachten muß.
Auf jsden FcHl ist dort die Möglichkeif gegeben, das Los
eines TeilSB de r Juden Schaft in Rußland
XU bessern. Für diejenigen russischen Juden, die nicht
nach Palästina können oder wollen, ist dort ein Tätig-
keitsgebiet entstanden, und die Anfänge haben bereits
gezeigt, wie rasch das „raffende Judentum" mit der
Scholle verwachsen sein kann, sie zu bearbeiten versteht
und überall dort aufbaut, wo man ihm den Spaten in dir

Mand gibt und es sich regen läßt.

JEAttT Sportgeist

per jMische Boxer Motle Bpnkor, tl^r vor

jf^fmgffi, gum elftenmal den Amateurmeistertitel Rumti-

im Schwer^eivicht errang, hat mit Rücksicht auf

antisemitische Kundgebungen von unglaxiblicher Roheit,

die sich während des letzten Meisterschaftskampfes er-

eigneten, auf dm Meistertitel verzichtet und sich com
Boxsport zurückgezogen. Als während des Kampfes die

linke Augenhöhle Spakovs durch einen Hieb .seines Geg-
ners SerbantscH geöffnet wurde, wurden die zum
größten Teil den radikal-antisemitischen Grupprn an-

gehörenden Zuschauer von einem wahren Blntrausch ( r-

griffen. Man rief im Chor: „Wi r wollen das Blut
des Juden sehen, bis er keines mehr hat!"
Spakov kämpfte mit heroischer Anstrengung xoeiter, o b-

wohl das s t römende Blut ihn blendete,
und erfocht den Si^g. Jetzt hat Motie Spakov
an den rumänischen Boxx^erband ein Schreiben gerichtet,

in dem er erklärt, daß er sich aus dem Ring zurück-
ziehe. Die Gründe, .fchreibt Spakov, die mich vei'anlaßt

haben, den MeiHtcrtitei aufzugeben und mich aus dem
Ring zuiiickzuziehen, sind, so seltsam dies für einen Boxer
scheinen mag, rein gefühlsmäßiger Art. Ich,

der ich mit ganzem Harzen bei Boxkämpfen in Frank-
reich, Polen und anderen Ländern für Rumänien
gefochten habe, werde iu meinem eigenen Vaterland nicht

mehr als physisch echter Rumäne angesehen. Dagegen
kann ich nicht liiiujcr kämpf' n. So sehr ich es bedauere,

Eine lRf%/BlNUN\l eingerichtet mit

MÖBELN von DON ATH orbUrgt trotz

niedrigster Preise Qualität und Bthdglichkaft

OKKASIONSVERKAUF in ElniaUtückan auch

gegen bequemste Telliahlung

Mariahllferttraße 137
Achtung vor Irreführung! Wir haben keine Filiale?

verzichte ich auf den Titel und wünsche, daß
mein Nachfolger die rumänischen Farben mit derselben

Begeisterung x^erteidigen möge, xrie ich es ht den lef^ien

n&un Jahren getan habe. Zum Schluß teilte MoUr Spakov

mit, daß er nach Palä-'itina auswandere.

Der Boxx^rband hat die Demission Spakovs zur

Kenntnis getwmmen und' beschlossen, dem Champion «>/

Anerkennung seiner Verdienste eine goldene Medaille -j«.

verleihen.

Mochte So mancher jüdische Sportler .lich rfa.s Bw-
spiel Spakovs zx( Herzen nehmen!

Heilige Arbeit - lieilige Kunst!
Von Dr. Alfred Werner

Ein ostjüdischer Maler und Graphiker,

Alexander Watin, hatte vor elf Jahren
In Dresden eine „Volksakademie für bildende

Künste" begründet, die junge, werktätige Men-
schen zu Kimstliebe und Lebensfreude erzog und
so zur seelischen Gesimdvmg breiter Volks-

schichten beitrug. Die Institution wurde trotz

ihrer internationalen Erfolge und ihrer Bedeu-
tung für die Volkserziehung 1933 vom neuen
Regime zertrümmert, weil ihr Begründer und
Leiter — Jude war. Watin hat nun seine viel-

jährigen pädagogischen Erfahrungen in den
Dienst unseres Volkes gestellt und in Wien eine

„Jüdische Volkskimstschule" begründet, die der

Vorlauter einer in Palästina zu begründenden
großen, überparteilichen Einrichtung ist,

die die neue Generation zur Betätigung und Be-

trachtung des Schönen und Guten erziehen soll.

Wir veröffentlichen hier ein Kapitel aus
einer demnächst erscheinenden Schrift

„Alexander Watin und die jüdi-
sche Volkskunst" von Dr. Alfred Wer-
ner, welche die Prinzipien Watins darlegen und
darüber hinaus die Zusammenhänge zwischen
Judentum und bildenden Künsten beleuchten wird.

Unsere Poalim bauen eine nexte Welt auf, wie in

biblischen Zeiten in der einen Hand das Werkzeug, in

der anderen die Waffe; nicht Verrat, noch Feinde,s-

t>osheit ficht ."»ie an. Völker, xcenn ihr „der Jude" sagt,
denkt nicht an un.n schmalbriistige, nervengepeit,schte,

bodenfremde Europäer — seht vor exich stehen dett .stolzen

A siate 71, der mit der Natur tim jeden Fußbreit Erde
ringt; den die Arbeit .segnet, wie der Engel seinen Ahn-
herrn gesegnet hat.

Grabe, grabe, alles Jiolst du aus dem heiligen, blut-

gedüngten Oedland hervor: neue Frucht, xieu< Kunst, neue
Seele, neuen Glauben! Eine neue Religion ist uns aus der

Arbeit am eigenen Boden erstanden. Ahron David Gor-
don, ihr Verkünder, suchte die Wiedergeburt des jüdi-

schen Volks aus der Arbeit herbeizuführen. ,,Uns fehlt

das Wesentliche" , klagte er, ,4ie Arbeit — nicht die aus
Zwang, sondern die, mit der sich der Mensch organisch
und natürlich verbunden fühlt, und durch die das Volk
.seinem Boden und seiner in Boden und Arbeit xvurzeln-

den Kultur x'crxcachsen ist." Von Gordon stampit das herr-
liche Wort, das heute angesichts der lilutigrn Ereignisse

in Palästina um so deutlicher das Primat der Weiktätig-
keif über Politik und Diplomatie erxveist: .,Nur durch
ein größeres Maß an Leiden und Opfern und an Arbfit

für Palästina vermag man größere Rechte auf Palästina
zu erxcrrben." Unsere Aufgabe besteht somit darin, „daß
wir mit eigenen Händen tun, was das Leben ausmacht,
daß wir eigenhändig alle Arbeiten, Werke und Tuten
schaffen, angefangen von den gelehrtesten, fciiisten und
leichtesten bis zu den gröbf^tcn, verächtlichsten und
schxeerstcn: daß wir alles fühlen, denken und erleben,

was der diese Arbeit verrichtende Arbeiter fühlt, denkt
und erlebt; dann werdrn wir eine Kultur habm, denn
danit xverden xvir ein Leben haben".

A. D. Oordon und Alexander Watin — Brüder
in Geist und Tat. Beide im ru.ysi.schen Ghetto ge-

boren, haben beide die ganze Erbärmlichkeit und Tragik
des von Natur tmd Leben losgelö,sten Qaluth-Daseins er-

kannt; So wie Gordon einen Strich unter seine Vcr-
gangenheit zog und trotz vorgerückten AUer,s nach
Palästina ging, um dort ein neues Leiten der Arbeit zu
beginnen, so will auch Watin nach Erez Israd 'Jehen utid

den Ji>'chuw, da.s jüdische Volk Palä'^tiniis, sehend
machen. Heißt es hei Gordon: E rneue ru n g des
Menschen durch die Arbeit — so bei Walin:
Erneuerung des Menschen durch die
Kunst! Aber im Grunde läuft das auf dasselbe hinaxis,

ja, es ist Watins Hauptziel, die.^e beiden divergierenden
Aeste des Lebensbaumes zu vereinigen: indem Arbeit
künftig nicht mehr seelenlos-mechanische Hantierung,
sondern gläubige Kunst, Kunst aber nicht länger
müßige Spielerei, sondern gläubige Arbeit sein soll.

Gordon ist gestorben, bexjor noch Watin seine
Dresdener Volkskunstschule ins Leben gerufen hatte.
Lebte noch der Vater der Chaluzbewegung. das Vorbild
jener Jugendbexvegung, die seinen Namen trägt er

1 xnäre einer der stärksten Förderer der Plane Watins ge-
wesen, er hätte in dem Jüngeren rUicn .<ieiner Apostel.

den Fortentwickler seiner Weltanschauung, gesehen. Denn
auch Watins Religiosität wxirzelt nicht in der Askese,

sondern in der xoer k tätig en Be jahxin g des
Lebens. Was Gordon einst schrieb: „Wir wollen von

keinem Unterschied von ,heilig' und ,profan', zwiscJxen

Geist xmd Matene wissen, es gibt für uns »wtr den Unter-

schied zwischen Leben xind Nichtleben; im Leben gibt es

nicht Heiliges und Profanes voneinander getrennt, gibt

es nicht Geist für sich und Materie für sich; im Leben

sind Geist und Materie immer beisammen, in jeder leben-

digen Zelle und in jedem lebendigen OrgaxxiSmus, ob
individtieiler oder sozialer Art" — da^ miißte einst in

großen, lexichtenden hebräischen Lettern als Motto über

dem Eingang der zu errichtenden Volkskunsfschule für

die Werktätigen Palästinas stehen.

Unschxccr kann man es sich vorstellen, une an den
Abenden Palästinas Jugcml, Layidarbeiter, Handwerker,
Angstellte, Studenten, Burschen und Müdclten, in Watins

Schule (und in die über das ganze Land verstreuten

Zweigschxilen) .strömen xverden, fröhlich, wie zu einem.

Fest, und xoie tausende Augen, tausende Bände ihren Be-

sitzern wiedergegeben werden. Bleistift, Feder, Kohle,

Kreide, Pastell. Aquarell- und Oelfarbe; Papier, Perga-

ment, Leimoand; Plastilin, Gips, Ton: Kleiderstoff, Holz,

Metall — sie werden beseelt. Leben des Alltags dringt

in Sic ein und Klima. Landschaft, Schicksal, Geist de.t

alt-neuen Landes bekunden sich in dem bescheidenen, doch

aus Liebe geborenexi Produkt des Durchschnittsmenschen
nicht minder alis in dem achtunggebietenden Kunstwerk
eines werdenden Genies.

In ynanrhem xvird Watins neue Aufgabe -ichxcicri-

ger sein als diejenige, die er einst in Dresden zu löscvt

gehabt, in inanchem leichter.

Schwieriger: weil es twch keine autoclithonc

jüdisch-palästinensische Kunst gibt. In Dresden xcar es

nicht seine Aufgabe gexre.sen, die deutsche Kuw^t zu för-
dern — daß er indirekt durch die Erweckung der Kunst-
liebe in zahlreichen jungen Deutschen dazu beitrug, ist

eine andere Sache. Dort war die harmonisclie Dui'ch^
bildxmg junger Seelen durch Kxoistübung sozusagen die

Theraprutik für ihn, die Hauptsache — in Erez Israel,

aber auch noch in der Galuth, xvird Watin jedoch neue
Wege aufsuchen 7»ttSsen, um den noch im Dxmkci tappen-
den jüdischen Talenten helfend entgegenzukommen, von
denen vielleicht die Wieder gebxirf der bilden-
den Künste und des Kxm -s t h a nd xrtrke g aus dem
Geiste des Judentxims zu erxvarten ist.

Leichter: xveU man Neuland bebaut. Noch
nicht abgestumpft icie ihre europäischen Brüder und Ge-
nos.srn sind die Chaluzim. kein überlegenes oder
skeptisches Lächeln xvird auf ihren Lippen erscheinen,
wenn man zu ihnen x^on der „Heiligkeit der Arbeit"
spricht — nicht den Fluch xiHe die europäischen Fabriks-
sklaveu, den Segen der Arbeit auf eigener Scholle haben
sie erfahren. Und xcenn man .sie die Künste lehrt, xverden
vt« die.se nicht als eine sinnlose Unterbrechxmg ihrer brot-
schaffcndcn Tätigkeit empfinden, ondern als einen Aus-
tmu ihi-er Kräfte und Fähigkeiten.

Wieviel wird ro« dem geistigen Aufbau Palästinas
gesprochen! Aber mit der Propaganda der hebräischen
Sprache ist noch nicht alle^ getan, es bedarf jener leben-
digen jüdischen Kultur, xrofür Gordon zeitlebens gekämpft
hat, die das ganze Leben umfaßt: „Alles, was das
Leben um des Lebens xvillen schafft, ist Kultur . . . jede
Arbeit, jedes Werk, jede Tat ist Kultur, das heißt die
Basis der Kultur. ihr( Materie... Alles, %vas die Tuenden
zur Zeit und außer der Zeit ihre» Tuns fühlen, denken
und erleben, und die Beziehungen, die aus alledem in Ver-
Inndung mit der in allen lebenden Natur entstehen,
machen den Geist der Kultur ans. Axis ihm speist »ich
die höchste Kultur — die Wissenschaft, Kunst, Philo-
sophie. Poesie, Ethik. Religion. Diese höch.ste, sublimicr-
teste Kultur, die diejenigen im Auge haben, die bei xots
x^on Kultur sprechen, stellt ttur den Rahm der Kultur dar,
die Kultur in weiterem Sinn. Aber kann man Rahm ohne
Milch herstellen f Oder ist es möglich, aus fremder Milch
eigenen Rahm zu gewinnen?"

Die „eigene Milch" will Watin gcxcinnen, die
Basis für die neue jüdische Kultur, die f/cnau .so wie bei
den anderen Völkertt die bUdenden Künste utnfassen muß.
Watin xaill etwas Ungewöhnliches: er xcill dem ohne
Hände geborenen Rafacl Jude — dt r dennoch ein großer
Künstler ist — zu seinen Händen verhelfen! Das ist der
Sinn der Mistion AUrnnder Watins.
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Kamerad§cfaafll

Kamerad

!

Worte werden profaniert und Begriffe sterben,
wenn sie zur bloßen Phrase werden. Die Zeit, in
der wir jetzt leben, ist die Zeit der Phrase. Deshalb
ist die Zeit profan und deshalb sterben jetzt so viele
Begriffe. Mit toten Begriffen geschieht dasselbe wie
mit toten Menschen; wir sprechen ihren Namen aus:
gedankenlos und ohne dessen zu gedenken, was der
Smn ihres „Lebens" war. Freilich, tote Menschen
sind tot und keine Macht der Welt kann sie wieder
erwecken. Tote Begriffe aber können wieder zum
Leben erweckt werden, zum Leben in uns und dadurch
wieder auferstehen. Wenn wir nun die profanierten
Worte im Geiste vor uns Revue passieren lassen.
Werden wir so manches finden, das verdient, wieder
geheiligt zu werden, und im Friedhof der toten Be-
griffe ruht so mancher, der es verdienen würde, wieder
zum lebendigen Leben erweckt zu werden.

Kamerad! ein profaniertes Wort, Kamerad-
schaft, ein toter Begriff. 12.000 tote und 80.000
lebende Juden Deutschlands zeugen dafür. Aber
warum wirkt dies so auf uns und auf die objektiv
Und menschlich-gerecht denkende Umwelt? Weil hier
die Profanierung des Wortes und die Ermordung des
Begriffes gewollt mit brutal-schamloser Offenheit
vollzogen wurde, weil hier der böse Wille eklatant und
offenkundig aufscheint. Hier liegt ein so krasser Fall
vor, daß er durch seine Brutalität gleich einem Feuer-
zeichen den Zusammenhang, profaniertes Wort —
profanierte Menschheit, aufzeigt. Falsch aber wäre
es, zu glauben, daß eine minder aufdringlich und ein-
dringlich wh-kende Mißachtung des Begriffes Kame-
radschaft und anderer edler Begriffe weniger arg zu
verdammen wäre. Das müssen wir bedenken, und
jedes Mitglied unseres Frontsoldatenbundes soll sein
Gewissen erforschen, ob auch ihm das Wort Kamerad
roch ein heiliges Wort und ein noch lebendiger Be-
griff ist.

Wie oft und wie leicht gehen uns allen die Worte
Kamerad und Kameradschaft über die Lippen, wie
oft jedoch leider nur als profanierte Worte und als
toter Begriff! Kameradschaft verpflichtet! Ver-
pflichtet vor allem zur Hilfsbereitschaft nach besten
Kräften.

Und wer braucht diese Hilfe mehr als der arbeits-
lose Kamerad. Verschwindend klein noch ist die
Anzahl jener Kameraden, die sich bei Bedarf an

Arbeitskräften an den Bond wenden.

die bereit und gewillt sind, echte und wahre Kamerad-
schaft zu üben. Eine Kameradschaft, diesich
nicht in Unterstützung äußert, sondern
die unverschuldet brotlos gewordenen Kameraden
oder den Söhnen und Töchtern von kriegsinvaliden
Kameraden Gelegenheit gibt, sich aus gedrückten
und verzweifelten Arbeitslosen zu emem, wenn auch
bescheidenen, so doch geordneten Leben nor-
maler Werktätigkeit wieder zu er-

GroBfleifchhauereiSiegm.Kornmehl
WiM IX. •riMM« IS M. If. nilfll« XVIII. WflhriiitcntMM ?
Telephone A-l7.3-9i und A-It>.s»<J4 Uctaroiii Mir Nailanftallaii

AbtaMungcn lOr Ko«cli«rffl«lMli
Unter Autsich« des ehrw. Rabblnats der »r KultutKcmcInde Wien
5>amtilche (leischtorien von ausgchlleBllch Prims -Qu«IIUi zu den

hllUKBten Marktpreisen

heben. Manuelle Arbeiter aller Berufe, Hilfsarbeiter,
Chauffeure, Vertreter aller Branchen, kaufmännisches
Personal aller Art, oft von höchster
Qualifikation, sind ständig bei uns zur
Vermittlung vorgemerkt und erhoffen
Brot und Arbeit von der Tätigkeit unseres Wirt-
schaftsreferats.

Darum, Kameraden, seid Kameraden, profaniert
nicht Worte und lasset nicht Begriffe sterben, die
wert sind, heilig gehalten zu werden und zu leben.
Gedenket der .Arbeitslosen im Band jüdischer Front-
Soldaten Oesterreichs. b. D.

•

Vorgemerkte Arbeitslose:

BuchbQder, Buchdrucker, Schlosser, Chauffeure,
Automechaniker, Spengler, Photographen, Schneider,
Schuhmacher. Hilfsarbeiter, Geschäftsdiener. Elektro-
techniker. Monteure, Kappenmacher, Kellner, Seifensieder,
Uhrmacher. Lageristen, Verkäufer, Schaufenster-Dekora-
teure, Buchsachverständige, Steuerberater, Stenotypistin-
nen, Buchhalter, Korrespondenten. Korrespondenten mit
Sprachkenntnissen. Bankbeamte, Kunstgewerbliche
Zeichner, höheres kaufmännisches Personal aller Art,
Redakteure, Weber, Zimmermaler. Kürschner, Hutmacher.

Die Vermittlung ist für beide TeUe vollstän-
dig kostenlos. Sprechstunden des Wirtschafts-
referats Dienstag und Donnerstag von 19 bis 20 Uhr.

Zu dieser Zeit werden mündliche Auskünfte an
Arbeitgeber gegen Vorweisung des Mitgliedsbuches
erteilt.

Die schriftliche Anforderung von Arbeitskräften
hat an den Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs
(Wirtschaftsreferat), Wien, I., Bräunerstraße 2, zu
erfolgen.

Der Branchen-Kataster der Mitglieder ist fertig-

gestellt und werden die Kameraden aufgefordert, von
dieser Einrichtung ausgiebigsten Gebrauch zu machen.
Nähere Auskünfte erteUt das Wirtschaftsreferat.

Hofrat Prof. Dr. Isidor Neumann
Edler von Heilwart

Kürzlich waren es dreißig Jahre, daß der
berühmte Dermatologe Hofrat Professor Dr, Isidor Neu-
mann Edler von Heilwart .«»eine Augen für immer achloß.
Als Vorstand der Klinik für Haut- und Geschlechts-
krankheiten am Allgemeinen Krankenhaus in Wien hatte
er die bedeutendsten Fachärzte der Gegenwart zu
Schülern und Assistenten. Namen, wie Professor Rille,

Leipzig, Professor Matzenauer, Graz, Hofrat Professor
Fln^^er, Wien, Hofrat Professor Oppenheim, Wien, und
viele andere legen Zeugnis ab von der Berühmtheit seiner
Schule. Zahlreiche Militär- und Zivilärzte lernten bei Ihm
und seine Lehrbücher und Schriften wurden in viele
Sprachen übersetzt. Das hohe Ansehen, das Professor
Neumann in Fachkreisen genoß, geht aus der Tatsache
hervor, daß er nicht nur Mitglied der Akademie der
Wissenschaften in Wien war, sondern auch in anderen
Ländern, Amerika, Spanien usw., diese Würde bekleidete.
Selten auch wurde ein Jude so reich ausgezeichnet wie er.
Zahlreiche hohe und höchste in- und ausländische Orden
zeugen von der Beliebtheit Neumanns, der auch von zahl-
reichen Souveränen geehrt und geschätzt wurde. Eine
kleine Auslese der Orden, die seine Brust schmückten, sei
hier angeführt:

Das Goldene Verdienstkreuz mit der Krone;
das Komturkreuz de* Franz-Josefs-Ordens;

das Großkreuz de» kgl. serb. St.-Sava-Ordens;

das Konmiandeurkreuz des kgl. portugiesi-
schen Verdienstordens von St. Jago vom Schwert
mit dem Stern;

Komtur I. Klasse des herzogl. SacJisen-Emesti-
nischen Hauetordens;

Ritter de« russischen St.-Anna-Ordens;

Ritter des kgl. spanischen Ordens IsabeUa der
Katholischen;

Ritter des kgl. norwegischen St.-Olai-Ordens;

Besitzer des kails. ottomanischen Medjidije-
Ordens und des

fürstl. bulgarischen Verdienstordens u. v. a.

Am 23. Mai 1905 wurde der Verstorbene in An-
erkennung seiner Verdienste, die er durch langjährige
unentgeltliche Tätigkeit der bosnisch-herzegowinischen
Landesverwaltung auf dem Gebiete der Sanitätspflege ge-
leistet hat, in den erblichen Adelsstand erhoben und ihm
das schöne Prädikat „Edler von Heilwart" verliehen.
Wenn wir heute an den großen Gelehrten und Juden Neu-
mann denken, so gedenken wir eines Mannes, der als
Gelehrter und Arzt, als Oesterreicher und als Jude vor-
bildlich für Generationen sein muß. Wir erinnern uns aber
auch der großen Tradition Oesterreichs: in der Zeit, in
der er wirkte und lebte, haben alle neidlos sein Verdienst
für Gesellschaft und Staat anerkannt und geehrt. Wir
Juden Oesterreichs können doppelt stolz
sein auf den großen Juden, auf den großen
Oesterreicher Isidor Neumann.

ChanukahsBekleidun9§akiion
des B* J* F.

Nur mehr einige Wochen trennen uns von Chanukah,
dem Feste der TempeUveihe! Für alle Kameradinnen und
Kameraden des Bundes geuinnt das Chanukah-Fest ganz
besondere, tiefe Bedeutung!

Gleich Juda Makkabi, wollen auch wir alles tun,
um unserem gepeinigten Volke zu helfen, gleich ihm,
wollen auch ulr unsere Kräfte unserem Judentume
\%idinen.

Dazu gehört aber die Zusanunenarbeit aller!
Wie in den vorhergehenden Jahren wollen wir auch

heuer anlaßlich des Chanukahfestes eine großzügige B^-
kleldungsaktlon durchführen und die rührige Frauen-
gruppe des Bunde« hat sich unter der bewährten Führung
der Bundesleiterin, Kam. Vilma Peßburg, in den Dienst
dieser Sache gestellt!

Die Not vieler unserer Kameraden Ist ungeheuer!
Es kommt der Winter und mit Ihm die schwere Sorge der
Bekleidung armer Kamieradenklnder!

Es Ist zwingende Herzenspflicht, hier zu helfen und
den ärmsten unserer Kameraden die schwersten .SorgCn
zu erleichtern!

Jederman möge sich In den Dienst dieser Sache
stellen und in seinen Bekannten-, Veru'andten- und
Freundeskreisen Spenden an Gold, I^bensmLtteln, Mänteln,
Kleidern, Wäsche. Schuhen, Strümpfen, Kappen, Hüten etc.
sammeln!

Es ist Im Interesse de« Geaamtjudentums gelegen,
wenn der Bund sämtliche von Ihm beschlossene Aktionen
so durchführt, daß sie zu einem gedeihlichen und der
Größe des Bunde« entsprechenden erfolgreichen Ende
führen! Hlezu Ist aber die Mitarbeit sämtlicher Mitglieder
des Bundes notwendig! Jeder bemühe sich, Jeder sammle
und helfe, er unterstützt damit die ärmsten Kameraden,
er erfreut unschuMIge Kinderherzen, und der Dank Ist
ihm gev(-iß!

Zeitungsrabatt
Die Mitglieder des Bundes werden neuerlich darauf

aufmerksam gemacht, daß der „Wiener Tag", das „Neue
Wiener Tagblatt" und die „Neue Freie Prea»e" aüif daa
Monatsabonnement einen zehnprozentigen Nachlaß ge-
währen.

Dieser Rabatt wird in der Weise zur Auszahlung
gebracht, daß sich die Mitglieder in den Zeitungsverkaufs-
stellen, wo sie ihre Zeitungen abonniert haben, für jeden
Monat separat eine Zahlungsbestätigung ausfolgen lassen,
diese für je drei Monate sanmieln und am Ende eines
Quartals, entweder dem Inkassanten de.s Bundes zur Ueber-
rcichung in der Bundeskanzlei übergeben oder dieselben
per Post direkt der Bundeskanzlei übermitteln. Jetzt Im
Oktober sind also die drei Abonnementsbestätigungen
für die Monate Juli. August. September 1936 fällig.

Die Kameraden werden ersucht, diese Vergütungen
unbedingt in Anspruch zu nehmen, und auch gleichzeitig
gebeten, soweit es nur möglich ist, diese Beträge dem
Bunde zu überlassen, da dieser durch die Abhaltung des
Weltkongresses der Jüdischen Frontkämpferorganisationen
in Wien besonders große Ausgaben hatte und deshalb
wenigstens zur teilweisen Hereinbringung dieser Spesen
um Unterstützung an die Mitglieder herantreten muß.

Die Zahlungsbestätigungen der Zeitungsverkaufs-
stellen müssen bis spätestens 10. Oktober d. J. bei der
BundLsfÜhrung, Wien. I., Bräunerstraße 2, einlangen, da
nach diesem Zeitpunkt eine Einreichung nicht mehr vor-
genommen werden kann.

CnrCaern«
Matratzen. Pol»«erniöbel, Bettwäsche, Sciialw .11-

DSIIII6II* und <l«ck«n. Eisen- und Messingmobel. LoiterDeiten

SteilBdSCiCftll Tapezierer und benwarencrzeuger, Betttedern-«»CffHHVtHcn
Reinigungsanstalt

BERTHOLD SAMEK
VIII, L<rch«nf«ld«rstraB« 30 Ttlcphon A>S6>8-75

Ein jüdischer Held
Eist wird unseren Lesern gewiß wUlkommen sein,

wenn wir hier eine bereits längst vergessene Mitteilung
Moriz Bermanns, die in den „Wiener Mitteilungen" Nr. 21
vom Jahre 1957 enthalten ist, zu ihrer Kenntnis bringen.

Im Jahre 1557 verteidigte der Jude Moses
A d o n y i des Schloß N a g y I d a gegen die Türken. Sein
Geburtsjahr ist unbekannt, er soll aber als Getreidehänd-
ler die Schlösser des Grafen Franz P e r e n y i bereist
haben. Am Beginn des Jahres 1557 erhielt er den Auf-
trag, die im Komitat Abanjvar liegenden Festen des
Grafen mit Lebensmitteln zu versorgen, weil es den An-
schein hatte, daß Kapuin Pascha von Semendria das
Komitat überschwemmen werde. Adonyi hatte eben be-
trächtliche Mehlvorräte in das Schloß Nagy Ida unweit
von Kaschau abgeliefert, als Perenyi in diesem mit den
Resten seiner inzwischen von Kapuin hart mitgenomme-
nen Banderien erschien, aber durch die geringe Anzahl
seiner Söldner gezwungen war, das Schloß seinem Schick-
sal und den nachrückenden Feinden preiszugeben, um das
nahe, wichtigere Kaschau zu decken. In den Wäldern
von Nagy Ida war zu gleicher Zeit ein Trupp von Zigeu-
nern erschienen und diese machten Perenyi den Antrag,
die Verteidigung des Schlosses zu übernehmen, wenn er
einen erfahrenen Kriegsmann an ihre Spitze stellen wollte.
Als aber Perenyi diesem Antrag nicht entsprechen konnte,
da seine Schar aus ungeordneten Söldnern bestand, deren
Führer größtenteils gefallen waren, erbot sich der Jude
Adonyi, die Verteidigung zu leiten und zog an der Spitze
der Zigeuner in das Schloß ein. Es wurden sofort die
Verteidigungsarbeiten mit Eifer betrieben, die fünf vor-
rätigen Kanonen des Schlosses instand gesetzt und auf die
Mauern gepflanzt. Adonyi war Tag für Tag unermüdet
beschäftigt, seiner eifrigen, aber ungelenken Schar die
nötigsten Handgriffe in der Führung der Waffen beizu-
bringen.

Nach Verlauf von fünf Tagen, am 24. Juli, zeigte
sich der türkische Vortrab das erstemal vor Nagy Ida.
Die Aufforderung zur Uebergabe wurde von den Ver-
teidigern mit Kanonen- und Flintenschüssen erwidert.
Kapuin Pascha lagerte hierauf vor dem Schlosse und be-
stürmte es, da der felsige Grund den Minenbau nicht zu-
ließ, unter unaufhörlichem Feuer aus seinen Geschützen.
Adonyi und seine Zigeuner erwiderten dasselbe nach Mög-
lichkeit und schlugen sieben Stürme der Türken so tapfer
zurück, daß der Pascha nach dreizehn Tagen an der Ein-
nahme des Schlosses verzweifelte und sich, nachdem er
über 400 Mann verloren hatte, zum Abzug entschloß.

Aber auch im Schlosse war Mangel an Munition ein-

getreten und obwohl der umsichtige Adonyi die größte
Sorgfalt und Sparsamkeit bei der Ladung der Geschütze
anbefahl, fanden die Zigeimer an dem unausgesetzten Ab-
feuern derselben doch so großes Vergnügen, daß am vier-

zehnten Tage, als der Abzug der Türken erfolgte, nur mehr
einige Pfund Pulver vorrätig waren. Durch diesen Mangel
und einen bösen Zufall sollten alle Früchte der Verteidigoang
verlorengehen. Adonyi suchte nämlich nach dem Abzug der
Feinde die Zigeuner vergebens im Schlosise zurückzuhal-
ten, die sofort nach der Lagerstätte Hefen, um in der-
selben Nachlese zu halten. Zwei derselben gerieten hier
in die Hände der türkischen Nachzügler, wurden er-

griffen, vor den Pascha geschleppt und verrieten hier,

vom Tode bedroht, den verteidigrungslosen Zustand von
Nagy Ida.

Kapuin Pascha gab diese Neuigkeit den entmutigten
Truppen kund und kehrte hierauf mit der ganzen Macht
vor das Schloß zurück, aus welchem ein TeU der Zigeu-
ner bereits abgezogen war. Die zusammengeschmolzene
Besatzung wehrte zwar den erneuten Sturm noch einige

Stunden mit Piken. Aexten und Schaufeln ab, konnte aber
infolge der wachsenden Mutlosigkeit nicht länder wider-
stehen und am Abend desselben Tages wurde die weiße
Fahne als Zeichen der Unterwerfung gehißt. Der ergrimmte
Pascha gab das Schloß den Flammen preis, die tapfere,

aber unbesonnene Besatzung mußte jedoch über die IClinge

springen. Wahrscheinlich teilte auch Adonyi dieses traurige
Schicksal, wenigstens ist die Sage, daß er mit vier Zigeu-
nern dem Blutbad entronnen und nach Kaschau gelangt
sei. durch nichts beglaubigt Dr. Leopold Mos«».

Deckrn i><e. bitte, Ihren * edaif an
Krflytcrn, Oressn, Nauttialliiiiti*

illkaln, PaifBin«rl«n In der

Wi«n II, Karm«liUrpkitz 1. Telephon a-oq 3-50

JANA^-DROOERIE

Großer Kindernachmittag
Sonntag, den 11. Oktober, um 15 Uhr nachmittag«

findet im Heim der B. O. G. XVI/XVH, Wien, XVI., Hell-

gasse 7, ein Kinder-Simchasthora-Ball statt.

Entree für Kinder bis zu fünfzehn Jahren S 1.— Inklu-
si>Q Jause. Begloitpersonen zahlen den gleichen Preis,

Die Bezirksleiterinnen werden ersucht, durch sofortige
Propaganda zu veranlassen, daß dieses in jeder Hinsicht
viel versprechende Kinderfest von mindestens fünfzehn
Kindern ihres Bezirkes besucht wird. Das Gesamtrein-
erträgnis fällt der Kinder-Chanukah-Bekleidungsaktion
zu. Anfragen bis 6. Oktober an die Bezirkaleiterin der
B. O. G. XVI/XVn, XVn., Leopold-Emst-Gasse 15, Tele-
phone: A-20-1-80Z und B-48-7-73. Bis zu dem genannten
Datum ist der Kam. Thurln telephonisch oder schriftlicn
die Anzahl der Kinder jeder B. O. G., die an diesem Fest
teilnehmen, bekanntzugeben.

AchtuDi; Frauenßruppel
Montag, den 12. Oktober findet um 17 Uhr in den Räumen
der Bundesführung eine Sitzung der Führung der Frau<^"
gruppe statt, zu welcher die Bezirksleiterinnen, deren
Stellvertreterinnen und die WohlfahrtsreferenUnnen der
B. O. G. einzufinden haben.

Briefmarkensumnler des Bundes
Es ist beabsichtigt, eine Gruppe der Briefmarken-

sanmiler des Bundes zu schaffen. Interessenten wollen
Ihre Anschrift an die B. O. G. II. Wien, IL, Praterstraße
Nr. 66, zu Händen Ing. Karl Markbreiter senden.

Durch Schaffung dieser Gruppe wäre es magliclL
Q«a Buad eiae neue Elnnahmtwueüe su bringen.

I ^
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BUCHBESPRECHUNG

Feldmarschalleuinant Weiß-T|hany
als Buchautor

Unter dem Titel „Belagerung und Entsatz von Wien
1683" hat der populäre Heerführer und Freund unseres

Bundes ein mültärtechnisoh und geschictatUcb hochinter-

essantes Werk verfaßt. Allen Kameraden uird

nahegelegt, das Buch, das zum Preise von Schilling 5.80

erhältlich Ist. anzukaufen, da es eine wertvoUe Be-

reiclienmg jeder Bibliothek darstellt. Die Abnalune des

Buches stellt auch eine Dankespflicht der Baudeskame-
raden für das mutige Eintreten des greisen Heerführers

für die jüdi«H;hen Soldaten dar. Anmeldungen für den

Bachbezug sind In der Bundeskanzlei bekannt-

zageben.

Hauptmann a. D. Karl Inzinger: Fttnf Jahre unter

Kriegserinnemngen eüies Kärntner Artilleristen. Mit

einem Vorwort von Generalmajor d. R. Alois Adler.

]VIUltär\vi89ensc.haftUcher Verlag Generalmajor d. R.

Franz Schubert, Wien, ,S40 Selten, mit mehreren Ab-
bildungen mid Karten.

Der Autor hat als Artilleriehauptmann die Gelegenheit,

auf mehreren Kriegsschauplätzen TeUnehmer wichtiger

Aktionen zu sein und .^cMldert seine Erlebnisse überaus

lebendig. Es entrollt sich vor unseren Augen mancher Ab-
schnitt des heldenhaften Ringens unserer Armee, die Er-

innerung an die Große Zeit wird wach, Namen so vieler

Kameraden ziehen vorüber, ihre Taten, ihr Leben und —
leider oft genug — auch ihr heldisches Sterben. Inzinger

vorsteht es, seine spannende Darstellim.g mit manchen
humorvollen EpLqodon zu würzen, das Buch schließt mit

einer Dai-stellung der Käratner Freiheitskämpfe. Das Buch
wird jeden Frontsoldaten an die Zelt, in der Kamerad-
schaft und Verbrüderung alle Völker Oesterreich-Ungarns

vereinten, nachlialtig erinnern. —ff

—

Letzte Nachrichten

Eine Arfikelserie des amerikanisdien
Senators Copeland

Senator Royal S. Copeland hat mit der Veröffent-

lichung emer Artikelserie in den Zeitungen der Hearst-

Presse in ganz Amerika über die von ihm und seinen

beiden Kollegen auf ihrer Studienreise in Palästina ge-

machten Beobachtungen und Erfahrungen begonnen. In

dem ersten Artikel, der am Sonntag erschienen ist, hebt

Zur Vergeltung für die Bt^schießung ongUather

Militärpatrouillen and da« Werfi^n von Bomoeii sind auf

Befehl der Militärbehörden in Djaba scch* und in Kalküle

und Ekar j«i zwei Häu'ier niedergerissen worden.

Der Bürgermeister von Nablus als Geisel

Der Oberste Arabisch«» Ausschuß verüftentliiht

einen Protest dagegen, daß der Bürgermeister von Nablus,

Sullman Bey Toultan, von den Truppen als Geisel wegen

Beschießung des Truppenlagers genommen UTirde. Darauf-

hin wurde Sullman Bey freigelassen. Nach Haust« zurück-

gekehrt, sandte er demonstrativ den Militärbehordi'n den

Ihm seinerzeit verliehenen Orden des British F-mplre

zurück.

Palästinensisch-ostjüdischer

Liederabend
Samstag, den 3. Oktober 1936, halb 9 Uhr abends.

Konzertsaal „Post". I.. Fleischmarkt 24,

J. Segal-Rosenbaoh, Tenor

Am Klavier: Lili Riegler. Mitwirkend: Gesamtchor

des Wiener Jüdischen Gesangvereins. Dirigent: Dr. Kurt

Pahlen. Am Klavier: Kapellmeister Rudolf Beck.

Programm: Palästinensi.sche Lieder und Horras

(neu-hebr.). Original hebr. orientalische Volkslieder

(Jemen. Ursprungs). Jiddische Lieder. Populäre ost-

jüdische — jiddische — Volkslieder, f J. Segal-Rosenbach

bringt auch u. a. mehrere neue, in Wien noch nicht ge-

hörte Gesänge).

Eintrittskarten von S —.80 bis S 2.—. Kartenvor-

verkauf: Jüdische Kulturstelle, Wien, I., Franz-Josefs-

Kai 3, Telephon R 2S-2-36.

ALTE PNEU t;; NEU
tNQ MARCEL WEISS, XV.

mach'

ich

ZWÖLPEROASSE

und kompakt unter Garantie mittels

CALLWOOD-VfiRFAHREN
(beim Westbahnhof, TBL. R- 38 -201

Senator Copeland die Leistungen der Juden in Palästina

hervor und behandelt ausführlich die Bedeutung des Lan-
des als Zufluchtsstätte für jüdische Auswanderer. Bezüg-
lich der Auswanderungsmöglichkeiten erklärt Senator
Copeland, daß die Aufnahmefähigkeit abhängig sei von
der Entwicklung von Handel und Industrie.

In einem zweiten Artikel am Montag rühmt der
Verfasser die tapfere Haltung der Juden in den gegen-
wärtigen Unrtüien. Viele Soldaten seien erbittert über das
allzu milde Vorgehen Englands. Man frage sich, ob denn
England nicht genug Macht habe, um im Heiligen Lande,
das von den Nationen der Welt seiner Obhut anver-
traut wurde, die Sicherheit des menschlichen Leben«? zu

gewährleisten.

Poqrom in Bagdad
Unter dem Einfluß von Agitatoren, die die Er-

eignisse in Palästina zu einer blutigen Hetze gegen die

Juden ausnutzen, kam es in den letzten Tagen in den

Straßen von Bagdad verschiedentlich zu blutigen

Ueberfällen von Arabern auf jüdische Passanten, in

deren Verlauf zwei Juden getötet und mehrere verletzt

wurden.

Die jüdische Bevölkerung der Hauptstadt des

Irak steht unter einem fürchterlichen Terror, keiner

wagt es, die Straße zu betreten. Die irakischen Behör-

den gewähren den angegriffenem Juden nicht den not-

wendigen Schutz. (Bekanntlich haben die Juden des

Irak nach der Unabhängigkeitserklärung des Landes

und dem Beitritt des Irak zum Völkerbund auf die

ihnen zustehenden Minderheitenrechte freiwillig ver-

zichtet.)

Fauzi Bey el Kaukadyi vernrundett
Meldungen aus arabischer Quelle zufolge ist der

Oberst*» Anführer der Rebellen, Fauzl B»\v el Kaukadyi,
bei der Beschießung eines arabischen Dorfes durch engli-

sche Truppen leicht verwundet worden.

FILM
Fred Astaire als Matrose

Wenn die pazifische Flotte in den Haien von San

Franzisko einläuft, dann sind bald alle Tanzlokalo und

Bars überfüllt von ,
.Blauen Jungens", die .'»ich am Land

wieder einmal richtig austoben wollen. Auch Bake ist ein

Matrose, der in einem „Dancing" einen lang vermißten

Flirt wiederfindet und ohne zu ahnen, daß gerade eine

Tanzkonkurrenz im Gange ist, tanzen die beiden mil und

erhalten zu ihrer Ueberraschung einen großen Pokal als

ersten Preis. Aber das ist weiter eigentlich gar nicht vt*r-

wunderlich, denn Bake ist niemand anders als Fred Astaire,

seme Partnerin ist Ginger Rogers und das ganze ist eme
Szene aus ihrem neuesten Film „Die Matrosen kommen"
(Follow the Fleet), der demnächst in Wien zur Er.'jch^inung

gelangt. In weiteren Rollen spielen Randolph Scott und

Harriet Hilliard, ein neues romantisches Liebespaar, imd

die Regie führte Mark Sandrich, der erfolgreiche Schöpfer

von „Top Hat".

STELLENGESUCHE
Hebräisch-Ünterricht. Jungbündler, Diplomkauf-

mann, langjähriger routinierter Lehrer, erteilt gewis.sea-

haft modernen Hebräisch-Ünterricht bis zur

Höchststufe. Gefl. Anträge unter „M. A." an die Bundes-

kanzlel.

Diplomierte Auslagenaii-angeurln,. groß, reprä.^en-

tative Erscheinung, kommerziell gebildet, EngLigch, Fran-

zösisch, Modezeichnerin, Spritzmalerin, sucht Stelle even-

tuell als Verkäuferin. Gefällige Zuschriften unter „A. F.",

XX., Wolfsauggasse 3/7.

Suche für meine 14jährige Tochter, gesund und
kräftig, intelligent, mit erstklassigem Ab^^angszeu^ni^,

Lehrstelle als Praktikantin. Röhmann, 11., Sterneck-

platz S/33.

Zwei Gewerbescheine, ehem., techn. und kosmetisch,

mit Rezepten und großem Kundenstock, langjähr. Be-

stehen, günstig zu verkaufen, Judawicz, vm , Tiger-

gasse 35.

BUNDESNACHRICHTEN
B. O. G. I

Sitz: Caf^ „Alte.g Rathaus", Wien, I., Wipplingerstraße
Nr. 24-26.

Veranstaltungsprogramm: 6. Oktober,

präzise •*'/.t9 Uhr (Vollversammlung), Bericht des Bezirks-

führers über die Begebenheiten der letzten Monate. An-

schheßend: Wechselrede. 13. Oktober, präzise •''/jO Uhr:

Vortrag Kam. Dr. Viktor Emanuel Pordes: „Der neue

Jude." Erscheinen Pflicht. Auch Gäste willkommen.

Die nächste gesellige Veranstaltung
(Kameradschaftsabend) mit Vorträgen und Tanz
(Jazzkapelle Witty vexers) findet am 3. Oktober

Statt. Die Damengruppe steUt ein reichhaltiges Büffet zu

billigen Preisen bei. Saaleinlaß 20.30 Uhr, Beginn präzise

21 Uhr.
Karten (S 1.20 und S 1.50) bei sämtlichen Be-

Tirksfühnmgsmilgliedem, sowie insbesondere bei den

Kameraden Heinrich Beron (I., Rotenturmstraße 17», Otto

Böhm (Vn. Burggasse 8) und Julius Klempner (Firma

JuUus Fuchs I., Vorlaufstraße 1) während der üblichen

Geschäftsstunden erhältlich.

Komerailen, den Hot von Felsenburs
I« RotcnturmttraB« t* Siehe In.«? erat Seite 3

B. O. G. n
Eigenes Heim: It., Praterstraße 66. — Jeden Dienstag,

20.30 Uhr, Vorträge prominenter Persönlichkeiten.

Jeden Dienstag, 20.30 Uhr: Zusammenkünfte. Ab
J. Oktober jeden Samstag Akademie mit erstklassigen

Kräften. Karten bei Kam. Mühlrad, U., Praterstr. 39.

Tel. R-41-5-99.
Gründung einer Schachsektion. Anmeldungen jeden

I^enstag.

Gedenktafel-Errichtung.

Die Bczlrksgnippe II (Leopoidstadt) d^ Bundes
judischer Frontsoldaten Oesterreichs beabsichtigt, zu

Rhren der gefallenen Jüdischen Soldaten des 2. Bezirkes

Im LeopoldstÄdter Twnpel, 11., Tempelgasae 2, eine Gedenk-
tafel zu errichten. Die Be;tlrk»filhrung ersucht die Ange-
hörigen, Kameraden und Freunde um Bekanntgabe der

Namen, Oeburts- und Todestag, Charge, Regiment, .^us-

Zeichnungen nowie Begräbniutätte aller gefallenen jUdl-

Rchen Krieger, die im 2. Bezirk gewohnt haben. Dies-

bezügliche Mitteilungen sind sohriftllrh an die Bezlrks-

organimition n des Enndes jüdischer Frontsoldaten, Wien,

IL (Leopoldstadt), Praterstraße 66, erbeten.

B. O. G. IL PRATER
AuavteUimgsstraße 11.

B. O. G. III

Eigenheim: III., Lar.dstraßer Hauptstraße 9.

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV., Hauslabgasse 2. — Jeden Dienstag,

20.30 LThr: Gesellige Zusammenkunft. - Täglich ab

19 Uhr: Zwanglose Zu.sammenkunft der Mitglieder und

ihrer Freunde im Heim und In dessen Garten.

Am 10. Oktober veranstaltet die Bezirksgruppe

ihren ersten Abend in dem nouadaptiertt n und vielfach

verschönerten Heim, und zwar findet eine S i m c h a t-

Thora-Feier mit anschließenden künstlerischen und

heiteren Vorträgen statt, für welche — wie immer — aus-

gezeichnete Kräfte gewonnen worden sind. Beginn pünkt-

lich 21 Uhr. Alle Kameraden und ihre Angehörigen und

Freunde sind herzlichst eingeladen. Karten erhältlich im

Heim und bei aUen Mitgliedern der BezirksfUhrung.

Am 24. September fand in den Räumen des Baron
Springerschen Waisenhauses eine Trauerfeier für unser3n

verstorbenen Kam. Primarius Dr. Karl G r ü n f e 1 d der

B. O. G. rv/V statt, bei welcher vom Präsidenten dos

Kuratoriums in besonders herzlicher Weise der hervor-

ragenden Eigenschaften des Verstorbenen gedacht wurde.

Seitens der Bundesführung wohnten dieser würdigen

Feier die Kam. Direktor Laßner und Zellnik bei.

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35.

Die MitgUeder werden aufmerksam gemacht, daß

mit Dienstag, den 6. Oktober, die Vorträge ail-

wöchenthch beginnen, und ist das Erscheinen Pflicht.

Dienstag, den 6. Oktober: Vortrag Dr. Emil Offner:
Tragik des Judentums.

B. O. G. VIII
Sitz: Caf6 Arkaden, Universitätsstraße. — Jeden
Mitwoch, 7 Uhr. Sitzung der Bezirksführung. Jeden 1.

und 3. Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden
2. und 4, Mittwoch Kameradschsiftsabend.

Während der Dauer des Versammlungsverbots
treffen sich die Kameraden zwanglos jeden Mittwoch,

8 Uhr abends, im Caf6 Arkaden, oberer Saal

B. O. G. IX
IX.. Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-

stiege. Haltestelle 38.39, bei Canisiusgasse oder Linie D).

Am 10. Oktober Kameradschaftsabend mit künst-

lerischen Darbietungen. Karten im Vorverkauf bei den

Kameraden der BezirkMührung. Gäste mitbringen. Beginn
20 Uhr.

100 Stück
36 Gr. MULY Zigaretten-

hülsen RAX 100 stück
30 Gr.

Von Mittwoch, den 7. Oktober an. finden wieder

regelmäßig die Zusammenkünfte mit Vorträgen über

aktuelle Themen statt. Genaues Programm folgt. Diö

Mitglieder werden ersucht, recht zahlreich zu erscheinen

und auch Gäste mitzubringen.

Gedenktafel-Errichtung.

Die Bezirksgruppe IX (Aisergrund) des Bundes
Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs beabsichtigt, zu
Ehren der gefallenen jüdischen Soldaten des 9. Bezirke«

im MUilner-Tempel eine Gedenktafel zu errichten. Di«
BezirksfUhrung ersucht die .Angehörigen, Kameraden und
Freunde um Bekanntgab«« der Namen, Geburts- und Todes-

tag, Charge, Iteglment. Auszeichnungen sowie Begräbnis-

stätte aller gefallenen jüdischen Krieger, die im 9. Bezirk

gewohnt haben. Diesht^zUgliche Mitteilungen sind schrift-

lich an die Bezirksorganisation IX de« Bundes jüdischer

Frontsoldaten, Wien. IX.. Liechtenstelnstraße 121, erbeten.

B. O. G. X
Eigenheim: X.. Gudrunstraße 125. Eingang durch das
Haustor. — Mitgliederzusammenkünfte jeden Dienstag

20 Uhr. — Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu seis

und Gäjste mitzubringen.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien. XI.,

Hauptstraße 68. Tel. B-55-6-75. — Zusammenkünfte,
Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im
Sitzungssaale des Tempelgebäudes, .XI., Braunhuber-
gasse, Eingang Hugogasse.

s

B. O. G. XII. XIV und XV
Wien, XV.. Herklotzgaase 21.

B. o. G. xni
Caf6 Hietzingerhof, XIII., Hletzinger i: ... t '.-J-flt^ 21,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß geselUge Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/TCVII
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend, — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in unserem
Heim zu erscheinen.

Am 5. September feierte die B. O. G, XVI'XVII die

Einweihung des neuen Eigenheimes. Bei diesem Fcsts
waren außer den sehr zahlreich erschienenen Kameraden
und Freunde dieser Ortsgruppe der Bundesführer Haupt-
mann Edler v. P r l e d m a n n. Sc. Ehrwürden Rabbiner
Professor Dr. Bach, Bundesführerstellvertretcr Diplom-
kaufmann S t i a ß n y, fast die gesamte Bundeaführung
und die BezirksfUhrer Wiens anwesend. Weiters waren
erschienen Herr Hauptmann N e c c 0, Bezirksführer der

, V. F. Hemala. die Vertreter der Bezirksbehörden, d**



V. b. b. JüEDISCEEFRONt

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, BräunerstraBe 2

Polizei, der Wehrformationen, der vaterländischen Organi-
sationen und des Infanterieregiments Nr. 2. Als Ab-
gesandte der jüdischen Vereine wurden die Herren Medi-
zinalrat Dr. Deutsch, Oberveterinärrat Rosen-
zweig, Dr. Kubin, Obmann Löwy, Klawir,
Welsch und Rattin begrüßt; außerdem Frau Irene
H a r a n d und die Herren H a r a n d, Oberst v. Mild-
ner, Dr. Z a 1 m a n, Oberkantor K o g a n und der

Schriftsteller Dr. Ehrlich.
Unter den Klängen der Hymne unseres Bimdes

zogen unter Führung des wiedergenesenen und stürmisch
begrüßten Bundesführers die Ehrengäste in den festlich

geschmückten und von Besuchern dichtgefüllten Saal des
Heimes ein.

Die Feier begann mit einem Prolog, welcher vom
Kam. Münz verfaßt und vorgetragen wurde. Nachher
begrüßte im Namen der Bezirksführung der Bezirksleiter

T h u r i n alle erschienenen Gäste. Hierauf nahm mit den
Anschlagen der Mesuse Se. Ehrwürden Rabbiner Doktor
Bach die Einweihung des Heimes vor. Nun trug unter

der Mitwirkung des Herrn Oberkantors Kogan der

Tempelchor unseres Bezirkes das Lied: „Wie schön sind

deine Zelte, Jakob!" vor. Nach dem Verklingen dieses

Liedes hielt der Herr Rabbiner in seiner gewohnt meister-

haften Weise eine Rede. Im Verlaufe dieser erklärte Pro-
fessor Dr. Bach, daß die Juden seit Jahrtausenden Front-
soldaten seien, da sie seit dieser Zeit gegen eine Welt von
Feinden kämpfen mußten, daß die jüdischen Kämpfer des

Weltkrieges aber gegen zwei Fronten streiten mußten,
für ihr Vaterland und für die Ehre des
Judentums.

Nach der Ansprache des Rabbiners folgte die

Festrede des Bezirksführers Saphir. Er
forderte, daß weder Herkunft noch Rasse
oder Religion, sondern einzig allein die
persönlichen Leistungen zur Beurteilung
eines Oesterreichers maßgebend und die Vergebung
von Stellen nur von den Fähigkeiten eines
jeden einzelnen abhängig sein solle. Der
Bezirksführer gedachte auch der gefallenen Kameraden.
Während dessen zündete der Herr Rabbiner das Sterbe-
licht an und der Chor sang die rituellen Gebete dazu. Mit
dem Bekenntnis zu Oesterreich schloß Kame-
rad Saphir seine eindrucksvolle Rede. Als letzter Redner
sprach der Bundesführer Hauptmann Edler v. Fried-
m a n n. Er brachte seine Freude zum Ausdruck darüber,
daß es der Ortsgrupj>e gelungen sei, ein solch scnönes
Eigenheim tu errichten, er beglückwünschte die B. O. G.

hiezu, dankte der Bezirksführung und ganz beson-
ders deren Bezirksführer Saphir für deren
beispielgebendes Wirken und erklärte das Heim als er-

öffnet. Nun übernahm der Bundesführer die Schlüssel des

Heimes als symbolischen Akt dafür, daß der Bundes-

WILTRA
Wl«n IX, Perxellang. 64
nächs' t-'r.inz • los»t* - Brt'n ot

Teehandlung
Lköre und Weine

Markenliköre werden auch eingefüllt

Kameraden Sonderrabatte

führer auch als Hausherr zu gelten habe. Darauf sang
der Chor die österreichische Bundeshymne, begleitet von
einer Musikkapelle. Damit wurde die offizielle Feier,

Welche dann in einem gemütlichen Beisammensein die

Fortsetzung fand, beendet.

Am folgenden Sonntag fand anläßlich der Neu-
eröffnung ein Unterhaltungsabond .statt, der, unter Leitung
des Kam. Hirsch stehend, über alles Erwarten g^ut aus-

fiel. Die mitwirkenden Künstler. Frau T e 1 1 s c h c r, die

Herren Siegner, Karsten, Kunz und P o I n a y
boten ein abwechslungsreiches und amüsa'^tes Pro-
gramm, welches das Publikum in die allerbeste Stimmung
versetzte. Nach Beendigung der Vorträge vergnügten sicn

die Gäste beim Tanz noch bis spät in die Nacht hinein.

Beide Veranstaltungen bewiesen, daß die B. O. G.

XVI/XVn jene jüdische Vereinigung ist, die sich der

größten Wertschätzung, Sympathie und Anhängerschart
in der jüdischen Bevölkerung von Hemals und Ottakring
erfreut.

•

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vercinsheim. Wien. XVHI., Weimarerstraße 7.

— Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der Bezirks-
führung.

Die erste Zusammenkimft nach cen Sommerferien
findet nunmehr mit Rücksicht auf den Vorabend des

Schemini-Azereth-Festes ausnahmsweise am Dienstag, den
6. Oktober d. J., 20.30 Uhr, statt, wobei Kamerad JUDr.
Leo Goldhammer über das aktuelle Thema ,.E l n jüdi-
scher Staatsmann" referieren wird. Die weiteren
Zusammenkünfte finden wieder im obgenannten Heim,
Wien, XVIII., Weimarerstraße 7, statt.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag Die Kameraden werden gebeten, Ihre An-
gehörigen und Freunde mitzubringen.

B.O.G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, Wellburgstraße 7.

Kameradschaftliche Zusammenkünfte Jeden Mitt-
woch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.
Zuschriften an Kam. Hermann Smetana,
Gmimden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzimg jeden Montag, Kultus-

gemeinde. Zwanglose Zusammenkünfte der Kame-
raden jeden zweiten und vierten Donnerstag des

Monats, Caf6 Erzherzog Johann.

Ortsgruppenleitungs-Sltzungen jeden zweiten Montag,

Kultusgemeinde.
Jeden vierten Donnerstag im Monat um 20.30 Uhr
Kameradschaftsabend im Hofsalon „Hotel Erzherzog
Johann".

«

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hörn, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstr. 16.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasservogel, Krems a.d.D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Sitz: Stadt. Volksgartensäle, Mayr-Stüberl. I. St.

Briefanschrift: Kam. Rudolf Gans, Linz a. d. Donau,
Herrenstraße 48/IV.

*

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der isr. Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Bitzuiigadaal ucr ia». Kuliusgemelnde.

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemelnde.

*

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Isr. Kultusgemelnde.

KINOPROGRAMME

E

URG-KINO, 1., Opernring, Tel. B-20-3-99.

2. bis 8.: Der Mann, der Wunder wirkte.

9. bis 16,: Die Matrosen kommen.

f

REUZKINO, I.. Wollzeile 17. Tel. R-24-2-16.

Ab 2. bis 8.: Der König der Prärie. Ein Abenteurer-
film mit dem neuen Star Richard Dick Foran.

Ab 9. bis 15.: Der letzte Gangster. Ein G-man-Film
mit Franchot Tone und Joseph Calleia.

OTIVPARK-KINO, Di., Währingerstr., Tel. A-18-3-96.

2. bis 8.: Der Mann, der Wunder wirkte. (Ein
Alexander-Corda-Film .

)

9. bis 16.: Die Matrosen kommen.

WirtschafftsffUhrer
Apotheken

Bären-Apotheke

Wien, n., Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toilctteartikel und Nährmittel

zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Buchhandlungen — Antiquariate

Paid Stern & Co.

Wien, I., Splegelgasse 2 Telephon It-24-1-68

empfehlen den Kameraden ihr reichhaltiges Lager an Ge-
schenkbüchem. Neu und antiquarisch. — Ankauf von

Bibliotheken.

Glaser

I., Hoher Markt 9
Spiegel und Rahmen

Billige Glaserei

Heinrich Weiß,
Tel. U-25-6-99

Kostenvorschläge unverbindlich.

Kameraden 5 Prozent Rabatt.

Herrenschneider

Atelier für feine Maßarbelt

Inli. Kam. Max Muniscli

XX., Klostemeuburgerstraße 43, 1/9.

Kameraden Ermäßigung, Reparaturen bUiigst.

Kaffeehäuser

Arkaden-Caf6 und Restaurant

Lorbeer & Freiwlrth
Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/1P

(Ecke Reichsratsetraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mitags- und Abend-
menüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden

des B. J. F.

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. im

Caf6 „Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Kleider::Leihanstalten

Leihanstalt für Ball-, Hochzeits- sowie Trauerkieldung

Eigene Maßabteilung

Kam. HALPORN
XX., Wallensteinstraße 31, nur I. Stock, kein Gassenlokal
Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Kohle und Koks

la Oberschlesische und Inländskohle, Anthrazit, Hütten-
koks, Wiener Gaskoks, Brennholz.

Waggon-, fuhren- und sackweise. — Prompte Liefrung,

Kamerad Josef Löbl,
Tel. B-47-4-38.

Möbel

AtRiElrOMTIll fir QellKenheitskäufe

.Ä\JJULIU5 ROSENTHAL 1

Wien Vlti, ätadibahn Viadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5«31

Portale und Geschäftseinrichtunf^en

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, II., Obere DonaustraSe Nr. 63, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. "iscber.

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiitnniiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiniNiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^

JULIUS ROSENTHAL
XII., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Portalbau, auch
Adaptierungen und Reparatu-
ren von Rollbalken zu bUligsten

Preisen.

t!ninimiinilllllllllllllllllltlllllllllllillllllllllllllll!l!l!l!lllllll!tlllt!l!lllll|l!ll|l|ll!!lllt!lll|l|i|H^

Reini^unfisanstalten

eiligem. Desinfektions- und Reinigungs-Anstalt
„Lucra"-Untemehmung
Inh. Ernst LIchtenstem

Wien, n., Amezhoferstraße 11 Tel. R*45-9«80
Gegründet 1904

Portal- und Fensterreinigungen. Fußbodenarbeiten: Ab-
ziehen, Einwachsen, Schleifen und Bürsten (In und außer
Abonnement), Vertilgung von Ungeziefer mit Brut durch

Lucrakose-Vergasung unter Garantie.
Kameraden erhalten Rabatt.

Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegenkommen.
REINIGUNGSANSTALT „RECORD"

I., Flelschmarkt 28. Telephon R-2S-0-19.
Uebemimmt komplette Reinigtmg jeder Art von Woh-
nungen, Fabriken imd Etablissements. — Chem. Reini'
gung von Tapeten und Wandmalerei, modernste Ung«-
zlefervertllgung, imter Garantie. — Reibfrauen pro Tag.
Geschäftsportalreinigimg in Abonnement — BUrolnstand-

haltung und -reinigung in Abonnement.

Matratzen, Lotterbetten, Bettbänke

Tapeziererraöbel aUer Art direk vom Erzeager

Wagenl^rg,
n., Vereinsgasse 7. Telephon R-45*6<S0
Bequeme Zahlungserleichterung. — Spezialangebote fUr

Kaffeehäuser und komplette Wohnräume.
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Redaktion und Verwaltung, Wien
I, BräunerstraBe 2 (Ecke Graben) / Telephon R-26-5-43
Beiträge an die Redaktion erwünscht

Nummer 20 Wien, 15. Oktober 1936 5. Jahrgang

Vor aen Kultuswählen:

Ein großer Erfolg des B^J^J^^F^^Programnii

Nach längeren Debatten im Schöße der Bundes-

führung hat der B. J. F. den Beschluß gefaßt, bei den

bevorstehenden Kultuswahlen nicht zu kandidieren.

Die nähere Begründung dieses Beschlusses wird der

Bundesführer, Hauptmann a. D. v. Friedmann, in

einer demnächst stattfindenden Führertagung geben.

Hier wäre jedenfalls folgendes festzustellen:

Als der B. J. F. seine Tätigkeit im öffentlichen

Leben Oesterreichs aufnahm, galt sein Kampf in

erster Linie der Hydra des Antisemitismus. Bald aber

brach sich die Erkenntnis Bahn, daß dieser Kampf

nur dann von Erfolg begleitet sein könne, wenn er auf

einer möglichst breiten Basis erfolge und sich nicht in

Einzelaktionen zersplittere. Zwangsläufig ergab sich

hieraus die Folgerung, daß nur ein einiges öster-

reichisches Judentum in der Lage sei, diesen Kampf

wirksam -m. führen. Welches Bild bot aber dieses

österreichische Judentum? Es war und blieb in viele

Parteien gespalten, die ihre zv-'«ifellos berechtigten

ideologischen und weltanschaulichen Differenzen in

einer Weise zur Austragung brachten, die jedem auf-

rechten Juden die Schamröte ins Gesicht jagen mußte

und dem Antisemitismus immer neuen Nährstoff bot.

Wir wiederholen: weit davon entfernt, eine , .Gleich-

schaltung" des österreichischen Judentums herbei-

führen zu wollen, jeweUs bereit zur Anerkennung der

Berechtigung einer würdigen Polemik, mußte der

B. J. F. jedoch mit allerschärfster Entschiedenheit

gegen alle Auswüchse dieser Polemik, gegen persön-

liche Verdächtigungen, Einzelaktionen verschiedener

Gruppen bei der Regierung, kurz, gegen alle Erschei-

nungen eines üblen Parteifanatismus auftreten. Da-

her der begründete und immer von neuem wiederholte

Baf nach Einigkeit, eine Devise, die uns seitens

Vieler nicht wenig Verhöhnung und Spott einbrachte.

Schimpf und Ironie ergossen sich von allen Seiten

über die Rufer nach Frieden, nach Einigkeit; immer

wieder wurde uns Programmlosigkeit vorgeworfen,

weU wir erst die notwendige Basis für die Realisierung

eines wahrhaft jüdischen Programms schaffen woll-

ten; einzelne Parteien erklärten höhnisch, die Eini-

gung könne nur so erfolgen, daß sich alle Juden der

Meinung dieser Partei anschließen, während andere

den B. J. F. des Strebens nach einer Vorherrschaft

Verdächtigten.

Und nun, als im Ä J. F. die Erkenntnis reifte,

daß der Weg der Verhandlungen mit den einzelnen

Partelen fruchtlos sei, weil sich diese nicht einmal an

ehiem Tische zusammenfinden wollten, als der B. J. F.

deslialb erklärte, daß er vielleicht für sein Ziel, die

Einigung des österreichischen Judentums, direkt an

die jüdischen Massen appellieren werde, da brach erst

im Sturm los, dessen oft sehr entwürdigende und

häßliche Einzelheiten zu schildern wir uns schon im

Interesse des Judentums ersparen wollen.

Da konnte in letzter Stunde dank der ununter-

brochenen intensiven Bemühungen unseres Bundes-

werden, dessen

1SX
PRACNnmnmmma dir

Palettine Shipping C9 Ltd.
QOtertransport«, U«b«rstedtungen

UI.I.MIINN, mNic m €••
Wl«n I, Jud«npt. 6 TalBphon U.22-2-B4

führers ein Abkommen erreicht

Grundzüge die folgenden sind:'

)

1. Es besteht Einverständnis darüber, daß ein ge-
meinschaftlicher Ausschuß (Vollzugsausschuß) zum
Zwecke der Wahrung der Interessen der oster-

relchisehen Judenschaft ehestens geschaffen wer-
den soll.

2. Beitritt zu der %n schaffenden Or-
organlsatlon.
D4>r Beitritt ist grundsätzlich allen zahlenmäßig
beachtlichen jüdischen Gruppen offenzuhalten, die

nach Ihrem Wirkungskreise an den öffentliche»

Vorgängen Oesterreichs teilnehmen, sich zu dem
Gedanken der Solidarität und Schick-
salsverbundenheit aller Juden rück-
haltlos bekennen und die Verpflichtung über-
nehmen, in allen Angelegenheiten, welche in die

Kompetenz des zu bildenden Vollzugsausschusses
fallen, selbständige Aktionen zu unterlassen. Von
dem Beitritt ausgesi'hlossen sind solche Organi-
sationen, die lediglich gesellschaftliche, berufliche,

karitative oder ähnliche Zwecke verfolgen. Heber
die Aufnahme von Organisationen nach Konstituie-

rung des \ ollzugsaus<-hu8se8 entscheidet das ein-

zusetzende Exekutivkomitee.

5. Organlsatloii des Vollzugsaus-
schusses.

Die Festsetzung der Zahl der Vertreter der ein-

zelnen teilnehmenden Gruppen im Vollzugsausschuß
bleibt der hierüber zu treffenden Regelung vor-

behalten. Grundsätzlich soll jeder beigetretenen

Gruppe — ohne Rücksicht auf die Zahl Ihrer Ver-
treter — nur eine Stimme zustehen.

4. Exekutivkomitee.
Der Vollzugsausschuß wählt eine Exekutive, die zu
bestehen hat
a) aus zwei Vertretern der zionistischen Gruppen,
b) aus zwei Vertretern des Bunde« jüdischer Front-
soldaten,

c) aus zwei Vertretern nichtzionistischer Gruppen.
d) Der Exekutive gehört ferner der jeweilige Prä-
sident der Isr. Kultusgemeinde in Wien an.

Der Präsident der Isr. KlUtusgemeinde führt den
Vorsitz im Exekutivkomitee.

6. Wirkungskreis des Vollzugsaus-
schusses.

Den Wirkungskreis des Vollzugsausschusses bildet

die Stellungnahme zu allen offentliehen, die Inter-

e«H»en der Judenschaft Oesterreichs berührenden An-
gelegenheiten.

6. Konstituierung.
Die Konstituierung des Vollzugsausschusses soll

tunlichst bis Ende November 1936 erfolgen.

Das laugersehnt« Ziel des Bunde» war erreicht:

Es wird ein« einheitliche Organisation geschaffen, der

die %^ertretung des österreichischen Judentums in

allen wichtigen Fragen öffentlicher und das Interesse

des österreichischen Judentums tangierender Natur

anvertraut ist. Es liegt auf der Hand, daß der Bei-

tritt zu dieser Organisation jeder zahlenmäßig beacht-

lichen Gruppe freisteht, die an öffentlichen Vorgängen

teilnimmt; es ist aber weiter auch klar, daß jede bei-

tretende Gruppe sich den Beschlüssen der Organi-

sation unterwirft und auf Einzelaktionen verzichtet.

1) Diese Grundzüge sind In dem Briefe des Prä-
sidenten der Isr. Kultusgemeinde Staatsrat Dr. Desider
Friedmann an den BundesfUhrcr Hauptmann a. D. Edler
v. Friedmann vom 5. Oktober 1936 (siehe den im
Innern des Blatte.s veröffontlichten Bundeshefehl Nr 14
und 15) enthalten.

ICMnccadcH!

Spendet fürdenAufbau

der österreichischen

I

Dieser Organisations(Vollztt^^7ÄttiÜ8tlß, in dem dem

B. J. F. zwei Mandate von sechs reserviert sind, ist

somit die Verwirklichung der Einheitsfront, die der

Bund seit Beginn seines Bestehens anstrebte. Die

Form ist geschaffen und der Inhalt, die Bedeutung

dieses Vollzugsausschusses wird davon abhängen,

welche Arbeit er leisten wird; daß er gute Arbelt

leisten soll, wird des B. J. F. und seiner Vertreter vor-

nehmste Aufgabe sein, gute Arbeit im Interesse des

österreichischen Judentums und unseres österreichi-

schen Vaterlandes!

Damit ist auch der maßgebliche Einfluß auf

innerjüdische Angelegenheiten gegeben, der vom Bund

in Verwirklichung der Beschlüsse der Pariser und der

Wiener Weltkonferenz stets gefordert wurde.

Damit ist aber auch die Plattform für die künf-

tige Arbeit des B. J. F. geschaffen, der — unt^r Aner-

kennung aller ideologischen Differenzen — sich stets

für die Beseitigung alles Trennenden, für die Verbin-

dung aller Gutgesinnten ohne Unterschied, fUr treue

Arbeit im Dienste unseres Vaterlandes, für gleiche

Rechte und gleiche Pflichten einsetzen wird; daß der

Kampl gegen den Antisemitismus und der Schutz der

jüdischen Ehre auch weiterhin zu unserem Programm
gehören, braucht nicht betont zu werden.

Angesichts der Schaffung dieses
Vollzugsausschusses war eine Beteili-

gung des B. J. F. an den Kultuswahlen
zwecklos; denn die Grundlagen der Ein-
heitsfront, für die er kämpfte, sind be-

reits geschaffen. Der B. J. F. stellt daher

seinen Mitgliedern die Beteiligung an den Kultus-

wählen völlig frei; er richtet nur an sie, wie auch an

die Partelen selbst den Appell, in dem anscheinend

unvermeidlicben Wahlkampf wohl zu beachten, daß

dieser Kampf auch ein Gradmesser unserer Reife ist,

daß er sieh vor den Augen der gesamten OeffentUch-

keii abspielt und daher wUrdig und männlich sein

mUBte. Leider lassen die Enunziationen der Partei-

presse auf das EntgegengMetzte schließen; die Art

und WeLse der Polemik, die sich von den persönlichen

Angriffen und Verdächtigungen nicht lösen kann,

läßt das Schlimmste erwarten, eine Schädigung des

jüdischen Ansehens, wie der wirkliche Ausgang der

Wahlen auch sein mBge.

Möge dieser Appell nicht wirkungslos blelbenl

Der Bund aber wird, gestärkt durch diesen großen

Erfolg, darangehen, im Rahmen der neuen Organi-

sation seine Aufgabe zu verwirklichen, getreu seiner

Devise

:

Treue zum Judentum!

Treue zu Oesterreichl

Generalappell der V« P«

Sonntag, den 18* Okiober 1936
Die Kameraden werden aufgefordert, sich an

dem Sonntag, den 18. d. M., stattfindenden General-
appell der V. F. Im Rahmen der Bezlrksf»ektionen der
V. F. zu beteiligen.

Kamcradttn kaufen günstig original englische
und französische Dam«n- und H«rr«nttoff« im

TUCHHAUS TABAK
Wltn I, Salsfritt S



JUEDISCIlEFROm\

Aus aller Welt

Dänemark
Mach einer längeren Voruntersuchung ist auf Ver-

anlassung des Justizjnintsters Sttlncke eine gerichtliche

Anklage gegen aeclia dänische naziatLsche Redakteure er-

hüben worden, weiche in den dänischen nazistiächen Blätt-

chen und in teilweise gratis verteilten und versandten

antisemitischen Schmähschriften seit langer Zeit eine

wUsle antijüdische Hetze betrieben und verschiedene

jüdische Perflönlichkeilen, darunter auch den Oberrabbiner

L»r Frtedlnger, in unflätiger Weise beschimpft haben. Die

Anklage stützt seh auf einen Paragraphen des Straf-

gesi. izes, laut welchem p."=5 in Dänemark verboten ist. eine

vom Staate anerkannte Religionsgemeinschaft und ihre

Glaubenslehre öffentlich zu verhöhnen. Das erste Verhör
begann am 10. Oktober.

England

Die große Londoner Zeltims „D lily Express", die

einen untivionisti.^rhen StuiidpUitla verficht, hat ihren

L«?ser dir lulgcndeii drei Kragtn zur Abstininiuiig vor-

gelegt:
1. Glauben Sie, Juß dii- jüdi^iche Masseneinwanderung

naeh Paliistina wt-iter ge.sfattet '.verdfii soll? 'i. Soll der

arabischen Forderung auf Einst-elhing der Einwiindening
stattgegeben werden? 8. Soll England das Mandai dem
>'ölkerbund libergeben und diesem die Entscheidung über-

lassen ?

Es lleltii über 2Ü.0ÜO Antworten ein. Frage St. 1

wurde mit 20.41'^ .hi-Stininien beantwortet. Frage Mr. 2

erhielt ledigluh I0.1ü> .lu-Stimnien, Frage Nr. S erhielt

i6.ÜU9 Ja*Stininien.

Der friihere Premier und jetzige Vorsitzende des

Geheimen Staatsrates l<a.-ti-ia.v .M a c D o n a 1 d äußerte

sich In einer Interview sehr /.ustimmend zu der Haltung
des Innenministers Sir John Simon, der sich bemüht
zeigt, die Iunihest<jrer zu diimpfen und dabei die demo-
kratischen Freiheiten zu erhallen. Die Methode der List,

unter dem Mantel der Red»'freihelt Unruhe zu stiften, wie

sie von unllormierten Leuten in London East End geübt

wurde, muß überlistet werden. Dort hielt «-s eine Menge
Uniformierter für eine großartige Sache, die Juden zu be-

schimpfen und die L«'idenschaften gegen sie zu erregen.

Dieses faschistische Gehabe nuiß ganz gt^wiß gestoppt

werden; Jedoch nicht durch di»' von Kommunisten geübten
Methoden, Aufruhr gegen Aufruhr zu setzen.. Favchisrnus

und Ronuuunisnuis wollen beide Diktatur und sind inso-

fern beide umstürzleris<'h. Vf rsamralungsfreiheit soll -

scfern sie nicht zu Unordnung mißbraucht wird von der

R**glening auch ueit«rhin g«-schütz,t werden. Aber gegen
das Tragen von Uniformen zur Regimenthrung und zun»

Drill zwecks Massenaktionen werden Maßnahmen er-

griffen wvrden.

Frankreich

Zum Generaldirektor der staatlichen Sozlalver-

»icherung wurde M. Jacque»» -Fernand üreyfus ernannt.

(Der Genannte ist Jude.)

Bis jetzt halhn Frankreich, Dänemark,
England, Belgien, N u r w e g e n und Schwe-
den das FlilchtllngHabkommen vom 4. Juli unterzeichnet

und sich damit zur Ausstellung eines Identitäts- und
Rri*ed<;kuiiK*iits IJir <ii«- uul ihrem Geblel letx-jiden dcid-

Mrhen Hüehtllnge verpJlichlet. .VUt der Tschecho-
«lowaket, Holland, Luxemburg und der
Schweiz sind dl«- Verhandlungen noi-h im Gange. Die

xüerst er\\ahnt<-n sechs tUnder verpflichteten «»ich aus-

drücklich, den Flucnüln^spuß geucn'.eltlg als Reise-

dokument anzuerkennen und s«'incn Inhabern Einreise-

visen zu erteilen.

96 Soldaten. Matrosen und Flieger; 27 Soldaten und
Matrosen erlitten Unfälle.

Wie aus Jerusalem gemeldet wird, hat das

Oberste Arabische Komitee gemäß einem am Sams-

tag einstimmig gefaßten Beschluß ein Manifest an

die arabische Bevölkerung erlassen, in dem die Been-

digung des Generalstreiks für Montag, den 12. Ok-

iober proklamiert wird. Gleichzeitig erfolgt die Ver-

öffentlichung des Aufrufes der arabischen Herrscher

in der Form von Einzelbolschaften König Ibn Sauds,

König Ghasis vom Irak, des Imams von Jemen und

des Emirs Abdullah von Transjordanien. Der Aufruf

der arabischen Souveräne enthält die Zusicherung,

daß sie sich auch weiterhin zugunsten der palästinen-

sischen Araber einsetzen würden.

Treffpunkt der Kameraden Im
((.Kleine Plaffi^asse '1, Telephon A-4i-5l'

nl^ Karn S Buehsia'i'n -epatitr; .iuhrrtiim

Kolun^bien

TREFFPUNKT DER

KAMERADEN

I, SElTZtRQASSE ^

Cafe Tuchlaubenhof

Eine englische Truppe, unterstützt von englischen

Flugz«'Ugen, hatte in der Gegend von Nablus ein scharfes

.Schai-mützel zu bestehen, in dessen Verlaufe die Araber
«.ehiifßlich unter schweren Verlusten in die Flucht gejagt

wiu-den, Di«' Englander machten etwa 100 Gefangene, bei

denen man Waffen modernster Konstruktion und
reiehsdeutschen Ursprungs ( 1936) fand.

Soeben wurde das Testam«fnt des verstorbenen Bür-

germeisters von Tel-Aviv, .Meir Dizengoff, veröffent-

licht. Dizengoff hat sein gesamtes Vermögen für eine

.Stiftung hinterlassen, die auf seinen und seiner Frau
Namen zugunsten des .\Iuseiuns von Tel-Aviv errichtet

werden soU. An die Stadtverwaltung richtet Dizengoff
letztwillig die Bitte, dem Museum einen Jahresbeitrag zu

gewähren, luid an die Bevölkerung von Tel-Aviv, den
Stiftungsfonds durch BiMträge zu vergrößern.

Polen

An den Universitäten und Hochschulen Polens wird
bekanntlich seit einer Reihe von Jahren ein in den Ge-
setzen nicht begründeter Numerus clausus gegen Juden
praktiziert. In der Regel werden nicht mehr als 10 Prozent

I
Möbel von alt auf neu

Kunsttischlerei
Vit, Zieolergasse 20. Telephon B-35 8-95 Kameraden Rabattl

Kaiman Adler

In Kuluniliien. Südamerika, ist eine jüdische Ge-

meinde im l-.ntst^-h< n l>'gri!'fi ii. In der Hauptstadt Kolum-
biens, Bogota, h-lw n 800 bis 1000 polnisch«- Juden In dtrn

letzten Jahren sind mehrere Juden aus Deut-schland ein-

gewunden: »-twa 140 von Ihnen schlit-ßen sich jetzt zu einer

Gemeinde zusammen. In ganz K«»ltnnblen leben etwa 8000

Juden. Kolumbien ist ein fniehl bares und auTbautähiges

Land. Wer die spanische Sprache beherrsch! und über

ttwiis Mittel \ erlügt, dem braucht um seine Zukunft nicht

bange zu «.ein. Die Kolumbter empfangen die Iiiunigranten

mit iicb^ nswiirdigeiii Entgegenkommen.

Oesterreich

Prot, jwor Dr Samuel Kraufi, der .^11 dem Ableben

dea Rekturd Huirat Schwarz Vorsitzender df-a Lehrer-

küllegiuma an der Jüdischen Theologischen LehraiiMall In

vVlen ist. wurde von dem Kuratorium zum Rektor ernannt.

Prof. Dr. Krauß. einer der bedeutend.'jlen Jüdischen Ge-

lehrten der Gegenwart, war vor kurzem anläßlich seines

7(1 Geburtstage.«» (legenatand vielfacher Ehrungen seitens

der jUdijschen und niclilJUdi.srheii Gelehrtenwelt.

BUrgermtijiter Schmitz eniannte einen neuen Vor-

stand der Zunft der Wiener Handelsvertreter und reiaen-

den Kautleute, bestehend au.*^ lauter Christen, obwohl die

überwiegende Mehrzahl der reisonden Kaufleute und

Agenten in Wien sich aus Juden rekrutiert Diese Maß-
nahme liegt in der Richtung der .<»y.9tematischen Au.s-

SL-haltUhg der Juden aus den (Jewerbe- und Handelsver-

tretungen

.anläßlich des Versöhnunnstages ers<'Jilen zu Neil»

der Jugcsluwl»«'he Gesandte Im Tempel der türkis« hen

israelitischen Gemeinde (Sephardlm) In Wien. II., Zirkas-

gaAse, wo er vom Teinpelvorstand B a r u c h, Präsident

Heakltt und Rabbiner Papo empfangen wurde

Es wurde dkis ..El »nole ra^hamin" muh König

Alexander, sotüum das Gebet für Oesterreich und Jugo-

slawien verrichtet. Se Exzellenz spendete einen nam-

haften Betrag für die Armen.

Palästina
Die Zahl der Opfer der Unruhen In Palä.stlna be-

trägt vom 19 April bis 30 September d. J. 1629. davon

315 Tote Getötet wurden insgesamt 184 Mohammedaner,

SO (nach jüdischer Aufstellung 90. d. Red.) Juden.

9 Christen. 7 englische Polizisten, 7 mohammedanische

Polizisten, 21 Soldaten. Matrosen und Flieger. Verwundet

wurden insgesamt 1314 Personen, u. zw. an Zivilisten

762 Moham.medaner, 2S8 Juden und r>\ Christen; 39 briti-

iche'PollzL9ten, 41 mohammedanlKhe PollElsten. 12 araW«

(KlM und aJinenische Poll^»ttn, S jttdiielie PoUzmen,

Juden in die Hochschulen aufgenommen, obwohl die Juden
in Polen mehr als 10 Prozent der Bevölkerung, in den
^^tädten sogar emen weit höheren Prozentsatz ausmachen.
In diesem Jahre scheint man die Grenze nach unten weiter-

ziehen zu wollen; am Warschauer Polytechnikimti wurden
i(n ganzen 45 Juden unter hunderten Bewerbern auf-

genommen, d. s. kaum 7.75 Prozent der allgemeinen Zahl

der neuaufgenommenen Studenten.
Im Hinblick auf die zum Teil durch die einseitige

Wirtschaftsstruktur der jüdischen Bevölkerung Polen« ent-

standene katastrophale Notlage der jüdischen Massen
haben polnisch-jüdi-sche Wirtschaftsführer unter dem
Namen „Jüdische Wirtschaftshilfe" eine zen-

trale Einrlchttmg los L<'ben genifen, die der Erhaltung
bestehender Wirtschaftsbetriebe und der Schaffung neuer
Arbeitsstätten dienen soll. Der Leitung der neuen Insti-

tution gehören u. a. Abraham Gepner, Dr. Karl Sachs,

ehem. Senator Raphael Szereszewskl, Ing. Stanislaw
S/.ereszewskl, Präsident .Mauricy Melsel, Ing. Antony
Eiger, Naum Eitingon (Lodz,). Konsul Max Kohn (Lodz),

Dr. .Arnold Ehrenpreis (Krakau). Richter Nathan Wohl
und Dr. WItoId Wiesenberg (Lemberg) an. Die erste Maß-
nahme der neugeschaffenen Einrichtung war es, ein Kredit-

Institut unter dem Namen „Kooperative Kreditzentrale"

zu schaffen. Dieses Institut, dessen Statuten bereits be-

hördlich gene^hraigt sind, soll als zentrale jüdische Genos-
senschaftsbank für Handel, Handwerk und Landwirtschaft
dienen.

In das Lodzer Krankenhaus ist der Sohn des Kan-
tors von Brzenin. Jechiel S t e r e n s, erblindet eingeliefert

worden. Sterens liat in dem Feldzug gegen die Bols<-hewikl

Im Jahre 19*'i0. den er In den Reihen der polnischen Armee
mitmachte, ein .\uge verloren. Das zweite .\uge verlor

der Kriegsinvalide jetzt, nachdem er in der Wahlwoche von
einer Bande aniisemitlscher ..Patrioten" überfallen und
schwer mißhandelt worden war.

Kameraden kaufen zu billigsten Preisen original enelische

und iRlfinUi<iche NIRRfN- UNO OAHINSTOFFI im

Tuchhaus Ignaz Kohn
Wien I I» VoriaufstraRe 1

Tschechoslowakei

Der in Prag tagende Kongreß der Internationalen

Union der Pressevereinigungen (UTAP.) nalim die vom
Syndikus der t9Chechoslowaki.<JChen Journalisten Doktor
S>chrava empfohlene Resolution einmütig an. In der ge-

fordert wird, daß die Journalisten die Wahrhaftigkeit und
Verläßlichkeit jeder Nachricht gewissenhaft prüfen, welche
Voreingenommenheit, Mißtrauen, Haß oder Verachtung
<jegenUber anderen Nationen. gegebenenfalLs unrichtige
Vorstellungen über Ihren Inneren Wert hervorrufen könnte.
Ferner sollen sich die Journalisten jeder Gutheißung der
Gewalt oder der Aufmunterung zur Gewalt enthalten.

ü. 8. A.
Der Beamte des Schatzamtes der Vereinigten

i

Staaten. Huk>ert Eldred, ist unter der Beschuldigung, daß
er seine Amtszeit dazu benUtzt habe, im gesamten ßundee-
gebiel eine inoffizielle Armee zu organisieren, des Dienstes
enthoben worden. Diese ,,Armee", die den Namen ..Veterans

. Reserve Corporation" führt, gilt als ausgesprochen antl-

j
semitisch. Eldred hat der Jüdischen Telegraphen-Agentur

. eine Erklärung übergeben, in der er es in Abrede stellt,

I daß die von ihm geschaffene Organisation judenfetndllchen
Charakter trage. Er behauptet, daß eine ganze Kompagnie
des Korps jüdisch sei. Die Gesamtzahl der Mitglieder be-

trage mirzeit 3000; «»s .lei jedoch beahmchtlgl. 800.000 Mann
' zu rekrutleren.

10«000 jüdische Krie9§opfer in

Deutschland
Der Leiter (der Krie^sopterabteilung (ies

Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten. Ober*

landesgerichtsrat a. D. Dr. Ernst R o s e n t h a 1,

schätzt in einem Aufsatz im „Schild" die Zahl

der heute in Deutschland lebenden jüdischen

Kriejjsopfer auf zehntausend. Hierin ist nur

die Zahl der versorgungsberechtigten ße*

schädigten und Hinterbliebenen erfal^t. Die
Kriegsbeschädigten mit einer Erwerbsminde*
rung von unter 25 Prozent und die im Sinne
der gesetzlichen Vorschriften nicht bedürftigen,

aber doch hilfsbedürftigen Kriegereltern sind

nicht mit inbegriffen. Statistische Unterlagen
für die Anzahl der Juden im Sinne der Nürn*
berger Gesetze, die nicht der jüdischen Reli*

gionsgemeinschaft angehören, ebenso die die

jüdischen Mischlinge betreffende Zahl fehlen.

Jttdlsche Frontkämpfer Litauens fordern

Gesetz seien Judenhetze

Auf der Landeskonferenz des V^erbandes
jüdischer Frontkämpfer Litauens wurde be«

schlössen, von der Regierung zu verlangen, daß
sie ein Gesetz gegen antijüdische Hetze schafft
und judenhetzerische Organisationen verbietet.
Ein diesbezügliches Memorandum mit fünfzig*
tausend Unterschriften wird der Regierung
demnächst übergeben werden.

Auf dem Tolenbeffe
Budapest, 7. Oktober. (J. T. A.) Erst jetzt

verzeichnen die jüdischen Blätter, daß Baron Peter
H a t v a n y, der kürzlich verstorbene Großgrund-
besitzer und Zuckerfabrikant, auf dem Totenbett zum
Glauben seiner Väter zurückgekehrt ist. Es war am
zweiten Pwoschhaschonoh-Tag, als Rabbiner Dr. Franz
Hevesi zu dem Sterbenden gerufen wurde. Auch Ober-
hausmitglied Eugen Vida weilte am Krankenlager des
jungen Barons, der angesichts des Todes von
Gewissensqualen wegen seiner Fahnenflucht gequält
wurde. „Zsidö Ujsäg" berichtet, daß Oberhausmitglied
Vida eine Rücktrittserklärung verfaßt und der Tod-
kranke diese unterschrieben hat, womit seine Wieder-
aufnahme in den Bund Abrahams vollzogen wurde.
Er wurde auf dem jüdischen Friedhof beerdigt.

Ein jüdischer Held
Aufj^em jüdischen Friedhof zu Räkoskeresztur wur-

den die irdischen Reste des Heldentoten Heinrich Weiß
in einem von der Pe.«?ter Chewra Kadischa zur Verfügimg
gestellten Ehrengrabe feierlich beigesetzt. Weiß kämpfte
im Weltkrieg an der serbischen Front und stellte ein-

K'-mr."«'.'."::: cafe heinehof
II. Heinestraße 15, Tel. R-40-J.23 Erstklassige Speisen und Qeträrjk«,

Inhaber Ing. R. Inier. Oeschäftstuhrung D o I Hl Ball

mal die Verbindung z\^ischen zwei abgesclmittenen
ungarischen Heereskörpern in der Weise her, daß er mittea
im Winter einen größeren Fluß durchschwamm Für diese
Heldentat wurde er mit der großen .«»ilbernen Tapferkeit.'?-
medaille ausgezeichnet, wenngleich er für die goldene vor-
geschlagen worden war. Weiß zog sich bei dieser Tat
eine Lungenentzündung zu. Später entwickelte sich bei
Ihm ein Lungenleiden, dem er im Jalwe 1934 erlag Seine
Witwe hatte nicht die Mittel zu .seiner Beerdigung auf-
treiben Itönnen, so daß der Tote schließlich von der Ge-
meinde Budakeszi, wo Weiß in einer Lungunheilstätte ver-
storben war, im dortigen römisch-katholischen Friedhof
beigesetzt worden war. Jetzt endlich wurd^ von der Pester
Chewra Kadischa die Ueberführung m den jUdisclicQ
Friedhof durchgeführt.

Das Wort eine§ Soldaten
Die Rumänische Volkspartei veranstaltete Ül

Kischinew, der Hauptstadt Beasarab,.-!; . inc Massen-
kundgebung, in der Feldmarschall A v e r ( 3 c u, der Füh-
rer der rumänischen Armee Im Weltkrieg, in achärfster
Weise die judenfeindliche Propaganda der rechtsextremisti-
schen Gruppen verurteilte. Insbesondere wandte sich der
greise Heerführer unter Hinweis auf die Leistungen der
rumaiiisihen Juden Im Weltkrii-g und die hiiigebungsvoUe
Staatüftroue der f-rdnic-kenden M^'hrhelt der Jüdischen Be-
völkerung m Krieg und Frieden gegen die von den Propa-
gandisten der jiidenfilndliehiri Partfien seit einiger Zelt
angewandte Taktik, di<' Beatrebungen zur Bekämpfung de»
Koinniunlsmus in unsa4>htieJier Welse ndt Judenfeindllchen
Tendenzen zu verknüpfen. Dadurch würden Rasstngfgen-
sätze geschürt und L,ideiis<hafteii erweckt, die das Wohl
dm Vaterlandes gefährden. Avere«siru erklärte, er und Seine
Partei seien entsehloHsen. die R»<hte, die die Juden in
Rumänien als allen übrigen gleichgestellte Bürger ge-
nießen, unbedingt zu re*spektleren. Die HtellungTiahiiw
Feldmarsehall Averescus zur Frage der bürgerlichen
Qlelrhber(>rhtigung der Juden In einer Zelt, in der dieser
Unindsatz in Rumänien teils offen bekämpft, teils unter
iVflß.!ehtnng der Verfassungsliestlnunungen In der VenvaJ-
tungspraxis verletzt wird, hjf In weiten Kreisen der rumä«
nlwhen Oeffentlichkelt tiefen Kindniek gem:M-ht.

Das Haus der guten

S. H. Ooldmi
Kleidung

für Damen, Herren und Kinder

Eigen« Mafiabttllung

II, TaborstraBe Nr. 25 ynd 26
z==i Kameradea firmÄßigung
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Mitteilungen der Bunde§fiihrang Nr« 14/
Beilage zum Bundesbefehl Nr« 38 v« 6« Oktober 1936

Das große Ziel, das sich der Bund seit seinem
Bestehen gesteckt hat, war die Bildung einer Einheits-
front aller Juden Oesterreichs.

Die in dieser Hinsicht mit den einzelnen Gruppen
geführten Verhandlungen haben am Sonntag, den
4. Oktober 193G, zur Festlegung von diesbezüglichen
Richtlinien geführt, die in einem Schreiben des Staats-
rates Dr. Desider Friedmann, Präsident der
Israelitischen Kultusgemeinde Wien, an den Bundes-
führer Hptm. a. D. Edl. v. Friedmann, fixiert sind.

Wien, 5. Oktober 1936.

Sr. Ilochwohlgeboreu

Herrn
Hauptmann a. D. Siegmund Edler von Friedmann,
BundesfUhrer des Bundes jüdischer Frontsoldaten,

Wien.

Sehr geehrter Herr BundesfUhrer!

Nachdem Herr Oberbaurat Ing. Robert Stricker,

Herr Rat der Stadt Wien Dr. Jakob Ehrlich und ich

am gestrigen Tage Geiegenheit hatten, mit Ihnen,
als Vertreter des Bundes jüdischer Frontsoldaten in

eingehender Rücksprache die Grundzüge für die

Schaffung einer Gesamtvertretung der österreichi-

schen Judenschnft zu erörtern, gestatte ich mir,

Ihnen über Wunsch nachstehend das Ergebnis unse-
rer Besprechung zu skizzieren:

1. Es besteht Einverständnis darüber, daß ein

gemeinschaftlicher Ausschuß (Vollzugsausschuß)
zom Zwecke der Wahrung der Interesen der öster-

reichischen Judenschaft ehestens geschaffen wer-
den soll.

2. Beitritt zu der zu schaffenden
Organisation.

Der Beitritt ist grundsätzlich allen zahlenmäßig
beachtlichen jüdischen Gruppen offenzuhalten, die

nach ihrem Wirkungskreise an den öffentlichen Vor-
gängen Oestereichs teilnahmen, sich zu dem Ge-
danken der Solidarität und Schicksalsverbundenheit
aller Juden rückhaltlos bekennen und die Ver-
pflichtung übernehmen, in allen Angelegenheiten,

welche in die Kompetenz des zu bUdenden Vollzugs-

ausschusses fallen, selbständige Aktionen zu unter-
lassen.

Von dem Beitritt ausgeschlossen sind solche

Organisationen, die lediglich gesellschaftliche, be-

rufliche, karitative oder ähnliche Zwecke verfolgen.

lieber die Aufnahme von Organisationen nach

Konstituierung des Vollzugsausschusses entscheidet
das einzusetzende E.\ekutivkomitee.

3. Organisation des Vollzugsaus-
schusses:

Die Festsetzung der Zahl der Vertreter der eüi-
zelnen teilnehmenden Gruppen im Vollzugsaus-
schuß bleibt der hierüber zu treffenden Regelung
vorbehalten. Grundsätzlich soll jeder beigetretenen
Gruppe — ohne Rücksicht auf die Zahl ihrer Ver-
treter — nur eine Stimme zustehen.

4. Exekutivkomitee:
Der Vollzugsausschuß wählt eine E.xekutive,

die zu bestehen hat:

a) aus zwei Vertretern der zionistischen
Grupen,

b) aus zwei Vertretern des Bundes jüdischer
Frontsoldaten,

c) aus zwei Vertretern nichtzionistischer

Gruppen,

d) Der Exekutive gehört ferner der jeweilige
Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde hi
Wien au.

Der Präsident der Israelitischen Kultus-
gemeinde führt den Vorsitz im Exekutivkomitee.

5. WirkungskreisdesVollzugsaus-
ausschusses:

Den Wirkungkreis des Vollzugsausschusses
bildet die Stellungnahme zu allen öffentlichen, die

Interessen der Judenschaft Oesterreichs berührenden
Angelegenheiten.

6. Konstituierung:
Die Konstituierung des Vollzugsausschusses

soll tunlichst bis Ende 1936 erfolgen.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebener

Dr. Desider Friedmann, eigenhändig.

Dieser große Erfolg des Bundes war nur möglich
durch zähes Festhalten an einmal gesteckten Zielen und
durch die Unterstreichung des über den Parteien ein-

genommenen Standpunktes unseres Bundes.

Wir sind überzeugt, daß nunmehr in der Ge-
schichte der österreichischen Juden eine neue Aera be-

ginnt, eine Aera innigen Zusammenwirkens aller be-

stehenden Gruppen, zum Wohle der Gesamtheit der
Juden Oesterreichs.

Miffeilungen der Bunde§fuhrung Nr. 15,

Beilage zum Bunde§befehl Nr* 38 v* 13* Oktober 1936
1. Nachdem bereits im Sommer die Neu-

Zionistischen Partei und die Union Oestferreichischer

Juden prinzipiell ihre Bereitwilligkeit erklärten, dem
Vorschlag des Bundes gemäß einem zu bildenden Voll-

zugsausschüsse beizutreten, werden die diesbezüglichen
Verhandlungen mit diesen Gruppen mit dem Ziele

wieder aufgenommen, sie zu bewegen, den Brief dca
Präsidenten der Israel. Kultusgemeinde. Staatsrat
Dr. Desider Friedmann an unseren Bundesführer (ver-

lautbart in den Mitteilungen der Bundesführung
Nr. 14 vom 6. Oktober a. c.) als Grundlage des Voll-

zugsausschusses anzuerkennen, was bisher beide

Gruppen abgelehnt haben.

Wir wollen jedoch hoffen, daß es gelingen wird,

auch hier eine Uebereinstimmung mit dem Willen der
überwiegenden Mehrheit der österreichischen Juden zu
finden.

2. Zu den im Bundesbefehl Nr. 37 vom 6. d. er-

gangenen Weisungen, betreffend Stellungnahme des
Bundes zum Wahlkampf, wird neuerlich darauf hin-

gewiesen, daß jede- aktive Betätigung für irgend eine

Gruppe innerhalb des Bundes strengstens verboten ist.

Da§i§lGreuelpropaganda
Julius Streichers ..Stürmer" beherrscht wiederum

das Straßenleben in den deutschen Städten und Dörfern.
Die Sondernummer „Weltversctiwörer. Die enthüllten Ge-
heimnisse der Weisen von Zion" wurde in einer in die
Hunderttausende gehenden Auflage hergestellt, jedem Be-
sucher des Parteitags in Nürnberg in die Hand gedrückt
und noch heute mit größter Intensität überall vertrieben.
Dieses Heft bildet den Gipfelpunkt der Bluthetze Julius
Streichers und seines Schriftleiters Karl Holz. Be-
gleitet von einer großen Reihe blutrünstiger Bilder wird
auf 54 Spalten ein Auszug aus der bekannten Fälschung
„Protokolle der Weisen von Zion" gegeben, dabei wird die
Fälschung vielfach neu umgefälscht und den heutigen Be-
dürfnissen der Propaganda angepaßt.

Während an verschiedenen Stellen Aussprüche
Hitlers über „jüdische Weltgaunerei" und ähnliches wahr-
heitsgemäß zitiert werden, werden Aussprüche
bekannter Juden in ihr Gegenteil um-
gefälscht. Eine Zumutung auch an den primitivsten
Intellekt ist die Fälschimg von Bildern und Dokumenten.
So 2. B. wird eine „zionistische Postkarte, hergestellt von
dem Juden Dalberg in Kassel", gezeigt, die einen Juden

r

Kamerodenkoufen ihren Hut
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darstellt, der ein Stück Eisen auf einem Amboß schmiedet;
Im Hintergrund sieht man Juden als Ackerbauer und
Viehzüchter. Der „Stürmer" aber gibt dem Bilde folgende
Deutung:

„Das Bild zeigt einen Juden, der einen Knochen
(die zerschlagene Menschheit) in der Hand hält. Im
Hintergrund sieht man nach Jesaias 61, 5 „Fremde da-
stehen und die Herden weiden" und die „Söhne der Frem-
den als Ackerleute". Dahinter liegt Zion. das messianische
Weltreich."

Aiaf einer ganzen Seite wird „ein Beweisstück"

für die Echtheit der „Protokolle" g^eben. Ea handelt
sich aber um nichts anderes als um ein Schreiben des
„Department of Printed Books. British Museum, L.on-
don", an den berüchtigten Pastor L. Münchmeyer, Olden-
burg, das lediglich bestätigt, daß sich ein Exemplar von
N i 1 u s' „Protokolle von Zion" in obiger Bibliothek be-
findet, Nllus selbst, der erate Fälscher der Protokolle,
dessen Bild seinerzeit anläßlich der Entlarvung der „Pro-
tokolle" in den Londoner „Times" veröffentlicht wurde und
das einen verkommenen Trunkenbold, der Nllu» auch wirk-
lich war, zeigte, wird im ..Stürmer" als würdiger Grei.s.
in einem ordentlichen Studierzimmer sitzend, dargestellt.

In riesiger Rotschrift wird auf der ersten Seite
der „deutsche Volksgenosse" aufgeklärt, daß die Unruhen.
Revolutionen und Kriege, zuletzt die Massenmorde in
Spanien, von den Weisen von Zion befohlen wurden". Auf
der letzten Seite werden alle Völker der Erde aufgerufen,
den „Weltfeind Alljuda" zur Strecke zu bringen; also zu
einer „Weltverschwörung".

Ein Jude — Earopameister
In die Reibe der erfolgreichen jüdischen Boxer von

Extra1<Ias«e hat sich nunmehr auch Ernst W e 1 fi, der
öst<'rr»'lphi»che Jude, eingereiht. Kürzlich schlug er In
Paris den Spanier Ortega Im Kampf um die Europa-
meisterschaft im Fliegengewicht überlejfen nach Punkten
und errang den Titel eines Europameisters. WHß,
der ein« Handverletzung davongetragen hat, wird aller
W^moheinUchkeit nach nä<^Mtena f^g^ Weltanelster
AnfAiHBn um den Titel Ul^pfeo. ]

Vcc täsUgec
Vecfäcbung

schüizl Jhce Sfähne

ZAHNPASTA
Erzeugt nach den von der W. V. d.

Zahnärzte Wiens approbierten Re-
zepten und unter ständiger Kontrolle
der zahnärztl. und pliarmai(ognosti-

.
sehen Institute der Univers, in Wien.

Die jüdische Winterhilfe Deutschlands
Knapp bevor noch der Winter seinen Einzug hält,

hat die Deutsche jüdische Winterhilfe einen
Bericht über ihre Arbeit im Jahre 1935/36 gegeben. Zum
erstenmal hat im vergangenen Winter die deutsche Juden-
heit die Betreuung- unterstützungsbedürftiger Juden allein
und ohne jegliche staatliche Hilfe durchzu-
führen gehabt, während vorher eine interkonfessionelle
Hilfeleistung erfolgte.

InOusTKie
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Aus der Ausgeschlossenheit hat sich ein neuer Zu-
sammenschluß gestaltet, dem sich keine jüdische Ge-
meinde Deutschlands ausgeschlossen hat. 13.000 Helfer be-
teiligten sich an der Sammlung und Betreuung von 83.761
Hilfsbedürftigen. Nicht nur steuerähnliche Abzüge vom
Einkommen wurden eingebracht, jeder half, wo er koimte,
Not lindern. Jeder fünfte Jude Deutschlands war
gezwungen, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Den größten Anteil der Provinzbevölkerung, etwa 34 Pro-
zent, machten die Juden Posen-Westpreußens aus. Berlins
Anteil betrug 19,72 Prozent. Insgesamt wurden 3.644.000
Reichsmark aufgebracht und man geht eben daran, nach
genau ausgearbeiteten Richtlinnien auch für den kom-
menden Winter Vorsorge zu treffen, um das Los arm«»-
hilfsbedürftiger Juden nach Möglichkeit zu lindern.

A P I O - P I l M S

jmenretne JUri:nspruaenz
Die Lorbeeren der NSDAP, lassen nunmehr auch

die deutschen Hochsrhulprofcssorcn nicht nchlafen. Nicht
mehr genügt e^, daü alle lehendtn Juden aua der Sphäre
des Rechtschutzes — eigentlich auch des Rechtes selbst —
herausyedrämit wurden; nunviehr wird der Angriff gegen
Tote unternommen. Ist di< Rechtsuissenschaft von leben'
den Juden „gesäubert" vordcn, so genügt die« lange
nicht. Prof. Schmitt, der Schöpfer der Nürnberger
Oesetze, seiner Vergangenheit noch ein politische»
Chamäleon, will auch die Rechtswerke jüdischer
Autoren aus dem Bereiche der deutschen Rechtswissen-
schaft ausschließen: diese dürfen nicht mehr zitiert
werden, „es sei denn als Beweis echt jüdi-
sche,- M e nt a lit ä t". denn seU}St wenn ihre Ansichten
mit denen deutscher Gelehrter übereinstimmen, könne
dies nichts beweisen, denn einem Ghettojuden fehle ea
eben an gutem Willen.

Nun haben die Juden ein beträchtliches Scherflein
zur Entnicklung deutscher Jurisprudenz beigetragen.
Angefangen von dem getauften Friedrich Julius Stahl,
dem Schöpfer des preußischen Konsrn^ativismus über die
Sta<it,srechtler Laban d, 8 t i e r • S o vi l o und Jelli-
nek bis zu den Zivilisten De rn bürg. Staub und
Lenel. lauter Namen 'oon Weltruf, die ein Schmitt jetzt
aus Sämtlichen öffentlichen und den Studienzwecken
dienenden Buchereien ausschließen will.

Die Enttvicklunff ist zwangslnufia. Büchervefmbrennungen, Ausschluß aus Bibliotheken,
Unterdrückung jeder Mein u n qs ,/ « ß e r u n g.das .'iind die Marksteine, irelchc die Entwicklung des
NattonalsoziaUsynus charakterisieren. Aber in Wirklichkeit
schheat er nicht andere aus,- ti u r sich selbst
schließt er n u .<^ aus dem Bereiche dermenschlichen Kultur und Gedankenwelt

An alle Hinterbliebenen und Freunde
von Krleo^ggefallenen

VTTT S^ Verlagsbuchhandlung Carl Gerolds Sohn. Wien,

.ini ;. "i"""^Pi^^ ^^- ''*^*'*^* ^" ^»e Hinterbliebenenund Freunde von Kriegsgefallenen die Bitte, ihr möglichst
bald, spätestens aber bis zum 15. November 1936 ein oder
zwei inhaltlich bedeutsame Kriegsbriefevon Soldaten, die für O e s t e r r e i c h - U n ga r nstarben, zu übersenden.

T„h ^ino?'''T*''J^*^'^
Gefallener werden zu Anfang de«

fS''« il .f^
^"""^ erscheinen. Bestellungen nehmen

alle Buchhandlungen und der Verlag entgegen. Die erste
Auflage dürfte schnell vergriffen sein. Daher möge jeder,der das Buch noch vor Ostern zu besitzen wünscht, seine
Beatellun« schon Jet^ «^ebwi.
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Treffpunkt Cafe Kaiser Josel
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\'C'rHüreirhung erstklassiger Ppeisoi; und
OftiünkHKamstraden

Jüdisdie Staatsmänner
Aus En:jland kam in diesen Tagen die Nach-

richt, daß der letzte männliche Angehörige der

Familie D i b r a e 1 i, ein Neffe des großen englischen

Staatsmannes, gestorben ist. Der Name Disraeli hat

aufgohüit, zu existieren. Nicht aber das Andenken an

den Mann, der jahrelang die Geschicke des Impeiiums

leitete und — gut geleitet hat.

Immer hat die englische Krone gezeigt, daß sie,

unabhängig von religiösen Erwägun-
gen, das Ruder des Staatsschiffes jenen in die

Hand zu geben pflegte, die es zu führen wußten. Und
die Geschichte hat bewiesen, daß Großbritannien nicht

schlecht gefahren ist. wenn es Juden auf verant-

wortungsvolle Posten stellte.

Wenn auch Disraeli den Glauben seiner Väter

verlassen hat. so hat er sich doch zeitlebens als

Jude gefühlt. Das geht deutlich aus seinem Werk
„David Alroy" hervor, in dem der Staatsmann und

Schriftsteller die Entstehung eines selbständigen

jüdischen Staatswesens in Persien schildert. Dieses

Königreich aber muß untergehen, weil sich sem Führer

David Alroy vom Gesetz abwendet. Diese Schilderung

zeigt deutlich, was Disraeli vom Judentum gehalten

hat und was er über die Abkehr vom Glauben der

Väter gedacht haben muß.
Ein weiterer jüdischer Staatsmann steht augen-

blicklich im Brennpunkt der englischen Oeffentlich-

keit. Der scheidende Generalgouverneur von Austra-

lien. Sir Isaac I s a a c s. Als der jüdische General-

gouverneur vor einigen Monaten in England eintraf,

wurde er von allen offiziellen Persönlichkeiten ge-

feiert und jetzt, anläßlich seiner Rückkehr nach

Australien, neuerdings in Ansprachen als große F'igur

des Imperiums bezeichnet, auf die nicht nur sein Land,

sondern auch seine Religion stolz sein können. Im

Hmblick auf seine erfolgreiche Tätigkeit in Australien

wurde der Jude Isaacs als „Reichserbauer*' bezeichnet.

Das ist ein Titel, den sich auch mitunter Leute zu-

lefien. denen eher der Titel eines Zcrstöiers zu-

kommen sollte, aber die kühlen und nüchternen Eng-

länder werden wohl gewußt haben, wem sie diesen

Ehrentitel verliehen haben.

Schließlich sei auch noch des eben verstorbenen

amerikanischen Botschafters in Frankreich. Jesse

Strauß, gedacht, der. ein religiöser und bewußter

Jude, unter großen Ehren in New York bestattet

wurde. Auch er hat seinem Lande bis zum letzten

Atemzug treu gedient und die Worte des amerika-

nischen Außenmini.sters Cordeil Hüll, wir haben

keinen geschickteren und hervorragenderen Vertreter

im Ausland gehabt . . .". geben so recht dem Gefühl

der Hochachtung Ausdruck, das man vor diesem

jüdischen Staatsmann gehabt hat.

Wo immer man Juden auf verantwortungs-

volle Posten gestellt hat. wo immer sie in Frieden am
Aufbau d*»r Menschheit wirken konnten, überall
dort haben sie ihren Mann gestellt und

jedes Land hat noch immer diejenigen jüdischen

Helfer gehabt, die es verdient . .

.

Nadi Abbrudi des Streikes
In den arabischen Blättern kommt keiner-

lei Genugtuung über den Abbruch dea Streiks zum Aus-

druck, dagegen wird mit besonderem Nachdruck die

Tatsache hervorgehoben, daß dem Obersten Arabischen

Ausschuß sein Schritt durch das Eingreifen der vier

arabischen Herrscher ermöglicht worden ist.

Die hebräischen Zeitungen fassen die Ergeb-

nisse der Unruhen zusammen und erklären, daß der

Araberstreik vollkommen Sthiffbinich erlitten habe und

daß keine einzige von den arabischen Forderungen er-

füllt wurde, während es dorn Jischuw gelungen ist, seine

Positionen aufrechtzuerhalten und sie sogar erheblich

zu festigen Damit sei der Welt bewiesen, daß die

Araber nicht mehr da.s herrschende Element in dem
Lande sind. Im Verlauf der Unruhen sei es ferner klar-

geworden, daß die arabischen Führer die Verant-

wortung für die Verluste der Juden, Engländer und

Araber an Leben und Gesundheit während der letzten

sechs Monate und für die Schädigungen der Wirt-

schaft trifft.

i
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Di« V.-K.-<lastttiltttt. II, TaborstraD* 4,

mit Selbstbedienung und Stttberl wird am

15. Oktebar 193« nauerörrnat!
Um zahlreichen Zuspruch bitten

L. und V. KURANDA

Kronprinzen zum Be§udh
beim Beizer Rebbe
„/sid6 UjsÄg" meldet, daß der griechisch»' Kron-

prinz und der Prinz von Dänemark, letzterer ein Neffe

König Eduards von England, während der verflossenen

Felertafje in Beiz wellten und dem Beizer Rebbe einen

Besuch abgestattet haben.

Oarnan- und Nerrenstrairpt« nur beim Ers«ug«r

EKKO Stmmpferzeugung
Wien 1, Bauernmarict 21 iCcIce Fieischmarict)

•nächst Cafe Arlon

Noch immer sind die Juden
schuld I

Anläßlich der Weihe der Adolf-Hitler-Halle in der

bayrischen Stadt Hof erklärte Hitlers Stellvertreter

Heß in einer Ansprache, die jüdische Boykottpropa-

ganda in der Welt, die den deutschen Export stark be-

hinderte, trage mit die Schuld an dem Devisenmangel

und somit an dem vorübergehenden Nahrungsmittel-

mangol in Deutschland. Diejenigen aber, die glaubten,

die Nation aushungern und zur Kapitulation zwingen zu

können, werden sich getäuscht sehen. Adolf Hitlers Volk

weiß, was es zu tun hat. Eis wird, wenn nötig, seine

Nahrung einschränken, nicht aber kapitulieren.

Kameraden ! Besuchet das neurenoviertc

Wien II,

Hollandstraße 14

.Neue Leitung: Kam. Igon Waintraub, Lt. der R.. l.-R 4

Billigste Preise! Einkellner-System

Cafö Stefanie

SiuMHen det (Kfotke

Eine Lösunff der Judtnfiaye in Polen .st i ohne ein$

atigemcssene Abioanderuny </'<'" nicht möglich. I>it^ Juden

konnten sich der neuen sozialen Orientieruny, die in Polen

seit dem Entutehen des neuen polnischen Staates vor sich

fling, nur sehr schxver anpafifien. Polen benötige Amswu/i-

dcrungsraöglichkeiten im allgemeinen, insbcsundere aber

für .seinen jüdischen Bevölkerungsteil. Deshalb verfolge

die Regierung Polens mit Aufmerksamkeit und Sympathie

die Errichtung dr.s Jüdischen Nutionalheims in Palästina.

Polen habe aber auch ein sehr starkes Interesse an der

Schaffung to>i anderen AusvHinderungsmöglichkeiten für

seine Juden, da Palästina auf die Dauer nicht alle Juden,

die ihre alten Heimatländer verlassest müssen, aufnehmen
könne. Die jüdische Einwanderung in Palästina dürfe

nicht aufhören. Die polnische Regierung u-erde zu einem
geeigneten Zeitpunkt Vorschläge unterbreiten, die ^ich

auf da>; Problem der polnischen Vebervölkerung beziehen.

Der polnische Delegierte beim Völkerbund
Komarnicki über das Judenproblem in Polen.

A\>er diese Soldaten hätte man nicht gebraucht^

xveyin m an die S 5 0.0 Juden Pul ä s t \ n us 6 «"-

waffnet hätte, damit sie s-it^h und die für ihre

Sicherheit lebensnotwendige Verbindung Palästinas mit

England verteidigen. Sie wurden nicht bewaff-
net. IV eil die arabischen Führer es nicht
VT Otiten. Ihre Waffenlosiykeit hat nicht Achtung, Son-

dern Verachtunq bei den englischen Beamten und den
Arabern heixoi'gf^mf^n, unter denen sie leben.

Colone! Wedgewood bei einer Versammlung
in New Ca.stle.

Ich hatte die Ehre, Meir Dizcngoff zu kennen und
;:m schätzen. Mit ihm ging eine große Persönlichkeit in

der romantischen Geschichte der Entstehung und der
Entivicklung von Tel-Aviv dahin. Sein Werk wird leben.

Kolonlenrainlster Ormsby-Gore zum Tode
Dizengoffs.

Wie kann der Terror in Palästina ausgerottet
werden, wenn die bürgerliche Ver'waltung durch ihr Ver-
halten zu bügerlichem Ungehorsam anspornte Es gebe
heute in Palästina eigentlich zwei Streiks; der zweite sei

der, der von der Mandatarmacht ..gegen die richtige

Handhabung der Justiz" geführt werde.

Der amerikarüsche Senator Copeland über
die PaläHtina-PoUtik Englands.

Grabsteine, Steinmetzarbeiten, Granitpfiaster

Carl Benedict
Lieferant dei Grabsteine des B. J. F. und
des Mausoleums auf dem Heldenfriedhof
Grabsteinlager: Zentralfriedhol, III. Ter

Telephon B-S3-0-53

Achtung, ehemalige 7Ber: Der Kameradschaftsbund
der Angehörigen des ehemahgen Infanterie-Regiments
Nr. 76 in Wien und Wiener Neustadt begeht am 8. Novem-
ber 1936 das Fest .seines zehnjährigen Bestandes. Aus
diesem Anlaß findet am 8. November d. J. um 10 Uhr vor-
mittags in der Krypta des Heldendenkmals eine hellige

Messe und um 16 Uhr im Restaurant ..Weigl" (Dreher-
Park) ein Kamerade nt reffen statt. Viele Kameraden aus
Ungarn und aus dem Burgenland haben bereits ihr Er-
scheinen zuge.sagt Es ergeht an alle ehemaliger 76er
der Ruf und die Einladung, bei diesem Fest zu erscheinen.

Keiner von den noch lebenden 76em darf bei dem Geden-
ken um die gefallenen Kameraden fehlen und alle er-

scheinen am Nachmittag beim ..Weigl'' ( Dreher-Park),
wo das Zusammentreffen so vieler Kameraden ein v^ärk-

liches Wiedersehensfest sein wird. Auskünfte erteilt:

Der Sekretär des Kameradschaftsbundes: M. Rattner,
Wien. III., Hauptstraße 35. T<^lephon U-14-4-72.

INE! nerh;^tuch

Das Licht derThora
Von S J. A g n o n

Die Nacht ist zum Lernen erschaffen.

<Eruwin 65.)

Korolewki ist eine Stadt, klein wie die hohle Hand
eines Mannes, und nur wenige Menschen wohnen darin.

Die Hauser »Ind Lehmhäuaer; dicht aneinandergedrangt.

g*^bückt. beengen »ie nicht die Schritte der Schechina.

L'nd würden die Stimmen der Kinder. Gott behüte, nicht

gehört, die in den Schulhäusern zwitschern, und das

Seufzen Israels über die Sorge des täglichen Brotes, über

Steuern und Lasten, man käme gar nicht auf den Ge-

danken, daß der Ort bewohnt ist Ein Haus aber gibt es

In Korolew'ki. eii. ansehnliches Haus, das hat sogar einen

Söller Es ist das Haus von Rabbi Ascher Baruch Rabbi

Acher Baruch i^t der Reichste in der Stadt. Rabbi Ascher

Baruch - Geld und Besitz hat er m »einetn Hau.se. und

die Thora hat er inwendig Ein Gelehrter lÄt er und reich

aji Gütern — Thora und irdische Größe In einem. Darum
ist sein Haus ein ansehnlichc-s Haus, höher als alle Häuser

der Stadt — obwohl der Besitzer selbst gebeugt ist, ge-

beugt vom Joch der Thora. Und so ist es mit ilem Hau»
beschaffen: unten sind der Laden und d:e Küche, oben im

Haus aber, im oberen Stockwerk, sitzt Rabbi Ascher

Baruth Über Thora und Gebeten, sinnt er Über du- Lehre

Tag und Nacht, Indes seJn»^ Frau, eine treftliche Frau,

sich mit .iMiii Handel abgibt, ihr Haus versorgt in Ehren,

»Itzt Rabbi A.sclier Baruch in seiner Kammer Über Thora
und Gebet Für eitlen Zeitvertreib h.qt er keinen Sinn, In

den Handel mischt er sich nicht ein, wn- e.s » ben so tlbllch

war in jenen Tagen Nacht für Nacht, die ganze Nacht
«itzt Rabbi Ascher Baruch beim Schein der K<rze und

lernt. Und die Kerze steckt nicht in einem silbernen

Leuchter cxler in ein^^m l/cuchter aus Zinn, nicht in einem

Irdenen Gefät^ nn.j norh nicht einmal in einem Loch in

der Tiachplall'-, ondern .sie steht aufrecht zwischen

seinen Finfern Du- Thora schwächt die Kraft de."» Men-
schen, der Schlaftrieb berniichtlgt «ich derer, die ^i- h um
Bie mühen, und es i.it zu fUrrhlen, daß er vielleicht ein-

schliefe, vielleicht ein weni« linnirke darum hält er

daj» Licht zwi.^hen seinen lingern, .selb,gt wenn ein wenig

Schlummer Ubpr ihn kommt, o*!. r nr g-ar einschlift. so-

tiaU tlii- Hamme seine Flniitr bi-ruhrt. wird er sogleich

Wieder munter werden und sich zum Dienst am Schöpfer

erheben.
Korolewki Ist eine Stadt nahe an der Grenze, sie

liegt an der Landesgrenze. Und wie es so ist. gibt es Zoll-

schmuggler darin, die die Rinder von einem Land zum
anderen herüberschaffen. Und in der Nacht, wenn der

laute Lärm draußen verstummt und kein Mensch mehr in

den Gaaeen ü^t, dann ziehen sie hinaus, überschreiten die

Grenze und kehren von dort wieder zurück, sie mitsamt

ihrem Vieh. Nacht für Nacht treiben sie so ihr Werk, trei-

ben ihr Werk in der Dunkelheit, damit die Zollwächter es

nicht merken. Nur das Licht des Rabbi Ascher Baruch.

das aus dem Fenster seines Söllers zu Ihnen hinüberblinkt,

dient ihnen als Leuchte und führt sie auf den Weg zur

Stadt. Die.se Thora, weiträumig ist sie. grenzenlos. Nach
für Nacht, die ganze Nacht sitzt Rabbi Ascher Baruch

beim Schein der Kerze und beschäftigt sich mit den

Worten der Thora. Doch auch der Trieb Im Herzen der

Men.schen kommt nicht zur Ruhe. Weiter als die Unter-

welt ist die Gier nach eingebildeten Reichtümern, und

Nacht für Nacht, die ganze Nacht ziehen die Schmuggler
aus. überschreiten die Grenze und treiben die Tiere.

Wenn er seinen abendlichen Dienst beginnt, beginnen sie

ihr dunkles Gewerbe. Kommt die Dämmerung, dann er-

hebt Rabbi Ascher Baruch sich von einem kurzen Nach-

mittagsschlaf, geht in Schul, betet Mlncha und Maariw
Hat er sein Gebet beendet, kehrt er nach Hause zurück,

nimmt eine Kleinigkeit zu sich, trinkt einen Schluck, um
die hundert Segen,<»sprüche des Tages voll zu machen und

seinen Leib für die Thora zu stärken, geht dann hinauf

in seine Kammer, reibt sich seine Augen mit einem feuch-

ten Tuch ab. und dann bringt seine Frau ihm ein paar

Kerzen, damit sie ihm in der Nacht leuchten zur Lehre

des Schöpfers, gesegnet sei Er. Zur selben Stunde ver-

sammeln sich alle Schmuggler von Korolewki und kom-
men hervor, abteilungsweise, rottenweise. Manche von

ihnen gehen zu den Grenzwächtern und trinken mit Ihnen

Branntwein, weil das Trinken schläfrig macht, andere
wieiit r umwickeln hire Füße mit Stroh und Lumpen und
reiben ihr Brot mit Knoblauch, weil der Knoblauch die

Eingi'welde erwärmt, und no gehen sie hinaus, an Ihre

Arbeit, So geht es viele Jahre. Rabbi A.scher Baruch Ist

alt geworden, aber seine Thora hat er nicht vernachläs-
sigt. Seine Kraft ist wie phedem. Die Nacht ist zum
Lernen erschaffen. Es i.st eigentlich nur eine geringe
Aenderung eingetreten, die. daß .t.ine Frau Ihm jetzt

dünne Kerzen bringt. So sagte nämlich die Frau von
Rabbi Ascher Baruch zu «Ich; Mein Ascher Barucli, er

soll leben, seine Hände sind schwer vom Alter, seine
Finger beginnen zu zittern, vielleiciit könnten sie die

schweren Kerzen nicht mehr halten. Aber im wesentlichen
hat sich nichts geändert. Rabbi Ascher Baruch ist Rabbi
Ascher Baruch. und das Licht ist d.^s Licht. So wie das
Licht immer weiter brennt, so strahlt auch er immer
weiter. Nacht für Nacht, die ganze Nacht sitzt Rabbi
Ascher Baruch und lernt, und die Grenzschmuggler pas-

sieren die Grenze, bringen die Grenzwächttr zum Schwei-
gen, sie gehen ein zweites Mal über die Grenze, kehren
in die Stadt zurück und treiben ihre Tiere bei seinem
Licht. Doch keine Kraft reicht für ewig. Die Bestimmung
aller Menschen erreicht jeden Menschen, wie alle Men-
schen sterben, muß auch Rabbi Ascher Baruch sterben.

Rabbi Ascher Baruch stirbt und geht den Weg allen

Lebens. Nacht für Nacht, die ganze Nacht hat er da-
gesessen und sich mit der Thora abgegeben. Die Lehre
wich nicht aus seinem Munde, bis zum Tag seines Todes
wich sie nicht aus .seinem Munde, aber in der Nacht seines
Scheidens konnte er sich mit der Thora nicht mehr ab-
geben. Die Krankheit bekam Gewalt über ihn, und die
Kraft wurde ihm genommen. Man brachte ihn In die
Winterstube hinab und legte ihn auf das Bett. Seine
Kerze brannte nicht. Eine Gruppe von Zollschmugglern
zog aus und fand den Rückweg nicht mehr. Sie irrten die
ganze Nacht umher, ihre Wohni^tätlf- fanden sie nicht. SUe
irrten die ganze Nacht, bis zum Anbruch des Morgens.
Als der Morgen anbrach, erblickten sie den Ort in der
Feme. Da gingen sie und kehrten heim Als sie aber
wiederkamen, traf sie der Zorn ihre.? Herrn Er schrie sie
an: „Daß euch die Eingeweide aus dem Leibe treten, ver-
fluchte Diebe! Was habt ihr getrieb<'n die j^anze NachtT
Ich dachte schon, ihr seid gefaßt worden, ein wildes Tier
habe euch gefressen — fort und davon mein ganzes Geld!"
Da sagten sie zu ihm; ,,Herr, was sollen wir tun? Wir
irrten die ganze Nacht in wegloser Irre. Wir irrten die
ganze Nacht und konnten die Stadt nicht wiederfinden."
Und alsbald erzählten Sie ihm, wie sie sonst zu gehen und
zurückzukehren pflegten, wie das Licht stets leuchtete,
und wie .sie bei seinem Scheine gingen.

Ein Licht war In der Stadt, und bei ."wlnem SchelJM
gingen sie. in dieser Nacht aber sahen sie kein Licht, und
die Stadt blieb vor Ihnen finster. Sie sagten: „Das Licht
von Korolewki ist erloschen,'- Sie weissagten und wußten
nicht, was sie weissagten, E.« dauerte nicht lange, da ver-
breitete sich die Kunde, daß Rabbi Ascher Baruch heim-
gegangen Ist und erloschen das Licht der Tliora ta
Korglewki,

DER BÜSTENHALTER WIE ER SEIN SOLL

Molodi gehl über die Weil
Als wir einst in der Schule vom Gotte der

Kanaaniter lernten, dem Menschenopfer dargebracht

wurden, als wir die Berichte lasen vom Moloch, in

dessen eherner Statue zahllose Menschen und beson-

ders Kinder zu Ehren der Gottheit verbrannt wurden,

da dünkten uns diese Geschehnisse unfaßbar und als

Ausgeburt einer grausen, blutrünstigen Barbarei.

Moloch! Das Symbol der erbarmungslosen, blut-

gierigen Grausamkeit, die Versinnbildlichung des un-

faßbaren Schreckens und der höllischen Qual ... So

geschehen vor lausenden Jahren . .

.

Wir leben jetzt — herrlich ist es jetzt
zu leben — in einer Zeit der vorgeschiittenen

Zivilisation. Alle Mittel der Technik, der Ueber-

brückung des Raumes stehen uns zu Gebote. Wir be-

herrschen die Natur und nie galt mehr mit Recht das

Wort des griechischen Weisen: Der Mensch ist das

mächtigste aller Geschöpfe. Aber nicht nur das mäch-

tigste, er ist auch das grausamste von allen. . . .

Wenn wir die Berichte über den Bruderkrieg im

Juden reinen Spanien verfolgen, wenn wir lesen,

wie Gefan,?ene zu hunderten hingeschlachtet, Geiseln

nicht geschont. Wehrlose gemartert und gefoltert,

Unschuldige ohne Prozeß hingerichtet werden, dann

müssen uns die Opfer, die einst Moloch dargebracht

wurden, gering vorkommen. Denn Moloch wandelt

auch jetzt über die vom Blut rauchende Erde und

wieder werden ihm Opfer dargebracht, nicht nur

Brandopfer, sondern von Kugeln der Gewehre und

Geschütze durchbohrte, vom Gas vergiftete, von

Bomben zerschmetterte, Hekatomben von Opfern. . . .

Aber nicht nur in Spanien herrscht
Moloch....

Immer unhaltbarer wird die Lage unserer Brü-

der in Deutschland. Wohl werden sie nicht mit

den Mitteln moderner Kriegstechnik ..behandelt".

Aber es gibt andere Methoden, die vielleicht nach

außen weniger blutig, aber nicht weniger grausam

und vernichtend sind. Noch schmachten zahllose Ju-

den in Konzentrationslagern und Gefängnissen; immer

härter wird aber der Kampf gegen die Existenz des

Judentums, die wirtschaftliche und die geistige. Wenn

Befehle ergehen, daß alle jüdischen Organi-
sationen sämtliche ausländische jüdi-

sche Angestellten entlassen müssen, wenn

die Hamburg-Amerika-Linie. eine

Schöpfung des Juden Ballin. gezwungen

wird, sogar im Ausland ihre jüdischen Agenten zu

entlassen, wenn in Pommern den Bauern Ent-

eignung angedroht wird, wenn sie Juden Nahrungs-

mittel verkaufen, wenn die wenigen jüdischen Unter-

nehmer „auf stille Weise" aufgefordert werden, zu

liquidieren, wenn das Reichsamt für Nahrungsmittel-

verteüung mehr als 2000 jüdische Fleisch- und Eier-

händler zur Liquidierung zwingt, wenn bis Jahresende

Zwei Ceaichfe
von Hugo Steinberg

(t9ik W« 191U)

In Waffen starrte eine wirre Welt;

Da haben u^r, Alt-Oesterreichs Soldaten.

In Sertnen. auf des öden Karstes Graten

Und Polens Aeckem unsem Mann gestellt.

Vier lange Jahre standen xcir iwi Feld:

Wir froren in den Wäldern der Karpathen.

Wir miißten durch Wolhyniens Sümpfe uaten.

Sein Leben Heß tlort mancher stille Held.

Wir haben für das Vaterland gestritten.

Uns tapfer gegen Uebermacht gewehrt —
Doch, als uHr heimgekehrt mit müden Schritten.

Das Unterste zu oberst war gekehrt.

Und selbst be.H'heid'ner Dank blieb uns verwehrt:

Das Aergate war's, was wir im Krieg erlitten!

(SO Jahre später, f

Auch ich marschierte mit den Bataillonen.

Die man zur FeindeSwehr „mobilyemacht"

,

Nahm teil an mancher mörderischen Schlacht.

Als Frontsoldat, als einer von MillUrnen.

Noch heute sind lebendig mir Visionen,

Wie ich sie aus dem Kriege heimgebracht;

Ncu:h sncanzig Jahren üchreck" ich oft bei Nacht
Bmpor, ats hÖrV ich brüllen die Kanonen.

Ich Seh' sie noch, die wackeren Soldaten,

Wie sie entschlossen und mit düsterm Mut,
Verspritsend eigenes und Feindes Blut,

Vollbrachten ungezählte Heldentaten:

8eh' sterben sie, zerschmettert von Granaten,

Und frage n^ah: Woitu war all das gut?

der Kunsthandel entjudet werden soll, so bedeutet

dies nur ein weiteres Glied in der Kette der Ver-

folgungen des Judentums, die trotz aller Versiche-

rungen der deutschen Machthaber doch auf eines ab-

zielen, auf eine völlige Vernichtung der
wirtschaftlichen Existenz des Juden-
tums. Aber daran ist nicht genug. Nicht nur der

Leib wird gequält, die Folter gilt nun auch dem
Geistesleben des Judentums, auch innerhalb der engen
Grenzen, die der Nationalsozialismus ihm ließ oder zu

lassen vorgab. Reichskulturkommissär Kinkel, der

immer als Ziel der Nürnberger Gesetze rühmte, daß
die Juden nun ihre eigene Kultur in Deut.schland ent-

wickeln können, verbietet nicht nur die Aufführung
von Opern und Stücken, die er als ..deutsches Kultur-

gut" ansieht; sogar ..Nathan der Weise" darf auf dem
Repertoire der jüdischen Kulturbühncn nicht erschei-

nen, weil er eine Apologie des Judentums darstellt.

Der Körper wird gemartert, der Geist gefesselt

Die jüdische Telegraphenagentur wurde
aus der Vereinigung der Nachrichten-Agenturen in

Deutschland ausgeschlossen, sämtliche j ii d i-

sche Zeitungen in Deutschland aus der
Reichspressekammer ausgegliedert.
Die jüdischen Zeitungen sind nicht mehr Presse-

erzeugnisse im üblichen Sinn, sondern unterstehen zur

Gänze der Kontrolle und Willkür des Kulturkommis-
sars Kinkel. . . .

Dem Gotte Moloch wurden Menschenopfer dar-

gebracht. Ein anderer Moloch geht über die Welt, das
Idol des Rassismus, der Götze der nationalistischen

Selbstverherrlichung. Ihm werden andere Opfer ge-
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bracht. Nicht einzelne Menschen, nein, ganze Völker

sollen zu seinen Ehren vernichtet, körperlich und

geistig einem unerbittlichen und langsamen Tode

preisgegeben werden. Und wenn man sich für die

gequälten Menschen, deren einziges Verbrechen es ist.

daß sie deutsche Juden sind, an die oberste

Instanz, die die Humanität und die Gerechtigkeit

repräsentiert, an den Völkerbund wendet, da

muß der Präsident Dr. Saavedra Lamas den

jüdischen Delegationen, die um freundfichattliche

Intervention bei der deutschen Regierung zugunsten

der deutschen Juden ersuchten, antworten, "daß keine

Eede davon sein küniie, daß der Völkerbund bei de/

deutschen Regierung hinsichtlich der Position der

deutvheii Juden direkt Interveniert". . . .

Nicht einmal ..freundschaftlich"...
Nicht einmal ..freundschaftlich" kann der Völkerbund

intervenieren, wenn hunderttausende rechtlos gemacht

werden, wenn ihnen der Lebensraum weggerommen
wird, die Luft zum Atmen, das Recht zum Denken. . .

.

Moloch geht über die Welt. . . .

Der polilisdie Kampf beginn! I

Aus London wird berichtet: Zu Ehren von Frau
T. M. Sieff und des Leiters der politischen Abteilung
der Exekutive der Jewlsh Agency m London. Prof.

Selig B r o d e t s k y, die von einer Keren-Haje8.sod-Tour
durch Südafrika zurückgekehrt sind, veranstalteten die

English Zionist Federation und der Keren Haje.ssod für
Großbritannien und Irland in London einen Empfang,
t>ei dem Prof. Brodetzky zu der Palä.stinalage nach dem
Abbruch des Araberstreika Stellung nahm.

PUr uns als .Juden und .Menschen, erklUrte Prof.

Rrodetsky, kann nlchtn uillkomniener sein, als daß dem
Blutvergießen im HHIIgen Lande ein Ende gemacht
wird. Wir beklagen eM, daß ho viele unschuldige .luden

Ihr Leben unter den Händen der TerrorlHt«'n eingehlilit

haben. Ebensosehr beklagen wir den TfHl von MenscIuMi.

die als Angehörige der Polizei nnd den He«'re9 gefallen

sind, sowie von Hunderten von Arabern, die ge/wniigener-

maBen an den l'nruhen teilirpnornnien haben. .\ber da**

arabische Manifest enthalt nlohtrv was die Hoffnung
rechtfertigen könte, daß der Abbruch des streik» auch
ein,' Beendigimg de« Terrors bedeutet. Es Ist zwar zu
hoffen, daß der Terror aufhören wird, «her ««elbiit, wenn
die« geschehen wird, bedeutet das noch nicht das Ende
aller Sorgen. Denn der politische Kampf, der mit den
Cnruhen Ira April eingesetzt hat, wird fortdauern. Es
Ist nivhfc übertrieben, /. u behaupten, daß
der politische Kampf In seiner vollen
{ichärfe erst beginnen wird, wenn der
physisrhe Kampf beendet ist.

Eine WOHNUNG eingerichtet mit

M0BELN von DO N ATH verbürgt trot

niedrigster Preise Qualität und Behaglichkait

OKKASIONSVERKAUP in Einxelstückan auch

^egen bequemste Tsllsahlung
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Achtung vor Irreführung! Wir haben Is-eine Filiale ?

Genius und Rasse

Man kann fast mit Sicherheit au'<sprechen, daß
jahrzehntelange _ wissenschaftliche Versuche den Wient-r

Ohrenspeziulisten Professor Heinrich Neu mann nicht

*ü populär gemacht haben, wie die wenigen Taye des-

Wiener Aufenthaltes des englischen Herrschers, Täglich

erschien König Eduard VIII. in den Nachmittags-

stunden bei seinem Arzt der schon vor Htm der Ar.t

von Königen und bedeutenden ausländischen Staats-

männern gewesen ist - und filieb weit über eine Stunde'

bei ihm. Ncu-h der Behandlung nahm der königliche Ga^t

immer eine Tassf Tee bei Prof. Neumann und die Unter-

haltung mit einem Ras.sefremden muß den König so ange-

regt haben, daß er sie mich jeder Konsultation icieder-

holte. Der englische Herrscher wird sich - bfj seiner

weltbekannten Einstellutig - sicherlich nicht daran ge-

stoßen haben, daß er nach neudeutschem Prinzip den

Genius über die Äcus.se gestellt hat, den Menschen über eine

Volkes-Phrase . .

.

So muß es auch bei Elisabeth Bergner gewesen
sein, die der englische König, wieder in .seine Heimat
zurückgekehrt, zu sich laden ließ, um sich in ihrer Geyen-
wart den neuesten Bergner-Film in .seinem Piivatkino

vorführen zu las.sen.

Kein geringerer Kenner der englischen Sprache als

Thomas Mac Callum hat über die Jüdin Bergner, die

aus dem vielgesrhmähten zweiten Wiener Bezirk staymnt,

gesagt, daß kein geborener Engländer die Sprache
ShaJcespeares reiner und inniger sprechen könnte, als

diese Frau.
Wie aZso schon vorher zitiert, nicht die Rasse

ist es, die entscheidet . wer e-ine Sprache, einen Gedanken
zu interpretieren weiß — d e r G e niu s is t e ''^, der
entscheidet . .

.

Gegen Sack und Asche

Die Hitler-Jugend in Deutschland hat ein gewaltiges
Wehgrschrei erhoben und alle maßgeblichen deutschen
Blätter haben daraufhin in das gleiche Hom gestoßen.
Die Hitler-Jugend fühlt sich von ihrer Schwesterorgani-
sation, dem „Bund deutscher Mädels" tjetrogen — um den
Anblick.

Es u>ird feierlich Protest erhoben gegen die
sogenannte Teutschtümelei. die sich auf dem Gebiete
des schönen Kleide .s^ sogar des Abeitdkleides be-

merkbar macht, heißt es in dem Klageruf. Wenn man
auch gegen da.s Pilppchen-Wesen Front macht, so kann
man es at>er nicht verstehen, warum die deutschen BdM-
Mädels ihr schlichtes, uahrscheinlirh geschmackloses
DifnstkUid antott nur auf de. Wiese auch in ,Jiivil"

t^ag'V.. Drnr das schöne und frohe Kleid hat seinen Sinn,
W'il 'Icnso Schöne und frohe Menschen dann .stecken,
a'fjumentieren die gekränkten Hitler-Jungen, und so sei
rs lächerlich, sich in gröbliche Sackleinwand zu kleiden,
wfnn der Hi?n7nel der Menschheit Seide geschenkt hat.

Alfo die Hitlcr-Mädrh^n haben sich schwer gegen
die Totletteicünsche ihrer mänyilichen GrsinnungSyenossen
ve.ynngen: Sackleinwand ist keine erwünschte Kleidung
mehr, es muß schon Seide sr-in. Ob sich's alle Mädchen
Uisten können und ob nicht die wirtschaftlichen, so ge-
lobten Vrrhnltnis.se im Dritten Reich daran schuld sindf

Je 'Unfalls graut es d* r Uitler-J uyend vor dieser
Auftnachunff. das teutsche Mädchen nhnr Grande toiktte
find"* anscheinend keinen Anklang. Aber e.s ist nicht die
Fassade, vor der der Jugend urauen sollte, e.s ist der
Geist . . .

Poh'tlsierende Straßenhahn

Im Rahmen der '.ahlreichen Vereinigungen der
Straßenbahner gibt es auch eine Straßenbahnerwehr in
Wiener Heimutschutz, die ein eigenes Organ, d^n .Heimat-
schutz-Straßenbahner'-. herausgibt. Diese.-* Blättchen hat
sich nun kürzlich, in .seiner Nummer 9, b^^mußigt gesehen.
den Gedanken den Heimatschutzes zu verlassen, der ihm
rukommt. und eine außenpoUtische E.tkur.^on unter-
nommen.

Unter der Ueberschrift ..Schicksalsstunden der
weißen Rasse'- hat 'in Autor Stellung zur Weltyefuhr
des Bolschewismus im iillyemcinen und ttesonders zur
spanischen Gefahr genommen. Nach einigen Ausführungen
beflißt sich der Schreiber - mit uemf — mit den Juden,
die uneder einmal schuld daran sind, daß in Spanien Blut
vfrgossen uHrd und die weiße Rasse in Gefahr ist. vom
Bolschewismus üherrannt :» werden. Man könnte über
die naivoi Begründungen mit einem Lächeln hinweg-
yehen. trenn nicht Herr Josef Chr. Eirhinger, so der
Name des Verfassers, sich bemüht hätfe_ eine' Aufzählung
bluf rüstiger OeumUtnten der Milizen aneinanderzureihen,
die mit Kirchenverbrennungen und Nonnenschändungen
schließen, und gMrh darnach das Judentum der Beihilfe
an diesen Verbv ihen lieschuldir/t würde.

Xi(rh Ansicht des Schrriticrs hat die Weltprf<<isc den
Beweis daf'if (teUt^fert. daß das Weltjudenfum die fjolsche-
iristi^chen Krtiinnsse in Spanien inszeniert hat. WieSo,
verschweigt uns der wackere Straßenbahner. Massenhafta
Judenrirtwandenmgen sind muh d' m Aushmch des Bür-
furl.rjf,,,'^ erfolgt u"<t >h.,,, ''i'i'n „,ith t>€währtem Re-
-.fpt du- Juden an stuattKfuN Stellen im Hinterland und
lasxen die tmdenständigen Sjmnier an der Front vtibluten.

KOHLE K«KS ANTHRACIT mM
Alliinige Ueftrantin der „Aua", Bund jUdiichir FronUolditiii, Ktrin Kijamtth, der JUditchan Kulturstaila
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Derartiges c« behaupten, ist eine ausgesprochene Unver-
frorenheit.

Juden veranstalten Christenpogrome— diese Infamie
wagt Herr Eichinger in einem öffentlichen Blatt zu be-
liuupten. ,,Wohl der schlagendste Beweis dafür, daß der
Bolschewismus für das Judentum die Erfüllung eines jahr-
hundertealten Wünschtraumes ist, liefert das in Spanien
vergossene Chiistenblut", so wird erklärt. Und warum f

Weil man in Spanien Kirchen demoliert und Geistliche
Tiini-ichtet, Tempel aber bisher nicht gestürmt und auch
"keinen einsigen Rabbiner ermordet. Man weiß toirklich
nicht, ist die Umvissenheit oder die böse Absicht dieses
Skribenten größer. In Spanien gibt es ka^tm Juden, das
iceiß jedes kleine Kind, bis auf Herrn Eichinger. Also
kuyin es Ebensowenig Synagogen und jüdische Seelsorger
geben, die man verwüsten, beziehungstveise ermorden
könnte. Dieses N ich t vor ha n den sein nützt der
wohlwollende Straßenbahner dazu aus, um so den Beiveis
zu liefern, daß das Judentum von den Bolscheioiken ge-
schützt, also ihr Liebkind, ja Sogar vielmehr ihre Nähr-
vxutter ist. Herr Eichinger schließt daraus, daß nun die
ganze nackte Wahrheit der Blutschuld des Judentums an
den Taten der Bolschewiken erbracht ist.

mMmS^S^^% ^'^^^^ durch Ehe Existenz, Jurist

WW wKm9%S bevorzugt. Gefl Zuschriften unter

M^^aai^i^^HH^ „Nicht unter 44 Jahren" an die Adm.

Wenn eine nackte Wahrheit erbracht wurde,
dann die, daß im „Heimatschutz-Straßenbahnei-" Dinge
stehen, deren bösartige Ignoranz nur schwer
zu überbieten ist. Diesmal haben sich die Straßen-
bahner auf ein falsches Geleise begeben und man muß
ihnc7i ein energisches Haltsignal geben. Für derartige
Verleumdungen gibt es keine Durchfahrt, das mögen sich
Schreiber dieser Sorte gesagt sein lassen, woher sie auch
kommen mögen.

23 Prozent

Zu7n Rüstzeug jedes gelernten Antisemiten gehört
auch das alberne Märchen von der körperliclien Minder-
wcitigkett der Juden. Sich mit den diesbezüglichen Be-
hauptungen des Welt-Antise7nitismus auseinanderzusetzeti,
muß den jeweils Angegriffenen anheimgestellt werden.
Uns österreichische Juden interessiert in diesem Augen-
blick vur unsere Heimat.

Am 1. Oktober sind 15.000 Rekruten eingerückt,
darunter sind — u-ie von zuverlässiger Seite gemeldet
wird — 25 Prozent Juden. Fast achtzig Prozent aller

Stellungspflichtigen jungen Juden wurden für tauglich
befunden. Wenn man die weitaus geringere perzentuelle
Bevölkerungsziffer der Juden in Oesterreich berücksich-
tigt, kann «la», ohne in die geringste Uebertreibung ver-
fallen zu wollen, das Ergebnis der Rekrutierungen als

'inen nicht hoch genug einzuschätzenden Erfolg unserer
jungen jüdischen Generation einschätzen. Dadurch daß
der Staat, der zweifellos eine Auslese unter denjetiigen

getroffen hat, die bestimmt sind, ihn im Notfall 7nit der
Waffe in der Hand zu verteidigen, derart viele Juden dazu
bestimmt hat, ist wieder einmal ein Märchen des Anti-
semitismus ad absurdum geführt worden.

Die Saat der jüdischen Turn- und Sportvereini-
gungen hat ihre Früchte getragen. Aus Menschen, die

7nnn künstlicherweise von außen her zu wehruntiichtigen
Geschöpfen gemacht hat, ist eine aufrechte Generation
geworden, die bereit ist, ihr Schicksal zu meistern, die
ihren Glauben und — wenn es die Stunde erfordern wird
•— auch das Schicksal Oesterreichs mitverteidigen wird,
So wie es schon ihre Väter r^'on ihr getan haben. Das
Märchen vom „untauglichen" Judeti aber muß zu Ende
sein — dafür sprechen die dreinndzwanzig Prozent . .

.

Ein Glas Wasser

Am Ende der arabischen Saison 5696 erscheint vor
den Augen des meditierenden Beobachters immer wieder
dasf^^elbe Bild: Ein Araber x'crlangt von einem jüdischen
Kolonistey, ciii Glas Wasser und nachdem er es erhalten
hat, zieht er seine Pistole und f^rhießt den Spender aber
den Haufen.

GronfleiicIihauereiSiegm.Kornmehl
Wien IX, Bcrggats« II u. tt. niiaU XVIII. Matiringcrttral« «7
Telephone A-i7-3-^ und A-lt>-^-ö4 LicUrom fOr HcilanttalUn

Abtailufinen Ittr Koscharflelsch
Unter Aulticht >U* «hrw Rabbtnats der sr K Ituseemelnde Wien
sämtliche Hieisch«or»»-n von ausuchlieBllch Pnm^ -Qualität zu den

Em Gremfall, fast märchenhaft, sogar im Urwald
der arabischen Gedankenwelt eine Einzelerscheinung. Aber
gerade deshalb, wegen seiner Rarität leuchtet dieser Fall
mehr fi", als alle anderen Morde und Plüriderungen, orga-
nisiertf.,1 Raubzüge und meuchlerischen Ueberfälle.

Dir Szene am Brunnen mit dem was.serreichenden
Juden und schießenden Araber enthält die schicksalhafte
Siimbohk einer ganzen Volksgeschichte. Da~<< Glas Wasser,
charnäleonhaft Formen und Farben wechselnd, aber ewig
wiederkehrend, der darauffolgende Bauchschuß als Aus-
druck des Dankes und der Anerkennung, sie .sind stete
Begleiterscheinungen unseres Volkslebens geworden.

Einst erhielt die Welt dieses Glas Wasser in ein

Buch vcru'attdelf. r t r'ichte zur Quelle ganzer Kulturen.
Ein heidnischer Heerführer Roms war das Werkzeug des
Dankes, der die Zerstreuung des Bibelvolkes zeitigte.

Noch nicht vor langer Zeit hieß das Glas Wasser— Snlvarsan und inirde in kleinen Phiolen der lexdenden
Menschheit verabreicht ... Das Dumdumgeschoß der An-
erkennung ist bereits abgefeuert worden und nur der un-
sterbliche Wille des Getroffeyien kann das Aergate ver-
hüten.

Dali alter der schmutzige arabische Bandit als
lebendes Sinnbild eines Titu/t und eines Hitler erscheinen
durfte, daß gerade er auf dem Boden drs- Heiligen Landes
als die Verkörperung einer unbarmherzigen Tragik seine.<i

Amtes icalten konnte, daran ist, bei Gott, nicht er achuUl
gcwe9tin.

Sein W^ohUUter, in weltfremder Verblendtoig.
tjlnubte einst den Weg der Verständigung zu ihm durch
€lus Rote Meer des 20. Jahrhunderts finden zu können.
Dieses Rote Meer, keineswegs so harmlos und vnllig wie
dns Rote Meer der UbUschen Ahnen, verwandelte sich
über dem Kopfe des ahnungslos Wandernden in das Rote
M?er gefallenen jüdischen Blutes. Den, so zwangsläufig
erweckten arabischen Blutdurst, glaubte dann die jüdische
Einfalt^ ihrer gefühlsanwandhrischen Stimmung ent-
sprechend mit Wasser stillen zu körnten.

Die Behauptung klingt also letzten Endes zwar un-
*rh\ttlich, aber sie entbehrt nicht der eisernen Konse-
ffwcHs; Das Opfer am Brunnen hat — Selbstmord verübt!

„MeMna IwHt."

'JUEDISCHE FRONT

st<e>,det4äc.daiMm-mM-miHmMii
Jehoschui'.a Dow Jawot:

Am Grabe des unbekannten Soldaten
In den Strahlen der Herbstsonne glitzern und

funkeln die vielen Kreuze der Grabsteine auf dem Hof-
gasteiner Ortsfriedhof. Die meisten Besucher dieser
Stätte der ewigen Ruhe kennen die Verstorbenen, seien
es eigene Verwandte, seien es Bekannte, erinnert durch
die Familiennamen, durch die an Grabsteinen ange-
brachten Photographien. Nur rechts von der Kapelle,
knapp an der Friedhofsmauer, sind einige Gräber rus-
sischer Kriegsgefangener. Von diesen Soldaten weiß
man sehr wenig — fast nichts. Es funkelt kein Kreuz,
alle die Kriegsgräber sind gleich, kein Prunk, ganz
einfach, nur schöne Pflanzen auf demHügel besagen, daß
sie betreut werden und zahlreiche Kieselsteinchen auf
der Umfassung, daß sie besucht wurden. Gleich m der
dritten Reihe das erste Grab trägt die Inschrift: „Hier
ruht in Frieden der russische Kriegsgefangene
Michael Michajlow, gestorben am 24. Okto-
ber 1918", und in derselben Linie in der fünften Reihe
ein Grab eines österreichischen Soldaten: „Hier ruht
in Frieden der österreichische Soldat Franz Ode-
hnal. gedient beim k. u. k. Schützen-Reg. Nr. 14,
gest. am 21. August 1918" und hinter dem Grab in
der nächsten Reihe: „Hier ruht in Frieden der rus-
sische Kriegsgefangene JosefTroscher. gest. am
15. Februar 1917." So hat er nicht emmal geheißen.
Tkacz war sein Name. Ein Irrtum des Schriften-
malers.

Sie ruhen alle in Frieden und man weiß nur so
viel von ihnen, daß sie vor achtzehn oder zwanzig
Jahren der Militärbauabteilung zugeteilt waren. Und
gleich hinter ihnen in der siebenten Reihe ein großer
grauer Grabstein mit noch kürzerer Inschrift:

MOSES MAGER,
russ. Kriegsgef.,
ge.st, 4. X. 1918

und über diesen kurzen Worten der Stern Davids. Also
ein Jude. Es steht wohl nicht am Grabstein, aber er
ruht in Frieden neben seinen eigenen und im Kriege
feindlichen Kameraden. Im Tode alle vereint, alle
gleich. Warum hat er dennoch einen anderen Giab-
stcin? Aus dem emzigen Akt im Gemeindearchiv, der
Anforderung eines Grabes durch die Militärbauabtei-
lung, ist zu ersehen, daß Moses Mager vom russischen

Inf.-Reg. Nr. 1418, aus Bendzin im Gouvernement
Petrikau gebürtig, 26 Jahre alt, verheiratet, von Beruf
Schuster war und an Lungenentzündung am 2. Okto-
ber 1918, 4 Uhr nachmittags, gestorben ist. Der greise
Gemeindesekretär erinnert sich noch seiner. Er hat
gut deutsch gesprochen — angeblich sollte er auch
in Deutschland gearbeitet haben — und war daher als
Dolmetsch dem Kriegsgefangenenlager bei der Militär-
bauabteilung zugeteilt. Er war auch beliebt und ver-
diente mit Schuhreparaturen, da es damals an Hand-
werkern mangelte. Der Friedhofsgärtner pflegt das
Grab auf Kosten eines christgläubigen Hoteliers in
Hofgastein, bei dem jahrelang ein jüdischer Kurgast
wohnte. Vor zehn Jahren leitete dieser Gast eine
Sammlung unter jüdischen Kurgästen zwecks Errich-
tung eines Grabsteines ein. Und im Vorjahre wurde
auch eine Betonumfassung aus eingelaufenen Spenden
besorgt. Zu Allerseelen zünden Friedhofsbesucher
auch auf diesem Grabe Kerzen an, schmücken es mit
Blumen und gedenken des Toten, dessen Angehörige
bestimmt nicht wissen, ob und wo er gestorben ist.

Und viele Spaziergänger, die die Gräber von der
sich längs der Friedhofsmauer ziehenden Allee be-
merken, treten durch die Seitenpforte ein und bleiben
in stiller Andacht an den Gräbern stehen. Bei den
ersten drei besagt ein Zeichen, welcher Konfession
die Toten waren, nur am Grabe Magers besagt der
Stern Davids, daß er Jude war. Und so legt man
Kieselsteinchen als Symbol des Gräberbesuches.

Kurz vor Neujahr, an einem nebligen Slichot-
morgen. fanden sich ohne Aufforderung die noch
wenigen im Kurort weüenden zehn bis zwölf Juden ein,
sie kamen von selbst, als ob es selbstverständlich
wäre, und schauten über die Friedhofsmauer zum
Grabe des Glaubensgenossen hinüber. „El mole
rachamim" betete eine rührende Stimme, „spende ewi-
gen Frieden den unbekannten Soldaten". „Jisgadal
w'jiskadasch." „Groß sei Dein Name gepriesen und
geheiligt, der keinen Unterschied kennt beim Men-
schen, ob Jude, ob Christ, ob Oesterreicher, ob Russe,
ob Freund, ob Feind, die alle Mutter Erde zur ewigen
Ruhestätte in ihren Schoß nimmt."

Die Entwicklung der Hehr. Universität im Studienjahr 1935/36
Der folgende Auf.satz über „Die Entwicklung

der Hebräischen Universität im Studienjahr
19.3.5 36" ist ein Vorabdruck aus der demnächst
erschi-lnenden Nummer des ..Mitteilungsblattes
der Hebräischen Universität Jerusalem", das
viermal jährlich erscheint und zur Information
der Freunde der Hebräischen Universität be-
stimmt ist. Das Mitteilungsblatt enthält regel-
mäßig Berichte über die Entwicklung der Uni-
versität, die Arbeiten des akademischen Stabes
usw. und gibt ein instruktives, anschauliches Bild
von der Bedeutung und dem Wachstum der
zentralen jüdischen Bildungsstätte auf dem
Skopus über Jerusalem. (Der Aufsatz vmrde für
Oesterreich unserer „Jüdischen Front" zur Ver-
fügung gestellt. Anm. der Redaktion.)

Da» vergangeno Jahr diente vor allem der .Festi-
gung und dem .\u%bau den Bestehenden.

Im Rahmen der O e i s t e s u i sse n sc h a f t-Ilchen Fakultät wnirde durch Berufung dos Herrn
Dinaburg als Dozent für dio GcMhicht«- der Juden In der

fir med. Uertstalle

mit austichttreichsr
. reduktion wird

Mitirbtitar mit Kapital
»aaueht. Untar „Kapital" an
die Administration dietet Blattts •

Neuzelt eine empfindliche Lücke im Fach „Jüdische Oe-
seJiichte und Soziologie" ansgefüilt. In der Abteilung
..Archäologie Palästinas", die sich bis IBS,"» nur mit Xuh-
grabungen und Forschungsarbeiten beschäftigt hatte,
wurde der regelmäßige l'nterricht aufgenommen, der sich
im ersten Jahr auf die Archäologie Palästinas und auf
Einfl-hningsvorlesungen in die griechische und römische
Archäologie erstreckte. Dr. Dushkln begann unter
Teilnahme von einigen internen und externen Lehrern
seine Vorlesungen über „Angewandte Pädagogik", womit
der erste Sthritt zur Begründung des überaus wichtigen
Lehrfaches Pädagogik getan ist. Ebenso wurde durch die
Berufung von Prof. B r u t z k u », der über AgrarpoUtik
liest, der Gnindstein lür den Aufbau eines neuen Lehr-
faches gelegt.

Ein wichtiges Ereignis in der Entwicklung der
Hebräischen Universität ist die Begründung der Ma-
t h e m a t 1 s c h - Naturwissenschaftlichen
Fakultät, die zu Beginn des Wintersemesters eröffnet
wurde. Die mathematischen Fächer, die bisher In den
Rahmen der Oeisteswissenschaftlichen Fakidtät einge-
ordnet waren, sowie die bereits bestehenden biologischen
Fächer faJiden nun ihren Platz In der neuen Fakultät.
Eine .Abteilimg für physikalische Chemie (Leiter Pro^
fessor Farkas) wurde errichtet und Chemie zum
Hauptfach erhoben. Gleichfalls in diesem Jahr wurden
Laboratorien für Meteorologie und für Krebsforschung
g^chaffen.

Das Laboratorium für KrelMfoinchanf und die me-
dizinlsch-blologisohen Flacher «ollen nach der Begründung
der medfzlnlsehen PräfakultKt, die bevorsteht m lUMe

überführt werden. Der Bau des „Medi/Jnisch.n Zen-
trums" — eine große, gemeinsame .Aufgabe der Hadnssah
und der Universität — wird in .Angriff genommen. (Ge-
plant sind Gebäude für das Rothschiid-Hadassah-Kranken-
haus der Universität, für eine Gradiiate School. ein«
Schwesternschule usw.)

In beiden Fakultäten wurden die Forschung^
arbeiten fortgesetzt und von den Dozenten eine Rf ihe
von wissenschaftlichen .Arbeiten publiziert. Hier Ist e«
nicht möglich, sie erschöpfend aufzuzäiilcn, doch sei kuri
erwähnt, daß vom Orientalischen Institut der Hchriil-
schpu Universitüt der erst.- Teil des Werkes des großen
arabischen Historikers Baladhuri, die Geschichte Oth-
mans, .\Iar\ans und .\bd al MaUks herausgegeben wurde.
Im Universitätsverlag cf^chlen eine Reihe kl:itK<t|scher
philosophischer Texte in hebräischer Uebersetzung.

Innerhalb der natunviMsenschaftlich'^n Fächer wur-
den die zu erforschendf-n Probi.nie vielfach durch die
XntwindigkciUMi des Landes diktiert: Landwirtschaft,
Industrie und Gesundheitswesen, sie alle bedürfen zu
ihrer Entwicklung dringend der Hilfe der Wissenschrift.
Die Botaniker der Hebräischen Universität prüften die
Gftreid"- und Obstsorten bezüglich ihrer Eiirnunfr 'ür
die klimatisch so verschiedenen Zonen Palästinas, sie
studierten die landwirtschaftlichen MögUchkelten In den
bisher noch nicht besiedelten östlichen und südlichen
Landesteilcn. machten Aufforstungsversuche usw. Die
chemische .Abteilung stand der Jungen Jüdischen Indu-
strie durch wissenschaftliche Experimente und E.vpertlsen
bei. ITnerschupflich sind die praktischen .Aurgab«>n. di" die
.Abteilungen für Hygiene und Parasitologle zu lösen
haben: es seien nur die Probleme der B4>l<ämpfiin" der
.Malaria, der Bilharzla, zahlreicher Vieh- und Pflanzen.
Seuchen erwähnt. Auch die Fragen der Hygiene des All-
tags (WohnungH-, Bekleidungs-, Ernährungsfragci.. hy-
gienische Verpackung der Lebensmittel usw.) werden von
der Abteilung für Hygiene und Bakteriologie der Hebräi-
sehen Universität In den Kreis ihrer Tätigkeit gezogen.

Ein Zweig der Unlversltätotätifkelt, der In den
letzten Jahren sowohl in Europa als In Amerika an Be-
deutung außerordentlich zugenommen hat, »st die Au3-n-
arbeit (E.xtension work). Die Hebräische Universität hat
sich auch dieser wichtigen Aufgabe gegenüber dem
Jlschuv keineswegs entzogen.

Im vergangenen Studienjahr wiir^n In Jenisaleta
von den Dozenten der Universität Vorlesungen über
...AJte jüdische Geschichte I'aläsHnas" gehalten (ver-
anstaltet von den Freunden der Hebräischen Universität)»
zu Pessach (auf Initiative der Kultursektion der Allge>
meinen Arbeiterorganisation) Vortnige in den lamlw1rt>
schafilichen Siedlungen, und es war geplant, diese wäh-
rend der Sommerferien auszubauen — ein Vorhaben, das
durch die politischen Ereignisse ün Lande vorläufig un-
möglich gemacht wurde. Die EinfUhning des Radio In
Palästina hat den Dozenten der Universität eine weitere
--bereite vielfach ausgenützte — Gelegenheit gegeben,
hildend auf den Jischuw zu wirken. Auch durch die Be-
grün<lung von u issenschaftUchen Gesellschaften (Mikro-
Wologlsche aweltochaft, Botante^ Ges^tehaft). die Ihr
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dazu beitragen, den akuten Raummangel ein wenig zu
lindern: das Klubhaus und das Gebäude für die bio-

idimatologi.sehe Station. Die Errichtuiij; des Klubhauses
wurde durch eine grotizi'tgige Spende des Td-.Aviver
Burgers Herrn Solov ermöglicht, während Ing. Mosche
V\'ilbusch(^witz (Huifa) die blo-kllmatologische Station
errichtet hat, die s«»inen Namen trägt.

Die Zaiil der Studenten betrug im vergangenen
Jahr 674; 500 von ihm-n vvarea an der Geisteswissen-
schaftilchen Fakultät inskribiert, 174 an der Matiienia-
tlsi'h-.\uturwi«s«>rt .chuttlichen. Im Februar 19.H6 tiubeii

6 Geisteswissenscliaftler und 1 1 Naturw issenschaftler ihre

Sludiefi mit Erlangung des Grades M. A. (Magister
Artiiun) resp. .M. Sc. (Magister Scieutlanim) abge-
schlossen. Zum erstenmal wurde in diesem Studienjahr
von der Hebräischen Universitüt einem Forschungs-
studenten der Doktorgrad verliehen, und zwar für eine

wissenschaftliche Arbelt auf dem Gebiete der Palästina-
Kunde.

Die innere Organisation der Universität hat durch
den Begiisn der Verwirklichung des Prinzips der akade-
mischen Selbstverwaltung «inen wesentlichen Schritt nach
vorwärts getan: die akademischen Instanzen, an deren
Spitze der erste gewählte Rektor (Prof. Bergmann)
st»?ht, überneluu'in nach und nach die Führung der akad«'-

mischen Agenden.
An der Spitze der Verwaltung steht der Exekutiv-

rat. Besondere Kompetenzen sind seinem Vorsitzenden,

Herrn S. Schocken, zugeteilt, der als Ehrenscliatz-

meist*.'r Im Raiimen des vom Kuratorium festgesetzten

Budgets auch entscheidende Instanz in Fiiuuizfragen ist.

Das Budget des Studienjahres \93'>lSß betrug nmd
pal. Pf. 72.000; es war um 36,2 Prozent höher als im
Vorjahr. 82 Prozent der Eingänge setzen sich aus Zinsen

von Fonds, aus Spenden und aus Beiträgen der Gesell-

schaften der „Freunde der Universität" zusammen,
18 Prozent aus Studlengeldern der Studenten.

Mit Genugtuung und Dankbarlteit kann festgestellt

werden, daß sich der Kreis der die Hebräische Univer-

sität fördernden Freunde im letzten Jahr vergrößert hat.

Aber in noch höherem Maße hat sich auch der Aulgaben-
kreis der Universität ei-weitert. Die Universität in Jeru-

salem ist von Anfang an eine wirkliche Schöpfung der

jüdischen Gemeinschaft gewesen, hinter ihr steht kein

Staat, der sie stützt und erhält; der Judenheit der Welt

ist die .Atifgabe zugefallen, die Universität zu erhalten,

durch freiwillige Beiträge das jährliche Budget zu sichern.

Dieses Budget wird sich erfreulicherweise von Jahr

«u Jahr vergrößern mUssi'U, denn noch sind der Aufbau
und Ausbau der Universität nicht beendet. Die Ix'stehen-

den Institute, %'on denen viele b«»reits in der wissen-

schaftlichen Welt Klang und Namen haben, sind noch

nnvollkommen. es fehlen wichtige Abteilungen in beiden

Falodtäten; Abteünnffen, die nicht nur für die Forschung

und I/chre bedeutsam sind, sondern auch in direktem

Zusammenhang mit dem .Aufbau des Landes stehen. Es
fehlt vor allem eine landwirtschaftliche Fakultät, deren

Schaffung eine dringende Notwendigkeit ist und die bis-

her einzig und allein wegen Mangel an Mitteln nicht

errichtet werden konnte.

Die Hebräische Universität kann ihren .Aufgaben

nur gerecht werden, wenn es gelingt, in immer weiteren

Kreisen der gesamten Judenheit das Gefühl der Ver-

pflichtung für dieses Werk zu erwecken. Der Gedanke der

Hebräischen Universität muß in alle Länder der Welt
Flntstthen zum Teil d<'r Initiative und Fördenmg der

Hebräischen Universität danken, wird das Band zwischen

dieser und der Be^ölkerung stärker geknüpft.

Zwei schöne, neue Universltiitsgebäude werden Un
Studienjahr 1S36 37 der Benützung übergeben werden und
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hinausgetragen werden, überall müssen Gesellschaften
der Freunde der Universität geschaffen werden, wohl-
organisierte Zellen, die willens und geeignet sind, regel-

mäßig und dauernd an der Erhaltung und dem Ausbau
der Universität mitzuarbeiten.

Die Hebräische Universität verdankt ihr Ent-

stehen dem Idealismus des jüdischen Volke*, das von
altersher geistige Werte überaus hoehseliätztt und stets

bereit war, für sie Opfer zu bringen. Die Judenheit wird,

getreu ihrer Tradition, den .Aufbau und den .Ausbau der

Hebräischen Universitä,t Jerusalem, der höchster ''-

dungsstätte des jüdischen Volkes, verwlrkllch<'n.

lüdisdie kunstslelle
I.. Fittnz-.To3ef.s-Kai 3, Tel. R-28-2-36.

.>J>rimnnieldiingen für die diesjährige .SpieLsaisun werden

f;in2türig ciitgeg.'tigenommen. Die Mitglieder erhalten ermäßigt«»

Kartf-n für H'iinitli« he Privat-, Bunde.stlieat'^t und Konzerte,

Leihbibliothek
.Mitglieder der Kun.<3tstelle und der Volkaliochscliule kön-

nt .i .veuersclieiniingen der schönen Literatur und Judaica gegen

geringe Leihgebühren in der Leihbürherei <^rv iiHiorv-f r v ii..«.

hnrhschule entlehnen.

iühtunci
Sonnlag, den IS Oktober. 10 Uhr 20: Internationale

Tlieateraus.'äteiiung ,,D a s b a r o <• k e Theater". Leitung:

Hugi) frifdiiiunn. Treffpunkt: 1.. Hofburg, .Sciiweizerhof.

liidiscfaes Kulluvtheater
Wien, I., Frani-Iosets-Kai 3. Tel. R-28.'!-8«

ut's andauernden Erfülge.s wegen wird da» jiidiseiie

Gegenwartsdrama ,,D i e Grenz e" von Cederlund und Dahlberg

nodi auf dem Spielplan bela-ssen und alternierend mit dem neu-

einstudierten Volk.<»9tUck ..D er Sänger seiner Trnuer"
Von 0«.«lp Dymow aufgeführt.

FILM

SPORT
Am 4. d. M spielte der B. J. F. gegen International

am Stabplatz, XVI., uiid siegte sicher 4:0 (1:0), Es zeigte

sich schon in diesem Kampfe, daß die Neueinstellungen

eine wesentliche Verstärkung der Mannschaft bilden.

Die Tore erzielten Arm (2) und Steiner (2).

Das Meisterschaftsspiel des 11. Oktober gegen For-

tuna wurde dem B. J. F. mit 3:0 gutgeschrieben, da der

Gegner nicht angetreten war.

Herren-Hutspezialhaus. Kam. Felsenburg bringt

auch zum Herbst wieder aktuelle Neuheiten in bester

Qualität zu billigsten Preisen. Kameraden Ermäßigung.

Felsenburg. I., Rotenturm-straße 26. Eckhaus Kai. E

Kierailefl!
Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern eure
Zeitung, die

Ein iMann gegen die Unterwelt. Die Geschichte vom
Detektiv, der das Fürchten leinen wollte, könnte man den
neuen Gangster-Fllra der RKO-Radio-Film „Keine Gnade"
nennen, der demnächst in Wien zur Uraufführung gelangt.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Pre.ston Fcslei' al.H

das unerschrockene Mitglied der New-Yorker Kriminal-

polizei. Gellende Revolvei schlisse der Gangster, da.s ohren-

betäubende Geknatter der Maschinengewehre, die raffi-

niertesten Listen der Unterwelt lassen ihn kalt, ei v.eilS

nicht, was Furcht ist . . bis auch ihn die Kugel eines

Verbrechers erreicht..

Festprenalere des neuen Elisabeth-Bergner-Films.

Heute, um halb 10 Uhr abends, findet im Imperial -Kino

im Rahmen einer Festvorstellung die kontinentale Urauf-

führung des neuen Ellsabeth-Bergner-Filitis der Twentieth

Century Fox ,,Wie es euch gefällt" lAs you like it). nach
Motiven von William Shakespeare, statt. Die Veranstal-

tung steht bekanntlich unter dem Ehren.schutz Sr. Ex-
zellenz des englischen Gesandten Sil Walford Selby. Elisa-

beth Bergner spielt hier jene Rolle, mit der sie vor Jahien

„die Bergner" wurde und das Publikum im ersten An-
sturm eroberte; es ist die Rolle der Rosalinde, die sie

seither auf allen in- und ausländischen Bühnen mit aller-

größtem Erfolg verkörpert hat. Die Inszenierung des

Films, der ein großes künstlerisches und gesellschaft-

liches Ereignis zu werden verspricht, leileit- Paul Czinner,

der Regi.sseur aller bisherigen Bergner-Filme.

BUCHBESPRECHUNG
.\lfreil Werner: Riihard Berr-Hofmann. Sinn

und Gestalt. Zum 70. Geburtstage Richard Beer-Hol-

manns. Verlag Dr. Heinrich Glanz. Wien 198().

.Alfred Werner, der feinsinnige junge Dichter gibt

hier in bewunderungswürdiger Einfühlung eine .Vnalyse

dieses Uroßen, der wie kein zweiter jüdischer Künstler

den Geist der Epoche verliörpert. Die Zeichnung des

dekatenten VorkriegsmIHeiis, in dem Berr-Hofmann er-

wuchs, die Darstellung der einzelnen Etappen seiner

Entwicklung, die eindringliche Einfühlung In .seine

Werke, der Aufbau der Si-hopferischen Motive und ihre

.Synthese verraten eine kongeniale Intuition, die ins»

besondere dem Heldischen, dem II e r o il ii (* h »/ n

in der Gestalt dieses Einsamen gerecht wird. So auchi

die Würdigimg de« /.utiefst Jüdischen in t^inem

Werke, das aber darüber hinaus in das .\llgemeln-

IVlenschliche hinauswächst und erst di«- wahr«- Grüße

Beer-Hofmanns begründet, Werners Essai ist In einer

formvollendeten P^osa geschrieben. dro.

STELLENGESUCHE
24Jähr. netter Chauffeur, gelernter Automechaniker,

Elektrotechniker, 6 Jahre Fahrpraxis, gute Ortskenntnisse

in Wien und ganzer Provmz, sucht Dei bescheidensten An-
sprüchen Posten. Nichtraucher und Nichttrinker, Kame-
rad des Jungbundes d. B. O. G. VI. Awin, VI., Damböck«
gasse 6. Tür 9.

BUNDESNACHRIC TEN
B. O. G. I

Sitz: Caf6 „Altes Rathaus", Wien, I.. Wipplingerstraße
Nr. :M-26 — Sitzungen dpr Bezirksfünrung: Jed^n
Dienstag. 20 Uhr.

Veranstaltungsprogramm: 20. Oktober,

präzise */49 Uhr abends: Kam. Dr Emil Offner:
„Tragik des Judentums": 27. Oktober, präzise »/^^ Uhr
Abends: Soldatenabend, gleichzeitig Sitzung der Dameii-

gruppe
Die nächste gesellige Veranstaltung i Kamerad-

schaftsabend) mit Vorträgen und Tanz findet am 7. No-
vember. 9 Uhr abends, .«statt

Kameraden, den Hut uon FelsenDurs
I- Rotenturmstroße 16 -^
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B. O. G. n
Eigenes Heim: II., Praterstraße 66. — Jeden Dienstag.

20.30 Uhr. Vorträgt prominenter Persönlichkeiten.

An Dienstagen: 20 30 Uhr Vorträge.

An Donnerstagen: Abende der Frauengruppe mit

Vorträgen. Jeden Samstag: Bunter Abend.
Tägliche Zusammenkünfte.

Gedenktafel-Errichtung.

DI« Bezlrlisgruppe II (Leopoldstadt) des Bundes
lUdlscJier Frontsoldaten Oesterreichs beabsichtigt, zu

Uhren der gefallenen jüdischen Soldaten des 2. Bezirkes

Im Leopoldstädter Tempel, II., Tempelgasse 2, eine Gedenk-
tafel zu errichten. Die Bczirkstiihrung ersucht die .Ange-

hörigen. Kameraden und Freimde um Belianntgabe der

Namen, Geburts- und Todestag, Charge, Regiment, Aus-
lelchnungen sowie Begräbnisstätte aller gefallenen Jüdi-

schen Krieger, die im 2. Bezirk gewohnt haben. Dies-

bezügliche Mitteilungen sind schriftlich an die Bezlrks-

organiaatlon n des Bundes jüdischer Frontsoldaten, Wien,

IL (Leopoldstadt), Praterstraße öfi, erbeten.

B. O. G. n, PRATER
, ^^ ,, ^,

Aiisr.tellungsstraße 11. - - Zusammenkunft aller Kame-
raden jeden Mittwoch um 20 Uhr.

B. O. G. m
ffigenheim: in., Landstraßer Hauptstraße 9. — Jeden

Mittwoch, pünktlich 20.15 Uhr: Vorträge über inter-

essante Themen. Anschließend geselliges Zusammen-
sein der Kameraden und ihrer Familien. Gäste wlll-

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den

21. Oktober, 20.15 Uhr: Vortrag des Kam. Hptm. d. R.

Alfred May: ,,Ist das Judentum ein Kulturträger?" —
Samstag, den 24. Oktober. 20.15 Uhr: Erster Kamerad-
schaftsabend der Saison mit künstlerischen Darbietungen.
Karten zum Einheitspreis von S 1.20 an den Mittwoch-
.\benden und bei den Mitgliedern der BezirksfUhrung.

Karten rechtzeitig sichern! — Mittwoch, den 28. Oktober,

20.15 Uhr: Rezitationen ..Ernstes und Heiteres".

B. O. G. IVV
Eigenheim: IV . Hauslabgasse 2. — Täglich ab 20 Uhr:
Zwanglose Zusammenkunft der Mitglieder und ihrer

Freunde.

Ab 20. Oktober finden an den Dienstag-Abenden.
20.30 Uhr, wieder regelmäßig Vorträge und Unterhaltungs-
abende statt. Wir erwarten zahlreichen Besuch unserer

Kameraden und von ihnen eingeführter Gäste.

B.O.G. VI/VIl
Eigenheim: VI,, Webgasse 35,

Veranstaltungsprogramm: Dienstag, den
20. Oktober: Vortrag Dr Paul Eichenwald: „Feind-

schaft als Kraftquelle." ~ Dienstag, den 27. Oktober:

Vortrag Dr. Ernst Ke stier; Franz Wertels ..Weg der

Verheißung" mit anschließender Rezitation aus diesem
Werk, vorgetragen von Frau Ina M a r e vom Jüdischen

Kulturtheater.

B. O. G. Vlll

Sitz: Cafe Arkaden. Universitätsstraße. — Jeden
Mitwoch, 7 Uhr, Sitzung der BezirksfUhrung. Jeden 1.

und 3, Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden
2. und 4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
21, Oktober: Kameradschaftsabend. Mittwoch, den
28. Oktober: Vortragsabend (Referent wird noch bekannt-
gegeben).

B. O. G. IX
DC., Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-

stiege. Haltestelle 38,39, bei Cani.slusgasse oder Linie D).
— Jeden Mittwoch, pünktlich 20.30 Uhr: Bezirks-

versammlung mit Vortrag. Gäste mitbringen!
Veranstaltungsprogramm: ."Sonntag, den

25. Oktober; Kameradschaftliche Zusammenkunft, Vor-
träge und Tanz. — Mittwoch, den 28. Oktober: An-
seHUeßend an (tos Vortrag wichtige S^eogeUeiter*

besprechung. Erscheinen aller Sprengel-
leiter Pflicht!

Voranzeige: Am 5. November findet im Heim
unserer B. O. G. um 20 Uhr ein Kameradinnen«
treffen statt. Spenden für das Büfett werden hiezu er-

beten. Näheres aus den separaten Einladungen.

Gedenktafel-Errichtung.

Die Bezirksgruppe IX (.Visergrund) des Bundes
Jüdischer Frontsoldatt*n Oesterreichs beftbslchttgt, 2U
Ehren der gefallenen jüdischen Soldaten des 9. Bezirkes
im Müllner-Teuipel eine Gedenktafel zu errichten. Dio
Bezirksführung ersucht die .Angehiirigen. Kameraden und
Freunde um Bekanntgabe der Numen, Geburts- und Todes-
tag, Charge, Regiment, Auszeichnungen sowie Begnibnls-
stätte aller gefallenen jüdischen Krieger, die im 9. Bezirk
gewohnt liaben. Diesbezügliche Mittelhingen sind schrift-

lich an <Jie Bezirksorganisation I.\ de«« Bundes judischer
Frontsoldaten, Wien, IX,, l.leehtenstelnstraße 121, erl»eten.

B. O. G. X
Eigenheim: X.. Gudrunslraße 125, Eingang durch da«
Haustor. — Mitgliederzusammenkünfte jeden Dienstaf
20 Uhr, — Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu aeia
und Gäste mitzubringen,

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum. Wien, XI.,
Hauptstraße 68. Tel. B-55-6-75. - Zusammenkünfte,
Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im

Sitzungssaale des Tempelg^ebäude.s S.I Braimhuber-
gasse, Eingang HugogaM«.

B. O. G. XII, XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21. Zusammenkünfte: Jeden
Dienstag um 20 Uhr: Vereinsabend - Jeden Donners-
tag, 20 Uhr: Wehrsportliche Uebungen im großen Saal.— Jeden ersten und dritten Montag im Monat, 20 L^hr:
Bezirksführungssitzung.

Von mm an finden unsere ZusammenkUni'ie, ver-
bunden mit aktuellen Vorträgen, wieder an den Dienstag-
Abenden statt.

Veranstaltungsprogramm: Dienstag, den
20, Oktober, spricht Kam. Ing. Bauer Über ,,D»e ge-
schichtliche Entstehung des Rosch-HMchonoh-Festes ". —

.

Dienstag, den 27. Oktober: Vortrag Dr. Jakob Ehrlich
(Hilcher) aus seinen beiden Romanen und aus neuen, noch
ungedruckten Schriften ^ Der 3, November Ist Internen
Besprechungen vorbehalten.

AU« Kameradea und deren Aa«ehör^e »wie B*^
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, t. Bezirk, BräunerstraBe 2

kannte sind zu den Veranstaltungen herzlichst eingeladen.
Beginn jedesmal um 20.30 Uhr.

Am 7. Oktober veranstaltete die Ortsgruppe in der
Sukka des Tempels, Tumergasse. eine kleine S u k k o t h-
Feier, die einen sehr gelungenen Verlauf nahm, Kame-
rad Oberkantor Fischer verrichtete die religiösen Ge-
bete und nachher wurden die Anwesenden von den Damen
der Ortsgruppe bewirtet. Für die selbstlose und auf-
opfernde Tätigkeit wurde allen Genannten von den An-
wesenden herzlichst gedankt.

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof, Xm., Hietzingfer Hauptstraße 22,
Tel. R-33-4.34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

t

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in unserem
Heim zu erscheinen.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVm., Weimarerstraße 7.— Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzimg der Bezirka-
führung.

Veranstaltungsprogramm: Am Mittwoch,
den 21. Oktober, wird Kam. Bundesführer-Stellvertreter
Dipl.-Kaufm. Ernst S t i a ß n y über aktuelle Fragen
•prechen.

WILTRA Teehandlung
Liköre und Weine

Wien IX, PoR«ii«na. 64 MtrkenllliörB werden auch eingefüllt

ntchii Franz -loset«. Baimiof Kameraden Sonderrabane

B.O.G. XX
Heim: XX., Denisgaase 33 (Toynbee-Halle), — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag.

Veranstaltungaprogramm: Donnerstag.
22. Olrtober: Kameradschaftsäbend und Vortrag des Kam.
Dr. Offner: „Tragik des Judentums." — Donnerstag,
29. Oktober: Kameradschaftsabend und aktueller Vortr^.

Kam. Dr. Norbert Immerdauer hat durch den
Tod seines Vaters ein« n schweren Verlust erlitten. Die
Bezirksführung spricht dem Kameraden daa innigste Bei-
leid aus.

Kam. Max P r eß n i t z e r, Bezirksführungamitglied,
feierte mit seiner Gemahlin die Feier der silbernem Hoch-
zeit. Die Bezirksführung gratuliert herzlichst.

B. O. G. XXI
Cafö „Goldener Engel", Am Spitz 2.

JUMGBUMD
Samstag, den 24. Oktober, präzise 21.30 Uhr, findet

der erste Jungbund-Unterhaltungsabend des
Jungbundes, 2. Komp.. 1. Zug, im Heim der B. O. G. VI/VII,
Webgasse 35, statt, zu dem alle Kameraden und Freunde
herzlichst eingeladen sind. Programm: Akademie mit
Tanz; erstklassige Jazz. Regiebeitrag.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf. Welburgstraße 7. — Kameradschaftliche
ZusanjnenkUnfte jeden Mittw^>ch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein
Zuschriften
Gmunden.

an Kam. Hermann Smetana,

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleltungs-Sitzungen jeden zweiten Montag,
Kultusgemeinde. — Jeden vierten Donnerstag im Monat
um 20.30 Uhr Kameradschaftaabend Im Hofsalon Hotel
„Erzherzog Johann".

Um den Kontakt unter unseren Kameraden reger
ZU gestalten, wurde nimmehr ein fester Tag Im Honat
für Kameradschaftsabende bestimmt, ein Modua, der sich
bei allen Verbänden bestens bewährt hat. Die Abende
finden nunmehr jeweils am vierten Donnerstag jedes
Monats statt und wurde der erste Abend am 23. September
abgehalten. Für den beurlaubten Landesführer, Ing. Dok-
tor Ernst Wechsler, eröffnete der 1. Führeratellvertreter,

Kam. Leo Kaufmann, den Abend \md begüßte vor
allem den erschienenen Präsidenten der Isrraelitischen

WEDJSCHE FRONT

Kultusgemeinde, Kam. Dr. Robert Sonnenwald.
Kam. Kaufmann berichtete kurz über die wesentlichen
Ereignisse seit dem letzten Zusanunensein. Sodann
referierte Kam. Sonnenwald, der kurz vor dem Abend bei
der Bimdesführung vorsprach, über seine ausführliche
Rücksprache mit Bundesführer-Stellvertreter Dipl.-Kaufra.
S 1 1 a ß n y. Ka wurden noch einige Anfragen und An-
regungen der anwesenden Kameraden durchbeaprochen,
worauf der Vorsitzende nochmals das Wort ergriff und die
Kameraden bat, ihn zu unterstützen imd die Kamerad-
schaftaabende regelmäßig zu besuchen. Damit wurde der
offizielle Teil geschlossen. Der Rest des Abends verlief
äußerst gemütlich und animiert, doch ist es bedauerlich,
daß ein großer Teil der Grazer Kameraden diesen wirklich
gut velaufenen Abend nicht besuchte. Die Ortsgruppen-
führung richtet auch von dieser Stelle aus an die Kame-
raden den Appell, die Kameradschaftsabende
regelmäßig zu besuchen.

•

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstraße 16.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d, D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. •— Zuschriften am Kam.
Wasservogel, Krems a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Sitz: Stadt. Volksgartensäle, Mayr-Stüberl, 1. Stock. —
Briefanschrift: Kam. Rudolf Gans, Linz an der Donau,
Herrenstraße 48/rv.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sltzimgssaal der israelitischen Kultusgemeinde,

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzxmgssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

*

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

KINOPROGRAMME

l

URG-KINO, I.. Opemring, Tel. 3-20-3-99.

Ab 16.: Wie es euch gefäUt

mit Elisabeth Bergn^.

II

OTIVPARK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A.18-3-96.

Ab 16.: Wie es euch g^'fällt

mit Elisabeth Bergner.

PORTALE LADENBAU

#

TOCH
KOSTENLOSE BERATUNG

XQuellenstr.92Tel.R10 576

WIrtschaHsfführer
Apotheken

Apotheke B. Rothziegel

Wien I, Rudolfsplatz 5. Tel. i;-29-3.21

Rezepte, aämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

KUtImOl für Säuglingspflege.

Buchhandlungen — Antiquariate

Paul Stern & Co.

Wien, I., Spiegelgasse 2 Tdephon R-24-1-68
empfehlen den Kameraden ihr reichhaltiges Lager an Ge-
schenkbüchem. Neu und antiquarisch. — Ankauf von

Bibliotheken.

Glaser

Billige Glaserei

Heinrich Weiß,
I., Hoher Markt 9 Tel. ü-25-6-99

Spiegel und Rahmen. — Kostenvorachläge unverbindlich,
Kameraden 5 Prozent Rabatt.

Hüte

\\M Hefren-Noileie
XVII. Kalvarienberggasse 84. Tel. A-17-0-54

Kameraden Ermäßigung!

Kaffeehäuser

Arkaden-Caf6 und Restaurant

Lorbeer & Freiwlrth
Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19

(Ecke Reichsratsstraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mitags- und Abend-
menils zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden

des B. J. F.

Cafe Freiwirth,

n., Fraterstraße 11.

Als Pamlllencaf6 modernst renoviert. — Inhaber Kamerad
Rudolf Freiwirth. — Treffpunkt der Kameraden.

Treffpunkt aller Kameraden des XX. Bezirks

Cafe Treuhof

Wien, XX., Wallensteinstraße 9 Tel, A-46-5-69

Kaltes und wavmes Büfett Billigste Preise

Jeden Dienstag, 8 Uhr abends, Sitzung der B. O. Q.

Kleider^Leihanstalten

Leihanstalt für Ball-, Hochzeits- sowie Trauerkleidung

Eigene Maßabteilung

Kam. HALPORN
XX., Wallensteinstraße 31, nur I. Stock, kein Gassenlokal
Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Kohle und Koks

la Oberschleslsche und Inlandskohle, Anthrazit, Hütten-
koks, Wiener Gaskoks, Brennholz.

Waggon-, fuhren- und sackweise. — Prompte Liefrung,

Kamerad Josef Löbl,
Tel. B-47-4-38.

*9

Matratzen

Matratzen, Lotterbetten, Bettbänke
Tapezierermöbel aller Art direkt vom Erzeuger

Wagenberg,
n., Vereinsgasse 7. Telephon R-45-6-S0
Bequeme Zahlungserleichterung. — Spezlalangebote für

Kaffeehäuser und komplette Wohnräume.

Möbel

Nobel- Winter iQr Gelegenheitskäufe

Wien Vlll, Stadtbahnviadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon : A-21-IW1

Optiker

Optiker RUDOLF HAAS & Comp., Wien, n., Praterstraße
Nr. 32, Telephon R-42-1-93

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikehi. Brillen-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

billigst. Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-6L
Beratung durch Kam. Ing. «bischer.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihTffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

JULIUS ROSENTHAL
xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Portalbau, auch
Adaptierungen und Reparatu-
ren von Rollbalken zu billigsten

Preisen.

ni'iiii"i'"ii"i"ii"iiiiiiiii""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiin

ESlÖ5ENTHALl>fV|

Reinigunftsanstalten

Allgem. Deslnfektions- und Relnlgunga-Anatalt
„Lucra"-Unternehmung
Inh. Ernst Uchtenstem

Wien, n,, Arnezhoferstraße 11 Tel. R-45-9-30
Gegründet 1904

Portal- und Fensterreinigungen. Fußbodenarbeiten: Ab-
ziehen, Einwachsen, Schleifen und Bürsten (in und außer
Abonnement), Vertilgung von Ungeziefer mit Brut durch

Lucrakose-Vergasung unter Garantie.
Kameraden erhalten Rabatt.

Hemusgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreicha"; verantwortlicher Redakteur« Ing Karl Relsz*
Druck: Dnickerel «n<H Verl«gi-A.-0. I^. Steimnann, WienJX., UnivenrttfttMträße 6-8.

alle Wien, I,, Bräunerstraße 2. —
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Der B. J. F. und die Kultuswahlen

1^
niACMTV^miiniNa »m
Palettine Shipplni C« LM.
Güt«rtt«naporta, Usbaralsdlungen

ULkMANN, RINK « Ca.
Wien 1. Jüd«nßl. 6 Tel»ehon U>23-9.64

Eine Woche trennt uns noch von dem
Wahltag für den Vorstand der Israelitischen
Kultusgemeinde in Wien. Acht lange, schwere
und überaus gefährliche Tage, gefährlich des*
halb, weil die Hitze des VVahlkampfes immer
mehr Leidenschaften erweckt und Leiden*
Schäften aufpeitscht, welche sich in keinem
günstigen Sinne für die Gesamtheit des Juden*
tums auswirken können.

Das. was der Bund jüdischer Front*
Soldaten vor Monaten befürchtet hat, ist leider
traurige GewiiJheit geworden: Der Wahlkampf
nimmt Formen an, welche den Ruf des Juden*
tums bei der nichtjüdischen Umwelt aufs ärgste
gefährden. Die Wahlen haben aufgehört, eine
innerjüdische Angelegenheit zu sein. In hämi*
scher Weise glossieren bereits antisemitische
Blätter in Wien diesen jüdischen Bruderkampf.
Monate und Jahre werden erforderlich sein, um
die traurigen Wirkungen dieser öffentlichen
Auseinandersetzungen zu paralysieren und ver*
gessen zu lassen.

Der Bund jüdischer Frontsol*
daten hat, nachdem seine rastlosen
m on a t e 1 a n g e n Bemühungen zur
Schaffung einer Einheitsliste für
diese Wahlen gescheitert waren,
getreu seinem Programm als über*
parteiliche Organisation, sich an
den Wahlen desinteressiert erklärt.

Er hat mit keiner der wahlwerbepden Par*
teien irgend welche Wahlvereinbarungen ge*
schlössen und verhält sich in diesem Wahlkampf
vollkommen neutral. Die Bundesführung stellt es
jedem Mitglied frei, das Wahlrecht zu der am
8. November stattfmdenden Kultuswahl in dem
ihm genehm erscheinenden Sinne auszuüben.
Jedes Mitglied des Bundes, welches — unter Bes
Tufung auf seine Mitgliedschaft im Bunde — die
Kameraden beeinflussen will, ihre Stimme für
die eine oder die andere Partei abzugeben,
handelt in gröblichster Weise gegen die Inter«

essen und Intentionen des Bundes und gegen
ergangene diesbezügliche Befehle. Ein solches
Vorgehen wird von der Bundesführung auf das
entschiedenste geahndet werden.

Wir haben in der letzten Nummer der
„Jüdische Front" den dringenden Appell an die

im Wahlkampf stehenden Parteien gerichtet, den
Kampf in fairer und würdiger W^eise zu führen
und alles zu unterlassen, was das Ansehen des
Judentums und der Judenheit diffamieren
könnte. Man sollte meinen, daß ein Wahlkampf,
in welchem es um Ideen und Programme geht,

in sachlicher Form geführt werden kann und
nicht zu persönlichen Invektiven mißbraucht
werden muß. Wir wiederholen heute nochmals
diesen Appell im Namen aller um die Ehre des
Judentums besorgten und für die Ehre des
Judentums kämpfenden jüdischen Menschen.

Möge alle unmittelbar im Wahlkampf
stehenden Faktoren der Gedanke ausfüllen, daß
gesamtjüdische Interessen über parteipolitischen

Interessen stehen und daß die Ehre der Gesamt«
judenheit weit wichtiger ist als ein politischer

Erfolg dereinen oder der anderen Partei!

Neben diesen moralischen Bedenken müs«
sen aber auch praktische Erwägungen Raum ge*

winnen: Wie immer der Wahlkampf ausfallen

wird, es werden Vertreter der einen und der
anderen Gruppe in Zukunft in der Kultusstube
beisammensitzen und werden im Interesse der
W'iener Judenheit gemeinsam amtieren, gemein«

sam wirken müssen. Wie schwer wird eine
solche Zusammenarbeit, wenn in der Siedehitze
des Wahlkampfes Anwürfe erhoben werden,
welche eine unüberbrückbare Kluft zwischen den
Wahiwerbern schaffen. In einem solchen Falle
erscheint ein harmonisches und ersprießliches
Zusammenarbeiten in absehbarer Zeit kaum
möglich. Sachliche Meinungsverschiedenheiten,
auch wenn sie weltanschaulicher Natur sind,
können bereinigt werden, Auseinandersetzungen
aber, welche die Personen im tiefsten Innern
verletzen müssen, bleiben im wahren Sinne des
Wortes Auseinander*Setzungen. Sie machen ein
Zusammensetzen und Zusammensitzen, ein
Ueberbrücken der Gegensätze kaum durch*
führbar und gefährden dadurch das ganze W'erk.
an welchem die betreffenden Exponenten der
beiden Richtungen in Zukunft wirken sollen.

Wir fühlen uns zu diesem Appell nicht nur
deshalb berufen, weil auf unserem Panier das
Motto steht: „Schutz der jüdischen Ehre",
sondern auch weil in dem in nächster Zeit sich
konstituierenden jüdischen Vollzugs*

ausschuß und in seinem Exekutiv*
k o m i t e e der Bund der jüdischen Front«
Soldaten mit den jetzt im Wahlkampf liegenden
Gruppen gemeinsame Arbeit im Interesse des
Judentums wird leisten müssen. In ein«
sichtsvoller Weise hat der Groß«
teil der i n n e r j ü d i s c he n Gruppen
der Gründung des jüdischen Voll*
zugsausSchusses, welcher in allen
öffentlichen, die Interessen der
Judenschaft Oesterreichs beruh«
renden Angelegenheiten Stellung
zu nehmen hat und somit der alleinige Trä«
ger der jüdischen Politik nach außen sein soll,

zugestimmt. Im Interesse dieser für die
österreichische Judenheit so überaus wie!»*
tigen Aktion liegt es, Gegensätze zu mildern,
das Trennende möglichst beiseite und Qur
das uns alle Einigende in den Vordergrund
zu stellen: Schutz der jüdische»
Ehre, Schutz der jüdischen Kultur,
SchutzderjüdischenExistenz! Möge
dieser Gedanke in den Herzen der im Wahl*
kämpf stehenden Parteien und aller ihrer Funk*
tionäre Raum gewinnen zum Wohle der östetf
reichischen Judenheit und zum Wohle des
Judentums!

Zur jüdischen Einheit§fronf
Einigung In der Frankfurter Gemeinde — Ein Wahl-

kampf vermieden

i>ie seit Monaten geführten Verhandlungen
über eine Umbildung der Gemeindekörperschaften
haben unter Mitwirkung der Reichsvertretung zu

einer Verständigung geführt, die inzwischen die Ge-
nehmigung der drei Fraktionen der Gemeindever-
tretung, der Liberalen, der Z i o n i s t e n und
Konservativen, gefunden hat. Durch diese Ver-
ständigung wird ein Wahlkampf in der Gemeinde ver-

mieden und die bereits ausgeschriebenen Wahlen
werden hinfällig. In den nächsten vier Jahren werden
in der Gemeindevertretung 18 Liberale. 9 Konservative
und 9 Zionisten sitzen. Der Gemeindevorstand wird
aus 8 Liberalen, 5 Zionisten und 3 Konservativen be-

stehen. Grundsätzlich soll der Vorsitzenae des Ge-
meindevorstandes und der Gemeindevertretung ein

Liberaler sein, während die unter sich gleichberech-

tigten stellvertretenden Vorsitzenden von den Ver-
tretern der drei Fraktionen gestellt werden. Weitere
Vereinbarungen regeln das Schulwerk, die Wirt-
schaftshilfe usw. Durch diese Vereinbarungen haben
die Liberalen in Zukunft nicht mehr die absolute

Mehrheit in den Gemeindekörperschaften. Sie bleiben

jedoch die stärkste Partei.

Dr. Zollschan über jüdische Einheitsfront

In einem sehr lesenswerten Aufsatz „Jüdische
Einheitsfront" (..Jüdische Revue", Oktober) weist Doktor
Ignäz Zollachan darauf hin, daß es doch geradezu selbst-
verBtändllch wäre, daß die Juden gegen den gemeinsamen
Feind eine gemeinsame Front bildeten. Er wirft den ver-
schiedenen Organisationen vor, daß sie nie auch nur den
Versuch gemacht hätten, den Antisemitismus ideologisch
zu bekämpfen, daß jede Partei über Ihrem Parteiinterease
den großen Zusammenhang des Judentums vergäße und
damit auch die gemeinsame Abwehr des gemeinsamen
Feindes. Er deckt die tieferen Ursachen des Antisemitis-
mus auf und zeigt, wie man in den vorangegangenen
Jahren dem Feind Zelt gelassen habe, die antisemitische
Ideologie sozusagen wissenschaftlich zu unterbauen.

ICa^neeaäe^H!

Spendet fürdenAufbau

der österreichischen

Dr. Zollschan fordert nun auf, sich endlich zusammen-
zuschließen und zeigt, daß eine Bekämpfung des Rassen-
wahns, wie er vom Dritten Reich ausgeht und von den
anderen Ländern übernommen zu werden droht, die beste
Basis sei, auf der eine gemeinsame Aktion entstehen
könnte. Alle Juden ohne Ausnahme, die orthodoxen wie
die Uberalen, die rechten wie die Unken, die Zionisten wü
die Asslmilanten sind In gleicher Weise durch die neM
Rassenlehre angegriffen. Eine durch die gemeinsame Veig»
teidigung zu gewinnende einheitliche Plattform wäre au<^
ein wichtiges Mittel für andere gemeinsame Ziele. Der
Kampf gegen die Entehrung des Jüdischen Blutes, der
jüdischen Lehre und der jüdischen Geschichte bedeute
nicht nur Hebung de« Selbstvertrauens und eine würdige
Grundhaltung den Völkern gegenüber, sondern sei auch
die Voraussetzung des Schutzes unserer Rechtsposition
und unserer materiellen Existenz in der Diaspora, sowie
der nachhaltigen Kraft für den Aufbau Palästinas.

*

Vorschläge zur Bildung einer politischen Repräsentanz
der Juden in Polen

In einer Sitzung des Zionistischen Zentralkomitee«
für Polen, an der auch der Ehrenvorsitzende des Komitees,
J. GrUnbaum, Mitglied der Exekutive der Jewish
Agency, sowie die .Mandatare des Nationalen Blocks in
Repräsentanz und Vorstand der Warschauer Jüdischen
Gemeinde teilnahmen, wurden außer der Lage In Palä-
stina und in der zionistischen Bewegung auch Prohlcme
der Jüdischen Politik In Polen und der Gemeindearbeit be-
Bprochen. .Mit Rücksicht auf dJe gegenwärtige poUtisdl^
Lage der polnischen Judenheit wurde beschlossen, dl§
Bildung einer politischen Gesamt vei»
tretung der Jaden In Polen anzustrebe&
Diese Repräsentanz soll aus den In Polen ansässigen Mit-
gliedern der Instanzen des Jüdischen Weltkongresses be-
stehen, wobei die BereitwUlIgkelt ausgesprochen wird, in
sie auch Vertreter derjenigen Jüdischen Organisationen
aufzunehmen, die sich an dem Weltkongreß nicht be-
teiligt haben.

In bezug auf die Gemeindepolitik In Warschau
wurde nach längerer Aussprache beschlossen, daß es die
Aufgabe des Nationalen Blocks sein müsse, eine Zu-
sammenarbeit aller drei gleich starken Gruppen in der
Gemeinde, der Zionisten, Agudisten und Bundisten, he^
belzufUhren. Dieser einstimmig gefaßte Beschluß wiri
einer In den nächsten Tagen einzuberufenden Vemanvu*-
lung dM Nationalen Blocks vorgelegt weisen.

*

Wir gehen nicht fehl, wenn wir ann^unen, «laß

die Schaffang eines judischen VoUzugdausgchttiMes in

Oesterreich, die Im Auslände viel mehr Widerhall fnod
als bei ans, insbesondere fUr die Einheitsbestsrebungen

der Juden Polens den auslösenden Faktor bildete. Die
Parole lautet: Für Jttdische Einheit, gegen den all"

seligen Partelenhader!

Kufii«fad«ii Icaufen günstig original englische
und französische DamtR- antf Ncrrtntteffc im

TUCHHAUS TABAK
MiM I, talifri« f
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Jiidisdie Rekruten in Oeslerreidi
Im Anschluß an den Front-Appell in Wien haben

10.000 .Jungmänner der Garnison von Wien und Um-
gt'bung. unter ihnen zahlreiche jüdische Rekruten
(wie kürzlich mitgeteilt, machen die Juden einen un-

verhältnismäßig hohen Prozentsatz der Rekruten-

Sihat't des neuen Volksheeres, nämlich 23 Prozent,

aus), zum erstenmal auf Grund der allgemeinen

Bundesdienstpflicht auf der Schmelz den Eid der

Treue geleistet. In Gegenwart der höchsten Würden-
träger sowie Vertretei ausländischer Staaten zele-

Idierte Militärvikaj Fürsterzbischof Dr. Pawlikowski

unter gioßer geistlicher Assistenz die Feldmesse. Vor
dem erhöhten Altar haben auch die jüdischen Sol-

daten die Eidesformel, die der Generalstabschef ver-

las, niichgesprochen.

Bekanntlich haben im altösterreichischen Heere

für jüdische Soldaten in den Tempeln Gottesdienste

»tat
t
gefunden, wo dann bei der Vereidigung Feld-

r-ibblner zugegen waren. Zum erstenmal hat nun eine

Eidablegung jüdischer Rekruten vor einem katholi-

schen Altar im Angesicht eines Bischofs statt-

gefunden.

Denkmal flir die 10.000 jüdu
iiiien Kriegsgefaiienen Ungarns

Anläßlich des in Budapest abgehaltenen Front-

kämpfertages sprach eine Abordnung jüdischer An-
gehöriger des ungarischen Landesfronlkämpfer-

bundcs unter der Führung von Hauptmann Franz

Schalk beim Präsidium der Pester Chewra Kadischa

vor und ersuchte, daß das Heldendenkmal für die

10.000 ungarisch-jüdischen Kriegsgefallenen, dessen

Errichtung von der Generalversammlung der Chewra

Treffpunkt der Kameraden im
11, Kleine Piarrgaste ;^1, Telephon A-43-j-l^

nih. K:im. S. Buchtbaum Sepatater Klubraum

Kadischa bereits beschlossen wurde, möglichst bald

aufgestellt werde. Hauptmann Schalk versicherte, daß
die Frontkämpfer jüdischer Konfession bereit seien.

ttüi voller Kraft an den Arbeiten der Glaubensgemein-

schaft teilzunehmen. Nachdem der Vorsitzeade der

Chewra Kadischa, Max Kramer. erklärt hatte, der

Wunsch der jüdischen Frontkämpfer werde bald er-

füllt werden, da die Ehrung der 10.000 ungarisch-

jüdischen Kriegsgefallenen allen Juden eine Herzens-

sache sei. gab Präsident Hofrat Samuel Stern im

Namen der Pester Israelitischen Kultusgemeinde und

der Israelitischen Lande^kanzlei dem Dank und der

Anerkennung der jüdischen Bevölkerung für ihre

Frontkämpfer Ausdruck. Die ungarischen Front-

kämpfer jüdischer Konfession, sagte er, haben mit

ihrem heldenhaften Verhalten im Weltkriege und mit

dem Lebensopfer von 10.000 ihrer Kameraden unter

Beweis gestellt, daß man auch heute in bezug auf

Rechte und Pflichten keinen Unterschied zwischen

Mensch und Mensch machen kann, ebenso wie man im

Weltkrieg einen solchen Unterschied nicht gekannt

hat. Wir werden überall auch heute unseren Mann
stehen, wie wir es an den Fronten getan haben. Die

jUdis<hen FJiirichttingen haben geru Frontkämpfer in

Ihren DIenHt j^estellt, well durch Ihre Mitarbeit der

i$aohr wertvolle Prüfte zugeführt werden.

Am 8. Novcnibi-r findet auf dem H(»rHe Ouards'

Paiailffeld in Lundun die dieHJiihrig.' ii e f u I I e n e ii

C e d ( M k f e i • r der jUdinchen Kriox-Htelliiebmer Eng-

land» «tatt. FeldnuirM-hall Lord Milne •w»ll den Vortn'i-

mar«f-h der jUdinchen Krirg^nteilnfbrner al^nehnien.

2 Sir Norman Angell über iSa» Martyrium
n Deutschlan«!

J<ir Norman Angell schreibt an an.- ..Tlrne«": ..Wäh-

rend de« Kriegt« war unaere Presee voll von Greuel-

xn&rchun. die den Dcutachen Orausamkelten andichteten.

Damals gab e» Märmer unter uns (der I Unterzeichnete ge-

hörte zu Ihnen I. die gegen diese Greuelmärchen prote-

•ti*rten. Was uns heute aber die Zeitungaberlchte Ul>er

DeutBohiand erzählen, das sind keine Erllndungen der

F«lnde Deutschlands, da« «ind Vorgänge, zu denen sich die

Führer de« neuen Deutschland «elhsl bekennen. Ein Augen
ieuge hat erzählt, wie jüdische Kinder, die von der Leben»-

mlttel- und Mllchvertellung In den Schulen auageschlo8»en

Sind. nK'hiadestowenlger gezwungen werden, auf das Ka-
ihader zu gehen und dfn Lehrer um Nahrungsmittel und
Milch zu erauchen, damit ihre öffentliche Abweisung vor
der Versammelten Schulklaase fUr die Schüler eine Lektion
darstelle, wie Juden zu behandeln aeien. Monat um Monat,
Jahr um Jahr wird dieser Kampf gegen eine wehrlow Min-
derheit geführt E» handelt sich htebei nicht um ..innere

deuliche Angelegenheiten". Da« Christentum hat, wenn
auch nicht eine kollektive Verantwortung für den Juiten,

So doch eine kollektive Schuld an daa Judentum Können
wir vergessen, daß die religiöae Literatur, in dl<' wir uns
tiefer als In Jede« andere Gel«te«produkt versenkt haben,
eine Jüdische Literatur war? Heutzutage besteht die Ge-
fahr nicht darin, daß wir vielleicht die deutschen Vor-
gang« übertreiben, sondern vielmehr darin, daß wir durch
Ihre Verschleierung und Ba|fateUlj»lerunf den Unterschied
zwischen Gut und Böae verwischen und so dazu beitragen
köüTiten einer «olch^ri Politik ElOfang In un«er Land zu

terscbÄtf«».*' "^—

'

Aus aller Welt

Deutschland.

Das AmtHlriatt den Reicb.<*ju»tizininisteirs. „Deutsche

Justiz", publiziert eine Entscheidung dem .\mt8gerichts

Leipzig, welche«* das Testament finer urittcheii Erl>la!*«*eriii,

die etinen NichtarieT als l'niv«rj»alerben eingesetzt liat, für

ungültig erklärt und festgestellt hat. daß die Erbeinsetzung

eines Juden durch einen DeutHchen dem gesunden Volks-

empflnden widerspricht.

England
Im Auftrage einer Konferenz der Londoner Labour

Party, welcher .Mitglieder de*i Parlaments, des Stadtratn

und der Bezirk)*räte von Ost- und Nordost-London bei-

wohnten, sandte der Vorsitzende der Londoner .Arbeiter-

partei und der .'\rt>eiterfraktion im Londoner .Stadrat,

HerlHTt Morrison, ein Schreiben an den Innennünister

.Sir John Simon, in welchem die Regierung dringend auf-

gefordert wird, eine durchgreifende Aktion Regen das
l'et>erhandnehmen des antlsemltis<'hen FasehlsmuH ein-

zuleiten.

TREFFPUNKT DER

KAMERADEN Cafe Tuchlaubenhof
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An dem Getmude der Jewish Lads Brigmte in London
wurde eine bronzene Ginlenktafel für Lord Keading,
der für die Erziehungsarbelt dieses jüdischen Pfadftnder-

bimdes stets besondere« Interesse bekundet hatte, durch
die Witwe den großen englisch-jüdisichen Staatsruanne«
feierlich enthüllt. Sodann nahm Lady Reading die Ver-
teilung der Jahrespreise vor. „Ich möchte", sagte Lady
Keading, „daß ihr, ebenso wie er es war, stol-A darauf seid,

als Juden gebogen 7. u sei n." Der jetzige Lord Rea-
ding sandte ein BegrUßiings6cJirell>en, in dem er die Er-
wartung aussprach, daß die Gedenktafel für seinen Vater
vielen Generationen die hohen Ideule von öffentlichem
Dienst einflößen werde, die für die Laulbjihn des Ver-
Htort>enen kennzeichnend waren.

Litauen

Der litauische Staatspräsident. Smetona, hat den
Präsidenten der Neu-Zionistischen Organisation. Wladimir
Jabotinsky. empfangen. Die Unterredung dauerte zwei
Stunden. Wie mitgeteilt wird, sind in dem Gespräch .«»wohl

allgemeine wie jüdische Fragen erörtert worden.

Palästina.

Die Palästina-Regierung begann mit dem Bau eines

Aerodroms bei L y d d a, der der größte im Nahen Osten
sein wird. Die Baukosten betragen 250.000 Pfund

High Commissioner Sir Arthur Wauchope hat die

jüdischen Siedlungen Chedera und Natania besucht und
die Straße Tel-Aviv—Haifa besichtigt. Der militärische

Oberkommandierende, Generalleutnant DUl. hat der Hebräi-
schen Universität Jerusalem einen Besuch abgestattet und
sich längere Zeit mit den Universitätsbehörden unter-

halten. Er bekundete lebhaftes Interesse für die Errungen-
schaften der Universität, insbesondere für ihre botanische
Abteilung '

Tschechoslowakische Interessenten verhandeln über
den Ankauf der Tafelglasfabrik ..Phoenicia" in Haifa. Die
Fabrik ist mit einem Aufwand von 60.000 Pf. St. erbaut
worden und verfügt über modernste Einrichtungen. Da je-

doch der Bauvoranschlag überschritten wurde, ist den Be-
sitzern das Betriebskapital ausgegangen und mfolge des
Rückganges der Baul>ewegung konnte der Betrieb noch
nicht aulgenommen werden. Es handelt .«ich um das ein-

zige Unternehmen dieser Art im ganzen Nahen O-sten. das
eine bedeutende Zukunft haben soll,

Kameraden kaufen zu billigsten Preisen original emiische
und inländische NCRRfN- UND OAMENSTOMl im

Tuchhaus Ignaz Kohn
Wien I « Voriauffstraße 1

Die arabischen Führer haben einen scharfen Boykott
der jüdüschen Geschäfte in Palästina organisiert Vor den
Läden der jüdischen Kaufleute werden nach dem Muster
der Nationalsozialisten in Deutschland und der National-
demokraten in Polen Boykottpo.sten aufgestellt Ferner
bemühen »ich die arabischen FÜlirer. die arabischen Ka^uf-
leute dazu zu bewegen, ihre Waren anstatt von jüdischen
Importeuren aus den arabischen Ländern zu beziehen. Ara-
bische Kapitalisten beabsichtigen, eine Gesellschaft zur
Finanzierung de» arabischen Handels ins Leben zu ruf"n.

Der im vorigen Jahr vom lii»ni(( von England auM
dem .Schloßpark von VVIndH<»r fUr Palästina Restiftet«' und
in Gegenuart «I« <* HiKh Comniinsioner Sir Arthur W a u-
e h o p e durch dt-n Keren Kajemet in felerlleher F'orm ue-
pnan/.te KünIgsJublUiumstmum im KiinlK-GeorK-Jubiläums-
uald wurde durrli unbekannt« Täter gefällt. Der Bunin
war während der Unruhen in Palästlns besonder» sory-
fältig bewacht worden.

Wie bereits mitgeteilt, hat der Stadtrat von Tel-
AviV in seiner am 20 Oktober abgehaltenen Sitzung
Musche Chelouche als Nachfolger Meir Dizengoffs zum
Bürgermeister von Tel-Avlv gewählt. Mus« lie Chelouche.
der aus Bulgarien stammt, l.'»t ein hervorragender Volks-
wirtschaftler. der sich um dte Hebung de,«$ Paläjrtina-
Kxportfl sehr verdient gemacht hat. Bei den letzten Wahlen
zum Stadtrat kandidierte f'helouche auf der Liste der per-
.sönlif'hen Freunde Meir Dizengoffs. Der neue Bürger-
meister, der auch das Amt eines bulgarischen Konsuls in

Tel-Aviv bekleidet, hat zwecks Organisierung des Absatzes
von Palästina-Produkten witdprholt mit Erfolg Verhand-
lungen fn verschiedenen »europäischen Ländern, in.sbeson-
dere in Bulgarien und den arideren .«»Udosteurnpäi.'schen
Staaten, geführt.

t'hflouches Wahl loste eine große Opposition aus.
Die Palästina-Regierung hat den Streit um den

Bürgermeisterposten in Tel-Avlv - bekanntlich wollten
die bürgerlichen Parteien den mit 8 gegen 7 Stimmen des
Stadtrates zum Bürgermeister gewählten Kandidaten der
Histadrut. Mosche Chelouche, nicht anerkennen — in der

Weise entschieden, daß sie den bisherigen Vizeburger-
meister Israel Rokach, der als Kandidat der Bürgerlichen
in der Minderheit geblieben war, zum Bürgermeister von
Tel-Aviv ernannt hat. Die Entscheidung der Regiening
hat großes Aufsehen und Proteste hervorg-erufen.

Wie die J. T. A, ei-fährt, war die Regierung an-
fangs entschlossen, den als Nachfolger Dizengoffs in den
Stadtrat hinzugewählten Nathan D. Kaplan zum Bürger-
meister und Istael Rokach sowie den ArbelterparteUer

Dov Hos zu Vizebürgermeistern zu ernennen. Die Kund-
gebunj;^ über die Aussetzung der Watü von Chelouche und
die Ernennung des neuen Stadtpräsidiums .sollte am
29. Oktober in der „Official Gazette" erfolgen, im aller-

letzten Augenblick aber wurde die Veröffentlichung ver-
schoben.

Polen •

Der ukrainische Nationairat als Vertretung der
stärksten ukrainisch-nationalen Partei, der Undo. hat in

Lemberg eine Entschließung gefaßt, in der vor judeuleind-
lichen Ausschreitungen in den von Ukrainern bewohnten
Gebieten gewarnt wird. Solche Exzesse hätte das ukraLul-

sche Volk in einem für es sehr ungünstigen Licht er-

scheinen lassen. Anlaß zu dieser Resolution haben die zahl-

reichen pogromartigen Ausschreitungen gegeben, zu denen
es in letzter Zeit in ukrainischen Dörfern Ostgaliziens ge-
kommen i.st. Vielfach sind jüdische Häuser niedergebrannt
und die jüdischen Einwohner zum Verlassen ihrer Wohn-
orte gezwungen worden. Auch kamen Morde an einzelnen
Juden und an ganzen jüdi.«K;hen Familien vor,

Spanien

Im „Oeuvre" berichtet ein Flüchtling aus Huescsi,

daß die Aufständischen in Saragossa dreizelm jüdische
Bürger verhaftet und gemartert und zum Schluß sechs
von ihnen erschossen haben. Unter den Hingerichteten
befindet sich der Kaufmann Gabriel Alvarez, der in Gegen-
wart seiner Frau zwei Stunden lang gemartert wurde; ihm
wurde mit einem Messer ein Hakenkreuz in die Stirnhaut

Kameradan im CAFE HEINEHOF
II. HeinestraSe 15, Tel. R-40-2.23 ErstkUssige Speisen und Getränke^

Inhaber Ing. R. Inser, Geschäftsführung O ol Iti Ball

geschnitten. Die Frau ist infolge dieses Erlebnisses wahn-
sinnig geworden. Gegen die verhafteten und hingerichteten
Juden lag keinerlei Beschuldigung vor, als daß 3ie Juden
waren und einer gemäßigten Gesinnxmg huldigten.

Eine Presseagentur meldet aus Sevilla, daß der
Führer der Aufständischen, General Franco, angeordnet
hat, daß in allen Städen, die den Aufständischen unter-
stehen, innerhalb 48 Stunden Listen der jüdischen Ein-
wohner angefertigt werden. Die Juden, heißt es in der Ver-
ordnung, dürfen als

,
.nicht staatstreu" keine öffentlichen

Funktionen au.«»üben. Auch die jüdischen Ausländer sollen
überwacht werden.

ü. S. Ä.

Wie der Vorsitzende des United Palestine Appeal für
New York, Nathan Straus, bekanntgibt, wird laut einem
von dem amerikanischen Generalkonsul in Palästina,
George Wadsworth, erstatteten Bericht die Höhe der von
Amerikanern in Palästina gemachten Investitionen auf
^3 Millionen Dollar geschätzt. Der Wert der gesamten,
durch Mittel zur Förderung des zionistischen Aufbaus vor-
genommenen Investitionen beträgt nach dem Bericht de»
amerikanischen Generalkonsuls 300 MUlionen Dollar.

Stimmen zu den
Prager Studenlenicrawallen

Die deutsche nationalsoziaUstische ^Studentenschaft,
die die wüsten Krawalle an der Prager Deutschen Univer-
sität inszeniert, hat von allen maßgeblichen Stelleu und
in der Oeffentlichkeit eine Abfuhr erlitten, die «ie wohl
kaum erwartet haben dürfte. Das Echo, das die bubeu-
hafte Störung der Antrittsvorlesung Professor Kelsens
hervorgerufen hat. ist ein so einmütig ablehnen-
des wie noch selten zuvor.

Die drei deutschen Minister in der Regierung äußer-
ten sich nach einem stattgefundenen Ministerrat in einer
amtlichen Aussendung:

,,Zu den Vorfällen, die sich gelegtntUch der Er-
öffnungsvorlesung Prof. Dr. Kelsens an der Deutschen
Universität zugetragen haben, erklären die deut.sohen
Minister Dr. Czech. Prof. Dr. Spina und Zajiöek. dali sie

die Vorfälle, die das Anseilen der Hochschule schwer
.schädigen, auf das entschiedenste bedauern und ver-

urteilen. In Anbetracht der schweren Gefahren, die aus den
beklagenswerten VorfftUen resultieren, erheben die ge-

nannten Minister ihre warnende Stimme und machen für

alle Folgen, die .sich für die Deutsche Hochschule er-
geben kötmten, alle schuldtragenden Teil«- verantwortlich "

Der Vorstand des Kreises Prag der Deutsch-
demokratischen Freiheitspartei hat zu den Vorfällen an-
läßlieh der ersten Vorlesung Prof. Kehsens folgende Ent-
.ichließung gefaßt; ..Die Vorfälle las.^ien auf eine plai)-

inäßlge Vorbereitung und Anleitung der deutschen Stu-
denten zur Judenhetze sehließen Es ist für den Ruf
und das Ansehen der Prag er Deutschen
Universität untragbar. d-« ß derartige
Aktionen gegen Studenten und gegen
einen W e 1 t r iJ f g e n 1 e ß • n 4 .• n R e t h t .9 g ^ 1 .- h t

-

t e n nicht von jenen S t u d e n t e n k o r p e i-

s chatten hintangehalten werden können,
die bei anderen Anlässen sich darauf be-
rufen, im Namen der deutschen Studenten
zu sprechen. Das unwürdige Vorgehen der
demonstrierenden Studenten stellt nicht nur eliit-n Afront
gegen alle dar, welche die Bedeutung Kelsens für Pray
und seine deutsche Universität zu ermessen verstellt n, at
ist darüber hinaus wieder ein Anlaß gegeben,
gegen das Deutschtum Stimmung zu ma-
chen. Gegen eine derartige Handlungswei.se deutscher
Studenten legen wir schärfste Verwahrung ein "

Bloß Henleini „Zeit" sprach von kleineren
Zwischenfällen, die durch die Weigerung üt-r jüdischen
Studenten die Tlnlversität zu verla«.'?en hervorge-
rufen wurden.

für Damen, Herren und Kinder

Eigtne MiBabttitungDas Haus der guten Kleidung
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Der \lteg zurück
Nationalsozialismus erfindet „JUdisclie Raubritter**

Immer neue Quälereien und Verfolgungen er-
sinnt der deutsche Nationalsozialismus gegen seine
jüdischen Opfer. Wenn man auf der Straße des Sadis-
mus während der Olympiade einen kurzen Augenblick
Halt gemacht hat, so geht jetzt ein um so geraderer
und rascherer „Weg zurück*'.

Das „Hamburger Tageblatt" veröffentlicht eine
Reihe von Namen von Staatsangestellten und Beamten,
von denen gesagt wird, sie hätten bis in die letzte

Zeit hinein einen jüdischen Arzt regelmäßig konsul-
tiert, der als F r o n t k ä m p f e r zur kassenärztlichen
Praxis zugelassen ist. Dieses Verhalten stelle einen
scharfen Verstoß gegen die selbstverständlichen
Pflichten gegenüber dem Volksganzen dar. Die Ge-
nannten hätten sich selbst ihr Urteil gesprochen und
gezeigt, daß sie den selbstverständlichen Geboten, die
der deutsche Staat seinen Dienern auferlegen müsse,
nicht Folge leisten wollten.

Immer hat man wenigstens nach atißen hin so
getan, als ob man diejenigen Juden, die Frontdienste
geleistet haben, menschenwürdig behandeln würde.
Jetzt ist es eine Schande, bei dem Juden ärztlichen
Rat einzuholen, der in der Stunde der Gefahr gut ge-
nug war, diejenigen Männer zu beschützen, die —
heute vielfach an der Macht — damals noch Schnell-
feuerhosen trugen und grüne Jungens waren. Wie
heißt es im Teutschen Lexikon? „Die Treue ist das
Mark der Ehre." So hält dieses Vaterland seinen
einstigen Verteidigern die Treue . .

.

Juden dürfen auch keine städtischen Grund-
stücke mehr erwerben, das ist die neueste Errungen-
schaft des Dritten Reiches. So hat der Bürgermeister
von Ellwangen laut „Frankfurter Zeitung" im Ein-
vernehmen mit den Ratsherren beschlossen, daß in

Zukunft Juden und solche Personen, die mit Juden
Geschäfte machen, vom städtischen Grund-
stückserwerb sowie bei Verpachtungen aus-
geschlossen bleiben. Auch alle Apotheken sind

nun — wie triumphierend verkündet wird — unter
arischer Leitung.

Mitunter kommt auch der HumorzuWorte,
allerdings unfreiwillig verzapft von hohen und
höchsten Reichsstellen. So hat da kürzlich die ,,Juri-

stische Wochenschrift" über die Tagung der Hoch-
schullehrer des NS.-Studentenbundes berichtet. Der
Jenaer Hochschulprofessor Dr. von Leers, der seiner-

zeit die wüstesten antisemitischen Pamphlete auf
eigene Kosten drucken ließ und so den Befähigungs-
nachweis für sein hohes Lehramt erbrachte, hielt

dabei ein Referat über ,.Judentum und Kriminalität".

Die Ausfühnmgen sind wert, der breiten jüdischen

Oeffentlichkeit bekannt gegeben zu werden. Herr von
Leers hat nämlich den jüdischen Raubritter
erfunden. Ob er die armen verdächtigten Juden dabei

nicht mit seinen eigenen Rassegenossen verwechselt

haben mag?
Der Hochschullehrer meinte, die Geschichte des

Judentums auf deutschem Boden und übrigens auch
in anderen europäischen Ländern sei auf das engste

mit dem Verbrechertum verbunden. Den eigentlichen

Höhepunkt habe die jüdische Kriminalität um 1800
in den bewaffneten Räuberbanden er-

fahren, die, oft beritten zu fünfzig und mehr, das

Rheinland unsicher gemacht hätten. Erst die ver-

besserten Polizeiverhältnisse nach den Befreiungs-

kriegen und die größeren Gewinnmöglichkeiten in der

kapitalistischen Gesellschaft hätten das jüdische Ver-
brechertum veranlaßt, sich auf unauffälligere und
einträglichere Methoden der Gaunerei umzustellen. Die

nächste Generation des Judentums habe sich in der

Gründerzeit als Spekulanten und Betrüger betätigt

oder die Verbindung mit dem Verbrechertum im
Marxismus auf erweiterter Ebene fortgesetzt. Der
jüdische „Baimassematte", der Einbruchsleiter um
1800, sei der Vorläufer der späteren bolschewistischen

Agitationsjuden und Kommissare, der lediglich das

„Schränken" seines Ahns am Eigentum der Nicht-

Bondosist Adler
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Huden in vergrößertem Maßstabe fortsetze. Es werde
die Aufgabe der Familienforschung sein, festzustellen,

was aus der zahlreichen Nachkommenschaft der alten

jüdischen Verbrecherbanden geworden ist. Es werde
zugleich festzustellen sein, daß alle von Juden in die

Strafrechtswissenschaft hineingetragenen Tendenzen

Zum Schutz des Verbrechers nichts anderes als die

alte Fortsetzung der Einheit von Judentum und Ver-

brechertum darstellten. Es werde femer die jüdische

Tradition, vor allem des Alten Testaments, in ihrer
grundsätzlich verbrecherischen Grundhaltung ohne
praktische Rücksichten herauszustellen sein. Erst
wenn man das Judentum als volkgewordene Krimina-
lität und seinen Gott als himmlischen „Baimassematte"
ohne Scheu erkenne, löse sich das Rätsel dieses Volkes.

Also sprach Leers und löste das Rätsel dieses
Volkes. Er tat aber noch mehr, der deutsche Hoch-
schulrecke, er befaßte sich auch mit dem Thema des
Judentums in der deutschen Geschichte. Nach ein-

gehendem Studium der Geschichte der Aegypter,
Perser, Griechen und Römer, die mit dem Judentum in

besonders starke Berührung gekommen smd, hat Herr
Leers festgestellt, daß das einstünmige Urteil dieser
Völker, über die Juden dahin zusammengefaßt wer-
den könne, daß man schon damals das Judentum als

eine Vermischung von räuberischen
Wüstenstämmen mit ägyptischen Ver-
brecherkreisen angesehen habe. „Wie eine

Organisation des Gangstertums ging das Judentum
durch die Geschichte der genannten klassischen
Völker, unterwühlte die Staatsautorität ün heutigen

PAUL MUNI

Kumeroilenkoufen Ihren Hut
im \mMt Felsenburg
KaiBeradeD ErmlBigong i. Rotsnturmstr. 26, Eckhaus Kai

über das Schicksal verhafteter Juden einzuholen. Von
nun an muß man sich in derartigen Fällen schriftlich

an die Gestapo wenden, die ganz nach Gutdünken eine

Antwort erteilen kann oder schweigt. Diese brutale

Maßnahme bedeutet, daß jetzt die Famüien von Ver-

hafteten den größten Seelenqualen über das Schicksal

ihrer Angehörigen ausgesetzt sein werden.

Wohin man in Deutschland blicken mag, überall

Terror und Verfemung, Unmenschlichkeit zur Potenz,

das Deutsche Volk erlebt eine geistige und menschliche
|

Deroute ohnegleichen im Zeichen des Hakenkreuzes
und seines Kampfes gegen das Judentum . .

.

Jüdisdier Kapitän für den Dampfer ,Tel Aviv'
Vom 15. Jänner 1937 an winl der jetzige erst«

Offtrier des Dampfers „Tel-.\vlv", A. R o s e n t h a l, die
Führung des Schiffe» Übernehmen, da» bi<iher unter dem
Kommando eines nichtjUdlischen Kapitäns stand.

Oie goldene Feder Sokoiows fiir Abraham
Schlontki

Dem in Tel-Aviv lebenden hebräischen Dichter
Abraham Schlonski wurde dieser Tage die seinerzeit
Sokolow gewidmete goldene Feder seinem letzten Willen
gemäß durch Sokolows Tochter, Frau Raczkowski-Sokolow
in Jerujsalem, überreicht.

I

als Louis Pasteur in seinem preisgekrönten Film

Erbfeind der Henschheit
Uraufführung am 6. November im ROTENTURN-KINOI Warner Bros. First National ^^^i^H^^HB^B

bolschewistischen Sinn und trug wesentlich zum
Untergang dieser Völker einschließlich des römischen
Reiches bei." Zum Schlüsse erzählte der Redner noch
seinem gespannt lauschenden Auditorium, daß
Deutschland diesem „fürchterlichen Schicksal der
restlosen Zersetzung" nur durch den Sieg des National-
sozialismus entgangen sei. So sind die Juden Räuber,
nicht aber die Deutsche Golddiskontbank, die armen
jüdischen Auswanderern 50 Prozent ihres Guthabens
abnimmt , .

.

Das sind Ausfuhrungen eines Hochschullehj-ers,

der von der Welt ernst genommen werden will. Das
Judentum als kriegerische Wüstenräuber und Raub-
ritter und die Rettung des Abendlandes durch die

NSDAP.

Weitaus gefährlicher und bedrohlicher sieht die

Maßnahme aus. mit der man das Judentum einfach

mundtot machen will. Die Geheime Staatspolizei

hat ,,bis auf weiteres" für ganz Deutschland sämt-
liche jüdische Versammlungen, Vor-
lesungen und öffentliche Zusammen-
künfte verboten. Ebenso wurde sämtlichen

Juden durch die Gestapo verboten, durch Einzel-

personen oder Organisationen persönliche Vorsprachen

ZAHNPASTA
Erzeugt nach den von der W. V. d.

Zahnärzte Wiens approbierfen Re-
zepten und unter ständiger Kontrolle
der zahnärztl. und pharmakognosti-
ichen Institute der Univers, in Wien.

Uerloutbaruns der BundesfQhruns
Die Bundesfiihrurig stellt nochmals mit

aller Entschiedenheit fest, daß sie weder für
noch gegen eine der wahlwerbenden Parteien
Stellung nimmt und es jedem Mitglied des
Bundes freistellt, bei der am 8. November 1936
stattfindenden Kultuswahl in dem ihm genehm
erscheinenden Sinne von seinem Wahlrecht Ge«
brauch zu machen,

Kameraden und Mitglieder des Bundes,
welche sich bei der Wahlwerbung für irgend
eine Liste auf ihre Mitgliedschaft im Bunde
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs berufen
oder vorgeben, im Namen des Bundes zu
sprechen, verstoßen in gröblichster Weise gegen
die Interessen des Bundes und die Intentionen
der allein verantwortlichen Bundesführung.

Die Bundesführung verurteilt das Vors
gehen solcher Kameraden aufs schärfste als
disziplinlos und den Bund schädigend.

Die Bundesführung.
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Wir erklären f^meut, üaU u-ir auf ijerechiem und
gleichem Schutz für alle amtrikunischcyi Bürger ohne
Unterschied der Religion, der RaSse, der Farbe und des
Geburtslandes bestehen. Freiheit der Religion, Freiheit

der Rede und Freiheit der Presse, wie .sie von der arncii-

kanischen Verfassung garantiert tvcrden, sollen von allen

genossen werden; icir prolestieren gegen Zurücksetzung
lind Verfolgung auf Grund von Rasse oder Religion, wo
immer und in welcher Weise iynrner dies geschieht.

Auf. dem Wahlaufruf der republiknnischen Partei

in U. S. A,

1. Der Verband jüdischer Teilnehmer an Pohns
Befreiungskämpfen stellt fest, daß die jüdische Bevolke'
rung in Polen, die auf dem Boden der Republik seit

tausend Jahren, also seit Bestehen einer polnischen

Staatlichkeit, lebt und unzertrennlich mit Staat und
Volk verb^mden ist, keinesfalls als fremdes Element an-

zusehen sei: sie gehört zur autorhthonen Bevölkerung und
steuert dauernde Werte zu dem polnischen kulturellen und
materiellen Besitz bei.

2. Der Verband stellt fest, daß der lancierte Plan
einer politischen jüdischen Mnssencmigration nicht nuT
keine Aussicht auf Veririrklichiing hat, sondern auch dem
staatlichen Wohl t^tgegengesetzt ist; dieser Plan kann
in kei7iem Falle die .Judenfrage in Polen lösen, er xcird

vielmehr in seiner Konsequenz zu einer icirtschaftlichen

Schicächung des Staates und damit auch zu einer Sehicä-
rhung seiner Verteidigungskraft führen. Der AufSchicung
Polens hängt von der Zusammeyiarbeit aller schöpferischen
Kräfte des Volkes, also auch der jüdischen Gesell'

Schaft, ab.

S. Der Verband erklärt, daß die Meinung der
Führer kleiner jüdischer Gruppen, die die Evakuierunnff
erstreben, keinesfalls mit dem Willen des gesamten polni-

schen Judentums identisch sein kann; der Verband pro-
testiert gegen die Losung einer politischen jüdischen
Massenemigration ««« Polen.

JUdiAohe Frontkämpfer Polens gegen Jabotinskir-
Plan.

,Jch begrüße und segne das polnische Judentum,
welches angesichts der Bedürfnisse der schweren Stunde
ein so tiefes Verständnis dem Mifal HabiK,Jsaron entgeger*^
bringt. Mit Würde und Selbstaufopferung hat der Jischnuf
seine Positionen beivacht und verteidigt; an diesem histo-
rischen Heroismus haben die polnischen Chaluzim keinen
geringen Anteil gehabt. Das polnische Judentum ist sich
nach wie vor .seiner nationalen Pflicht bewußt; der Mifal
Habizzaron wird in Polen gewiß vollen Erfolg haben.**

Präsident Chaim Welzmann an das polnische
Judentum.

^^ Samstag, den

1^. Dezember 1936

des B.J.F.

im großen Musikvereinssaale
Beginn 20 Uhr 30

Der Karten Vorverkauf hat bereits begonnen
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Right or wrong, it's my country

Ein Ausschnitt u«« den ßdischeit Blättersfimmen

litri letzten Tayt gibt Hn trbfn^o beschämendes »< «f be-

r.tuhnendefi Spifgelbild der trujjifschen ZerriasenhHt inner-

halb der jUdiichen Oemeinschaft Wien«. Besonders be-

achämtnd xrird diest Eracheinung, tcenn sie in den unti-

a«-m»riN..7(f« Blattern ein Echo findet und dort in t-nt-

sitrechender Wrist glossiert uUd. Weltanschauliche Mei-

nungsversihiedenheiten ^»o' <"* jederzeit und bei allen

Volkern geben. Sie f^ind mitunter je nach dem Tempera-

Vieni der V frfechter auch in schärfsttn Formen aus-

getrunken worden. Ein Kriterium der politischen Reife eines

Volkes- war es jedoch immer, wenn in Zeiten der äußeren

Gefahr die inneren Fehden y.um Schweigen kamen und

alle noch so divergierenden Parteien sich t« einer

geschlossenen Front zusammenfügten, um dem äußeren

Feinde einheitlich und unrksam entgegenzutreten. Weder

die ^.Stimme" der ..Wahrheit'-, noch die ..Wahrheit'

der .Jitimme" weisen uns leider den >J üdis che n

Weg" zur unrklichen .Jieuen Welt", zur fest-

gefugten, innerlich ge.<tchlos.^enen .J ü d i i^ r h f n

Front', die uns heute mehr nottut als jf-.

Treffpunkt CaU Kaiser iosef
^^f II. Heioe«traB« 'i&

ttt^^^mt^mäAm V«r»brelchung eratkljuislger Speisen und
Il8in6ra0en Getränke

Juden in Kurdistan

Mit der zunehmenden nntijüd'ischen Agitation durch

Araber im Irak int das Problem der jüdischen Bevölke-

lang 1« dem Irak angegliederten Kurdistan wieder

aktuell geworden. Wenige uerden wissen, daß gerade hier

jüdische Stamme vorzufinden f*ind. Dr. Walter F i s c h f-

l

vom Orientalischen Institut der Hebräischen Univer.sität

in JeiHtsalern. der soeben eine ausgedehnte Studienreise

unternommen hat. gibt über dir kurdischen Juden inter-

essante Daten an:
Während in Syrien etwa .10.000 Juden leben, gibt

es im Irak mit Kurdistan lin.UOO, in Iran (Persient

CO.OOO. in Afghani.^tan tiOOU Juden. Die Juden in Synen.

im Südlichen Mesopotamien (Irak) und einigen anderen

Teilen des Irak .sprechen einen jüdisch-arabischev Dialekt.

d. h. ein besonders stilisiertes Arabisch mit cielen hfbräi-

ichen Aiisdrücken; die Juden im nordlichen Mesopota-

mien (Kurdistan) Aramäisch: die Juden in Per.nien und

Afghanistan fin mit hebräischen Elementen durch^ftztfs

Persisch.

Als Dr. Fischel auf seiner Reise in das abgelegt nt

Dorf Schaklaua kam. erfuhr er zum erstenmal Näheres

\un der Existenz dtr kindischen Gebirgsjuden. Eine t>e-

trächtliche Zahl von Männern und Frauen, kräftige, große

Gestalten unter %hnen. war su gemeinsamer Totenklage

auf dem Haupt phit: de» Dorfes versammelt. Es waren

Juden, die um einen }^i einem Autounfall getöteten

Juden trauerten. Fast in jedem Dürfe (,ibt es solche Juden,

die ohne jeden Zusammenhang mit größeren Juden-

gemeinden leben, .sozial ziemlich tief .stehen, ub^r stolz

darauf »ind, Nachkommen der nach Assyrien verbannten

zehn Stämme Israels zu sein. Sie halten die religiöse

Tradition hoih. es herr.srht aber auch Hei Aberglaube

unter ihnen. Auf der Suche nach alten jüdischen Hand-

schriften in Kurdistan fand Dr. Fischel vor allem Mann-

skripte kabbalistischen Inhalts und Traumdeutungsbüchf^r.

In den Städteu aber fand e,- zahlreiche Dokumente »»

hebräischen Lettern geschriebener jUdisrh-perSischer Lite-

ratur, Werke dfr persischen Klassiker in hebräischer

Transkription, auch Ueberset-ungen Shakespearf.srhfr

Dramen und eine Geschichte des Zionismus.

lud in Belgien?

Die mächtig anwachsende rejnstische Bewegung in

Bdgien, die einen betonten katholischen Charakter trägt,

aber zahlreiche Elemente nationalsozuilistischf r Welt-

anschauung enthält, steht dem Jut^entum heinfsfnlls

fieurullich gegenüber. Wie icir einem in der ..Selbst u-ehr"

pubUxierten Intervieu entnehmen, das der Führer der

Rexisten. Degrelle, einem Wiener Journalisten. Jo^ef

Fränkel, gab. Wir ütieren aus die.sem Intervieu' die die

Juden betreffende Stelle:

„Wie stellen Sie sich zur Judenfragef"

.JHe Judenfrage kann in Belgien nicht su gelöst

werden -nie in Deutschland. Ich pfr.Hönlich nei'ie in der

Judenfrage eher der Richtung ^ussolinis ah Hitlers

7U. Durch BeU/i^^n sind sehr viele Völker gegangen und

die Belgier haben zu Hei ..gemischtes'- Blut, als daß

man hier die Rassenfrage aufwerfen könnte.-

„Nehmen Sie Juden i« Ihrer Organisation als

Mitglieder aaff"
.Ich frage die Mitglieder nie nach ihrer Religion '-

..In Ihren Zeitungen nbfr werden die Juden ^'^-

arhimpft."
.Jficht die Juden, .sondern die Fremden."

..Was verstehen Sie unter Fremden f"

..Alle Sichtbelgier, die in den letzten Jahren

nach Bflgien kamen. Freilich bilden die Juden, beson-

4€r.i au.H Deutschland und Polen, die Mehrzahl. Ich ver-

lange von diesen, daß sie ein ..anständiges Leben-

fühlen sollen. Sie dürfen sich in belgische Fragen der

Innenpolitik nicht di-einmischen. sonst uerden sie Bel-

gien verlassen müssen. Ich betone 7tochmals, daß ich

Jle Judenfrage im Sinne Mus-^olinis betrachte. Die

Rijristen stehen mit Juden in geschäftlicher Verbindung

und wir kaufen oft bei Juden Papier. Fahnen m«w. Wir

fragen nicht nach der Religion oder nach der Ab-

stammung."

Keine allzu freundliche Stellungnahme. Auch wieder

der Ausschluß aus dem politischen Leben, auch hier die

Beschränkung auf den Handel, die typischen Merkmale

des Ohettozeitalters. Degrelle ist jung, er hat den Krieg

nicht mitgemacht; aber auf den belgischen Schlacht-

feldern liegen manche Jude«, die Belgien verteidigten.

War auch ihr Blutopfer umsonst f

Der Antwerpener .Matin" und der Brüsseler

,Midi" veröffentlichen Depeschen ihrer Berliner Bericht'

erstatter, in denen bestätigt tvird. daß der Renstenführer

Leon Degrtlle am 37. September in Berlin geweilt hat, um,

InstrukHonen von der antilHAschewistiSchen Zentrale ein-

Muholen. Degrelle sei von v^r PeraönUchkeiten, darunter

vom JPropagandaminMer Dr. OoehUla, empfangen

der sich bis

nunmehr die

worden. Wie dci „Matin"-Korrespondent meldet, gab

Dr. Goebbels Degrelle die folgende Amvei.sung: Trachten

Sie die Menge zu faszinieren und schildern Sie ihr in ät-n

schwärzesten Farben die Gefahr des jüdischen Bolsche:-

wismus. Ooebbeh habe ihm auch Kuveit.s mit d/i^wt In-

halt übergeben, der nicht bekannt ist. In Berlin werde

von der Geheimen Staatspolizei eine Untersuchung ab-

gehalten, wer Degrelles Aufenthalt in Berlin verraten

hat. Auf Degrclles Besuch bei Goebbels ist e.s wohl auch
zurücktuführen. daß der Rexistenführer.

dahin antijüdischer Propaganda fernhielt,

antisemitische Note .scharf hervorkehrt.

Polens Dank?
Der Warschauer Wojwode Jaroszewicz emp-

fing eine Abordnung der jüdischen Jugend, die ihm mit-

teilte, daß unter der jüdischen Jugend War.'ichaus eine

Aktion eingeleitet wurde, durch die der Bau eines Ge-
schwaders von fünf Flugzeugen für die polnische Landes-
verteidigung ermöglicht werden soll. Wojwode Jarosze-

wicz dankte der Abordnung für diese Bekundung vater-

ländischer Gesinnung und erklärte, daß die.ser Schritt der

jüdischen Jugend beispielgebend für andere Gruppen sein

werde. Der Abordnung gehörten Vertreter des Brit

Trumpeldor. der Jugendgruppen des Misrachi und der
Aguda, der Legion .JBerek Jns.selewicf- (so genannt nach

dem berühmten jüdischen Helden der polnischen Frei'

he>itskriege) und der jüdischen Sportvereinigungen an.

Wieder ein Zeichen des opferwilligen Patriotismus

der Juden Polens, die immer für ihr Vaterland gekämpft
haben, von Berek Josseleuncs an W^ zu den vielen jüdi"

sehen Freiwilligen in den polnischen Legionen. Um «o be-

drückender muß es für unsere polnischen Brüder sein,

wenn Polens Regierung immer wieder darauf hinweist,

daß Polen uiviel Juden habe, und wenn in letzter Zeit

Progrummr bekannt werden, die eine Rassengrsetzgebung

nach deutschem Muster propagieren.

}>ie Gerüchte, daß Juden von der neuen polnischen

Stautsurgunisation. dit unter dem Namen ,l.ager de-r

staatlichen Aktion' durch Oberst Adam Koc gebildet

wird, ausgeschlos.se n sein sollen, haben sich bis jetzt nicht

bestätigt. So meldet jetzt die- national- radikale anti-

semitischf Zeitung „ABC-, daß einer der Programm'
punkte der neuen Formation ungefähr folgendermaßen

lauten wird: „Wir iv o 1 1 e n alle un t e r s c hi e d lo s

mobilisieren: Arbeiter. Bauern, Intellek-
tuelle, Gewerbetreibende, Juden. Ukrainer,
einen jede n^ gleichgültig, ob * r zu dieser
oder jener Partei gehör t." Unter dem Hinweis

auf die Zulassung der Juden zu der neuen Staatsorgani-

sation deutet das Blatt an, daß die radikal-natwnalisti-

schen Kreise sich ihr wohl fernhalten dürften. Eine

Aeußerung von maßgebender Stelle zu diesen Mitteilungen

ist bisher noch nicht erfolgt.

Polen, für des.sen Unabhängigkeit so v^iele Juden

fielen, wird .seiner Pflichten gegenüber seinen jüdischen

ataatstnirgern doch wohl nicht vergessen.

IIDer Menithenfreund^^ und die griediiidie Sdimadi
oder

Pater Zyrill Fisdier 0#F«M* über Juden und Christen in

Der Konvent üer Barmherzigen Brüder,
dessen segensreiches Wirken von allen Menschen ohne
Unterschied des Glaubens restlos anerkannt wird, gibt

die Monatsschrift „Der Menschenfreund" heraus. Die

Juden schlössen sich nie aus, wenn der Ruf erging, das

Werk der Barnihei-zigen zu fördern. In der am 1. Oktober
erschienenen Folge der Monatsschrift ist ein von P. Zyrill

Fischer O. F. M. gezeichneter Aufsatz veröffentlicht. Er
betitelt sich ,,Juden und Christen in Palästina" und soll

bei allem Respekt vor dem Eigentümei und Herausgeber
des Blattes doch nicht unwidersprochen bleiben.

Von zwei Seiten sieht Pater Fischer die Rechte

der Katholiken in Palästina bedroht. Erstens von England,

welches „das Mandat gegen die Katholiken mißbraucht '

und Welches in ..eister Linie die protestantischen Sekten

und Orthodoxen fördert". Als den zweiten gefährlichen

Faktor nennt P. Fischer die Juden, von denen er schreibt:

.,Von den Juden steht zu befürchten, daß sie bei mehr
Einfluß das Christentum überhaupt zu be-

kämpfen und zu beseitigen trachten. Einzelne Vorkomm-
nisse beweisen dies, so z. B, der Aufruf, den der Chef der

Unterrlchts&btellung Im Gemeinderat von Tel-Avlv ~ be-

zelchnendei-weise (warum bezeichnenderweise??) eine

Frau — die Jüdin Susanne Piaristz vor anderthalb
Jahren erlassen hat. Es handelt sich um die Aufforde-

Dshmu* und N«rr«ntlrttnipl« nur b«im ErB«ug«r

EKKO Strumpferzeuoung
W I • n I, Bauttrnmarkl 21 llck« Pl«ischiiiarkt)

•nächst Cafe Arlon

rung an die Handel- und Gewerbetreibenden von Tel-

Aviv, fUr den bürgerlichen Neujahrstag <1. Jänner),

welcher natürlich als christliches Fest gut, keinerlei Vor-

bereitungen zu treffen, sofern sie nicht Demonstrationen
usw. riskieren wollen." Dieser Aufsatz ist am 20. Dezem-
ber 1934 in der Zeitung .,Haarez ' erschienen. Soweit der

Verfasser, der nun eine Ueberseizung des betreffenden.

Im ,,Haartz" tTschienenen Artikels gibt, die von .,einem
sehr hohen und über jeden Zweifel erhabenen Informator
In Jerusalem stammt". Der Name des Uebersetzers wird

nicht genannt. Warum diese Anonymität gewahrt bleibt,

Ist eigentlich nicht recht versländlich. Uns aber lehrt die

Geschichte, daß auch «ehr hohe Personen bei Ueber-

setzungen aus dem Hebräischen oft eine sehr ,,unglück-

liche Hand" haben können. Sollen wir in die-sem Zu.'iammen-

han^e Namen nennen, so vor allem den des bekannten

Prof. Rohling, den auch seine Stellung als katholi-
scher Priester und Professor für »emitlsehe Spra-

chen an der Prager Universität nicht davor geschützt

hat, Uebersetzungen zu llefein. die nicht von jüdischen,

sondern von christlichen Autoritäten, wie Prof Delitzsch,

Prof, Nölaecke usw.. nach Strich und Faden als fal-ich er-

wiesen worden sind. Wir können aber ruhig die Ueber-

seizung als richtig annehmen und wir worden, wenn wii

die Verhältnisse In Tel-Avlv kennen, die Aufregung über

den Aufruf der „Jüdin" Susanna Piaristz nicht verstehen

können. Sehen wir die Dinge klar. Dieser Alarmnif des

P Fischer Ist In einem Blatte erschienen, das auf einen

christlichen Leserkreis berechnet Ist, der weder die Ver-

hältnlsde in Palästina kennt, noch auch etwas über die

Wesenheit des Judentums weiß. Diesem Leserkrei.«» ver-

schweigt nun P. Fischer, daß 100 Prozent der Einwohner
Tel-Avlvs Juden sind. Loglacherweise wird In einer Stadt

mit nur Juden als Einwohnern auch der Chef der Unler-

richttverwallung Jude sein müssen. Mit der Voranslel-
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lung de.s Wortes „Jüdin" soll natürlich ein Zweck ver-

folgt werden, und dieser Zweck kann natürlich nur der
sein, im nichtinformierten Leser den Glau-
ben zu erwecken, daß in Tel-Avlv auch
Nlchljuden wohnen und daß die Jüdin
auch die nichtjüdischen, lies christlichen
Kaufleute und Gewerbetreibenden zwin-
gen will, ihren von der Kirche gebotenen
Feie »tag nicht zu halten. Damit wäre dann frei-

lich das, was der Verfasser beweisen will, bewiesen. Wir
können leider aus der ganzen Tendenz des Artikel» heraus
nur schließen, daß dieses Verschwelgen vom relnjüdlschen

Charakter Tel-Avlvs kein Ueber sehen, sondern
Absieht Ist. In der von P. Fischer angeführten Ueber-
seizung lautet ein Satz wie folgt: .,Wir beehren uns, euch
darauf aufmerksam zu machen, daß diese Feier ganz und
gar dem jüdischen Herkommen fremd ist. Es wirft auf

Tel-Avlv eine griechische Schmach." Dazu zunächst fol-

gendes: Das Wort ,.Es" In der vorzitierten Uebersetzung

läßt darauf schließen, daß entweder hier ein Teil der

Ueberseizung ausgelassen wurde oder aber, daß der

Uebersetzer die deutsche Sprache nicht beherrscht. Keine

von diesen beiden Möglichkeilen ist jedoch für die rich-

tige Beurteilung des Sachverhaltes unwichtig! Gegen die

Feststellung, daß die Feier des christlichen Neujahrfeates

dem jüdischen Herkommen fremd Ist, erhebt auch
P. Fischer keinen Einwand. Es Ist dies ja auch wirklich

nur die Konstatierung einer allbekannten Tatsache, Zu
dem Satz, der von der ,,griechischen Schmacli" handelt.

gibt P. Fischer eine Fußnote. In dieser wird zunächst

eine ganz richtige historische Erklärung des Begriffes

,,griechische Schmach" gegeben. Es bleibt jedoch nicht

bei dieser Erklärung allein, sondern diese Erklärung wird

nun wieder wie folgt interpretiert: ..Daß ..griechisch"

hier unbedingt als „christlich" zu lesen ist. geht auch

daraus hervor, daß eben unter den Christen Palästinas die

,,Griechen (Orthodoxen» vorherrschen und bis 1918 den

größten Einfluß hatten." Diese Auslegung \fi\ ebenso zu

weiten, wie die Deutung, die z. B. der Professor Rohling

dem Worte „Akum" gegeben hatte. Rohling hat diese« aua

den Anfangsbuchstaben der Worte ,.Abodath kochabim u

mazolath" gebildete Wort, welches Anbeter der Sterne

und Tierkreiszeichen bedeutet, mit ..Christen" UberaetÄt.

Fischer gibt dem eindeutigen, an eine Episode vor der

Entstehung des Christentums gemahnenden Be^ff
„griechische Schmach" die ihm für seine Zwecke
dienlichere Deutung ..christliche SchVnach" Paler

Fischer sagt dann noch an anderer Stelle: ..Dies Vorkomm-
nis und manch anderer Zwischenfall an helligen Stätten

gewährt einen bezeichnenden Einblick". Von diesen

Zwischenfällen wird jedoch weder vorher noch
nachher auch nur ein einziger angeführt!
Wir können also ruhig annehmen, daß sie nicht« sind als

eine unter den vielen unbewiesenen und unbeweisbaren

Behauptungen, die gegen uns angewendet werden und dia

zu vernehmen wir nachgerade bereits gewöhnt sind. Es

ist eine bekannte Tatsache, daß zumindest unter der

TUrkenherrschaft in Palästina die Rivalitäten zwischen

den verschiedenen christlichen Religionen zu Zwischen-

fällen an den den Christen heiligen Stätten geführt haben,

und auch jetzt können manche dieser heiligen StäUen

eben wegen dieser intern-christlichen Ri-

valitäten, wie Prälat Fried in seinem
Uraniavortrag ausgeführt hat. nicht ia «inea

würdigeren und weihevolleren Zustand gebracht werden.

Da» ist nicht Schuld der Juden und Herr P. Fischer
wird die» sicher auch wissen. Gegen die Rich-

tigkeit der Bedrohung de» Katholizismus und der den

Christen helligen Stätten in Palästina durch die Juden

spricht alles, am deutlichsten aber wohl der Umstand, daß

alle konkreten Beschwerden, die P. Fischer in dieser

Hinsicht vorbringen kann, darin beatehen, daß die Ver-

waltung einer relnjüdlschen Stadt den Bewohnern dieser

Stadt, also nur Juden, nahelegt, christliche Feste

nicht zu feiern. Ich glaube kaum, daß P. Fischer oder

sonst ein christlicher Führer anders handeln würde, wenn
e« den Bewohnern einer relnchrlstUchen Stadt einteilen

würde, jüdische Feste zu fele.m.

Und die Lehre daraus: „Der Jud ist schuld" und
diesmal wirklich! Denn wenn wir soweit wären, daß
dieser Aufruf der Verwaltung von Tel-Aviv nicht nötig

wäre, wäre auch dieser fadenscheinige Vorwand, der An-
laß zu Fischers Artikel gegeben hat, nicht vorhanden.

Benno Deutsck.

«sj*-

Oesterrelch und PalOstinfl in Ihnr geschichtlichen Beziehunt
Vmi Dr. K. M. Zweig, J«rua»leia

Hotten <w\rhMch jemals diese beiden Läfltäer etwas
miteinander gemein, der Donaustaat mit

seinem deutschen Kernstück in den Alpen und die son-

nige Pforte zum Orient* Nun denn, zum bunten

Teppich der Weltge.schichte schlingt auch von da und

dort .9ich mancher Faden ineinander.
Zuerst war es das römische Imperium, das beide

Landgetfiete in einen Rahmen faßte. Schon (iS v. Chr.

hatte Pompe jus Jerusalem erstürmt, und da noch

Jesus als Kitul im väterlichen Nazareth weilte, schob

DER BÜSTENHALTER WIE ER

Kronprinz Tiberius die Nordgrenze de.s Reiches bis

zur Donau vor. Seither wurden auch in Syrien, das Palä-

stina mit einschloß, wie in Norikum und Pannonien die

Eingebt^renen für die römische Armee rekrutiert und

mußten im Verband der Legionen dort kampieren und

kämpfen, wo es das Wohl des Imperiums oder doch des

jeweiligen Imperators verlangte. So fand man im Boden

der Grenzfestung Carnuntiim, vor den Toren des heutigen

Wien, den Gräbstein eines Unteroffiziers Proculus,
des Rabilus Sohn, der mit den Syrischen Bogenschützen

hieher in Garnison gerückt und 69 n. Chr. verstorben

uar: als seinen Geburt.sort bekennt er das zu Philadelphia

htllenisierte Rabbat Avimon, heute Amman, die Resi-

denzstadt Emir Abdallahs in OstJordanien, knappe

Vier Autostunden östlich Jerusalem. Im Jahre darauf fielen

unter Titus' Angriff Stadt und Tempel Jerusalem: eine

Seiner besten Leaione,, war dabei die XV. apollinarische,

sozusagen C a r n u n t u m n H a us re gi jn e n t. Wahr-

scheinlich hat Rom seine Donautruppen auch noch zur

Niedenverfung des letzten großen Aufstandes der Juden

vnter Schimon Bar Kochba aufgeboten. So Ist im

Römischen Museum der Stadt Wien ein Kluinpen kaiser-

licher Münzen aus dem zweiten nuchchristli< hen Jahr-

hundert ausgestellt, den man 191S im Baugrund des

heutigen Hochhauses. I.. HerrengaSSe 4—S. ausgrub, und

mitten darunter ein jüdischer Kupferschekel, dieses

,.Schimeon. Fiir.st und Hohepriester der Juden, im nveiten

Jahr der Befreiung Jerusalems" (ISS n. Chr.). Hat die

Münze nun ein Legionär als Beute.stück mit sich ge-

bracht f Ober aber tin Jude, der - vom Jordan zum

Jäter verschleppt - 'lier in der dem Grenzfort angeglie-

derten ProHnzstadt Handel pflog und den Schekel als

teure» Vermächtnis bewahrte?

Das Neue Testament, dem palästinensischen Boden

entsprossen und vom heiligen Severin im 5. Jahrhun-

deit an die obere Donau verpflanzt, fand da auf den

Trümmern römischer Macht unter den neuen, vorwiegend

germanischen Ansiedlern ergebene Bekenner. Und als

hier, zur Abwfkr der Magyaren, die ««H« Ostmark ent-

stand, zeigten sich die Markgrafen und späteren Herzoge

aus dem tüchtigen Geschlecht der Babenberger als eifrige

Glaubens.st reifer. Sie teilten die Sorge aller Christenheit

um das vom Islam eroberte Palästina. 1099 war im

ersten Kreuzzug unter Gottfried von Bouillo n

das Königreich Jerusalem gegründet tvor-

den. Zwar Itestand es nur kurze Zeit aber der Königs-

titel umrde von Gottfrieds Nachfahren, den Herzogen von

Lothringen, bis zu Franz. dem Gatten Maria Theresias,

geführt und von dessen Enkel Franz dem Gesamt-
iitel des Kaisertums Oest erreich e i n-

gefvgt. Damit aber sind die politisch-heraldischen Be-

ziehungen beider Länder noch nicht erschöpft. Ilül hatte

ßultan Sa ladin. das Schwert des Islam, die Christen-

herrschaft über Palatina niedergeworfen. Es ließ im

dritten Kreuzzug der Babenberger Leopold V.,

Tugendhafte, auch seine österreichischen Scharen

Heer Kaiser Barbarossas stoßen. Und bei der

lagerung der Hafenfestung St.-Jean-d' Acre, vormals

fhönizische Ako, erstie^^' als Erster Leopold

um darauf Oesterreich.s Banner aufzupflanzen.

den

Die Zelt de» - steifen Hut«« l»| d«. Kam. Felsen-
burg, X., Rotenturmstraße 26, bringt ihn in allen Preislafes
und Ausführungen. Als Spezialität den unz«rbrechllch«|
„HUckel-Auto-Hut". ~~ Kamerad«a Sraniftlcunf.

der
:um
Be-
das

Wall.
Doch

»choH wurde es von Richard Löwenherz. Englands

atolzem König, beiseite geschleud^'rt. .so daß Leopold

empört wieder heimkehrte. Als bald darauf Thronwirren

in England ausbrachen und Richard heimlich durch

Oeaterreich reiste, wurde er in Erdberg bei

Wien entdeckt uyid in die Burg Du ms t ein ge-

sperrt, bis ihn Kaiser Heinrich VI. gegen reiches

englisches Lösegeld entließ. Leopold aber, dessen Waffen-

rock beim Sturm auf Akko so mit Feindenblut genetzt

war. daß er nur unter dem Gurt weiß blieb, machte dieses

Farbenspiel: Silberhand in rotem Feld, zum
Hauswappen, das im Brustschild den österreichischen

Doppeladlers zugehen den Wappen der Häuser Habsburg

und Lothringen prangte.

Noch durch manche.s Jahrhundert »feilte das christ-

liche Europa Kreuzritter und friedliche Palastina-Pilger.

Nicht minder vnrkte auf die überallhin verstreuten Juden

das Land der Väter mit der alten Anflehun^skraft.. Auch

aus Oesterreich zog mancher Rabbi dorthin, um, seiner

Gemeinde zum Beispiel, dort seine Tage zu beschließen.

Mnd in Wien, als der Residenz des römisch-
deutschen Kaisers, saßen der deutschen
Judenschaft Sachwalter, welche deren Samm-
lungen für die frommen An.9iedler Palästinas leiteten.

Siner von ihnen war der Hoffnktor Wolf Wert heimer,
welcher, rtcjrhdem er die Türken- und Fran-
Mosenkriege der Habsburger finanziert,
eben dadurch nth falM wurde. Noch 1808 schuf Kaiser

Frana 1 aus dessen Nachlaß jene Hierosoly-
mitaniache Stiftung mit 150.000 Gulden, deren

Zinaartrag jährlich ix)m der österreichischen Botschaft in

Konstantinopel an die Juden dar drei heiligen Städte,

Jerusalem, Hebron und Safed. «» ^rteüen war. Ss fällt

auf, wie hier Wohlfartspf^ge und hohe Politik bei enger

Interessengemeinschaft beider Partner Hand in Hand

gingen. So ist es auch zu verstehen, daß 1790, ah Kaiser

Josaf IL im Bund mit Katharina von Rußland
ma Türkei angriff, sich ihm die Landesältesten
h9hmiaehmr Judanschaft arbotan, wtit
• »•r ihra Pflicht *•«••• «i« •t#i»#y», w^m

dafür im eraiegten Palästina der Judenstaat neu er.stunde.

Der Sieg blieb aus, doch erlahmte das Interes.se an

Palästina deshalb nicht.

So führte 18^0 M etter nich. der Hort der kon-

servativen Idee in Europa, gegen den Vizekönig von

Aegypten M eh med Ali, der seinem türkischen Groß-

herrn Palästina samt Syrien entrissen, einen doppelten

Schlag. Nach Gründung der Quadrupelallianz mit Eng-

land, Rußland und Preußen half Mettemich den jüdischen

Patrioten Montefiore und C r^mieux die Ritual-

mordopfer von Damaskus der ägyptisch-französischen

Intrige entreißen und einen Monat später ließ er die

Syrischen Hafenstädte, darunter zuletzt wieder Akko. t'o«

der alliierten Flotte beschießen und nehmen. Eine öster-

reichische Eskadre unter Erzherzog Friedrich,
dem Sohn des Siegers von Aspern, war mit dabei. Palä-

stina wurde xvieder türkisch und Wiens Einfluß im Orient

stärker denn zuvor.

Hier sei gleich noch eine friedvolle Intervention

seitens der Hofburg erwähnt, die sich den Fällen von

Damaskus von Edgar Mortaras würdig anreiht. 185S war

in Persien Bab, der Gründer einer neuen Universal-

religion, hingerichtet worden. Sein Prophet Bah all ah

war nach Palästina geflohen und dessen Sohn und Nach-

folger Abbas Efendi von Sultan Abdul Hamid
eingekerkert UMjrden. D-urch Fürsprache Franz Josephs I.

wurde nun Abbas 1908 befreit und hat dann den Bahais-

mus, zumal in Nordamerika, groß gemacht.

Die Bemühungen der ös t e rr eic his ch e n

Juden um das Land der Väter brachen nie
ab. 1857 erschien im Auftrage der Elise H^rz geb.

von Laemmel der Sekretär der Wiener Judenf^emrinde,

L. A. Fr an kl, bekannt als Dichter des Epos „Don

Juan d'Austria". in Jerusalem und gründete da die

Lämmel- S chule, die nach mannigfachen Geschicken

1918 dem Schulwerk der Zionistischen Organisation ein-

verleibt wurde und noch heute segensreich weiterivirkt.

Als Beitrag von katholischer Seite :iur Hebung der

Kultur im Heiligen Lande rühmt sich das Oesterreichische

Hospiz, welches in der Altstadt Jerusalems nächst des

Damaskustores gestiftet wurde und Palästinufahrem ohne

Unterschied des Glaubens billig vortreffliche Unterkunft

bietet. Es steht unter Lfitung des Abtes F ellin g er,

eines gebürigen Linzers. welcher als Adlatus des Lateitti-

.schen Patriarchen von Jerusalem nach ihm die höchste

katholisch'' Würde im Lande bekleidet und nebstbei als

Korrespondent der Wiener .Jieichspost" wirkt.

1869 kam Kaiser Franz Joseph. %celcher in Wien

vom Khedive isniail Pascha persönlich dazu ein-

geladen war, zur Eröffnung d^.s von Lesseps erbauten

Suezkanals nach Port Said: zuvor aber besuche fr, in des

Reichskanzlers Beust Begleitung. Jerusalem und di^

Grabeskirche. Zivölf Jahre später folgte Kronprinz
Rudolf den väterlichen Spunn. Sein in vielen Auflage-n

und Uebersetzungen verbreitetes Prachtwerk ..Eine

Orientrcise^ huldigt dem Land. ..wo die Natur zu üt>er-

irdischen Gedanken drängt, tvo die mächtigsten Reli-

gionen entstanden und die große Volkerbewegwng ihren

Ursprung fand".

Im Wettbewerb mit den anderen europäischen

Großmächten unterhielt Qester reich in Palä-
stina eigene P o s t ans t a It e n: diese gaben die

sogenannten Levantemarke n aus, so Oesterreich

seit 186S. Die treueste Klientel der österreichi.schen Post

hier waren die Juden, deren viele, als aus Galizien und

der Slowakei stammend, an ihrer alten Staatsbürgerschaft

festhielten. Charakteristisch für diese enge Verbindung

ist. daß die österreichische Post den jitdischen Ackerbau-

kolomen zusicherte, ihnen neben der Ausiandskorrespon-

denz jene zutschen den Kolonien, und zwar letztere un-

entgeltlich oder doch um halben Preis, zu besorgen; für

diesen Lokalverkehr stempelte die Post teils die vom
Jüdischen Nationalfonds edierten Werbemarken ab und

teils Sondermarken. wie 1909 jene der
Kolonie Pet ach Tikwah mit hebräischer
Inschrift und schwär z-g elhe r U m r a h vi u n g.

Noch heute. 18 Jahre nach dem Weltkrieg, lugt an dem
Haus des Bancod di Roma in Jerusalem, nächst der Zita-

delle am Jaffator. unter dem Kalkbewurf die alte In-

schrift „Oesterreichisch-Ungarischf PosV hervor.

Schon 1H97 hattt' der Wiener Schriftsteller Doktor

Theodor H *" r z l auf dem Basler Kongreß den politischen

Zionismus organisiert, der seit 1908 die planmäßige Bf-

siedlung Palästinas mit jüdischen Ackf^rbauern und Ge-

werbetreibenden aus aller Welt in Angriff yiahm. Dieses

Werk wurde 19H durch den Ausbruch des Weltkrieges

unterbrochen. Da sich die Türkei alsbald den Zentral-

mächten anschloß, wurde Pakistina Kriegsschauplatz. Da
schickte auch Ofsterreich zur Stärkung der Front

D je mal Paschas gfgen den Suezkanal Spezial-

truppen. voran Artillerie, ins Land. Der Stab J«uÜ :"

Jerusalem im Kloster Ratis bonn e und noch jetzt ist

die Bevölkerung der freundlichen Offiziere und Mann-
schaften eingedenk. Sie deckten, zusammeyi mit den

Deutschen, den Rückzug der türkischen Armee aufs

tapferste, uHe bei Lawrence. „Aufstand %n der Wüste-',

nachzulesen ist. Hoch über dem Kidrontal am Zions-

friedhof, berühmt durch Selma Lagerlöfs Roman .Jeru-

salem", '

schlafen K rie ge r aus Oest e r reirh und
Ungarn ihren ewigen Schlaf.

Doch bald nach Friedensschluß begann ein

neues Drängen und Wandern. Hatten ja doch während des

Krieges alle Mächte, O^sterreich-Ungam eingeschlossen,

feierlich verbürgt, Palästina dem jüdischen Volk zu er-

schließen. Nun, da die Entente siegreich blieb, betraute

sie den neugeschaffenen Völkerbund mit der Auf-
gabe, dieses Land unter England als Mandatar-
macht zum jüdischen Nationalheim zu ge-

Eine W O H N U N C elDgerichtei mit

MÖBELN... $"<"*'""> O NATH
verbürgt trotz niedrigster Preise Qualitit und Behaglichkeit

OKKASaONSVERKAUP in tinsaltlUckon auch

gegen bequemste Tallsahluns

Mariahllferstraße 137
Achtung vor Irreführung' Wir haben keine Piliale

!

stalten. Seither begann »in starker Zustrom jüdi'^vher

Einwanderer, tvelcher, in Stadt und Land ergossen, allt*

Felder menschlichen Schaffens ht-fruchtet und neue Bande,

knüpft zwischen den Staaten Europas, welche den Juden
bisher Obdach boten, und dem Altneuland Palästina. Die

Einbürgerung hier vollzieht sich naturgemäß nur all-

mählich. So kommt es. daß das österreichische General-

konsulat in Jerusalem zu den .seinem Schutz an vertrauten

8taat.sbHrgern fast ausschließlich Juden zählt. Ihnen ist

es auch zu danken . daß der Handels v e rke h r vi i t

Oesterreich auf r e rh t bli<^ b, ja daß der Import
von dort nach Palästina, dessen steigender Konsumkraft
gemäß, noch wächst. Palästina wieder beginnt, sich

durch den Export i'on Orangen und anderen Produkten
erkenntlich zu zeigen.

Möge das Heilige Land, trotz ma v-
che m K a m p f und S t u r m. weiter bl ü h e n, zum
Segen all .seiner Bewohner und aller, die es im alten.

Europa liebend verehren! Und möge sich auch hier

Goethes Dichterwort bewähren: ,,Ost- und westlichM.^

Gelände ruht im Frieden .seiner Hände...-

Wir antworten . .

.

Kultusgemeindeprograimii

Auf zahlreiche Anfragen von Kameraden stellen

wir folgendes fest: Der Brief de» Herrn Stautsrate4
Dr. Friedmann vom 5. Oktober 1936 an un»ereit
Herrn Bundesflihrer Ist so klar abgefaßt, daß er kelna
zweite Deutung zuläßt. In diesem Briefe wird festgestellt,

daß die Wahrung der Interessen der öster-
reichischen Jndfnschaft durch einen zu
gründenden gemein» <*haft liehen Voll-
zugsausschuß erfolgen soll. Gleichzeitig werden
die Grundlinien für die Organisation dieses VolUzug^aU!«-
sohusses und eines Exekutivkomitees ^nau umrissen und
festgestellt, daß das Exekutivkomitee dieses Ausschüssen,
welcher ausschließlich die Wahrung der Interessen der
österreichischen Judenschaft wahrzunehmen hat. also mit
anderen Worten die Vertretimg der österreichischen
Judenschaft In allen gemeinsamen Angelegen-
heiten nach außenhin M'in soll, aus zwei \er-
tretern der zionistischen Gruppen, zwei Vertretern der
nichtzionistischen Gruppen, zwei Vertretern des Bundes
JUdiSiher Frontsoldaten und deni jeweiligen Präsidenten

der Israelitisi-hen Kultusgfmeinde in Wien als Vorsitzen-

dem bestehen soll. Anderslautende Enunzia-
tlonen erscheinen uns vollkommen be-
langlos, da wir eine zu hohe .Meinung von dem Ehr-
gefikhl und Rechtsempfinden unserer Partner haben, als

daß wir annehmen könnten, daß eine getroffene Vereln-
banmg von ihnen einseitig gebrochen werden wUrde.

%We«leruin luden I

Jolanda Föides, die Gewinnerin des Welt-Llteratur-

preises der Londoner Jury — die mit dem gleichen Roman
„Die Gasse der fischenden Katze" seinerzeit den Preis

für das ungarische Sprachgebiet gewonnen hatte — ,
ge-

hört ebenso dem Judentum an wie der Sieger für die

deutsche Literatur Dr. Paul Neubauer mit seinem Romau
..Daa fehlende Kapitel".

Die älteste Frau Polens gestorben
Tm Alter von 119 Jahren verstarb Sara Esther

Mjatelka, die älteste Jüdin und wahrscheinlich diö

älteste Frau Polens. 83 Enkel, Urenkel und Ururenkel
nahmen an der Bestattung teil. Die Gemeinde widmete der

Verstorbenen ein Ehrengrab

Die älteste lüdin Oesterreidis gestorben
In Baden starb Josefine Jellinek Im Aller von weit

über 100 Jahren, die älteste jüdische Frau Oesterreich».

EINGESEISDET
Der Klub Adolf Stand. Prater. ersucht um

Aufnahme folgender Zellen: In Ihrem gesch. Blatte vom
15. Oktober 1936. Nr. 20. berichten Sie auf Seite 3 ^ber
die Ergebniaee der Verhandlungen zur Errichtung eine»

Vollzug.sausschusses sämtlicher Parteien luid schreiben
unter anderem: ,,Nachdem bereits im Sommer die Neu-
Zionistische Partei und die Union österreichischer Juden
prinzipiell ihre Bereitwilligkeit erklärten, dem Vorschlag
des Bundes gemäß einem zu bildenden Vollzugsausschuß
beizutreten, wurden die diesbezüglichen Verhandlungen
mit diesen Gruppen mit dem Ziele wieder aufgenommen,
sie zu bewegen . ,

." Wir erlauben uns, darauf hinzu-

weisen, daß wir mit Schreiben vom 23. Juli 1936 unsere
uneingeschränkte Zustimmung zur Bildung eines Vollzugs-
ausschusses dem Bunde gegenüber erklärt haben und
wird wahrscheinlich dieses Schreiben Ihrer Aufmerksam-
keit entgangen .sein.

Wiedereröffnung der Filiale Dir. Gerson W 1 1 1-

I i n, Wien, II., .AspernbrUckenKa^e 2, Tel. R-45-2-68,

fUr alle Sparten der Versicherung.
Kameraden erhalten Aaskttnfte Über Leben»*-.

Feuer-, Einbruch-, Auto-, Haftpflicht-, Häuser-,

Wasserleitungs-, FamilienHchutz- usw. Versicherungen,

unverbindlich und kostenlos.

ANTHRACIT KOHLE kqkS
BASCH IV. ARGENTINIERSTRASSE 22 • TCL.
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Eine pro Rede
Anläßlich des Simchas-Thora-Festes fanden in den

Heimen der O. O. G. IV/V und der B. O. G. X Simchas-
Thora-Feiern statt, bei welchen der Bundesi'llhrer Haupt-
mann a. D. Siegmund Edler v. Friedmann vor den zaiil-

reich erschienenen Gästen und Mitgliedern des Bundes
Ansprachen hielt, in welchen er ausführte:

Der heutige Abend hat um« kameradschaftlich ver-

einigt, um Im Rahmen einer Simchas-Thora-Feier das
jüdische Moment zu unterstreichen, das neue Ar-

bfitsjahr einzuleiten und gleichzeitig das renovierte Heim
der Benützung zu übergeben. Diese Räume geben einen

AN-ürdigen Rahmen für die Tätigkeit dieser Gruppe ab
und so schön wie diese möge auch in Zukunft das har-

monische Zusammenarbeiten sein» das allein Imstande
ist. Großes zu vollbringen. Sicherlich ist die äußere Form
etwas Wichtiges, jedoch viel wichtiger erscheint mir der

Innere Gehalt und in diesem Falle der Geist, der dieses

schöne Heim beseelen soll! Und dieser Geist bedarf keiner

Renovierung! Es ist der Geist, der seit jeher in dieser

Gruppe lebendig ist, es ist jener Geist, der den ganzen
Bund beseelt, es ist jener Geist, der es dem Bund ermög-
lichte^ nicht nur für sich und seine Mitglieder, sondern

für die GK*samtheit der österreichischen Juden erfolg-

reich /.u wirken: Gerade in den letzten Tagen wurden
die langen Bemühungen des Bundes neuerlich durch einen

Erfolg gekrönt, der sich sicherlich für die Allgemeinheit

äußerst günstig auswirken wird. Es handelt sich um
eine Vereinbarung zwischen einem Großteil der zionlsti-

BChen Gruppv^-n und dem Bunde, die aber derart abgefaßt

ist, daß der Beitritt der nichtzionistischen Gruppen außer

Frage steht I Durch diese Vereinbarung wird in abseh-

barer Zeit eine Kön>erschaft gebildet werden, die, über

den Partelen und Gruppen stehend, für das Schicksal

der gesamten jüdischen Gemeinschaft täig sein wird!

Der Bund hat seit seiner Gründung inmier und
immer wieder darauf hingewiesen, daß es notwendig sei,

eine alle Juden Oesterreichs umfassende Vertretung zu

schaffen, um Gemeinsames zu beraten und Gemeinsames
durchzuführen. Wir haben immer darauf hingewiesen, daß
die Judengegner, wenn sie auch in mancher Hinsicht ver-

schiedene Wege gehen, in einem einig sind: In dem
Willen, Juden und Judentum zu vernichten. Und diesem

einheitlichen Willen unserer Gegner müssen wir einen

einheitlichen Willen unserer Verteidigung gegenüber-

stellen, was durch die Schaffung des neuen Vollzugs-

ausschusses geschehen soll. Nicht in Einzelaktionen,

sondern geschlossen in einer Front wollen wir durch

diesen Vollzugsausschuß nicht nur unseren G'^gnem sagen,

daß wir gewillt sind, uns zu verteidigen, sondern auch

allen Freunden wollen wir die Unterstützung unserer Ak-
tionen erleichtern. Wenn die Meinung vorherrschen sollte,

daß In dieser Körperschaft genau so wie In vielen an-

deren jüdischen Vereinigungen der Kampf der oberste

Leitsatz werden soll, so muß ich hier klipp und klar er-

klären, daß diese Meinung vollkommen abwegig ist! Die

l^nner, die In dieser Körperschaft Sitz und Stimme
haben, werden, werden diesen Platz von Haus aus in

dem Bewußtsein einzunehmen haben, daß es hier nicht

darum geht, durch Ueberredung und UCberrumpelung

der anderen et\vas für seine eigene Gruppe xu erreichen,

sondern daß es hier heißt. In gemeinsamer, ehrlicher und
ernster Beratung jene Wege zu finden, die im gegebenen
Falle die allerbeste Lösung fUr die Gesamtheit bedeuten!

Nur eine solche Arbeltsmethode gewährleistet einen

positiven Erfolg, einen Erfolg, der um so größer sein wird,

je tiefer sich die Ueberzeugung durchringt, daß nur Im
ehrlichen Wollen und im ehrlichen Denken, unter Aus-

Bchhiß jeder egoistischen Richtimg für die Gesamtheit

der Juden Ersprießliches geleistet werden kann! In diesem
"Vollzugsausschuß soll darüber beraten werden, welche

Persönlichkeit oder Gruppe in einer bestimmten durch-

zuführenden Aktion die Führung zu übernehmen hat, hier

soll darüber beraten werden, wo und an welcher Stelle

fine .Aktion einzusetzen Lst, und hier sollen endlich dar-

über Beschlüsse gefaßt werden, in welcher Art und Weise

eine solche Aktion durchzuführen Ist, tun endlich jene

Direktiven zu erteilen, die sich aus den Beratungen als

zweckentsprechend erweisen! Auf diese Art und Weise

haben wir die jüdische Einheitsfront geschaffen, auf diese

Art und Welse werden Aktionen, die im Gesamtinteresse

durchgeführt werden können, entsprechenden Rückhalt

finden, und endlich wird das Beschämende, das darin be-

steht, daß jede Gruppe außerjUdlsche Stellen mit Inner-

Jüdischen Fragen zu befassen in der Lage ist, aus-

geschaltet.
Allerdings kann nicht genug oft unterstrichen wer-

den, daß der Vollzugsausschuß das sein wird, was die

Juden Im allgemeinen und die Im Vollzugsausschuß sitzen-

den Vertreter aus ihm machen werden!

Großfleitchhauereitiegm.Kornmehl
Wien IX, •rgfaM* II u. Y«. Pillala XVIII. Mahrln««rftrat« «7

Telephone A-17.3-99 und A-16-h-c54 Ll«f«rani fOr H«<lanilalt«n

llbl«llung«n lUr Koscharfleiscli
Unter Aufsicht des ehrw. Rabbinats der i«r. Kultusxemeinde Wien
Sämtliche Fleischsorten von ausschlietJlich Prima -Qualität zu den

billiesten Marktoreisen

Alles kommt auf den Geist an, in welchem die

Verhandlungen in dieser Körperschaft ablaufen werd«'n!

Ich habe schon einmal Gelegenheit genommen, öffentlich

zu erklären, daß wir von jeder einzelnen Gruppe Inner-

halb der jüdischen Gemeinschaft überzeugt sind, daß sie

das Beste für die jüdische Gemeinschaft will und durch

Ihre Tätigkeit anstrebt! Und diesen guten Willen, den

wir jeder jüdischen Gruppe zubilligen, müssen wir In

selbstverständlicher Konsequenz auch jenen jüdischen

Männern ztierkennen, die In Zukunft in diesem Vollzugs-

ausschuß die Geschicke unserer Gemeinschaft lenken

werden!

Und wenn hier und dort Spttzfuuligkelten einzelner

AUS dem Aufbau dieses Vollzugsausschusses eine Spitze

gegen sich oder jene Gruppe, welcher die Betreffenden

angehören, herauslesen, müßte man dies als Ausfluß eines

Geistes bezeichnen, der In jeder Handlung und In jeder

Maßnahme nicht das Aufbauende, sondern das Zer-
störende sieht

!

Wir wollen hoffen, daß solche Elemente unsere

Gemeinschaft nur vereinzelt verunzieren, und daß das

Gros mit mir In dem Glauben und In der Ueberzeugung
tiberelnstlnruncn wird, daß nunmehr für das
bsterrelchlsche Judentum eine neue
Epoche beginnt, eine Epoche, In welcher wir den

auf im» einstürmenden Angriffen vereint entgegenwirken
merden können!

Eine Schreibmaschine, die jedermann erwerben
Juiim. Wenden Sie sich an Fritz Igel. III.. Radetzkystratte

Kr. 7. Gegen niedrigste Raten höchste Qualitätsmaschinen.
S

SiHMlet pk 4asHoiset-h0M-}esef-J>eHkmoi!

Theater und Kunst

„Der Sänger seiner Trauer" im Jüdischen Kultur-

theater, Wien, I., Franz-Joseplis-Kai 49

Ossip D y m o w, dem jüdischen Publikum längst ein

vertrauter Bekannter, hat mit der Geschichte von Joschko,

dem Sohne des Wasserträgers, das Volksstück vom ver-

schenkten Herzen geschrieben, von jenem liebeserfüllten

Herzen, das keinen Platz mehr in der Menschenbrust fin-

den konnte.
Das jüdische Kulturtheater hat auch mit dieser Auf-

führung die Linie seines bisherigen Niveaus eingehalten.

Was vor allem einnimmt, ist die Ensembleleistung, das

Fehlen des Starunwesens. Ossip Dymow führt uns mit

seinem Stück in das kleine jüdische Dorf und zeigt, wun-
dervoll herausgearbeitet, sein Milieu, die dort lebenden

Typen auf. Die kleinen Leutchen, miteinander durch ihr

Lros verbunden, aber doch bereit, ebenso vereint, einen der

Ihren zu verraten und ihn ihrer Ehrerbietung vor der für-

nehmen Gnädigen vmd ihren Rubeln zu opfern.

Eine seltene, aber uns menschlich nahegebrachte

Gestalt stellt Rudolf Weiß, der auch eine saubere
Regie führt, mit seinem Joschko auf die Bühne. Man
glaubt ihm seine überirdische Liebe, die ihn zwingt, nicht

nur sein Vermögen der Geliebten zu schenken, sondern

auch dann — verlassen von ihr — sein überflüssig ge-

wordenes Herz aus dem Leibe zu reißen und es in die

Gosse zu werfen. Eine würdige Gegenspielerin, sein treu-

loses Lieb, Erika F i s c h e r - W e i t h, die mit dem Mann
gehen muß, zu dem es sie zieht. All die andern Darsteller

haben gleichen Anteil an dem starken Erfolg.
Prächtig die Type, von Joschkos Vater, dem Wasserträger

Joachim L a a t z. dann die gediegene Komik Martin

Millers als HUhnerfrau, die „beinahe die Gattin eines

Feuerwerkers mit einer goldenen Medallje" geworden

wäre. Miio Sperber, der Puck aus Reinhardts ..Som-

mernachtstraum", verkörpert den Schornsteinfeger, mit

seiner unstillbaren Sehnsucht nach Milch, um wenigstens

im Innern weiß sein zu können. Die infame Gnädige Alice

Kochs, ihr würdiger Sprößling Michael O r 1 a n s, das

naive Töchterchen Silvia G r o h s und der Hausierer

Fritz Links, sie vervollständigen ein Ensemble, das sich

für den reichlichen Beifall immer wieder be-

danken konnte.
Der Weg in das Jüdische Kultur-

theater lohnt immer wieder, man sollte
ihn aus Selbstverständlichkeit gehen.

a. g.

Uecken a.e. bitle, Ihren uedaif an

Nrüutcrn, Drogen, HoushallHiifli»

artikaln, PatlBmcrUn in der

Wien II. Karmcliterplotz 1

„SANr-DROGERIE
Telephon A-49-3-5ii

Jüdisclie Buline, Wien, IL, Prat«rstraß€ 60: „Dus

JUngel fün Broadway", Operette in 2 Akten von Sigal.

Unter der rührigen Leitung Leop. Jung\vlrths

wurde die beliebte Sigalsche Operette, ein Glanzstück

jüdischer Theaterkunst, mit prachtvoller Verve gegeben.

In den weiblichen Rollen bot Fräulein Karenl eine dar-

stellerisch und stimmlich gleich hochstehende Leistung.

Fräulein Bell war eine aberaus pikante Soubrette und
Fräulein Brazlawska rührte durch ihre Hilflosigkeit; eine

echte jüdische Xanthippe Fräulein Melsels als Keile Beile

und ein resches Dienstmädchen Fräulein Zucker. In den

männlichen Rollen teilen die Palme Herr Oppenheim, ein

liebenswürdiger Schauspieler und Tänzer mit glänzenden

Stimmitteln, dessen Niguns begeisterten, und Herr Kas-
winer, der in der Rolle des David einmal einen jüdischen

Salonhelden gab, der, von fader Sentimentalität frei,

überaus sympathisch wirkte. Herr Fischer als Lemel riß

das Publikum durch seine Tragikomik hin; Herr Zucker
und Herr Hamlot gaben leb«'nswahre Typen. Die musi-

kalische Begleitung, insbesondere das Klavier, ganz au.9-

gczeichnpt. Eine Darstellung von Niveau, der das Publi-

kum mit Interesse und Begeisterung folgte. dro.

FILM
Im Schwedenkino geht jetzt ..Die Wunderbar"

über die Filmszene. Der Inhalt dieses wirksamen Bühnen-
stückes ist den Wienern noch in Erinnerung; aber die

Regie gestaltet es zu etwas ganz Neuem. F^ine zauberische
Ausstattung gibt den richtigen Hintergrund für die Ver-
führungskünhte Dolores del Rios; ihr Partner Ri-
cardo Cortez gibt einen Gigolo mit einem Einschlag
von jener Brutalität, die ihre Wirkung auf das schwächere
Geschlecht nie verliert. In der Hauptrolle AI J o 1 s o n als

Barsänger — sogar das russische Otschy tschornyja ge-

lingt ihm erstklassig — und natürlich In der berühmten
Negermaske als Negri Spirituaiist. Eine Unmenge
schöner Girls und ein hervorragendes Beiprogramm bilden

die Umrahmung der „Wunderbar". dro.

Louis Pasteurs Kampf ura Anerkennung.

Gegen eine ganze Welt von Feinden hatte der be-

rühmte Forscher zu kämpfen, die ihn mit unerbittlichem
Haß verfolgten, bis endlich seine erstaunlichen Erfolge
alle Neider verstummen lassen und selbst die Un-
gläubigsten bekehren mußten. Was dabei dieser dem
I)rakti8chen Leben hüflos gegenüberstehende Mann er-

litt, mit welchem Heldenmut er unbekümmert um alle

Verfolgungen und Verbote seine Theorien in die Praxis
um.setztp, für das Wohl der Menschheit weiterarbeitete,

zeigt Paul Muni in der Rolle dieses Oeistesheroen in

seinem letzten Film „Erbfeind der Menschheit", den Wil-
helm Dieterle inszenierte und dessen weitere Hauptrollen
Josefine Hutchinson, Anita Louise und Donald Woods
spielen. Die Wiener Uraufführung findet Freitag im
Rotenturm-Kino statt.

Ronald Colman In der Fremdenlegion.

In dem neuen Abenteurerfilm der Twentieth Cen-
tury Fox: „Die Wüstenlegion", der nach dem prachtvollen
Sahara-Roman Quidas „Unter zwei Flaggen" geschaffen
wurde und den Schleier von vielen Geheimnissen der
Fremdenlegion lüftet, spielt Ronald Colman die Rolle
eines jungen Engländers, der nach vielen Schicksals-
schlägen in den Reihen der Fremdenlegion landet und
an der Seite der scbö&en Claudette Colbert aufregende

Abenteuer in der Sahara erlebt. Seine beiden Gegen-

spieler sind Victor Mac Laglen und Rosalind Russell. Die

Auffülirung dieses packenden Abenteurerfilms, der mehr
als 10.000 Mitwirkende hat, findet im Burg-, Imperial-,

Stafa. und Votivpark-Klno statt.

Elisabeth Bergner in den Wiener Kinos.

Der Elisabeth-Bergner-FUm „Wie es euch gefällt"

wurde vom Bundesministerium für kulturell wertvoll er-

klärt. Es ist dies die höchste Auszeichnung, die einem

Füm verliehen werden kann. Nach der erfolgreichen Ur-

aufführung ist dieses Lustspiel nunmehr in den Wiener

Kinos zu sehen.

Ein sctiwerer Junge.

Einmal keine Gangsteraffäre, aber was James

C a g n e y, der sympathische ..schwere", dabei aber grund-

anständige Junge anstellt, kann manchem zünftigen

Gangster zum Vorbild dienen. Vor allem der k. o. mit

dem Kopf ließ die Besucher des Kreuz-Kinos immer
wieder vor Begeisterung schreien. Die bildschöne Part-

nerin Eilis und Allen Jenkins fügten sich ausge-

zeichnet in den Rahmen der Handlung. Vom Beiprogramm
ist zu sagen, daß hier weniger mehr wäre.

Wieder ein Ifidlscher liobelprelstrü^er:

Professor Otto Löul In Groz

Das Professorenkollegium des Karolinischen

Instituts zu Stockholm hat am Donnerstag, 29. Okto-

ber, abends beschlossen, den Nobelpreis für Physio-

logie und Medizin für das Jahr 1936 gemeinsam an

die beiden Professoren Otto Löwi in Graz und Sir

Henry Hollett Dale in London zu vergeben, und zwar

wegen ihrer Entdeckungen auf dem Gebiet der chemi-

schen Ueberführung der Nervenwirkung.

Prof. Dr. Otto Loewi ist Jude, er wurde 3873

in Frankfurt a. M. geboren, wurde 1900 Privatdozent,

1904 Professor in Marburg, 1909 Professor in Graz.

Seine ersten Arbeiten behandelten Eiweißsysteme,

Diurese, Diabetes, lonenwirkung, vegetatives Nerven-

system. Völlig neue Bahnen wies der geniale Versuch

Löwis zum Nachweis der chemischen Natur der

Uebertragung nervöser Erregung auf das Erfolgs-

organ. Diese Untersuchungen verschafften ihm Welt-

ruf. 1921 entdeckte er den ,,Vagusstoff" im Herzen

und baute diese Entdeckung grundlegend aus. Er fand

auch die fermentative Azetylcholinspaltung im Blute

und ihre Hemmung durch Physostigmin. Otto Löwi

gilt als einer der ersten unter den deutschen Pharma-

kologen und Physiologen.

Die prozentuale Beteiligung der Juden am Nobel-

preis (12 Prozent) ist bedeutend größer als ihre Ver-

hältniszahl zur Kulturbevölkerung der Welt (1 Pro-

zent). Von den 7 österreichischen Nobelpreisträgern

sind 4 Juden: Barany, Landsteiner, Fried und Löu»^

Mitteilungen des Wirtschattsreierats
Die Kameraden Arbeitgeber werden neuerlich auf-

gefordert, freie Arbeitsstellen dem Wirtschaft-sreferat be-

kanntzugeben. Bestqualifizierte Arbeiter aller Branchea

und kaufmännisches Personal aller Art sind stets zur Ver-

mittlung vorgemerkt.

Die E.xportanfragen und Angebote des Exportförde-

runpsiiLstituts liegen im Wirt.schaftsreferat auf. Inter-

essenten können in diese Dienstag und Mittwoch von 19

bis 20 Uhr Einsicht nehmen. Auch schriftliche Anfragen

von Mitgliedern werden beantwortet.

•

Fachmann erteilt gründlichen Umschulung-sunter-

richt im Anstreichen und Lasieren unter besonderer Be-

rücksichtigung der für Palästina und andere Länder

mit Kolonialklima erforderlichen Arbeitsmethoden.

Dauer des Kurses drei Monate. Nähere Auskünfte über

Honorar etc. Dienstag und Donnerstag von 19 bis 20 Uhr
im Wirtschaftsreferat. I.. Bräunerstraße 2. an legitimierte

Interessenten.

Stimmbildnerin Andröe L e n o i r. IV., VViedner

Gürtel 54, Tür 14 (Italien. Methode), verhilft Jeder ver-

bildeten oder mangelhaften Stimme in kurzer Zeit Er-

langung bühnenmäßiger VoHkommenheit und Höht! Zeit-

gemäßes Honorar, SUmmprüfung kostenlos.

Lustige Kindernachraittage.

Der „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs"

wird in jeder B. O. G. monatlich einen lustigen Kinder-

nachmittag unter kUnstleri.sclier Leitung ces Bundes-
kapellmeisters Dr. Kurt PahJen zu ganz kleinen Preisen

veranstalten. Näheres in der nächsten Nummer unseres
Organ.«».

Die 20jährige \Vlod»>rs«'hf>nHfeier der Einjiüirig-
Frelv^llllgen Deutschmeister dfr Jahrgänge 1916 und 1917
findet am 7. November 1936 im Restaurant „Goldener
Hecht", rv., WaaggaÄse 5, statt. Die Kameraden werden
hlezu höflichst eingeladen.

I

STELLENGESUCHE
Absolvierte Handelsakademikerin, Tochter eines

Kameraden, die französische Sprache in Wort und Schrift'
vollkommen beherrschend, sucht Stellung. Zuschriften
„Unter mäßiget HOTorar" im die AdmiitfAtralifMk

»ÜEDISCHE FRONT
l

BUNDB8NACHRI H T E N
In dwi nächsten Tagen hält der Bundesführer

Hptm. a. D. Siegmund Eldler von Friedmann in

nachstehenden Bezirksgruppen einen Vortrag über

„Der Vollzugsausschuß":
am 10. November 20 Uhr 30 B. O. G. I

„ 11. „ 20 „ 30 B. O. G. in

18. „ 20 „ 30 B. O. G. IX
»»

B. O. G. I

Caf6 „Alte.q Rathaus". I., Wipplingerstraße 24/26. —
Sitzungen der Bezirksführung: Jeden Dienstag 19 Uhr.

Veranstaltungsprogramm: 3. November.
a/^9 Uhr abends: Vortrag Dr. Salomon Wolf: Judentum

und Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterrelcha. — 10. No-

vember, »/49 Uhr abends: Vortrag des Bundeaführers

Hptm. a. D. Siegmund Edler v. Friedmann.
Vorträge der abgelaufenen Periode:

13. Oktober: Kam. Dr, Viktor Emanuel Porde»: „Der

neue Jude." — 20. Oktober: Kam. Dr. Emil Offner:
„Tragik des Judentums."

Geselliger Abend. Am 7. November findet ein Kame-
radschaftsabend mit heiterem Programm und anschließen-

dem Tanz (Jazzkapelle: Fuks witty vexers) statt. Karten

zu S 1.50. I.SO und 2.—, in welchen Beträgen ein Teil-

betrag von S —.30 inbegriffen ist, der bei der Bezahlung

der Kaffeehauszeche den Gästen gutgebracht wird, bei den

Kameraden Wehrführer Heinrich Beron (Parfümerie

„Venus", I.. Rotenturmstraße 17), Bezirksleiter Otto

Böhm (VII., Burggasse 8), Sigmund Weiß (I.. Gold-

schmiedgasöe 6) und überdies bei den dienstägigen Zur

sammenkünften bei sämtlichen Bezirksführungsmitgliedern

und Sprengelleltern erhältlich.

B. o. G. n
Eigenes Heim: II., Praterstraße 66. — Jeden Dienstag,

20.30 Uhr, Vorträge prominenter Persönlichkeiten.

Siehe Beilage.

Komeraden, den Hut vonMmM
I* Retcnturmstraßtt S6 Siehe Inserat Sei te 3

B. O. G. II. PRATER
IL, Ausstellungsstraße 11. — Zusammenkunft aller

Kameraden jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Ab 11. November 1936 finden jeden Mittwoch Vor-

träge statt.

UnÄcr Kamerad Szamonka Schulz, 11., Stuwer-

straße 25, hat sich mit Frl. Eugenie Mayer verehelicht.

Wir gratulieren herzlichst.
«

B. O. G. III
Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9. — Jeden

Mittwoch 20.15 Uhr Vorträge über interessante und

aktuelle Themen.
Veranstaltungsprogram m: Mittwoch, den

4. November, pünktlich 20.15 Uhr. Vortrag des Herrn

Alfred O. Mend,J (Werbe-M^ndl): .Schrij^t i^ Sprache."

—-Mittwoch, den 11. November: Erster Vortrag de» Kam.
Oberfinanzrat Dr. Hugo Benedikt im Zyldus „Jüdische

Gesclüchte". ~ Samstag, den 7. November, 20.30 Uhr:

Gt-mUtlicher Famillenabend.
Die Gattin unseres Kam. Viktor Hohenberg hat

durch das Ableben ihrer Mutter einen schweren Verlust

erlitten, aus welchem Anlaß ihr allseit.'* herzlichste Anteil-

nahme ausgedrückt wird
Spendet Bücher für die Bezirksbiblio-

thek, die in kürzester Zeit eröffnet wird!

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV., Hauslabgasse 2. — Täglich ab 20 Uhr
zwanglose Zusammenkunft der Kameraden und von

ihnen eingeführten Gäste.

Jeden Dienstag, 20.30 Uhr. Vorträge. Wir erwarten

zahlreichen Besuch!
Am 10. Oktober d. J. fand der erste Unterhaltungs-

abend dieser Saison, verbunden mit einer Simchas-Thora-

Feier, statt. Nach der von Bezirksführer W e i n i n g e r

gehaltenen Begrüßungsrede und Gesangsvorträgen des

Kam. Oberkantor Weiß mit Chor ergriff Bundesführer

Hauptmann i. d. R. Edler von Friedmann das Wort

zu einer großangelegten programmatischen Rede, dessen

Text im Innern des Blattes veröffentlicht ist. Die F>strede

des Abends hielt Kam. Dr. Offner. Den Unterhaltungs-

leil des Festes leitete Herr Portes, der Sohn unseres

Kam. Dir. Pories. mit Klaviervorträgen ein und erntete

ebenso wie Frau Tauber. Prof. Orloff und Sohn und

Herr Polnau von der Reinhardt-Bühne reichen Beifall.

Die Vortragssaison eröffnete tm 20. Oktober Bundes-

führerstellvertreter Dipl -Kfm. S 1 1 a ß n y.

B. o. G. vi/vn
Wgenhelm: VI,, Webgasse 35.

V » i tt n « t a 1 l u n g s p r o g r a m m : Dienstag,

8. Kovember. Kameradschaftsabend. — Dienstag, 10. No-

vember: Vortrag über ein aktuelles Thema Da» genaue

Programm des Abends wird am Kameradschaftsabend ver-

laut bar t.

Von den Vorträgen der abgelaufenen Veranstaltunga-

perlode ragt der Vortrag des Kam. Dr. Ernst Kestler:
Franz Weifels „Weg der Verheißung" pyramidal hervor.

Der Vortragende las, von Fäulein Ina Mare von dem
Jüdi.<»chen Kulturtheater rezitatorisch vortrefflich unter-

stützt, Szenen aus dem genannten Werke, das vom Autor

ein biblisches Mörchen benannt wird, .«ehr einprägsam vor

und versetzte das zahlreich ei^chlenene Auditorium in eine

Andachtastimmung. die noch lange, nachdem der Vortrag

beendet war. anhielt. Es war wirklich ein sehr genuß-

reicher Abend, und es wäre den einzelnen B. O. G
wärmatens zu empfehlen, diesen Vortrag für Ihre Mit-

glieder halten zu lassen.

B. O. G. VIII
Sitz: Caf6 Arkaden, Unlvensltätsstraße. — Jeden

Mitwoch. 7 Uhr, Sitzung der BezirksiUhrunf. Jeden 1.

und 3 Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Jed*n

3. und «. Mittwoch Kameradschaftaabend.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch.
4. November: Kameradschaftsabend. Mittwoch, 11. No-
veml>er: Vortrag Historiker Dr. Salomon Wolf: Juden-

tum und B, J. F. Mittwoch, 18. November: Soldatenabend,

Mittwoch, 25. November: Vortrag des BundesfUhrers
Hptm. a. D. von F r i e d m a n n.

B. O. G. IX
IX., Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-

stiege. Haltestelle 38.39, bei Canislusgasse oder Linie D).
- Jeden Mittwoch, pünktlich 20.30 Uhr: Bezirk.s-

Versammlung mit Vortrag. Gäste mitbringen!

Veranstaltungsprogramm:
Mittwoch, den 4. November: Dr. Viktor Em.

Po r des: „Der neue Jude."
Mittwoch, den 11. November: Prof. Dr. Karl

Po r des: „Erneuerung des jüdischen Familienlebens."
Mittwoch, d<»n 18. November, hält

Bundesführer Hauptmann v. Friedmann
einen Vortrag.

Donnerstag, den 5. November, findet im Heim
unserer B. O. G. ein Kameradinnentreffen
.statt. Spenden für das Büf.^tt werden hiezu erbeten.

Mittwoch, den 21. Oktober, sprach Dr. Hans
Neuer über „Wandlungen des Judenhasses" und erntete

mit seinen lehrreichen Ausführungen reichen Beifall.

B. O. G. X
Eigenheim: X.. Gudrunstraße 125. Eingang durch das

Haustor. — MltgllederzusammenkUnfte jeden Dienstag

20 Uhr. — Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu sein

und Gäste mitzubringen.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam, Adolf Feuchtbaum, Wien. XI.,

Hauptstraße 68. Tel. B-55-6-75. — Zusammenkünfte.
Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im

Sitzungssaale des Tempelgebäudes, XI., Braunhuber-

gasse, Eingang Hugogasse.

B. O, G. XII, XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21. — Zusammenkünfte: Jeden

Dienstag um 20.30 Uhr: V.^reinsabt-nd. — Jeden Donners-

tag, 20 Uhr: Wehrsportliche Uebungen im großen Saal.

— Jeden ersten und dritten Montag im Monat, 20 Uhr:

Bezirksführungssitzung.

Vcranstaltungsprogramm:
Dienstag, den 3. November 1936: Dr. Julius

Zipser: Aktuelles.

Dienstag, den 10 November 1936: Dr Viktor

Emanuel Pordea; ..Der neue Jude."

Dienstag, den 17. November 1936: Dr. Fritz

Flandrak; „Frauen, die töten."

B. O. G. XIII

Caf^ Hietzingerhof, XIII., Hietzinger Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch. 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Aüsschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-

sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/XVII
XVI.. Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-

abend. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in unserem

Heim zu erscheinen.

Vortragsprogramm. 3. November: Dr. Por-

des: Der neue Jude. - 10. November: Dr. Ofiner: Die

Tragik des Judentums. — 17. November: Dr. Grosser: Das
jüdische Helm und die B. O. G. XVI/XVII.

Sljnohas-Thora-Feler der Frauengruppe XVI/XVII

Am 11. Oktober 1936 veranstaltete die Frauen-
gruppe der B. O. G. XVI/XVII ein Küider-Simchas-

Thora-Fest. dessen Reinerträgnis der C h a n u k a-

Aktion des B J F. zufloß. Diese Feier verlief nicht nur

für die vielen Kinder aus allen Wiener Ortsgruppen, son-

dern für alle Anwesenden überaus unterhaltend.

Zunächst wurde an alle Gäste eine reichliche Jause,

Tee, Kuchen und l>elegte Brötchen, verabreicht und dann
begann das Pigentliche Amüsement. Da der Nachmittag
ganz im Zeichen de.& Kindes stand, waren es hauptsächlich

Kinder, welche als Vorlragskünstler, Sänger und Tänzer

groß und klein in die allerbeste Laune versetzten. Nur
der gut aufgelegte Herr P r e s a e r besorgte die Con-

ference und zum Abschluß der lustigen Akademie trug

Frau S t o r p e r einige hübsche Lieder zur Laute vor.

Als darstellende junge Künstler traten nur Kinder

von Kameraden auf. und zwar: Heinz Neuer (Prolog^
Reich, Blumenfeld, Ine S t o r p e r und Brande
( Tanz) . Geschwister Ungar. K l c h m a n n, Kurt

Schreiber. Kurt Wank ( russischer Tanzi . Hilde

Abusch (Gesang) und die Geschwister GrUu. Alle

auftretenden Kinder wurden für ihre bestaunenswerten

Leistungen mit aufriv-hligem, stürmischem Beifall belohnt.

Nach Abschluß der Kinderakademie gab es noch eine

recht aufregende Angelegenheit. Jedes Kind bekam als

Draufgabe zur Elntrllt.^karte für 1 Schilling ein sicher ge-

wlnnbrlngendes Los, das nun eingelöst wurde. Nachher gab

es noch Tanz für die Kinder. Aber um 8 Uhr mußte doch

Schluß gemacht werden und die begeisterten Jungen
Freunde mußten schweren Herzens Abschied nehmen.

Die Vorbereitung und das Arrangement des ge-

lungenen Festes tag in den Händen der Bezirksleiterin

Frau Thurln und von Frau Stör per, welche mit

Unterstützung der anderen Kameradinnen das stimmungs-
volle Fest In jeder Beziehung erfolgreich gestalteten.

Außer den zahlreichen Kameraden wurden be-

sonders die Prtlaidenlln des Frauenbundes, Frau Wilma
P r e ß b u r g, und einige Herren der Bundesführung

begrüßt.

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim. Wien, XVIII,, Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirks-

fUhrung.
Veranstaltungsprogramnr. Mittwoch, den

4. November d. J. 20,30 Uhr, Plenarversammluhg mit

Vortrag, Es spricht Kam. J, U. Dr. Friedrich Grosser
über das Thema: „Unser Programm,"

B.O.G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-HaUe). — Jede«

Donnerstag. 8 Uhr abends. Bezirksabend mit aktuellem

Vortrag.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, Welburgstraße 7. - Kameradschaftliche

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

Einer der Gründer und Erster Bezirksführer der

Bezirksgruppe Baden, Kam. Heinrich Viola in Baden,

feierte am Sonntag, den 1. November d. J.. seinen

60. Geburtstag. Aus diesem Anlaß hat die Leitung der

Bezirksgruppe dem verdienstvollen Kameraden die herz-

lichsten Glückwiinsche dargebracht,

•

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Am 19. Oktober i.sl Kam. Adolt Markus im Roth»

schild-Spital in Wien an den Folgen einer Nierenoperation

im 58. Lebensjahre gestorben. Markus gehörte während
des Weltkrieges dem Infanterieregiment Nr. 76 an; er

gründete nach dem Umsturz ein Textildetailgeschaft in

Eisenstadt, welches sich großer Beliebtheit erfreute. Mar-

kus war ein Wohltäter ersten Ranges, Es gab wohl nie-

manden, der sich an ihn gewendet hätte, dem er nicht mit

Rat und Tat beigestanden wäre. Auch die O. G hatte

ihm vieles zu verdanken, da ohne seine Beihilfe ihre Ver-

anstaltungen nicht möglich gewesen wären. Von den mate-

riellen Wohltaten, die alle vom Herzen kamen, ganz ab-

gesehen, war er der Edelsten einer. Allen, die ihn kannten.

Juden und Christen, bedeutet sein Ablebi.'n einen schweren
Verlust und so sind sie denn alle erschienen, als er in

Eisenstadt zur letzten Ruhe geleitet wurde. An seiner

Bahre trauert seine unglückliche Witwe, mit der er zwei

Jahrzehnte eine glückliche und mustergültige Ehe ge-

führt hat. Dr. Franz Reich.
•

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Israeliti.schen Kultusgemi j-i ':.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein,
Zuschriften an Kani. Hermann :; m e t a n a,

Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzungen jeden zweiten Montag,
Kultusgemeinde. - Jeden vierten Donnerstag im Monat
um 20.30 Uhr Kameradschaftsabend im Hofsalon Hotel

..Erzherzog Johann".
Neue Anschrift: Zuschriften Gustav Sonnenwald, Graa,

Roseggergasse l.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam Siegfried Adler, Hörn, Wiener-

straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck. Leopold^traße 1$.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasservogel. Krems a.d.D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Sitz: Stadt. Volksgartensäle, Mayr-Stüberl. 1. Stock. —
Neue Anschrift; Kam Oi tsgruppeiifuhrer Leo Stern-
.schein. Lin?, Land.slraße 25

I>l« Heldengedenkffier am Linzer Jüdischen Friedhof

Am Sonntag, den 18. Oktober 1936. ging ein lang
gehegter Wunsch der Linzer Ortsgruppe de.s Bundes
jüdischer Frontsoldaten in Erfüllung Im Rahmen «laer

schlichten. jedo«*h um so weihevolleren Feier wurden zwölf
gefallenen jüdischen Kriegern Gedenksteine errichtet Bei
.strahlendem Herbst wetter haben fast alle Mitglieder der
Linzer Gemeinde dem Ruf des B. J. F. Ortsgruppe Linz
Folge geleistet. Die Einladung zu dieser Gedenkfeier er-

ging auch an die Bundesführung Wien, an die Landes-
führungen und an jene Ortsgruppen, die mit den Linzer
Kameraden Kontakt halben.

Punkt 11 Uhr vormittags erschien unser Bundes-
führer Hauptmann Edler v. Friedmann mit den
Kameraden G a e n s 1 e r. Direktor W i 1 1 1 1 n und David
der Wiener BundesfUhrung, Die Kameraden der Orts-
gruppe, zum großen Teil in Uniform, nahmen vor dem
Friedhofeingaug Aufstellung. Nachdem der Ortsgruppen-
fUhrer Kamerad L#o Sternschein den Bundesführer
und alle anderen Gäste kurz begrüßte, erstattete Kamerad
Ernst Unger dem Bundesführer die Meldung. Die Gäste
begaben sich dann in den fUr sie vorbereiteten Ehrenraum
vor dem Rednerpult am Friedhof. Die überaus stramme
Organisation wunle vom BundesfUhrer besonders lobend
hervorgehoben.

Zur Einleitung brachte Herr Kantor M, Mandt
das „ichewissi" zum Vortrag. Ortsgruppenführer
Kamerad Leo Sternschein t)egrUßte nun in herzlicher
Wei.se die erschienenen Gaste, führte in treffender und
überzeugender Rede den Zweck der Veranstaltung vor
Augen und gab damit dem Willen der Ortsgruppe beredten
Ausdruck, für die toten Glaubensgeuaat«D« weUkM iP)

t\]



V. b. b. 'JUEDISCEE FRONT

Unbestellbare Exemplare

:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

heldenhaftem Kampf für unser Vaterland
gefallen sind, ein würdiges Ehrenmal zur
ewigen Erinnerung zu setzen. Seine über-
zeugenden Worte und die große BeteiUgung der Linzer
Gemeinde gaben Zeugnis für den regen Zusammenhang,
der zwischen der Ortsgruppenführung des B. J. F. und
allen Gemeindemitgliedern besteht.

Es sprach sodann der Landesführer für Oberöster-
l-eich und Salzburg, Kamerad Viktor T a u s s i g. der auf
die Wichtigkeit des Tages hinwies und ebenso wie sein

Vorredner die Lüge energisch zurückweist, daß die Juden
im Weltkrieg nicht ihren Mann gestellt hätten. Die große
Zahl der auf den oberösterreichischen Friedhöfen bestatte-
ten Juden gibt ein klares Bild von dem aufopfernden
Kampf unserer Glaubensgenossen. Sodann sprach unser
Bundesführer Hauptmann Edler von Friedmann in

höchst eindrucksvoller Weise über die Ziele des Bundes
und über seine Wichtigkeit.

Der Bundesführer erklärte:
Kameradschaftsget'Uhl uud pietätvolles Denken

hat die Grabstätten jener Kameraden, die als Juden den
Heldentod für das Vaterland erlitten haben, mit Gedenk-
steinen gesclimücktl

Diese Denksteine sind nicht nur dem Andenken
jener geweiht, die in heiniatliohr Erde bestattet sind,

sondern sie gelten ebenso dem Andenken der vielen

Tausenden, die unter Oesterreiohs Palmen gekämpft, für

WILTRA
Wien IX, Perzellang. 64
nächst Franz - loseis - Briiini ot

Teehandlung
Liköre und Weine

Markenliköre werden auch einge.iJilt

Kameraden Sonderrabatte

und in fremder
Ruhe gebettet

gefallenen Kame-
gelobend, ihr An-
0«'sterrelcher und

ihr Vaterland den Heldentod erlitten

Erde, lern der Heimat, zur ewigen
wurden.

Der judische Soldat, der jüdische Frontkämpfer,
hat nicht nur die Pflicht gehabt, für die Ehre des Vater-

landes zu kämpfen und, wenn notwendig, sein Herzblut
für dieses hinzugeben, sondern er hat als Jude auch die

zwingende Pflicht gehabt, durch sein Verhalten vor dem
Feinde das Märchen jüdischer Feigheit zu widerlegen!

Und diese Gräber hier, an welchen wir jetzt stehen,

legen Zeugnis ab dafür, daß wir gegenüber Vaterland
und Judentum unsere Pflichten voll erfüllt und daß Un-
gezählte in Erfüllung dieser Pflichten freudig Ihr Leben
hingegeben haben.

Diese Pflichterfüllung sei uns jüdischen Front-
«>uld..»«fcu Cv'Atuieii.hft L.eitstunK *-:iHtf unserem Lebens-
weg«!

Wir wollen ihnen nacheifern und so lange wir
atmen können, wolle» Air mit ganzer Kraft, mit ganzem
Herzen und mit g;inzer Seele eintreten für unser ge-
liebtes ^'ater!and und für unser geliebtes

Judentum!
Dadurch errichten wir unseren

raden das schönste Ehrenmal, dabei
denken stets hochzuhalten, als treue
als treue Juden!

In besonders feierlicher Weise brachte Se. Ehrw.
Rabbiner Prof. Dr. Viktor K u r r e i n einen Vortrag über
die jüdischen Helden im besonderen und über die Ziele des
Bundes im allgemeinen. Ueberzeugend und zu Herzen
gehend waren die zündenden Worte, die davon Kunde
gaben, daß die österreichischen Juden und insbesondere
die Jüdische Jugend immer bereit war, immer bereit ist

und immer bereit sein wird, Gut und Blut für das Vater-
land zu opfern.

Es sprach auch noch der Vertreter des ,,Schwarzen
Kreuzes-, Herr Oberstleutnant Dollansky; er dankte
der Ortsgruppe Linz für die mustergültige Ausgestaltung
der Heldengräber und für die tatkräftige Unterstützung,
die dadurch den Zwecken und Zielen des „Schwarzen
Kreuzes" entgegengebracht wird.

Hierauf wurden die zwölf Gedenksteine durch den
Obmann des Vereines ,.ChewTa gemilath chesed", Herrn
Adolf Pick, in die Obhut der heiligen Bruderschaft über-
nommen. OrtsgruppenfUhrer Kamerad Sternschein
forderte nun alle Anwesenden auf, sich zu den Helden-
gräbern zu begeben, um die neuen Grabsteine zu besich-
tigen. Unter Führung Sr. Ehrw. Herrn Rabb. Professor
£>r. K u r r e 1 n begaben sich alle Anwesenden zu den
Heldengräbeni, wo Kameraden die Ehrenwache hielten.

Nun verrichtete Rabb. Dr. Kurrein das Kadisch-Gebet,
worauf als Abschluß der Gedenkfeier Herr Kantor
M. Mandel das „El mole rachamim" zum Vortrag
brachte.

Zutiefst ergriffen verließen alle Teilnehmer diese

weihevolle, schlichte Gedenkfeier.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen, das die
Bundesflihrung mit den leitenden Funktionären der Orts-
gruppe Linz eingenommen hatte, wurden den Gästen In

einer Autofahrt die Schönheiten der Stadt Linz gezeigt.

Nachher versammelten sich im Hotel Scharmüller die

lilitglieder der Linzer Ortsgruppe um ihre BundesfUhrung
^nd um die Gäste zu einer gemütlichen Jause.

Aui den dort gehaltenen An.9prachen des Bundes-
ftlhrers, der Delegierten von Graz und
Innsbruck und de.s Kam. Wlttlln u. v. a. m. ging
einwandfrei hervor, welche Anerkennung der Bundes-
fUhrer und die Gäste der Linzer Ortsgruppe zollen; dabei

wird insbesondere an die umsichtige und erfolgreiche

Führung der Ortsgruppe durch den Kameraden Leo
Sternschein gedacht, der mit nicht ermüdendem
Eifer alle wichtigen Arbeiten selbst in die Hand genom-
men hat und erfolgreich zum Ziele führt. Es wurden aber
auch dabei die Helfer erwähnt, die es möglich machten,
die technischen Vorbereitungen für die Gedenkfeier zu

schaffen, und sind dies die Kameraden Fritz Bruder,
Naftali Vogelfänger und Max Hirschfeld.

Nun nahm der Bundesführer die Auszeichnung
nachstehender Kameraden vor: Kam. Ernst Unger,
Ernst H e s k y, Emil Fried, Fritz Bruder, Ignaz
Brückner, Naftali Vogelfänger, Max
Hirschfeld.

Wir danken nochmals auf diesem Wege allen, die

dazu beigetragen haben, dieses Werk der Nächstenliebe zu
fördern!

Die Ortsgruppe Linz des B. J. F. hat ein großes
Progranxm für die kommenden Monate vorbereitet und
sie wird es durchführen, wenn alle Kameraden in Eintracht
den nun eingeschlagenen Weg unbeirrt weitergehen.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

Der erste diesjährige Kameradschafts-
abend findet Montag, den 2. November d. J.,

um 20 Uhr 30 im Festsaal der Israelitischen Kultus-
gemeinde Mödling, Enzersdorferstraße 6, statt. Tages-
ordnung: 1. Begrüßung; 2. Bericht des Ausschusses,
Jahresbericht: 3. Ansprach«? Sr. Ehrw. Rabb. Professor
Dr. Seh weisser; 4. Vortrag Frau Vilnia Preßburg,
Leiterin der Frauengruppe des B. J. F. Wien; 5. Even-
tuelles.

Sonntag, den 25. Oktober, wurde unser Kam. Jakob
Kaufmann zu Grabe getragen. Kam. Kaufmann war
eines der angesehensten Mitglieder der Mödlinger Kultus-
gemeinde und hat sich als einer der ersten unserer
Mödlinger Gruppe angeschlossen. Der Verstorbene war
wegen seiner stadtbekannten Hilfsbereitschaft beliebt

und hochangesehen sowohl bei Juden als bei Christen
und gab die ganz besonders große Beteiligung an seinem
Leichenbegängnis hievon beredte Kunde.

Sämtliche Mitglieder der Mödlinger Ortsgruppe
gaben unserem Kameraden das letzte Geleite und Kam.
Landesführer Dr. Ernst L a m b e r g hielt am offenen
Grabe eine tiefempfundene Grabrede.

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG
«

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

*

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

KINOPROGRAMME

B

URG-KINO, 1., Opernring, Tel. ß-20-3-99.

Ab 6.: Show Boot

mit Irene Dünne, Paul Robesohn un*d Allan Jones.

[

LITE-KIXO, L. Wollzeile 34, Tel. R-21-0-65.

Bis 11.: Meuterei auf der Bounty

Ab 12.: Eifersucht

K

REUZKINO, I., Wollzeile 17, Tel. R-24-2-16.

Bis 12.: Ein schwerer Junge

mit James Cagney.

Ab 13.: Blutiges Geld

OTIVPARK-KINO, IX.. Währingerstr., Tel. A-18-3-96,

Bis 12.: Show Boot

mit Irene Dünne, Paul Robeson und Allan Jones.

WIrtschafftsfführer
Apotheken

Bären-Apotheke

Wien, II., Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toiletteartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in beater Qualität

Buchhandlungen — Antiquariate

Paul Stern & Co,

Wien, I., Spiegelgasse 2 Telephon R-24-l-e8

empfehlen den Kameraden Ihr reichhaltiges Lager an Ge-
schenkbüchem. Neu und antiquarisch. — Ankauf von

Bibliotheken.

Geflügel

Lampl's Gefflägelhandlung
la Gänse, Enten, Hühner, Wurstwaren

XVI., Hubergasse 17, Tel. B 41-405

Freie Zustellung ins Haus. Kameraden Ermäßigung;.

Glaser

Billige Glaserei

Heinrich Weiß,
I., Hoher Markt 9 Tel. ü-25-6»99

Spiegel und Rahmen. — Kostenvorschläge unverbindlich.

Kameraden 5 Prozent Rabatt.

Hüte

SaciseP Heiren-Hoiile
XVII, Kalvarienberggasse 34. Tel. A.24-0-54

Kameraden Ermäßigung!

Kaffeehäuser

Arkaden-Cafe und Restaurant

Lorbeer & Freiwirth
Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19

(Ecke Reichsratsstraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mitags- und Abend-
menüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden

des B, J. F.

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. im

Cafe „Franz-JosefS-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

KleidersLeihanstalten

Leihanstalt für Ball-, Hochzeits- sowie Trauerkleidung

Eigene Maßabteilung

Kam HALPORN
XX., Wallensteinstraße 31, nur I. Stock, kein Gassenlokal
Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Kohle und Koks

la Oborschlesische und Inlandskohle, Anthrazit, Hütten-
koks, Wiener Gaskoks, Brennholz.

Waggon-, fuhren- und sackweise. — Prompte Liefrung,

Kamerad Josef Löbl,
Tel. B-47-4-38.

Matratzen

Matratzen, Lotterbetten, Bettbänke
Tapezierermöbel aller Art direkt vom Erzeuger

Wagenberg,
n., Vereinsgasse 7. Telephon R-45-6-S0
Bequeme Zahlungserleichterung. — Spezialangebote für

Kaffeehäuser und komplette Wohnräume.

Möbel

lIlOBEHÜINTER für Gelegenheitskäufe

Wien VIII, Stadtbahn Viadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, 11., Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61«

Beratung durch Kam. Ing. '"ischcr.

iinilliii!iiiilllllllllilllilllliillllliillliniiiili!liiiii«^lltillllllltllllilliiilllllililililllitlliltll^

JULIUS ROSEXTHAL
03ULIUS ROSENTHAL l/VJ '^"^•' '^i^oligasse 11. Telephon

TT IbiI
^-35-2-20. Portalbau, auch

11 11 Adaptierungen und Reparatu-
l p

Biy ren von Rollbalken zu bUligsten
Preisen.

iiiiiii:Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Reinif{unf{sanstalten

Allgem. Desinfektions- und Reinigungs-Anstalt
„Lucra"-Unternehmung

Inh. Ernst Llchtenstem
Wien, n., Arnezhoferstraße 11 Tel. R-4S*9-3t

Gegründet 1904

Porto- flBd F^terreinigungen. Fußbodenarbeiten: Ab-
ziehen, Einwachsen, Schleifen und Bürsten (in und außer
AbOBttement), Vertilgung von Ungeziefer mit Brut durch

Lucrakose-Vergasung unter Garantie.
Kameraden erhalten Rabatt.

Für Mitglieder des B. J, F. besonderes Entgegeokominen.
REINIGUNGSANSTALT „RECORD"

I., Fleischmarkt 28. Telephon R-23-0-19.

Uebemimmt komplette Reinigung jeder Art von Woh-
nungen, Fabriken und Etablissements. — Chem. Reini-
gung von Tapeten und Wandmalerei, modernste Unge-
ziefervertilgung, unter Garantie. — Reibfrauen pro Tag.
Geschäftsportalreinigung in Abonnement — Bürolnataad-

haltung und -relnigung In Abohnement.

Harausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterrelchs"; verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Relsz; alle Wien, I., Brttu&ent!«Ae 3. -w
Pruck: Druckerei und Verlags-A.-G. Ig. Steinmann, Wlen.IX., Universitätsstraße 6-8.

<



Redaktion und Verwaltung, Wien
I, Bräunarstraße 2 (Ecke Graben) / Telephon R-26-5-43

Beiträge an die Redaktion erwQnschtNachdruck nur mit Quellenangabe gestattet

Die mit einem E bezeichneten Ankündigungen sind entgeltlich

Nummer 22 Wien, 15. November 1936 5. Jahrgang

Ein Epilog!

Nach den Kultuswahlen

Ein befreiendes Aufatmen geht durch die Wiener

Judenheit. Der entsetzliche Wahlkampf ist vorüber,

die Wähler haben gesprochen, es gibt weder bei der

einen noch bei der anderen Partei einen Sieger im

wahren Sinne des Wortes, es gibt aber einen Unter-

legenen, und das ist bedauerlicherweise die Wiener

Judenheit in ihrer Gesamtheit, welche infolge des so

überaus gehässig geführten Wahlkampfes einen uner-

meßlichen Prestigeverlust erlitten hat.

Es ist im allgemeinen nicht zweckmäßig, alte

Sünden zur Diskussion zu stellen, weil dadurch er-

loschene Leidenschaften leicht wieder erweckt werden

können. Es ist zweckmäßiger, offene Wunden in Ruhe

vernarben zu lassen und den Heilungsprozeß dadurch

nicht zu stören, daß man mit dem Finger an die Wun-

den rührt. Dennoch erscheint es unerläßlich, ein ab-

schließendes Urteil über diesen unnötigen und so häß-

lich geführten Bruderkampf zu fällen, um nach Mög-

lichkeit eine Wiederholung solcher unerquicklicher und

für das Gesamtjudentum unheilvoller Aktionen in ab-

sehbarer Zeit auszuschalten.

Wer die Struktur der Wiener Judenschaft kennt,

weiß, daß das zahlenmäßige Verhältnis zwischen den

beiden führenden Gruppen so ist und in dem nächsten

Jahrzehnt wahrscheinlich so bleiben dürfte, wie es bei

diesen und den vor vier Jahren durchgeführten

Wahlen zum Ausdruck kam. Es gehörte keine beson-

dere prophetische Gabe dazu, um dieses Resultat vor-

auszusehen, wie wir es tatsächlich bereits vor sechs

Monaten vorausgesehen und in der „Jüdischen Front"

wiederholt publiziert haben. Man muß nur unbefangen

in die jüdische Gasse hineinhorchen, ohne Parteibrille

durch die jüdische Gasse schreiten, muß als Ueber-

parteilicher den B.-O.-G.-Versammlungen beiwohnen,

wo sich Zionisten und Nichtzionisten kameradschaft-

lich und brüderlich zusammenfinden, und man wird

es verstehen, daß wir auch ohne prophetische Gabe

bereits vor sechs Monaten eine annähernd richtige

Wahlprognose stellen konnten. Wenn man damals

unserem Appell Rechnung getragen hätte, wenn sich

beide Parteien mit uns an den Verhandlungstisch

gesetzt hätten, wenn sie mit gutem Willen den ganzen

Fragenkomplex erörtert und durchberaten hätten, es

wäre bestimmt zu einer Einigung bezüglich der An-

zahl der jeder Gruppe zuzuerkennenden Mandate

gekommen, man hätte eine Einheitsliste geschaffen,

es wäre der furchtbare, mit so großer Erbitterung und

Gehässigkeit geführte Wahlkampf unterblieben, man

hätte Tau.sende und aber Tausende Schillinge erspart,

welche besseren, wertvolleren Zwecken hätten zugi^-

führt werden können, man hätte der österreichischen

Judenheit und dem Judentum die schwere Niederlage,

den dü'famierenden Prestigeverlust, die demütigende

Verhöhnung durch antisemitische Blätter erspart.

* *

Wie wohltuend hebt sich von solchem Tun der

von hoher politischer Reife und einsichtsvoller Ein-

fühlung in die realen Verhältnisse zeugende ..Aufruf

zur Einigkeit" ab, welchen die Jüdische
Gemeinde zu Berlin anläßlich der bevor-

stehenden Wahlen der RepräsPHlantenversammlung

veröffentlicht. Mit goldenen Lettern sollten diese Worte

überall dort eingemeißelt werden, wo Wahlkämpfe aus-

zubrechen drohen, wie wir sie jetzt in Wien erleben

mußten.

„Am 29. NovemlKT flnrl««!! die %^'alikin zur Ro-

präsentafitenversammluiig unwr<T Gemeinde statt.

WU- kiMirn jenwUs xuvor mahnt die Situation der

Juden zu Einheit und Solidarität. Gemeinsam Ist uns

unser Gesrhlck^ verbun<ten wollen wir es tragen. Die

Melnungsversehledenheiten, die ans In früheren

Kameraden kaufen günstig original englische

und französische Damen- Mnd Merrenstoffe im

TUCHHAUS TABAK
tVIcii I, f«l^rt«t 1

Jahren jjetrennt haben, haben an Bedeutung verloren,

die geraeinschaitlichen Aufgaben sind In den Vorder-

grund getreten. Zu gegenseitiger Hilfe und in gegen-

seitigem Beistand sind wir verpflichtet.

Eine FlUle von Aufgaben harrt der Lösung. Die

jüdische Jugend bedarf der Hilfe und Unterweisung,

der jüdische Mittelstand ringt lun seine wirtschaft-

liche Existenz. Zehntausende jüdischer Menschen hat

unsere jüdische Winterhilfe zu betreuen. TTeber allem

aber steht die Notwendigkeit, für Tausende und

Zehntausende von Juden Auswandenuigsmögllch-

keiten nach Palästina und überseeischen Ländern zu

schaffen, neue Existenzen und Helmstätten für

Juden zu bereiten.

In dieser Situation wäre es verantwortungs-

los, einen Wahlkampf innerhalb unserer Gemriiui«-

heraufzubeschwören. Wir legen deshalb der Gemeinde

eine Einheitsliste vor, in der alle Richtungen vertreten

sind. Keine hat ein ITebergewIcht, kein Jude soll den

anderen majorisleren. In aller Eindringlichkeit und

mit dem gebotenen Ernst richtet der Gemeindevor-

stand an alle, die es angeht, die Aufforderung, keine

anderen Vorschlag' l'sten einzureichen. Wer in diesrr

Stunde seine Hand zur Störung des Gemeindefriedens

bietet, verletzt «lle Interessen der jiMlischen Gesamt-

heit und stört die Arbelt der Ge>melnde."

* *

Wenn diese Feststellungen nüchterner Tatsachen

dazu dienen, von den maßgebenden Faktoren als rich-

tig anerkannt zu werden, so haben sie ihren Zweck

erfüllt. Jetzt, da das Kräfteverhältnis der einzelnen

Gruppen in der Wiener Judenschaft durch das Votum

der Wähler festgestellt ist, muß es Aufgabe der ge-

wählten Mandatare sein, so rasch als möglich alles zu

vergessen, was während des Wahlkampfes hüben und

drüben vorgebracht wurde, alles zu vergessen, was

den einen ebenso verletzen mußte, wie den anderen,

um in ruhiger, sachlicher und zielbewußter Weise die

schweren Aufgaben zu erfüllen, welche in die Kompe-

tenz der Kultusgemeinde fallen.

Dies ist um so wiclitiger, als es nun gut, den

Vollzugsausschuß zu konstituieren, welchem

die Wahrung der gesamtjüdischen Interessen nach

außenhin obliegt und welcher der alleinige Träger der

jüdischen Politik nach außen sein soll. In diesem Voll-

zugsausschuß werden neben den Delegierten des B.

J. F. sowohl zionistische wie nichtzionistische Gruppen

vertreten sein, und es erscheint unerläßlich, daß schon

mit Rücksicht auf diese lebenswichtige Aufgabe ein

gutes Einvernehmen zwischen beiden Gruppen der

österreichischen Judenheit bestehe. Mögen weltan-

schaulich beide Gruppen ihr Eigenleben führen, mögen
sie im Sinne ihrer Programme sich auf kulturellem,

sozialem und wirtschaftlichem Gebiete selbständig be-

tätigen. Sie müssen aber in Fragen, welche die politi-

schen Interessen der österreichischen Judenheit tan-

gieren, unbedingt einig sein und unbedingt
einheitlich vorgehen, denn nur eine ge-

schlossene, einheitliche, innerlich ge-

festigte Front ist imstande, dem kon-
zentrisch geführten Angriff und dem
Ver n ic h t u ngs wil 1 e n unserer Gegner
erfolgreich Paroli zu bieten. Mag ein

Volk noch so sehr zerklüftet und in Parteien zerrissen

sein, im Augenblick der Gefahr, im Augenblick, da

der Feind vor den Toren steht, müssen alle inneren

Fehden schweigen und ein einheitlicher Verteidigungs-

wille muß alle Partelen umschließen. Das ist ein

Zeichen politischer Reife und wir hoffen, daß die öster-

reichische Judenheit und ihre Führer diese politische

Reife bei ihrer nächsten Aktion, bei der Konstituierung

des jüdischen Vollzugsausschusses, beweisen werden.

Oedenlifeier der püdisdien Fronf§olda4eii Eii9land§

Man schreibt uns aus l- o n d o n : 8500 jüdi-

sche Kriegsteilnehmer defilierten am 8. November im

Rahme;' uei Gei"aliv^n?n -Gedenkfeier der jüdischen

Frontsoldaten vor dem Feldmarschall Lord Milne.

30.000 Personen bildeten Spalier. Der Chief Rabbi des

Britischen Reich"« Dr. J. H. Hertz und der oberste

jüdische Feldkaplan Dajan Goilop leiteten den Feld-

gottcsdienst, der vom englischen Rundfunk übertragen

wurde. Die Hymne „Adon Olam" wurde von der Musik-

kapelle des schottischen Garderegiments gespielt. Dann

wurde die Reveille geblasen und die Nationalhymne

gespielt. Es folgte eine Minute schweigenden Ge-

denkens. Ein Blumengewinde aus Mohnblüten in Form
eines Magen David wurde von zwei jüdischen Inhabern

des Victorip -Kreuzes, Leonard Keyser und Jack White,

am Grabmal des Unbekannten Soldaten niedergelegt.

Bei dem Kameradschaftstreffen in der Albert

Hall am Abend verlas Hauptmann Neville I^sld, der

Präsident des Board of Deputies of British Jews. eine

Botschalt des Königs Eduard VIII., die lautet :
„Der

König sendet seinen aufrichtigsten Dank allen bei

dieser Kundgebung Anwesenden für die Versichenmg

der Loyalität und die guten Wünsche, die Seine Ma-

jestät »ehr z« schätzen welB." Laski richtete an die

ICamecadeH!

Spendet fürden Aufbau

der österreichischen

jüdischen ehemaligen Frontsoldaten die Aufforderung,

im Hinblick auf die Notwendigkeit. England zu ver-

teidigen, sich der Regierung aLs Missionäre im

Rekrutierungsfeldzug zur Verfügung zu stellen. Diese

Haltung werde die wirkungsvollste Zurückweisung der

gegen die Juden gerichteten Verleumdungen sein.

Chief Rabbi Dr. Hertz, betonte die Notwendig-

keit starker Bereit'^chaft zur Verteidigung des Empire

und sagte: ,,Der braune BolFchewismus im Dritten

Reich ist ungeschwächt." Der Chief Rabbi schloß mit

dem hebräischen Spruch: ..Chasak weemaz!"

Der Marquis of Reading stellte den Anwesenden

den Ehrengast Feldmarschall Lord Milne vor und
sagte mit Anspielung auf den Uniformierungswunsch

der Mosley-Faschisten

:

50.000 rnglischp Juden, di(- im Weltkrieg für

England fochten, sind in den verflossenen 20 Jahren

gefallen oder gestorben. Wenn heutzutage in Eng-

land Lente mit dem brennenden Wunsehe herum-

rennen, eine Uniform zu tragen, so stehen ihnen die

Uniformen der toten jüdischen Soldaten reichlich

zur Verfügung. Diese Leute täten besser, In de§

Königs Uniform den Frieden des British Empire zu

wahren, als in schwarzen Uniformen den Frieden

in London, East End, zu stören. Auf dem Soldaten-

friedhof am Skopusberg zu Jerusalem liegen

Christen, Jnden und Moslems in ewiger Kamerad«
Schaft l>eieinander. Menschen, die heute Basse gegea
Rasse, Religion gegen Religion hetzen, schmähen
das Andenken dieser Toten.

Feldroarschali Lord Milne begann seine An-
sprache mit folgenden Worten: „Meine Kameraden
im Dienste des Königs! Kameraden, weÜ. wir die

Bruchbänder in ^SBenscfaaltlich UberragendMi

Konstruktionen bei der Facbfirzna fUr individueUe

passung Bandagen-Mikolaach, Tiüdorstraße 22.



JUEDISCHE FRONT

£hre hutU'n, genieUisaxii Ues Königs l'nifoitn jm
tragen und im Weltkrieg lu dienen. Ihr habt eJn

Kerhl, ?slolz zu sein auf das, was ihr tür England
getan habt ; denn ihr habt mehr g e t a n, als es

dem Verhältnis der Zahl der Angehörigen eures
Glaubens zur Gesamtheit entspricht. Ihr habt aber
euer I Jcht allzusehr unter den Schetfel
gestellt. Ihr sollt es mehr /eigen, voll Stolz auf
eure Leistungen in der Vergangenheit. Was aber
wird die Zukunft bringen? Ihr Frontsoldaten könnt
den Frieden wahren. Ich erinnere an die Worte des

großen Juden Disraeli. eines unserer

größten Staatsmänner, der im Parlament erklärte:

,Von ICngiands Stärke hängt der Friede der Welt ab.*

Das ist aueh heute die Situation.'*

HOTEL CAFE SILLER

I, Sctiwadanplol;

Aus aller Welt

Deuts^'hland.

Die ..Charlottenburger Zeitung' berichtet, daß der

Jalirmarkt in Soninenburg ( Neumark i zum ersten Mal»?

judenfrei gewesen sei. Die Stadtverwaltung hatte den
jüdischen Händlern einen abgesonderten Platz zugewie.sen.

damit sie nicht zwischen den anderen Ständen ihre Buden
autbauten. Die Juden seien ilaraut dem Jahrmarkt fern-

geblieben.

Der ,,Zeitungsverlag", das Fachblatt für das ge-

samte Zeitungswesen, bringt eine Mitteilung des Reicha-

verbandes der deutschen Zeitungsverleger, in der es heißt:

,,Ein Einzelfall veranlaßt uns zu der Feststellung, daß
die Veröffentlichung israelitischer Got-
lesdienstanzeigen in der Presse mit ihrer
Aufgabe nicht vereinbar ist. Sie hat dabei- zu

unterbleiben "

Der Hillsverein der Juden in Deutschland teilt mit:

Auf die Nachricht hin. daß die siidatrikanischen

Einwanderungsbehörden ab 1. November keine Garantien

mehr an Stelle des erforderlichen Vorzeigegeldes anerken-

nen würden, entschloß sich der Hilfsverein der Juden in

Deutschland, der die jlidische Auswanderung nach allen

nichtpalästinensischen Ländern betreut, da sämtliche

Schif'splätze auf den regulären Linien nach Südafrika

vergriffen waren, die Fahrt eines besonderen Schiffes zu

veranlassen. Es gelang ihm, in Verbindung mit dem Nord-
deutscliän Lloyd und dem Hanseatischen Reisebüru (Hein-
rich Schlle) den l3.()00-t-Dampfer ,, Stuttgart'- für diesen

Zweck zu gewinnen. Am 8. Oktober verließ das Schiff mit

542 Passagieren an Bord Bremen. Wie j^tzt aus Kapstadt
gemeldet wird, ist die ..Stuttgart" nach glückUclier Falirt

dort am 26. Oktober eingelaufen. Sämtliche Pa.ssagiere be-

finden sich bereits an Land

Ueber die Niederbrennung der Synagoge in der

reichsdeutschen Stadt Konstanz am Bodensee meldet

das .,Isr Wochenblatt für die Schweiz": Sonntag früh am
Morgen brachen einige Mann in die Synagoge ein und
brachten leichtbrennende Flüssigkeiten mit. Sie legten das

Feuer gleich in das Allerheiligsle (Thora-Schrankj. Die

Synagoge ist ein alter schöner Bau. der sehr wertvolle

hellige Geräte enthält, die zum Teil viele hundert Jahre
alt sind. Das Fe\ier loderte sofort hoch auf; die Vorhänge,
die Thorarollen .standen in Kürze in Brand. Die Feuerwehr
kam nach einiger Zeit. .Augenzeugen meinen aber, daß sie

sich nicht gerade übermäßig bei den Löscharbeiten be-

eilte, sondern sich hauptsächlich darauf beschränkte, da-

für zu sorgen, daß der Brand nicht auf andere Gebäude
übersprang. Mit dem Thoraschrank ist der größte Teil der

Inneneinrichtung, auch die Orgel, vollständig abgebrannt.
Von den Tätern — .selbstverständlich — Iceine Spur. Daß
fs eine Brandstiftung ist. daß können selbst die Kon-
stanzer Behörden nicht ableugnen Im übrigen i."»t der
Sachschaden sehr groß. r_o djiß die Konstanzer G<»meinde
In größter Sorge ist.

Frankreich.

Für die Errichtung eine« Denkmal)* zur Rrinnerung
an die bei dtn Kämpfen um Verdun gefallenfn jüdi-
schen Soldaten hat 8»ch ein frun/öslm-he«* Kuaiit«v

gebildet. Das l>*nknial soll bei D o u a u m o n t. da« be-

kanntlich Mittelpunkt besonders erbittert4>r Kampfe war,
eirkhtet «erdrn. V . a. hat auch d»*r kathfilii<k'he (Jelstlk-he.

.\bb^ Pol i mann, der /i'gleleh Abgeordneter dieses Ge-

bietes l.st. dem Komitee im Namen des Krieger>'erein« von
Bar-le-Ouo eine .Spende zukommen lasSiMi.

Die l'niversität Lyon hat dem Vorsitienden der

jüdischen Gemeinde Lissabon. Prof. Moie'' Ben Rabat
.\m?alak, das Ehrendc'ttorat verliehen.

Irak.

h\ der Sitzung des en^liachen Unterhauses am
Mittwoch abend gab Minister des Auswärtigen Anthony
Eden f:ine Erklärung über den militärischen Staatsstreich

im Irak ab und sagte dabei: Als ich von den Ereignissen

des 29. Gittober erfuhr, habe ich unserem Gesandten

sofort Instruktionen gegeben, den neuen Ministerpräai-

dentsn darauf aut merksam ?.a machen, daß eines der

Hauptprlozipien. nach denen die neue Regierung außer-

halb des Irak werde beurteilt werden, die vom Irak

seinen Minderheiten gegenüber bekundete Humanität sein

werde. Minister Eden fügte hinzu: Gegenwärtig sind

keine .^Jizeichea vorliaiiden, daß die Sicherheit der ii'ftkl-

schen Juden, der Assyrier oder Irgend einer anderen

Irakischen Minderheit bedroht sei,

fteUen.

Der Unterrichtsminister Devecchl hat das Er-

.fuchen des Verbandes jüdischer Gemeinden Italiens, auf

•igene Kosten Textbücher für jüdische Schulen herzu-

stellen, aus denen die In den I-rf»hr- und Lesebüchern der

Staatsschulen enthaltenen katholisch-religiösen Hinweise

eliminiert sind, abschlägig beschieden. Seit Beginn des

faschistischen RÄgimes wurden solche Gesuche Jederzeit

anstandslos bewilligt. Der abschlägige Bescheid la diesem

Jahre wird von den italienischen Juden als eine Durch-

teechung des Prinzips der religiösen Gleichheit an-

gegeben.

Palästtim.

Der High Commissioner hat auf dem Verordniuigs-
wege neue SchJitzzöll« für Industriewaren
i-riaasen Ein neuer Zollsatz wurde für Korke ge-
liuhaffen; außerdem ein Sonderzoll für gußeiserne
Emailbadewannen und ein SpezialZoll für

Ketten, Sprungfedern und Haken für die
Matratzenerzeugung. Die Zollfreiheltsbestim-
nuuigen für den Regierimgsbedaj-f wurden erweitert und
in neuer Fassung belcanntgemacht. Zollfreiheit genießen
jetzt außer den für den Regierimgsgebraucii eingeführten
Waren auch solche Gegenstände, die aus palästinensischen
Zollagern an die Reglei-ung verkauft werden. Außerdem
werden Nickelklammern und Silberlötplatten für die

Kunstzahnerzeugung vom Einfuhrzoll befreit.

Barclay 's Bank, London, die vor kiu'zem eine An-
leihe von 100.000 Pfund an die Stadtverwaltung Tel-Aviv
gewährt hat, erwägt gegenwärtig den Vorschlag einer

weiteren Anleihe, die für Wasserversorgung und Kanali-
sation veiTvendet werden würde.

Es gibt zur Zeit in Palästina 2 7 Lichtspiel-
theater in jüdischem Besitz, davon 7 in Tel-Aviv, 4 in

Jerusalem, 7 in Haifa, die übrigen 9 in verschiedenen
Siedlungen. Femer gibt es vereinzelt arabische Licht-

spieltheater in Jaffa, Tulkarem. Akko, Nablus, Nazareth,
Rainleh usw. Die 18 Kinos in Jerusalem. Tel-Aviv und
Haifa haben einen Fassungsraum füi- über r)000 Personen.

Am größten ist das ..Amphitheater" in Haifa mit 2Ö00
Plätzen. Die Zalil der Kinobesucher wird in Tel-Aviv auf
20.000 bis 35.0Ü0 wöchentlich geschätzt, in Haifa auf
etwa 20.000, in Jerusalem auf 10.000. Der durchschnitt-

liche Eintrittspreis beträgt in Jerusalem vier, in Tel-a^viv

und Haifa fünf Piaster

Polen.

.Am iVlittwoeh, II. November, abends, verstarb nach
kurzer Krankheit in Krakau der Rabbiner der fortschrltt-

Wehen Krakauer jüdischen Gemeinde Dr. Oslas T h o n, ein

Pionier und Führer der zionistischen Bewegung in der

Welt und langjähriger Führer der jüdischen Minderheit in

der poInlHcben Republik, im Alter von 66 Jahren.

TRIFFPUNKT DER

KAMERADEN
I

Cafe Tuchlaubenhof
SEITZERQASSE 6

Anläßlich der Feier des polnischen Unabhängigkeits-
tages erhielten auch mehrere jüdische Persönlichkeiten die

Erinnerimgsmedaille, unter ilinen der Redakteur der War-
schauer jiddischen Tageszeitung ,,Moment". Beer Heano-
vvlcz, Ing. Felix Wyszlicki, Ing. Stephan Stelnhagen,
Dr. Wladialaw Nathanson, Dr. Lieon Wachholx, Di. Lud-
wig Freundlich, Dr. Josef Handelsmann, J. Hildt, Philip

Herman, Eduard Sehönteld, Dr. I. Abramowicz., Ing. Eich-
horn, Dr. Alexandej- Stein, Paul Halpt^rn, Stani-^law Kosen-
tierg, Dr. Oesterreicher, ferner eine Reihe jüdischer Musiker
und Schauspieler.

Oesterreich.

Der Professor der ^^taat<$- und V'erwaltimgs« isüen-

schaft an der Wiener liniversität und frühere Finun/.-

minlster Ur. 'Josef Kediicli verstarb am II. Novenik>er
in Wien an den Folg« ii einer Lungenentzündung im .\lter

von ti7 Jühren. Prot. Josef Redlich, der im Jahre 190S
aus d e m J u d e n t u m a u si g e t r e t e n war, war eine
der markantesten Figuren Im alten und atpüter aueh Im
neuen Oesterrelcb.

I
Möbel von ait auf neu

Kunsttisctilerei
VII, Zieglergjtse 20, Telephon ß-35 8-95. Kameraden Rabattl

KaBmaifi Adler

Vladimir Jabotiusky in Wien
Vladimir Jabotinsky, der Präsident der Neu-

Zionistischen Organisation, weilt seit einigen Tagen in

Wien. Er wird eine liierher einbei-ufene Weltführer-

tagung seiner Organisationen leiten und schließlich am
Mittwoch, den 18. November, um 8 Uhr abends im

Großen Konzerthaussaal einen öffentlichen Vortrag

halten.

Dieser Vortrag begegnet größtem Interesse, ins-

besondere auch seitens nichtjüdischer politischer

Kreise. Die arabische Rebellion hat nämlich das V e r-

teidigungsproblem der jüdischen Kolonisation

im Heiligen Lande zu dem akutesten gemacht, so daß

Jabotinsky, der bekanntlich der Gründer der jüdischen

Legion im Weltkrieg war, imd später anläßlich der

Treffpunki der Kameraden im
II, Kieme Ptarrgasse 21, Telephon A-43-5.1i»

Inh. Kam. S. Buehsbaum Separater Kliibmum

.Schweden.

Im Altt-r von 71 Jahren verstarb «1er hervor-
ragende JLidlHche Arxt Dr. Artur Fürntenberg, der
üchr oft von der kgl. «ichvtedis<'hen b'anülie konHuItiert

worden war. ( nter der Trauergemeinde auf dem Jüdi-
schen Friedhof befanden sich die beiden Brüder de«
schwedischen Königs, die P r i n /. * n K u r I

und Bugen, sowie Frlnzessin Ingeborg. Die
vhwedisehe KronprinjbPasbi, das dänische Könlgspaar,
König Leapoid von Belgien, die nor^vegUt'hen und dani-
Hchen Kronprinzeao'Aare ließen Kran/.e an l)r. l<Tirsten-

l>ergN Bahre niederlegen.

V. 8. A.

Außer dem New-Yorker Herbert H. f.«hnian Ist

bei den Wahlen ain 3, November auch der Gouverneur
von Illinois, Henry Homer, der ebf-nidilH Jude isi, wieder-
gewählt worden.

Kameraden qenieRen ErmäRigung im

Tuchhaus lynii Kohn
l# VotlaufsiraBe I lOrig« engl« SfoHel

Kam. Ing. Eugen Buchbinder
30 Jahre alt

.Am 14. November feierte Kam. fn^c. Buchbinder

Keinen .'»0. GeburUtag. Der B. •!. F., dessen BundesfUhmng
Kain. Buchbinder mehrere ifahre angehörte, und der in

dieser Fun)<tlon d^n Bund wertvolle Dienste geleistet hat,

fmtuUert aus diesem Atüasse dem verdienstvollen Kame-
raden «Bfe k^rzUchste. Wie Kam. Buchbinder im Felde

seinen Mann gestellt hat, wofür er n^hrfach dekoriert

wurde, so bat er auch In seiner Betätigung Im Jüdischen

öffentlichen Leben mannhaft und unerschrocken seine

Meinung vertreten und wird von polIti.<«chen Freunden

ebenso wie von politischen flegnem eben wegen »einer

offenen, ehrlichen und geraden Art allseits geschül7.t

und geachtet. Wir wUnschen dem Kameraden Ing. Dach-

binder für die nächsten fünf Dezennien nach jeder Rich-

tung hhn Erfolg in seiner Tätigkeit auf privatem nnä
öffentlleh<an Gebiete.

[all

ersten arabischen Unruhen den ersten jüdischen
Selbstschutz schuf, in den Mittelpunkt der Auf-

merksamkeit gerückt ist. Jabotinsky ist auch jener

Mann, der seil Jahren mit unbeugsamer Energie den

jüdischen W e h r g e d a n k e n verficht , wobei er

konsequent den politischen Boden für das Wieder-

erstehen der jüdischen Legion zu bereiten sich bemüht,

indem er durch den ..Bril Hechajal" (Bund jüdischer

Reservisten) in Polen und in anderen Ländern Europa»
seinem Gedanken vom jüdischen Schutz Form gibt.

Sein Vortrag in Wien ist auch dem von ihm ent-

worfenen „Z e h n j a h r e p 1 a n für Palästina"
gewidmet. Dieser Plan stellt den interessanten Versuch

dar, das jüdische Auswanderungsproblem in verhält-

nismäßig kurzer Zeit zu lösen. Er sieht nämlich die

Uebersiedlung von eineinhalb Millionen Juden nach

Palästina vor, und zwar in der Weise, daß die an einer

jüdischen Auswanderung infolge der jüdischen Wirt-

schafsnot interessierten europäischen Staaten dabei

aktiv behilflich sind. Es ist bekannt, daß sich die pol-

nische Diplomatie schon jetzt mit dem Jabotinsky-Plan

I

rege befaßt. Jabotinsky hatte mit dem polnischen

i Ministerpräsidenten und dem polnischen Außen-
minister mehrere Konferenzen, deren Ergebnis sich im

Eintreten des polnischen Botschaft ei-s in London für

das Recht auf jüdische Einwanderung nach Palästina

zeigte und in der Tatsache, daß Außenminister Oberst

Beck seine Anwesenheit in London dazu benützte, um
bei König Eduard VUL und dessen Ministern das jüdi-

sche Palästina-Problem zu berühren

Dieser Plan bleibt allerdings bei den Juden selbst

nicht unbestritten. Er ist Gegenstand lebhaftester

Disku.«ision in bejahendem und ablehnendem Sinne.

Hofrat Prof. Dr. Frankfurter —
ein Achtziger

In diesen Tagen feierte der frühere Direktor der

Wiener Universitätsbibliothek und Mitglied des öster-

jeichischen Bundeskulturrates, Hofrat Prof. Dr. Salo-

mon Frankfurter, seinen achtzigsten Geburtstag.

Das Ansehen seiner Person, das der greise Jubi-

lar in allen Kreisen Österreichs genießt, kam in den

zahlreichen Ehrungen ::um Ausdi'uck. die Hofrat

Dr. Frankfurter zuteil wurden. Minister Dr. P ern-
te r überreichte ihm persönlich das vom Bundeßpräsi-

denten verliehen? K o m t u r k r e u z des Ver-
dienstordens am Bande, Bürgermeister

Schmitz gratulierte schriftlich, ej^enso hatten die

Universität, die Akademie der Wissenschaften sowie

eine Reihe von kulturellen Vereinigungen ihre pro-

minentesten Vertreier zur Gratulation entsandt.

Im Jahre 1884 trat Dr. Frankfurter als Volontär

in die Wiener Universitätsbibliothek ein,

deren Leitung er 1919 übernahm. Als erster
Jude wurde er zum Referenten für jüdische Ange-
legenheiten im Ministerium für Kultus und
Unterricht angestellt und versieht noch
heute seine Funktion. Als klassischer Philologe und
Schriftsteller erfreut sich der Jubilar international

höchsten Ansehens. Die Wiener judische Gemeindt
kann stolz auf ihren Sohn sein.

Mehr als ein Drittel der Krieg.sgefallenen des Leopold-
htädter KundeHgymna9ium<« waren Juden
Im BundesK>^nnasiura in WIen-Leopoldstadt uiuito

eine G^'denktafel für die im Kriege gefallenen Lehrer un4
Schüler dieses 0>Tnnasiums enthüUt. Mehr als ein Drittel
der Gefallenen v^aren .luden, deren Namen nunmehr ver-
ewigt niirden. Aiüäßlich dieser DenkmalenthUUung tanA
auch Im L<eopoldstädter Tempel eine Feier ntatt, bei der
Oberrabbiner Dr. To-gliehl diiraiif hinwies, «laß die Blut-
opfer der «luden Im Weltkriege kein dankbares Ge«»chleclrt
in der Gegenwart vorfinden. „Die Opfer der Juden fttr
ihr Vaterland sind eine natürliche PIlichterflllluag. Mit
derselben SelbstverstündUchkelt verlangen u1r Jedoch In
aller Welt unser Recht auf LAen."

Bei der eigentlichen DenkmalenthlUltmg %var Ober>
rabUner Dr. Taglicht als Vertreter der Jüdischen Gfroeln-
•ctoft aatgegen.
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Hinweg mit den Scharfmachern!

Aus Berlin kommt die erfreuliche Nachricht, daß

der „Aufruf zur Einheit und Einigkeit"
anläßlich der bevorstehenden Kultuswahlen in Berlin

von Erlolp gekrönt war. Alle Partelen haben
sich zu einer Einheitsliste verstanden,
um einen Wahlkampf zu vermeiden. Wenn
man mit Befriedigung dieses erfreuliche Symptom
politischer Einsicht und Klugheit in Berlin registriert,

so muß man mit um so größerem Bedauern feststellen,

daß hier in Wien auch nach dem Wahl-
kampf noch Immer Scharfmacher an
der Arbeit sind, welche die Ruhe und Befriedung

der jüdischen Bevölkerung stören wollen und zu

weiteren Kämpfen hetzen. Diese Sorte von Menschen

erinnert zu sehr an jene Scribenten kurz vor dem
Weltkrieg und während des Weltkrieges, welche an

Gast- oder Kaffeehaustischen sich nicht genugtun

konnten in Scharfmachereien, welchen keine Sühne

hinreichend, kein Vormarsch rasch genug, keine

Schlacht blutig genug war. Sie selbst haben Ihre Haut

nicht zu Markte getragen. Mochte die Welt auch zu-

grunde gehen, sie haben vom sicheren Port aus den

Kampfruf erschallen lassen. So sind auch die Scharf-

macher in der jüdischen Gasse zu bewerten. Mag die

österreichische Judenhelt auch im Bruderkampf zu-

grunde gehen. Die Rufer zum Streite sind In Ihrem

Element, wenn Kampf und Zwist In Permanenz erklärt

werden. Darum hinweg mit Ihnen Im Inter-
esse des Friedens und der Wohlfahrt
der österreichischen Judenhelt!

Kameraden

!

Wir erlauben uns h&flichsl anzuzaigen, daS wir das Cafi
Continental, Wien II, Praterslroße Nr, 7. om Donnerstag, den
12 November, übernommen haben,

H. NerMnger D. Neumann

Zur Wiederwahl Franklin

D. Roosevelts
Der gewaltige Waiilsieg, den Amerikas Präsident

Franklin D. Roosevelt errungen hat und der ilim

jetzt fast unumschränkte Macht gibt, ist auch für das

Judentum der ganzen Welt von größter Bedeutung.

Roosevelt wird hoffentlich sein ganzes politisches Ge-

wicht in die Waagschale werfen, um der E r h a 1 1 u n g

des Weltfriedens zu dienen und ihn endlich zu

sichern.

Zweifellos wurde die Wahl Roosevelts durch das

amerikanische Judentum stark propagiert, da sich der

Präsident bei zahlreichen Gelegenheiten als objektiver

Betrachter des Judentums und des Palästina-Gedankens

gezeigt hat. So hat er zu einem jetzt in Amerika er-

scheinenden Jahrbuch, in dem die jüdischen Leistungen

in Palästina dargestellt werden, einen Beitrag in Form

eines Schreibens an den „United Palestine Appeal" ge-

geleistet, in welchem er darauf hinweist, daß „jedes

Volk ein unerschütterliches Recht auf
Leben, Freiheit und Streben nach Glück
hat. Völkerrechtlich sei den Juden das Recht auf

Wiederansiedlung im Lande zuerkannt worden, in dem

ihre Religion entstand und dem die moderne Kultur

Viel verdankt". — Roosevelt hat einmal scherzhaft ge-

sagt, der jüdische Aufbau Palästinas sei zu vergleichen

mit seinem „New Deal". Die Pioniere des jüdischen

Aufbaus seien ebenfalls Arbeiter an einem „New

Deal". Die amerikanische Judenhelt, was auch immer

sie sonst für Differenzen haben möge, steht ge-

schlossen hinter dem Palästina-Gedanken. Präsident

Roosevelt hat den amerikanischen Juden wiederholt

seine Hilfe in dieser Sache zugesagt. Die Stunde, da

entschlossene Hilfe not tut, kann nahe sein.

BondiiSist Adler
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Der Sieg des Präsidenten, der nie aus Populari-

tatshascherei ins antisemitische Hörn gestoßen hat,

sondern im Gegenteil immer wieder erklärte, nur

gute und schlechte Bürger des Landes zu kennen, wird

sich hoffentlich für die Geschichte unserer Tage

»vegCTisreich erweisen. . . .

.... and Gouverneur Lehmann

Zu den intimsten Freunden Roosevelts zählt Her-

bert H. Lehmann, der gleichzeitig neuerdings zum

Gouverneur des Staates New York wieder-

gewählt wurde. Liehmann, ein Jude, der im Kriege

Oberst des amerikanischen General-

stabes war, hat sich nur auf Vorstellungen seines

OParteiführers Roosevelt bereit erklärt, bei der eben

durchgeführten Wahl neuerdings zu kandidieren.

Im jüdischen Leben New Yorks und der Ver-

einigten Staaten spielte Gouverneur Herbert H. Leh-

mann eine führende Rolle. Seit vielen Jahren steht er

an der Spitze des Joint Distribution Committee und

mehrerer sozialer und philanthropischer jüdischer Ge-

sellschaften. Als ein warmer Freund des jüdischen

Aufbauwerkes m Palästina beteiligt er sich stets aktiv

an der Aufbringung der hohen amerikanischen Quoten

für die zionistischen Fonds und gehört auch den leiten-

den Organen der Palästina-Körperschaften in den

USA. an.

Bei den Wahlen tun 8. November sind zehn Juden

in das amerikanische Repräsentantenhaus gewählt wor-

den. Es sind die« die Repräsentanten H. P. Kopple-
m a n und L. C i t r o u aus Connecticut, A. J. S a b a t h

aus niinois, I. Bacharach aus New Jersey, S. Dick-
stein, E. Celler, Ellenbogen, W. I. Slrovlch,
Th. Peyser und Joe Bloom aus New York. Im
Staat» New York sind 44 Juden lu MltgUoiern der

Staatsversammlung und sieben zu Mitgliedern des Staats-

senats gewählt worden. In das Hauptgericht von New
York City (Court of General Sessions) wurden Sani

Streit und Richter Morris K o e n l g gewählt.

Denkmal der Schande

Wahrlich, sie spotten ihrer und wissen es selbst

nicht. Wie anders solUe man sonst das Denkmal be-

zeichnen, das man in Berlin dem Leipziger Antisemiten-

führer Theodor Fritsch gesetzt hat, der übrigens in

geistiger Umnachtung gestorben ist.

In den Parkanlagen Berlin-Zehlendorfs erhebt sich

das Denkmal, das dem Beschauer folgendes zeigt: Auf

dem Sockel die Inschrift „Theodor Fritsch, dem völkischen

Vorkämpfer zum Gedächtnis^ 1852 bis 193S"; rechts den

Spruch ,Jm Grunde genommen ist die Judenfrage der

Streit zwischen den Ehrenhaften und Ehrlosen"; links

„Keine Gesundung der Völker vor der Atisscheidung des

Judentums" . Das Denkmal selbst stellt eine junge, männ-
liche Gestalt dar, etwa den Edeltyp des „Nordländer^'

,

der als Sieger auf einer Art von Molch sitzt. Das besiegte

Tier zeigt einen ausgesprochen abstoßend und häßlich

wirkenden Kopf eines Juden, den der Edelarier am
Genick gepackt hält, um ihn mit dem in der rechten

Hand hoch erhobenen Hammer zu zerschmettern.

Man weiß wirklich nicht, was größer ist, die Un-
verfrorenheit oder der Unverstand, ror aller Augen dieses

Denkmal seiner eigenen Schande hinzustellen. Im Aus-
land geht man unentwegt mit seiner hochstehenden Kul-

tur hausieren und zu Hause führt man den Fremden
derartige Machwerke in aller Oeffentlichkeit vor. 8o
mancher objektive Deutsche wird aber im stillen die Ver-

teilung der Rollen von Ehrenhaftigkeit und Ehrlosigkeit

anders vornehmen, als sich die Erbauer des Denkmals
vorgestellt haben ...

KameradenWen ihren Hut
lial Felsenburg
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Anderswo . . .

Im Dritten Reich deklassiert man die Juden.

wo m,un kann. Man fühlt sich zwar noch immer als

Zentrum aller Kultur, aber dre Knute regiert. Im Dritten

Reich ist es eine Schande, heim Juden einzukaufen, mit

ihm zu verkehren. Man wird geächtet^ wenn mnn sich

seiner annimmt. So im Deutschland vo» 1936 . .

.

Anderswo denkt man über die Judenfrage an-

scheinend anders. Anderswo scheint es so etxcas wie eine

Judenfrage nicht zu geben. Anderswo keimt man nur
Staatsbürger, die ihre Pflicht dem Lande gegenüber er-

füllen und denen auch das Land die Treue hält. Anderswo
gröhlen hohe Würdenträger keine demagogischen Srhlag-

wortP durchs Mikrophon, anderSwo setzen sie sich mit

Juden und Judenfreunden an einen Tisch. Zum Beispiel in

Frankreich; Monsieur Pierre Cot, Minister für die Luft-

fahrt, tveder Jude noch Judenstämmling, übernimmt den
Vorsitz auf dem Bankett der Liga zur
Bekämpfung de« Antisemitismus. Dieser

internationale Verband hält demnächst seine Tagung in

Paris ab und der Minister hat c ? absolut nicht für

deklassierend gefunden, für das Bankett der Delegierten

den Vor,Hts zu übernehmen. Leider gibt es nicht allzu viele

Anderswo . .

.

Nicht allzu viele gibt es, aber doch einige. Auch
Holland ist so ein A n d e r s w o. Kötiigin W i l h e l-

mine der Niederlande und Kronprinzessin Juliane
Spendeten eine beträchtliche Sumyn' für die Jüdische
V/nhlfahrtsgcs ellschaft m Rotterdam, die eben
das 25jährige Jubiläum «Ares Bestehens begeht. Auf der
einen Seite ein Staatschef, dem die Verarmting eines

Volksteiles höchstes Ziel erscheint, anderSwo eine Stanten-
lenkrrin. die jüdische Wohlfahrt unterstütst.

In Deutschland hat man Juden für unwürdig er-

klärt, als Richter ein Urteil über einen deutschen Ver-
brrrher fällen zu dürfen. Andrr'^uo in Amsterdam
hat die Königin den jüdischm Rrrhtsgelehrten Dr. H. H.
Bons, der seit inelen Jahren am Amsterdamer LH-strikts-

gerirht wirkte, zum Obersten Richter am
Amsterdamer Berufungsgericht ernannt.

In manchen Landen kann man einem Juden unge-

straft dfVi Laden demolifif,i. Man icird kaum dafür ein-

gesperrt, man kann höchstens um einen Grad avan-
cieren. Anderswo wird man dafür bestraft, nicht über-

all, aber im vorliegenden Falle hat das PoUzeigericht im
Haag ein Mitglied der N. S. B. (von Müssen geführte

holländische Nazibewegung) zu sechs Monaten Gefängnis,

wovon zwei sofort abzusitzen sijjd. Sowie zu einer Geld'

strafe von 60 holl. Gulden verurteilt, weil er an der Spitze

einer Nazibande den Laden eines aus Deutschland emi-

grierten Juden in einer Hauptstraße in Leyden angegriffen,

das Schaufenster zertrümmert und die in der Auslage

befindlichen Waren stark beschädigt hatte. Nur der

schnell herbeigeeilten Wache war es zu danken, daß d£T

Jude und seine Familienangehörigen vor Mißhandlungen
bewahrt wurden.

Es gibt also doch noch ein Anderswo. Auch, daß
die österreichische Regierung dem greisen Hof-
rat Dr. Frankfurter durch einen Minister eine hohe Aus-
zeiclmung überbringen li^ß, um einen verdienten Staats'

bürger jüdischen Glaubens zu ehren, zeigt, daß man, trotz

der Nachbarschaft zum Dritten Reich, dort immun bleiben

kann — wo man will.

cAPe
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Holland gegen
deutsche Infoleranz

Im Verlag W. Kohlhammer in Stuttgart erschien

eine 58 Seiten starke Broschüre, die eine Bibliographie

der Werke jüdischer Juristen enthält. Zweck dieser Ver-

öffentlichung ist es. die deutschen Studenten zu warnen,

für ihre Dissertationsarbeiten die aufgezählten Werke zu

verwenden. Auch eine Reihe holländischer Juristen wird

in dem Buche angeführt, so u. a. der verstorbene Staats-

rat und Nobelpreisträger Dr. T. M. C. Asser, der ver-

storbene Justizminister Dr. M. Godfroi, der verstorbene

berühmte Dichter und Jurist Dr. Jacob Israel de Haan,
der verstorbene Staatsrat Dr. D. Josephus Jitta, die Rechts-
gelehrten Professor Dr. J. Oppenheim, Prof. Dr. D. Simons,
Prof. Dr. L. de Harthog, Dr. A. A. de Finte und Dr. J.

Hamburger. Die Schrift rief in den Kreisen der hol-

ländischen Hochschuljuristen beträchtliches Befremden
hervor. 65 holländische Universitätsprofessoren imd hervor-
ragende Juristen haben an die deutsche Reichsregierung
einen Protest gerichtet, in dem sie sich gegen diese Art
von wissenschaftlichem Boykott wenden. In dem Protest
wird darauf hingewiesen, daß nicht nur im Interesse der
objektiven Wahrheit der Wissenschaft, sondern aucli im
Interesse der allgemeinen Kultur die erwähnte Publi-
kation ein bedenkliches Symptom ist. Gleichzeitig werden
in einem Aufruf die holländischen Studenten darauf hin-
gewiesen, wohin die Ausbreitung des deutschen Nazis-
mus führt.

Juden als Soldaten in USA.
Der einzig dastehende Wahlerfolg des Präsidenten

Roosevelt, der sich stets als aufrichtiger Freund des
Judentums deklarierte, lenkt die Aufmerksamkeit auf die
Geschichte der Juden in den Vereinigten Staaten. Be-
sonderes Interesse bietet aber der Anteil de.s Judentums,
das sich immer stark an der Einwanderung beteUlgt
hatte, an den Kriegen der Union. Wenn auch die
Tatsache, daß schon an der Expedition Christoph
Kolumbus' Juden teilnahmen und sogar ein .Jude als

Erster den neuentdeckten Kontinent betreten hat, neuer-
dings in Zweifel gezogen wird, so lassen sich doch schon
Juden in Neu-Amsterdam ( dem jetzigen New
York) nachweisen und zwei Juden. Jacob Barsimson
und Asser Levy, erhielten über ihr Ansuchen das
Recht der Teilnahme am Kriegsdienste. In den Unab-
hängigkeitskriegen zeichneten sich mehrere Juden aus.
Hier wäre an erster Stelle Haim Salomon zu nennen,
der sein ganzes Vermögen zur Finanzierung des Krieges
zur Verfügung .stellte und Jetzt ein Denkmal erhalten
soll. Militärische Leistungen vollbrachten Kapitän Lu-
sh ing ton, der ein von Juden aufgestelltes Freikorps
führte; Mordechai Shefta, der Truppen in Georgia
befehligte; Oberst Isaac Franks, der Adjutant
George Washingtons.

Im Kriege gegen Mexico in den Jahren 1843/47
führte David Camden de Leon „the fighting doc-
tor" zweimal eine Kavalleriebri^ade, deren Kommandant
gefallen war. zum Angriff \md empfing den Dank des
Kongresses.

In den Sezessionskriegen kämpften rund 8000 Juden
in der Armee der Nord- und Südstaaten. Während auf
Seite der Konföderierten die Oberste M y e r H a r b y,
RaphdPl J. Moses, Adolf Meyer und der Gene-
ralarzt David de Le o n fochten, kämpften bei den
Nordarmeen der Generalmajor Friedrich Knoef-
1 e r, der es vom Gemeinen zum Regimentskommandanten
brachte, die Obonstc Edward Salomon, Max Ein-
stein und Major Leopold Blumenthal: merk-
würdigerweise hatte ähnlich wie Washington auch Prä-
sident Lincoln einen jüdi.«»chen Adjutanten. Major
David Franks.

Auch im spanisch-amerikanischen Kriege dienten
5000 Juden in der amerii<anischen Armee.

rnd Im Weltkrieg? Nicht wenljjrr als 2.50.000
Juden, 12 Prozent d«T gesamten amerikanischen Armee,
standen unt< r Waffen, viermal »o viel, als der Prozont-
sat/, der jtidisehen Bevölkerung der V. S. A. beträgt.
.8000 jüdische Froutsoliaten fielen, 14.000 untren ver-
«Tindet und 11.000 ausgezeichnet! 7,5 Prozent Juden
fielen, zweieinhalbmal so viel, als wieder der ere^'ähnte
Prozentsatz beträsjt. Die tlberaus seltene Auszeichnung
des Congressional Medal of Honour erhielt nebst zwei
anderen jüdischen Soldaten Benjamin Kaufmann.
20 Prozent aller Jüdischen Soldaten w^aren
Freiwil ii ge!

So kämpfte das amerikanische Judentum für sein
Vaterland. Ebenso tapfer, wip die Juden anderer Länder,
nur mit dem Unterschied, daß das große Amerika dieser
Opfer nicht vergißt! . ,

^^ Samstag, den

12. Dezember 1936 CUoHuUaU
des B.J.F.

Tuu im großen Musikvereinssaale
Beginn 20 Uhr 30

D%r Kartenvorverkauf hat bereits begonnen

SUUtCH SU mU esiUmeiHf tCacUn!
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Bru§silows Vormarsch in dfe Karpathen

JÜEDISCHE FRONT]

Von Ing. Di-nfB, Oblt. d. R.«)

Schwer lastete der leiiidliche Druck nach demDurchbruch bei Ok^a auf der abbröckelnden Fmnt von d^r

^tP\ if't"^""^"^""^^"
*^^^"^'^- östlich von Czerno-

witz. Am 10, Juni nachts vv-urde auch der Rückzue derDnjestrfront vollzogen, der Brückenkopf von ZaSzyki
unfDoh;.^''?"

Besatzung im Anschluß an die au'^Kund Dobronoutz zurückflutenden Truppen und der 24 I -Ddie neue Frontgruppe zwischen Dnjestr und PruUi bil-dete D.e von der Waldzone nördlich Toporoutz bis .urrun.anisch.n Grenze liegenden Stellungsf?rmationen des
11. avorps hatten zum Teil (Papp-Brlgad-^ uud 10. Inf-

f^^HoJl ,^^^^'^^°'^°P^ Czemowitz zu besetzen, die
40 Honv^-I.-Ü. hingegen westlich davon bis Hlinlca amSUdufer des Pruth Stellungen zu beziehen, um dTe Bu^o"

wurden von den Truppen in Gewaltmärschen — unter
tVa «'"i^'^'J^" Sonne eines abnormalht^ißen Tages und am Nachmittag beniedergehenden Wo 1 k e n b r ü c h en - in stän-

tl.ll^i Z "" ^^^"^'^'^•^'*'' Kavallerie am Abend des 11. Junierreicht. Es war ein denkwürdiger Pfingstsonntac^'

f«i ,
^»»".P ^stände der neuen Front waren in-folge des schwierigen Rückzuges arg zusammen-

i^.thl"'^. ''';" ^" '^'•'' ^^^^ zwischen Dnjestr undPruth standen kaum 30.000 Feuergewehre; viele TruDoen-korper waren zersprengt, zahlreiche Geschütze unbrauch-bar geworden oder ohne Munition angekommen; tausende
&oldat?n smd ermattet unterwegs zusammengebrochen
und in Gefangenschaft geraten. DieVerlustewarennicht geringer als jene der sieben Kampf-tage vorher. Die abgehetzten Truppen der Armee-gruppe konnten stärkeren feindlichen Angriffen auch inder neuen Linie auf die Dauer nicht standhalten, und daes an ArUllerle besonders mangelte, befahl das Armee-komniando den R ü c k z ug nach West e n. In derNacht zum 12. löste sich die Front unter Kämpfen vomFeinde los und zog in G e w a 1 1 m ä r s c h - n westwärtsDie Russen waren am 12. mit üirer Vorhut stets auf denFersen der weichenden Truppen gewesen; ihre Kavallerie
streifte westlich bis Horodenka. die Infanterie drang süd-
lich b s zur Pruthlinie vor. In der Nacht auf den 13
versuchte der Feind einen Ueberfall auf denBrückenkopf Czernowitz. wurde aber ab-gewiesen. Am 12.. 13. und 14. setzte die Armee-
gruppe zwischen Dnjestr und Pruü! ihren Rückzug b^san die Czemiawa fort, im Anschluß an die nördlich tben-
raus zurückgenommene StrjTja-Front.

Indes trafen die Russen alle Anstalten, den Pruthzu forcieren und Czernowitz zu nehmen, nachdem solion
vorher ErKundungsabteilungen an mehreren Stellen vor-gestoßen wai^n. Vom 16. an wurden die Stellungen vom
Briickenkopf bis westUch von Sniatyn unter schweres
teuer genommen. Am 17. nachmittags drangen sie
nach heftigen Kämpfen in den Brückenkopf ein- die Ver-teidiger sprengten sämtliche Brückenund Ue bergan ge und zogen sich an das Südufer
des Pruth zurück. In der Nacht zum 18. gelang es demFemd, den Fluß beiderseits von Czernowitz 7.n über-
^hrelien, die am äußersten Ostflügel kämpfende BrigadePapp wurde durchbrochen und mußte zurückweichen
Bevor es tagte, drangen die Russen in die Vorstadt
Kailczanka ein; Czernowitz wurde geräumt.

In Flanke und Rücken bedroht, mußten das 11 Korpsund das am Westflügel angegliederte Kavalleriekorps -
3. K.-D. und 8. K.-D. — mangels Reserven den R ü r k-
2 u g a n t r e t e n: der Ostflügel nach Süden, der West-
flügel nach Südwesten. Nach veriustreichen Kä>npfen mit
Kosaken, die über rumänisches Gebiet kamen büßte die
Brigade Papp ihren Train und 3000 Mann, die 10 I -Brig
ungefähr 2000 Mann eüi, ehe sie den Serethfluß erreichten
Aber schon am 19. mittags erschienen die Russen am'
Sereth. durchbrachen die .<»chwachen Unien der Verteldi

Treffpunkt der Kameraden
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ger. so daß dtr Südflügel wieder in wostüclier Richtune
weichen mußte. Das Schwergewicht der Lag' befand sich
nun beim ll. Korps, welches von zwei Rus-senkorp.* und
starker Kavallerie bedrängt wurde und ein inttes Feindes-
korps .9amt einer Kavalleriedivision im Begntf waren
gegen Kuty und Wiznitz im Czereniosztal vorzugehen um
die Bukowina gänzlich zu besetzen und >:U Karpaihen-
passe bei Jakubeny und Kirlibaba rasch zu erreichen
Zur Verstärkung des 11. Korps wurde am 20 die ganz-
24. I.-D. am Südufer des i>ruth konzentriert, weiters
eme Kavalleriebrigade und ein anrollendes Landnurm-
bataillon ebenfalls dorthin beordert. Zentrum und 3üd-
nd|f«l d*s Korps erhielten Befehl, den Vo r ;n .n rs ,. i, j-r
Russen, wenn auch niciu aufzuhalten doch mindestens
3o lange zu Verzögern, bis frische Divisionen von den
Tiroler und anderen Fronten einlangen. Zwischen Dnjestr
und Pruth gruben sich die Truppen hinter der Czerniawa
«in, der Feind verhielt sicii hier einstweilen abwartend.

Der Südflügel des 11. Korps stand auch weltorhin
unter schwerfin I.>ruck. Dit- Bngade Papp und cii-

10. I.-Brig. mußten auch von der Suczavva nach Westen
zurückweichen, da sie durch die an Zahl viel stär-keren russischen Kolonnen mit ateti-r Um-
gehung im Gebirge bedroht waren. Kn .schien, daß die
Russen in Siebenbilrgen einbrechen wollten, weshalb
frische Truppen Pehl.-unlg.it nach .lakobeny und Kirilbaba
entsendet werden mui'Aten, um die Pässe mit i!-^ ruhten
und widerstandsfähigen Truppen zu sperren. Kin Land-
«turmbaon von der Kärntner Front, eine Honv.-Brig. von
der Strypa und 3 Etappen baone von der Balkanfront,
welche im Anrollen waren, wurden in aller fc.il. ianin
dirigiert

Die Lage gestaltet.- .sich immer kritischer. Am
23 bestand dip Gefahr, daß lii^ Brigade Papp bei Kimpo-
lung, wenn .sie weiteren Widerstand leisten würde,
gänzlich vernichtet wrden küiuitf, der Fflnd .lodajm die

•; Wir Hitzen nachstehend äte Hchildentng Utr
großen Bru'^^lJov^.Off^n'^iv^ 1916 fort.

Pässe früher erreichen würde, als die heranrollenden Ver-
teidiger, welche erst am 25. in Jakobeny eintreffen solltenvom 7. Armeekommando erging daher der Befehl, dafä

H !
5-^*^,^^PP "'''* ^'^ ^^- ^'^^S. am 24. schleunigst

die Mestikanestistellung. eine zum Schutz des
Passes feldmaßig angelegte Befestigung östlich Jakobeny,

rn ih?f v" t^:
"^^ ^^^ ^''^^ "^"'^^^ Brigaden mit zweizu Ihrer Verstärkung herangeführten Baonen auch recht-

zeitig eingelangt sind und am 25. die gegen Jakobeny
heranreitende feindliche Kavallerie in die Flucht schlagenkonnten. Das kühne und beharriiche Vordringen derRussen von Czernowitz bis Jakobeny hatte ein

d^n^F^nfSf/^V'^^i'.'^^ ^^^'^ und zwar durch
mif,.f.f-p^^ TT°

Siebenbürgen Rumänienm 1
1
z u r e^i ß e n. UnermeßHcli wären die Folgen gewesen,wenn der Durchbruch am 25. Juni gelungen wär^

(Fortsetzung folgt.)

SimuHiH äet kloäie

„Lieber Stephen Wisef
Ich fühle das aufrichtige Bedürfnis, mein Bedauernüber nietne frühere negative Haltung dem Jüdischen Welt,kongreß gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Ich sehe

jet^t exn, daß meine diesbezüglichen Befürchtungen mtbe-
gründet waren und daß mein Gefühl mich hier nicht
richtig geleitet hatte. Der Bericht, der mir überbracht
x^nrae, macht auf mich einen ausgezeichneten Eindnick
J^s iSi ~u hoffen, daß sich allmählich der Kongreß xn einer
pohtischen Repräsentanz und .-um Sprachrohr der Mehr-neu des Weltjudentums entwickehi wird."

Albtvrt Einstein über den Jüdischen Weltkongreß.

Es ist aber gerade de.shalb bedauerlich, daß die
deutschen Studenten sich .to ins Unrecht setzen. Ein neuerBeim i.^ dafür, daß der Nationalmnus den wahren Inter-essen der Nation immer schädlich ist. Eine Konsequenz
soute man au.^ diesen immer iciederholten Universitäts.

IwS?' '"f o''- T^r"-- <^«« '' f<'in^n Sinn mehr hat,

dZZtl'J >^'''i^'^''''
"" /•e«pe;c«eren, die ihres Fun!daments beraubt smd und die daher nur aufreizend icirkenkönnen. Respekt ror ehrwürdigen Traditionen ist schön,aber er darf mcht zur Duldung ron Exzessen führen die

de\ nJZr^ ^7 Autorität de., Staates, auf die VoZ'chte
de., Gemes und auf die Idee der Volksgemeinschaft sind.

Der ..Chri.Htliche Ständestaat" zu den Prager
StiidentenkrawaUen.

Grabsteine, Steinmetzarbeiten, Granitpfiastar

Carl Benedict
Lieferant der G r ab s t e 1 n e des B. J. F. unddes Mausoleums auf dem Heldentriedhof
Orabttttinlagar t ZenlraHrUdhol,

.
Talaphon B-53-0-S3

lU. Ter

«P -i I'^f'^'''''
^«"•' ^f"-^ Aufmerksamkeit hat mich

Ten ul'
***' f"^ ^"^ *'"*'* Ausdmvk eines mitfühlen^

Z /f^'
-'»*• '^^•^ ^^" 'Schrecklichen Geschehni.H,sen, als ichbeschlossen luiite, alle Brücken hinter mir zu verbrennen.

nle.rh-^u ''"r ^^J
"" '" "*""''*'' ^''''- ^*'' Mensch und

r>i"\f'"*."' "*"' ^^'*'"'' rerherrhrht werden. Dieseben kennzeichnet die Tragik meine., Lebens.- nichts

fremd isL

'"
"'"' ^^"'"^'•' "'""'•'• '^"^ ^^'^''»' '""'^"

Um solche Pillen henoxterschhicken zu können, dieky anderes Volk^ als das jüdische ertragen kann mußman abfr auch Taue .^tatf Nerven besitzen. Denn amxcyristen hat man Ver.<.tändnis dafür, daß ein Jude "Zmen.srhenu'urdige., Lebm führen und wie ern Mens",.

^'"j^^h^Xf"-}^'"'
^'''' *^''«"'^^"«-'/ des Juden im

,.,..
-"^''f diese weise u^rd man aus dem äußersten

t^WW.;'"/?
.""'^''" ^^"''' y^^toßen. aus welchZ Jwnschheßhch keinen Ausneg findet.

ytoge darnu.t etwas Gute., erwachsen.'

Ihr Du cid Frankfurtt r.

Kill Brief David FrankfiirterH.

W ien. am 12. Oktober t^OO.
H*>rni H.ui,,tmnnn u. IX l:dhi, ,u,n hriedmunnl

Horlißeeliiler Herr l^riimleftH

l-:nn,aiMt durch Ihre He,nc,,e luul liemmmmn
''i'l ihn judi.rhi'n FrontsokLUen nicht den Schimpf
der hetuheit „ne er dnien non so rnelen Seiten un^
uelu.tel n,rd. ruhen ah la,,en. kann ich einen kleinen
('OMenhen>e,H hefern. der srhm mn idierer Aeii
'^liimnil.

Ich uhersenile Ihnen nertruuen,-
'^''11 die 1 apferkeitnmedaiUe meines
M^nmes. Lr diente nelreulirh demKniser zmälf Jahre, jncht schon in
'["''*^'> if» Jahre IHl'J dann im Inhre
lSf,f, gegen Preufien und erhielt imyurni auf den U enzeUherg bei JSachod
die lupf i' r kei I smedail l e. Er mar Fehl-
mphel ,m luhmleriereäimeni \r. 20. Könifi von

u'j''^^f/"''l l*'"t"^f'f eingegeben, imwi.chen
kam dtr Friede. Er ^tarh im Jahre 1SQ6 und murde

uuf dem Zentralfriedhof bestatlel. Damals bestand
noch keine Ahfeilun^ den Heklenfriedhofea.

Ich hatte durch ihn keinerlei Henefizien und
zog zu meinem Bruder Otto F. T.. der ..Lloyds-
Beamter und Schriftsteller mar, führte ihm die
Wirtschaft und lebte 40 Jahre in iMd und Freude
an seiner Seile, bis er im Jahre 1930 heimging. Er
glaubte mich tooldgeborgen, doch im Umsturz rourde
*r pensioniert, auf SHnnefdern aehi keine Pension
über.

Ich stehe im 90. Ubensjahr. bin nicht auf
Kosen gebettet; konnte oor wenigen Jahren noch
selber Cute.^ tun. wie es die Gebote unserer Religion,
die mir im Herzen fest oerankerl .^ind, gebieten.

Im Altersheim in der Seegasse ist mein Name
nicht unbekannt, da ich alljährlich dort Kaddiscli
und jetzt auch, da ich zum Gotieshausbemch un-
fähig bin. Masker sagen lasse. Auch das W'ai.^enhaus
in der Phorusgasse beschenkte ich mit einer Menge
gediegener Bücher. Doch davon darf man nicht
sprechen. Eingedenk der Worte: ..Wohltaten, still

und rein gegeben, sind Tote, die im Grabe leben..."
Doch um eines, hochgeehrter Herr Präsident,
möchte ich Sie herzlichst bitten: mich einem
oder dem anderen W ohit ut i gkeit s-
oerein edler, gut er Frauen zu empfeh-
len, die die Werke der Barmherzigkeit
üben. Kranke trösten. Einsame durch
Besuche erfreuten, wofür ich innigst
dankbar wäre.

II ollen Sie die Länge meines Briefes gütigst
und freundlichst verzeihen. Ich empfehle Sie dem
Schutze des Allmächtigen innigst und toärmstens
und bleibe in verehrender Hochschätzung Ihre Sie

hocliachiemle

Sophia Finkelhaus geb. Fuclis.

BUCHBESPRECHUNG
Hauptmann a. D. Karl Inzinger: Fünf Jahre unter Waffen.

Kriegseriniierungen eines Kärntner Artilleristen. Mit
einem Vor>vort von Generalmajor d. B. Alois Adler.
MllltärwisRenschaftlicber Verlag Generalmajor d. K.
Franz Schubert, Wien, 340 Seiten, mit mehreren Ab-
bildungen und Karten.

Der Autor hat als Artilleriehauptmann die Gelegen-
heit, auf mehreren Kriegsschauplätzen Teilnehmer wich-
tiger Aktionen zu sein und schildert seine Erlebnisse über-
aus lebendig. Es entrollt sich vor unseren Augen mancher
Abschnitt des heldenhaften Ringens unserer Armee, die
ISrinnerung an die große Zeit wii-d wach, Namen ao vieler
Kameraden ziehen vorüber. Ihre Taten, ihr Leben und— leider oft genug — auch ihr heldisches Sterben. In«
2inger versteht ea, seine spannende Darstellung mit man-
chen humorvollen Episoden zu würzen, das Buch schließt
mit einer Darstellung der Kärntner FreUieltskämpfe. Da«
Buch wird jeden Frontsoldaten an die Zeit, in der Kame-
radschaft imd Verbrüderung alle Völker Österreich-
Ungarns vereinten, nachhaltig erinnern. —ff—

Di^en und auch jenen hat Gott gemacht. Eine Palästlna-
Ronian von Margarete Moses. Brandus'sche Verlags«
burhhandlung.

Ein erfreulicher, spannender neuer Palästina-Roman.
.Tunge Europäer ziehen in ilire neue Heimat Erez Isiael.
Sie siedeln sich ir. einer Kwuzali an. Das harte Lebea
dieser Menschen wird gezeigt. Edle und Robuste. Kulti-
vierte und Primitive leben dort miteinander. Die Junge
Rifka. Tochter eines deutschen Arztes, erwartet dort eia
Kind. Der Vater dieses ungeborenen Kindes kann ihrtr
seelischen Einstellung niclit folgen und wird ihr untreu.
Sie stößt ihn empört von sich, nachträglich kommen ihr
aber doch Zweifel oh die.ser Handlung. Der Edle enl-
sündlgt den Unedlen. Entsühnung und Läuterung sollen
üie Triebfedern menschlichen Geschehens sem, dena
..diesen und auch jenen hat Crott gemacht". Den Gemein-
schaftssinn über die Interessen des einzelnen zu stellen,
ist Ziel und Zweck der Kwuzah, In dem .lungen Rabbiner
aus Deutschland, der in dieser Kwuzah »eine erste Pre-
digt in PaläaUna über die Sabbatruhe hält, in welcher er
•sich bemüht, den Sabbat in das in der Biologie waltende
Gesetz der Periodizität von Ruhe und Bewegung einzu-
gliedern, findet Rifka dann ihren Lebenspartner, gehört
er doch zu jenen Menschen, ..bei denen der Glaube und das
Mysterium der Offenbarung anhebt, wo die TradiUon
entsteht".

Das Buch i.st von einem wahrhaft religiös empfin-
denden Menschen geschrieben. Angelehnt an viele Stellen
der Bibel, ist fs erfüllt von rehgiösen und philosophischen
Gesprächen. Die Verfasserin gibt mit diesem Werke dem
Wunsche Au.sdiuck. daß mit der naUonalen Einstellung in
Palästina die Religiosität Hand in Hand gehen möge Das
Buch i.st sehr ansprechend, fess.lnd und wird jedem Leser
schone Stunden bereiten. H. Zlpser-Markheün,

Veranntaltungen zugunsten de« Denkmab „Der Heilige
Berg" von Dr. Alfred Nofwig In Polen.

In Polen, wo die religiös-nationale Skulptur-«
sciiopfung „Der Heilige Berg" die erste wirksame Förde-
rung gefunden hat. haben die erheblichen Fortschritte did
die Arbelt an der Vollendung des Werkes im Laufe' des
letzten Jahres gemacht hat. sowie der durch das ModeU
anlaßlich seiner Ausstellung in Beriin hervorgerufene
^-indruck .Jie Veranlassung gegeben, eine neue Aktion im
lntpre.spe des Werkes einzuleiten,

Die in War.schau, Krakau, Lodz und Lem-berg bestehenden „Komitees zur Förderung des Heiligen
Berges" haben ein Zentral-ExekuUv-Komltee ins Leben
gerufen, welches sich vornimmt, durch Anregung ee.

Xn FJtftr^u^"""^""
""' B^^hleunlgung der tedil«sehen Fertigstellung der symbolLschen Skulptur No»-Sigs beizutragen.

iLT
^^^. Veranlassung dieses Komitees hat In den ]et£*

unte^H.f IM
''"' '^''"°" ^ugxmsten des „Heiligen Berg^

gefund^ n^'k^f"*"'
f^^^^'^P^^" '»^ Oberschlesien .?stt>geiuQden. In Kattowitz und Blellti ii&ben üch auJmaßgebenden Persönlichkeiten mmmim^mHzU SÜ

fJUEDJSCHE FRONT

mitees gebildet, die, von den Bnel-Brith-Logen und den
Gemeinden unterstützt, sich für das Werk einsetzten.

Das wärmste Interesse fand die Aktion in Lem-
b e r g, wo eine Feierliche Akademie zu Ehren
Dr. Nossigs veranstaltet wurde. Die Initiative zu der im
Saal der Bnei-Brith-Loge organisierten Feier ging von
der Jüdischen Künstlerisch-Literarischen Vereinigung aus.
die der Akademie durch Ihre Solisten und Chöre einen
glanzvollen musikalischen Rahmen verlieh. Die dem Wir-
ken Dr. Ncssigs als Bildhauer und Schriftsteller, sowie als
Kämpfer für den Palästina-Gedanken und die Friedens-
idee gewidmete Hauptrede hielt der frühere Sejmabge-
ordnetp Dr. Abraham I n s 1 e r.

AnläßUch der Feier wurde ein von dem Komitee
aufgebrachter Betrag für den Denkmalfond.-? gestiftet.

IN EINSCHLÄGIGEN GESCHÄFTEN ERHÄLTLICH

DER BÜSTENHALTER WIE ER SEIN SOLL

Unser Bunde§ordie§ter
Das Bundesorchester hat um seinen Freunden und

Oönnern öfters Gelegenheit zu geben, Proben seiner
Leistungen zu genießen, in dieser Saison die Einrichtung
getroffen,, einmal im Monat seine Anhänger in sein
Probenlokal zu laden, wo es im Rahmen einer sogenann-
ten „Oeffentlichen Orchesterprobe" allmonatlich einen
Konzertabend veranstaltet.

Der leipAe dieser Abende fand am 26. Oktober d. J.

statt, bei welchem das Orchester unter der bewährten
Leitung unseres BundeskapellmeWers Dr. Kurt Pah Ien
diesmal ein Streicherkonzert brachte. Mit wahrhaft voll-
endeter Kunst wurde Mozarts „Kleine Nachtmusik" und
ein Satz aus Griegi^ ..Holberg-Suite" gespielt. Ganz her-
vorragend ist das Cello^piel Teddy B aars, unsere.s jungen
Uolocellisten, der die C^lloserenade mit Streichorchester
ron Volkmann faszinierend zum Vortrag brachte. Fräulein
Mela Balla SS a sang zwei Lieder vom Josef Marr,
eines mit Orchester und eines mit Streichquartett^ und
erntete reichen Beifall. Hervorzuheben ist das volleyxdete
Klavierspiel der jungen Pianistin Frl. Stella H alpern,
welche im letzten Moment für einen verhinderten Solisten
einsprang und Beethoi^ens „Appassiotiata" in einer eines
großen Rahme-ns durchaus uiirdigen Form vortrug.

Bedauernswert ist es, daß sich in den weiten Krei-
sen unserer Kameraden noch nicht genügend Publikum
findet, das den kleinen, intimen Saal der B. O. G. VljVJL
füllen würde. Der Idealismus unserer Kameraden vom
Buiulesorchester i^f durch die erstklassigen Leistungen
Sinnfällig beiviesen und tcäre jeder Unterstützung durch
unsere musikliebenden Kameraden durchaus würdig. Es
ist SU hoffen, daLi diese Zeilen unsere Kameraden und ihre
Familien veranhissen werden^ die künftigen Orchester-
abende zu frequentieren und den Saal zu füllen.

Der nächste Abend findet Montag, den 23. d. M..
SO Uhr, im Probenlokal, detn Saal der B. O. O. VJIVU.,
VI.. Webgasse .if,'^. unter Mitwirkung hervorragender
Künstler und unter der Leitung des Bundeskapellmeisters
Dr. Kurt Fahlen ftatt. Regiebeitraq SU Groschen,

Palästina 1936 — ein Kiilturt)ericht

Unter diesem Titel hat Universltätsprofesaor Dr. Max
Elaler am 3, November im Kleinen Musikverebissaal «inen
Vortrag über seine Studienreise üi Palästina (mit 59 Licht-
bildern) vor rund 450 Hörern gehalten. Der Vortrag war
ausverkauft. Infolgedessen soll er Donnerstag, den 28. No-
vember, 8 Uhr abends, Im Gr. Saal des Ingenieur- und
Arohltekt4Mivereln«^8, I., EschenbaehgasMe 9, wiederholt
werden.

Der Vortrag stellt den bisher erreichten Hochstand
der neujüdischen Kultur auf dem Lande und in den
Städten, die Arbeit der Siedler, der Baumelster, der
Künstler und Forscher, aber auch die Beweggründe des
vielfältigen Schaffens, vor allem den Gemeinsüin und mit
ihm die verheißungsvollen Ansätze eines reinen jüdischen
Volkscharaktera dar — das alles als persönliches Erlebnis
vom Standpunkt einer in jeder Hinsicht positiven jüdi-
schen Weltanschauung. Die außerordentliche Schönheit
und Zeugniskraft der Bilder beleuchten den Gedankengang.

Karten (zu 2 und 3 S) sind bei der Jüdi-
schen Kulturstelle. I., Franz-Josefs-Kal 3.

täglich, au.sgenommen Samstag und .Sonntag, erhältlich.

FILM
Der Erbfeind der Menschheit. Das Lebensdrama

des Forschers Louis Fasteur. Endlich ein Film, den man
riickhaltlos bejalien kann. Nicht nur des Inhaltes wegen,
wenn es auch erhebend ist, inmitten einer Welt voll Haß,
Blut. Rache und Unterdrückung auch eitmial daran er-
innert zu werden, wie Meuschengeist sich aufopfert im
Kampfe für das Wohl des Menschen. Nicht nur weil der
Lebenslauf Pa.steurs ein solcher ist, daß jeder zu diesem
Leben sagen muß, daß es schön, menschlich im wahr-
sten Sinne und heüig war. Aber auch deswegen, weil hier
einmal gezeigt wird, was der Film, der größtenteils zu
einer oft recht mittelmäßigen Unterhaltungskunst herab-
sank, leisten könnte, wenn . . . Dip Auszeichnung, die
dieser Film in Oeaterreich durch da.s Prädikat: „künst-
lerisch wertvoll" erhielt, ist ebenso gerechtfertigt wie die
Ehrung des Hauptdarstellers Paul Muni auf der heurigen
..Biennale". Eine einmalige Leistung, fernab von den aus-
gebahnten Wegen de.s Filmheroenlums. aber an das
Tief.ite im menschlichen Herzen greifend. Die anderen
Darsteller und die Regie ausgezeichnet. Ein Film, der
Genuß und Erhebung gewährt. dro.

„Die VViistenlegion" In deutscher Sprache. Der
abenteuerliche Afrikafilm der 20th Century Fox: „Die
Wüstenlegion" mit den vier Stars: Claudette Colbert.
Ronald Colman. Victor MacLaglon und Rosalind Russell
der vom ßundesministerium mit dem Prädikat ..künstle-
rl.sch anerkennenswert" ausgezeichnet wurde, erscheint ab
Freitag auch in deutscher Sprache in den Wiener
Kinos,

Eine WOHNUNG eingerichtet mit

M0BELNv.nS"<''^u'«o DONATH
verbürgt trotz niedrigster Preise Qualität und Behaglichkeit

OKKASION«VERKAUF in Einialstttcken auch
gegen bequemste Tailiahlung

Nariahiiferttraße 137
Achtung vor Irreführung. Wir haben keine Filiale!

Jiidisdies Kulturtheater
I., Kai 3, Tel. R-28-2-36.

Ein Stück aus der Vergangenheit für die Gregen-
wart, „Das Lied vom Licht", von Albert Ganzert (dem
Uebersetzer und Bearbeiter der ,,Grenze"), gelangt gegen
Ende November im Jüdischen Kulturtheater zur Erstauf-
fühnmg.

Dieses heitere Spiel verherrlicht den Makkabäer-
Sieg, den ein elfjähriges Mädchen erlebt. Eine Fülle hei-
terer, lebendiger Bilder belebt das Festspiel, das jung und
alt erheben und erfreuen wird.

Spielplan: Täglich. 20 Uhr: „Die Grenze".

Unser Kamerad Kechti^aiivvalt Dr. Pliiiipp

Menczel wurde von der Urania eingeladen, in einer

Reihe von Vorträgen über das alte Oesterreich zu
sprechen. Die näheren Daten dieses Vortrages werden
den Mitgliedern rechtzeitig bekanntgegeben.

Die Zeit des — steifen Hute» ist da. Kam. Felsen-
burg, I., Rotenturmstraße 2 6. bringt ihn in allen
Preislagen und Ausfühnmgen. Als Spezialität den unzer-
brechlichen „Hückel-Auto-Hu t". — Kameraden Er-
mäßigung.

Bruchleidende Achtung: Bruchbänder sind keine
Ma.ssenartikel, die in einer Type für jedermann passen.
Wenden Sie sich deshalb an die renommierte Fachfirraa
Bandagen-Mikolasch, Taborstraße 22. die Sie kostenlos
und unverbindlich gerne berät

Unser Kamerad M. Herlinger hat das bekannte Caf6
Continental a. d. Schwedenbrücke übernommen.

Wiedereröffnung der Filiale Dir. Oerson Witt-
I i n. Wien, IL, Aspernbiückendasse 3, Tel. R-48-2-6,S,

für alle Sparten der VersichPrung.
Kameraden erhalten Auskünfte über Lebens-,

Feuer-, Einbruch-, Auto-, Haftpflicht-, Häuser-,
Wa^iserleiiungs-. Faiuilienschut/- usw. Versicherungen,
unverbindlich und kostenlos.

ANTHRACIT KOHLE kqkS »»

fi

I

BASCH IV. ARQENTINIERSTRASSE 22
Inhaber: Kamerad Or. Rlohard Baseh

TEL. (147-5-40

BÜNDESNACHRICHTEN
B.O.G. I

Csd'^ „Altes Rathaus", I., Wipplingeratraße 24/26. —
.Sitzungen der Bezirksführung; Jeden Dienstag 19 Uhr.

Vortragsprogramm: Am 17. November
«pricht Amtslciter .lulius Rosen feld, d. J. K. G. über
„Jüdisches Bevölkerungswesen in Oesterreich. Ernste.s
und Heiteres aus dem Matrikonamt". - Am i. Dezember
«prieht Dr. Erwin B o d e r über Vererbungslehre,

Am Dienstag, .lern 24. November. Soldaten-
abend. Fr.scheineu aller münnlichen Mitglieder Pflicht.

Kamernilen, den Hut uon Felsenüurs
I* RotcnturmstroBe 86 Siehe Inserat Seife :J

B. O. G. II

Eigenes Heim: TT.. Prater.straße fifi. Jeden Dienstag.
20.30 Diu. Vorträge prominenter Per.<«inlichkeiten.
.leden Samstag. 2ü.Ä0 Uhr, erstkla-ss^ges Vaii"tepro-
granim bei niedrigen Preisen. ~ .feden Montag. 20 Uhr.
Schachabend der neugegründeten Schachsektion, (»äste
iWllkommen. Anmeldungen von Gefallenen für die zu
Hechtende Votivtafel Jeden Dienstag nach dem Vortrag.

Gedenktafel-Errichtung.

Die Bezirksgruppe II (Leopoldstadt) dva Bundes
Jüdischer Frontsoldaten Oesterrelchs beabsichtigt, zu
Ehren der j^efallenen jüdischen Soldaten de» 2, Bezirkes
iaa LecpohUtädter Tempel, II., Tempelgas-M? 2, eine «üedenk-
tafel zu errichten. Die Bezirksfilhning ersucht die Ange-
hörigen, Kameraden luid Freunde um Bekanntgabe der
Namen, Geburt.s- und Todestag, Cliarge, Regiment, ,\us-
7elchn«ngpn sowie Begräbnlssthtte atler gefallenen jüdi-
schen Krieger, die Im 2. Bezirk gewohnt haben. Däes-
t»ezUgliche Mitteilungen sind schriftlich an die Bezirlu-
organls.it ion II «leH Bundes jüdischer Frontsoldaten, Wien,
n. (Leopold<itRdt), Praterntraße 06, 'rbetf'n.

B. O. G. II. PRATER
11., Aiwstellungs.'^traßp 11. — Zusammenkunft aller

Kameraden jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Ab 11. November 1936 finden jeden Mittwoch Vor-

träge statt.

B. O. G. III

Eigenlieim: III., Landstraßer Hauptstraße 9. — Jeden
Mittwoch, 20 30 TThr, Bezirksgruppenvorsammlung, Vor-
träge prominenter Redner über aktuelle Themen. Um
pünktliches Erscheinen wird dringendst eraucht! Gäste
willkommen.

Vortragsprogramm: Mittwoch, den 18. No-
ftmher 1938: I. Vortrag des Kam. Ober-Fln.-Kat Dr. Hugo

Benedikt im Zyklus „Jüdische Geschichte" (verschoben
vom 11. November \9?.Qi. - Mittwoch, den 2.5. November
1Ö.36- Vortrag des Herrn Prof. Dr, Emil Lehmann:
„Die soziale Frage im Judentum".

Am 2S. Oktober fand anläßlich des Gjährigen
Tode.stages Ailhur S c h n i t z 1 e r s eüie Feier statt, zu
der sich der Sohn des großen Dichters, Herr Regisseur
Heinrich S c h n 1 1 z 1 e r vom Deutschen Volkstheater, in
selbstlosester Weise ?.ur Verfügung stellte und die No-
vellen .seine.^ '/ater.s: ..Der Ehrentag" und „Leutnant
Gu.stI • in ebenso iormvo'lendeter wie zu Herzen gehender,
natürlicher Welse las. Das Publikum dankte dem Vor-
tragenden für seine glänzende Darbietung mii nicht-
endenwoUendeni Beitall

Spendet Bücherfürdie Bezirkablbllo-
thek, die In kürzester Zeit eröffnet wird!

B. O. G. IVfV
Eigenheim: IV., Hauiilabgasse 2. - Täglich ab 20 Uhr
zwanglose Zu.sammenkünrt der Kani.raden und von
ihnen eingeführten Gäste,

Jeden Dienstag, 2ü.,10 Uhr, Vorträj!;e. Wir erwarten
zahlreichen Besuch!

Veranstaltungs Programm: Am 17. d. M.
hält Kam. Direktor Ü. W i 1 1 1 1 n einen Vortrag über
aktuelle Probleme. - Am 1. Dezember spricht Kamerad
Dr Siegfried Lindenbaum Über .Organisation der
jtidi.ichen .\bwehr".

B. o. G. vi/vn
Eigenheim: VI.. Webgasse 35.

Veranstaltungsprogramm: Dienstag,
IT. November: Vorlesung Fr. Esti Freud: Ernstes und
Heiteres. - Samstag. 21. November: Großes Funk-
potpourri, veranstaltet vom Bundesorchester im Ver-
ein mit hervorragenden Kunstkräflen, Conference: Fr. Esti
Freud. Anschließend Tanz. — Dienstag, 24 November:
Dr. Vil:tor Emanuel Pordes: ,,Der neue Jude".
Dienstag, 1. Dezembe», spricht in der Monatsversammlung
der B.O.G. Bundesführer Hauptmann Edler v. Pried-
m a n n über: ..Der Voll2ugsaus.«»rhuß '.

Kürzlich la.q Kam. P. MaK Präger jüdische
Schwanke und vermittelte durch seine meisterhafte Ge-
.°taltung jüdischen Humors einen überaus vergnügten
Abend.

B. O. G. VIII
Sitz: Cafö Arkaden. TTnivcrsitätsstraßc. — Jeden
Mitwoch. 7 Uhr, Sitzung der Bezirksführung. .Jeden 1.

und S. Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. .Jeden
2. und 4. Mittwoch Kamerad.schaftaabend.

Philatelisten:

Die erste ZusMamenkunft def neufegrllndeten

„Tauschringes un B J. F • fand um J. d. M im Cnii
Arkaden .statt, ßeschlußgeinäß werden d.e Mitglieder des
Tauschringes sich allwöchentlich &nx Donnerstag ab
20 Uhr ui obigem Lokale treffen.

B. O. G. IX
IX.. Liechtenstein.'5traße 121 (Zugang von der Vereins-
stiege. Haltestelle 3S. .39. bei Cani3iusgas?e oder Linie D).
- Jeden Mittwoch, pünktlich 20.3ü Uhr: Bezirks-

Versammlung mit Vortrag Gäste mitbringen!

Alle Vorträge und Veranstaltungen beginnen pünkt-
lich .im 20.30 Uhr.

V e r a n s t a 1 1 u n y s p r o g r a m m : lö. Novem-
ber: Kameradschaftliche Zusammenkunft sämtlicher Mit-
glieder der Bezii-ksführunyeii aller B. ü. G. — 1». Novem-
ber: Referat des Bundesfiihr. rs Hptm, v. Fried mann:
„Der Vollzugsausschuß' L'5. November: Rabb. Doktor
B. Murmelstein: „Wehrhaftigkelt im alten Juden-
tum". - 2. Dezember: Hofr. Dr. Siegmund Fuchs:
,,.'\b»rglaube im .ludentum*

Gedenkt a fel-Rrrielit ung.

Die Bezirksgruppe IX (Alsergnind) des Bundes
jüdlsnhiT FrontNoldaten Oesterrrlchs beabsichtigt, zu
Fihren der gefallt-nen jüdiselii-n Soldaten des 9. Be/irke»
im Alüllner-Tenipel eine Gedenktafel zu errichten. DI«
BezirkstUhnuig ersucht die .\ngehürlgen, Kameraden und
Freunde- um Belianntgabe der Namen, Geburts- und Todes-
tag, rharg«', Regiment, -Vur.jeichnungen 'iowle Begräbnis-
stätte aller gefaUeuen jüdischen Krieger, die im 9, Bezirk
gewohnt haben. Diesbezügliche Mittelinngen «Ind schrift-
lich an AU' Bezirksorganinatlon IX de« Bunde« |Udischer
Frontsoldaten, Wien. IX., I.lechtensteinstraBe 121, erbeten.

B. O. G. X
Elgenlielm: X.. Gudrunstraße 12». Eingang durch das
Haustor. — MitgllederEusammenkünfte jeden Dienstag
20 Uhr. — Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu sein
und Gäste mitzubringen,

V e r a n s f a 1
1 u n g 9 p r o g j ii m m: Dienstag, den

17. November 1936, spricht Kam. Ing. Oskar Bauer
über „Charakter der Juden". ~ Dienstag, den 24 No-
vember 1936: Gemütliches Beisammensein.

.\m IS. An. verstarb unser Kamerad Medizinalrat
Dr. Kraus. In Ihm verliert der Bund und die B. O. O. X
eines sriner ältesten, aktiven Mifglit^er. Wir werden
ihm stets ein ehrende^i .Andenken b»»wahren.

«

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum. Wien. XT.
Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-7.'-.. - Zusammenkünfte.
Vortrage und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im
bitzungssaale des Tempelgebäudes, XI„ Braunhub«*
gtamt, Eltigang Hiigogaase.



V. b. b. ^JUEDISCHE FRONn

Unbestellbare Exeniplare:

Wien» i. Bezirk, Bräunerstrafie 2

B. O. G. Xn, XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21. — Zusammenkünfte: Jeden
Dienstag um 20.30 Uhr: Vereinsabend. — Jeden Donners-
tag, 20 Uhr: Wehrsportliche Üebungen Im großen Saal.— Jeden ersten und dritten Montag im Monat, 20 Uhr:
Bezirkslührungssitzung.

Veranstaltungsprogramm: Samstag, den
21. November, 20.30 Uhr: Gründungsfest anläßlich
des 4jährigen Bestandes der B. O. G. XII, XIV und XV. —
Dienstag, den 24. November, spricht Herr Dr. Richard
Pokorny über „Jud Süß und ähnliche Schicksale".

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof, XIII., Hietzinger Hauptstraße 22,
Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung, Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasae 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Üebungen in unserem
Heim zu erscheinen.

In den vergangenen Wochen fanden Vorträge von
Dr. Hugo Steinberg über „Aberglaube in der Medizin"
und von Dr. P o r d e s über das Thema „Der moderne
Jude" statt.

Veranstaltungsprogramm: Am 17. No-
vember wird gleichzeitig ein Soldaten- und Frauen-
abend abgehalten. — Am Donnerstag, dem 19. Novem-

11 ff Vf% Ji Teehandlung

Mf fL fK#1 -(iire und Weine-^•-»
Markenliköre werden auch eingefüllt

Kameraden Sonderrabatte
Wl«n IX, Perxttliang. 64
nächst Kranz • losets- Bai'ir oi

ber, veranstaltet die B. O. G. einen W e r b e a b e n d, bei
welchem auch musikalische Vorträge geboten werden. —
Am 24. November: Vortrag Dr. Grosser: „Das jüdi-
sche Heim imd die B. O. G. XVI/XVII". — Am 1. Dezem-
l>er: Vortrag Leopold H ich 1er: „Gedrucktes und Un-
gedrucktes".

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirks-
führung.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
18. November, 20..<i0 Uhr, Plenarversammlung und Vor-
trag von Dr. Siegfried Bartfeld über ein aktuelles
medizinisches Thema.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends. Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag.

Veranstaltungsprogramm: Donnerstag,
den 19. November, 20 Uhr: Religionslehrer S. Huber
spricht über „Die Arten de.9 Antisemitismus". — Don-
nerstag, den 26. November. 20 Uhr: Kam. Dr. Hans
Neuer spricht über „Geld, Genie, Verbrechen und das
Judentum".

Sonntag, den 15. November, fand die Trauung der
Kameradin Käthe Steiner, Tochter der Kam. Heinrich
und Josefine Stelner, mit dem Kam. Emil Hochmann statt.

Die B. O.G. XX gratuliert herzlichst.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

*

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf. Welburgstraße 7. — Kameradschaftliche
Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE EISENSTADT

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
SitzungssEial Tempelverein.
Zuschriften
Gmunden.

an Kam. Hermann S m e t a n a,

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitun^-Sitzungen jeden zweiten Montag,
Kultusgemeinde. — Jeden vierten Donnerstag im Monat
um 20.30 Uhr Kameradschaftsabend im Hofsalon Hotel
„Erzherzog Johann".
Neue Anschrift: Zuschriften Gustav Sonnenwald, Graz,
Roteggergaase 1.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wlener-
traße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstraße 16.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasservogel, Krems a.d.D.

*

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

*

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Sitz: Stadt. Volksgartensäle, Mayr-Stüberl, 1. Stock. —
Neue Anschrift: Kam. Ortsgruppenführer Leo Stern-
schein, Linz, Landstraße 25.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde. ""

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

*

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde,

KINOPROGRAMME

II

ÜRO-KINO, 1., Opernring, Tel. B-20-3-99.

Ab 17.: Sie und der Kammerdiener
mit William Powell, Carola Lombard.

[

LITE-KINO, I., Wollzeile 34, Tel. R-21-0-65.
17. bis 24.: Eifersucht

mit Clark Gable. Myrna Loy, Jean Harlow.
Ab 25.: Karrtofe' mit Joan Crawford.

|MPERIAL-KINO, I.. Rothgasse, 9, Tel. U-22-1-12.

Ab 17.: Sie und der Kammerdiener
mit William Powell, Carola Lombard.

s

CHÄFFER-KINO, VI., Marlahllferstr. 37. Tel. B-20-203.

15. bis 19.: Mädchen in Weiß
26. bis 26.: Meuteroi auf der Bounty
27. bis 30.: Seine Tochter Ist der Peter

1

TAF.\-KIXO, VII., Mariahllferstraße 120. Tel. B-33-0-68.

Ab 17,: Sie und der Kammerdiener
mit William Powell, Carola Lombard.

y

OTIVPARK-KINO, IX., Währüigerstr., Tel. A.18-3-96.

Ab 17.: Sie und der Kammerdiener
mit William Powell, Carola Lombard.

PORTALE LADENBAU

RATU

X.Quellenstr.92Tel.R10-576

WIrtschafftsffUhrer
Apotheken

Apotheke B. Rothziegel

Wien I, Rudolfsplatz .>. Tel. U-29.2-21

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

KullmOl für Säuglingspflege.

Buchhandlungen — Antiquariate

Paul Stern & Co.

Wien, I., Spiegelgasse 2 Telephon R-24-l-e8
empfehlen den Kameraden Ihr reichhaltiges Lager an Ge-
schenkbüchern. Neu und antiquarisch. — Ankauf von

Bibliotheken.

Geflügel

Lampl's GeflQgelhandlung
la Gänse, Enten, Hühner, Wurstwaren
XVI., Hubergasse 17, Tel. B 41-405

Freie Zostellung Ins Haus. Kameraden Ermäßigung.

Glaser

Billige Glaserei

Heinrich Weiß,
I., Hoher Markt 9 Tel. U-25-6-99
Spiegel und Rahmen. — Kostenvorschläge unverbindlich.

Kameraden 5 Prozent Rabatt.

Hüte

SacliiieP Herfen-Noilelite
XVII, Kalvarienberggasse 84. Tel. A-24-0-54

Kameraden Ermäßigung!

Kaffeehäuser

Arkaden-Cafe und Restaurant

Lorbeer & Freiwirth
Wien, I., Universitätastraße 3 Tel. A-27-5-18fl9

(Ecke Relchsratsetraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mitags- und Abend-
menüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden

de3 B. J. F.

Cafe Freiwirth,

n., Praterstraße 11.

Als Familiencafö modernst renoviert. — Inhaber Kamerad
Rudolf Freiwirth. — Treffpunkt der Kameraden.

Treffpunkt aller Kameraden des XX. Bezirks

Cafe Treuhof

Wien, XX., Wallensteinstraße 9 Tel. A-46-5-69

Kaltes und warmes Büfett Billigste Preise

Jeden Dienstag, 8 Uhr abends, Sitzung der B, O. G.

KleidersLeihanstalten

Leihanstalt für Ball-, Hochzeits- sowie Trauerkleidung

Eigene Maßabteilimg

Kam. HAXJ>ORPf

XX., Wallensteinstraße 31, nur I, Stock, kein Gassenlokal
Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Kohle und Koks

la Oberschleslsche und Inlandskohle. Anthrazit, Hütten-
koks. Wiener Gaskoks, Brennholz.

Waggon-, fuhren- und sackweise. — Prompte Liefrun*

Kamerad Josef Löbl,

Tel. B-47-4-38.

Matratzen

Matratzen, Lotterbetten, Bettbänke
Tapezierermöbel aller Art direkt vom Erzeuger

Wagenberg,
IL, Vereinsgasse 7. Telephon R-45-6-S0
Bequeme Zahlungserleichterung. — Spezlalangebote für

Kaffeehäuser und komplette Wohnräume.

Möbel

ffiOBEt'U/iNTER für Gelegenheitskäufe

Wien VIU, Stadtbahnviadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Optiker

Optiker RUDOLF HAAS & Comp., Wien, 11., Praterstraße
Nr. S2, Telephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prom»t ua4

billigst. Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISOIER

Wlwi, n., Obere Oonaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0*61«
Beratung durch Kam. Ing. ^ischcr.

ii'«iin«iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii.;!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii(iiiiiiii[iii^

•rULIUS ROSENTHAI^
xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Portalbau. auch
Adaptierungen und Reparatu-
ren von Rollbalken zu billigsten

Preisen.
"'"iiiiiiiiiiiii
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Zum Gedenken an Juda MakkabI
Man kann eines Menschen auf mancherlei Art

gedenken: durch Worte, durch bildhafte Verewigung
und — durch Taten. Leider würdigt die Menschheit
die Tat oft zu wenig und aucli wir Juden halten es so
•— betrüblicherweise.

Aber gerade dem Gedenken eines Helden, eines

Menschen, wie es Juda Makkabi nach jeder Richtung
hin war, ist man es schuldig, immer wieder, durch
Jahre, Jahrhunderte und Jahrtausende, den Gedanken
an die Tat wachzuhalten, ihn wachzurufen. So wie

Juda Makkabi den jüdischen Staat zimmern wollte

und auf die Feinde seiner Bestrebungen losschlug.

so müssen wir unserer Generation einhämmern die

Worte von Einheit und Reinheit, von Geschlossenheit

und Freundschaft.

Chanukah! Kindheits- und Jugenderlebnisse stei-

gen auf. Elternhaus, warme Stube, weit weg alles

Fremde und Häßliche, die Lichter zündenden Eltern

und dann — die Menorah mit ihrem hellen Strahlen-

kranz. Der Strahlenkranz, der uns gemahnen soll an

einstige leuchtende Macht, die wir besessen, die wir

aber vergetien haben, leichtfertig vertan und bis auf

den heutigen Tag nicht wiedererlangt, weil wir uns

nicht einen konnten.

Auch heute steht ein Volk in Ketten da. Vielfach

ansichtbar, i.btr allen, die zu ihm gehör*«, füblbas^uad
schmerzlich. Der Frontsoldat jüdischen Glaubens in

Oesterreich muß beim Anblick der entzündeten Licht-

lein mit Bitternis von der Vergangenheit in die Gegen-
wart denken. Auch er ^in Kämpfer, der für Volk und
Vaterland, für Heimat und für Glauben -- für den

Glauben an die Menschheitsideale und den Glauben

seiner Väter — gestritten und geblutet hat.

Können meine toten Brüder, so muß er sich

fragen, Ruhe finden in ihren Gräbern, ver-

streut auf den Kampfplätzen des großen Völker-

ringens, wenn den Zurückgebliebenen so wenig
Dank wurde. Kein materieller Dank
ist es, den der jüdische Frontsoldat erwartet und er-

sehnt, nein — nur die Bruderhand der ande-
ren, die mit ihm kämpften und litten. Angefeindet

geht man wieder durch die Welt, „Jude" ist wieder zur

Spezifizierung des Anderen, des Abgelehnten, Frem-
den geworden.

Aufbau des österreichischen Vater-
landes! Kein wahrer Soldat — und die jüdischen

Frontkämpfer haben wahrlich ein Recht, sich dazu-

zuzählen — , wird sich da ausschließen. Gerne wollen

wir uns an diese unsere Heimat anschließen, an diese

Erde, auf der wir aufgewachsen sind, wie alle die

anderen, und die uns lieb und vertraut ist wie den

anderen. Und trotz aller Opfer und Leistungen nie-

mals Dank, immer nur Anfeindungen, niemals Gerech-

tigkeit, immer nur Hohn und Spott. Wie wenige haben

sich bisher der Mühe unterzogen, uns wahre Aufnahme
zu gewähren, vorurteUslos mit uns zu verkehren und
die Sehnsucht des Juden, des jüdischen Soldaten, nach

dem Vaterland, das er mit der Waffe in der Hand ver-

teidigt hat, zu verstehen. Und dabei ist es doch so

wenig, was der jüdische Soldat für sich und die Seinen

verlangt — für volle Lei.stungen auch als voller Sohn

des Landes genommen zu werden und zu gelten.

Was nützt es, wenn von verantwortungi-
voller Warte die Objektivität gegen-
über allen staatsbejahenden Bürgern
verkündet wird, wenn die Masse der heutigen Volka-

tribunen bei jeder sich bietenden Gele-
genheit einen Trennungsstrich zwi-
schen uns und den „Bodenständigen**
zieht. Wenn immer der Numerus nullus gepredigt

wird nnä dadurch die Menge, die von wo immer her,

eine Besserung ihrer Lage wünscht, zu Haß auf-

gepeitscht wirf, gegen die Fremden.
Und diese Fremdheit, die auch der jüdische

KamMadcn kaufen günstig original englische

und französische Dam«ii- und NerrenitoNe im

TUCHHAUS TABAK
Wien i, Saizgrlcf 5

Frontsoldat, angeheftet neben seinen MedaUlen, die

vom Dank des Vaterlandes Zeugnis ablegen, trägt, die

ist es, die unserem heutigen Dasein ihren Stempel
aufdrückt.

Wir haben bisher immer nur von den anderen
gesprochen, davon, daß sie uns gar nicht oder nur un-
willig achten wollen. Jedoch Achtung kann erzwungen
werden, ein eiserner Wille imponiert dem Gegner
immer.

Hir setzt das Aber ein. Achten wir uns selbst,

haben wir Respekt vor unseren ver-
schiedenartigen Einstellungen? Es
hieße Eulen nach Athen tragen, würden wir unsere
wiederholten Appelle neuerdings an das Judentum
richten. „Ihr Brüder seid einig!", diese Worte der

Hymne unseres Bundes, die längst Leitmotiv des

Handelns jedes einzelnen Juden sein müßten, haben
sich noch nicht durchgesetzt. Auch nicht in einer

Stunde, die bedenklich gegen Zwölf zeigt.

Noch haben wir jene Waffe nicht
gebraucht, die imstande wäre, der jüdischen Zwie-

tracht mitten ins Herz zu stoßen, trotzdem sie uns
Juda Makkabi hinterlassen hat: Der Gedanke an
unsere Mission unter den Völkern und die Erinnerung
daran, wie stark wenige tausend Männer

sein konnten, wenn sie zusammenhiel-
ten in der Stunde der Gefahr. Dieser eiserne

Ring, der bis ins Letzte geschlossen sein müßte, um
der Welt zu zeigen, ,,Das sind wir, geeint und ver-

brüdert, wir wollen nicht mehr länger Parias sein",

dieser Ring zeigt noch bedenkliche Lücken. Und so

lange sich der Kreis nicht geschlossen hat, so lange

wird sich jener äußere Kreis um uns immer mehr
schließen, sich zusammenziehen und uns zu erdrücken
versuchen, Druck erzeugt Gegendruck, ab»*"
nurvon einer kompakten Masse,

Für diese Emigung hat der Bund jüdischer
Frontsoldaten vom ersten Augenblick seiner

Gründung an gestritten. Und er wird darin fortfahren,

was immer sich auch ereignen mag, unbe-
irrt von Kritik oder Anfeindung. Auch im Interesse

des Vaterlandes, dem eine geeinte Masse, unge-
schwächt von innerpolitischem Hader, zur Verfügung
gestellt werden soll.

Groß und dräuend steht die Gestalt Juda Mak-
kabis vor uns, wie nie zuvor. Sie mahnt zurSelbst-
e r h a 1 1 u n g und Einheit, sie mahnt für das
zu kämpfen, wofür der große Held starb — für Ein-
heit und Reinheit ! Das soll unser Gedenken sein an
Juda Makkabi. algro.

No<h einmaI: Nach den Wahlen
Der ,,Lärm um Nichts", das heißt um das Ergeb-

nis der Kultuswahlen ist noch immer nicht verstummt

;

auch nach dem erfochtenen Pyrrhussieg — ein

Pyrhu.ssieg für beide Parteien, aber noch mehr für

das österreichische Judentum — fahren die unent-
wegten Kämpfer fort, sich, wie Heine sagt, mit Mist-
karren voll Schimpfwörtern wacker zu beschmeißen,
zum Gaudium der nichtjüdischen Umwelt. Als wir vor
den Wahlen erklärten, daß wir uns an den Kultus-
wahlen nicht beteiligen und nur an die Parteien den
Appell richten.

„In dem anschrinond unvormcidlirhen WaJilkampf wohl
XU boachU'H, daß dieser Kampf auch ein Gradmes.^er
unserer R«Mfe ist, daß er «Ich vor den Augen der ge-
samten Oeffentlichlu'it abspielt und daher HÜrdig und
männlich »ein mlißt^".

da wußten wir nicht, daß sich dieser Kampf auch nach
den Wahlen, die doch angeblich schon eine Entschei-
dung brachten, in derselben Form fortsetzen wird.
Die verantwortlichen Führer dieser Parteien haben
bisher nicht jenes Maß der Einsicht bewiesen, das wir
voraussetzen mußten. Anstatt nunmehr nach beende-
tem Kampf sofort den Weg zu gedeihlicher Zusammen-
arbeit zu beschreiten, treiben sie das alte Spiel weiter;
kein Wunder, wenn nunmehr auch die nichtjüdische

Presse dieser Erscheinung immer größere Aufmerk-
samkeit zuwendet.

Neben den vielen Stimmen, die ihre Schaden-
freude ob dieser Zerklüftung im Judentum kaum ver-

bergen können, möchten wir aber eine zitieren, die

Stimme eines Blattes, welches wegen der Reinheit
seiner Gesinnung, des hohen Niveaus seiner Artikel

und wegen seiner mustergültig objektiven Stellung-

nahme in der Judenfrage besondere Beachtung ver-

dient. Es ist dies der „Christliche Ständestaat",
dessen Bemerkungen über die Wahlen in die Kultus-
gemeinde hier in extenso gebracht werden. Wir
empfehlen unseren Lesern, diesen Zeilen besondere
Aufmerksamkeit zu widmen, weil sie die Quintessenz
dessen enthalten, was in den Artikeln der „Jüdischen
Front" und in vielen Vorträgen zu diesem Problem
gesagt wurde.

Wir werden nicht in den Verdacht kommen, anti-
semitische Hetze betreiben zu wollen, wir haben uns
vielmehr de» öfteren den Vorwurf zugezojfen, ein „Juden-
Watt" zu sein. In Wahrheit woIlt«>n wir weder ein pro-
noch ein antisemitisches Blatt sein, sondern In dieser
Frage st«tR nur den streng katholisdien Standpunkt
zum Ausdruck bringen. Wir werden daher nicht miß-
verstanden werden, wenn wir feststellen, daß uns der
„Wahlkampf", den die verschiedenen „Partelen" unter
den Juden Wiens am 8. November aufgezogen haben, «o
ziemUch als das Qroteskeste an Ahnungtlovigkett nnd

Instinktlosigkeit erscheint, was in dieser Lage passieren
könnt*». Wenn die Veranstalter dieser unzeitgemäßen
Wahlen es darauf angelegt hätten, allen antisemitischen
Gefühlen und Tendenzen des Volkes, unter dem sie
leben, neue Nahrung und neue Argumente zu liefern,
sie hätten es nicht besser treffen können. Wenn man In
einer Tnigebung lebt, die einen scharf und nicht eben
wohlwollend beobachtet, so vermeldet man alles Auf-
sehen und sucht, weder durch veraltete noch durch
extravagant moderne Allüren aufzufallen, man wahrt
als kleinere, bedrohte Gemeinschaft zum mindesten
nach außen den Eindruck vollkommener Einigkeit und
läßt davor auch interne Familienstreitigkeiten zurück-
treten, wenn es sein muß. Man wäscht seine schmutzige
Wäsche nicht in der Oeffentllchkeit vor allen Nachbarn,
zumal wenn man dieser Nachbarschaft sowieso nlciit

M.vm}>athisch Ist — woran wohl im vorliegenden Fall
kein Zweifel sein kann. Wenn man ungläubig staunend
das Bild parlauHMitarischer Wahlen aus „länpst ver-
gangenen Vergangenh« It4n", mit 8chlep|Mllenst, „Wahl-
lokalen". Plakaten und Saudwichmännern und nicht zu
vergessen gegenseitigen Beschimpfungen und Verleum-
dungen wie ein gespenstisches Theater auftauchen sah,
so konnte man sich fragen, ob sich denn in den dafür
verantwortlichen Kreisen noch gar nicht herumge-
sprochen hat, daß sieh s«;it den „schonen" Jahren von
anno dazumal im Staate Oestern'lch und in der Stadt
Wien einiges verändert hat. Es scheint tatsächlich, daß
man die Verändenmgen, die vom parlamentaris<*hen zum

'^*'
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autoritären Staat geführt haben, nur insoweit zur
Kenntnis nimmt, als • s um Vernaderungen des „Partei-
gegners" bi-i eben diesem autoritären Staut geht oder
als man hoffen zu können glaubte, die Autorität «um
Kinsehrciton gegen die „Konkurrenz" benüt24»n /u
dürfen. Wir bedauern, dem von uns sonst nicht sehr ge-
schätzten „Deutsehen Volksblatt" nicht ganz l'nrecht
geben zu können, wenn es behauptet, den verschiedenen
jüdischen Blättern und Blättchen Wiens genug Material
für seine antisemitische Kampagne durch bloßes
Zitieren der Liebenswürdigkeiten entnehmen zu können,
die hi( r eine jüdische <>ruppe gi-gen die andere während
der ..Wahik-impf«'" vorzubringen für geschmackvoll be-
fand. Wirklich — diese Polemiken zeugten weder von
Takt noch von Instinkt, noch erst re<'ht von einer
klugen, realistischen Einschätzung der politischen Lage
und wir wissen uns in diesem Urt«-il mit den guten und
vernünftigen .luden ganz einig.

..Es gilt kein Prophet in seinem Lande." Wir
Würden gerne die Wahrheit in diesem Ausspruche
auch für unseren Fall gelten lassen, wenn wir nur die

Ueberzeugung hätten, daß die den Kern der Sache

treffenden Ausführungen des „Christlichen Stände-

staat" ihre Wirkung nicht verfehlen und uns jenem
Ziele näherbringen würden, welches wir stets als das

vordringlichste Pinblem der jüdischen Innenpolitik

bezeichnet haben: die Einigung des österreichischen

Judentums.

Aus aller Welt

Deut!>chlauü

In weiten Kreisen ilor deutschen Juden herrscht
tiefe Bestürzung, die durch eigenartige behördliche Ver-
fügungen ausgelöst wurde. Mehrere Juden deutscher
Staatsangehörigkeit, die im Besitze gültiger deutscher
Pä^se sind, wurden am 23. November in da.s Berliner

Gestapo-Hauptquartier gerufen, wo ihnen die Weisung
gegeben wurtle, das Reichsgebiet innerhalb von 24 Stun-
den zu verlassen; sollten sie nach Ablauf dieser Frist noch
auf Reichsgebiet angetroffen werden, so würden sie in

Haft genommen weitlen Ein Grund für diese Weisung
wurde nicht gegeben.

England

Der Herzog von Kenl. der Brudnr König Edu-
aiHJs VIII., besuchte vor einigen Tagen ein jüdisches

Altersheim in Wandsworth. Er ließ sich von der Leitung
des Heimes sämtliche Einrichtungen zeigen und unter-

hielt sich mit verschiedenen Insassen. Englische Tages-
zeitungen bringen Bilder von dem Pesuch des Herzogs,
die ihn inmitten der Leitung des Heims und im Gespräch
mit einer kranken Insassin zeigen.

In einer Ansprache bei einem Dinner des Dcvon-
shire Club kam der Bi.schof von London auch auf die

antisemitisch-faschistüsche Bewegung zu sprechen und
äußerte .^ich über die von dem Faschismus angegriffenen
Juden im Ostteil von London wie folgt:

Wohl sind die Juden unter der Bevölkerung von
London East nicht populär, aber es brt gerade ihre

Tugend, die sie unpopulär macht Sie geben ein großes
Beispiel der Elternliebe. Sparsamkeit und Nüchternheit.
Ich erkläre, daß ich während meiner 47jährlgen Tätig-
keit in London nichts so Niederträchtiges erlebt habe
wie die Angriffe gegen die Juden im Osten von London.

Kalien

Das jüdische Schulschiff ..Sara I" unternahm in

den letzten Wochen von seinem Heimathafen Clvita
Vecchia aus eine Kreuzfahrt durch das Mittelmeer. Es be-

suchte auch den Hafen Genua, wo die jüdi.sche Gemeinde
von Genua der Besatzung einen überaus herzlichen
Empfang bereitete. Die Mannschaft zog in geschlossenem
Zuge zum Tempel, wo Rabbiner P a c i f i c i die jungen
jüdLschen Seeleute begrüßte. Aus Mailand waren Rabbiner
Ca-^itelbolognesi und der Präsident der jüdischen

Gemeinde Commodore J a i a c h eigens herübergekom-
men, um daf! Schulschiff und seine Besatzung kennenzu-
lei-nen. Schiff und Besatzung, die einen Teil der jüdischen

Maiineschule in Civita Vecchia bilden sind bereits wieder
im Heimathafen pingf»t reffen.

Oestorreich

n^-r bi-rühmte Lar^ ngologe und frühere l#eiiter der
rniverNitiitsklinik in Wien, Prof. Dt. Miirkus II a j e> k,

uur unLitllieh Ht'ines 15. Ueburtstui^es Gegen.stnnd z>ihl-

reicher Ehrungen. Das Hauptwerk Hajeks: ,,Dle Pathologie

der NiiHenhöhlenerkrankiingen" geliöii. zu den .Standard-

wrken der medizinischen Wissenschaft der Gegenwart.

.Anläßlich w Ines Wlt-ner B4'HUches konsultierte der

italienische .Vullenminister C i a n u den b«'rühmten .Arzt

«k« engllM^hen Königs Prof. Heinrich Neumann.
Bei dieser Gelegenheit wurde Prof. Neumann von Minister

C iano eingf laden, an der rönUschen I'niversltiit einige

Gustvorträg«r ülx'r sein 0«*biet zu halten.

Palästina

Der Klub der ehemaligen jüdischen Legionäre

..Menora*" jn Jerußalem veranstaltete anlaßlich des Waffen-
«tlllstanüMagos einen Kamerad.schafb?abend, an dem der

Oberkommar.dierende der englischen Truppen in Palästina,

Gf^neraileutnant J. G. Dill, mit seinem Adjutanten sowie

Abordnungen aller in Jerusalem stationierten Truppen-
gattungen teilnahmen. Der Leiter der politischen Abteilung

der Jewi.'Th Agency. M^he Shertok. hielt eine An-
«prache, in der er die Bedeutung d^s Waffenstilb^tandstÄges

darlegte. Bei dem aoschließenden kameradschaftlichen Bei-

semmensein wurden von den englischen Soldat in und den

ehemaligen jüdischen Legionären gemeinsam Kriegslieder

gesungen. Gfrieral Dill und die Gastgeber wurden von den

„Tommles" heraiich gefeiert. Gesang und Tanz zogen sich

bis in die ÄpÄteft AbendÄtunden hin. Zum Schluß wur^fn
^G(xi save the king" und .^tlkwah" gesungen.

In ICfar Hachugim im &nek Jesreel ist cua Qrab-
atein für den im vergangenen Jahr im Kampf mit den
Banden des Scheichs Kassem bei Bet Alpha gefallenen

jüdischen PolizeLsergeanten Mosche Rosenfeld enthüllt

worden. Viele Hunderte Siedler aus allen Kolonien des Emek
und der Polizeikommissar des Kreises nahmen an der
Feier teil. Vertreter der Siedlungen sprachen Worte des

Gedenkens.

Dor Präsident der Jewi»h .-Agency i>r. Chaini

VV e i z m a n n erhielt aus allen Teilen Palästinas und
aus fast allen Ländern der Welt zahllos<> telegraphlsche

GlUcku-ün^iche und /ustiimiiungskundgebungen zu seiner

Rede vor der Kgl. Kommission am 25. November, die

des jüdischen Volkes und seiner höheren Ziele in Palästina
\»ürdig war. Der A'orsitzende des Zionistischen Actions-

Comitces M. M. ITssischkln überbrachte Weizmann per-

Könlich die GrUß<' des A. C Die arabische Presse pole-

misiert in Leitartikeln außerordentlich scharf gegen die

Erklärungen Weiznianns vor der Kgl. Kommission und
schreibt, die Araber werden sich nie damit abfinden, daß
sechs Millionen heimatlos«» Juden aus Europa nach Palä-
stina kommen, imd auch damit nicht, daß Palästina
jüdisch werden solle, wie England englisch.
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Die Verhandlungen mit Deutschland über die Ein-

fuhr deutscher I-Ilme in die TschiK'hoslowakei sind in der
\orwoche so gut wie beendet worden. Die Vertreter der
Reichsfilmkammer, die zu diesen Verhandlimgen nach
Prag gekumnH>n «aren, haben sich mit den .\bmachungen
einverstanden erklärt, so daß nur noch die formale Be-
stätigung der getroffenen Vereinbarungen notwendig ist.

Der Import deutscher Filme nach der Tschechoslowakei
soll auf dem Weg einer .Art Film-Clearing erfolgen. Wie
das ,,Prager Montagsblatt" meldet, wird für die im
Reiche gespielten tschechoslowakischen Filme, wie bisher,

der Arierparagraph gelten.

Para^niay

Die Royal Mail Lines haben alle Passagebüros
und Agenten dahin instruiert, daß Paraguay die Ein-
wanderung von Juden ohne Unterschied der Staats-
angehörigkeit und Klas.se gesperrt hat. Das Einwande-
rungsverbot gelte sogar für diejenigen, die im Besitze
des Visums sind und die Reise bereits angetreten haben.
In Paraguay machen sich deutsche nazistische Einflüsse
immer mehr bemerkljar.

Polen

Da»' Berufungsgericht in Lublin liat das l'rteil im
Berufungsverfallren wegen der tM-kannttn A'ortälle in

Przytik am Dienstag abend gesprochen. Das Gericht hat
die harten Strafen, die das Kreisgericht in Kadom gegen
die Jüdischen Hauptangeklagten am 26. Juli gefällt hat,

bestätigt. Die Straten aller übrigen jüdischen .Ajigeklagten
wurden wesentlich erhöht. Aber auch die in Kadom frei-

gesprochenen vier nichtjüdischen Angeklagten, die de«
iSfordes an dem Ehepaar Minkowski beschuldigt wurden,
wurden zu UefUngntsstrafm venirteHt,

Auf Anordnung des ix>lnischen Bildungsraüiisters
sind einer Reihe von Personen, die sich um Literatur.
Kunst und Wissenschaft verdient gemacht haben, silberne
und goldene ..Akademische Lorbeeren" verliehen worden.
Die goldenen Lorbeeren erhielt u. a. der polnisch-jüdische
Schriftsteller Joseph W i 1 1 1 i n.

Eine .Abordnung der jüdischen philanthropischen In-

stitutionen übergab dem Komitee für Winterhilfe ein
\li niorandum. in welchem dargeh'gt wird, daß an den
für jüdische Kinder bestimmten \'olkss4.>hulen W a r-

schauB 1 4.0 Kinder Hunger leiden und daß
die verarmten und weit ülK>r ihre Mittel in .-Anspruch

genomirM'nen jüdischen Institutionen nicht in der Lage
sind, den Hunger der Kinder zu stillen; die allgemeine
Winterhilfe möge auch den jüdischen Kindern zu Hilfe
kommen.

Schweden

Ein ungenannt sein wollender H|>ender stellte die
Summe von 80.(M)0 Sehwedenkronen zur Gründung einer
laudwirtschaftlicJien Lehrfarm für judische Jugendliche
aus Deutschland, die sich für das L<'ben in Palästina vor-
bereiten wollen, zur Verfügung. Es wurde bereits in

Svartingtorp, Südschweden, ein GnuidstUck zur
Errichtung der Farm, die unter der I>>itung eines Faeh-
mannen xtehen wird, erworben.

Kameraden genieBen ErmüBigung im

Tuchhaus Ignaz Kohn
1/ VotlaufsfraBe I |OrJg« engl» Sfolfe)

tr. «. A.

Bei den Wahlen für die Organisation der jüdischen
Frontkämpfer Amerikas wurde der bisherige Präsident, der
vom Wiener Weltkongreß den Kameraden bekannte
Mr. Kraditor, nicht wiedergewählt. Commander-ün-Chlef
wurde Harry H. Schaffer.

In einer Veraammhmg jüdischer Führer unter dem
Vorsitz von Samuel Charles Lamport wurde beschlossen,
zur Unterstützung der Juden in Polen eine Aktion zur
Förderung des Absatzes von Erzeugnissen polnischer
Juden in Amerika einzuleiten. In der Versammlung wurde
femer bekanntgegeben, daß der Verband polnischer Juden
in Amerika für die Hllfsarbelt zugunsten der Juden in

Polen bereits 75.000 Dollar aufgebracht hat. 50.000 Etollar

wurden bisher für Hllfffiwecke nachen Polen gesandt.

Auf dem hier stattfindenden Kongreß der amerika-
nischen Gewerkschaften sprach der Präsident des Ge-
werkschaftsverbandes William Green ein Gelöbnis für
Fortsetzung des antideutschen Boykotts und erklärte:
Wir erfahren mit Entrüstung von der ununterbrochenen
Unterdrückung der Juden in Deutschland und protestieren
gegen die Verfolgung dieser edlen Rasse.
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Ankündigung
Donnerstas. den 7. Jänner 1937, 20 Uhr 30 Min.,

im Bundeslokal, Wien, VI., Webgasse 35,

4. ordentl. Generalversammlung des

B. J. F. (als Delegiertenversammlung)
I. Eröffnung.

3. Tätigkeitsbericht.

3. Kassabericht.

4. Kevisionsbericht.

5. Festsetzung der Beiträge.

6. Statutenänderungen.

7. Wahlen; a) Bundesführung, b) Revisoren.

Anträge von Mitgliedern für die Generalver-

sammlung sind laut Statuten bis längstens 17. Dezem-
ber 1936 schriftlich bei der Bezirksortsgruppenführung

einzureichen.

Anträge, welche von den Delegierten der einzel-

nen B. O. G. übernommen und beraten wurden und der

Generalversammlung zum Beschluß vorgelegt werden
sollen, haben bis längstens 31. Dezember 1936, 12 Uhr
mittags, mittels rekonunandierten Schreibens bei der

Bundesführung einzulangen.

Die Abstimmung über die vorzulegenden Anträge

hat in der Zeit zwischen 24. Dezember und 30. Dezember
1936 anläßlich der normalen Bezirksversaramlungen

stattzufinden.

INe Bundesführung.

Kam. Kreisführer Ludwig Eisner

60 Jahre alt

Am 23. November feierte Kam. Ludwig E i s n e r

seinen 60. Geburtstag. Diese Feier gestaltete sich zu

einer imposanten Kundgebung des Freundeskreises

dieses allbeliebten Kameraden. Im Heime der B. O. G. 11

veranstaltete die Bezirksfühlung ein Festbankett
zu Ehren des Jubilars. Der große Saal konnte kaum
die Zahl der erschienenen Gäste fassen. In Trink-

aprüchen feierten der Bundesführer Haupt-
mann von Friedmann, Bundesführer-
stellvertreter Ernst S t i a ß n y sowie die Mit-

glieder der Bundesführung Alfred Winzer, Dok-
tor Horowitz. Alfred May und Bezirksführer

Schaffer sowie Dr. L ö w y die Verdienste

des JubUars und seine wertvollen Eigenschaften als

Mensch, Freund und Kamerad. Sie alle wiesen darauf

Treffpunkt der Kameraden im
II, Kleine l'lHri»;aue il, i'elephoo A-4ä-ä.ls>

Inh. Kam S Buchtbaum Separater Kiubrnum

hin. daß Kam. Kreisführer Eisner mit abgeklärter

philosophischer Ruhe dem Bunde, seinen Freunden und
Kameraden im.mer beratend und helfend zur Seite

steht, ohne sich vorzudrängen und ohne von seiner

verdienstvollen Tätigkeit Aufsehen zu machen. Er
betrachte sich immer als stiller Diener am Werke und
wirke in aufopfernder und selbstloser Weise im Inter-

esse des Bundes ebenso wie im Interesse des Juden-
tums. Der Tenor aller Reden klang in dem Wunsche
aus, es möge dem Kameraden Eisner noch viele

Dezennien vergönnt sein, seine ersprießliche Arbeit,

welche diesem heüigen Ziele geweiht ist, erfolgreich

fortzusetzen. Der Bezirksführung der B. O. G. 11 ge-

bührt für das Arrangement dieses Abends, der in

jeder Hinsicht die Anwesenden befriedigte, vollste

Anerkennung.

An alle Hinterbliebenen und
Freunde von Kriegsgefallenen

!

Major d. R. Dr. Günther Frj^iherr von
Probszt, Wien, IV., Blechturmgasne 18/27,
richtet an alle Hinterbliebenen und Freunde voft

Kriegsgefallenen die Bitte, ihm möglichst bald
inhaltlich bedeutsame Kriegsbriefe
von Soldaten, die für Oesterreich-
Ungarn starben, zu übersenden. Es wird ge»
beten, von einem Kriegsgefallenen keinesfalls mehr alt
zwei Briefe einzuschicken. Briefst^llen, deren Ver-
öffentlichung als unerwünscht bezeichnet wird, wer-
den vom Herausgeber der Briefe ausgelassen und
durch Punkte angedeutet. Wer die Orignale nicht au»
den Händen geben will, möge genaue Abschriftett
schicken. Die zur Auswahl übersandten
Originalbriefe werden nach kürzester Frist
zurückgereicht. Die Kriegsbriefe Gefallener werden im
•fahre 1937 in einem namhaften Wiener Verlag lUft

Doch erscheinen.

Das Haus der guten Kleidung ^:,r.;':.:Mr:r;;
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INEIN9CH1J<KGIGEN N ERHÄLTLICH

DER BÜSTENHALTER WIE ER SEIN

Antisemitismus
und Wiener Gewerbe

Vor wenigen Tagen fand in Anwesenheit des
neuen Handelsministers Dr. Taucher eine Massen-
versammlung der Wiener Gewerbetreibenden statt, bei
der prominente Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens in ihren Ausführungen Töne gegenüber dem
Judentum anschlugen, die mehr als befremdend
klangen.

Bürgermeister Schmitz sagte u. a. in Bezug
auf die Neugründungen von Großbetrieben:

„Wir sind gegen diese Neugründungen, um so
mehr, als ja hinter diesen Neugründungen und Erwei-
terungsplänen zumeist nicht Leute stehen, die wir von
jung auf kennen (tosender Beifall), sondern solche,
deren Heimatschein und Gewerbeschein verhältnismäßig
sehr jungen Datums ist, allerdings eines älteren Datums,
als meine Bürgermeisterschaft."

Da im allgemeinen von Großbetrieben auch ent-

sprechend größere Steuerbeträge entrichtet werden,
ist gar nicht einzusehen, warum die Gemeinde-
verwaltung über seriöse Neugründungen so gekränkt
erscheint. Den Geldscheinen, die in die städtische Ab-
gabenkasse fallen, ist ja ebenfalls nicht anzusehen, ob
sie älteren oder neueren Datums sind. Es ist kaum
anzunehmen, daß eine derartige Banknote aus Boden-
ständigkeitserwägungen zurückgewiesen würde.

Etwas deutlicher als der Herr Bürgermeister
drückte sich einer seiner Stellvertreter, Herr
Dr. Kresse, aus. Mit der von ihm gewohnten
Freundlichkeit gegenüber allem, was jüdisch erscheint,
erklärte er:

..Himmelschreiende Ungerechtigkeiten in der
Lohnpolitik begehen meist nicht-heimische Unter-
nehmer. Durch sie werden Zweifler und Verzweifelte
dem Kommunismus in die Arme getrieben. Ich benütze
die Gelegenheit, jene, denen die Standesehrc. weil sie
selbst keine haben, nichts, aber rücksichtslose Aus-
nützung der Konjunktur alles ist. zu warnen. In einem
christlichen Staate muß christliche Moral erster Grund-
satz sein." Unter Anspielung auf die einzige jüdische
Großfirma Krupnik sagte Dr. Kresse: ..Die Uebernahme
der Fahnenpatenschaft für vaterländische Aktionen
durch gewisse Firmeninhaberinnen (gemeint ist Frau
Olga Krupnik) ist eüi Treubekenntnis zum Staate vor
der Oeffentlichkeit. das den Betrug am Staate nicht zu
verschleiern vermag. Wir werden stets mit unbeug-
samenm Kampfeswillen dafür eintreten, art- und wesens-
fremde Einflüsse auszuschalten."

Daß die Uebernahme einer Patenschaft in der
V. F. nicht ohne Genehmigung der höchsten zu-

ständigen Stellen geschieht, scheint der Herr Vize-
bürgermeister nicht zu wissen. Ebenso nicht, daß das
Gesetz schriftliche und auch öffentliche Aeußerungen
über im Untersuchungsstadium befindliche Vorgänge
verbietet. Man darf nicht nur Recht prediget:, man
muß sich auch selbst daran halten.

Dagegen muß hervorgehoben werden, daß in der
gleichen Kundgebung auch Bundeskanzler Doktor
Schuschnigg das Wort zu Ausführungen ergriff,

die sich völlig von denen seiner Vorredner unter-
schieden. Der Kanzler rief die Gewerbetreibenden
zur Solidität und Solidarität auf und appellierte zum
Miteinandergehen und Miteinanderarbeilen an Stelle

des Gegeneinander-Ausspielens.

Wie vertragen sich aber diese klaren Ausführun-
gen des Regierungschefs mit den anderen Worten?
Denn daß die beiden Vorredner ein Miteinandergehen
predigten oder es auch nur wünschen, ist ihren
Worten kaum zu entnehmen!

Bfliidosist Adler
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Orangen und Orape-fniit aus Palästina.

In Palästma ist bekanntlich die Citrusproduktion
auf sehr hoher Stufe. Heuer werden vorauaaichtlich
10 Millionen Kisten Orangen und Grape-fruit zum Export
gelangen. Oesterreich deckt seüien Bedarf an Orangen
zum größten Teil in Italien, in zweiter Linie in
Spanien und Palä.9tina. Infolge der hohen Fracht!?pcscn muß
für die palästinensische Orange ein etwas höherer Preis
angelegt werden, was jedoch durch die Güte der Frucht
wettgemacht wird. Die Orape-fruit, eine ausgezeichnete
Cedratfrucht, welche zum Unterschied von anderen
Ländern in Oesterreich noch wenig bekannt ist, gewinnt
Immer mehr an Boden, seitdem die österreichische Re-
gierung den Zoll auf diese Frucht um 50 Prozent er-
mäßigt hat. Interessenten für den Import palästinensischer
Früchte nach Oesterreich wenden sich an die öster-
reichisch-palästinensische Wirtschafts-
und Handelskammer, Wien, I.. Schellin g-
gasse 1.

James Cagney
in seinem besten Film

Der Dickschädel
im Rofenfurm-Kino

WARNER BROS.

Eine wi O H N U N G eingerichtei mit

HOBELN... V<"*»>"> DONATH
verbürgt trotz niedrigster Preise Qualität und Behaglichkeit

OKKASIONSVERKAUF in EinselstUcken auch
gegen bequemste Tallsahlung

Mariahilferttraße 137
Achtung vor Irreführung Wir haben keine Filiale!

Habt acht!
Habt acht! Bund jüdischer Frontsoldaten vor die Front!

So muß die Parole lauten, die jeden Jud en, gleich welcher jüdisch-politischen Richtung er sich
fühlt, bis ins tiefste Innere aufrütteln müßte.
Das Kommando „Habt acht!" ist jedem Soldaten in Fleisch und Blut übergegangen. Erschallte
das Kommando, so war Ruhe.
Verantwortungsgefühl, Pflichtbewußtsein, Disziplin, Mut und Tapferkeit haben wir bewiesen.

Habt acht! Ihr Juden, gleich, ob alt oder jung, ob Mann oder Frau, wir rufen euch zur Einigkeit, zum
Kampfe gegen alles Diffamierende, zum Kampfe für Sauberkeit und Reinigung in eigenen Reihen,
zum Kampfe um unsere Ehre, zum Kampfe um die Zukunft unserer Kinder!
Wir gaben dem Vaterlande den Vater, den Gatten, den Sohn und ließen unser Blut dahinfließen
in fast allen Ländern. Wir wollen dem Vaterlande weiter dienen, aber als volle, gleichberechtigte
Bürger.

Habt acht! Ihr Lauen und Besserwisser, nur in einer machtvollen Organisation, mit Augen geradeaus und
klaren Zielen kann man richtig marschieren. Schließet die Reihen! Keiner bleibe draußen!
Helfet die Ziele unseres Bundes zu verwirklichen!
In engster Geschlossenheit, beseelt von höchstem Verantwortungsgefühl, Pflichtbewußtsein und
eiserner Disziplin, arbeiten wir am Gesamtwohl des Judentums und rufen euch zur Mitarbeit auf.
Deshalb nur eine Parole für alle Juden Oesterreichs:

Habt acht! Bund jüdischer Frontsoldaten vor die Front. W. S.

ffForschungsabteilung Judenfrage''
Unter diesem forschen Titel fand am 19. November

an der Universität München die feierliche Eröffnung der
„Forschungsabteilung Judenfrage des Reichsinstituts für
Geschichte des neuen Deutschlands" statt.

Eine Reihe von Vorträgen wurde gehalten, so
einer über Deutsche Wissenschaft und Judenfrage (was
Judentum mit der deutschen Wissenschaft, die sie
meinen, zu tun hat? Die Red.) und dann wurde das
weitere Aktionsprogramm beschlossen. Die Vorträge, die
da verzapft werden, sind schon ihren Titeln nach derart
vielversprechend, daß wir sie unseren Lesern nicht vor-
enthalten können. So werden sprechen:

Telephon R.47-510JOSEF LEITNANN
vorm. Paul Planer A. G.. Wien II, PraterstraBe 17
BEt-UGTE RADIO-REPARATURWERKSTÄTTE
Kostenlose Vorführun::; sämtlicher
Apparate in Ihrer Wohnung
Glühbirnen in allen Stärken stets lagernd I / Elektro-
material / Radio-Apparate / Beieuchiungskörper / Dauer-
brandöfen / Gas-Apparate / Sprechmaschinen / Elektro-
Kosmetik / Elektro-Apparate y Günstige Tauschgelcgenheiten
Bequemes Teilzahlungssystem!

Prof. Dr. Gerhard Kittel-Tübingen: „Die Ent-
stehung des Judentums und die Judenfrage"; Dozent
Dr. Karl Georg Kuhn-Tübingen: „Die Entstehung des
Talmuds und des talmudischen Denkens"; Prof. Dr. Ru-
dolf Tomaschek-Dresden (in Vertretung von Geheimrat
Prof. Philipp Lenard-Heidelberg): „Naturforschung und
Weltanschauung"; Prof. Dr. Hans Alfred Grunsky-Mün-
chen: „Die Judenfrage In der Philosophiegeschichte";
Prof. Dr. Max Wundt-TUbingen: „Nathan der Weise (Auf-
klärung und Judentum)"; Prof. Dr. Herbert Meyer-Göt-

Komeroilen kaufen Ihren Hut
iiD imMB Febenburg
Kaneraien EnnäBigong l, Rotanturmttr. 26, Eckhaus Kai

I

tingen: „Das jüdische Hehlerrecht"; Prof. Dr. Johannes
Haeckel-München: „Der Einbruch des jüdischen Geistes
in das deutsche Staats- und Kirchenrecht durch Friedrich
Julius Stahl"; Generaldirektor Dr. Rudolf Guttmann-
MUnchen: „Das deutsche Bibliothekswesen und die Juden-
frage"; Prof. Dr. Hans Bogner-Freiburg: „Die Juden-
frage in der griechisch-römischen Welt"; Prof. Dr. Jo-
hannes Alt-Würzburg: „Voraussetzungen und Grundlagen
der wissenschaftlichen Bearbeitung der deutschsprachigen
jüdischen Uteratur"; Prof. Dr. Franz Koch-Berlin: „Ja-
kob Wassermann"; Dr. Wilhelm Stapel-Hamburg: „Durch
welche Mittel erreichte das Judentum seine literarische
Vormachtstellung in Deutschland in der Zeit von 1918
bis 1933?"

Es ist schade, daß man nicht mitanhören kann,
was in den vielen Vorträgen zum Besten gegeben werden
wird. Eä wäre sicherlich nicht uninteressant zu erfahren,
was man sich im Dritten Reich unter der Entstehung des
Talmuds vorstellt und was man über den Einbruch des
Judentums in das deutsche Staatsrecht zu s^en weiß.
Ob man erwähnen wird, daß der Schöpfer der
Weimarer Verfassung, die auch heute noch zum
Großteil im Dritten Reich in Kraft ist, Hugo P r e u ß,
ein Jude war, steht auch nicht fest. Jedenfalls hat die^r
„Einbrecher" durch seine Auslegung der demokratischen
Spielregeln den heutigen Machthabem den W^ flSr ihren
Aufstieg bereitet.

Man soll die Reden, die bei der Eröffmmg gehalten
wurden, nicht unbeachtet lassen. Der Leiter des Reichs-
instüutes. Prof. Dr. Walter Frank, dementierte dabei
das Märchen von der jüdischen Klugheit. Wir selbst
haben uns nie als die Superklugen aufgespielt, man hat
uns nur immer dazu ernannt, wenn man in uns eine
„Gefahr" sehen wollte. Der Redner meinte, der Glaube an
die jüdische Klugheit sei ebenso wenig wahr, wie
der an die jüdische Unüberwindlichkeit. Wohl
seien wir kluge Rechner, unsere Torheit beginne aber da,
wo die Unberechenbarkeit begmne. Mit einem Wort, nur
im Konkreten könnten wir unseren Mann stellen. Na
also, wenn wir schon keine Superklugen sind, wieso hat
dann das eine Prozent deutscher Juden ein ganzes Reich
in Gefahr gebracht, um so mehr, wo es sich nur im Be-
rechenbaren austoben konnte. FUr diese Wissenschaft
dürfte Prof. Frank wohl kaum etwas übrig haben.

Ob die Rechnung vom Glauben an un.sere Unüber-
windlichkeit auch so glatt ausgeht wie die von der Klug-
heit, muß dahingestellt bleiben. Diesbezüglich sind wir
Juden schon etwas selbstbewußter. Judentum heißt
Kultur, wie jeder ethische Begriff, und Herr Professor
Frank möge sich gesagt sein lassen, daß Kultur ein un-
überwindliches Hindernis sei, auch für deut-
sche Akademien und Braunhemden. Es wird nicht einmal
gelingen, die Kultur der deutschen Juden zu vernichten,
noch unüberwindlicher wird sich aber das kulturelle
Judentum der Welt erweisen. Wenn man, wie behauptet
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wird, von München aus den Angriff der deutschen Wissen-
schaft gegen die westlich.^ Ideologie vortragen will, um
die geisügen Wirkungen des Reichsinstitutes über die
ganze Welt auszubreiten, so soll man sich keinen über-
triebenen Hoffnungen hingeben. Man wird einzelne, auch
größere und kleinere Gruppen überrennen, niemals
aber ein so fundamentales Gebäude, wie es das Judentum
darstelltf Soviel zur Unüberwindlichkeit.

Prof. Dr. Kittel- Thüringen zerbrach sich den
Kopf darüber, warum das jüdische Volk trotz der
Diaspora noch immer nicht „eingeschmolzen und unter-
gegangen sei". Er führte es auf den Ueberheblichkelts-
wahn unseres Volkes zurück. Man kann ihn da nur auf
die „Unüberwindlichkeit

' verweisen, auf die religiös-sitt-
lichen Grundlagen, die jedes Volk, das an seiner Tradi-
tion, an .«»einem Gottesglauben unerschütterlich und unbe-
irrbar, kompromißlos und rein festhält, immun macht
gegen Feuer und Schwert, gegen Anfeindungen und Un-
geist. So wird es, ohne daß wir um als Propheten auf-
spielen wollen, ein Judentum geben, wenn das Reichs-
institut längst in das Nichts zerfallen .«ein wird, in das es
zu verfallen verdient . . ,

Volle Pension in gutem Hause (zentral gelegen.
Telephon) wird junger Dame, auch mit Studiennachhüfe.
zu günstigen Bedingungen geboten. „Fremdsprachige
Konver.«iationsmögIlchkeit • an die Exped. d. Bl.

Die Zelt des — steifen Hutes Ist da. Kam. Felsen-
bürg, I., R o t e n t u r m s t r a ße 26, bringt ihn in allen
Preuslagen und Ausführungen. Als Spezialität den unzer-
brechlichen „Hückel-Auto-Hut", Knaben und Jungherren-
hüte neuester Fasson. — Kameraden Ermäßigung.

Alle Kameradinnen und Kameraden werden auf die
Buchhandlung Hermann Tu ebner, .siehe Inserat be-
sonders aufmerksam gemacht. *

j»

Eine .Schreibmaschine, die jedermann erwerben
kann. Wenden Sie sich an Fritz Igel, HI.. Radetzkvstraße
tir. 7. Gegen niedrigste Raten höchste Qualitätsmaschinen.
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des B.J.F.

im großen Musikvereinssaale
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Beqinn 20 Uhr 30
Der Kartenvofverkauf hat bereits begonnen
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JÜEDISCHE FROflT

Kritik und Kiommentar
Vor dem Prozeß Frankfurter

W'i iiiy> Tuiic noch fffhiiin uns von dem !'. üf-
ztmbev. UH d(in in Chu: der PioimU gegen David F rank-
f u rt e r hfghiHf. df'v (im aeiitschen GanUUrr Gn stlo f f
ei.'ichot*sen hat. Di> Ankloij, hmtet auf vorhe-
dachten Mord

Dit „Jiidi'iLhe Front" hat ihre Stellungnahme t»
der Tut Frankfurters gleich nach ihrer Verübung ein-
deutig liPkannt Frankfurter, der ethisch zu handeht
glaubte, indem fr einen jener iri^choß, die zu den
Peinigern seines Volkes 'Wählen, irird sich dem Richter-
spn'ch d> r j'ieien und unabhängigen Schweizer Männer
r.u beugen haben. Das jüdische Volk icird und hat seine
Motive verstanden, ivcnn es sie nach den Geboten seiner
Religion auch nicht billigen kann.

Der deutsche Nationalso ziuHf'mus hat über die
Tat Zeter und Mordio geschrien. Begreiflicherweise. Hat
doch einer der vCruchtetev Unterm'^ tischen zu jenen
Methoden gegriffen, die man .selber jahrelang predigte, und
dann. aUs man an der Macht icar, aus Rachegelüsten,
n-eiterpraktizierte. Vom 30. Jänner hinüber über den
HO. Juni und 25. Juli . . .

Wer sind die Männer, denen sich Frankfurter für
f<eirir Tat stellen muß? Das Kantonstjericht -ist in Seiner
Mehrheit konservativ-katholisch, die Minderheit ist frei-

finnig. Präsident ist der Freisinnige Dr. Avton Rudolf
Gansoni, Vizf'piäsident der Konservative Regierungsrat
Dr. J. Vieli, .Mitglieder sind: G. B. Nievla aus Rox^eredo;
Ober.st Gartmnnn aus St. Morit'.; Dr. peter Soyider aus
Salux: Staatsanwalt ist der Kon.servative Dr. Darms. Ver-
treter der Witwe ist der Frontiat Dr. Werner Ursprung
aus Zurzbach. De, Nazi^t Dr. Grimm, Essen, ist einst-

weilen der deutsche Rechtsberater der Frau Gustloff un<I

wird im Prozeß nur als Fachmann für etwaige besondere
deutsche Rechtsfragen mHwirkcn.

Ebenso wie wir Juden den gerechten Spruch des
Gerichtes erwarten, könnte man das gleiche auch vom
Deut.schen Reich, von der NSDAP, erwarten. Dort arbeitet

man aber mit allen zu Gebote stehenden Mitteln der Pro-
paganda, um die Schweizer Oeffentlichkeit zu vergiften.

Außerdem hat der Eher-Verlag sich nicht mit der
Dierwege-Broschüre begnügt, sondern läßt gerade noch

Chanukah-FeierdeiBJ.F.I
eine wissenschaftlich getarnte Schrift drucken, die unter
dem Titel „Die Juden in Deutschlund" erscheint uyid in

_„seriöser- Form die Kreise außerhalb des Dritten Reiches
über die Juden aufklären soll; ein Teil der Auflage ist für
Chur bestimmt; im übrigen auch für die Weltpresse. Denn
auch in der Bedienung der Weltpresse hat Goebbels bereits

vorgesorgt und einen Spezioldienitt geschaffen.
Dieser Spezialdien.st hat, um die Aufmerksamkeit

von den deutschen Beeinflussungsx-ersuchen abzulenken,
den Wiener Führer der Allgemeinen Zionisten auf der
Konferenz der NZO. in Wien unter dem Vorsitz Jabotin-
skys sprechen lassen.

Juden und in die jüdichen Verhältnisse Eingeweihtjen
muß die Verquickung Dr. Grünbaums mit Vladimir Ja-
botinsky, seinem politischen Antipoden, heiter vorkommen.
Aber Fremden streut man so Sand in die Augen. Und das
ist ja auch der Zweck der deutschen Propaganda . . .

Zum 30. Todestag von J. i. Da\id

Eine seltsame Gestalt, dieser arme mährische Jude,

der ein wahrer Dichter war, der. rott der Natur überaus
Btiefmütterlich bedacht, inmitten der härtesten Arbeit um
das tägliche Brot noch Werke schaffen konnte, die in

der österreichischen Literatur einen bleibenden Platz
einnehmen. Seine Romane ..Das Höferecht", ,J)ie Wieder-
geborenen", „Am Wege sterben", das Schauspiel .Jlagars
Sohn" sind Zeugni-tsr einer reifen und unheimlich rea-
listi.'ichen Kunst. Sein ganzes Herz gab aber Dand in

seinen Gedichten, in denen das jüdische Leid klagt. Hier
9ines:

Ich hab* kein Haus, ich hab' kein Nest,

Ich hab' kein' Hochzeit und kein Fest;
Ich hab' kein' Hof und hab' kein Feld.

ich hab' kein' Heimat auf der Welt.

Ist nicht die ganze jüdische Tragödie hier ein-

gefaßt, in diesen schlichten Zeilen, die den Ton des
Volksliedes "o wundersam trrffenf

Der KrlöHungsmarsch der t>olnischen Juden

In die.sem Ausbruch der Verzweiflung, der nur
allzu bald unter den Knüppeln der polnischen Polizei zu-

sammenbrach, lebt der alte messianische Gedanke auf.

Ein Volk, dem keine Möglichkeit mehr gelas.sen wird,

SU leben, und in erster Linie dessen Jugend, greift zum
j

Wanderstabe und will in die Welt ziehen. Wie die Juden
j

zur Zeit Sabbatai Zwis, will es das Heim seiner Väter
\

erreichen. Umsonst! Aber nicht nur der messianische
Gedanke war für die.se Bewegung treibend. Der Marsch
der polnischen Juden unter Führung Dr. RyppeU ist der
Aufdruck rine, namenlosen Verzweiflung einer Masse,
einer Generation, der man keine Möglichkeit gibt, ein

anstätuliges Leben zu leben, der man bewußt jede

ExiHtenzmöglichkeit abschneidet. Der Exodus endete mif
einem Fiasko, Aber hinter diesem armseligen Ende steckt

ein grause r Gedanke: die Flucht vor einer Welt, die ein

ganzes Volk zum wirtschaftlichen und geistigen Hunger-
tode verurteilen wWI, ohne einen Schatten von Recht.

Semi-Gotha

Wie ,£gyenlös{g" meldet — und dieses Blatt muß
es gut icissen, da die Pester Neologe Gemeinde^ deren

offiziöses Organ sie ist. den überwiegenden Teil der Neu-
vhristen liefert —, herrscht in den frischgetauften Juden-

familien große Aufregung, denn der Genealoge Bela von
Rempele n soll in kurzem einen Almanach der be-

rühmten jüdischen und mit den Juden versippten Familien
in Ungarn herausgeben. Herr x^on Kemp^len, der jedem
Antisemitismus fernsteht, ersählt, iaß sich aufregende
Szenen in seinem Studierzimmer abspielen, seit seine Ab-
sicht bekanntgeworden ist. Herren und Damen bedrohen
und bitten ihn, ihre Familien unbedingt aus dem Buche
zu entfernen. In dem Buche werden, wie Herr von Kenn-
pelen äss tveiteren crmhlt, folgende interessante ex-

jndifche Farntlien flgvn>i',' Die Familie 4ts Finanz-
ministe rs Johann Bai an i. Tetes-,ky, eine.<i Nach-
kommen des Prager Rabbis Barueh JeiHelen. Die FtmMIß

des großen Histonkerg und Bischofs Wilhelm t>o«

F I a k n o i. Die Barone Biedermann. O r o s zdy,
Dirsr.tay, D u c z i/ (der erste Baron dieser Familie,
Ludwig von Doczy, war Dichter und Pressechef des öster.

reichisch-ungarischen Ministeriums für auswärtige An-
gelegenheiten, der Liebling Julius von AndrässyS), Ull-
m a n n, W od i a n e r, H u z a i ( Samutl von Hazai %car
Hon redminister, irn Weltkrieg Generaloberst und Chef
des Ergänzungswesens, unmittelbar dem Kaiser unter-
geordnet)

, Koränyi, S r. t e r e n y i ( der Handels-
minister a. D. Ludwig v. Szterenyi ist der Sohn des Re-
formrabbiners Stern) und W e r t h e i m e r.

WEIHNACHTS-
SONDERVERKAUF

200 emaillierte

REICH-OFEN
zu tief herabgesetzten Preisen

OFENSCH WEH M E
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Fort mit Moses und Felix Mendelssoiin

!

Vor kurzem haben die Stadtbchörden von Leipzig
bekanntlich das im Jahre 1892 vor dem Gewandhaus auf-
gestellte Denkmal des berühmten Komponisten und Wie-
derentdeckers Bachs. Felix Mendelssohn-Borthokiy, vom
Sockel heben und zerstören lassen.

Nun wird uu.s Weimar gemeldet:
Im Schiller-Haus zu Weimar lag bislang in pietät-

i)oller Unberührtheit neben einem Band Plutarch und
einem Band Shakespeare auf Schillers Seh leibti.sch auch
Mose.t Mendelssohn: Philosophische Schriften. (Moses
Mendelssohn war der Großvater von Felix Mendelssohn-
Bartholdy.) Schiller hat noch kurz ror seinem Tode bei
diesen drei Männern der Weisheit Trost und Seelenruhe
gesucht, ohne freilich zu ahnen, daß er iSo Jahre später
bei einem Gauleiter t^n Thüringen damit AergCmis er-
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t Regeln für die Cbanukabfeier
- Mitgeteilt von Profeü^or L. Kupfer

Am 24. Kislew abends iheuer der 8, Dezemberi be-
I ginnt das Chanukah und dauert acht Tage, bis zum Tehet.
Es ist ähnlich dem Peasachfest ein Fest der wieder-
errungenen Freiheit. Antiochus IV. wollte das mosaische

I
Gesetz und damit das jüdische Volk ganz vernichten. Wir
feiern das Andenken der vielen Märtyrer und Märtyre-
rinnen unseres Glaubens und unseres Volkes, des greisen
Eleasar, der Hanna und ihrer sieben Sohne. Im Jahre IGS
wurde der Tempel entweiht, der Gottesdienst abgeschafft
und der heidnische Kult eingeführt.

Matathias, der Priester, der Hasmonäer. und seine
fünf Heldensöhne gaben das Signal zum Aufstand. Nach
schweren Kämpfen zog der Juda Makkabi als Sieger in
Jerusalem ein. Bei der Reinigung und Weihe des Tempels
fand man mach Talmud Sabbat 21b) nur ein kleines,

noch unentweihtes Krüglein Oel, das nur für einen Tag
hingereicht hätte. Aber der Hüter Israels ließ es für acht
Tage ausreichen, bis neues bereitet wurde. Darum werden
für diese Feier folgende Vorschriften weiter gelten:

Man veranstalte Feste und erzähle von den Wundern
Gottes, wie er sein Volk stets gerettet hat. Man stimme
Chanukah-Lieder an, beschenke die Armen und banne jede
Trauer. Werkarbeit ist gestattet. Nur so lange die
Chanukah-Lichter brennen, soll jeder sich der Arbeit
enthalten.

Jeder, auch der Aermste, ift verpflichtet, während
der acht Abende Chanukah-Lichter anzuzünden, f'rauea
sind besonders zum Lichteranzünden und zur Teibiahme
am Fest verpflichtet, weil die Frauen in der Makkabäer-
zelt Heldinnen waren. Am ersten Tag zündet man ein
Licht, dann jeden Abend ein Licht mehr an, so daß am
achten Abend acht sind. Man beginnt auf der rechten
Seite, zündet dann jeden Abend das nach links neu hinzu-
gefügte Licht zuerst an. Wenn möglich, sollen sie von der
Straße aus gesehen werden. Man benütze Oel oder Kerzen,
aber bester Qualität. Man zünde sie beim Beginn der Nacht
an und mindestens eine halbe Stunde sollen die Lichter
brennen. Spät angezündete Lichter werden ohne Segens-
spruch bleiben. Man verrichtet am ersten Abend drei
Segenssprüche, sonst nur zwei. Man darf die Chanukah-
Lichter nicht zu irgend emer Verrichtung benutzen.

Wenn die Mittel e.<? gestatten, soll man sich scheine,
kostbare Menorahs, Chanukah-Leuchter, anschaffen. Das
Licht, womit man anzündet, nennt man Schames, Diener.

Das Hallel- (Lob-) gebet wird täglich gesagt, auch
eine Einschaltung „AI Hanissim" (wegen der Wunder)
wird In das Morgengebet tmd in das Tischgebet eingefügt.
Die Lichter werden auch im Tempel angezündet, msm sagt
dort die Segenssprüche und man singt dort die Chanukah-
Lieder.

Das kleine jüdische Volk, das jahr-
tausendelang für die Wahrheit, Gerechtig-
keit und Menschenliebe gelebt hat. ist
selbst das wundervolle Oelkrüglein, vondem der Talmud spricht.

regen wird. Man hat es für angebracht geJialten, den
Mendelssohn-Band „in Verwahrsam zu nehmen", wobei
mnn allerdings übersehen hat, daß das Buch Schillers
Eigentum war, denn sein Name steht darin.

Weiterer Kommentar übe rflüs.sig . So handelt heute
ein Volk, das man ^inst — und mit Recht — als das der
Dichter und Denker pries . . .

UuHHteHäetlUfoike

..»Die Zionisten können nicht mehr bei dcr Romantik
bleiben, sie müssen souH)hl England als auch den Arabern
gegenüber mit einer klaren Aufrollung des Endziels kom-
men: Schaffung eines Judenstaates, gestützt auf eine
jüdische Mehrheit in Palästina, unter Zugrundelegung
eines konkreten Zehnjahreplanes."

Wladimir Jabotinslty in seinem Vortrag in Wicin

,Jhr alle seid von dem unüberhörbaren Ruf der Ge-
schichte SU Bewußtsein und Wachsein, .zum Hören und
zum Tun geweckt worden. Wenn ich zu den Juden in

Deutschland spreche, will ich nur eines .sagen: Wenn ihr

verlangt, daß das jüdische Volk eurer gedenkt in euren
schweren Stunden, gedenket des jüdischen Volkes, wenn
es .9ich zu bexrähren hat Durch die Quantität und durch

Deckt II de, biite, Ihren iij-itlan

NHliilcrf», •roten, HauihaltHngi-
artlhcln, Faifam«ri«n in der
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die Qualität seiner Leistung vermag der Jude in Deutsch-
land die Waagschale zu senken, in der jüdisches Geschick
gewogen wird. Ich gehe auch in euiem Namen an eine
Schwere Aufgabe. Helft mir, sie zu erfüllen; es ist auch
euer Schicksal, eure Zukunft, um die wir kämpfen, für
die irir arbeiten und eintreten."

Cliaim Weizmann an die JtKlcn Dentscidamls

Wo ist das moralische Gewissen der polnUichen Ge-
sellschaft? Warum schweigen die Professoren, die Er-
zieher die.^er Jugend* Warum schweigt — bis auf wenige
Ausnahmen — die geistige Elite des Volkes f Das Ansehen
und die Interessen des Staates, die Ehre der polnischen
Wissenschaft stehen auf dem Spiel Wie wird die Zukunft
aus.sehen, du junge Leute, die heute brutal die Gesetze
brechen, als Richter Recht zu sprechen habe» werden?
Welche Urteile sind von einem Richte,- ^u erwartrjn. der
heute seinen schwächeren Kollegen brutal peinigt und
seine Menschenwürde mit Füßen tritt, mir weil die.ser

anderer Nationalität und anderen Glaubens ist?

Senator Prof, Dr. Mosche Schorr zu den Verfol-
gungen der judischen Studierenden in Polen.

15 Raten
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Sichern Sie Sich Karten!
Lustige KinderDadbmittage

Der Jungbund liat «n den Hnzelnen Be^rken
Knaben- und Mädehengnippen ins Leben gerufen, dlo
unter dem Namen „Knabenbund" und „Mädchenbund"
unter Führung geelgn.ter Kameraden und Kameradinnen
eine ersprießliche EntuielUung nehmen.

In Erueiterung des bisherigen Programms finden
von nun ab in den Räumen der einzelnen B. O. G. aU-
sonntäglg „Lustige Kindornachmittiige" statt, bei welchen
von Kindern gespielte Programme wir Auf-
führung gelangen.

Die Zusammenstellung dieser Programme be.sorgt
BundeskapellnM>ister Dr. Kurt Pahlen.

Der erste „Lustige Nachmittag" findet am IS, De-
zember d. J. in der B. O. G. \ I., Uebgass« 83, statu

Die «eiteren Nachmittage können mit Rücksicht
auf den Goldenen Sonnlag und die Ferien erst anfangs
Januar stattfinden und werden rechtzeitig v^rlautbart
werden.

Der Beginn ist um S Uhr, Ende zirka « Uhr.
Die Eintrittsgebühr %vird ohne Konsumatlon mitS —.40, in B. O. Os., wo Konsumatlon erforderlich Ist

mit 8 1.- festgesetzt.
'

Die Kameraden und Kameradinnen werden hiemit
gebeten, mit ihren Kindern die Nachmittage rechtzahlreich zu besuchen.
Programm für den 1. Kindernachmittag am 13. Dezember

Eine Gruppe von Kindern bringt unter der Leituno
%on Martha Lorm lu.stige Szenen, Lieder und TäneAußerdem uMrkt nwh Evi Bodo, eine kleine 'Heben-
jährige Tänzfrin. mit, die auch entzückende Lieder mm\ortrag bringen wird. Zum Abschluß Ucn Martha Lorm
Märchen.

Oeseüschalts-Autofahrten ins Weiße
wir veranstalten bei Eintritt der ent.'?prechen*>n

vyuterung Autokarfahrten ins Weise zu besonders gün-
stigen, billigen Preisen, und sind wir überzeugt mit
die.ser Neueinrichtung etwas geschaffen zu haben wovon
die Kameraden und Mitglieder — well vorteilhaft —
Gebrauch machen werden.

Geplant sind folgende Fahrten:
^^^^'- Ermäßigter Preis:

Senunering S 8 --
S^'^^^^ck s 9 50
Rax g 7 „.
Z"'-nitz

• • S 8.—
Tirolerkogel

. S 9.—
Schneeberg .*.,.,. s 6.50
Mönlchklrchen ...... s 7.50
Wienerwald s 2.50

Anmeldungen In der Bundeskanzlei.

NOTIZEN
Kam. Leitmann (Paul Planer A. G.). IT Prater-

straße 17. berät Kameraden gerne und räumt" bei Ein-
kaufen bevorzugte Preise ein. Besichtigen Sie das Reich-
haltige Lager. Kein Kaufzwang. g

Weihnachten und Neujahr In Monte-Carlo vom
19. Dezember 1936 bis 4, Jänner 1937, Carneval inNizza vom 27, Jänner bis 12. Februar 1937 lötätlce
Gesellschaftsrelse Wien—Nizza—Wien nur S 295 -
alles inbegriffen. Reisebüro Francopol. m., Sch^varzen-
bergplatz 7.

^JVEDISCEE FRONT

Der Weihnachisverkouf

hot begonnen!

UT£RARISCm BEILAGE
Jiidi§€fae Volkibilduns —

Segen und Fluch
Von Dr. Alfred Werner, literarischer Leiter der Jüdi-

schcu Kulturstclle

I. Geschichtliches.
In der Bibel, im Talmud, in den Schriften der Väter

— allüberall wird die Verbreitung gottgefälligen
Wissens als religiöse Handlung bezeichnet, die

Verhinderung der Lehrtätigkeit dem Verbrechen gleich-

gesetzt; der bettelarme Gelehrte stand In den Augen des
Volkes weit höher als der steinreiche Hohlkopf — im Osten
hat sich diese Wertimg bis in unsere Tage erhalten. Tat-
sächlich gab es im Ghetto keinen einzigen Juden, der nicht

hebräisch lesen und schreiben konnte, der nicht wenigstens
in die Anfangsgründe der Wissenschaft eingeweiht
worden wäre, die freilich nur-rellgiös sein konnte. Ringsum,
in der christlichen Welt des Mittelalters, war der Kreis
der Lesenden und Schreibenden sehr klein; so manche
Dichter waren genötigt, ihre Verse einem Schreiber zu
diktieren und außerhalb des Klerus, des Gelehrten- und
Beamtenstandea und allenfalls noch d^-'S patrizischen
Bürgertums war auch für die bescheidenste Bildung und
Kultur kein Platz. Mit tiefer Verachtung sah selbst der
ärmate Jude auf den rohen Bauern, Handwerker, Ge-
werbetreibenden herab. Während aber von Südwesten her
«ine Welle der Profanbildung bis an die Ostgrenzen des
Heiligen römischen Reiches deutscher Nation über Europa
ging, blieb der Osten bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein
dunkel und dumpf — keinen schärferen Gegensatz kann
man sich denken als den zwischen dem kindlich-rohen
besoffenen „M u s c h i k" und dem x-belieblgen Juden,
dessen eine Welt orientalischer Urweis-
lieit war!

Aber so wie in der christlichen Welt stets Wellental
auf Wellenberg folgte und umgekehrt Zelten höherer imd
breiterer Allgemeinbildung (Hans-Sachs-Zeit) abgelöst
wurden von Zeiten tiefsten DunkeLg (Dreißigjähriger
Krieg!), 90 sind auch Innerhalb des Judentums eine Reihe
von Zeitströmungen festzustellen, Differenzie-
rungen, bei welchen es um wahre Volksbildung ging,
wenngleich theologische Streitigkeiten in den Vordergrund
traten. Im Westen verfiel im Laufe des siebzehnten
Jahrhimderts die rein religiöse Bildung mehr und mehr,
wissenshungrig strebten einzelne jüdische Geister zu den
Stätten allgemeiner, profaner Wissenschaft, wie Moses
Mendelssohn, der als Dreizehnjähriger Dessau ver-
ließ imd in die preußische Hauptstadt ging, „um zu
lernen". Mendelssohn erlernte die deutsche Sprache (die
damals bei den Juden noch verpönt war) und eignete sich
unter Mühsal imd Entbehrungen die weltlichen Wiaisen-
schaften an. Mendelssohn war das Vorbild für eine ganze
jüdische Generation, die aus der Dumpfheit und Unwissen-
heit des Ghettos ins Licht der „Aufklärung" hinausstrebte.
Viele von ihnen gingen freilich dem Judentum verloren,
da sie, als Autodidakten, leicht geneigt waren, ihre bis-
herige jüdische Existetu als überholt, ala abgetan zu
werten.

Aber auch jenen, die dem jüdischen Glauben äußer-
lich Treue bewahrten, fehlte der historische Sinn,
«ie bekämpften das religiöse Herkommen und haben,
wider den Willen Ihres Lehrers, durch die Art Ihrer
pädagogischen Reformen dem Judentum biswellen mehr
geschadet als genützt. Immerhin verdanken wir Mendels-
sohn, der seihst einem Anhängerkreis philosophische Vor-
lesungen hielt, sowie seinen Schülern die Anfänge des
modernjüdischen Schulwesens. Hartwig W e s-

s e 1 y richtete „Sendschreiben" an die österreichischen
Gemeinden, um sie auf die Notwendigkeit eines zeit-

gemäßen Jugendunterrichts hinzulenken; Herz Hom-
berg führte als kaiserlicher Schulrat die Aufsicht über
alle in den österreichischen Staaten neuerrichteten jüdi-
schen Schulen ; David Frledländer begründete In

Berlin eine jüdische Freischule, die das Vorbild für Schul-
gründungen aller Art in den verechiedenen Ländern
Deutschlands wurde. Im Laufe der Emanzipation und
der damit Hand in Hand gehenden Assimilation ge-
riet jedoch dieses jüdische Schulwesen In den Hintergrund,
in Deutschland wie auch in den anderen Ländern wurde
Äe jüdische Minderheit — jüdische Massen wie in Polen
oder Pi.ßland gibt es Im Westen nicht — sowohl in das
Jugendblldungswesen als auch in die eigentliche Volks-
bildung, nämlich die Erwachsenenbildung der Mehr-
heit, eingeordnet. Diese Blldungsverclne mit Ihren Biblio-

theken, Vorträgen, Zeltschriften, BÜchervertellungen und
Bühnendarblctungen verbreiteten Segen und Fluch:
Segen, indem sie dem einfachen Menschen ungeahnte
Welten eröffneten, Fluch, well sie den Intellekt ver-

götterten, die Gemütskräfte des Menschen jedoch ver-

nachlässigten, das Geheimnisvolle, Unterirdische, Un-
l)erechenbare ersticken wollten — da« hat sich im
awanzlgsten Jahrhundert furchtbar gerächt: das Ir-

rationale hat in der Politik sein Ventil gefunden! D«a
Juden des vorigen Jahrhunderts mußten also die Dinge,

die sie am stärksten interessieren sollten; jüdische
Geschichte, jüdische Religion, jüdische
Ethik, jüdisches Brauchtum, völlig fremd
bleiben; ohne die Seminarien und wissenschaftlichen Zirkel

^r Fachgelehrten wäre jüdisches Wl^en überhaupt ab-

lumd^i gekommeji. Erst gegen Ende de» Jahrhundert»

erwachte wieder im Zusammenhang mit der jüdischen
Renaissancebewegung der Sinn für die jüdischen
Bildungswerte, aus den jüdischnationalen Stu-
dentenverbindungen gingen die Keime jener
jüdischen Volksblldungsarbelt hervor, die seit etwa einem
Menschenalter den entjudeten Juden des Westens seinem
geistigen Bestimmungsort nahezubi^gen sucht.

Anders als Im Westen vollzog sich die Entwicklung
im Osten. In den ersten Jahrhunderten der Neuzelt
bereitete sich die unheilvoll scharfe Scheidung zwLschen
Gelehrt und Ungelehrt, zwischen Talmudforscher
und Am-haarez („Bauer") vor. Im siebzehnten Jahr-
hundert trat gegen Hochmut und Unfelilbarkeitsdiinkel
der Gelehrten ein einfacher Mann namens Israel, später
Baal Sehern Tow genannt, auf, der, durch die po-
dollschen Dörfer und Städte wandernd, predigte, daß nicht
derjenige die höchste Stufe des Judentums erreicht habe,
der sein Leben ausschließlich dem Talmudstudium widme,
daß ein paar Worte, mit „Kawwana" (Inbrunst) und
„H i 1 1 a h a w u t" ( Ekstase) vorgetragen, auf Gott mehr
wirkten als lange Gebete oder selbst Talmudstudium.
Baal Schem hatte im wesentlichen recht — aber seine
Nachfolger trieben Raubbau mit seinen trefflichen Kern-
gedanken, der „Chassldlsmus" verflachte bald, aus dem
„Zaddik", dem Gerechten, wurde ein gewinnsüchtiger,
eitler „W underrabb i", und das Volk verdummte
mehr und mehr. Wer die Leliensgeschichte des unglück-
lichen Salomon Malmon, dieses Kant-Schülers und Kant-
Interpreten, oder die Autobiographie des modernen ost-

jüdischen Malers Jehudo Episteln gelesen hat, wird be-
greifen, daß gewissermaßen als Reaktionsbewegung gegen
den ungebildeten, rohen „Melamed" (Lehrer) und im An-
schluß an die geistige Bewegung in Europa die

„Haskala" mächtig wurde, die ein ncuzt-itlicho.s Schul-
wesen, Erlernung der Landessprache. Bekämpfung do-s

Jiddischen und verstärkte Profanbildung forderte.

Diese Aufklärung, deren Väter übrigens sofardji.scho

Juden, nämlich Spinoza und wohl auch Malmonldes waren,
riß die Ghettomauern nieder und ermöglichte das geistige
Aufwachen eines Volkes, das an Stelle lebendiger Relio'iou

nur mehr lebentötende Theologie, an Stelle wärmenden
Wissens nur mehr den toten Buchstaben besaß. Die ,,B er-
lin er" (so nannte man im Osten ärgerlich den aus der
Jeschiwah nach Berlin entflohenen Talmudjünger) waren
mit Ihrem Hyperradlkalismus und Hyperrationalismus
nicht immer erfreuliche Erscheinungen. Der Halbgebildete
im Osten aber verwarf die gesamte jüdische Tra-
dition und drängte sich, sittlich unbefriedigt, In die

extremsten Partelen. Erst gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts erkannte auch der Osten, daß, so wie nicht
alles (jold ist, was glänzt, Pseudo-Intellektualisierung
wesensverschieden ist von echter, gediegener Volksbildung.
Drei au.«» dem OstJudentum hervorgegangene Persönlich-
keiten vor allem haben den Volksbüdungsgedanken der
jüdischen Art gemäß ausgebildet und in Wort und Schrift

für eine jüdisch-moderne Volkserziehung auf nationaler
Grundlage gekämpft: der verstorbene Achad Haam.
der greise Nathan Birnbaum, der sich besonders uia
die Hebung der Frauenbildung und der ästhetischen Bil-

dung verdient machte, und scnließlich Martin B u b •• r,

dessen Stimme für Ost und West, alt und jung gleich be-

deutsam, aus dem schwergeprüften deutschen Judentum
zur Einkehr und Umkehr mahnend wirkungsvoll zu den
Herzen aller Juden spricht.

(Schluß folgt.)

ll(üiholizi§mu§ und Judenfrage
Von Chajün Bloch.

Herr Dr. Eberle hat kürzlich in seiner Zeitschrift
„Die schönere Zukunft" in einer Aufsatzreihe „Katho-
lizismus und Judenfrage" behauptet, die Juden hätten
„zweierlei Ethik gegenüber den Volksgenossen und gegen-
über den Fremden", sie würden ..geleitet von einer Moral,
die einen Unterschied macht zwischen den Volksgenossen,
die nach den Geboten des Dekalogs zu behandeln sind,

und zwischen den Fremden, denen weniger Rücksicht-
nahme geschuldet wird". Und welter: ,,Der Talmud stellt

die Juden vor allem diesseitig ein, denn er stellt eine Zu-
kunft In Aussicht, in welcher sie unermeßlich reich wer-
den, alle Schätze der Welt in Ihre Hände bekommen, wo
alle Völker der Welt Ihnen dienen und alle Königreiche
ihnen untertätig sind."

Eine bekannte katholische Persönlichkeit Oester-
reichs faßte die Ebcrleschen Beschuldigungen in drei
Fragen zusammen und bat mich, ihr über den Wahrheits-
gehalt obiger Aeußerungen genau Aufschluß zu geben.

Im folgenden die von mir an die gedachte katho-
lische Persönlichkeit gerichtete Antwort; sie möge der
Oeffentlichkeit als meine Stellungnahme zu den Aus-
führungen Dr. Eberles dienen.

Frage 1: „Ist es richtig, daß das nachbiblische

Judentum sich von einer doppelten Moral leiten läßt, daß
es einen Unterschied macht zwischen den Volksgenossen,
die nach den Geboten des Dekalogs zu behandeln sind.

und zwischen den Fremden, denen weniger Rücksicht-
nahme geschuldet wird?"

Zunächst eine Bemerkung über das nachbibllsche

Schrifttum des Judentums: Der Talmud. Er wird
außerhalb des Judentums für das Werk eines einzelnen

gehalten. Er Ist im Grunde eine Aufzeichnung aller Fra-

gen und Antworten über die großen Probleme des Lebens,
die während eines Zeitraumes von achthundert Jahren in

den babylonischen und palästinensischen Lehrhäusern be-

handelt und Gegenstand der Erörterungen waren. In ihm
wurden Diskussionen über die Führung des Lebens dar-

gelegt und Anleitungen zu einem frommen und sittlichen

Wandel gegeben. Nicht alle« aber, was im Talmud steht,

hat kanonische Geltung, Man muß jede Ansicht und Ent-
scheidung aus der Zeit heraus, aus der sie Über-
liefert ist, und imter dem Gesichtswinkel der
Gegenseitigkeit im Verkehr nnit der Umwelt be-

trachten. Da kommen aus verschiedenen Zeiten
und aus verschiedenen Gegenden Tausende von
Gelehrten zum Wort, Man darf daher, will man mit
Wahrheit und Gerechtigkeit bei der Beurteilung der
Schriften des Judentums verfahren, nicht lediglich nach
Stellen urteilen und Folgeruni^en ziehen.

Was nun die „doppelte Moral" betrifft, hängt der
Talmud bekanntlich völlig von dem biblischen Vers
ab, der nach „vier Arten" (pschat = einfach, remes =
Deutung, drasch = Erforschung, Sod =r der geheime,
mystische Sinn) zerlegt und durchforscht wird. Der
Unter-schled zwischen „Volksgenossen" und „Fremden"
kommt im Talmud dort zum Ausdruck, wo er ihn aus
einem Wort der Bibel ableitet. Unter den Fremden der
Bibel versteht man aber unwiderleglich den Heiden.
Hinsichtlich des Unterschiedes be.steht keine einheitlicli*

Meinung, keine abschließende Vorschrift Denn viele Ge-
lehrte kennen sogar gegen die Heiden keine .,doppelte
Moral". Was aber das Christentum betrifft ( und
darauf dürfte es dem Verfasser des Artikels ..Kaüio-
lizismus und Judenfrage" in der „Schöneren Zukunft"
vornehmlich ankommen), kann mit aller Bestimmtheit
gesagt werden, daß sich das Judentum gesetzmäßig
von keiner doppelten Moral leiten läßt, daß die

nachbibllsche Lehre keinen Unterschied zwischen dem
Volksgenossen und dem Christen macht, daß der Israelit

diesem nicht woniger Rücksichten schuldet als seinem
Glaubensgenossen. Ich möchte an dieser Stelle nicht un-
erwähnt lassen, daß das alte Judentum stets vom Glau-
bensgenossen spricht. Selbst dort, wo ..Volksgenosse"
steht, gilt dle.«»er nur dann als Genosse — wenn er di«
Gesetze des Volkes beachtet. Nach jüdischer Auffassung
sind z. B Bolschewiken, die von Juden abstammen, kein'*

, .jüdischen Genossen", weil sie sich zur Religion nicht
bekennen und sie vernichten, well sie sich von jeder
schicksalsgemeinschaltllchen Bindung losgelöst haben.

In den verschiedenen Schriften ge^en antl.'jemlti-

sche Angriffe sind viele Aussprüche au.s der späteren rab-
blnlschen Literatur wiedergegeben, aus welchen klar zu
ersehen ist, daß das nachblbli.sche Judentum, ganz be-
sonders hinsichtlich der Christen, keine

, .doppelte
Moral" kennt und dem Israeliten vorschreibt. Im Handel
und Wandel die peinlichste Redlichkeit gegen-
über dem Christen zu üben. Schon vom Gesicht-swinkei
der Gegenseitigkeit! Ich muß darauf verzichten, die.se

Stellen zu zitieren, und verweise auf das umfassende
Werk .Israel und die Völker" von Dr. Josef S. Bloch
(Wien, 1921), wie auch auf die von Rabbiner Dr. M*
Murmelstein verfaßte Streitschrift ..Einige Fragel
an Severin Grill" (Wien, 1935 >.) Eine einzige,

*) Schheßllch auf mein Buch „Blut und Eros",
das im Jahre 1935 im Sensen-Verlag, Wien. IX., er-
schienen ist.
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überaus aufschlußreiche Stelle über das Verhältnis
des Israeliten zu Bekennern dea Christen-
tums möge aber deshalb Aufnahme finden, weil ich sie

erst vor kurzem zufällig entdeckt habe
und sie hier zum erstenmal der christlichen Welt be-

kanntgegeben wird. Ich bin nun neugierig, zu erfahren,

was die antisemitiachen Talmud-Raunzer zu dieaer

Stelle sagen werden! Ich gebe auch die Quelle an. Die

nachstehende Stelle findet sich in der rabbinischen Schrift

..Ez Abot" („Baum der Väter"), gedruckt in Amsterdam
im Jahre 1751, Erklärungen zu den ,,Sprüchen der

Väter" von dem berühmten Rabbi Jakob Emden
(Altona, 1697 bis 1776). Zum Abschnitt IV, Satz 11,

schreibt Emden folgendes:

Gi^eiiüber den Völkern, die vor den Christen und
rilohiimmedanern lebten, welche die Existenz Gottes

bestritten und Gehölz und Gestein anbeteten, an Gottee

Allmacht und VerReltung nicht glaubten, kann das

Aufkommen des Christentums und des Islams als ein

Mittel zur > erwirklichung der Gottesidee gehalten

A\ erden; sie helfen mit, unter den Völkern das Bewußt-
h«ln von dem Dasein Gottts zu verbreiten und dieser

Erkenntnis in den weitesten Ländern Eingang
zu vorschaffen, daß es einen einzigen Gott gibt, der

das Weltall beherrscht, lohnt und straft und sich dem
Menschen in Gnade offenbart. Da die Anhänger des

Christentums und des Islams Gott und seinen Sltten-

gesetxen in aller Welt Ehre verschafften und die An-
erkennung seiner öffentlichen Macht unt«r den Völ-

kern, die keine Erkenntnis erlangt hatten, verbreiten,

wird der Lohn Ihres Strebens nicht ausbleiben. Dies«
beidenGlaubensgemelnschaftenhatGott
auserwählt, um viele Völker zu beherr-
schen und sie zur Animhme der — für das Wohl der

Gesamtheit und für die Ordnung unter der im Staate

netwendigen — Glaubenslehren und Erkenntnisse zu
bringen. Daß das Christentum und der Islam unsere
Thora nicht als ihr Gesetz anerkennen, kann ihnen
nicht zum Vorwurf gemacht werden; es haben ihre

Ahnen das am Dornbusch geoffenharte göttliche Wort
nicht erhalten; Gott habe Ihnen nicht geboten, die jüdi-

schen Vorschriften zu beobachten. Wohl beten sie mit
ihrer Gottesverehrung auch andere Wesen an, aber das
bedeutet keinen Abfall vom wahren Gott und es haben
unsere religiösen Lehrer bereits festges«»tzt, daß dem
NichtJuden die Mitanbetung anderer Wesen nicht ver-

boten ist. (Tossafot zu Berochot 2 b; Tossafot zu San-
hedrin 63 b; Schulchan .\ruch, Orach Chajim 156,1.) Es
ist von den Bekennern des Christentums und des
Islams auch viel Gutes für das jüdische Volk ge-

schehen. In vielen Zeiten der Not und Bedrückimg
waren es gelehrte Christen und Mohanunedaner, die

uns verteidigten und tms In Schutz genonunen haben.
Es Ist wahr, daß viele Verführte aus den beiden
Gluubensgemc'lnschaften sich gegen uns erhoben, um
uns zu vernichten und uns durch falsche Verleum-
dungen viele von ims ums Leben brachten. .\ber ebenso
waren stets wahrhafte Bekenner Ihres Glaubens,
die den Judengegnern entgegentraten. Insbesondere
waren es christliche Gelehrte, die In unserem Schrift-

tum Kenntnis erwarben, um die Wahrheit zu er-

forschen: sie kamen zur Ueberzeugung, daß wir, indem
wir an unserem Glauben fsethaiten, schuldlos sind. Das
möge all den christlichen Gelehrten als gutes Werk an-
gerechnet werden I

Frage 2: ..Ist es richtig, daß der Talmud die Juden
vor allem diesseitig einstellt? Stellt er ihnen eine Zukunft
in Aussicht, in welcher sie unermeßlich reich werden,
alle Schätze der Welt in ihre Hände bekommen, in der
•ie sich alle Völker dienstbar und alle Königreiche Unter-
tan machen?"

Nein, das ist nicht richtig. Wäre das Judentum
diesseitig eingestellt, so hätten tausende und aber
tausende Juden ihr Leben für den Glauben nicht geben
können, es wäre der Wille des Juden nicht so unbeug-
sam, Freilich gibt es heute auch ..diesseitige" Juden, das
hat aber mit Judentum nichts zu tun.

Was aber die Schätze, die dem Juden in Zukunft
in Aussicht gestellt werden, betrifft, ist alles natürlich
bildlich gemeint. Ebenso die Aussprüche, welche dem
Juden alle Völker dienstbar und alle Königreiche Unter-
tan machen. Das alles richtet sich gegen das biblische,

verhaßte Heidentum; gegen das alte heidnische Rom,
das das Heiligtum der Juden verbrannte und den größten
Teil des Volkes niedermetzelte; es werde einst das Licht
die Finsternis Untertan machen. Nach der obzitierten
Stelle bei Emden werden auch die beiden Glaubens-
gemeinschafLen Christen und Islam viele Völker be-

herrschen! Es haben Rabbinen Aeußerungen getan, um
das niedergeschlagene Volk zu trösten, ihm seelische

Ausdauer. Beharrlichkeit zu geben, um den einfachen
Juden davon zurückzuhalten, aus Verzweiflung die Flinte

ins Korn zu werfen; man gab ihm Hoffnungen auf lange
Sicht; selbst ein „unbeirrbarer Pessimist" fand in solchen

Aussprüchen, wenn er sie auch nur bildlich nahm. Auf-
munterung, am Glauben festzuhalten. Und all diese Aus-
sprüche haben den Vers „Seiner Werke Macht hat er

seinem Volke verkündet, ihnen zu geben das Eigentum
der Völker" (Psalm 111. 6) als Grundlage.

Daß das Judentum daran denkt, .sich alle Völker
dienstbar und alle Königreiche Untertan zu machen — ein

Gedanke, auf den die Fälscher der ..Protokolle der
Weisen von Z i o n" .sich stützten, geht aus der jüdi-

schen Lehre nicht hervor. Ich weise übrigens auf folgende

Stelle bei Maimonides. Mischne Thora, ..Gesetz Über das

Königtum". XII, 4, 5, hin:

„Es sehnen »Ich die Welsen und Propheten
Israels nach dem Messlas, nicht, um die Welt zu be-

herrschen, nicht, um die Völker zu bedrücken, auch
nicht, damit die Nationen der Welt Israel sich erheben,

uuch nicht, um zu essen und zu trinken und »Ich der

Fretide hinzugeben, sondern einzig und allein, um sich

der Lehre und der Weisheit aaiwenden zu können, ohne

von jemandetn bedrängt und behindert zu werden. Und
in jener Zelt wird *'h keinen Hunger, keinen Krieg,

keine Mißgunst und keinen Hader geben, desnn alle«

Gute wird In Hülle vorhanden sein."

So ai' ht das Streben des Judentums nach der Be-

herrschung der Welt aus!
*

Ich schreibe diese Zeilen einige Wochen nach
onsprem Versöhnung s tage; an diesem dem Juden
höchst heiligen Tage gedenken wir der Seelen unserer

Dahingeschiedenen und beten für deren Hell. Ein kleines

Gebet lautet: „Gedenke Gott, der Seelen aller meiner Ver-

wandten, väterlicher- und mütterlicherseits, die getötet,

erschlagen, abgeschlachtet, verbrannt und ersäuft wur-

den." So oft ich dieses Gebet in stiller Andacht verrichte,

Ibum ich mich des Gedankens nicht erwehren: „Das
?n nicht mir Heiden, sondern auch Ohfiften getan!"

Aber gleich finde ich meine Urteilskraft wieder: „Gott-

lose, falsche Menschen, keine Christen!" Man darf nicht

die Handlung und die Aeußerung eines einzelnen einer

ganzen Gemeinschaft zum Vorwurf machen. (Ich besitze

ein unveröffentlichtes umfangreiches „Gutachten" über

die Judenfrage vom ehemaligen gemeinsamen Finanz-

minLster der alten Monarchie, Prof. Dr. Leon Rit-
ter von Bilinskl. Es finden sich darin über diese

hier erörterten Thesen herrliche Gedanken, doch ver-

bietet es der Raum, sie an dieser Stelle anzuführen,)

Frage 3: „Was sieht der Jude nach den nach-

biblischen Schriften im messianischen Reich, das er er-

wartet?"
Der Jude sieht im messianischen Reich die Ver-

wirklichung („Erfüllung"!) der von Jesaja geweissagten

Zustände in den „letzten Tagen": „Dann wohnt der Wolf
bei dem Lamme und ruht der Tiger bei den Böckchen;
Kalb und junger Löwe und Masttier sind beisammen; ein

kleiner Knabe hütet sie. Kuh und Bärin weiden beide. . . .

Denn voll ist die Erde der Erkenntnis Gottes, wie Wasser
die Meertiefen bedecken," Der frühe Niedergang und
schließliche Untergang des israelitischen und jüdischen

Reiches, das bald aussetzende Leben in der Diaspora, da^

Hin- und Hergerlssensein in den Kämpfen der Griechen-

und schließlich der Römerzeit, schafften eine Sehnsucht
nach der Idealgestalt des Messias. Daß diese Sehnsucht

das Christentum hat mitschaffen helfen, bemerkt der

jüdische Philosoph Hermann Cohen, und daß auch das
Christentum sich bis heute durch den Glauben an die

Wiederkunft Christi erhalten hat, beweist, wie stark

tröstend und notwendig dieser Glaube im Herzen der

Menschen überhaupt lebendig ist. Nach Auffassung der

nachbiblischen Schriften wird die messianische Zeit eine

Zeit des absoluten Friedens zwischen allen Völkern der

Welt und aller Kreatur sein. Der messianische Gedanke
im Judentum überwindet den Begriff des Volkstums und
umfaßt die ganze Menschheit. Die nicht direkt zu den

Sitten- und Vemunftsgesetzen gehörenden Vorschriften

werden im messianischen Reich abgeschafft werden; es

ist interessant, daß die Opfergaben, bis auf das Dank-
opfer, aufhören; daß das Schwein seine natürlichen Merk-
male verlieren und zum Genuße freigegeben werden wird.

Zum Verständnis dieser Gedankengänge, die hier freilich

nur in gedrängter Form mitgeteilt werden können,

möge auf eine Stelle im Talmud, Makkoth 23 b, hinge-

wiesen werden, nach welcher u. a. der Prophet Micha alle

613 Ge- imd Verbote in drei zusammengefaßt hat:

Recht tun, Liebe üben und In Demut wandeln. Habakuk
zog alle Gebote in das eine zusammen: Im Glauben
(Treue) leben! Nach der Kabbala wird der Allgütige in

den Tagen des messianischen Reiches die ,, Halle der

Liebe" öffnen und in dieser das .,G o j amunim", Volk des

Glaubens, aufnehmen und allen Menschen, selbst den

Heiden, die sittlich und rechtschaffen im irdischen Leben
gewandelt haben, den Eintritt gestatten. Man tut dem
nachbiblischen Schrifttum unrecht, wenn man es für

nichtJuden- und menschenfeindlich bezeichnet. So un-

glaublich es erscheinen mag. kommen im altrabbinischen

Schrifttum Aussprüche vor, in welchem jene NichtJuden,

die nicht sittenwidrig leben, als .,Z a d d i k i m" (Ge-

rechte) und ,,Chassidim" bezeichnet werden. An
einigen Stellen werden die Gerechten und
Frommen unter den NichtJuden als „Prie-
ster" Gottes genannt, und sie haben Anteil
an dem „künftigen Leben".

Gerade über diese Frage, was der Jude im
messianischen Reich nach Bibel, Talmud und Kabbala
erwartet, schrieb ich in der Einleitung des in Vor-

bereitung befindlichen W^erkes ..Mess lasse und Heils-

kunde aus zwei Jahrtausenden" besonders aus-

führiich.

Wo bleibt die jüdische
Waffenscheu ?

Angeregt durch Ihre Artikel über ,,Juden bei der

Marine" und „Jüdische Besitzer der Goldenen Tapferkeits-

medaille" habe ich einen in meinem Besitz befindlichen

..Militär-Schematismus des Kaiserthumes Oesterreich" vom
Jahre 1854 nach Juden durchgesehen. Ich ging hiebei von
der Erwägung aus. daß der häufig gehörte Vorwurf der

jüdischen Waffenscheu einfach darauf zurückzuführen war.

daß die Juden jahrhundertelang im Ghetto lebten, das zur

Entwicklung des soldatischen Kampfgeistes nichts weniger
als geeignet war. Trotzdem ist es notorisch, daß wieder-

holt Juden au.s dem Ghetto durchgingen und ihren kriege-

rischen und soldatischen Neigungen unter angenommenen
Namen in den unterschiedlich.sten Heeren genügten.

Wie war es nun nach der Judenemanzipation der

ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts? Wenn man ob-

genanntem amtlichen Schematismus Glauben
schenken darf, haben sich die Juden zum Militär-
dienst geradezu gedrängt!

Ich habe mir zuerst die „K. K. Kriegsmarine"
angesehen, um an den zitierten Artikel anknüpfen zu
können. Die darin genannten späteren Konteradmirale
Tobiaa Frh. v. Oesterreicher und Linien.schiffskapitän

(Oberst) Moriz Flitter v. Funk fungieren in der Rangliste
des Jahres 1854 beide noch als .,Linien-Schiffs-Fähnriche"
(Oberlieutnants) Tobias Oesterreicher und Moriz Funk.
Sie haben einen rangjUngeren Kameraden Viktor Herzfeld
und einen rangälteren Stefan Herzfeld, von denen auch an-
zunehmen ist. daß sie Juden waren. Unter den ,

.Fregatten-
Fähnrichen" (Unterlieutenants) finde ich einen Moriz
Zelenka, der es allerdings nicht so weit gebracht hat wie
seine beiden dortseihst verzeichneten rangjüngeren Kame-
raden Graf Montecuccoli und Ritter v. Spaun, die beide
Flottenkommandanten wurden. Dagegen gibt es unter den
,,Linien-Schiff.<»-Lieutenants" (Hauptleuten 1. Classe) einen
Ignaz Kohen. wobei bemerkt sei, daß unter den insgesamt
29 Offizieren dieser Charge, die die damalige Kriegsmarine
zählte, nur vier mit dem Militär-Verdienst-Kreuz ausge-
zeichnet waren. Und einer dieser vier ist Ignaz Kohen!
Sein rangjüngerer Kamerad Wilhelm v. Tegetthoff. der
zwölf Jahre später als Vizeadmiral die Flotte zum Siege
bei Llasa führte, hatte diese Auszeichnung noch nicht.

Schließlich finden wir unter den „Corvetten-Capitäns"
(Majors) einen Wilhelm Breisach, den ich auch im „Ver-
dachte" jüdi-scher Geburt habe. Unter den ..Cadeten" gibt
es dann einen Karl Rosenstiel und Georg Rosenstock. Beim
Marine-Schiffbau-Corps einen Unterlieutenant Eduanl
Soyka und einen Cadeten Moriz Soyka, bei der Marine-
artillerie einen Ünterlieutenant Carl Pollak und einen
Cadeten Eduard Schnabl. Unter den Marine-Aerzten einen
Dr. Marcus PoUak und einen Dr. Sigmund Ehrenfeld. Bei
den Beamten einen Moriz Sonnberger, Rupert Herz, von
„zweifelhaften" Namen wie Löwenstein, Hacker, Frankl
u. a. gar nicht zu reden. Wie war es nun beim Heere?
Idh fand eine Menge Namei^ die unberücksichtigt blieben,

weil sie erfahrungsgemäß sowohl von Juden als auch

Christen getragen werden. Doch ist anzunehmen, daß

auch unter ihnen Juden waren, genau so wie die Möglich-

keit besteht, daß der eine oder der andere der einen rein

jüdischen Namen trägt, keüi Jude ist. Von den sonach

unberücksichtigt gebliebenen Namen nenne ich Roth,

Schwarz, Finkl, Heller, Pollaczek, Blum, Reich, Simon,

Groß, Morbitzer. Seiinka, Hirsch. Strasser. Kugel, Weiss,

Schüller, Schreiber, Doctor. Wolf. Fürst, Singer Ei-dmann,

Glasel, Finger. Reichel, Mahler, Klein. Fleischer. Grün-

zwei, Müller, Wagner. Fischer, Kraus, Hoffmann und

Neumann, womit ich bewiesen glaube, daß ich nicht wahl-

los alles für das Judentum annektiert habe. Aber es

bleibt noch genug übrig!

Vorerst die Infanterie, zu der sich die Juden
drängten, wobei die beigefügte Ziffer die Regimentsnummer
bezeichnet. Und es waren lauter „aktive Diener", denn
Reserve gab es damals noch nicht. Cadet Siegmund Herz-

feld (1). Unterlieutenants Fried und Isak (2), Cadet
Moriz Hilf (5), Oberlieutenant Rubin (6), Hauptmann
Adolf Freund und Unterlieutenant Schlesinger (8), Haupt-
mann Rosenberg (9). Oberlieutenant Philipp Freud und
Unterlieutenant Braun (10), Unterlieutenants Sigmund
GrUnfeld und Grünwald (12), Hauptmann Manasser und
Unterlieutenant Jacob Klein (17), Hauptmann Moriz von
Herz und Cadet Rosenthal (19), Cadet Jelinek und Regi-

mentsarzt Dr. Simon Lederer (21). Cadet Deutsch und
Regimentsarzt Dr. Isidor Kletzl (22), Major Kohut, Unter-
lieutenant Richard Pollak. Cadeten Singer und Kafka,
Regimentsarzt Dr. Jacob Horowitz (23), Hauptmann Otto
Bondy (25), Unterlieutenant Kaskel (26), Hauptleute
Rosenberg und Fanta (28). Cadet Perl (29), Oberlieutenant

Rosenbaum und Unterlieutenant Emil Reiss (30), Ober-
lieutenant Manasser. Unterlieutenants Herzka. Seeligmann
und Isidor Feigl (32), Unterlieutenant Löbl und Cadet
Frankl (36). Unterlieutenants Schlesinger und Ulimann
(38). Oberlieutenant Moriz Lichtner, Unterlieutenant
Pinsker und Regimentsarzt Dr. Rosmanith (39), Unter-
lieutenant Hornstein und Cadet Rosenauer (40), Cadeten
Hirschl und Samuel Wolf (41). Hauptleute Glückselig und
Birnbaum (42), Hauptmann Moriz Grünfeld und Cadet
Bernhard Basch (43), Cadet Herzl (44), Unterlieutenant
Oppenheimer (45), Oberlieutenant Moriz Steinbach (46),

Oberlieutenant Eisler und Unterlieutenant Low (48),

Hauptmann Herzberg (50). Major Herzel (51), Oberlieute-

nant Eisenbach und Unterlieutenant Moravitz (52), Ober-
lieutenant Weinberger (53), Hauptmann Moriz Neumann
(54), Unterlieutenant Ignaz Ziffer (Goldene Tapfer-
keitsmedaille) (56). Hauptmann Moriz Graf und
Unterlieutenant Pinkas (57). Regimentsarzt Dr. Simon
Hirsch (58), Oberlieutenant Moriz Neustadl und Cadet
Moriz Lang (59). Unterlieutenant Goldmann (60),

Hauptmann August Rosenbaum und Unterlieutenant
Austerlitz (61).

Dagegen weisen die damaligen 40 Kavallerieregi-
menter fast gar keine jüdischen Namen auf. Es gab da in

den Subalternchargen nur einen Carl Taub, Ignaz Löwl,
Josef Bondi, Hermann Bach, Alexander Grünwald und
Carl Weiss. Auch bei den 14 Grenz -Infanterie-
Regimentern fand ich nur einen Major Adolf Bermann
und Hauptmann Lichtblau.

Bei den Jäger-Bataillons gab es: Cadet Rosenzweig
(5). Chefarzt Dr. Moriz Guggenheim (7), Unterlieutenants
Goldscheider und Schey. sowie Offtzial Cohn (8), Cadet
Ahrena (14), Oberlieutenant Adolf Biel. Cadet Moriz
Greif und Chefarzt Dr. Philipp Katz (15), Unterlieutenant
Strauss und Chefarzt Dr. Grünhut (17), Cadet Grünzweig
(23), Unterlieutenant Arnold Mautner. Cadet Adolf Adler
und Chefarzt Dr. W. Feigl (24). Bei der Artillerie gab es
einen Carl Springer. Johann Eisler, Josef Paradeiser,
Moriz Raab und Jacob Sommer. Bei der Genietruppe einen
Oberlieutenant Moriz Springer und schließlich beim
General-Quartiermeister-Stab (Generalstab) die Haupt-
leute Robert Eisler, Josef Mangold, Ferdinand Ro.senzweig
und Emanuel Friedberg. Gar keine jüdischen Namen in
der Sanitätstruppe, beim Militär-Fuhrwe9en-Corp)s (Train)
und bei der Verpflegsbranche.

Viele von den hier Genannten wurden Stabsoffiziere,
dienten treu ihrem Vaterlande und gaben ihre Söhne wieder
zur Armee. Man kennt die Namen der jüdischen Oberste
und Generale, einer (Ritter v. Eiss) wurde Feldmarschall-
leutnant. Der Kaiser war einveratanden mii steinen jüdi-
schen „Officiers"! Robert H. JPit»»^'

Jüdisches Kulturtheater: Das Lied vom Licht. Ein
Spiel in drei Bildern von Albert Ganzert.

Das Lied vom Licht, vom Chanukahlicht, welches
den dunklen Schleier durchdringen soll, der über dem
jüdischen Schicksal liegt, wird hier gespielt. Es ist eine
Art Traum-Mysterium — die wichtigsten Szenen der
Makkabäergeschichte ziehen an uns vorbei im Traum der
kleinen Dorli. der Tochter eines jüdischen Arztes. In die-
sem Rahmen auch die Auseinandersetzung zwischen den
frommen Pazifisten und den Kämpfern, die für ihr Volk
leben, aber auch sterben wollen. Gespielt wird, wie immer,
sehr gut. Im Mittelpunkt Lisi Mayer-Weinbergers Klein-
Dorli. das jüdLsche Kind, wie es leibt und lebt, vielleicht
ein bißchen zu altklug und zu wenig kindlich, sonst aber
das Publikum bezaubernd, und Rudolf Müllers ethische
Weisheit und menschliche Güte, vielleicht diesmal zu
akzentuiert. In den Szenen des Traumspieles, das schon
wegen der Bühnenenge nicht die ganze Wirkung ausüben
kann, ergreifend der Hohepriester des Rudolf Weiß und,
ein Bild edelster jüdischer Jugend, Michael Orlan als
Janson ben Iwii. Fritz Links als Juda Makkabi läßt trotz
bester Darstellung den jüdischen heldischen Typus ver-
missen, ohne den wir an unseren Helden nicht glauben
können.

Eine gute und harmonische Aufführung, die aber
zeigt, daß die Jüdische Kulturbühne unbedingt der Unter-
.«^tUtzung des ganzen Wiener Judentums bedarf, um end-
lich einen Rahmen zu finden, der ihren
Leistungen und ihrer Aufgabe entspricht.
Und dieses Wiener Judentum müßte auch selbst einsehen,
daß PS gerade jetzt eine .seiner vornehmsten Pflichten ist,

ein Jüdisches Kulturtheater von anderem Größenformat
zu haben. Darüber wird noch zu schreiben sein. dro.

Jüdisches Kulturtheater: Täglich: „Das Lied vom
Licht", von A. Ganzet. In Vorbereitung: „Schwer zu aeia
ein Jud'", von Scholem Alejchem.

... Ich kann mir nur einen Richard-Schwarz-Hut
leisten, sagt der Herr. Ich will einen Hut, den Ich lange
tragen kann, ohne daß er die Fasson verliert, — einen
Hut, dem man noch nach Jahren seine gute Kinderstube
ansieht — einen Hut, der wirklich billig Ut (und nicht nur
wenig kostet)! Sie bekommen ihn in den aktuellen Farben
und den unnachahmlich eigenen Formen um 26, 32,
39 Schilling — in jeder Preisklasse das Qualitäti-
maximum — bei Richard Schsvaiz. d« Hut dei
Herrn. I., Käratneintrafie 63. Adlergaue 4, B

JUEDJSCHE FRONT J

FILM
New-Yorker Sensationsprozesse. Einer der bekann-

testen amerikanischen Industriemagnaten stand vor
kurzem im Mittelpunkt eines sensationellen Skandal-
prozesses, Die berühmtesten Rechtsanwälte New Yorks be-
mühten sich, den Sohn des Millionärs aus den Fängen
einer jungen Erpresserin zu befreien, die als Zofe im Hause
des Millionärs bedienstet gewesen war. In dem 20th Cen-
tury Fox Film: „Ehe ohne Hochzeit" werden die galanten
Liebesabenteuer des jungen Millionärs sowie der allge-
mein bekannte Sensationsprozeß in packender Weise ge-
schildert. Die Hauptrollen in diesem amerikanischen
Sittenbild spielen Loretta Young und Robert Taylor.
Die Uraufführung findet nächste Woche im Opern- und
Elite-Kino statt.

Am 16. Dezenrber d. J. um 20 Uhr findet im
Saale des Militärkasinos Wien, I., Schwarzenberg^latz 1,

die die;^ährige Tagimg des Frontringes der
Rechtsanwälte statt.

Die dem B. J. P. angehörigen Rechtsanwälte werden
zu dieser Tagimg hiemit höflichst eingeladen.

Adolf-Stand-Grabgang.
Der Adolf-Stand-Klub veranstaltet am 6. Dezember

3.936 zu Ehren und zum Andenken des vor 17 Jahren ver-
Btorbenen Zionistenführers und Reichsratsabgeordneten
Adolf Stand einen Grabgang zu dessen Ruhestätte auf
dem Zentralfriedhof.

Der Zug setzt sich um 10 Uhr vormittags vom
Zentralfriedhof I. Tor in Bewegung.

Abfahrt für Mitglieder und Gäste um J410 Uhr
Vormittags vom Heime des Klubs, Wien, II., Ausstellungs-
Straße 11, in bestellten Autobussen.

Konkursausschreibung
Im Altersheime der israelitischen Kultusgemeinde.

Wien. IX.. Seegasse 9, gelangt eine

Sekundararztenstelle
zur Besetzung.

Zur Anstellung sind erforderlich:

Die österreichische Bundesbürgerschaft, lediger

Stand, die Berechtigung zur Ausübung der Heilkunde im
österreichischen Bundesstaate, die körperliche Eignung
(nachgewiesen durch ein von einem Primararzt des Alters-
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ProsromnifariiieChanukah-Feler
am 18. Dttzcmbttr, halb 9 Uhr abends,
sm CroBcn MMsikvcreinssaal

5.

//. Teil

Mitwirkend

/. Ted. Offizielle Makkabäerfeier des Bundes jüdi- 1

scher Frontsoldaten Oesterreichs

1. Hymne des Bundes jüdischer Frontsoldaten
2. Einmarsch der Ehrenabteüung mit Fahne
3. Begrüßung
4. Lichterzünden. Kamerad Oberkantoi%imon

Weiß, Buntlesorchestei', Jüd. Gesangsverein
Makkabäerfestrede: Bundesfühier Haupt-
mann a. D. Siegmund Edler v. Friedmann

Pause
das Symphonieorchester des Bundes
jüdischer Frontsoldaten unter Leitung
des Bundeskapellmeisters Dr. Kurt
P a h 1 e n / Kammersängerin Frau
Maria Gerhardt. Mitglied d. Wiener
Staatsoper / Kammersänger Simon
B e r m a n i s, Riga
eyerbeer: Krönungsmarsch aus

„Prophet"
Go 1 d ma r k:

Guttmann)
Weinberger: Polka aus ..Schwanda,
der Dudelsackpfeifer"
Dworzak: Finale aus der Symphonie
E-Moll (Aus der Neuen Welt)
Korngold E. W.: Lautenlied aus der
Oper ,.Toto Stadt"
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1. M

3.

4.

5.

Air (Violinsolo Walter 1

heimes ausgestelltes Zeugnis) und em Alter von unter
35 Jahren

Mit der Stelle ist nebst dem in der Besoldungs-
ordnung für die Abteilungsärzte der Kultusgemeinde
fixierten Barbezug die Benützung einer möbli<nt;n
Naturalwohnung samt Beleuchtung, Beheizung und Be-
dienung, sowie die volle Verköstigung verbunden. Für die

letztere werden die Eigenkosten von den Monatsbezügen
in Abzug gebracht, wobei der Abzug ein Viertel der Be-
züge nicht überschreitet.

Mit den Personaldokumenten (Geburtsschein,
Heimatschein, Doktordiplom, Zeugnisse über die bisherige
fachliche Verwendung) belegte Gesuche .sind in der Amt.-«-

direktion der israelitischen Kultusgemeinde, Wien, I.,

Seltenstettengasse 4, III. Stock,

bis längstens 15. Dezember 193 6, 12 Uhr
mittags,

zu übergeben.

Wien, 15. November 1936.

Der Vorstand

der israelitischen Kultusgenicinde, Wien.

' KoiikursauüKchrelbung

Im Spitale der israelitüschen Kultusgomeinde, Wien,
XVIII., Währinger Gürtel 97, gelangt eine

Assistentenstelle
auf der medizinischen Abteilung zur Besetzung.

Zur Anstellung sind erforderlich:
Die österreichische Bundesbürgerschaft, lediger

Stand, die Berechtigung zur Ausübung der Heilkunde im
österreichischen Bundesstaate, die körperliche Eignung
(nachgewiesen durch ein von einem Primarärzte des
eigenen Spitales ausgestelltes Zeugnis) und ein Alter von
imter 35 Jahren.

Mit der Stelle ist nebst dem in der Besoldungs-
orduung für die Abteilungsärzte des Spitales der Kultiis-
gemeinde fixierten Barbezug die Benützung einer möblier-
ten Naturalwohnung samt Beleuchtung, Beheizung und Be-
dienung, sowie die volle Verköstigung verbunden. Für die
letztere werden die Eigenkosten von den Monatsbczüjcn
in Abzug gebracht, wobei der Abzug ein Viertel der Be-
züge nicht überschreitet.

Mit den Personsildokumenten (Geburtsschein,
Heimatschein, Doktordiplom, Zeugnisse über die bisherige
fachliche Verwendung) beleg^te Gesuche sind beim Vor-
stand der israelitischen Kultusgemeinde Wien, I.. Selten-
stettengasse 4, III. Stock (Amtsdirektion)

bis längstens 15. Dezember 193 6, 12 Uhr
mittags,

zu überreichen.

Wien, 20. November 1936.

Der Vorstand

der israelitischen Kultusgemeinde, Wien.

BUNDESNACHRICHTEN
Mitteilungen der BundesfUlirung

(Delegiertenwahl)

Statutengemäß findet im Monat Jänner 1937 die ordentliche Generalversammlung, und zwar als De-
legiertenversammluiig statt. Demgemäß haben die Bezirks- und auswärtigen Ortsgruppen in der Woche vom
8. bis 15. Dezember 1936 die Delegiertenwahl auf Grund des § 17 der Statuten laut Hefersfehender Tabelle
vorzunehmen.

Wahlkommi.ssär
O r t

I,. Caf6 Altes Rathaus
II., Praterstraße 66
II., Ausstellungsstraße 11

in., Hauptstraße ß

IV., Hauslabgasse 2 ' '

VI., Webgassc 35
Caf6 Arkaden, I., Univ<;rsität.s8traßp 3
IX.. Licchtci-f.Lcinscjaße 121
X., Gudrunstraße 125
XI., Kopalga.s.se 5
XV.. Herklotzgasse 21
XIII., Hauptstraße 22
XVI., Hellgas.se 7

XVIII., Weimareratraße 7
Toynbeehalle. XX., Denisgasse 33
Goldener Engel, XXI.. Am Spitz 2

Die außerhalb Wiens liegenden Ortsgruppen wählen je 1 Delegierten und 1 Ersatzdelegierteii.

Sämtliche Wählerversammlungen beginnen pünktlich um 20 Uhr und gilt die vorstehende Verlautbarung
als Einladung.

Zu diesen Versammlungen haben sich sämtliche zur Wahl kommenden Mitglieder mit dem Mitglieds-
uusweis, welcher die Bestätigung der Zahlung der Mitgliedsbeiträge enthält, auszuweKen. (.Mitglieder, welche
mit ihren Mitgliedsbeiträgen im Rückstand sind, sind nicht stimmberechtigt.)

Wahlkommi.ssär
B. O. G. Tag der Wahl M. cl. B. F.

I 15. Dezember Dr. Löwenfeld
II 15. Benno Deutsch
Prater 9. Gerson Wittlin
III 9. Ernst Klimt
IV/V 15 Dr. Leo Kurzbeig
VI/VII 15. Max Laßner
VIII 9. Armin Schwarz
IX 9. Dr. Leo Süß
X 16. Alfred May
XI 15. \" Jul. Zellnik
XII/XIV/XV 15. Dr. Ernst Lamborg
xni 9. Arthur Kohn
XVIXVII 15. Dr. Franz Fischei
XVIII/XIX 9. Dr. Walter Löwenfcld
XX 10. Dr, Leo Kurzberg
XXI 10. Dr. Jul. Grünwald

Chanukah-Alitionen
Sonntag, den 6. De/.ember 1936, findet im Heim

der B. O. G. X, Gudrunstraße 135, die Kinder-
Chanukah-Bekleidungsaktion des
Bundes ^tatt.

*

Dienstag, den 8. Dezember d. J., um halb 4 Uhr
nachmittags findet Im Heim der B. O. G. XVI XVII,

XVII., Hellgasse 7, die K I n d e r - C h a n u k a h-

J a ti s e statt. Bei dieser Veranstaltung erhalten sämt-

liche Kinder eine Jause; außer der religiösen Feier ist

noch eine Akademie vorgesehen. Die Jause kostet

S 1.— Inklusive Garderobe. Jausenkarten sind in der

Bundeskanzlei und bei den Bezirksleiterinnen der

Frauengruppen erhältlieh.

In den nächsten Tagen hält der Bundesführer,

Hptm. a. D. Siegmund Edler von F r i e d m a n n, in

nachstehenden Bezirksgruppen einen Vortrag über

„Der VoUzugsauswhuß",

wie er geschaffen wurde und was wir von ihm er-

warten :

Am 1. Dezember um 20.30 Uhr B. 0. G. VI/VII

»

*>

2.

10.

15.

19.

22.

20.30 ., B.O.G. XIII

20.30 .. B. 0. G. XX
20.30 „ B.O.G. XVI/XVII
20.30 , B.O.G. xvni/xix
20.30 „ B.O.G. X/XI

B. O. G. I

Caf6 „Altes Rathaus". I., Wipplingerstraße 24/26. —
Sitzungen der BezirkÄführung: Jeden Dien£«tag 19 Uhr.

Veranstaltungsprogramm
Am 8. Dezember findet wegen des Feiertages keine

Versammlung statt.

15. Dezember. :'/,9 Uhr abends: Vortrag des Herrn
Rabbiner M. Rotschild über ..Jüdische Geschichte"

5. Dezember, >/j9 Uhr abends: Akademie im
Zeichen des Humors mit anschließendem Tanz.
Kartenvorverkauf: ..Venus" Parfümerio (Beron), I.,

Rotenturmstraße 17. Otto Böhm, VII., Burggasse 8. Sieg-
mund Weiß, I., Goldschmiedgasse 6.

Komeraden, den Hut von Felsenburs
I* Rot«nturms(raB« S6 Stehe ins-rai Seite 3

B. O. G. 11

Eigenes Heim: IT.. Praterstraße 66, - Jeden Dienstag,
2O..'i0 Uhr. Vorträge prominenter Persönlichkeiten. —
Jeden Samstag. 20.30 Uhr, erstklassiges Variet^pro-
gramm bei niedrigen Preisen. — .Jeden Montag, 20 Ulir.

Schachabend der neugegrUndeten Schachsektion. Gäste
willkommen. Anmeldungen von Gefallenen für die zu
errichtende Votivtafel jeden Dienstag nach dem Vortrag.

Veranstaltungs Programm: 1. Dezember:
Prof. Dr. GuBtav Meier: „Goethe und die Juden." —
5. Dezember: Bunter Abend, erstklassige Kunstkräfte.
(Kartenvormerkung und Verkauf bei Kam. Mühlrad,
Paterstraße 39, R-41-5-9e.) — 7. Dezember: .Schach-
abeud. '— 8. Dezember; Chanukah-Feier, Rabbiner Roth-
i^lld, Oberkantor Margolies. — 12. Dezember: Bunter

Abend entfällt wegen der Chanukahfeier im Musikvereins-
saal. -- 14. Dezember: Schachabend. - 15. Dezember:
Dr. Hugo Benedikt: ,,Die ersten geschichtlichen Daten
der Juden." — 19, Dezember: Buntei Abend mit erst-

klassige'm Programm. (Kartenvormerkung und Verkauf
bei Kam. Mühlrad, Pratei-straße 39, R-41-5-99.)

Unser Kamerad N o s s i g, Mitglied der Bezirivs-

führung, feiert am 4. Dezember seinen 50. Geburtstag,
aus welchem Anlasse ihm sowohl die Bezirltsfühnmg als

auch die Bezirksgruppe die herzlichsten Glück-
wünsche übermittelt.

B. O. G. n, PRATER
II., Au.98iellungsstraße 11. — Zusammenkunft aller

Kameraden jeden Mittwoch um 20 Uhr.

B. O. G. III

Eigenheim: III, Landstraßer Hauptstraße 9. — Jeden
Mittwoch. 20.15 Uhr. BfS'irksgruppenversammlung. Vor-
träge prominenter Redner über aktuelle Themen. Um
pünktliches Erscheinen wird dringendst ersucht! Gäste
willkommen.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
2. Dezember 1936, Vortrag des Herrn Prot. Dr. S. R a p p a-

p o r l „Die Bibel in der Weltkultur", — Samstag, den
5. Dezember 1936, 20.30 Uhi, Kleinkunstabend mit
anschließendem Tanz. Billige Preise! Karten bei Kam.
Grünwald und Rott. — Mittwoch, den 9. Dezember 1936,
20.15 Uhr, Vortrag des Herrn Dr. Zoltan Schönberge r:

„Kraft au-'j dem Boden." — Mittwoch, den 16. Dezember
1936, 20.16 Uhr: Zweiter Vortrag des Kam. Oberfinanzrat
Dr. Hugo Benedikt im Zyklus , .Jüdische Oeachichte".

Un.ser Kamerad Herr Adolf Glücksraann hat
durch da.s Ableben .seiner Mutter einen schweren Verlust
erlitten. Die Bozirk.<?führung spricht Ihm aus diesem An-
la!?.so die innigste Anteilnahme aus.

Spendet Bücher fUr die Bezirksbibliothek:

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV., Hauslabgas.se 2.

20.30 Uhr. Vorträge.
Jeden EMenstag,

Verana tal tu ngsp r og r a m m:

Am 8. Dezember lustige Vorträge mit herV3r-
ragendem Programm; kleiner Regiebeitrag.

Unser Bezirksleiter, Kam. Schornstein, hat
durch das Ableben seines Bruders einen .schweren Verlust
erlitten; wir .sprechen ihm im Namen aller Kameraden der
B. O. G. unsere wärmste Anteilnahme aus.

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35.

Am 15. Dezember 1936 spricht Dr. S a 1 o m o n
Wolf über „Die Perspektive der jüdischen
Z u k u n f t",

B. O. G. vin
Sitz: Caf4 Arkaden, Universitätsstraße. — Jeden
Mitwoch, 7 Uhr, Sitzung der Bezirksführung. Jeden 1.
und 3. Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden
2. und 4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Mittwoch, den 2. Dezember: Kameradschsftsabend,
Mittwoch, den 9. Dezember: Dr. Leopold Ehrlich-

Hichler: „Au« gedruckten und ungedruckten Werken," —

•

Mittwoch, den 16. Dezember; Wehnyport-Abend.
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstraße 2

B. O. G. IX
IX., Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-

stiege. Haltestelle 38,39, bei Canisiusgasse oder Linie D).
— Jeden Mittwoch, pünktlich 20.30 Uhr: Bezirks-

versammlung mit Vortrag. Gäste mitbringen!

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den

2. Dezember, spricht Hofrat Dr. Siegmund Fuchs über:

„Aberglauben im .Judentum." — Mittwoch, den 9. Dezem-
ber, spricht Dr. Oskar Teller „Ueber das Jüdeln". —
Mittwoch, den 16. Dezember, spricht Prof. Dr. Karl

Kupfer über „Erneuerung des jüdischen Familien-

lebens".

B.O.G. X
Eigenheim: X.. Gudrunstraße 125, Eingang durch das

Haustor. — Mitgliederzusammenkünfte jeden Dienstag

20 Uhr. — Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu sein

und Gäste mitzubringen.
Dienstag, den 8. Dezember 1936, findet ein Vortrag

über ein aktuelles Thema statt.

B.O.G. XI
Z\ischriften an Kam, Adolf Feuchtbaum, Wien, XI.,

Hauptstraße 68, Tel. B-55-6-75. — Zusammenkünfte,
Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im
Sitzungssaale des Tempelgebäudes, XI., Braunhuber-
gassc. Eingang Hugogasse.

Mittwoch, den 11. November 1936, fand die erste

Zusammenkunft dieser Saison statt, die sehr gut besucht

war, Bezirkswehrsportführer Kam. Paul Adler begrüßte

die Erschienenen, besonders den Ref. der Bundesführung.

Landesführer von Wien Kam. Dir. Laß n er, dessen Re-

ferat ungeteilten Beifall fand.

Mittwoch, den 25. November 1936: Vortrag über

ein aktuelles Thema. Näheres erfolgt schriftlich.

Donnerstag, den 17. Dezember:
„Ernstes und Heiteres aus dem

Kam. Fritz Schiller:
täglichen Leben."

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

«

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstraße 16.

Ortsgruppenführer Kamerad Martin Steiner, Andreas-

Hofer-Straße 3.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

Nach den Ferien fand unsere erste Zusammenkunft
am 2. November statt. Dem verstorbenen Kam, Jakob
Kaufmann wurde ein tiefempfundener Nachruf ge-

halten. Sodann weihte unser geistliches Oberhaupt Kame-
rad Prof. Dr. Schweiger das neue Arbeitsjahr mit

einem sehr eindrucksvollen Segensspruch ein. Als Refe-

rentin sprach mit allen zu Herzen gehenden Worten die

Leiterin der Frauengruppen Wiens, Kam. Frau Wilma
Preßburg.

Nächste Veranstaltung statt der monat-
lichen Zusammenkunft: Dienstag, den 8. Dezember, um
18 Uhr: Chanukahfeier im Verein mit der zionisti-

schen Ortsgruppe. Vollzähliges Erscheinen aller Kame-
raden Pflicht!

GeHügel

Lampl's GeflQgelhandlung
la Gänse, Enten, Hühner, Wurstwaren

XVI., Hubergasse 17, Tel. B 41-405

Freie Zustellung ins Haus. Kameraden Ermäßigung.

Uff f T0£k Liköre und Weine

«ÜZl TL ^ÜJUZfTL Markenliköre werden auch eingefüllt

?la?h" F^nTTst'.. BÜmh^ Kameraden Sonderrabatte

B. O. G. Xn. XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21. — Zusammenkünfte: Jeden

Diensteig um 20.30 Uhr: Vei einsabend. — Jeden Donners-

tag, 20 Uhr: Wehrsportliche Uebungen im großen Saal.

— Jeden ersten imd dritten Montag im Monat, 20 Uhr:

Bezirksführungssitzung.

Wegen Neueinteilung im Vortragsreferat können die

Vorträge nicht angekündigt werden. Die Vortragsabende

finde» jedoch termingemäß .^tatt.

Unser Wehrsportführerstellvertreter Kam. Kirsch-
ner hat durch das Ableben seines Vaters einen schweren

Verlxist erlitten und wir sprechen ihm hiemit unser tiefstes

Beileid aus.

B. o. G. xnt
Caf6 Hietzingerhof, XUX., Hletzlnger Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch. 8 Uhr, Zusammen-
kiinft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-

sammenkunft mit der Frauengruppe.
Am 2. Dezember, 20.30 Uhr, hält Herr Dr, Valentin

Rosenfeld einen Vortrag über „Strafrechtliche Tages-

fragen".

B. o. G. xvi/xvn
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-

abend. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr

vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in unserem

Heün zu erscheinen.

Am 19. November war der erste Werbeabend,
bei welchem Kam. Dr. Zipser über „Konzentration des

Judentums" sprach. An diesem Abend waren nur Nlcht-

mltglieder eingeladen, von welchen eine erfreuliche Anzahl

ihren Beitritt zum B. J. F. anmeldeten.

Am 8. Dezember findet in unserer Ortsgruppe ein

gemütlicher Kameradschaftsabend sUtt.

Am 15. Dezember wird ein Kameradschaftsabend

Abgehalten, der anläßlich des Chanukah- Festes mit eüier

religiösen Feier verbunden sein wird. Außerdem wird an

diesem Tage der Bundesführer Hauptmann v.

Friedmann einen Vortrag halten.

B. o. G. xvni/xix
Jüdisches Vereinshelm, Wien, XVm., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr. Sitzung der Bezirks-

fUhrung.

Mltt^9t>ch, den 2. Dezember d. J., sprechen: Kam.
Dr. Siegfried Lindenbaum über: „Der Vollzugs-

ausschuß und die Organisierung der Abwehr." - Kam.

Dr. med. univ. Siegfried B a r t f e 1 d über: „Die größeren

medizinischen Entdeckungen in den letzten Jahren."

Mittwoch, den 16. Dezember d. J., spricht Bundes-
fUhrer Hauptmann a. D. Edler v. Friedmann über:

„Der Vollzugsausschuß."
Die Vorträge beginnen prizlse 20 Wirl

B.O.G. XX
*

. ,.
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-H^lel. — Jeden

Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezlrksabeod mit aJttuenem

yortrag. _Veranftaltungsprogramm: Donnerstag,

den 3. Deaember: Kam. Dr. Fritz Flandrak: „Frauen,

die töten." — Donnerstag, den 10. Dezember: Bundes-

fUlaw Hauptmann a. D. Sigmund Edler v. Fried-

aia&ni „Der VoUsaigÄuaschuÖ und seine Bedeutung." —

KINOPROGRAMME

B

URG-KINO, I., Opernring, Tel. B-20-3-99.

ab 4.: Rembrandt mit Charles Laugthon.

[

LITE-KINO, I., Wollzeile 34, Tel. R-21-0-65.

bis 2.: Karriere mit Joan Crawford.
3. bis 9.: Herr Sherlok und Frau Holmes.
ab 10.: Ehe ohne Hochzeit.

|]VIPERL\L-KINO, I., Rothgasse. 9. Tel. U.22-1-12.

1. bis 3.: Revolver oder Roulette.

I ab 4.: Rembrandt mit Charles Laugthon.

K

REUZ-KINO,

4. bis 10.: Bis zum letzten Mann.

ab 11.: Der wandernde Tod.

s

TAFA-KIXO, VII., Mariahilferstraße 120. Tel. B-33-0-68.

ab 3.: Rembrandt mit Charles Laugthon.

!

CHÄFFER-KINO, VI., Marialiilferstr. 37. Tel. B-20-203.

4. bis 7.: Karriere mit Joan Crawiord.

ab 8.: Der kleine Lord.

SCHUBERT-KINO, IX.. Währingerstr. 46. Tel. A-17-3-90.

4. bis 7.: .>Ieut«rei auf der Bounty.

8. bis 10.: Programm tel. zu erfragen,

ab 11.: Blutiges Geld.

»

OrmP.VRK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-96.

ab 4.: Rembrandt mit Charles Laugthon.

PORTALE LADENBAU

10eil
KOSTtNLOSE BERATUNG

XQuellensir.92Tel.R 10-576

WIrtschaftsfführer
Apotheken

Bären -Apothekc

Wien. IL, Taborstraße 26, Telephon R-47.307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-

wasser. Verbandstoffe, Toiletteartikel und Nährmittel

zum üblichen Verkaufspreis. j(>doch in bester Qualität

Bettwarenerzeuger

Bettfedern, Daunen, Steppdecken, Matratzen, Lotter-

betten und Polstermöbel.

Tapeziererwerkstatt«
BEBTHOLD 8AMEK

Wien, Vm,. Lerchenfelderstraßc 30 Tel. A-26-2-75

Buchhandlungen — Antiquariate

Paul Stern & Co.

Wien, 1., Spiegelgasse % Telephon R-24-1-88

empfehlen den Kameraden ihr reichhaltiges Lager an Ge-

schenkbüchem. Neu und antiquarisch. — Ankauf von
Bibliotheken.

Hüte

l\M Herren-Noilile
XVII, Kalvarlenberggasse 34. Tel. A-24-0-54

Kameraden Ermäßigung!

Kaffeehäuser

Arkaden-Caf6 und Restaurant

Lorbeer & Freiwirth

Wien, I., Universitätsstraße 3 Tel. A-27-5-18/19

(Ecke Reichsratsetraße)

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mitags- und Abend-

menüs zu billigsten Preisen — Treffpunkt aller Kameraden
des B. J. F.

Treffpunkt aller Kameraden des XX. Bezirks

CAFE BÜRGER

Wien, XX.. Wallensteinstraße 2 Tel. A-47-4-64

Mäßige Preise

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. im

Caf6 „Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher

Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A.11-2-45

CAFE PALACE
Neue Leitung Kam. I. Lustbader

VI.. Mariahilferstraße 99 Tel. A-36-0-16

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und

Abendmenüs zu billigen Preisen

KleidersLeihanstalten

Leihanstalt für Ball-, Hochzeits- sowie Trauerkleidung

Eigene Maßabteilung

Kam. HALPORN

XX.. Wallensteinstraße 31. nur I. Stock, kein Gassenlokal

Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Kohle und Koks

la Oberschlesische und Inlandskohle,

Anthrazit,
Hüttenkoks. Wiener Gaskoks, Brennholz.

Waggon-, fuhren- und sackweise. — Prompte Liefrung,

Kamerad Josef Löbl,

Tel. B-47-4-38.

Matratzen

Matratzen, Lotterbetten, Bettbänke
Tapezierermöbel aller Art direkt vom Erzeuger

Wagenberg,

n., Vereinsgasse 7. Telephon R-40-6-30

Bequeme Zahlungserleichteruog. — Spezialangebote für

Kaffeehäuser und komplette Wohnräume.

Möbel

m'OBEL-lUiNTER für Gelegenheitskäufe

Wien VIII, Stadtbahnviadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wlcrn, n., Obere DonaostraSe Nr. 63, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. bischer.

iiii!t!iii:iiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

JULIUS ROSENTHAL
xn., Tivoligasae 11, Telephon
R-3r)-2-20, Portallma, auch
Adaptierungen und Reparatu-
ren von Rollbalken zu bilUgsteo

Preisen.

iiiiiii!iiiitiiiiiiiiniiiitiiiiinii:iiMi!i!iiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiin

Reinigungsanstalten

Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegankommen«
REINIGUNGSANSTALT „RECORD"

L, Fleist^onarkt 28. Telephon R-25-0-19.

Uebemimmt komplette Reinigung jeder Art von Woh-
nungen, Fabriken und EtablLssements. — Chem. Relnl-
gimg von Tapeten und Wandmalerei, modernste Unge-
zlefervertllgung, unter Garantie. — Reibfrauen pro Tag.
Geschäftsportalreinlgung in Abonnement — BUroinstand«

haltung und -relnlgung in Abonnement.

«•rnuarehw VM-iwr» und EUrentümer: „Bund jüdischer Froot«>ldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Redakteur: Ing. 1Sm\ ReisE- aUe ^en, I., BräimeritrÄ8« 3. —
HerauHTeber, vcti^ct una jag^ui ^^^_ Druckerei und Verlag».A.-G. Ig. Steinmann, Wien,IX., UnlverrttÄtastraße 6-8.
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Jüdische Politik
Die groß angelegte Rede des Eundesführers an-

läßlich der Chanuka-Feier, welche eine Parallele zwi-
schen den ideologischen Voraussetzungen der Makka-
bäerzeit und der jetzigen Lage im Judentum zog,
gipfelte in dem Grundgedanken, daß es notwendig sei,

daß das Judentum aus einem Objekt der Politik anderer
Völker nunmehr endlich selbst zum Subjekt einer be-
wüßt jüdischen Politik werde. Durch Jahrhunderte
hindurch waren wir Gegenstand fremden Willens, dem
Machtwillen anderer unterworfen, und unser Helden-
mut, den wir oft bewiesen, mußte daher meistens ein
passiver bleiben, ein Heldentum des Leidens und Er-
tragens. Auch jetzt ist es nicht anders. Ueberall gilt
das Judentum als Fremdkörper, als Gastvolk, seine
Bodenständigkeit wird selbst dann in Zweifel gezogen,
wenn es auch seit Jahrhunderten in einem Lande
wohnt; Juden sind nur das Objekt der Gesetze, denn
die Teilnahme an ihrer Bildung, an ihrer Schaffung
wird den Juden entweder schon de jure oder durch
Ausschaltung auf kaltem Wege genommen.

Ein quälender Zustand! Hier ist eine Gemein-
schaft, ein Volk, weiches der Menschheit und seinen
Mitbürgern viel Wertvolles gab. Müßig wäre es, diese
Leistungen aufzuzählen: im Grunde genommen werden
sie nicht bestritten. Aber dessenungeachtet werden
die Juden bewußt aus dem Bereich der Staatslenkung,
der Gesetzesbildung ausgeschlossen und man verfährt
mit ihnen, als wären es nicht denkende, verant-
wortungsbewußte Menschen, sondern Bürger zweiter
Ordnung, die nur gehorchen dürfen. Das Volk, das
einst der Welt den Monotheismus und die Bibel gab.
den Hort edelster Sittenlehre, wird jetzt, wie z. B. in
Deutschland und Polen, zu Sklaven und Parias de-
gradiert, die als überflüssig und schädlich empfunden
werden.

Dieser Zustand kann nicht so bald geändert
werden. Das wi.ssen wir nur allzu gut. So sehr wir es
von ganzem Herzen wünschen, unser Schicksal in die
eigenen Hände zu nehmen und die Verantwortung
für dessen Gestaltung selbst zu tragen, so wenig ver-
kennen wir die Widerstände, die sich dagegen jetzt
aufrichten. Aber eines können wir doch erreichen. Die
Hemmnisse, die sich einer aktiven jüdischen Politik in
unseren eigenen Reihen entgegenstellen, sie können
wir beseitigen, wenn wir es wahrhaft wollen. Wenn
es richtig ist — und die Ereignisse der letzten Jahre
haben es bewiesen —

. daß dem Judentum niemand
Helfer ist als es selbst, dann mü.^sen wir omlüch all

jenen ideologischen Schutt hinwegräumen, der die Ver-
wirklichung der jüdischen Einheit behindert. Denn
diese jüdische Einheit, sie ist die erste Voraussetzung
einer aktiven jüdischen Politik, einer Politik, die aus
Werkzeugen fremden Willens verantwortliche Schöpfer
eigenen Schicksals macht.

So handelte auch Juda Makkabi. ^'icht seine

Heldentaten sind das einzig Wesentliche. Der Ent-
schluß ist es. einmal sein Schicksal selbst gestalten
zu wollen, und der Mut, für diesen Entschluß einzu-

treten. Wenn dieser Entschluß und dieser Mut vor-

handen ist, dann ist die Frage der Mittel und Methoden
nebensächlich. Denn wie das Oellämpchen statt für

einen Tag für zehn reichte, so verzehnfachen sich dann
in einem solchen Aufschwung alle Kräfte einer Gemein-
schaft, die opferbereit und ernst ihren Weg durch das
Chaos dieser Welt zu gehen entschlossen ist!
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Achtung vor Irreführung! Wir haben keine Filiale !

Die Makkabäerfeier des B. J. F.

Die schon zur Tradition des jüdischen
Wiens gewordene Makkabäerfeier des Bundes
jüdischer Frontsoldaten gestaltete sich
ebenso wie in den Vorjaiiren zu einer würdigen und
glanzvollen Kundgebung. Im Großen Musik-
vereinssaale hatten sich die prominentesten Ver-
treter aller jüdischer Organisationen und Richtungen
eingefunden; das Publikum füllte den weiten Saal bis
auf das letzte Plätzchen.

Mit einem Fanfarenzeichen nahm die Feier ihren
Anfang. Die Ehrenkompagnie des B. J. F. marschierte
mit der Bundesfahne unter lebhaftem Applaus des
Publikums ein, um auf dem Podium Stellung zu
nehmen. Das Orchester setzte mit dem Spiel der Hymne
des Bundes ein. die von den Gästen stehend angehört
wurde.

Hierauf hieß der Bundesführerstellvertreter
Dipl.-Kaufm. Ernst Stiassny die zahlreichen
Ehrengaste willkommen, an der Spitze den Präsiden-
ten der Israelitischen Kultusgemeinde. Staatsrat
Dr. Fried mann, unser Ehrenmitglied General-
oberstabsarzt Prof. Dr. Pick, den Vizepräsidenten
der Kultusgemeinde, Oberbaurat Ing. Stricker.
Generalstabsarzt Dr. Raschkes und den Präsiden-
ten des Zionistischen Landesverbandes. Dr. Oskar
Grünbaum. Im Anschluß daran wies der Bundes-
führerstellvertreter auf die Bedeutung dieser Feier
für das Wiener Judentum hin und führte aus:

Zum fünften Main seit Bestand des Bunde.«; habenwir Sic zu uas geladen, um mit uns gpmoinsam ein Festzu begehen, das der Ehrung und dem G c d o n k e neines H e 1 d e n g c s c h 1 e c h t .s gewidmet ist!
t ur uns jüdische Front.soldatcn ist das Gedenken an die
ATdklcabtier und die Hochachtung ihrer Taten eine ,Sr>lbst-
verstandlichkeit!

Die Tatsache, daß wir h e u t e f a s t a 1 1 e p r o m i-n e n t e n M ä n n c r d e s W i e n r J u il c n t u m s h i o r

,.*'^«''l'."!"
können, beweist uns. daß un.-ser Streben,

die B..frfpdung und Einigkeit Im Judentum zu erreichen.
von i^rfolg gekrönt wurde.

T ..
Jn ^io^r Zeit wie der heutigen, in welcher der

Judenila ß immer größere Dimensionen annimmt, in einer
Zeit, wo die Hydra des Antisemitismus ihre Könfe erhebt
ist es selbstverständlich, daß v <« r a n t w o' r t u n g s-bewußte Männer, dio die schwöre Aufgabe auf sich
genommen haben, die Geschicke des .Tudentums zu Ieit*»n
«ich danibor klar sein müssen, daß nur pin«- geschlosnenc
JbdJsche EinhrftJifront es ermögrlleht, dir ße^i'H uim go-
rIchU'tcn Angriffe abzuwehren! Unrl so. wie immer in
Zeiten der Gefahren, das jüdische Volk sich zur gemein-samen Abwehr zusammenschließt, so ist es auch heute
ein I s c r n e 8 G c b o t der Stunde, fest dieReihen zusammenzuschließen, alle Abwehr-
krafte zu erfassen, um diesen schweren Kampf für uns
und für unsere Kinder in Ehren bestehen zu können.

Wir jüdische Frontsoldaten haben bewiesen, daß
wir bereit sind, unter Hintansetzung aller egoi.it i.'sehen
Veremsmotivc. mit allen anderen diesen Kampf aufzu-nehmen und wir wären glücklich, feststellenzu können, daß auch alle anderen Organi-sationen von den gleichen Intentionen h e-
8 e c 1

1 8 i n d w i c w i r, und daß es uns in diesem Jahre
vergönnt .^ein möge, in einträchtiger gemein-samer Arbelt für die Intereaaon der Ge-
s a m t h c 1 1 tätig zu sein .'

Wir gehören einem Lande an. das una Juden als
gleichwertige Bürger dem Gesetze nach anerkennt! Wir
sind uns klar darüber, daß trotz dieser, von maß-gebender Seite immer wieder festgestell-
ten Gleichberechtigung, auch In unseremLande der Antisemitismus seine Wühl-arbeit betreibt, daß auch wir Juden In Oesterreich
einen schweren Kampf um unsere Geltung, um unsere
Existenz zu führen haben! Wir jüdische Front-soldatenhaben unserem Lande die Treuegehalten und es Ist meiner Ansicht nach Uber-
f lü s s i g. immer und immer wieder diese Selbst-
verständlichkeit zu betonen. Wir wollen un-
serem Lande, d«« heute durch rastloses Bemühen aller

Gummisirumpfe in ungeahnt
leichtes, auakochbaren, ganz neuen Sorten,
'•^ '*"'"
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Gutgesinnten nach aufwärts strebt, auch weiterhin al»
gleichberechtigte Bürger unsere Treue halten!

Und wenn jetzt die altvertrauten Klänge der
Bundeshymne ertönen, jener Hymne, die uns an die Zeit
erinnert, in welcher wir als Söhne der großen, mächtigen
Monarchie unter der Regierung des Hauses Habsburg
lebten, so gebe ich der Hoffnung Ausdruck, daß diese
Hymne, so, wie ehedem, die Verkörperung eines freien,
österreichischen Staates darstelle, der durch
die g e m e i n s a m e A r b e i t aller österreichi-
schen Bürger, ohne Unterschied der Kon-
fession und Rasse, jene Entwicklung nehme, die
wir und alle anderen Gutgesinnten unserem Vaterlande
wünschen!

Diese Begrüßungsworte klangen m die vom
Orchester gespielte österreichische Bundes-
hymne aus. worauf Oberkantor Weiß unter Orgel-
und Chorklängen des Wiener Jüdischen Gesangsvereins
die Chanuka-Kerzen entzündete. Es war ein weihe-
voller Augenblick, als das „Moaus zur jeschuossi"
durch das weite Haus brauste.

Der Bundesführer spricht:

Dann hielt derBundesführerHptm. a. D.
Siegmund Edler von Friedmann, von minuten-
langem Beifall begrüßt, die Makkabäer-Festrede:

Man schrieb das Jahr 165 vor Beginn der jetzigen
Zeitrechnung. Schon daa dritte Jahr kämpfte Juda Makkabi
für die Wioderaufrichtung des reinen jüdi-schen Glaubens. Das dritte Jahr nach dem ersten
heidnischen Opfer im Tempel zu Jerusalem neigte sich dem
Ende zu.

Da entschließt .<9ich Juda Makkabi zu einem
entscheidenden Schlage. Er sammelt seine Schar und es
gelingt üim durch einen kühnen Handstreich. Jerusalem
cmzunehmen und den Tempelberg zu besetzen. Sofort
werden alle heidnischen Verunreinigungen aus dem Tempel
entfernt, der Altar Jehovas neu errichtet und neu geweiht.

Und am 25. Kislev erfolgt das erste Opfer nach den
Gesetzen und Vorschriften der jüdischen Religion Dieser
histori.9cho Akt wird bis auf den heutigen Tag durch dasC h a n u k a - F c s t gefeiert.

Mit der Weihe des Altar.9 erscheint der erste Teil
der Makkabäerkämpfe beendet, die durch den Willen der
politischen Oberhoheit ausgelöst wurden, den jüdischen
Glauben auszumerzen und durch griechischen Kult zu er-
.w'tzen. Mit dle^r Epoche beginnt aber auch

das vIeUiundertjährlgo jüdische Märtyrertum, das in
iieucuter Zelt eine Wandlung vom Olaubeiisniärtyrer-

tum lum Rii-^'i! iifiuirt.vrrrtum durchmacht
und daher auch für die näctete Zukunft eine Besserune
der jüdischen Lage kaum erhoffen läßt.

Der Bundespräsident kam dann auf die histori-
schen Ursachen zu sprechen, die die Empörung der
Hasmonäer gegen die antijüdischen Maßnahmen des
Antiochus Epiphanes auslöste, und behandelte dabei
Rolle der Assimilation im Judentum:

DOUI? EX
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JUEDISCHE FROm
Das Motiv dieser Kämpfe auf jüdischer Seite liegt

In der Abwehr des Zwanges, sicii geistig an Fremdes aus-
zuliefern. Das Motiv der anderen Seite kann im ernst-
haften Willen ^ntiochus' gesuclii werden, sich zum Ex-
ponenten hellenistischer Kultur zu machen.

Der letzte Anstoß zum Ausbruch der Kämpfr- ist

aber Mcherlich die innenkulturelle Auseinandersetzung.
Solche Spaltungen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft
wiederholen sich öfters» im Ablauf des geschichtlichen Ge-
schehens und führen dazu, daß außenstehende
Kreise indie jüdische EntW'cklungschick-
salhaft eingreifen können. Ebenso wiederholt sich
die Anrufung außerjüdischer Stellen xur Unterstützung
des Standpunktes der einen Gruppe gegenüber den der
and-^ren. Kben.so wiederholt sich von Zeit von Zeit das Ver-

HOTEL CAFE SILLER

I, Schwucjenplat:

langen, sich der Umwelt vollkommen anzupassen. Solange
eine solche A n p a .s s u n g nur A n g 1 e i c h u n g bleibt,

kann dagegen nichts eingewendet werden. Speziell dann
nicht, wenn durch eine Angleichung eine Aufwertung
eigener L e b e n s f o r m .> n eintritt. Wo jedoch die An-
pas.'jung zu einer Nachahmung, also .•^u einer Assimilation
wird, werdt^n schwierige, beinahe unlösbare Probleme auf-
gtrworfen.

Der Drang zur Aas»imilation tritt in Perioden stärker
in Erscheinung, in welchen die Juden durch die Umwelt
nicht immer in mehr oder minder barbarischen Formen
daran erinnert werden, daß sie Juden sind.

In solchen Epochen ist ein Teil der Juden bemüht,
jeden Unterschied zu verwischen, sich zu assimilieren. Da-
durch mtLsiset! sie aber zwangsiäufi? mit jener Umwelt
in Konflikt geraten, die nicht nur den Juden feindlich

gegenübersieht, sondern sich gegen das Assimilieren wehrt.
Und diese Umwelt ist heute stärker und aggresiver denn
je und Verfolgt ihre Ziele mii Mitteln, die in ihrer Gesamt-
heit unsere Vernichtung vorbereiten sollen.

NEU
RENOVIERr CoK- Pension f] C* KST F. I

X

s VI n n V. n i \ <.i

Vaterland in keiner Weise tangieren. Ka hat oft den An-
ichein, als würde man von uns verlangen, daß wir bei

jeder passenden und unpasi£«nden Gelegenheit unsere Liebe
und unsere Treue zu unserem Vaterland unter Be-
weis stellen.

Wir lehnen es ab, über etwas zu sprechen und etwa»
.11 be« eisen, «a» für uns alle selbsvverständlioh Istl

V'aterlaudsliebe und Vaterlandütreue ist, wenigstens
für uns, kein DisUussidusthenia! Nicht derjenige i^t ein

Patriot, der von seiner Vatertundsliebe spricht und die

Vaterlundsliebi' .sciireiend verkündet, sondern derjenige, der
sie .still durch Taten beweist!

So habiMi wir es in der Vergangenheit gelialten, so
halten wir es jetzt und .to wollen wir es auch in der Zu-
kunft halten!

Alles Gt^schehpn in der Welt beeinflußt jüdisches
Leben!

Alles Geschehen in der Welt wirft Schatten auf jüdi-

sche Existenzen!
Ganz gleich, was in der Welt geschieht, der leidende

Teil bleiben die Juden! So war es früher und so ist es
auch heute!

Juda Makkabi hat einsehen gelernt, daß es auf die
Dauer unerträglich ist. immer davon abhängig zu
sein, was die Umwelt beschließt, ohne dort einzugreifen,
wo es um das Schicksal des eigenen Volkes geht!

Juda Makkabi hat einsehen gelernt, daß ein Volk
nicht nur Objekt der Politik sein darf, wenn i^s sich nicht
selbst aufgeben will!

I

Es wäre daher

irrig, unnehnieii zu wollen, daß die jetzige Haßwelle
etwas Vorübergehende)* ist.

Bedrückung und Bedrängung von Juden sind beinahe so
alt. wie die Juden selbst. Die Ursachen schlechter
und ungerechter Behandlung ändern sich im Laufe der
Zeiten, gleich bleibt aber .mmer die uns ent-
gegengebrachte Abneigung und der Haß,

Und wenn man sich zu dieser Erkenntnis durch-
gerungen hat, muß man einsehen, daß gegen all da«? Un-
menschliche, das unsere Ahnen durch Generationen er-

dulden mußten, und daß gegen aa.s was jetzt, in diesem von
sozialem Empfinden nur so triefenden Zeitalter mit uns
geschieht. Hilfe nur in unsselbst liegen k a n n.

Ks muß endlich zum Bewußtsein kommen, daß un.sere

Zukunft eiii/Jg und allein davon abhängen wird, was
wir als GeiBamthelt tun werden.

Auch die moderne Zeit hat innerhalb der
jüdischen Gemeinschaft Gegensätze ge-

schaffen. Die Vertretung diPs>^r gegensätzlichen Meinungen
hat aber speziell in jüngster Zeit Formen angenommen,
die nicht mehr im Interesse der Allgemeinheit gelegen
sein können.

Und aus diesen Gegensätzen muß ein
Ausweg gefunden werden. Wir miL^sen alles

Trennende zurückstellen. Wir mÜ5*&?n mit der ganzen Kraft
un.seres Herzens und mit ganzer Seele uns bemühen, die so

notwendige Einigkeit innerhalb der Juden herzustellen.

Diese Gedanken werden gerade bei der heutigen

Feier lebendig, da die Idee der Einigkeit mit dem Cha-
nuka-Fest innig verbunden erscheint. Denn n u r durch
den einheitlichen Willen Juda Makkabis und seiner Helden
konnten jene Taten vollbracht werden., deren Erinnerung
wird durch das Chanuka-Fest begehen.

Wir müssen daher das unter,Elreichen, was uns allen

gemeinsam ist. Wir müssen die jüdischen Politiker er-

suchen, die Gegensätze nicht in brutalen, .sondern in gei-

stigen Formen auszutragen. Nicht der ist ein großer
Politiker, der mit Bcsrhimpfungen des Gegners seine Rich-

tung vertritt, sondern derjenige, der durch Ueberzeugung
Anhänger gewinnt.

Wir dürfen keinen Augenblick verge.'^en, daß wir
alle vorerst Juden .sind, und dann erst nach ver-

schiedenen Richtungen auseinanderstreben. Wir (iürfen

nicht dort Unterschiede konstruieren, wo doch die nicht-

jüdische Umwelt in ihrer Einstellung zu den Juden keinen

L'nter.<*chied macht.
Allen Juden wird die gleiche Abneigung entgegen-

jfebracht.

Alle Juden, ohne Unterschied, werden gehaßt!

Und hier liegt die gemeinsame Linie, die wir

verfolgen mUß»en. um uns gegen den gleichen Angriff, die

gleichen Beschimpfungen, die gleicher Diskriminierungen

ijut gleichen Waffen wehren zu können. Wir Juden werden
erat, dann unsere pol. tische Reife beweisen können, wenn
in dem i n n <> r j ü d i s c h e n Kampf alles Persön-
liche au.9 geschalt et wird und wenn wir in einem
politischen Gegner nur einen weltanschaulichen Gegner
und nicht einen mit allen Mitteln des Hasses zu be-

kämpfenden Feind .sehen werden. Die Juden .sinn einzeln

.stark. Kollektiv aber sinrl sie achwach, da die vor-

herrschende individuelle Selbständigkeit sich einer straffen

Organisation, der Vorbedingung gemeinsamen Handelns,

entgegenstellt. Diese intliveluelle Selbständigkeit müssen
wir überwinden, um zu einei mehr kollektiven
D e n k u n g s w e l 3 e zu gelangen.

Muß denn immer erst ein äußerer Anstoß un.i zu-

sammerJühren? Können wir denn nicht allein und ohne

zwingenden Gnmd zusammenfinden' Ist denn nicht schon

unsere vieltau.'^endjährige Geschichte Grund genug, daß

wir zu.sammenstehen im Guten und im Bösen?
Der Bund jüdischer Front.«foldatpn stellt einen Ver-

fluch der Schaffung einer alljüdischen OrganiMatinn dar. in

welcher der individuelle Wille dem Willen einer Gesamt-
heit untergeordnet ist

Und daher fühlt sich dieser Bund be-
rufen. Wegbereiter Jüdischer Einigkeit zu

sein! Und für diese Idee, die immer mehr und mehr in der

jüdischen Bevölkerung festen Fuß faßt, will die.vr Bund
wie bisher arbeiten und tätig .srein!

Die Stellungnahme zu innerjüdischen Fragen kann

die siteuüüf cier jüdischen Bürger äie^s Staate zu ihrem

iVlöbel von alt auf neu MM ü A ^R^^m
Kunsttijchlerel Kaimail AfllCr
VII, Ziefliergasse 20, Telephon B-35 8-95. Kameraden Rabatt;!

Und Juda Makkabi hat gehandelt! Er
hat .sich an die Spitze einiger weniger gestellt und den
Beweis geliefert, daß sich auch eine kleine Schar gegen
eine Uebermacht eifolgreich wehren kann, wenn der
gleiche Wille, die gleiche Begeisterung und das
gleiche ideale Ziel sie zusammenhält!

Juda Makkabi hat uns den Weg gewiesen, den
auch wir gehen müssen, wenn wir unseren Kindern
ein menschenwürdiges Dasein sichern
wollen!

So. wie Juda Makkabi. müssen auch wir

unSvT Schicksal selbst in die Hand nehmen und durch
das Gemrluschaftsgefühl beeinflussen!

Und so wollen wir dem Beispiele Juda Makkabis
folgen und durch Reinheit und Einheit nicht Macht-
positionen erobern, sondern uns wehren gegen Ungerech-
tigkeit, Unduldsamkeit. Bedrückung und Veifolgung!

TREFFPUNKT DFk

KAMERADEN

/, SEITZERGASSE
Cafe Tuchlaubenhof

Und dazu rufe ich alle Juden auf!

Alle, ohne Unterschiede der Partei mögen sich im Ge-
denken an Juda Alakkabi in eine einheitliche jüdische

Front einreihen I

Juda Makkabis reines Wollen möge ups alle leiten

bei unserer Aitaeit für eine glücklichere Zukunft des
schwergeprüften Judentums!

Und diese A rbeit kann nur dann erfolgreich
sein, wenn wir als Gesamtheit fühlen und als Gesamtheit
arbeiten I

Der Rede des BundesfUhrers. die mit be-

geistertem Applaus aufgenommen wurde,
folgte im zweiten Teil das kün.'itlerische Programm.

In gewohnter Meislerleistung brachte unser

Symphonieorchester unter seinem bewährten
Leiter Dr. Kurt Fahlen mehrere Opernstücke zum
Vortrag, die von Einlagen des Kammersängers Simonos
B e r m a n 1 s aus Riga, der Kammersängerin Maria
Ger hart, sowie des Violinkünstlers Walter G u t-

m a n umrahmt wurden. Das Publikum .spendete den
hochwertigen künstlerischen Leistungen starken Bei-

fall, wie überhaupt der glanzvolle und harmonische
Verlauf der Feier den neuerlichen Beweis der
wachsenden Popularität des B. J. F.

brachte.

Kameraden genießen Ermaßigunq im

Tuchhaus Ignaz Kohn
I« Vorlauf^fraRe I iOwiq* engl« Stoffe)

FIaqgen jiiflisdier Sporiverbände
für englisdie Regimenter
In dem Lager des IL Bataillons des Chesiiire Regi-

ments In Haifa übergab Oberstleutnant F. N. K 1 s c h im
Namen des palästinensischen Makkabi-Verbandea dem
Regiment eine Makkabi-Flagge zur Erinneioing an die

zwischen ihm und Makkabi-Mannschaften au-sgetragenen
Fußball-. Hockey- und VVasserpolospiele. Oberstleutnant
Kisch war. von dem Spnrtsekretär G. Fl e seh und Ver-
tretern der Fußhall-, Hockey- und Wasserpolo-Mann-
.schaften begleitet. Für das Regiment dankte Major EUiot.
Er erklärte, das sportliche Zusammentreffen mit den jüdi-

•schen Team."? in Palästina werde stets zu den kostbarsten
Erinnerungen des Regiments gehören Wenige Tage zuvor
war in Afule bei einem Sportfest eine Flagge des Sport-
verbandes Hapoel dem I. Bataillon des Kings Own Scottiah
Borderers überreicht worden.

Was Hi'henke ich? Hundert Abteilungen, tausend
Anregungen, zehntausend Geschenke bei Gerngroß
lösen fliese Frage. E

Damen mit Neigung zu Krampfadern trafen „Para-
dreft"-Lastex-Gummistrümpfe der Fachfirma Bandagen-
Mikolasch. Taborstraße 22, die besonders leicht, luftig
und haltbar sind.

11Francopol
il Rcistn

14 Tage nach
'"* Polen

Nüchsta Abfahrt: 5. und 24. Jtfnnar 1937
Rückfahrt. 7.Jlnner und 9. Ftbruar 1937und Rumänien

Polnisches VerkehrsbOro ,,Francopoi"
II!, jjcnwarzenbergplatz 7 Telephon U- 16-4-90

„Ccdok", <, KärntnerstraUe 32, Telephon R-23-4-88
GerngroO. Vil Mariahilferstraße 42. Tel. B-:^8-2-68

Zum 33« Mal Heere§90lle§diensl
zu Chanuka in England
In der Cricklewood Synagogue in London fand unter

der Leitung des Feldoberrabbiners der englischen Armee,
Dajan M. G o 1 1 o p, zum 33. Mal der Chanuka-Gottea-
dienst für Angehörige der Flotte, des Heeres und der
Luftwaffe statt. Dem Gottesdienst in der überfüllten Syn-
agoge wohnten u. a. Feldmarschall Sir William R. Bird-
w o o d, General Sir lan Hamilton und der Bürger-
meister von W i 1 1 e s d o n bei. Im Rahmen des Gottes-
dienstes fand eine Huldigung für den neuen König
Georg VI. statt, dem Feldoberrabbiner Gollop im Namen
der jüdischen Mannschaften Treue aus vollem Herzen ge-
lobte. Zu Beginn der anschließenden Kameradschaitsfeler
in den Wharncliffe-Sälen wurde von dem Vorsitzenden,
Major F. C. Stern, folgendes Telegramm König Georgs VI.
verlesen

:

„Bitte, üb<>rmitteln Sie den jüdischen Angehörigen
der militärischen Kräfte den aufrichtigen Dank des
Königs für ihre freundliche und loyale tilückwunsch-
botschaft."

Im Namen des Heeres sprach Feldmarschall Sir
William R. Birdwood. Er huldigte dem Andenken des
Vaters Lord Readings, der einer der hervorragendsten Vize-
könige Indiens gewesen sei. Dann sprach der Feldmarschall
von dem jüdischen Pfadfindei-verband, der Jowish Lads
Brigade, die er vor kurzem inspiziert habe. Die Arbeit
dieser Vereingung verdiene höchste Anerkennung. Die
Schulung, die die jungen Leute hier erfahren, bedeute
nicht Militarismus, denn sie würden nicht zum Angriff,
sondern zu richtigem Bürgerbewußtsein erzogen. Zum
Schluß gedachte der Feldmarschall der hohen Leistungen,
die die Juden seit jeher in der englischen Streitmacht voll-
bracht hätten, und wies darauf hin. daß von den 50.000
Juden, die auf englischer Seite am Weltkrieg teilgenom-
men haben, 10.000 ihr Leben für das Vaterland opferten.

Als Sprecher der Luftwaffe stellte Gi-uppenkapitäu
A. C. Wright fest, daß die Zahl der Juden bei den biiti-

schen Luftstreitkräften sich im letzten Jahr u m 1 00 P r o-
z e n t vergrößert habe Es sei aber immer noch
genug Platz für junge Leute bei der Luftwaffe.

*

Die ehemaligen jüdischen Frontsoldaten von Man-
chester hielten anläßlich Chanuka einen Festgottesdienst
ab und veranstalteten einen Aufmarsch und ein Kamerad-
schaftst reffen. Generalleutnant Sir Jame.? O'D o w d a
nahm den Vorbeimarsch ab und marschierte dann gemeni-
sam mit der Abteilung zum Grabmal des Unbekannten
Soldaten, wo der InhaberdesViktoria-Kreuzes,
Jack White einen Kranz niederlegte.

Strümpfe, Socken und Handschuhe
kaufen Sie bei prima Qualität am billigsten bei

HEINZ KOHN
Strumpffabriks-Niederlage, Wien i, Ficisthmarkt Nr. 1o

Einheiisfisle bei den
Genteindewahien in Dänemark

Nachdem die Regierung die neue Wahlordnung
für die Repräsentanz der jüdischen Gemeinde in Kopen-
hagen, welche eigentlich die ganze jüdische Bevöl-
kerung in Dänemark repräsentiert, genehmigt hatte,

werden am 21, Dezember die Wahlen zur neuen Dele-

giertenve.sammlung auf demokratischer Grundlage
(Proportional- und Frauenwahlrecht) stattfinden. Der
zunächst eingeleitete Wahlkampf ging hauptsächlich
um Verteilung der Mandate zwischen den altansässigen

und den neu (im Laufe des letzten halben Jahr-
hunderts) eingewanderten Juden, die bereits die däni-

sche Staatsangehörigkeit erworben haben und die fast

die Hälfte (etwa 3000) der jüdischen Bevölkerung in

Dänemark ausmachen. In beiden Gruppen fand der
Vorschlag, in diesen ersten Wahlen eine
dem Gebot der Stunde entsprechende
Einigung durch Aufstellung einer Ein-
heitsliste zu erzielen, lebhafte Zustim-
mung. Durch Aufstellung der Einheit,sli.ste sind laut

neuen Statuten die eigentlichen Wahlen fortgefallen
und die in der Liste enthaltenen 20 Delegierten imd
8 Stellvertreter als gewählt erklärt. Von diesen ge-
hören 15 Delegierte mit 6 Stellvertretern zu den Neu-
eingewanderten. Die Delegiertenveraammlung trrtt nach
Neujahr zusammen, um die sieben gl iederige Reprä.senr
tanz aus außerhalb der gewählten Liate stehenden
Persönlichkeiten zu wählen.

Gründung einer MMeerestLiga'^'
in Tel Aviv

Nach dem Muster ähnlicher Gesellschaften In m^
üeren LÄndern Ist in Tel-Aviv eine JtIdUche „Meeres-Llg»«
gegründet worden, die e» «Ich zur Aufgabe macht. Propa-
ganda für den Seeniannsbcnif unter den Juden zu treiben.
Es wurde ein aus 46 .Mitgliedern liestehender Rat gewählt.
An die in Haifa bereits bestehende Meeres-Llg», an das
Komitee des TrI-Aviver Hafens und an die Hafenarbeiter-
schaft wurden BegrUßungstelegramme gerichtet. In einer
Resolution wurde gefordert, daB der jUdisehe DatMfer
„Tel-Aviv" wieder In Dienst gest^-llt werde.

für Damen, Herren und Kinder

Elgaiii Maflabtti luR|Das Haus der guten Kleidung

$H GoldMhIn J». taborstralla Nr. 25 und 96• ^* ^^ 1 1« m^'^mH Kameraden Ermäßigung! 5----^
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David Frankfurter
Das Küntonsf'ericJil in (Iraubütulcn hat Ihwid

Detlef Frankfurter n.eMen Mordes an IVilhelni

Gustloff zu a c h i zehn Jahren Zucht h a u s

verurteilt. So der Spruch des unparteiischen
Schweizer (Berichtes über die Tat des jüdischen Stu-
denten. Damit müßte der Fall Frankfurter ge-
schlossen sein, mcnn nicht die offiziellen deutschen
Stellen Medroh t hätten, jetzt in eigener Regie die
politische Seite dieses Falles aufzuklären und die

Hintermänner festzustellen. Xach bemährtem Muster
wird man dort, nw man keine Hintermänner findet,

einfach welche dazu ernennen. Man muff den kata-
strophalen Findruck zu Derwischen trachten, der da-
durch heroorsierufen wurde, dafi ni c ht d e r .] u d e

Frankfurter allein auf d er Ankl a g e-

bank saff, sodern neben ihm. riesenßrof},
ä i e S c h m a c h de r d e u i s eben ] u d e n v e r-

folfiung. Gustloff ist tot, aber man wird dnn, der

als Opfer seines lierufes starb. Hekat(miben opfern
toollen.

•

Zweifellos hat Frankfurters Tat demjuden-
t u m ti i c hl ge n ü I z l. Man muß den Studenten
aber ebenso energisch gegen den Vorwurf der Feig-

heit in Schutz nehmen. Seine SelbstStellung bei der

Polizei, die Begründung seiner Handlungsweise, sein

ganzes J erhalten während des Prozesses wiesen auf

seine aufrechte Gesinnung hin. Wie man auch vom
ethischen Standpunkt über die Tat Danid Frank-

furters denken mag — kein .Jude darf von dnn ab-

rücken, oon ihm, der glaubte, durch seine Schüsse

das W elt gewissen gegen die Schande der

Judenoerfolgung im Dritten l^eich w a ch z u-

rü t t el n. David Frankfurier hat mii seiner Tat die

gleiche Methode angewendet, mit der man seit dem
30. Jänner 1910 gegen politisch und rassisch Miß-

liebige in Deutschland vorgeht. So viel zum deut-

schen Empörungsschrei nach „Gerechtigkeit und

Sühne".

Es war ein Prozeß mit zwei Anklägern und zwei

'Angeklagten. Der eine Ankläger, Dr. Brügger.
wandte sich gegen den Juden Frankfurter, der die

Gesetze der Schweiz gebrochen hatte, der andere

Ankläger aber ivar der ]'erleidiger des Angeklagten,

der greise und berühmte Dr. G u r t i. Und neben

dem Hau plan geklagten ..Deutschland", verschnmnd

der kleine jüdische Angeklagte fast vollständig. Da-

her die Empörung im deutschen Blätterwald.

Wer ist dieser David Frankfurter eigentlich, der

'diese Tat begangen hat? Klein und gedrungen, eher

kräftig als krank aus.Hehend, ist dieser dunkelbhmde

Siebenundztvanzigjährige kaum einem Juden ähn-

lich. Daß man es mit einem Sclnvfrkranken, ver-

krüppelten und fast tauben Menschen xu tun hat,

u^eiß man mehr aus den ärztlichen Berichten. Aber

um so hellhöriger nuir Franklurter gegen die Be-

schimpfungen, die man seinen Brüdern angetan hat

und die er vielfach selbst milansehen mußte. So ist

es kein Wunder, wenn er, wie die Psi/chialer aus-

führten, in eine psifchologisch unhaltbare Siluatiim

kam. von der er sich freimachen nxdlle. kein
Zeichen v on G e i st e sk r ankhe i t — man

hätte ihm damit auch gar keinen Gefallen getan, ihn

dazu zu stempeln, man hätte nur das Opfer herab-

gesetzt, das er für sein l'olk gebracht zu haben ver-

meint. Fr selbst sagt, daß er nicht den Men-
schen treffen nmllie. sondern ein Sifstem,

laicht Gustloff. sondern den Satrapen des Dritten

Ueiches. der in der freien und ruhigen Schweiz die

Methmlen des neuen Deutschland einzuführen

hatte.

iMtm Adln
a, paATBR&TRASSi SB

Tal. R-41-«M
Sp<>ziilist liir Bruifibdndcr,
Leibbinden u. Einlagvn nach
CJip»modell.Mi'ßliedcr R.ibatt

Dann der zweite Ankläger: Dr. Curtis. Kein

^J ude, ke i n Deut s c h enfe i n d. Er selbst bc-

kannie sich zu seiner Liebe zum tvnhren Deutsch-

land, zu jenem Reich der Dichter und Denker. Um
so gewichtiger ist es, tvas er gegen das Dritte Reich

Darbringt, um die Tat Frankfurters in üirem n>ahren

Lichte erscheinen zu lassen. Kein Kommentar könnte

treffender sprechen, als die n a rk t e n T a t-

$uch en b e ri ch t e. die Dr. Gurtis aus einer Reihe

von Büchern und eidesstattlichen Er-

klärungen oon Juden über die Behandlung von

'Juden und Zentrumsleuten im Dritten Reich verliest.

Diese Verirrungen eines lindes sprechen eine der-

art erschuf lernde Sprache, daß der Verteidiger

Frankfuriers mahrlich nichts anderes tun mußte, ah

sie kurz und sac^iUch zur ]'erlesung zu bringen.

All das hat Frafikfurtcr gewußt. Von der Ver-

treibung von über 2000 jüdischen Gelehrten von

ihren Lehrstellen, vom Elend der 2700 ausge-

schlossenen jüdischen Künsllern.

Um ja nicht den Eindruck der Phantasie zu er-

wecken, hat Dr. Curtis die diesbezüglichen B e-

lege dem Gericht vorgelegt darunter eine

Rmha oon Pfu^ogra^ien,

Das Kampflied der Hitler-Jugend, der nur roofd
ist, Tvenn's Judenblut vom Messer spritzt, jenen Ver-
gleich von Judentum und der Syphilis und die vielen
Nekrologe zu jüdischen Selbstmorden als Radikal-
heilmittel der Judenfrage, all dies liegt auf dem Ge-
richtstisch des Schweizer Geridites. Und die Schwei-
zer und die Weltöffentlichkeit hat wieder einmal
einen Einblick in e ine Ausl ese d e s heuti-
gen Deutschi and genommen.

Ohne Kornmenlar, wieder nur gestützt auf Auf-
zeicimungen, sprach Dr. Curtis von den 150 durch
Hakenkreuze geschändeten Judenfriedhöfen, und
dann wandte er sich der Person des hoiien deut-

schen Würdenträgers Streicher zu, der in seinem
Organ eine Flut von Pornographien über das Volk
ergießen läßt.

Deci/^OHdecHdcTod
mit BORIS KARLOFF u. RICARDO OORTEZ
im Kr«us-Kiiio I, WollB«ll«t und
T«g«ltholl - Kino» II * Am l>ral«rsl«rn

Ein Warner Broi. First Nationai-Film

Dann besprach der Verteidiger die Zustände in

den Konzentrationslagern. Die Schweizer Presse be-

richtete zum Teil darüber, daß „sich die Feder
sträube, die Einzelheiten niederzuschreiben". Die
Schikanen, die den Angehaltenen zuteil wurden, die

Erniedrigungen, daß man Menschen dazu zwang,
ihre Exkremente zu essen, die brutalen Prügeleien,

alle bezeugt durch die eidesstattlichen Erklärungen
des Abgeordneten Seeger, des Rabbiners Abraham
und vieler anderer.

Mehrfach haben die Verheler der deutschen

Presse dazu höhnisch gelacht, als sie aber die ernsten

Gesichter der Mitglieder des GerichtsJmfes bei der

l erlesung von Stellen erblickten, nach denen hilflos

gemarterte Gefangene um eine Kugel gefleht haben,

verging auch ihnen das Lachen. Das war die Prozeß-

situation des Falles Frankfurter, eines Mannes, der

zum Revolver gegriffen hat, um tausende Morde zu

rächen.

.Jch kann das Unglück des jüdischen JOlkes

nicht mehr ertragen, es nimmt mir die Lebensfreude.

Möge Gott alles rächen, nyas uns Juden angetan

wurde. Ich ivill jetzt ein kleines Werkzeug in seiner

Hand getvesen sein..." So steht es in seinem Ab-

schiedsbrief.

Vielleicht hat sich Frankfurter als Werkzeug
gefühlt, sonst hätte er seine moralische Ueberzeu-

gung nicht übcrnyundeti. Es muß ein gewaltiger

Kampf in seinem Innern vorgegangen sein. Er, der

sich durch sein lA^iden dem Daseinskampf nicht ge-

wachsen fühlte, wollte noch im Sterben seinem l'olke

helfen.

KüinerailenWen Ihren Hut
iiD Mißiit Felsenburg
Kaiceraiien Ennäfligong I, Rotenturmstr. 26, Eckhaus Kai

0/i«e Mitwisser, ohne Hintermänner, so stellte

das eidgenössische Gericht eindeutig fest, hat David

Detlev Frankfurter gehandelt. Stren und unbeein-

flußt haben die Richter die Tat eines Landesfremden

geahndet, der einen Landesfremden auf Schweizer

BiKlen vom lieben zum Tode beförderte und damit

die Gesetze des Gastlandes gebrochen hat.

David frankfurter m u ß seine T a t b ü ß c n.

Und nur alle Juden müssen für ihn Iteten. daß dim

die Kraft verliehen werde, seine Strafe /»

überdauern und n ieder das Licht der I' r e ih e il

zu erblicken. Das Licht einer Zukunft, die

seinem Volke die verdiente Freiheit gebracht haben

möge, jene Freiheit, für die David Frankfurter zu

handeln glaubte, als er die Schüsse von Davos

abgab ... »• Ä-

TreH aller Kameraden
bei Kameraden Nalonricx

Ich teile allen Kameraden böfl. mit, daß
Ich mit heutigem Tage daa

Kaffee -Rcflanrant

»DOGENHOF«
Wien II. Pralcraltatc Nr«T

tlbernommen habe.

Erstklassige Speisen und Getränke. BilUi^te Preise.

DANIEL NATOWICZ
(Besitzer des „I. Kaffeehaus", Prater Hauptallee)
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vorm. Paul Planer A. G., Wien II, PraterstraBe 17
BEhUGTE RADIO-REFARATURWERKSTÄITE
Kostenlose Vorführung sämtlicher
Apparate in Ihrer Wohnung ^
GlOhbirnan in allen Störkan stets lagernd i / Elektro«

niaterial / Radio-Apparate / Beleuchtungskörper / Dauer-
brandöfen / Gas-Apparate / Sprechmaschinen / Elektro-

Kosmetik / Elektro-Apparate / Günstige Tauschgelegenheiten
Bequemes Teilzahlungssystem!

Aus aller Welt
Argentiniev

Auf der Friedenskonferenz der Länder des amerl«
kaniachen Kontinents erklärte der argentinische Außen-
minister De Lamas, es sei notwendig, daß eine gewisse
Zahl von Einwanderern in den südamerikanischen Län-
dern zugelassen werde, doch müßten die Einwanderer
ein gewisses kulturelles Niveau besitzen und keine An-
alphabeten sein, auch dürfe es sich nicht um Menschea
handeln, die mit destruktiven Ideen infiziert sind.

Deutschland

Auf der Generalversammlung der Ufa, des größten
deutschen Filmkonzerns, erklärte der Vorsitzende Ex-
mlnister Geheimrat Hugenberg, die Aktionäre der
Ufa müssen auch in diesem Jahr auf Dividende vei*2ich-

ten, da das Auslandsgeschäft infolge der Boykottwirkun-
gen nur Verluste bringt und die Inlandsgewinne zur
Deckung dieser Verluste verwendet werden müssen.

Holland

Der bekannte Amsterdamer jüdische Sozialarbeiter

Dr. S. Parser wurde von Königin WÜhelmine zum
Offizier des Ord<'ns Oranien-Nassau ernannt. Dr. Parser

Ist seit fünfundzwanzig .laiiren Friedensrichter in Amster-
dam und Präsident des großen jüdischen Heims für

Gelstoskranke In Apt-ldoorn. Der Generaldirektor der
AußenluindelHabtellung im holländischen Handelsministe-
rium, Dr. H. M. H i r s c h f e 1 d, ist vom pobiischen

Staatspräsidenten zum Großoffizier des Ordens Polonla
Restltuta ernannt worden. Die Auszeichnung wurde
Dr. Hlrschfeld von dem polnischen Gesandten im Haag,
Dr. Babinski, persönlloii überreicht.
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Oesterreich

Ueber die Notwendigkeit der Zusammenfassung" der
erwerbstätigen Kräfte in einem Wirtschaftsverband der
arischen Erwerbsstände Oesterreichs sprach der geschäfts-
führende Vorsitzende des Verbandes deutsch-arischer
Rechtsanwälte Oesterreichs Dr. Viktor Tschadesch
im Oesterreichischen Herrenklub. Der Vortragende ging
von der Mai-Verfassung des Jahres 1934 aus und wies an
Hand derselben nach, daß die christlich-deutsche Bevölke-
rung des österreichischen Staatsgebietes das Staatsvolk
in Oesterreich bildet. Er behandelte ferner den ver-
fassungsgesetzlich festgelegten Grundsatz der Gleichheit
aller Bundesbürger vor dem Gesetz. In diesem Zusammen-
hang erörterte er auch den Artikel 66 des Friedensver-
trages von Saint-Germain en Laye, um an Hand des Wort-
lautes dieser Vertragsbe.stimmung darzulegen, daß die

Juden keineswegs das Recht für sich in Anspruch nehmen
dürfen, einzelne Berufe zu überfluten und die boden-
ständige Bevölkerung aus denselben zu vordrängen. Im
Zusammenhang mit diesen Erörterungen machte der Vor-
tragende den Vorschlag zur Gründung eines ..Wirtschafts-

verbandes der arischen Ei-vi-eiosstände Oesterreichs" zum
Schutze des „bodenständigen Wirtschaftslebens": eine

nach Berufsständen angelegte Kartei soll den Verkehr
zwischen den arischen Gewerbetreibenden. Kaufleuten und
Industriellen ermögücheu.

Der Wiener jüdische Zeichner .\rthur Stadler
hat den Bunde^UanzIcr S c h ti s c h n i g g in mehreren
Sitzungen i^rträtlert. Die verkleinerte Wiedergab!^ de»
ausgezeichnet ge'.unni-neii Porträt» wird in Form von
Aaslchtskarton zut^un.sten der öst-erreichischen Winter-
hilfe im oflizielliMi .\«ftrag der \'uterländischen Front
verbreitet werden.

Per Besuch des Exkönigs von England, Prinz
Eduard W i n i' r o r, im Schloß des Barons Eugen Roth-
schild brach-." die antisemitischen Kreise Oesterreichs
in starke Verlegenheit. Die antisemitischen Zeitungen ver-
schweigen den Namen des Gastgebers und berichten bloß
vom ..Besuch auf Schloß Enzesfeld". Der Schloßherr
Baron Eugen Rothschild, der zur Wiener Linie der Roth-
schilds gehört, wohnt ständig in Paris. Dem Judentum
gegenüber ist er positiv eingestellt. Mit seinen Brüdern
Louis und Alfons besucht er an den Feiertagen den Temp)el.

Seine Frau Kitty ist eine Wienerin, die aus dem Judentum
ausgetreten war, um den österreichischen Aristokraten
Grafen Schönborn zu heiraten. Nach der Scheidung von
Schönbom trat sie zum Judentum :< ,Uck und heiratete
Baron Eugen Rothschild,

Ein Sohn des In Wien ansässigen Bruders des
hebräischen Schrift.'itellprs Rüben Brainin. der 23jähri^e
Fritz Brainin. erhielt für eine Sammlung ungedruckter
Gedichte den Literaturpreis der Julius-Reich-Stiftung.
Frintz Brainin gab noch als Realschüler einen Csdichtband
,.Die eherne Lyra" heraus, der Aufsehen erregte.

Der bekannte Maimonides-Porscher Dr. Armand
Kaminka hat vor einiger Zeit im Verlag „Dvir" In Tel-
Aviv ein rekonstruiertes hebräisches Buch aus dem 6. vor-
christlichen Jahrhundert herausgegeben, das dem Papst
Plus XL vom Verfasser eingesandt wurde. Nun erhielt
Dr. Kaminka einen Brief von der Vatikanischen Kom-
missen in Rom mit der Mitteilung, daß Papst Plus XI.
(selbst ein Kenner der hebräischen Literatur) den rekon-
struierten Text des Apokryphenbuches erhalten habe und
dem Verfasser seinen Glückwunsch und seinen Segen
hlefUr sende.

Am 12. Dezember nachts wurde im Tempel der
Wiener-Neustädter Kultusgemeinde am Baymkirchner
Ring ein großer Einbruch verübt, bei dem den Tätern
wertvoUe Tempelgeräte aus Gold und SUber in die Hände
fielen. Die Täter waren nach Aufbrechet einer elsernta
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Tür eingedrungen, sprengten im ersten Stock die Tür, die
zur Gemeinciekanzlei tahrt, in der die eiserne Kaase steht.
Mit Sauerstoffgebläse öffneten sie die feuerfeste Kasse,
in der die wertvollen Ritualien aufbewahrt waren. Sie ent-
wendeten Gold- und Silbergogenstände im Werte von mehr
als ÜOOO S. Einige Silbergegenstäude, die sie wahrschein-
lich nicht mehr fortschaffen konnten, fand man in einem
Nebenraum zerbrochen vor. Es ist seit drei Monaten der
zweite Einbruch, der im Wiener-Neustädter Tempel ver-
übt wurde. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Die Zeitungen melden: Ingenieur Görin g, ein

Bmder des Ministerpräsidenten Göring, wird in der öster-

reichischen Firma Tobis-Sascha künftig die Stellung eines

leitenden Direktors bekleiden. Ing. Göring ist seit vielen

Jahren Chef der Einkaufsabteilung der Tobis-Sascha-A. G.
in Wien. Die Generalversammlung, die am 14. Jänner
stattfindet, wird seine Ernennung zum Generaldirektor
beschließen. Mit der Einsetzung Görings und dem Aus-
scheiden des letzten jüdischen Verwaltungsrates und Ge-
schäftsführers Dr. V i d o r. der bereits seinen Kündigungs-
brief in Händen hat, ist die Gleichschaltung des größten
österreichischen Filmkonzerns vollzogen.

Palästina

In der Nacht sind Schüsse auf die jüdische

Siedlung Newe Jaakob abgegeben worden. Es explo-

dierte dort auch eine Bombe. Ferner wurdo die Siedlung

Atarot beschossen. Verletzt wurde niemand.
Auf der Landstraße zwischen Beisan und Jenin

wurden fünfzehn Personenautos von einer bewaffneten

Bande arabischer Terroristen angehalten. Alle Passagiere

wurden beraubt. Eine später auf dem Schauplatz ein-

treffende Militärpatrouille griff die Bande mit Maschinen-
gewehrfeuer an. Später wurden radiotelegraphisch Ver-

stärkungen herbeigerufen. Trotzdem ist es allen Mit-

gliedern der Bande gelungen, zu entkommen.

Treffpunkt der Kameraden

Cafe Schwenderhof
IIV. Mariahillerstr. I89

Bekannt erstklassige

Spelten u. Cetrlnke

Das Haus des Herausgebers der arabischen Tages-

zeitung „Feiestin", der in letzter Zeit wiederholt anonyme
Schreiben erhalten hat, in denen er von Terroristen mit

Ermordung bedroht wird, ist unter ständige polizeiliche

Bewachung gestellt worden.
Das Jerusalemer Gericht hat einen Araber, der des

Mordes an dem Juden Grünwald am 20. August d. J. an-

geklagt war, freigesprochen, weü die drei englischen Sol-

daten, die als die Hauptzeugen von der Staatsanv/altschafi

geführt wurden, kurz vor Beginn des Prozesses die Rück-

reise nach England angetreten hatten.

Die Makluibl-Fußball-Mannschiift ist von Ihrer

erfolgreichen Araerika-R^'ise zurückgekehrt. Sie wiu^e

Im Hafen von Haifa von einer iM^geisterten Men^e warm
begrUfit. Zu Ehren der IVLinnschaft fand In Haifa ein

tlmpfang statt, bei dem Colonel K i s c h und der Kom-
missär für den Nordbezirk Keith-Roach hebräische

,\nsprachon hielten. In Tel-Awiw begab sich die Mann-
schaft, angeführt von einem Orchester und von einer un-

geheuren Menge bejub<*lt. nach dem Rathaus, wo sie den

Katsherren eine vom New-Yorker Bürgermeister La
Guardla geschenkte amerikanische Fahne, sowie eine

Flagge des New-Yorker Hafens für den Hafen Tel-.\\vhv

übergab. Der palästinensische Makkabl uiirdc In das

Croklene Buch eingetragen.

Auf der Weltausstellung, die 1937 in Paris statt-

findet, wird Palästina mit einem eigenen
Pavillon vertreten sein. Der Industriellenverband

Palästinas hat mit Rücksicht auf die Notwendigkeit, die

noch ziemlich schwachen französisch-palästinensischen

Handelsbeziehungen auszubauen, die Leitung der Tel-

Avlver Messe ersucht, das Arrangement der Ausstellung

in Paris zu übernehmen
Das Konzert des neuen Hubermannschen Sym-

phonleorchesters. das am sn. Dezember von Toscanini

dirigiert werden wird, wird aus dem Edison-Theater m
Jerusalem durch den palästinen.sischen Rundfunk über-

tragen werden.

Polen

Der Korpskommandant von Lemberg, General

Tokarzewski, hat Vertreter des Verbandes polnischer

Studenten zur Verteidigung der Ehre Polens zu sich be-

rufen und ihnen seine Anerkennung für den Kampf au.-:-

gesprochen, den sie gegen die judenfeindlichen Exzesse

führen. Diese Geste des Generals hat bei der jüdischen

Bevölkerung tiefe Genugtuung hervorgerufen.
Während die AdvokatenkamiU4>rn in Warschau und

Krakau den Ausschluß von Juden abgelehnt halK>n, nahm
die Lubllner Advokatenkammer mit 104 gpgen 56 Stim-

men den Arlerparagraphcn an. Der Beschluß verstößt

gegen die polnische Verfassung.

Portugal

Unter dem Vorsitz des stellvertretenden Rektors

der Lissaboner Technischen Universität und Mlt«jli»ds der

Portugiesischen Akademie, Professor .\ m z a 1 a k, wurde
ein Komilee gebildet, das eine würdige Frier des 500. Ge-

burtstages des berühmten Jüdischen Religlonsphllosophon

und Schatzmeisters des Königs .4lfons V. von Portugal.

Isaak .\barbanel, vorbereiten soll. Isaak Abarbannl,

der 1437 geboren wurde, starb l.'iOS in Venedig. König
Johann H. hatte Ihn verbannt und sein großes \'erniüg«'n

eingezogen.

Tschechoslowakei

Im Jahre 1890 lebten in Böhmen 94.479 Juden, das

Bind 1.62 Prozent der gesamten Landesbevölkerung. Das
Verhältnis änderte sich im Jahre 1900 auf 1.27, 1921 auf

1,19 und 1930 auf 1.07 Prozent. Im Jahre 1890 lebten In

Prag 23.473 und 1930 35.463 Juden, das sind 16,45 Pro-

zent aller Juden Böhmens. Da aber auch die G-samtbevöl-

kerung Prag.s zugenommen hat, sank der Anteil der

jüdischen Bewohner Prags von 5.91 Prozent im Jahre

1890 auf 5.31 Prozent im Jahre 1910 sowie auf 4,18 Pro-

zent im Jalire 1930 Die Zahl der Juden Böhn»cns sank

somit \^hrend 40 Jahren um etwa 20 Prozent.

V. S. A.

Der Präsident der Unparteiischen Antinazillga,

Samuel Untermyer, forderte den Präsidenten des Ver-

bandes für die New-Yorker Weltausstellung 1939, Grover

Whalen. und den Bürgermeister La Guardia auf, die an

Deutschland ergangene Einladung zur Teünahme an der

Weitausteilung zurückzurufen; falls seitens Deutschlands
-— erklärte Untermyer — eine „ehrliche" Beschickung der

Ausstellung erfolgt, müßte die deutsche Schau eine Schau
von Barbarei, Kunstvandalismua, Terror und Mord sein,

"Whalen erwiderte, die Einladung erfolgte Airch die Re-

pieiung.

Knt,i unJ Kommentar
Das Netz zieht sich zusammen

Immer weiter schreitet die wirtschaftliche Ver-
nichtung der deutschen Juden. Die Methode, immer neue
Ausnahmsgesetze zu erlassen, die direkt darauf abzielen,

dem Judentum auch jene wirtschaftlichen Möglichkeiten

::u nehmen, die ihnen auch die einschränkenden Gesetze

des Nationalsozialismus ließen, finden die beste Illustra-

tion an zwei Erlässen, die jüngst publiziert wurden:

Durch § 29 des Einiühruagsgesetzes zu den
Realsteuergesetzen vom 1. Dezember Ist der § 18 des

Arkdden-CoK
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Steueranpassungsgesetzes vom 16. Oktober 1934 ge-

ändert worden. Bisher lautete Absatz 1 des ^ 18: „Mild-

tätig sind solche Zwecke, die ausschließlich und unmit-
telbar darauf gerichtet sind, bedürftige, im Inland be-

findliche Personen oder bedürftige deutsche Volks-

genossen im Auslande zu unler.stütz,en." Dieser Absatz 1

des S 18 hat nunmehr folgende Fassung erhalten: ,,Mild-
tätig sind solche Zwecke, die ausschließlich und un-
mittelbar darauf gerichtet sind, bedürftige deusche
Volksgenossen zu unterstützen."

Damit ist die Voraussetzung für die Mildtätigkeit

bei jüdischen Einnchtungen nicht mehr gegeben. Für die

jüdischen Wohlfahrtsorganisationen und -institutionen be-

deutet die neue Bestimmung einen schweren Schlag.

Die Beichsstelle für Devisenbewlrtsi'huftung gibt

in einem Runderlaß Nr. 171/36 vom 5. Dezember Er-
läuterungen zu dem am 1. Dezember erlas.senen Gesetz
zur Aenderung des Devisengesetzes und Insbesondere
zu dem durch dieses Gesetz in das Devisengesetz einge-

fügten S 37a, der zum Erlaß vorbeugender Verualtungs-
maßnahmen bei Verdacht der Kapitalflucht ermächtigt.
Der Erlaß spricht davon, daß entsprechende Anord-
iiwigen oft besonders dann gerechtfertigt sein werden,
wenn ein Inländer unter Verheimlichung seiner Aus-
wanderungsnabsicht offensichtlich Vorbereitungen für
die Auswanderung trifft. In Frage komme z. B. die

Liquidierung festliegender Vermögenswerte, ohne den
Erlös wieder im Inland anzulegen, die .Abhebung
größerer Beträge von Bankguthaben ohne wirtschaft-
liche Notwendigkeit, der ungewöhnliche Ankauf von
VVertgegenständen usw. .\uch Umgehungen der Devisen-
vorschriften, die unter Ausnützung etwa noch bestehen-
der Lücken den Kapitaltransfer nach dem Ausland er-

möglichen sollen, rechtfertigen da-s Einschreiten der
Devisenstelle.

Speziell die letzte Bestimmung gehört in jene
Kategorie der Kautschukparagraphen, mit denen Tnan
Schließlich alles erreichen kann, was man will. Und tvas
die Nationalsozialislen in bezug auf das Judentum
wollen, das dürfte leider wohl allen Juden und nicht nur
den in Deutschland ansässiffen klargeworden sein ...
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Das Land der Kreuze und der Gräber

80 nennt Polen einer seiner größten Dichter,
Kra.sinski, zur Erinnerung an das Martyrium, welches die

polnische Nation unter der Zarenherrschaft litt. Mehr als

hundert Jahre blieb Polen unter fremder Herrschaft; der
österreichische Teil erfreute sich voller Gleichberechti-
gung, aber unter deutschem Regime ttnd schon ganz be-
sonders unter der russischen Knute lernten die Polen das
Lms der Unterdrückten kennen. Sie lernten es
durch 10 Jahre kennen^ aber in zwei
Jahrzehnten haben sie es so gründlich
vergessen, daß sie jetzt die Juden ärger
unterdrücken, als es jemals die Russen
ihnen gegenüber taten. Mickiewicz, der größte
polnische Dichter, stammt mütterlicherseits von den
Juden; in den polnischen Freiheitsschlachten von den
ersten Aufständen ins zu den Kämpfen der Legion sind es

immer wieder Juden, die für die Freiheit Polens ihr Leben
gaben. Und jetzt* Jetzt sind die Juden etwas Ueber-
flüssiges, eine Last, deren man sich entledigen muß,
Pogrome auf den Universitäten, Ghettobänke, Ueberfälle,
wirtschaftlicher Boykott sind auf der Tagesordnung. Wir
zitieren hier drei Reden jüdischer Abgeordneter, die die

Lage drr Juden blitzartig beleuchten.

Der jüdische Deputierte Minzberg (Agudaj
führte aus: Es fehlen die Worte, die Tragik der jüdischen
Bevölkerung von Polen auch nur annähernd erschöpfend
darzustellen. Die Juden werden moralisch und materiell
zurückgesetzt und brutal verfolgt. Die Steine, die gegen
jüdische Geschäfte und Wohnungen geschleudert werden,
treffen auch das jetzige Regime in Polen. Die Hirne
werden vernebelt. Kadres von Mördern werden auf-
gestellt. Dieselben Leute, auf deren Schuldkonto die Er'
mordung des ersten Präsitlenten der polnischen Republik,
Prof. Narutowirz, zu setzen ist, hetzen jetzt die Be-
völkerung gegen die Juden auf. Die Lodzer Zeitung
„Republika" veröffentlicht soeben eine Kundgebung, die

lautet: .,Es wird sehr viel Blut vergos.^en iverden, \veil

dies die einzige Diskussionsbasi.^ itt. Der Stich des
Bajonetts und die Kugel des Revolvers sind die einsigen
gerechten Argumente." In der Volksschule in Jadwina
sagte der Geistliche den Kindern in der Religionsstunde:

„Man muß die Juden in Polen ebenso behandeln, uAe Sie

Pharao in Aegypten behandelt hat." Ich selbst habe in

den Lodzer Straßen den Mörder zweier Juden gesehen,

der unmittelbar nach seiner Tut stolz einherging und die

Legitimation über seine Zugehörigkeit zur National-

demokratischen Partei vorzeigte. So werden die Köpfe der

breiten Bevölkerungsschichten vernebelt zu einer Zeit, da
Polen sehr wachsam sein muß. Die Judenfrage in Polen

wird nicht durch Demolierung der jüdischen Läden vnd
nicht durch jüdische Auswanderung gelöst werden. Wir
Juden sitid gleichberechtigte und loyale Bürger des

Landes. Seit Hunderten von Jahren leben die Juden auf
der polnischen Erde. Zu einer Auswanderung
werden ivir uns nicht zwingen lassen.

Rabbiner Rubinstein erklärte: Die jetzige

Situation begann iyn Zeichen der blutigen Vorgänge in

Wilna, den Einschiagens jüdischer Fenster in vielen

Städten. Wir gedenketi der Zeiten der Freiheit.'ikämpfe,

da hoffte man, aus Wilna ein Zentrum friedlichen Zu-
.sammenlebens der Nationalitüten, eine „Schweiz des Ostens"
zumachen. Heute denken die Juden von Wilna daran mit
Beklemmung. Was in Wilna zwischen dem 12. und 21t. No-
vember vor sich gegangen ist, hat nicht seinesgleichen

in der Geschichte dieser Stadt. 9G verletzte jüdische Bür-
ger wxirden an einem Tag in das Haus der Jüdischen Ge-
meinde gebracht. Die Hälfte von ihnen erlitt Verletzun-

gen durch Hiebe der Polizisten. Große Gruppen junger
Schüler zogen herum und schlugen überall bei Juden die

Fenster ein. Der Ministerpräsident verurteilte die Aus-
schreitungen, enthielt sich aber, auch den Boykott-Terror
zu verurteilen, obwohl auch dieser ungesetzlich ist. Die
Erfahrung 7nüß ihn aber lehren, daß jeder Boykott-
Terror notwendig in E-rzesse ausartet. In Wilna kam es

zu folgendem charakteristischen Vorfall: Ein Pogrom-
z'tg traf sich in einem Stadtteil mit einem Demon-
strationszug der Kolonial-Liga. Beide Gruppen haben ver-

schiedene Ziele. Aber ah sie sich begegneten, stießen beide

den gleichen Ruf aus; „Hinaus mit den Juden aus Polen!''

M^arum klärt man die verblendeten Massen nicht dahin-

auf, daß das Emigrationproblem Polens nicht nur ein

jüdisches sei. Polen kann nicht den "Weg einer roten oder
braunen Diktatur wählen, es muß eine Demokratie bleiben

nttd freundschaftliche Beziehungen mit Frankreich und
England unterhalten. Man kantt aber nicht mit den Demo-
kratien im Auslaiid vertrauensi'olle Beziehungen unter-

haltry.. während im Lande selbst Brutalitäten geduldet

werden. Haß kann nie aufbauend, scndern immer nur zer-

störend wirken. Aufhauen kann man nur im Zeichet} von
Freundschaft und Frieden. Zu einer solrhen Aufbauaibeit
sind wir Juden immer bereif.

Der Vorsitzende des Jüdi^^chen Pai-lamentsklubs,

Dr. Sommerstein, erklärte: Ich erfülle eine schwere
Pflicht, wenyi ich hier über die Vorgänge in Wilna
y.preche. Denn ich muß m\ch fragen: Wird mich jemand
hören? Währetid kein nichtjüdischer Abgeordneter im
Sejm die Exzesse vemrteilt hat, durfte der Deputierte
Hopel hier eine Rechtfertigung der blutigen Ereignisse
vortragen und diese damit begründen, daß die Studenten
„e.f nicht ertragen können, wenn Handel, Handwerk und
freie Berufe verjudet" werden. Das sind zu grobe Argu-
mente in einer Zeit, in der die Juden systematisch aua
ihren wirtschaftlichen und beruflichen Positionen hinaux-
gedrängt werden und ihnen der Zutritt zu deyi StaaTs-
ümtem und ?.u den städtischen Anstellungen voUkonwien
versperrt ist. Die Zahl der an den Hochschulen studiereyi-

den Juden vermindert sich progressiv, und doch haben
die jüdischen Studienbefli-H.senen keinen Tag Ruhe und
müssen jederzeit gewärtig sein, Gesundheit^ ja, das
Leben zu opfern, wenn .sie die Hochschulen betreten. An
der medizinischen Fakultät der Universität Posen wuide
kein einziger Jude aufgenommen. Nun hat auch die
Lubliner Advokatenkammer gegen Gesetz und Ordnung
den Ausschluß der jüdischen Anwälte beschlossen. Es
gibt kein einziges stichhaltiges Argument für die brutalen
und raff.nierten Angriffe auf die Juden, für die Ueber-
fälle auf schutzlose Menschen, auf Frauen und Kinder,
mit Messern, Revolvern, Petarden und Bomben. Ich
glaube an die Aufrichtigkeit der Worte des Minister-
präsidenten über Venvirklichung des Prinzips der Sozialen
Gerechtigkeit. Aber mit tiefem Bedauern stelle ich fest,
daß der Ministerpräsident das Prinzip der soricilen Oe-

Fritz Igel
3, Radetzkystraße Nr. 7

noderne Hobel
A. u. C. GlOcksmonn
Wien XV. Zinkgasse 4

rechtigkeit gegenüber der jüdischen Bevölkerung nicht
richtig kommentiei-t hat. Er versprach Bestrafung der
Schuldigen an antijüdischen Exzessen. Aber mit keinem
Wort berührte er die Frage des wirtschaftlichen Ruins
des jüdischen städtischen Elements, im Gegenteil, er he-
griißte mit Genugtuung die Tatsache, daß die Dorf"
rlemente in die Städte ziehen, um dort Handel und Hand-
werk zu erobern. Das ist keine ."ioziale Gerechtigkeit,
Herr Ministerpräsident! Das ist eine Ermutigung su dem
Wirtschattlichen Boykott, der viele hunderttausende
jüdischer E:cistenzen vernichtet hat. Aber gibt es für die
Juden, abgesehen von der .sozialen Gerechtigkeit, auch
nur eine Gerechtigkeit und Gleichheit vor dem Gericht?
In Radom und später in Lublin wurden Mörder von Juden
freigesprochen und angegriffene Juden su mf^hrjährigen
Kerkerstrafen verurteilt. Die Gcrirhtssäle wHderhaÜten
von iudenhet:.erischen Reden. Die Motive zum Gerichts-
urteil wurden in hunderttauf'enden Exemplaren als
Material für antijüdische Agitation verbreitet. Wo in der
Welt ist es schon vorgekommen, daß das Gericht ganz
offiziell die Zeugenaussagen nach der Religion und der
Nationalität der Zeugen hfwertet? Man glaubte nicht den
Kindern, die Augenzeugru der Ermordung ihrer Eltern
gewesen waren. Das primitivste Recht auf Notwehr untrde
den Juden nicht zuerkannt. So sieht die Gerechtigkeit vor
Gericht fius, wo es sich um Juden handelt. Aber es gibt
eine historische Gerechtigkeit _ die Geschichte ist unser
Tribunal. Die Geschichte, die es nicht zugelmmn hat, daß
Polen aus der Landkarte weggeimscht uHrd, sondern un»
die Wiederaufrichtung Polens hat erleben lassen, teird
auch die Rückkehr dcg ewigen Volkes in «eine altm
Heimat uns erleben lasaen.

Diese Reden, die sich auf Tatsachen Stutzens eu
denen immer neue Brutalitäten hinzukommen, bemgert
deutlich: Neben dem deutschen ist dag Problem der pol»
nischen Juden das vordringlichste In der gesamten Judm^
trage ...

ilU§UHit$ (kt kfotke

In welche Tiefen sind die Nationalsozialisten hinab-
gestiegen, wenn sie Menschen schmähen und schlagen, sie

aus allen Stellen und Berufen vertreiben und sie dem
öffentlichen Schimpf und Spott preisgeben, nur weil diese
Menschen Juden sind. Man muß schon an die brutalsten
Orausamkeiten des Mittelalters zurückdenken, will man
eine geschichtliche Parallele zur Verfolgung der Juden im
heutigen Deutschland finden; eine Verfolgung, die die

deutschen Juden mit heroischer Tapferkeit erdulden.

Sir Walter CItrine.

Ausbrennen loollen vnr die Spuren jener abscheu-
lichen Judenhatz, die einige Menschen bei uns aus dem
Staat jenseits der Nordsee zu importieren versuchen.

Wlnston Churchill zu den Judenverfolgungen
in Deutschland.

Die Regierung darf keinen Zweifel daran lassen,
daß sie an den Grundprinzipien des in dem Mandat ver-
ankerten Versprechens treu festhält. Die jüdische Ein-
wanderung hat der arabischen Bevölkerung Palästinas
wirtschaftliche Prosperität gebracht, es steht ihr aber
noch die Aufgabe bevor, auch eine geistige Versöhnung
mit den Arabern herbeizuführen.

L. S. Amery, früherer Kolonienminister.

Die Verbindung zwischen Zionisten tind Nicht-
Zionisten zum Zwecke des Aufbaues in Palästina legt

dem nichtzionistischen Teil eine verantwortliche Aufgabe
auf. Dieser Aufgabe kann nicht allein durch Zahlung von
Beiträgen und Spenden genügt werden, vielmehr müssen
die Nicht-Zionisten das GeuHcht ihrer Meinung stärker
als bisher zur Geltung bringen. Diese Meinung geht ein-

heitlich dahin, daß nur auf dem Boden der poli-
tischen Parität der Weg einer Verständigung zu
finden ist, daß diese Verständigung ferner das einzige

Mittel ist, um zu einer Befriedung in Palästina zu
gelangen.

Der Berliner Genieindevorsitzende Heinrich Stahl.

Wir haben völlig versagt. Wir haben diesen Prozeß
Frankfurters nicht zu dem machen können, was er sein

Sollte und woi'um sich der NichtJude Curti, der greise,

mutige Verteidiger Frankfurters, so sehr, doch leider ver-

geblich, beynühte: Den Gerichtssaal von Chur zu einem
Welttribunal gegen den barbarischen Zersetzungsfeldzug
zu verwandeln. Es loiid notwendig sein, noch eingehend
auf die Stellung der Juden in die-tem Prozeß zuriickzu-
kommen und alle Zusammenhänge mit unbarmherziger
Schärfe aufzurollen . .

.

^ledlna Iwrit
zum Prozeß Frankfurter.

Chanuka-Beteilung und Kinderjause
Wie alljährlich, so hat auch heuer, am 6. Dezem-

ber, im Heim der B. O. G. X die r ü h r i g e F r a u e n-

g r u p p e des Bundes unter Leitung der Bundes-
leiterin, Kam. Vilma Preßburg, eine Chanuka-
Bekleidungsaktion durchgeführt. Ungefähr 350 Kin-

der sowie auch viele Eltern wurden mit Kleidungs-

stücken, Wäsche, Kleidern, Strümpfen, Schuhen und
Lebensmitteln beteilt.

Groß war die Leistung der Frauen, die sich in

diesen Dienst stellten und mithalfen, wenigstens zum
Teil die Not der Hilfsbedürftigen zu lindern. Es war
eine Freude, anzusehen, wie sich die Kinder, die zur

Beteilung kamen, sofort wie zu Hause fühlten und den

Frauen, die sie zur ,.Bedienung" vornahmen, gleich

ihre Wünsche mitteilten, die alle nach bester Möglich-

keit erfüllt wurden.

Dienstag, den 15. d.. fand eine Nachbeteilung

«tatt, bei welcher weitere 160 Kinder beschenkt

wurden.

Dienstag, den 8. d. M., fand in den Räumen der
B. O. G. XVlfiC^TL in Anwesenheit des Bundesführers
und einiger Herren dei- Bundosführung eine C h a n u k a-

Kinderjause statt, bei welcher 300 Kinder Gäste
i&ea Bundes waren.

Nach der verabreichten Jause wurde eine würdige
Chanuka-Feier durchgeführt Der Bezlrksflihrer der
B. O. G. XVI/XVII, Kam. Saphir, hieß die kleinen und
großen Gäste herzlich willkommen.

Kam. Oberkantor Weiß versah die rituelle Funk-
tion in gewohnt ausgezeichneter Art und sang dann im
Chor mit allen Kindern das „Moaus zur Jeschuossi".

Nun hielt der Bundesf Uhrer eine zündende
Ansprache, welche in den Tenor ausklang, die Kin-
der mögen zu guten, aufrechten Juden heranwachsen.

Hierauf folgten Vorträge ernster und heiterer

Katur. die von allen Anwesenden mit großem Beifall auf-

genommen wurden. Sämtliche jugendlichen Kunstkräfte,

die bei der Akademie mitwirkten, gaben ihr Bestes und
trugen auf ihre Weise viel zum guten Gelingen dieses

chönen Klndemachmittags bei.

Den Prolog sprach Hans Neuer, den ,,Dank an
die Präsidentin" brachte in Form eines schönen Ge-

dichte« Kurt Wank zum Ausdruck, die kleine Erika
^Irschenbaum brachte ein Chanuka-Gedicht zum
Vortrag, der Knabe Werber der B. O. G. II trug ein

Dankgedicht an die Frauengruppe für die Klnder-

bekleldungsaktion und für die den Kindern zuteil ge-

wordene Fürsorge vor, dann folgte die Vorführung des

„Wachsfigurenkabinetts", bei welchem Kurt Wank,
Hanni K o 1 a n, Ina S t o r p e r, Su.'»i W e i n t r a u b,

Daiiy Blumenfeld, Fredi Schreiber, Erich

Thurin, Liane Allert mitwirkten, ein Ensemble, da^s

•ich wirklich überall, auch bei großen Veranstaltungen,

Beigen kann; es folgten Gesangvorträge von Franzi

Abonnemenlvergaiungen:
Die bezüglichen Bestättgangen sind bis läng-

•i e n • 2 8. d. in der Bundeskanzlei abzugelien.

A b u s c h, heitere Vorträge von Ruth K a t z, Klavier-
voiträge von Edith K ü r t h. Frl. LilU Spanndorf las

aus eigenen Werken, dann kam eine Tanzvorführung von
Liane Allert und den Abschluß bildete die ganz her-

vorragende kleine Ilse R a 1 1 i n, welche Lieder aus dem
„Verschwender" und andere Vorträge mit ganz großer
Routine brachte. Ganz besonders geftel der kleine Fredi
Schreiber, der seine ,,Heurigen-Lieder" zweimal
wiederholen mußte Dieser kleine, vierelnhalbjährige
Küfistler verspricht, bei richtiger Pflege, ganz große
Leistungen.

Für diesen gelungenen Kindernachmittag gebührt
den Damen der Frauengruppe XVlyXVII, unter Führung i

der Bezirksleiterin Kam. Julczy Thurin, in deren
Händen das Gesamtarrangement lag, b e s o n d »^ r e r

Dank.

2ur jüdischen Uneinigkeit
Stadtratsmehrheit in Tel-Aviv gegen Bürgermeister

Rokaeh
Die Mehrheit des Stadtrates von Tel-Aviv hat nach

stundenlanger Debatte die Wahl des von der Regierung
gegen den Willen der Stadtratsmehrheit ernannten
Bürgermeisters Israel Rokaeh in die Finanzkomraission
verhindert Gegen Rokaeh wurden acht, für ihn sieben

Stimmen abgegeben. Man nimmt an, daß die Mehrheit
grundsätzlich jede Wahl des Bürgermeisters in eine

Kommission verhindern wird.

FILM

Theater und Kunst

Jüdische Künstlerspiele, Wien, II., Praterstraße 34:

„Pesclike fyn Bojberyk", musikalisches Lustspiel in

drei Akten und einem Prolog von J. Rosenlierg, Musik

von Sandler. Regie David Seidermann

Eine lustige Posse, in der Ghana Lerner in recht

drastischer Weise unter Beifallsstürmen des Publikums
eine männersüchtige ,,Mojd" gibt, während ihr Partner,

der unverwüstliche Dolly Nachbar, alle Register seiner

Groteskkomik entfaltet. Als Gegenspieler erringt David
Seidermann mit seiner sympathischen Stimme und die

hübsche Sisl Gorlitzka viel Applaus. In den Nebenrollen
bewährte Schauspieler: Laura Glücksmann, Benzion Sigall,

Adolf Bell u. a. Eine einschmeichelnde Musik, eine flotte

Regie, das Publikum amüsierte sich gut.

Jüdische Bühne, Wien, II., Praterstraße 60: „Die

Atachetunem", Lustspiel mit Gesang in drei A'^ten von

Rakow. Musik von Rumschinsky

Unter Verwendung von Chanuka-Motiven wird in

recht gelungener Weise der Gegensatz zwischen Arm und
Reich im Rahmen einer lustigen Handlung mit einem
Happy end geschildert; in den Hauptrollen Frl. Kareni
.sowohl durch Erscheinung als auch durch temperament-
volles Spiel brillierend, Herr Kaswiner, dessen Charme auf

der judischen Bühne besonders erfrischend wirkt. Frau
Meiseis, eine zweite Werbezirk, ganz hervorragend der
stimmgewaltige und schauspielerisch überaus wirksame
Herr Jungwirth; ein fabelhafter Komiker und Stepptäuzer

Herr Grimminger als neuer Reicher. Das Ep.semb'e er-

gänzten sehr gut die Damen Zucker, Weintraub, Braclaw-
ska und die Herren Zucker und Kamlot. Das Bes^ieben der

Bühnr>. ihre Darstellungen auf einem gewissen Niveau zu

erhalten, verdient unbedingte Beachtung der jüdischen

Oeffentlichkeit. dro.

Das Weihnachtsprogramm der „Fox"

Die ,,Fox"-Film bringt zu Weihnachten eine Reihe
von Neuheiten heraus, von denen im Shlrley-Temple-
Film („Shiriey ahoil") das kleine Wunderkind diesmal

einer Reihe von alten Seebären den Kopf verdreht. Urauf-
führung am 25. Dezember Im Burg-, Imperial-. Stafa- und
Votivpark-Kino.

Einen Ausschnitt aus Ehen des heutigen Amerika
bringt ..Das Dreieck" mit Warner Baxter, Myrna L o y
und Jan H u n t e r, das bereits am 18. Dezember im Burg-,

Imperial-, Stafa- und Votivpark-Kino startete.

Charlie Chan, der berühmte chinesische Detektiv,

vervollständigt das Festprogramm in dem spannenden
Kriminalabenteuer der 20 Century Fox, der „Kriminal-

kommission". Neben Warner Oland wirkt der junge

Chinese Keye Luke mit.

SPORT
llallcii«9porlfest des deutsdien Makkabit

Krtisef in Frankfurt a* M*
Der Deutsche Makkabi-Krei.s hat mit seinem

^. Hallen-Sport fest, das er am 29. November im Frank-
furter Hippodrom, dem größten Saal der Stadt, ver.an-

ataltete, einen bedeutenden propagandistischen imd sport-

lichen Erfolg gehabt. Drelelnhalbtausend Zuschauer
folgten mit großer Anteilnahme den leichtattiletischen

Wettbewerben, an denen auch jüdische Sportler aus
Oesterreich, unter ihnen der bekannte Langstreckenläufer

Blödy imd die Inhaberin des Weltrekords im Hoch-
sprung vom Stand, Gerda G o 1 1 1 i e b, teünahmen, den
Vorführungen im Ringen und Boxen, den Darbietungen
einer Damen-Gymna.'rtikabteUung und den Turnübungen.
Unter den Gästen befanden sich der österreichische Ge-
neralkonsul und Prinz Lobkowltz als Vertreter des
österreichischen Tum- und Sportbundes, der staatlichen

Sportbehörde Oesterreich». Von den gezeigten Leistungen
ist Insbesondere der 1 .fi-'i-m-Hochsprung von Frl. Gottlteb
hervorzuheben. International die bisher beste bekannte
Leistung in gescblossenem Raum.

BUCHBESPRECHUNG
Die Stadt Israels. Von Paul Pourtant. Fiba-Verlag,

Wien.

Es ist schwer, den Inhalt dieses Romans wiederzu-

geben. Menschen werden durch die Not der Zeit ge-

zwungen, nach Palästina zu gehen, doch die Idee und das
Land sind ihnen so fremd, daß sie den heftigsten Seelen-

kämpfen ausgesetzt sind. Während die Anpassung dem
Manne leichter gelngt, unterliegt die Frau immer wieder

der Sehnsucht nach der Heimat. Es ist ein schon oft dis-

kutiertes Thema, das Problem eines neuwerdenden Lan-
des und seiner Bevölkerung. Der Autor zeigt die Schwie-

rigkeiten, die sich dem rein idealen Zionismus entgegen-
setzen, da es die Zeit mit sich bringt, daß nicht nur über-

zeugte Zionisten als Pioniere hinübergehen. Die Auf-
fassung des Autors scheint ein wenig zu pessimistisch.

Das Buch ist mehr mit den Augen eines Orientalen als

eines Zionisten gesehen. Und dort, wo er den Orientalen

zu Wort kommen läßt, ist der Roman auch packend. An-
geschlossen sind einige kurze Novellen, aus denen ,,Der

ewige Sadduzäer", ein Freudsches Traumerlebnis, ganz be-

sonders schön hervorragt. Trotz mancher innerlichen Vn-
ausgegUchenheit ist das Buch interessant, und der Stil

gibt uns ein so farbenreiches Bild der Landschaft, daß
man in Pourtant fast einen großen Maler vermuten
könnte. Das Buch ist bestens zu empfehlen,

H. Z.-M.

NOTIZEN
Die Zelt des — steifen Hutes ist da. Kam. Felsen-

burg, I.. Rotenturmstra ße' 2 6, bringt ihn in allen

Preislagen und Ausführungen. Als Spezialität den unzer-

brechlichen .,Hückel-Auto-Hut", Knaben und Jungherren-
hüte neuester Fasson. — Kameraden Ermäßigung.

„FrancopoI"-Reisen alle 14 Tage nach Polen und
Rumänien. Nächste Abfahrt: 5. und 24. Jänner 1937, Rück-
fahrtfahrt: 7. und 9. Februar 1937 Polnisches Verkehrs-

büro .Francopol", III, Schwarzenbergplatz 7, Telephon
U-16-4-90; „Cedok", I.. Kärntnerstraße 32. Telephon
R-23-4-88; Gemgroß, VII., Mariahilferstraße 42, Telephon
B.38-2-68.

. . . Ich kann mir nur einen Richard-Schwarz-Hut
leisten, sagt der Herr. Ich will einen Hut, den ich lange

tragen kann, ohne daß er die Fasson verliert, - einen

Hut, dem man noch nach Jahren seine gute Kinderstube

ansieht — einen Hut, der wirklich billig ist (und nicht nur
wenig kostet)! Sie bekommen ihn in den aktuellen Farben
und den unnachahmlich eigenen Formen um 26. 32,

39 SchUling — in jeder Preisklasse das Qualitäts-

maximum — bei Richard S c h a^ a i z, der Hut des

Herrn. I., Kärntnerstraße 53. Adlergasse 4. B
Eine Schreibmaschine, die jedermann erwerben

kann. Wenden Sie sich an Fritz Igel, III., Radetzkystraße
Nr. 7. Gegen niedrigste Raten höchste Qualitätsmaschinen.

E

Kamerad Natowicz als Besitzer des I. Kaffeehause»
im Prater, Hauptallee, bestens bekannt, hat das C a f #
Dogenhof, II.. Praterstraße 70. übernommen und wird
sich freuen, die Kameraden bei sich begrüßen zu können.

E

Bunde$na€hn€Men
B. O. G. I

Kristall-Cafe, I., Aspernplatz.
Sitzungen der Bezirksführung: Jeden Dienstag 19 Uhr.

\Plglh'der, Achtinigl l'ebershdlung!
Bis auf weiteres finden sowohl die BezlrksfiLhrungS-

Sitzungen als auch die Vollversammlungen an den Diens-
tag-Abenden nicht mehr Im Cafe „Altes Rathaus", sondern
im K r i s tal I - Ca f e, f., Aspernplatz, Sout«Traln, statt.

Programm: Am 22. Dezember Interessant«^

Vortrag, dessen Thema noch bekanntgegeben wird.

Am 29. Dezember .Soldaten-Abend. Erscheinen aller

Frontkameraden Pflicht.

j

Todesfälle. Unser Kamerad Bruno Reich Ist

' durch das Ableben seines Kindes und Kamerad Felix

Weiß durch den Tod seines Bruders in tiefste Trauer
versetzt worden. Die Bezirksführung und alle Kameraden
der B. O. G. I sprechen den Kameraden ihr tiefstes Bel-
leid anläßlich dieses so schweren Schicksalsschlages aus.

Arhtimgl

Am 31. Dezember 1936, um 21 Uhr, kamerad-
schaftliche Zusammenkunft im Heim, Caf

*

Kristall. I., Reischach.«?traße 1 (am Aspernplatz).

Komeraden, den Hut von Felsenburs
!• Rotcnturmstrafle So ^iehe Inserat Seite 3

B. O. G. 11

Eigenes Heim: IT.. Praterstraße fifi. — .Teden Dienataf,
20..% Uhr. Vorträge prominenter Persönlichkeiten. —
Jeden Samstag. 20..10 Uhr. erstklassiges Varlet^pro-
gramm hei niedrigen Preisen. — Jeden Montag. 20 Uhr,
Schachabend der neugegründeten Schachsektion. CMlste
willkommen. Anmeldungen von Gefallenen für die zu
errichtende Votivtafel jeden Dienstag nach dem Vortrag.

Am 8. Dezember veranstaltete die B. O. G. in ihrem
Heim eine eindrucksvolle Chanuka-Feier. Die ein-
drucksvolle Festrede hielt Herr Rabbiner Rothschild.
Nach dem rituellen Gesang des LichteranzUndens, der von
Oberkator M a r g u 1 i e s %-orgetragen wurde, fand die
Feier ihren erhebenden Abschluß.

Am 19. Jänner 1937 finden die Neuwahlen in die
Bezirksführung statt. — Vortragafolge: 22, Dezember,
Kam. Dr. Isidor K 1 a b e r: „Ueber Jugenderziehung".

,M Sfan"

BASCH IV. ARGENTIfilERSTRASSE 22 • TEL. U'47'5-40
Inbiktr: Kimtrad Dr. Riahird Buch
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

Jeden Saniistag 20.30 Uhr Akademie mit Tanz.

Karten bei Kam. Mühlrad. Tel. R-41-5-99.

Jeden Donnerstag, 20 Uhr. Frauenabend.
(Medizinisches Allerlei.)

B. O. G. II, PRATER
II., Ausstellungsstraße 11. — Zusammenkunft aller

Kameraden jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Kameradschaftaabende mit Vorträgen prominenter

Redner finden jeden Mittwoch um 20.30 Uhr statt.

Am 2. Dezember fand ein Kameradschaftsabend
statt, bei welchem Dr. Offner einen mit großem Beifall

aufgenommenen Vortrag hielt. — Am 5. Dezember 1. J.

fand der erste gesellige Abend in der heurigen

Saison statt. Der Abend war gut besucht.

B. O. G. III

Eigenheim: III., Landstraße Hauptstraße 9. '-' Jeden
Mittwoch 20.15 Uhr Bezirksgruppenversanrunlung, Vor-

träge prominenter Redner über aktuelle Themen. Um
pünktliches Erscheinen wird dringendst ersucht! Gäste

willkommen;

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den

23. Dezember 1936, 20.15 Uhr. Kam. Benno Deutsch:
„Wirtschaftliche Fragen." — Mittwoch, den 30. Dezem-

Teehandlung
Liköre und Weine

Markenliköre werden auch eingefüllt

Kameraden Sonderrabatte

WILTRA
Wien IX, Por.teltang. 64
nächst Pfiinz - loset» - Baimt ot ^
ber 1936, 20.15 Uhr, Prof. Dr. S. Rappaport: „Die

Bibel in der Weltkultur."
Am 25, November 1936 sprach Prof. Dr. Emil Leh-

mann über „Die soziale Frage im Judentum". An der

Hanil der biblischen Gesetze behandelte der 'ortragende

in glänzender Rhetorik dieses interessante Thema, wofür

ihm herzlichst gedankt wurde. — Am 2. Dezember 1936

hielt Kam. Oberfinanzrat Dr. Hugo Benedikt den

II. Vortrag im Zyklus „Jüdische Geschichte" von der

Teilung des Reiches bis zum Untergang im Jahre 576 v. Chr.

Die ausgezeichnete und auf tiefgründiges Wissen gestützte

und überaus lehrreiche Darstellung fand den stärksten

Beifall.

B. O. G. IV,V
Eigenheim: IV.. Hauslabgasse 2. — Jeden Dienstag,

20.30 Uhr, Vorträge.

Veranstaltungsprogramm:
Am 5. Jänner .-spricht Kam. Viktor Emanuel

Pordes über das Thema: „Der neue Jude"; am
19. Jänner hält Kam. Dr. Fcldsberg einen Vortrag

über aktuelle Fragen. An den übrigen Dienstag-
Abenden bis auf weiteres heitere und künstlerische

Vorträge.
Am 22. d. M. feierte unser Kam. Erwin Hacker

die Barmizwah seines Sohnes Kurt, zu welcher Gelegen-

heit ihm eine Abordnung unserer B. O. G. die herzlichsten

Glückwünsche übermittelte.

B. o. G. vi/vn
Eigenheim: VI., Webgasse 35.

B. O. G. VIII
Sitz: Caf6 Arkaden, TTniversitätsstraße. — Jeden

Mitwoch, 7 Uhr, Sitzung der Bezirksführung. Jeden 1.

und 3. Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden

2. und 4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

B. O. G. IX
IX., Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-

stiege, Haltestelle 38, 39, bei Caniaiusgasse oder Linie D
Viriotplatz), — Jeden Mittwoch pünktlich um 20.30 Uhr:

Bezirksveraammlung mit Vortrag. Gäste mitbringen!

Veranstaltungsprogramm: 23. Dezember
Dr. Julian Z i p s e r: „Ueber die Verwandschaft des

Hebräischen mit den slawischen Sprachen und den

Sprachen der Ureinwohner Amerikas." — 30. Dezember
Dr. Richard Pokorny: „Geschichte der Wiener Juden."

B.O.G. X
Eigenheim: X.. Gudftinstraßo 125, Eingang durch das

Haustor. — Mitgliederzusammenkünfte jeden Dienstag

20 Uhr. — Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu sein

und Gäste mitzubringen.

Dienstag, den 22. Dezember 1936, 20.30 Uhr, hält

der Bundesführer Hauptmann a. D. Siegmund Edler

von Friedmann ein Referat über den Vollzugs-

ausschuß.
Dienstag, den 29. Dezember 1036, 20.30 Uhr, Vor-

trag Dr. Bogner: „Ueber ,Jaakobs Traum' zur Wirk-

lichkeit".

Zahlreiches und pünktliche« Erscheinen

tobeten.
Unser Kam. Josef Tabak feierte am 12. d. M. die

Barmlzmah seines Sohnes. Die B.O.G. gratuliert ihm

aus diesem Anlage herzlichst.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbatim, Wien, XI.,

HauptstrsUäe 68, Tel. B-55-6-75. — Zusammenkünfte»
Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch Im
Sitzungssaale des Tempelgebäudes, XI., Braunhuber-
gasse, Eingang Hugognsse,

B. O. G. XII. XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21. — Zusammenkünfte; Jeden
Dienstag um 20.30 Uhr: Vereinsabend. — Jeden Donners-
tag, 20 Uhr: Wehrsportliche Uebimgen im großen Saal.
— Jeden ersten und dritten Montag im Monat, 20 Uhr:
Bezirksführungssitzung.

B. O. G. XIII
C&U Hietzingerhof, XIII., Hietzinger Hauptstraße 22,
Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

*

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in unserem
Heim zu erscheinen.

Frau Storper hat die Leitung der Knaben-
und Mädchengruppe, welche vorläufig an den
Samstagnachmittagen nach dem Gottesdienst die Zu-
sammenkünfte abhält, übernommen. Näheres an den
Kameradschaftsabenden zu erkunden.

Unsere Ortsgruppe veranstaltet am Donnerstag,
den 31. Dezember, eine lustige Mitternachts-
akademie im eigenen Heime. Regiebeitrag S 1.50;

Saaleröffnung 21 Uhr.

Am 22. Dezember: Vortrag Dr. Ing. Def ria: „Der
jüdische Techniker im Weltkrieg."

Am 29. Dezember: Vortrag Dr. Herbatschek:
„ReiseeindrUcke aus dem Orient."

B. o. G. xvni/xix
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII., Weimarerstraße 7,

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirks-
führung.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wiener-
straße 39.

Am 13. Dezember 1936 fand im hiesigen Tempel
eine Chanuka-Feier statt.

Ortsgruppenführer Siegfried Adler hielt einen
Vortrag über: ,,Juda Makkabi und unsere Zeit".

Um diese schöne Feier haben sich be^)nder3 die
Kameradimien der Frauengruppc, insbesondere aber die
Führerin, Frau Kam. Anna Pollatsche k, verdient
gemacht.

KINOPROGRAMME

B

URG-KINO, I., Opernring, Tel. B-20-3-99.

bis 23.: Das Dreieck.

25. bis 31.: Shlrley Ahoi.

E

LITE-KINO, I., Wollzeile 34, Tel. R-21-0-65.
bis 22.: Lustig ist das Zigeunerleben (Stan

Laurel — Oliver Hardy).
23. Dezember 1936 bis 6. Jänner 1937: San Fran-

zlsko (Clark Gable und Jeanette Mac Donald).

IMPERL\L-KINO. I., Rothgasse, 9. Tel. U-22-1-12.

18. bis 24.: Das Dreieck.

25. bis 31.: Shirloy Ahoi.

JCHAFFEB-KINO, VI., Mariahilferstr. 37. Tel. B-20-203.
bis 21.: Ehe ohne Hochzeit.

22. und 23.: Der letzte Gangster.
25. und 26.: Neues Programm.
27. bis 31.: Lustig Ist das Zigeunerleben.

31.: 9. u. 11 Uhr große Siivestervorstellung.

\

TAFA-KINO, Vn., Mariahilferstraße 120. Tel. B-33-0-68.
bis 23.: Das Dreieck.

25, bis 31.: ShlrleyAhoi (Das Matrosonherzpinkerl).
31.: »/24, »/i6. 7 Uhr obiges Programm. 9 und

11 Uhr Silvestervorstellung. Marlene
Dietrich in dem ersten Farbenfilm ,,Der

Garten Allahs".

J

CHUBERT-KINO, IX.. Währlngerstr. 46, Tel. A-17.3-90.

18'. bis 21.: Neues Progiamm.
22. und 23.: Artist«'«.

25. und 26.: Erbfeind der .Menschheit.

27. bis 29.: Neues Programm.
30. Das große Spiel (Le grand jeu).
31 . : Silveater-Lustspielprogramm.

f

OTIVFABK-KIKO. IX., Währlngerstr.,

18. bis 23.: Das Dreieck.

25. bis 31.: Shirley Ahoi.

Tel. A-18.3-96.

WirtschafftsffUhrer
Apotheken

Apotheke B. Bothziegel

Wien I, Rudolfsplatz 5. Tel. ü-29-2-11

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

KutlmOl für Säuglingspflege.

Bettwarenerzeuger

Bettfedern, Daunen, Steppdecken, Matratzen, Lotter-

betten und Polstermöbel.

Tapeziererwerkstätte
BERTHOLD SAjVIEK

Wien, VIII., Lerchenfelderstraße 30 Tel. A-26-2-75

Buchhandlungen — Antiquariate

Paul Stern & Co.

Wien, I, Spiegelgasse 3 Telephon R-24-1-68

empfehlen den Kameraden ihr reichhaltiges Lager an Ge-
schenkbüchem. Neu und antiquarisch. — Ankauf von

Bibliotheken.

Hüte

SacIseP Horren-Hoileie
XVII, Kalvarienberggasse 34. Tel. A-24.0-54

Kameraden Ermäßigung!

KaHeehäuser

Cafe Freivvirth,

n., Praterstraße 11.

Als Familiencafe modernst renoviert. —• Inhaber Kamerad
Rudolf Freiwirth. — Treffpunkt der Kameraden.

CAFE FALACE
Neue Leitung Kam. I. Lustbader

VI., Mariahilferstraße 99 Tel. A-36-0-1«

Vorzügliche Küche, kalt und warm — Mittags- und
Abendmenüs zu billigen Preisen

KleidersLeihanstalten

Leihanstalt für Ball-, Hochzeits- sowie Trauerkleidung
•- — »" ' Bie«*» MaAabtc:ilttng> . — *

Kam. HALPORN
XX., Wallensteinstraße 31, nur I. Stock, kein Gassenlokal
Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Kohle und Koks

la Oberschlesische und Inlandskohle,

Anthrazit,
Hüttenkoks, Wiener Gaskoks, Brennholz.

Waggon-, fuhren- und sackweise. — Prompte Llefrun*

Kamerad Josef Löbl,

Tel. B-47-4-38.

Möbel

fnOBEL'UJlNTER für Gelegenheitskäufe

Wien Vlll, Stadtbahnviadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-3I

Optiker

Optiker RUDOLF HAi\S & Comp., Wien, U., PraterstraBe

Nr. 32, Telephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brülen-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

billigst Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
USOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraßo Nr. 63, Telephon A-45-0-6L
Beratung durch Kam. Ing. 'bischer.

Htl!lllll!lltlllllUllilllllllltlllllllllllllllllllllll!llli»l||IIi;i||tlll|||||ll|il|||l||lllllllll||||||IIIIIII^

JULIUS ROSENTHAL
XU., Tivoligasse 11, Telepho«
R-35-2-20. Portalbau, aucl
Adaptierungen und Reparatu-
ren von Rollbalkcn zu bUUgstea

Preisen.
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UI\jpUllUS ROSENTHÄlgin

Schirme

Spezial-Schirmfabri
,4eUM MAGNET**,

Wtea, I., Hoher Markt 5.

Kameraden Rabatt.
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Die Generalversammlung des B.J.F.
Am Donnerstag, den 7. Jänner, fand in den Räumen der B. O. G. VI/VII in der Webgasse die fünfte

ordentliche Generalversammlung des Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs statt. Neben den Dele-

gierten der Wiener Bezirksortsgruppen waren auch Vertreter der Provinzortsgruppen zur Generah ersaniin-

lung erschienen.

Nach kurzen Begrüßungsworten gedachte der

Bundesführer Hauptmann a. D. Edler v. Fried-
mann der Toten des Jahres 1936. Das abgelaufene

Jahr hat in die Reihen unserer Kameraden recht emp-

findliche Lücken gerissen, auch die Frauengruppe im

B. J. F. hat das Ableben mehrerer Mitglieder zu be-

klagen gehabt. Die Generalversammlung verharrte

eine Minute stehend in stillem Gedenken.

Ajtspaeh Otto, B. O. G. III; Beamt Siegmund, B. O.
G, I; Black Max, B. O. G. I; Blau Heinrich, B. O. G. II;

Deutsch Gyula, B. O. G. VI/VII; Eckstein Max. B. O.
G. XVIII/XIX; Dr. Eichenwald Paul. B. O. G. VlII; Feld-
stein Julius, ß. O. G. II; Ferber Simon. B. O. G. IX:
Fischbach Robert, B. O. G. III; Fischnianii Paul, B. O.
G. II; Frankl Otto, B. O. G. III; Freund Ignaz, B. O,
G. II; Friedmann Ludwig, B. O. G. II; Friedmanu
Richard, B. O. G. I; (Krö Eugen, B.O. G. IX; Gesund
Rudolf, B. O. G. JX; Goldenberg Jakob. B. U. G. I: Kom-
nierzlalrat Goldmann Leo, B. O. G, VI/VII: Gottesmann
IPodro«, B. O. G. XX; Prim. Dr. Grünfeld Karl, B. O.
Q. rV/V; Haafler Moritz, O. G. Innsbruck; Hahn Leopold.
B. O, G. IV/V; Häuser Jakob, B. O. G Prater; Häuser
WUhelm, B. O. G. XII/XTV/XV; Heiduschka Ignaz. B. O.

O. XnxrV/XV; Hcnmum Eraanuel. B. O. G. XI; Hitz
Alfred, B. O. G. XII/XIV/XV; Kaufmann Jakob, O. G.
MödUng; Dr KUnun Isidor. B. O. G. VI/VII: Knie Viktor,

B. O. G. X; Kohn Albert. B. O. G. VI/VII; Kohn Feiwel.

B. O. G. I: Kornfeld Wilhelm. B. O. G. IV/V; Kornreich
Mates. B O. G. 11: Dr. Kraemer Karl. B. O Gl; Lack
Isaak. B. O. G. III: Lazar Max, B. O. G. III; IJIian Hein-
«4ch, B. O G. XX: LlUen Josef. B. O. G. XX; Löbl Oskar.

B. O. G. II; Luftschitz Arnold, B. O. G. VIII; Lyner Max.
B. O. G. II/P; Dr Mändl Ernst. B. O. G. VIII; Marko»
Adolf, O. G. Eisenstadt; Morgenstern Ludwig, B. O. G. X:
Münz Ignaz. B. O, G, III; Ochsenhorn Markus, B. O.

G. VI/VII; Pflaum Heinrich. B. O. G XX; Reiclisfeld

Hermann B." O. G. XX; Reisner Friedrich, B. O. G. II:

Dr. Ro^enfeid Josef. B. O. G. III: Rones Moses. B. O.

G. II; Siegel Joachim, B, O. G. III; Singer Erwin, B. O.

G. XVIII/XIX: Schneider Walter. B O. G. X; Dr. Schwarz
Julius. O. G. Mödling; Dir. Splegler Gustav. B. O. G. II:

Dr. Stern Alfred. B. O. G. I. St<'rnschein Oskar, B. O.
G. XIII; Stowasser Robert, B. O. G. III; Strauß Berthold,
B. O. G. XIII; Trelbl Otto, O. G. Innsbruck: Timyra
Maurice, B O. G. II: Ullina in Jacques, B. O. G. I: Wei-
ninger Oskar. B, O. G. XXI: Welsz Hugo. B. O. O. IX:
Wlnternitz Walter. B. O. G. I: Wodak Adolf, B. O. G. DC:
Zuhler Heinrich, B. O. G. IX.

Verstorbene Mitglieder des Frauenbundes:

Ernsthalt Gisela. B. O G, VI/VII; Flselier Josefine,
B. O. G. IX: Gutheil Regine, B. O. G. I: Kohn Ro.9a, B.

O. G. IV V: Menw Marianne, B. O G VITI: Schulz Iren»,

B. O. G. II/P

Tätigkeitsbericht
Das Mitglied der Bundesführung Dr. Ernst

L a m b e r g verlas den Tätigkeitsbericht der Bundes-

führung, der sich in seinem hauptsächlichsten Teil

mit den beiden großen Ereignissen des abgelaufenen

Jahres: den Vorgängen anläßlich der Wahlen in die

Kultusgemeinde und dem Weltkongreß der jüdischen

Prontkämpfer in Wien, befaßte:

Das ganze Geschäftsjahr sta^ unter dnn ^tadru^
von zwei großen Ereignis.sen. die auch der ganzen Tätig-
keit der Bundesiührung ihren Stempel aufgedrückt haben.

Gleich In den .ersten Wochen des Geschättajahrea wurde die

Tätigkeit der Bundesführung durch einen Konflikt in
der Kultusstube beeinflußt und der Bund hat,

getreu seinom pgogrMnm, getraohtrt, dtn Konflikt aus-

zugleichen.

Wenn dies nicht frtungea ist, m liegt die Schuld
nicht an der Tätigkeit der BundesfUhrung, .sondern an
dem starren Pesthalten beider kämpfenden Gruppen an
dem einmal eingenommen Standpunkt.

Die beiden sich bildenden Gruppen pro und (xntra

Kultuswahlbeteiiigung wollten jede auf ihre Art dem
Bund und der Allgemeinheit durch Ihw Stellungnahrae
dienen.

Nach reiflicher Üeberlegung und nach*
dem es im Verhandlungswege gelungen war. den ernten

Schritt aur Bildung eines Vollaugsausschu s-

ses zu machen, wurde in der Sitsung der erweiterten

Bundesführung vom 5. Oktober 1936 der Beschluß gefaflt,

»n den Kttltuswahlen nicht «ktiv teilgu*
aehmen.

Mit diesem B^MuA vnr ein groAea Hindernis für

eine weitere Arbelt aus dem Wege geräumt, und wenn
diese Arbelt nicht sofort begonnen werden konnte, waren
die Rückwirkungen 4et dureh die Kultuswahl Iw-

riingten Gruppenbildung im Bunde schuld daran. Aus
diesem Grunde wurde auch die diesjährige Gcneralver-

«unmlun^ um zirka sechs Wochen vorverlegt.

Wenn also die Verhältnisse in der Kultus.rtube und
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die Kultuswahlen den Bund ungünstig be-
einflußt h .^ b e n, so war der Beschluß zur Abhaltung
des W e 1 1 k o n g 1 c s s e s .sämtlicher jüdischer
Frontsold alenorganiaalionen um! der Kon-
greß selbst ein Lichtpunkt dieser Geschäfts-
periode.

Ankntt^ei^ tm tfte Remtettan d«i ^iriser Kon-
gre.-jses vom Jahre 1935 wurde im September 1935 der Be-
schluß gefaßt, im Juni 1936 den Kongreß in Wien abzu-
halten. Es wurde gleichzeitig beschlossen, am 1. Jänner
in."6 mit den Vorarbeiten zu diesem Kongreß zu beginnen.
Die Einladungen an die angeschlossenen jüdischen Front-
kämpferverbände, die Bewilligung der O« .si«n lichtschen
Bundesregierung^ zur Abhaltung des KongrcBscB, die nicht

aufzuzählende Kleinarbeit, die Verhandlung« n mit den
dlverten Stellen, die Festsetzung dee Progiamm» der
Tagung, die Festsetzung des Unterhaltungspiogramms
sind die Kilometerstoine auf dem langen Wege, die zum
OeHngen dieser Tagung geführt haben.

Wenn auch der finanzielle Erfolg des Kongresw«
«ntttttt^Äte, so muß festgestellt werden, daß nicht nur
der Bund, sondern auch die

Gesamtheit der österreichischen Judenhelt durch den
Kongreß Mut gefaßt und dii* Veberzeuguiig ge-

wonnen haben, daß wir nieht alleinHtehen und daß
die Tätigkeit ein«» Teiles der imterrelchlHehen Juden-
teltt welche Im Bund \ereinigt Ist, von unsländl-

Wshen Stellen und Organisationen als würdig iMfnnden
wurde» In der WeltorgunlHatlon Hämtlichcr jüdischer

Prontkümpferverhändi' eine liihrende Rolle zu Hplelen.

Der Bund hat »ich die Ehre der Führung
«neMr Weltorganisation nicht etkauft. aondem auf
Grund seiner Tätigkeit, auf Grund seines Programms und
auf Grund seiner Arbelt erworben. Jene Kameraden, die

diesen Kongreß miterlebt haben, werden die einzelnen

Phasen demselben stet.s m Erinnerung halten und werden
angespornt werden, dieser Organisation, die so etwas

veranstalten konnte, auch weiterhin ihre Kräfte zur Ver-

Mgvof mt atcllen.

Bin weiterer Erfolg dieses Jahres ist die Schaffung
d« schon erwähnten Volliug^aus«cJius««i. Das kommende
Geschäftsjahr wird die Früchte, die durch die Tätigkeil

des Bundes im Jahre 1936 gesät wurden, ernt m und
m wird

Aufgabe der neuen BundesfUhrung sein, hier die Im
Interesse der Allgemeinheit gelegene Organisation zu

wirklichem, effektivem Leben zu erwecken!

Der Bund hat auch im verflossenen Jahre mit i^en
amtlichen Stellen entsprechende Verbindung gehalten, hat

sowohl mit den Bezirksstellen als auch mit dem
Generalsekretarlat der V. F. in verschiedenen

Belangen VerhiMdlungen gepflogen und hat einer gansen

Reihe von Kameraden aus allen Berufsschichteu gehollen,

Existenzen zu erhalten oder neu aulzubauen. Der Bund
hat ferner entsprechend der Größe der finanziellen Mittel,

speziell aber durch die Frauengruppe im
Sinne der Wohltätigkeit gewirkt. So konnte

im Sommer des abgelaufenen Jahres die Aktion „Kinder

aufs Land" durchgeführt und anläßlich der Chanuka-Felear

440 Kinder bekleidet und beschenkt werden.

Dazu kamen eine größere Anzahl von Lebens-
mut e 1 pa ke t cn und die Bekleidung einer
großen Anzahl erwachsener Personen.

Die einzelnen Referate sind im Sinne der ausgege-

benen Richtlinien ihrer Tätigkeit nachgegangen und

speziell das Abwehrreferat konnte In einer Reihe von Ver-

unglimpfungen jüdischer Ehre und jüdischen .\nsehe«

erfolgreich Intervenieren.

Wenn der heutige Tätigkeitsbericht im Volumen
verhältnismäßig klein ist, so ist der Inhalt gewichtig

genug, um der Generalversammlung im Zusammenhange
]nit den bereits gegebenen mündlichen Aufklärungen, ein

Bild der Tätigkeit der Bundesführung zu gilben. All«!

Kameiaden, die ihre Zeit, ihr Wissen, ihre Kräfte und

finanziellen Mittel der aufbauenden Tätigk-it .l03 Bundes

gewidmet haben, insbesondere allen Mitgliedern der

Bundesführung, den verschiedenen Referenten der Bundes-

iührung. den Bezirksführern und Bezirksführungen, sei

hier der Dank der Bund e s f ü h r u n g übermittett.

Nicht vergesf/n wollen wir, auch jenen Kameraden zu

danken, die iü beamteter Stellung im Bunde tätig sind und

die bei karger Entlohnung voll I d e a 1 1 s m u .s die oft

sehr schwierige Arbeit leisteten.

Für den verreisten Schatzmeister des Bundes,

Kam. Kohn, verlas Kam. Burian den Finanz-
bericht, der ebenso wie der Tätigkeitsbericht von

der Generalversammlung zur Kenntnis genommen

wurde. Nachdem die Revisoren die Richtigkeit der

durch ihre Ueberprüfung festgestellten Zahlen mit-

geteUt hatten, wurde der abtretenden Bundesführung

unter Beifall das Absolutorium erteilt.

Die neue Bundesfühning

Auf Grund der bei der vorbereitenden Delegier-

tenbesprechung vorgenommenen geheimen Wahl-
abstimmung wurden die Ergebnisse für die Wah-

len in die Bundesführung bekanntgegeben. Dem
Bundesführer sind nun.achr zwei Stell-

vertreter beigegeben. Die Zahl der übrigen

Bundesfühlungsmitglieder wurde gegen das Vorjahr

auf acht herabgesetzt. Vier Ersatzmitglieder wurden

für den Verhinderungsfall für die ordentlichen Mit-

glieder der Bundesführung bestellt. I'eberdies wird

aus der Mitte der Bezirksführer ein Kamerad in die

Bundesführung entsendet werden.

Unter lebhaftem Beifall der Delcgioitcn \\'urden:

Hauptmann ». D. Signmnd WIer \ on Fried-

m»nn «um Bundesführer nowie

Diplomkaufmann Krnst S t i a ß n y und

Oberstabsarzt Dr. Franz Fi»ftJh,jBJC tu

Mitewrstellverl retern gewählt

.

Weiter wurden:

^km Barian

Arthur Kohn
Or. Leo Kur/berg

Dr. Ernst Lamberg
Alfred May
Dr. Heinrich .Sofctf

Prim. Dr. Kurt Twhiaßny
.Alfred Winzer

In die Bundesführung gewählt. Außerdem wurden

vier Kameraden zu Ersatzmännern für die Bundes-

führung gewählt.

Kam. Dr. Josef M e n k e s wurde sA» Obmann de«

DiszIpIinarauHM'husses bestätigt, desgleichen sein

Stellvertreter Dr. David K r e p p e 1.

Das Programm der neuen BundesfUhrung

Nach dem Wahlakt erhob sich der Bundesführer

um in kurzen, prägnanten Worten das Programm der
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i.eueu Bundesführuiii; bekanntzugeben. Oeslerreich

und Judentum, um diesen Angelpunkt drehten sich die

Ausfühiimgen. die wir im Wortlaut folgen lassen:

Ich hab»' iiur für dif Tätigkeit der Bundeaführung

im .lain-!' IPST '»^lüi'ndfs Programm znr^chigeh'gl .

*
I. Stärkung und Erhaltung d«*r Einholt Am Bundi's.

Du Bund, dei- tim.' ulljUdiM-lu' OrgtuUsaUoii ditr-

*t«-IH, nmfl, um diese aua verschirdener. Richtungen kom-
iut:-.(tci: Personen zusammeivzuhaJttn. alle» vermeiden,

vva.s lint; GruDO*- innerlmlb des Bundes verärgern kann

Kl darf daher nur Benchlüsso tassfii und in die Tat um-
setzen, dip atlgomeineii Bedütfniwien LMit&pnngen und

aii.<»?*chllrßlirh der .Vllgeraoiiih«^lt dienen. Es muß daher

Huch alle.H vermieden werden, was eine Gruppenbildung

inn(?rhalb des Bundes nach sich ziehen köimte.

Die Starke des Bundes liegt in seiner Einheit,
und /war in einer Einheit, die sich darin ausdrückt, daß

jedes MitKlied de.« Bundes sich als VollJude zum Vater-

lande Oest-rreich bekemit.

Die Ideolof;i<' des Bundes muti aus der Ideologrie

dei- < inzelnen inneijüdischen Richtungen etwas Ganzes
scliaffen. das »ich aussohließlioh al.s Instrument der

Allgemeinheit zu bewähren hat. Und wenn ich in dieser

Be/i.'hiniii^ ii'>olunals kur^ die Gründe streife, die pegen

HOTEL CAFE SILLER

I. Schwadanploti

eine Bt-te.ligung an den Kultus wählen
sproiheii. so ge.schieht dies auch aus dem Grunde, um
Ihü.-n i\i ahriliehe«! Situatimu-n für di«' Zukunft ilie Ge-

fahren aufzuzeigen, in welchen der Bund geschwebt hätte,

vveiiii Li Miiiidate in dei Kulluistubo besetzt hütto. Jede

Abstimmung m der Kultusslube luitte die vom Bunde
entsendeten Mandatare gezwungen, bei Abgabe ihrer

Stimme eine f' a r t e i zu verstimmen. Und diese

Verstimmung hätte sich nach jeder solchen Abstimmung
i n ii -• n Bund fortgepflanzt und die Gegensätze,

die in der Kultusslube aufgeschienen wären, hätten sich

in verbreiterter F'orm im Bunde fortgesetzt und den

Bund von einer unangenehmen Situation in die andere

gebracht
Die Unruhe, die wir in den letzten Monatt>n erlebt

haben wkre zu einer Itonstanten im Bunde geworden.

.AI«fo Vermr^idung aller die Einheit und Ätiirk«' des Bundes
störenden Aktionen ist der erste Prograinmpunkt der

Tütigkeit der neuen Btmdeslührinig!

II. \ erfolginiK der /u einer ElnheitHiront führenden

Mitteln und Wege.

Diesen Programmpunkt brauche icii nicht näher

auszuführen, nachdem durch die bereit« des öfteren ge-

gel>euen Erklärungen die

Notwendigkeit der Schaffung dlet»er Einheitsfront j«'d4>ni

aufre<*hten Juden ein»- «elbstverstiindliehe Fordenuig

Ist. Um das zu errticheji, muß der Bund eine sogenannte

l'ulitlk der Mitte verfolge«. Der Bund, darf nicht einer-

•eits im politischen, luftleeren Raum Handlungen setzen,

die ohne iündtui^ und X'erbnidung mil diM- lüdin^hen All-

gemeinheit stehen, andererseits darf er sich bei seinen
Entschließungen nicht von Stellen beein-
flussen lassen, die außerhalb des Bundes
sind und welche ihr politisches Wollen mehr von den

Notwendigkeiten der eigenen Richtung als von den Not-

wendigkeiten der Allgemeinheit beeiniussen lassen. Der

richtige Weg. den der Bund zu gehen hat. liegt eben rn
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einer Gresamtheit bekennt. SSrfolgreich kann man nur daan
.rbeiten. %vean alle xu^uiauuenütehen!

Und wenn ich Sie mm bitte, das Ihnen nur kurz
.«k)7Zierte Proe,r:imm zustimmend zur Kenntni.s zu
nehmen so bitte ich Sie gleichteitig, der neugewählten
!•; u n d •• .s t 11 ii .' ii .1 _ j -^ 11 e Unterstützung a n g e-

d e i h e n z u 1 a s s e n, die allein uns unsere Arbeit arbeits-

wert machen kann.
Wenn wir zusammeidaaJten, ist mir

um die Zukunft des Bund*>» nicht bange!

Ich bin überzeugt, daß der Bund wieder der Schild

der Oesterreichischen .luden wird, und zwar ein Schild,

das unter meiner Führung .so rein sein wird, wie es die

Jüdische Gemeinschaft verdient, immer dort vorange-

tragen werden soll, wo jüdische Ehre, jüdische.s Ansehen
und jüdisches Leb^^i in Gefahr .sind!

ITnscre Tätigkeit wird auch in der kommenden
Periode stets in Verbindung bleiben mit dem Geiste
unseres» Gelöbni.sse.s:

„Treue zu Oesterreioh,
Treue 7.uni .ludentum,
Treue /.um Bund jüd. Frontsoldaten Oesterreichsl"

Nach dieser mit stürmischen Beifall auf-

genommenen programmatischen Erklärung sprach

namens der Delegierten Kam. lag. Willy Ober-
länder der Bundesführung den Dank aus und ver-

sicherte sie der treuen Mitarbeit und Gefolgschaft der

Delegierten.

Weitere Ansprachen hielten die ijeiden ncuge-

wählten Bundesführerstellvertieter.

Mit dem Wunsche des Bundesführers, daß der

Arbeit dieses Jahres ein wahrer Erfolg beschieden sein

möge, schloß die Generalversammlung, die ein hoff-

nungsvoller Beweis für die nun wieder e i n-

kehren deEinmütigkeit im Bunde gewesen ist.

TREFFPUNKT DER
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der Mitte und wenn er s..>>{ensreich wirken soll, dann

muß er mit :illen bentehenden lnnerjüdl»<hen Gruppen

lind Partfirn freundHchrtftliche Fuhliini; halten und muß
tn.eht«!'. auch in sunet TätiRkf>i? keine dei- p:irteien

durch Handlungen in einen Gegensatz zum Bunde zu

bringen um seme au»gleieheiide und ventöhnend»- Tätig-

keit ausülien zu können.

III. Wir wollcu den Bund »ur /entr;il<.t»Ue deH Ramples
gegen den .IntiMetiiltisinus auHb.tuen.

Durch die ber^ts pesc h.\ffener. orga!U."*atorlschen

Maßnahmen sind wir berechtigt und fühlen uns

kräftig genug. rJi..sen Dienst lür die Allgemeinheit zu

leisten und es wird Aufgabe der mit die.sem Referat be-

trauten Stellen sein die Organisatinn derart -nKzuhntien.

daß nicht nur die .Mitglieder des Bunde.«, sondern auch

die breite Oeffentllchkeit aktiv mitarbeiten können

IV. Die SchuffnnK d. r U«»ltvereiniRunK: jiidl.seher Frunt-

kiirnpferorganiHation.n iMt eine Notwendigkeit, um das-

jenige, i\;iH ullen gemeinsam i^t. fru<htlirinj;end K«'Ken-

selfig; zu veruerfen.

Die Kille, daß der Bund --.ur Zentralstelle gemacht

wurde tmd zwei führende Persönlichkeiten des Bunde.s

die höch-iten Stellen in dieser Weltveremigunp i>ekleiden.

hririgi Pflichten mU sich, denen wir uns

w I iter n i
•:• h t " n t zieh > v d U r t <- i- wrnn wir nicht

nur den jüdischen Soldaten, sondern auch d^r Allgemeinheit

schw.rtij S .hudei; <;uiugfj. wollen. Es ist dah r ein< i m-i

wichtigsten Programmpunkle. den .\UJ»buu dle.Her Welt-

urgunlsution /-u vervoilstäiidiKen und die Zentralstelle

nicht nur namentlich, .sondern auch in Wirklichkeit zu

einer Zt'nIruliteHe der Arb.it für dsn .ludentum /n

niaeh«-n.

V Wir dürfen den .S'anien .lü«li3Che Frontsoldaten

nicht lUhren. wenn wir u.-ixcre Tütigkeit nicht auf alle

Gebiete ausdehnen würden, die mit d«m .luden-

lume zusammenhangen

rnterstlitz-unB allen .lüdi«c|ifn Ist eine Seibutverstaiidlieh-

kelt,

aie das Programm einer jeden jüdischen Veremigung als

oberstes Prinzip haben sollte.

m

In diesem kleinen Releiat ISßt .<»lch natürlich nicht

die Menge von Arbeit mitteilen, die geleistet werden

muß. wenn der Bund das werden soll, was er einmal

w ar. Wir wollen auch gar nicht den Kopf in den
Sand stecken und die gemachten Fehler
nicht einbekennen, denn aus Fehlern wol-

len wir leinen, urn die zukünftige Tätigkeit erfolg-

reicher zu gestalten

Der Erfolg ist abei nicht allein abhängig von der

Tütigkeit der Bundesführunij sondern der Erfolg kann

»Ich nu' dort eln«tellen. wo guter OelM. ZuHammen-
geh»riKkeSt*gefühl, Kameradücbafti guter Wille und An-

st«ndigkett h»Tr*r|i»-n und wo sich jeder einzelne als Glied

Aus aller Welt
DeutMchland.

Wie der J.-T.-A.-Berichterstatter von einer hervor-
ragenden reichsdeutschen Persönüchkeit in Wien erfährt,

ist die Witwe nach dem verstorbenen Geuertil Seeckt eine

Jüdin. Sie entstammt der bekannten jüdischen Verleger-
familie Gurlitl und bekamite sich auch nach der
Machtergreifung Hitlers zum Judentum Das Dritte Reicii

hatte es nicht gewagt, aus der jüdischen Abstammung
.seiner Frau Konsequenzen gegen Seeckt zu ziehen.

Frankreich

In Paris verstarb dei Piäsident des Obersten Ge-
richtes. Eugene D r e y f u ß, eine de»' führenden jüdischen
Persönlichkeiten Frankreichö. an den Folgen einer BUnd-
darmoperation. Er war eine der markanteatcn Erschei-
nungen der französischen Justiz. Erst kürzlich hatte ihm
die Regierung in Anerkennung .seiner Verdienste das
Großkreuz drr Ehrenlegion, den höchsten Grad diese«

französischen Ordens, verliehen. Vor kurzem wurde er in

das Zentralkomitee Alhance Israelite Universelle ge-

wählt; er war zum Präsidenten der Alliance auaersehen,

ein Posten, der zur Zeit unbesetzt ist.

In dieM'u Taifen wurde der GruiuNtein zu dem
FalüHtina-Pavillon der großen Pari««T U'eltauNstellung.

die im Frühjahr 19.S* eröffnet werden wird, gelegt. Der
B«u«"ntuiirf stammt von dem paläAtinensitwhen .\rchitek-

tcn T a m i r. der alf* Siegi-r aus einem Wettb«'\verb her-

vorging.

Kameraden qenieBen ErmäBigung im

Tuchhaus Ignaz Kohn
r Vorlaul»flraBe I |Oriq. engl. §loffc|

Griechenland

Dk Jüdische Gemeinde von Saloniki hat ' ein

Communiqui* . herau.igegeben, in dem die Freude darüber

zum Ausdruck gebr.ichl wird, daß die griechische Re-

gierung nunmehr den vitalen jüdischen Fragen eine

günstige Behandlung zuteil werden läßt, nachdem einer

jüdischen Delegation Cflegenheit gegeben wurde, hohe
Regi>.rungsbeamte in Athen über eine Anz:ihl jüdLscher

Probleme aufzuklaren.

Holland

.\nliitUieh senns *(». <;eburtHti«KeR wurde dein

jüdischen .Mitgli<'d des Niederliindiseheii Sl;ii»t»rates Dr. .1.

Limburg die höehsti- hullüiidiseh«- .Vus^eiohnung, der

Orden de» Niederländischen L»men im Grade i'ines Kom-
mandeurs, verlii'hen. Dr. .1. Limburg ist ein«« lührendr

(»eAtalt im internationalen K*>chtkleben. DU- Radikale

Partei eni»undt«- ihn in das Parlament. |»2.> ernannte ihn

Kttnlgin WUhelmine /.um Mlni«terpräsldentfn und be-

traute ihn mit der Bildung de» Kabinetts; ul» ihm die«

ab«>r nicht gelung, gab er den .Auftrag zurUek. .Mehrere

Jahn* lang: war er Prksident der Haager Volknuiüvemltät,

»elt l'J24 ist er ^ orst<>her der HtaHtsuniv; iHÜJit in Leyden.

Oa> 'luridiseh«' Komite«> beim Völkerbund hat ihn wieder-

holt zu seinem Prji»id«-nten gewählt. Kr war auch der

er»t4' PrasicliMit der Holländlsehen Vereinijriing für

Völkerbund und Frieden.

Kuba
Das Mitglied des ame'ikanischen Hrpräsentanten-

hatiaes. William Sirovich erklärte, er habe bei seinen

letzten Verhandlungen mit dem kubanischen Staats-

präsidenten Gm und dem Milltärob.;rkommandanten
Oberst B a 1 1 i s t a viel Verständnis für seinen Plan.

Juden aus Deutschland in Kuba anzu-
siedeln, gefunden. Es handle sich zunächst darum, im

Laufe von fünf Jahren 25.000 Einwanderer anzusiedeln

und in venchiedenen iodustrieUen und wirtschaftlichen

Unt«mehm\mg«n 50 bis 100 Millionen Dollar zu in-

vestieren. Sirovich fügte hinzu, diese Einwanderer
würden Kut» in ein chemisches und kulturelles Welt-

zentrtun umwandeln Inzwischen ist Präsident Gru
zurückgetreten und die Gruppe des Obersten Battista hat

die Führimg im Staat übernommen.
Dieser Plan ist in den maßgebenden jüdischen

Kreisen Deutschlands und in FachkreLsen als plianta.stisch

und undurchführbar bezeichnet worden. In diesem Sinn

hiM; sich u. a. der kubanische Staatssekretär Louis

Machado y Ortega geäußert. Andererseits be-

hauptet Sirovich, für seine Pläne den Präsidenten von

Kuba, Gomez. und den amerikanischen Präsidenten

Roosevelt interessiert zu halsen.

Litauen.

Dem Beispiel der Judengegner in Polen folgend,

haben antisemitische Gruppen in Litauen der Regierung
eine Denkschrift übeneicht, in der sie die Einführung der

Kontingentierung von Koscherfleisch fordern.

Oesterreich

Die Wiener Kultusgemeinde erhielt aus der Hinter-

lassenschaft iles im Oktober d. J. verstoibenen öster-

reichischen Generalkonsuls in Rio de Janeiro. Hugo O r n-

stein, ein Legat von 3000 Pfund. Die Erbschaft, die Orn-
.stein hmterlleß. soll mehr alfl 100,000:000 Schilling be-

tragen und fällt seiner einzigen Tochter, einer Oester-

reicherin. zu, die in Brunn ansässig ist.

Unter dem Druck der Angriffe der antisemitischea

Pte.ss«' hat das Deutsche Volkstheater, welches regel-

mäßige Sondervorstellungen für die Jugend veranstaltet.

sich veranlaßt gesehen, diese Jugendvorstellungen ganx
judenrein zu gestalten. Die Angriffe der Presse führen

auch dazu, daß jüdische Künstler aus den großen Theatern

ausgeschaltet werden und nunmehr auch das Deutsche
Volkstheater, das zu einem großen Teil von Juden be-

sucht wird, sich diesem Druck fügt.

Die Aufnahme der palästinensischen Studenten-
schaft als ordentliches Mitglied der internationalen Stu-

dentenkonföderation v^iirde mit einfacher Stimmenmehr-
heit abgelehnt. Für den .\ntrag stimmten: England, Frank-
reich, Tschechoslowakei, Btdgien, Griechenland und Luxem-
burg; gegen den Antrag Lettland, Schweiz, Litauen, Finn-
land, Bulgarien» Oesterreich. Ungarn und Italien. Deutseh-
land t)ftteiligte sich an der Abstimmung nicht.

Palästina

In der von Einwanderern aus Deutschland be-

wohnten .Si»>dlung Ramat Ha*K*ha\vim fand die feierliche

Uebergab«' eines OrangtMihains an Arturo Toscanini
als Ehrengeschenk der Musikvereinigung der Einwanderer
aus D<'utsohland statt. Der Vorsltiende der Siedlung,

Erich Moses, begrüßte Toscanini als neues Mitglied

der Kolonie. Toacanlni und seine Gattin waren von der
Ihnen erw1esen««n Ehrung tief ergriffen.

I
Möb«i von alt auf neu

Konsttischlerei
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Kaiman Adler

Der Oberste Arabische Ausschuß hat in einer

Sondersitzung beschlossen, den Boykott der Königlichen
Kommission aufzugeben und eine Reihe PersönUchkeiten
aus .seiner Mitte mit der Aufgabe zu betrauen, Be-
kundungen \'or der Kommission zu machen.

Die Stadtverwaltung von Tel-Aviv hat der engli-

schen Firma Close Brothers Ltd. gegen einen Betrag
von .30.000 Pfund eine Konzession zur Errichtung von Gas-
werken in Tel-Aviv für die Dauer von fünfzig Jahren er-

teilt. Die Gesellschaft will in Palästina eine halbe Mil-

lion Pfund investieren- davon sind 'iOO 000 Pfund für die

Errichtung der Gaswerke und 200,000 Pfund für Installa-

tionen bestimmt. In Fachkreisen glaubt man, daß das Gas
in Palästina sich billiger stellen wird als in Europa. Die
palästinensischen Vertreter der Firma sind Dr Efim Efrus
und Dr. Dralicz.

Die in Palästina bestehende englische faschistische

Organisation, die Sir Oswald M o s 1 e y in London direkt

unterstellt i.st. begniigt .^ich nicht mit der faschistischen

Prapaganda unter den Engländern, sondern sie verbreitet

auch unter den Araivrn massenhaft antisemitische Hetz-
schriften teils in englischer, teils in arabischer Sprache,
und zwar durch Engländer und Araber. Es wurde fest-

gestellt, daß die Schriften durch Mosleys Faschisten-
zentrale in London hergestellt worden waren.

Der jüdische Friedhof in Safed ist von Arabern ge-

schändet worden. Mehrere Grabsteine wurden zertriimmei*
und Schüsse auf den Friedhof abgegeben.

Polen

.\mtlich wird bt'kiumtgejreben, daß der Vorsitzende
de» Verbandes .[üdlseher Hündler, Maiiricy M e i s e l, die

Leitung der Warschauer JUdl^chen Gemeinde als Rcgie-
ningskommlsHür übernommen hat. Gleichzeitig wurde ein

zwölfglledrlger Beirat eingesetzt.

An der DurcMührung der Sammlungen von Geld,

Lebensmittehi und Kleidern für die .staatUche Winter-
hilfe in Polen haben die Juden in einem außerordentlich
großen Maße teilgenommen. Die jüdischen Mitglieder der
lokalen Komitees für die Winterhilfe erhielten schriftliche

Zusicherungen, daß auch die jüdischen Bedürftigen be-

rücksichtigt werden würden. Es stellt sich jetzt heraus,
daß bedürftige Juden von dem Genuß der durfh die

Winterhilfsaktion aufgebrachten Mittel überall In Polen
ausgeschlossen sind.

Portugal

Die Führer der Juden in Portugal übergaben dem
Ministerpräsidenten Dr. Oliviera S a 1 a z a r ein Memo-
randum, in welchem sie scharfen Protest erheben gegen
die antisemitische Agitation eines großen Teiles der por-
tugiesischen Presse, die nach dem Beispiel der von
Deutschland her infizierten .spanischen fa.<?chiatischea

Pr«.>ie Judentum mit Kommunismus identifiziert. S»
wird darauf hmgewiesen. daß es für ^nen gläubigot
Juden unmöglich sei, Kommunist zu sein und daß dlf
jüdische Religion ihren Anhängern gebietet, Mch den B«<*

hörden und den Land^graetzen zu fUfan.

fQr Damen, Herren und Kinder

EigtRt MaBaiittilungDas Haus der guten Kleidung

SU ISlllfIclAin • Taborstraße Nr. 25 und 96
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Kaspar Brandhofer oder Wer hat wen düpierf?
Die Vorgänge um den Fall Brandhofe r-

|

R e u ß sind viel zu bekannt, als daß wir sie unseren Lesern
neuerdings schildern müßten. Ein Mensch hat wieder
einmal den Bodenständigkeitsfimmel ad absurdum geführt
und bewiesen, daß es um den Erdgeruch doch nicht so
unverrückbar bestellt ist.

Eine Reihe von Blättern, die sich bei der Premiere
nicht genug in Lobeshymnen über den scholle-

verbundenen Bauern Brandhofer ergehen konnten, haben
nach der Lüftimg seines Geheimnisses ein ebenso starkes
Betrugsgeschrei erhoben. Allen voran das ,,Wiener
Montagsblatt", das es nicht verwinden kann, daß man
aus seinen Reiheji heraus den Juden Reuß für ein

bodenständiges Talent gehalten hat.

In überaus interessanter Weise nimmt zu diesem
Vorkommnis, das weit über die Theatei-kreise hinaus-

gegriffen hat, das Organ der Ostmärkischen Sturmscharen,
der ,,S t u r m über O est erreich" in einer seiner

letzten Nummern Stellung, So schreibt das Blatt unter

anderem

:

„Woher die Entrüstung ? Wenn die Leute vom Fach
das „Talent aus Tirol" auf den ersten Blick erkannt, wenn
sie gewußt hatten, daß der inbrünstig ringende Bauer
Brandhofer ein routinlert^T Schauspieler war, wie konnte
dann der Kollege von der „Reichspost" seinen braven
Lesern etwas von dem „Bauern" erzählen, der „mit kraft-

voll wuchtigen Schritten unmittelbar aus den Tiroler oder

Salzburger Bergen auf die Bühne" gekommen sei? Und
warum Imtten die „Wiener Neuesten Nachrichten", die

doch gewiß ein Fachblatt nicht nur für Begabung, sondern

auch für Bodenständigkeit sind, tM^hauptet: „Ein Mensch
der Berge fand einen ungeahnten Weg in die Welt der

Kulissen . . . Ein großes Naturtalent ist in ihm entdeckt

worden, eüi seltener, einmaliger Fall"?

UngeaJint war der Fall ja gewiß, aber gar nicht so

elten und einmalig! Der Schauspieler Leo Reuß, ein lang

erprobter Schauspieler, übrigen» gebürtiger Oest<»rreichtr

und ehemaliger k. u. k. Offizier während des Weltkrieges,

hatte einen Tiroler Bauern so echt In Ausdruck, Sprache

Und Haltung gespielt, daß nicht nur fremde Zuschauer,

sondern auch Kollegen, die oft mit Ihm auf der Bühne ge-

Das gute und hillige Restaurant {Stefanie Haiher)
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standen waren, Regisseure, die ihm oft und oft An-
weisungen gegeben halten, wie er sich „verstellen" solle,

gänzlich im Banne der Illusion waren.

. . , Als Bauer aus den Tiroler Bergen hatte er den

Fachleuten, den Theaterdirektoren den Faust-Monolog und

den Wilhelm Teil vorgesprochen; das Burgtheater bot Ihm
darauf einen dreijährigen Kontrakt, die Josefstadt ver-

pflichtet Ihn für die Hauptrolle der nächsten Premiere.

Verwerflicher und frivoler Betrug? Leo Reuß hatte ja

keineswegs seine bäuris«hen, landwirtschaftlichen Fähig-
keiten unter Beweis gestellt, sondern seine BUhnen-
b«'galning.

Leo Reuß hat vor der Prüfungskommission vor-
gesprochen, wie es seine Pflicht war, und sie hat ihm sein

großes schauspielerisches Können bescheinigt, und die
Theaterdirektoren haben es ihm bescheinigt und die

Kollegen — solange er Kaspar Brandhofer war. Und die
Kritiker, die bei Jeder, passenden, manchmal auch gar nicht
passenden Gelegenheit von Blut und Boden schwärmen,
haben ihm die Bodeiiständlgkeit seines Talents be-
scheinigt — solange er Kaspar Brandhofer war. Also,
entweder ist der Kaspar Brandhofer auch als Leo Reuß
begabt imd hat ein bodenständiges Tident oder . .

. . . oder: wer Ihm all das vorher bescheinigt hat und
nachher sich empört, gibt zu, daß er selbst weder Fach-
mann für theatralische B(>gabung noch Fachmann für
Bodenständigkeit ist. Wer hat also wen düpiert? Zutiefst
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Budzynski kneift
Die beabsichtigten Zweikämpfe zwischen dem

Abgeordneten Budzynski und acht jüdischen Reserve-
cfflzieren wegen ehrenkränkender Aeiißeriingen Budzyn-
Blds im Sejm gegen die gefallenen jüdischen Soldaten

der pobUschen Arme<» werden, wie uns aus Warschau
ndtgeteilt wird, nicht stattfinden, nachdem die beider-

aeitigcn Sekundant«n ein Protokoll unterzeichnet hab«'n,

in dem sie die Erklärung Budzyn^kls, er habe solche

Aeußerungen in seiner Sejnirede nicht getan, zur

Kenntnis nehmen, Budzynski erklärte, die Presse habe
Beine Aeußerungen entstellt wl^'dei gegeben. Na«'hdeni

aber die Prüfung des offiziellen Verhandlungsprotokolls

ergeben hatte, daß die b<'anständeten Aeußerungen
doch gefallen waren, schob Budzynski die
Schuld auf die Parlamentstenogr:iphen.
Obwohl von einem Duell .Abstand genonmien wurde,

wird die Sache nun do*h noch ein Na<hspiel haben,

denn die Parlamentsstenographen hab<>n best hloswn.

Budzyiiski wegen Beelntrü^'hligung ihrer Berulsehre

l^erichtUch zur Verantwortung zu ziehen.

Brnidoilst Adler
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Araber und Jüdin
Auf der Straße von Jericho nach Jerusalem wurde

•In jüdisches Mädchen schwer verletzt aufgefunden. Im
Spital machte sie die Mitteilung, daß sie mit dem Beamten
der Jerusalemer Stadtverwaltung Shimshi Hussein i,

dem Schwager des Mufti, eine Autofahrt unternommen
habe. Unterweg» versuchte ihr der Araber Gewalt anzu-

tun und feuerte, erbost über den Widerstand, .schließlich

auf das junge Mädchen, Da der Attentäter der Meinung
war, daß sein Opfer auf der Stelle getötet sei, suchte

er das Weite. SUimshi Hiueeini ist inzwischen verhaftet

worden, sein Opfer deckt aber bereits die Erde, alle ärzt-

Hche Hilfe versagte.

Wieder einmal eine Variante dt3 alten Satzes „Ein

braver deutscher Mann kann keinen Franzen leiden, doch

Beine Weine trinkt er gern . .
." Herr Husaeini, Schwager

des berüchtigten Mufti von Jerusalem, des Hetzer."? in

der jüdisch-arabischen Streitfrage, städtischer Beamter,

VoUblutaraber, überfällt ein wehrloses jiWischea Mädchen
auf der Landstraße, sucht .sie zu vergewaltigen und schießt

schließlich auf die Unglückliche.

So sind viele dieser Herren, die mit dem Juden-

tl^ nichts zu tun haben wollen, alles Jüdische ablehnen

und verfolgen, soweit es sich nicht um die schönen

Töchter Raheis handelt. Da schwüidet der Rassen- und
Kastenstolz auf einmal und sie sehen nicht den

„Juden", sondern den „Menschen", das Weib, in ihnen.

Man mag verschiedener Meinung dsuüber sein, ob es

zweckmäßig war, bei der jetzigen Spannung mit einem

Araber eine Autofahrt zu unternehmen, aber wenn man
«ich nicht einmal mehr auf iwlhstverständiiche Beherr-

schung eines hohen Beamten verlassen kann, dann mag

l>eschämend ist das wohl, fragt sich nur: in welcher Hin-
sicht? Beschämend ist, daß manche Leute glauben, echte
Bodenständigkeit könne durch eine solche Travestie
Schaden nehmen; und daß sie sich verpflichtet dünken,
sich im Namen von ganx Tirol beleidigt zu fühlen und nacli

der Polizei zu rufen, weil sie der .>Iaske eines „land-

fremden" Schauspielers aufgesessen sind.

Und noch beschämender ist es, daß man an-
scheinend in Wien, in der Stadt des Spötters Nestroy, der

das Pathos der falschen Barte so erbarmungslos karikiert

hat, der selbst einmal in der Maske eine« deutschen Korps-
studenten den germanischen Mummenschanz, den Vor-
läufer des „Blubo", travestierte, daß man also in Wien es

nicht mehr verträgt, einmal herzlich über sich selbst

zu lachen.

Aber das kommt wohl davon, daß viele der Meinung
sind, bäurische Eigenart erschöpfe sich im Husten und
Räuspern und in einer gewissen .Markigkeit der Sprech-
welse, und Urkraft und bodenständiges Talent lasse sich

am polizeilich gestempelten Heimatschein erkennen. Aber
nach dem Hi'imatHchein hat der Kunstkritiker nicht zu
fragen; das überlasse er den Behörden; er hat nur zu be-

urteilen, ob der von ihm geprüfte Künstler in der Kunst
beheimatet ist."

Düpiert ist einer worden: der Mythos von Blut
und Boden, und dafür müssen alle verantwortungsbewuß-
ten Kreise Oesterrelchs dem Kaapar Brandhofer-Reuß
dankbar sein.

das Bände über die Verfassung jenes dortigen Volksteiles

sprechen, der dem Judentum die Lebensberechtigung abzu-

sprechen versucht.

Es ist immer das gleiche. „Nieder mit dem Juden,

aber — es lebe die schöne Jüdin, und geht sie nicht wülig,

so brauch ich Gewalt." Immer wieder zeigt der Anti-

semitismus sein gleiches Antlitz, nur die Hautfarbe
wechselt . .

.
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ventionen beim Erscheinen von antisemitischen Druck-
werken und Zeitungsartikeln hinweisen und auf vielö

Fälle, wo es gelang, Juden ihre Stellungen zu erhalten.

Als höchstes Ziel des Bundes schilderte Kam. Sonnenwald
den Kampf um die jüdische Einheit, deren unvimgängliche
Notwendigkeit die geradezu beschämenden Vorgänge an-
läßlich der letzten Wiener Kultuswahlen zeigten. Der Bund
geht seinen Weg unbeirrbar weiter und nun sei den Juden
Leobens die Möglichkeit gegeben, sich auch ihrerseits in

dem Rahmen des B. J. F., der großen überparteilichen
Organisation, zusammenzufügen und mitzuarbeiten an
dem großen Werke. Stürmischer Beifall bewies, daß der
Redner zu den Herzen der Anwesenden den richtigen Weg
gefunden hatte.

Nachdem eine größere Anzahl Anmeldungen zum
Bunde erfolgte, erklärte Kam, Sonnenwald die Ortsgruppe
Leoben als gegründet. Einstimmig wurden folgende
Kameraden .<*odann in die Ortsgruppenleitung gevvähli

:

Zum Ortsgruppenführer wurde Kam. M. Varadi Apt
Bundesführung vorgeschlagen.

Ortsgruppenleiter: Kam. Ma.x Gewing;
Schriftführer: Kam. Leopold Reitmanu,
Kassier: Kam. Max Krauser.

Kam. Sonnenwald richtete an die Gewählten her.-^-

liche Worte der Freude, daß es ihm gegönnt sei, als erster

der neuen Ortsgruppenleitung zu gratulieren. Er bat sie,

die übernommenen Pflichten treu und gewissenhaft zu er-

füllen, was die Gewählten, sichtlich bewegt, mit Hand-
schlag gelobten.

CÄFe

Ortsgruppe Leoben (Obersteiermark)

gegrflndet

!

Der 29. November 1936 bildet einen weiteren Mark-
stein in der Geschichte des B. J. F. In der alten Bergstadt
Leoben, im steirischen Oberlande, abseits der jüd.sehen
Zentren Oesterrelchs. wurde eine neue Ortsgruppe ge-

gründet. Die rührige Landesleitung für Steiermark und
Kärnten, welche die Versammlung einberufen hatte, de-

legierte mehrere uniformierte Kameraden der Ortsgruppe
Graz. Kamerad Gustav Sonnenwald, der die Versammlung
leitete, begrüßte erfreut die jüdischen Frontsoldaten
Leobens, die sich nunmehr in den großen Rahmen des

B. J. F. einfügen wollen. Er dankte vor allem Kam.
M. Varadi, der selbst schon immer ein begeistertes

Bundesmitglied ist. für seine geleistete Vorarl)eit und
Propaganda, deren Resultat diese Versammlung darstellte.

Kam. Sonnenwald führte nunmehr in längerer Rede
die Geschichte der Entstehung des Bundes aus. Wie tief

das Ideal des Bundes im Herzen der Massen geschlummert
haben muß, bewies der nun einsetzende Massenandrang
zum Bunde, wie ihn keine jüdische Organisation Oestei-
reichs noch gesehen hatte. Man war nicht einmal mit der
Organisation des Bundes fertig, man konnte kaum die

Tausende, die in Wien in allen Bezirken sich .sammelten,

erfassen, als schon überall in den Bundesländern Orts-
gruppen entstanden.

Kam. Sonnenwald sprach dann weiter über die

Tätigkeit des Bundes, von dem tiefen Eindruck der in

Wien und Graz veranstalteten Heldcngedenkfeiern auf

Juden und Nlchtjuden. Es wurde gesorgt, daß die Gräber
der toten Kameraden, in pietätvollster Weise gepflegt, für

alle Zeiten der Mitwelt zurufen sollen: „Wir taten unsere
Pflicht, gebt unseren Lebenden das Recht!" Mit Genug-
tuung konnte der Redner auf ungezählte erfolgreiche Inter-

IndusTRie
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StitHtHiH äeit Wothe

Das Leben der Nationen ist ständig und tief ge^
stört durch den unfversöhnlichcn Kampf, den große und
hochorganisierte Staaten nicht nur gegen die Juden im
eigenen Lande, sondern gegen Millionen Juden, jüdische

i

Bürger anderer Länder, führen. Die fanatische Agitation,

die in der ganzen Welt gegen eine dem Frieden und den
Ideen internationaler Zivilisation leidenschaftlich Er-

gebene Rasse betrieben icird, muß daher als mit der dem
Völkerbund zugeunesenen Aufgabe und mit den aus seinen

Prinzipien erwachsenden Vereinbarungen unvereinbar er-

klärt irerden.

Memorandum des JüdL<M.'hen Weltkongressen an
den Völkerbund.

.Krieg, wirtschaftliche Not und Intoleranz situi die

drei Hauptprobleme der Zivilisation, Die Rrligion muß die

Welt erlösen. In diesem Werke müsse der Jude .seinen

rollen Anteil leisten. Die Nazi-Regierung, die die Gerech-
tigkeit mit Füßen tritt, ächtet die Juden aus Furcht,
denn 'iie sieht in der jüdischen Ethik ihren Feind. Viel'

leicht aber wird das Abzeichen der Schmach da.<r di9

Nazi den Juden anzuheften suchen. Pin Zeichen der

Ehre sein."

(Gouverneur des Staates New York Herbi'rt H. Leh-

man anläßlich des .tO. Jahrestages der Gründung
des ffewinh Theologlcal Semlnary of .4merica.

..Sic. großer Meister, sind der zweite Besucher,

der der jüdischen Gemeinschaft in Palästina da.s Gefühl
gibt, daß sie ein Teil der großen Welt ist. Als ieh Sie am
Dirigentenpult sah, dachte ich an Lnrd Balfour. der dt«

Untre nfitiit auf dem Skopusberg eingeweiht hat."

.\u% der .\nsprache Weizmanns an Toscanini.

. . . Möge die starke Kameradschaft uns ( rhalten

bleil)€n, die die wichtig.ste Grundlage unseres Bu}ide.i ist.

Aus ihr ist alles gewachsen, tva.t unser Bund an
po.iitirer Leistung geschaffen hat.

Dr, I#o l.,öwensteln, dej- Vorsitzende den Reicha-
bunden jüdischer Frontsoldaten.

Die Juden sind in Palästina kraft eigenen Rechts.
Wir führen unsere schÖpferi.Hche Arbeit hier nicht in
erster Reihe und ausschließUch zu dem Zweck durch.
Prosperität zu schaffen, .sondern zu dem Zweck, das
Jüdische Nationalheim aufzubauen. Der An-'ipruch der
Juden, hier zu leben und frei zu sein, gründet sich nicht
nur auf die Balfour-TJekUiration und das Mandat: unsrr
Mandat ist die Bibel. Unner Ziel ist es, das jüdische Volk
zum Herrn seines Schicksals su machen, ohne jemanden zu
beherrschen.

Ren Gurion vor der Rgl. Kommission.

Alles freut sich schon auf die guten

SchmidlMaz
Zentrale
Brodetzky
ll,L60poldsgasse43
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Kommentar una Kritik
Ethrogini nach Sukkuth

Uli Btteüigung der Amerikaner an der Berliner
Ol\4mpHide ist zum großen Teil da* Werk des jtro'
nazhsti.scfien Avery Brundage, der gegen eine über-
uus .starke Opposition diese BeteiUguuy durchsetzte. Nutt
i'it Brviidayt bei den neuen Wahlen in der Am^rikanUtck^n
Athletu'ic?ieyt Union, geschlai/ev worden.

Der neu itew<ihlfe l*rä»ident der Anierican
Athlttic Union ( A. A. U-h Jereiniah Titus Makoney
(New York), hat nach neinem Siegt über Brundage ein
neuet! Sechspunkteprogramm für die Entwicklung des
athl'^tischen Sportes verkilndet und dien mit einem
mcharfen Angriff gegen den Nationalismus im athleti-
schen Sport lycrbunden. Mahvney, der im Vorjahr liegen
Bnindugt- nnte-ilegcn uar, ala er vernwht hatte. al.s anti-
'tutionaho^ialistiiichen Frotent die Olympischen Spielt
bo-ykottteren zu lassen, führte n. o. aus: ,Jch meine,
Olyinpischf Spieh i*oUte man nur an Länder vergeben,
die in ihrer nationalen und in ihrei internationalen
Politik die ynoralisclien Ideale der Olympiade vertreten.
Ich bin fehr gcyen jeglichen Nationaliamus im Sport.
Und fhtnso bim ich dagegen, die Olympischen Spiel«
irgend einem Land zu übergehen, das seine athletischen
Tätigkeiten nnd Vorrechte der Regierung ausliefert, so
ivie das das deutsche Olympiakomitee tat.'- In dieser
Stellungnahme ist auch die Boykottagitatioii gegen den
Wertkampf Schmeling Braddock begründet.

Eine lehrreiche Unterredung

.Vit. fand vicischcu der Königliche» Kommission in

Palästina und den Vertretern der Ayuda statt. Wir
sitiercn sie icörtlich nach dem J.-T.-A.-Bericht:

Lord P'^el: Welche tatsächlichen Forderungen
erhebfjn Sie)'

Ah solche Forderungen bezeichnete Rabbi Blau
di^ nach Znerkennung des Besteuerungsrechtes, gleicher
Rechte bei der Besetzung der labbinischen Oericlite und
Gewährung von Beihilfen für die Erziehungsarbeit.

Ijord Peel: Für welchen Teil der jüdischen
Bevölkerung sprechen Sie.*

Rabbi Elan: Füi ei.,j Fünftel.
Lord Peel: Gibt ej» eint Gewähr dafür,

da li. f all.s Ihre Forderungen erfüllt
werden, niemand mit weitere» kommen
wir dt

Rabbi Blau: Wii können hierfür keine Verant-
wortung übernehmen. Es muß Forderungen geben, die

auf ideoloyiiychcn Untemchieden basiiren. Der Waad
Leumt r:um Beispiel hgt seinen Forderungen nationale
Motive zugrunde, die Agtida jedoch den ihrigen die Thora.

Lord Peel: Werden Einwände dagegen erhoben
xot I den, daß eine einheitliche Körper-
schaf t die Forderungen für alle Teile der
jüdischen Gemeinschaft f o r mulier tf

Rabbi Blau: Wir haben eine solche einheitliche

Körpe: Schaft corgeschUtgen, unser Vorschlag aber ^curde
nicht angenommen,

Sir Horace Rumbold: Es ist uns zur Kennt'
nis gebracht worden, daß Verhandlungen mit dem Waad
Leumi über ein Zusanmengehcn stattgefunden haben.

Rabbi Blau: Wir betrachten diese Verhandlungen
als ge^^cheitert.

Sir Horutf Rumbold: Wegen der Frage des
Wahlrt-chts für Frauen f

Rabbi Blau: Dies axti bloß ein Moment neben
aniieren.

Die Objektintät der Königlichen Kommission
koiintr hi.'<her nicht in Zweifel gezogen werden. Aber
gerade durun, muß der leise^, Ironie, die in den
Worten Lord PeeU Junhklang, ul.s er fragte, ob 'int

Gewähr dafür bestünde, daß nach Erfüllung der Agudxt-
For(*erungf:n nicht andeie Gruppen mit neuen For-
derungen kotntnen werden, als ei nach d^v Einwänden
gegen eine einheitliche Vertretung dei jüdischen
Oemeinschaft forschte, besondere Bedeutung bei-

gemessen werdest. Wir icoUen keine Parallele ziehen.

Aber eine sweifellose Aehnlichkeit besteht auHschen diesen
Fragen und den Bestrebungen des B. J. F. Auch wir waren
>*tet8 dagegen, daß bei Regierungsstellen immer wieder
andere Personen si^h als ,.einf^g legitirnierte Vertreter
der jüdischen Gemeinschaft präsentiertest, um dann im
Vorzimmer neuen, ehennowenig legitimierten Vertretern
die Klinke in die Hand zu drücken. Auch loir traten und
treten für eine „einh^tliche Körperschaft ein, die die
Forderungen für alle Teile der jüdischen Gemeinschaft
formuliert"

. Unser Programm konnte nicht
besser und prägnanter präzisiert werden,
als Lord Peel es in seiner Anfrage an Rabbi
Blau tat. Aber ebenso, ide es die Juden im Oaluth
nicht gelernt haben, daß nur Einheit und Würde et^pas
erreichen können, ebenso machen es unsere Brüder im
Jischuw. Auch sie setzen die altesi Fehler, durch die wir
einst unsere Heimat verloren, beharrlich und zäh
fort, ein unbelehrbares Volk, t,otz aller
Mahnungen der Propheten v n d der Ver-
gangenheit, trotz aller 8 chic k s al s s c hl ä g e
der Gegenwart und G'^fahrcn der Zukunft..

Kaffee Abbazia ...

KA M ERA DEN-TRIFPPUNKT
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Die „Jüdische Presse" bringt folgende Satire
auf die Schreibweise des „Stürmef '.

Der „Stürmer" vom 23, Detember IBÜÜ bringt
folgenden Streich-er:

Wie an allem Unglück in dieser Welt so sind die
tudtit auch an der englisch e^ K ö ni g a t r a g ö die
schuld. Der blonde König, ein Freund des neuen Deutsch-
land und eifriger Bewunderer des Nationalsozialismus,
mußte gehen — weil A II j u d a es su wollte! Die Weisen
COM Zion, Oauleitung Whitechupel, haben ihm die Jüdin
SimSon zugeführt, einen Abkömmling jenes Massen-
mörders Simson, der tausend Philister mit einem Esels-
kinn zu Ritualmordzwecken umbrachte. Wie Mathilde
Luden dor ff einwandfivi festgestellt hat, soll das in

den Namen hineingeschmuggelte „p" — die Jüdin heißt
jetzt Simpson — auf die hingeschlachteten Philister t An-
tangst ach.Stabe: P) hindeuten. Diese schwarze Jüdin hat
n u n den König zur Rassen Schande verfüh rt und
ihn .10 dein germanischen Volk der Englättder entfremdet.
Juda hat ihn zum FaU gebracht!

Wie sehr sich der arme, unglückliche König in den
Krallen der Hebräer befimlet, geht am besten daraus her-
r>or. daß er aus London direkt auf Schloß Enzesfeld in

Niederösterreich zum HauptJuden Rothschild gebracht
wurde, wo er C h anuka, das jüdische Siegesfest über
viele Tausende attische Griechen, feiern mußte.

Merk's, deutsches Volk! Wer vom Juden frißt, der
»Hrbt daran . . .!

Madaga^ar and die Polen

£.s dürftf unseren Lesern nicht unbekannt sein, daß
die Panarier immer gerade Madagaskar als den Ort
nennen, an den sie am liebsten alle Juden der Welt depor-
tieren möchten. Nun ist dieser Plan vor kurzem Gegen-
stand von Verhandlungen swi,^ch€n der pohlischen und
der französischen Regierung gewesen. Von polnischer
Seite war angeregt worden, einen Teil der „überschüssi-

ifen" jiUlischen Bevölkerung Polens in Madagaskar anzu-
siedeln. Demgegenüber unef die französische Regierung
darauf hin, daß die klimatischen und sonstigen Verhälf-

Trcffpunkt der Kameraden.'

Buchsboums Uelnstube

WIRR II« ziffkut«. ao
Bis t Uhr früh ecöffnel

Musik und Ossan«
« i 1 j ij B » e P r • t « c

niasc Madagaskars nur wenigen hundert europäischen
Binwatülerern »ine N%ederla9ung in Madagaskar ermög'
liehen vMlrden. Die französische Regierung
erklärte sich bereit, Einwanderer aus
Polen in diesem begrenzten Ausmaß « u zu-
lasse n^ jedoch nur unter der Bedingung,
daß die Aus Wandererelemente aus allen
Teilen der Bevölkerung und nicht nur aus
dem jüdischen genommen werden. In
Warschauer offiziellen Kreisen glaubt mau, daß mit Rück-
sicht auf diese Antwort der französischen Regierung der
zu propagandistischen Zwecken so oft erwähnte Mada-
gaskar-Plan po» der polnischen Regierung als praktisch
bedeutungslos fallen gelassen werden wird.

Wir glauben etxoas Aehnliches. Wir glauben aber
auch, daß dif Polen die eindeutige, gerechte und klare:
Antwort der französischen Regierung nicht gern gehört
haben. Die Polen haben zwar seinerzeit ganz Europa mit
ihren Klagen in Atem gehalten, als einzelne von ihnen
nach Sibirien deportiert wurden, sie selbst möchten mit
den Juden nicht anders verfahren. Das sind letzten Endes
die Ergebnisse jener Kampagne, die von jüdischer Seite
geführt wnirde, um durch Polen einen Druck auf
England zur Oe f f nun g Paläst i n as z u e r-
r eichen. Palästina nicht ... Madagaskar
9 ern . .

,

Bis zur Urururgroßmutterl

Die neue deutsche Ra^senforschung hat festge-
stellt, daß die Anzahl der Juden in den letzten 2000 Jahren
nur um das Dreifache stieg, während die übrige Bevölke-
rung Europas sich verzehnfachte. Daraus wHrd gefolgert,
daß ein großer Teil von Juden durch .Taufen usw. in den
anderen Völkerti aufging, so daß sich zum Beispiel für
Deutschland tAne Zahl von fast zwei Millionen
Deutschen ergebe, die jüdische Erbmaße
haben, ohne daß eine Ueberprüfung bis zur Großmutter
etxvas „Verdächtiges" zeigen iciinie." Daher muß. um da»
deutsche Blut reinzulialten , nunmehr bis itis sechste Glied
(nach rückwärts) geprüft werden. In diesem Zusammen-
hang ist eine Mitteilung des „Völkischen Beobachters''
von Interesse, wonach bei Schaffung der .Jiirchenlruch-
stelle Alt-Berlin", die 1 Million Karteibkitter umfaßt, in
einer besonderen Abteilung alle Jndentaufen von 1800 bis
19.S6, die in Berlin stattfanden, zusammengetragen umt'
den. „Hier werden", So -Uhreibt der ,,Völkische Beobach-
ter", „täglich drei, vier Fälle einer nichtarischen
Abstammung aufgedeckt. Interessant ist dabei die
Familie Naphtali Baruch; der Bouvxeister Hit -ig
ist ein ditekter Nachkomme dieses getauften Juden, eben-
so erscheint an einer Stelle der Name Paul H ey ses. Max
Sklarek, unrühmlichen Angede-nkenS, ist ebenfalls
einer dieser Täuflinge." Was da noch alles ans Tageslicht
gebracht werden ivird ...

noderne HObel t
. u. 0. Glficksmann
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Joden als Schwerarbeiter

Ein beliebtes Schlagwort der Antisemiten ist die
angebliche Scheu der Juden vor physischer Arbeit. An
und für sich ixf nicht einzusehen, warum denn gerade die
physische Arbeit der geistigen vorzuziehen wäre. Aber
auch auf dem Felde der schnüren körperlichen Arbeit
haben die Juden immer ihren Mann gestellt. Nicht nur
die Chaluzim in Erez, die Lastträger in Saloniki, die Fuhr-
leute, Schneider und Schuster in verschiedenen ost-
europäischen Staaten sind Beweise dafür. Wir entnehmen
einem Aufsatz des amerikanisch-jüdischen Schriftstellers
Czarni folgende Darstellung über die Umstellung der
Juden in Polen:

Juden mit langen Barten und Schläfenlocken, den
Kopf fromm bedeckt, stehen mit aufgekrempelten Aer-
meln und mischen mit Werkzeugen Zement in riesigen
Fässern oder sie sch%vingen schurre Hämmer in ihren
weißen, u^eichen, an Schwerarbeit nicht gewohnten Hän-
den. Neben diesen frommen, oft bejahrten Juden sieht
inan weltlich angezogene junge Leute, von denen viehiere
e^ie Mittelschule, einige sogar Univer-Htäten und Hoch-

Der Weltkrieg und
Reb Maieris Wundermiinze

Von Dr. E. M, Zweig, Jerusalem

Fünfzehn Jahre aind es her, als ich aus H&,>.^ meiner
Frau nach Wien schrieb, die Uebersiedlung des National-
fonds-Hauptbüros nach Jerusalem sei endlich durchgesetzt;
nun heiße os. auch melno Bücher und wichtigeren Schriften

in dir altneue Heimal mitnehmen Es war nicht Uirht,

zumal unter den Akten meiner Advokaturskanzlri. dir A'JS-

wahl zu treffen . . . Als ich da neulich auf dem Austug
nach der heiligen Stadt in den vergilblon Akten blättere,

fehlt mir einer, an dem doch ein Stück Herz gehangen und
vielleicht m^hr als dies - - das G«?schick der Donau-
momarchie. VV'io. glaubt ihr Ptwa, die Goslline d»-« Orients
hätten meine Phantasie uferlos ^ntfessplt? Nun. damn
möchte ich die Konturen jener Erlnnetxmg festhalten,

bevor sie verblaßt und in nichts verschwimmt!

Der schon so lang drohende Weltkrieg war furcht-

bfifr ausgebrochen. Kaiser Franz Josi-f hatte .seine Völker

aufgerufen, cicn Bestand des altehrwüidigen Reiches zu
verteidigen. So eilten auch die Juden Oesierreicli-Ungains

2u den Fahnen, nicht bloß aus patriotischer Pflicht,

aoniern der Hoffnung froh, ihren versklavten Brüdern in

RuUland Befreiung zu bringen. Heiß umwogte der Kampf
die Grenzen Galiziena und der Bukowina und vor den
Feindf-n her ging die Flucht der durch die heimische

Militärbehörde evakuierten Juden nach dem Staatsinnern.

nach der Hauptstadt Wien, Um diesen Flüchtlingen zu

helfen und überhaupt um die vielfachen Jüdischen

Interessen für j^izt und künftig zu wahren, schufen die

Zionlstea den Jüdischen Nationalrat in Wien. Der pflegte

mm Angelegpnhc'ltpn. dlo irgendwie in juridisches Bereich

fielen, jenen parteigenüasischen Advokaten zuzuweisen, die

wegen höheren Alters oder minderer Kriegstauglichkeit

noch nicht zur Front oder in die Etappe abberufen waren.

Jeüem von uns galt es natürlich als Ehre, dem Nationalrat

mit uneigennützigem Eifer zu dienen.

So tmt eines Tages in meine Kandei ein jüdischer

J5oldat recht «chäbig uniformiert, ein und überreichte mir

eine NoÜz de« Nationalrates, ich möge den Mann anhören

und »einen Wünachen nach bestem Ermessen entsprechen.

Er war von vierschrötigem Wesen unl sein Gesicht mit den

roten Wangert «eigte offenherzige ZUf« — kurzum, ein

C'd kiäftigf'r Lebenabejahung, Ermunternd drückte ich

seine derbe Hand, hieß ihn sitzen und frisch von der
Leber weg berichten.

Er sei, hub er an, aus einem Städtchen der Süd-
Bukowina und habe doit bis in den Krieg hinein seinen
bürgerlichen Beruf als Fischhändler ausgeübt.' Die
Braut da.s gehöre unbedingt zur Sache - habe er sich

aus Ostgalüüen geholt, dort, wo die Bildung leider noch
nicht ao fortgeschi-itten sei wie in Czemowitz oder ander-
wärts im BuchenLand. Da brachte eben die Semige in die
Ehe ein Säckchen mit, worin verschnürt und versiegelt
ein paar Münzen, dem Klang nach Kupfer, lagen. Dieses
Sückchen aber hütete sie als höch.<jten Schatn. denn dar-
über hatlr« vorzeiten der berühmte Wunderrabbi Maierl von
Prxemyslany den Segen gesprochen. Er als Hausvater
duldete diesen Aberglauben, zumal die Ehe ansonst gut
anließ und das Geschäft gedieh.

,,Da" - fuhr mein Mann, der indes in Schwung ge-
kommen wai. lebhaft fort — ..ging's mit dem Krieg los.

Schon die erste Nacht darauf hatte ich einen seltsamen
Traum. Mir erschien die würdige Gestalt eines Greises,
das rituelle Käppchen aufgesetzt und den Kaftan angetan,
stellte .sich al.s Reb Maierl vor und hieß mich, ich solle eine
bestimmte, von Ihm genau beschriebene Münze jenem
Sttckchcn entnehmen und nie in Wien dem Kaiser Franz
Josef per.sönlJch überreichen; dann werde voller Sieg
seine Fahnen krönen . . . Natürlich erzählte ich das am
nächsten Morgen meiner Frau, die darob hocherregt war
und meinen gutmütigen Spott nicht gelten lassen mochte.
Der Traum aber wiederholte sich in den folgenden
Nächten, wobei der Rabbi stets dringlicher wurde. Meine
Ehehälfte ihrerseits wollte mich durchaus überzeugen imd
hatte mich schließlich dazu, daß wir das Säckchen öffnen.
Und wirklich fand sich, zu meiner Verblüffung und zum
Triumph meiner Frau, die bewußte Münze alten Gepräges
vor. Dennoch, wie konnte man ernstlich daran denken, die

weite und gefährliche Fahrt nach Wien zu machen, und wie
sollte ich — der einfache Jude — vor den allmächtigen
Kaiser treten, der so himmelhoch über uns stand!

Während ich noch mit mir und meinen Träumen
kämpfte, brachen - Ihr« Kosaken voran die russischen
Heeresmasaen Ins Land. Unsere Behörden hoben deshalb
rasch die Männer der nächsten Alterskla.sse, worunter
auch mich, aus, imd brachten uns zur militärischen Aus-
bildung üb» die Karpathenpässe nach Transsylvanien.
Doch trotz dieser OrtsverändcrunET Heß Reb Maierl nicht
von mir ab. Als ich in der Reki-utenbaracke schlief, wurden
die Träume so lebhaft, daS ich unbewußt wlrraa Zeug

sprach. Da weckten mich die Kameraden und frugon
lachend, was denn das mit dem Kaiser und dem Rabbi los
sei. Nun mußte ich ihnen beichten und sie wurden, da
sich die nächtlichen Szenen mit Steigerung erneuten,
nachgerade auch bedenklich, ob nicht mehr dahinter stecke
als ein närrischer Spaß. Seither wurde unser Bataillon
formiert und zur Fortbildung nach der Steiennark verlegt.
Vor paar Tagen kamen wir nach Wien. Das Gewissen läßt
mir keine Ruhe m?hr. Soll wirklich durch meine Saumsal
oder Feigheit Oesterreich zugrunde geh'n? So wandte Ich
mich au den Nationalrat und der hat mich zu Ihnen
geschickt . .

."

Ich erwog nicht lang. Denn wenn man noch so
skeptisch dachte und zur Erklärung jener Phänomene
Zufall oder Sinnestäuschung heranz<^, zeigte sich hier
immerhin, wie sehr der Mann aus dem Volke, wie sehr
gerade der typische Jude an Kaiser und Reich hing. War
die Kunde davon dem greisen Monarchen nicht zu ver-
gönnen? Also diktierte ich gleich an die kaiserliche
Kabinettakanzloi eine Eingabe, welche das Erlebnis de.s
Bukowlncnser Fischhändlers - möglichst in dessen
Worten - wiedergab und mit der Bitte schloß, meinem
Schützling eine Audienz beim Kaiser zu gewähren, damit
er diesem die segenspendende Münze Reb Maieris von
Prezemyslany überreichen könne. Recht prompt kam die
Antwort, man danke freundlichst für die gute Absicht und
stelle es dem Bittsteller anheim. daß er die Münzreliquie In
der Kabin ^ttskanzlei zwecks entsprechender Weiterleitung
an Seine Majestät deponiere . . . Hiemit aber — erwog
mein Mann — wäre dem Gebot des Wunderrabbi, die
Münze von Hand zu Hand, sozusagen von seiner,' des
Bürgers in die des Herrschers zu übergeben, nicht Genüge
getan. Mißtraue man ihm etwa, als wolle er sich vor-
drängen, als wolle er sich beim Obersten Kriegsherrn
Liebkind machen, oder aber war der — jenseits aller
Audienzen — schon so todesmatt, daß ihm die ZUgel der
Regierung entglitten?

Resigniert steckte der Bürger-Soldat seine Uürm«
vrieder ein und empfahl sich höflich bei mir, um seinen
schlichten Dienst In Reih' und Glied fortzusetzen Ich
habe nichts mehr von ihm gehört. Vielleicht ist er an einer
der wlldumbrandeten Fronten gefallen als einer von
Hunderttausenden, als Jude unter den anderen Söhnen des
Vaterlandes. Dann wurde wohl die Münze mit ihm ver-
scharrt? Die Mahnung Reb Maieris von PY^.emyslany
jedenfalls hat nicht vermocht, die Zertrümmentng d^
ttolsen Habsburgerrelchea zu verhlndeni . . ,

JÜEDJSCEE FRONT

schulen absolviert haben, AUe hantieren »ie mit schweren
Werkzeugen, arbeiten mit Drähten und Röhren oder
schaffen aus formlosen Steinblöcken feinpolierte Stein-
•tufen für Neubauten. Sie sind des Glaubens^ daß diese
Stufen auch sie auf einen höheren Standard des Lebens
führen. Solche Bilder aus dem heutigen jüdischen Leben
in Polen sind häufig, sie fallen schon nicht mehr auf.

Die Gesellschaft ORT in Wilna hat Kurse für
Wasserleitung und Kanalisation, für Zement- und Beton-
bearbeitung eingerichtet, deren Besucher sich haupt-
sächlich aus Kieisen der religiösen und weltlichen Intelli-
genz zusammensetzen. Diese geistig und geistlich erzo-
genen Menschen sehen in der Erlernung eines brotgeben-
den Handioerks die einzige Rettung für ihre Zukunft. Die
Kurse werden aber auch von jüdischen Bürgern in fort-
geschnttenen Jahren, die aus ihren bi.sherigen wirtschaft-
lichen Existenzen: hinausgestoßen wurden, ßeißig besucht.
Man begegnet unter den Kursteilnehmern auch Rabbinern,
Schächtbeamten und anderen religiösen Funktionären.

Da sieht mam zwei Juden über einen Zementbottich
gebeugt. Der eine hat ein sehr edel geschnittenes Antlitz,
trägt rabbinischen Bart und auf dem Kopfe eine schwarze
Samtkappe. Er ist ein Enkel des in der Chassidimwelt
berühmten ,ßz^nipiSzoker Raw" : er selbst, Rabbi Simon
Schapiro, hat längst das Rabbinerdiplom in der Tasche,
erhat auch das Schächthandwerk erlernt. Er Itat aber keine
materielle Aussicht, sich je in diesen Funktionen betäti-
gen zu können; werden doch als Folge des Schächtver-
botes in Polen viele hunderte Schächtbeamte brotlos. Der
,Jtabbmer und Schächte?-" Simon Schapiro entschloß
sich darum, sich „umzuschichten" und er bildet sich in
de7i ORT-KurSe7t als Zement- «nd Betonarbeiter aus. Sein
Traum ist, seine eruH)rbenen Kenntnisse in Palästi7ia
nutzbar zu machen. Sein neben ihm arbeitender Fach-
koUege^ barhäuptig und mit nacktem Oberkörper über

den Zementbottich gebeugt, ist geistig-religiös sein Anti-
pode; er träumt von einem anderen Reuigen Land":
Biro-Bid»chan, wo seiner Ansicht nach ebenfalls ein ßdi-
sches staatliches Leben im Aufbau ist. Dorthin will er.

Die beiden Juden, der Rabbiner und der „Apikores",
zementieren kameradschaftlich und fleißig ihre Zukunft
für zwei so verschiedene. Zukunftsländer . Der eine beendet
seinen schweren Werkeltag mit dem Lesen der Psalmen
oder dem Lernen voti Mischnajot, der zweite betreibt bis

Mitternacht mathematische Studien, da er, bevor er nach
Biro-Bidschan geht, noch seitie Examina an der Univer-
.Htüt machen will. Solange sie aber gemeinsam am
Zementbottich .stehen, •iind sie gute Kameraden.

Die vom Wilnaer ORT angestellte Enquete ergab,
daß 70 Prozent der polniscJien Judenlieit Auswanderungs-
kandidaten sind. Es ist darum kein Wunder, daß die
Kolonisation^-, Wasserleitungs- urul Betonkurse des WÜ-
naer ORT einen so großen Zulauf haben, so daß nur ein

kleiner Teü der Aspiranten aufgenommen werden kann.
Die Wilnaer ORT-Kurse bestehen neben dem bekannten
,ORT'-Technikum, welches vor kurzem sein fünfzehn-
jähiige.^ Bestehen gefeiert hat. Es hat bis jetzt rund
1600 Elektrotechniker tind Mechaniker ausgebildet, die in
Polen und überall in der Welt, von Palästina bis Biro-
Bidschan, als Meister und Instrukteure tätig sind.

Wo ein Glaube und ein Wille ist, ist
auch immer ein Weg.

tApor«!!, Ii. Bezirk, mit anF>chiie6endfr Wohnung,
30 lahre In einer hand, kiankh«itchalb«r zu verkaufen

Zuiciuiften unter .Lebensmittel an die Admii islration

Bru§§ilow§ Vormariih
Von Ing. Den es, OMt d. R.

die Karpathen
(Fortsetzung von Nr. 21.)

Mit dem zurückweichenden Südflügel war auch
der übrige Teil der Bukowinafront kämpfend in das Ge-
birge zurückgegangen. Diese erstreckte sich nun von
Jakobeny nördlich über Kirlybaba (40. Honv.-Inf.-Div.)
zu den Stellungen der 3. Kav.-Div. westlich Wyznitz und
8. Kav.-Div. westlich Kuty, anschließend die 24. Inf.-Dlv,
bis zum Pruth und die Stellungen an der Czerniawa bis
zum Dniester. An der ganzen Frant südlich des Dnie^ter
entwickelten sich bis zum 27. Juni keine Kämpfe größeren
Ausmaßes, da unsere Linien von Kuty bis zur rumänischen
Grenze in das Gebirge ausgewichen waren und diesen
gegenüber sich der Feind nur langsam zu weiteren An-
griffen entwickelte. Hingegen bereiteten sich hefüge
Kämpfe im Abschnitt nördlich von Kuty vor, gegen
welchen Abschnitt die Russen in den letzten Tagen starke
Kräfte zxisammenzogen, um in den Raum von Kolomea
vorzudringen imd die femdliche Front bis zum Dniester
aufzurollen. Nach vorhergehenden Erkundungen stießen
sie am 27. gegen den SUdflügel der 24. Inf.-Div. über-
raschend vor, wiu-den aber im Gegenstoß zurückgedrängt.Am2 8., 4 Uhrmorgens, setzte derfeindllche
Generalangriff auf der ganzen Linie von
Kuty bis zum Dniester ein; östlich und nordöst-
lich von Kossow gegen die 24. Inf.-Div., an der Czerniawa
gf'gen die 30. Inf.-Div. und 42. Honv.-Inf.-Div., auf den
Hügeln von Obertyn gegen die 21. Schützendivision. Sämt-
liche Angriffe wurden zurückgeschlagen und die Stel-
limgen zuerst behauptet. Am Nachmittag des 28. setzten
neuerliche Angriffe der Russen eüi. Bei Kuty brach der
Feind mit Uebermacht die Stellungen der Kavallerie-
schüt-en durch und stieß von Süden her der 24. Inf.-Div.
In die Flanke. Der Angriff gewann Raum, weder die in
die Bresche geworfenen Baone der 51. Honv.-Inf.-Div.
noch die zur Verstärkung herbeigeeilten Inf.-Reg. 54
und 93 waren imstande, die Wucht des Angriffes zu
brechen. Die ganze südlich des Pruth kämpfende Gruppe
mußte sich am Abend auf Kossow imd auf die Höhen nörd-
lich des Ortes zurückziehen. Auch im Abschnitt zwischen
Pruth und Dniester gelang es dem Feind nach hartem
Ringen, unsere Linien zu durchstoßen; Inf.-

Reg. 16, welches sich im Gegenangriff tapfer auf den
Feind warf, wurde in Flanke und Rücken gefaßt und auf-
gerieben. Da mangels Reserven keine Aussicht bestand,
d3n Gegner in derselben Linie aufzuhalten, mußte die
Front in den Brückenkopf Kolomea zurückgenommen wer-
den und im Süden die 24. Inf.-Dlv. in der Nacht an-
schließend hinter den Pystinkabach zurückgehen Teile
der In Kolomea aus Tirol eingelangteji 44. Schützen-Div.
wurden über den Brückenkopf vorgeschoben, um den
Rückzug der stark hergenommenen Truppen zu decken.

Am 29. vormittags warfen sich die Russen neuerlich
auf die gelichteten Linien der Kav.-Schützen west-
lich Kuty und drängten sie auf Kosmacz zurück. Durch
das Zurückweichen der Kavallerie im Süden gerieten am
Nachmittag die an der Pystlnka stehenden Truppen der
24. Inf.-Dlv. in Bedrängnis und mußten trotz tapferer
Gegenwehr und den Gegenstößen des I.-R. 1 auf Jablonow
zurückgehen. Während dieses tiefen Einbruches In die

Südflanke wurde nicht nur die letztere, sondern auch die

nördlich des Pruth kämpfende Armeegruppe in eine west-
lich von Kolomea verlaufende Linie Berezow-Peczenyzin
östlich Ottynla — südlich Tlumatz — in flüchtig vor-
be"elt?te Siollungen zum Schutz Delatyns und Stanislaus
zurückgenommen. Kolomea wurde geräumt, die

Truppen setzten in der Nacht auf den 30. mit dem R tt c k-
Rückzug in die neue Linie ein.

Während der Feind gegenüber den Kavallerie-
•chUtzen, welche die über Zabie und nördlich davon zum
Jablonicapaß nach Ungarn führenden Einbruchswege
deckten, am 30. nur zögernd vorspürte, drang er mit
starken Kräften auf Jablonow und Peczenyzin, verlor aber
nördlich des Pruth die Fühlung mit unseren abziehenden
TruTjpen. Diese viertägigen Kämpfe bil-
deten die erste Phase der Schlacht bei
Kolomea.

Die von Gewattmii -sehen abgehetzten und durch
vier Wochen ununterbrochenen Kampfes zermürbten Trup-
pen sammelten sich m den Abendstunden des 30. in den
neuen Stellungen. Die Kampfstände der Abteilungen er-

reichten derart geringe Zahlen, daß eine erfolgreiche Ab-
wehr mit diesen nur noch in gut ausgebauten Stellungen

SU bestehen gewesen wäre. Seit Beginn der Kämpfe wur-
den die Stände weder mit frischem Ersatz aufgefüllt,

noch sind die Abteilungen durch andere Formationen ab-

|relöat ^9«^rden. Es mangelte an Maschinengewehren und
Qeschützen aller KaUber zur Unterstützung der Front.

Kampfmüde Truppen besetzten die neue Stellung, welche
nur durch ein deutsches Regiment von der Südarmee ver-
stärkt war imd durch die 44. Schützendivision — bei Dela-
t3m und Lanczyn in Reserve — unterstützt wurde. Wohl
sammelten sich bei StanisTau deutsche Truppen von der
Südarmee zum Gegenstoß entlang des Dniester, um die
feindliche Front zu durchbrechen und sich den Weg in

den Rücken des Feindes zu ebnen, doch sollten diese zu-
erst mit anrollenden österreichisch-ungarischen Divisionen
zu einer Armee, der 12., vereinigt werden und waren
daher einstwellen noch nicht verfügbar.

Den abgekämpften Divisionen stand ein Gegner
von unverminderter Schlagkraft mit aus-
geruhten, siegestrunkenen Truppen, im Besitze der
nötigen technischen Angriffsw äffen gegen-
über. Die Erfahrungen der letzten Tage ließen keinen
Zweifel darüber, daß sich die Tage von Ocna und Dobro-
noutz wiederholen werden, noch daxu gegen einen Ver-
teidiger, dessen Kampfwert nicht annähernd so groß
war als ehemals.

BSCKEREI
m

in Wien - derxei niclit Im Bettieb, auf tchr alUm. gut «ingcNlhrtcii
^•«t«n, «11 adMii«!« L*lial, (r^ ler Wuh ,unk>. .Ntbemaumcn Veniaiinuiie
tuilbti zu vrrmieien. vcrpachtm e eniuell samc Ha.iS zu veikaulen.
Kam. BrRünstiRunR l nier .Jüdischer Bäckt-i" m die Adminisi atlon

Am 1. Juli rannten die Russen südlich und nörd-
lich des Pruth nach vorherigem starkem Artilleriefeuer
abermals Sturm, eroberten die Höhen südöstlich Peczeny-
zin und erreichten in tiefer Gliederung die Lmie Run-
gory-Kniazdwor, südlich des Pruth. Nördlich des Flusse«
durchstießen sie die 30. Inf.-Div. und drangen vom Süden
her in den Rücken der Division. Die im Pruthtale zurück-
weichenden Truppen konnten abends bei Lanczyn von der
44. SchützeTidi Vision aufgefangen werden. Da es m dieser
kritischen Lage außer Zweifel stand, daß der Feind seine
Angriffe fortsetzen werde und unsere bei Berezow und im
Räume zwischen Kosmacz und Zabie stehenden Truppen
von der Hauptmacht der 7. Armee abgeschnitten würden,
wurde unverzüglich eine großangelegte Aktion durch
frische Truppen eingeleitet.

Von Delatyn aus wurde die 44. Seh -Div. südlich des
Pruth in östlicher Richtung und die deutsche 119. Inf.-Div.
von Tlumacz in südöstlicher Richtung zum Gegenangriff
eingesetzt. Am 2. Juli wart" die enstere den Feind über
Sadzawka hinaus und auch die deutsche Stoßgruppe ge-
wann im nördlichen Abschnitt Raum. Die Gefahr war
einstweUen gebannt, da die Russen hier in die Verteidigung
geworfen wurden, jedoch leiteten sie weiter südlich im

i Gebirge eine Umfassungsaktion gegen die Bahnlinie und
Straße zum Jablonicapaß ein. durch welche auch dieser
EinbruchswcT nach Un^'.ai-n genommen werden sollte,. Am

I

3. Juli drangen feindliche AbteUungen gegen die bei Kos-

i

macz stehenden Kavallerieschützen vor und drängten diese
gegen Tartarow und Mikulicryn zurück, weshalb auch die
bei Berezow stehenden Truppen zurückweichen mußten.
Gleichzeitig führten die Russen heftige Gegenstöße im
Pruthtale imd nördlich davon. Im Pruthtale behauptete
sich die 44. Seh. -Div. wohl auf den Höhen westlich Mlody-
atLn. jedoch durchbrach der Feind abends die schwswjhen
Linien der 30. Inf.-Div. nördlich des Flusses und der Stoß
kf^nnte ernt durch einige Baone der n' uanEjekommenen
59. Inf.-Div. bei Sadzavka aufgefangen werden.

(Fortsetzung folgt.)

Frau Stefanii' Halber hat dis ausgezeichnete
und bestbekarmte Restaurant Theumann, IL. Tabor-
straße. Ul)ernommen. und wird dasselbe bei b«ter
Qualität de.s Gebotenen zu billigen Preisen führen. E

Jüdis<hes Soldatenschicksal
Von Dr. L. Moses

In seinem gerade heute wieder besonders aktuell
gewordenen Buche über jüdLsche Teilnehmer an den
napoleonischen Kriegen») erwälint Grunwald u. a. den
jüdischen Offizier H ö n l g. der dem Erzherzog
Karl auf dem Schlachtfeld., das Leben
gerettet habe. Grunwald erzählt von Ihm: „Er wurde
1810 Leutnant und später Hauptmann im ersten Deutsch-
melster-LandwehrbataUlon. Als solcher wurde er am
Mincio am 8. Februar 1814 au der rechten Hand und
am Unterleib verwundet. Kaum verbunden, kehrte er zur
Division zurück und hielt die Nacht unter dem feind-
lichen Kanonenfeuer aus. Er wurde geadelt und
mit der Leitung der Militärspitäler in Verona be-
traut. In einem Zeugnis des Plaizkommandanten vom
22. Februar 1814 wird von ihm gesagt, dnß ohne seine
rastlose Tätigkeit der größte Teil der Kranken und
Blessierten zugrunde gegangen wäre."

Grunwald gibt als Quelle für diese Mitt<jilungea
das Archiv der israelitischen Kultusgeraeinde Wien an.
Eine genaue Durchsicht dieses Archivs ergibt aber das
Resultat, daß da.s angeführte Zeugnib vom 22. Februar
1814 zwar nicht auffindbar ist. wohl aber über Honig
eine Reihe anderer Schriftstücke vorliegt, die seinen
Lebenslauf erst in das Licht der Wahrheit rücken. Dabei
verschlägt es durchaus nichts, daß der i^ann sich nicht
immer als der Held entpuppt, der er auf dem Schlacht-
feldc gewesen war. Diese Aktenstücke, die in den später
wiedergegebenen Vormerkungen aus dem Pension.'Siproto-

koll und dem Grundbuch de.a Wiener Militär-Invaliden-
hau.ses Ihre Ergänzung finden, lauten:

T

3<^ bejcugc ^tctntt, bah bcr djcmoUßc gä^nnih
'Mnton &önig bcij bcm aNUtmictifdicn «crotirfjcn 5rcii
Corps im 5af)r ISÜO n>Ql)rcnb bct 3eit oIs iclbcr mit mir
bcq 3)oiiaujtauicii unb Äcljlljctm ouf 'SBorpo|tcii fleöicnt
tfat, \tdi jtcts mut^ig, topfet anb bcjonborn <i'\U\^ flcs«»c,t»
ou^ in feinem moroIiirf)cn 5Bctrn{ien fiel) ols ciu btiner
c^rliebenber Officicr ouföcjii^tt habe, bcn ihm gcpcbr.tcn
Sluftroq wiUiß nnb Ilutt n»i5flcfäft-rt, aiidi nirf|t im oUct«
flcrinflitcn "Hnla^i geflcBcn ftat. über feinem ©cttosion
ctroas 0Ji6,?u|teUcn, roclrijcö id) l)ivmit mit meiner UiUtfc»
ji^tift unb Jnficflcl licftältifle.

Siß. 2Bicn, om 27. Sluqujt 18(1'».

e, S.
0. rslcffq

Snaior.
II

2. 3cttan?s
Cnbcsgcfcttigtc bcfcnncn hiemit fttaft bicfcr Srfjrift,

bflfi ber $.crr ^aiiptmonn >>öniß in feinem 5>ienft un«
crmübct unb febr flcifjig immer roor. befciilicro ahcr bcn
jcber (5elcnenl)ctt cor bcm Jvcinbe mit lalont. unb
lopfcrfeit fidj Dor^iiali* nusncicitOnct Ijobc Utfunft öclftn
bie gertiguna unb Untccfjbrift ber gcbadjicn ft. §crren.

W^n >cn 3n. Juni 1*^1:!

Sobonn 6r. DboncII m. p. »?oti* ©r Cbonell m. p.
I. I. ^ömmctcr nnb SJTo)or. f. f. Äöm»"«'rcr nnb

Cbcrftlrcnt.

^Ibjutonf 3r. 5S bcs
e. §. OTatimilioR.

^rtebHt^ St. t». StnDion m. p.
«otmoblo Hauptmann.

m
3. Bettqnig

2)er (Snbeobenantitc bezeuget bierDucd) ouf ;üer<
langen bafß ber t. t. fterr :f)aiiptn:nnn ^»onig roäljroTrb
bC6 ;yclö,3ugc6 von IMifl bei jebcr (nclc-ienlj.it bart«) föfcr
»inb Ibötiglctt im 3»ienfle unb burib tapfertett not bcm
Jcinbe fiil) ousac^ciibnet nnb fic^ übcrboupt ftcts ole ftncn
Dtoudibcren Cfficicr beroiefen höbe.

5Bicn tcn 1. Julinp isi:t.

(2. c.) Stcißcntcf«b nn. p.
Oberft. ,

Golfntioniert nnb bem Driginol (^Icidjioutcnb fcefiinbcn
«erono bcn 15. 'mixt'n 1811.

St^rotrbcmf
«Jubtlnr

t>on J'cnlfdjmcifler Jnf.
rv

Tnfe $crT $ntiptmonn f>önig bcs Itcn l^eulfiV
mciltetifdien «onbrorbr ^nloülons, in ber !Jl|foirc om
8. gjbrnar am flJincio an ber rcdjtcn §anö eine 5rf)ufis
munbc, unb am Ur.tcrhMb eine Contnfion erljicit, unb nach
(tboüenem Ccrbanö intcbcr .^ir ^irnfton einrüdt:. unb
oObo bei mir bis in bic *Jlaff)t «nter bcm fcinbliibcn
Äanoitenfcuer o'iofjicU, loirb bcmfelbcn auf fein Vlnfui^c»
btemit bezeuget.

Slg. «crono, ben i:?. Warn 1811.

Goromme ^reibetr ^u

«iicfler m. p.

"bbctftlientnant.

(Saron>c m. p.
§ptm. liommonöant bct

.1 3)iDifi-»n bc9 1. fionbn).

!6aon9 D. 9?nto. 3>€Utfd^«

mcifter.
ttoUotionictt unb bcm original glcii^Inutcnb bc«

fuiiben.

*itcrona, ben 15. Vlax] 1814.

Sdiwobenif
Slubitor

oon Scutfi^taeijlct 3nf.
Neben diesen Zeugnissen über das Verhilten

Höni^ im Felde folgt eine Reihe von Gesuchen, welche

1) Max Grunwald: „Die Feldzüge Napoleons
nach Aufzeichnungen jüdischer TeUnehmer und Augen-
zeugen". Wien und Leipzig, 1913.
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iJUEDlSCHE FRONT

die bedrängte Lage dieses tapferen Offiziers so recht ins

Licht rücken, aber gleichzeitig als Illustration der
damaligen Epoche wohl dienen können.

An
Die edle und grosmüthige israelitische Gt^meind^

zu
Wien

Ich Endesunterzeichneter wende mich an die edle

und grosmüthige israelitische Gemeinde in meiner
großen Noth und meinem Elend. Ich habe angefangen,
von Pique aufzudienen, und ohne schreiben ä« können,
und gänzlich ohne Vermögen, was dem Herrn von

Neutvall und Lasar von Biedermann bekannt ist, blos

durch mein Blutverlieren vor dem Feinde, und tnein

ausgezeichnetes Verhalten es in meiner Religion der

Einzige so viel mir bekannt ist, vom Gemeinen bis zum
Hauptmann gebracht, in welcher Charge ich monatlich
50 f. an Pension habe jedoch meitier Gattin 12 f. SO kr.,

2 Söhne, einen davon der beim Militär ist, mit Montur
Wäsche und Zulage, den andern aber gänzlich bei m.ir

erziehen lassen und auf diese Weise mit großen Kosten
versorgen muß, und die Tochter mich doch auch als

Vater nötig hat. Ich selbst bin schon 62 Jahre vorüber,

brauche für meinen alten und mit Wunden bedeckten
Körper so wie für m,einen jüngsten Sohn ungemeine
Auslagen für Arzt und Medizin. Durch meine Gattin,

welche mich erst ganz unglücklich gemacht hat, und
durch die Sorge für meine Kinder bin ich in Schulden
yernthen, ich werde täglich um Bezahlung angegangen,
und ohne der Hülfe Einer edlen und grosmüthigen Ge-
meinde weis ich nicht vor Eletid was ich machen soll.

War ist es wohl, ich habe von einigen guten Gön-
vern eine jährliche kleine Unterstützung, aber wenn ich

diese nicht hätte, ao müsste ich auf einem Bodenzimmer
liegen, und würde als Hauptmann nicht einmal ein

ganzes Stück Kleidung auf dem Leibe haben. Ich bitte

Eine edle Commission gnädigst einzusehen, dajis es

7iotwendig sei, daß ich meine 57 /. 30 kr. ohne Abzug
für mich behalten kann, um Schuldenfrei zu sein. Auch
hat mich wieder Verhoffen meine Auszeichnung bei dem
Brande am Iten August auf ein ganzes Monat in'9

Bett und zu neuen Auslagen gebracht, welche Aus-
zeichnung in der Wiener Zeitung vom 6ten October d. J.

öffentlich bekannt gemacht worden ist. Ich bitte Eine
edle Commission mich in meiner Religion und in meiner
Charge doch ehrlich sterben zu lassen, und schmeicheln
kann ich mir mit guten Gewissen, daß ich in allen

Ländern, ivo durch SO Jahre mich meine Bestimmung
vor und außer dem Feind geführet, an der Metischheit
und besonder.9 an meinen GUiubensgenossen viele gute
und edle Thaten verübet, und sie bei jeder Gelegenheit
auf eine hilfreiche Weise unterstützet; stets werden
sie sich meiner dankbar erinnern.

Ueber die Wahrheit meiner Auszeichnungen lege

ich 5 Stück Zeugnisse bei. Ich verharre im Vertrauen
auf eine hülfreiche Rettung

Einer edlen Gemeinde dankbarer

Anton Honig, Hauptmann.

Wien am 22ten October 1925.

Da die hiesige gemeinscluiftliche
Kasse der Tolerierten kaum die drin-

gendsten Auslagen und Bedürftigen zu

bestreiten vermag, der Herr Haupt-
mann Honig aber von den vermög-
licheren hiesigen isr. Bewohnern ohne-
hin fortwährend Unterstützting ge-

nießt. So kann auf Ihrem Gesuche
keine Rücksicht genommen lotrdew.

Wien am ^. December J925.

Die Vertreter der hiea. isr. Bewohner.

An die Herren Vertreter der israelitischen Gemeinde!

Endesgefertigter tntttt um gütiges Gehör. Er
geniesset zwar von einigen Herren jährliche Unter-
stützung, wäre dies nicht, so mrisste er als Vater dreyer
Kinder mit seinem kranken Sohn in einem Bodenzim-
mer wohnen. Er hat zwar eine Pet^sion, monatlich SO fl.,

die er aber nie in Händen bekommt: wenn der 26.te

eines Monates herannahet, und er selbe faßet, so muß
er unter Schuster, Schneider, dem FUischhauer, Bäcker,
Greißler etc., welche ihm die so nöthigcn Requisiten
auf seine Ehre borgen, von Monath zu Monath seine
Pension abtragen. Und nun kommt noch sein minder-
jähriger Sohn hinzu, der mit fallsuchtartigen Fraisen
behaftet, .schon Jffhre leidet, auf Mediramente^ Aerzte
und Pflege eine bed''utend€ Summe zur Herstellung
»einer Ge.tundheit bedarf. Das hohe Generalkommando
hat Endesgefertigter im Militärbadf zu Baden, Quartier
und Bad angewiesen, um die Schmerzen und Leiden
seiner Bles.%uren und Wunden zu lindern, zu deren Be-
fttätfigung das Stabsärztliche Zeugniß er zur hohen
Einsicht bcylcget.

Meine Herren! Nur nöthigster Bedarf, den er von
8e1ner Pension zu bestreiten unmöglich vermag, konnte
es dahin bringen, solche Schulden einzugehen ; nlf aus-
gezeichneter Offizier, als dem er sich stets in der Ar-
mee erwiesen, traget er möglichst die Schulden ab, um
seine Ehre zu erhalten.

Bauend auf Ihre bekannte Güte, lege ich solches
Xu Ihrrr Einsicht hey, damit von Ihrer Güte unterstützt,
das Bad zu genießen ich 'm Stande bim und mit ge-
linderten Schmerzen den kommtenden Winter hindurch
leben kann.

Wien den Sten July 1830.

Honig, Hauptmann.

Stabsärztliches Zeugniss

Der k. k. Herr Hauptmann Honig aus dem Pen-
xionssfande, henöthiget wegen auflebenden Blessuren
und Hämorrhoidalleiden, der Badner Bäd^rkur auf
sechs Wochen.

Wien am 2k. Mai 18 W.
Sax m. p.

Der Zweck aller dieser Schrift^lcke war. wie
man sieht, ein recht prosaischer. Seine Klage
darüber, daß seine Gattin ihn erst ganz unglücklich
gemacht habe, läßt verschiedene Vermutungen offen und
wir wissen von dieser Gattin nur, daß aie laut Sterbe-
matrlk der Wiener Israelitischen Kultuagemeinde am
13. Februar 1827 starb.2) Noch im Jahre 1835 bittet

'^) 13. Februar 1827, Honig Karoline j^eb. Schirffer,
Gattin dee pensionierten Hauptmann« A&tcm König,
S9 Jahre alt, Nervenschlaf,

Honig, wie ein im Kriegsarchiv erhaltenes Protokoll ver-
rät, in der Verlassenschaft nach seiner Gattin Karoline
um Nachsicht der noch unberichtigt auahaftenden
AerarialgebUhren. Einer der Söhne Honigs war nach
Vormerkungen des Kriegsarchivs später als Aspirant in
den Dienst des Hofkriegsrates getreten, mußte aber in-

folge epileptischer Anfälle bald in eine Heilanstalt ge-
bracht werden.

Das Privatleben Honigs war also durchaus nicht
glücklich, und ganz entschieden waltete eüi Unstern über
dem Leben des Mannes, der einst Tapferkeit und Mut
an den Tag gelegt hatte. Wir wissen über Anton Honigs
Privatleben aber noch verschiedene aindere Details. Er
war im Jahre 1765 (nach dem Grundbuch des Militär-
invalldenhauses), nach anderen Angaben (Pensions-
protokoll) 1766 in Altofen geboren. Sein Bruder war
der Rosch Bet-din von Altofen, Bernhard Hönigsbeer,
dessen Sohn später nach Mattersburg (Burgenland)
wanderte und die dort noch heute blühende Familie dieses
Namens gründete. Von dem literarischen Schaffen
Bernhard Hönigsbeers soll ein anderes Mal erzählt wer-
den. Hinsichtlich der Mattersburger Famüie kami aber
in diesem Zusammenhange schon berichtet werden, daß
ihr bekannte und von der ganzen Bevölkerung in ' Mat-
tersberg hochgeachtete Männer entsprossen. Anton Honig
trat (nach den Angaben des Grundbuches) im Jahre 1792
beim Ginlay-Freikorps als Gemeiner ein, wurde
nach acht Monaten Korporal und im Jahre 1797 zum
leichten Infanterie-Bataillon R u b e n i t z transferiert,
worauf er noch im selben Jahre zum Privat-Kadetten
vorrückte. Im Jahre 1800 wurde Honig dann zum
Wurmserischen („serbischen") Freikorps übersetzt
und avancierte zum Fähnrich. Im darauffolgenden Jahre
kam er zum A I v i n c z y - Infanterieregiment Nr. 19. wo
er im Jahre 1804 quittierte, um aber noch im selben
Jahre als Privat-Kadett beim Erzherzog- Rainer-
Infanterieregiment Nr. 11 wieder assentiert zu
werden. 1805 wurde er zum Infanterie-Baon Steigen-
t e s c h transferiert und avancierte nochmals zum Fähn-
rich, worauf er 1806 zum Jellachich-Infan-
teriereglment Nr. 62 transferiert und im selben
Jahre neuerlich pensioniert wurde. Die Ereignisse des
Jahres 1809 riefen Honig zum drlttenmale unter die
Fahnen; er trat als Oberleutnant beim 2. Wiener
Landwehr-Baon ein und avancierte dort zum Haupt-
mann. Das Jahr 1810 brachte ihm aber wieder die
Pensionierung und erst im Jahre 1813 trat er wieder
zum 1. (Deutschmeister) Landwehr- Baon
(Infanterieregiment Nr. 4) ein. worauf er im Jalire 1814
endgültig „wegen öfter wiederkehrenden Schwindels.
Schwäche des Sehvermögens von einer erlittenen Hirn-
erschütterung und Schwäche des rechten Fußes von
einer Schußwunde" pensioniert wurde.

j

Mit dieser Pensionierung begann für den Mann,
der nach dem Zeugnis der hier mitgeteilten Dokumente
In vielen Kämpfen erprobt war, erst der Lebenskampf.
Noch In seiner Bittschrift vom Oktober 1825 weist er
darauf hin. daß er es „als der Einzige In seiner Religion
durch sein Verhalten vor dem Feinde vom Gemeinen bis
zum Hauptmann" gebracht habe. Sein weiteres Verhalten
wird aber nur durch seine Notlage erklärlich — und
durch mangelndes Entgegenkommen seitens der Vertreter
der Wiener Juden. Der Mann, der als Jude Hauptmann
geworden war. erlangte — sicherlich erst nach vielen
Bemühungen — im Jahre 1829 die Vormerkung ins Pester
Invalidenhaus, und es läßt sich wohl denken, wie es kam
daß er am 16. März 1831 zum Christentum übertrat und
unter seinem neuen Namen Maximilian Franz Honig am
16. August 1831 endlich in das Wiener Invalidenhaus
aufgenommen wurde. Es war nur mehr der zermürbte
Rest eines ehedem stolzen und heldenmütigen Lebens
das zur Untreue an der angestammten Religion gezwun-
gen im Invalidenhauae am 9. Juni 1843 abschloß; trotz
dieser Untreue verdient Anton Honig aber als Vertreter
und Vorläufer jüdischen Soldatentums in Oesterrelch
unser Gedenken.

In Meiiioriam
Am 6. September 1936 starb in Wien im Alter von

78 Jahren der Feldmarschallcutnant d. R. Josef Lieb und
wurde, seinem letzten Wunsch entsprechend, in aller Stille
beigesetzt.

Fmlt. Josef Lieb begann seine militärische Lauf-
bahn als Truppeneleve im Jahre 1873, besuchte die Prager
Kadettonschule. wurde im Jahre 1878 zum Leutnant im
Inf.-Reg. Nr. 35. 1883 zum Oberleutnant und nach seiner
Transfenerung zum Inf.-Reg. Nr. 89 zum Hauptmann er-
nannt, in welchem Regiment er bis zum Jahre 1895 ver-
blieb. Im Jahre 1S95 wurde er zum Inf.-Reg Nr 72 ein-
geteilt; im Jahre 1901 wurde er zum Major im Inf.-Reg
Nr. 85 ernannt, wo er weiters im Jahre 1906 zum Oberst-
leutnant vorrückte.

Sein hervorrao:endes Wis3cn und Können fand vollste
Anerkennung aller Vorgesetzten, und so gelang es Josef
Lieb, der als Sohn eines cmfachen Kaufmannes geboren
wurde, eine sprunghafte Karriere zu machen. Am 1 Mai
1910 schon Oberst beim Inf.-Reg. Nr. hj, wurde er am
18. Oktober desselben Jahres bereits zum Kommandanten
des Inf -Reg. Nr. 84 ernannt.

Zu Beginn des großen Völkerringens bereits zum
Generalmajor avanciert, wurde er auf den Posten eines
Kommandanten der 66. Inf.-Brigade berufen, bzw. übergab
ihm die Oberste Heeresleitung die Führung der vereinigten
«5. und 66. Inf.-Brigaden.

Im Jahre 1915 wurde er zum Interimskommandanten
der 43. Landwehr-Infanterie-Truppendivision und im selben
Jahre zum Kommandanten der 31. Infanterie-Truppen-
division ernannt, die er bis Ende dev Krieges kommandierte.

Seine unermüdliche Arbeitskraft, sein klarer Blick
in Verbindung mit raschester Auffassungsgabe prädesti-
nierten Jcsef Lii-b zum hervorragenden Truppenführer. Für
seine persönliche Tapferkeit spricht der Umstand, daß er
gleich in den ersten Kriegslagen, am 5. September 1914,
verwundet wurde und sich dessenungeachtet so wenig
schonte, daß er noch zweimal ematliche Verwundungen
davontrug.

Das Kommandeur- sowie das Ritterkreuz des Leo-
pold-Ordens, das Militärverdienstkreuz II. Kl., der Eiserne
Kronen-Orden II. Kl., die Militärverdirnstmedaille am rot-
weißen Bande, sämtliche mit Kriegsdekoration und
Schwertern etc. etc, sind die sichtbaren Belobungszeugen
seines Allerhöchsten Kriegsherrn.

Doch Josef Lieb, der In seinem Herzen der einfache,
bescheidene Mensch geblieben war, als der er geboren
wurde, schätzte vor allem die Verehrung und Liebe, mit
der auch nach Beendigimg des Kriegen seine ehemaligen
Vorgesetzten und Untergebenen an Ihm gehangen waren.

Wir werten Seiner Exsellenz Lieb stets ein wiUtr-
haft ehrende^ getreue« Gedenken bewahren. M. P

Judisdies KuliuHheater
Wien, I., Franz-Jottefa-Kai 3, Tel. B-28-2-3tf

Scholem Alejohem: „Schwer zu sein ein Jud", Komödie
in drei Akten und einem Vorspiel. Aus dem Jiddischen

übersetzt und für die d«'iit«<he RUhne bearbeitet von
Jakob Kosenthai.

Mit der deutschen Uraufführung der bekannten
KomöGie Scholem Alejchems hat die rührige Kultur-

bühne nicht nur für ein neues, überaus zugkräftiges

Stück vorgesorgt, sondern auch eine Kulturtat gesetzt.

Denn gerade das Gedankengut Alejchems, dessen Humor
mit einem lachenden und einem weinenden Auge so recht

das jüdische Wesen widerspiegelt, soll den Westjuden
nähergebracht werden. „Schwer zu sem ein Jud", die Ge-
schichte eines Christen, der In der Zarenzeit für ein Jahr
die Rolle seines jüdischen Kollegen an der Universität

auf sich nimmt, um zu sehen, ob es wirklich so schwer
ist. diesem auserwählten Volke anzugehören. Dieser

geistreiche Einfall gibt Scholem Alejchem die Gelegen-
heit, eine Reihe von Typen des jüdischen Lebens auf die

Bühne zu bringen: so vor allem den klugen David Scha-
pira, ein Schapira von den echten „Slawuter" Schapiras,
von Rudolf Weiß glänzend gespielt, ein Mensch voll von
jüdischer Weisheit und durch das harte Leben in allen

Schlichen bewandert, seine Frau Sara, die Alice Koch
etwas zu eindringlich charakterisiert, die Tochter Betty
(Eva Schärf) und dann die beiden Studenten. Den Arier,

der Jude wird, spielt Friedrich Links überzeugend, wäh-
rend der nunmehr zum Christen gewordenen Schneier-
£ohn in Michael Orlan die beste Verkörperung findet.

Jubais Regie wie immer gestrafft und prägnant. Das
Stück muß man gesehen haben!

In diesem Zusammenhange mag überhaupt die
Frage des Jüdischen Kulturtheaters gestreift wer-
den. Es dürfte wohl niemand bestreiten, daß dieses
Theater in der kurzen Zeit seines Bestandes überaus
wertvolle, kulturell und artistisch wertvolle Arbeit
leistete. Es sei nur an die Aufführungen: „Der
Sänger seiner Trauer", „Die Grenze". .,Die goldene
Kette" erinnert. Und nun das Merkwürdige: Nur
49 Sitze hat dieses Theater. Somit wären
im Jahre nur rund 18.000 Besucher notwendig, um es
an jedem Abend zu füllen, um den Künstlern, die
dort schaffen, ein Minimum an Existenzmöglichkeit
zu gewährleisten und um — dies ist vielleicht das
Wichtigste — dem Wiener Judentum ein Theater zu
geben, daß sich dann immer höheren und künstlerisch
wertvolleren Aufgaben zuwenden könnte. Nur ein
Zehntel der Wiener Juden müßte — und
auch nur einmal im Jahre — dieses
Theater besuchen» Und wäre es auch nicht
Aufgabe der Kultusgemeinde, gerade dieses Theater
zu subventionieren? Die künstlerische Wirkung des
Ensembles in der „Grenze" auf NichtJuden, die diese
Aufführung besuchten, war erschütternd und in un-
serem Kampfe gegen den Antisemitismus unendlich
wertvoll. Ueber dies hinaus aber braucht das Wiener
Judentum selbst eine Stätte, an der gute, echte
jüdische Kunst gepflegt wird. Weniger jüdische
Parteipolitik, mehr jüdische Kulturpflege! dro.

Deckf n .Sc. bitte. Ihren lieilnrl an
KrAuUrn, Dres«n, Hauthaltuntt-
artikcln, ^aiftimcrlcn in der

Wi«n II, KarmViiterplatz 1

JANr-DROOERIE
Telepl on A-'«!>-?.-'i'i

Kulturstelle
Jüdische» Kulturthrat«>r: Täglich. 20 Uhr, Scholem

Alejchems Komödie „Schwer zu sein ein Jud*". deutsch
von Jakob Roaenthal. Regie E. Jubal. Sonn- und Feier-
tags Nachmittagsvorsttollungen „Die Grenze" bei kleinen
Preisen. Beginn i/.j4 Uhr,

Die KunHtHT-ktion: Samstag. 16. Jänner, 16 Uhr:
Führung durch die „Daumier-Ausstellung" (Albertina).
Treffpunkt: I., Auguatinerbastei 6, Leitung: Hugo Fried-
mann. Nur gegen telephonische Anmeldung <R-28-2-36)
bis Freitag, 15. d. — Sonntag. 17. Jänner. 10.30 Uhr:
„Atelier-Führung bei Maler Lazar Krestin." Leitung:
Hugo Friedmann. Treffpunkt: I., Concord'aplatz 5 —
Sonntag, 24. Jännor. 10.30 Uhr, in der Jüdischen Kultur-
stelle: Vortrag Hugo Friedmanns „Die Malerei der
francisco-josephlnischen Epoche" (mit Lichtbildern).

Die literarische Sektion: Sonntag, 17. Jänner.
18 Uhr: Rezitationsabend Joachim Laatz „Abenteuer und
abenteuerliche Geschichte". ~ Sonntag, 24. Jänner,
18 Uhr: Alfred-Werner-Abend. (Es lesen Alice Koch und
Martin Miller.) - Sonntag. 31. Jänner. 18 Uhr: „Hof-
mannsthal-Gedenkstunde." (Es liest Otto Adtmant; ein-
leitende Worte Dr. Alfred Werner.)

Die Jüdische Volkshochschule: Hebräisch- und
Englisch-Kurse, Vorträge über jUdiaches Brauchtum und
Kulturgeschichte.

Jüdische Leihbücherei: Belletristik. Judaica, Neu-
erscheinungen, jüdische Kinder, und Jug-endbücher.

jüdische Kunststelle: Neuanmeldungen für die
diesjährige Spielsaison werden ganztägig entgegen-
genommen. Die Mitglieder erhalten ermäßigte Karten für
samtliche Privat- und Bundestheater und Konzerte.

Jeder Jode zahlt als Stamm-Mitglied der Jüdisch«!
Kulturstelle nur S 1.50 jährlich.

«*«•"«•

Der Volksbildungsreferent der Stadt Wien teilt mit:
Der Jüdischen Kulturstelle und Volkshochschule wurde
als erster und vorläufig einziger jüdischer InsUtuUon die
Führung des Titels einer „Volksbildungseinrichtung" im
Sinne des neuerlassenen Gesetzes bewilligt. Gleichzeitig
wurde die Bezeichnung der Leihbücherei als „Jüdisch«
VolkshochschulWIchwei" laut vorritlertera GMetz et-

• atattet •

^^^

'JUEDfSCHE FRONT

£ätsU HaeUMUcn
Jüi'i (,.;• .Vätihstonliebf^

üM .iiitrM;h(> Noi.ua .idhküci,«- in ManeheHter
\vur,K. von avi.t liürgennelster der Stadt und »einer Gattin
iJKiicht. I».r ehnnajutliche SekntÜr des leitenden Ko-
m-in-H, .Sidney Veedeff. teilte d«m BürgemM-ister
mit. daß auch Aiigehörig*- der British F n i o n o fFu seist s an< ihn Ritt,, hin in der Küche verpflegt
«urd.!, I),.r I.?-Ifer sei zxvar zunächst versucht gewesen,
dUsen Leuten zu sagen, daß sie doch schwerlich Hilfe
von Mon.sch. n envarten dürften, die zu hanw-n mid zu
vcr.dutMi sie e'ngesohw oren seien. Dieser Gedanke habe
ab-r sofort der Erwägung PUtz gemacht, daß keinA o 1

1
e I d f n d e r, wer immer es sei, a b g e-wiosei. werden dürfe. Nathan Laski fügte hinzu,

er hnlfe daß .Sir Osv\ald Mosley demnächst nach Man-
ch t. r komm. II würde, um die Suppe zu kosten, die man
Stillen Leuten gibt.

Niehlarier „gnadenweise" in der NSDAP.
Nach einem Beschluß der Parteileitung wurde

mit aenehmigung des Reichakanzlers einer Reihe von
Partcigenos.sen, zum Großteil Adeligen, deren Ab-
stammung nicht rein arisch war, die endgültige Zu-
gehörigkeit zur N. S. D. A. F. bestätigt. Es handelt
sich unter anderem um die Grafen Henckel-Donner^
marck, Baron A. K. von Hubbenet, Graf von Jagow,
Freiherr von HUhnefeld (Ozeanflieger), Graf von
Stra«hwitz, die Mitglieder der Familie von Linsingen.
Auch General Milch, der Organisator der deutschen
Luftwaffe, w\\Me endgültig in die Partei aufgenommen.
Die Maßnahme wurde auf Wunsch der Armeeleitung
durchgeführt. Im Offizierskorps befindet sich nach
wie vor eine große Anzahl Nlchtarier. Außerdem will
man damit versuchen, die immer noch sehr begüter-
ten und einflußreichen Adelskreise mit der Partei zu
versöhnen. Die Reorganisation der Parteistatuten und
des Gnadenwesens der Parteigerichtsbarkeit bezieht
sich jedoch nur auf Personen des Adels- oder ÄÜlitär-
ßtandes, keinesfalls auf Privatpersonen. |

Ein BundganK durch die hi^liauute Mazzuihfabrik
Schoudl von N. Brodetziiy läßt uns in die Erzeugung der
Mazzoth Einblick gewinnen. In der mit den modernsten
Maschinen ausgestatteten Fabrik werden die Schmidl-
Mazxoth, die den strengaten orthodoxen Anfordenmgen
entsprechen, unter sorgfältigster Beachtung aller hygieni-
schen Erfordernisse erzeugt. Eine Kostprobe der frisch
aus dem Ofen kommenden Schmidl-Mazzoth überzeugt den
Besucher von der Güte und Scbmackhaftigkeit derselben.

E
.Vchtung. Mitglieder! Die Mitglieder werden auf die

heutige Kundmachimg auf der Titelseite aufmerksam ge-
macht. Der Verwaltung ist es gelungen, mit der Firma!
Bandagen-Mikolasch eine für unsere Mitglieder äußerst
günstige Abmachung zu treffen, und wir empfehlen, von
den Boniükationtn ausgiebigen Gebrauch zu machen. Die
Firma selbst ist über 30 Jahre als außerordentlich .solides
und leistung.sfähiges Unternehmen auch hierorts bekannt.

Hllffar Uff des Hllfsvereines ömr JOdlschen
Blinden

Wien, II., Kembrundtätraße 18, Tel. A-47-2-7'S. Post«par-
kassenkonto A-138.21S.

Jüdische Frauen und Mäimer! Nahezu 150 jüdische
Blinde sind heute mehr denn je auf Ihre gütige Hilfe an-
gewiesen. Der Winter mit allen .seinen Härten verschärft
das ohnehin schon .schwere Los der Bedauernswerten um
ein bedeutendes; die Lage ist trostlos. Um die Aermsten
der Armen unseres Volkes vor der äußersten Verzweiflung
zu schützen, erlaubt sich die gefertigte Vereinsleitung,
um Geld- und Kleiderspenden ganz ergebenst zu bitten!
Tüchtige Musiklehrer, Klavierstimmer, Sesselflechter und
Bür-stenmacher sind auch unter unseren Blinden, welcheum Arbeit bitten! Im Namen der Humanität bitten wir
diesen Zeilen ganz besondere Beachtung zu .schenken.

^oüe Kania
Der rumänische Tenor Jose Kania. der am 14. Jänner

mi Großen Musikvereinssaal, begleitet von Prof. Erich
MeUer, Lieder von Puccini. Verdi, Mozart, Julius Wolf-
sohn usw. zum Vortrag bringt, wird von der Wiener Zunft
der Gesangssachverständigen mit Spannung erwartet.
Kania ist bereits m seiner Heimat durch die ungewöhnliche
Leichtigkeit seiner Höhe aufgefallen und Fachleute die
ihn hier in privatem Kreis hörten, bestätigten, daß Kanias
Stimme m der Farbe und Leuchtkraft üirer Höhe an seinen
unvergessenen Landsmann Grosavescu erinnert.

Filiale Dir. Gersou Wlttliu, Wien, U., Aspem-
brückengasse 2, Telephon K-48-2-63, für all»

Sparten der Versicherung.
Kameraden erhalten Auskünfte über Lebens-,

Feuer-, Einbruch-, Auto-, Haftpflicht-, Häuser-,
Wasserleitungs-, Familienschutz- usw. Versicherungen,
unerbindlich und kostenlos.

STELLENGESUCHE
•luuger .Mann (ISjährlg). absolvierter Mittel und

Teuhnolog.-Gi'-werbeschiiler. sucht Posten als Volontär.
Branche egal! Unter ,, Fleißig und verläßlich" an die
..Jüd. Front".

Drei Schwestern, im Alter von 18 bis 23 Jahren
— Töchter eines alten Kameraden — , stellungslos, er-
suchen rnn ein entsprechende Stellung. Die Jüngste war
Verkäuferin In der Parfümeriobranche. die beiden an-
deren im Bürodienst tätig! Gefl. Zuschriften unter „Be-
scheiden" an die Administration,

Jungbundkamerad, 28 Jahre alt. bittet um Arbeit,
gleich welcher Art. Kurt Rosenberg, Vin.. Haspinger-
gasse S,

IBjähriges Madeheu mit Nähkenntnissen sucnc
Posten als Erzieherin, halbtägig, oder ganz ins Haus.
Mimi Schubert, Wien, VII.. Schottenfeldgasse 25,
Tür 5, Tel. B-33-103-U.

Oesciiäftskorrespondenzin, Uebersetzungen, Fran-
zösisch, Englisch, Italienisch. Spanisch, werden verläßlich
und billig besorgt. Unter „Eigene Schreibmaschine" an
die „Jüdische Front".

Bei guter Familie werden ein oder zwei Schüler In
ganze Pension genommen. Gewissenhaiteste Aufsicht.
Kam. H. Steiner, IX., Alserbachstraße 39.

Oberkellner, sprachenkundig, Familienvater, bittat
um beliebige Beschäftigung, eventuell um ITebertragurg
von Arrangements inner- und außerhalb des Hauses, beste
Referenzen. E. Preis 1er, IX., Lustkandlgasse 26.

Stinunbildnerin Andree Lenoir, IV.. Wiedner
Gürtel 54. Tür 14 (vorbildUche Selbstaängerin). Spezia-
listin für verdorbene Stimmen, Kopftöne, Atemtechnik,
kultiviertes Singen - gibt für mäßiges Mittelsta-.ds-
honorar für B.-O.-G.-Mitglieder Unterricht. Prüfung
kostenlos. Sprechstunden Dienstag und Freitae von 2 bis
8 Uhr abends.

^

BUND ESNACH RICHTEN
B. O. G. I
KristaU-Caf6, I., Aspernplatz.
Sitzungen der Bezirksführung: Jeden Dienstag 19 Uhr.

Achtung! .Ichtung!
Am 16. Jänner findet in unserem Heim wieder eüi

Kameradschaftsabend
mit großem Progranun erster Kunstkräfte statt. Die Ein-
trittspreise sind wesentlich reduziert, um jedem Kameraden
mit seiper Familie die Teilnahme zu ermöglichen.

Notleren Sie sich:
Am 24. Jänner d. J., 16 Uhi-, findet der erste Tanz-

Tee mit lustigem Programm statt. Reservieren Sie sich
Karten beim Kam. Bezirksleiter Otto Böhm (B-34-S-39)
und beim Kam. WehrfUhrer Beron f VenuB-ParfUmerte,
Rotenturmstraße)

.

Todesfall.
Unser Kam. Dr. Otto Klein hat durch das Ab-

leben seiner Gattin einen schweren Verlust erlitten, an
welchem die Bezirksführung und alle Kameraden herz-
lichen Anteil nehmen.

B. O. G. n
Eigenes Heim: II., Praterstraße «6. — Jeden Dienstag.
20..30 Uhr, Vorträge prominenter Persönlichkeiten. —
Jeden Samstag. 20.30 Uhr. erstklassiges Variet6pro-
gramm bei niedrigen Preisen. — Jeden Montag. 20 Uhr.
Sehschabend der neugegrUndeten Schachsektion. Gäste
willkommen. Anmeldungen von Gefallenen für die zu
errichtende Votix-tafel jeden Dienstag nach dem Vortrag.

Die Generalversammlung der B, O. G. findet am
26. d. M. um 20.30 Uhr statt.

Gedenktaiel-Errichtung.

Die Bezirkfigruppe II (Lt^opoldstadt) des Bunden
jlidi'scher Frontsoldaten Oesterrelchs heabsl« htigt. zu
£Ijr.*ii dir gefallenen jüdificheii Soldaten des 2. Bezirken
im f^opoId.4tadtcr Tempel, II., Tempelgaase 2, eine (i^^denk-
lafel zu errichten. Die BezirksfUhrung emaeht die .\nge-
hörlgcn, Kameraden nnd Freunde um Belcinntgnbe der
-Namen, Geburt»- und Todefitag. Charge. Regiment. .\u<*-

7,eichnungen sowie Begräbniastatte aller gefaileuen judi-
schen Krieger, die im 3. Bezirk gewohnt haben. Dies-
bezügliche Mitteilungen sind schriftlich an die Bezlrks-
nrganlsation fl de» Bundes jüdischer Fronts<»ldaten, Wien,
II. (Leopold.stadt), PratcrstraOe 66, erbeten.

B. O. G. II, PRATER
n,, Ausstellungsstraße 11. — Zusammenkunft aller
Kameraden jeden Mittwoch um 20 Uhr.

Am Sonntag, den 13. Dezember 1936. land im Heim
der B. O. G. Prater eüie von der Bezirksführung ver-
anstaltete Chanuka - Kinderfeier statt, zu welcher
150 Kinder erschienen waren.

Bezirksleiter Kam. D Weiß begrUilte den Bunde.^-
führer Hauptmann Edler von Friedmann und Oe- ,

niahlln wie auch Kreiaführer Kam. E i s n e r und viele <

andere CÄste. Vizepräsidentin der Frauengruppe der
B O. G Prater. Frau Berta Fr a n k e 1. hielt an die Kinder
eine Ansprache, Oberkantor Wahrmann verrichtete die
religiöse Zeremonie, Hierauf fanden lustige Vorträge, aus- ,

geführt von Kindern der B. O. G., statt. Die erschienenen ;

Kinder wurden mit einer Jause bedacht, ein jedes Kind
bekam ein Liebespaket. E.i herrschte großer Jubel und
«he Kinder imterhielten sich sehr gut.

Um 6a.n Gelingen dieses schönen Festes haben sich

iMKmdera die Kameraden Smolinsky \md Feuer-
stein wie die Vizepräsidentin Frau Berta Franke 1

wie auch alle Damen der Frauengruppe Prater verdleiist-

lich gemacht.
Kameradin Paula Scharf feierte Donner8tl^^, den

17. Def.ember ie?.6. den 60. Geburatstag. Wir gratulieren
fier Kameradin herzlichst zu ihrem Geburtstag.

B. O. G. III

BMgenheim: ni., Landstraßer Hauptstraße 9. -Jeden
Mittwoch 20.15 Uhr Bezirksgruppenversammlung, Vor-
träge prominenter Redner über aktuelle Themen. Um
pünktliches Erscheinen wird dringendst ersucht Gäste
willkonunen.

Veranstaltung spiogramm: 20. Jänner
1937: m. Vortrag des Kam. Oberfinanzrat Dr Hugo
Benedikt nn Zyklus ..Jüdische Geschichte". —
27. Jänner 1937: Kam. Med.-Rat Dr. Paul Strasser:
„Die Alkoholfrage In der Bibel."

Unser Kamerad Julius Thenen hat durch das
Ableben seiner Mutter einen unersetzlichen Verlust er-
litten. Die Bezirksführung und alle Kameraden .sprechen
Kam. Thenen das herzlichste Beileid aus.

B. O. G. rV/V
Eigenheim: IV.. HausIabga.S8P 2. - Jeden Dienstag.
20.30 Uhr. karneiadschaftiiohe Zu.sammenkünftc und
Vorträge.

Am 19. Jänner hält Kam. Dr. F e 1 d s b e r g einen
Vortrag über ..Altjüdische Gebräuche". An den übrigen
Dienstag-Abenden bis auf weiteres künstlerische und
heitere Vorträge.

B. O. G. VI/VII
Eigenhelm: VI., VVebgasse 35.

B.O.G. VIII
Sitz: Cafi Arkaden, Universitritsstraße. — Jeden
Mitwoch. 7 Uhr. Sitzung der Bezirksführung. Jeden 1.
und 3. Mittwoch Vollver-sammlung mit Vortrag. Jeden
2. und 4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Am 20. Jänner: Kameradschaftsabend. Mit Damen.
Am 27. Jänner spricht Dr. Valentin Rosenfeld.
Unser verdienter Kam. Dir. Josef Deutsch feiert am

20. Jänner seinen 70. Geburtstag. Wir gratulieren herz-
lichst und hoffen, ihn noch lange Jahre in unserer Mitte
zu sehen.

B. O. G. IX
IX., Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-
stiege. Haltestelle 38. 39, bei Cani3lusga.sse odei Linie D
Viriotplatz). -^ Jeden Mittwoch pünktlich um 20.30 Uhr:
Bezirksversammlung mit Vortrag. Gäste mitbringen!

Am Mittwoch, den 27. Jänner, findet die General-
versammlung unserer B O. G. und die Neuwahl der
Bezirksfühning statt.

Gedenktafel-Errichtung.

Die Bezirfoigruppe IX (Alsergrund) des Bundes
Jüdischer Frontsoldaten Oesterrelch» b<>absicht|gt, zu
Ehren der gefallenen jüdischen Soldaten des 9. Bezirkes
Un .Müllner-Tempel eine Cledenktafel zu errichten. Die
Bezlrksführung ersucht die Angehörigen, Kameraden und
Freunde um Bekanntgabe der Namen, Geburts- und Tocles-
tag, Charge, Regiment, Auszeichnungen sowie Begräbnis-
Stätte aller gefallenen jüdischen Krieger, die im 9. Bezirk
g^'wohnt haben. Diesbezügliche Mitteilungen sind schrift-
lich an die Beziriesorganisation IX des Bundes Jüdischer
Frontsoldaten, Wien, IX., LiechtensteinstraBe 121, erbeten.

B. O. G. X
Eigenhelm: X.. Qudrunstraße 125. Eingang durch das
Haustor. — MitgliederzusammenkUnfte jeden Dienstag
20 Uhr. — Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu sein
und G&vte mitzubringen.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien, XI.,
Hauptstraße 68, Tel. B-5Ö-Ö-75. — ZuMmmenkttafte,

Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im
Sitzungssaale des Tempelgebäudes, XI., Braunhuber-
gasse, Eingang Hugogasse.

B. O. G. XTI, XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21. — Zusammenkünfte: Jeden
Dier.sras um 2o.'M Uhr: V.>rein.s-dbend. — Jeden Donners-
tag, 20 Uhr: Wehrsportliche Uebungen im großen Saai.— Jeden ersten und dritten Montag im Monat, 20 Uhr:
Bezirksführungssitzung.

Mittwoch, den 20. Jänner 1937, spricht Pater Doktor
F i a 1 a über das Thema : „Beispielgebendes bei den Juden,
von einen Christen gesehen."

Am 16. Dezember 1936 sprach bei uns im über-
füllten Festsaale Pater Dr. Fiala über das Thema „Juden-
tum und Christentum als Einklang". Vor Beginn des Vor-
trages begrüflto Kam. Bezirksführer Stadtmauer den Re-
ferenten und betonte, daß es besonders anerkennenswert
sei. wenn sich trotz der jetzigen antisemitischen Schlag-
worte noch immer Männer finden, die für Menschlichkeit
und Gerechtigkeit in che Schranken treten.

Herzlichst begrüßt, gab der Vortragende eine tief-
schürfende Analyse der Glaubensbegriffe beider Kon-
fessionen. Abgesehen von der Uebernahme dea Alten
Testaments sowie der meisten heiligen Schriften des
Judentums sind folgende Begriffe für den Einklang
zwischen Judentum und Christentum bemerkenswert:
Gemeinsamer Gotto.sbegriff. Offenbarungsreligion, Sitten-
gcsotze. Gebete. Nächsten-, Fremden-, Feindes- und
Tieriiebc, Eherecht, Moral, Zehn Gebote. Messlanismua,
gemeinsamer Ritus. Liturgie usw. Diese innige Ver-
wandtschaft Ijeider Religionen schheßt daher den Anti-
semitismus aus, da es keine feindlichen Gegensätze gebe
und außerdem eine Verfolgung des Judentums zwangs-
läufig eine Verfolgung des Christentums zur Folge habe.
Der Vortragende schloß unter stürmischem Beifall mit
dem Wunsche, daß .sich Juden und Christen endlich nur
als Men.schen gegenüberstehen mögen und sich als solche
auch verstehen sollen,

Unser Kam. Artur Reiß, hat durch das Ableben
seiner Gattin, Frau Anna Reiß, einen unersetzlichen Ver-
lust erlitten und spricht die Bezirk.sführung dem
Kameraden das aufrichtigste Beileid aus.

Nach Ende des Versammlungsverbots finden wieder
wie gewöhnlich an jedem Dienstag in unserem Heim
interessante Vorträge von beliebten Referenten statt, zu
welchen Veranstaltungen wir alle Kameraden, deren An-
gehörige und unsere Freunde einladen.

Kam. Friedrich Eisenhammer und Kam. Fritz
A r n s t e i n haben durch das Ableben des Vaters, re-
spektive Schwiegervaters, einen schweren Verlust erlittet».

Die B. O. G. kondoliert.

B. O. G. XlII
Caf6 Hietzingerhof. KTn... Hietzinger Hauptstraße 22.
Tel. R-.33-4-.34. - Jeden Mittwoch, 8 Uhr. Zus,immon-
kunft, Ausschußaitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in unserem
Helm zu erscheinen.

Am i?. Jänner: 5-Uhr-Te« mit Akademie und TuiE.
Am 19. Jänner: Vortmg de» Kam. Ing. Bau«

über ,.Charakter d*r Juden".
Am 26. Jänner: Jahresversammlung. Erscheinen

*U«r Mitglie^r «licht. T^esordnung: Tätigkeitsbericht;
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstrafie 2

Wahl der neuen Bezirksführung: Revisorenbericht'
Eventuelles,

'

Am 2. Februar: Vortrag Dr. Wolf: „Judentum
und Weltpolitik."

Voranzeige:

Am 27. Februar (Samstag) versmstaltet die
B. O. G. XVI/XVn in Gachwandtnera Saallokalitäten
eine große Purimf eier mit auserlesenem Programm.
Karten unter Telephon B-45-8-45 rechtzeitig sichern.

•

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVin., Weimarerstraße 7.
Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirks-
führung.

B.O.G. XX
*

Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-HaUe). ~ Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag.

Todesfall: Unser Kamerad, Bezirksführungs-
mitgUed Dr. Rob. Schreier, ist durch das Ableben seines
Vaters, des Kam, Alfred Schreier, in tiefste Trauer
versetztworden. Die Bezirksführung und Kameraden
der B. O. G. XX sprechen dem Kameraden und seinen An-
gehörigen ihr tiefstes Beileid anläßlich dieses so schweren
Schicksalsschlages aus.

•

B. O. G. XXI
Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2.

ymlLTRA """Liköre und Weine

WIM IX, Pon«ii«na. 04 Markenllköre werden auch eingefOllt

nichst Pranz • losett- Baiint ot Kameraden Sonderrabatte

ORTSGRUPPE BADEN
Cafe Schopf, Welburgstraße 7. — Kameradachaftliche
Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein.
Zuschriften an Kam. Hermann Smetana,
Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzungen jeden zweiten Montag,
Kultusgemeinde. — Jeden vierten Donnerstag im Monat
um 20.30 Uhr Kameradschaftsabend im Hofsalon Hotel
„Erzherzog Johann".
Neue Anschrift: Zuschriften Gustav Sonnenwald. Graz,
Roseggergasse 1.

Der am 21. November v. J. zugunsten des Winter-
lülfiawerkes der Israelitischen Kultusgemeinde Graz abge-
haltene Abend brachte der Ortsgruppe einen vollen Erfolg.
Kam. Leo Kaufmann konnte eine große Zahl Gäste be-
grüßen, in3be.sondere den Präsidenten der Kultusgemeide,
Kam. Dr. Robert Sonnenwald.

Unter stürmischem Begrüßungsbeifall betrat der
Grazer Opemllebling, Kammersänger Dezsö Ernster, das
Konlertpodium, um, von Kapellmeister Lehmann ausge-
zeichnet begleitet, seine große Kimst in den Dienst der
guten Sache zu stellen. Das herrliche Organ des großen
Künstlers, gepaart mit vollendeter Meisterschaft des Vor-
trages, riß das Publikum zu höchster Begeistenmg hin
und nicht endenwoUender Jubel dankte dem stets hilfs-

bereiten Kammersänger für den großen Genuß. Es sei dem
verehrten Künstler an dieser Stelle nochmals für seine
selbstlose Bereitwilligkeit, für die Aermsten der Armen
mitzutun, um so mehr gedankt, als Herr Kammersänger
Ernster am gleichen Nachmittag eine große Opernpartio
Im Theater zu absolvieren hatte und trotzdem seine freund-
liche Zusage aufrechthielt. Aber auch allen jenen, die

durch Ueberzahlungen dem guten Werke dienen halfen, sei

hier herzlichst gedankt.
Bei ausgezeichneter Jazzmusik kam nach einer

Pauae der Tanz zu seinem Rechte und die Stimmung des
Abends, der durch die vornehmen Räume des „Hotel
Elefant" eine würdige Umrahmung fand, hielt noch
lango an. Der Israelitischen Kultusgemeinde konnte
schon am nächsten Tage eine stattliche Summe als

finanziellea Erg«l»iis abgeführt werden.

Küralkh fand im SlU&imgasaal der Israelitischen

Kultuagemeinde die diesjährige, nunmehr 4. ordentliche

Generalversammlung der Ortsgruppe Graz statt. Kam. Leo
Kaufmann begrüßte die erschienenen Kameraden,
darunter Präsident Dr. Robert Sonncnwsdd, und die Ver-
treter des Sportklubs Hakoah, des Jüdischen Gesang-
^reins, Blkur C3iolim und zionistische Ort^ruppen.

Dann verlas der Vorsitzende den letzten Befehl der
Bundesführimg, mit welchem Kam. Franz Hofmann der

Dank der Bimdesführung für unermüdliche treueste Pflicht-

•fruilung ausgebrochen wurde. Unter lebhaftem Beifall I

dankte auch Kam. Kaufmann dem Ausgezeichneten Im
Namen der Ortsgruppe Graz und gratulierte ihm auf das
herzlichste.

Nach Verlesung des Protokolls der letzten General-
versammlung durch Schriftführer Kam, Sonnenwald er-
stattete Kassier Wehrführer Kohn den Kaasabericht. Ueber
Antrag des Revisors Kam. Gustav PoUak wurde dem
Kassier Absolution erteilt und der Dank für seine Mühe-
waltung ausgesprochen.

Nun erstattete Kam. Kaufmann ausführlichen Be-
richt über das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Vorsitzende
appellierte an die Kameraden, die Leitung zu unterstützen
und mitzuhelfen, den Kontakt unter den Kameraden zu
festigen, was durch nimmchr allmonatlich fix festgelegte
Kameradschaftsabende eingeleitet wiirde. Die Versamm-
lung dankte mit starkem Beifall für die interessanten
Alisführungen.

Kam. Präsident Dr, Sonnenwald dankte im Namen
der Kultusgemeinde der Ortsgruppe Graz mit herzlichen
warmen Worten für die stets geleisteten Dienste für das
Judentum und stete Bereitschaft, mltzutim. Seine Wore
waren eine schöne Anerkennung für bisher Geleistetes,
Kam. Kaufmann dankte dem Präsidenten und der Kultus-
gemeinde für das stets bewiesene Entgegenkommen und
gewährte Unterstützung.

Der Vorsitzende machte noch die Mitteilung, daß
am Soldatentag des kommenden Jahres die Ortsgruppe
eine interne Heldengedenkfeier auf dem jüdischen Helden-
friedhof abhalten werde.

Als letzter Redner sprach Kam. Zilz, der In über-
zeugender Welse erklärte, daß wohl die Kultusgemeinde
für religiöse \md Verwaltungsfragen kompetent sei, die
zionistischen Organisationen den bedeutungsvollen Wieder-
aufbau Palästinas im Auge haben, daß aber der eminent
wichtige Kampf um das Leben in der Galuth dem B. J. F.
vor allem zukomme.

Mit Dank an die Erschienenen schloß der Vor-
sitzende die würdig verlaufene Generalversammlung.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hörn, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstraße 16.

Ortsgruppenführer Kamerad Martin Steiner. Andrcas-
Hofer-Straße 3.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasservogel, Krems a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzimgasaal der israel't»?»chen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Sitz: Stadt. Volksgartensäle, Mayr-Stüberl, 1. Stock. —
Neue Anschrift: Kam. ÜitsgruppenfUhrrr Leo Stern-
scheüi, Linz, Landstraße 2^.'

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde,

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgcmeinde

Die am 8. Dezember d. J. gemeinsam mit allen
jüdischen Vereinen veranstaltete Chanuka-Feler fand bei
dem zahlreich erschienenen Publikum ungeteilten Bei-
fall. Diese Veranstaltung kann daher als bestgelungen be-
zeichnet werden.

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der IsraeHtischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzung.ssaal der Israelitischen Kultusgomeijide.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Israelitisrhen Kultusgemcinde.

KINOPROGRAMME

I

UBG-KINO, 1., Opernring. Tel. B-20-3-99.

Kkmmersäoger Richard Taiti^r in Ba^u^.

[

LITE-KINO, I., Wollzelle 34, Tel, R-21-0.65.

bis 20.: Tausend und eine AfTAre (Robert Mont-
gomery).

21. bis 27,: So gut wie veriiielratet (Robert Taylor).

IMPERIAL-KINO, I., Rothgasse. 9, Tel, U-22-1-12.

bis 20: Kammersänger Richard Tauber In
Bajazzo,

ab 21.: Der lustige D^pt-rado (Ninno Martini).
I

i

REUZ-KINO, I., Wollzeile 17, Tel, R.24-2-16

ab 14.: Die Koronoff-Juwelen (Myma Loy und

Spencer Tracy).

KRISTALL-KINO, H,, Prater, Straße des 1. Mai 4, Tel.
R-48-2.75.

bis 18.: Die Kiise einer Ehe (Sam Dodsworth).
Alleinaufführung für den II. Bezirk und
Prater.

19. bis 28.: Der Garten Allahs (Marlene Dlttrich).
Allelnaufführung für den II. Bezirk und
Prater.

ab 29,: Bajazzo (Kammersänger Rieh. Tauber).
Allelnaufführung für den II. Bezirk und
Prater.

S

CHUBERT-KINO, IX., Währtagerstr. 46, Tel. A-17-3-90.

bis 18.: Shirley Ahoi!
19. bis 21.: Lustig ist das Zigeunerleben (Oliver

Hardy und Stan Laurel).
ab 22,: Neues Programm.

»

OTIVPARK-KINO, IX, Währingerstr,, Tel. A-18-3-96.

14. bis 21,: Bajazzo (Kammersänger Rieh Tauber).
22, bis 28.: Der lustige Desperado (Ninno Martini

und Ida Lupino).

PORTALE LADENBAU
MOSES

KOSTENLOSE BERATUNG
/'>/MimmMmmsmseiiii9saseei.

X.QuellGnstr.92TerR10-576

WIrtschaftsfUhrer
Apotheken

Bären-Apotheke
Wien, II., Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe. Toiletteartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch In bester Qualität

Apotheke B. Rothziegel

Wien I, Rudolfsplatz 5. Tel. U-29-2-11

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

KutlmOl für Säuglingspflege.

Kaffeehäuser

Treffpunkt dir KamertuKn der B. O. G. IX. Im
Caf6 ..Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher
Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-49

KleidersLeihanstalten

Leihanstalt für Ball-, Hochzeits- sowie Trauerkleidimg

Eigene Maßabtellung

Kam. H.4LPORN
XX., Wallensteinstraße 31. nur I. Stock, kein Gassenlokal

Für Kameraden ErmäßigungTel. Nr. A-40-101

Möbel

mOBEL-WiNTER iür Üelegenhe i tskätt f«

Wien VIII, Stadtbahnviadukt 23
bei Lerchenf»ider8tra6e Telephon: A-21-5-31

Optiker

Optiker RUDOLF MAAS & Comp., Wien, II,. PratorstraSe
Nr. 82, Telephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. BrUlen-
Anfertlgung laut Rezept und Reparaturen prompt un4

billigst. Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 68, Telephon A-45-041]«
Beratung durch Kam. Ing. ^lachen
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JUUVS ROSENTHAL
XU., Tlvoligasse 11, Telephon
R-35-2-20, Portalban, au<a
Adaptlenmgen und Reparatu-
ren von Rollbalken zu bllligstfla

Preisen.

3UUUS R0SENTH4L
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Reinigunfjsanstalten

Für Mitglieder des B.J. F. besonderes Entgegankomme».
BEINIOÜNGSANSTALT hRECORD"

I., Fleischmarkt 28. Telephon R-25-0-19.
Uebemimmt komplette Reüiigimg Jeder Art von W<^«
nungen, Fabriken und Etablissement«. — Chem. Reini-
gung von Tapeten und Wandmalerei, modernste Unge-
ziefervertilgung, unter Garantie. — Reibfrauen pro Tag.
Geschäftsportalreinigung in Abonnement — Büroinstand-

haltung und -relnigung in Abonnement.

Herau^eber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Redakteur: Ing, Karl Rel»; alle Wien I BrftttBeratfaB« a ^
Druck: Druckerei und Verlaga-A.-O, Ig. Steinmann, Wlen.IX,, Unlversltttastraße 6-8.
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Nachdruck nur mit Quellenangab« gestattet

Die mit einem E bezeichneten Ankündigungen sind entgeltlich

Redaktion und Verwaltung, Wien
I, BräunerstraBe 2 (Ecke Graben) / Telephon R-26-5-43
Beitrage an die Redaktion erwünscht

Nummer 3 Wien, 1. Februar 1937 6. Jahrgang

„Mit vereinten Kräften
it

A.m 15. November 1936, kurz nach den
Kultuswahlen. schrieben wir an dieser Stelle

folgendes:

„Jetzt, da das Kräfteverhältnis der einzelnen
Gruppen in der Wiener Judenschaft durch das Votum
der Wähler festgestellt ist, muß es Aufgabe der ge-
wählten Mandatare sein, so rasch als möglich alle«

zu vergessen, was an Invektiven während fies Wahl-
kampfes hüben und drüben vorgebracht wurde, alles
y.u vergessen, was den einen ebenso verletzen mußte
wie den anderen, um in ruhiger, Siichlieher und ziel-

bewußter Weise die sehweren Aufgaben zu erfüllen,
welch« in die Kompetenz der Kultusgemeinde fallen.

Dies Ist um so w ichtiger, als es nun gilt, den V o 1 1-

7. u g s a u s s c h u ß zu konstituieren, welchem die Wah-
rung der gesamtjUdischen Interessen nach außenhln
obliegt und welcher der alleinige Träger der jüdischen
Politik nach außenhin sein soll."

Fast drei Monate sind verstrichen, seitdem
diese Zeilen .Ueschrieben wurden, und dieser
Zeit hat es bedurft, bis endlich eine Kini.aunq in

der Kultusstube erreicht wurde. Auch heute
^eht ein befreiendes Aufatmen durch die Wiener
Judenheit, ebenso wie damals, als der unseli<ie
^V ahlkampf beendet war. Die beiden
>< r o 1^ e n Gruppen und Parteien in
der Kultus Stube haben sich ge*
einigt. Die Grundlage für eine ersprießliche
Arbeit in der Kultusgemeinde ist somit endlich
geschaffen. Nun heißt es, m i t vereinten
Kräften einen Schritt weiter zu tun und die
jüdische Abwehrfronr zu schließen. Drohend
erhebt die Hydra des Antisemitismus ihre
Iiundert Häupter, um die .ludenhcit zu vernich^
ten. Diesem einheitlichen Vernichtungswillen
müssen wir einen einheitlichen Abwehrwillen,
müssen wir einheitliche Abwehraktionen ent=
Gegenstellen. Diese seit fast fünf Jahren von uns
immer wieder gepredigten Thesen, dieser Appell
nach Einigkeit und Einigung der österreichi?
.sehen Judenheit hat nun endlich eine reale
Grundlage gefunden. Die erste Etappc war die
prinzipielle Geneigtheit aller wesentlichen Grup-
pen, einen Vollzugsausschuß zu bilden zum
Zwecke der Wahrung der Interessen der öster^
reichischen Judenheit. Die „Union österreichis

scher Juden" und die CJruppe der „Zionisten=
Kc\ isionisten*' hatte zu diesem .Schritte bereits
im September v. J. ihre prinzipielle Zustimmung
erteilt. Seitens der „Allgemeinen Zionistcn" und
der „Judenstaatspartei" wurde diese Bereitwil;

ÜLlkeit in dem Briefe des Herrn Staatsrates
Dl. E r i e d m a n n vom 3. Oktober 19.VS

schriftlich niedergelegt. Der endgültigen Kcgc;
hing dieser lebenswichtigen Aufgabe standen
bisher die Meinungsverschiedenheiten in der
Kultusstube entgegen. Nun ist auch diese Frage
bereinigt, die Gruppen und Parteien
haben sich geeinigt, der Ciründung
des jüdischen \' o 1 1 z u g s a u s s c h u sj

.s c s und Bildung einer E i n h e i t s«

front aller Juden Oesterreichs
stehtnunnichtsmehrimWege. Auch
die Landeskonferenz, der zionistische Parteitag.

hat 7M dieser Frage Positiv Stellung genommen.
Der Direktor des Chajes-Gymnasium^. Profes;

sor Dr. Viktor Kellner, hat ein nicht nur
ideologisch, .sondern auch realpolitisch hoch^

fCamccadcH!

Spendet nrtferkAufbau

der österreichischen

AMwiMf !

interessantes und wertvolles Referat erstattet,
in welchem er feststellt, daß der Kampf um die
faktische Gleichberechtigung für alle Juden ge-
geben sei, daß hier eine weitgehende Ge:=
meinsamkeit aller Interessen
herrsche und daß eine gemeinsame Ver-
tretung jüdischer Interessen im
Rahmen der gegebenen Institut
tionendesStaates zu schaffensei.

Die Bundesführung hat unverzüglich nach
vollzogener Einigung in der Kultusgemeinde die
notwendigen Schritte eingeleitet, um die Führer
der Kultusgemeinde und die Führer der jüdi=

sehen Parteien zur Konstituierung des jüdischen
Vollzugsausschusses zu veranlassen. Das große
Ziel, das sich der Bund seit seinem Bestehen
gesteckt hat, die Bildung einer Einheitsfront
aller Juden Oesterreichs zu gemeinsamer Ab#
wehr antisemitischer Angriffe, ist nun in die
entscheidende Schlußphase getreten. Der B. J. F.

hat das Seine getan, das Wort haben jetzt die
Führer der Kultusgemeinde und jüdischen Par«
teien. von welchen wir überzeugt sind, daß sie

\' olles Verständnis für das Gebot
d e r .S t u n d c haben. Wir k()nnen von dem uns
gesteckten Ziel nicht abgehen, weil wir wissen,
dai^ dies der Wille der erdrückenden Mehrheit
der österreichischen Judenheit ist. Nun sorwärts

mit vereittten Kräfte*»*

Wehrpflicht und Judentum
Gerade durch die Einführung der allge-

meinen Bundesdienstpflicht, die sich —
wie schon der Name .agt — auf die Allgemeinheit be-

zieht, ist die Erinnerung an jene altersgraue Zeit

wachgerufen worden, in der es, sicherlich zum Schaden
der jeweiligen Nation, nicht üblich war, Juden zum
Waffendienst zu verwenden. Deutschland hat heute in

dieser Hinsicht wieder den „Weg zurück" beschritten,
hat sich allerdings eine Hintertür in der Richtung offen
gelassen, im Kriegsfalle die Belange der
Armee allen anderen voranzustellen.

Im alten Oester reich bestand seit 1788 der
Brauch — er wurde gesetzlich verankert - auch
jüdische Untertanen zum Dienst mit der Waffe heran-
zuziehen. Seit dieser 25eit haben Juden offiziell
für Oesterreichs Ruhm und Ansehen
gekämpft. Aber auch schon vorher haben die Juden
Oesterreichs Beweise ihrer Tapferkeit gegeben. In
Böhmen standen sie unter B o 1 e s 1 a u s II. den
Christen in der Verteidigung gegen die heidnischen
Angriffsmassen bei. Als 1648 die Schweden vor Prag
standen, griffen die Juden tatkräftigst ein, und noch
heute ziert die ehrwürdige Alt-Neu-Synagoge jene
Fahne, die den wackeren jüdischen Flei-
schern für ihr heldenhaftes Streiten
vom Kaiser verliehen wurde. Nur durch einen
Juden war der Entsatz der Stadt möglich gewesen, der
den kaiserlichen Sukkurs auf Nebenwegen von Wien
nach Prag brachte und so den überraschenden Coup
auf den Feind vorbereitete. Als die Revolutionswirren
losbrachen, dienten nicht weniger als 15.000 Juden
unter Oesterreichs Fahnen.

Diese Feststellungen und noch eine interessante
Fülle Materials über Judenheit und Wehrhaftigkeit
liest man in den vergilbten Blättern einer Broschüre,
die im Jahre 1842 in Leipzig erschienen ist und über
„Die Juden in Oesterreich. Vom Standpunkte der Ge-
schichte, des Rechts und des Staatsvorteils" referiert.

Diese alten Blätter weisen in ungeheuer genauer Zu-
sammenfassung auf den jüdischen Wchrge-
danken hin, seit den Uranfängen der Geschichte
unseres Volkes überhaupt.

Die kriegerischen Tugenden des jüdischen Volkes,
sein Mut und seine Pflichterfüllung, wurden sc^on beim
Auszug aus Aegypten unter Beweis gestellt. Unver-
gessen wird der Widerstand bleiben, den das zahlen-

mäßig kleine Volk den mächtigen Reichen des Alter-

tums entgegensetzte, der Widerstand, der Roms
mächtige Legionen wiederholt erfolg-
los gegen Jerusalems Mauern stürmen
ließ. Sieben Jahre lang wurde erbittert gegen die

HeiKge Stadt gekämpft, bis es endlich gelang, sie zu

erobern. Schon war der römische Adler auf der Burg
Antonia aufgepflanzt und noch immer wurde der

Tempel erbittert und zähe verteidigt, bis auch er in

Flammen aufging und seine Verteidiger, die Blüte der

Priesterschaft, unter den Trümmern ihres Heiligtums

begrub. Die Geschichte hat nicht viele Heldentaten

dieser Art zu veraeichnen. Auch T a c i t u s hat darauf

hingewie^a und auf keine Ehrung war der große

T i t u s stolzer gewesen als auf den Triumph-
bogen, den ihm die Besiegung der Juden gebracht
hatte.

Das jüdische Volk war wohl besiegt, aber sein
Kampfgeist war nicht gebrochen. Unter
Hadrian erhoben sie sich, um ihre Freiheit wieder-
zugewinnen, aber die Uebermacht war zu groß. Zer-
streut in alle Winde, zeigten die Juden schon damals
ihren Mut, ihre Ausdauer und ihre Opferwillig-
keit lür jene Männer, die sie auf-
nahmen. So dienten jüdische Krieger mit großem
Erfolg in den Heeren der Römer und Goten. Unter
Kaiser H o n o r i u m brachte es ein Jude sogar zum
Feldherrn. Die Goten hatten es nicht zu bereuen, daß
sie die Juden zu einem eigenen Korps vereinigten, denn
nie ward erbitterter gekämpft, als dieses jüdische
Korps den Ansturm Belisars gegen Ne-
apel abzuwehren hatte. Diese Waffentat der
Juden ist in die Geschichtsschreibung eingegangen —
eine wertvolle Lektüre für diejenigen, die sich nicht

genugtun können im Geschrei über jüdische Waffen-
scheu.

Als die Perser ausziehen, um Jerusalem zu er-

obern, schließen sich ihnen 26.000 jüdische Krieger an,

die hervorragende Kämpfe lieferten.

Dann ein weiter Sprung in die Tage unserer

neueren Geschichte. Napoleons Genie wußte sehr

wohl die Kriegstüchtigkeit der Juden zu erkennen und
zu schätzen. Eine Reihe von ihnen brachte es zu hohen
Kommandostellen, ja sogar zum Generalsrang. Der be-

kannteste ist der General W o 1 f f , Ritter der Ehren-
legion, geworden.

Als es zur Verteidigung von Antwerpen kam,
fielen unter dem Kommando von General C h a s s e eine

große Anzahl holländischer Juden, und
in den Kämpfen mit den Marinon-Negorn wer-

den In allen Berichten die Heldentaten der jüdischen

Soldaten rühmend genannt. Ziu' See wiederum wird be-

sonders Kapitän A 1 m e i d a erwähnt, der 1781 gegen
England ruhmvoll kämpfie. Andererseits kämpften
wieder bei Waterloo jüdische Offiziere
im englischen Heere und wurden von Wel-
lington selbst ausgezeichnet.

So zieht .^icn wie ein roter Faden die TatsacJ»*

durch die Weltgeschichte, daß Juden, wo immer si$

zu kämpfen hatten, ihren Mann stellten. Es ist für uns
Juden selbstverständlich, daß unsere Ahnen ihre

soldatischen Pflichten erfüllten, so wie wir sie selbst

erfüllen und sie auch unsere Kinder erfüllen werden.
Wir wollen uns nicht als Helden aufspielen, aber da
von gewissen Kreisen jetzt immer wieder betont wird,

daß nur ,,Edelmenschen" geeignet waren und sind,

soldatische Heldentaten zu vollbringen, und man dort
glaubt, den Heldenmut gepachtet zu haben, ist es für
uns Juden besonders notwendig, auch unser Licht
nicht unter den Scheffel zu stellen. Nicht immer die-

jenigen waren die besten Krieger, die am lautesten

von ihrem Mute schrien, aber was dem einen recht ist)

muß auch für den anderen büli^ sein.



'JUEDJSCHE FRONT

Aus aller Welt
Knglund-

KLUiig G«>org VI. und Küiii^iii Elizabeth werden,
wie ofli/.iell anK:<>kündi|>:t wird, am IH. Februar zum
fisteii Male sfit Ihrer Thronbestcij^ung das Londoner
Käst Knd besu« ben, wo der Großteil der Londoner jüdi-
xc'h<'n BevölkiTune; konzentriert int.

Palästina.

Nach einer Wröffentliehung' des Statistisehen Büros
der rulüstinu-l{e$;lenin^ betrugen die Einlagen in den
pulii. .nensisphen NU-derlassunifen ausländischer Banlu-n
Ende Oktober 1986 I 4,1 4 0.1 4 6 Pfund. Das be-
d«ut«'t eine Steigfrung: \on 80.000 Pfund peprenüb»'«- Sep-
tember 193(5. DI»' jiidiseiien genossenschaftlichen Kredit-
institute hatten Einladen von insgesamt 2,642.053 Pfund.

TREFFPUNKT DER

KAMERADEN Cafe Tuchlaubenhof
I, SEITZERGASSE 6

Die von der Kgi], Kommission durchgeführte Unter-
suchung ist, soweit sie sich auf Vernehmungen stützt, am
18. Jänner abgeschlossen woi-den. Die Vernehmungen er-

folgten in 30 öffentlichen und 18 nichtöffentlichen
Sitzungen. Einer arabischen Pressemeldung zufolge hat
die Kgl. Kcmmis&ion ?:ehn große Kisten be-
stellt, nm die im laufe der Untersuchung vorgelegten
Doicumenie nach England befördern zu können.

Die jüdi.'^chen musikalischen Kreise Palästinas
haben dem Violinvirtuosen .^dolf Busch, der als Prim-
pejger im Hubermanschen Palästina-Orchester mitwirken
wird, einen herzlichen Empfang bereitet. Die Gattin Adolf
Busch' dankte mit einer kurzen Ansprache, in der sie er-

Klärte, ihr Mann und sie hätten in Palästina tiefes

menschliches Empfinden gefimden. Privaten Berechnungen
f.ufolge wurden für rund 40.000 Pfund Karten zu den
Toscanini-Konzerten in Tel-Aviv. Jerusalem und Haifa
verkauft.

Der Sohn des früheren türkischen Sultans Abdul
Hamid erhebt Anspruch auf die ehemaligen türkischen

Staatsländereien in Palästina mit der Begründung, daß
diese Ländereien nicht Staats-, sondern Privateigentum
des Sultan.'? waren. Im Auftrag des Sohnes Abdul Hamids
hat der Haifaer Rechtsanwalt A. W e i n s c h a I eine ent-

ßprechende Eingabe aller palä.«!tinen.<?ischen Kreisgerichten

vorgelegt.

Die palästinensische Schokoladenfabrik ,.Wlite"

verdoppeile ihr Aktienkapital auf IG.000 Pfund. Die
neuen Aktien wurden von den bisherigen Aktionären
Cbomommen. die .sich mei.«;t in England und dem übrigen

Europa befinden. Der Umsatz der Gesellschaft ist 1936

nicht zurückgegangen. Es konnte die ganze Belegschaft

von 200 Mann beschäftigt werden. Demnächst soll die

Erzeugung von Kaugummi und kandierten Früchten auf-

genomnion werden. Eine große Konkurrenz für die Er-

zeugnisse der Gesellschaft ist syrische Schokolade, die

zollfrei eingeführt wird.

NKU
RENOVIERT Cafe- Pension VA ^4TF.IX

Polen

Fm Innon:ninl«*terlum in Warschau wird gegen-

wärtig ein Geset/.entwuri auHgearhi-iti't. wonach der

/usRUg all« der Provinz nach Warschau In Zukunft ge-

wissen B*'«chriinUnngeu un(crli( gen tioll. Dieser Zuzug
soll nur erlaubt vurden, wenn dir betreffende PerHon

«•ntspn'chi'nde«* lüipital zur Verfügung hat oder einen

tauberen Blldungsgrvd und Fi>chkenntnisHe aufweist, so

ilaB y*u' nicht ihr Stadt 7Ur Last faUen wird. Wenn
dh-Hcs Genftr. angenommen werden würde, «o würden
davon »tark die kleinen jüdisKhen Exlsten/4'n in der Pro-

vinz betroffen werden, die dort ihre Krwerbsmögliehkelt
\irleren haben und d<-n«'n als einziger .\usaeg eine

Medi'rUu*«ung In Warschau bleibt.

Bei Behandlung de« Rudgrta des Verkehrsministe-

riums in der Budgelkonmii.-?.sion de.s St:jms wies der jiidi-

.•3<he Deputierte Minzbert: darauf hin. daß in Galizien. aH '^s

noch ru OesterreiPh gehörte, zahlreiche Juden im Eisen-

bahnwesen beschäftigt waren, die unter der polnischen

Verwaltung bis auf ganz geringe Reste zurückgedrängt
wurden. Aber diese wenigen jüdischen
Beamten haben ein Martyrium d u r c h z \j-

maehen. Im Direkt ionskabinett der Lemberger ELsen-

bahnverwaltung hat sich vor einigen Tagen einer der

letzten jüdischen Beamten. Josef Wolf, mit einem
Ra.sie)me.';.«'ei' den Hals tlurchge.schnitten und ist kurz

darauf gestorben. Au«' hinterlafi.«""npn Schreiben war zu

ergehen, <laß er wegen der fortwährenden Schikanen

gegen ihn ab» Ju<lcn lebensüberdrü.s.Hig geworden Ist.

Gegen die Drogrrie des Juden Daube in de'-

Mirkiewiczgasse und gfis<*n die Kolonialwarcnhandlung
von Elia r h a j e s in der nombrow.«!kiga3se wurde je eine

Bombe geschleudert. »Ue die Geschäfte zu einem großen
Teil zerstörte. Menschenleben sind nicht zu beklagen.

Der Rektor <l6r Wat.scljauer Universität weigerte

mch, eine Abojilnung jüdischer Studenten, die um Abhilfe
%• Uf-n der fortw.N'irenikn hlut!c.«-n Ueb.^rfälle auf die Juden
fitten wollte, zu empfangen. Die juridische Fakultät wird
voUknnimon von Juden gemieden, weil sie flort an Leben
tmd Ge.suntlheil bedroht werden. Ein jüdischer Gelehrter

aus fi»'lg:«Ti, der e'ner Vorlefntng iU.er mathematlBche
Logik. <lie sein Fachgebiet i.st. beiwohnen wollte, wurde
von Nationalüemokraten aufgefordert, auf einer „Ghetto"-

Bank Pl&ti zu nehmen. Der Gast, Ch«rles Perlmann aus
Bnisael, Stipendiat «ler belgischen Regierung, wurde von

dem voi le.tiendon PmfeRsor als ..Au.'^ländei ' in Schutz

genommen.

Fri Verbindung mit der .Ankündigung de« Mlni-

»terprii»lden'.'n S k I .t d k o w h k I, daB die Trheber der

antijüdlHch «i F\7.i*«N» zur whJirfuten Verantwortung jfe-

7.«»gen werden, nahm d|p polU'jiOhe Polizei neue Ver-

haftungen unter di-n .Mitgliedern der nationaldcmoUratl-

sciwn Partei hn tU't.irU WvHokle .Mazowieckle, der vor

k\t*7A'n\ S<'h«npliitz mhi blutigen Hnllt»emltli»«!h«*n .Xus-

«ichrcltnngcn war, vor. Zehn bekannte Mitglieder und
I*«"lter der Bj'Z'rkHorganisation der nationatdemokrati-
Nchen Parte' in dl*»«»'ni Be/.irk wurden In Atm Koi xentra-

tk)nt«l«g<r in B» t^' ;« Kurtunka, .'»0 Mitglieder In da«»

Ufft«*r»!icnuitgsgeftt^jBl» in I^wiwft ein|fellfffM^>

Bumäniea
In einem Bericht aus Genf weist der ,,Manchester

Guardian" auf die jetzt in Rumänien durchgeführte
Ueberprtifung der seit dem Kriege vorgenommenen Ein-
bürgerungen hin. Als Grund für diese in den nach dem
Kriege angeschlossenen Gebieten durchgeführte Ueber-
pilifung werde angegeben, daß in zahlreichen Fällen die
rumänische Staatsangehörigkeit auf nicht gesetzmäßigem
Wege erlangt worden sei. Hierzu t>emerkt „Manchester
Guardian", daß selbst, wenn dies zutreffen soUte, es ein
wenig spät sei, dieses Problem aufzuwerfen, da die
Betroffenen so viele Jahre lang als rumä-
nische Bürger gegolten haben. Diese Maß-
nahme stehe im Widerspruch zu den im
Minderheitenschutzvertrag von 1919 von
Rumänien übernommenen Verpflichtungen. Dieser Ver-
trag aber könne ohne Zustimmung der Mehrheit d^
Völkerbundrates nicht abgeändert werden.

Schweiz

David Frankfurter ist lebensgefäiirlich er-
krankt und mußt«' ins lnqui*iitenspital überlührt werden.

Tschechoslowakei

In Preßburg wurde eine neue slowakische anti-
semitische Partei unter dem Namen „Bürgerliche Christ-
liche Partei der .\rbeiter und Bauern" gegründet. Nun
kommt aus Preßburg die Nachricht, daß der Gründer der
Partei Josef Hamfiik gegen seinen Generalseltretär
•luliuH M a 1 1 y a s o v s k y ilie Strafanzeige wegen Ver-
untreuung der eingesammelte;! Mitglieds-
beiträge in der Höhe von 2000 K t" erstattet
hat. Der Sekretär hat das Geld einkassiert, jedoch für
sieh belialten und ist damit verschwunden. (I)

Ungarn,

Die Partei der ungarischen Pfeilkreuzler hat ein
neue.s Programm herausgegeben, in welchem sich die
Pai-tei bereits ganz klar als eine Fraktion der deutschen
N. S. D, A.P, deklariert.

U. S. A.

400 Vertreter von 100 galizischen Landsmann-
.schaften versammelten sich im Pennsylvania Hotel, um
eme Hilfsai<tion für die notleidenden Juden in Galizien
durchzuführen. Nach Ansprachen von Dr. Max-
goshes. Rogoff und Adolf Held wurde ein Ver-
band galizi.scher Juden in Amerika gegründet, dem
100 Vereine mit über 20.000 Mitgliedern angehören. In
einer Resolution wurden Joint und Ort aufgefordert,
ihre Arbeit in Galizien auf eine breitere Basis zu stellen.

Himmler kondist lebenslfinsiiclies

Konzentrationslager fOr Juden on
Wie aus Berlin telegraphiert wird, erklärte der

Chef der SS, Himmler, in einer Rede über die Konzen-
trationslager, die Personen, die gegenwärtig festgehalten

werden, seien Untermenschen, meist Juden mid Halbjuden.

Er schloß mit den Worten: „Für diese Personen werden
sich die Tore der Konzentrationslager niemals öffnen.

Deutschland muß von ihnen auf immer befreit bleiben.**

In den Konzentrationslagern befinden sieh noch
heute zahlreiche Juden, die gleich nach Hitlers Macht-
antritt festgenommen wurden. Namentlich die Lage der-

jenigen Juden, die auf Befehl Julius .Streichers selnerrelt

aus den fränkischen Städten in die Konzentrationslager

geschickt wnirden. Ist vcrzwellelt: alle Schritte zu ihrer

Bctrelung waren bis jetzt erfolglos. Bekanntlich weigert

sich auch der sächsische Statthalter Mutschmann grund-
sätzlich, Juden aus den sächsischen Konzentrationslagern

zu entlassen.

Ein gerechtes Urteil
Vor einem Strafsenat des Kreisgerichts Pilsen

hatte sich der 32jährige Kaufmann Stanislaus H a v-

Mika aus Biowitz bei Pilsen zu verantworten, der

im September in einem Gasthaus in Blnwitz gegenüber

mehreren anwesenden Gä.'iten die jüdi.sche Nation ge-

schmäht hatte. Einige Gäste, zu denen sich Stanislaus

Havlicka außerdem noch äußerte, „es sei höchste Zeit,

daß Hitler auf die Juden komme", eri5tatteten die An-

zeige. Havlicka stellte in der Hauptverhandlung jede

Schuld in Abrede. Er AS-urde aber durch die im Beweis-

verfahren gehörten Zeugen überführt und auf Gmnd
des Schutzgesetzes schuldig erkannt und tu drei
Wochen Arrest unbedingt verurteilt.

Kameraden genießen ErmäBigung im

Tuchhaus Ignaz Kohn
l, Votlauiityaic I lOrig* engl* §tef>c)

Die polnische Armee und
die Juden

Bei Behandlung des Budgets des Kriegsministe-

rium.«! in der Budgetkommiasion de« Sejms führte der
jüdische Deputierte Minzberg aus: Wir Juden haben una
bemüßigt gesehen, bei Behandlung des Budgets jedes

Ministeriums unsere Einwendungen vorzubiingen, well

wir überall benachteiligt weisen. Bei Behandhmg des

Budgets des Kriegsminlsteriums wollen wir weder Ein-

wände erheben noch Kritik üben; die Armee hat sich von
gewissen Einflüssen, die man jetzt In der Gesellschaft

spielen läßt, fernzuhalten gewußt. Wir .luden nehmen
,
^wy»ltlve Haltimg zu der Arme« ein.

Zur jüdischen Einheit (?)
Eine außerordentliche Konferenz führender

Zionisten-Revisionisten Oesterreichs faßte die folgend©

Resolution:

„Die außerordentliche Landeskonferenz der Neu-
zionistischen Organisation Oesterreichs konstatiert mit
Bedauern, daß die oberste Leitung der Weltbewegung,
die Nessiuth, in ihren beiden Zweigen (London
und Warschau) einer Meisterung der gegen-
wärtigen katastrophalen Situation dca
jüdischen Volkes nicht gewachsen ist. Die
personelle Zusammensetzung der Nessiuth, ilire absolute
Passivität und ihre ideologische Einstellung, die omom
Abbau des revolutionären, nationalen Grundprinzips des
Revisionismus gleichkommt, machen eine radikale Aondo-
rung notwendig. Die Nessiuth hat zu den umstürzenden
Ereignissen im Lande Israel nichts zu sagen, sie weiß
im Angesicht des britischen und arabischen General-
angriffes auf die jüdische Freiheitsbewegung und deren
Bestrebungen im jüdischen Heimatlande nichts zu tun.
Die außerordentliche Landeskon fernez der N. Z. O.
Oesterreichs, die zum Zwecke der Betrachtung des ge-
fährlichen Krisenzustandes in der Weltbewegung ein-
berufen wurde, sieht sich daher gezwungen, der obersten
Leitung, der Nessiuth, das tiefste Mißtrauen aus-
zusprechen, die Forderung nach deren
schleunigster Demission zu erheben und Na.ssi
Jabotinsky zu bitten, neue, den Aufgaben der Zeit ge-
waclisene Männer mit der Leitung d?r Bewogung zu
betrauen."

Auf der Konferenz gaben einige Revislonistcn-
führer Oesterreichs mit Zustimmung mehrerer Revisio-
nistenführer in anderen Ländern die Gründung einer
oppositionellen Fraktion innerhalb der
N. Z. O. mit dem Namen „Die Aktion" (Berit
Halochmim) bekannt. Es wurde ein Manifest an
die Anhänger der N. Z. O. verfaßt, welches in der Losung
gipfelt: „Die Bewegung soll zu ihrem revoluvionären Ur-
sprung zurückkehren!" Die „Aktion" kündigt auch für
andere Länder derartige Schritte an.

*

Fern jeder Parteipolitik, enthalten wir uns selbst-

verständlich jeder Kritik des Programms der neuen
Giuppe. Wenn es aber richtig ist, daß die „gegen-
wärtige katastrophale Situation des jüdischen Volkes
eine Meisterung" erfordert, dann glauben wir, daß
dies nicht auf dem Wege der Bildung immer neuer
Fraktionen — womit natürlich gegen die „Aktion'*
nicht das geringste gesagt werden soll — . sondern
nur auf dem Wege der

„Jüdischen Einheitsfront«

erfolgen kann!

Zehn Jahre Betar Austria.
Am Sonntag, den 24. d. M., fand Im Großen Mnslk-

vereinsgoale eine repräsentative Feier de.s /ehnjährigeu
BeStande« des Brit Trnmpeldor statt.

Im Auftrag den Bundeskanzlers Dr. von Schusch-
" ' g g war de«sen Per*it)naladjutant Oberstleutnant B a r 1 1

ersrhiPnen, welcher in seiner Begrüßungsansprache aus-
führte, daß der Bundeskanzler die Bestrebungen der jüdi-
schen Jugendorganisationen fördern und sieh die Inter-
essen derselben angelegen sein lassen wepde.

Die Bundes- und Wehrsportführung des B. .1. F.
war unter Führung des Bundesführers Hauptmann
von Friedmann fast vollzählig erscliienen. Hauptinana
von Frledmann b e g m c k w U n s c h t e in seiner Redn
den Bist Trunipeldor zu seinem zehnjährigen Bestanda
und erwähnte die Verbundenheit zw'sehen B. .1. F. und
Betar. welehe in dem lieidersH^itlgen Ziele nach Ertiiehri-
gung und Wehrhaftmaehung der Jüdischen Jugend zum
.\usdrucke komm<*.

Nach Ansprachen Sr. Ehnv. des Herrn Rabbiners
Prof. Dr. Kupfer und nu-hrerer Funktionäre des Betar,
Anbringung von Fahnenbiindern an der Bundesfahne und
\"erle|hung von Auszeiehnungen an mehrere verdiente
Mitglieder de« Betar fand die eindrucksvolle Feier ihr
Ende. Es war «'in herzerhebender Anblick, die vK^len
Hundert«' von «trammea, sportgestählten Buhen und
Mädeln in Ihrer schmucken l'niform in Reih' und Glied in
dem ausgeräumten Parkett des Großen Muslkvereinssaal»^
sehen zu können.

Was alte Soldaten interessiert
Flammenwerfer

Die Iflammenwerfertruppe ist, da sie zahlenmäßig
schwach v»ar und nur unter bestimmten Umständen ein-
gesetzt werden konnte, auch der Mehrzahl der Front-
soldaten weit weniger bekaimt geworden, als es ihrer Be-
deutung entsprach.

Man unterschied Im Kriege schwere und
leichte Flammenwerfer. Sie bestanden aus einem Oel-
kessel. des.=ien Inhalt durch Druck durch einen Schlauch
und ein Verlängerungsrohr in weitem Strahl ins Freie ge-
schleudert wurde, nachdem er sich an einem am Au»
gange des Rohres befindlichen Zünder entzündet hatt«.
Hierbei entstand eine immer breiter werdende brennendf
Oelschicht. <iif von einer dichten schwarzen Rauchwotlii
überlagert war. Die schweren Flammenwerfer war^
stationär und bestanden aus einem Oelbehälter, der m«
einem danebenntehenden .StIckstoffbehäJter hi Verbindunf
stand. Der leichte Flammenwerfer wurde auf dem Rücken
getragen. Die ersten Modelle waren zylinderförmi;^; «snäter
bestanden sie aus einem ringförmigen Oeltank, in dessen
Mitte sich eine Kugel mit Stickstoff befand. Welche Wir-
kung diese furchtbare Waffe ausübte, bedarf keiner
näheren Erklärung. Sie verursachte schwere Brandwunden
imd großen Materialschaden. Dazu kam noch der starke
moralische Eindruck, den die heranbrausende Feuermassa
auf den Feind machte. Wenn der Flammenwerfer an der
richtigen Stelle in geeigneter Weise eingci^ptzt wurd?,
dann konnte ihm auf die Dauer krtn Widerstand gelnistet
werden. Besonders diente er dazu. M.-G.-Ne.ster und
Unterstände auszuräuchern.

Im Weltkrieg wurden die Flammenwerfer haupt-
rttehlich bei Verdun, an der galizischen Front und gegen
Xtalien verwendet,

J>er &:hild"-BüJt],Aa.
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Organlsatlonsarbelt
Der Ausbau der „JUdischen Front"

Die Generalversammlung hat die neue Bundes-
führung gewählt, in den Bezirken wurden die neuen
Bezirksführungen teils ernannt, teils gewählt; nun
gut es, die geschaffene Form mit lebendigem Geiste zu
erfüllen, nun gut es, an die Arbeit zu gehen, mit Elan
und Optimismus jene Aufgaben zu erfüllen, die der
Bundesführer in seiner Rede in der Generalversamm-
lung vorgezeichnet hat. Vor allem aber muß das innere
Leben unserer Organisation ein regeres werden. Von
unseren zahlreichen Mitgliedern sollen mehr als bisher
die Versammlungen des Bundes besuchen, es gilt nicht
nur, die alte Garde dem B. J. F. zu erhalten, sondern
auch den Kontakt mit allen jenen herzustellen, die

sich bisher mehr passiv als aktiv an der Aufbau-
arbeit des Bundes beteüigten. Zu diesem Behufe muß
das Organisationsleben des Bundes aufgebaut werden;
immer bessere und wertvollere Vorträge sollen den
Mitgliedern der einzelnen B. O. G. werden.

Eine bedeutsame Hufe bei diesen Bemühungen
kann und soll die „Jüdische Front" darstellen. Wie aus
der Stellungnahme der Generalversammlung hervor-
ging und aus der Anerkennung, die dem Presse-
referenten zuteil wurde, hat die Linie, die von unserem
Organ eingeschlagen wurde, die Zustimmung der Mit-
glieder gefunden. Insbesondere war es die Art der
„Jüdischen Front", zu allen Problemen innerjüdischen
Lebens ernst, aber ohne parteimäßige Gehässigkeit,
erschöpfend, aber ohne boshafte Verunglimpfung
Stellung zu nehmen, die in der jüdischen Oeffentlich-
keit Anerkennung fand, Anerkennung, die sich in

Das gute und billige Restaurant (Stefanie Halber)
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zahllosen Zuschriften äußerte. Die „Jüdische Front"

bemühte sich immer, im Interesse der Einigkeit des

Judentums zu arbeiten, und schon deswegen mußten

viele Sensationen und Sensatiönchen, die der Kiebitz,

dem nichts zu teuer ist, so gerne — ach, so gerne

liest, unter den Redaktionstisch fallen. Die „Jüdi-

sche Front" hat ihre Aufgabe als Dienst am jüdischen

Gedanken, an der jüdischen Idee aufgefaßt, und

daher mehr Gewicht darauf gelegt, das hervor-

zukehren, was das Judentum eint, als das, was es

trennt. Daß dabei auch jüdische Kultur und jüdisches

Wissen nicht vernachlässigt wurden, beweisen viele

Aufsätze berufener Autoren.

Zweifellos hat die „Jüdische Front" jene

politische Aktualität manchmal vermissen lassen, die

für unsere kurzlebige und schnellvergessende Zeit die

Würze des täglichen Daseins darstellt. Aber in dieser

Beziehung kann natürlich ein Blatt, dag sweinial im

Monat erscheint, mit den Zeitungen, die täglich, oder

auch nur zweimal wöchentlich erscheinen und über

ein viel mehr ausgebreitetes Nachrichtennetz verfügen,

nicht konkurrieren. Wenn nun die Idee gefaßt und

von der Bundesführung genehmigt wurde, die

„Jüdische Front" in der nächsten Zeit wöchentlich er-

scheinen zu lassen, so geschieht dies keinesfalls, um
unser Organ auch zu einem vorwiegend auf Politik

eingestellten Blatte auszugestalten. Wir wollen die

Linie der „Jüdischen Front" bewahren, aber wir

wollen mit unseren Mitglieder in einen engeren Kon-

takt treten, insbesondere mit jenen, die sich noch

nicht aktiv am Bundesleben beteiligen und für die die

Zeitung tatsächlich das einzige Bindeglied mit dem
B. J. F. darstellt.

Wir werden zweifellos aktueller werden können;

aber daneben wollen wir als überparteiliches jüdisches

Wochenblatt gerade dem jüdischen Leser das bieten,

was für ihn wertvoll ist: eine Uebersicht der

wichtigsten Ereignisse des jüdischen Lebens, ohne

parteimäßigen Kommentar, aber vom Gesichtspunkte

der jüdischen Einheit gesehen. Wir wollen durch ver-

schiedene Beilagen zu allen Schichten des Juden-

tums sprechen. Wir wollen zu jenen Freunden, die

wir bisher warben, neue finden.

Die „Jüdische Front" konnte sich, wie aus dem
Berichte der Revisoren bei der Generalversammlung

hervorgeht, selbst erhalten. Aeußerste Sparsamkeit

und zweckmäßige Verwendung des vorhandenen be-

scheidenen Mittel ermöglichten dieses Ergebnis. Jetzt

allerdings, wenn die Zeitung wöchentlich und für den

gewiß geringen Preis von 50 Groschen monatlich

oder S 6.— jährlich (für unsere Mitglieder) er-

scheinen soll, bedürfen wir eines kleinen Betriebs-

kapitals, nur um Lücken zu überbrücken, die sich aus

I

Fordert in allen Kaffee-

lind Gasthäusern eure
Zeitung, die

der jetzt allzusehr üblichen Unregelihäßigkeit der
Eingänge ergeben. Dieses Betriebskapital, welches
gleichsam ein Darlehen oder Spende der Mitglieder

an die „J. F." darstellt, wird sicherlich aufgebracht
werden.

Ein Blatt kann nur gedeihen, wenn sein Zu-
sammenhang mit den Organisationsproblemen, sein

Kontakt mit den Mitgliedern ein lebhafter und
ständiger ist. Daher begrüßen wir alle Anregimgen,
die uns zuteil werden, daher freuen wir uns über jedes
Wort der Anerkennung, aber auch über jede sachliche
Kritik. Wir gehen ans Werk mit der sicheren Ueber-
zeugung, durch das öftere Erscheinen unseres Blattes
sowohl dem Bunde wie dem Judentum zu dienen.

Die Redaktion der „JUdischen Front'*.

Chamischa-Assar,

jüdisches Brauchtum
Von Rabb. Professor Dr. K. Kupfer, jüdischer Volks-

bildungsreferent.

Wir bringen den nadistehenden Artikel
aus der Feder unseres geschätzten Mitarbeiters
Sr. Ehr würden Prof. Dr. Karl Kupfer
mit um so größerer Befriedigung, als wir bei
diesem Anlasse 8r. EUir^Urden unsere herzlielisten
Glückwünsche zu seinem 10Jährigen Jubiläum
als Seelsorger der Strafanstalt Stein übermitteln
können. Die übi'raus ersprießliche und erfolg-
reicJie Tätigkeit, welche Prof. Dr. Kupfer in
dieser Funktion entfaltet hat, ist nicht nur in
weiten Kreisen der jüdischen und nichtjüdischen
Bevölkerung Oesterreichs rühmlichst bekannt,
sondern hat auch seitens der kompetenten Be-
hörden volle Anerkennung gefunden.

Das jüdische Volk ist ganz und fest eingesponnen
in den Umkreis der Dmge, die mit Religion und Menschen-
liebe zusammenhängen. Die ewigen Errungenschaften des
jüdischen Volkes, sind intuitive Erleuchtung durch Gott,
die Uebung in der höheren Gesittung bis zur höchsten
Vollendung. Sie erklären die Problematik unseres Daseins
und sichern uns unsere Zukunft in einer Welt der Nüch-
ternheit, der Beherrschung der Naturkräfte und der
Technik, der sogenannten Erdenrealität.

Die Religion und das religiös-jüdische Brauchtum
regeln in sinnvoller Weise unser jüdisches Dasein. Die
jüdische Religion kennt nur den Gemeinschaftsmenschen.
Der Alleingänger wird zur Ausnahme und wenn er sich
nicht anschließt an die Gemeinde der Juden, ein ,,böser
Nachbar" genannt. Unsere Zeit verlangt Erneuerung alles
Jüdischen, Erneuerung des Bekenntnisses zum Judentum.
Der Bund jüdischer Frontsoldaten hat seine Parolen des
Bekenntnisses überall und stets laut verkündigt, trotzdem
wir uns in einem eingeengten, egoistischen Gesichtsfeld
befinden und in einer Welt entmutigender Widersinnig-
keiten leben. Die Erneuerung ist die Schuld-
bejahung, das Eingeständnis der eigenen
Irrwege, der Entfernung vom Urbom des ewigen
Judentui\is. in dem einst vieler jüdischer Menschen Leben,
vieler Väter und Mütter Schmerz. Glück und Gram. Not
und Gebet zusammenflössen. Ein einziges bleibt ims: Die
Rückkehr zum Judentum, zur Gottheit, zu
sich selbst, zu seinem Schicksal und zu
seiner jüdischen Welt.

Der Weg des jüdischen Kampfes ist verschlungen
mit der Unendlichkeit des Unerforschlichen und des Er-
habenen, vor dem wir uns beugen. .Vuf Erden führt der
Weg zum jüdischen Volk. innerhalb des
Staates, in dem wir leben. In dieser fühlbaren
Dauer unseres indirekten Leben liegt die praktisch jüdisch-
religiöse Betätigung in den Brauchtümern unserer Religion
und unseres Volkes, was nach innerem Frieden ringt. Die
Religion und das Brauchtum bieten dazu alle Möglich-
keiten, aus deren Beachtung ein Glanz von nie gekannter
Sonnigkeit unseres Lebens entsteht.

Der Bund jüdischer Frontsoldatenhat
diePflegejüdischenBrauchtumszuseinem
besonderen, eigenständigen Programm ge-
wählt.

Die meisten jüdischen Vorschriften wurzeln in der
Thora. Außerdem haben wir sieben Vorschriften, die als

rabbinischen Ursprungs bezeichnet werden. Zu diesen ge-
hören das Gebot, das Buch Esther am Purim zu lesen und
die Chanultalichter anzuzünden, nebst fünf anderen, durch
das Judentum und seine Geschichte i>etonten geist-körper-
lichen Vorschriften.

Andersartig i.st der 15. Schebat, das Chami-
scha-Assar. der Neujahrstag der Bäume, das jüdische
Baumfest, das wir kalendarisch in diesem
Jahre am2 7. Jänner feierten. Auch dieses Brauch-
tum ist durchdrungen von der jüdischen Forderung: Handle
jüdisch. Bewege dich mit dem Strome, der vom Ich zu Gott
fließt. Der 15. Schebat ist eigentlich kein Gedenktag, son-
dern entstand aus der Anlehnung an die M i s c h n a und
denTalmudRosch-Haschana. Die Erinnerung an
den Jahresanfang für die Berechnung des Zehents von den
Baumfrüchten, eine Feier der Wiedergeburt des aus dem
todesähnlichen Winterschlaf erwachenden pflanzlichen
Lebens. Wie beim Chanukalichtzünden Ist auch hier ein
Meinungsstreit zu vermerken. Hillel und Schamai gehen
ihre eigenen Wege. Nach Hillel haben wir den Neujahrs-
tag der Bäume am 15. Schebat, nach Schamai schon am
1. Schebat zu feiern. Immer galt im Judentum Hillel mehr
als Schamai. obwohl der berühmte und geniale Rabbi
Akiba, in der Praxis durch die Gaben des Zehents, durch
die Menschenliebe geleitet, die nie genug früh einsetzen
kann, sich für Schamai entscheiden wollte. Das Judentum
aber hat sich dezldiert auf Hillel festgelegt. Der milde,
weise Hillel, der wohl In jüdischen Sachen keine Kompro-
misse duldete, war aber geneigt, Konzessionen zu machen,
um den Frieden im Volke zu erhalten und war deshalb dem
strengen und radikalen Elferer Schamai überlegen. Im
Brauchtum, im praktischen Judentum können sich alle

Juden treffen und versöhnt, sich die Hände reichen, um
den Akt frommer, göttlicher Liebe zu vollziehen.

Telephon R-47-510JOSEF LEHMANN
vorm. Paul Planer A. 6.. Wien \l Pralerstraße 17
BEFUGTE RADI O-REPAKATU RWE KKSTÄITE
Kostenlose Vorführun;^ sämtlicher
Apparate in Ihrer Wohnung #
GlOhbirncn In allen Stärken stets lagernd ! / Elektro-
material / Radio-Apparate / Beleuchtungsi«irper / Dauer-
brandöfen / Gas-Apparate / Sprechmaschinen / Elektro-
Kosmetik / Elektro-Apparate / Günstige Tauschgelegenheiten
Bequemes Teilzahlungssystem!

Das „Tachnun"-Gebet, ein Teil des Morgengebetes,
der in demütiger Haltung- im Tempel, das Gesicht auf detr

rechten Arm niedergebeugt, verrichtet werden soll, ent-
fällt, weU der Charakter des Tages festlich und freudig
ist. Alles übrige, das dem Brauchfeste anhaftet, ist sym-
bolisch und im Volke selbst entstanden. Zunächst denke
man daran, wie man das Gemüt der Kinder erfreuen
könnte. Das Baumfest erkennt man an seinen
Früchten.

Wir leben hier in Europa noch in der Winterszeit
und feiern doch das Frühjahrsfost der Bäume. Denn im
Lande Israel, in dem unsere religiösen Gesetze und Volks-
bräuche ihren eigentlichen Platz haben, ist der Winter um
diese Zeit l>ereits vorüber. Für die Kinder des Heiligen
Landes ist der Chamischa-Assar ein fröhlicher Festtag, an
dem die Kinder von Dorf zu Dorf ziehen, lustige Lieder
singen, und sich an Orangen, Feigen und Datteln laben.

Sie danken Gott, daß er uns das Wiedertnvachen der
Natur erlel>en ließ. Liebe zu Gott, zur Gottes Schöpfung,
zur Natur. (Psalm 104: ..Wie gewaltig sind deine Werke,
o Gott, alle hast du in unendlicher Weisheit erschaffen!")

Deshalb hat das jüdische Volk sein Neujahrsfest der
Bäume eingeführt. Der Frühling der Poesie auf der tragi-

schen Scholle des jüdischen Volkes und seiner Schicksals-

geschichte, Ungeheure Scliicksale zogen oft am kleinen,

schwachen, jüdischen Menschen vorüber, das Ghetto glicli

einem todesähnlichen Winterschlaf. Aber der Hauch des
Lebensatems, genährt, gewärmt durch das Feuer und Licht

der Religion, blieb übrig. Ergriffenheit und Staunen, Un-
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erklärlichkeit und göttliches Erbarmen waren Anfänge,
aus denen die Bäume des Judentums wuchsen. Das
Abenteurertum unserer Wanderungen, die Angst vor der
Menschenfeindlichkeit und die Menschenliebe waren unsere
Offenbarungen. Märtyrerleiden und Visionen der Zukunft.

Unsere Zukunft ist unsere Jugend, die die Haupt-
sorge aller denkenden und fühlenden Juden bildet. In der
Jugend setzt unser Volk, der Baum des Judentums, neue
Pflanzen und frische Sprossen an. die nie verdorren
werden.

Das Brauchtum kennt sieben Südfrüchte, die man
Kindern zu Hause und in Festversammlungen schenken
soll: Datteln, die Frucht der Palme (Der Gerechte blüht
wie die Palme, nach Psalm 92t, Feigen, nach den Sinn-

bildern des Friedens und der politischen Befriedung,
Johannisbrot, eine Frucht des Baumes, der in der Sage des
70jährigen Schlafes und des Wiedererwachens, der Rück-
kehr zur menschlichen jüdischen Gesellschaft, seine Ver-
herrlichung fand. Rosinen und Mandeln, die das jüdisch»
Volks- und Wiegenlied verewigte. Nüsse, das Sinnbild der
Sündenvergebung, und Orangen, an das traditionelle

Ethrog des Laubhültenfeste.^ erinnernd.

Ehret und liebst Ansi Chamischa-As.sar-Fest! Feiert

dabei eine Heimkehr zur Mutter des Judentums, eine Rück-
kehr ins Heilige Lano, zu den Quellen aller Religionen,

die keinen Tod kennen, sondern die neue Geburt alles

Lebens. Dieses Fest gehört unserer Jugend, die, wie wir
alle an diesem Tage, Gefühle von Trauer und unwieder-
bringlichem Verlust von sich bannen, und nur das Be-
glückende, das Neue, die schöne und frohe Zukunft sehen.

UuHHteti den l^eäie

Wir sind entschlossen, sagte der Präsident, jeden
amerikanischen Bürger zum Gegenstand des Interesses

und der Sorge dieses Landes zu machen. Wir xccrden nie'

nials irgend eine treue, den Gesetzen ergebene Gruppe
innerhalb unserer Grenzen als iiberfliissig ansehen.

PrüHldent Roosevelt.

Im Zusammenhange mit dem Wiederaufbau de»
Heimatschtitzes muß noch eine dritte Gruppe ertcähnt
werden, die zwar zahlenmäßig nicht so stark ist. aber auf
politischem Gebiete über ziemlich uxit flehenden Einflu/J
verfügt, da ungefähr HO Prozent der hohen politischen
Stellen in ihren Händen ist. Diese nationale Gruppe, in
deren Reihen kein Jude aufgenommen wird (im Gegensatz
zur Fey-Gruppe) ist durchwegs antilegitiynistiach ein-
gestellt und sieht im derzeitigen Innenminister Neustädter'
Stürmer ihren Protektor.

„Berliner Tageblatt."

Der Verlauf der Untcrsuchnngen durch die König-
liche Kommission hat es kiargcmacht. daß die ai-abischen
Efeyidis die eiyentHch<n Verantwortlichen an den Schwie-
rigkeiten und Nöten Palästina.'!) sind. Die arabische Be-
völkerung hat gar kcinrn Cnitul. die jüdische Expansion
zu fürchten, dagegen furchten die Efendis das Eindrin-
gen einer neuen Zivilisation, die es mit sieh bringen
könne, daß .nr, die Efendis, die Macht über die Fellachen
x'erlieren werden.

„The Times,"

„Warum sollte nicht das jüdische Volk angesichts
der Unruhe in Palästina, die leicht wieder aufflackern
und politische Unruhe in vielen Teilen des British Empire
souHe in anderen Teilen der Welt schaffen kann, —
warum sollte nicht das jüdische Volk rm,n großen Teil
seines Reichtums dazu verwenden, um fur seine Glaubens-
brüder neue Heime zu planen — etwa in Australien f 8t9
wiirden in Au.stralien genau .so glücklich sein und erfolg-
reich wirken können wie in irgendeinem anderen Tett
der Welt."

mt Robert Young.
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UNSER WNGBUND
Vt» di«' Verbundenheit mit seiner Jugend noch stärker zu betonen und die Verbindung: mit ihr

uoniügllch noch zu int4Mislvieren, wird das Bundesorgan nmh Tunliclikelt fortlaufend eine besondere

-iiMigbund-Uubrlk erscheinen lassen. Die Jungbuud-Kcite soll zum Sprachrohr der Wünsche der Jugend

>verden, sie soll aber ebenso dazu dienen, die Jugend mit ihren Pflichten als Juden und Oesterr« Uher

vertraut /u machen. Wünsche und Anregungen sollen in wechsehider Reihenfolge unseren jugendlichen

Mitgliedern und Lesern bekanntgemacht werden, um ein weitreichendes Sprachrohr von Führer zu

Mann zu schaffen.

Was soll der „JuiiRbund** sein?

lieber die Bedeutung des Jungbundes, seine Ziele

und Zwecke, haben sowohl der Bundesführer als auch

die Führer des Jungbundes in wiederholten Malen zur

Jugend gesprochen. Der junge Jungbund-Mann, der

aus Ueberzeugung in unseren Reihen steht, weiß

darum. Aber die vielen Lauen in der jüdischen Jugend,

die sich noch nicht entschließen konnten, einer be-

tont jüdischen Organisation, vor allem einer betont

militanten Formation, beizutreten, die wissen es noch

nicht. Diese Lauen müssen für unsere Idee gewonnen
werden, ihnen muß man auseinandersetzen, warum
man in unsere Reihen tritt und daß die Jugendgruppe

des Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs ein

eminentes Lebensrecht besitzt. Nicht dem Bunde zu-

liebe wird man Jungbund-Mann, der wohl klarerweise

das Interesse eines möglichst starken Nachwuchses
hat, sondern lediglich sich selbst zuliebe. Für die noch

Abseitsstehenden .«seien die nachfolgenden Zeilen ge-

schrieben und für unsere eigene Jugend im Bund, die

bestimmt ist, die Idee jüdischer Vaterland.sliebe zu

verbreiten.

Was soll der
,.Jungbund" sein? Vor allem der

Erbe des im Soldatenbund vorherrschenden Tradi-

tionsgefühls, jenes Gefühls von Heimattreue
und unerschütterlichen Festhaltens
am Glauben der Väter, jenes Gefühls von

unbedingter Opferbereitschaft für das
Vaterland in guten wie in bösen Tagen. Unsere

Jugend soll ebenso Erbe jenes unbedingten Wollens

um Gleichberechtigung werden, die sich ge-

rechterweise aus der Bereitschaft zum Opfer ergibt.

Nach einer kurzen Zeitspanne, in der man
glaubte, soldatische Tugenden, soldatisches Können
und .soldatische Disziplin missen zu können, ist der

Gedanke der Wehrhaftigkeit — nicht zu ver-

wechseln mit dem der Kriegslust, den ein wahrer
Frontsoldat immer weit von sich weist — wieder zum
Durchbruch gelangt. Ein Kabinett ehemaliger Solda-

ten regiert heute unseren Staat, die allgemeine Wehr-
pflicht ist wieder eingeführt worden. Junge Juden
dienen neben ihren Kameraden anderen Glaubens

unter der Fahne unseres Vaterlandes.

Die freiwilligen Formationen der Wehrverbände
waren es zuerst, die den Wert der militärischen Aus-

bildung für ihren Nachwuchs erkannten und größtes

Gewicht auf die körperliche Ertüchtigung der in ihren

Reihen stehenden Jugend legten. Auch der Bund
jüdischer Frontsoldaten hat bald nach

ßcinei- Gründung die Schaffung einer Jugendgruppe
in die Wege geleitet. Es war ein gegenseitiges
T r u V e r h ä 1 1 n i s, das begründet wurde. Ebenso
wie das Alter den Nachwuchs braucht, ohne den es

im luftleeren Raum dastehen würde, ebenso braucht

die Jugend die Anleitung durch die lebenserfahrenen,

ruhigen Alten.

Disziplin, unbedingte Unterord-
nung gegenüber einer straffen, ver-
nünftig handelnden Führung, das war es.

was nottat und notlut. Heute ist die Bedeutung des

Jungbundes für die jüdische Jugend durch die Ein-

führung der allgemeinen Wehrpflicht besonders ge-

geben. Für einen Teil der nichtjüdischen Jugend war

es Selbstverständlichkeit geworden, sich einer vor-

militärischen Erziehung zu unterziehen. Diese Jugend

war mit dem Handwerkszeug eines Soldaten bereits

vertraut, als die Wehrpflicht noch in weiter Ferne

lag. Jetzt, zum Waffendienst einberufen, wird sie die

Früchte ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten ernten.

Rascheres Vorwärtskommen, müheloses Erlernen, be-

dingt durch die Vorkenntnisse, werden den Militär-

dienst zu einer wahren Lust werden lassen. Die

gleichen Vorteile gelten ebenso für jene jüdischen

Rekruten, die in den Reihen unseres Jungbundes vor-

militärisch erzogen wurden. Jetzt erst können sie

ermessen, welche Bedeutung der Jungbund für die

körperliche Ertüchtigung des Judentums besitzt. Und
jedes Jahr wird ein neuer Strom von Rekruten ein-

gezogen werden, jedes Jahr werden es die Fähigsten,

die Diszipliniertesten und die Versiertesten am
leichtesten haben.

Diese Weiterleitung soldatischer Tugenden

militärischen Könnens und Vaterlandsliebe auf den

jüdischen Nachwuchs ist einer der fundamen-
talen Zwecke des Bestehens der Jugendgruppe.

Treffpunkt der Kameraden I

Buchsbaums Ueinstube
..Zum Cinspänner*
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Erzogen nach den neuesten Erfahrungen des

Militärdienstes durch Instrukteure, die dem Bundes-

heer als Offiziere und Aspiranten angehören, wird

der Jungbund-Mann, wenn er zum Dienst berufen

wird, seinen Mann siellen, sich und seinem Glauben
Ehre machen.

Auf gleicher Stufe mit der militärischen

Disziplin, der militärischen Vorbereitung, steht die

Erziehung der Jungbund-Kameraden in wahrem
jüdischen Geist zu guten Juden. Nie wird
eine Truppe bestehen können, nie wird sie etwas er-

reichen können, wenn nicht ein guter Geist ihr

innewohnt. Dieser Geist ist es erst, der die Schlag-

kraft eines Soldaten vervollkommnet. Dieses Prinzip

herrscht auch im „Jungbund" vor. Der Jungbund-
Mann wird in reichlichem Maße mit der jüdischen
Geschichte bekannt gemacht, mit seinen Führern
auf geistigem und heldischem Gebiete. Nur so. aus
der klaren Erkenntnis der Vergangenheit des jüdi-

schen Volkes, aus dei- logischen Befolgung alles Guten
und dem Vermeiden der in grauer Vorzeit begangenen
Fehler wird der junge Jude, der junge Kamerad in

unseren Reihen, die Schlüsse für sein Verhalten in

der Jetztzeit ziehen.

Das soll uns der ..Jungbund" sein. Er soll mit-

helfen, jenes machtvolle Gebäude aufzurichten, das

uns vorschwebt, unter der Devise: ,.Zum jüdischen

Geist — die jüdische Faust". algro.

Dr. Jose/ Kastcin t

Palä§fina — das |iidi§die Schicksal
//

//

Av/i 2^. d. JiieJt der Historiker Dr. J one f

Knut ein im Grollen Musikvereinanaal einen Vortrag
über das Thema : „Palästina da s j ii d i s c h e

S r hi e k s a l." Kasiein wies darauf hin, daß die Juden
in ihrer jahrtausendealten Geschichte immer ein Zeutruyn
firhabt hätten, nach welchem sie sich jeweils orientierten.

Bald war dieses Zentrum Kanaan, bald Babylon, bald

Acffupten und später Spanien. Immer aber war dieses

Zentrum wandelbar und loknlreränderUch. Heute ist dieses

Zentrum Palästina und ist territorial fixiert. Dort iverde

wieder aktive jüdische Geschichte betrieben, denn das
Zentrum sei nicht viehr ein rein ideologisches, sondern
bereits ein rralpolitisches geworden, und die gesamte
Judrnhcif in der Galuth sei an der evolutionären Ge-
staltung dieses Zentrums in gleicher Weise inleressiert

.

ob die.Hcs Judentum zionistisch oder nicht zionistl^rh ein-

gestellt sei. Da.'i Zentrum Palästina bedeute gleichseitig

die Vmkchrunri dt» Entwicklungsprozesses, dem das
Judeyiluni. }>ishrr unterworfen war. Denn das. was dort

(jcschicht. beruht nicht mehr nuf den Bedingungen der

Zlmwclt, sondern auf dm Bedingungen, die die Juden
f<elbst schaffen. Im Zentruyn sind die Juden nicht mehr
Olijrkt wie in der Galutk, sondern Subjekt der Juden-

politik.

Freilich bringe der Aufbau gewisse Schwierigkeiten,

wie dies in der Natur der Sache liege. Man dürfe diese

Schwierigkeitrn des Aufbaues aber nicht mit Schwierig-

keiten der Idff virwechseln und dadurch in die Bewegung
dl 1^ Äuf}miirs einen ganz unbegründeten Defaitismus hin-

fintraqen. Kasiein schloß mit dem Appell an die Juden
der Galuih, die .ichicksalhafte Verbundenheit mit dem
Zentrum Palästina durch unentwegte Förderung des Auf-
hauwerkes zu bekunden und damit den Willen des jüdi-

schen Volkes zum Ausdruck »u bringen, dieses Zentrum
ftioitftl^ mehr nuf'tugrbfn.

So brawingrnd auch die Lof/tk in den historischen

Smafuhrungen und so blendend die Diktion des anerkannt

bedeutenden Historikers Kaatcin war, so hat sein dies-

maliger Vortrag dem kritischen Zuhörer in ifcwisscn
Punkte» eine Enttäuschung gebracht. Dort, wo nämlicn
Kastein das Gebiet historischer Erkenntnis, welches er
mit seltener Souveränität beherrscht, verließ und sich auf
realpolitisches Gebiet begab, dort verwickelte er sich in

Widersprüche, welche wohl die Form des Vortrages nicht
beeinträchtigten , .tehr stark aber dessen inneren Gehalt.
Man kann darüber streiten, ob die kühne Behauptung
zutrifft, „daß, während in der Galuth die soziale Stellung
des Juden iw erster Linie entscheide, im Zentrum ledig-

lich die Gesinnung das maßgebende Kriterium für die
Beurteilung einer Persönlichkeit sei". Man kann ab«r
nicht darüber streiten, daß es eine allzu gewagte und
zweifellos unrichtige Beliauptung ist. wenn Kastein er-

klärt, „d ic 1 2.0 f ü r D eut s c h l and g e f all ene n
Juden seien ein wertloser Begriff für das
Judentum". Gewiß sind die hundert bei den letzten
Unruhen in Erez Israel gefallenen luden dem jüdischen
Zentrum weit inniger verbunden, weil ihr Blut die heilige

Erde der altneuen Heimat getränkt hat. Aber der Helden-
tod der 12.000 Brüder, welche für Deutschland im Welt-
krieg gefallen sind, i.st ein für ewige Zeiten leuchtendes
Ehrenmal treuer Pflichterfüllung des jüdischen Menschen
und ein ebenso leuchtendes Sehandmal für ein Regime,
welches diese jüdischen Helden zu diffamieren gewagt
hat. Auch diese 12.000 Juden sind 7ticht um.ionst gefallen,
auch sie sind nicht, wie Dr. Kastein erklärt, „ein wert-
loser Begriff für das J udentu m", weder für
das Judentum der Galuth noch für dtts Judentum im neuen
jüdischen Zentrum, denn sie haben der nichtjüdischen
Welt die Augen geöffnet für das bittere Unrecht, welches
uns Juden geschieht, und haben un.nerer Jugend als
leuchtendes Vorbild gedient für eine PflichterfüUung über
den Tod hinaus.

Noch krasser seigte sieh der Widerspruch in den
Ausführungen des Historikers Dr. Kastein bei Beurteilung

der gegenwärtigen politischen Situation in Palästina. Ef
erklärte zunächst, ,,d aß man den Terrorakten
nur mit Vernunft gründen entgegentreten
k önn e". und lehnte jede Methode der Gewalt .seitens dci»,

Juden ao. In diesem Zusammenhange behauph te rr,

„daß soldatisch wehrhafte Begriffe in
Palä s i i n a m i t R c cht ( !) tiefim K u r s s t r h e n-»

Eine solche Aeußerung muß bei alletn Respekt vor dem
Historiker Dr. Kastein als abwegig beztichnet werden^
Jüdi.sche Politiker vow Format uüc Wrir:.mann, SokoUnv,
Brodetzky, Ussischkin u. a. haben gewiß im Laufe der

letzten Jahre nichts untei'lassen, um sowohl den arabi-

schen Gegnern wie den englischen Partnern Vernunft'
gründe für die Berechtigung der jüdischen Ansprüche
und jüdischen Aktionen entgegenzuhalten. Welchen Er-
folg diese Verhandlungen gehabt haben, hat die Geschichte

gelehrt. Den arabischen Terrorbanden mit Vcrnrinft-

gründen gegenüberzutreten ist ein Vorschlag, der narlt,

den gemachten Erfahrungen geradezu absurd ist. Doktor
Kastein scheint im vwiteren Verfolge seines Vortrags,
welcher, wie auch an dieser Stelle nochmals fcstgcstrllt

werden muß, durch die blendende Diktion die Zuhörer im
Banne hielt, die Schwäche seiner ersten Argumentation
erkannt zu haben und stellte dann iveit zutreffendere Be-
hauptungen auf, die allerdings mit den früheren AcußC"
rungen in krassem Widerspruch stehen. Er erklärte

nämlich dann später: „H e u t e dürfen wir forde r n,

mit allen Mitteln, die uns zur Verfüg u n g
s t e h e n, und müssen uns m i t G e lo a 1 1 g e g e n die
Gewalt stellen." Mit dieser realpolitischen Erkenntnis
ivii'd natürlich die frühere Erkhirutig, daß ..soldati.^ch.

wehrhafte Begriffe in Palästina mit Recht tief im Kur,<i

.stehen" aufgehoben und paralysiert. Der Geist der Wehr-
haftigkeit, der Geist soldatischer Disziplin muß vor allem
in der Jugend des jüdischen Zentrums er}reekt und gc-

pflegt werden, wenn die Aufbauarbeit keine Störuyig

durch Terrorakte erfahren soll, irenn der seit Jahr-
hunderten brachliegende und seit vier Dezennien von
jüdischen Pionieren hingebunysi'oll und opfervoU urbar
gemachte Boden dem jüdischen Volke erhalten bleiben

soll. Nicht a g g r e s s i v s oll sich diese W e h r-

h a f t i gk eit b e t ä t i gen, so n d e r n a u s s c hlie /,;-

lieh d e f ensi v. Sie soll aber den gehässigen Gegnern
ebenso wie den übelwollenden Partnern vor Augen führen,

daß ein Angriff auf das jüdische Zentrum von schwer-
wiegenden Folgen für den Angreifer bcglcUct .sein kann.
Daß mit dieser Wehrhaftmachung eine propagandi-
stische A k t i o n, eine Art ..p r n r t r ai i on p a e i-

f i q u e" Hand in Hand gehen muß. daß uian aus ilni

Methoden der antijüdischen Propaganda x'iel zu lernen
hat, daß Aufklärung der Araber durch aralhschc Zeitun-

gen und durch arabische Tribunen notlut, ebenso Ki'ff

eine Aufklärung des englischen Volkes durch englisclie

Zeitungen, das ist ein Kapitel, welches zu (iroß ist. als

daß es sich in den Rahmen eines Referats über einen Vor»
trag des Historikers Dr. Kastein einfügen würde.

Was itfiPil die Kftniglidie Kommission
empfehlen ?

..Manchester Guardian" bringt eine längere Mit-
teilung seines Palästina-Korres]X)ndenten. in welcher
erklärt wird, die Behandlung des Palästina-Problems

erfordere eine fähigste und erfahrenste Beamten-
schaft, welche der britische Kolonialdienst überhaupt
stellen kann ; denn es handle sich darum, Fehler der
Vergangenheit wieder gutzumachen und die Zukunft zu
sichern. Nach einer Zusammenfassung der jüdischen

und arabischen Aussagen vor der Kgl. Kommission
kommt der Korrespondent zu der folgenden Schluß-
folgerung: Man hat hier das Gefühl, daß die König-
liche Kommission, wenn sie nicht überhaupt das Man-
dat in .seiner jetzigen Form als unanwendbar denun-
ziert, eine schärfere Beschränkung der
jüdischen Einwanderung empfehlen
wird. Die hohe Autorität der Kgl. Kommission gibt

ihren Schlußfolgerungen ein solches Gewicht, daß ein«

Opposition gegen eine von ihr empfohlene Ein-
wanderungspolitik eine Aufgabe darstellt, welche die

äußerste Anstrengung der vereinigten Judenheit er-

fordern würde.

Aufruf

!

Der Verein .T il d i s c h e V o 1 k .<? b i b 1 i o t h c k
„Zion". Wien. TT,, Klcino Mohrcn^asse .'^. irhült die
zwcitgnißte T^eihhililiothek Wiens, welche <lc'nl.<»ch('. jiUüi-

: sehe und hebräksche Bücher jüdi.fchor Autoren und jiddi«
rchon l!ih''1^8 verleiht.

Seit fast zwanzig .Jahren wird hier mit ungeheurer
. ' großer Hingebung «iie .1. V. „Zion" als ein

l.».;<iruni der Pflege des jüdischen Buches gehalten. Getreu
dfm vorgezeichneten Grundsatz, das iiddi.schc Buch In
den weitesten Kreisen der jüdi.schen Bevölkerung Wien.9
zu verbreiten, hat sich die Leitung der .T. V. „Zion" ent-
Rchlossen, der gegenwärtigen wirt.schaftlichen Depression
Rechnung zu tragen und die Leaebedingungon weitest-
gehend zu erleichtern. So betrügt die monatliche Leih-
gebühr nur 80 Groschen. Keine Band- oder son5?t1gen Gt-
btihren. .Tugendliche. Studenten und Vereine genießen eine
50% ige Ermäßigung.

Außerdem erhält der Verein .T. V. „Zion" einen
frei zugänglichen, täglich geöffneten, gut geheizten Lese-
.Haal. wo eine große Anzahl dpul.^her. jiddischer, hebrä-
ischer und anderssnrachiger Zeitungen und Znitschrifteu
aufHegt,

Um die.«» Tn.stitution erhalten zu können, wendet
sich die I-rf'itung des Vereines .T. V. ..Zion" an die iüdische
Oeffentlichkeit mit der Bitte, von allen .scnncn Einrich-
tungen regeren Gebrauch zu machen, <lurch Beitritt die
Zahl der Leser zu erhöhen, beziehungsweise auch durch
Geld- oder Bücherspenden zu ermöglichen, das jütiiaclio
Buch in weit größerem Ausmaße als bisher der jUflischen
Bevölkerung Wiens zugänglich zu machen.

In dieser wirtschaftlich so schweren Zeit i.<rt oj»
Pflicht aller jener, die in der glücklichen Situation des
Erwerbes sind, denen das jüdische Buch zu erschiießcii,
die es sich selber nicht an.'?chaffen können.

Geld.spenden auf Postsparkassenkonto Nr. in..^n8
Bücherspenden aa obige Adre.».«?e erbeten.

*

Für die Leitung:

Wretrtor O, WItilin, I)r. Dag. RvliKzew^,!:!,
Dr. Sal. Rosler« Dr. JuUua i$plcgh>«.
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Jiidli§die Au§i4randerung§fra9en
(Neben Palästina werden immer neue Ge-

biete auf ihre Eignung als Ansiedlungsgebiet
für die Massen der entrechteten Judenschal't
untersucht. — Anm. d. Red.)

Dr. W. H. Blake, em New-Yorker jüdischer
Dentist, der soeben von einem Besuch der Republik
San Domingo auf der Insel Haiti in Zentralamerika
zurückgekehrt ist, erklärte Vertretern der Presse, er

habe im Auftrag des Präsidenten des American
Jewish Congress und des Jüdischen Weltkongresses,
Dr. Stephen S. W i s e, den Präsidenten der Republik San
Domingo, T r u j i 1 1 o, besucht und dieser habe die

Bereitschaft seiner Regierung erklärt, die Ansiedlung
einer Million Juden im Verlauf von 25 Jahren auf dem
Territorium der Republik zuzulassen und hierüber
ein vertragliches Abkommen zu tref-
fen. Jeder Immigrant erhält von der
Hegierung 30 Acker Boden und wird in den
ersten fünf Jahren von jeder Steuerleistung befreit

sein. Dr. Stephen S. W i s e veröffentlichte dagegen eine

Erklärung, in der er dartut. der American Jewish
Congress habe sich in keiner Weise hinsichtlich des

Planes einer jüdischen Ansiedlung auf San Domingo
Verpflichtet.

Die Republik San Domingo umfaßt etwa
zwei Drittel von Haiti, hat einen Umfang von 59.000
Quadratkilometer, laut einer Statistik von 1935 wohnen
dort 1,200.000 Seelen. Etwa die Hälfte der Bevölkerung
von San Domingo, setzt sich aus Mulatten und Negern,
die andere Hälfte aus Europäern (Spaniern und Fran-
zosen), Syrern und Türken zusammen. Die Staatsreligion
Ist katholisch, die Staatssprache Spanisch. Das Terri-
torium ist gebirgig, an natürlichen Schätzen gibt es
Petroleum, Salz. Braunkohle, etwas
Kupfer und Eisenerze. Das Klima ist
tropisch. Die Bevölkerung befaßt sich mit Landwirt-
schaft (Zuckerrohr. Kakao, Kaffee. Bananen) und Holz-
au.sbeute (farbige Hölzer). Die Hauptstadt San Domingo
zählt 35.000 Einwohner, zwei weitere wichtige Städte
sind Santiago de los Caballeros mit 17.000 und San
Pedro de Macoris mit 14.000 Einwohnern. Im Jahre 1635
kamen auf die Insel sephardische Juden, die aus SÜd-
brasilien geflüchtet waren, und entwickelten dort die

Zuckerrohrkultur. 1683 wurden sie auf Verordnung der
franzö.?ischen Regierung vertrieben. Sie teilten das Los
aller Juden in den französischen Besitzungen West-
indiens. In den inneren Teilen der Insel sollen altein-

gesessene Juden gewohnt haben, die aber ihre Abstam-
mung geheimhielten. Ein großer Teil der Einwohner
der Stadt Jeremi soll von Juden abstammen. Gegen-
wärtig wohnen in der Republik Haiti 1.50. in der Re-
publik San Domingo 50 Juden.

Der „Pariser Hajnt" berichtet, daß jüdische Or-

ganisationen in Paris in Zusammenarbeit mit amerika-

nischen und englischen jüdischen Organisationen Vor-

bereitungen zur Entsendung einer jüdischen Kom-
mission treffen, die die vom Kolonienminister

M o u t e t angebotenen Niederlassungsmöglichkeitcn

Jn französischen Kolonien an Ort und Stelle unter-
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Buchen soll. Persönlichkeiten, die dieser Kommission
angehören sollen, beurteilen die Aussichten in N e u-

Kaledonien günstig. Verhandlungen mit dem
Kolonienministorium über die Unterstützung der Kom-
mission durch die staatlichen Stellen sollen in den

nächsten Tagen aufgenommen werden.

Die Neuen Hebriden und Neukaledonien sind
Tn.<»elgnippen im Stillen Ozean, die östlich von Australien
liegen. Das Klima ist verhältnismäßig heiß; die Durch-
schnittstemperaturen bewegen sich zwischen 22 und
27 Grad Celsiu.s — im Vergleich zu einer Berliner
Jahresdurchschnittstemperatur von etwa 8 Grad. Die
Regenfälie sind typisch tropischer Art. Neukale-
donien liegt zwischen dem 20. und 23. Grad slidlicher

Breite und hat einen Gesamtumfang von nur etwa
18.500 Quadratkilometer, das heißt, es ist ungefähr .so

groß wie Württemberg, Die Pevölkening beträgt etwa
57.000 Seelen, davon knapp ein Drittel Weiße. Es wan-
derten bisher wenig Weiße ein, dagegen viele Farbige,
wie Inder, Javaner und Chinesen. Die iiauptsäxhlichsten
landwirtschaftlichen Produkte .sind Kaffee, Kopra,
Baumwolle usw. Auf tler Insel sollen große Botlen-
schätze vorhanden sein, vor allem Nickel, aber
auch Chrom. Kobalt. Eisen und Mangan-
erze. Die einheimische Industrie ist wenig entwickelt.— Die Neuen Hebriden sind eine Inselgruppe, die aus
etwa sech.«? größeren und vielen kleineren Inseln besteht,

die ziun Teil noch heute unprfor.scht sind und zusam-
men einen Flächeninhalt von etwa 13.000 Quadratkilo-
meter (etwa der Fläche Thüringens entsprechend)
haben. Die Einwohnerzahl der Inselgruppen beträgt

etwa 65.00C, wovon niur ein geringer Teil aus Weißen

besteht. Auf einigen Inseln herrscht noch
Kannibalismus. Politisch stehen die Neuen
Hebriden unter französisch-englischem Kondominium. In
wirtsciiaftlicher Hinsicht ist die Kultivierung tropischer
Früchte (Bananen, Orangen) und von Zuckerrohr her-
vorzuheben; verschiedene englische und französische
Handelsgesellschaften vermitteln die Ausfuhr dieser
Produkte. Der geographischen Lage entsprechend, ist
die wirtschaftliche Verbindung mit Australien am
engsten.

Ti^i- u
^"^ Gegensatz zu der verhältnismäßig geringen

Flache dieser Inselgruppe umfaßt die Insel .>Iadagaskar,
die sich an der Ostküste Afrikas vom 12 bis 25 Grad
südlicher Breite erstrockt, eine Fläche von etwa
627.000 Quadratkilometer, was dem Umfang des Deut-
schen Reiches und der Tschechoslowakei zusammen ent-
sprechen würde. Doch gilt das Klima Madagaskars alsmehr oder weniger ungesund, vor allem im
tropischen Küstengebiet, wo die Durchschnittstempe-
raturen 25 bis 26 Grad Celsius betragen. Für eine euro-
päische Siedlung kommen daher die Küstengebiete und
das Tiefland kaum in Frage; dagegen ist das Klima des
Hochlandes zwischen 1000 und 1600 Meter gemäßigter
Die Bevölkerung der Insel zählt etwa 3.8 Millionen
Seelen, davon 3.7 Millionen Malagassen, das heißt eine
Mischrasse aus Eingeborenenstämmen. Indem. Chinesen
und Arabern. Die Zahl der Franzosen auf der Insel be-
trug etwa 23.000. die Zahl der übrigen Weißen war
gering. Das Land ist durchwegs in zwei Regionen ein-
geteilt, von denen eine der europäischen Bewirtschaf-
tung offen steht, während die andere Eingeborenen-
Reservat ist. Auf der Insel wird hauptsächlich Reis,
Zucker, Kaffee. Manioka und Baumwolle
angebaut; die Eingeborenen betreiben auch in größerem
Maße Viehzucht, für die das Land teilweise sehr ge-
eignet ist. Die Industrie ist noch wenig entwickelt; die
Ausfuhr geht hauptsächlich nach Frankreich, welches
auch in der Einfuhr an erster Stelle steht.

Die französische Kolonie Guyana liegt an der
Nordostküste Südamerikas, in durchaus tropischen
Breitegraden. Die Bodenfläche beträgt etwa 98.000
Quadratkilometer, das heißt, da.s Land ist so groß wie
das heutige Ungarn. Es zählt aber nur 22.000 Ein-
wohner, abgesehen von den statistisch nicht erfaßbaren
Eingeboronenstämmen und einigen tausend Sträflingen.
Das Klima des Landes soll trotz seiner Lage mehr sub-
tropisch als tropisch sein. Das Land ist zwar nicht frei
von Tropenkrankheiten (besonders Dysenterie und Ma-
laria), doch soll das Klima an der Küste und in den
erschlossenen Savannengebieten für Europäer erträg-
lich sein.

Wie aus obigen Angaben hervorgehen dürfte
gehören die Gebiete, deren Eignung für die Ansiedlung
größerer jüdi.-chcr Massen untersucht werden ^oll
keinesfalls zu den für Europäer wirklich günstigen
Siedlungsgebieten. Vor allem gebensieinklima-
tischer Hinsicht fast durchwegs Anlaß zuschweren Bedenken. So sehr die ernste Aus-
wanderungslage in Mittel- und Osteurf.pa die .so sorg-
fältige Prüfung jeder Möglichkeit zur Erschließun.-'
neuer Einwanderungsgebiete erfordert, so falsch wäre
es jedenfalls, von den hier in Rede stehenden Gebieten
in Kürze eine fühlbare Erleichterung des jüdischen
Auswanderungsproblcms zu erwarten. Das französi-
sche Kolonialministerium vertritt die Ansicht, daß es
sich bei den jüdischen Einwanderern weder um Hand-
werker noch um Kaufleute handeln dürfe, sondern
lediglich um Techniker. Landwirte und
einige A er zte. Die in Frage ko.mmenden Ein-
wanderer müßten auch über Kapitalien verfügen, die
ihnen die Möglichkeit geben, zu Beginn der Siedlung
ihre Bedürfnisse zu decken. Eine wesentliche Voraus-
.'»ctzung für die Siedlung wird darin erblickt, daß die
Einwanderer körperlich dem in den Kolonien herr-
schenden Klima gewachsen sind. Die Einwanderung
von Handwerkern erscheint als unzweckmäßig, da das
Eingeborenenhandwerk außerordentlich entwickelt
und der Arbeitslohn sehr billig sind. Zweifellos gibt es
auch gewisse Möglichkeiten auf dem Gebiet der großen
Pflanzungen (Baumwolle, Vanille, Heilpflanzen. Kakao
usw. ) .

das aber wäre eine Aufgabe für große Handels-
gesellschaften, und auch in diesem Falle müiäte man
auf die einheimischen Arbeitskräfte Rücksicht nehmen.
Das Kolonialministerium ist der Auffassung, daß in
diesem Maßstab der Plan den jüdischen Flüchtlingen
in Frankreich eine bescheidene VerJ^esserung ihres
Schicksals zu bieten vermag. i

In der Zeit vom 10. bis 16. März fmdet, wie mit-
geteilt wird, in Wien der erste Kongreß der „Frei-
land"-Ligen statt, die den Juden neue Emigrations-
zentren erschließen wollen. Zu diesem Kongreß werden
Delegierte aus Polen. England, Holland, Frankreich
und Amerika kommen. Im Mittelpunkt der Beratungen
wird der Plan stehen, auf Grund der Verhandlungen

mit den amtlichen Stellen in London und Sidney in den
nächsten Jahren 50.000 Juden in Australien anzu««

siedeln. Zu dieser Tagung haben ihr Erscheinen zuge^

sagt: Leopold Keßler, der Führer der von Dr. Heizl

seinerzeit nach der Sinai-Halbinsel entsandten EN
Arisch-Expedition ; der bekannte englisch-jüdisch«

Schriftsteller Josef Leftwich, der ehemalige Bürger'*

meister von Wilna Tschernichow der Leiter der Ter-

ritorialistenorganisation Dr. L. Lvovitsch, und Ver-^

treter des amerikanischen Judentums. Bekanntlich

fand in Wien unter Vorsitz von Israel Zangwill vor
25 Jahren die erste internationale Konferenz de?

Jüdischen Territorialistenorgandsation (ITO), statt.

Antisemitische Verei»(»gründung

Von einem beachtenswerten Znsammenschluß wei3
das immer wohlinformierte „Neuigkeits-Weltblatt" zu,

berichten. Dieses Blatt brachte kürzlich die Meldung, die
auch von der übrigen österreichischen Presse übernommen
wurde, daß sich die Mitglieder des ehemaligen Heimat-
schutzes in „Unterstützungsvereinen" sammeln. Die An-
hänger des Für.sten 8 t arhember g hätten ihren SitM
in Linz aufgeschlagen, während Major Fey seine Ge-
treuen in Wien gesammelt habe.

Die interessanteste Grün dun g ist aber,

zweifellos die des Ministers Odo N eustädt er-S til r*

m e r, der erst kürzlich von seinem Budapester Gesandten-
posten in das Wiener Innenministerium gewechselt hat.

Minister Neustädter-Stürmer hat als dritte Gruppe die
national betonten und a^itis e m itischen
ehemaligen H einiat s chilt zier n vi sich g e-

s a in m elt.

Man weiß nicht, wie stark diese Gruppe ist, es
kommt auch nicht darauf a«. Verwunderlich ist nur, dali
ein aktiver Bundesminister einer Richtung vorstehen
will, die sich — das liegt im Wesen des Antisemitismus —
aggressiv gegen die Mitglieder einer staatlich anerkannten
Religionsgemeinschaft wendet. Und daß die Zusammen-
setzung „national betont" wiederholt auch in Regierung.s-
organen als überflüssig und nicht erwünscht bezeichnet
wurde, ist ebenfalls bekannt. Das ist aber mehr eine
Sache unserer Staatslenker. Was uns Juden interessiert,
ist: Was soll eine antisemitische Gruppenbildung unter,
der Patronanz eines im Amte befindlichen Ministers, def.

als Leiter der Innenpolitik für Ruhe unter den Staats-
bürgern zu sorgen hat f ..,

Non ölet i

Die Schweizer Zeitschrift ,J}er Sperber" hat f»

einer ihrer letzten Nummern eine interessante Bespre-
chung gebracht. Interessant und lehrreich zugleich. Es
lumdelt sich um eine Broschüre, verfaßt von dem be-
kannten amerikatiischen Bankier Sidney Warburg übef
,JDie Geldquellen des Nationalsozialismtis".

Warburg^ ein Mitglied der amerikanischen Hoch^
finanz, Jude, hat mit Adolf Hitler vor seiner Macht-
ergreifung drei Gespräche gehabt. Schon 1929 wurde
Warburg von mehreren uinerikanischen Bankiers mit dem
Schutze der amci-ikanüschen Interes.sen in Deutschland
beauftragt. Damal.t faßte man den Plan ins Auge, mit
Hitler iv Verbindung »)/ treten, um sich so der finan-
ziellen Koukuricnz der Franzosen in Europa entledigen
zu können. Hitler sagte damals, so erzählt Warburg, dem
tue Verantwortung für seine Worte überlassen werden
muß. nicht nein. Aber er zeigte sieh ah guter Gcsehüfts-
manu und forderte von dem Juden Wartnirg 100 Millionen
Mark, nenn er sich gegtn Frankreich stemmen sollte.

Tutsäehlich erhielt er durch das Bankhaus Mendelsohn in
Amsterdam J,0 Millionen Reichsmark. 19Si erschien War-
burg ncuerding.s bei Hitler, der diesmal bereits erheblich
teurer geworden war. Er verlangte 500 Millionen, um
eine Revolution machen iu können, erklärte aber, wiit

200 Millionen bei einer legalen Umstellung des Reiches
auszukommen. Ueber telcgrnphisehe Anweisnng kamen
sofort 60 Millionen Mark aus Amerika. Nicht nur Hitler,
auch Hfl mann Göring und Gregor Strasser wußten um
diese Transaktion. Zu Anfang des Jahres 19,1S kamen
weitere 2f< Millionen Mark, wovon 2 Millionen an GoebM-*
gingen. Warburg sagt, daß er gehofft habe, als Jude bei
diesen Geschäften für das dtutsche Judentum von Nutzen
sein zu können. Als jedoch die Wirren um den Reichs-
tagsbrand ausljrachen, mul.Hr er abreisen.

Wohl xrar Warburg in erster Linie als Vertreter
der Hochfinanz zu Hitler gekommen, die ein Interesse
hatte, den Marxismus in Deutschland durch die National-
sozialistische Partei vernichten zu lassen. Man sieht,
das Dritte Reich war in der Wahl .seine,- Hdfsmiticl nicht
wählervich gewesen. Auch aus den Händen eines Juden
wurde Geld genommen, um unter anderem damit auch di9
antisemitische Prupaganda finanzicrrn :" hijnneni.

Und Warlmrg der dachte, sownhl als Financier
wie als Jude ge.tchuki fiehandflt zu haben, wird die trau-
rige, aber wirkuugr^rolle Lehre au.^ seinem Vorhaben
ziehen, tlaß das Judentum vom Nationalsozialismus nichts
zu erivarten hat, uHe immer er ihm auch hilfreich zu
dienen versuchen könnte. Leider aber hat der Bankier
über den Menschen gesiegt.

Frau Oberst Pryslor und das SdiäihfverboC
Bei Behandlung des Budgets des Landwirtschafis-

mini.^criums in der Budgetkonuniasion des Sejm ergriff

die Initiatorin des Schächtgesetzes, Frau Prystor, die-

Gattin des Sejmmarschalls, das Wort, um ein totales

Verbot des Schächten» nach jüdischem Ritus anzukün-
digen. Frau Prystor aprach sehr aufgeregt, man ver-
stand, daß ihr seitens der Landwirte Vorwürfe gemacht
werden, daß die eüischneidcnde Einschränkung 4««
Schächtens »ich nachteilig auf die ländliche Viehwlrt-.
Schaft au-swlrkt. Frau Prystor wollte das nicht zugeben,
.sondern steigerte ihren Radikalismu» und erklärte, der
wirtschaftliche Zweck dM ScMchtge.«?etze.<i werde f«nrt
verwirklicht werden kcmnen, wenn ein VJllkcwnmcn«
Schächtverbot eingeführt wird.
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Gewerblicher Antisemitismus

In Wien gibt es einen Gewerbeverband der Stadt
Wien, vn., Seidengasse 13, welcher die fachlichen In-
teressen aller Wiener Gewerbetreibenden zu wahren und
zu vertreten hat.

Knapp vor dem WeihnachUfest wurden von einem
Oesterreichischen Gewerbebund, ebenfalls Wien, VIT.,

Seidengasse 13, Aufrufe an die Wiener Gewerbetreiben-
den durch Boten ins Haus geschickt, in welchen diese
unter folgenden Programmpunkten zum Beitritt aufge-
fordert wurden : Anständig, bodenständig und
christlich!

1. Anständig: Preisschleuderer werden nicht ge-
duldet. — Die Regierung bemüht sich allenthalben,
Preissenkungen zu erzielen. Die vom GewerbebunJ aber
wollen, daß den Käufern das Fell über die Ohren gezogen
werde und deslialb ist ihnen der jüdische Gewerbe-
treibende lästig, der sich mit einem kleinen Gewinn be-
gnügt, dabei aber genau so gut liefert.

2. Bodenständig: So deutlich wurde es noch nie

gesagt: Nur bodenständige Gewerbetreibende sollen im
Gewerbebund Platz finden. Die Bodenständigkeit ist ein

wenig präziser Begriff. Wien war das Ziel tschechischer,
magyarischer, kroatischer, deutscher, polnischer Staats-

bürger, außerdem senden die Provinzen jahraus, jahrein

Menschen nach Wien, die sich hier ansässig machen. Aus
der Zeit, als Oesterreich noch italienische Provinzen
hatte, kamen auch Italiener massenhaft nach Wien. Wer
ist da bodenständig? Das ist wahrscheinlich heute jener,

der nie aus Wien hinauskommt und als einzige Gelegen-
heit, seinen Gesichtskreis zu erweitern, Grinzing und
Sievering hält. Das ist der. der keine andere Sprache
spricht, außer den Wiener Dialekt, und die sogenannte
Wiener Gemütlichkeit, die er nie gekannt hat, auf seine

Geschäftsführung anwenden will.

3. Christlich: Das Christentum ist eine große Reli-

gion, welche mit gewerblichen Angelegenheiten nicht das
geringste zu tun hat. Auch bringt es der Zufall der Ge-
burt mit sich, welcher Religion man angehört. Daraus
eine gewerbliche Bevorzugung machen zu wollen, grenzt

fast an unlauteren Wettbewerb, was wieder mit Punkt 1,

„Anständig", in grobem Widerspruch steht.

Wir sind neugierig, ob der Gewerbeverband der Stadt

Wien, VII., Seidengasse 13. diesen Aufruf deckt, den der

Oesterreichische Gewerbebund, ebenfalls VII., Seiden-

gasse 13. verschickt. Ben Hug.

Volk Israels, liöre und staune I

Das Leipziger Messeamt ehrt mich durch eine Ein-

ladung zur Messe. Ich bilde mir aber dabei nicht ein. der

einzige Jude zu sein (denn es werden wahrscheinlich

tausende Exemplare versendet worden sein), der so eine

,,ehrende" Einladung bekommen hat.

Ich frage mich: Hat denn das Leipziger Messeamt
60 ein veraltetes, mit jüdischen Kaufleuten durchseuchtes

Adressenmaterial, oder noch nicht Zeit gefunden, es durch

ein arisches zu ersetzen, wo man doch seit drei Jahren

auf allen Gebieten, das jüdische Element ausschaltet und
vernichtet. Was werden denn Herr Streicher und Konsorten

dazu sagen, falls es wirklich dazu kommen sollte, daß

sich Juden dort einfinden. Diesen Juden, denen man das

primitivste Lebensrecht abspricht, denen erweist das

Leipziger Messeamt ,,die Ehre", sie zu einem Besuch

„ergebenst" einzuladen. Das kann uns Juden doch nicht

angehen, das dürfte ein Irrtum sein. Es wäre zu hoffen,

daß das Messeamt sein Adressenmaterial umschaltet, und

uns mit Einladungen, nach Deutschland zu kommen, ver-

schont. Wie kann man denn so viel Geld verschwenden.

wo doch heute in Deutschland überall betont wird, wir

brauchen keine Butter, eßt hartes Brot und Eintopf-

gericht, wir brauchen Kanonen, um die Juden und Bol-

schewiken — in Deutschland heute ein Begriff — . zu ver-

nichten.

Oder, ich wag' es nicht zu glauben, wollen etwa diese

Edelmenschen — Juden verkaufen (Nur kauten sollen öle

Edelmenschen nicht beim Jiden). Auf diese Art stinkt

das jüdische Geld nicht.

Da ist noch eine Rubrik in der Einladung: „Unter-

kunft in Leipzig". Da gibt es einen Wohnungsnachweis für

private Quartiere. Wie sollte ich als Jude es wagen, mit

einem Edelmenschen in einer Wohnung zu schlafen, wenn

es doch den arischen Edelmenschen beleidigt, wenn Juden

In eiH städtisches Bad gehen.

Wenn ich so überlege, muß ich zum Schluß kom-

men, daß die Einladung bestimmt ein ..bedauerlicher Irr-

tum" des Leipziger Messeamtes ist, und uns diese Ein-

ladung nicht zukommt, denn — wie könnten wir es

waeen als Tatsache anzunehmen, daß . . .*
H. Kl.

BUCHBESPRECHUNG

Jüdische Sporlleislungen
Im Berliner Atid-Verlag haben Dr. Martha Wert-

hGimer, Siddy Goldschmidt und Paul Yogi Mayer eine

Broschüre über den jüdischen Sport herausgebracht. „Das
jüdische Sportbuch, Weg, Kampf und Sieg" schildert in

ungemein fesselnder Weise den Aufstie^j des jüdischen

Sports, den Sieg des Makkabigedankens. In einer Zeit

der großen Judennot ist uns unsere Jugend ein Licht-

blick. Alle Hoffnung setzt man auf diese Jugend, aber

noch nie hat sich eine Hoffnung erfüllt, für die wir nicht

selbst etwas getan haben. Zu diesem Tun gehört der

jüdische Sport. Keine Spielerei nur, eine Wirklichkeit,

lebendige, aktive Tatleistimg. Diese Leistungen zusammen-
zufassen, von altershor bis in die heutigen Tage, die Ge-
schichte der Leibesübungen im Judentum anschaulich zu

achildem, ist Ziel und Zweck des Buches.

Schon zu Ende des 4. Jahrhunderts trieb man
Kraftsport in Judäa, und im alten Rom sah man zahl-

reiche Juden als Mitglieder des damaligen Wcltsport-

verbandes „Heraklit". Kein Geringerer als Maimonide?
erkannte die Wichtigkeit der sportlichen Ertüchtigung für

Judas Jugend. Der erste Sportler von Weltruhm über-

haupt war ein Jude, der Boxer Daniel Mendoza, der um
1780 herum das Kämpfen mit Boxhandschuhen einführte

und in England die ersten Runden boxte. In Gegenwart des

Prince of Wales schlug er in 52 Minuten seinen Gegner,

den gefUrchteten Humphrles, k. o. und wurde 1789 sogar

vom König in Audienz empfangen. Aber erst zu Ende
des 19. Jahrhunderts wurde der Sportgedanke in ge-

ordnete Bahnen gelenkt. Mit dem organisierten Auf-
,

BRIEFKASTEN
Uanni Bayer. Das Gedicht ist sehr tief empfunden,

aber zur Veröffentlichung in unserem Blatte nicht ge-
eignet.

J. Fingermann. Aus Gründen, die Sie in der Re-
daktion erfahren, derzeit unverwendbar. Manuskript steht
zu Ihrer Verfügung.

Der Präsident der Ltnzer Kultusgemeinde, Konmi.-
Rat BentMlikt Schwager, besuchte die Schmidl-Mazzoth-
fabrik und äußerte sich über seine Eindrücke in folgendem
Schreiben: ,,Herrn Nathan Brodetzky, Wien. Im ange-
nehmen Besitze Ihres Geehrten von gestern teile ich
Ihnen mit, daß ich noch immer unter dem günstigen Ein-
druck stehe, den ich von Ihrem Unternehmen gewonnen
habe. Ich kann Ihnen nur wiederholen, was ich Ihnen
gelegentlich der Besichtigimg Ihrer Mazzothfabrik gesagt
habe. Sowohl dit; Großartigkeit ihrer maschinellen und
manuellen Einrichtungen, ganz besonders aber die Hygiene
und peinliche Reinlichkeit haben mir imponiert. Da ich
gewohnt bin, sowohl für das gesprochene als aiM^ ge-
schriebene Wort mit meiner ganzen Persönlichkeit einzu-
stehen, habe ich nichts dagegen, mein Urteil in Ihnen
geeignet erscheinender Weise zu veröffentlichen, fall« Sie
glauben, daß meine bescheidene Person geeignet ist, für
Ihre Erzeugnisse zu sprechen. Alles zusammenfassend,
kann ich nur wiederholen, daß es mir ein besondere« Ver-
gnügen war, Sie und Ihre Fabrik kennenzulernen. Mit
besonderer Hochachtung ergebenst Benedikt Schwager."

kommen des Zionismus wurde auch der Makkabi-Gedanke
geboren. 1900 erschien die erste „Jüdische Tageszeitung",

nachdem schon ein Jahr vorher nach deutschem Vorbild
in Oesterreich die jüdische Turn- und Sportbewegung ins

Leben gerufen worden war. Neben dem 1. Wiener jüdi-

schen Turnverein steht die bereits 1909 gegründete „Ha-
koah", die zu einem der größten Allroundvereine Oester-
reichs zählt.

In genauester Weise sind die Steinchen zusammen-
getragen worden, die sich zum Mosaik des jüdischen
Sports gefügt haben. Man muß den Verfassern Dank sagen,
daß sie sich dieser Mühe unterzogen haben. Denn man
kann nach der Lektüre stolz sein über die Ausbreitung
des jüdischen Sports, über die Tüchtigkeit unserer Jugend.
Nicht auf Rekorde kommt es an — Breitenarbeit ist ge-
leistet worden und wird geleistet. Das wird die Stärke der
jüdischen Jugend sein, gekrönt von Sonderleistungen in

Wettkämpfen allgemeiner Art oder bei der Makkabiah.
Dem allgemeinen, reich illutrierten Teil, der zum
Großteil von der Sportabteilung unseres deutschen
Bruderbundes, dem Reichsbimd jüdischer Frontsoldaten,
beigesteuert wurde, schließt sich eine Anzahl von
Tabellen an, die die Leistungen der jüdischen Welt-
sportler genau festgehalten haben. Reiches statistisches
Material bringt den Beweis, daß wir den Anschluß an die
Weltklasse bereits in vielen Disziplinen gefunden haben
und daß sich auch unsere Durchschnittsleistungen sehen '

lassen können. Besonders die Leistungen der österreichi-
schen jüdischen Sportler nehmen einen Ehrenplatz ein.

Eine große Zahl von ihnen figuriert in der Liste der öster-
reichischen Meister. Von den 44 olympischen jüdischen
Siegern sind 4 Oesterreicher. 18 jüdische Boxweltmeister
hat das Judentum bisher hervorgebracht, von Mendoza bis
Max Baer, der jetzt wieder „im Kommen" ist. Sechs
jüdische Europameister in den verschiedenen Disziplinen
zählt die Zusammenstellung auf. ebenso sechs Welt-
rekordler, darunter unsere Hakoalinerin Gerda Gottlieb im
Hochsprung vom Stand. Unter den österreichischen Landes-
meistern finden wir in der Leichtathletik drei Hakoahner,
ebenso wurde die Hakoah Tischtennismeister des ab-
gelaufenen Jahres. Ein Meister im Ringen sowie die vier-
zehn gewonnenen Meisterschaften in Schwimmbewerben
durch unsere braven, jetzt zum Teil disqualifizierten
Hakoah-MädeLs, vervollständigen diese Ehrenliste. Wer
Interesse für jüdischen Sport hat, muß dieses Buch lesen.

algro.

Dr. Arthur Graf Polzer Hoditz: Urlel Birnbaum. Schriften-
reihe der Garbe. Kommissionsverlag Dr. Heinich Glanz,
Wien. 51 Seiten, Frei». S 4.32.

Vielleicht ist es für uns Juden beschämend, daß
Uriel Birnbaum, der Dichter und Maler, seine tiefste und
umfassendste Würdigung seitens eines NichtJuden fand.
Villeicht ist dies aber gerade bezeichnend für die Uni-
versalität dieses Schaffenden, für die Art seines Wirkens,
das über das national Begrenzte hinaus das Allmensch-
liche umfaßt. Graf Polzor Hoditz, Kabinettsdirektor des
Kaisers Karl, hoher Würdenträger des alten Oesterreich,
gibt hier üi einem glänzend geschriebenen Essai eine
Synthese dieser einzigartigen künstlerischen Persönlich-
keit, deren Werk das Judentum noch immer nicht ge-
nügend kennt. Das Uriel Birnbaum auch das Kriegs-
erlebnis sowohl zeichnerisch als auch dichterisch (,,In

Gottes Krieg" ergreifend gestaltete, mag uns Front-
soldaten besonders interessieren. Eines der frühesten
Sonette sei hier zitiert, das vielleicht am besten die
seelische Verfassung des heutigen Judentums charak-
terisiert:

G/fc deine Kraft mir

Gib deine Kraft mir, nenn ich müde hinf
Und müde bin ich oft und ohne Maßen:
Wie fern, mein Gott, liet/t dieses Weges Simi
Und wie so lange sind „u dir die Straßen!

Wo sind die Slunden^ dir mich längst vergaßen?
Wo sind die Täte», die ich einst getan?
Wo sind sie hin, die meine Tage fraßen?
War jedes meiner Opfer eitel Wahn?

Mein Gott^ demütig geh ich deine Bahn . . .

Nur manchmal faßt mich Zorn in meiner harten
Rastlosigkeit — faßt mich vie ein Orkan
Und peitscht ;m Lästerungen die erstarrten,

Die müden Lippen mir . . . Herr meiner Fahrten,
Gib deine Kraft mir: Deine Kraft im Warten!

dro.

Im Hofel /,Zum lustigen liahii/#
Kriegserinnerungen eines .^rxtes.

Von Dr. Felix Hahn ist ein anregendes Buch im
Selbstverlag erschienen, das im BundesbUro zum Preise
von 60 Groschen vortrieben wird. Die Kameraden werden
ersucht, das Buch, da» eine Reihe interessanter Kriegs-
crlnneningen bringt, ausgiebig «u erwerben, da der Ver-
fas,ser vom Erlös einen namhaften Betrag an den B. J. F.
abführt.

[JUEDISCEE FRONT

Jiidisdie Kullurstelle
Wien, I., Franz-Josefs-Kai 8. R-28-2-36

Jüdisches Kulturtheater: Täglich,
20 Uhr: Scholem Alejchems Komödie „Schwer zu sein
ein Jude", deutsch von Jakob Rosenthal, Regie: E. Jubal.
Sonn- und feiertags um )'j4 Uhr Nachmittagsvorstellung
„Die Grenze".

Kunstsektion: Führung: Sonntag. 7, Fe-
bruar; „Handzeichnungen". Neue Galerie, I., Grünanger-
gasse 1, 11 Uhr vormittags. Leitung: Dr. Lona Lobt

Lieder- und Chanson-Abende: Samstag,
6. Februar. 18 Uhr: Andr6 Lenoir. (Abendländische
Lieder jüdischer Komponisten.) — Sonntag. 14. Februar,
18 Uhr: Einziger Chanson-Abend Hehnut Mark.

Kunststelle: Neuanmeldungen ganztägig. Er-
mäßigte Karten für sämtliche Privat- und Bundestheater
und Konzerte.

Leihbücherei ( Jüdische Volkshochschulbüche-
i^i): Neuerscheinungen. Allgemeine Belletristik und
Judaica. Neue jüdische Kinderbücher.

Jeder Wiener Jude zahlt als Stamm-Mitglied
der .Tüdischen Kulturstelle nur S 1.50 jährlich.

Fürst Loukomski spricht In der Kulturstelle. In
fesselnder Weise schilderte Prof. Loukomski, Maler
und Architekt, unterstützt von Hugo Friedmann, dei>\
Kunstreferenten der Jüdischen Kulturstelle, und zahi*
reichen Lichtbildern, den Werdegang und die Kunstform
des Synagogenbaues in Europa. Prof. Loukomski bejaht
leidenschaftlich das Befitehen einer jüdischen Sonderkunst
und wie Friedmann in seiner erläuternden Rede ausführte,
besteht tatsächlich eüie Anzahl von Theorien, über deren
endgültige Formulierung allerdings die Gelehrten noch
nicht einig zu sein scheinen. Die Fülle belehrenden und
interessanten Materials verlockt auch wirklich dazu, einen
Blick in die Zusammenhänge künstlerischen Erlebens zu
tun. Das überaus zahlreich erschienene Publikum spendete
den fesselnden Ausführungen der beiden Vortragenden
lebhaftesten Beifall.

Heinz Politzer. In der Jüdischen Kulturstelle las
Heinz Politzer aus eigenen Werken. Der stille und weich
verträumte Dichter hatte mit seinen zarten, IsTischen Ge-
bilden starke Wirkung. In den einleitenden Worten be-
grüßte J. H. B u n z e 1 in Heinz Politzer einen Vertreter
des echten, besten Humanismus.

MUSIK
Bundeskapellmeister Dr. Kurt Pallien

kehrte von seiner erfolgreichen Tournee aus der Schweiz
zurück. Unter dem Ehrenschutz des österreichischen Ge-
sandten in Bern, Exz. von E n g e r t h, dirigierte Dr. Fah-
len ein repräsentatives Konzert in Bern, das beim Publi-
kum und bei der Presse stärksten Erfolg hatte. Die ge-
samte Schweizer Presse feierte den jungen Wiener Diri-

genten als Künstler von internationaler Klasse.

Pahlen spielte ferner eigene Kompositionen im
Schweizer Landessonder.

Unser Bundeskapellmeister, der soeben auch mit
dem Gastspiel in der Wiener Volksoper .Aufsehen erregen-

den Erfolg hatte, begibt s-ich in den nächsten Tagen nach
Warschau, wo er ein Konzert der Philharmonie dlrl»

gieren wird.

JAZZ-KAPELLE
aus Mitgliedern de» Orchesters

unter Leitung des Kapellmeisters Hans Kaufmann wird
den B. O. G. bestens empfohlen. Anfragen an Hans Kauf-
mann, Wien. XV, Gerstnerstraße 51, Tel, R-37-7-32.

.^n die Bezirksgruppen!

Vor Veranstaltung Ihrer Festabende berät Sie
kostenlos das Veranstaltungsreferat ci^r Jüdischen Kultur-
steile, I., Kai S, Tel. R-28-2-S6.

Musiker,

Streicher und Bläser aller Kattgorien, welche im einzigen
jUd. .Symphonieorchester (Orchester de» B. J. F.) mit-
wirken wollen, mögen sich an jedem Montag von 8 bis
10 l'hr abends Im Heime. VI., WebgaSpie 35, im Hof
recht«, L Stock, beim Sekretär meldei .

„Tönebasteln" in den Stadtbezirken!

Das Interesse für das „Tönebasteln" (spielender
Violinanfangsunterricht ohne eigenes Instnmient) ist so
groß, daß, auf vielfaches Verlangen, der Erforscher der
M-i-thode. Violinpädagoge Kam. Siegniund Mark, den
Spielunterricht in den einzelnen Bezirken abhalten wird.

Kein eigenes Instrument notwendig!
Spielbcitrag (4 Spielstunden im Monat) S 2.50. Anmeldung
nur per Postkarte unter ..Töneba?teln" an Siegmund
Mark. Violinpädagoge, IX., Löblichgasse 10, Tür 15.

Der Akademische Verein Jüdischer Mediziner, TX.,
Alserstraße 26, Tel. A-25-2-28, veranstaltet am 7. Februar
1937 unter dem Protektorate Sr. Magnifizenz Professor
Dr. Leopold Arzt, Rektor der Wiener Universität, und
Sr. Spektabilität Prof. Dr. Wilhelm Kerl, Dekan der
medizinischen Fakultät einen Repräsentations-
ball im Schwarzenberg-Kasino. Karten im
Vereinslokal täglich von 2 bis 3 Uhr in der Mensa acad»»
mica judaica, IX., Lazarettgasse 6, und im Hochschulaus*
schuß täglich (außer Samstag) von 1 bis 3 Uhr.

STELLENGESUCHE
14jähriges Mädchen,

absolvierte Hauptschülerin (etwas Englisch). Tochter eine»
treuen Kameraden, sucht Stelle als Praktikantin für Büro,
Lager, oder Manipulation, Gefl. Zuschriften erbeten unter
„Arbeitsfreudig" an die „Jüdische Front".

Selchermeister und Kochchef sucht SteUe, arbeitet
\md erzeugt Wurstwaren nach Prager System, war in
Weltbädem in rituellen Restaurant« Jahrelang tätig An-
fragen zu richten an Rieha«! Tausfg, Wim, XVI., Habert-
gaste 31/9.

JITEDISCHE FPONT

MzU HacUäeUicH
Reichsdeulsciier Oelchrler Aber jüdisdien

Forscher
Zu Ehren des jüdischen Bahnbrecherg auf dem

Gebiet der Röntgt-nologle, Prof. Leopold Freund, fand
hier eine Festversammlung der Oesterreichischen Gesell-

schaft für Röntgenologie statt, bei der als Festredner
Prof. Hermann Wintz, der Direktor der Unlversitäts-
fruuenidinik in Erlange n, die epochale Bedeutung
Prof. Freunds ausführlich behandelte. Bei dieser Feier
ließ sich Gesandter v. Papen durch einen Beamten der
Botschaft vertreten. Einleitend or\vähnte der Vorsitzende
der Röntgenologengesellscliaft, Dr. Kienböck, daß die

Wiener medizinische Schule mit Stolz auf „Ihren Freund"
blicke, der seinen genialen Gedanken mit Konsequenz in

die Tat umsetzte.

Beamtensdiafl in Danzig wird /,judenrein''

gemadii
Seit Beginn des nationalsozialistischen Regimes in

Danzig geht ein Prozeß der Entjudmig der Danziger
Beamtenschaft vor sich, in der auch früher die Juden
lange nicht im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamt-
bevölkerung vertreten waren. Die neue Entjudungsaktion
steht in vollkommenem Widerspruch zum Völkerbund-
statiit betreffend Danzig, doch es scheint, daß der Senat
und .sein Präsident, Greiser, von dieser Seite her keine
Beschwerdeaktion beim Völkerbund mehr befürchten. Von

den neun jüdischen Beamten, die noch vor kurzem im
öffentlichen Dienst des Freistaates verblieben waren, gibt

es jetzt nur noch zwei richterliche Beamte,
die übrigen sieben, vier Lehrer und drei Verwaltungs-
beamte (im Zollamt u.sw.), wurden kürzlich wegen ihnen
angedichteter Ueberschreitung irgendwelcher Amtsvoll-
machten beseitigt. Bei den beiden Richtern fehlt es an
jeder gesetzlichen Handhabe, sie vor Erreichung des
Pensionsalters (56 Jahre) zu beseitigen. Der eine von
ihnen ist 50, der zweite 36 Jahre alt.

Wie die J. T. A. erfährt, wurden vor einigen Tagen
die beiden jüdischen Richter in den Senat gebeten, wo
man an sie das Ersuchen stellte, ..freiwillig" zurück-
zutreten, wobei man nicht verhehlte, daß man sie als

„Juden" für „untragbar" Im Danziger Gericht.swesen hält.

Die Richter weigerten sich kategorisch, diesem
Ersuchen Folge zu leisten.

Der Danziger Senat erhebt zum Besten der Winter-
hilfe einen Sprozentigen Zuschlag zur Einkommensteuer.
Den Zuschlag müssen selbstverständlich auch die Juden
leisten, aus der Winterhilfe wird aber kein Groschen für
jüdische Notleidende verwendet. Die jüdische Gemeinde
Danzig sah sich genötigt, eine eigene Winterhilfsaktion
für die verarmten Teile der jüdischen Bevölkerung dui-ch-

zuführen, die auch den au.? Polen stammenden Juden
zugute kommt.

Worauf freut sich der Jude zu Pessach? Auf die

bekannt guten Schmidl-Mazzoth! Einen genußreichen
Seder-Abend verbürgen die frischen Schmidl-Maz-
zoth von N. Brodetzky. E

Israelitische Kultusgemeinde Wien

Z. 365 ex 1937.
Konkursaussehreibung.

Im Spltale der Israel. Kultusgemeinde Wien. XVIIL,
Währinger Gürtel 97, gelangt an der urologischon
Abteilung eine Assistentenstelle zur Besetzung.

Zur Anstellung sind erforderlich: die österreichische

Bundesbürgerschaft, lediger Stand, die Berechtigung zur

Ausübung der Heilkunde im österreichischen Bundes-

staate, die körperliche Eignung (nachgewiesen durch ein

von einem Primarärzte des eigenen Spitales ausgestelltes

Zeugnis) und ein Alter von unter 35 Jahren.

Mit der Stelle ist nebst dem in der Besoldungs-

ordnung für die Abteilungsärzte des Spitales der Kultus-

gemeinde fixierten Barbezug die Benützung einer möblier-

ten Naturalwohnung samt Beleuchtung, Beheizung und
Bedienung, sowie die volle Verköstigung verbunden. Für
die letztere werden die Eigenkosten von den Monats-
bezügen in Abzug gebracht, wobei der Abzug ein Viertel

der Bezüge nicht überschreitet.

Mit den Personaldokumenten (GeburtS3chein, Hei-

matschein, Doktordiplom, Zeugnisse über die bisherige

fachliche Verwendung) belegte Gesuche sind beim Vor-

stand der israel. Kultusgemeinde Wien, I., Seitenstetten-

gasse 4, III. Stock (Amtsdirektion) bis läng.stens
15. Februar 193 7, 12 Uhr mittags, zu tiber-

reichen.

Wien, 21. Jänner 1937,

Der Vorstand der israel. Kultusgemeinde Wien.

BUNDESNACHRICHTEN
Unser Bundesführerstellvertreter Dipl.-Kaufmann

Ernst S t i a ß n y wurde mit 1. November v. J. in die

£videnz des Bundesheeres übernommen.

, Die Generalversammlung des B. J. F.
Zu unserem Bericht in der letzten Nummer ist nach-

zutragen« daß der Revisionsbericht von den beiden Revi-
soren, Kam. Siegfried Sturm und Paul Neubauer,
erstattet u'urde, worauf die Generalversammlung über
Antrag des Kam. Sturm der abtretenden BundesfUhrung
da.s Absolutorium erteilte. Ebenso wurde den
Revisoren für ihre gewissenhafte Arbeit der Dank aus-
gesprochen,

B. O. G. I
Krlstall-Cafö, I., Aspernplatz,
Sitzungen der Bezirksführung: Jeden Dienstag 19 Uhr.

Am 6. Februar d. J., abends 20 Uhr, findet im Heim,
Caf6 Kristall, I., Reischachstraße, ein großer Kamerad-
schafts- und Propagandaabend mit Otto
W a 1 1 b u r g und einem hervorragenden Programm mit
anschließendem Tanz statt. Reservieren Sie sich recht-
zeitig Ihren Tisch beim Kam. Beron. I., Rotenturm-
Btraße 17 (Venus-Parfümerie), beim Kam. Otto Böhm
ITel. B-34-8-39) imd beim Kam. Siegmund Weiß, I.. Gold-
ochmiedgaase 6 (Tel. U-27-806).

Unser nächster Tanz-Tee mit Kabarett-Programm
findet auf allgemeinen Wunsch am 14. Februar d. J. um
16 Uhr im Cafe Kristall statt.

B. O. G. n
Eigenes Heim: n., Praterstraße «6. — .Teden Dienstag,
20.30 Uhr, Vorträge prominenter Persönlichkeiten. —
Jeden Samstag, 20.30 Uhr, erstklassiges Variet6pro-
gramm bei niedrigen Preisen. — Jeden Montag. 20 Uhr,
Schachabend der neugegründeten Schachsektion. Gäste
willkommen. Anmeldungen von Gefallenen für die zu
i-rrichtende Votivtafol jeden Dienstag nach dem Vortrag.
Jeden Donnerstag, 20 Uhr, Frauenabend.

Gedenktafel-Errichtung.

Die Bi^zirlisgruppe H (Leopoldstadt) des Bundes
Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs iM'absichtigt, zu
Khren der gefallenen jüdischen Soldaten des 2. Bezirkes
Im Leopoldstiidt4>r Tempel, IL, Temp«lgasse 2, eine Gedenk-
tafel zu errichten. Die Bezirksführung ersucht die Ange-
hörigen, Kameraden und Freunde um Bekanntgabe der
Namen, Geburts- und Todestag, Charge, Regiment, Aus-
zeichnungen sowie Begrübnisstättü aller gefallenen jUdi-

srhen Krieger, die im 2. Bezirk gewohnt haben. Dies-
bezügliche iMitteilungen sind schriftlich an die Bezirks-
tirganisation 11 des Bundes jüdischer Frontsoldaten, Wien,
IL (Leopoldstadt), Praterstraße 66, erbeten.

B. O. G. n, PRATER
Tl., Ausstellungsstraße 11. — Zusammenkunft aller

Kameraden jeden Mittwoch um 20 Uhr.

B. O. G. m
Eigenheim: ITT., Landstraßer Hauptstraße 9. — Jeden
Mittwoch 20,15 Uhr Bezirksgruppenversanimlung. Vor-
träge prominenter Redner über aktuelle Themen. Um
pünktliches Erscheinen wird dringendst ersucht. Gäste
willkommen.

Voranzeige: Mittwoch den 3. Februar, 20.30:

Vortrag des Kam. Rabb. Prof. Dr. Karl Kupfer. An-
schließend Dr. E. Offner über „Jüdische Presse". Mittwoch,
den 10. Februar. 20..30 Uhr: Prof. Dr. S. Rappaport:
,4M« Bibel in der Weltkultur."

Am 13. Jänner fand der überaus interessante, lehr-

reiche Vortrag des Herrn Prof. Aron Schwertfinger
Ul^r „Ethik des Judentums" statt, der allen Anwesenden
einen außergewöhnlichen Genuß bot. Am 20. Jänner hielt

Kam. Oberfinanzrat Dr. Hugo Benedikt den dritten

Vortrag im Zyklus „Jüdische Geschichte", welcher die

Zeit der Rückwanderung der Juden unter Cyrus be-

handelte und mit großem Beifall aufgenommen wurde.
*

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV., Haiislabgasse 2. — Jeden Dienstag,

20.30 Uhr: Gesellige Zusammenkünfte und Vorträge.

Programm: Kam. Oberfinanzrat Dr. Hugo Be-
nedikt hält am 2. Februar einen Vortrag, der sich mit

einer historischen Skizze aus der Geschichte der Juden um
600 V. Chr. befaßt. Anschließend Red. Alfred Groß Über

„Jüdische Presse". Am 16. Februar spricht Kam. Dr. Salo-

mon Wolf über das Problem: „Zukunft des Judentums."

An den übrigen Dienstagabenden ältere Vorträge,

Am 2 6. Jänner Vollversammlung und
Wahl der Bezirksführungsmitglieder.

Unserem Kameraden Herrn David N e um a n n
gratulieren wir herzlichst zur Vermählung seines Sohnes,

Herrn Dr. Arpad Neumann, ebenso unserem Kameraden
Herrn Karl Löwenthal zu seiner Berufung in den
Vorstand der Gilde der Geflügelhändler.

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35.

Veranstaltungs Programm
(Beginn aller Veranstaltungen pünktlich um 20.30 Uhr):

Dienstag. 2. Februar: Soldatenabend.
Frauengruppe: Vollversammlung und Neuwahlen.

Mittwoch, 10 Februar, anstatt Dienstag, den

9. Februar: Vortrag Pater Dr. Fiala.
Dienstag. 16. Februar, findet ein Vortrag über ein

aktuelles Thema statt. Näheres w):d am vorherigen Ver-

anstaltungsabend bekanntgegeben.
Unser Kamerad B r u n n e r hat seine Mutter durch

den Tod verloren. Dem schwergeprüften Kameiaden
wendet sich die Teilnahme der ganzen Bezirksgruppe zu.

B. O. G. vin
Sitz: Caf* Arkaden, Universitätsstraße. — Jeden

Mittwoch, 7 Uhr, Sitzung der Bezirksführung. Jeden 1.

und 3. Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden

2. und 4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Mittwoch, den 3. Februar. 20.30 Uhr. spricht Kam.
Dr. Siegfried Lindenbaum über das Thema: ..Zur

Organisierung des jüdischen Abwehrkampfes".
Kamerad Redakteur Groß über „Jüdische Presse".

Mittwoch, den 10. Februar. 20 Uhr. Kameradschaft.''-

abend (mit Damen i. Heitere Vorträge und Tanz.

B. O. G. IX
IX., Liechtensteinstraße 121 (Zugang von der Vereins-

stiege. Haltestelle 38, 39, bei Canislusgasse oder Linie D
Viriotplatz). - Jeden Mittwoch pünktlich um 20.30 Uhr:
Bezirksversammlung mit Vortrag. Gäste mitbringen!

Vortragsprogramm: Am 3. Februar Doktor
E. V. P o r d e s und am 10. Februar Dr. G e 1 b h a u s über

„Das Wlrtschaftsleiien der Juden im 19. Jahrhundert".

Unser BezirksfUhrer, Kam. Direktor Max Lass-
n e r, hat durch das Hinscheiden seiner Schwester. Frau
Frankfurter, einen «chwcren Verlust erlitten. Die

B. O. G. IX spricht ihrem Bezirkpführer aus diewm An-
lasse ihr tlefgefUhlt<-s Beileid aus.

Gedenktafel-Errichtnng.

Die Bezirksgnippe IX (Aisergrund) des Bundes
jüdischer FrontlJoldnten Oesterreich» iM-absIchtigt, zu

Ehren der gefallenen jüdlsch<«n Soldaten des 9. Bezirkes

Im Müllner-Tempel eine Gedenktafel zu errichten. Die

B«>zirkAführung ersucht die Angehörigen, Kameraden und
Freunde um Bekanntgab«' der Xasnen, Gcburls- und Todes-
tag, Charge, Regiment. Auszeichnungen sowie Begrübnls-

stätte aller gefallenen jüdischen Kriegfr, die im 9. Bezirk

gewohnt hal»cn. Dioslx'zügliche Mitteilungen sind schrift-

lich an die Bezirksorganisation I.\ des Bundes jüdischer

Frontsoldaten, V> «cn, IX., I..lechten»teinslraße 121, erbeten.

B. O. G. X
Eigenheim: K.. Gudrun.'?traße 125. Eingang durch das

Haustor. — Mitgliedorzusammenkünfte jeden Dienstag

20 Uhr. — Wir bitten die Kameraden, pünktlich zu sein

und Gäste mitzubrini^cn.

Jeden Dienstag. 20.30 Uhr, aktuelle Vorträge. Die

Kameraden werden ersucht, diese B^prechungen immer
zu besuchen und auch Gäste zahlreich mitzubringen,

Programm: Dienstag, 9. Februar: Red. Alfred

Groß: ..Was auf und was unter den Redaktion-stisch

fällt."

Sonntag, 21. Februar, um 17 Uhr, findet in unserem
Heim ein lustiger Nachmittag bei Tee. Vorträgen

und Tanz statt. Entree inklusive Konsumation S 1.20. —
Die Kameraden werden gebeten, mit ihren Verwandten

und Gästen diese Veranstaltung zahlreich zu besuchen.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam, Adolf Feuchtbaum, Wien. XI.,

Hauptstraße 68. Tel. B-5.5-6-75. — Zusammenkünfte.
Vorträge und Sprechabende jeden 2. Mittwoch im
Sitzungsaaale de« TempelgelAude«. XL. Braunhuber-

gasse, Eingang Hugogasse.
•

B. O. G. Xn. XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21. — Zu-sammenkünfte: Jeden

mmMUtg um 20.30 ÜW: Vereinsabend.— Jetten Donners-

tag, 20 Uhr: Wehrsportliche Uebungen im großen Saal.

— Jeden ersten und dritten Montag im Monat, 20 Uhr:
Bezirksführungssitzung.

B. O. G. XIII
Cafe Hietzingerhof, XIII., Hietzingcr Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.
Heim zu erscheinen.

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in unserem

Vorträge: 2. Februar 1937 Vortrag Dr. Wolf: „Juden-
tum und WeltpoHtik." — 9. Februar 1937, Vortrag Ober-
finanzrat Dr. Benedikt: ,,Vom Babylonischen Exil bis

zum Zeitalter des Hellenismus." Anschließend Dr. E.

Oftner über ..Jüdische Presse". Voranzeige! — Große
Purimfeierl — Samstag, den 2 6. Februar
1937! — Beim Gschwandner, Da bei diesem
Fest außer einer Uraufführung eines Purimsingspieles
(verfaßt und komponiert von Werner und Wag-
halter) auch lustige Vorträge, Tanzunterhaltungen
(Kapelle Ist Gelger). Damon.schönheitskonkurrenz mit
wertvollen Preisen, und andere Belustigungen geboten
werden, ist dafür gesorgt, daß sich auf die-spm Fest Alte

und Junge, Tänzer und Nichttänzer. Freunde der heiteren

und der ernsten Muse glänzend unterhalten werden.
Karten sind in der Bundesführung und in den B. O. G.
XVI/XVII, Tel. B-45-8-4f>, zu bekommen.

Das Mitglied der Bezirksführung und unser allseits

beliebter Kamerad W e x b e r g feiert seinen sechzig-
sten Geburtstag. Aus diesem freudigen Anlasse
gratulieren die Kameraden der B. O. G. XVI/XVIT dem
Jubilar und wünschen ihm. es möge ihm vergönnt sein,

noch recht viele Jahre im Kreise .seiner Familie

und der Kameradschaft gesund und zufrieden zu erlebca.

B. O. G. XVIII XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien. XVTII., Weimarer.straße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirks-

führung.

Vortrüge der abgelaufenen Periode:
Am 27. Jänner 1937 sprachen Di. Salomon Wolf und
Kam. Dr. Franz Josef Weihs über „Zukunftsauasichten
des Judentums" und ernteten reichen Beifall.

Kommende Vorträge: Mittwoch, den 10. Fe-
bruar, spricht Redaktpui Bruno Heilig über „Der Weg
zum Frieden im Judentum". Anschließend Redakteur
Alfred Groß über „Jüdische Presse".

Für die im Ausbau begriffene Bezirksbibliothek

bittet die B. O. G. um möglich.st zahlreiche Bücherspenden.
Dieselben werden auf Wunsch auch al^choit.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denlsga.sse S." (Toynbee-Halle), — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuollem
Vortrag.

Vortrags Programm:
Donnerstag, den 4. Februar, -'/tö Uhr: Täter

Dr. Fiala: „Beispielgebendes bei den Juden, von einem
Christen gesehen." I>onnerstag, den 11. Februar,

^9 Uhr: Kam. Kommerzialrat Alexlus Salzer: ..Die

wirtschaftliche Lage der Juden Oesterreichs." - Don-
nerstag, den 18. Februar. '/,9 Uhr: Kam. Dr. Egon Sp l e 1-

mann: „Die Aufgaben und Auffa.ssung des modf^i-nen

Anwalts."

Kam. Leo K l i n g e r hat durch den Tod seinen

Vater verloren. Die B. O. G. XX spricht dem Kameraden
das innigste Beileid aus.

B. O. G. XXI
Caf6 „CSoldener Engel", Am Spitz 2.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, Welburgstraße 7. — K-ameradschaftlich«
Zusfummenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Slt^u^ssaal der Israelitischen ICultusipemeixul^
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, BräunerstraBe 2

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgeb&ude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein. — Zuschriften an Kam. Her-
mann Smetana, Gmunden.

Am Montag, den 18. Jänner, fand in Gmunden die

Generalversammlung der dortigen Ortsgruppe
statt. Der Ortsgruppenführer Kam. Hermann Smetana
konnte als Gäste den Landesführer von Oberösterreich und
Salzburg Kam. Viktor T a u s s i g, Kultuspräsidenten Kam.
Dr. Schwager sowie den Ortsgruppenführer von Linz
Kam. Leo Sternschein begrüßen. In seinen Aus-
führungen betonte der Ortsgruppenführer, daß durch die
Kameradschaftsabende und die wöchentlichen Zusammen-
künfte der B, J. F. die Plattform des gesamten jüdischen
Lebens in Gmunden geworden sei. Der Schriftführer Kam.
Georg Fried erstattete den Tätigkeitsbericht imd der
Ka.ssier Kam. Bernhard Guttmann legte die Kassa-
gebai'ung dar, welche von der Versammlung gutgeheißen
wurde. Der Kulturreferent Jungkam. Leo R u j d e r sagte
In seinem Bericht, daß infolge des anwachsenden Anti-
semitismus und der damit verbundenen Sorgen selten
Gelegenheit für Geselligkeit und Kulturarbeit vor-
handen war.

In der unter Vorsitz des Alterspräsidenten Kam.
Norbert H a 1 p e r n en bloc vorgenommenen Wahl wurde
der alte Ausschuß wiedergewählt. Es erscheinen somit
als gewählt:

OrtsgTuppenführer: Kam. Hermann Smetana (von
der Bundesführung ernannt): Ortsgruppenführerstellver-

WILTRA
Wien IX, Persttllang. 64
nächst Franz - löset«- Baim: Ol

Teehandiung
Liköre und Weine

Markenliköre werden auch eingefüllt

Kameraden Sonderrabatte

treter Kam. Rudolf Rujder; Schriftführer: Kam. Georg
Fried; Kassier: Bernhard Guttmann; Kulturreferent:

Jungkam. Leo Rujder; Beirat: Kam. Erwin Wlk; Kaasa-
revisor: Kam. Norbert Halpern.

Anschließend sprach der Landesführer Kam. Viktor

T a u s s i g über die Ziele und Aufgaben des B. J. F. und
der Ortagruppenführer über die Aufgaben der Proviuz-

ortsgruppen. Beide AuÄftihrungen fanden lebhaften Beifall.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenl»itungs-Üitzungen jeden zweiten Montag,
Kultusgemeinde. — Jeden vierten Donnerstag im Monat
um 20.30 Uhr Kameradschaftsabend im Hofsalon Hotel

„Erzherzog Johann".
Neue Anschrift: Zuschriften Gustav Sonnenwald, Graz,

Roseggergasse 1.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler. Hörn, Wiener-

straße 39.

Freitag, den 29. d. M., fand das Begräbnis des Orts-

gruppenleiters Kam. Theodor Pollatschek unter

großer Beteiligung statt. Der Verblichene, der Hervor-

ragendes für die Ziele des Bundes geleistet hat, wird stets

Im Gedenken der Kameraden verbleiben.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Gasthof „Goldener Stern", Innsbruck, Leopoldstraße 16.

Briefanschrift: Ortsgruppenführer Kam. Martin Steiner.

Andreas-Hofer-Straße 3.

Kürzlich fand die Generalversammlung der Inns-

brucker Ortsgrruppe statt. Ortsgruppenführer Kam. Mar-

tin Steiner eröffnete die Versammlung und begrüßte

Erachienenfin. insbesondere die Herren Rabbiner

Rimalt, Oberbaurat Ing. Berg er (als Vertreter

Kultuagemeinde) sowie Landesführer Dr. Gerber.

Der Ortsgruppenführer widmete zunächst den im

abgelaufenen Verelnsjahrc verstorbenen Mitgliedern der

Ort-sgruppe, Kam. Hafler und Seidner, einen war-

men Nachruf, worauf der Rechenschaftsbericht verlesen

wurde.
Kam. Dr. Scheuer dankte dem Ortsgruppenführer

für seine Tätigkeit für die OrUgruppe, worauf Kamerad
Stelner von der Versammlung lebhaft akklamiert wurde.

Sodann verlas Kam. Schenkel den Kassabericht. Die

Kassarevisoren Bernhard Diamand und Ing. Adler be-

fanden die Gebarung einwandfrei und schlugen der Ver-

sammlung das Absolutorium für den Kassier vor. Diesem

Antrag wurde einstimmig gefolgt und Kam. Schenkel der

Dank ausgesprochen.
Die daraufhin vorgenommenen Wahlen in die Orta-

gruppenführung ergab die Noi»Inierung folgender Kame-
raden: Ing. Adler, Karl Bauer. Stephan Bauer, Biegler.

Bernhard Diamand, Arthur Goldenberg und Josef

Schenkel.

die

Dr.
der

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
SitzungMaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasservogel, Krems a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Sitz: Stadt. Volksgartensäle, Mayr-Stüberl, 1. Stock. --
Neue Anschrift: Kam. Ortsgruppenführer Leo Stern-
schein, Linz, Landstraße 25.

Die Ortsgruppe Linz des Bundes Jüdischer Front-
soldaten Oesterreichs veranstaltete kürzlich ihren ersten
repräsentativen Unterhaltungsabend im Rahmen einer
Revue imter der Devise „Mit Volldampf voraus".

Dank der Mitarbeit vieler Kameraden imd Freunde
unseres Bundes war unserem Festabend ein großer Er-
folg beschieden. Ueber zweitausend farbige Fähnclien
gaben dem Raum ein festliches Gepräge. Die Bühne war
in künstlerischer Weise in ein Schiffsdeck verwandelt.
Herr Schmer der Firma Pasch hatte sdch hiezu in un-
eigennütziger Weise zur Verfügimg gestellt und bewies
auch hier wieder sein großes Können. Die Darbietungen,
in Szene gesetzt von Paul Kapper und Toni Tomann, ernte-
ten bei jedem Szenenwechsel stürmischen Beifall. Be-
sonders Paul Kapper und Emil Fried bewiesen neuerdings
ihre weit über den Dilettantismus hinausreichenden Fähig-
keiten, ebenso zeigten Fräulein Edith Wilensky und Herr
Tomann durch ihr ausgezeichnetes Spiel großes Können.
Nichtendenwollende Heiterkeitserfolge folgten jeder
Szene. Besonders beifällig aufgenommen wurden die Dar-
bietungen der „Bifiania-Girls", einer ausgezeichneten
Tanzgruppe, bestehend aus den Damen Eisenberg, Gans,
Heinrich, Koblitz, Ornstein, Pisk, Pollak, Sand und Thier-
feld. Mit Charme und Grazie wurden alle Tänze, von
Ballettmeisterin Edith Wilensky einstudiert, gebracht. In
einer sehr wirkungsvollen Rolle brillierte auch das Mit-
glied des hiesigen Landestheaters Frau Emma Embacher.

Der Ortsgruppenführer Kam. Leo Sternschein
hatte für diese Veranstaltung die propagandistische
Werbeleitung übernommen imd es erreicht, daß zu dieser

Veranstaltung nicht nur fast alle Gemeindemitglieder
unserer Stadt, sondern auch viele Gäste von auswärts
kamen. In stattlicher Anzahl folgte unserer Einladung
die Ortsgruppe Gmunden mit ihrem Ortsgruppenführer
Kam. Smetana, ferner kamen Gä.ste aus Steyr, Amstetten
und Graz. Auch eine größere Anzahl nichtjüdischer Be-
sucher hatte sich eingefunden. Begrüßungsschreiben sand-
ten die Ortsgrupi>en Graz und Innsbruck.

So hat die Ortsgruppe Linz neuerlich bewiesen, daß
durch gemeinsames Zusammenarbeiten aller Juden,

welcher Parteirichtung sie auch angehören mögen, viel

geleistet werden kann und es gereicht der Linzer Juden-
schaft zur Ehre, hier ziel- und richtunggebend zu wirken.

•

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

Die am 8. Dezember d. J. gemeinsam mit allen

jüdischen Vereinen veranstaltete Chanuka-Feler fand bei

dem zahlreich erschienenen Publikum ungeteilten Bei-

fall. Diese Veranstaltung kann daher als bestgelungen be-

zeichnet werden.

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG
Dem Mitglied des Kultusrates der Israelitischen

Kultusgemelnde Salzburg, Daniel Bonyhädi. wurde
vom Herrn Bundespräsidenten die Goldene Ver-
dienstmedaille verliehen.

Diese Auszeichnung überreichte der Bürgermeister
dem Dekorierten, ebenso die Gratulationsschreiben des

Bundespräsidenten, des Unterrichtsministers sowie des

Landeshauptmannes Dr. R e h r 1. Der Bürgermeister wür-
digte in einer eindrucksvollen Ansprache die Verdienste
des Ausgezeichneten.

Die Ortsgruppe, die die Söhne des Herrn Tempel-
vorstehers zu Ihren Mitgliedern zählt, schließt sich den
vielen Glückwünschen auf das herzlichste an.

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

KINOPROGRAMME

E

URG-KTNO, 1., üpernring, Tel. B-20-3-99.

bis 4.: Uraufführung: Fiinfllngr geboren (Das
kanadische Weltwunder).

6. bis 18. : Männer sind keine Götter.

[

LITE-KINO, I., Wollzelle 34, Tel. R-21-0-65.

bis 3.: Fur>.

4. bis 17.: Romeo und Julia.

MPKRL%L-KINO, I., Rothgasse, 9, Tel. U-22-1-12,
big 4.: Uraufführung: Fünfllng<> gebort'n (Das

kanadische Weltwunder).
5. bis 18. : Männer sind keine Götter.

I

REUZ-KINO, I., Wollzelle 17, Tel. R-24-2-16
bis 4.: Die Herrin d«T Dschungel.

5. bis 11.: Die gefährliche Fra/-ht.

12. bis 15.: Neues Programm.

KRISTALL-KINO, II., Prater, Straße des 1. Mai 4, Tel.

R-48-2-75.

2.: Bulldogg Drummond schlägt zurück.

3.: TelephongeheimniMse.
4.: Folles Bergfere» (Die Nacht vor dem

Ultimo).
5. bis 8.: Der lustige Desperado.

9.: Kapitän Blood.

10.: G-Men.
11.: Zwanzigtausend Jahre im Slng-Sing.

12. bis 15.: Zwischen Abend und Morgen (Aufruhr
Im Mltt^elmeer, mit Annabella). Diesen

berühmten französischen Film bringen

wir in deutscher Version.

SCHUBERT-KINO, IX.. Währingerstr, 46. Tel. A-17-3-90.

1.: Elfersucht.

2. bis 4.: Ich lebe mein I.rf'lM»n.

5. bis 8.: Skandal In der Oper.
9. bis 15.: Neues Programm.

»

OTIVPARK-KINO, IX., Währüigerstr., Tel. A-18-3-96.

4.: Uraufführung: Fünflinge geboren (Das
kanadische Weltwunder),

5. bis 11.: Kain und Mabel (mit Clark Gable).

12. bis 15.: Balaklava (Die Todesbrigade).

WirtschaftsfUhrer
Apotheken

Biiren-Apotheke

Wien, II.. Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländische»» öpezialitäten, Mineral-

wasser, Verbandstoffe, Toiletteartikel und Nährmittel

zum üblichen Vorkaufsprei.s, jedoch 'n bester Qualität

Kaffeehäuser

Treffpunkt der Kameraden der B. CG. IX. im

Cafe „Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher

Wien. IX.. Althanplatz 4 Tel. A-11-2-4*

KleidersLeihanstalten
i

Leihanstalt für Ball-, Hochzelts- .sowie Trauerkleldung

Eigene Maßabtellung

Kam. HALPORN
XX., Wallenstelnstraße 31, nur I. Stock, kein Gassenlokal

Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Möbel

fhOBEL'UJlNTER für Geiegenheiiskau te

Wien VIII, Stadtbahnviadukt 23

bei LerchenfelderstralJe Telephon: A-21-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, II., Obere Don.iustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. "Isrhcr.

uiiii!iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiunii.',Hiii!niiiiiiiiiiiliiiiiiiii!iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii[ii;iiiii^

JULIUS ROSENTHAL
Xll., Tivollgasse 11, Telephon
R-35-2-2Ü. Portalbau, auch
Adaptierungen und Koparatu-
ren von Rollbalken zu billigsten

Preisen,

llllllllllllllillllllllllllillllllllllllllllllllll!llllllll!IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllill!i:illlllii||^

Reinigungsanstalten

Für Mitglieder des B. J.F. besonderes Entgegenkommen.
REINIGUNGSANSTALT hBECORD"

I,, Fleischmarkt 28. Telephon R-25-0-19.

Uebernimmt komplette Reinigung jeder Art von Woh-
nungen, Fabriken und Etablissements. — Chem. Reini-
gung von Tapeten und Wandmalerei, modernste Unge-
zlefervertllgung, unter Garantie. — Roibfrauen pro Tag.
Geschäftsportalrcinlgung in Abonnement — Büroinstand-

haltung und -reinigung in Abonnement.

Herauseeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontaoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Relaz: alle Wien, 1., Bräunerstraße 2. —
Druck: Druckerei und Verlies-A.-G. Ig. Steimnaim, Wien,IX., Universitätsstraße 6-8.
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6. Jahrgang

Schluß mit der Hetze!
Nach dem Normalisierungsabkommen zwischen

Ocsterreich und dem Deutschen Reich gab Bundes-
kanzler Dr. von Schuschnigg eine programmatische
Erklärung ab, in welcher er eindeutig ausführte, daß
Oesterreichs Weg nach wie vor die Dollfuß-Straß'e sei.
Grundlage sei und bleibe die Mai-Verfassung des
Jahres 1934. somit das Bekenntnis zum freien Oester-
reich. Das alleinige politische Tätigkeitsfeld für aUe
Oesterreicher sei und bleibe die Vaterländische
Front, die ohne Rücksicht auf rechts oder links
für alle Oesterreicher geschaffen wor-
den sei, die bereit seien, sich zu Oester-
reich zu bekennen.

Diese programmatische Erklärung deckt sich
vollkommen mit den beim gestrigen Frontappell der
^: ^•. .^°"^ Bundeskanzler wiederholt festgelegten
Richtlinien, in welchen er immer wieder betonte, daß
jederOesterreicher, derpositivzudem
österreichischen Vaterland stehe, ihm
als Mitarbeiter willkommen sei.

In diesem Sinne hat sich auch jetzt wieder die
österreichische Regierung an alle Besitzenden ge-
wendet und den Appell an sie gerichtet, dem Staat
die Mittel zur Verfügung zu stellen, die nötig sind,
um der von Dollfuß angekurbelten und unter seinem
Nachfolger immer mehr sich konsolidierenden staat-
lichen Wirtschaft neue Impulse und neue Betätigungs-
formen zu geben. Wir Juden haben allen Grund, die
Regierung auf diesem Wege nach besten Kräften zu
unterstützen, denn je größer der Erfolg der Anleihe
sein wird, je gesünder sich die österreichische Volks-
wirtschaft entwickeln wird, desto schwächer and
kraftloser werden die Machinationen der Gegner eines
selbständigen Oesterreich sein, desto größer -^vird die
Distanz zwischen diesen Saboteuren der österreichi-
schen Selbständigkeit und den ehrlichen österreichi-
schen Patrioten. Wir Juden müssen unsere
Gebefreudigkeit nicht betonen und
nicht unterstreichen. Selbst unsere Gegner
haben uns diese Eigenschaft wiederholt attestiert,
wenn sie es sich auch nicht versagen konnten, ihr
oft Motive der Eitelkeit und Ehrsucht zu unter-
schieben. Auch jetzt wird der Appell der Regierung
in jüdischen Kreisen lebhaften Widerhall finden, und
auch jetzt werden wir Juden unseren
Tribut als treue Staatsbürger ent-
richten.

In krassem Gegensatz zu diesen Erklärungen
führender Staatsmänner stehen leider noch immer
Tatsachen, welche diese loyalen Aeußerungen verant-
wortungsvoller Politiker Lügen strafen. Es ist
tiefbeschämend, daß antisemitische
Hetzblätter übelster Sorte offen und
ungestraftdieJudcnheitOcsterreichs,
die jüdische Religion, die jüdische
Ehre besudeln und in den Kot zerren
dürfen. Wenn eines dieser Revolverblätter den
Juden vorwirft, dafl, »le anläßlich der Weihnachts-
feierta«»e m T^ttsenden nach ^ Schweiz gefahren
wären und dadurch die öaterreichiache Wirtscnaft
sabotiert hätten, so wurde dies» kurze Zeit nachher
von einem anderen katholischen Blatt, der „Salz-
biliar Chronik", der man gewiß keine besondere
Judeofreundlichkeit nachBageo kann, sofort dahin
richtiggestellt, „daß unter ^m 6000 Oesterreichern,

ICornuadcn!
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der österreichischen

I

die in der Ostschweiz Winteraufenthalt genommen
hätten, sich eine Reihe von prominenten Führern des
neuen Oesterreich befanden, die vielleicht sogar noch
mit Freikarten an die Schweizer Grenze fuhren". Ein
Schulbeispiel für die Tätigkeit radauantisemitischer
Blätter, denen jedes Mittel recht ist, um den Judenhaß
zu schüren. Weit beschämender aber ist es, daß auch
eine Zeitschrift von Niveau, wie die „Schönere
Z u k u n f t", es sich nicht versagen kann, in dasselbe
Hörn zu blasen, und den Opernball zum Anlaß nimmt,
um in Form einer Kritik über die dort gesehenen
Luxustoiletten antisemitische Glossen vom Stapel zu
lassen. Mag auch die Kritik über unzeitgemäßen
Prunk sachlich begründet sein und unseren eigenen
Ansichten entsprechen, das eine steht fest: Der
judenfeindliche Kritiker ist ein ebenso schlechter
Psychologe wie Volkswirtschaftler. Er übersieht, daß
ein solches namentliches bewußtes Anprangern —
ganz abgesehen von der Geschmacklosigkeit eines
solchen Vorgehens — die betreffenden Persönlich-
keiten leicht dazu veranlassen kann, in Zukunft es
sich wohl zu überlegen, ob es zweckmäßig ist, Wohl-
tätigkeitsveranstaltungen zu besuchen, um derartige
verletzende Beschimpfungen in Kauf zu nehmen. Und
letzten Endes sind dann die Armen und Hilfsbedürf-
tigen, denen das Erträgnis dieser Wohltätigkeitsver-
anstaltungen zugute kommen soll, die Leidtragenden
einer derartigen übelwollenden Kritik.

Als das zaristische russische Reich wieder ein-
mal in Geldnöten war, pochte der russiche Finanz-
minister beim Berliner Bankhaus Mendelssohn & Co.
wegen Aufnahme einer größeren Anleihe an. Mendels-
sohn wendete sich damals an die Reichskanzlei, welche
von BiKmarck geleitet wurde, und fragte diesen
um Rat, ob er dem russischen Wunsche willfahren
solle. Bismarck, welcher kein Interesse an einem
Erfolg der russischen Anleihebestrebungen hatte,
machte damals Mendelssohn darauf aufmerksam, daß
er als Jude doch nicht ein Regime unterstützen könne,
welches seine Glaubensbrüder durch zahllose Pogrome
zugrunde richte. Als Mendelssohn den Einwand
machte, daß doch die russische Regierung diesen Ex-
zessen der Volksleidenschaft machtlos gegenüber-
stehe, tat der größte Staatsmann des
2 0. Jahrhunderts den bezeichnenden
Ausspruch: „Es Hegt Immer in der Hand der
Regierung. Exzesse Im Keime zu ersticken. Wenn eine
Regierung ernstlich will, gibt es keine Exzesse."

Auch wir müssen die maßgebenden Stellen
darauf aufmerksam machen, daß solche antisemiti-
sche Exzesse, welche nur Haß und Zwietracht in

die österreichische Bevölkerung tragen, unmöglich
wären, wenn die Regierung getreu den loyalen Er-
klärungen ihrer Führer auf Grund der bestehenden

Gesetze und im Sinne der Staatsgrundgesetze diese
Haßpropaganda unterdrücken würde. Rein prakti-
sche Erwägungen müßten den wahrhaften Oester-
reichern die Augen öffnen und ihnen nach* den Ge-
schehnissen im Dritten Reich den historischen Nach-
weis bringen, daß die Vernichtung der Juden nur der
Auftakt zu weit wesentlicheren Gleichschaltungs-
bestrebungen ist. Man braucht keine Armee
schwerbewaffneter Landsknechte, um
eine Ameise zu vernichten. Dem National-
sozialismus ist der Internationalismus der katholi-
schen Kirche genau so verhaßt wie der des Juden-
tums, und das Endziel der Gleichschaltung im Dritten
Reich ist in gleicher Weise die Ausschaltung des
Katholizismus wie des Judentums. Exempla trahunt

Wir leugnen keineswegs, daß sich unter der
jüdischen Bevölkerung auch Missetäter befinden.
Welches Volk besteht wohl aus lauter makellosen
Ehrenmännern? Wir werden für Menschen,
welche sich gegen die Gesetze des
Staates, der Gesellschaft oder Moral
vergehen, niemals eine Lanze brechen,
auch wenn es Juden sind. Wir protestieren
aber gegen die Anlastung einer von einem oder
mehreren Juden begangenen Gesetzesverletzung auf
das Konto der Gesamtjudenhelt, ebenso wie wir
es für unsinnig halten würden, zu generalisieren, weil
die des Mordes, der Brandstiftung oder einer sonsti-
gen Gewalttätigkeit überführten Verbrecher fast aus-
schließlich NichtJuden sind.

Wir jüdischen Frontsoldaten Oesterreichs er-
heben feierlichen Protest dagegen, daß unsere Reli-
gion, unsere jüdische Gemeinschaft, unsere Ehre von
radauantisemitischen Blättern täglich besudelt und in
den Kot gezerrt werden.

Wir appellieren an unsere Frontkameraden,
welche einst Schulter an Schulter mit uns gekämpft
haben, welche die gleichen Blutopfer dem Vaterland
gebracht haben wie wir selbst, an die Frontkame-
raden, welche die Geschicke unseres Staates lenken,
daß sie, getragen von dem Gefühl gemeinsamen,
opfere ollen Erlebens für eine uns allen hellige Sache,
eine solche Diffamierung von Menschen, welche Ihnen
einst als Waffenbrüder nahestanden und welche für
Ihre primitivsten Menschenrechte und die ihrer Brüder
und Schwestern, ihrer Eltern und Kinder kämpfen,
nicht zulassen.

Wir können und wollen nicht glauben, daß dieser
Appell an den maßgebenden Stellen ungehört ver-
hallen könnte, weil dies nicht nur ein schwerer
psychologischer und politischer Fehler wäre, sondern
weil eine solche Bagatellisierung unserer vitalsten
Interessen letzten Endes berechtigte Zweifel an der
Loyalität abgegebener Erklärungen erwecken müßte.
Wenn wir auf unser Panier geschrieben haben : Treue
zu Oesterreich!, so muß in gleicher Weise das ebenso
vom Geiste edlen Soldatentums wie edler Menschlich-
keit zeugende Wort gelten: Treue um Treue!

Nene Terrorakte in

Palä§tina
Auf den jüdischen Bürgermeister von Tiberias, Zaki

Haddef, Ist ein Attentat verübt worden. Ein Araber gab
einige SchUsBe auf den BUrgermeiater ab, die jedoch Ihr
Ziel verfehlten. Der Attentäter Ist entkommen.

Dieselben arabischen Terroristenbanden, die In einer
der vergangene Nächte die jüdische Kolonie Glwat-Ada
angegriffen hatten, beachoseen in der Nacht zum Freitag
längere Zeit die Kolonie Bat-Schlomo in der Nähe von
Sichron-Jaacob. Die JUdi«;he HllfspoUzei erwiderte daa
Peuer und vertrieb die Angreifer. Die Terroristen gaben
auch auf einige andere jüdische Siediung^en im Bmelt-
Chefer Schüsse ab,

Arabische Terroristen drangen In den Balfour-Wald
bei Glngar im Emek-Jezreel ein und rodeten zahlreiche
Bäume aus. Bis jetzt frtilt jlede Spur von den Wald-
frevlem.

Wie mitceteUt, wurd«n Im MiWiäraraenal von Haifa
20 Pfund Dynamit gestohlen. Die Polizei verhaftete jetzt
einen arabischen Beamten des Arsenals unter der Be-
schuldigung:, daß er mit Terroristen in Verbindung steht
und üayt&4Hm Dynamit aiuvet^^eH hat.

Der |üdi§dieWeltkongreß
In Wien fand In Gegenwart Dr. Nahuni Goldmanns,

des Vertreter» der Jeuish Agency beim Völkerbund, eine
Sitzung eines Komlt4-es unter Vorsiti de« Oberbaurates
Robert Stricker statt, bei der Ooldmann einen ausführ-
lichen Bericht über die bisherig«^ Tätigkeit der KongreB-
exekutlve eretatt^te. Da in dle«em Komitee sowohl der
PräsMent der Kultusgemeinde, Staatsrat Dr. Friedmann,
und Delegierte aUer zlonisttschen Fraktionen, als
auch die Vertreter des Bundes Jüdischer
Frontsoldaten die Bereitschaft zur Mitarbeit
an der Weltkengrefi-Idee erklärt haben, wird nunmehr
auch In Oesterreich eine Tätigkeit Im Sinne de«
Weltkongresses einsetzen.

|fa||iAI>SifAlll Neuerdings verlängert ist dieUllllCigilCn » Rabattabmachung mit Kam.

iananaen-mTkDiosdi
Taborstr. 22, Telephon R.42.5-40!

l«Mr«*iii«dlf. M<Nir«t«
(Bestrahlungslampen / Helflluftapparate / InhatatOKn)

Krankmfolintflble ikuSr^'^ rr°"-
"^
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Cafe Tuchlaubenhof

Aus aller Welt

In Uem Programm für d»'n Besuch dm änifU*eheii

Köiilgspaart'H in London-Eunt Knd «ni IS. Ft'bruar wttr

linier andorrm «-ine Ehn-ngurde von vier Kompagnien vor-

giM'liPn. Kille dj<i*tr Ehrenkimii>agnlrn »urdt* von dem
\erbuiid der ehenmiigen judisihii, Ivriegtteilneimjer g»'-

?.tellt. Dum Konlgspaar hat eine der großen Synagogen

während des HautpgütiesdlenHteH besueht.

Bei den zu Neujahr üblichen Auszeichnungen kom-

men folgende jüdische Persönlichkeiten vor: Der konser-

vative Abgeonlnete Sir Arthur Alichael Samuel wurt'e

zum Lord mit dem Range eines Barons ernannt. — Mit

dem Bath-Ordeii III. Klasse* wurden der vor kurzem In den

Ruhestand getretene Bibliothekar der Abteilung für orien-

talische Druckwerke und .Manuskripte dw» Britisch«!»

Museums, Lionel David B a r n e 1 1, mit dem Orden des

British Empire der palästinensische Verwaltungsb»amte

Alexander Epstein und der VizebUrgermelster von

Haifa. Sabbate! L e v y. ausgezeichnet. - Der stell-

vertretende PoHzeikommissär von Haifa, Kaiman Jacob

C h e n, wurde zum Ehrenmitglied des Ordens des British

Kmpire efnannt. .Schllelillch wurden der Chauffeur Isaux-

R a b b t n u w i t s c h und der Hilfspolizist Elieser

S k I a r k für hervorragende Tapferkeit mit der Medaille

lies BiHiili Order aiisgezeiehuet. - Die Ehrensekretärin

Modell» auf Weisung der R«»ltrung die erfoi-derUchwi

Schritte ergriffen.

Palästina

Ijv Jerusalem wurd« ein TnitlativJcctfnltee aur Orltoi-

dung einer ..Weltzentrale für jüdische Musik in PaJÄ-

atina" geachaffen. Aufgabe dieser Zentrule soll es sein,

zwischen dien musikalischen Kreisen Palästinas und <i«n

jüdüichen Komponisten In allen Ländern einen Kontakt

herzuatellen.

Betarini haber m Oalll das erste Jtldls^s Sohul*

Augseug fertiggestellt

Polen

All der Krakauer Kunstakademie und am Bergbau-

Institut beschlossen die Natlonaldemokraten die Durch-

setxung des Numerus niilius für Juden. Die Eingänge zu

am Hochschulen werdiii blockiert, kein Jud«* wird her-

eingelassen.

T^
NEU
BINOVIERV

HOTEL CAPS SILLER

I, Schwadenplgli

»les Weliverbandes für religiös-liberales Judentum, Lily

H. M o II t a g u e, w urde zum Offizier des Ordens des

British Empire ernannt.

Die Königliche Kommission hat Wladimir J a b o-

1 : n H k y in öffentlicher Sitzung vernommen. Es heißt,

ilali auch einige frühere Oberkomrols«äre für Palästiaa

und Beanile des Colonlal Office in London vor der Kom-
missiuii aussagen werden.

F.iitlantI

Der «»»tnische Staataältesto Konstantin Päts
hai unter Con ^ohn von ihm zu ernennenden Mit-

gliedern des 2. Hauses der nun zusanimentroienden Konsti-

iiianie. Herrn H. G u l k i n. den Vizepräses der jüdischen

Kultuiautonomie. ernannt.

Italien

Der junge jüdische Maler Aronnedel Vecchio
hat soeben ein P o t t r ä t des König ViktorEmanuel
fertiggestellt. Der Monarch, der dem Künstler mehrere

Stunden gesessen hat, sprach sich sehr lobend über die

Arbeit aus

Mexiko

Auf Inteiveniion der jüdischen Handelskammer In

Mexik.) gegen die vom Ausland hineingetragene anti-

eeraitische Agitation

Cafe- Pension EC istsTK 1N

Der Ntttionaidemokrat Edmund Zasjyckl er-

mordete eine jüdische Frau und nüchtete. Die PoUzei

setzte eine Prämi«' auf seine Ergreifung aus.

In Kielce begann der Prozeß gegen die NatlonaJ-

demokraten Szvllnskl und Bo ru » ? y n t» k i, die den

jüdischen Kaufmann K i r s « e n b a u ni, Vater von sieben

Kindern, ermordet hatten.

Die durch den unaufhörlichen Terror und die fort-

währenden Ueberfälle der nationaldemokratlschen Stu-

denten zur Verzweiflung getriebenen jüdischen Hörer an

der Lniversität VVilim haben zum Zeichen des Prote«tes

gegen die passive Haltung, die die Unlversltätsbehörden

gegenüber den Exzessen an den Tag legen, €^nen 34stün-

dlgen Hungen*tre>lk durchgeführt.

Rumänien

Die Bukowinaei Advokatenkammerlehnte
in ihrer in Czernowitz abgehaltenen Generalversammlung

einen Antrag auf Nichtaufnahme von Juden
in die Advokatenkammer mit 400 gegen 13 Stimmen a b.

,
U.S. .4.

I
11 Staatsgouverneure, 2S Senatoren und 90 Mit-

glieder des Repräsentantenhauses scWohh^mi sich anläß-

lich der vom .\mericiin Jewish ConUttee abgehaltenen

Sondersitzung dem Protest gegen die Behandlung der

Juden in Polen an. Indem sie ihr .Mitgefühl für die Juden

Polens ansprachen und die grausame Behandlimg der pol-

nischen Juden verurteilten.

Zum Vortrag Pater Fialas
Red« der Präsidentin der Frauengruppe des

B. J. F., Kam. WUma Preßburg, nacli einem Vor-

trage des P a t e r D r. P i a 1 a.

Daß Hochioürden Pater Dr. FialQ hier sprach, ist nicht

ivie einer der landlävßyen Vorträye «u werten, dem des tst

eine Tat, ein hi$to<risch$ Breifinis in der Gesdwhtt der

Wiener JtidenheU! Jährtamendlannvn Leid lief/t und

la9tet auf una. aber noch nie, niemals hat es sich wanrend

dieser Zeit ereignet, daß ein katholiurher Priester o» uns

kam und uns die Worte sprach:

„Man hat euch wehegetan und nun, ich komme

zu euch, um heute woblzuton!"

Diese Worte zeigen uns klar, daß dieser Mensch

sich selber treu ist und darvm auch dein hinderen dte

Treue zu halten versteht! Weyin aber jemand so treu ist,

icje die Sonne, der Mond und die Sterne, dann, vieiiw ich,

haben wir Heimatlosen eine Heimat gefunden!

Ich darf für meine Kameraden nicht sprecneii,

obzwar ich ihnen vieles zu danken habe, ich .spreche also

lediglich für meine braven Frauen 7md Mitarbcitcnnnen!

Wände, Türen, Tische und atilhle gerade dieses

Rauynes sind getränkt mit dem Flnidum der Schaffen.S'

freude, die aus den Gesetzen der Nächstcitlicbe ent.'itan-

dcn sind! War es doch heuer eben hier, w o

das tausendste Kind bekleidet ^ourde und
wo noch ^02 Kinder durch eben diese Gaben
den Winterhärten ent z o g en wurde n!

Wir haben ntc/it um die bronzet^f' oder die silberne

Medaille oder um sonst eine Anerkennung gearbeitet, wir

haben darum gearbeitet, um Gott und dem Judentum zti

dienen! Ja, jedes Lob und jeder Dank von vieinem Bundes-

fiihrer oder irgend jcmande») anderem crrvceki in nteiner

Bondflibt Adler

•I, PRATER..TRAkSf: 3S
Tel. R-41-60«

Spezi >lis) tür arudibändcr«
LKibbind«n u. Ein a% n nHch
(iipMH'iilcli.Mi cli'ü"' f^'i"att

hat der Gouverneur der Provinz

Ein Versuch iibiTzeugt Sie von der unerreichten

Qualität der bekannten Schmidl-Mazzoth. Aus dem fein-

sten Mehl unter sorgfältigster Beachtung aller hygieni-

schen Erfordernisse und den strengen orthodoxen Anfor-

derungen Rechnung tragend, werden die gchmldl-Mazzoth

erzeugt. Eine Kostprobe und auch Sie gehören eu den-

jenigen, die behaupten - Schmidl-Mazaoth -
Sinddiebesten! ^

Kameraden genieflen ErmäBfgung im H
Tuchhaus Ignai Kohn
I, VofflaufsflraRe I ^Orig* engl« 8toHc| J

tiefsten Seele nur das Gefühl der Scham und blitzartig fal-

len mir bei diesen Gelegenheiten die Talmudworte ein: „So
dich jemand lobt, stelle dich in einen
Winkel und weine dich a u h u n d s p r i c h

:

.Sieh'. Herr, sie loben mich, du aber weißt, was für ein

großer Sünder ich bin!"' Sehen Sie, meine Lieben, nur

um den Gedanken an meine Sündhaftigkeit nicht ;«(.

wecken, um mir Tränen zu ersparen nl.so au.s purem

Egoismus -- muß ick mir jedes Loh ninngstens

verbieten!
Wir Frauen aber stehen nicht nur im Judcndieitstc,

wir haben im vaterländischen, im Frauennol dienst unsere

Pflicht i'o// und ganz erfüllt! Sind doch viele Frauen im,

Saale amoeaend, die schon 7nit den ernten lausend Hel-

ferinnen von der Frau BundeepräHidenl persönlicli

dekoriert wurden.
Wenn Sie, Huehicürden. also wieder mit Ihren

chriatUchen Brüdern und Schwestern sprechen, dann,

bitte, brim/en Sie ihnen meine schiceaterlichsten Grüße

und sagen Sie ihnen, daß mein Herz in Dingen der

Nächstenliebe keine Unterschiede zu machen ver-

steht! Nun noch ein letztes Wort meiner Gesinnung,

meiner Art zu leben und Gott zu lieben, cöllig im Einfluß

des großen jüdischen SchriftuteJlerft Rchalom Asrh:

Der Mensch darf kHn QuentcJien de/ reichen

Ausheute seines L-ebcn» für sich haben, keinen .Atemzug,

keine Bewegung um seiner s«'lbst willen tun, alles niuli

nur einem Zweck - Gott gewidmet seinl

FEUILLETON
David FriHohmann:

Ein Sc/)afcfee$ nur
I'm die Zeit, da «'ch das kleine Geschehnis begab,

von dem ich erzählen will, war ich noch ein kleines Kind,

ein .lungc von etwa sec'is .lahren.

Meine Klteni behandelten mich als ..einzige» Kind"
— nun aber gar meine Großmutter, die ..Bohe''i. hütete

mich wie ihren Augapfel. Was meine Großmutter angeht,

.sn Wann ich nur .-^agen- nie wieder in meinem Leben ist

mir eine so kluge Frau begegnet, nie wieder habe ich

Schnnere-s »ind AnmufiKeres vernommen, al« ihre ..MajH"e-

lach'2) und nicmal.«« habe ich einen Menschen inniger ge-

llebt al8 sie.

Und eben diese Großmutter, sie war es, durch die

Uaa Kind zum ersten Male dem Tode begegnen sollte. Ich

erinnere mich an allch. als .sei ea erst gestern geschehen

In der Frühe weckte mich unsere Magd au« dem Schlafe

und sprach zu mir; ,,Die Bobo i.st heute nacht gestorben.

Ganz »lötzlich iat sie geatorben.

'

Ich hörte sie an, m aller Ruhe, ohne daß mich ihre

Worte im geringsten getroffen hätten. — Das Kind be-

griff noch nuhl, vas das heißt: ,.tot .«^^in".

Gestorben" Nun ia. ge»torben'

Und noch am gU-ichen Tago trug man .>le zu

Grabe. Ich war mit dabei Und dies alles berührt" mich

noch nicht allzu tief.

Drei, vier Tage versliichen. Da begann ein Irgend-

was in meinem Herzen - von dem ich nicht wußte, was

tu war — zu bohren und zu stechen gleichwie ein spitzer

Nagel
Eine Sehnsucht ohne Maßen, ohne Grenzen und

ohne Finde ergriff meine «eele. Nach und nach b?gann

Ich zu verstehen, wonach mich verlangte: Gebt mir me'ne

Bol>e wieder!

Die Mutter vermichte. mich zu besänftigen, der

Vater mühte «ich. mich zu beruhigen — vergebens.

..Gebt mir meine Robe wieder, meine Bobe!" Ein

Schluchzen und Weinen schllitelte mich. ..Wann kommt

die Robe endlich. Ich ha\>' «ie schon ho lange nicht mehr

gesehen! — Gebt mir die Bobet Sie soll »Ich wieder mit

mir niedpfseteen. da. am Ofen, und mir ihre Oe«ch]^M^

erzählen ..."

Meine Mutter «aß da und hörte mich an. In Ihren

Augen schimmerii? es feucht.

..Kind, Hebe«!". »agte sie. „wenn TAImn
Hamesfilm"') ««in wird, rtann wird, mit Gottes Hilfe, auch

die Großmutter in» Leben zurückkehren, und dann wirst

du «ie wiedersehen . .

."

E.<< war, al.-* fiele mir ein Stein vom Herzen. Tief

atmete ich auf. Daß es doch eine Hoffnung noch gab!

Ea brauchte alao nur noch ..Tchlas-Hamessim" zu w-rden.

und gar bald würde auch die Bei» wi«der bsi mir »«In

rröhU< h und futer Ding« lieft Ich mich wieder auf den

Boden herab, wandte mich meinem Spiele zu mit Kizzi-

Mizzl, der großen Katze, die wir damals Im Hause hatten.

Bald aber stieß ich die Katze beiseite und flüchtete mich

zu meiner Mutter.
..Mutter, wann wird denn das sein, dieses ,Tchias-

Hamesaim'?"
..Httrst du, mein Mebes", antwortete die Mutter.

..kaum nur, daß Moachiach gekommen sein wird, gleich

wird auch .Tchias-Hamesslm' «ein. Dann, mein Kind, wird

die C}rüßmutter ins Leben zurückkehren, und dann, mein

.Seelchen, wirst du .«»le wiedens.'hen, Tag für Tag, und

dann, mein Täubchen, wird sie dir auch wieder G»-

achichten erzählen wie früher . .

."

Ich stürzte mich vor überströmendem Glücksgefühl

aux meine Mutter und überfiel sie mit einer Flut von

Küssen, deren sie sich kaum erwehren konnte, gö voller

Dank war Ich für den einzigen Lichtblick, den sie mir

gewiesen.
Fürs erste hatte ich mich jetzt nur darum zu

kümmern, daß Moschiach bald käme; denn kaum, daß
dies geschehen sein würde, träfe doch auch all das an-

dere ein: „Tchias-Hamesslm" würde sein, d«>nn würde

die Eobe wieder auferstehen, neben mir würde sie sitzen

und ihre ne«chichten erzählen . .

Plötzlich achu'uchte mich ein Gedanke auf.

..Mutter, wann aber kommt der Moschiach?"
Und wieder antwortete die Mutter
..Moschiach — hörst du. mein Kind: Wenn alle

Juden einen einzigen Schabbes so halten werden, wie es

.sich geziemt, dann kommt der Moschiach ganz g?wiß'

So -sagen un.'^ere erhabenen Weisen."

••
Ich lau.<ichte, und in meinem Herzen begann es

.Seltsam zu klopfen.

Nur einen einzigen Schabbes, wie es sich geziemt.

Das ist doch eine solche KleüiigKett! So eme winzige

Kleinigkeit!

Ich war natürlich der erste, der sich gelobte, mit

aller Kraft diesen einen Schabbes zu hüten bis auf die

kleinsten Vorschriften und Weisungen
Wie noch nie und nirgendwo in der Welt ein

Sterblicher, so wollte ich diesen Schabbes heiligen.

Irfi würde mich einfach nicht von der Stelle rühren

während des ganzen Schabbes und. um allen Tücken
vorzubeugen, wollte Ich Ihn eine Stunde früher be-

ginnen und eine Stunde später endigen lassen. Und
auch det Nachts, nahm ich mir vor, kein Auge
zuzutun. auf daß ich nicht. Qott behütf, mich im

Schlafe rühre, womöglich den Sabbat zu entweihen

Und ^auch m«in Vater würde diesen Schabbes

hatten, wie es aich g^emt. Ihn Iwauchte ich gar nicht

erst darum »i bitten, er war doch mein Vater! Und
meiner Mutter, seht ihr. meiner lieben Mutter, würde
iih auch nicht ein Sterbenswörtchen sagen, sie wiirde

den Schabbe» schon von »Ich aua hüten, gerade w wie ich.

Auch meine Onkeln und Tanten, und auch die

Tante Rlwkale, und mein Schwager, und Josael, und m«ine
Vettern uaä unser gaaMs Htmgmm^«, aUe, aUe wttrdtn

ale mit uns diesen 8chal>bea halten, im m Mctk i^tomt.

Schließlich geschah es doch der Großmutter

zuliebe!

.Ta. und dann würde ich hin überlaufen auf die an-

dere Seite der Gasse, und auch im Cheder wollte ich e«

allen Freunden verkünden und sie anflehen, ihn doch um
de» Himmels willen ja richtig zu halten, und auch Ruhen

wollte ich e.s .sagen und Mordechai und Jona und Schipion

und Paltiel. allen, allen würde Ich es ansagen und zu

ihnen nur dies eine sprechen:

„Es ist doch wahrlich keine Unwichtigkeit, es geht

doch um meine Höbe! Meine Bobe. die mir gestorben i»t,

und die auf diese «Weise wieder ins Leben zurückkehren

kann, daß ich sie wieder habe"
Ich war »icher. daß alle mir diesen kleinen Gefallen

erweisen würden, den Schabbes zu halten, wie eg sich

geziemt es war doch nur ein Schabbes! Und bei den

Nachbarn würde Ich vorsprechen, und zum Markt hin-

überellen und in die Vorstadt hinaus. Ich würde bitten

und flehen wer würde mir wohl so eine kleine Bitte

abschlagen?
Und. um auch alle Mögllehfctlten zu erschöpfen,

würde ich den Vater bitten, daß er anspannen las««» und
hinüberfahre nach Kislowitz und Graidow und auch nach

Likwitza und den anderen NachbarstäUtcheu. Und dann
würde er auch in die paar übrigen Städtchen reisen, die

ea so auf der Welt noch gibt, und von denen ich die

Namen nicht kenne, und ich war sicher, daß jtnler mir

zuliehe diese Kleinigkeit tun würde, um die man ihn

bäte es geschah doch um der Großmutter willen!

Nach meiner Voraussicht mußte en schon in den
nächsten Tagen so weit sein, daß unser Plan womöglich
noch am kommenden Schabbes hätte ausgeführt werden
können. Meine Ungeduld wuchs von Minute zu Minute.

Meine Augen glühten, mein Atem flog; allea war mir
zuwider, es.ien konnte ich nicht und ruhen ließ es mUÄ
nicht. Nur noch ein paar Tage, und ich sollte meine Bobe
wieder haben!

Oh, Jahre der Kindheit, oh. kindliche Einfalt . .

.

Das Kind damals hatte noch nicht die Kraft, zu
erfahren, was das bedeutet: eine große Welt; imd daß
die Erde gewaltig ist und weit, und daß die Menschen
verschieden sind voneinander, jiod daS es unmöglich ist.

Ihnen eine Seele einzuhauchen, so daß sie ein Wille

beherrschen möchte, nur eine Minute lang.

Es Ist schwer genug, auch nur zwei Menschen mit
zwei sich gleichenden Gedanken zu finden, wie nun erst

für alle miteinander einen Gedanken, einen Willen,

eia Ziel.

Was Ist da noch virt «u berichten ? ...

Der Schabbes, „wie es »Ich geziemt", w^urde nicht
gehalten. Moschiach Ist nicht gekommen, und meine
Bebe habe ich nicht wiedergeselwn bis auf den heuti-
gen Tag.

Und nun bin lak #1» JErwach«ener und weiß, wa»
^1» bedeutet: ein Geist Ifl verschiedenen Menschen...

1) Etvira: Groftmuttl,

3^ Aulerstehunc der ToUa,
— S) Geachichtchen. -•

1

Purim
Von Babb. Prof. Dr. K. K u p f e r, jüd. Volksbüdungs-

referent

Unsere jüdische Religionsgeschichte ist nichts
anderes als das Ueberströmen des Bildungsgutes ver-
gangener Geschlechter auf das heutige und werdende
Geschlecht. Unsere Feste und Festgebräuche haben
einen so vollen und schweren Klang, als kämen sie aus
dem ureigensten Leben unserer Vorfahren.

Von einer entsetzensvollen Zeit, in der die ge-
scheuchten Hoffnungen sich nicht retten konnten,
erzählt die Purimbegebenheit, die in der Megillath
Esther (Rolle Esther) enthalten ist. Es ist ein selt-

sames Geschehnis und der Traum eines Volksschick-
sals. All die Trauer, die darin ruht, wölbt sich über
uns noch heute. Denn Haman ist ein Schicksalsbegriff

geworden, seine Angriffe und Verleumdungen, sein

grund- und uferloser Judenhaß sind ein Standbild
unserer Erinnerung geworden.

Eine dunkle iVIauer umzäunte das Ghetto, hinter

der das Judenvolk, oftmals in Bangigkeit, Tage und
Nächte verbrachte, Psalmen rezitierte und Gott um
Rettung bat. Kam die Rettung, nannte man sie ein

„Ness", ein Wunder, und ein Fest ähnlich dem Purim-
fest wurde gefeiert.

Das Purimfest wird, vom Monat Nissan ge-

rechnet, im letzten Monat Adar feierlich begangen.

Am 7. Adar, heuer Donnerstag, den 18. Februar, ist

der Geburts- und zugleich Todestag unseres größten

Lehrers, Moses, der uns den Weg zum Glauben, zur

Liebe und zum ewigen Leben gewiesen hat. Seiner

Lehren wegen haben wir uns zu Hamans Zeit retten

können. Der Tag ist zur Hälfte Trauer- und zur Hälfte

Preudentag geblieben. Am 13. Adar, Mittwoch, den

24. Februar, ist Taanit Esther (das Fasten der

Esther). Abends, bei Sonnenuntergang, sollen die

Tempel überfüllt sein. Es strömen jüdische Männer
und Frauen mit den Kindern hinein, um das Vorlesen

der MegUla zu hören. Die Megilla ist, wie die Thora-

rolle, aus Pergament und bildet ^n Eigentum der

Tempel. Es war stets Sitte und Brauch des B. J. F.,

an diesem Abend korporativ in den Bezirkstempeln

zu erscheinen, um dadurch die jüdisch-religiöse Gesin-

nung zu betätigen. Besonders wichtig ist das E r-

scheinen der Frauen, die dieses Fest mit einer

erfreulichen Verfeinerung des Gefühls, in Angleichung

an das Leben unserer Tage, verstehen sollen.

Das gute und hillige Restaurant (Stefanie Halber)
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Sämtliche Wurst^varen von der Firma J. Theumann

Wichtig ist das Schenken. Zunächst sollen drei

Münzen dem Tempel geschenkt werden, die dem Be-

giiff eines halben Schekels entsprechen. Dann
kommen zwei Arten von Beschenkungen : Erstens

gegenseitige Geschenke an Verwandte und Freunde,

die eßbare Dinge .sein mögen. Da der Bibeltext das

Wort Geschenke in der Mehrzahl gebraucht, darum soll

eine Schenkung mindest zwei Dinge enthalten, das

heißt Mischloach Manot-Schlachmones. In kleinen

Gemeinden wurde der Rabbiner von allen Gemeinde-

mitgliedern beschenkt. Zweitens die Gaben an die

Armen, entsprechend dem Wortlaut des Bibeltextes.

Wie Maimonides sagt: „Es gibt keine größere Freude

als das Beglücken der Armen, Waisen und Witwen,

und ist eine derartige Tat mit dem Prädikat göttlich

zu benennen."

Da das Wunder der Rettung unseres Volkes sich

bei Festmahlzeiten vollzog, bei denen auch viel Wein

getrunken wurde, ist der Wein ein gern gesehener Gast

der Abendmahlzeit (Sendath Purim) am 14. Adar, das

ist am 25. Februar. Man hüte sich aber vor Ausge-

lassenheiten, denn die jüdische Sittenlehre gebietet

auch hier Halt und Mäßigung. Am Purimfest fühlte

ich der Ghettojude überaus glücklich.

Sonst ist Purim kern Jomtow. Jede Arbeit ist

gestattet, nur Trauer ist verboten und soll verschoben

wenlen, wenn sie unausbleiblich ist.

Haman ist das vollendetste Modell eines Juden-

hassers. Niedrig, sklavisch, lügnerisch. Aber seine

Verleumdungen sind die gleichen, wie sie noch heute

von Antisemiten gebraucht werden. „Ein einig Volk,

perstreut, m^ andersartigen Satzungen, sind die Juden,

jlie halten nicht die Gesetze des Königs (Staates) und

tter König hat keinen VorteU von ihnen." Einig sind

|rir leider nur in den Träumen und Lügen unserer

äl'einde. Gott gebe, daß es wahr werden könnte! Was
würde der B. J. F. dafür einsetzen, die Einigkeit zu

schaffen und zu festigen! Unsere Satzungen und Vor-

schriften sind andersartig. Sie sind uns teuer und lieb-

wert geworden. Unsere Vorfahren haben dafür ihr

Leben gelassen. Aber wem haben sie geschadet?

Die schrecklichste Verleumdung ist die Anklage,

daß wir die Gesetze des Staates nicht befolgen. Unsere

Zerstreuung und Vertreibung von der heimatlichen

Scholle in Palästina haben uns die Römer verursacht.

Haben wir die Diaspora erstrebt? Haben wir die

Stürme gerufen, die uns noch heute bedrohen? Aber

seit Beginn unserer Galuth haben uns der Prophet

Jeremia und der Talmudheros Samuel (im 2. Jahr-

hundert u. Z.) belehrt, daß wir das Wohl des
Landes fördern sollen, in welches uns
der Sturm des Weltgeschickes ge-
bracht hat. Haben wir es nicht durch Hingabe
von Gut und Blut bewiesen? Ist nicht der B. J. F. ein
lebendes Beispiel für treue Pflichterfüllung dem Vater-
lande gegenüber.

Das Purimfest ist stark weltlich. Die Helden
Mordechai und Esther sind menschlich, allzu mensch-
lich.

Die Hauptlehren des Purüns sind:
1. In jedem Zeitalter können Hamans auftreten,

aber die Wahrheit und die Gerechtigkeit werden
M;hHeßlich immer siegen.

2. Das Volk Israel muß an die helle Sonne der
Hoffnung glauben! Es halte die Vorschriften! Es sei

treu dem Judentum, treu seinem Vaterlande, und
glaube an Gott, dem Erhalter der Welt, seinem Re-
gierer und Lenker. Man vergesse zuletzt auch nicht
den Satz des jüdischen Ritualgesetzbuches: „Der Jude
ist verpflichtet, am Purim niehtjüdische Arme mit
den jüdischen zu beschenken. Denn das Judentum ist

eine Religion der Liebe und kennt das prophetische
Ideal der Menschenverbrüderung, imd seine Ideen, die
im Gottesworte (Jesaias, 55) enthalten sind, werden
im Meere der Menschheit Wellen bilden und sich weiter
bewegen, bis sich ihr Zweck erfüllt hat.

Errcl TlYti v^i

U^
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REGIE :MicmA£l kER^S"'
Reifrlum Kino I. Slafo HlncWI. Vcliiipopt! Hinc IX,

Don Isaak Abrabanel
Der Königlidie Kaufmann — Staatsmann

und Philosoph
Jetzt sind es gerade 500 Jahre, daß der berühmte

Träger des Namens Abrabanel, Don Isaak, in Lissabon
geboren wurde. Im Leben Don Isaaks erfüllte sich in

jeder Weise die Tragik des jüdischen Schicksals —
Aufstieg und jäher Sturz — , aber auch die Vereini-

gung jüdischer Frömmigkeit und erhabener Lehre.

Im Schöße einer angesehenen Familie, die ihren

Ursprung auf König David zurückführte, wuchs Don
Isaak auf. wurde einer der Mächtigen der Finanz- und
Geisteswelt und brachte es bis zum Minister des por-

tugiesischen Königs Alfonso. Sein jäher Aufstieg schuf

ihm viele Neider, man bezichtigte ihn einer Verschwö-
rung gegen das Leben des Königs und so mußte er

sich eUigst nach Kastilien in Sicherheit bringen. Auch
hier gelangte der weise Jude bald wieder zu Ansehen
und Vermögen. Er wurde der Berater der Königin
Isabella und finanzierte den Feldzug gegen die Mauren,
der mit dem Einzug der Majestäten in Granada seinen

Abschluß fand. Den , .königlichen Dank" bekam Don
Isaak alsbald zu spüren. Torquemada, der Groß-
inquisitor, hatte es durchgesetzt, daß man die Juden
aus Kastilien verbannte, und trotzdem Abrabanel

seinen ganzen Einfluß dagegen aufbot, blieb es bei

der Verbannungsmaßnahme.
Das jüdische Wanderschicksal brachte Don Isaak

nach Italien. Zuerst lebte er in Neapel, arbeitete dann
als Arzt in Venedig und starb schließlich 1508 in

Padua.

Aber nicht nur die finanzielle Kapazität dieses

Mannes, die ihm den Titel eines Königlichen Kauf-

mannes gebracht, war es, die ihn zu einer Persönlich-

keit der damaligen Welt und des Judentums stempelte.

In seinen Mußestunden hat Don Isaak geistige Werte

geschaffen, die sich bis auf den heutigen Tag erhalten

haben. Er war ein Fachmann des jüdischen Schrift-

tums und ein allgemein gebUdeter Humanist reinster

Prägung. Von seinen Schriften wurde sein Kommentar
zur Bibel bis ins vorige Jahrhundert von Juden und

Christen gleichermaßen zum Studium verwendet. Nicht

nur ein Staatsmann und Finanzgenie ging mit ihm

heim, sondern vor allem einer der größten Lehrer in

Israel.

elephon R- 47-510JOSEF LEITMANN
¥orm. Paul Plane/ A. G.. Wien II. Praterstraße 17
BEeUGTE RADI 0-R EPA RATU RWE RKSTÄITE
Kostenlose Vorführun < sämtlicher
Apparate in Ihrer Wohnung %
Glühbirnen in allen Stärken stets lagernd I / Elektro-
material / Radio-Apparate BeleuchiuoRskörper / Dauer-
brandöfen / Gas-Apparate , Sprechmaschinen / Elektro-
Kosmetik / Elektro-Apparate / Günstige Tauschgelegenheiten
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Wohltätigkeit
und Anti§emiti§inus

Man hat bisher der „Schöneren Zukunft", einem
katholischen Blatt von Niveau, nienials den Vorwurf eines
billigen Antaemitismus machen können, eines Antisemitis-
mus, der eine Verbeugung vor der Straße darstellt.

Sonderbarerweise hat die „Schönere Zukunft" dies-
mal ein Ereignis zum Anlaß einer judenfeindlichen Eska-
pade genommen, die um so verwunderlicher ist, als es
unter der Patronanz der Bundesregierung gestanden ist —
den Opernball und die gesamten übrigen Faschingsveran-
staltungen. Mit auffallender Schärfe kritisiert das Blatt
die Wohltätigkeitaveranstaltungen des heurigen Jahre«
und schreibt unter anderem:

,,Der Wiener Opernball brachte rund 100.000 Schil-
ling an Eintrittsgeldern: im Burggrabenkeller (tief
unter der Bühne) woirden rund tausend Liter Wein und
dreihundert Liter Bier getrunken. Dicht neben solchen
Meldungen die herzabdrückende Chronik der Lebens-
müden. Aber das macht nichts. Die aufreizende Protzerei
mit Brillanten und Pelzen, die sich einredet, eine gute
Tat für das Winterhilfswerk zu tun, läßt sich durch
Moralprediger nicht abschaffen. Wer aufmuckt (..Merk'a
Wien!"), gilt als Mucker, obwohl er nur dem unverbil-
deten menschlichen Empfinden das Wort redet und um
Wahrung der Würde bittet. Denn wie würdelos ist es in
dieser Zeit, da fast zwei Fünftel der Mitbürger fürsorge-
bedürftig sind, die Zeitungen mit Eitelkeitsberichten zu
füllen. Wozu die Presse ? Was ist wichtiger, eine namen-
lose Schwester, die schon 30 Jahre lang Schwerkranke
pflegt, oder Fräulein Chloe Goldenberg, die durch
ihre Toilette die Augen des Reporters auf sich zo??
Die ganze Verrücktheit der Weltrangordnung spricht
aus der Tatsache, jene zu verschweigen und diese a*'3-

zutrompeten."

Schließlich weist die „Schönere Zukunft" in einem
Angriff auf die Toiletten der anwesenden Damen da'^auf
hin, daß es nicht notwendig gewesen wäre, auch noch
die Ballanwescnheit von Fräulein Mimi
Strauß und das „tiefdekolletierte" Abend-
kleid von Frau Marianne Franziska Löwy
zu beschreiben.

Sicherlich haben einige Punkte dieses Angriffes
etwas für sich, wenn auch der Verfa.ssor nicht bedacht
hat, wie alt die Institution der Wohltätigkeitsveransta*
tungen ist. Ebenso, daß man den Satz: ..Der Zwvck

Kameraden
finden im Cafe Industrie. Wien, IX., Porzellangasse 39,

stets vorzügliche Bewirtung und gute Gese'schaft.

heiligt die Mittel", wohl auf wenige Dinge besser an-
wenden kann als auf Veranstaltungen zugunsten der
Winterhilfe. Jeder Groschen, der armen, hungernden Mit-
bürgern zugute kommt, wiegt sicherlich die sittliche und
moralische Entrvistung des Verfassers auf. Wozu er aber
dieser seiner Entrüstung ein so simples antisemi-
sches Mäntelchen umgehängt hat, muß bei

einem Blatt vom Niveau der ,,Schöneren Zukunft" schleier-

haft bleiben. So zu tun, als ob aller dekolletierter
Kleiderprunk nur an den Löwy, Golden-
berg und Strauß zu sehen gewesen war, ist eine

aufgelegte Geschmacklosigkeit. Wenn der Autor dieser

Ballkritik ein wenig den Ballbericht über den Opemball
studiert hätte, er wäre sicherlich auf viele, ja, fast aus-
schließlich auf Namen gestoßen, die ganz anders ..be-

tont" sind.

Ob man in der heutigen Zeit ein Recht auf Lu.xus-

cntfaltung hat, gehört in ein anderes Kapitel, aber aus
einer Wohltätigkcitsveranstaltung billiges antisemitisches
Kapital zu schlagen, ist ein Zweck jener Geistesrichtung,

die weniger dem Niveau der ..Schöneren Zukunft' als

dem der radauantisemitischen Blätter angepaßt ist.

Zu den Lokalen, in welchen unsere Kameraden
stets besonders freundliche Aufnahme und Rute Gesell-

schaft finden, gehört das bekannte Caf6 industrle,
IX.. Porzellangasse 39. E

Achtung Mitglieder! Die Mitglieder werden auf
die heutige Kundmachung auf der Titelseite aufmerksam
gemacht. Der Verwaltung Lst es gelungen, mit der Firma
Bandapcn-Mikolasch eine für unsere Mitglieder
äußerst günstige Vereinbarung zu treffen, und empfehlen
wir, von den Bonifikationen ausgiebigen Gebrauch zu
machen. Die Firma .«»elbst ist seit über .30 .Tsüiren als
außerordentlich solides und letstungafählges Unter-
nehmen bekannt. E

Warum Schlilicll-M
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Kommentar und Kritik

„tn Bpanien herrschte unter der Herr-
schaft der kauten um dag Jahr lOOO eine
HochblUte der KHltnr und besonders des
Gartenbaues. Nach Vertreibung dieser Künst-
ler und Arbeiter glich Spanien fast einer
Wüstenei."

Diese tinsonsieti weder neue noch sehr interessante
Mittritunc) erschien in der letzten Nummer des mit semiti-
schen Karikaturen geichmiltkten .Meutschen Volks-
blattea". Nun besagt diene Nachricht, die so richtig in die
Rubrik „Wissen Sie schon das Neueste f" gehört, daß die
Mauren, somit Semiten, aus Spanien eine Art Paradies
machten und ihre Vertreiber, Arier, dieses Spanien su
einer „Wüstenei" verwandelten. Es ist dies sicher ^vahr,
aber — erkläret mir, Graf Oerlndur, dieses Wunder der
Natur — wie paßt diese Feststellung in das ,J)eutsche
Vnlksblatf'f Semiten produktiv, Arier destruktiv* Oder
ist tfar ans dem Saulus ein Pttnlu.f geworden?

H'ie der Nazi das Judentum sieht . . .

„Am 31. Jftniier wurde die „Antibolschewistische
Schau- In d«h Räumen der Bibliothek des Münchner
Deutschen Museums, die von 364.000 Besuchern besucht
worden war. geschlossen. Dabei erklärte der stellver-
tretende aauleiter Otto N 1 p p o 1 d. daß die Vorbereitungen
für eine neue Ausstellung „Der ewlte Jude" bereits in

vollem Gange seien. Für diese Ausstellung, die im Herbst
eröffnet werde und ebenfalls eine große Bedeutung zu
gewinnen verspreche, habe das Reichspropagandamini-
sterium durch Reichsminister Dr. Goebbels seine Mit-
wirkung zugesagt, ebenso Gauleiter Julius Streicher
und Präsident A m a n n für den Verlag Eher."

Wer interessiert sich denn wirklich am meisten für
das Judentum f Die Juden lAelleichtf Gott bewahret Die
kümmern sich um alle möglichen Dinge am allen mensch-
lichen Bereichen, nur um ihre eigene Geschichte und
Kultur nicht. Aber es ist gesorgt, daß dieser Mangel
vns nicht schade! Es ist gesorgt, denn niemand hat ein

so brennendes Interesse an füdischen Dingen wie die

Nazi. Sie errichten eigene Bibliotheken für Judaica, sie

geben Geld aus für Unterstichungsinstitute sur jüdischen
Geschichte und jetzt machen sie gar eine Ausstellung,
•wo i^elleicht dieses Geld besser für Butter äh verwenden
wäre „für die Volksgenossen". Das Bild des Judentums,
das hier in diesen Instituten und Au.'istellungen „ge-

schaffen" wird, hat wohl mit dem wahren
Judentum wenig zu tun, es dürfte sich fast
so wie das Negativ zum Positiv verhalten,
nämlich umgekehrt: immerhin aber ist es möglich, daß
vnter dem Wust von Verleumdungen, Verdrehungen und
Lügen, die da serviert werden, doch matxche jüdische
Antiquität, manch kostbares Stück der Vergangenheit vor
^ ernirhtung bewahrt wird. Und dies wäre schon viel.

Dann, aber auch nur dann, könnte man beinahe von den
Nazi das Goethe.sche Woit gebrauchen: „Ich bin die Kraft,
die .stets das Böse wUl und doch das Gute schafft . .

."

Wie Ale Ittgen

tn einer bayrischen Wochenschrift war kürzlich die

Zuschrift eines angeblichen Kaplans Franz Steigerwald su
lesen, die überall größtes Aufsehen hervorrief. War es

doch das erstemal, daß ein katholischer Geistlicher, ein

Kaplan, in derartiger Form zui7i Judenproblem Stellung

nahm. Der Einsender schrieb wörtlich: tJ)er Jude ist ein

Angehöriger jenes Volkes, das von Gott verworfen und
vtrflucht M'Urde. Die Auswirkungen des göttlichen Fluches
sehe ich darin, daß die Juden bis ans Ende der Zeiten

,Handlang^r und Helfershelfer des Teufels sein vittssen;

•wenn ich diese Genossen und Söldner des Teufels auf allen

Gebieten nicht aufs schärfste bekämpfen würde, hätte ich

meinen Beruf und meine Sendung als Führer der Men-
schen zu Gott falsch verstanden."

Bo zu lesen in einem katholischen Blatt. Das Berli-

ner Bischöfliche Ordinariat bekam von dieser aufsehen-
erregenden Zuschrift Kenntnis und leitete eine Unter-
suchung ein, als deren ErgebnLH im ,,Berlin€r Kirchen-
blatt'' vom 2^. Jänner folgendes zu lesen stand: kann
JestgestelU werden, daß es in ganz Deutschland keinen
römisch-kathoHsrhpn Geistlichen dieses Namens gibt."

Aus diesen beiden Zeitungsmeldungen kann man
Icieder einmal die unerhörte Lügenkampagne der Nazi er-

nennen, die gegen das Judentum in Deut.ichland geführt
ivird and die nicht einmal dax'or zurückscheui, einen
Vertreter der katholischen Geistlichkeit
au erfinden und ihn B e s c h imp f un g en des
Judentums vorbringen läßt, dir man nicht
einmal dem letzten S t a 1 1 k n e f h t zumuten
v: ii r d e. Das sind die Erneuerer Suropas, an deren Wesen
di*' WeU genesen soWf

Der Vatil(&ii Kegen Hitler-Rede

Eine interessante Stellungnahme veröffentlicht das
pffiiielU Organ des Vatikans. „Osaervatore Romano", zur
letzten kede Adolf Hitlers.

Das Blatt wendet sich vor allem gegen die neuer-
iirh vef kündeten Glaubenssätze des deutschen Kanzlers
von Blut un4 Russe und schrfibt dazu: ..Der Mensch be-

steht nicht allein aus Blut und Fleisch, sondern .hat
höhere und edUre Form: Geist."

Düs vatikanische Organ lehnt dann die Rassen-
ihei>rie auch aus dem Grund ab, weil sie auf eine Schei-
dung und Teilung der Menschen hinarbeite, und so die
Vtrstänäigttng uMfcr den Völkern hindere. Gegenüber
dem Ausspruch Hitlers, die Juden Seien „Beherrscher
•und Zerstörer alter anderen Völker", weist das Blatt sehr
energisch darauf hin, daß der Irrtum der Rassentheorie
üerjenige sei. ganzen Völkern Fehler anzudichten, die nur
einzelne Menschen haben können.

Diese Stellungtiahme des „Osservatore Romano" hat
ht römischen Hteittn größtes Aufsehen hervorgerufen.

Chriüiufi auf der Glietto-Banli

Bin interessanter Vorfall ereignete sich anläßlich
4er jUngsten antisemitisehen Unruhen an der Wilnaer
Vnirersität.

Während einer Vorlesung fielen n€Uionaldemokrati-
tche Studenten über Ju4en her, die sich geweigert hatten,

auf den ihn«n unffedocMmt Ohetto'^Bänken Platz xu
mehmen. Auf die Frage des Vorlcsrndcn. Prof. Rad-
nick i. vMrum man die jüdischen Kollegen mißhandle,
ttntufortejen ihm die Raufbolde: „Weil wir eben Christen
mnd!" Darauf frklärte der Professor: „Würde Christus
noch leben, er würd*" neben den Juden ant ilcr Ghetto-
Bank Plntz nehmen!"

fJÜ^DISCHK FROlfS 'JUEDISCIIE FRONT

Ein Beitrag zur Wahrheitsliebe

des Antisemitismus
Im „Zwei-Groschen-Blatt, Flugschrift für Recht

und Wahrheit", welches in Innsbruck erscheint, war
in Nr. 2/3 ein Artikel „Gewisse Juden werden wieder
frech" erschienen. Da dieser Artikel vehemente An-
griffe gegen die jüdische Gesellschaft erhob, hat das
Abwehrreferat des Bundes folgenden Brief an das
Blatt gerichtet:

ABWSHRREFERAT,
M. Jänner IfiSf.

An die

Redaktion des Zweigroschenblattes,

Flugschrift für Recht und Wahrheit,

Innsbruck,
Mascimilianstrabe 9

Wir erhalten von einem Kameraden das Blatt S
des zehnten Jahrganges vom 10. Jännär 19St zur Behand-
lung zugesandt.

In dem Artikel ..Gewisse Juden weiden wieder sehr
frech" wird behauptet, daß Juden sich gegen Christen
Grobheiten geleistet hätten, daß in einer Stadt in Nieder-
österreich ein Jude den Ausspruch getan haben soll: „Die
Getauften soll der Teufel holen" und „Wenn nur bald hei
uns der Bolschewismus und Kommunism^is käme."

flikaden-CoFi
Trtffpunkt der Kameraden
Wien I, UfiiversitätsitraB« 3
Telephon A-27.5.18/ 19

Da wir unserem statutarischen Zweck zufolge
unsere Abwehr auch gegen verantwortungslose Juden zu
richten haben, welche durch ihr Gehaben Antisemiti,smus
erzeugen, ersuchen wir Sie, uns mitzuteilen:

1. In welcher niederösterreichischen Stadt ist diese
Bem erk ung gefallen f

2. Welcher Jude hat sie geäußert (Name und
Adresse) ?

a. An wen war die Bemerkung gerichtet (Name
und Adresse)?

In diesem Falle werden wir geeignete Mittel finden,
diesem Schädling der Judenschaft das Handwerk zu legen.

Sollten Sie uns aber diese Fragen nicht beant-
worten, müßten wir anttehmen, daß Sie irrig informiert
wurden, und 77iüßten Sie ersuchen, sowohl die Behauptun-
gen über die Frechheit der Juden als auch die abge-
leiteten Schlußfolgerungen zurückzuziehen.

Auf jeden Fall, selbst wenn die taktlosen Bemer-
kungen gefallen wären, ist es vollkommen unbegründet
und ent.spricht auch durchaus nicht den Tatsachen, wenn
Sie .schreiben, daß melen Ihrer Volksgenossen durch
au.sbeuteri.sche Juden eine Schlinge um den Hals gelegt
wurde.

Ganz abgesehen dtivon, daß eine solche, gegen eine
.staatlich anerkannte Religion aufreizende Bemerkung
eine Gcsetzesverletzung darstellt, erscheint .sie uns eines
Blattes, v^elches unter der Devise „Recht und Wahrheit"
erscheint, nicht würdig.

Wir ertvarten die erbetene gefl. Information und
zeichnen hochachtungsvoll

Der Abwehrreferent.
Eingeschrieben!

Da auf diesen eingeschriebenen Biief bis heute
keine Antwort erfolgte, müssen wir den Inhalt des
Artikels als unwahr und die Schriftleitung als ver-
antwortungslos bezeichnen.

Treffpunkt der Kameraden!

Buchsbaums Weinstube
„iMfn tiw»»anwr" #

WImi II, ZfrkiMi. 30
Big 4l'hr früh (jeöifnet

MuslM una a«s«n«
HilliRste Pri-ige

Araber und Juden
Koran hebrifscli

In mohammedani.qchen Kreisen gibt sich lebhaftes
Interesse für die hebräische Ausgabe des Koran kund die
von der Hebräischen Universität vor kurzem auf Grund
der von dem Mitglied des Orientalischen Instituts der
Universität Dr Josef R i v 1 i n hergestellten 1 'ebersetzune
veran.<?taltet worden ist Die in Labore »Indien) In eng-
lischer Sprache er.scheinende mohammedanische Wochen-
schrift ..The Light" würdigt in einem Leitartikel die 20jäh-nge Arbeit, die Dr. Rivlin, d« r pin gründlicher Kenner der
hebräischen und arabl-schen Literatur sei. bei dieser Ueber-
setzung gelastet habe. In tlem Leitartikel wird welter be-
tont, daß Dr. Rivlins Koran-Uebersetzung ein Auwlruck
guten Willens und freund.schaftlicher Gesinnung gegenüberdem Islam sei. Diese weltoffene Haltung des modernen
Juden unterscheide sich vorteilhaft von <lem häufig eng-
herzigen Standpunkt des heutigen Mohammedaners einem
Standpunkt, der in stärk.<*tem Gegensatz stehe zu den Auf-
fassungen jener Zeit, in der der Islam Juden und Christen
Als die beiden anderen ..Völker des Buches" begrüßte.

Arabjsdier Unterriilil in Deulsdiland
Der arabische Unterricht an der Hebi^lschen Lehr-

anstalt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin wurde mit einer
Eröffnungaaltzung in größerem Kreise eingeleitet. Rechts-
anwalt Dr. Alfred Klee, der Schuldezernent der Gemeinde
umriß einleitend Sinn und Ziel des neuen Lehrfaches, des-
sen Ein/Uhrunf nicht tageapoiitlschen Erwägungen zu ver-
danken sei. seine Begründung vielmehr durch die Erkennt-
nis der geschichtlichen Bedeutung der arabischen Bildung
für du Jüdisch« OelBtesleben erhtlte. Der Dozent 1i\r
Arabisch. Dr. Moses G o 1 d m a n n, hielt in hebräischer
Sprache die Einführungsvorlesung. die sich mit der Stelle
dea ArftUschen in der semitischen Sprachwelt beschäftigte.

Anliseniffi§die

Revolverjournalistik
Es ist nicht nur die jüdische Oeffentlichkeit, der*

die Unwürdige antisemitische Hetze des

„Deutschen Volksblattes" unliebsam auffällt. Auch die

anständige, von diesem Südelblättchen immer
über den Klee gelobte „bodenständige" Bevölkerung
lehnt derartige Methoden und Schreib-
weisen des Antisemitismus entschie-
den ab. Nicht nur aus einem Gefühl der Sauberkeit
heraus, sondern auch aus einer verständlichen Wert-
•schätzung für Oesterreich. Denn welchen Eindruck
dieses Presseerzeugnis niedrigsten
Niveaus auf einen Fremden machen muß, der es

ahnungslos in die Hand bekommt, kann man sich un-
schwer vorstellen. Und daß diese Propaganda nicht
geradezumVorteileunser erHeimat aus-
fallen wird, dazu gehört ebenfalls keine besondere
Phantasie./

Das Judentum ist zweifellos erhaben
über die geschmacklose, dumme Art, in der in Wort
und Bild fast jede Woche der Leserschaft dieses

Blattes ein blödsinniger Bilderbogen vorgeführt wird,

der versucht, das Judentum lächerlich zu machen. In
verzerrtester Weise werden jüdische Typen karikiert
und ein Jargongefasel vom Stapel gelassen, das wohl
nur für Leser niedrigster Denkungsart bestimmt sedn
kann. In dieser Hinsicht wollen wii mit dem ..Deut-

sch Volksblatt' nicht rechten; sicher wiixi es wissen,
was es semer Anhängerschaft zumuten kann. Schon
B i s m a r c k hat gesagt, daß die Berühmtheit bei der
Karikatur anfange. Also sind wir in den Augen dieser
Herrschaften sicherlich keine unbedeutenden
Faktoren, und wenn sie uns auf diese Weise ihren
Tribut zu zollen glauben, so sei es ihnen gewährt.
CJeber Geschmack kann man bekanntlichermaßen nicht
streiten.

Worüber man aber streiten kann, das ist die
Ausdrucksform, in der eine Zeitung, die öffent-
lich verkauft wird, zu berichten hat. Wenn man sich
die zuletzt erschienenen Nummern des „Deiltscfaen
Volksblattes" vornimmt, so findet man fast auf jeder
Seite einen in rüdester Form gehaltenen
Angriff auf das Judentum, auf die jüdische
Bevölkerung Oesterreichs. Es gibt fast nichts, an dem
wir nach Ansicht des Blattes nicht schuldtragend sind.

MlHdalferlidie Synagogen fn Oesferreidi
Von Dr. Leopold Mosefl.

Hoflnne Hiiiel
A. u. 0. Gtucksmann
Wien XV. Zinkgasae 4

Mifa

Im folgenden eine kleine Auslese: Daß die aka-
demische Jugend keine oder nur selten Stellungen zu
erlangen in der Lage ist. Warum? Weil zuviel Juden
studieren und darum — mit fetten, balkenunterstriche-
nen Kopftiteln — Numerus clausus. Als ob den studie-
renden Juden die fetten Pfunden, Staats- oder .«sonsti-

gen Stellen nur so in den Schoß fielen. Eine Liste be-
faßt sich mit der Ueberflutung der Hochschulen durch
Juden. Diese Li.ste ist allerdings nicht ganz vollstän-
dig. Sie verschweigt nämlich schamhaft, wieviele
Juden denn vorgemerkt sind. Postbeamte, Schaffner,
Lokomotivführer oder auch nur Pflasterer bei einem
städtischen Unternehmen zu werden. Wohin denn
eigentlich mit der jüdischen Jugend unseres Landes?
Sicherlich muß und soll sie genau den glekihen Kampf
um die Erlangung von Arbehsstellen führen, wie jeder
andere Staatsbürger auch, aber was soll die.«?es immer-
währende Geschrei, daß die „hohen Bildungsstätten
dieses Lande in erster Linie Blldung.<*stätten für das
bodenständige Element darstellen." Beim Steuer-
zahlen wird sicherlich niemand darauf
hjntveisen, wer in „erster Linie" ku be-
rappen hat.

Dann geht es weiter. Man macht für Auswüchse,
die in der Heimarbeiterindustrie vorkommen, nicht
etwa die gesamte Wirtschaftswelt verantwortlich, son-
dern wiederum nur die jüdischen Zwischenhändler.
Namen zu nennen, scheut man sich wohlweisUch, denn
diese Uste müßte wahrheitsgemäß sehr gemLscht aus-
sehen. Sicher ist die Bezahlung der Heimarbeiter eine
traurige Sache, der man aber nicht in der Weise bei-
kommt, daß man unqualifizierbate Angriffe gegen die
„Juden, denen aller Gewinn bleibt", richtet.

Aber man soll trotadem nicht darüber hinweg-
gehen, denn m ist der Geist, vielmehr der^Jngeist,
auf den es ankommt. Dieses Blatt treibt mit jeder
Schlagzeile, mit jedem Satz eine beWufll» Anti-
semitische Hetze, eine wüste, unbegründete,
und es ist höchste Zeit, daß man ihm ein energi.<»che«
Schluß damit! zuruft.

Hakoah-Redoate
Am 37. rebrtMr ilndjjt wie alljährlieh in d,.„

S o f I e n 8 ä I p „ die Blau-welse R«>doute der „H a k o « b"
»•fratt, die Ihren tradlMonoll fe»ti:ehen und amUsAnten Ver-
lauf nehmen wird.

Devise und Kleidung dlme» ZnNMnmentreffdnii aller
Makoah-Fminde Kt „Wa« Ihr w o 1 1 ft". Im Abendkleid
und Frack, im Dirndl nnd in der I.»Klerho»e ini jedi'r Be-
Hnrher gleieJiermaSen willkommen.

NäJiere Auskünfte im K I u b h e I m der Makoiih»
I., Wlp«lnger»traße H, Telejrlionei Wb'16i'9'l9, »-41.0 •».

Auf ihrer Wanderung über das Erdenrund hat die
Juden zu allen Zeiten die Synagoge begleitet. Auch in
den Bimdesländern des heutigen Oesteneich findet sich
eine „Schola Judaeorum" oder „Judenschule" an den
meisten Orten, an denen eine jüdische Gemeinde nach-
gewiesen werden kaiih. und dle.se Bezeichnungen gelten
nicht Schulen in modernem Sinne, sondern den Synagogen
Im Mittelalter hieß ja „Schule" oder „Zeche" jede An-
zahl von Menschen, die vermöge eines Amtes, Geschäftes
oder auch zu religiösen Zwecken zusammenkamen, und
noch heute trägt in Italien jede jüdische Gemeinde den
Namen „Universitä Israelitica *.

Sehen wir uns nun der Reihe nach die Bundes-
länder Oesterielchs an, so finden wir ein solches erweis-
lich gotteadienstlichen Versammlungen der Juden ge-
widmetes Haus, das in der Regel kein prunkvolles Ge-
bäude war. zunächst in Salzburg. Dort hat sich im
Hause Judengasse Nr. 15, das jetzt das Höllbräuhaus
sowie das Gasthaus „Zur Hölle" beherbergt, in stimmungs-
vollen, gewölbten Räumen die Synagoge erhalten, die
bereits im 13. Jahrhundert bestanden hatte. Außer der
Landeshauptstadt befand sich aber namentlich auch in
Hallein schon im Mittelalter eine Judengemeinde, die
auf dem jetzigen Josef-Schöndoifer-Platz in dem dem
Tischlermeister Ranschgard gehörenden Hause ihre Syn-
agoge besaß, Dort umfaßte sie den jetzt in eine Werk-
slätte und in eine Waschküche geteilten Raum, an dessen
Rückseite ein charakteristisches Fenster die Wölbungen
der altehrwiiidigcn Stätte erhellt.

In dem dem Salzburger Lande benachbarten Ober-
österreich sind aus verschiedenen Quellen mittel-
alterliche Judengemeinden belegt. Synagogen aus dieser
Zeit sind allerdings nur für S t e y r nachweisbar, wo das
trotz vielfacher baulicher Aenderungen noch sehr inter-
essante Gebäude noch heute besteht, und für Linz, wo
das Haus Hahnengasse 6 die Stelle der um das Jahr 1400
bestandenen Synagoge einnimmt. In T i r o 1. wo es nament-
lich in den italienischen Landesteilen und in L i e n z.
ebenso wie im heutigen Vorarlberg, wo es in Fei d-kirch im 14. und 15. Jahrhundert ganz ansehnliche
Judensiedlungen gab, sind zvi^ar Synagogenbauten oder
auch nur Reste solcher nicht bekannt. Sie sind wahr-
scheinlich gleich so vielen anderen längst Umbauten zum
Opfer gefallen. In Kärnten jedoch hat sich in
F r i e s a c h im Hause Hauptplatz Nr. 55 ein Raum er-
halten, der gegenwärtig als Laboratorium einer Apotheke
dient, im 14. Jahrhundert aber die Synagoge der in dem
damals salzburgischen Städtchen ansässigen Judenschaft
darstellte. Noch zahlreicher aber als in allen bisher er-
wähnten Bundesländern sind in Steiermark ehemalige
Synagogenbauten aus dem Mittelalter bekannt. Auch dort
handelt es sich dabei um Orte, die schon durch die Tat-
sache, daß sich ih ihrer Mitte bis zum ausgehenden
15. Jahrhundert Judengemeinden befanden, als einstige
Zentren von Handel und Gewerbe gekeruizeichnet werden,
ßo zunächst in den jet«t abgetrennten Landesteilen das
uralte Pettau, wo wahrscheinlich schon zur Römerzeit,
sicher aber im 14. Jahrhundert Juden wohnten. So wissen
wir auch, daß sich hier in der Minoritengasae. wo jetzt
der Lel^elter FUist die i-ückwärtige Einfahrt zum Hause
hat. eine Synagoge befand, deren Ruinen nach vor hundert
Jahren sichtbar waren. Aehnllch verhält es sich auch mit
Cilli und auch für Marburg, dessen jüdische Be-
wohner nach der Vertreibung il496) in ihren neuen
italienischen Wohnorten den Namen ihrer Heimat in der
italienischen Schreibweise M o r p u r g o führten, ist eine
Synagoge nachweisbar.

Für die österreichisch gebliebenen Teile des Landes
an der Mur sind Synagogen aus dem Mittelalter in H a r t-
b e r g. M u r a u, R a d k e r s b u r g und Voitsberg
erweisbar; eine der wichtigsten Jutlengemeinden war aber
die Landeshauptstadt Graz selbst, wo innerhalb des
•«instigen Judenviertels in der Gegend der heutigen Mesner-
gasse und Fi-auengasse auch die Synagoge zu suchen
.sein dürfte. Die bekannteste Judengemeinde des Landes
war aber J u d e n b u r g. das seinen Namen sogar den
Juden verdankt und wo an der Stelle des jetzigen Hotels
„Zur Post" die Synagoge stand. Judenburg oder, wie es
manchmal auch genannt wurde. ..HebraepoH.s" war im
Mittelalter Haupt.itapeiplatz für den Handelsverkehr
zwischen Deut.9chland und Italien, und es ist ganz natür-
lich, daß die Juden dieser Stadt eine große Rolle Im Wirt-
schaftsleben de« Landes spielten.« Einet bestimmt ein-
Kiandfreien Quelle zufolge sollen die Juden von Judenburg
aus auch an der Urbarmachung und dem Straßenbau der
grünen Steiermark mitgewirkt haben, und auch die
Kir'che dieser Stadt soll einmal eine Synagoge gewesen
aeir\. Nicht nur in zahlreichen Urkunden und Inschriften,
sondern auch in Sage und Dichtung ist die jahrhunderte-
lang« An«ä!i.«»igkeit der Juden in der Steiermark und
namentlich in Judenburg festgehalten und kein Ge-
ringerer- als Peter- Rosegger hat den gewaltsamen Ab-
schluß dieser Judensiedlung zum Rahmen eines großen
Romans gemacht All dies ist nun längst im Schutt der
Vergangenheit begraben, und nur selten gelingt es noch,
die.sem Schutt ein Denkmal zu entreißen, wie die.s vor
«inigen Jahren in Brück an der Mur- der Fall war.
Allerding.«! ist es in diesem Falle noch nicht gelungen,
den Wissenschaftlich einwandfreien Nachweis dafür zu
erbringen. daA es sich bei dem Hause auf dem ..Hohen
Markt" neben dem Me.snerhaus wirklich um die damalige
Synagoge von Brück hamlelt.

AetoOtclM Vorsiclit tot, wenn wir uns nunmehr
Jlllederösterreleh zuwenden, auch bei Weiten In
itr Wachau am Platze. Dort wurden im Jahre 1844 Reste
^w§ angeblichen Judentempels abgebrochen, und um das
4fdir 1141 »ollen in die.sem Ort sogar die Juden zahlreicher
IM die Christen gewesen sein. Die Quelle aller Autoren,
die diese Nachrichten wiedergeben, ist aber sieher eine
im Verlauf« der Zeil ins Üngemesaene gewachsene dunkle
Volksllberlieferung. und es bleibt für die nüchterne Be-
trachtung nur die Tatsache Übrig, daß ein hebräisches
Martyrologium für da« Jahr 1,338 neben anderen hier be-
reits genannten und noch zu nennenden Schauplätzen einer
Judenverfolgung auch Weiten nennt und nach einer
Älderen Quelle eine solche auch im Jahre 1411 d^rt statt-
fand. Dazu kommt freilich dann auch noch, daß im Zeit-
idter der Kieuzzügo die Donau entlang eine Reihe blühen-^ Orte al.s Handelszentren vmd SitJie van Judengemeinden
Ä»e ganz andere Beileutung besaßen als später.

Die hpdeirtend.flte .Tudeng^mende Niederösterreichs'
%hr damals Krem* Von der Synagoge derselben ist

»l^r nur die N.ichrK.ht erhalten geWlcben, daß nacli der
im Jahre 1421 ertolgten Vernichtung aller Juden-

gemeinden des Landes, und zwar im Jahre 1430. ein Haus,
„daa vor die Jüdenschul gewesen", um 120 Pfund verkauft
wurde. Aus demselben Anlasse wurde auch in T u 1 1 n im
Jahre 1422 die „Judenschule" dem Schottenstift m Wien
geschenkt und in Wien, dem diese Vernichtung der
niederösterreichi.schen Gemeinden den Namen „Wiener
Geserah" verdankt, mußten die Reste der ungefähr an der
Stelle der heutigen Häuser Judenplatz 7 und 8 gestan-
denen ältesten Synagoge noch ün Jahre 1421 Steüie zum
Neubau eines Teiles der Universität liefern. Außer diesen
Nachrichten über mittelalterliche Synagogen in Nieder-
österreich besitzen wir aber in W r. Neustadt im
Gasthause Aibler (Allerheiligenplatz) die allerdings

' bis zur Unkenntlichkeit entstellten Spuren der Syn-
agoge, die nach der Vertreibung vom Jahre 1496 von
Maximilian I. der Stadt geschenkt, im darauffolgenden
Jahre m eine Kirche mit drei Altären umgewandelt, im
19. Jahrhundert aber protestantische Kirche und schließ-
lich Gasthaus ward. Eine andere kleine Spur dieser Art
hegt auch m Klosterneuburg vor, wo noch an einerWand der gotische Pfeiler der mittelalterlichen Synagoge
gezeigt wird. Neben dieser Wand befindet .sich derzeit
die Stiftskanzlei und wir haben hier einen Ueben-est
jener „Judenachule" in der „Wasaerzeile". jetzt „Hunds-
kehle", vor uns, die urkundlich zum ersten Male im Jahre
IZl^ erwähnt wird. Vor mehr als 100 Jahren konnte ein
vaterlandischer Geschichtsschreiber noch berichten, daß
sich diese Synagoge neben dem FUr.stenhof (heute
Schmiedhof) befunden habe und nach den erhaltenen
Trümmern und Ueberbleibscin zu schließen, hoch mit
Mosaik gewölbt und mit vergoldeten Rosen geziert ge-
wesen .oel.

^ *

Noch der vorigen Generation war die in M ö d-ling un Hause Ehsabethstraße 7 (der ehemaligen Juden-
gasse) bis zum Umbau dieses Hauses erhalten gebliebene
Synagoge bekannt, während heute davon nur mehr ein
aus dem Jahre 1875 stammendes Bild vorhanden ist.
(»reifbare Spuren dagegen stellen in Brück a. d. Leltha
der Schüttboden des Hauses Nr. 86 dar, die den in Brück
un 14. Jahrhundert in großer Zahl ansässig gewesenen
•rüden als gottrsdienstliche Versammlungshäuser dienten
Eüiem Orte dagegen, dessen wirtschaftliche Bedeutung
heute nicht mehr auf den ersten Blick klar erscheint,
gehört die Synagoge von Hadersdorf am Kamp an
die merkwürdigerweise noch im Gasthause Hohlnstcin in
der Kremsergasse erhalten ist. Da dieser Ort jedoch
unter dem Namen Hedrelchsdorf in dem schon erw.3hnten
Martyrologium genannt wird und auch ein Jude Hetschel
de Hederstorff um 1350 im Urbar der Pfarre des nahenKrems erscheint, ist wohl anzunehmen, daß sich auchda euimal den Kampfluß entlang ein Handelsweg zog der
die Ansledlung von Juden veranlaßte.

Gleich Wr. Neustadt gehört auch N e u n k i r c h e n

Z^^^'^U^'' "°^ beschäftigenden Zeit zur steirischenMark Ritten. Auch dort gab es eine Judengemeinde undheute ist noch im Pferdestall des Gasthofes ,.Zum gol-
denen Löwen" die ..Judenschule" erhalten, die nach derim Jajre 1496 erfolgten Veitreibung der Juden übrig-
geblieben war. Vollständig unversehrt in ihrer an diePrager „Altneuschul" und auch an die Synagoge von
Erfurt erinnernden Gestalt ist aber in Niederösterreich
nur die Synagoge von Korneu bürg geblieben. Nach
der „Wiener Ge.serah" schenkte Friedrich III. das Ge-
bäude der Stadt, dann wurde daraus die „RoßmUhle" und
heute dient es einem Apotheker als Magazin.

Schließlich wäre von den mittelalterlichen Syn-
agogen Nieder Österreichs noch jener von H a i n b u r e an
der Donau zu gedenken. Von ihr ist ein noch heute imHofe des Hauses Wienerstraße 9 bestehender gotuscherTurm übrig, der mit der hinter ihm betindlichen Werk-
statte zusammen die Synagoge gebildet haben muß
Dieser Turm gehörte einst der Vorhalle der Synaeoee an
und einst führte von der Straße her zu ihm noch em
anderer, .letzt vermauerter EinRang, durch den man ander im selben befindlichen ..Tuck". dem jüdischen Tauch-
oade, vorüber zur .Synagoge gelangte

Bisher hatten wir es ünmer nur mit Gebäuden oderBauresten zu tun. die bloß in fernen Tagen als Svn-agogen gedi«mt hatten, dieser Bestimmung aber durch die
Lrelgni.sse der Geschichte bereits längst entzogen wurdenIm jUng.sten Bundesland, im Burgen) and. besitzenwir aber in der altehrwUrdigen Gemeinde von M a 1 1 e r .s-burg e^ne Synagoge, die seit ihrer im Jahre 1354 er-

Ä*"u? i""^
*'*'' ''"^ ^*^ heutigen Tag in Benützung

u
?;*'"" ^^ *"'^'' °" •''c'^on re.staurlert ;*-urde und inIhrem Vorraum nicht mehr das Halsband besitzt, das einstdem Strafvollzug des Judengerichts gedient hatte führendoch noch die.selben Stufen wie vor einem halben Jahr-tausend hinunter m den ernsten, einfachen Raum mit den

bternfliesen und den hohen, schmalen Fenstern, aus dessen
Tiefe schon so viele Gener-atlonen zu üirem Gotte gerufen

U^^.
t^^berwältigend wirkt denn auch im Innern diesesHauses die von außen gar nicht bemerkbare hohe edleKuppel; d..„ Hauch der Ewigkeit aber verspürt " manwenn hier arn Versöhnungstag eine großr."^ f,-omme

Gerneinde in Zerknirschung und Demut «ich in die Kniewirft Rs ist die lebpri-sstarke Kehrseite jener Ewigkeitm die die anderen hier besprochenen .Synagogen samt
illen. die .w einst bevölkert hatten. IMngst gesunken sind

Zur judisdien Einigkeif (f

)

Schw«i* Zusammenstöße zwischen Zlonisten und
ReviKionbten in WarfK'hau

Dreihundert Mitglieder des revi.sioni8tlschen BritTrumpeldor und anderer der N. Z. O. angeschlossener Or-ganisationen stürmten am Dienstag die Büror-äume des
Palästina-Amte«, zertrümmerten die Inneneinrichtung und
griffen die Angestellten der Zionistischen Organisation an
Herbeigerufene Polizei drängte die Angreifer zurück und
verhaftete 46 von Ihnen. Ursache der Unruhen ist der be-kannte Konflikt um die Alljarechte des Betar Das Palä
,«tlna-Amt erkennt dem Betar. seitdem er aus der Zlonl.stl-
•ehen Organisation arrsgetreten Ist, nicht mehr Alljarechte
zu, sondern will einzelnen Betarim auf Grund des Hach-
schara-Schlüs.'jels Zertifikate geben während die Betar-
Leitung auf dem Standpunkt steht, daß diese Praxis einer
Verweigerung der Alljarechte überhaupt gleichkommt well
ja dM Palästina-Amt keine Kontrolle über die Machschara-
Klbbuzlm dei Betar haben luum. Die Betar-Leltung fordert
daß ihr die dem Betar zukommenden Zertifikate kollek-

I
tu zur Verteilung an die einzelnen Betarim überseljen

• werden. *
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T«ltaahluiig Archllekturbttr«

Keine Filiale

Wenn Großbritannien und der VÖlkcrbumf diesen
quälende Problem, endlich aus der Welt schaffen wollen,
so mü,s,scH sie entweder den Juden in einem erforder-
lichen Maße die Einwanderung in Palä.sti)ui erlauben
oder Schritte ergreifen, damit die Unterdrückungen der
Juden in Europa aufhören. Heute besteht ein still"

schweigendes Uebereinkommen. dieses Thema im diplo-
matisrhen Verkehr nicht zu berühren. Lord Melehett.

Der Nationalismus von heute will nicht einsehen,
daß auch wir leben wollen, daß wir ein Recht haben auf,
Leben und Arbeit und einen Platz an der Sonne. Der
Naiionalis)uus von heute i.st grausam und bar jeder
Menschlichkeit. Es ist so, als wenn die Jahrtau.scndf spur-
los an der Menschheit vorüt)ergegangen wären. E.s ist .so,
als wenn die Lehren des Alten und des Neuen Testanient.s,
als wenn das ,.Liehc deinen Närh.sten" niemals qepndujb
worden tvnre. Dr. Muver Ebner. C zernowltz.

„Student, brutal sein, gilt nicht mehr als häßlUhf
Die Worte Fortschritt. Wissenschaft. Demokratie klin(/en
.zwar schön, hinter ihnen aber verbirgt sich der elende
jüdische Geist. Wo du einen Juden oder Kovimuni.sfeit
triffst, schlage ihn. schlage ihm mit einem Eisen di&
Zähne ein! Fürchte dich nicht, hab' keine Reue, höchsteufi
Reue darüber, daß du zu weniq geschlaaen ha.st. Lehre
den Juden, nicht nur auf linken Bänken zu sitzen, son-dem nhcrhaupt die Univer.sität zu meiden, ja auch Polen
überhaupt den Rücken zu kehren."

Aus einem -Aufruf polnischer .Vationaldemokrateii.

„Was ist .schon ein Jude! Irh wollte jede Stunde
hunderte Juden töten."

Der polnische Stadtverordnete O/ernlk.

Ein jüdisdies SpoHler§dii€ksal
Zum 100. Todestag Daniel Mendozas

In die.sen Tagen werden es hundert Jahre, daß ein
jüdisches Sportlerlebcn sein Ende gefunden, hat. ein
Sportlerleben, das einen Höhepunkt erreichte wie kauNL
ein mtderes und das trotzdem hn Elend endete ,ias
des Boxer.s Daniel M endoZü.

In der Geschichte des jüdischen Sports nimvd
Daniel Mendnzu. der Ma-nthbäcker mit den eisernen
Fäusten, einen Ehrenplatz , u> . ,(.nn er war der mrsta
Sportler der Geschichte der es zu Weltruhm brachte.

• Daß es ein Jude war. ein einfacher Bur.schr. der aw»
Höhepunkt seiner Laufbahn in, englischen Konig.Hhiiu.sa
empfangen wurde. crfiHll uns mit besonderer Freud«
und mit Stolz.

Im Londoner Armenviertel kam Daniel Mendoza.
IViH zur Welt, wurde Glas.schneidrr und dann Mazzolh.
bäcker. Das unruhige Blut fand ,n seinem Beruf kein»
Freude und als er einmal einem der damals hi Mode
kommenden Boxkämpfe zu.sah, da wußte er, wofür <r
<iesehaffen war für den Kampf. Nach einigen belanw
lo.sen Kämpfen stellte er sieh Nelson, den er in llfi Run-
den besiegte. Man kann sieh heute nur mehr schwer
einen Begriff von den Anforderungen machen, die an
einen Faustkämpfer gestellt wurden. Eim Runde warnuht - wie heute - nach Ablauf eimge, Minuten be-
endet, sondern man kämpfte immer bis zur Ka»,pf>
Unfähigkeit.

Nun war Mcndoza ein unerkannter Sportirr. für.
den sich die Oeffentlichkeit zu interes.sierr» begann. A/.t
er sich bald darauf einem anderen Gegner stellte, ström-
ten derartige Zuschauermasse» zusammen, daß eui
Dragonerregiment eingesetzt werden mußte, um Ordnung
zu schaffen. Schließlich mußte der Kampf verlegt wer-
den, mm Menschen hatten sich i*i Barnen versammelt,
darunter der Prinee o/ Wales, der Herzog von York sowie
die Spitzen der enghschen Gesellschaft. In xn Minuten
hafte Mendoza den gefürchteten Martin k. o. „eschlarfen
und nahm freudestralUend den Ehrenpreis von 50n Pfund
"'M den Händen des Thronerben in Empfan,,. Etnuso
sen.satmnell wirkten seine Hicgt gegen den hi.sherlge,t
Champion Humphries.

Daniel Mendoza wa, der erste Sportlehrer dtr
Boxer. Er eröffnete dir Bo.rschulc ..Rm,al E^changit",
boxte aber zwischrndurcti immer wieder „nd errang nln
höchste Auszeichnung die Medaille der Edinburghs
Ggmnastic Soeielg. Auch .schriftstellerisch betätigte iHth
der aufgeweckt.0 Boxer und veröffentlichte das rirl-
gelesene Werk „Die Kunst des Br^mns' . nas diesen
Sport cr,st so recht seine Anerkennung vcrsehaffte.

Daniel Mendoza hatte aber dem Rat setner'Frau,
sich nur mehr der LehrfHHffkeit flu widmen, nicht ge-
folgt. Er kämpft, weiter und verlor. Nach einium Nie-
derlagen war er ein ah„,,,nu, Mann, seine Freunde ent-
zogen ,hm den Kredit und England., Sportheros mußt«
sogar für kurze Zeit in dm Srhuldturm. Arm nnd efcWttw
ntarh der ,,rößte Bnrrr seiner Mi. „,„• seine r«mflwsehmt hmter seinem Sm'u. und lu ut. wem man nicht
ennuaj. „v, .sich die let^e Jtu^stätte des ,uil,.chen Welt-
me,,tcrs befmdet. tm Judmlnm, in der aeschichte ^a
Pfd»chen Sports aher ntfibt Dänin Mntdoza umnar,,,^,.

i
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lieber die Grippe
, „..

^"*^'' "^'^"^ Sammelnamen „Gripp e" faßt man imlandlaungen Sinne die alljährlich ,m Winter aSftreTe^dr

°LX;r"si;eL -«-^--nclen ErkältungskrantheuTn

ersieh 'm Sin^ . ^^««t"f
»^""^h genommen, handeltes sich um kerne emheithche Erkrankung, und wenn die

Sr^V^"'^'
zweifellos infektiös ist. so kennen wir dochahren Erreger ^och nicht mit derselben Genauigkeit wie

^f, n 'h ."'"^f'"
^"^"'•^^ ansteckenden Krankheiten Ver!

KrÜkh^it^"''
'' ''''' ""^ ^^^ Zusammenwirken mehrerer

dX trififr^?' "'". "'"" sogenannte Mischinfektion

1? fedPm Tnh
*"' ^"''''""^ ^^'^ Umstand, daß die Grippe

luch währ^nn'
'•"'"

^r^"'"""
Charakter zeigt und oftauch wahrend em und derselben Epidemiewelle der

Inwieweit Witterungsverhältnisse und sonstigeäußere Umstände die Krankheit dem Grade ihrer Ver-breitung-^ und der Art ihrer Erscheinungsformen nach

ie'k?«l't '"'^'"''^r^-
^«t ebenfalls noch nicht ausreichend

geklart. Wenn trotzdem die Bezeichnung ..Grippe" für

?i'ebe,Wf!n''^J.'!
""""^^ &^^?enwärtig gehäuft auftretenden

fiebei haften Erkrankungen mit Katarrhen der oberenLuftwege beibehalten wird, so geschieht dies, weil mans.ch gewohnt hat, seit der verheerenden ..spanischenGrippe vom Jahre 1918 ähnlichen - wenn auch plück-

MuZr; "k'^' r^'l '" »^^^^«^^oP^^alen - KrankheTts-liaufungen eben den Namen Grippe beizulegen
Früher gebrauchte man dafür die Bezeichnung..Influenza" und Jachte dabei an einen „Einfluß"Irgend welcher krankmachender Momente. Man fand so-gar einen „Influenza-Bazillus", welcher tatsächlich bei

vielen derartigen Krankheitsfällen nachweisbar ist aber
emerseits auch bei Gesunden vorgefunden wird, anderer-
seits bei Kranken meist mit anderen Bakterien vergesell-
schaftet vorkommt, so daß seine Rolle beim Zustande-kommen der Erkrankung sehr umstritten ist. Der Name
„Grippe" ist insofern günstiger gewählt, als er nicht die
Veiursachung durch den Influenza-Bazillus voraussetzt
und sich zwanglos vom Worte „greife n" ableiten läßt
also auf ein „E r g r i f f e n w e r d e n" hindeutet. Es
empfiehlt sich, der Kürze halber nur von , Grippe" zu I

sprechen, mit dem stillen Vorbehalt, daß darunter keine
'

der Ursache und dem Verlaufe nach einheitliche Krank-
heit zu verstehen ist.

Warum spricht man also überhaupt von der Grippe
und nicht eindeutig von Schnupfen. Rachenkatarrh usw "^

Nun. einmal wegen des epidemischen Auftretens, zum
anderen wegen des gestörten Allgemeinbefindens, das man
bei einem einfachen Katarrh der Luftwege sonst vermißt,
und schließlich wegen der oft recht gefährlichen Kom-
plikationen, die man bei solchen fieberhaften Katarrhen
erlebt. Diese müssen sich nämlich nicht auf die oberen
Luftwege beschränken, sondern können daneben auch die
Verdauungsorgane und das Nervensystem ergreifen. Es
Bei nur an die sogenannte „Kopfgrippe" erinnert, welche
7u einem Zustand ähnlich der Schlafkrankheit führt, und
Wenn schon nicht mit dem Tode, so mit einer dauernden
Gehirn- und Nervenstörung endet. Erwähnt sei auch die
^Bauchgrippe", bei welcher es zu typhu-sartigen Krank-
heitsbildem kommt. Es gibt eine ganze Literatur über
die verschiedenen Formen und Varianten der Grippe: die
gemachten Andeutungen sollen genügen, um darzutun,
warum das Thema der Grippe praktisch wichtig ist und
auch in einem nichtwi.ssenschaftlichen Rahmen diskutiert
zu werden verdient. Die Diskussion über den Begriff der
Grippe wollen wir hiemit für uns als erledigt ansehen
Mnd uns nun praktischen Erörterungen zuwenden.

Die Uebertragung der Grippe erfolgt durch jene
kleinsten Tröpfchen, welche beim Husten. Niesen, ja sogar
beim Sprechen verstreut werden und Träger des Infek-
tmnsstoffes sind. Da nun die häufigsten Symptome der
Krankheit eben Husten und Niesen sind, erklärt sich die
leichte Möglichkeit ihrer Verbreitung, welche noch zu-
nimmt, wenn sich derart erkrankte Personen in Menschen-
ansammlunger befinden: in Theatern und Konzerten, in
Schulen, in überfüllten Verkehrsmitteln oder dicht be-
legten Arbeitsstätten. Es ist ersichtlich, daß unter .solchen
Umständen die oben et-wähnten Tröpfchen leicht von
Gesunden eingeatmet werden können und dann zur In-
fektion führen. Wenn nicht alle davon Betroffenen auch
wirklich erkranken, so hängt dies mit der verschiedenen
Disposition, der Krankheitsbereitschaft, zusammen. Wie
bei allen ansteckenden Krankheiten muß auch hier zum
Faktor der Infektion eine gewisse Empfänglichkeit hinzu-
kommen, um die Tatsache der Erkrankung zu ergehen.
Verschiedenheiten in der Aggressivität und Massenhaftig-
keit der Krankheitserreger einerseits und die stärkere
oder geringere Disposition des Befallenen andererseits
bringen jene Fülle von Abstufungen mit sich, welche die
Grippe einmal als harmlosen Schnupfen ohne wesentliche
Temperaturerhöhung, ein anderes Mal als hoch fieber-
hafte Erkrankung mit Lungenentzündune otler noch
anderen Komplikationen erscheinen lassen. Damit soll ge-
sagt sein, daß in Grippezeiten auch anscheinend gering-
fügige Erkältungen nicht von vornherein leicht genommen
werden dürfen, weil man ja nie wis.sen kann, wie def
Krankheitsverlauf sich schließlich ge.stalten wird.

Es resultiert uus alldem die Folgerung, daß man
sich TUT Zeit einer Grippeepidemie keinen Erkältungs-
Achäden aussetzen soll, den Kontakt mit erkrankten Per-
sonen nach Tunlichkeit meiden muß. sich nicht anhusten
oder anniesen lassen darf. Man meide also ^Menschen-
ansammltingen nach Möglichkeit, unterlasse' überflüssige
Krankenbesuche, trage Sorge für Ventilation der Aufent-
halt^räumc und wende der Körperpflege erhöht«^ Aufmerk-
samkeit zu. Was letztere unlvlangt, empfehlen sich
häufige >fundspiilungen und Waschen der Hände. Bemerkt
man an sich Zeichen von Erkrankung, wie Mattigkeit,
erhöhte Temperatur, Husten oder Schnupfen, dann lege
man sieh zu Bett und gefährde nicht durch forciertes
Cesundseinw ollen wozu man sich oft aus beruflichen
Gründen %'erleitet sieht — die eigene Gesundheit und die
Gesundheit anderer, denn schon in den ersten Stadien Ist

der Kranke ein Infektionsträger. In diesem Zusammen-
hang wi nochmals an die leichte Uebertragbarkeit der
Grippe erinnert. Die Krankheit kann ja beim einzelnen
V^ohl leicht verlaufen und oft helfen die üblichen Haus-
mittel, wie Schwitzen, Gurgeln, Inhalieren, so daß in ein
Ws zwei Tagen der ganze Spuk vorüber Ist. .Man muß
aber auch mit schwereren Vcrlaufsformen rechnen und darf
nicht verabsäumen, den Arzt zu rufen, wenn etwa am
»weiten Krankheitstage das Fieber nicht sinkt und die
katarrhalischen Erscheinungen zunehmen.

Es zeigt sich ferner, daß man nicht sofort die
Arbeit wieder aufnehmen darf, wenn schon die akuten

Krankheitserscheinungen geschwunden sind. Oft bleibteme gewisse Müdigkeit durch längere Zeit zurück, welche
anzeigt, daß der ganze Organismus geschädigt war und
nicht bloß der Atmungsapparat. Nicht selten beobachtetman nach der Grippe eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber
Infektionen anderer Art oder das Aufflackern alter schon
für geheilt gehaltener Leiden.

Es ist nicht der Zweck dieses kurzen Aufsatzes überSymptome und Behandlung der Grippe aufzuklären. Die
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Whii ^A ^T^ ^"^ ^'^ Durchführung dieser sind ja

i^ni^ / i^i^- ^" beabsichtigt war, ist, daran zu e

*

d^ß ^i". rr-
7^°"^«^**^ m einer Grippezeit leben unddaß die Grippe nicht immer so harmlos verläuft, wie sie

es erfreulicherweise diesmal bei uns tut. Daraus mögen die

v^Jh-.f^^^'"i^^^^''
^"'^ ^^^^"'^ ^*^»^en. vorsichtig in ihrem

beuifii^ft^?>S^'^'\'^^"°'^ ^^^^ '" sein, denn vor-beugen ist leichter als heilen.

Dr. Hugo Ste-inberff.

Juden In der englischen Armee
Auch in England wird von den Faschisten unter

der Führung Mosleys die Lüge bewußt verbreitet,
daß die englischen Juden sich im Weltkrieg von der
Erfüllung ihrer Pflicht gedrückt hätten. Dem Buche
des Senior Jewish Chaplain, des jüdischen Feld-
oberrabbiners Michael Adler, der selbst D. S O
rOistinguished Service Officer) ist, das unter dem
Titel „British Jewry Book of Honour" erschien, ent-
nehmen wir folgende Daten, die wohl am besten ge-
eignet sind, darzutur, welcher Methoden sich die Anti-
semiten in England, wie überall, bedienen:

Im Jahre 1914 lebten annähernd 420.000 Juden
im britischen Imperium. Nach offiziellen Daten haben
mehr als 50.000. das sind bei 12 Prozent, ihrer Kriegs-
dienstpflicht, sei es beim Heer, in der Marine oder
bei den Luftstreitkräften, entsprochen. Zu den
kampfenden Einheiten gehörten 89 Prozent! Nur ein
geringer Rest von 11 Prozent diente in den ver-
schiedenen Arbeitstruppen.

Nun heißt es immer, daß Juden nur unter dem
Zwange der Verhältnisse einrückten. Auch diese Lüge
hat, wie das englische Beispiel beweist, kurze Beine,
denn nicht weniger als 10.000 Juden leisteten frei-
willig Kriegsdienste, und 1140 von ihnen erhielten
Offujierspatente. Bei den eingeborenen jüdischen Fa-
milien betrug der Prozentsatz der freiwilligen Mel-
dungen gar 90 Prozent!

Aber nicht nur die Juden Englands folgten dem
Rufe ihres Vaterlandes. Nicht weniger Freiwillige gab
es in den Dominions, und in Australien stellten sich
von 17.000 Juden mehr als 2000 freiwillig und über-
boten dadurch anteilmäßig die nichtjüdische Be-
völkerung.

Der berühmteste Offizier der Dominiong war
der Generalleutnant Sir John M o n a s h, der von
einem einfachen Leutnant in der MiUz der australi-
schen Provinz Viktoria zum Chefkommandanten des
Korps Anzae, als Nachfolger des Feldmarsohalls Sir
Hilliara Birdwood, im Jahre 1918 avancierte!

Wie groß waren die Blutopfer der jüdischen
Soldaten? Von den 39.000 Frontkämpfern fielen 2425,
hieven 334 Offiziere, und mehr als 6800 wurden ver^
wundet, so daß insgesamt bei 18 Prozent der Front-
kämpfer ihre Vateriandstreue mit ihrem Blute be-
siegelten. Aber diese Zahlen variieren. Von den jüdi-
schen Soldaten des Korps Anzac starben den Helden-
tod nicht weniger als 15 Prozent!

Viele jüdische Soldaten wurden dekoriert. Die
offiziellen Listen führen insgesamt 1596 Juden, die
teils dekoriert, teils ehrend genannt wurden.

Es erhielten von den Jüdischen Soldaten:

^
fff*

Vlktoria-Kreuz (V. C). Diese überaus
seltene Auszeichnung, die unserer Goldenen ent-
sprlclht, erhielten in der ganzen englischen Armee
nur 660 Kämpfer!;

49 den Orden für ausgezeichnete Dienst-leistung (Distingulshed Service Order. D. S.
O. abgekürzt);

268 das Militär- Kreuz (Military Cross);
15 den Orden des Helligon Michael undHelligen Georg;

144 den Orden des Britischen Imperiums;
11 da« Kreuz für ausgezeichneten
DIenstbelderLuftwaffe (DIstInguished
Flylng Cross)

;

*

829 die Mllltärmedaille (Military Medal);
85 die Medaille für hervorragendes Ver-halten (Distingulshed Conduct Medal);

188 verschiedene Dekorationen der allüerten Mächte
wahrend '

557 ehrenvoll genannt wurden.
Eine rein jüdische Truppe bildeten die für den

Krieg gegen die Türkei in Palästina verwendeten drei
Bataillone der Royal Füsiliers (Judeans), die unter
Feldmarschall Allenby in der Zahl von rund 6000 Mann
kämpften und bei dem endgültigen Sieg über die
Türken eine entscheidende Rolle spielten. Allenby er-
wähnte in seinen Berichten ausdrücklich „die guten
kampferischen Qualitäten, die die jüngeren Einheiten
zeigten. Zu diesen gehören auch die Bat^Ilone 38
und 39 (Judeans) der Royal Füsiliers. . .

." dro.

Bru§§ilows Vormarsdi in die Karpafhen
Von Ing. D e n e s. Oblt d. R.

(Schlufl)

Die feindlichen Angriffe fanden am 4 unge-

H?« "^ n'^''.^
Fortsetzung. Südlich im Gebirge haben sichdie Kavalleneschützen bis nach Worochta an die Bahn-

linie Korösmezö-Delatyn zurückgezogen, wodurch zwi-schen diesen und den nördlich stehenden Truppen eine

clol^^'",,'^'''"
^^0"t entstand, in welche sich rus-

sische Kavallerie und Infanterie einnisteten, ehe dieselbedurch eigene Truppen geschlossen werden konnte, DerFeind griff auch östlich Gslawy-Biale und bei Sadzavkamit starken Kräften an und brach abends neuerlich die
Linien der 30. Infanteriedivision durch, wurde aber vondem rasch herbeigeeilten deutschen Infanterieregiment 129und dem Feldjägerbataillon 18 zurückgetrieben.

Die Kämpfe erreichten am 5. und 6. ihren Höhe-punkt. Am 5. griffen die Russen mit vier Korps zwi-
schen dem Pruth und Djnester an, um auf Tlumacz undund Delatyn vorzustoßen; gleichzeitig drängte der Feind
auch im südlichen Abschnitt im Gebirge vor. konnte aber
durch die hier stehenden Kräfte abgewehrt werden Nun
griffen die Russen zu denselben Methoden, die sie vier
Wochen vorher bei Ocna und Dobronoutz anwendeten Am i

5. vormittags eröffneten sie auf die Hügel westlich
Majdan-Graniczny ein heftiges Trommelfeuer und standen
links davon mit den österreichisch-ungarischen und deut-
schen Truppen in Kämpfen. Sodann schlugen sie am
Nachmittag in die Linien der erschöpften 42. Honv -Inf

-

Div. und 30. Inf.-Div. bei Majdan-Graniczny eine Bresche,
welche von den Truppen in einer Linie östlich von Majdan-
Srd und Lanczjm zum weiteren Widerstände geschlossen
werden sollte. Am Abend kam jedoch die Meldung an das
Armeekommando, daß der Feind auf Majdan-Srd bereits vorgehe, we.«»halb sämtliche bei Delatyn
und südlich des Pruth verfügbaren Reserven, zwölf Bat-
taillone, alarmiert und in Nachtmärschen zur Einbruch-
steile geholt wurden. Aus diesen Formationen sollte eine
eigene Gruppe gebildet werden, um von Lanczyn in nord-
ostlicher Richtung vorzuatoßen. da ein weiteres Vor-
dringen des Feindes die Eisenbahnlinien Nad-worna—Stanlslau gefährdet hätte. Nach der
erhaltenen Meldung und den Ereignissen des Tages konnte
sich das 7. Armeekommando die Auffassung zu eigen
machen, daß die Russen den Schwerpunkt ihrer Angriffe
in den Abschnitt nördlich des Pruth ver-
legt haben, im südlichen Abschnitte aber nur mehr
eine Ablenkung des Gegners bezwecken.

1«^,. u^"* ^ morgen» erneuerte der Feind aeüie Angriffe
Südlich des Pruth. wurde aber vom Gebirgsschützen-
regiment Nr. 1 und SchUtzenreglment Nr. 2 überall zu-
rückgeschlagen. Auch versuchten die Russen vergeblichdem SUdflügel bei Oslawy-Biale durch Umfassung im Oe- 1
blrge in den Rücken zu koaunen. Wohl drangen sie la I

Mlkulyczin ein, wurden aber dort von den Kavallerie*
schützen und den Inf.-Reg. 54 und 93 festgehalten. Aberum 4 Uhr nachmittags, gerade als nördlich des Pruth die
neugebUdete Stoßgruppe zum Angriff schreiten sollte,stürmten aus dem Räume östlich Oslawy-Biale russische Infanteriemassen hervor,
überrannten die dort stehenden Reste der 51 Honv -Inf -
Div. und 24. Inf.-Dlv. und faßten die nördUch davon
kämpfende 44 Sch.-Div. in Flanke und Rücken welche
ebenfalls weichen mußte. Am Abend wurde auch bei
Sadzawka eine Bresche in die Front geschlagen fünf
Battaillone der neugebildeten Stoßgruppe mußten nach
Süden geworfen werden, um den Feind aufzuhalten Der
Gegenstoß dieser Bataillone scheiterte jedoch hin-gegen stieß der Feind südlich des Pruth
neuerlich bis an Zaricze vor. Die angesetzte
Aktion nördlich des Pruth wurde abgebrochen, sämtliche
südlich des Flusses stehenden Truppen wurden auf das
Nordufer zurückgenommen und zwischen Lanczyn und
Delatyn eine Abwehrfront gebildet, hinter welcher die
stark durcheinandergekommenen Verbände in den näch-
sten Tagen geordnet wurden. Es war das Ende der
neuntägigen Schlacht bei Kolomea.

Die 7. Armee war durch die wochenlangen Abwehr-
kämpfe völlig erschöpft, die Verbände schmolzen zu ganz
geringen Kampfstärken zusammen. Viele Divisionen hatten
kaum 2000 Feuergewehre. Offiziere und Mannschaften
waren körperlich nahe dem Zusammenbruch imd zu kei-
nem Widerstände mehr fähig. Der Feind stand vor
Delatyn und bedrohte von Mlkuliczyn aus den Jablonica-
paß nach Ungarn. Aber auch die Russen waren erschöpft
und hatten durch ihre Massentaktik die einst gewaltige
Uebermacht eingebüßt, so daß sie in den nächsten Tagen
keine weiteren Angriffe mehr unternahmen.

Indessen war die neu aufgestellte 12, Armee ver-
sammelt und übernahm von den abgekämpften Divisionen
der 7. Armee einen Großteil der Front. Auch die Russen
brachten neue Kräfte heran, im August lebten dieKämpfe wieder aiuf, bis dieselben vor den Toren
Ungarns erstarrten. Durch den Eintritt Rumä-
niens hl den Krieg wurde der Schauplatz des gewaltigen
Ringens im September nach Siebenbürgen verlegt, an der
Front in Ostgalizien imd der Bukowina wurde es ruhiger.

STELLENGESUCHE
Steinschleifer, Walzenwascher und Aufleger wel-

eher Jahrelang in Oroßdruckerei beschäftigt war, sucht
Beschäftigung in iolch«»! Betrieb. Nimmt auch andere
Arbeit an. Frits Lob. XIV, OelwelngaMe 3«.
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Was soll ein

jüdisches Kind lesen:
Von Hedwig Zipser Markbelm.

?

Mehr denn je beschäftigen sich jüdische Pädagogen
und Psychologen mit der Erziehung unserer Jugend. Ihr
gehört die Zukunft, sie müssen wir bilden und erziehen.
Bevor wir aber den Kindern heute die international be-
kannten Werke der Jugendliteratur in die Hand geben,
sollen wir sie unbedingt mit den wichtigsten Jüdischen
Kinderbüchern vertraut . machen, die all da« ergänzen
werden, was wir ihnen schon vorii«r durch Hrsählungen
von Kultur und Tradition übermittelten.

Jüdische Kinderbücher gibt es erat seit einigen
Jahren. Bchalom Aach war einer der «raten Pioniere
auf diesem Gebiete. Er vermpchte sich Jedoch mit seinen
Bibelgcschichten für Kinder nicht durchnisetz^n und tjo

las man bis in die Jüngste Zeit den Kindern aus den für
sie schwer verständlichen Fassungen der Bibel vor, oder
man erzählte ihnen die Vorgänge der Bibel. Denn mit den
Geschichten der Bibel muß man, wenn man ein Kind
Jüdisch erziehen will, anfangen.

Der deutsche Rabbiner Prine ist wohl der be-
liebteste Führer der deutschen jUdiichen Jugend. Er hat
sie in vorbildlicher Welse zu erfasien verstanden, und
diesen Erfolg verdankt er zum großen Teile seinen Jugend-
schriften. Seine Bücher ,.M Ä r c h e n der Bibel" und
„Helden und Abenteu«r der Bibel" «»freuen
sich größter Beliebtheit. Alle von ihm sonit ge-
echriebenen und herausgegebenen Jugendschriften kann
man bestens empfehlen.

Eine soeben erschienene reizende hebräische Bilder-
fibel von Hermann Feohenbach ( Schocken-Verlag,
Berlin) macht das Kind mit dem hebräischen Alef Beth
vertraut. Es soll dos erste sein, was dM Jüdisch« Kind
liest. Märchen von Schalom Asch, Perez. Buber.
Gut, sowie dio prächtige Sammlung „Der Born
J u d a 8" von Emanuel bin Gorion führen in die
weitere Entwicklungsstufe der Jüdischen Kindes,

Dem Keren Kajemeth gebührt ein besonderer
Dank, das Aufbauwerk Brez Israels im Kinderbuch zu
zeigen. Er hat eine ganze Serie kleiner hebräischer
Bücher herausgebrächt. Die drei interessantesten sind
soeben in deutscher Uebersetzung «rschlenen. und zwar
die Entstehungsgeschichte der ersten Kwuzah in Palästina,
„D a g a n l a" von Josef Baras und die ,,B i 1 u am
Wege" und „Die B i 1 u a m Z i

e

I" aus der Feder des
Bekannten Dichters S. B e n Zion. Alle drei Bändchen
sind geeignet, das Vertrauen der jüdischen Jugend in ihre
eigene und in die Kraft des gesamten Volkes zu stärken.
Eine andere Sammlung heißt „H e i m a t" und schenkt
uns auch drei reiaendo, kjndertümlich geschriebene Bücher,
deren schönstes wohl „Die Hundert Bäume" von
S. Weichselbaum ist.

Per Verlag K e d e m, Berlin, hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, der jüdischen Jugend d£is Abenteuerbuch
zu schenken. Die Bücher zeigen unserer Jugend in sehr
geschickter Weise ihre Pflichten sowohl in Palästina als

auch in der Galuth. Die Bücher haben sich dank ihrem
hum(H~vollen Stil und 4en «usgezsichneten Bildern b«i der
jüdischen Jugend sehr schnell eingeführt und erfreuen
sich reger Nachfrage.

Die bekanntesten seien hier aufgezählt: „Der
Retter von Chula" von Elieser 8 m o 11 y. „Die
Helden der Kwuzah" von S a 1 o Böhm, „Die
Jungen von Gusch" von Bernhard G e 1 b a r t, „Die
vier von Kioareth" und „Lastträger bin
1 c h" von Jak. Simon. In diese Gruppe gehört auch das
entzückende BuCh von Miriam Singer: „B e n n i

fliegt ins gelobte Land" (R. Löwit, Wien). Zu
Instruktionszwecken ist all diesen Büchern am Schlüsse
eine Tafel beigefügt, die die in dem Buche vorkommenden

jüdischen und hebräischen Ausdrücke genau übersetzt und
erläutert.

Für Jugendliche, 4. h. für Kinder von 18 Jahren an,
Ist es schwerer, Ratschläge zu geben, da in der Pubertäts-
zeit bei Jedem Jugendlichen die geistige Entwicklung
anders fortschreitet. Es gibt Jugendliche, die in diesem
Alter schon sehr gern Geschichten von Arnold Zweig
lesen, jedoch ist hier immer eine individuelle Buoh-
beratung am Piata. Aber als fUr Jeden Jugend-
lichen geeignet möchte ich hier ganz eindringlicij
das soeben erschipnene . Jugendwerk ..D a s sieben-
fache Lieh t", ein Lesebuch, zusammengestellt von
Emanuel bin Gorion (Schocken-Verlag, Berlin)
empfehlen, welches eine Repräsentative Auswahl all

dessen gibt, was im_ Schrifttum deutscher Sprache an
biblischen und nachbibllschan Motiven gestaltet worden ist.

Besonders instruktiv erscheint es mir, auch, daß
jüdische Kinder jüdische Kalender besitzen, und awar
an der Wand hängende Wochenkalender, deren Texte
deutsch und hebräisch die Wocheneinteilung zeigen, und
die außerdem mit hübschen Bildern, Szenen aus dem jüdi-

schen Leben darstellend, geschmückt sind. Der mir am
besten erscheinende Kalender ist der der „Jüdischen
Rundschau", Berlin. Auch Kinderzeitschriften er-

freuen sich Immer großer Beliebtheit und vermitteln in

leichtfaßUcher Weise das Wissen um die verschiedensten
Gebiete. Das bei uns führende Blatt Ist die „Jüdische
J u g e n d", deren Leserzahl ständig emporschnellt, ein

Beweis, daß hier dem Bedürfnis der jüdischen Jugend
weitgehend Rechnung getragen wird, Allen jüdischen
Eltern sei es besonders ans Herz gelegt, daß es für die Ent-
wicklung unserer Kinder von besonderer Wichtigkeit ist,

ihnen auch durch Lektüre all das zu vermitteln, was unser
an Kultur so reiches Volk zu bieten hat, damit sich auch
die kommende Generation des alten Talmudwortes „Die
Juden sind das Volk des Buches" würdig erweise.

V/ds alte Soldaten interessiert

idiNÜweilen moderner Gesdiiltjse
Wenn man »lie mUitäriscUe imd besonders die

artilleristische Fachpresse der verschiedensten Länder
verfolgt. HO muß man feststellen, daß eine wesentliche
Erhöhung der Schußweiten bei den modernen Geschützen
gegenüber dem Weltkrieg kaum eingetreten ist. Abge-
sehen von den Spezialgeschützen, wie der bekannten
„l^mgen Berta", mit der Paris beschossen wurde, wurden
im Kriege von der schweren Artillerie Schußweiten von
9000 bis etwa 15.0 00 Metern erreicht. An
der unteren Grenze lag der 42-cm-Mörser, dessen Er-
seheinen vor den belgischen Festungen im Jahre X014 so
großes Aufsehen erregte, mit etwa 9300 Metern. Durch
Auswechslung des kurzen Rohres mit 42 cm Durchmesser
gegen ein langes Rohr mit 30.5 cm Kaliber gelang es.

die Reichweite auf Iß.OOO Meter zu erhöhen. Moderne
Geschütze ähnlichen Kalibers — das stärkste heute be-
kannte Geschütz ist die französische 52-cm-Haubltze —
schießen 15.000 bis 18.000 Meter weit.

Zunächst mag es eigenartig erscheinen, daß die
Technik hier nur unbedeutend weitergekommen ist, in

Wirklichkeit haben aber gerade die Erfahnmgn des Welt-
krieges dazu geführt, daß man auf eine weitere
Steigerung der Schußweiten bewußt ver-
zichtet. Mit auf Eisenbahnwagen montierten Schiffs-
geschtitzen wurden damals Ziele bis zu 60 Kilometer
beschossen, und die 21-cm-Geschosse der Pariskanone
überflogen sogar eine Strecke von 128 Kilometern, aber
diese Art der Beschießung kann immer nur eine zwar
große moralische, aber eine verhältnismäßig geringe
materielle Wirkung haben,

Eme nicht unwesentliche Rolle spielt die Kosten-
frage. Ist der Bau derartiger Ferngeschütze schon sehr
kostspielig, so ist ihre Lebensdauer sehr beschränkt, denn

bei der ungeheuren Anfangsgeschwindigkeit kann mit
einem Rohr nur eine beschränkte Zahl von Geschossen
abgefeuert werden. Dazu kommen die hohen Herstel-
lungskosten der Granate, die etwa in der dritten Potenz
vom Kaliber wachsen. Kleinere Geschosse auf große Ent-
fernungen zu verfeuern wäre aber wiederum sinnlos, denn
bei kleinerem Durchmesser und somit geringerer Qaer-
Schnittbelastung wächst wieder die Streuung.

Schließlich rechnet man damit, daß in einem
kommenden Kriege die Luftwaffe der schweren Artillerie
einen Teil ihrer Aufgaben abnehmen wird, besonders
gerade die Zerstörung wichtiger militärischer oder indu-
strieller Anlagen, und man spricht in diesem Zusammen-,
hang von den Bombenflugzeugen als von der „Vertikal-
Artillerie". Daneben besteht die Möglichkeit, daß die Ent-
wicklimg des Lufttorpedos emerseits und die des Raketen-
geschosse-s andererseits eines Tage.s gänzlich neue
Perspektiven eröffnet.

Griindung einer GesellsdiafI
jfidfsdher Alkoholi^egner
Medizinalrat Dr. Paul Strasser sprach In der

B. O. G. III über die Alkoholfrage in der Bibel und führte
unter anderem aus, daß die überraschende Zähigkeit der
jüdischen Rasse, die sie in den Stand gesetzt hat. siegreich
jahrhundertelang den erbittertsten Verfolgungen zu-
wiederstehen. aweifellos nicht zuletzt der Enthaltsamkeit
zuzuschreiben sei, die die Juden kennzeichnet. Bei den
Schichten der Juden, die sich mehr assimilieren und sich
von Tradition zu befreien trachten, ist nicht dieselbe Ent-
haltsamkeit festzustellen. Tatsächlich ist festgestellt
worden, daß von den New-Yorker Juden die jüngere Ge-
neration, die sich leichter den Sitten des sie umgebenden
Milieus fügt, sich mehr und mehr dem Alkoholismus er-
gibt. Einer Statistik, die die kürzlich eingewanderten und
die schon längere Zeit in Paris ansässigen Juden betrifft,
ist zu entnehmen, daß der Alkoholismus die Juden nur
solange, wie sie ihrem traditionellem Leben treu bleiben,
verschont. In der Anpassung liegt zweifellos eine Gefahr
und ist auch anzunehmen, daß der Alkoholgenuß in
Oesterreich. vielleicht noch nicht der Alkoholmißbrauch,
bei den Juden zunimmt. In der österreichischen
Abstinenzbewegung ist gegenwärtig eine Reihe von Ver-
bänden tätig. Die besten Erfolge erzielen die kon-
fessionellen Verbände, die in der Sittlichkeit der Religion
Stütze finden. Zu erwähnen sind der katholische Kreuz-
bund und das ..Blaukreuz" der evangelischen Kirchen-
gemeinde. Interessenten einer zu gründenden Gesell-
schaft jüdischer Alkoholgcgner wollen ihrft
Anschrift Med.-Rat Dr. Paul Strasser, Wien. III,. Seidi-
gasse 2, mitteilen.

FILM
Drei süße Mädels

In den nächsten Tagen erscheint in den Wiener
Kinos der erste Henry-Kosterlitz-Film der Universal
Pictures. Der ganz hervorragend geglückte Film, dtr
neue Wege geht, bringt in der Starbesetzung auch die
erst 14jährige Neuentdeckung, den Radioliebling Dcanna
Durbin.

Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern eure
Zeitung, die

BUNDESNACHRICHTEN
B. O. G. I

Kristall-Cafe, I., Aspernplatz.
Sitzungen der Bezirksführung: Jeden Dienstag 19 Uhr.

Die Sitzungen der engeren Bezirksführung finden
Jeden Dienstag 19 Uhr ün C&ti Kristall statt. Ebenso
jeden Dienstag um 20.30 Uhr kameradschaftliche Zu-
sammenkünfte, bei denen alle Mitglieder aamt ihren
Damen sowie Gäste willkommen sind.

Veranstaltungsprogramm: 16. Februar:
Ing. Hans Klein über „Reise um den Pazifik".
23. Februar: Soldatenabend. Zur gleichen Zeit
halten die Damen eine FrauenVersammlung ab Beginn:
l'O Uhr.

Unsere Kameradin Lilly Borger hat durch das
Ableben ihres Vaters einen schweren Verlust erlitten.

Die Bezirksführung und alle Kameraden der B. O. G. I

sprechen der Kameradin ihr tiefstes Beüeid anläßlich
dieses so schweren Schlcksalsschlages aus.

B. o.G.n
Eigenes Helm: IT., Praterstraße ftfi. — .Teden Dienstag,
20.30 Uhr, Vorträge prommenter Persönlichkeiten. —
.Teden Samstag, 20.80 Uhr, erstklassige« Varlet^pro-
ip-amm bei niedrigen Preisen. — .Teden Montag, 20 Uhr,
Schachabond der neugegründeten Schachsektion, Gäste
wülkommen. Anmeldungen von Gefallenen für die zu
errichtende Votivtafel jeden Dienstag nach dem Vortrag.
Jeden Donnerstag, 20 Uhr, Frauenabend.

B. O. G. n, PRATER
n., Ausstellungsstraßo 11. — Jeden Mittwoch um
2030 Uhr Bezlrksversammlung, Vorträge prominenter
Redner über aktuelle Themen. Um pünktliches Er-
scheinen wird er.iucht. Gaste willkommen.

Voranzeige: Mittwoch, d«n 17. Februar 1937,

20..30 Uhr, spricht Kam. Siegfried Lindenbaum über
das Thema: „Zur Organisation des Jüdischen Abwehr-
kampfes".

B. O. G. in
Eigenhelm: ni., Landstraßer Hauptstraße 9.— Jeden
Mittwoch 20,18 Uhr Bezirlugrupp«av«rMunmtuiir, Vor*
träge prominenter Redner über aktuelle Themen. Um
pünktliche« Erschien wird drinirettdet ersucht. Gä«te
willkommen.

Voranzeige: Mittwoch, den 17. Februar.
20 Uhr. spricht Se. Ehrwürden Rabb. Dr. Armand Ka-
minka über „Josephus Flavius". — Mittwoch, den
24, Februar. 20 Uhr, Purimfeier. Die Festrede hat Seine
Ehrwürden Rabb. Prof. Dr. Kupfer. — Samstag, den
6. März, findet die heitere Purimfeier der B. O. G. statt.

Bunter Tanznurhmittag In der B. O. O. III. Am
28. Februar findet in der B. O. G. III. Wien, HI., Land-
straßer Hauptstraße 9. ein Tanznachmittag mit Vor-
trägen statt. Mitwirkend: Revueensemble Goldan-Selzer,
Jazzkapelle Hans Kaufmann. Regiebeitrag 80 Groschen
Beginn halb 5 Uhr.

« •

B. O. G. rV/'V
Eigenheim: IV.. Hauslabgasse 2. — Jeden Dienstag.
20.30 Uhr: Gesellige Zusammenkünfte und Vorträge
Eigenheim: IV., Hauslabgasse 2. - Jeden Dienstag.
20.30 Uhr: Gesellige Zusammenkünfte und Vorträge.

Veranstaltungsprogramm: Am 16. Fe-
bruar .spricht Kam. Dr. Salomon Wolf über das aktuell«"
Thema „Zukunft des Judentums".

B. o. G. vi/vn
Eigenhelm: VI,, Webgasse 35.

Vortragsprogramm i

16, Februar, halb 9 Uhr abendf. Vortrag Irene
Harand.

20. Pebruar. 8 Uhr abends. Purim-Uaterhaltung
mit ersten Kräften.

38. Ftbruar. halb 9 Uhr abends. Purim-Abend.

Unser Kamerad Melion Simon erlitt durch den
Tod seines Vater» einen unersetzlichen Vertuet. Da» auf-
richtige Mitgefühl der Bezirksführung und aller Kame-
raden ist ihm gewiß.

B. O. G. vin
Sitz: Caf^ Arkaden, Unlversit&taatraße, — Jeden
Mittwoch, 7 Uhr, Sitzung der Bcadrkrführung, Jeden l.

und 3. Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden
2. und 4. Mittwoch Kameradschfi^tsabend.

Uiuper Kamerad 1mg. Um Saianower hat durch
4im ^tad m^»r mn^r «inen (i^ww&a, VerH«M; eiU^m.

Die Bezirkaortsgruppe. die beim Begräbnia durch eb»
Deputation vertreten war, versichert Herrn Ing. Sat»-
nower auch auf diesem Wege ihres aufrichtig.<»ten Bt'ileid».

B. O. G. IX
Oab neue Helm der B. O. G. IX befindet sich ab
DonnerHtag, d«'n 18. d.. Im M^zanln dM CUttn t y, IX., PorzellangüHM«* 1.

An diesem Abend häÜ Prof. Dr. Emil Lehmann
einen Vortrag Üb4*r „Aktuelle Problem«» de» Judentums".

Femer veranstalten wir in diesem n«'U(>n Heim am
Samstag, den 20. d.. 8 Uhr abend», einen Unter-
baltungsabt^nd mit «rstklaiisigein Programm.

Unsere Vortragsabende finden von nun ab all-

wöchentlich am Donnerstag statt.

B. O. G. X
Eigenheim: X.. Gudrunstraße 125, Eingang durch das
Haustor. — MltgllederzusammenkUnfte jeden Dienstag
20 Uhr. — Wir bitton die Kameraden, pünktlich zu sein
und Gäste mitzubringen.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. D. Hauptmann. Wien. XI..
Slmmeringer Hauptstr. 52. Tel. U-11-2-68. B-51-3-41,

Zusammenkünfte, Vorträge und Sprechabende jeden
2. und 4. Mittwoch in Gasthaus Obrlfli. XI., Kopalg. 5.

•

B. O. G. XIII
Cafö Hietzingerhof, Xin., Hletzinger Hauptstraße 22,
Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft. Ausschußsltzung. Im Anschluß gesellig« 2tt«
aramenkunft mit der Frauengruppe.

VORANZEIGB
Die B. O. O. Xm veranstaltHt gemeinsam mit »llen

.iUcUnchen Vereinigungen HletziuK« %n M. Frbru»r ISfl
In Hübnfr« Parkhotel eine

PURlM-rGIEK
Viele prominente KUnstler haliM Ikfe MHwtrlniiic

iwrelts zugesagt.

Mittwoch, den M. l^rMr. Tortivc Sr Wrm
ni^limlc. ItmnB, vorbehält«.
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Unbestellbare Exemplare:

Wien. I. Bezirk BräunerstraBe 2

B. O. G. XII, XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21. — Zusammenkünfte: Jeden
D "1 ui 1 Jf "ft Pill : Vt^roia-^ibeTid. — Jeden Donners-
tag, 20 Uhr: Wehrsportliche Uebungen im großen Saal.
— Jtxlen 1, und 3. Montag im Monat, 20 Uhr: Bezirks-
führersitzung.

Am 26. Jänner fand die Vollversammlung statt.

Eir.goloitet wurde diese durch ein Totengedenken, bei dem
Ob'^rkantor Fischer mit Ohor die rituellen Gebete ver-

richtete. Die Neuwahlen wurden einstimmig
und per acclamatinonem durchgeführt.

Am 17, Februar veranstaltet unsere B. O. G. wie
all.iährlich im Turner-Tempel einen Trauergottes-
dienst (Hcsped) und erwarten wir rege Beteiligung

aller Kameraden.

Am 6. März veranstalten wir Im Festsaal einen
Dirndl abend, zu dem wir alle unsere Freunde höflichst

einladen.
Unser Bezirksführungsmitglied Kamerad Rudolf

Engel hat durch das Ableben seiner Mutter einen

schweren Verlust erlitten.

Desgleichen unser Kamerad Arnold Just durch
den Tod peiner Gattin. Die B. O. G. spricht beiden Kame-
raden das aufrichtigste Beileid aus.

WfLTftA
Wien X, Porzellans. 64
näch> ranz - lusei* Bai n oi

Feehandlung
Liköre und Weine

Markenliköre werden auch eingefüllt

Kameraden Sonderrabatte

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kamcradschafts-

abcnd. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in unserem
Heim zu erscheinen.

Voranzeige: Samstag, den 27. Februar.

1/09 Uhr abends, findet in Gschwandners Festsälen eine

große Purlm-Feier unter Mitwirkung hervorragender
Kuiistkräfte statt. Durch die Darbietung der Urauffüh-

rung eines Purim-Singspiels (verfaßt und komponiert von
Dr. Werner und Prof. Waghalter) und eines reich-

haltigen Programms, u. a. Tanzunterhaltungen (Kapelle

I. und M. O »^ ( g e r, Arrangement Tanzmeiater Birken-
feld), Wahl einer Ball-Königin und deren Hof-

damen mit wertvollen Preisen xmd verschiedenen anderen
Belustigimgen. ist reichlich dafür Vorsorge getroffen, daß
«Ich bei diesem Fest alt und jung, Tänzer \md Nicht-

tänzer. Freimde ernster und heiterer Muse wirklich gut

unterhalten werden. Der Abend verspricht ganz be-

Bonders genußreich zu werden und sind Kameraden aller

B. O. G., deren Angehörige und Gäste herzlichst einge-

laden und willkommen! Karten in der Bundesführung und

In der B. O. G. XVT;XVn. Tel. B 45-8-45. erhältlich.

Am 16. Februar spricht Pater Dr. F i a 1 a über

^Judentum und Christentum als Einklang",

Programm: 23. Februar (statt 9. Februar) Vortrag.

Dr. Hugo Benedikt: ..Vom babylonischen Exil bis zur

Zeit des Hellenismus."

B. O. G. XVIII/XIX
Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Sitzung der Bezirks-

führung.

Veranstaltungsp rogramm: Mittwoch,

den 17. Februar d. J . 20 Uhr. Sitzung der Bezirka-

führung. — Mittwoch, den 24. Februar d. J., 20.30 Uhr.

Vortrag Sr. Hochwürden Pater Dr. Bartholomäus F i a 1 a

tibcr: „Judentum und Christentum im Eln-

k 1 a n g". Dieser Vortrag findet ausnahmsweise im Saale

des Caf6 Weimarerhof. Wien. XVIII.. Weimarerstraße

Kr. 6. statt.

Für unsere im Ausbau begriffene Bezirksbibliothek

bittet die B. O. G. um möglichst zahlreiche Bücherspenden.

Dieselben werden auf Wunsch auch abgeholt.

B. O.G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-HalleJ. — Jeden

Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem

Vortrag,

Veranstaltungsprogramm: Donnerstag,

den 18. Februar. ' 49 Uhr abends. Kam. Dr. Egon Spiel-

mann- „Die Aufgaben und Auffassung Ose modernen

Anwalts." — Donnerstag, den 25. Februar, '/49 Uhr

abend«, Rabbiner Dr. B. Murmel st ein: „Aktuelles

^ jdtea i^MUea."

B. O. G. XXI
Caf6 ..Goldener Engel". Am Spitz 2.

B. O. O.-Orchester, VI.. Webgasse 35.

Die Leitung des Orchesters ersucht nach wie vor,

jüdische Musiker, die ein Instrument spielen, gleichgültig,

ob Streicher oder Bläser, dem einzigen kontinen-
talen jüdischen Symphonieorchester bei-

zutreten und die Probenabende, die unter der Leitung

(ks Buiideskapellmelsters Dr. Kurt Pahlen jeden Mon-

abends von 8 bL«? 10 Uhr im ProbenÄokal. VI,, Weib-
U4S

ORTSGRUPPE BADEN
Caf« Schopf, Welburgatraße 7. — Kameradschaftliche

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusigemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzxingssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein. — Zuschriften an Kam. Her-

mann Smetana, Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzungen jeden zweiten Montag,

Kultusgemeinde. — Jeden vierten Donnerstag im Monat

um 20.30 Uhr Kameradschaftsabend im Hofsalon Hotel

„Erzherzog Johann".
Neue Anschrift: Zuschriften Gustav Sonnenwald, Graz,

Roseggergasse 1.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: V.am. Siegfried Adler, Hörn. Wiener-

straße 39.

Am 29. Jöimer 1937 wurde unser Ortsgruppen-

leiter, Kam. Theodor Pollatschek, welcher im

42. Lebensjahre stand, auf dem hiesigen israelitischen

Friedhof begraben.
Weit über 200 Personen nahmen am Begräbnis

teil; darunter der Kameradschaftsverband von Hörn mit

Fahne und Musik, der 21er-Schützenbimd von Hom imd

Gars, der Bürgermeister nebst Vertretern der Stadt-

gemeinde Hörn, die Gendarmerie und viele Leute von

nah und fern.

In der Aufbahrunghalle sprach das Zeremoniell und

die Trauerrede unser Kantor, Kamerad Alfred N e u f e 1 d.

Dann sprach im Namen der Ortsgruppe des B. J. F. Orts-

gruppenführer Siegfried Adler eine eindrucksvolle Rede.

Am Grabe sprach der Bezirksführer Josef T r i m m e 1

für den 21er-Schützenbund.
Die Musik intonierte das Lied vom Kameraden

und das Gebet vor der Schlacht, worauf drei Ehrensalven

abgegeben wurden.
Es war eine eindrucksvolle Trauerfeier

und die Stadt Hom hat schon lange eine derartige Be-

teiligung an einem Leichenbegängnis nicht gesehen; ein

Beweis für die Beliebtheit des Verstorbenen. Er besaß

die Silberne Tapferkeitsmedaille, Bronzene Tapferkeits-

medaille, das Ei.serne Verdienstkreuz am Bande der

TapferkeitsmedaUle und das Karl-Truppen-Kreuz.
Die Ortsgruppe verliert in ihm einen Kameraden,

auf den sie stolz war.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Briefanschrift: Ortsgruppenführer Kam. Martin Steiner,

Andreas-Hofer-Straße 3.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Aiischrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasservogel. Krems a.d.D.

ORTSGRUPPE LACKENRACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

*

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Sitz: Stadt. Volksgartensäle. Mayr-Stüberl, 1, Stock. —
Neue Anschrift: Kam. OrtsgruppenfUhrer Leo Stern-

schein, Linz, Landstraße 25.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

«

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

Die am 8. Dezember d. J. gemeinsam mit allen

jüdischen Vereinen veranstaltete Chanuka-Feier fand bei

dem zahlreich erschienenen Publikum ungeteilten Bei-

fall. Diese Veranstaltung kann daher als bestgelungen be-

zeichnet werden.

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzimgssaal der Israelitischen Kultusgemeinde,

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

*

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

KINOPROGRAMME
llfTRO-KINO, 1., Opemring, Tel. 3-20-3-89.

35. stattflnden, zu besuchen.

H
16. bis 18.

ab 19.

Intimitäten.

Drei süBe Madeis.

[

LITE-KINO, I. Wollzelle 34. Tel.

bis 17.: R<Hneo und Jiillfl.

18. bis 24.: Swing Time.
25. bis 28.: Angst.

R-21.0.65.

iMPERIAL-KINO, I., Rothgasse. 9, Tel. U-22-1-12.

bis 18.: Die lustige Witwe.
10. bis 27.: Drei süße Mädels.

28.: Neues Programm.

KRISTALL-KINO, II., Prater, Straße des 1. Mai 4, Tel.

R-48-2-75.

16. bis 18.: Zwischen Abend und Morgen.
19. bis 25.: Männer sind keine Götter.

26. bis 28.: Drei süße Mädels.

JCHUBERT-KINO, IX.. Währlngerstr. 46, Tel. A-17-3-90.

19. bis 22.: San Franzisko.

23. bis 25.: Menschenjagd.
26. bis 1.: Ein amerik. Duell.

»

OTIVPARK-KINO, IX., Währüigerstr., Tel. A-lS-3-96.

bis 18.: Balaklava (Die Todesbrigade).

19. bis 25.: Drei sUße Mädels.
ab 26.: Konrad Veidt in Dunkle Geschäfte.

Wirtschaftsführer
Kaffeehäuser

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. im

Caf6 „Franz-Josefs-Bahn"

Inh. Oskar Knöpfmacher

Wien. IX.. Althanplatz 4 Tel A-11-2-4S

Kleider^Leihanstalten

Leihanstalt für Ball-. Hochzeits- sowie Traue.rkleidunf

Eigene Maßabteilung

Kam HALPORN
XX., Wallensteinstraße 31, nur I, Stock, kein Ga-saenlokal

Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Möbel

fn'OBEL'"UJl'^'''EI^ iur Gelegenheitskäule

Wien VIII, Stadt bahn via duki -23

bei LerchenfelderstraBe Telephon A-2I-5-31

Optiker

Optiker KLDOLF ILVAS & Comp., \\ ien, U., Praterstraße

Nr. 32, Telephon R-42-1-9Ö

Reiche Auswahl \n sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-

Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und
billigst Kameraden Ermäßigung

Portale und Geschaftseinrichtiinj^en

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 68, Telephon A-43-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. 'iseher.

iiiiiiiiiti!iiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiiniiiiiit!iiiiiiiiiiiiiii.:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiH^

JULIUS ROSENTHAL
Xll., rivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Portalbau, aucH
Adaptierungen und Reparativ*

ren von Rollbaiken zu bÜligst@B
Preisen.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiin

Schlosser

Ausführungen aller Schlosserarbeiten für Portale, FenstilP

und Türen; jede Art von Reparaturen werden ausgefüh^

N. Donath

in. Landstr Hauptstr. 11 Tel. U-10-6-26. R-48-6-21

Leset und verbreitet
die MJUdifche Front'* I

3ULIU5 ROSOiTHALlJULIUS R(

3
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Monardhie und Legifflitii§mu§
Die Stellunynahme des B. I* F.

In letzter Zeit ist in der inländischen und aus- !

ländischen Presse die Frage des Monarchismus und

der legitimistischen Bewegung in Oesterreich leb-
j

haft erörtert worden. Auch in den Kreisen unserer
'•

Miirglieder sind wiederholt Stimmen lautgeworden,

welche es der Bundesführung nahelegten, zu dieser

Frage eindeutig Stellung zu nehmen. Diesem Wunsche

wollen wir um so lieber Rechnung tragen, als es uns

ein Herzensbedürfnis ist, eine Frage zu erörtern,

welche in uns ebenso als Frontsoldaten wie als Juden

Reminiszenzen an Zeiten erweckt, welche segens-

reicher, glücklicher und hannonischer waren als die

gegenwärtigen Zeitläufte.

Wie steht der B. J. F. zur Fra^e der Monarchie?

Als vor Jahresfrist die Errichtung eines Franz-

Josef-Denkmals in Wien propagiert wurde, haben wir

bereits unsere Stellungnahme zur Monarchie im allge-

meinen und zum Hause Habsburg im besonderen

präzisiert. Wir schrieben damals:

„Die Idee Hahshurg. seine fiescIiichllicJie Be-

rufung, die vielen Volker de» Donnuheckena w
ein miichtifiex Gebilde zu nereinen. dan he^timntl

roar. Mittler xruischen 0<^1 und W eM /.u sc/n. nnw

der iMstern der Politik l'vim/. Jo^efii." Pic

Juden Oesterreich -hngrirns haben itinner /.u

Kaiser Franz Jmef mit der •iröfften Verehrung

aufßebUvkt . Sicht ullein. med sein fter^ördiihes

Schicksal, die Unsunnne non Jjeid. die er mit gotl-

ergelyenem lleroiamus truß,. in idien die 'lefsto

Ehrfurcht meckte. sondern nyed der Monarch liir

um ein S i n n b il d wahrer C ere ch i i fl-

keit und a b fiekl ii rt er st aat sm ä n n i-

scher Weisheit nyar. dem alle l e be r-

9 pit 7.un s. des \ at ion al fie f ii h I s f re w d

rvar." In dieser Atmosphäre konnte auch

das Judentum ßedcihen und sich ent'irickeln.

Der Kaiser n> ü r d i 'A t e i m m er die

$t aat st reue II al I u n a de r J u d e n h e it.

er anerkannte und belohnte durch Auszeichnun-

gen die Leistungen jüdischer Offi/.iere und Sol-

daten, jüdischer Männer der Kunst und H issen-

schaft, des Handels und der Indualrie uwJ halle

wiederholt zu erkennen tiefieben. dal* dini jeder

Antisemiti^itnus oöllifl fremd sei."

So haben wir eigentlich bereits vor Jahresfrist

unsere Stellungnahme zum Monarchismus, unsere An-

hänglichkeit an das ruhmreiche Haus Habsburg,

welchem wir Juden seit Josef II. unendlich viel zu

verdanken haben und welchem wir in treuer An-

hänglichkeit ergeben waren, eindeutig festgelegt.

Wir haben auch nach dem Zusammenbruch der

Monarchie diese Treue und Anhänglichkeit den im

Exil lebenden Angehörigen der habsburgischen Mon-

archie wiederholt bewiesen, was dokumentarisch jeder-

zeit nachgewiesen werden kann.

Dennoch haben ^ ea immer abgelehnt, diese

Gesinnung zu propagandistischen Zwecken auszu-

werten und sie demonstrativ zur Schau zu tragen, well

wir hierin eine Stellungnahme gegen die von der

Majorität der Staatsbürger bestimmte Verfassungs-

fonn erblickten.

Treffend und klar präzisierte bereits beim
2. Generalappell des B. J. F. am 5. Mai 1935.

also vor fast zwei Jahren, der Bundesführer
unsere Stellung zur legitimistischen Bewegung. Er

führte damals folgendes aus:

„Nach der Gründung des neuen Oesterreich hat

die Mehrheit dieses Staates das Recht für sich In An-

spruch genommen, sich für Jene Staatsfomi zu ent-

Kameraden, besuchet:

NEUDEGGER
// und Inzersdor*.

AUTOFAHRSCHULEN
Wien / Tel. B-46-5-72

•scheiden, die ihrem historischen und politischen

Empfinden am ehesten entspricht. Mit dieser unserer

Auffassung ist aber durchaus vereinbar, unsere Sym-

pathien für die legitimistische Idee dort zu bekunden,

wo die Tradition der altösterreichischen Armee und

besonders das Ansehen ihres letzten Obersten Kriegs-

herrn gepflegt und hochgehalten wird!"

Wie sehr wir mit dieser Auffassung recht hatten,

bewies uns gerade in den letzten Tagen die Stellung-

nahme des Bundeskanzlers und Frontführers der

Vaterländischen Front. Dr. von Schuschnigg,
welcher in seiner meisterhaften Rede anläßlich des

3. Bundesappells der Vaterländischen Front im Hin-

blick auf die monarchistisch« Propaganda folgende

drei Leitsätze aufstellte:

1. DaH Wecken und Wachhalten der Ehrfurcht vor

den jjroßen genchlcht liehen Werten österreichischer Tra-

dition Ist im Geisle der Iroiit s:elegen.

2. Die Fragp der Staatsforni in Oesterreich wird

elnxljf und allein und ausschließlich vom Volke Ocster-

reichs entsehleden. und zwar auf dem Boden der Ver-

fassung.
8. Es wird nicht experimentiert. Die nionarchiHn-

sche Propaganda hat sich In den Innen- und außenpoliti-

Hchen Rahmen des heutigen Oesterreich einzufügen. Das

österreichische Volk Im gegebenen Falle zur Entscheidung

zu rufen, ist ausschließlich Sache der Füh-
rung von Staat und Front.

Diese unter dem lebhaftesten Beifall der An-

wesenden festgelegten Leitsätze weisen auch uns klar

und deutlich den Weg. den wir in dieser Frage einzu-

schlagen haben. Als loyale Staatsbürger haben wir

die Pflicht, die von der Majorität geschaffene Staats-

form zu respektieren und keine Aktionen zu unter-

nehmen, um diese Staatsform zu erschüttern oder zu

verändern. Wenn die Führung des Staates es für

zweckmäßig und den Zeitpunkt für gekommen er-

achten wird, das Volk zu befragen, ob es einen Wandel

in der Struktur des staatlichen Gebildes wünscht,

dann werden wir klar und deutlich zu erkennen geben,

daß in uns Juden und besonders in uns jüdischen

Frontsoldaten die Ehrfurcht vor den großen ge-

schichtlichen Werten österreichischer Tradition ebenso

lebendig ist wie in den anderen Teilen der österreichi-

schen Bevölkerung.

Wie steht nun der B. J. F. tut legltlmlsliHchpn

Bewegung?

Um diese F'ragc zu beantworten, müssen wir in

die Entstehungszeit des B. J. F. zurückgreifen. Als

der B. J. F. gegründet wurde, da stand noch die

Parteienherrschaft in Oesterreich in voller Blüte.

Unter dem einigenden Dach des B. J. F. vereinigten

sich Juden aller Parteien, die verschiedenen politischen

Bekenntnisse fanden sich im B. J. F. zu gedeihlicher,

gemeinsamer Arbeit. Dies war aber nur so möglich,

daß der B. S. F. überparteilich geführt wurde, auf je<le

Stellungnahme zu poUtlschtn Fmgen veralcht«te und

j

bewußt die Teilnahme an jeder politischen Bewegung

ablehnte. In der Erkenntnis, daß jede solche Beteili-

gung früher oder später dem Judentum öbcl vermerkt

werden würde. Die christliche Majorität hat nach der

Gründung des Neuen Oesterreich das ausschließliche

Recht für sich in Anspruch genommen, ihr Haus so

zu bauen, wie sie es für richtig hält; daraus folgt aber,

daß wir es uns versagen mußten, auch an solchen Be-

wegungen teilzunehmen, die uns als einer vaterländisch

orientierten Organisation besonders nahestanden.

Wie recht wir damit hatten, beweist eine Aeuße-

rung des offiziellen Organs der Legitimisten Oester-

reichs „Der Oesterreiche r", der in seiner vor-

letzten Nummer die Bemerkung machte, „es würde
von vielen Legitimisten begrüßt wer-
den, wenn die Juden sich etwas beschei-
dener gebärden würden und die legiti-

mistische Bewegung durch ihr Vor-
drängen nicht belastet werd e".

Wenn auch später eine fadenscheinige Entschul-

digung dieses Vorstolks schamhaft vorgebnu;ht

wurde, so ist es doch traurig, daß eme Beteiligung

jüdischer Frontsoldaten, an deren Gesinnungstreue

ebensowenig wie an ihrer Staatstreue zu zweifeln ist,

als Belastung angesehen wird. Aber wir müssen mit

diesen Meinungen rechnen und haben es daher vor-

gezogen, unser überparteiliches Programm streng ein-

zuhalten, und dadurch auch vermieden, daß uns solche

Ratschläge erteilt werden.

Wie stehen wir somit zum Legiti-

mismus? Wir sympathisieren mit ihm
aus vollem Herzen, müssen uns aber
aus den angeführten Gründen eine
aktive Beteiligung versagen.

Zweifellos würden wir freudig eine Aenderung

der innerpolitischen Lage begrüßen, die uns wieder

die Möglichkeit geben würde, am Aufbau des Staates

nicht nur passiv, als Steuerzahler, sondern auch aktiv

mitzuwirken. Aber insolange jede Beteiligung von

jüdischen Gruppen an einer Bewegung als „Belastung'*

für diese angesehen wird, insolange uns in allen Ton-

arten der Rat erteilt wird, uns bescheiden rück-
wärts anzureihen, insolange die Bestimmung

der Staatsform als ausschließliche Prärogative der

christlichen Majorität dargestellt wird, insolange ver-

bietet es uns schon unser Stolz, uns einer Bewegung

aufzudrängen, wenn wir auch deren Ziele begrüßen

und zu fördern bereit sind. Es ist dies kern falscher

Stolz, sondern der Ausfluß der bitteren Erkenntnis,

daß die uns gewährleistete Gleichheit der Staatfj-

bürgerrechte uns nur insoweit gegeben ist, als wir

Objekt, aber nicht Subjekt der politischen Willens-

bildung sind.

Aus diesen Gründen müssen wir darauf verzieh-

Un, an innerpolitisehen Bewegungen teilzunehmen, es

sei denn im Rahmen der Vaterländischen Front und

der Frontmiliz. Wir sind und bleiben eine überpartei-

liche und unpolitische Organisation, verbunden durch

den Gedanken der Treue zu unserem Vaterland und

/um Judentum.

. . . h*!m in die eigene Gtmeinsthaft

:

Totenehrung des R. j. F. in Berlin
AnläBHch d«*H Heldengodenktages am 21. Februar

vcruHHtalteten die f^nde^xerbäude und Ortsgruppen de«
Kcichsbundefi jüdischer Frontsoldaten in Berlin und in

den griißcren Städten des Kelches In den Sjniagogen und
an d(>n Heldengräbcrn Feiern, die dem Andenken an die

12.000 >ludpn g»'widmet waren, die In den Reihen des deut-

schon Heeres im Weltkrieg gefallen sind.

In Berlin wie« der Gedenkgottesdlenst in dir Neuen
Kynagogp in der OranienburgerstraBe einen M:tssenbemich
auf. Die Mitglieder des Roichsbundes marschierten in der
Stärkt* von 2000 Mann, nach Ortsgruppen in Zügen ge-
ordnet, in die Synagoge ein, während die Emporen von
Betern, unter ihnen viele KriegsmUtier. Kriegerswitwen
und Kriegswaisen, dicht gefüllt waren. Schwerkri^pi-
bes<"hä,digte, vielfach auf Krücken, naiunen die ersten

Sitzreihen ein. Nach dem Einmarsch erfolgte unter Orgel-

klängen der feierliche Eln7>ug der Fahnen. Der Christ-
lich-nich tarische Kriegerverein war eben-
falls durch Hne starke Abordnung mit Fahne vertreten.

Vor der Kanzel nahm eine Abordnung Aufstellung, die

ein Blumengewinde aus dunklen Lorbeerblättem in Form
elnett; Schilde», umrahmt von weißen Blüten, trag.

Rabbiner van der Zyl ermahnte die Ueberlebenden,
»Ich in dieser Stunde d«i Gedenkens nicht durch Re-
signation klein zu zeigen, sondern eine Hal-
tung zu bewahren die der 1 2.0 00 wUrdig Ist»

welche aus dem Geist der Treue und der Uebe draußen
ihr Leben hingegeben hal^n. Man solle ihr Opfer nlclit

dadurch verkleinern, daß man frage: Sind sie umsonst
gefallen? Unsere Aufgabe sei es, in dem durch unsere
Religion gebotenen G<^lst der Triebe zu verharren, auch
wenn diese nicht erwidert wird. Aus deutAChen Juden,
sagte Rabbiner van der Zyl, sind Hlr ffud«n in Deutsch-
land geworden. Nun holen wir unsere Toten, die
fttr Deutschland gefallen sind« heim In
unsere eigene Gemeinschaft.

Um 2 Ühr nachmittags fand eine Überaus Inqm*
sante Heldenehrung auf dem Friedhof In WelBeivee atatt.

K«m«ra4«n kauten günstig original englische
und französische Damen- und N«rr«fittoff« irn^

TUCHHAUS TABAK
Ml«n I, Saisgri«! S
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Aus alier Welt
Deutschland

Der bej-ühmte Mathematiker Prof. Dr. Edmund
Landau wurde am H. Februar 60 Jahre alt. Von 1909 bis

J933 wirkte er an der Universität Göttingen. Auf dem
Gebiete der Zahlentheorie und Funktionentheorie genießt

fr Weltruf. Prof. Landau, der den Namen seines großen
Ahnen, dea Prager Rabbiners Rabbi Jecheskel Landau,
trägt, gehölt iu den Gründern der Universität Jerusalem.

Kngland

Zur Erinnerung an das Krönungsjahr hat der

jüdisehe Philanthrop .Sir Albi-rt Levy 10.000 Pfund tür

VV'ohlfahrtseinriohtungen gentiftet. Der Betras wird nut^r

20 >VahJfulirtsini»lilutionen uiifgiteilt. Sir Albert hat 1939

finrn Wohlfahrtsfonds gegründet, dem er Wertpapiere in

der Höhe von 250.000 Pfund zugeführt imt.

Im Hotel Savoy zu London fand das Gründungs-
bankott des onglisehen Makkabl-Zentruin.s als eines

Zweig» de» Weltmakkabi im Beiseln führender engüseher

imd JüdisclKT PersöiUlchlu'lten statt. Hauptredner war
der Ehrenpräsident dos Welt-MakkabJ, Lord IVIeKhett, der

u. a. ausführte, daß d o r W e 1 1 - M a k k a b I mehr
als 2 5 0.0 Mitglieder zähle.

Fratikreich

Der Ministerpräsident Leon Blum hat bei der

Audienz, die er der jüdischen Arbeiterabordnung aus

Amerika prewährt hatte, sein lebhaftes Interesse für die

Aufbauarbeit in Paläsüna und seine Sorge über die gegen-

wärtige Lage in dem Lande bekundet. Er sprach die Hoff-

nung aus. daß die jüdischen Betrebungen in Palästina, mit

denen die französische Regierung sympathisiere, venvlrk-

3icht wej-den wllrden,

Holland

Zum Generalschatzmeister der Niederlande wurde,

an Stelle des zurückgetretenen Dr. L. R>s, der frühere

Direktor des Steuer- und Zollwesens in HoUändisch-

Indlon. B .T. de Lecuw, ernannt. Der neue Generalschatz-

meister ist Jude.

Italien

In der Großen Synagoge von Rom fand die feier-

licae Amtseinführung des neuen Oberrabbiners, Professor

David P r a t o. statt. Prof. Prato, der bisher Obcrrabbüier

von Alexandrien war. ist auf den Posten eines Ober-

rabbinors von Rom benifen worden, nachdem dieser nach

dem Tode Prof. Angelo Sacerdoti.g eine Zeitlang unbesetzt

geblieben war.

Norwegen
Ein Fall antijüdischen Boykotts ist von einem

norwegischen Gericht zugunsten des jüdischen Klägers

entschieden worden. Dor Besitzer einer Kleiderfabrik hatte

die Ausführung eines früher von ihm entgegenj^cnom-

menen Liefeningsauftrages an ein jüdisches Kleidcr-

geschäft mit der Begründung verweigert, daß er aus per-

sönlicher Abneigung keine Geschäfte mit Juden machen
könne. Dieses Vorgehen ist als ungesetzlich erklärt wor-

den. In der EJntrcheidung wird darauf hingewiesen, daß

In Norwegen alle Rassen und Nationalitäten vor dem
Gesetz gltMoh ßeion,

Oesierreich

Infolge der Bevorzugiing relchsdt'ut»cher Film" In

Oesterreicli und die .•%ngleirhung österreiehi.H<her Filme

un den Arlrrparagraphen zh-hen sich di<' franzas^schc und

di€» antertkanKche Filmindustrie allmählich von Oester-

reloh zurück. .Andererseits werden Filme In Frank-
reich wegen des Arier Paragraphen immer
mehr boykottiert.

Palästina

Das palästinensl.«:che Amtsblatt veröffentlicht einen

Gesctzcsvor.schlag über die Einführung von Jugend-

gerichten für 14- bis ISjäJirige. In dem Gesetz wird nach

englischem Mustor die vollständige Trennung jugend-

licher von cnvaohscnen Verbrechern im Prozeß- und

Strafvollzug vorgesehen
«

Da.«! Tnfoimationsbür.-> de.s American Palestine

Economic Comittee in Tel-Avlv veröffentlicht eine Sta-

tistik, aus der hervorgeht, daß von amenkanlschen Juden

im Laufe der letzten fünfzehn Jahre fast acht Mil-

lionen Pfund in Palästina investiert wurden.

Die Regierung hat die im ganzen Lande für den

11. Adar f Montag. 22. Februar), den Tag. an dem Joseph

Trumpeldor im Jahre 1920 bei der Vcrteitligung von Tel-

Chaj fiel, geplant gewesenen Trumpeldor-Feiem, sowie

die Zug*» zum Trumppldor-Grab verbot *»n. Als Grund des

V^erbots wurde die gespannte Lage im Zusammenhang mit

den Tlberias-Unruhen angegobrn.

Wie ..Haarez" mitteilt, hat <lle Jury den von der

Tel-Avlvor Stadtverwaltun«;- gestifteten jihrlichen Blallk-

Prela in Höhe von ftO Pfund diesmal d'^m hebritlschen

Dichter David Schlmonowitach für sein Poem , Mazcwa"
verliehen.

Südafrika

In einer amtlichen Bekanntmachung wird mit-

geteilt, daß die südafrikanische Reglerimg beschlo.ssen

habe. Im Monat April 1937 200 Einwanderern, die zimi

großen Teil Juden sind, die GenchmJfrung zu vorüber-

gehendem Aufenthalt zu erteilen. Der Einwandenm^saus-
schuß (Immigration Solcction Board», dem Innenminister

P. I. Hougenbout, Einwanderungskommi£'<5Hr F F.

KIneaid, Aibeit^minlster I. L. Walker und der Minister

für Hntiüel und Industrie, W. J. Lamont, angehören, hat

bisher 93 Prozent der vorliegenden Bewerbungen um Eln-

wandnrung und dauernde Nlederlassrung In der Südafrika-

nischen Union ziirUckgewiesen.

Tschechoslowakei

SchulmlniMer Dr. Franke liat einen Frlaß h.rauH-

jfef<'b«'ii. In diTn vorge«Mhrl"b«*n wird, unter welchen Be-

CaK- Pension ECKSTEIN
!>$ E n n E R I N c;

NEU
niNOVIERl

Türkei

In die türkische Verfassung .sind neue abändernde

Bestimmungen eingeführt worden, durch die festgestellt

wird, ilaü alle türkisehcii Staat.sbüiger ohne Unterschied

Religionsfreiheit genießen. Juden, «riechen, .Armenier und
Angehörige anderer Bekenntnisse werden In Zukunft in

allen staatlichen Angelegenheiten den Türken gleich-

gestellt sein. Nlchtmohammedaner werden künftighin

nieht mehr In N^sondoren Formationen als Nichtkom-
battanten Dienst tun, Kondern in die türkische Armee
mit gleichen Beförderungsaussichten wie die übrigen

Soldaten eingereiht werden. Sie können auch zum Dienst

in Ministerien «md anderen Regierungsäratem herange-

zogen werden.

Weg mit Heinrich Hertz!
Der große Physiker Heinrich Hertz wurde vor

80 Jahren (am 22. Februar 1857) als Sohn eines jüdi-

schen Vaters in Hamburg geboren. Er starb im Alter

von 37 Jahren. Durch seine Entdeckung wurde Hertz

der Schöpfer der wissenschaftlichen Grundlagen für

die drahtlose Telegraphie, den Rundfunk, die Bildtele-

graphie usf. Hertz begann seine wissenschaftliche

Laufbahn als Assistent von Helmholtz im Jahre 1880,

habilitierte sich 1883 in Kiel, wurde 1885 Professor

an der Technischen Hochschule in Karlsruhe und

.schließlich 1889 Ordinarius der Physik in Bonn. Max
Planck hielt eine berühmte Gedächtnisrede nach

seinem Tode. Die ganze Welt feiert ihn als Bahn-

brecher der Wissenschaft von der Elektrizität. Das

Berliner „Heinrich-Hertz-Institut für Schwingungs-

forschung" hat kürzlich seinen Namen geändert und

das Andenken des großen Schöpfers der Schwingungs-

forschung „ausgemerzt".

dingungen sich Schulkinder und Studenten an Hebungen
in Körptrerziehuugsvercinen und -Institutionen betellgen

kiiiinen. Die Scluiljugeiid l»t gemäß diesem EHaü vor

K<*hüdlicbea lUawlrkungen in »ittUcher Bexietaung, vor

allem vor Kundgebungen nationaler, religiöser,
politlttcher, klassen- und rassen mäßiger
Fnvorträgllchkeit und Haß zu bewahren.
Die Erziehung bei den l ebungen hat der Jugend da.s Be-

wußtsein der Zugehörigkeit zur tschethoslowukischen

Republik uiui Ihren demokratischen Ideen elnzuflösten.
•

Am 22. Februar feierte Prof. Dr. Alfred Kohn,
Leiter des histologischen Instituts der Prager Deutschen
Un*vesität, seinen 70. Goburtstag und trat gleichzeitig in

den Ruhestand. Fa.st die gesamte tschechisch und deutsch

geschriebene Presse feiert Um als einen Mann, der auf

Grund seiner umwälzendeu wissenschaftliclien Arbeiten

Weltruf genießt. Die Presse stellt fest, daß er der gegen-

wärtig berühmteste Hochschulprofes.sor der Republik sei.

Seine Lebensarbelt erstreckt sich auf ganz kleine Zellen,

seine Entdeckungen auf diesem Gebiet sind grund-

legend für die weitere Arbeit der Histologen.

Kibbu§€ii Haiam
Zu Ehren der jetzt in Palästina weilenden Witwe

des ersten Lord R e a d i n g veranstaltete die Gesellschaft

zur i-^örderung der Seefahrt imter den Juden ..Sebulun"

m Tel-Aviv einen Empfang Ansprachen hielten Bürger-

meister Israel Rjkach, der Direktor der Anglo-Palestine

Bank, S. Hooflen, und der Leiter der Seefahrtsabteilung

bei der Jewish Agency, Bar Kochba Melerowltsch. Lady
Roadlng unterstrich in ihrer Antwort die Bedeutung des

lübbusch Hajam (Eroberung des Meeres) in politischer,

wirtschaftlicher und moralischer Hinsicht. Dutzende jüdi-

scher Arbeitersiedlungen könnten längs des paläatinenai-

sclun Ufers errichtet worden, deren Einwohner ihren Er-
werb aus Fischerei und Seefahrt ziehen könnten. Der
Scemannsberuf werde dem Lande aber
auch eine kühne Jugend .schenken, voll von

Kain<^raiSen genießen ErmaBigunq im

Tuchhaus Ignaz Kohn
li VorlaufitraRe I lOriq. engl. Stoffel

Glauben und Energie, die Imstande sein
werde. Träger unserer hohen Ideale zu wer-

den. Die.ses Ziel habe die Gesellschaft Sebidun sich gesetzt.

Bisher seien Boote gebaut worden, um der Jugend die

Möglichkeit zur Ausbildung zu geben, aber diese Arbeit

müs8<» jetzt bedeutend erweitert werden. Ueberall in der

Gatlulh seien Abteilungen der Gesellschaft ..Sebulun" ge-

gründet worden. Die Arbelt komme erst jetzt in vollen

Schwung und ©a sei zu hoffen, daß binnen kurzem
Fischerelsiedlungen in Atllt, Chedera, Natania usw. ent-

stehen werden. Nach der Ansprache von Lady Readin?
Regneten die Oberrabbiner von Tel-Avtv, Czlel und Amiel,

die Tätigkeit der Gesellschaft „Sebulun".

PtoK Melier sdi idet aus der
Staalsoper

Das plüizliche Ausscheid» n Prof. Erich Meiler»,
einen dir bedeutendsten Musiker Oesterreichs, aus der

Staatsoptr Ist, wie In Informierten Kreisen verlautet,

darauf zurikkzuflihren, daß In letzter Zelt viele relchs-

deutHoho Üünstkr, die an der StaatM)per als Oästt« auf-

traten, es abgelehnt haben, mit dem getauften Juden, der

als Korrepetitor der ^lUte« telt 2« Jahren wirkt«, Proben
abzuhalten.

KanH'riiden de« IX. Bezirkes und der Mi^renzenden

Stadtteile besuchen daher regehnäßig das von Frau Jenny
Gesund be»tgeleltctc Caf^ Industrie, DC., Poraellan-

ga.s3e 39.

Polens neuer dntise,wtis<her Kurs
Eigentlich ist er nicht neu. Denn seit der Gründung

der polnischen R:?publik hat das befreite Polen schon
immer daran vergessen, daß es selbst ..Knecht unter

Freien" war und die üble Saat des Judenhasses begann
mit dem Lemberger Pogrom. Aber solange Pilsudski lebte,

solange galt die in der Konstitution verankerte Gleich-

berechtigung nicht nur am Papier und der greise

Marschall, in dessen Legionen so viele Juden gefochten
und für Polens Unabhängigkeit gefallen sind, stellte sich

Immer energisch gegen die Auswüchse des insbesondere
von den Nationaldemokraten propagierten Judenhasses.

Nach dem Tode des „Dziadek" begann der Kampf
gegen das Judentum immer schärfere Formen anzunehmen
und äußerte sich in einer Reihe von Pogromen und
Exzessen, ilie für den neuen polnischen
Staat eine wahre Schande bedeuten, in
religiösen Verfolgungen, wie es die Ein-
führung des Schächtgesetzes beweist, und
in einem wirtschaftlichen Boykottkampf,
der beispiellos ist und die drei Millionen
polnischen Juden im wahrsten Sinne des
Wortes dem Hungertode preisgibt. Mit der
Entlassung Alexander Hafftkas ist der letzte jüdische
Beamte in der Regierung ausgeschieden; Polens staat-

licher Apparat ist judenrein, die jüdische Jugend wird
nicht nur von allen Stellen ausgeschlossen, sondern auch
am Studium in der brutalsten Wei.se gehindert. Nun hat
aber das neugebildete „Regierimgslagei". die offizielle

Regierungspartei, die unter der Führung des Obersten Koc
steht, zwar gegen Judenpogrome sich ausgesprochen, aber
den wirtschaftlichen Kampf gegen ilas Judentum für
.selbstverKtändlich erklärt. Oberst Koc erklärte auch, daß
bei der Aufnahme der Mitglieder keine Unterschiede nach
der Religion gemacht werden, mit Ausnahme der jüdi-

schen Religion.

Polen hat nun glücklich .seine Form des National-
sozialismus gefunden. Sie richtet sich nicht gegen ,,Zu-
gereiste", denn die Juden sitzen in Polen seit 1000 Jahren,
das Gros kam voi 600 Jahren aus Deutschland über Ein-
ladung Kasimir des Großen, der polnische Judenkaftan ist

die ehemalige Tracht des polnischen Adels, in den Kämpfen
der Kosaken galt neben dem Schlachzizen und dem Geist-
lichen der Jude als Gegner, der in zahllosen Pogromen
von Chmielnickls Scharen hingemetzelt wuide; der grüßte
polnische Dichter stellte in seinem Epo.s ,,Pan Tadeusz"
dem jüdischen Musikanten „Klesmer" Jankel ein ergrei-
fendes Zeugnis heiligsten Patriotismus aus . . . Und wenn
der agudistische Abgeordnete Minzberg in seiner Ent-
gegnung an Oberst Koc ausrief:

„Du freiheitliches und demokratisches Polen, falls

du In diesem Saal vertreten bist, erhebe deine mächtige
Stimme gegen den finsteren, reaktionären L'nter-
drUckungswIllen. Die Juden In Polen, die !»eit vielen
hunderten Jahren in diesem Lande leben und alle Opfer
für den Staat bringen, sind gemäß der >'erfassung voll-

berechtigte Bürger. Jede Beschränkung der Rechte der
Juden und jede Aktion gegen Ihre physische und wirt-
schaftliche E.vlstenz bricht die Grundlagen der Ver-
fa.ssimg dieses Staates!",

so werden diese Worte wenig nützen. Das polnische
Judentum steht vor einer Katastrophe, deren Dimen-
sionen nicht abzuschätzen sind. Denn Hitlers Judengesetz-
gebung traf 600.000 Juden, die sich aber zum größten Teil
in einem relativen Wohlstand befanden, Kenntnisse und
Verbindungen wirtschaftlicher Natur hatten und von
denen sich manche in fremden Ländern eine Existenz
gründen konnten. Das polnische Judentum aber Ist un-
sagbar arm und verelendet. Ein offiziell proklamierter
wirtschaftlicher Boykott seitens des Regicrung.slagers be-
deutet das Todesuiteil für tausende Existenzen. Es Ist

Pflicht des Judentums, es Ist Pflicht der ganzen zivili-

sierten Welt, den Vorgängen in Polen Ihre besondere Auf-
merksamkeit zuzuwenden.

Antisemifi§dher Kur§
in Italien I

Großes Aufsehen erregte hier der Bericht der offl-

ziellen ItalienLschen Presse-Agentur (Agcnzia Stcfani),
daß der Regierungschef >IusHolini in einer Sonderaudienz
den Publizisten Giovanni Preziosi. Mitherausgeber der
Monatsschrift ,.La Vita Italiana", empfangen hat.
Preziosi hat seine Zeitschrift ganz in den Dienst der pro-
deutschen und antijüdischen Bewegung gestellt. Er hat
die berüchtigten „Protokolle der Welsen von Zion" für
Italien übersetzt und bearbeitet. Mitherausgeber von „La
Vita Italiana" ist Farlnacci, früher Sekretär der faschisti-

schen Partei, der im gleichen Fahrwa-sser wie Preziosi
segelt. Der Empfang Preziosis tiurch Mussolini hat in

Italien und auch im Ausland vielfache Kommentare
hei-vorgerufen. Man weist darauf hin. daß gleichzeitig eine
Reüic Zeitungen in Rom in Artikeln die Notwendigkeit
einer antsemltischen Gesetzgebung in Italien begründeten
und daß gegenwärtig der Präsident der italienigchon

Arbeitei-föderation. Cianetti, an der Spitze einer großen
Delegation in Deutschland als Gast Julius Slreichers weilt.

RiiliardWagnerHalbfudfe
Dem vor wenigen Wochen erschienenen ersten Band

des Briefwechsels Königs Ludwig II. von Bayern mit
Richard Wagner ist soeben der zweite gefolgt, der u. a.

auch dadurch besonderes Interesse weckt, dal3 er über die
natürliche Abstammung Richard Wagners Aufschluß gibt.

Man weiß, daß Friedrich Nietzsche mehrfach behauptet
hat, von Wagner selbst gehört zu haben, daß sein Vater
nicht der Ehemann seiner Mutter, sondern ein Leipziger
Schauspieler namens Geyer gewesen sei. Geyer war Jude.
In einem der Briefe Wagners an den König Ludwig n.,
in dem er das Milieu, in dem er lebt, boschreibt, schildert
er auch das Zimmer, In dem er wohnt, und erwähnt, daß
in ihm das Bild seines Vaters Geyer hängt.
Dieser Brief des großen Kompon'aten Ist das ein^'^e
authentische Dokument, das beweist, daß Wagner selbst
an seine Abstammung von dem genannton Schauspieler
geglaubt hat.

DeOuUb Vortrefflieh-Mazatoth, weil sie vortrefflich
alnd und voo jüdischen Arbeitern erzeugt werden, £

Kameraden/ zeidinef Inveslitionsanleihe I Es ist palriofisdie Pflidilf
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Wläd.ii-iir Jibotinsky:

//War fordern
die Jiidi§die Legfon

Unter dem Vorsitz des Abgeordneten Colonel

Josiah Wedgwood fand In London zum Andenken an

die vor zwanzig Jahren erfolgte Gründung der Jüdischen

Legion, die an der Eroberung Palästinas teilnahm, ein

Festbankett statt, bei dem führende englische Militärs

und Politiker die Verdienste der Legion im Weltkrieg

würdigten und sich für die Forderung nach Verwirk-

lichung der Jüdischen Heimstätte In Palästina einsetzten.

Abg. Wedgwood gab der Ueberzeugung Ausdruck,

daß es zweifellos möglich sei, Ruhe und Ordnung in Palä-

stina wiederherzustellen, wenn man es wolle. Das sei mit

wenigen Worten die Lage in Palästina. Die heutige Ver-

sammlung bringe den dringenden Wunsch zum Ausdruck,

daß abermals eine Jüdische Legion aufge-
stellt werde. Zum Schluß hob der Redner die Ver-

dienste des früheren Kolonienministers Amery, des

Kommandanten der Jüdischen Legion im Weltkriege,

Patterson und Wladimir Jabotinskys hervor, der in Krieg

und Frieden ein Kämpfer gewesen sei und weiterkämpfen

werde, bis ein sicheres Heim für die Juden in Palästina

geschaffen sein wird.

Feldmarschall Sir R. W. Chetwode ehrte das An-

denken Lord Allenbys, des Eroberers Palästinas, unter

dem er selbst in Palästina gekämpft habe.

Das gute und hillige Restaurant {Stefanie Halber)
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Sämtlidie Wurst^'aren von der Firma J. Theumann

Den Trinkspruch auf die Jüdische Legion
brachte der konservative Abgeordnetee und frühere Kolo-

nienminister L. S. Amery aus. Die Geschichte der

Legion sei verknüpft mit den Namen von Colonel

Patterson und Wladimir J a b o t i n s k y. Im Welt-

krieg sei die Legion das erste Regiment gewesen, das

offiziell mit den großen Zielen des Zionismus verbunden

war. Ein jüdisches Heim könne kaum als ein solches im

vollen Sinne des Wortes angesehen werden, wenn seine

Bewohner nicht Irgend einen Anteil an seiner Verteidi-

gung hätten.

Mit lang anhaltendem Beifall begrüßt, dankte der

ehemalige Kommandant der Jüdischen Legion, Oberst-

leutnant Patterson, den Vorrednern. Minister Amery habe

sich für die Jüdische Legion stets als ein Freund in der

Not erwiesen. Feldmarschall Chetwode habe ei als liebens-

werten Kommandeur kennengelernt, und Jabotinsky
Bei nicht nur der Gründer der Legion,
sondern habe in ihren Reihen auch ge-

dient; sein Mut. seine Treue und Hingabe
seien über alles Lob erhaben. Ehrende
Worte widmete der Redner auch dem An-
denken Josef Trumpeldor 8, dessen vor-
bildliches Leben und edler Tod der jüdi-

schen Jugend stets als Beispiel vorschwe-
ben mögen. Die Jüdische Legion, fulir der Redner

fort, sei aus Juden zusammengesetzt gewesen, die aus

allen Teilen der Welt kamen im Vertrauen auf das Ver-

sprechen Englands, ein Jüdisches Nationalheim für die

Juden in Palästina im Sinne der Balfour-Deklaration zu

errichten. Sechs Monate lang wurden sie in England ge-

schult. Kein einziger von ihnen hat sich ein
Vergehen zuschulden kommen lassen. Die
Haltung der Leute war musterhaft. Auf
dem türkischen Kriegsschauplatz haben
sie sich später hohen Ruf erworben. Darum
wurden sie an der palästinensischen
Kampffront am äußersten rechten Flügel
Im Jordantal eingesetzt, auf einem ge-

fährlichen und ehrenvollen Posten. Dort

rechtfertigten sie das hohe Vertrauen, das das Ober-

kommando in sie gesetzt hatt«, ii' hohem Maße. Sie flöß-

ten den Türken solche Furcht tlr.. daß diese Drahtver-

haue an einer Stelle errichteten, an der dies in den beiden

vorangegangenen Kriegsjahren noch niemals geschehen

war. König Georg V. habe der Legion seine ,\ncrkennung

dadurch bekundet, daß er ihr den Namen „Judeans" ver-

lieh, in der Absicht, daß die Jüdische Legion ein Teil der

palästinensischen Garnison bleiben solle. Wir waren stolz

auf diesen Titel, sagte Colonel Patterson. Der Redner er-

innerte dann daran, daß die Losung der Legion „Kadima"

gelautet hat. Es würde es begrüßen, wenn diese Losung,

die er frei mit ..Lasset die Kinder Israels vorwärts schrei-

ten" übersetze, in leuchtenden Buchstaben über den Ein-

gängen zum Colonial Office angebracht würde. Der

Kriegsminister würde wohl beraten sein, wenn er in Palä-

stina die Judeans wiederaufstellen wollte. Jenseits des

Jordan gebe es eine arabische Legion; in Palästina, dies-

seits des Jordan, sollte es eme jüdische Legion geben,

denn ein jüdisches Nationalhelm ohne angemessene Mittel

zu seiner Verteidigung, sei nur eine nationale Todesfalle.

Es würde nicht schwer sein. 20.000 bis 30.000 Mann für

diese Legion auszuheben, denn In Palästina wachse ein

prächtiger Typ jüdisch"" Jugend hera.-, der nicht nur

bereit sei, zu dienen, sondern dai-auf brenne. Colonel

Patterson schloß, indem er darauf hinwies, daß schon

Dlsraell den Wert Palästinas für das britische Reich

erkannt hat. Es sei zu hoffen, daß Ministerpräsident

Baldwin erkennen wird, wie wichtig es für die Sicherheit

des Reiches ist, in Palästina eine freundlich gesinnte und

ergebene Bevölkerimg zu haben. Und an der freundlichen

Gesinnung und der Ergebenheit des jüdischen Volkes

Ifegenüber England könne nicht gezweifelt werden.

Als letzter Redner sprach der Präsident der Neu-

Zionistischen Organisation und Gründer der Jüdischen

f^gion, Wladimir Jabotinsky. Jeder Jude, sprach Jabo-

fttnsky, empfinde es als Demütigung, daß der Platz, an dem

1^ gewissem Umfang ein jüdisches Regiment stehen

^Ute, von unseren Freunden, Engländern, Schotten und

^Walisern, zum Schaden unseres guten Rufes als Partner

der Mandatarverwaltung eingenommen wurde. Er hoffe,

daß in einer Stunde der Gefahr für das Reich und die

Juden auch ein jüdisches Regiment mit den übrigen aus-

ziehen werde. Der Redner sprach von den großen Ent-

täuschungen, die die Juden über die Art, wie das Palä-

stina-Versprechen erfüllt wird, zu erleiden hatten. Trotz-

dem hätten sie das Vertrauen nicht verloren. In Polen

habe er versucht, dieses Vetrauen aufrechtzuerhalten

und die Massen davor zu bewahren, aus Geschehnissen des

Tages Schlüsse zu ziehen. Denn, so schloß Jabotinsky. ich

glaube an die FreliieU und den schließlichen Triumph der

Freiheit. Ich glaube an England, England right or wrong.

und an den Bruderbund zwischen England und Israel.

Unter den Teilnehmern am Bankett sah man Vis-

countesa Snowden, die Gattin des früheren Kolonien-

ministers Amery, Lord und Lady Marley, den Abgeord-

neten Sir Archibald Boyd-Carpenter und seine Gattin.

Frau Wedgwood, Lady Chetwode, Frau Jabotinsky, Mrs.

Blanche Dugdale, den Abgeordneten Major Horace Ev<»lyn

Crawfurd, den Vertreter des lettischen Gesandten M.

Alberts, Herrn Bujnak von der tschechoslowakischen Ge-

sandtschaft, Herrn Dlnancescu von der rumänischen Ge-

sandtschaft, Herrn O. A. Grant als Vertreter des Ge-

sandten von Estland, den Botschaftsrat Graf Michaelowski

als Vertreter des polnischen Botschafters Graf RaczynskI,

den litauischen Geschäftsträger Rablnovicius und Herrn

Rux als Vertreter des französischen Botschafters.

*

Viel weitgehender imd noch schärfer umrissen sind

aber die Forderungen, die Jabotinsky bei seiner Aussage

vor der Königlichen Untersuchungskommission für Pala-

stina in London gemacht hat. Die Stimme jüdisch-soldati-

scher Ehre ist hier eindiucksvoll zu Gehör gebracht

worden.

Die Juden hätten in Palästina Frauen und Kinder

zu beschützen. Sie seien genötigt gewesen, eine Selbst-

verteidigung zu improvisieren, es sei unverständlich, daß

eine Regierung eine solche Lage dulde. Die Truppen in

Palästina seien tief unter die Erfordernisse der Sicherheit

verringert worden. Warum habe man die jüdischen Regi-

menter aufgelöst? Warum solle In England der Eindruck

entstehen, daß man Jonny und Tommy brauche, um die

Juden zu verteidigen? Wenn für den Aufbau Palästüias,

sagte Jabotinsky. Schweiß und Geld gegeben werden

müssen, dann soll es unser Schweiß und unser Geld sein;

und wenn Blut gegeben werden müsse, dann laßt es unser

Blut sein! Die Kommission wisse, so fuhr or fort, daß es

für die Abwehr In Palästina genügend prächtige junge

Männer gibt, wenn man ihnen nur von Anfang an erlaubt

hätte, ihre Rolle zu spielen, und wenn man sie ausgebildet

hätte. Warum habe man es zugelassen, daß die Araber

glauben, die Juden seien unfähig, sich zu verteidigen.

23 britische Bataillone — wie er glaube, eüi Sechstel der

^rmee — wurden mobilisiert, um den Aufruhr in einem

Lande niederzuwerfen, das nicht den tausendsten Teil des

britischen Reiches umfaßt. Hätte man 5000 junge Juden

im April mobilisiert, dann hätte man die Unruhen ver-

hüten können.

Diesen Bekundungen entsprechend enthielt das von

Jabotinsky entwickelte Programm neben anderen eine

Reihe wehrpolitischer Forderungen. Die Sicherheit von

Leben und Eigentum der jüdischen Bevölkenmg Palä-

stinas müsse gewährleistet werden durch Aufstellung

einer eigenen jüdischen militärischen Formation innerhalb

der britischen Streitkräfte In Palästina sowie von jüdi-

schen Einheiten in der Landespolizei. Ferner müsse die

iüdlsche Selbstwchr. die heute bereits in der Stärke von

3000 Mann legalisiert ist, als legalisiertes Selbst-
wehr-Korps den Juden zugestanden werden.
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Juden in Litauen§
FreiheMt§kampf

In einer Ansprache an Vertreter der Presse be-

rührte der litauische Kriegsminister General D 1 r m a u-

tas auch die Rolle der Juden ün litauischen Freiheits-

kampf und erklärte, die Juden haben Schulter an
Schulter mit den Litauern heldisch für
die Unabhängigkeit Litauens gekämpft,
viele Juden sind gefallen, viele andere
haben sich In diesen Kämpfen außer-
ordentlich ausgezeichnet. Auch heute, im

Frieden — fügte der Kriegsminister hinzu — erfüllen die

litauischen Juden in vollstem Maße Ihre Pflicht gegen-

über der Armee. Die jüdischen Soldaten zeichnen sich

durch Ausdauer. Zähigkeit und Klugheit aus. Auch der

p— - « n I in welchen unsere Kameraden
All! den LOKalCn stets besonders freundUche

Aufnahme und gute Gesellschaft finden, gehört das bekannte

IX. Porzellan-
gasse Nr. 39Cafe Industrie

l

Kameraden kaufen Ihren Hut
im mmM Felsenburg
Kameradeo EnnäBigung I. Rotenturmstr. 28, Eckhaus Kai

Geini§€hte Armee für Palä§tina
Die arabische Tageszeitung „Falastln" bringt die

Sensationsmeldung, daß die Palästina-Regierung nach Be-

ratung mit dem Oberkommandlerenden General Ddl be-

schlossen hat, Mllltärabtcilungen in Palästina aus Juden,

Arabern und Engländern zu bilden, die unter dem Kom-

mando britischer Offiziere stehen sollen.

Dagegen .*

Deutsche Armee judenrein
Der Reichsinnenministei und der Reichskriegs-

minister haben eine Verordnung über das Erfassungs-

wesen vom 15. Februar 1937 iR. G. Bl. I. S. 2051 auf

Grund des Wehrgesetzes erlassen. § 10 der Verordnung

bestimmt, daß jeder Dienstpflichtige von der polizeilichen

Meldebehörde über den Begriff ..Jude" zu unterrichten,

ist. Er hat folgende Erklärung abzugeben: ..Mir sind
nach sorgfältiger Prüfung keine Um-
stände bekannt, die die Annahme recht-
fertigenkönnten, daß IchJudebln. Ueber den

Begriff „Jude" bin ich unterrichtet worden. Mir ist be-

kannt, daß ich die sofortige Entlassung aus dem Reichs-

arbeltsdlenst und dem aktiven Wehrdienst zu gewärtigen

habe, falls diese Erklärung sich als unrichtig erweisen

sollte."

physische Zustand der jüdischen Soldaten ist ein be-

friedigender, es sind meist gut gebaute,
breitschultrige und kräftige junge Leute.
Mehrere von ihnen besuchen die Unteroffizier.skurse sowie

die Schule zur Ausbildung von Reserveoffizieren. Eine

besondere Rolle spielen die jüdischen Militärärzte und die

jüdischen Ingenieure und Techniker in der Armee. Der

Jude Adolf Blumen thal bekleidet den Posten des

Chefs der litauischen Munitionsfabrik.

Die Armee, erklärte der Kriegsminister weiter,

kennt keinen nationalen oder religiösen Antagonismus;

ein Soldat Ist dem anderen gleich. Das Zu-

sammenleben zwischen litauischen und jüdischen Sol-

daten Ist ein gutes. Obwohl der kulturelle Standard der

jüdischen Rekruten ein bedeutend höherer ist als der der

Rekruten anderer Nationalitäten, gibt es keinerlei

Antagonismen. Die Juden ihrerseits vervollkommnen sich

während des Dienstes in der Kenntnis der litauischen

Sprache. Die religiösen Bedürfnisse der jüdischen Sol-

daten werden durch den Armee-Rabbiner Schnleg be-

friedigt. Leider Ist ein Versorgen aller jüdischen Soldaten

mit ritueller Kost Infolge Ihrer Verteilung auf ver-

schiedene Regimenter nicht möglicli, dagegen haben die

jüdischen Soldaten an jüdischen Feiertagen dienstfrei,

kriegsminister General DIrmantas schloß: Die Beziehun-

gen zwischen Litauern und Juden sind durch Generationen

freundschaftliche und werden es auch in Zukunft bleiben;

diese Freundschaft Ist durch gemeinsame Interessen und

durch die traditionelle litauische Toleranz diktiert. Die

jüdischen Bürger haben Verständnis für die Bedürfnisse

der Landesverteidigung und nehmen entsprechenden An-

teil an der Aufbringimg der Mittel für den Wehrfonds.

Die Erklärung des Kriegsministers hat In litauischen

jüdischen Kreisen starken Eindruck gemacht.

„Geiil«;..ii*'n A-cieement" zwischen einer jüdischen und

fliier antisemitischen Zeitung in Litauen.

Kaunas. (J. T. A.l Das Organ des Verbandes der

litauischen Handwerker und Kleinhändler ..Verslas", in

dem wiederholt heftige judenfeindliche Angriffe erschienen

sind, hat mit dem in litauischer Sprache erscheinenden

Organ des Verbandes der jüdischen Front-
kämpfer ..Apzvalgo" ein Abkommen getroffen,

demzufolge „Verslas" sich verpflichtet, die Angriffe gegen

die Juden einzustellen und in Zukunft die Interessen der

Handwerker und Kleinhändler ausschließlich unter wlrt-

schaftspolitischen Gesicht.'?punkten zu behandeln. Dagegen
verpflichtet sich das Organ der jüdischen Frontkämpfer,

beleidigende Aeußerungen gegen ..Verslas" zu unterlassen.

Gerngroß ersucht Sie, sich bereits jetzt über

die neuesten Schaffungen der Frühlingsmode zu In-

formieren. Sie finden eine übersichtliche Schau In allen

Abteilungen. E

iSäistUn AtUiUtu Beol! lUu^l ÜumrUlameik I

Strum-MazzQth
kaufen heißt

iinniiiiiiiiiiiiiiiiirfiiiiiniii

jüdische Not lindern 1
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StfUni"MaZZOth werden nach einem speziellen Verfahren erzeugt

Strum-MaZZOth haben einen Wohlgeschmack

Strum-MaZZOth entsprechen allen hygienischen Anforderungen

Strum-MazZOth werden streng orthodox rituell hergestellt

Strum-MaZZOth werden unter strenger Aufsicht Sr. Ehrw. Herrn

Rabbiner Babad erzeugt

SIrum-MazZOth eine weltberühmte Delikatesse

Wer Strum-MaZZOth, -Qrleß und -Farvel kauft, ist gewiß, frische,

heurige Ware zu erhalten

I
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Notruf der Provinz
Xachstehende Ausfühnuigen wurden uns

von der Ortsgruppe Linz übt>rmlttelt:

Uebei-all, wo das Zentrum einer großen Orgami^i-
fion seinen Sitz hat, ergibt sich aus der Anzahl seiner
Mitglieder die Notwendigkeit von Gliederungen zum
Zwecke der Uebersichtlichkeit und der strafferen Hand-
habung des Gegamtapparats.

Der Bund Jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs ist aeit seiner im Jahre 1932 erfolgten
Gründung zu einem mächtigen Faktor in der jüdischen
Bewegung aiigewacliäen. Durch zielbewoißte Führung hat
er sich inner- und außerhalb der Grenzen linseres Landes
jene Position errungen, die ihm ala Vertretung des öster-

reichischen Frontkämpfer-Judentums zukommt.
Ala der Gedanke des B. J. F. in Wien festen Fuß

zu fassen begann und in die Tat umgesetzt werden
konnte, achritt man gleichzeitig daran, durch Gründung
von Provinzortsgruppen auch jene jüdischen Front-
kämpfer zu erfassen, die Ihre Existenz und ihren Wohn-
sitz in den Bundesländern haben. Im Laufe der Zeit

wuchs die.se Organisation stark an, so daß heute die

Provinzortsgruppen Oesterreichs die stattliche Anzahl
von über 2000 Mitgliedern zählen. So schließt sich

imn seit Jahren um den Kern der Truppe in Wien
jener starke, verantwortungsbewußte Vor-
postenring der Provinzortsgruppen, der
die Interessen des Bundes unter viel schwierigeren Vor-
aussetzungen zu wahren und zu erfüllen hat, als dies in

Wien der Fall ist.

T o F t r e f f 1 i e h-jfl H z z o t li
iiDter Anffiirht des ehrw. orthodoxen Rabbiners der israelitiNrhen

KiiltiiRKemi'indc >Vien, Rabbiner Josef B a b a d. bronohen keine

Keklaniemärrben um populär zu werden. Durch ihre

Qualität allein
stet« führend vor allen anderen — Kaufet also nur:

Vo r t r e f f 1 i c li-M a z z o t h
\i'rkanfsstellon in allen Bezirke»

Wir erleben augenblicklich ein ganz besonders
starkes Anschwellen der an tlaem i tischen
Welle. Kaum ein Tag vergeht, an welchem nicht eine

Zeltung in offener Verdrehung der Tatsachen wüste Aus-
lassungen gegen das Judentum bringt, an welchem nicht

in die Spiegelscheiben der jüdischen Geschäftsleute mit

Glaserdiamanten Hakenkreuze eingeritzt oder Pneumatiks
bei Automobilen jüdischer Inhaber durchschnitten werden.

Zudem wurden vor nicht allzu langer Zeit Flugzettel ver-

teilt, in denen einige bekannte jüdische Firmen be-

schimpft und das Publikum aufgefordert wurde, dort-

selbat nicht einzukaufen. Diese Methoden sind seit jüng-

ster Zeit dazu angetan, die ohnedies schon durch den
Boykott jüdischer Geschäftsleute aufs schwerste ge-

troffenen jüdischen Glaubensbrüder auch nach außenhin
In Unruhe und größte Besorgnis zu versetzen. Wenn sich

solche Vorkommnisse In Linz ereignen konnten, so ist

dies nicht dem mangelhaften Eingreifen
der Behörden zuzuschreiben — diese taten,

was sie konnten — . sondern einer planmäßig vorbereite-

ten Aktion jener verantwortungslosen braunen Jungen,
welche noch immer hoffen, die innere Befriedung Oester-

reichs dadurch hintertreiben zu können.
Die gleiche Art dieser Hetze spielt sich aber in

allen anderen Ortsgruppen der Provinz ab, leüa stärker,

teils schwächer, je nach der Lage des Ortes. Wohl am
stärksten leiden hierunter jene Orte, die nahe der reichs-

deutschen Grenze liegen, insbesondere Linz, Inns-
bruck, Salzburg. Gmünd on usw. Aber auch in

Graz zeigt sich dasselbe Bild, ohne daß die zur Abwehr
gemachten Schritte irgend welchen sichtbaren Erfolg

zeitigen konnten.
Die Auswirkungen dieser antisemitischen Ausfälle

auf das Provinzjudentum sind ja bekannt. Wir bringt-n

nichts Neue.«», wenn wir sagen, daß die Existenzen durch
den sich steigernden Boykott immer mehr und mehr in

Ihren Grundfesten erschüttert werden. Wir sagen auch
nichts Neues, wenn wir darauf hinweisen, daß speziell in

den kleineren jüdischen Gemeinden die gesellschaftlichen

Beziehungen zwischen Christen und Juden vollkommen
geschwunden sind.

Nimmt es daher wunder, wenn in Zeiten solcJier

Nöte der Ruf nach Linderung laut erschallt

?

Nimmt es noch wunder, wenn alle im B. J. F. zusammen-
^schlossenen Kameraden mit Recht ihre Blicke nach
Wien zur Bundesführung wenden und ihr zurufen:

Kameraden! Steht um in unserem schweren
Kampf gegen VeHi-uiiidung und Boykott bei! Sucht

iuis<re Liige zu verstehen, »rhlleßet enger die Reihen,

HO wie an d^r Front, wenn es galt, gegen einen hlnt«*r-

haltlgen, ülx-rniäfhllgcn Feind zu känipf<'n! Festiget

den Kontakt mit d«"n einzelnen Ort»giup|M>n und unter-

stützet dieselben in Wort und Schrift Im Abwehrkanipf

!

Uüser Ort.<«gruppenführer Kam. Leo Stern-
achcin hatte nach I'eberreichung eines schriftlichen

Appells bei der Bunde^Uhrung nunmehr auch Gelegen-

heit, in einer Konferenz mit dem Herrn Bundesführer
Hptm. Edlen v. Friedmami in Wien diesem den ganzen,

dif> Provinzortagruppen betreffenden Komplex in eln-

gthendor Au?-sj3rache vorzutragen. Der Herr Bundesführer

hat die Erfüllung der vorgebrachten Anregungen in ver-

atändnisvoller Weise zugew^gt und im Bundesbefehl Nr. 6
vcm 16 Februar 1937, Blatt 2, in den Punkten 4, 5 und 6

<iip diesbezüglichen Anordnungen bereits verlautbart.

Dle.-ier Erfolg, den die Ortsgruppen hior buchen
Jtöimen, wird vor allem dazu beltri4jen. da« Verhältnis

rr.'i.^chen Wien und Provinz inniger zu gestalten, was
aus Gründen gemeinsamer Abwehr, gemein.samer Aufbau-
tätlgkeil für den Bund von größtem Nutzen sein wird.

Dem Herrn Bundesführer ist für seinen raschen
Entschluß selten« aller Ortsgruppen der kameradschaft-

liche Dank sicher. Die P^rfolge .seiner Verfügungen
fwerdon schon in nächster Zelt fühlbar für alle Kameraden
der Provinz zuaa, Ausdruck kommen.

Rabb. Prof« Dr* Badi HS Jahre alt
Rabbiner Prof. Dr. Bach hat seinen 65. Geburts-

tag in vollster Frische gefeiert. Der Bund jadischer

Frontsoldaten gratuliert Prof. Dr. Bach, dessen Wirken
und Persönlichkeit in den Kreisen der Wiener Juden-

heit vollste Anerkennung und Verehrung findet, zu

diesem hohen Feste mit dem Wunsche, der Jubilar

möge sein hohes Amt noch durch viele Jahre zum
Wohle der ihn anvertrauten Gemeinde führen!

Künstlerjubiläum
Kam. Leo V a I b « r g feiert Sonntag, den 7. Miin

Im Saale d«i Hotel de France, Wien, I., Schottenring 3,

Iteln 2 5 jähriges KUnKtlerjubiläum.
Prominente Kun.ntkrHfte I»aben Ihre Mltwirlcung zu-

geftagt. Karten be4 Kam. Mühlrad, U., PraterstraBe 3S,

und an der AbendkAMOb

Der Jude als Prügelknabe
Beginnen wü* mit einer Anekdote, die den Kern

des Problems blitzartig beleuchtet. Da liegen zwei
Spanier verwundet in einem Spital, der eine ist von der
Valencia-Regierung, der andere Soldat des General
Franco. Und da sagt der eine zum anderen: „Eigentlich
ist das so smnlos, daß wir, beide Spanier, Söhne desselben
Volkes ims so erbittert bekämpfen". „Du hast Recht",
amtwortete der andere, .,aber daran sind nur die Juden
schuld". ,,Die Juden? Wieso denn? Bei uns in Spanien
gibt's doch keine Juden? Das ist es ja eben", belehrt

ihn der erste; „hätten wir Juden, dann würden wir sie
hauen, so aber müssen wir uns ausrotten ..."

Die Rolle der Juden als Blitzableiter wurde mit
besonderer Virtuosität vom Zarenregime ausgenützt und
seither hat es fast jede Regierung mehr oder minder ge-
schickt verstanden, das Volk, das über wirtschaftliche

oder politische Zustände empört war, auf die Juden abzu-
lenken. Die Nationalsozialisten haben ihre
russischen Lehrmeister noch übertroffen.
Denn selbst jetzt, da das Ziel Streichers erreicht, die

Juden in Deutschland politisch und wirtschaftlich völlig

entrechtet sind, und trotzdem die Schulden des Reiches
beängstigend anwachsen, die Lebensmittellcnappheit ge-
radezu eine Kriegsrationierung notwendig macht, sind es

noch immer die Juden, die im Verborgenen gegen da.s

deutsche Volk konspirieren imd daran schuld sind, daß
Deutschland viel Kanonen aus ziemlich minderwertigen
Material — wie der Probegalopp im spanischen Krieg
bewies — aber wenig Butter haben. Auch in Oesterreich
wird von einer gewissen Seite, die so schön als national-
betont bo2veichnct wird, immer wieder auf den überragen-
den Einfluß der Juden hingewiesen, wiewohl der Staats-
apparat notorisch judenrein ist, wiewohl in der Wirtschaft
die Juden immer mehr auf den einzigen Sektor des Zwi-
schenhandels zurückgedrängt werden, wiewohl die Lage
der jüdischen Bevölkerung immer trostloser wird. Man
bezeichnet die Juden gerne als Minderheit. Manchmal
möchte man es sich aber auch fast wünachen, so behandelt
zu werden, wie eine Minderheit, so z. B. wie die
deutsche Minderheit in Böhmen, deren
Einstellung zum Staate lange nicht so
positiv und opferwillig ist. wie die der
Juden. Trotzdem hat aber die deutsche Minderheit
jetzt beachtenswerte Erfolge erzielt: ihr Anspruch auf
eine proportioneile Vertretung in der Beamtenschaft, auf
Berücksichtigung bei staatlichen Investitionsarbeiten, auf
Erhöhung der Dotationen im Bereich der sozialen Für-
sorge, auf Subventionen für kulturelle Institutionen
wurde vollauf erfüllt. Dies alles wiewohl die Henlein-
Partei eine ausgesprochen staatsfeindliche Propaganda
entwickelt. Haben wir Juden je eines dieser Rechte
erhalten? Bei ims wird nur immer der Numerus propor-
tionalis dort verlangt, wo es den anderen scheint, daß
wir in einer gewissen Ueberzahl sind, nie aber dort, wo
uns. wie bei den Staatsstellungen, jeder
Zutritt verwehrt ist, mögen es auch noch
.so bewährte, noch so hervorragende Frontkämpfer sein,
die man seinerzeit für würdig erachtete, Kompagnien und
Züge zu führen und denen man sich jetzt scheut, auch
nur das kleinste Amt in der Staatsmaschinerie anzuver-
trauen. Und so bleibt es für die Juden bei einer
Zwitterstellung: betrachtet man sie als eine Minderheit,
dann ist es eine Minderheit, der man die Rechte anderer
Minderheiten nicht gf^währt, betrachtet man sie als Staats-
bürger, dann sind es Staatsbürger zweiten Ranges, denen
ein Professor C z e r m a k den Rat gibt, sich ganz
rückwärts bescheiden und schweigend
anzuschließen, somit geduldete Elemente, deren
Steuerlcistungen ün Staatsbudget wohl keine kleine Rolle
spielen, die man aber .sonst am liebsten ao behandeln
möchte, wie es ün Heüie.=:chen Gedicht heißt: „Und grüß'
mich nicht unter den Linden" . . . Und dahinter noch
immer die mehr oder weniger offene Drohung: ..Seid glück-
lich und dankbar, daß es nicht ärger ist." Die Tragik des
jüdischen Prügelknaben, sie ist in unserer Epoche
schwerer und schmerzlicher, denn je . .

.

Treffpunkt der Kameraden!

Bochsboon» Weinstube
„Zum ElnspAnn«r** #

Wl«n II, ZIrIcusg. 30
Bis 4 Uhr frtth geöffnet

Musik und Oaianfl
Hilliufile Preise

Fadiausbjidung polnischerJuden
Der Vorsitzende der Exekutive des Verbandes zur

Förderung von Handwerk. Industrie und Landwirtschaft
unter den Juden. Ort. Dr. L. Bramson, der vor einiger
Zeit aus Paris in Warschau eingetroffen Ist, um die neue
Aktion für Ort zu leiten, gab bekannt, daß Ort üi

Polen seine Tätigkeit erweitem werde, um alljährlich
etwa 50.000 Juden die Möglichkeit zu geben, sich für
einen neuen Beruf auszubilden. Die neu zu schaffenden
Handwerkerschulen und Fachkurse werden Schneiderei,
Tischlerei, Weberei, Radiotechnik. Elektrotechnik, Land-
wirtschaft usw. umfassen und auch die Ausbildung für
den Chauffeurberuf im Auge behalten. Bis jetzt hat Ort
In Polen mehr als 20 Millionen Zloty ausgegeben und in
Lodz, Blalystok, Grodno. Rovno und in anderen Städten
spezielle Arbeltshäuser erbaut. Solche Arbeitshäuser sind
eine Notwendigkeit für viele andere Städte.

Wie der europäische Direktor des American Joint
Distribution Committee, Dr. Bernhard Kahn, und Direktor
David Schweitzer in Paris mitteilten, wird Joint im Ver-
lauf des Jalires 1937 für Hilfe und Aufbau zugunsten der
Juden in Polen das Dreifache dessen ausgeben, ala er
im Jahre 1936 ausgegeben hat. Allein für die nächsten
drei Monate hat Joint eine Summe von 275.000 Dollar für
Polen bereitgestellt.

Strum-MaKzoth, die Marke des Kenners, das öster-

reichische Qualltätsfabrlkat, von Jüdischen Arbeitern her-

f<»teUt, auch dieses Jahr allgemein bevorzugt. B

ffdiri§llidie Zusammenv
arbeit

Der ehemalige Völkerbundshochkommissär für die

ueutschen Flüchtlinge, James G. >IacDonald, hielt im
amerikanischen Rundfunk eine Anspx-ache. in der er zu

jüdisch-christlicher Zusammenarbeit aufforderte. Er er-

klärte, die Judenfrage könne heute nicht mehr als ein

Problem angesehen werden, das ausschließlich die Juden

angeht und von ihnen gelöst werden soll. Dies wäre ebenso

ungerecht, als es offensichtlich unmöglich sei.

Mttrcurbank
In der am 26. d. M. abgehaltenen Sitzung; des

Verwaltungsrates der Mercurbank wurde die Bilanz,

für das Geschäftsjahr 1936 vorgelegt und genehmigt.

£s wurde beschlossen, der Generalversammlung den

Antrag zu stellen, von dem nach Vornahme von ent-

sprechenden Absehreibungen und Rückstellungen'

verbleibenden Gewinn per S 634.120.32 (1935:

S 425.105.59) den Betrag von S 450.000.— (1935:

S 250.000.—) zur Dotierung des Reservefonds 11 zu

verwenden und den R€st auf neue Rechnung vorzu-

tragen. E
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FEINWURST UND SELCHWAREN
BEDEUTEN QUALITÄTAUCH PESSACH ZU HABEN

Die entfesselte Bestie
Deutschland
Aus deutsclien Konzentrationslagem

,,Der jüdische Arzt Dr. Kurt Boas aus Crim-
mitschau wurde an Händen und Füßen an einen Prügel-
bock angeschnallt imd erhielt 2.'S Stockhiebe. Stockhiebe
sind überhaupt ein ganz alltägliches Strafmittel im Kon-
zentrationslager. Ein anderer Jude, ^\'ertheiin, aus
Meerane in Sachsen, mußte stundenlang in einer Kies-
grube auf Unterarmen und Knien über den Schotter
kriechen und war dann so mit Wunden bedeclct, daß er
mit Blutvergiftung weggeschafft werden mußte. Bald
darauf kam die Meldung von seinem Tode. Noch jetzt

befindet sich in Sachsenburg der Jude Erich Jakobl, der
wiederholt im Bunker fürchterlich geschlagen wurde und
der das Lager kaum lebend verlassen wird. Der Jude
Baumgarten aus Dresden kam nach seiner Einlieferung
ins „Vernehmungszimmer". Am Tage darauf befand sich
dieses Zimmer in einem grauenhaften Zustand. Alle
Wände, die Zimmerdocke und der Fußboden, waren über
und über mit Blut betspritzt. Aus einem Rohr an der
Decke hing eine Kette herab, das Marterinstrument. Tags
darauf wurde der Unglückliche den Mithäftlingen vor-
geführt: sein Kopf ähnelte einem Fußball und war ganz

I

blau imd grün. Von den Augen sah man nur zwei quer-
' geschlitzte Oeffnungen. Beim Entkleiden im Bad be-
merkte man, daß Baumgarten über und über mit Men-
schenkot bedeckt war; die Bestien hatten auf ihm herum-
getrampelt, bis ihm der Kot aus dem Leibe trat." (Aus
einem J. T.A.-Bericht.)

Palästina

Der jüdische junge Mann, der am 22. Februar
in den Feldern des Beisan-Gebietes erstochen auf-
gefunden wurde, ist der aus Deutschland stammende
21jährige jüdische Lelirer Chaim Bruk. Er befand sich
auf dem Wege von Tel-Amal nach Bet-Alpha. Man fand
bei ihm ein blutbeflecktes Notizbuch, in das er mit letzter
Kraft die Worte hineingeschrieben hatte: „Araber haben
mich erstochen. Ich sterbe. Grüßet meine Famili«»-
angehörigen und meine Freunde."

Polen
Die polnischen Droschkenkutscher in Wilna haben

die Forderung aufgestellt, daß die jüdischen Droschken-
kutscher gelbe Flecke tragen und besondere Standplätze
einnehmen sollen.

In DzlaJoszyn wurde die 22jährige Jüdin Necha
I Szylit in einem Brunnen ertränkt aufgefunden. E-* besteht
• der Verdacht, daß nationaldemokratische Huligans die
Mörder waren. In der gleichen Stadt wurden die jungen
Juden Hersch I^renstein und Koppel Ring von Huligans
angeschossen, der 50jährige Josef Szmuleulcz wurde mit
Elsenstäben lebensgefährlich verletzt.

Die Laqe der luden in Deubchland
In einer Sitzung des Komitees für auswär-

tige jüdische Angelegenheiten in London gab
Leonhard G. Montefiore einen Bericht über die Lage
der Juden in Deutschland.

Der Referent bezeichnete die Lage als unverändert
ernst. Aus den kleineren Städten kommen täglich unsäg-
lichlich traurige Berichte über die Leiden der Juden. Hier
ist der Boykott in seinen verschiedensten Formen voll-
endet. In Himbach z. B. wird den wenigen dort noch ver-
bliebenen Juden kein Brot mehr verkauft. In einem be-
nachbarten Ort starb die Frau eines einst hochgeachteten
jüdischen Bürgers. Außer der Familie der Toten lebeu
keine Juden mehr im Ort, es •'»nd sich kein NichtJude,
der bereit war. auf dem jüdischen Friedhof das Grab zu
schaufeln. Schließlich erwies der Bruder einer alten treuen
Magd der Toten diesen letzten Dienst. In ländlichen
Distrikten, z.' B. In Mecklenburg, wird jüdischer Haus-,
Boden- und Materialienbesitz koufi.sziert. Der „Rostocktr
Anzeiger" veröffentlichte unlängst eine Bekanntmachung
des Reichsstatthalters und Gauleiters Hildebrandt, wo-
nach am 6. Jänner der gesamte Lagerbestand eines jüdi-
schen Lumpenhändlers üi Hagenow konfisziert wurde.
Reichsstatthalter Hildebrandt erzählt: „Ich besichtigte
das Lager des jüdischen Lumpenhändlers Meinungen in
Hagenow. wo tausende Zentner Lumpen aufgestapelt
waren, und fragte ihn, wieviele er abzuliefern gedenke.
Als er antwortete, daß er nicht mehr als zwei Waggon
abliefern wolle, verfügte ich sofort, daß dem Juden Mei-
nungen sein Gewerbeschein entzogen werde, und konfis-
zierte den gesamten Lagerbestand. Die Ware wird von
dem Reichsführer des Lumpengewerbes zum Nutzen de»
Vaterlandes verarbeitet werden."

Das ist ein Fall unter vielen. Die Bevölkerung
stimmt mit solchen Maßnahmen nicht überein. Personen,
die zuletzt Deutschland besuchten, ei-zählen. daß die offi-
zielle Geste, die Juden für alles Unglück verantwortlich
zu machen, bei der Bevölkerung bereit« Spott weckt.

l
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K<ommentar una Kritik
I

An einen Juden . • •

An einen Juden im KulUirlande Deutschland
das Wort xu richten gilt als verpönt, ja ih7n sogar die

letzte Ehre crioctsen. Mit man dort unter seiner Würde.
Nicht viel besser versucht man a7i verschiedenen Orten
Polens die jüdische Bevölkerung zu behandeln. Noch nie

war der Satz richtiger, daß der Grad der Kultur eines

Landes von der jeweiligen Behandlung seiner Juden ab-

hänge, als heute.

An einen Juden ein Telegramm zu richten, hat

Bich der lettl (indische Staatspräsident nicht

gescheut. Und zivar geschah das anläßlich der Hochzeit
des Sohnes des früheren lettländischen agudistischen
Rabbiners Dubin aus Riga. Zur Hochzeit, die in Wien
stattfand, wurde unter den Klängen der lettläitdischeyi

Hymne dieses Glückwunschtelegramm verlesen. Außer-
dem hatten noch der frühere Staatspräsident, s ä m t-

liche aktixyen Staatsminister sowie der
Flottenkommandant Admiral Spade Telegramme ge-
sandt. Ohne daß Lettland deshalb eingestürzt ist ob
dieser Judenehrung . .

.

An einen Juden hat die Jiolländische Kronprin-
zessin Juliane ein Dankschreiben nebst ihrer

und des Prinzgemahls Photographie gesandt. Wäh-
rend der Krankheit der Kronprinzessin auf ihrer Hoch-
zeitsreise wurde sie von Dr. M elodista in Krynica,
der nebenbei auch Präsident der Zionistischen Organisa-
tion .seines Bezirkes ist, erfolgreich behandelt und hat
dem. jüdischen Arzt jetzt ihren Dank abgestattet. Die
polnischen Nationaldemokraten iverden dnrob sicherlich
entsetzt sein, aber es gibt eben noch Kulturländer, in
denen man zu ehren wagt... einen Juden..,

In England . .

.

König Georg VL von England und die Königin
Elisabeth besuchten den Ostteil von London, darunter das
hauptsächlich von Juden betvohnte Whitechapel. In Lon-
don glaubt man, daß der König deshalb den Wochenruhe-
tag der Juden zum Besuch wählte, um mehr 7nit der jüdi-
schen Bevölkerung in einen Kontakt zu kommen. Man
sieht in dieser Geste eine Manifestation gegen den Anti-
semitismus. Das Königspaar weilte in Whitechapel über
ebie Stunde und war Gegenstand sehr warmer und über-
all in musterhafter Ordnung verlaufener Akklamationen
seitens der Bevölkerung. Immer wieder ertönten Rufe:
,,Lang lebe der König und die Königin!" In der spalier-
bildcnden Bevölkerung befanden sich viele Mütter, die
ihre kleinen Kinder in die Höhe hoben, datnit sie das
Königspaar sehen. Alle Häuser waren an Dächern, Fen-
stern und Baikonen sehr reich dekoriert. Die Ordnung
wurde von den Mitgliedern des Verbandes
jüdischer Frontsoldaten, die unter der

Fahne der jüdischen Legion ausgerückt
waren, aufrechterhalten. Es kam zu keinem
einzigen Zwischenfall.

England hat nicht gescheut, den Schutz der Maje-
stät den jüdischen Frontsoldaten anzuvertraun. Und mit
Recht, denn diese Frontsoldaten haben England, wie alle

anderen Soldaten, im Weltkrieg viit ihren Leibern ge-

deckt. In anderen Länder», für welche jüdische Soldaten
aber ebenso gebhitri haben, %st es anders, ganz anders.

Leider . . .

„StUnner^'-Kultur

,,Was ist der Jud ein armer Wicht,
Mag seine eigenen Frauen nicht!

Er meint, er sei entsetzlich schlau.

Wenn er sich stiehlt 'ne deutsche Frau.
Doch seht ihn an, den Juden hier.

Er paßt gar nicht einmal zu ihr!

Bei dieser deutschen Frau, o Graus,
Sieht er ja ganz eibärmlich aus.

Dem Juden würde besser stehn,
Er ließ die deutsche Frau gehn
Und ging zu seiner ,Kalle' schön!"

Diese ,Jteime'' stammen aus der Kinderfibel, die

von Elvira Bauer im „Stürmer"-Verlag herausgegeben
wurde. Mit dieser geistigen Nahrung wird die deutsche
Jugend auferr.ogen. Also geschahen im Jahre des
Herrn 1937 ...

Das ist Kultur!

Bei Beratung des Budgets für sozialen Schutz im
polnischen Sejm führte der jüdische Deputierte Rabbiner
Rubinstein aus: ,J)as Budget für sozialen Schutz berück-
sichtige die Juden fast gar nicht. Der Minister dürfe nicht
lediglich Ressortleiter, sondern mHs,se auch Staatsmaym
sein und als solcher verstehen daß, wenn man die Juden
in Verzweiflung treibt, dies den polnischen Staatsinter-
essen nicht nützt. Einst wurde gesagt, der Antisemitis-
mus sei der Sozialismus der dummen Kerle, heute ist der
Antisemitismus der Patriotismus der dummen Kerle.
Rubinstein erwähnte die Tatsache, daß die Regierung den
jiidischen 750 Darlehenskassen, die 120.000 jüdische Fami-
lien betreuen, ein Darlehen von bloß einer halben Million
Zloty gewährt hat, J, Zloty pro Familie." (Rufe: I m mer
noch zu viel!)

Diese Rufe charakterisieren so recht die Situation
der Juden in Polen. Nicht genug daran, daß ihr Lebens-
raum von Tag zu Tag enger wird, daß die jüdische
Jugend nicht die geringste Aussicht auf einen Broterwerb
hat, begleiteten die polnische Presse und ein großer Teil
des polnischen Sejm diese Entwicklung mit Schadeti-
freude und Hohn. Zeichen der Zeit!

Stimmen aus jödisehtn Wirtschaftskreistn:

Was taten wir auch!! 7
Es drängt mich, zum mutigen und mannhaften Leit-

artikel in der letzten Nummer der „Jüdischen Front"
Verfasser und Schriftleltung meine herzlichsten Glück-
wünsche auszusprechen. Der Bann ist gebrochen, das er-
lösende Wort gesprochen, auf das wir alle so lange sehn-
süchtig gewartet haben. Ich bezeichne diesen echt solda-
tischen Artikel als Beginn einer neuen Epoche im wechael-
vollen Schicksal der „Jüdischen Front". Hoffentlich wird
diese freie und offene Sprache allerorts verstanden wer-
den. Hinter der „Jüdischen Front" muß aber auch ein
starker homogener „Bund jüdischer Frontsoldaten" stehen,
der Kraft imd Energie besitzt, dem geschriebenen Wort
auch den entsprechenden Nachdruck verleihen zu können.
Der Bund muß wieder initiativ werden, diejenige jüdische
Organisation und Avantgarde, die uns allen, die Im
Jahre 1932 an seiner Wiege Patenschaft
standen, vorschwebte, uns beseelte und
begeisterte. Ich glaube mit diesen Zeilen lausenden
Namenlosen aus dem Herzen gesprochen zu haben, allen
jenen, die den Buml ehren und schätzen und in üim mehr
sehen, als einen obligaten Verein, sondern eine jüdische
Kampf- und Abwehiorganisation unter dem Losungswort:
„Oesterreich"

!

Ich begrüße es lebhaft, daß sich die Schriftleitung
Im Einvernehmen mit der Bundesführung entschlossen
hat, in jeder Nummer eine Rubrik unter „Stimmen aus
jüdischen Wirtschaftskreisen" einzuschalten, In der alle

Juden, die im Wirtschaftsleben stehen, mit ihren Alltags-
sorgen, mit ihren Klagen und Beschwerden zu Worte
kommen sollen. Eine Rubrik, die mit den Zielen und
Tendenzen des B. J. F. vielleicht nichts Gemein-sames hat,

der die , .Jüdische Front" jedoch Gastfreundschaft bietet,

ohne sich mit den Darlegungen und Ausführungen in

dieser Rubrik zu identifizieren. Es ist nicht alles so, wie
es sein sollte und se in könnte, wenn sich ver-
schiedene Organe streng an die Weisungen
von höchster Stelle halten würden. Wir haben
die staatsbürgerliche Gleichberechtigung im Gesetz ver-

ankert. In gewissen wirtschaftlichen Dingen wird sie

Jedoch sabotiert und das große Befriedungswerk, welches
sich an die illustren Namen Dollfuß und Schuschnigg
knüpft, gefährdet. Der Frontführer und Bundeskanzler
Weiß es sehr gut, daß er sich auf die österreichischen
Juden voll und ganz verlassen kann, daß wir uneinge-
schränkt hinter seinem Aufbauwerk stehen. Wenn es

jemand — sei es wer immer — wagen sollte, die Unab-
hängigkeit und Selbständigkeit unserer österreichischen

Heimat anzutaiPten, wird erauchaufdenelaernen
Widerstand der Juden Oesterreichs
stoßen. Denn wir lieben dieses schöne
Land, wir betrachten uns hier ala boden-
ständig und heimatberechtigt und lassen
uns in Patriotismus und Opferwilligkeit
von niemandem — mag er noch so „betont"
Ich gebärden — übertrumpfen.

Daher berührt es uns sehr schmerzlich, daß wir

für alle Liebe, Treue und Anhänglichkeit, für alle Bluts-

opfer bloß schnödesten Undank ernten. Bloß well im
Dritten Reich die Rassenlehre zum stai^tllchen Axiom
erhoben wurde! Für diesen Exportartikel aus dem Dritten

Reich müssen wir uns bestens bedanken und ihn kate-

gorisch und energisch ablehnen. Er kann und wird auf
österreichischem Boden niemals gedeihen. Der öster-

reichische Mensch ist ein gläubiger und religiöser Mensch,
Kann niemals einen Bruder hassen, well er In anderer

Sprache oder Art zu seinem Gott betet. Der Rassismus
hat bereits genug Opfer gefordert und genug Sinne ver-
wirrt, viel Unheil und Unglück gestiftet. Schluß damit in
Oesterreich. sonst werden es alle Kreise bereuen, die heute
nach Ihm rufen. Wir Juden streben keine Führung an.
Wir wollen bloß arbeiten und unsere Greise vor Not be-
wahren, unsere Kinder zu guten Oesterreichern und guten
Juden erziehen. Wir verlangen jedoch unseren Anteil an
Kultur, Fortschritt und Wiederaufbau. Den christlichen
Staat verstehen wir jedoch im Sinne des Wahlspruches
des Wiener Oberhirten: In caritate servire — in Liebe
dienen! Zwischen Christen und Juden gibt es nichts Tren-
nendes, der gemeinsame Gottesglaube, einer Quelle ent-
sprossen, muß uns alle Oesterreicher einen, zum Wohle
unseres gemeinsamen Vaterlandes.

Nach diesen einleitenden Worten ist meine Frage
berechtigt, ob es richtig sei, wenn . .

.

1. Ein Kärntner Mandatar hielt in einer Wiener
Körperschaft eine Brandrede gegen das Judentum. Er
bezeichnete einen wohlhabenden Wiener jüdischen
Industriellen als Bauernleger und Schädling, beschul-
digte pauschaliter alle Juden ( Advokaten. Vermittler
usw.), daß sie darauf ausgehen, das brave biedere
Kärntner Volk um Haus und Hof zu bringen. Selbst-
redend waren alle Missetäter ..Ostjuden". Ich bin der
Sache nachgegangen und habe nachstehendes kon-
statiert: Der „ostjüdische" Industrielle stammt aus
Hermannstadt Im heutigen Rumänien und hat Polen nie
gesehen. Die ganze Affalre wurde durch richterlichen
Spruch entschieden, ist vollkommen korrekt und ein-
wandfrei. Die Pauschalverdächtigung jüdischer Advo-
katen und Vermittler ist gänzlich unbegründet. Im
Gegenteil, es vertrat den Wiener Industriellen ein be-
tont nationaler Rechtsanwalt in Klagenfuit. Die Pointe
aber Ist, daß der Herr Mandatar sich Im Konkurs be-
findet und die Korrespondenz an ihn nui durch den
Masseverwalter geht. Kommentar überflüssig.

2. Ein Wiener Kino im Stadtzentrum soll er-
richtet werden. Als Bedingung wird gestellt, von auto-
ritativer Seite: Kein Jude darf Gesellschafter sein!

3. Auslandskapital soll hier in einem Holzgeschäft
lukrativ verwertet werden. Bedingung: Kein Jude darf
dabei beteiligt sein!

4. Ein großes modernes Stadtcaf^ sucht ein
größeres Darlehen. Das Kaffeehaus wird meistenteils
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v(..n Juden besucht. Der Herr Cafetier, der nach außen-
hin den Philoscmiten, den Unparteiischen mimt, will

bloß arisches Kapital. Non ölet!

5. Bei einer Verhandlung vor einem Bezirks-

gericht gestattete sich der Richter die geschmackvolle
Bemerkung: Es ist hier schon so viel „gemauschelt"
und „geschmust" worden. Die beiden jüdischen Anwälte
wußten darauf nichts zu erwidern ... R. !>.

Ein ernstes Wort in ernster Zeit
Unter diesem Titel hielt am 28, Februar im mitt-

leren Konzerthaussaal Dr. Isaac Breuer, der Vertreter dei.*

Agudas Jisroel vor der Kgl. Kommission, einen aufschluß-

reichen Vortrag, der sich mit der gegenwärtigen Lage de*

Judentums befaßte. Der Vortragende stellte fest, daß
seit den Tagen Titus' da? Judentum sich
nicht in ähnlicher schwere ! Lage befunden
hatte, daß aber das Mandat, welches eine Bindung zwi-

schen dem Judentum und Palästina anerkennt, von un-
geheurer Bedeutung sei. Das Judentum habe das Mar-
tyrium der Jahrtausende auf sich genommen, um nun im
eigenen Lande die Thora zu erfüllen, und zwar nicht
nur auf religiösem, sondern auch auf
kulturellem und wirtschaftlichem Ge-
biet. Die Juden hatten keine eigene andere Kultur ge-

schaffen als die der Thora. Unter Verwerfung der Ver-

gottung des Staates als alleinigen Schöpfers des Rechtes,

die derzeit in der nichtjüdischen Umwelt triumphiert, for-

derte der Prälegert. daß in Palästina ein Gotles.staat ent-

stehe. In dieser Forderung des theokratl-
schen Judenstaate.s und der Ablehnung
aller „D ie s j e 1 1 1 g k e i t .sl e h r e n ' gipfelte der

überaus geistreiche Vortrag, der von den Anwesenden mit

viel Beifall aufgenommen wurde. dro.

StiiHtHei* det W&(ke

„Wir betrachten den Nationalsozialismus und alles,

icas dieser Name deckt, die Brutalität und die Unter-

drückung der Freiheit, als den öffentlichen Feind Nr. 1,

Wir haben keinen Streit mit dem deutschen Volk, aber

Hitlers Friedensbekentitnis, das sich in einer riesigen,

Aufrüstung Deutschlands ausdrückt, können wir nicht

für echt und ehrlich halten, denn wir sind ja die Zeugin
der Hitlcrschen Taten während der letzten vier Jahr«

gewesen." Sir Stafford Cripiw.

Es wäre aber auch noch zu fragen, wer denn am
Zerfall der alten Monarchie, am Zerfall der Slawen, au
der Revolution gegen das zentralisierende, germani»

sicrende Regime Schuld trug, wer die Völker des Donau-
raumes hinderte, in Frieden und Solidarität tnitcinander

zu leben. Es war derselbe Geist, der heute Deutschland
erobert hat, jener Geist des Pangermanistnus. alldeut-

schen Größenwah7isinns. nationaler Ucbcrheblichkeit und
Unv^crträglichkcit, der Geist des Hasses gegen alles Sla-

%i^isrhe, der vor allem in Preußen und in jenem Deutsch»
Österreich daheim war, das durch Namen, wie Schönerer,

Wolf, Hitler, charakterisiert tst.

„Der chriüt liebt) Ständestaat.

Drei Jahrtausende hatten die Juden einen Traum
und drei Jahrhunderte hatten d?e Amerikaner einen
Trauyn, und beide diese Träume sind erstaunlich ähnlich,

Träume sind es ja, die einem Volke sein Ziel geben, über,

Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg, und sich .schlieB'»

in Taten verwandeln. Der alte Traum der Juden und der
nwdcrne Traum der Amvrikancr, beide bezichen .sich auf
den Frieden, auf Bauern, dir Land in Frieden bebauen,
auf Bedrückte in Dorf und St(u'.t, denen der Weg zum
Aufstieg geebnet wird, auf dir Verehrung Gottes in

eigener Art. Von aJtru Kapiteln der Bibel ist es das viert»
Kapitel d^r. Buches Micha, dem zicciten Kapitel Jesnja
.so ähnlich, das am f indrucksvoll.sten den Traum vcrsinn-
bildlichl, der so lange das Bcwulitschi sowohl der Juden
als auch der Amerikaner erfüllt hat. Es ist die Vision
von der Zeit, in der die Schwerter untgeschmirdel tcer-
den zu Pflugscharen und die Speere zu Wivzermcs.srrn.

Der amcrik;tiii«che f.Andwirt««chaftsmlnistpr Wallure.

„Ich habe ein schönes und wunderbares Land, auf'
gebaut auf pldifcher Arbeit und jiidischen Opfein, vor-
gefunden. Dir ]iidhsrh( Landwirtschaft in Palästina ist

die höchststehende, die ich bis jetzt gesehen habe. Die
Juden in Großbritannien. Amerika und in der ganzen
Welt dürfen stolz auf die jüdischen Errungenschaften in
Palästina .sein."

H^rtH^rt Morrison, der Führer der engU<Mheit
.Xrbi'lterpartel.

,Aus deutschen Juden sind wir Juden
in Deutschland geworden. Nun holen wir unser«
Toten, die für Deutschland gefallen sind, heim in unsere
eigene Gemeinschaft:'

Rabbiner Dr. Van der Zyl
am Heldengedcnktag der deul«chf»n Juden.

WollenSieeinen genußreichen Pefsach?
Dann . . . besorgen Sie Ihren Einkauf sämtlicher Lebensmittel, Spezereien, Weine

Slibowlcz, Schel^Pessach C^I^mmaI^^^I ^4«^hm.^AL.
sowie der berühmten dCIllTIIBai " n9ZZOill

in der separaten Pessachabtcllung

lobenimittalmneaziii N. Brodtttzky
Wlanll,LaopoltfSoassa43, Tel.A^.O^, AM8.448, A^>2^undA^rvqio
(Bestand seit mehr als 30 jähren). Beachten S\t.% Sdimidl^Grlel> nur in
plombierten SIckcnl Samstag und fsraelltlsdie Feiertage gesdilossen,
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Interessant* Geri<htsentscheidung f

„Kauft nur bei Volksgenossen, nie bei

Juden!" - eine verbotene Aufforderung
Ein interessanter Prozeß fand kürzlich vor dem

Presserichter des Btrafbezirksgerichtes I, OLGR. Doktor

Wallner, statt. Angeklagt war Josef Brixius, Ob-

mann des Vereines ,J)eutsche Kriegsopferversorgung in

Oesterreich". Der Vereinsobmann hat maschinschriftlich

vervielfältigte Einladungen zu einem Vereinsabend an die

Mitglieder versendet, die mit der Aufforderung

„Kauft nur bei Volksgenossen, nie bei Juden!"

und mit „Heil Hitler!" schlössen. Durch diese Propa-

gandaformel wurde die Vereinseinladung zu einem politi-

schen Flugblatt und dadurch an die Pressepolizei v o r-

lagepflichtig, was aber der Beschuldigte unterließ.

Der nicht erschienene Angeklagte war durch seinen

Verteidiger des Tatsächlichen geständig. Er glaubte aber,

daß nur eine gewöhnliche Vereinsinitteilung vorliege.

Das Gericht hatte bei der Polizeidirektion erhoben,

daß es sich um einen genehmigten Verein mit aus-

achließlich arischen reichsdeutsehen Mitgliedern handelt.

OLGR. Dr. Wallner fällt folgendes Urteil: Der

Angeklagte ist der zweifachen Uebertretung des Preß-

gesetzes schuldig, begangen dadurch, daß er bei der Aus-

gabe eines Flugblattes den Druckort, Verleger und ver-

antwortlichen Redakteur anzugeben unterließ und der

Pressepolizei keine Belegexemplare einreichte. Er ivird

deshalb zu zweimal zehn Schilling Geld-

Btrafe bzw. zu zweimal je 12 Stunden Arrest verurteilt.

Begründung: Die Einladung zu einer Vereinsveran-

Btaltung wäre nur darin als Vereinsdrucksache anzusehen

gewesen, wenn nicht der inkriminierte Beisatz angeführt

gewesen wäre. Dieser Beisatz gilt in Oesterreich,

auch wenn er sich an Ausländer richtet, als politische

Propaganda. Gegen die Unterschrift „Heil Hitler!"

war nichts einzuwenden, xveil es sich im gegebenen Falle

bei beiden Teilen um Reichsdeutsche gehandelt

hat. — Der Verteidiger berief.

Zum Ableben Hugo Mei§ls
Jäh und unerwartet ist Hugo Meist, Österreichs

Fußballgeneral, im Alter von 56 Jahren an seiner Arhe^ts-

atätte im Fußballverband vom Tode ereilt wordeu.

was Hugo Meisl für Oesterreichs fußballsport-

liches Ansehen geleistet hat, bleibt für alle Zeiten nnyer-

gessen. Die Verbindung zum Ausland, die Organisation

und Einrichtung des Mitropacups, all das ist aetn Werk

gewesen, und vor allem die Schaffung jener Länd^männ-^

Schaft, die nicht zu Unrecht den Namen „Wunderteam

setraaen hat. Meist hat sicherlich viel sachliche Gegner

gehabt - ging's einmal bei einem Auswahlspiel schief,

dann war immer nur er schuld - aber mensrhliche Geg-

ner hatte er sicherlich nie. Dazu war er viel zu gut: me

ging ein Spieler, der sich um Hufe an ihn wandte, nnge-

tröstet fort. So kam es, daß der Mann, der aber ein

reichliches Einkommen verfügte, arm gestorben ist.

Welche Weltresonanz der Name Meisl hatte, sah

man so recht an der Anteilnahme des Auslandes. Sogar

der deutsche Fußballverband entsandjc

eine prominente Persönlichkeit zur B e-

erdiguna des Juden Meisl. Die KuUusgememde

konnte ihm nicht mehr geben als ein Ehrengrab aber

sein schönstes Denkmal hat Hugo Meisl sicherhch wi

Herzen aller Sportler Oesterreichs.

An der Beerdiqunn Hugo Meisls. der den Krieg als

Kaiserschützenhauptmann mitinachte, haben eine Reihe

von Kameraden teilgenommen. Die Entsendung einer

offiziellen Deputation des B. J. F. erwies ..ich hingegen

Ol, undurchführbar , da das Arrangement der Leichen-

feier in den Händen des Fußballverbandes lag.

Purimfeiem
Am 27. Febnuir veranstalteten die B. O. O. XVI/XVn

und am 28. Februar die B. O. G. XHI Purimfeiem mit

reichhaltigem, erlesenem Programm. Wir werdtn auf

beide Veranstaltungen, welche In überaus animierter

Stimmung verliefen und nach jeder Richtung hin einen

erfreulichen Erfolg zeltigten, in unserer nächsten Nummer

ausführlich zurückkommen.
<>

Voranzeige!

Für die zu errichtende Gedenktafel der Kriegs-

opfer des II. Bezirkes findet am 20. März 1937, um

21 Uhr. im Hotel Post, I. Fleischmarkt, eine

Festakademie

mit Tanz statt. Mitwirkend: Rosy Barsony, Hanne

Norbert, Cilli Wang, Josef Baar, Brandhofer-Reuß,

Fritz Grünbaum, Eugen Hoffmann, Bela Lenard, Leo

Valberg. Jazz: Fuks. Am Flügel: Dr. Leo Vole.

Kapellmeister Hochmann. Entree S 2.—. Näheres in

der folgenden Nummer.

Samstag, den 6. März, findet in Hübners Kursalon

der Stadt Wien der

Ball der Kultusgemeinde Stockerau-Komeuburg

statt. Entree S 3.—. Karten in der Bundeskanzlei, I.,

Bräunerstraße 2. An der Abendkasse S 3.50.

Huclie Pachtgarderobe
womöglich Stadtlokal. - Zuschriften unter „Garderobe"

an die Administration des Blattes

BUCHBESPRECHUNG
Dr. Alfred Werner: „Alexander Watin und die

jüdische Volkskunst". R. Löwit. Verlag. Wien-Jerusalem.

In seinem neuen Essai rührt Alfred W e r n e r der

junge jüdische Dichter, an ein tiefes Problem: Judäa
und die Musen, die Beziehung des Judentums zum

Schönen Das ist der Grundakkord des Werkes, an den

die Darstellung der Tätigkeit Alexander Watin s.

des Ostjuden, anknüpft, der. die Seelenlosigkeit moderner

Kultur erkennend, in Deutschland die Forderung nach

einer Volkskunstschule aufstellte, die erste Volksak&demie

für bildende Kunst in Dresden mit beispielloser Hingebung

und hellsichtiger Intuition führte, von der Idee einer um-

fassenden künstlerischen Erziehung aller Werktätigen ge-

leitet Nach der Sperrung dieser Schule in Deutschland

hat Watin eine Volkskunstschule für junge Juden in Wien

gegründet. Im Rahmen des kleinen Werkes gibt Werner

eine feine Analyse in der Form einer Diskussion mit den

vier Fragestellern aus der Manischtana und kommt zum

Resultat daß Schönheit die höchste Form
des Lebens ist und auch — in bezug auf
Palästina — in einer Periode des Sturmes
und Dranges nicht zurückgestellt werden
darf. Das Tiefste, an die Urwurzeln Rührende —Kunst
als Nachempfindung fremder Kulturen
und als organisch wachsender Kristall
ausdemMysteriumeinerwirkllchenVolks-
einheit — bleibt nur angedeutet. Ein schmaler

Band, aber er gibt zu denken. Dr. Offner.

Jüdische Kulturstelle
Wien, I., Franz-Josefs-Kal 8, R-28-2-36

Jüdisches Kulturtheater: Freitag. 5. März,

20 Uhr, findet die Premiere von Juschkewltsch' Grotesk-

Komödie „Sonkin und der Haupttreffer" statt. Musik von

Hans Holevy. Regie: Joachim Laatz. — An Sonntagnach-

mittagen werden alternierend ..Die Grenze" und ..Schwer

zu sein ein Jud" gespielt.

Kunstsektion: Sonntag. 7. März. Vortrag

Doz Dr Willy Afeyer (Bolzano): ,.Max Liebermann" (mit

Lichtbüdern). I.. Franz-Josefs-Kal 3, Vorrragssaal der

KultursteUe. Beginn halb 11 Uhr vormittags.

Sonntag, 14. März: ..PersönUchkeiten der

Wiener Judengemeinde". Führung durch die Porträtsamm-

lung der Wiener Kultusgemeinde. Leitung: Dr. Else Hof-

mann und Arch. Ing. Leopold Ponzen. — Anschließend

Besichtigung des Kornhäuselturmes. Beginn halb 11 Uhr

vormittags. Treffpunkt: I., Seitenstettengasse 4.

Kunststelle: Neuanmeldungen ganztägig. Er-

mäßigte Karten für sämtliche Privat- und Bundestheater

und Konzerte. „,....,. j
JüdischeVolkshochschule: Hebräisch- und

Englischkurse für Anfänger und Vorgeschrittene. Vor-

träge über Brauchtum und Kulturgeschichte.

Leihbücherei: Neuerscheinungen. Allgemeine

Belletristik und Judaica. Neue jüdische Kinderbücher.

JederJude zahlt als Stammitglied der Jüdischen

Kulturstelle nur S 1.50 jährlich.

Bitte an unsere §ehenden Mitnien§dien !

Des Blinden Haupt- und fast einzige Zerstreuung

ist die Musik. Leider fehlt es überall an Musikinstru-

menten; hauptsächlich an Grammophonappamten und

Schallplatten. r.e«tützt auf die Annahme, daß manch

brauchbarer Grammophonapparat wegen leichter Be-

schädigung oder weil er nicht mehr modern ist, seinem

Besitzer im Wege steht, wenden wir ims vertrauensvoll

an unsere sehenden Mitmenschen mit der g:anz besonders

ergebenen Bitte, entbehrliche Grammophonapparate und

Schallplatten (wenn auch überspielt) uns für unsere

Blinden zu schenken. In der angeuelmien Erwartung, daß

unser Ruf von gutem Erfolg begleitet sein wird, bitten

wir jeden, der «««nen Grammophonapparat oder Schall-

platten entbehren kann, uns mittels Postkarte oder tele-

phonischen Anruf zu verständigen; jede Spende wird

dankend abgeholt.
HUfsverein der jüdischen Blinden

II., Rembrandtstraßo 18,

Telephon A-47-2-':7.

Pessach ist das Fest der Freiheit. Wenn Benjamm

beim Seder das Manischtano aufragt, dann freut er sicn

schon auf die Mazzali. Die Mutler auf die Mazzahknödel,

und der Vater auf den Wein, der Großvater auf den

echten Slibowitz. Weüievoll zieht der Sederabend an der

ganzen Famüie vorbei. Alle Teilnehmer stimmen im Chor

das LobUed der guten Mazzoth an. Als Mutter dann er-

zählt, daß .sie heuer Schmidl- Mazzoth, aber aucn

den Wem und die anderen Lebensmittel bei N. B ro-

de tzky gekauft hat, sind alle des Lobes voll. Groß-

vater sagt: Schon seit dreißig Jahren besorgt unsere

Familie üire Pessacheinkäufe im Lebensmitteimagazm

N. Brodetzky im n. Bezirk, Leopoldsgasse 43. E

STELLENGESUCHE
Tüchtige Verkäuferin und KaH-sItrln mit langjäh-

riger Praxis, sehr verläßlich, mit erstklassigen Referenzen,

.nucht Posten. L. P.. TX.. Boltzmanngasse 28 0.

l.öjähriger Junge mit einjährigem Lehrkurs suciit

Praktikantenstelle. Büro oder- im techn. Gewerbe. MaS
Lob. XIV., Oelweingasse 3ft.

Herren-Hutspezialhaus. Kam. Felsenburg brmgt

wieder aktuelle Neuheiten in bester Qualität zu billigsten

Preisen. Kameraden Ermäßigung. Felsenburg, I.. Roten-

turmstraße 2ß Eckhaus Kai E

Hübsches, sympathische» Fräulein sucht für ge-

meinsame kleine Ausflüge guten, klugen Kameraden,

40 bis 50 Jahre. Unter „Mein Führer" an dia ExÄed.

des Blattes.

Kameraden
beruft euch bei euren

Einkänfen auf die

i,Jttdlsche Front

BUNDESNAC HRICHTEN
ORTSGRUPPE BADEN

^ ,, ^

CaJrVchopf. Welburgstraß« 7. - Kameradschaftliche

Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude,

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungs.saal Tempelverein. — Zuschriften an Kam. Her-

mann Smetana, Gmunüen.

ORTSGRUPPE GRAZ
OrUgruppenleitungs-Sitzungen jeden zweiten Montag,

Kiiltusgemeinde. — Jeden vierten Donnerstag im Monat

ttm 20.30 Uhr Kamerawiachaftsabend im Hofsalon Hotel

„Erzherz(% Johann".

K«ue Aa«chrlft: Zuachrtften Guatav Sonnenwald, Grai,

1^t«ggeiYMW 1«

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam, Siegfried Adler. Hom, Wiener-

Straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Briefanschrift: Ortagruppenfilhrer Kam. Martin Stemer,

Andreas-Hofer-Straße 3.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgcbäude. — Zuschriften am Kam.

Wasservogel, Krems a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungasaal der israelitlachen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
sitz: Stadt. Volksgartensftle, Mayr-Stüberl, 1, Stock. —
Neue Anschrift: Kam. OrtsgruppenfUhrer Leo Stem-
«^eiii, Linz, Landstraße 25. |

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der israeUtischen KultusKemelixda,

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

Nächster KameradschaftKibend mit Vortrag de«

Kam. Dr. Pordes aus Wien findet

Montag, den 8. März 1. J.

statt. Punkt 20.30 Uhr. Pünktliches und vollzähliges Er-

scheinen Pflicht!

Am 15. Februar sprach in unserer Plenarversamm-

lung Kam. Dr. O f f n e r aus Wien über die „Tragödie des

Judentums". Die fesselnden und .sehr eindringlichen Worte

des Vortragenden waren gerade für den Kreis unseres

Kultursprengels sehr aktuell, weil auch bei uns die

Einigkeit und Solidarität sehr zu wün-
schen übriglassen. Hoffentlich finden die mit Be-

geisterung aufgenommenen Gedankengänge des Referen-

ten den nötigen Widerhall.

Die anwesenden Kameraden haben beschlossen, lA

Zukunft vdeder vollzählig an den

^en Montag 20 Uhr

I Mttfbidendeii TumUbunfen telhKunehmeA«

fEDJSCHE FRONT

Oiteweichiiche Inveititiomanleihe 1937
Der Bundesminister für Finanzen legt gemäß dem im Bundesgesetzblatte kundgemachten Kredit-

gesetze 1937 eine

4V,7,|ge, binnen 30 Jahren rückzahlbare Anleihe
im Nennbetrage von 180 Millionen Schilling

Anleihezweck

Verzinsung

zur öffentlichen Zeichnung auf

Die Anleihe ist durch 10 Jahre HnkOndbar

Der Reinerlös der Anleihe wird zur B«d«ckung dar Kostan OHantliChar Arbellan (Investitionen

der Monopole, Bundesbetriebe und Bundesbahnen. Straßen-, Brücken- und Wasserbauten, Landesverteidi-

gung, Beiträge an die Länder und die Stadt Wien zur Förderung der Bautätigkeit) sowie zur Rückzahlung
kurzfristiger Bundesschatzscheine verwendet werden

Dar ZinsfuD beträgt 4^% für das Jahr. Die Zinsen werden halbjährlich im nachhinein am 1. Mars
und am 1. September Jedes .Tahres bezahlt

Kotierung, Mündelsiclieriielt
Die Anleihe wird an der MTiener Börse kotiert werden. Sie ist mQndelsicher

Steuer- und Gebührenbefreiungen
Die Einlösung fälliger Zinsscheine und Schuldverschreibungen geschieht ohne Absüge abgabenrechl«
llchar Natur

Zeichnungsbedingungen
Die Anleihe wird zum Preise won 90% des Nennwertes zur Zeichnung aufgelegt

Der Preis für die gezeichneten Anleihebeträge ist am Zuteilungstage fällig. Er kann auch in drei Raten
bezahlt werden, u. zw. sind für je 100 Schilling Nominale der Anleihe 30 Schilling bei Zuteilung, weitere

30 Schilling am 16. April 1937 und der Rest am 14. Mal 1937 zu entrichten. Für die Zeit vom 1. März 1937

bis zum Einzahlungstage sind Stückzinsen von 4'/y»/t, zu bezahlen

Die Zeichnungsfrist beginnt am 1. März 1937 und endet am IS» MSrz 1937

Zeichnungen werden entgegengenommen:
Bei der Oesterreichisclien Nationalbani«, der OesterretChischen Pestsparicassa, bei allen in

Österreich ansässigen Banken und Banklirmen, beim Oorotheum, bei Sparicassen, Landes-
Nypothekenansiaiten und Kreditgenossenachalten. bei den Zweigniederlassungen der genannten
Stellen sowie bei sämtlichen Postämtern

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
SHDungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

B. O. G. I

Sitz: Caf6 „Altca Rathaus". T, Wipplingerstraße 24.

Sitzungen der Bezirk.sfUhrung: Jeden Dienstag, 19 Uhr.

Achtunif! Ix»luUänderung! Wir kehren wieder in

unser irülieres Heim, Caf6 Altes Rathaus,
Wien. T., Wipplingerstraße 24/26, zurUck!

Der nächste Abend findet bereits dort am 2. März
Statt. Am 14, März d. J. Kameradschaftsabend. Große
Akademie mit prominenten Kunstkräften. Anschließend
Tanz, Sämtliche Veranstaltungen beginnen präzise 20 Uhr.

Die Sltzimgen der engeren Bezirksführung finden

joden Dienstag. 19 Uhr. im Caf^ „Altes Rathaus" statt.

Ebenso jeden Dienstag, 20.30 Uhr, kameradachaftHche Zu-
sammenkünfte, bei denen alle Mitglieder samt ihren

Damen sowie Gäste herzlichst willkommen sind.

Veran9taltung.<!programm der kommenden Periode:

2. März 1937: Dr. Salomon Wolf über „Welt-

bürgertum imd Judentum".

9. März 1937 : Dr. Feldaberg, interessanter Vor-

trag, dessen Thema noch bekanntgegeben wird.

i6. März 1937: Soldatenabend. Zur gleichen Zelt

halten die Damen eine Frauenversammlung ab. Beginn:

20 Uhr.

Un"?ere Kameradin Irma M a m b e r hat durch das
Ableben ihres Vaters einen schweren Verlust erlitten. Die

Bezirksführung und alle Kameraden der B. O. G. I. spre-

chen der Kameradin ihr tiefstes Beileid anläßlich dieses

o schweren Schicksalsschlages aus.

Kameroilen, den Hot vonMmm
I* RotenturmttraS« ff6 Siehe Ins- rat Seite .3

B. O. G. 11

Eigenes Heim: n., PraterMraße 66. — Vorträge:
Beghm 20..30 Uhr. — 2. März, Dr. Alfred Werner:
Querschnitt aus eigenen Werken. — 9. März, Doktor
Kurt Sonnenfeld: Schopenhauer heute. Eine Aus-

einandersetzung mit Gegenwartsproblemen, — 16. März,

Prof. Dr, BJmll Lehmann: Franz Werfeis Bibclspiel:

„Der Weg der Verheißung".

Jeden Samstag. 20.30 Uhr: „Bunter Abend" (Kaba-

fet mit prominenten Kunstkräften).
Sam.-rtag, 13. März: „Bunter Abend" als Vorab«id

Ite großen Featakademie zugunsten der Heldengedenktirfel.

Samstag, 20. März. Hotel „Post": Große
Festakademie zugunsten der im Leopoldstädter
Tempel demnächst zu errichtenden Heldengedcnktafel der
im Weltkrieg gefallenen Kameraden des anveiten Bezirks.

Unter anderen wirken mit: Josef Baar, Rosi Barsoni,
Brandhofer-Reuß. Fritz Grünbaum, Eugen Hoffmann, Bela
Lenard, Hanne Norbert, Leo Valberg, Cilli Wang. Jazz-
kapelle Fuks. Am Flügel: Kapellmeister Hochmann. —
Karten im Vorverkauf zu allen Veranstaltungen bei Kam.
Mühlrad, II., Praterstraße 39, Tel. R-41-5-99; Kamerad
Schaffer, II.. Praterstraße 11.

Jeden Donnerstag. 20 Uhr, Frauenabend mit
Vorträgen.

Jeden Montag und Donnerstag, 20 Uhr, Abende der
Schachsektion.

Bekanntgabe von Namen gefallener Kameraden für
die zu errichtende Votlvtafel jeden Dienstag nach
dem Vortrag.

Gedenktafel-Errichtung.

Die Bezirksgruppc fl (Leopoldstadt) des Bundes
jüdischer Frontsoldaten OesterreielLs beabsichtigt, zu
Ehren der gefallen*»ri Jüdischen Soldat<»n de« 2. Bezirkes
im Leo|H>ldstädt4»r T"^mi>el, U., Tenipelgasse 2, eine Gedenk-
tafel zu errichten. Die Bezirksfilhning ersucht die Ange-
hörigen, Kameraden und Freunde um Bekanntgab«' der
Naxnen, GeburtH- und Todestag, Chartje, Ri'sjimont, Aus-
zeichnungen sowie Begräbnisstätte aller gefallenen judi-

schen Krieger, die Im 2. Bezirk gewohnt haben. Dies-

bezügliche Mitteilungen sind Nchriftllch an die BezJrks-
organisatlon II den Bundes jüdischer FrontMoldaten, Wien,
II. (I..eopoldstadt), Praterstraße 66, erbeten.

B. O. G. II, PRATER
n., Ausstellungsstraße 11. — Jeden Mittwoch, um
20..30 Uhr Vorträge prominenter Redner.

Am 30. Jänner 1937 fand in unserem Heim eine Chamlscha-
Assar-Feier mit erstklassigem Programm statt.

Um das Gelingen des Festes machten sich Con-
ferencier Max E 1 1 e n b e r g und Kamerad M. G o 1 d-

.schm l d verdient.

B. O. G. ni
Eigenheim: TTt., Landstraßer Hauptstraße 9. —-Jeden
Mittwoch 20.15 Uhr Bezirksgruppenversammlung, Vor-
träge prominenter Redner über aktuelle Themen. Um
pünktliches Erscheinen wird dringendst ersucht. Gäste
willkommen.

Vortragaprogramm: Mittwoch, den 3. März
1937. 20 Uhr, Dr. Viktor Fr an kl: „.lugend in seelischer

Not" (aus der Werkstatt des Jugendberaters). — Mitt-

woch, den 10. März. 20 Uhr: Dr. Salo Rappaport: Die

Bibel in der Kultur.

Am 8. März 19.^7: Wehrabend,
Am 6. März 1937, 20..30 Uhr: Purimfeier. Mit-

wirkend: Edi Helfer. Kurt Karsten, Helmut Mark, Fritz

Kunz u. a. Anschließend Tauz. Jazz. Karten 80 g
bis S 1.50.

Sonntag, den 14. März 1937, findet in unserem Heun,
III., Landstraßer Hauptstraße 9, ein Bunter Tanz-
nachmittag mit Revueeinlage des Revueensemblea
„Goldon-ISelzer" statt. Der letzte Tanznachmittag am
28. Februar 1937, war überaus gelungen und die Gäste
unterhielten sich bei der „Goldan-Selzer"-Rovue auj-
gezeichnet.

•

B. O. G. rV/V
Eigenheim: IV., Hau.slabgasse 2. — Jeden Dienstag,
20.30 Uhr: Gesellige Zusammenkünfte und Vorträge.
Eigenheim: IV., Hauslabgasse 2. — Jeden Dienstag,
20.30 Uhr: Gesellige Zusammenkünfte und VortrJ>»«.

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35.

B. O. G. VIII
Sitz: Cafö Arkaden, Universitätsstraßo. — Jeden
Mittwoch. 7 Uhr, Sitzung der Bezirksführung. Jedeu 1.

und 3. Mittwoch Vollver.sammlung mit Vortrag. Jeden
2. und 4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Mittwoch, den 3. März. 1937: Oberbaurat Doktor
Ing. Siegfried DefHes: ..Jüdische Techniker im Weltkrieg".

Mittwoch, den 10. März 1937: Kameradschaftsabend.

B. O. G. IX
Wien, IX.. Porzellangasse 1, Cafe City (Mezzanin).

Jeden Mittwoch, 20.30 Uhr, Vorträge mit
aktuellem Programm sowie kameradschaftliche Zu-
sammenkünfte, bei denen alle Mitglieder und deren Gast«
herzlich willkommen sind.

Vortragsprogramm: Am 3. März spricht Dr. Max
Eitelberg über „Jus und Jux", am 10. März Primarius
Dr. S. Kreuzfuchs über „Moses als Arzt" und am
17. März Dr. Friedrich Großer über „Reclit-^fragen im
Alltag".

Unser Kamerad Richard K om 1 o s hat durch das
Ableben seine.s Vaters einen schweren Verlust erlitten.

Die Bezirksführung und alle Kameraden sprechen Kame-
raden Komlos ihr tiefstes Beileid anläßlich dleso«
so schweren Schicksalaschlages aus.

Unsere Kan^radschaftsabeiule finden nunmehr
wieder jeden Mittwoch statt.

Gedenktafel-Errichtung.
Die B«3drksgruppe IX (Aisergrund) des Bunde«

jüdi.<M>her Frontsoldaten Oesterreichs beabiicbtigt, xu
Ehren der gefallenen jüdischen Soldaten des 9. Bezirken
im Müllner-Tempel eine Gedenktafel zu errichten. Die
Bezirksfühnmg «Tsucht die Angehörigen, Kameraden und
Freunde um Bekanntgabe der Namen, Oeburts- und Totlor*-
tag, Charu««, Regiment, Auszp|ehnun}fen sowie Begräbnis-
stätte» aller gefallenen jüdischen Krieger, die im 9. Bezirk
gewohnt haben. DiewbezUgliche Mittellungen sind »rhrift-
lleh an die Bezirkfiorganlsatlon IX des Bunde«; jüdischer
Front^ldaten, Wien, IX., Porzellaugasse 1, Cafe Clt»-,
erbeten.

iiiiiitniiiiiiiiiiiiiNi!iiiiiiiifiiiniiiiiiiiiiiiii{iiiiiinuiiinuniHiiiiiniiiiniiiiiii!iiiiiiiii
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk. Bräunerstraße 2

B. O. G. X
Eifjonheim: X., Oudrunslraße 12.'i, Eingang; durch das
Haustor. — .Teden Dionstag'. 20 TIhr, Vorträge oder
gemütliches Beisammensein aller Mitglieder, welche
gebeten werden, Gäste mitzubringen.

Dienstag. 2. März 1937, liest Kam. Dr. Ehrlich-

'Ilchler aus eigenen Werken.

Dienstag, den 9. März 1937:

Lehmann, hochaktueller Vortrag:
Judentum".

Kam. Prof. Dr. Emil
..Soziale Gesetze im

Dieser Tage feierte unsor lieber, verehrter Freund
und Kamerad Olserkantor Simon Weiß seinen fünfzig-

sten Geburtstag. Vom Tage der Gründung des B. .T. F.

und unserer Ortsgruppe steht Kam. Oberkantor Weiß jn

unseren Reihen und wo immer es galt, für den Bund und
seine Tnlciessen einzu,springen. war der Jubilar einer

der Ersten,

So vereinen sich die Wünsche seiner engeren
Kameraden mit denen des gesamten Bundes: Lieber
Kamerad, bleibe den Deinen und uns noch recht lange,

was du un.s allen hiat — ein guter Kamerad!

Wien iX, Porxeliang. 64
nachsi Kraoi; - IdSKis - Bdtn ol

Teehandlung
Liköre und Weine

Markenliköre werden auch eingefüllt

Kameraden Sonderrabatte

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. D. Hauptmann, Wien. XI..

Simmcringer Hauptstr. 52. Tel. U-11-2-68. B-51-3-41.

Es wird /tir Kenntnis gebracht, daß in Zuküutt
unsere Zusainm.-nkiinfte* wieder Im Sitzungssaal des
Tempels, XI., Braunhubergasse (Eingang Hugogasse),
statt tindvHi, und zwar jeden zweiten und viert<>n Dienstag
Im Monat.

Nächste Zu.sammerkunft Dienstag, den 9. März 1937.

Die Kameraden werden gebeten, recht zahlreich zu

erscheinen und Gäste mitzubringen.

Gerade in der jetzigen Zeit is^ ein Zusammenhalt
aller notwendig.

E10.Ö. Äii, Äjv Ol
XV., Herklotzgasse 21.

Dien>=tac um li<i.Sü Uhj •

— Zusammenkünfte: Jeden
•rcinjifberjd. — Jeden Donners-

tag, 20 Uhr: Wehrsportliche Uebungen im großen Saal.

— Jeden 1. und 3. Montag It.: Monat. 20 Uhr: Bezirks-

führersitzimg.

Am 2. März veranstalten wir eJn«}« iCamerad-

Bchaftsabend mit buntem Programm.

Am 6. März ist unser PHirim-Gschnasfest (Dimdl-
oder Sommerkleldting erwünscht). — Es wird Quadrille

getanzt.

Am 9. März spricht Redakteur Bruno Heilig über

das Thema „Der Weg zum Frieden im Judentum'".

Am 14. März haben wir einen Kegelabend ( mit

8 wertvollen Preisen) Im Kaffee Patria, VI.. Mariahilfer-

straBe.

Am 16. März liest bei uns Dr. EhrUch (Hichler)

atis seinem Werke ,,Das Sederkapitel".

B. O. G. XIII
Caf« Hiotzlngcrhof. XIII., Hietzinger Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34. - Joden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-

sammenkunft mit der Frauengruppc.

B. O. G. XVI/XVII
XVI.. Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-

abend. ~ Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen In unserem
Helm zu erscheinen.

Mittwoch, den IT. Februar, fand Im Huber-Tempel
zum Andenken an die Verstorbenen der Bezirke XVI und
XVH ein feierliche» Requiem statt, dem die Mitglieder

unserer xi. O. G. zahlreich beiwohnten.

Am 2. März findet in unserem Helm ein Soldaten-

abend statt.

Am 9. März spricht Se. Ehrwürden Rabbiner Doktor
Murmelstein über „Wehrhaftigkeit Im Judentum",

Am 18, Mftrz, um 20 Uhr findet im Helm,
XVI., Hellgasse 7, ein Frauentreffen statt, zu dem
auch alle Kameraden herzlichst eingeladen sind.

B. O. G. XVIU/XIX
sitz: Jüdisches Vereinsheim, Wien,

Straße T,

XVin., Weimarer-

Laset und verbreitet
die .Jüdische Front" 1

Mittwoch, den 3. März 1937, 20 Uhr, Bezirks-

führungssltzung.
Mittwoch, den 10. März 1937, Plenarversammlung

mit Vortrag.
Samstag, den 20. März 1937, 20.30 Uhr, findet aus

Anlaß des fünfjährigen Bestandes der
B. O. G. XVIII/XIX im Festsaal der „Schlaraffia", XVIII.,

Währingerstraße 85, ein

Kabarett-Aiiend

unter Mitwirkimg hervorragender Kunstkräfte mit erst-

klassigem Programm statt, zu welchem alle Kameraden
mit ihren Angehörigen sowie Freunde des B. J. F. herz-

lichst eingeladen sind. Eintritt 2 Schilling.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag.

Veranstaltungsprogramm: 4. März 1937: Professor

E. Lehmann: ..Soziale Frage im Judentum."
11, März 1937: Kultusrat Dr. Ernst Feldsberg:

„Altjüdische Gebräuche."

«

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G.-Orchester, VI., Webgasse 35.

KINOPROGRAMME

B

URG-KINO, 1.. Opernring, Tel. B-20-3-99.

1. bis 4,: Dunkle Geschäfte. Mit Konrad Veit.

5. bis 15.: Maria Stuart. Mit Katharina Hepburn
und Fred March.

[

LITE-KINO, I., Wollzeile 34. Tel. R-21-0-65.

1. bis 15.: Kameliendanie. Mit Greta Garbo und
Robert Taylor.

MPERIAL-KINO, I.. Rothgasse, 9, Tel. U-22.1-12.

1, bis 5.: Dunkle Geschäfte. Mit Konrad Veit.
5. bis 15.: Maria .Stuart. Mit Katharina Hepburn

und Fred March.

K

RELZ-KINO, I., Wollzeile 17, Tel. R-24-2-16

bis 4.: Razzia im SUdexpreB.
ab 5 : Hinter der Maske <mit Jack Holt, Boris

Karloff und Con.9tance Cummings).

K

RIST.%LL-KINO, II., Prater. Straße des 1. Mai 4. Tel.

1. bis 4.: Drei süße Mädels. Mit Deana Durbin.
(Erstaufführung für den II. Bezirk.)

5. bis 8.: Rausch einer Nacht. ( Erstauffühnmg
f.: Skandiil in der Oper.
10.: Das Geheimnis der Dr«l.
11,; Der fliegende Tod.

12. bis 15.
: Dunkle Gcscliafte. (Erstaufführung für
den IL Bezirk.)

JCHUBERT-KINO, IX„ Währingerstr, 46. Tel, A -17-3-90,

bii'4.: Fury.
5. bis 8: Zt^ischen .4bend und Morgen (mit Anna-

bella).

9. bis 11.: Programm zu erfragen,
ab 12.: Die Todesbrigado.

»

OTI\'PARK-KINO, IX., Währingerstr, Tel. A-18-3-96.

1. bis 4.: Dunkle Geschäfte. Mit Konrad Veit.
5, bis 15.: Maria Stuart. Mit Katharina Hepburn

und Fred March,

AU — UNTERNEHMER!
'MiM^^mmm

FENSTER ü.TOREN

11 NEUE U.REPARATUREN

PORTALE.LADENBAU:

X.Quellenstr.92Tel.R10-5 76

WirtschaftsffUhrer
Apotheken

Bären'Apotheke

Wien, n., Taboratrafie 26, Telephon R-4t.307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Tolletteartlkel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch In bester Qualität

Buchhandlungen — Antiquariate

HERMANN TUCHNER,
Wien, U., Ecke Taborstraße 52

Reiche Bücherauswahl jeder Art, auch Schulbücher,

billigste Preise

Katalog kostenlos

Geflügel

Lampl's Geflttgelhandlung
Wien, XVI., Hubergasse 17, Tel. B-41-405

Mazzoth, Grieß, wie auch ko-schere Weine und diverse
Artikel; freie Zustellung ins Haus, Kameraden Ermäßigung

Kaffeehäuser

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. im

Caf6 „Franz-Josefs-Bahn"
Inh. Oskar Knöpfmacher

Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

KleldersLeihanstalten

Leihanstalt für Ball-, Hochzelts- sowie Trauerkleidung

Eigene Maßabteilung

Kam. HALPORN
XX., Wallensteinstraße 31, nur I. Stock, kein Gassenlokal
Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Möbel

mO'BEL-U/iNTER für Gelegenheitskäufe

Wien VUI, Stadt bahn Viadukt 23
bei LerchenfeiderstraBe Telephon: A-21-5-31

Optiker

Optiker RUDOLF H.\AS & Comp., Wien, II., Praterstrafie

Nr. 32, Telephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

biUigst Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, II., Obere Donaus trafie Nr. 63, Telephon A'-45-0-Bl.

Beratung durch Kam. Ing. ''ischer.

E
3UIIÜS RÖSENTHALIA} f'

PORTALE, GESCHÄFTSEINRICHTUNGEN. HAU6-
U. WOHNUNGSADAPTIERUNGEN, FENSTER, TÜREN,

FUSSBÖDEN,
DA\iD FRANKEL,

II.. HOLLA:^D:n'RASSE 2 TELEPHON A-48-3-22

iii!;i;in::!i;!i!!tSiliiinwiR«rr,:imi«W«!lili.:iiiM!iiHj:'''iiiii;i;!

JULITS ROSENTHAL
Xil., rivoUgasse 11, Telephon
•-35-2-20. Portalbau, auch
Adaptierungen und Reparatu-
ren von Rollbalken zu billigsten

Preisen.

4lJiililllllillIlillli!llllllüllil!lllil!lilllllllltllltUilllilUlil!ltllilllliilll]||||lllll|ll!llilllUllilllN

Reiniaun^sanstalten

Für Mitglieder des B. J. F. besonderes Entgegenkommen.
REINIGÜNQSAN.STALT „BECORD"

f., Pleischniarkt 28. Telephon R-25-0-19.

Uebemimmt komplette Reinigung jeder Art von Woh-
nungen, Fabriken und Etablissements. — Chem. Reini-
gung von Tapeten und Wandmalerei, modernste Unge-
ziefervertilgung, unter Garantie. — Reibfrauen pro Tag.
Geschäftsportalrelnigung In Abonnement — Bürolnstand-

haltung und -reinigung in Abonnement.

Schlosser

Ausführungen aller Schlosserarbeiten für Portale, Fenster
und Türen; jede Art von Reparaturen werden ausgeflUät

N. Donath
in., Landatr. Hauptstr. 11 Tel. U-10-6-26, R.48-6-21

Seide und Wolle

L KÜMMELBERG
I., Tuchlauten 8

Neuheit«! In WoU- und Seidenstoffen für Damen In großfef
Auswahl stets lagernd.

Fordert in allen Kaffec-
und Gasthäusern Eure

Zeitung, die

Herausgeber. Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontaoldaten Oesterrelcha"; verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Relaz; alle Wien, 1., Bräunerstraße 2. —
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Kameraden!
Väter aYs dem LanH. M '• ' "u p "^^J

"
\*u!

' ^ '
'f
" " " «' Ja^'h-nderte, ja Jahrtausende sind vergangen, seit Moses unsere Vor.

losse„lw„„„dnlh
'"'"''"' "''^

: f""". '".'!'*!' "r t" ^""^'l
'^" ^^^''^"'' '" ^"^ ^'^^ «l«" "««"«" Staatswesens. Jahrtausendeflössen dahm und noch immer wiederholen wir gläubig die Worte: ,In diesem Jahre noch Knechte, im nächsten Jahre schon freie Männer!"

uns zu Parks wL'"'
""?''''"'' ""ß'"»« «««*" «j^» Judentum überflutet die Welt, bedroht die Wurzeln unserer Existenz und stempelt

unsere Ziele ««.1,^1"' *'h JT:"^^ T ''f,".^''«'
*^''»«° *°"- '»«"' '** vor allem eines nötig: innere Befriedung, äußerste Hingabe an

satz der äferberei^^^^^^^ . . V !.
' ''*/" ^^ •" '' '"""" «"««««*«« und wird es auch weiterhin tun mit dem ganzen Ein,

äußert undtner'n FetVweTde:""
''°"*'''""''f"' ^°«' ""' P^-^^fest wahrhaft zum Feste der Befreiung des Judentums vom

Der BundesffQhrer :

V. FRIEDNANN, Hptm.a.D.

Pe§§a(hgedankeii im Ni§§an 5697
Von Rabbiner Professor Dr. K. Kupfer,

jüdischerVolksbildungsreferentder Stadt Wien.

In der Zeit des praktischen Verlangens und Be-
flurfens, des Vorwärtsdrängens in rastloser Werk-
arbeit, beim Anblick der rauchenden Fabriken, der be-
leuchteten Warenhäuser, sucht das jüdische Volk
seine Vergangenheit und findet ein Rückgreifen auf
einen ganz anderen LebensstU. Was wül dieses Rück-
greifen auf unsere Urgroßvätertage bedeuten? Haben
wir ein jüdisches Lebensgefühl, daß wir jener Zeit
des Altertums, in der unsere Feste entstanden, ver-
wandt sind?

Wir greifen zu unserem jüdischen Kalender.
Der Monat Nissan ist „das Haupt der Monate", denn
er bedeutet die Befreiungszeit aus ägyptischer
Knechtschaft und ist damit der Anfang unseres selb-
ständigen Lebens. Aus der Freiheit wurden die jüdi-
sche Religion uud Kultur geboren.

Wie ein böser Alp im wüsten Traum, so moch-
ten unseren Vorfahren ihre Wunden und Leiden in

Aegypten erscheinen. Von dort zogen sie nachts, vom
grellen Schein der Feuersäulen beleuchtet, in die freie
Wüste, um ihrer Bestimmung, den Idealen der
Menschheit, der Verkündung der zehn Worte am
Sinai, dem Grundaufbau der modernen sittlichen

Kultur zuzustreben. Sklaverei und Freiheit, Ver-
wundung und Gesundung des jüdischen Volkes
wechselten miteinander. Das vom tiefen Schmerz
heimgesuchte Volk verstand unter Leitung seines
gottbegnadeten Führers Moses, übernatürliche An-
strengungen zu machen, um der göttlichen Wunder
des Auszuges aus Aegypten und des Durchzuges
durch das Rote Meer gewahr zu werden.

Das Pessachfest ist ein Fest des jüdischen
Glücksgefühles, seiner sieghaften Kraft, der Recht-
fertigung des göttlichen Waltens, des Siegesliedes am
Roten Meer«. Auch d» Naturmächte freuen sich.

Blühen und Gedeihen, Wachstum und Fruchtbarkeit
künden den jüdischen Frühling, das Prühlingsfest des
15. Nissan.

JWihling und P^üieit sind die leiicWtenden

Strahlen des Festes. Sie laden uns m den Seder-

übenden ein (26. und 2f. März). Diese Abende sind

häusliche Feste. Den Vater begrüßt zu Hause der

feierlich hergerichtete Tisch mit der Sederschüssel,

Symbole und Lieder begleiten das Fest. Ei und grüne
Kräuter gdten der Erneuerung und dem ewigen
Leben des jüdischen Volkes. Die Bitterkräuter

„Maror" erinnern m die bitteren Leiden unserer

Väter und heute leider auch an die unserer Brüder
ta Deutschland, Polen, Rumänien . .

.

In einem kleinen Schüsselchen ist ein gelbes

Gemisch (Mus), Charosseth genannt, das aus vielen

Früchten bereitet werden äoll. Der Volksmund will

Kameraden, besuchet: // und Inzersdorf.

NEUDEGGfR5,^''^7.rBT5"7^2

darin, wegen der gelben Farbe, em Symbol für den
Lehm sehen, aus dem unsere Vorfahren die Ziegel für
die Aegypter bereitet haben. Die Mazzoth, die unge-
säuerten Brote, heißen das Brot des Elends. „€n
dieser Jahre hier, im nächsten Jahre in Erez Israel,

Von Alfretl li inzer

Als in der Pharaonen inellenfernen Tixsien
Die Söhne Ahrahums in bittrer Skliinenfron.
Und als Mi/.rajimn Scherßen sie Ue'^ch lauen.
(iemarlert und ^equidi mit Spott und Hohn
/>a rief Dein Knecht zu Dir: ..() Herr, erharnie
Dich unser!" — l nd Du miesest ihm die Hahn
„Mit starker Hand und ausaest reck lern Anne"
Zur rreiheil und /.um Glück nach Kanaan.
In'! auH Tiirannennmt und aus der Knechtschaft

Händen
ht Deinem J'olk em Führer und das Heil

erstanden.

Und mieder ist es. wie es einst gmreten.
( nd towäer wird Dein Knecht nerfoiät mit

Spott und Hohn,
l nd mieder wird man die Haßadah lesen,
l nd wieder drin fit ein Seufzen zu der Altmacht

Ihron.
Und mieder stSimt Dein l'olk: ..() Herr, erbarme
f)ich unser! Weise noch einmal
.Mit tiark-er Hand und au sgesirecklern Arme'
Den U eil des lleds in diesem Jammertal!" ~ — .

/ nd (iotl oerkündete. nnjrum die Seinen baten:
..S e i d e i n i ß u n d s e i d s t a r k i m

(Hauben und i n T a t e n!"

in diesem Jahre Knechte, im nächsten Jahre freie
Männer" rufen wir uns zu.

Das schöne Buch der Hagadah erzählt uns
vieles. Wir sind, sagt dieses weise Buch des Pessach-
festes, eine kleine Minderheit, Wir dürfen nicht unsere
vielen, allzuvielen Feinde geringachten, nicht uns in

ein falsches Gefühl der Sicherheit wiegen, nicht die
Gegner reizen Und nicht durch Unfrieden, Zwie-
tracht unsere Schwäche zeigen. Wir nennen das
Pessachfest die Festzeit unserer Freiheit. Die
jüdische Freiheit darf nicht der Beweis
der Unreife des Volkes sein. In rechter
Zeit verstand Moses dem Volke die Erkenntnis bei-

zubringen, daß auch ein Volk wie ein Mann zu handeln
wissen müsse, nicht nur mit den Waffen von Eisen,
sondern auch mit den Waffen des Geistes.

Einmütig war die jüdische Nation,
von einem Gefühl erfüllt, mit unbeschreiblicher
Gewalt trat die Volksmeinung zutage. Sie äußerte
sich in einem Glaubensbekenntnis: ,.Sie glaubten
an Gott und an seinen Diener Mose s."

Der Glaube, die Gläubigkeit sind beim Judentum
mit der Freiheit gleichbedeutend. Frei ist Israel, wenn
seine Söhne und Töchter die reine Erkenntnis unseres
einigen Gottes in ihrem Herzen tragen, wenn die Liebe
zum jüdischen Volke ihnen den Weg zur Menschheit
zeigt. Frei sein heißt, den Geboten der
Eltern, den Warnungen der Lehrer des
Judentums, den Gesetzen des Vater-
landes, des Staates sich unterwerfen
und ihnen folgen. Gläubig sein heißt,
wurzelnd im Gottvertrauen, an den
langsamen Fortschritt der Mensch:
heit zur rechten Freiheit, glauben.

Die Betrachtungen des Pessachfestes gipfeln in
der Versicherung, daß ein religiös und sittlich un-
erreicht tüchtiges Volk, wie es die Juden waren und
sein können, nicht verfallen sei. Die nächsten Jahr-
zehnte können schon den Fragen nach dem Schicksal
unseres Volkes die Antwort bringen. Das Vertrauen
zu uns selbst, zum ewigen jüdischen Volke, wird uns
mit der Hoffnung erfüllen, daß nach so vielen Leiden
uns der Lenker der Welt mit dem immergrünen
Kranze höherer Gesittung und nie versagender
Lebenskraft wieder krönen wird.

Das Pessachfest hat auch sittliche und prakti-
sche Forderungen. Es verlangt Einigkeit des Volkes,
den Frieden Im Innern. Denn Frieden in der Welt-
geraeinde Juda ist das Höchste, das am meisten zu
Erstrebende. Eine Midraschstelle lautet: ..Selbst wenn
Israel Götzendienst treibt, und es herrscht Friede ün
Volke, so hat der böse Satan, das Verderben, keinen
Zutritt zu ihnen."

Das Büchlein Hagadah ist dem Judentum zum
Erlebnis geworden. Wir können an den Personen der
Hagadah nicht zweifeln, weil wir uns durchaus eins
mit ihnen fühlen. „In jeder Zeit ist der Jude ver-
pflichtet, sich so zu fühlen, wie wenn er selbst die
ägyptischen Ereignisse Israels mitgemacht hätte." In
den Erzählungen der Hagadah kommt nicht ein
Mensch, sondern der jüdische Menschenstamm vor.
Es ist nicht die Erinnerung an das Wunderzeitalter,
als noch Gott unmittelbar auf das Volk einwirkte,
sondern die Vorahnung einer Zukunft, wenn jeder
einzelne jüdische Mensch stark genug sein wird, im
Judentum zu leben, statt bloß ein abgebrochenes
Stück des uralten Volkes zu sein.

Im Mittelalter, in der Neuzeit, lebten Juden in-
mitten blutiger Verfolgungen und schwerer Lebens-

KUNDMACHUNCI!
Bandogen-mTkoIPBth

Beateiii

empfohleB ! Kftm.

Tabor-
trsSt iZ

Tel.
B-42-S.40

mit an« v«r-bewini«t den Kam. (.ckpii I>i«Kltlmatiofi
einbarte lUbatte in allen AbteiltiDgpti.

Ptiastttttan, fertlR oder naeh Gipamndell
*«»Hl«B«H «Her Art (Brurhbinder. Leibbinden uiW.J
•wiunl- HiM last«x*tHlm»r«
Alle Kranken- und Hrilbehelfe!
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'JUEDISCHE FROm

TREffPUNKT DER

KAMERADEN Cafe Tuchlaubenhof
I, SEITZERQASSt 6

noi. Dm kam die herzliclie, weit versöhnende Weihe-

st imnuing ins jüdische Hau.s. Die Familie setzt sich

zum Pessachsediimahl, .sieht und gebraucht die Sym-
Lolt- Mazzoth. Maroi (Biilerkraui ). Salzwasser. Ei,

Wein usw. . . Draußen lauert das Verderben, Arglist,

B(jshvit, Neid, Ungerechtigkeit bedrohen, wie die

Siürmc der Xachl. des Juden Haupt. Aber diese

.\:u-lu ist ..die Nachi des höchsten, göttlichen

.Scliulze.s'*.

Zum .Schlüsse des Pessachfestes wird das Jubel-

licd ..Haler* «rekürzt, die Freude eingredämmt, weil wir

diu Tod liei vielen AL-gypier. die im Meer ertrunken

sind, be^l.^gen müssen. Der gelehrte Verfri.sser des

Schulchatt Aruch, des jüdischen Gesetzeswttkes, Jose!

Karo, brgrüridei da.s mit eiuem Sprichwort: ..Wenn

dein Feind fällt, sollst du dich nicht freuen", denn

dif Aei-^ypter sind »^Involil Feinde deines Volkstum'^

rie.schöpie Gottes.

Jüdische Gerechtigkeit wurzelt m der Menschen-

liebe, die zum ethischen Aufschwung, zur freudigen

Lt-'lvciisheJHhung lührt. Die.se Lebensbojahung des

3Üdi.>ehcu Pes.sachfestes yibt uns die RichiUnien für

un.sere eigene innere jüdische Erziehung, die uns über

dir iraiirige und liüsiero Oegenwart hinaus in eine

bes.serc, schönere Zukunft weisen. Das Fest gibt uns

die Hoffnung, uns. un-sere Umgebung, unsere Kinder

dem leiiKivn. höliereii Men.'^chentum näherzuhringen.

HOTEL CAFE SILLER

I. Sct<w«dtnplolj

Aus aller Welt

Fnaland
Trat/, iler stärksten l*ropa(B:a«da ist es bei il«*ii

Uuifii Wahlen xuin Lumloner GrafschaftHrat keinem ein-

zigen Kuntlidiiton der von Sir Oswald Mosley geführten

Kritiish Inloii nf Faseisis, die unter judenfeindll» h. n

Losuni^en zur Eroberung insbesondere des Londoner

Ostens in den Wahlkumpf jjezo^n war. ^lungen, ein

Mundat /u erlangen. Die im tast End aulgesteüten seehs

liervorrajfendsten Führer de- .Mosley-(trup|>p haben eine

vernichtende Niederlage erlitten.

Da« höch.«no Gericht Englande, der Rechlsausschuß

di\s Privy Coiincij, hat da.s Rtvij)ionsge.such zweier junger

I>alä.<rLlnenai9Cher Araber, die wegen Beschießung briti-

scher Truppen während der Unrulien zum Tode verurteilt

•.\ijnlen, .tV^i^eiehnt

TREFF Ml« alljährlich imcH h«uer zumSEDER
;imm«r»fitt

Bestimmung: Kredite werden nur Rumänen ethnischer
Abstammung gewährt. Der deutsche Senator Binder, sonst
ein Anhänger der Rassentheorie, sprach sieh gegen das»

tieset?. aus, welehes ja auch DeutsM-he von der Rre>ditgie-

uiihrung aussi-hließt.

IMesfi Oelegenheit ergritf der große rumänische
Historiker und frUhere Ministerpräsident Prof. Jorga, um
ein Verdamm II ngsurteil Über die Rasse n-

»fesetzgebung des Dritten Reiches auszu-
sprechen. Senator Binder, sagte Jorga. habe als Deutseher
Kein Recht, über Cierecht igkeit, Menschlichkeit und Gleich-

heit der Bürger y.u sprechen, well in Deutsehland die Be-
griffe Gerechtigkeit. Menschlichkeit und Freiheit nach
Einführung der RasHengesetzgebung aus allen Wörter-
büchern ausgemerzt sind. In Rumänien aber wird die Ver-

f)U<8Ung immer noch hochgehalten. Jorga beantragt*«

seinerseits die Ablehnung des Antrages Cuzas.

Nachdem noch .Minister Dr. Nislor sich gegen die

demagogische Agitation der extremen Nationalisten ge-

wandt hatte, lehnte der Senat mit «i gegen S1 Stimmen
den / u s a t 2 a n t r a g C u x n s ab.

u. s. \.

Dti Veruand d.r jüiliÄchen Ivrieg-sveteranon in den

Vereinigten Staaten arbeitete tiuo Bill aus. derzut'olge jede

Verbreitung rassisclier oder religiöser Verleumdungen mit

Hilfe der Post und jedr Vorschubleigtung lüerzu durch
GoldsLrai'en von 100 bis 5000 Dollar oder Gefängnis von
sechs Monaten bi.s zu einem .lahr oder durcli beides ge-

alindc'l 'Vciden sollen.

Einige nichtjüdische Senatoren und Congressmen
werden die Bill noch vor Mitte März den Parlaments-

hän.sirn unter'.iveiten und sie befürworten.

Präsident Roosevelt

an die Juden Amerikas
„Das Gedenken an die wunderbare Erlösung des

jüdischen Volkes aus der Gefahr der Vernichtung, mit

der es vor so vielen Jahrhunderlen ein Haman bedroht

hatte, sollte in den Juden von heute den Glauben an

die Zukunft stärken; das Bewußtsein des strahlenden

Erbes, das ihnen zuteil wurde, niöj^e ihr Selbstbewußt-

sein erhöhen."

Cntt- Pension ECKSTKüV"
S V: >IM K H INU
NEU
RENOVIERT

am 3C. und a7. M Ik r t

unter laltunq dti bekannten Obtriiantort B.

im "^r 3 -Restaurant

W. SPRITZER
II, Hammcr-Purgstall-Oas»« l< •*">«»» »••" oi»n«iid,
Zur Verabreichung iclanBe« arttkla«ti|e Otter-Spexiallt4tan. Auaachank

fOn cfiflinai Hai«»tina-W«!nen /u laltqemiBen Preiten. Ti»ehbeitellungen

erbeten unter A-45-5-42

Imk
Wie aus Bagdad berichtet wird, «"urden In das

neue Parlament de.y Irak vier jüdische Abpfornn* tp

gowühlt.

rlutioslawien

Wiihnnd der IJudgetdebatte im jugoslawischen

Parlament bj«-lt der antlsinnitisehe Abgeordnete Dr. Milan

Banir eine Rede. In der er b«*h«u|)tete. der iiidlH<be KIn-
|

fluB wirke sieh s«'hiidHc h »ut die jugoslawlMhe

Kultur aus.

Die .Angrifle de* ,\bgeordneten wurden von dem
KnltiiMulnister Svelkovie In seinem Schiuliwort zurück-

g«u lesen. Die Kgl. Regierung, crkliirte der Minister, kann
und VI int e». nicht /»ilassen. duli unser L 'ben von der

tStraße beherrscht wird. Ks wird der Presse, die der

strulk- dient, nicht gelingen, das Hauptfundament xu er-

SihJiltern. ;uif d'-m .finjoslaw len steht: volle tilelch-

»M^reihtltrmg 'dr all»* anerkannten Religionen und Rasse-

giU|i|M*n. die mit uns auf dles4'm Boilen leben.

Der Norsloll des Abgeordneten Banle wird auch in

«len maUgelHndca Zeltungen .|ugo»lav^iens verurteilt.

Desterreich

IHe ^»•'si'llung Max l.i«-h» rnüuiii. b«*i d«ren Kr-

•drnung :Uiiriillendci wee.«' k^ine offl/iellen IVrsiinlleh-

k<'tfen ers< hif M! ji «»nd und tlie iiueh s.»nHt fast auss'hlieU-

lleh von Juden he^ncht wurde, unirde einen Tag vor der

S<>hlli'Uung V Min Kr/hcr/og Anton und seiner tiattln,

Kr/her/ugin I I •• a n a. der Tochter der rumunls«heii

Konigin-\^ Uwe. >>esneht.

PaHi<^1ina

Ijiut einer von flor HiHtadruth dun hpeliihit' ti

Zählung leben m den Hliidten un<l Kolonien l'alHfltlras

mehr als 110,000 jiic'.i.sch«' Arbeiter. Wegen Arbelter-

iniiiig'ls in di-n Pl;intngcn wurden In den letzten -iCwei

Wo<.h':n rund loud Huu.ii b«'H»'r und Stutlcnten zur Arbeit

dorthm gesichiel.i

n'u- F.lgentiimer der tiesthiitt«. Kiiffeehütixer uiul

R4-^Uuriuits in fel-AvIv nlnd nini I'roti^st gegen die vom
l>l«itrlktHkoiiuuiHsar binibsichtlgte Aulhibung de* stiidtl-

sr-.hen Mietersehutws in den Sireik ^'-treten und haben

ihre Bi^trielM geschlossen.

Humänien
Bei Beratung di«* t;eset/es dl>er die Krrlchtimg

elüosi Kreditiiistitiits für Gewerbetreibende beantragte der

AntlsemltenfUhrer Prof. Cum die Aufnahme folgender

Die II, O. (i. Will XIX veraji«^taltet am Sams-

tag, den 20. Vlärz, am 21 Ihr, in den Fracht-

sälen der ,.S« hlaraffia". XM11.. Währin^er-

str.ilJe 85. einen großen

Abend derProminenten
unter MÜwh'kung von

OtU» Wallbürg

HaiiH Kollsrher

Krlka HHcher-Welth

und anderen prominenten Künstlern

.\ns<-hlleßend Tanx Entree .S 2.—

"XTmeOrbis -Osterfahrt »ach

Jiidiidier Prä§ident
iler OslosKonferenz

.\ls Präsident der demnächst im Haag statt lind» ii-

den Konferenz der sogenannten Oslo-Staaten, niimlich
,

Holland, Belgien un<l der skandinavischen I.ünder außer

Finnland, \uirde der Generaldirektor «'es Depurtements
für Handel und Industrie Hollands. Dr. H. :M. H i r s c h-

vf"ld, der Leiter der holländischen Delegation, ^luälilt.

Auf der Pariser Weltausstellung:

Konferenz der
jüdischen Pre§§e

Die jüdische Sektion des Warschauer Journalisten-

.synüikates hat beschlossen, die Initiative für tlie Ein-

herufung einer W e l t k o n f e r e n z des j ü d i s c li e n

Pressewesens im Rahmen der ParLser Weltausstel-

lung zu ergreifen. Die jüdischen Pressevereinigungen aller

Länder sollen zu dieser Konferenz eingeladen werden.

*sfnd ilas noch Menschen?

Nazi §<hlieRen judi§die

Lungenheilstäite
Die einzige jüdische Heilstätte für Lungenkranke

in Deutschland, die In Bad Sotten bei Wiesbaden, wurde
bi'hordllch g«'S<«hlf>ssen. Kin Grund für diese .Maßniihiue

wurde nicht angegeben. Kein jüdischer Lungenkranker hat

jetzt die Möglichkeit xu elm r nellstättenbehandlung, da
die ni<»itjüdlMhen Heilanstalten .luden nicht aufnehmen.

Die Schwerkranken aus der Hellstätte in Bad Soden wur-

den in allgemeinen jüdlsehen Krankenhäusern unter-

gebnicht. nie lefehteren Fall' wurden der Hanspflege

Üb^'rliLKWMI.

Kameraden ^enieBen ErmäBiqung im H
Tuclihaus Ignaz Kohn I
h VorlaufstraBc I (Oriq* engl.Sto^lH

POLEN undCzernowitz
Abfahrt: 24. März 1937

Ausküntte u. Anmeldungen: Poln. Verlcehrsbüro „Orbls",Wien I,

KürntnerstraÜe 41, R-21-5-78; Oesterreichieches VerkehrsbUro,
I, Friedrichstraße 7, B-27-.'itKt u. I. Graben 20, ü-2t)-i -35

Hakenkreuz überall
lleberall in der Welt versucht da» Hakenkreuz, t^n-

frieden gegen das Judentum su süen. üeberall in der Welt
versucht da« Hakenkreuz, seiue Netzet au.szulegen, aax
schwache Menschen einzulangen, <lie es seinen Zielen dienst-

bar macht. Der deutsche Kübel rollt wUnler einmal . .

.

Aua Liebe zum Frankenführer Streicher be-
hauptete ein Scliweizer Soldat zuni Landesverräter
geworden zu sein. Ob nicht eine etwas realere Erklärung
für sein Verbrechen gegeben v,'erden liann, mag dahin-
gestellt bleiben.

JedenfalLs iiat ein Stabskorporal dea 2H. Infanterie-

regiments Zürich, der auch Mitglied der ..Nationalen Front"
ist, der NSDAP.-Gruppe Zürich eine Chifftiertabelle

für Telephon- und Signalpatrouillen angelx)ten.

Vor dem Militärgericht erklärte der Hochven-äter,
daß er aus der Lektüre des „Stürmer" imd luidorer deut-
scher Blätter den P^indruck gewonnen habe, daß Deutsch-
land den Kampf gegen die Juden al.s Miasion fUlire. Als er
den Iffa-Film „Verräter" sah, habe er den Entschluß ge-
faßt. Deutschland zu dienen, weil er die Juden hasse. Auf
diese Bemerkung hin replizierte der Staat.sanwalt mit dein
Hinweis darauf, daß nochniemalseinJudewogen
Militär Verrats vor einem Schweizer Ge-
richt gestanden sei. Das Gericht ging in .seinem
Urteil sogar noch über den gestellten Strafantrag hinaus
und verurteilte den Streicher-Verehrer zu eineinlialb
Jahren Zuchthau a. Aberkennung dei- bürgerlichen
Ehronrochte auf die Dauer von fünf Jahren nach Straf-
verbüßung sowie zur Ausstoßung aus dem eid-
genössischen Heere.,.

Seit I8Ä8 macht der ^e^annte Schuhmachemieister
G 6 z a A r V a y, Wien. IL Ot edlerstraße R, O r t h o p ä-

diach. S' buhe nach Maß xur vollsten Zufriedetvheit.

Auch Hand«: heitMchuhe vom Lager in bester Ausfühnmg.
E

Fin er-.tklassljres Kaffeebau^, dfts allen Kameraden
htsleni? empiohleii wirden i<ann, iirt das Kaffee Imlustrie,

Wien, L\., PorzellangaMe 39.

I
Möbel van alt auf neu

Kunsttischlerei
VII, Zieglergasse 20. Telephon B-3ä 8-95. Kameraden Rabattl

Kaiman Adler

Auch gegen Frauen geht das Hakenkreuz vor,
Courtol^le war niemals seine Stärke gewesen, jetzt hat iiiaa

sogar fanJe Eier zum Requisit des Rassenfeldznges erkoren.

Die französische Unterstaatssekretärin für Unter-
richt. Frau Brunschvig, hat sich die besondere Ungunst
der auslanddeutschen Nationalsozialisten zugezogen. Sicher-
lich wurde da von der Heimat erheblich nachgeholfen. AI»
Frau Brunschvig kürzlich in Straßburg in einer Frauen-
versammlung sprach, wurde sie von Hakenkreuzlern mit
faulen Eiern beworfen. Dieser Vorgang wieder-
holte sich bei der Tagung des Weltfrauenkongi-esses ia
Zürich. Diesmal stürzten sich aber die empörten Frauen
auf die Gruppe jugendlicher Demonstranten, die bald,
blutiggeschlagen, die Flucht ergriffen.
Sicherlich kein Ruhmesblatt in der Geschichte dieser
Edelmenschen.

Hakenkreuz überall ...

Gesen den Nationalir

§oziali§niu§
Anläßlich der am Montag, den 15. März, in New-

York stattgefundenen Anti-Hitler-Demonstration, die
vom American Jewish Congress und vom Jewish Labour
Committee gemeinsam veranstaltet wuixle, sind aus
Eutopa von hervorragenden Staatsmännern, von Ver-
tretern der europäischen Kultur und von großen Organi-
sationen Zustimmungskundgebungen in New-York einge-
troffen. Kundgebungen sandten u. a.: Sir Norman Ajigell;
Henry Berenger. Gesandter und Senator: L6on .louhaux,
Generalsekretär der Confed^ration du Travail; Profe.ssor
Jacques Hadamard. Mitglied der Acad^mie FranQaise;
Paul Lagevin, Professor am College de France. Mitglied
der Acad^mie FranQai.sp; Victor Baseh, Professor honoris
causa an do!' Sorbonne, Präsident der Liga für Menschen-
rechte; Jean l.«nguett, ehemaliger Deputierter.

Der große Schriftsteller Heinrich .Mann sandte die
folgende Botschaft

:

..Ich begiüße Ihre großen, mächtigen Verbände.
Ich wünsche Ihnen den Sieg. Der Feind ist roh und
tücki.sch. Klug im er- nicht, auch nicht innerlich stark.

Er wird zuletzt in sein eigenes Verdeiben rennen, nach-
dem er vorher möglichst viel Unheil angerichtet hat. Die
Men.schen, die er bedroht, können diesen Feind nicht
achten. Aiier .sie mü.ssen alle Anstrengungen machen,
damit er kein Unheil mehr anrichtet und damit e.«? ihm
nicht gelingt, den Krieg zu entfo.sseln. Es w^äre wahr-
haftig eine Schande für die Menachheit, wenn ein so
schlechter Feind gegen sie Erfolg hätte. Was ist denn
daa für ein Feind, der immerfort lügt und betrügt. Wenn
er die Jurten haßt, dann haßt er eigentlich alle Menschen.
Er zeichnet besonders die Juden mit seinem Haß aus,

nicht als ob .^ie der Menschheit Schaden gebracht hätten,

.«jondern im Gegenteil: die Menschheit verdankt den
Juden die höchste Wohltat, ihre Moral, die Moral der

Bibel. Darum haßt der Feind die Juden. Alle sozialen

Verbesserungen, um die hart gekämpft wird, führen auf
die Moral der Bibel zurück. Die Fi-eiheit des Gewissens.
das Recht auf unser Leben sind moralische Erobenmgea,
und sie müssen immer aufs neue gegen einen F^ind ver-

teidigt werden.

Verteidigen wir »le!

Roben Fein ausgezeiiiiiiet

Der Bundespräsident verlieh dem jüdischen

Olympiasieger im Leichtgewicht, Robert Fein, die

Große Goldene Medaille.

^

\

'JUEDJSCHE FRONT

iiDie finanzielle Rassenschande''
Bisher ist die österreichische Fachpresse im

wohltuenden Gegensatz zur Tagespresse von anti-
semitischen Exzessen verschont geblieben. Es wurden
dort fachliche Fragen in sachlicher Weise behandelt
und durch diese Sachlichkeit und Objektivität unter-
scheidet sich auch heute noch die überwiegende
Mehrzahl unserer Fachzeitschriften von denen des
Deutschen Reiches, die infolge des auf sie ausgeübten
Zwanges zur Unsachlichkeit von ihrem einstmals so
hohen Niveau in jenen Sumpf herabgeglitten sind, in
welchem sich die dortige Tagespresse seit Anbruch
des Dritten Reiches befindet.

Eine neue Note bringt „Der Wirtschaf-
ter", früher „Der Kapitalist", in das öster-
reichische Pressewesen, indem er es seinen reichs-
deutschen Kollegen gleichzutun sucht, nur mit dem
Unterschied, daß diese gezwungenermaßen im anti-

semitischen Sumpf waten, während der „Wirtschaf-
ter" freiwillig seine jüdische und nichtjüdische Um-
welt mit Kot bespritzt. Diese Freiwilligkeit ist aller-

dings nur eine relative; denn ebenso wie der seiner-
zeitige „Kapitalist" seinen in antikapitalistischen

Zeitläuften nicht mehr gut klingenden Namen in

„Wirtschafter" verwandelt hat, so mußte er auch
seine betonte Judenfreundlichkeit freiwillig und aus
Geschäftsrücksichten in ihr Gegenteil umwandeln.
Vor einem Jahre brachte das Blatt aus Anlaß des
Todes des Generaldirektors des „Lebens-Phönix",
Dr. Wilhelm Berliner, eine umfangreiche, dem An-
denken des Verstorbenen gewidmete, schwarz um-
rahmte Trauernummer heraus, in welcher Persönlich-
keit und Charakter, Verdienst und Wirksamkeit des
Verstorbenen in zahlreichen bebilderten Artikeln mit
überschwenglichen Lobeshymnen gefeiert wurden,
während auf der letzten Seite vier wohlbezahlte

einem Juden geschrieben ist. Hinter dem Signum
„St. K.", mit welchem der Artikel gezeichnet ist,

verbirgt sich nämlich kein anderer als der ständige
redaktionelle Mitarbeiter des Blattes Stephan Kor-
ein, Wien, XIII., Auhofstraße 136, der selbst
zugegeben hat, den Artikel verfaßt zu
haben, und laut Ausweis der Israelitischen Kultus-
gemeinde Wien ein ungetaufter Jude ist. Daß sich der
Herausgeber des Blattes, Karl Nowak, für jenen
Urarier nordgermanischer Prägung hält, der als neuer
Siegfried zur Säuberung unseres so sehr dem jüdi-

schen Einflüsse unterworfenen Wirtschaftslebens von
der „finanziellen Rassenschande" berufen ist, das ist

schließlich seine Sache und dafür wird jener Germane
vom Goebbelsschen Typus auch jenen gegenüber ein-

stehen müssen, für welche dieser Artikel geschrieben
ist. Daß er sich aber ausgerechnet eines Juden be-

dient, um den Kampf gegen die „Rassenschande" zu
führen, und daß ein Mitglied unserer Glaubensgemein-
schaft jene . . . man findet dafür überhaupt nicht den
passenden Andruck . . . aufbringt, selbst antisemitische
Hetzartikel zu schreiben, in denen er sein Volk, seine

Vorfahren, seine Eltern und .schließlich sich selbst

beleidigt, das ist unsere Sache. Und deshalb wollen
wir nicht nur Herrn Nowak ein für alle Male das
Handwerk legen, dessen „publizistische Ras-
senschande" maßgebenden Ortes gewiß den ent-

gegengesetzten Eindruck machen wird, den er sich

von seinem Hetzartikel erwartet hat, sondern insbe-

sondere auch die Handlungsweise eines Juden vor
aller Welt anprangern, der sich dazu hergibt, anti-

semitische Artikel zu schreiben.

Wir jüdische Frontsoldaten wissen aus unseren
Kriegserlebnissen, daß es neben Millionen tapferer
Soldaten hüben und drüben einzelne Individuen

Billard — das billigste Vergnüsenl
Für nur 1.50 wö eh

e
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"'^Te^K^Su.rd ,,..,. ,p,*„.
Turnlere mit schönen Preisen in Vorbereitung. i»^*»***^!^^— II^A^kMaS^kZ

Einer der prominentesten Billardmeister erteilt KOSlVlIlOS WniGirlCffl*
Auskünfte: Caf6 Raimundhol« VI, Wallgasse 16, Telephon B-28.2-34 ^^^^^^^^^^^1

Todesanzeigen prangten und die Trauemummer sogar
als Sonderausgabe unter den Außenorganen und An-
gestellten des „Phönix" verkauft wurde. Seither hat
sich, wie wie alle wissen, vieles gändert, insbesondere
auch unsere Einstellung gegenüber den! verstorbenen
Generaldirektor des „Lebensphönix" dessen Genialität
nicht mehr jene uneingeschränkte Bewunderung findet

wie zu jenen Zeiten, da noch die Subventionen, die er
austeilte, die Presse in breitem Strome befruchteten.
Heute sind die Zuflüsse viel spärlicher geworden und
überdies kommen sie von einer ganz anderen Seite.

Um so mehr gilt es, sich dieser Seite in unbemakel-
tem Ariertum zu präsentieren, seine publizistische

Vergangenheit vergessen zu machen, neue Verbin-
dungen anzuknüpfen und neue Freundschaften zu
schließen. Welches ist der beste Weg zu diesem Ziele?
Natürlich der Antisemitismus.

„Ein Jahr nach Dr. Berliners Tod"— so lautet nämlich der erste antisemitische
Versuch des „Wirtschafters", erschienen in dem
Beiblatt „Die Versicherung" vom 19. Februar 1937 —
ein Jahr also nach dem Tode Dr. Berliners wird in

begreiflicher Absicht gerade das Gegenteil dessen
behauptet, wofür man sich in dem gleichen Blatte vor
Auffliegen der „Phönix"-Affäre eingesetzt hat. Doktor
Berliner wird als der Typus des heimatlos herum-

Das gute und billipre Restaurant (Stefanie Halber)
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Sämtlidie Wurstwaren von der Firma J. Theumann

ziehenden, alles zusammenraffenden und alle korrum-
pierenden jüdischen Spekulanten, ja als das Symbol
des jüdischen Wirtschaftsführers überhaupt hin-

gestellt. Diese Feststellung bietet willkommene Ge-
legenheit, in einem umfangreichen und langatmigen
Artikel von der Notwendigkeit der Ausschaltung der

Juden aus dem Wirtschaftsleben überhaupt zu spre-

chen, die „finanzielle R a s s e n s c h a n d e" zu

brandmarken, welche darin bestehe, daß sich Juden
des Namens von Ariern für ihre zweifelhaften Ge-
schäfte bedienen, und schließlich von einem even-

tuellen „kleinen Wirtschaftspogrom" zu

sprechen, welchen die Juden wegen ihrer Uebergriffe
im Wirtschaftsleben wohl oder übel in Kauf nehmen
müßten. Da uns in diesem Artikel in Aussicht gestellt

wird, „daß von jüdischer Führung und jüdischen Ge-

schäften noch manches zu sagen sein wird", sind wir

sehr gespannt, was uns das Blatt noch weiter hier-

über zu berichten haben wird.

Dies um so mehr, als der fragliche antisemiti-

sche Hetzartikel, der ebensogut im „Stürmer" oder

im „Völkischen Beobachter" hätte stehen können, von

gegeben hat, welche als Ueberläufer, als Verräter
zum Feinde übergingen, und wir wissen auch recht
wohl, was diesen Menschen, wenn man ihrer habhaft
werden konnte, gedroht hat. Auch in dem schweren
Abwehrkampf, welchen die jüdische Front gegen den
heranstürmenden Judenhaß zu führen hat. gibt es

Abtrünnige, Verräter und Ueberläufer, nur ist es hier

nicht möglich, mit ihnen ebenso kurzen Prozeß zu
machen wie in Kriegszeiten. Dafür strafe sie das ganze
Maß unserer Verachtung und der Abbruch aller per-

sönlichen Beziehungen. Ebenso, wie man Aussätzigen
aus dem Wege geht, um nicht von ihnen angesteckt
zu werden, wird man auch solche Personen zu meiden

Kameraden kaufen ihren Hut
Felsenburg

Kamsradsn ErmäBiguiig l, Rotenturmstr. 26, Eckhaus Kai

haben. Mögen sie den Lohn für die „finanzielle Rassen-
schande" dort finden, wo sie ihn gesucht haben. Er
wird ihnen sicherlich zuteil werden; denn wir sind

überzeugt, daß jeder anständige NichtJude sich genau
so solchen Individuen gegenüber verhalten wird, wie
wir dies von jedem Juden, der noch einen Funken
Ehre und Gewissen hat, als selbstverständlich voraus-
setzen.

Telephon R.47-510JOSEF LEITNANN
vorm. Paul Planer A. G., Wien II, PraterstraBe 17
BEFUGTE RADIO-REPARATURWERKSTÄTTE
Kostenlose Vorführung sämtlicher
Apparate in Ihrer Wohnung

Glühbirnen in allen Stärken stets lagernd ! / Elektro-
material / Radio-Apparate / Beleuchtungskörper / Dauer-
brandöfen / Gas-Apparate / Sprechmaschinen / Elektro-
Kosmetik / Elektro-Apparate / Günstige Tauschgelegenheiten
Bequemes Teilzahlungssystem!

Der jüdische „Einfluß"
in England

Die sattsam bekannte Linzer „Neue Zeit", die
sich tagtäglich mit dem Judentum beschäftigt, hat es
vor einigen Tagen mit den englischen Juden zu tun
gehabt. Wenn wir bisher noch nicht wußten, in welch
raffinierter Weise das Judentum des Imperiums mit
den heutigen Machthabern des Reiches verbunden ist,

so gibt uns die „Neue Zeit", die sich auf ein Flugblatt
der „Faschisten-Liga" beruft, die sich bei den vor
einigen Tagen stattgefundenen Grafschaftswahlen so
jämmerlich blamiert hat. Auskunft.

Demzufolge ist Erstminister Stanley Baldwin eng
befreundet mit R. Walsey Cohen, dem Direktor der Firma
Baldwins Ltd. Zwei Schwiegersöhne Baldwins haben enge
V'^erbindungen mit den Bankleuten und Agenten Wagg- &
Co,, einer jüdischen Firma, die wiederum verwachsen" ist
mit der jüdischen Bonn & Co., Ein dritter Schwiegersohn
Baldwins ist mit einer geborenen Cohn verschwägert.
Baldwins Privatsekretär seit 1923, ist Enkel des Juden
G. S. Fry (Bristol).

Ramsay Macdonald hat als Privatsekretärin die
Jüdin Rosenberg. Der Erbe von Lord Halifax ist verlobt
mit einer Enkelin Rothschilds. Der Vater von Neville
Chamberlain, Josef Chamberlain, wurde kräftig von
Juden gefördert. Zum Dank bot dieser ihnen wertvollen
Landbesitz in Ostafrika als „National Home" an. Eine
Tante Josefs war die Jüdin Andrade. Zweifelhaft min-
destens ist die Mutter Josefs, eine geborene Karben. Der
Vater des Privatsekretärs von Neville Chamberlain ist
Direktor der Barclay's Bank. Mitdirektoren sind hier die
Juden Melchett, Oppenheimer und Pusch (von Gebrüder
Lazard). Die Frau von John Simon hat lange Jahre engen
Verkehr mit der Zlonisten-Bewegung gepflogen. Der
Bruder des Viscount Hailsham heiratete eine Enkelin des
Juden Comports.

EMPFEHLENSWERT
auch für die Leser unseres Blattes, ist stets das best-
bekannte Cafe Industrie, Wien, IX., Porzellangasse 39.

Bei einem Kinde von Duff Cooper stand Pate der
verstorbene Otto Kahn von Fa. Kuhn. Loeb & Co. Finanz-
sekretär im Kriegsministerium ist V. Warrender- dessen
Parlament.ssekretär R. V. Grimston hat eine Jüdin
(geb, Neumann) zur Frau. Privatsekretär von Anthony
Eden ist der Jude Maurice Hankey. Von Edens Unter-
sekretären ist Cranborne mit der Urenkelin des Juden
B. Osborne verheit ratet. Staatssekretär für Indien ist
Marques of Zetland. Großmeister der Freimaur'»r und
Direktor der Nationalbank von Schottland. Einer sehier
Untersekretäre ist der Jude Cecil Kisch; im Rate seiner
Bank sitzt der Jude H. Strakosch.

Ramsay Macdonalda Sohn Malcolm ist Staats-
sekretär für die Dominien. Einer der Untersekretäre des
letzteren, Marques of Hartington, sitzt in der „Alliance
Assurance Co." zusammen mit den Juden Rothschild,
Bearsted und Ro.sebery, Malcolm Macdonald ist Frei-
maurer und Mitglied des leitenden Ausschusses zur Unter-
stützung des Jüdischen Nationalfonds 1936. Der Sohn des
Staatssekretärs für die Kolonien. J. H. Thomas, arbeitet
in der jüdischen Bank-Agentur Belisha & Co. Der Sekre-
tär J. L. Maffey des Staatssekretärs ist leidenschaftlicher
Judenfreund. Die Frau des Luftministers Swmton erbte
einen Teil des großen Vermögens des Juden Joseph Myers
Untersekretär bei Swinton ist Philip Sassoon. dessen
Mutter eine Rothschild war. Der Sohn des Präsidenten
des Board of Trade. W. Runciman. heiratete die Jüdin
Lehmann. Der Parlamentssekertär H. Ramsbotham des
Mmisters für Ackerbau und Fischerei, W. E Elliot
heiratete die Jüdin De Stein.

' '

Si non fe vero, e ben trovato . .

.

Ceti m AtkUm Btol! lUtuß SUutH-IHatMUkt

trum-Nazzoth
kaufen heißt
ililliililllllllililHIIIIIIIIIIIIIIIII

jüdische Noifindarnl
'ifiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

Slruni-MaZZOth werden nach einem speziellen Verfahren erzeugtStrum-MazZOth haben einen Wohigeschmaclc
Slruin-Mazzoth entsprechen allen hygienischen Anforderungen
Strum-Mazzoth werden streng orthodox-rituell hergestellt
SIriim-Mazzoth werden unter strenger Aufsicht Sr. Ehrw. Herrn

Rabbiner Babad erzeugt

Strum-MazzOth eine weltberühmte Dellkatesse

War Strum-Mazzoth, -ßrleß und -Farvel kauft, ist gewiß, frische,
heurige Ware zu erhalten

virliHI II, Rotenslernaasse 11 - Telephon R-46-5-48
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Kiommentar una Kritik
„St'hüiiere Zukunft**

Die NiuhrU'ht, daß diese Zeitachrift, die trotz
proHottciertci katholischer Richtung zu den bewußten
BriickcHbuuern (jehörte, nunmehr in Deutschland ctibottn
ivurde. wirkt einigermaßen überraschend. Die „Schänere
Zukunft" hat immer auch eine uusyesprochen antiseyniti-
srhe Politik betrieben und ihre Polemiken gegen den
,.ChrL<itlichen Ständestaat" wegen seiner objektiven Hal-
tung in den Rassenfragen waren auf der Tagesordnung.
Nun hat diese Zeitschrift dasselbe Schicksal erreicht, wie
das letzte Werk Bischof H udals. das trotz seiner Lobes-
liumnen auf den Nationalsozialismus auch auf den
Tiationalsozialistvichen Index gesetzt tcurde. Der National-
sozialismus ist eben konsequent. Er bedient sich gerne der
,£riickenbaupr", aber wenn er glaubt, daß der Zeitpunkt
gekommen ist, dann heißt es immer: „der Brückenbauer
hat seinen Dienst getan, er kann gehen . .

."

(lortreffllch-Hozzoth
unter Aufsicht des ehrw. orthodoxen Rabbiners
der israelitischen Kultusgemeinde Wien, Rab-
biner Josef B a b a d, brauchen keine Reklame,
märchen, um populär zu werden. Durch ihre

QUALIT»T ALLEIN
stets führend vor allen anderen.

Kaufet also nur:

VORTREFFLICH-MAZZOTH
V«rkauf sst« ll«fi in allen B < x i r k « n

La Gu&rdia

Fiorello La Guardia, der mutige Bürgermeister
"New Yorks, war vielleicht der erste Mann in prominenter
üffcntiicher ätellung, der mit geradezu eindeutigen Wor-
ten das Regime des Nationalsozialismiis charakterisierte.

In dem für die Weltausstellung vorgeschlagenen Oebäude
der Vereinigten Staaten will er die Figur des ,Mraun-
hemdigen Fanatikers" errichten, der den Weltfrieden be-

droht. Auf den Protest der deutschen Reichsregierung
antvjortete La Guardia und diese Worte verdienen beson-
dere vermerkt zu werden:

„Gott sei Dank lebe ich in einem atvderen Lande,
wo man sagen kann, was man wül, ohne Gefahr zu
laufen, daß man viundtot gemacht, ins Konzentrations-
lager gesteckt oder gar ermordet wird. Ich bin auch froh

darüber, daß ich als Oberhaupt einer lokalen Regierung
nicht entfernt werden kann, weil eine Einzelperson in

eitnem anderen Lande daran Anstoß genommen hat, was
ich gesagt habe. Die deutschen Mütter können gegen
die Lage in Deutschland nicht protestieren. Ich aber
kann es. Ich habe ausgesprochen, was viele meiner
Freunde in Deutschland als die Wahrheit ansehen, was
f!ie aber selbst nicht aussprechen dürfen."

Wir wissen, daß die Naüpropaganda in Deutschland
sehr mächtig ist und daß La Guardia sich vielen Ge-
fahren aussetzt. Aber derselbe Mann, der als Bürger-
meister d r m S r p r e s s e r s y s t € m der G u n g s t e r.

dem „Racket t" , ein Ende machte, fürchtet sich
nickt vor den Drohungen des Hitler-
Regimes. Die Welt .schwieg zu dem Judenpogrom im
Dritten Reich, Diplomaten betMh7nf'n steh, als wenn nichts

geschehen wäre, der Völkerbund protestierte nicht gegen
die Verletzung der primitivsten Mrnschenrcchtc. Niemand
nah7n sich der deutschen Juden an. La Guardia, der

mutige Bürgermeister New Yorks — natürlich verbreitet

die Nazi-Presse, daß er jüdischer Abstammung ist und
beschimpft ihn als ..jüdischen Maulhelden" und ..schrnutzi-

grn Talmudjudcn" — schlug als erster die Bresche m
diese Matter des mitleidlose» Schweigens... Das
,J'acccuse"LaGuardias — es ist jet st die
Stimme eines einzelnen Mannes, aber es
w ird vielleicht w itdrr Zeit zur Posaune,
deren Schall dir Mauern Jerichos erschüt-
terte. Im Pantheon der Menschlichkeit ge-
bührt F iorella La Guardia ein Ehrenplatz.

Tt ffpunkt der Kam-- ra<lpii '

Buthsbaums Uelnstube
„Zum llnspanncr"

Wl«n II, Zirkus«. 90
Bis 4 i;iir trUh k*" *<" «t

Mutik und Oatan«
Billiusfe Preise

Dbr iHt die Ritterlichkeit der Na/J

AuJi Berlin wird telegraphiert: Die Marmortafel ynit

dfn f in gravierten Namen der Ohjmpiasif grr tit^ti wurde
nunmehr in die Mauer des Olympiastadions eingelassen.

Drei Olympioniken .^ind jedoch nicht genannt, und zwar
der Weit »trister im Säbelfechten Kabos. drr Ringkampf-
weltmei.<<trr Karpati und die Florettioeltmnsterin Elek -

Alle drri sind loiqartsrhr Juden.

Hoderne Hobel
A. u. 0. Glücksmann

Wien XV. Zinkga8*»e 4

Armenier

Wohl kaum e,n Volk neben den Juden hat für seinen

Glauben mehr gelitten als die Armenier. Wir alle

prinnern tins noch des Vemirhtungskampfes, den die

Türken tjegen die in ihren Landestetlen wohnende arrne-

nisrhe Bfiölkprung geführt hat. Nicht viel mehr als

eineinhalb Millionen sind diesem Massaker entkommen.

Auch damals gab es nur platonüsrhe Proteste der Kultur-

V'clt, trotzdem es sich um einen christlichen Stamm
handelte. Es blieb einem Juden, Franz Werfet, vorbe-

halten, das Leiden dieses Stamjnes durch ein hervor-

ragendes Buch XU verewigen. Wer sonst, als ein Jude,

könnte das nötige Verständnis für das Glaubens-

vrartyrium eines verfolgten Volkes aufbringen.

Wer .tonst, als ein Armenier müßtf mit drm jüdi-

schen Volke fühlen können, das ähnlich verfolgt wird.

Sicherlich wird rs inHc Armenier geben, die sn fühlen.

Sa •cÄ^in' aber auch andere zu geben. Zum Beispiel flen

Wiener Te^iehM^^r VartiMM^Wie at^ra aoU man

sonst folgendes Inserat deuten, das in einer betont
nationalen Zeitung in Graz erachienen ist:

! I Perserteppiche ! J

feinste und beste Qualitäten aus Persifi» einge-
langt. Aus mehreren Ballen nach europäischem
Geschmack, einzelne, ausgeauciite StUcke. MJt-
glied<'r der Alpenvereine, I>eutsclier Schulverei«
und Antisemlt-en-Bund haben besondere Ermäßi-
gung. Jirair Vartian, Graz, Sclilögelgas«e 10.

Telephon 68-97. Gebr. Vartian. Wien, I., Roten-
turmstraBe 15.

Ob Herr Vartian sein Heil von den Antisemiten xu
erwarten hat, muß er wohl selbst wissen. Aber ebenso,
daß man nicht nach außenhin ein „betontes" Mäntelchen
tragen kann und in der Inneien Stadt Geschäfte rnit

sicherlich i'ielen jüdischen Kvnden machen kann . .

.

Das Pe§§a€hlied vom
//Lammdien

Von Hajjim Bloch.

//

Zu den anmutigsten Litaneien des jüdischen

Pessachfestes gehört ein in aramäischer Sprache ab-

gefaßtes Liedchen: „Ein einziges Lämmchen, ein ein-

ziges Lämmchen." Dieses Lied, das bei den Juden in

deutschen und slawischen Landen noch heute in An-
sehen steht, wird an den beiden Abenden, den trauten

Seder-Nächten, von der ganzen Sippschaft mit einer

besonderen Ekstase angestimmt, und die Melodie

dürfte so alt sein, wie das Liedchen selbst.

10 th Century Fox-Fllm i«ifC

Shirley Temple
in „Süßer kleiner Fratz'^

ablS.d.M. ELITE-, OPERN-.SCHOTTENRINB«KINO

Christlichen Freunden, die ich an Seder-Abenden

bei mir als Gäste begrüßte, fiel die Melodie auf und

sie wollten wissen, was der Text beinhaltet. Ich über-

trug hinen das Lied ins Deutsche und sie waren von

Sinn imd Fassung voll begeistert. Als sie sich aber

über Herkunft imd Alter des Liedes erkundigten,

konnte ich ihnen nicht recht Bescheid geben.

Nun denn. Es fällt zunächst auf, daß die

spanisch-portugiesischen Juden, welche, wie man weiß,

die Gebräuche und Sitten des jüdischen Volkes in

ihrer Urtümlichkeit beibehalten haben, das Lied vom
„Läramchon" nicht kennen. Es kann daher nur auf

deutschem Boden, wahrscheinlich in der seit dem
Mittelalter von Juden dichtbesiedelten Pwheingegend

entstanaen sein.

Vor mehr als einem Jahrhundert hat der Kantor

der Kölner Synagogengemeinde. Josef Offen-
bach, das Lied „vom Lämmchen" erstmalig ins

Deutsche übertragen; das schöne Lied mag das junge

Herz seines Sohnes, des berühmten Operetten-

komponisten Jacques Offenbach, im Urtext

oder in der Uebersetzung bewegt haben. Wer weiß, ob

diese Melodie den genialen Tonkünstler nicht zu

irgendeiner seiner Kompositionen verleitet hat?

Als das Lied Gemeingut des Volkes
wurde, suchte man ihm Motiv und Deutung zu geben;

Kabbalisten. Historiker, Philosophen und Moralisten

nahmen vom „Liedchen" Besitz und legten es aus. Es

wirkte em wenig überraschend, ja. das Lied ..ent-

judend". als Hammer-Purgstall bei den Per-

sern, Sanders bei den Neugriechen ähnliche Volks-

dichtungen gefunden haben. Schließlich wies vor fast

acht Jahrzehnten der Rabbiner von Groß-Becskerek,

Dr. David Oppenheim, auf die Aehnlichkeit des Lie-

des mit dem deutschen Volkslied „Der Herr, der schickt

den Jokel aus" und ein jüdischer Gelehrter namens

Wiener h^t in „Frankeis Monatschrift" (1853,

S. 319) die „Verwandtschaft" beider Lieder nachzu-

weisen versucht. Man hielt es aber für sonderbar, daß

ein bloß den deutschen Juden bekanntes Volkslied bei

den Persern und Neugriechen seinen Nachhall finden

soll! Welche Verwandtschaft hätten die deutschen

Juden mit Persem und Neugriechen? Es ist er-

wähnenswert, daß Johann Christoph Georg
Bodenschatz in seiner „Kirchlichen Verfassung

der heutigen Juden sonderlich derer in Deutschland"

(Erlangen 1848) das Lied vom L^mmchen anführt

und darüber schreibt: „Dieses Lied wird von den

Juden sehr hoch gehalten, weil hinter demselben

großes Geheimnis stecken soll." Er versucht auch den

Sinn anzugeben, vermutlich nach Mitteüung seiner

gelauften jüdischen Gewährsmänner:

„Lämmchen" ist da« Volk Israel. Die zwei „Suae":
Moses und Ahron. (Meint» Erachten« richtiger die zwei
Tafeln des Bundes. Der Autor.) Der Besitz des ver-

heißenen Landes woirdn dem jüdischen Volke von den Ur-
völkem verleidet. Palästina wurde zum 25ankapfel der

Weltmächte. Auf diesem Boden »pielt« «ich die Tragödie
des I^mmchen» «b. Die „Katze", Assyrien, vernichtete
das Land, führte die zehn Stämme in Oefangen-schaft:

keine s^ur mehr von ihnen. Der „Hund", Babyioalei^ hat

den ersten Tempel zerstört, das Volk in Gefangenschaft
geführt. Der „Stock", Cyrus, der Gründer der persischen
Weltmacht, zerschlug Babylonien. Das „Peuei-", Alexander
der Große, der Beherrscher Asiens, richtete einen Brand
an. Das „Wasser", die Römer, die gleich einem mächtigen
Strom aJles. was ümen in den Weg trat, fortrissen und
vom gelobten Lande Besitz nahmen. Der , .Ochse". Moham-
med, hatte Rom verdrängt, im Jahre 637 n. Chr. wurde
Palästina von den Mohammedanern in Besitz genommen.
Es kamen die KreuzzUge, die „Schlächter", und richteten
im Lande ein Blutbad an. Es folgt der „Würgengel", die

Türkei, die im Jahre 1187 die Europäer aus dem Lande
vertrieb und sich in den Besitz Palästinas setzte."

EINEN -I w 3
FEINWURST UND SELCHWARENBEDEUTEN QUALITÄTAUCH PESSACH ZU HABEN

Doch der Vermutung, daß das deutsche Lied

,,vom Jokel" eine Nachdichtung des jüdischen „vom
Lämmchen" sei, trat man mit der Begründung ent-

gegen, daß man ebenso sagen könnte, das Motiv des

jüdischen Liedes sei dem deutschen entlehnt!

Nun hat vor einiger Zeit ein arisch-deutscher

Schriftsteller, Josef Hofmiller, in einer Studie

darauf hingewiesen, daß auch Shakespeares
Dialog zwischen L o r e n z o und Jessika in „Kauf-

mann von Venedig" — „In solcher Nacht" — auf

Kenntnis des jüdischen Pessach-Erzählungsbuches, der

Haggadah, beruht haben muß. Nach Hofmiller ent-
spricht derHaggadah überhaupt ein
großer Teil der Karsamstag-Liturgie.
Das jüngste Kind beginnt zu fragen: „Was zeichnet

diese Nacht vor allen anderen Nächten aus?" Der

Hausvater antwortet. Darauf geht nicht nur das

„Haec beata r.ox" der Karsamstag-Liturgie zurück,

sondern entsprechend dem ..In dieser Nacht" der

Haggadah, auch eine der schönsten Stellen des ..Kauf-

mann von Venedig' , das Duett zwischen Lorenzo und

Jessika zu Beginn des fünften Aktes, mit dem sieben-

maligen (!) in „such a night".

Shakespeare muß, als er den „Kaufmann von

Venedig" schrieb, durch seine jüdischen Freunde die

Haggadah kennengelernt haben, denn die Aehnlich-

keit ist zu auffällig. Das „Echad mi jodea" („Wer

kennt das Einzige?"), 1 — Gott. 2 — Tafeln des Ge-

setzes, 3 — Stammväter, 4 — Stammesmütter, 5 —
Bücher Moses, 6 - Ordnungen der Mischna, 7 —
Tage der Woche, usw. bis 13, ist ins deutsche

Volkslied übergegangen: „Sag mir, was ist eins?"

Das Schlußlied vom Sücklein, „Chad gadja", ist der

Stammvater der sogenannten Kumulativlieder vom
Schlage unseres „Der Bauer schickt den Jockei aus",

die sich im volkstümlichen Liederschatze vieler Völker

finden. Wie dieses mindestens dreitausend Jahre alte

Ding gerade in die Haggadah gekommen ist, ist nicht

festzustellen. Was es bedeutet, darüber gibt es eint

Reihe Vermutungen. Aber der Typus: „Der Ochs, de^

FOth»
M.BERHflHMtCfl.-l.afllierHarlit9

Kair.e raden Zahlun^stTleichterungen

säuft das Wa.sser nicht, das Wasser löscht das Feuer

nicht, das Feuer frißt den Ptügel nicht, der Prügel

schlägt den Pudel nicht, der Pudel beißt den Jokel

nicht", bis dann zuletzt der Metzger kommt — in der

Haggadali nimmt der Schluß über den Todesengel eine

Wendung zum Heiligen, gepriesen sein Name — , dieser

internationale Typus geht bestimmt auf die Haggadah
zurück.

Gläubige Deuter der Haggadah schreiben dexa

„Lied vom Lämmchen", wie I. D. Eisenstein,

Seh. Knöbil u. a. in den von ihnen herausgegebenen

Kommentaren anführen, ein religiös-kabbalistisches

Motiv zu:

Unter „Vater" ist der himmlische Vater gemeint.
Alle weiteren Dinge, wo „Katze". „Hund". „Stock",
„Feuer", „Wasser". ..Ochs", „Schlächter". „Tod" sind

sinnbildliche Hinweise atif das Schicksal des Judenvolke«.
• Schon der Midrasch zum Hohelied bezieht den Vers
„Weide deine Lämmchen" auf das Volk Israel, aber auch
der Prophet Jeremia spricht von dem „verstreuten Lamm
Israels"), Am Ende kommt der Heilige, seinem Namen
sei Lob. Er nimmt das Zepter selbst in die Hand; hält
Gericht über alle Völker und räumt mit den bösen und
dunklen Mächten auf.

Interessant Ist, daß der „Realist" Rabbi Jakob
Emden von Altona, der grimmigste Bekämpfer der
Kabbala-Lohre - er stritt bekanntlich auch die Echt-

heit des S o h a r - Buches ab —, hinsichtlich de»
Motivs des Liedes vom einzigen Lämmchen selbst einer

Kabbalistik verfällt:

Emden hält da« Lied vom einzigen Lämmchen als
ein Sinnspiel auf die menschliche Seele, die in der Welt
der Engel einzig ist. Dieses ., Einzige" verfällt schicksal-
haft dem irdischen Stoffe, der wie eine Katze lust-

begierig ist. Die menschliche Leidenschaft ist wie ein
Hund unersättlich, der Stock treibt zur Sünde an, die
Lust lodert wie ein Feuer usw. usw. Endlich kommt der
Hellige und löst die Seele von der Materie los, . . .

Daß der unbekannte Verfasser des Gedichtes
vom einzigen Lämmchen ein Kabbaiist war, liegt nahe,
da er «1 in aramäischer Sprache verfaßt hat, jen^
Sprache, die die Engel und hinwnlischen Heerscharefi
nach einem Hinweis Im Talmud nicht verstehen un4l

der sich bekanntlich di« Kabballstta mit Vorliebe h^
die&tn.

i-

WollenSieeinen genußreichen Peifach?
Dann . . . besorgen Sie Ihren Einkauf sämtlicher Lebensmittel, Spezereien, Weine

Siibowitz, Schel^Pessach C^I^^haI^^^I fk^a^^^^ft^
sowie der berühmten JCIllTlieai " PiaZXOill

in der separaten Pessachabteilung

lebenfmittelmagazln N. BrOdetZky
Wienll, Leopoldsgasse 43, Tel. A^40^^9ü, A>48^4^48, A^60 2^3 undA<43^91ü
(Bestand seit mehr als 30 lahren). Beachten Sie: SchmidL^GrieJ] nur in

plombierten Säcken! Samstag und israelitische Feiertage geschlossen.

Frontgeiif in Palä§fina
Der Verband ehemaliger jüdischer

Offiziere in Palästina veröffentlicht einen

Aufruf, in welchem im Hinblick auf die Erneuerung
der arabischen Terrorweile das elementare Recht der

Juden in Palästina, ihr Leben und ihre Ehre zu

schützen, unterstrichen whd. In dem Aufruf heißt

es weiter:

„Ebenst» wie wir auf den Schlachtfeldern des

Wellkrieges unser Blut vergießen durften, werden
wir, ehemalige Jüdische Offiziere, unser Leben
auch für unser Volk in Krez Israel zu opfern

wissen."

Wir entbieten unseren Kameraden an der

Palästina-Front unsere biüderlichen Grüße und sind

dessen sicher, daß sie im Kampf um Recht und Freiheit

des jüdischen Volkes in Palästina ebenso ihren Mann
stellen werden, wie sie es an den verschiedenen Fronten
im Weltkriege taten.

Palä§lina§
Lande§rVerfeidigun9
..Palestine Güzette" veröffentlicht die Budget-

Äusgaben der Palästina-Regierung für das Finanzjahr April
1936 bis März 1937, Die Ausgaben für die militärischen
Sireitkräfte, mit Ausnahme der Polizei und des trans-
jordanischen Grenzkorps, belaufen sich auf 1,303.000 Pf. St.;

zusammen mit Polizei und Grenzkorps belaufen sich die
Ausgaben für Verteidigung auf 2.291.526 Pf. St. Die Ge-
samtausgaben der Palästina-Regierung im vergangenen
Budgetjahr betragen 5,907.388 Pf. St, Somit betragen die
Ausgaben für Verteidigung fast die Hälfte der Gesamt-
budgetsnimme.

30.000 Juden m der
lurlciscfaen Wehrmadif

Auf Grund des neuen Gesetzes, das die Wehrhaft-

niachuug aller türkischen Staatsangehörigen beiderlei

Geschlechtes im Alter von 16 bis 65 .Tahren vorsieht, \%ird

die türkische Judenheit 30.000 Mann zum Dienste stellen.

l."00 jüdische Schulmädchen werden bereits militärisch

aiisgcbildet. Auch in den Schulen wird an jedem Montag
ein Flaggenappell abgehalten, bei dem Schüler und Lehrer

schwören, in der Stunde der Not ihr Leben für das Vater-

land TU opfern.

Judi§die Heldenfantilie

in England
In Ilford, England, residiert die alte jüdische

Familie der Bernard s, die auf eine ungewöhnliche

soldatische Vergangenheit zurückblicken kann. Von
der gegenwärtigen Generation fochten B. Bernard und

seine zwei Brüder mit der britischen Armee in Frank-

reich, ebenso wie noch weitere acht Mitglieder dieser

Familie. Zwei Onkel kämpften im Burenkrieg, ein

Großonkel im Krimkrieg. Drei Mitglieder dieser Fa-

milie starben den Heldentod, eines erhielt die Militär-

medaille (Military Medal). So diente die Familie der

ßemards durch drei Generationen ihrem Vaterlande!

Pottnt Adtl wankt:

Tragikomödie um die Rassen v

veinkeit des letzten Polenkönigs
Die neuerdings auch in Polen sich stark geltend

Machenden Bestrebungen, den Arierparagraphen elnzu-

itthren. gefährden auch die Position des polnischen Adels,

Imf dessen starken blutmäßigen jüdischen Einschlag die

Zeitungen in ihren Erörterungen jetzt hinweisen. Der
nationalistische Publizist Rolicki behauptet in einer Ver-
öffentlichung, deren Inhalt von allen rechtsradikalen
Tageszeitungen übernommen wird, daß die Aufnahme
zahlreicher Familien aus der zum Christentum über-
getretenen jüdischen Sekte der Frankisten in den Adel
zu Ende des 18. Jahrhunderts mit Schuld am Untergang
des polnischen Staates trage. Das in polnischer Sprache
erscheinende zioni.stische Blatt „Nas Przoglond", welches
auf jüdisch -polnische Mischehen schon im Mittelalter hin-

weist, will heute, gestützt auf einen Bericht des einstigen
russischen Gesandten in Warschau. Baron.s Heyking, so-

gar dem letzten König von Polen, Stanislaus August
Poniatowski. einen jüdischen Großvater nachweisen. Die
ganze Erörterung zeigt, daß eine strenge Anwendung des
Arierparagraphon im Sinne der reichsdeutschen Gesetz-
gebung in Polen kaunt möglich wäre, ohne daß davon
viele alte nationalpolnische Familien mit histori.schen

Namen betroffen würden.

Joe Brown
in seinem größten Erfolg

RöniS des Lacliens
Ferner MALY PICON mit

ihrem packendsten Song

Ein Großfilm der Warner Bros.

ANZUG 6?^ MANTEL

iüdisdne Fronfeoldafen der allen Armee
Joachim Pollak, k. k. Leutnant.

Neben den vielen prominenten Namon jüdischer
Offiziere und Soldaten der k. k. Armee, Namen, wie
Oberst v. Eis, Bardach v. Chlumberg, ist die Anzahl
jener groß, deren heroischer Lebensgang uns unbekannt
bUeb. Von einem solchen unbekannten Soldaten, dessen
Namen una nur der Zufall finden ließ, soll hier kurz de-
richtet werden. E.s ist dies Joachim Pollak. k. k. Leutnant.

Joachim Pollak — wir folgen der Darstellung
P. Ollendorfs — ist in einem kleinen Dorfe in Mähren
1822 geboren, geriet durch einen Zufall unter die Soldaten.
Er begann seine militärische Laufbahn beim 2. Dragouer-
regiment König Ludwig von Bayern und erkannte bald,
daß dieser Zufall ihn auf jene Laufbahn gedrängt hatte,
die .seine innerste Bestimmung war. Pollak wurde Soldat
und er wurde es mit Leib und Seele, er kennt nichts mehr
wie freudige Hingabe und Pflichterfüllung. Zunächst galt
es von neuem eine harte Lehrzeit durchzuhalten und
Hindernisse zu überwinden. Der Ober.sl seines Regiments,
selber ein Freund der Musik, hatte von dem Geigenspiel
des jungen Rekruten gehört, mit dem er abends noch
die müden Kameraden ergötzte und wollte ihn für die
„Bande" haben. Aber Pollak weigerte don Eintritt. Er
habe größere Lust den Säbel zu führen, als den Geigen-
bogen. Unwillig gibt ihn der Oberst frei imd teUt ihn
wieder einer Elskadron zu. Aber der Ruf seines Spiels
und seiner Begabung wollen nicht versluinmen. und so
bittet Pollak schließlich um seine VenseLzung in das
Infanterieregiment Kaiser Ferdinand! Er erhält si*» und
hat l>ereits bald, in den Jahren 1846 und 1847 bei der
Nirderworfung eint-s Auf.'rtandes Gelegenheit sich auszu-
zeichnen, so daß er erst zum Gefreiten und kurz
darauf zum Korporal befördert wird.

Die folgenden Jahre geben Pollak vollends die

Möglichkeit, seine .soldatischen Fähigkeiten, seinen oft an
ToUkülmheit grenzenden Mut, aber auch seine große Um-
i»irht und Führerpersönlichkeit zu zeigen. E.s war zu
einer Zeit, als das Habsburger Reich in ständige Kriege
verwickelt war und um die Behauptung seiner ober-
italienischen Vorherrschaft kämpfen mußte. An der
Spitze der Armee stand der F e 1 d m a r s c h a 1 1 R a-
detzky, der spätere .'Sieger von Custozza und Eroberer
Venedigs. Diese FfldzUge. die an den Soldaten hohe An-
forderungen .«»teilten, sind reich an .spannenden Einzel-
heiten, wechselvollem Ringen xmd Gefechten gewesen. So
war OS auch eine solche Gelegenheit anläßlich eine» Melde-
gange» zu Mailand, die allerhöchatp Steilen auf Pollak auf-

merksam werden ließen. Man bedenke dabei, wie be-
deutsam d'e Haltung eine« Beiehl.sempfängers war zu
einer Zeit, da die Armeen ke'n anderes Meldesyatem
kannten aUi deui der per.sönlichen Uebermittlung. Mehrere
Kompagnien seine.«» Rtgiments. das wichtige Stellungen
besetzt hielt. war»»?i von den Italionem umzingeil, dip
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Lage T^nirde unJialtbar, wenn nicht schnelLsten« Ersatz an-
rückte. Pollak erhielt den Befehl, dem Feldmarschall
selbst den Stand der Dinge zu schildern und Er.satz zu
fordern. Mitten durch die feindlichen Reihen mußt« er
den Weg nehmen und durch die feindlichen Stellungen
ging er wieder zurück. Unter geradezu abenteuerlichen
Gefahren filhrte er den Befehl aus. Die KompÄgnien
halten durch und werden befreit. Pollak aber hatte da«
Versprechen des Feldmarschalls, ihn zum Offizier zu
machen, falls er heil durchkäme, und diese Aussicht,
dieser gerechte Lohn, steigerte .seinen Mut, Ein wahrhaft
heldischer Geist kommt über ihn - Makkabäergeist und
Standhaftigkeit kennzeichnen diesse an kriegerischen Talen
hervorragende Laufbahn. So wird die Schlacht und der
Tag von Custozza wie für Radetzky auch für Pollak <lie

Stunde seines höchsten Ruhmes. Es heißt, wer als Erster
die feindlichen Höhen stürmend erreicht, wird, falls er ein
Offizier, das Theresienkreuz, wenn es ein Korporal ist,

die goldene Medaille und die Beförderung zum Offizier
erhalten. Und Pollak war der Erste, der die
Anhöhe von Custozza stürmend erreichte.

Es ist uns Juden immer wieder eine alte und bittere
Erkenntnis, unsere Leistungen, mögen .sie immer gute
oder weniger gute sein, von der Umwelt mit besonderen
Maßen gemessen zu sehen. Trotz der hohen Zahl über-
ragender Persönlichkf^iten und der unleugbajcn Größe
ihrer Verdienste, die sie als Bürger und Menschen dieser
Erde vollbracht haben, besitzen wir keine Macht,
nicht einmal den Schatten einer Macht,
eine gerechte Würdigung zu verlangen: wir
können una nicht wehr«»n. wenn diese unsere Taten von
der Tfmwelt oftmals gleichsam nach Belieben gewertet
zu werden .«scheinen, indem man sie einmal anerkeimt und
bejaht, dann wieder verneint, übersieht, leugnet oder gar
in ihr Gegenteil verwandelt. Joachim Pollak hat di«
höchsten Auszeichnungen erhalten,, die der Staat zu ver-
geben hatte, Armeebefehle beloben ihn, wiclitigste
Dcpesichen werden ihm als Kurier anvertraut, aber das
Versprechen »einen höchsten Vorgesetzten hat noch keine
Erfüllung gefunden, seine Beförderung zum
Offizier steht noch aus. Und der Feldzug geht
zu Elnde, der Friede wird ge.schlo.<=?sen. Pollak wai-tet, er
dient welter über seine Kapitulationszeit liinau.'* — aber
die Beförderung erfolgt nicht. Schließlich fmden wir Um
als Wachtmeister bei der Gendarmerie, in die er einge-
treten war. al.'? Oe-iiterreich seine Rüstungen gegen
Preußen zu betreiben begann. Utid hier, als er auf seinem
Posten stand, in einer kleinen Stadt fügt es sich, daß
Radetzky, auf der Reise nach Wien begriffen, ihn sieiit,

erkennt und sich seiner ermnert. Bald l)eruft üiii eine
Ordre nach Wien, Im Vorzimmer des Feldmarachall»
wartet Pollak. Wieder wartet er lange. Stunden vergehen,
aber niemand ruft nach ihm. Als er dann fragt, ob der
Feldmarschall noch empfange, heißt e«, vr »ei plötzlich
fortberufen und abgereist. Und dennoch — die irdischo
Gerechtigkeit zollt diesem Manne endlich Lohn. Das Jahr
185.3 beruft ihn emeut nach Wien zur Prüfung und hier
ernennt ihn Im Herl»t der Kaiser zum Offizier.

Hut!t{>ezialhaus Felsenbnrg, f., Rotenturmstraße 2«,
Eckhaus Kai, ladet Sie höfl. ein. die bereits eingelangte
reiche Auswahl für Frühjahr und Soramer m besichtigen.
Auch große Auswahl in SporthUten sowie Knaben- und
Jungherrenhüten. Kameraden Ermäßigung. E

Mitglieder des 9. Bezirkes treifen immer Ange-«
hörige ihrer Bezirksort.sgruppe Im Caf# City, IX.,
Porzellangasse 1. j:
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Theater und Kunst

Jiidisdie§ Kullurlhealer
//§onkin und der Haupffre^et'^

Groteskkomödie in 3 Akten von Semen
Juschkewitsch.

Nach Scholem Alejchems immer noch zugkräftiger
Tragikomödie „Schwer zu sein ein Jud"' bringt nun das
jüdische Kulturtheater eine harmlos heitere Komödie mit
tragikomischem Einschlag, wie es ja eigentlich im Wesen
des Judentums in Reinkultur liegt, alle Geschehnisse der
Umwelt mit einem lachenden und einem weinenden Auge
zu betrachten und zu beurteilen. Die tiefste Trauer wird
durch die dem Juden innewohnende Gottergebenheit zu
stiller Resignation abgedämpft, und die hellste Freude
wird vom schweren Druck jüdischen Schicksals beschattet.
Sonkin, der Typus des armen geschlagenen Juden, des
proletarisicrten jüdischen Kleinbürgers, kann an der
Seite seiner jungen, lebensfrischen Frau das schwere
Dasein nur dadurch ertragen, daß er sich in der Hoff-
nung wiegt, mit seinem Los den Haupttreffer zu machen
und sich in seinen Träumen als „Millionär" sieht. Als
dann der Traum zur Wirklichkeit wird, als die bisher un-
bekannten Verwandten ihre Ansprüche an den neuen Mil-
liona« atellen, als der gehaßte Chef und Sklavenhalter um
die Rompanieschaft des glücklichen Losgewinners buhlt,
da überwältigt das Glücksgefühl den armen Sonkin, und
er schenkt wahllos seine gewonnenen Banknoten
wieder her.

Rudolf Weiß, der Darsteller des Sonkin, bietet
wieder eine Meisterleistung. Dieser Schauspieler, welcher
Immer mehr an Moissi erinnert, transponiert die Figur
eines Fedia mit allen seelischen Konflikten ins Jüdische
und versteht es mit wahrer Virtuosität, das Groteske, das
dieser Figur innewohnt, menschlich näherzubringen. In
Trude Gärtner debütiert eine charmante, vielver-
sprechende junge Kraft, welche eine solche Stütze
des Theaters zu werden verspricht, wie es seit Jahr
und Tag Alice Koch. Sonkins Mutter, ist.

Friedrich Links. Rudolf Füller und Erika
Pischer-Weith bringen in Episodenrollen ausge-
zeichnete Leistungen. Joachim Laatz. nur in einer
kleinen Rolle beschäftigt, führt meisterhafte
Regie. Besonders zu erwähnen sind die feingeschliffenen
imd witzigen Liedertexte von Viktor Schlesinger
und die ins Ohr gehende Musik des jungen begabten Kom-
ponisten Hans Holevy.

Im Anschluß an diese Ausführungen kann nur
nochmals mit vollem Nachdruck das wiederholt wer-
den, was an dieser Stelle bereits des öfteren gesagt
wurde: Die Indolenz des jüdischen Theaterpublikums
kann nicht oft genug angeprangert werden: Es ist

tief bedauerlich, daß in einer Stadt mit 170.000 jüdi-

schen Seelen ein jüdisches Kulturtheater, welche erst-

klassige Kunst vermittelt und nur 49 Plätze zählt,

nicht täglich bis auf das letzte Plätzchen gefüllt ist,

sondern dauernd mit materiellen Schwierigkeiten zu

kämpfen hat. Vielleicht werden Bestrebungen, welche
eben im Zuge sind, um das jüdische Theaterleben

systematischer zu organisieren, auch in diesem Punkte
Remedur schaffen. A. W.

„Im sechsten Himmel''
Junge jüdische Künstler, die bis zum Ausbruch des

Dritten Reiches in Berlin Brot und Arbeit gefunden hatten,
haben jetzt in Wien versucht, eine neue Existenz zu grün-
den. Mit geringen äußeren Mitteln, aber mit viel Begabung
und Geschmack wurde oberhalb eines Automatenbüfetts
am Graben der ..Sechste Himmel" eingerichtet. Bei billiger
Konsumatlon kann man Kurt B r y s geistvolle Chansons,
von ihm selbst oder von Grete W e 1 1 e r gebracht, hören.

Abend jüdischer Musik
Konzert des Wiener Jüdischen Gesangvereins am

Samstag, den 20. d., >J8 Uhr, im Festsaal des Industrie-
hause«, m., Schwarzenbergplatz 4. Zur Aufführung ge-
langen Werke jüdischer KomponlNt4>n unter Leitung
Dr. Kurt P a h 1 e n s.

Karten bei Gronner. Graben 28. Ika, Franz-Josefs-
Kal 3, imd den Mitgliedern.

|

Kameraden I
Zwecks Rückvergütung der verschiedenen Zel-

tungsabonnement-Nachlässe ist es unerläßlich, daß
die Bestätigungen über die gezahlten Abonnements
bis längstens M o n t a g, d e n 2 2. M ä r z d. J., in der
Bundeskanzlei abgegeben werden.

Es wird ausdrücklich bemerkt, daß nur die
Abonnementscheine für die Monate Jänner, Fe-
bruar, März d. J. zur Einlösung gelangen.

Israellllsdhe Kulfusgemeinde Wien
Z. 1149 ex 1937.

KONKURSAUSSCHREIBÜNO.
Im Spitale der israelitischen Kultusgemeinde. Wien,

XVIII., Währüiger Gürtel 97, gelangt eine

Sekundararztensstelle
an der n. medizinischen Abteilung zur Be-
setzung.

Zur Anstellung sind erforderlich: die österreichi-
sche Bundesbürgerschaft, lediger Stand, die Berechtigung
zur Ausübung der Hellkunde Im österreichischen Bundes-
staate, die körperliche Eignung (nachgewiesen durch ein
von einem Primarärzte des eigenen Spitales ausgestelltes
Zeugnis) und ein Alter von unter 35 Jahren.

Mit der Stelle Ist nebst dem In der Besoldungsord-
nung für die Abtellungsärzte des Spitales der Kultus-
gemeinde fixierten Barbezug die Benützung einer möblier-
ten Naturalwohnung samt Beleuchtung. Beheizung und
Bedienung sowie die volle Verköstigung verbunden. Für
die letztere werden die Eigenkosten von den Monats-
bezügen In Abzug gebracht, wobei der Abzug ein Viertel
der Bezüge nicht überschreitet.

Mit den Personaldokumenten (Geburtsschein, Hei-
matschein. Ledlgkeitszeugnis. Doktordiplom. Zeugnisse
übei- die bisherige fachliche Verwendung) belegte Gesuche
sind beim Vorstande der Israelitischen Kultusgemelnde,
Wien, I., Seltenstettengasse 4 (Amtsdirektion)
blsläng3tens2 1. Märzl93 7. 12Uhrmlttags,
zu überreichen,

Wien, 5. März 1937.

Der Vorstand
der Israelitischen Kultusgemelnde, Wien.

bdngt (jfm AfUfm
nach Maß, und Handarbeitsschuhe vom
Lager in bewährter Ausführung

66za Ärvay, orth. Schuhmacher
Wien II, Qredl«rstraOe Hr, % i Ttitphon A-41-l-ll / s«it llM

FILM
„Geborene Verbreche.

Am 19. März erscheint Im Kreuz-Kino ein neuer
Kriminalfilm der RKO. Radio FUms „Geborene Ver-
brecher". Bruce Cabot, Lewis Stone und Betty Grable
spielen die Hauptrollen dieses Films voll atemraubender
Spannung, der die schwersten Probleme der amerikani-
schen Kriminalistik auf die Leinwand bringt. Soll man
den notorischen Verbrecher wieder auf die Menschheit

,
loslassen oder soll man üin ein für allemal hinter Schloß I

und Riegel sperren? Gibt es eine Besserung durch Ge-
fängnisstrafe? Die Antwort auf diese Fragen bringt „Ge-
borene Verbrecher".

Jack Holt in „Achtung! Ueberfallskommando!"
Jack Holt spielt im neuesten Sensationafflm der

Ulversal „Achtung! Ueberfallskommando" einen Pollzel-
leutnant der Motorradbrigade. Im Kampf mit einer
Gangsterbande gelingt ihm durch eine bravouröse artisti-
sche Leistung die Befreiung seines Freundes und die Ge-
fangennahme der Verbrecher. Der Film, der unter Mit-
wirkung der amerikanischen Polizei fertiggestellt wurde,
läuft ab 16. d. im Burg-. Imperial-. Stafa-, Votlvpark-
Kino zusammen mit dem Lustspiel ..Meister der Dumm-
heit" mit Stan Laurel und Oliver Hardy.

Miß Barry hat geniest.

Wenn die kapriziöse, kleme Miß Barry von dem

JUEDISCHE FRONTl

Kundmachung
Die Wiener Molkerei bringt auch heuer
Pessach-Koschermilch in allen ihren Filia-
len zum Verkauf. Die Pessach-Koscher-
milch wird in ihren Meiereien in Nieder-
österreich unter streng ritueller Aufsicht
der von Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner Dr.M.
Rosenmann bestellten religiös verläß-
lichen Organe D\'i^:te'D erzeugt. Jede
Kanne und jede Flasche ist mit einer Plombe,
respektive mit einer Schleife versehen mit
dem Aufdruck

Vom 26. März bis 3. April In
allen VerkaufssteUen erhältlich

Wiener Molkerei

:ii

Weltliebling Shirley Temple gespielt wird, und das ver-
wohnte Töchterchen des millionenreichen amerikanischen
Selfenkönigs ist, versteht es sich von selbst, daß das ge-
samte Personal des selfenkönigllchen Palastea und sämt-
liche Angestellten der Riesenfirma In ängstliche Besorgnis
geraten, wenn die Seifenprinzessin einmal niest. Man
wird es begreifen, daß der kleinen Shirley dieses Getue
zu dumm wird und daß sie eines schönen Tages einfach
durchbrennt. Die Abenteuer, die die kleine Seifen-
prinzessin auf der Flucht erlebt, schildert der neue 20th
Century Fox-Film: ..Süßer kleiner Fratz" mit Shirley
Temple. Alice Faye und Gloria Stuart. Die Uraufführung
findet demnächst Im Elite-. Opern- und Schottenrine-
Kino statt.

Sind Sie Feinschmecker?
Dann müssen Sie die mit Recht so beliebten delika-

ten ,.S ch mld 1 -Mazzo t h" versuchen. Dieses öster-
reichische Qualitätserzeugnis ist mit anderen Mazzoth
nicht zu vergleichen, well diese sie in Hygiene. Bekömm-
llchkelt und erlesenem Geschmack nicht erreichen.
Der ausgezeichnete Ruf, den die .,S c h m l d 1 - Ma z-
zoth" seit Jahrzehnten genießen, hat sich in den letzten
zu einer Popularität und Beliebtheit gesteigert, die nicht
nur alle Bezirke Wiens, sondern auch viele Provinzorte
umfaßt. Es Ist dies das Verdienst des neuen Inhabers der
„Schmldl-Mazzoth"-Fabrik. Herrn Nathan Brodetzkys. den
Wiener jüdischen Hausfrauen seit Jahrzehnten als der
liebenswürdige und tüchtige Chef der großen Lebens-
mittelhandlung. II., Leopoldsgasse 43, bekannt. Elegante
neue Badeanlagen, eine durchgehende Reinigung und
Adaptierung der Fabriksräume bieten Gewähr für unbe-
dingte Reinlichkeit und einwandfreies Kaschruth. Die
religiösen Vorschriften werden unter Aufsicht des Ober-
rabbiners Rahad .strenge eingehalten. HJ

OFFENE STELLEN
Tüchtiger Vertreter, gut eingeführt, für kunst-

gewerbliche Strickwaren (Damenmode) wird von
leistungsfähiger Firma gesucht. Ausführiiche Offerten
unter ..Tüchtig" an die Adm. des Blattes.

STELLENGESUCHE
Oew. «leschäftomann .sucht Stelle als Hilfsarbeiter

oder Mitfahrer, kann auch chauffieren. Gefl. Zuschriften
an B. S., IT., Hochstettergasjse ^. Tür 10.

Kamerad aus der Provinz sucht für seine 18jährige
Tochter Stelle als Verkäuferin in Textll- oder Modewaren-
geschäft. Zuschriften unter ..Kemmelbach" an die Adm.
dieses Blattes.

Kamerad bittet am bescheidenen Verdienst: nimmt
jede Arbeit an. beste Referenzen. Unter „Vertrauens-
würdig" an die Adm. des Blattes.

BÜNDESNACHRIC H T E N
Die BundesfUhrung gibt folgendes bekannt:

Im Sinne einer bereits seinerzeit erfolgten Auf-
forderung an die bestehenden Kameradschaftsver-
bände und Vereinigungen ehemaliger Frontsoldaten,

der Frontrailiz beizutreten, hat auch der „Bund
jüdischer Frontsoldaten Oesterrelchs" seinen Beitritt

zur Frontmiliz angemeldet. Diese uiirde von den zu-

ständigen Stellen zur Kenntnis genommen und wurden
die Beitrittsbedingungen erörtert. Eine allfällige Ein-

gliederung der Im Bunde vereinigten alten Front-

soldaten kann erst nach Beendigung der noh%-endigen

Vorarbeiten erfolgen.

Die notwendigen Direktiven sind an die Wehr-
Sportführer der Bezirke ergangen. Anmeldungen der

Kameraden zur Frontmiliz sind bei den B.-O.-G.-

Führungen vorzunehmen. Weitere Aufklärungen auf

Grund eines vom Bnndesführer gehaltenen Referates

können bei den B.-O.-G.-Führungen eingeholt werden.

«

ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf. Welburgstraße 7. — Kameradschaftliche
Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
BlUungBsaMl der Israelitischen Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude,

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein. — Zuschriften an Kam. Her-
mann Smetana, Gmunden,

Nach längerer Zeit trat wieder die Arbeitsgemein-
schaft B. J. F. und Tempelvereln mit einer größeren Ver-
anstaltung hervor. Am Sonntag, dem 28. Februar, ver-
sammelte sich die gesamte Gmundner Juden-
schaft Im blauen Saal des Gmundner Kurhauses zu
einem Purimfeste. Der Nachmittag wsu* in Form
einer Klnderjauae für die Kinder bestimmt. Herr und
Frau Fried. Gmunden. übernahmen In dankenswerter
Weiße den musikalischen Part. Die ..Hatikwah" leitete den
Nachmittag ein, dann folgten verschiedene Zauberkunst-
stücke, die bei den kleinen und großen Gästen leb-
haften Anklang fanden. Der Abend gehörte den Er-
wachsenen. So wie Nachmittags wxirde auch der Abend mit
der ..Hatikwah" eingeleitet. Kam. Hermann Smetana,
diesmal in seiner Eigenschaft als Kultusvorsteher der
Glauben.igemelnschaft Gmunden. begrüßte in seiner
kurzen Ansprache die Erschienenen und dankte allen, die
sich um daa Gelingen des Festes verdient gemacht haben.
Insbesondere dankte er den Mitwirkenden, wie Herrn und
Frau Emil Fried, Herren Paul Kap per und Fritz
Eckhaus-Linz sowie den heimischen Künstlern Herrn
und Frau Georg Fried und allen, die sich in den Dleart
der guten Sache steUten. FlleBt doch das Relnertrl^ato
den beldoi Fonds Keren Kajemeth und Keren Tel-Hay

sowie den armen Juden zu. In bunter Folge lief nun das
Programm ab. Mit vollendeter Virtuosität spielte der
kleine Helnl Dachinger den ..Kaiserwalzcr" in kon-
zertanter Form auf dem Klavier. Reizend die kleüie G u 1 1-mann und der kleine Dachinger in einer Puppen-
tanzszene und Im Solo der kleine Dachinger als Ungar
mit einem CsArdAs. In Frau Fried, Linz, lernten wir
eine flotte Chansonette und Komikerin kennen. Lach-
salven löste da.s Auftreten der Herren E^mil Fried und
Paul Kapper aus. Ob sie zusammen auf dem Podium
standen oder einzeln. Jede Pomte zündete und fand leb-
haften Applaus. Dann folgten wieder einige Zauberkunst

-

etllcke, die sehr gut gefielen. Herr Eckhaus, der Im
zweiten Teil des Programms die Conference innehatte,
brachte mit viel Geschmack einige jüdische Anekdoten
und Schnurren zum Vortrag. Die Zwischenpausen wurden
mit hebräischen und jüdischen Liedern ausgefüllt. Der
dritte Teil galt dem Tanze, der die Jugend bis In dis
Morgenstunden zu.'^ammenhielt. Zu8ammenfa.«?send kann
gesagt werden, daß die Veranstaltung wirklich ausge-
zeichnet war und daß alle den Wunsch hegen, bald vrteder
so vergnügte Stunden verleben zu können. L. R.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleltungs-Sltzungen jeden zweiten Montag
Kultusgemelnde. — Jeden vierten Donnerstag im Monatum 20.30 Uhr Kameradschaftsabend im Hofsalon Hotel
„Erzherzog Johann".
Neue Anschrift: Zuschriften GusUt Sonnenwald. Qtul
Roseggergasss 1,

gUEDISCHE FRONT

Wie die Erfahrung zeigt, bewälurt sich die Ein-
führung festangesetzter Kameradschafts-
' bende ausgezeichnet. Nicht nur, daß sich bereits
•-In fester Stock stets treuer Besucher dieser Abende
herangebildet hat. kommen Immer wieder neue
Kameraden zu diesen Zusanrmienkünften. Erfreulich
ist die Tatsache, daß Kam. Präsident Dr. Sonnenwald
trotz schwerer anderweitiger Belastung die Abende regel-
mäßig be.sucliL. reg.'jten Anteil an allen Bundesangelegen-
hoiten nimmt und .stets wertvolle Berichte und An-
roj^ngon gibt.

Unsere Abende bieten nicht nur die Möglichkeit,
einige frohe Stunden im Kameradenkreise zu verbringen,
sondern nie ermöglichen es auch der Ortsgruppenleitung.
Berichte über ihre Tätigkeit üi regelmäßigen Abständen
zu geben, Anfragen der Kameraden zu beantworten und
kurze, .^aciiliche Besprechungen herbeizuführen. Gerade die
}?:reigiiisse der letzten Zeit, bedingt durch das unheimliche
An.9chweüen der antisemitischen Bewegimg, machen es
notwu^ndig. mit <ipn Kameraden in engster
Fühlung zu bleiben, und es wäre nur erwünscht,
daß unsere Abende von allen Kameraden besucht würden,
damit sie Einblick gewinnen könnten, welche Art>eit von
nur einigen wenigen geleistet werden muß und geleistet

wird. Es täte not. den bekannten Schlachtruf unserer
Gegner sinngemäß variiert hlnauszui-ufen: ,.Juda, er-

wache!" Wir rufen es laut und vemebmlich. doch hört
man un,<? noch immer nicht s o, als es not wäre, und iat

oft zu bequem, e.s hören zu wollen. Die Ortsgruppenleltung
richtet an alle Mitglieder neuerlich den Appell, die Kame-
riulschaftsabende unbedingt zu besuchen, weil Z u s a m-
jupnhalt not tut. heute mehr als je.

Die Ortsgruppenleltung hat die Genugtuung, daß
J.-ne Kameraden, die gelegentlich imserer Abende die
Tätigkeitsberichte der Ortsgruppenleltung hören, insbeson-
dere in Hinblick auf die Abwehr des Antisemitis-
mus wlikiich begeistert und anerkennend unsere Arbeit
schätzen tind die Abende stets mit dem Bewußtsein ver-
lassen, daß die Ortsgruppe Graz fest auf ihrem
Po'?ten steht.

Den Kameraden Präsident Dr. Sonnenwald
und Z i 1 z sei an dieser Stelle für die in den letzten Tagen
geleistete wertvollste Arbeit im Kampfe gegne den Anti-
semitismus der herzlichste Dank der Orts-
gruppenleltung ausgesprochen.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler. Hörn. Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Briefanschrift: OrtsgruppenfUhrer Kam. Martin Steiner,

Andreas-Hofer-Straße 3.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzxingssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam..
Wasservogel, Krems a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Sitz: Stadt. Volksgartensäle. Mayr-Stüberl, 1. Stock. —
Neue Anschrift: Kam. OrtsgruppenfUhrer Leo Stern-
schein, Linz, Landstraße 25.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
äitzvmgs.saal der israelitischen Kultusgeroeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungs.saal der Israelitischen Kultusgemeinde

Die Kameraden haben beschlossen, in Zukunft
wieder vollzählig an den

jeden >lontag 30 Uhr
sattfindenden Turnübungen teilzunehmen.

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzung.ssaal der Israelitischen Kultusgemeinde,

Samstag, den 6. März 1937. veranstaltete unsere
Ortsgruppe einen Gesellschaftsabend, der nach
Jeder Richtung hin als vollkommen gelungen be-

zeichnet werden kann. Die Veranstaltung wies einen
Rekord «n Besucherzahl auf. da Gtste aus nah
und fem erschienen waren. Ganz besonders wurde der
Abend dui'ch den Besuch unseres Bundesführers Herrn
Hauptmann Edlen von Friedmann ausgezeichnet, der
mit Bundesfidirer.<'tenvert reter Kam. Dipl. Kaufmann
S t i a 8 s n y. Landesführerstellvertreter Kam. Adler,
Kam. Dr. Lamberg und Kam. Direktor Glaser samt
Gattin erschienen war. An hiesigen prominenten Persön-
lichkeiten hatten wir das Vergnügen, zu begrüßen: den
Kultiuspräsidenten Herrn Komm.-Rat Albert Leicht,
Herrn Oberrabbiner Prof. Dr. Adolf Schächter sowie
vlple andere Honoratioren unserer Kultusgemeinde. Aus
Amstetten begrüßten wir eine große Anzahl Gäste, die

mit dem Kultuspräsidenten Herrn Rudolf W o z a s e k
«rschienen waren. Die Begrüßungsansprache hielt unser
Kam. Dr. Bela S z i g e 1 1, der auch die Leitung des
Abends in vorzüglicher Welse führte.

Als erster ergriff unser Bundesführer du Wort, der

an die Anwesenden eine Ansprache von packender Ge-
walt richtete, deren Kern darin lag, dafl derBunddle
• laiff«nde Kraft Ist, alle Juden zusammen-
sutassen, zum Wohle des gesamten Juden-
tums Oesterreichs. Unser BundeRfUhrer wurde für

Sitfns hervorragenden Ausführungen mit begeistertem

Sttf^l bedankt.
Es spielte nun unser Kam. Pealiek auf der

iQelge VortragsstUcke von Simonettl und Gk)dard in voll-

endeter Form. Die Klavierbegleitung besorgte in meister-
hafter Weise Konzertpianistin Frau Ria Hahn. Die
Künstler ernteten für ihre Darbietungen reichsten Beifall-

Hierauf hielt unser Kam. Dr. Emil Offner, Wien, einen
sowohl Inhaltlich als auch rhetorisch vollendeten Vortrag
über das Thema „Tragik des Judentums". Die geistreiche
und Interessante Rede hielt die Zuhörer bis zum letzten

Worte in spannendster Aufmerksamkeit. Nun folgten
Klaviervorträge der Absolventin der Wiener Staats-
akademie Frl. Trude Stern, Wien. Die Künstlerin spielte

mit hervorragender Technik und vollendetem Anschlage
schwierige Piecen von Braluns und Chopin. Für diesen
Genuß konnte Frl. Stern reichsten Beifall einten und sie

mußte sich zu emer Zugabe entschließen.
Nach einer kurzen Pause begann der heitere Teil

des Abends, der Tanz trat In .seine Rechte. Eine Jazz-
kapelle des B. J, F., Wien, spielte flotte Wel.gen In mar-
kantem Rhythmus und hielt alle Gäste In fröhlichster
Stimmung bis in die frühen Morgenstunden beisammen.

Es war ein gelungener Abend, keine Trübimg. keine
Meinungsverschiedenheit, alles war angeregt, fröhlich
und bei guter Laune; an diesem Abend waren wir ille

einig: warum nicht immer?!

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzung.ssaal der Israolitisohen Kultusgemeinde.

TREFF _
Caf« City

der Kameraden des 9. Bezirkes im

IX, Porselfang. 1, Tel. A-18.4-28

B. O. G. I

Sitz: Cafe ..Altes Rathaus'\ I. Wipplingerstraße 24.

Sitzungen der Bezirksführung: Jeden Dienstag. 19 Uhr.

Die Sitzungen der engeren Bezirksführung finden jeden
Dienstag, 19 Uhr, im Caf6 ..Altes Rathaus" statt. Eben.so
jeden Dienstag 20.30 Uhr kameradschaftliche Zusammen-
künfte, bei denen alle Mitglieder samt ihren Damen sowie
Gäste herzlichst willkommen sind.

Veranstaltungsprogramm: 23. März 1Ö.S7: „Alle-
gorie", dargestellt von der Jungbundgruppe; nachher Vor-
trag Dr. Willy Perl über Judentum und Wehrhaftlgkelt.

30. Mäi-z 1937: Vortrag Dr. Salomon Wolf über
Weltbürgertum und Judentum. Obiger Vortrag hätte am
2. Mäi-z a. c. stattfinden sollen, mußte jedoch wegen Er-
krankung des Vortragenden auf diesen Termin verschoben
werden.

Unsere Kameradin Lotte P o 1 1 a k hat durch den
Tod ihres Manne», des Kameraden Rudolf PoUak. einen
schweren Verlust erlitten. Die Bezirksführung und alle

Kameraden der B. O. G. I sprechen der Kameradin Ihr

tiefstes Beileid anläßlich «üeaes so schweren Schicköals-

schlagos aus.

Kameraden, den Hut von Felsenburs
I* RetcnlurmitraBc lA • Siehe inserat Seite 3

B. O. G. n ^
Eigenes Heim: Praterstraße 66.

Vorträge: Beginn 20.30 Uhr.

Dienstag, 16. März. Prof. Dr. Emil Lehmann:
Franz Werfeis Bibelspiel: „Der Weg der Verheißung".

Dienstag, 23. März, Dr. Slgismund Finkelstein:
„Der Prozeß Hilsner".

Dienstag. 30. März. Dr. Fritz F 1 a n d r a k: „Frauen,
die morden".

Jeden Samstag. 20.30 Uhr: ..Bunter Abend"
'Kabarett mit prominenten Kunstkräften).

Samstag. 20. .März, HotH „Po«t": iiroBe Fe»t-
a k a d e ni i e zugun^tten der ira LeopoUHtädter Tempel
demnächst zu erricht4*ndeu Heldengfdeiiktufel der ira

WHtkrteg gefallenen Kaineraden de» /.\veit«'n Bezirk».

Unt«r anderen wirken noit: Josref Baar, Rohv BatHony,
Brandhofer-Ri'uß. Fritz GrUiibatun, Kugt-n Hoffniann,
Bela Lenard, Huiine .Norbert, Le<» Valberg, Olli Wung. —
Jazz-Kapelle F u k s. Am Flügel Kapellmeister Hoch-
mann. Karten im Vorverkauf zu allen Veranstaltungen
bei Kam. Mühlrad. Praterstraße 39, Tel. R-41-5-99. und
Kam. Sohaffer. Praterstratte II, Tel. R-iH-Q-üZ.

Jeden Donnerstag, 20 Uhr: Frauenabend mit
Vorträgen.

Jeden Montag und Donnerstag. 20 Uhr: Abende der

Schachsektion.
Bekanntgabe von Namen gefallener Kameraden für

die zu etrlchtende Votivtafel jeden EMenstag nach dem
Vortrag.

B. O. G. n, PRATER
n., Au.sstellungsstraßp 11. — Jeden Mittwoch, um
20.30 Uhr Vortrüge prominenter Redner,

Am 24. März spricht Pater Dr. Fialla <Ort wird
noch bekanntgegeben werden).

B. o. G. in
Eigenhelm: HI.. Landstraßor Hauptstraße 9. — Jeden
Mittwoch 20.15 Uhr Bozirksgruppenversammlung. Vor-
tiüge prominenter Redner Über aktuelle Themen. Um
pünktliches Er.«»chpinen wird dringendat ersucht. Gäste
willkommen.

Am 6. MÜrz 1937 hielt die B. O. G. III. ihre dies-

jährige P u r i m f <• i e r ab. die einen glänzenden Verlauf

nahm. Das zahlreich erschienene Publikum unterhielt sich

bei den gebotenen Darbietungen, die von Kurt Karsten
ausgezeichnet konferiert wurden, .«»ehr gut. Auch die

übrigen Künstler, allen voran der Besitzer des Goldenen
Bandes der Jazzslinger, Edl Helfer, und Helmut Mark
sowie die Koloral uri^nngerln Petri. der Komiker Kunz
rissen das Publikum zu Beifallsstürmen hin. Nicht zuletzt

wäre noch der Geiger Olschitz zu ei-wähnen. der, be-

gleitet von Prof. Rosenthal, jüdische Welsen zum
Vortrfi^ brachte. Nach der Akademie unterhielt sich noch
das Publikum bei Tanz, zu dem die Jazzkapelle Frey auf-

spielte, bis in die frühen Morgenstunden.

Vortrag »Programm:
Mittwoch, den 17. März 1937. 20.15 tJ^r. spricht

Pater Dr. Barthol. F l a 1 a über ein aktuelles tliema.
Mittwoch, den 24. März 1937, hält Prlm. Doa. Dr. K.

E r b a c h über das Thema „Der überempfindliche Mensch"
einen Vortrag «mit Lichtbildern».

Unser Kam. Oskar W e i ß hat durch den Tod seines

Schwiegervaters einen schweren Verlusat erlitten. Die
B. O. O. m spricht ihm das aufrichtigste BeUeki aus.

MDBELv.H DONATH
DER INBEGRIFF VON

PORMSCHONNEIT,
QUALIIYT,

•ILLIOKEIT
XV, MARIAHILFERSTRASSE 137
T^ilsahluni ArchitakturbOro

Keine Filiale

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV., Hauslabgasse 2. — Jeden Dienstag,
20.30 Uhr: Gesellige Zusammenkünfte und Vorträge,
Gäste willkommen.

Am 20. März: Lustiger Abend bei der

B. O. G. IV/V. Vorträge, Tanz, gemütliche Bar mit Bänkel-
sängern, ßuffet usw. Kameraden, kommt zahlreich und
bringt eure Freunde mit!

B. O. G. VI/VII
Eigenheim; VI., Webgasse 35.

Jeden Dienstag, präzise i/'j9 Uhr, Vollversammlung
mit aktuellen Vorträgen und Aussprachen.

Vortragsprogramm: Dienstag, den 16. März

:

Dr. Kollmann: Populärer medizinischer Vortrag. —
Dienstag, den 23. März: Prof. Dr. Manfred Päpo:
Pessachgedanken. - - Dienstag, den ".0. Man;: Entfällt
wegen der Feiertage.

«

B. O. G. VIII
Sitz: Caf^ Arkaden, Unlveraltät-sstraße. — Jeden
Mittwoch, 7 Uhr, Sitzung d?r Bezirksführung. Jeden 1^

und 3. Mittwoch VoUver.sammlung mit Vortrag. Joden
2. und 4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
17. März: Sr. Ehrwürden Rabbiner Prof. Dr. Karl
Kupfer: ..Kaiser Franz Joseph imd die Juden". — Mitt-
woch, den 24. März: Kameradschaftsabend. —

^

Mittwoch, den 31. März: Direktor Alois Donnebaum:
„Einiges aus meinen Reiseerlebnissen".

Unser Kamerad Samuel Deutsch betrauert den Tod
seines Vaters. Die B. O. G. versichert Ihn auch auf dles«*iTl

Wege ihres aufrichtigen Mitgefühls.

B.O.G.IX
Wien. IX., Porzellangasse 1. Caf^ City (Mezzanin).

Je<len Mittwoch. 20.30 Uhr: Bezirksgruppenver-
.«»ammlung. intere.s.sante Vorträge .so^'le kameradschaft-
liche Zusammenkünfte. Gäste willkommen.

Vortragsprogramm: 17. März: Rechtsanwalt Dr. Fn
Großer: 24. März: Prof. Dr. Leo Menczer: 31. März:
Reg.-Rat Pauk,.

Samstag, den 20. März a. c, findet ein großer
Unterhaltungsabend mit erstklassigem Pro-
gramm und Gesellschaft.stanz Im Caf6 City statt.

Oedenktafel-Errlrhtung.

Die Bezirksgrui^pe IX (Alaergrund) 4ee Bunde«
jüdiM*her FrontNoldaten Oesterreichs beabsichtigt, zu
Ehren der g«'falleiien jüdischen Soklaten de» 9. Br7.i»-kes

im MUllner-Tempel t-ine Gedenktafel «i errichten. Üie
BezirksfUhruiig ersucht die .Angehörigen, KaroersMlen und
Freunde um Bekanntgab« der Namen, Geburtx- und Todes-
tag. Cluirge, Regiment. .Auszeichnungen »o^ie BegriibniK-
Stätte aller gefallenen jUdiMehen Krieger, die im 9. Bezirk
gewohnt haben. Diesbezügliche Mittellungen Hind schrift-
lich an die Bezirksorganisation IX des Bundes jlidiscbor
FruntwoMaten. Wien, IX., PorzeHanganee 1, Cafe City,
erbeten.

•

B. O. G. X
Eigenhelm: X.. Gudrunstraße ^2^, Eingang durch das
Haustor. — Jeden Dienstag. 20 Uhr. Vorträge oder
gemütliches Beisammensein aller Mitglieder, welche
gebeten werden. Gäste mitzubringen.

Israelitischer Humanitätsverein Favoriten. Der Fa-
voritner Humanitätsverein hat am Sonntag, den 28. Fe-
bnjar d. J. seine 59. ordentliche Generalversammlung ab-
gehalten. he\ welcher au«« dem vorgetragenen Tätigkeits-
bericht hervorging, daß im abgelaufenen Vereinsjahr an
mehr als 200 Personen Mazzoth. an über 40 Bedürftige
neue Schuhe und Strümpfe, an viele alte Leute eine
Monatsrente und fallweise an Arme Unterstützungen in

Bargeld gegeben wurden. Ebenso wur<len arme Favoritner
Bar-Mizwah-Knaben zu ihrer Feier vollkommen bekleidet.

Am selben Nachmittag wurde, wie alljährlich, für
die verstorbenen Mitglieder dieses Vereines in dem vollge-
füllten Favoritner Tempel der Trauergottcsdlen-st abge-
halten. Die Ortsgruppe X des B. J. F. erschien bei diesemi
Anlasse In voller Ausrüstung. Rabbiner Professor Doktor
Weiner hielt eine ergreifende Gedenkrede, die kantoralon
Gesänge verrichtete Oberkantor Weiß mit klangvoller
Stimme.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. D. Hauptmann. Wien. Xl..
Simmeringer Hauptstr. 52. Tel. U-11-2-68. B-51-.1-41.

B. O. G. XII. XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21. — Zusammenkünfte: Jeden
Dlenstap um 20.30 Uhr: V^'relnsabend. — Joden Donners-
tag, 20 Uhr: Wehrsportliche Uebungen im großen Saal.— Jeden 1. und 3. Montag im Monat. 20 Uhr: Bezirks-
ftihrcrsitzung.

Veranstaltungen:
Am 16. März spricht Kam. Dr. E h r 1 1 c h (Hichler)

über das Sederkapltel, anläßlich des bevorstehenden
Pessachfeste«.

Am 21, März veranstalten wir einen Kindei^
nachmittag, wobei hauptsächUch die Kinder unserer
Kameraden das Programm bestreiten werden. Besondors
erwähnen wir den achtjährigen Klavierkünatler Georg
E & g • 1 n^t neuem Programm.

I

1
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, I, Bezirk, Bräunerstraße 2

Am 23. März spricht Dr. Wolf Über „Zukunft des
Judentums", — Vorher Redakteur Groß über „Jüdische
Presse".

Am 30. März spricht Oberflnanzrat Dr. B e n e d i k t
über ,.Das Judentum einst und jetzt".

Am 3. April spielt das Bundesorchester unter
der Leitung des Kapellmeisters Dr. Kurt Pahlen.

Unser Kam. Julius Stern feierte am 6. März die
Barmizwah seines Sohnes Erich. Die B. O. G. gratuliert
aus diesem Anlasse herzlichst.

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzüigerhof, Xin., Hietzinger Hauptstraße 22,
Tel. R.33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kimft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

Vortragsprogramm: Mittwoch, den
17. März: Ing. Oskar Bauer: „Die Sendung des Juden-
t'Uns". — IMittwoch, den 24. -März: Kameradschaftsabend,
anschließend BezirksfUhrungssitzung.

Als erste Ortsgruppe des B. O. G. feierte unser
Bezirk kürzlich bei Hübner gemeinsam mit allen
jüdischen Parteien das Purimfest.

Einträchtig saßen die Angehörigen aller Richtungen
beisammen und konnten einen erfreulichen Erfolg dieses
Versuches feststellen.

Dieses Vorkommnis darf kein einmaliges bleiben, es
muß Nachahmung finden, denn nur der Zusammenschluß
aller kann den Erfolg in dieser für uns so ernsten Zeit
bringen.

WILTRA
Wi*n IX, Porzciiang. 64
nächst Franz - Josets - Balinhof

Teehandlung
Liköre und Weine

Markenliküre werden auch eingefüllt

Kameraden Senderrabatte

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pÜnktHch zu den Uebungen In unserem
Heim zu erscheinen.

Samstag, den 27. Februar, fand in Qschwandners
Festsälen eine von der B. O. G. XVT/XVn veranstaltete,
überaus eindrucksvolle, große Purimfeier statt, die
einen Massenbesuch aufwies imd damit deutlich zum
Ausdruck brachte, welch großer Sympathien sich der
Bund jüdischer Frontsoldaten und seine Veranstaltungen
erfreuen.

Das Fest wurde durch die Worte des Kameraden
Dr. Neuer eingeleitet, welcher auch späterhin die Con-
ference führte. Bezirksleiter Kamerad Dr. Steinberg
begrüßte Se. Ehrwürden Rabbiner Prof. Dr. Bach,
Bundesführer Hauptmann a. D. Siegmund Edl. v. Fried-
mann, die Präsidentin der Frauengruppe, Frau Vilma
P r e ß b u r g, die bereits beim Betreten des Saales lebhaft
akklamiert wurden, sowie die erschienenen Ehrengäste
und alle sonstigen Anwesenden auf das herzlichste.

Hierauf sprach Kam. Bezirksführer Saphir
treffend und eindrucksvoll die Festrede, an die sodann
Herr Prof. Dr. Bach in gewohnt meisterhafter Rede
launig anknüpfte und begeisterten Beifall fand.

Nunmehr gelangte die Oper ..Purim" (Text von
Dr. Alfred Werner. Musik von Ignaz Waghalter),
zu der Frau Hansi W e i n e r stimmungsvoll den Prolog
sprach, zur Aufführung und fand größten Applaus. Die
Gestalten des Aha-sveros, Haman Mordechai, Bigthan,
Theres und der Esther wurden ausgezeichnet dargestellt.

Eis folgte sodann der heitere Teil des Festabends,
der unter den Klängen der vorzüglichen Kapelle Isi
Geiger die Jugend beim Tanz tind die Nichttänzer noch
lange in gemütlichem Beisammensein vereinigte. Die
Wahl der Ballkönigin Esther und deren Hofdamen und die
Verteilung der Preise trugen zur allgemein guten Stim-
mung bei.

Besonderer Dank gebührt den Kameraden Turin,
Münz, aber auch allen anderen Kameraden, die zum
vollen Gelingen (üesos schönen, erhebenden Festes beige-
tragen und ihr Bestes in den Dienst einiger vergnügter
Stunden gestellt halwn.

Die Mitglieder der B. O. G. XVI/XVH sprechen
unserem verdienten Kameraden D. Hirsch, der durch
den Tod setner Mutter einen schweren Verlust erlitten, ihr
innigstes Beileid aus.

Vortragsprogramm:
Am 16. März findet ein Vortrag von Dr. Walter

Einhorn über „Psychologie dea Witzes" statt.

Donnerstag, den 18. d., in unserem Helm unter dem
Protektorat der Präsidentin Frau Vilma Preßburg ein
Frauentreffen mit Akademie, Entree 30 g. Gäste will-
kommen.

Am 23. März, Vortrag des Kam. Dr. Linden-
baum über „Organ Lsation des jüdischen Al/wehr-
kampfes".

Am 30. März Kameradschaftsabend mit
Frauen tre f f en.

B. O. G. XVIII/XIX
Sitz: Jüdisches Vereinsheim, Wien, XVIII., Weimarer-
straße 7.

Jeden Mittwoch. 19.30 Uhr, Sitzung der Be-
«irksführung.

Vfranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
17. März, spricht Eh*. Alfred Werner über „Q u e r-

schnltt aus eigenen Werke o". — Mittwoch, den
31. März, spricht Dr. Salomon Wolf über „Welt-
bürgertum und Judentum". — Samstag, den
20. März, 20.30 Uhr, fmdet aus Anlaß des fünfjährigen Be-
standes der Bezirksgruppe XVIII-XIX im Festsaal der
Schlaraffia, Wien, XVIH., Währüigerstraße 85, ein

Kabarett- Abend,
unter Mitwirkung hervorragender Kimstkräfte mit erst-

klassigem Programm statt, zu welchem alle Kameraden
mit ihren Angehörigen sowie Freunde des B. J. F. herz-
lichst eingeladen sind. — Eintritt S 2.—

.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag.

Veranstaltungsprogramm: Donnerstag,
den 18. März: Prof. Dr. Runes: „Erlebtes und Er-
wünschtes aus eigenen Schriften". — Donnerstag, den
25. März: Entfällt der Bezirksabend. —
Donnerstag, den 1. April: Dr. Oskar Hein über „Kämpfe
für die jüdische Ehre und Recht".

Sonntag, den 21. März, 5 Uhr nachm., In den
Brigittasälen, XX., Wintergasse 27, Bunter Nach-
mittag mit anschließendem Tanz. Das gesamte Reln-
erträgnis fließt der Ausgestaltung des neuen Heims zu.
Karten ä S 1.20 bei den Bezirksfunktionären.

B. O. G. XXI
Cafö „Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G.sOrchester, VT., Webgasse 35.

KINOPROGRAMME

E

E

URG-KINO, I., Opemring, Tel. B-20-3-99.

16. bis 23, : Unser Riesenprogramm, Stan Laurel
und Oliver Hardy in Weltmeister der
Dummheit.
Jack Holt in Aditung! UeberfaUs-
konmiando.

ab 23.: Osterprogramm: Toomai. Der Ele-
fantenboy, nach dem bekannten
Dschungelbuch von Rudyard Kipling.

LITE-KINO, I., Wollzeile 34, Tel. R-21-0-65.

16. bis 17.: Kanieiiendanie.
18. bis 24.: Süßer kleiner Fratz (Shirley Temple).

ab 25.: Zum Tanzen geboren (Eleanor
Powell).

K

RISTALL-KINO, IL. Prater, Straße dea 1. Mai 4, Tel.

16. bis 18.: Dunkle Geschäfte mit Konrad Veidt.
19. bis 22.

:

Zum Leben verurteilt.

23 : Der Meisterdieb.

24.: Rio Rita.

25. bis 26.: Die letzten Vier.

27. bis 30.- Sturm Über England.
31.: Die neue Zelt.

JCHUBERT-KINO, IX.. Währlngerstr. 46. Tel. A-17.3-90.

16. bis 18. : Programm telephonisch zu erfragen.
19. bis 22.: Drei süße >Iädel.

23. bis 25.: Romeo und Julia.

27. bis 29.: Die lieben Verwandten nr.R Ätaa
Laurel und Oliver Hardy.

30. bis 1.: Schlafwagen Paris Toulon. Franz.
Originalfassung.

»

OrrVTARK-KINO, IX., Währüigerstr., Tel. A.18-3-96.

16. bis 22. : Unser Riesenprogranun. Stan Laurel
und Oliver Hardy in Weltmeister der
Dununhelt.

ab 23.: Osterprogranmi : Toomai. Der Ele-
fantenboy, nach dem bekannten

^^^_ Dschungelbuch von Rudyard Kipling.

lf:U%i:rXH9d:\
AU — UNTERNEHMER,

m^d^ rj mWmßWm

FENSTER ü.TÜREN

NEUE ü. REPARATUREN

PORTALEuLADENBAU:

XQuellenslr.92Tel.R10 5 76

MPERIAL-KINO, I.. Rothgasse, 9, Tel. U-22-1-12.

16. bis 22: Das Riesenprogramm. Stan Laurel
und Oliver Hardy in Weltmeister der
Dummheit.
Jack Holt hl Achtung! UeberfaUs-
kommando.

ab 23.: Osterprogramm: Toomai. Der Ele-
fantenboy, nach dem bekannten
Dschungelbuch von Rudyard Kipling. |

I

WirtschafftsffUhrer
Apotheken

Apotheke B. Rothuegel

Wien I, Rudolfsplatz 5. Tel. U-39-2-11

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

KUtlmOl für Säuglingspflege.

Buchhandlungen — Antiquariate

HERMANN TÜCHNER,
Wien, n., Ecke Taborstraße 53, Tel. R-4-14-20

Reiche Bücheraxiswahl jeder Art, auch Schulbücher, neu
und alt, blUigsto Preise! Katalog kostenlos.

Zufriedenstellende Bedienung. Kostenlose Zustellung.

Geflügel

Lampl's GefflQgelhancllun9
Wien, XVI., Hubergasse 17, Tel. B-41-405

Mazzoth, Grieß, wie auch koschere Weine tind diverse
Artikel; freie Zustellvmg ins Haus, Kameraden Ermäßigung

Kaffeehäuser

Treffpunkt der Kameraden der B. O, G. IX. im

Caf6 „Franz-Josefs-Bahn"
Inh. Oskar Knöpfmacher

Wien, IX., Althanplatz 4 TeL A-11-2-45

KleidersLeihanstalten

Lelhanstalt für Ball-, Hochzeits- sowie Trauerkleidung

Eigene Maßabteilung

Kam. HALPORN
XX., Wallensteinstraße 31, nur I. Stock, kein Gassenlokal
Tel. Nr. A-40-101 Für Kameraden Ermäßigung

Möbel

mOBEL-UilNTER für Gelegenheitskäufe

Wien VIII, Stadtbahnviadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-2I-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n.. Obere Donaustraße Nr. 68, Telephon A-45-0-61.
Beratung durch Kam. Ing. Fischer.

PORTAL E, GESCHÄFTSEINRICHTUNGEN,
HAUS- U. WOHN UNGSADAPTIE RUNGEN.FENSTER. TÜREN, FUSSBÖDEN

DAVID FRANKEL,
IL, HOLLANDSTRASSE 2 TELEPHON A-48-3-22

iiii;i:iii:iiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiia^

JULIUS ROSENTHAL

E
LlüS R0SENTH4LI/VI ^^^ > Tlvoltgasse 11, Telephon

r^—jM R-35-2-20. Portalbau. auch

1 I I
Adaptierungen und Keparatu-

~ 1W —IT-y
i

»•^" von Rollbalken zu billigsten

Preisen.

nniiiiinii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiii!iii;»iiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiH^

Schlosser

Ausführungen aller Schlosserarbeiten für Portale. Fenster
und Türen; jede Art von Reparaturen werden ausgeführt

N. DONATH
m.. Landstr. Hauptstr. 11 Tel. U-10-6-26. R-48-6-21

Seide und Wolle

I. KÜMMELBERG
I.. Tuchlauben 8

Neuheiten In Woll- und Seidenstoffen für Damen In großer
Auswahl stets lagernd.

Zimmers und Dekorationsmaler

Kam. N. WEISS
IX Rögergasse 12 Telephon A-18-6-fi«
empfiehlt sich als Zimmermaler. — Malerarbeiten von der

einfach.sten bis zur modernsten Ausführung.

Stnun-Mazzoth, die Marke des Kenners, das öster-
reichische Qualitätsfabrikat, von jüdischen Arbeitern her-
gestellt, auch dieses Jahr allgemein bevorzugt. E

Achtung, MItgUeder! Die Mitglieder werden auf dl«
heutige Kundmachung auf der Titelseite aufmerksam ge-
macht. Der Verwaltung ist es gelungen, mit der Firma
Bandagen-Mikolasch eine für unsere Mitglieder äuflerit
günstige Abmachung zu treffen, und wir empfehlen, von
den Bonifikationen ausgiebigen Gebrauch zu machen. DI»
Firma selbst ist über 30 Jahre als außerordentlich solldei
und leistungsfähiges Unternehmen auch hierorts bekannt.

Deshalb Vortrefnich-Mazzoth. weil sie vortrefflidl
•md und von jüdischen Arbeitern erzeugt werden. E

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs
Druck: Druckerei lud Verlags-A.-G. Ig

verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Reisz; alle Wien. I., Br&uneratraSe
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Gegen den
Afierparagraphen

Die Konferenz polnischer Lehrer, an
der 400 Delegierte teilnahmen, hat mit einer Mehrheit
von 396 Stimmen den Arierparagraphen abge-
lehnt.

Der Polnische Sehauspielerverband
lehnte auf seiner Generalversammlung einen Antrag auf
Einführung des Arierparagraphen mit großer .Mehrheit

ab und nahm statt dessen eine EntschUeUung an, in der
es heißt, Aufgabe der polnischen Bühnen sei die Pflege
der nationalen Kultur, welche aber nicht n a c h de n
Rasse ngrundsätzirn erfolgen könne.

Diese zwei Ereignlss«- zeigen, daß Polen doch nicht

ganz im Lager der antisemitischen Xationaldemokrateu
steht, daß vielmehr die polnische Intelli-
genz den Antisemitismus verurteilt.

Ein Antrag der nationaldeniokratisciien Fraktion im
Stadtrat von Lodz, in dem die Entlassung aller jüdischen

städtischen Beamten sowie die NichtVergebung städtischer

Auftrüge an jüdische Lieferanten gefordert worden waren,

Ist von der Stadtverwaltung mit dein Hinweis abgelehnt

worden, daß für solche Maßnahmen kein sachlicher Grund
vorhanden sei. Der polnischen Verfassung gemäß seien alle

Bürger gleichgestellt. Alle Bürger ohne Unter-
schied der Volkszugehörigkeit, des Be-
kenntnisses und der Ueberzeugung hätten
In gleicher Weise Zutritt zu den öffent-
lichen Aemtern. Die jüdischen Beamten kämen ihrer

Pnicht ordnungsgemäß nach. Was die städtischen Liefe-

rungen betrifft, so sei die Stadtverwaltung nicht be-

rechtigt, ausschließlich polnische Lieferanten zu berück-

sichtigen. Die Lieferungen würden vielmehr auf Grund des

Ergebnisses öffentlicher Ausschreibung vergeben. Dabei

würden die Angebote aller Firmen berücksichtigt, ohne

daß ein Unterschied wegen des Glaubens oder der Volks-

zugehörigkeit der Firmeilinhaber genmchl wird. Das Ueber-

gehen von Bürgern nlchtpolnlschcr Volkszugehörigkeit i)ei

städtischen Aufträgen wäre ein Verstoß gegen die Ver-

fassung.

Mu§§olin5 an die Juden
Lybaen§

^lussoUni hat, als ihm das symbolische Geschenk

des goldenen Chanuka-Leuciiters von Veitntcrn der jüdi-

schen Gemelnd«' Tripolis überreicht wurde, den >Iltglicdern

der jüdischen .\bordnung und dem Oberrabbiner Dr. Aldo

Lattes die Hand gedrückt und wörtlich erklärt: „Die

Jntett vom. TripoUtanlen dürfen dessen sicher »rtn, daß

dte ÄMchlatlsche Regierung, die das Statut für die Jüdl-

•dhen Gemeinden In Italien geschaffen hat, willens Ist,

Jedei^l die Traditionen der Juden za re«pektler«n." Man

•^Itoflt uis diewr R(>de, daß die Anordnung tes tripoll-

tftnia^eB tiouvemeurs Marschall ^ilbo betreffend des;

Zwang für die Juden, an Sabbaten die GescMfte offen-

zuhalten, aufgehob««n werden soll-

Die Jüdi^he Gemeinde in Tripolis erhielt von der

S«gleivnf 10.«W Ute mr VerteBung an »^ Juden.

Me JMttMche Oemrtnde In Beaghasi hat zum Andenken an

4en Besuch Mussolln-s In Benghasl 30.000 Lire für wohl-

tttlge Zw^ie Am Juden In Cyrenaika gestiftet.

Jüdisdier Pavillon auf

Pariser Welfausitellung
JMlf Initiative des jiddischen Schulverbandes und

des JlddiBchen Schriftsteller- und Journalistenvereinea in

Warachau wird auf der Pariaer Weltausstellung ein

JIddiacher Kulturpavillon aufgebaut, in welchem die Jiddi-

•che Kulturbewegung in den verschiedenen Ländern dar-

gii^ellt werden wird. In Bildern, Diagrammen usw.

wei^B dl« Besucher über Schulwesen, Wissenschaft.

Bueh, Preate, Theater, Volkabildungswesen, Malerei,

Plartik und Körpererziehung des jiddischen Kulturkreises

Informiert werden. Die Organisierung des Pavillons über-

nahm der Mitbegründer und Leiter des Wllnaer Jiddi,schen

Wissenschaftlichen Instituts. Dr. Max Weinreich.

Zwei bedeufung§volle
Ablehnungen

Mit großer Stimmenmehrheit lehnte der Senat

der Universität Amsterdam die Einladung zur

Teilnahme an der Feier des 200jährigen Bestehens

der Universität Göttingen ab. Die Universität wird

sich mit der Entsendung einer schriftlichen Gratu-

lation begnügen, wie dies auch im vergangenen Jahr

anläßlich des 550jährigen Bestehens der Universität

Heidelberg geschah. Die Universität Amsterdam be-

gründet ihre Ablehnung mit der Unfreiheit der

Wissenschaft in Hitler-Deutschland und dem Aus-

schluß von Gelehrten auf Grund ihrer Rasse und

Religion. Auch die Staats-Universitäten Utrecht und

Leydon nahmen Resolutionen gleichen Inhalts an.

*

Der deutsche Generalkonsul in Tartu, Her-

mann, wurde von Hitler beauftragt, die Olympia-

Medaille dem früheren Präsidenten von Estland,

Prof. Jaan Tönisson, zu überreichen. Prof. Tönis-

son, einer der Vorkämpfer für die Freiheit Estlands,

Führer der demokratischen Mittelpartei, der einige

Male Präsident der Republik war, lehnte es ab, die

Medaille zu empfangen.

KamüTaden, besuchet

NfUDEGGER
// . und Inzersdorf,

ÄÜflirAHRSCHULEN
Wien / Tel. B-46-5-72

Hinkel dekrefierf/ wer
Jude ist

Reiehs-Kulturwalter Hinkel hat in seiner Eigen-

scbaft als Sonderbeauftragter des Reichspropagandanünl-

sterlums zur Uebervvaehung der geistig und kulturell

tätigen Juden und Nichtarier mit Wirkung vom
15. März 1987 alle chrihtlich getauften Volljuden und so-

genannten Dreivierteljuden, die bisher dem Paulus-Bund

angehört haben, aus dieser Vereinigung nkhtariseher

Christen ausgegliedert und ihnen anheimgestellt, die Mlt-

gUedsehaft Im jiidisehen Kulturhund zu t rwerben. Be-

kanntlich haben bisher dem jüdischen Kulturbund nur

Volljuden angehört, die zugleich Mitglieder der jüdl-schen

Gemeinden waren, nährend im Paulus-Bund die christ-

lich gelaiiften Volljuden und Dreivlerteljuden vereinigt

waren.

Ein „Urteil:

,Kayft doch beim Juden T
Gerade und offen, wie die deutsche Recht-

sprechung in allen jüdischen Belangen geworden

ist, hat sie einen Ausweg gefunden, das Verbot des

Einkaufes bei Juden zu umgehen. Allerdings muß es

zu Nutz und Frommen des deutschen Mannes sein. So

ist nach der folgenden Entscheidung des Amts-

gerichtes Remscheid die neue Parole entstanden:

„Kauft doch beim Juden — aber gratis!"

Kaeh ?? 1S5'« des Deutsehen Biirgrrllehen Gesetz-

bnches Ist die Frau berechtigt, innerhalb dts häuslichen

Wirkungskreises den .Mann zu vertrtten, die Rechts-

gfsehäfte, die sie In diesem Rahmen tätigt, g.'lten als

Im Namen dt^ >.lannes vorgenommen, falls sieh aus

den Umständen nicht etwas anderes ergibt. In einer

Entscheidung des Amtsgerichts in Renj&cheid, die In

der „Deutschen Justiz" wiedcrg« u« ben wird, wird fest-

gestellt, daß solche besondere IJmstär.dc dann gegeben

sind, wenn die Ehefrau eines Nationalsozialisten bei

Juden Einkäufe vornimmt. In dem zur Entscheidung

stehenden Fall hatte die Ehefrau des beklagten

Nationalsozialisten Ende 1934 und 1935 Waren auf

Kredit gekauft. Zu dieser Zelt, so sagt das Gericht,

hatte sich allgemein bereits die Erkenntnis durch-

gesetzt, daß es sich für ein«'n deutschen Volksgenossen

nicht ziemt, bei Juden zu kaufen. Derartige Käufe

waren damals schon durchaus AusnaJime geworden.

Eine Bindung des deutschen Ehemannes an einen sol

chen Vertrag müsse auch regelmäßig für Ihn als unzu-

mutbar angesehen werden. Diese Fmstände ergeben, daß

die von der Ehefrau mit einem Juden getätigten Kaufver-

träge gegenüber dem deutschblütlgen Ehemann keine

Rechtswirkung Im Rahmen des S ISS", BGB, haben

sollen. Vielmehr nchlleße die Person des Vertragsgegners

hier Im Regelfall dles<> weltgehende Bindung aus. Die

Khige sei daher abzuweisen gewesen.

In anderen Ländern nennt man derartiges —
Aufforderung zum Betrug. In diesem Lande

figuriert es unter „Deutsche Justiz". Spotten Ihrer

und miaan »elbit ateht wie. . . .

Schluß mit dem Terror!
Es sieht danach aus, als ob endlich den englischen

Behörden derarabischeTerrordochzuviel
geworden ist. Das letzte Wochenende ist ohne Todes-

opfer verlaufen, aber es muß endlich einmal radikal

Schluß gemacht werden, mit der passiven Haltung

gegen die arabischen Mordanschläge, es muß genug

sein an den 19 jüdischen Todesopfern, die seit der

offiziellen Beendigung des arabischen Streiks ge-

fallen sind.

Ein neues Grenzkorps

Knapp nach der Rückkehr des Oberkommissärs

aus London wurde die Aufstellung eines mechani-

sierten Polizeikorps in Angriff genommen, das aus

200 Engländern, 90 Juden und einer Anzahl Araber

bestehen wird. Die besondere Aufgabe dieser unter

der Führung englischer Offiziere stehenden Truppe

wird es sein, die nördlichen Grenzen zu bewachen, um
den Waffen- und Menschenschmuggel der Araber un-

möglich zu machen.

Ebenso wurden in Tel-Aviv hundert jüdi-

sche Hilfspolizisten, die während der Un-

ruhen eingestellt wurden, in die reguläre Polizei ein-

gereiht.

Endlich jüdische Polizeitruppe

Der Oberkommissär hat einer lange geforderten

Schutzmaßnahme zugestimmt: Zum Schutze der jüdi-

schen Siedlungen in GalUäa, die von Arabern in der

vandalischesten Weise verwüstet werden, wurde eine

völlig jüdische Polizeitruppe in der

Stärke von 700 Mann aufgestellt, die mit M i l i t ä r-

waffen ausgerüstet ist. Es bleibt abzuwarten,

ob der Terror nunmehr auch gegen die nicht mehr mit

bloßen Händen geschützten Siedlungen fortdauern wird.

Judisches Blut für christliehen Arbeitskameraden

Inmitten der wilden Angriffe gegen jüdisches

Leben und Eigentum hat die palästinensische Arbeiter-

schaft ruhiges Blut bewahrt und durch ein Vor-

kommnis darüber hinaus auch noch bewiesen, wie sehr

sie die Bande der Kameradschaft hält,

auch gegen Andersgläubige.

In Ness Ziona wurde ein christlicher
polnischer Arbeiter von Arabern an-

geschossen, da sie ihn für einen Juden hielten.

Der Verwundete wurde in hoffnungslosem Zustand ins

Krankenhaus gebracht, wo man sein Leben durcll

drei Bluttransfusionen zu retten trachtet«.

Der Vorfall hatte sich rasch herumgesprochen und so

eüten seinejüdischenArbeitskameraden
zum Spital und stellten sich freiwillig
zur Bluttransfusion zur Verfügung, Die

Verletzung erwies sich aber zu schwer und der Ueber-

fallene starb. Sein Mörder, ein junger Araber, wurd«

verhaftet.

Mit Bomben und Höllenmaschinen versucht eine

irregeleitete Arabermenge den Aufbau Erez Israel zu

hindern. Es wird ihr nicht gelingen. Aber es ist

höchste Zeit, endlich den Terror mit allen zur
Verfügung stehe i den M.tteln
energisch zu bekämpfen. Schluß mri den Ar»

griffen auf arbeitende Juden!

Non Glet
Nachstehendes Inserat las man kürzlich in der

„Frankfurter Zeitung":

„Wir zeigen hocherfreut die Geburt unsere«

Sohnes Leonhard an. Trude Isaak und Harald Isaak.

Z. Zt. Israelitisches Krankenhaus."

Bestellungen bei einem Juden wird die Verlag^-

leitung sicherlich nicht machen dürfen, aber Geld für

jüdische Inserate darf wohl weiterhin genommen
werden.

Kameraden kaufen günstig original englische

und französische Damen- und Hcrrenstoffc im

TUCHHAUS TABAK
Wien I, Saixgrief I



JUEDI^CHE FRONT

üus aller Welt
AmerlUa (V.U. .\.)

.Nu4*h di-iii PeHxuoh-MorKi'ngottesdieiiMt brach in der
\\»'Htend .Syriaß<»|4ue der S li a u r a > T e f i I e - Ü e-

lu finde fin I 'iniei- uns, du>< das Iiuieiv den üebäude«
\idlstiiiidig vi'rnk-htete. Die Kundesludc und zwölf Thora-
rollt-n \f>rhrannt«Mi. Der Schaden wird auf :200.0OO Dollar
(•fschüt/t. DiT Synagogendteiier Klnderraan gab an,
•lab or hetnuhc ein Opter der starKen Rauchentvviiklung
geworden wäre. iOi hübe Mchon bald nach Mitternacht In

der Synagnjre -/.wei Krandherdp entdeckt, die ew ihm gelang
yu loschen. Uaraus wini gest-hlowsen, daß es sich un-
/A\ iitelii2.lt tini eine Krand*>tiftung handelt, l^nd zwar
giaul»t man, daß die Brandstifter in Nazi-Ii reisen xu
suchen sind, da vor kurzem der in der Nähe der Synagoge
Hele;jeMe Tem|»el Kodeth Sholem \on Xa/ls mit Haken-
kreuzen i>eschmier( u(«rden war. 'l'* Detektive liaben die

l'utersuchiin» aufgenununen. Der Synagogendiener Kin-
derman, der der Teilnahme an der Krandstiftung ver-

dJclitigt wird, vvurde in Haft genonunen. KInderman Int ein

au> l>euts«'hland Kingewanderter. der seit 'i\ «lahren im
Dienste der Synagoge steht.

TREFFPUNKT DER

KAMERADEN

I, SE I T2 ER G ASSt 6

Cafe Tuchlaubenhof

DüiieiuarU.

Kurz vor den Feiertagen wurden abermals die Syn-

ugugi- in Kopenhagen sov.ie ein jüdisclies Geischilftslokal

mit Huk'^rloeuzen ünermall. Die Polizei veiiiaftete drei

Junge Nuzisten. von welchen der eine ein Geständnis ab-

leglo. Will auf noch einigv seiner Kollegen verhaftet

wurden.

Knuiund
Ii'. einer Zuschrift an die „Times" macht Lord

Laininglon, eim-s der pro-arabisciien Mitglieder des

Oijeiliau.ses, ilt-n Vorschlag, unterbevolkerte i;el>ieie m
ucn b»iU.schen Dominien für die Kinwamlcnmg von Juden

aus Polen. Di uischland und anderen Landern zu öffnen.

Die Kinwanderer könnten mit UnlerslUlzung jüdisciier

Oiganl«ationen Englands und Amerikas Handel und In-

dustrie in liiesen Gebi<'teii entwickeln.

Nollaiul

Ort l'ruHidenl der franiöMlM-hen Republik. Lebrun,

hui den tH-kannlen Mollandi'»ch- jlidiwhen tief, hrteu Doktor

\V. I. de Hau». ITofenHor der StaatMitiiverHitiit in

Lei'lc n /um Olli/ier der Wireidegion ernannl.

Hauen
Uli Mdner l(«iM* nach Libyen wurde MuttHulini

Im ludenviertel von 'l'ripuliH b«'gci«»lert akklunnert und

>om Kabbliier iMgrüHt. der erkhirte, die Juden »»el,n dank-

bar dalUr. dali »le wie ihre Vorfuhren unter dem .Schutste

Korns leben können. Die llbynchen Juden tM*Uennen auf

diese Weis«- feierlich ihre Treue /.u Italien und Ihre Er-

g(l>enhctt gegenüber dem fasehintW^hen Regime, das nie

zu Te|lhab«Tn an der (iriiße Komi» nuwiil, ihre geintlgen

liiiter l».-!»chützt und den Fortnehrttt d»r BUrger fördert.

Der »uce erwiderte, da(i er von dem Empfang und der Er-

gelN-nheitNkundgi bung tief irgriflen sei.

In Anwesenheit Mus.solinis fand im alten. re.<»tau-

rlerten römischen Theater in Sabratha die feierliche Auf-

Uihrung von König Oedipus' von Sophokles statt. Den

munikaliwhen Teil de? Autliihrtmg leitete dei bekannte

jlKiisch-italieni.«'he Mti.sikforscher und Dirigent Professor

Ke'ilinando Liuzzl. Nach der Vorstellung sprach Mus-

solini Prof Liuzzi *.eine Anerkennung zu dem groiien Er-

tol»i dej Vorstellunj; aus

Oesl erreich

Der Ob«Trabbiner der Adaß-.*gudaH-Jl*roe|-Ge.

meinde in Ui<n, d.r acht /l^jjährige Je«uja Fiirnt. erhielt

vom Kundespräsldenten «las <;oidene \ erdlen^tzei<>hen.

Der Bm»deHpru«tldrnt verlieh dem Dichter Kranz

W e r f e I das Ehre n i e l c h •• n I. Kia»»He für KnnM und

\\ Iss^Mlschalleil.

ralu^>lina

„Dawar" teilt mit. daß die Italiener eine inten»ivc

Ptopagiuula unter den Arabern m .laffa fuhren, dali diese

Uli.- Kmdcr ?u eme? Rxkursion nach Italien schicken, wo

Ihnen eine faschisüache Haltung beigebracht werden soll.

Die artbiache ,, Nationale Garde" in Jaffa, meldet „Dawai'"
weiter, hat im ganzen Lande Zweigstellen gesclmffen und
unterhält eine intinae Verbindung mit den extremen
Jugendgruppen in Syrien.

Der Stadtrat \qio. T«l-Aviv hat beschloMen, dem
zionistiachen F'ührer Max Nordau, der »eit elf Jahren auf
dem Friedhof von Tel-Aviv beerdigt ist, einen Grabatein
zu setzen, um dem beschämenden Zustand ein Ende zu
machen, dafl für den hein-orragendsten Mitstreiter Theodor
Herzls kein Grabdenkmal vorhanden ist.

Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit ist die Vor-
führung eines Bildstreifens, der den Zug der jüdischen
Jugend nach Tel-Chaj am Todestage Joseph Trumpeldors
zeigt, in den palästinensischen Kinos verboten worden!
Das in Palästina, der jüdischen nationalen Heimstätte! , . .

Paraguay

Die Leitung der Hias Ica Immigration Association

(Hicem) Ist von ihrem Komitee in Montevideo tele-

graphisch verständigt worden, daß die Regierung von
Paraguay dem Lloyd Braaileiro, dessen Dampfer die

Verbindung zwischen Montevideo und Asuncion auf dem
Flußwege herstellen, verboten hat, jüdische Passagiere an
Bord zu nelimen.

Hierzu erklärt die Leitung der Hicem. daß diese

Maßnahme einem vollständigen Verbot jüdischer Elnwan-
uerung nach Paraguay gleichkonmie. Es sei notwendig,
alle für die Auswanderung nach Paragruay in Betracht
konnnenden Personen in Europa hiervon in Kemitnis zu
setzen, damit sie die Reise nicht antreten, selbst wenn sie

hierzn sofort in der Lage sind.

Polen

Der Streik der jüdischen Studenten in W 11 n a. die

sich gegen die Einführung einer Ghettositzordnung ge-

wehrt haben, ist nach Abschluß eines Kompromisses ab-

gebrochen worden. Die jüdischen Studenten haben den
Vorschlag angenommen. Sitzplätze In den Hörsälen und
Arbeitsplätze in den Laboratorien in Gruppen einzu-

nehmen, denen außer ihnen auch die freiheitlich gesinnten
polnischen Studenten sowie die weißrussischen und litau-

ischen Studenten angehören. Andererseits bilden die

nationaldemokratischen polnischen Studenten besondere
Gruppen. Der Ausschluß der 54 jüdischen Studenten, die

in der letzten Zeit an den Laboratoriumsübungen nicht

teilgenommen haben, wird zurückgezogen.

CoK- Pension K c;K sTK I

X

NIU
RiNOVIfRT

Rumänien

Bei der Erkrankung der Königinmutter Maria wur-
den in allen Synagogen Rumäniens Gebete um deren

Wiedergenesung gesprochen. Der Zentralrat der Juden
Rumäniens bracht;» in einem an die Königin gerichteten

Telegramm Wiedergenesungswlinsche zum Au.sdruck. Nach
ihrer Wiedergenesung sandte Königin Marie an den Prä-

sidenten des Zentralrate.% Dr, Wilhelm Fildermann, fol-

gendes Telegramm : ..Ich danke Ihnen und der gesamten
jüdischen Bevölkenmg für die aufrichtigen und guten
Wünsche. Marie."

In einer Sitzung der permanenten I>elegation der

liberalen Partei in Jassy hielt am Freitag, 27. März.
Kultusndnister lamandi eine Rede, in der er auf die Haß-
strömungen im Lande hinwies und u. a. ausführte: Noch
nie gab es in Rumänien Politiker und Führer, die ihre

Theorien und Programme mit so zügellosem Haß, mit so

brutaler Gewalt und mit der Mißachtung der Gesetze pro-

pagiert hätten, v.'ie das jetzt bei uns geschieht. Gegen die

Verschwörer und Verbreiter der Haßwelle wird der Kampf
mit aller Wucht aufgenommen werden. Die kirchlichen

Institutionen wurden politisiert, die Pfarrer sind politische

Agenten geworden. Die liberale Partei wird aber dieser

Anarchie ein Ende bereiten, denn sie war. ist und bleibt

der Demokratie treu.

Schwel/

Das Internationale Arbeitsamt wählte den bekannten
Medlzinier Prof. B. Chttje», der au«* B«*rlin nach Te|-Avlv

Kameraden qenießen ErmäRigunq im

Tudihaus Ignaz Kohn
1/ VotlaufstraBe I ^Orig* engl. Stoffe)

ausgewandert Ist, zum .MItglie*! des Komitee«* für indu-

»trlelle Hygiene.

Südafrika

Der Ministerpräsident der Südafrikanischen Union,

General Hertzog, em,pflng am 18. März den Präsidenten
der Neu-Zionistischen Organisation, Wladimir J a b o t i n-

.-j k y, und das Mitglied der Exekutive der N.-Z. O., Iwd,.

S. Y. J a k o b i, die sich gegenwärtig zu Besuch in Süd-
afrika befinden, in Audienz. Der Audienz folgte ein F>üh-
.Mtück, dem die Minister K e m p und G r o e b 1 e r, der .süd-

atrlkanische Kommiasär für Palä.stinu, Michaei Hat U •-
»,

und die Unterstaatssekretäre des Innen- imd Außenmini-
steriums beiwohnten. Minister Groebler hieß in einer An-
sprache Jabotinsky in Südafrilca willkoimnen. In seiner Er-
widerung setzte JabotLn.sky die Ziel«.- der N.-Z. O aus-

einander.

In einer Versammlung seiner Anhänger hat der
unter dem Einfluß der deutschen Nazisteu stehende süd-

afrikanische Nationalistenführei- Dr. Malan die Bildung
einer gegen die Juden gerichteten ..Nordischen Front" ge-

fordert. Der Redner erklärte, da.s neue Einwanderungs-
gesetz genüge ihm nicht, da die Einwanderung von Juden
durch dieses Gesetz nicht wirksam verhindert werde. Die
engli.schsprechende Bevölkerung wurde von Dr. Malan
aufgefordert, sich der von ihm geplanten Front anzu-
schließen, um die „jüdische Gefahr" zu bekämpfen. Zum
Schluß richtete der Redner an die Versammlung den
Appell, nicht bei Juden zu kaufen.

Grabsteine, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

Carl Benedict
Lieferant der Grabsteine des B. j. F. und
des Mausoleums aut dem H e ! d e n f ri e d h o f

Orabtt«inlag«r : Zenlralfriedlioi, III. Tor
Talsphen B-53-0-S3

V'ereinigte Staaten

Der Deutseh-Amerikanische Kulturverband, der
110.000 amerikanische Bürger deutscher Herkunft anti-

natlonalsozJalistiseher Denkungsiirt umlaßt, ttu-dirte den
Kongreß auf, P>hebungen üln-r die Tätigkeit des Anterika-
Deutschen Volksbundes einzuleiten, der etwa 'JOO.OtiO Mit-
glieder zählt, die Uniformen tragen und in
4 2 S t a u 1 1* n der l' n i o n militärische l' e b u ii-

5 e II vornehme n. Vm wird auch ersiu'ht, den X'orsitzen-

den des .Vinerika-Deut.s<hen \'ulkshuiides, Kuhn, vor Ge-
richt zu stellen.

Das American Institute of Public 0|nniun hat eine

Umfrage bei 5000 amerikanisrhen Juri.sten über die vou
ihnen ge\\ ün.schte BeM4'tzun< einer etwa frelwerde'..deii

Stelle im Obersten Cierichtshof der X'erelidgten Staut^-ji

veranstaltet. Die höchste Stinuuenanzahl erhielt Profess«ir

Dr. Fell.\ Frankfurter von der Harvard-l'niversiljtt.

Prof. Frankfurter hat in der Brandeli»-.\Iacksehen Aera d- h

amerikanischen /ionisnius eine führende Kolle gespielt niul

war .Mitglied der amerikaniseh-jUdisehen Delegation liei

den Friedenskonferenzen in Frankreich,

Ungarn

Der zwanzigjährige ungarisch - jüdische Gravi ur
Andreas Ve»zi hat soeben mit st Ineni ersiea Prosutverk.
einem Roman, der das I>>ben eines zum d-sellen unJ
.Meister eniporgeHtiegeneti Lehrlings behandelt, unit r

164 Konkurrenten den diesjährigen Koioman-.XIIkszüth-
Preis in Höhe von l'-JOO Pengö errungen. Das große
.Morgenblatt „Ujsäg" hat lierelts das Recht auf Publi-
kation des Romans erwort)en.

Oeneralveriammlung der Mercurbank
Am 17. März hat die 49. ordentliche General-

versammlung der Mercurbank stattgefunden. Der vor-

gelegte Rechnungsabschluß pro 193») wurde genehmigt.

Von dem ausgewiesenen Gewinne per S 634.120.32 wird

ein Betrag von S 450.000.— zur Dotierung des Re^
servefonds II verwendet und der Rest auf neue

Rechnung vorgetragen. Die Generalversammlung hat

die Neuwahl der Herren Bergrat Dr. Ing. Otto Böhler»

Kommerzialrat Dr. Ludwig Hejberth und Alfred Piinz

zu Hühenlohe-Schillingsfürst, sowie die Wiederwahl des
Herrn Dr. Ing. e. h. Dr. jur. Otto Kämper, in den Ver-
waltungsrat vorgenommen.

Dr* Zipper gibt Seder
Kriegserlnnenmg von Dr. E M. Zweig. Jervisalom.

Nun sind es schon fünfzehn Jahre hci daß in Lw6w
der Zioni.st enführer Dr, Gerson Zippei dahingegaiigen \sK.

In den .hm näherstehenden Kreisen sind von »ein?n Taten

um besten bekannt die Errichtung «ler Keren-Kajemeth-

L;inde.'»stell" Galizlen. die Sammlung von lOü.OOn Kronen

zum Bau des Hebräischen Gymna«iums Jerusalem und zu

guter I^izt die Giiindung des streitbaren jü<ll«chen Tag-

Matte» „Chwila".
Mir war e* vergönnt. Dt. Ztpper zu Kriegsbeginn,

als er mit dem Flüchtlmg.sstrom nach Wien kam. für die

Mitiit beit an der KKI. -Landesstelle üestenoich zu ge-

winnen Zwei Jahre später sollte uns das Schicksal Im

Mdit.ärilien5t wiedei zusammenführen. Dr. Zipper war

nämlich, als die öftlei reichische Aimee im Frühling 1915

fJalizien rückeroberte und auch einen Großteil Kronp dens

he.-^elzte. :il» .Hpruchkundig^r Jmist herangezogen und zum
CdKileulnant-Audltor »»eim Militärgericht des Kreis-

kommand»)S Opoczno ernannt worden. Dort holte er .sich,

als ei vorbildlichen Eifer.s in tiefverschneitem Wald amts-

hundelte. ein schwere» Lunginlelden. das ihn in ^den

Krankenstand zwang. Geraile damals anfang.«! 1917

wurde ich selbst, eben erst in meine Vaterstadt Olmütz

eingerückt, zum Militärgericht Opoczno abkommandiert.

Ende de.s Jahres sak sicli Dr Zippei zur I.an.lwehr-Slaats-

anv.altschafl Graz versetzt und nahm mich als Schrift-

führer dahin mit Doch sein erschöpfter Gesundheits-

zustand erlaubte ihm die weitere Amtstätigkeit nicht

mehJ. zumal et j»lch in Graz einer schweren, lebensgefähr-

lichen (Operation unterziehen mußte Seine letzte Kraft

aber wsndte er daran, die lebhafte Prfipnganda. welche

.ler seither gleichfalls verstorbene Dr. Leon Reich aus

L-.v6w. <lamalB liv Leutnantsrang. und meine Wenigkeit,

fli<» Immeihln schon zum Akze.«isi8ten asancieit war, unter

dnn Grazer .luden für die Palast Ino-Tdee unterhielten,

tjvit P.;»l iin.l Tat zu f'ii'lenv

üa die indische männliche .lugend der Stadt fast

restlos unter den Fahnen stand und von Graz fern wellte,

stützten wir uns vornehirlich auf den Zionistischen Mäd-
chenverein Er war es denn auch, der uns zu Hilfe eilte,

als es galt, der jüdischen Mannpchaft der Garnison eine

würdige Sederfeier zu l>ereiten. Es war mir nämlich am
ersten Pessachtage bekanntgeworden, das fler Seder des
Vorabentls, von der Kultu.*<gemeinde besorgt, durch lieb-

lose Armseligkeit die meist aus dem Osten der Monarchie
stammenden und an eine herzlichere Umweit gewöhnten
Gäste arg enttäuscht hatte. Da beschloß un.ser Offiziers-

irifolium. sofort einzugreifen und dem zweiten Sederabend
das rechte, von nationalem Geist beseelte Gepräge z\i

geben. Div Zipper eilte spornstreichs zum Mllltärkasino

und erwirkte die Ueberlassung elne.s großen Ka.sernen-

saales. die Beistellung von Bedienungsmann.schaft und als

wichtigstes die Erlaubnis, daß die In Graz lebenden russi-

schen Kriegsgefangenen jüdi.schen Glaubens den Abend
gemeinsam mit ihren österreichischen Kameraden ver-

bringen durften. Wir anderen beschafften indes das Geld,

um einer tüchtigen Hausfrau alles Material zur Ent-
faltung ihrer Kochkunst für ein reiches Pestmahl zu

liefern. Und die Mädchen schössen emsig umher, breiteten

über die ungehobelten Tischreihen blendendweiße Tücher,

.schmückten sie mit aus Blaupapier geschnittenen David-

sternen und rückten zwischen das gekascherte Geschirr

Vasen mit duftenden Blumen, Auch ein stimmbegabter
Chasen war parat, um die vertrauten Hagadahweisen
sachkundig zu intonieren, und als Tafelmusik hatte die

Regiment»k,ipelle ein Quartett entsandt.

An der Spitz« dsr Tafel thronte als Hausvater
Dr. Zlppci , in der vom Dlensreglement geschilderten Fest-

adjustierung, und zu seiner Rechten und Linken wir

beiden Jüngeren Kriegsgötter. Längs der Tische war das
Arrangement derart getroffen, daß zwischen zwei öster-

reichischen Soldaten ^ «in russischer Kriegsgsfangener

zu sitzen kam. Etwa zwecks zuverlässiger Bewachung?
Mit leichtem Mißtrauen maß man einander und schüchtern

nm füllte da und dort ein Oesterrelcher seinem feind-

lichen Nachbarn ermunternd das Weinglas. Bis Dr. Zipper

der kuriosen Situation die klärende Wendung gab. D«nn

schon erhob ei sich, um laut Gesetze-svorschrift den Sinn
des Pessachfestes und dieses Liebesmahles zu deuten: Die
Welt verschmachte in Kampf und Not. Wir Juden htiben
überall als Staatsbürger unsere volle Pflicht getan, unseren
Vaterländern Opfer an Gut und Blut gebracht, ja uns
gegenseitig zerfleischt. Heute aber sind wir. jenseits von
Oest erreich und Rußland, als Juden vereinigt, um ,.senian
cheruthenu" zu begehen, das Fest unserer Befreiung, wie
sie uns einst durch den Auszug aus Miziajlm zuteil ward
und wie sie uns — unveibrüchlich ragt der Glaube dos
Volkes Israel ~ im Lande Israel erwartet . . . Dr. Zipper,
ein au.sgezeichneter Redner, wußte seine deutsche An-
sprache durch manch zündendes Twrith-Zitat aus der
Bibel und wohl auch aus seinem geliebten Achad Haam
zu würzen. Noch mehr aber riß seine flammende Begeiste-
rung hin, und als er zum Schluß an seinen kliiTendeni
Säbel schlug und ausrief: „L^schanah habaah bljrusch.'«-
lajim!", .sprangen sie allesamt, die Reihen entlang. Gest.')

-

reichei und Ru.9sen, von den Sitzen und hoben jauchsfcnd
die Becher. Plötzlich ertönt in e i n e m Schwall das Wtihc-
lied der „Hatikwah", zur Decke empor und zu den Fenstern
hinaus, wo der ganze Kasernhof in Neugier und freund-
licher Spannung versammelt steht.

So ging in ungestörter Harmonie die Sedernacht zu
Rüste, Die Gäste schieden. Aber ob nun die österreichischen
Soldaten in ihre Ubikationen und die russischen Gefangenen
m den Arrest zurückkehrten, als Juden sahen sie neu-
gestärkt dem nahen Anbruch der von der Hagadah ver-
heißenen nationalen Glorie entgegen.

Geschehen im Frühling 1918 in der Hauptstadt der
grünen Steiermark. Hoch klingt das Lied vom braven
Mann, jenem Dr. Zipper, dem unter seiner Auditor-
uniform das jüdische Herz in festem, treuem Schlag ver-
blieb. Doch Lob und Dank gebührt nicht minder der so
oft ver»!hrleenen österreichischen Militärverwaltung, die
sich noch in der Verwilderung des vierten Krieg.«?jahres
Ihre überlieferte Toleranz, ihre hohe Auffassung v« n
Menschenrecht gewahrt halte und nicht anstand, den
jüdischen Vaterlandsverteidigern von hüben und drüben
dieses Fest der Veibrüderung zu gestatten, d:i<« zugleich
das Fest unserer Freiheit und Wletlergeburt ist.

jukijjs •'if. front
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„Die Erfüllung'' zum Problem de§ Anfisemiiismus
Die von P. Johannes Oesterrelcher geleitete

Zeitschrift „Die Erfüllung" nimmt wiederholt zum
Problem des Antisemitismus — letztens besonders
eingehend in ihrer Februar-Nummer — Stellung. Wir
sind nicht berufen, die religiösen Fragen, die in dem
Artikel „Die Kirche Christi und die Judenfrage" be-
handelt werden, zu besprechen, mag es sich auch um
so wichtige handeln, wie die Problemstellung: Jahve
der Judengott, oder Israel, das Gottesvolk? — Jesus,
der erste Antisemit oder der wahre Jude? — Israel
ewig verdammt oder zur Rettung aufbewahrt? —

.

Dies sind Problemkreise, deren Besprechung und Er-
örterung Theologen zukommt. Was uns hier inter-
essiert, ist die grundsätzliche Stellungnahme dieses
Aufsatzes, der die Billigung zahlreicher führender
Persönlichkeiten, wie P. Cyrill Fischer. Univ.-
Prof. Dr. Dietrich v. Hildebrand, Wien, Professor
Jacques M a r i t a i n, Paris, und vieler anderer fand.
Abgesehen von der dem Missionsgedanken ent-
sprungenen Einstellung muß die wirklich
offene, einsichtige und mutige Aus-
einandersetzung dieses Artikels mit den ver-
schiedenen Abarten des Antisemitismus, dem Rassen-
antisemitismus, dem „völkisch-konservativen" Anti-
semitismus hervorgehoben werden, die von dem
Grundgedanken des Dekrets des Heil. Offiziums vom
25. September 1928 ausgeht:

„Die katholische Kirche pflegt stets zu beten für
das Judenvoik, das der Träger der göttlichen Ver-
heißung bis auf Christus war. trotz, ja gerade wegen
seiner nachfolgenden Verblendung. Von dieser Liebe
bewogen, hat der Apostolische Stuhl dieses Volk gegen
ungerechte Mißhandlungen in Schutz genommen, und
wie er jeglichen Neid und jeglicJie Eifersucht unter den
Völkern mißbilligt, so verurteilt er ganz beson-
ders den Haß gegen das einst von Gott auserwählte
Volk, nämlich jenen Haß, den man gewöhnlich mit dem
Worte „Antisemitismus" zu bezeichnen pflegt."

Von dieser Stellungnahme aus wird die R ü c k-

kehr zur mittelalterlichen Juden-
gesetzgebung, wie sie der National-
sozialismus verwirklichen will, ver-
worfen und jene Forderung aufgestellt, die auch
wir stets vertreten haben, daß nämlich Maßnahmen
gegen Juden nie auf Grund der Tatsache, daß sie

eben Juden sind, sondern nur auf Grund von wirk-
lichen Schuldbeweisen zu treffen sind. In diesem
Sinne sagt auch der deutsche Benediktiner P. Alois

Mager, Unversitätsprofessor in Salzburg:

„Die Frage ist die, ob Juden, die schon tatsäch-
lich in der deutschen Kulturgemeinschaft stehen, die
rechtlich Staatsbürger sind, die in allem Uire staats-
bürgerlichen Pflichten erfüllen, die öffentliche Ordnung
nicht stören, einfach aus dem Grunde, weil sie Juden
sind, aus der Kulturgomeinschaft wie dem Staataverband
ausgestoßen werden können. Ich wüßte nicht, wie das
staatsrechtlich und naturrechtlicli begründet werden
könnte. Wenn der Jude zersetzend und revolutionär
wirkt, stehen dem Staate dieselben Machtmittel zur
Verfügung, wie gegen jeden Uebeltäter. Er kann aber
niemals der Strafe deshalb verfallen, weil er Jude
. . . Lst."

Es ist eigentlich unsagbar traurig,
daß diese Selbstverständlichkeiten
gesagt, ja von hoher und autorita-
tiver Stelle erst unterstrichen werden
müssen. Aber die Mentalität dieser Welt, die

Juden deshalb verfolgt, weil sie Juden sind, vermögen
wir nicht zu ändern. Und so sind wir dankbar für

iJedes klare und aufrichtige Wort, welches das unler-

Btreicht, was eigentlich über jeden Zweifel erhaben
sein sollte. Und wenn der deutsche Historiker

Grau, der heute Referent für die Judenfrage im
Reichsinstitut für Deutsche Geschichtsforschung ist,

erklärt, daß ein Nachweis für das Ritualmord-

märchen nicht erbracht werden konnte. %venn in den

Studien zum „Mythus des XX. Jahrhunderts" die

»,Protokolle der Weisen von Zion" als gefälscht fest-

gestellt werden, so sind dies für uns Juden wieder

Selbstverständlichkeiten; aber von NichtJuden vor-

gebracht, gewinnen sie in dieser furchtbaren Zeit

bleibenden Wert als Waffe gegen den
Antisemitismus. Die Stellungnahme der , .Er-

füllung" gegen eine Sondergesetzgebung für Juden

zeigt, daß in großen Kreisen der katholischen Welt
die Methoden des Dritten Reiches unnachsichtlich

vetairtei)^ werden. EtJenso verurteilt, wie der Erz-

bischof von Toulouse, S a 1 i e g e, in einer Versamm-
lung sich mit so schönen Worlen gegen den Anti-

semitismus aussprach, daß sie hier zitiert werden
mögen

:

„Der Katholizismus kann nicht zugeben, daß die

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse >Ienschen In

Ihrem Recht benachteiligen sollte... Den Grundsatz: „Er

gehört einer anderen Rasse an, Ich kann mir alles gegen

Ihn erlauben", diesen Onmdsntz der Gewalt und Unge-

rechtigkeit, diese >Ioral des Stärkeren, die die Rechte

und Pfllcäten der menschlichen Persönlichkeit vernichtet,

verdammen wir!"

Es beginnt ein anderer Wind in der
Welt des Geistigen zu wehen. Die Aus-

wüchse eines überspannten, sich selbst zum Idol er-
hebenden Nationalismus, der ganze Mythos von Blut
und Rasse, der in seiner Primitivität in die Zeit der
menschlichen Urbarbarei zurückführt, die Selbstüber-
heblichkeit der Starken und Mächtigen und die Ver-
nichtung der Schwächeren, kurz jene Mentalität, die
iri den Worten vom „sacro egoismo", vom Primat der
eigenen Rasse, der allein das Lebensrecht gebührt,
ihren Ausdruck fand, beginnt doch etwas zu ver-
blassen. Die Menschheit fängt an sich darauf zu be-
sinnen, daß sie aus Menschen besteht, aus
Individuen, deren Recht unverletz-
lich und im göttlichen Gesetz ver-
ankert ist, und daß der Mensch, das Individuum,
vielleicht ebenso hoch steht vor dem Throne der All-
macht wie der Staat, „das kälteste der Ungeheuer".
Es ist ein großes Verdienst der „Erfüllung", eine
Tat im wahrhaft menschlichsten Sinne, wenn sie

gegen die Haßwelle des Antisemitismus auftritt.

Nicht blind gegen unsere Fehler, aber

gerecht, wenn es sich um grundlose An-
griffe handelt — dies ist eine seeli-
sche Haltung, die wir nie vergessen
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werden und die in uns die Hoffnung er-

weckt, daß vielleicht doch eine Zeit
noch kommen wird, in welcher der
Antisemitismus dorthin gestellt wird,
wohin er gehört — in die Rumpelkammer des

menschlichen Aberglaubens!

Das Judenproblem von höherer Warte betrachtet
Von Pater Dr. B. F i a 11 a.

Das Judenproblem hat einen zweifachen Aspekt:
vom Standpunkt der Juden und vom Standpunkt der
NichtJuden. Von mir verlangt man heute den zweiten
Standpunkt. Aber noch dazu von höherer Warte.
Diese höhere Warte kann für mich nur mein Glaube
und mein Beruf sein. Also das Judenproblem vom
christlichen und vom priesterlichen Standpunkt be-

'^kiv^ähne i
I

Die bevorzugte
Zahnpasia!

trachtet. Das Christentum sieht im Judentum das
AlteTestament, das einen Abschluß mit dem
Beginn des Neuen Testaments findet. Dabei muß man
aber zwischen objektivem und subjektivem
Bestand unterscheiden. Die Anerkennung
Christi als des Messias ist Glaubenssache.
Wieweit dieser Glaube objektiv begründet ist,

gehört nicht zu meinem heutigen Thema. D i e-

jenigen Juden, die an die Messianität
Christi glauben, sind in das Neue Testa-
ment eingetreten, es waren viele: mit ihnen be-
gann das Christentum. Diejenigen, welche
den Glauben an Christus, als Messias,
nicht finden konnten, sind im Alten
Testament geblieben ! ! ! Wir haben daher

Komeradenkoufen ihren Hut
iiR speiigejAi Felsenburg
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das Alte und das NeueTestament — wenigstens
vom Standpunkt des Glaubens neben-
einander!

Es stehen also im Judentum und Christen-
tum zv^'ei Glaubensrichtungen einander
gegenüber, die sich von Chriptus an gabeln.

Die Begründungen des Auseinander-
gehens: der schon dagewesene Messias und
der noch erwartete Messias, bilden den
wesentlichen Unterschied, von dem aus
sich alle anderen Unterschiede ergeben.

Vom Standpunkt des Christentums
und des christlichen Priester tu ms auf
das Judentum geblickt, kann sich daher nichts
anderes ergeben als: Die Juden befinden
sich in dem Glauben, in dem sie das Alte
Testament, die Zeit der Erwartung des Messias
verlängern und Christus nicht als solchen an-
erkennen. Sie gehen an der Erfüllung ihrer
Erwartung vorüber.

Die Einstellung des Christentums

und des Priester tums gegenüber dem
Judentums kann daher nur die sein, welche d i e
Apostel des Urchristentums einnahmen

:

den Juden zu beweisen, daß Jesus der
Messias ist, um sie zum Glauben an ihn zu bewegen.
Gegenüber einem solchen christlichen Bestreben gäbe es

richtigerweise seitens der Juden nur eine
Alternative: Entweder sie 1 a s s e n s i c h ü b e r-

zeugen und glauben mit allen Konsequenzen der
christlichen Lehre — oder sie glauben nicht und
bleiben daher Juden im mosaischen
Sinne.

Kameraden
finden im Cafe Industrie, Wien, IX., Porzellangasse 39,

stets vorzügliche Bewirtung und gute Gesellschaft.

Doch der menschliche Fanatismus
bleibt bei so einfachen Alternativen nicht stehen. Der
Glaub ensgegnor wird als Feind, als S c h ä d-
1 i n g. als Ketzer verfolgt, womöglich bis zur
Ausrottung. Das. meint man, sei Gebot
Gottes und man betreibt die Verfolgung mit
glühendstem Eifer. So haben es die Juden gegen
die jüdischen Urchristen getan ; so taten es
die späteren Christen gegen die Juden.
Je mehr der Glaube das gesamte Leben
dirigiert, desto mehr empfindet man auch den A n-

hänger eines gegenteiligen Glaubens
als Gegner des gesamten Lebensauf-
baues. Doch das muß nicht so sein! Gerade zwischen
Juden und Christen — und trotz voll-
endeter Ernstlichkeit des religiösen
Lebens — kann es keine feindliehe Gegner-
schaft geben. Wenigstens vom Standpunkt
des Christentums besteht eine plausible
Möglichkeit, die Juden in ihrem Glauben
zu respektieren, indem man sie — insofern sie über-
haupt religiös und rechtgläubig, thora-
t reu-mosaisch sind - als noch im .\lten Testa-
ment befindlich betrachtet. Da der Christ an das
Alte Testament glaubt und dasselbe als dir

seitgemäße Offenbarung Gottes für das
vorchristliche Judentum hält, so darf er
nichts dagegen haben, wenn Juden, die zum Glau-
ben an das Christentum nicht gefunden
haben. amMosaismus festhalten; ja. der
verständige Christ muß sich sagen, daß cIm
Jude, der das Christentum nicht an-
nimmt, gar nichts anderes sein kann und darf, als
ein t h o r a t r e u e r Mosaist, Ich glaube nicht, daß ein
Jude, der seine jüdische Religion nie ernst
genommen hat, solange er sie für die richtige hielt,

jemals das Christentum ernst nehmen
wird, wenn er sich taufen läßt.

Dem Christentum kann ein überzeugter
und frommer Mosaismus niemals als
Feind erscheinen. Jedenfalls müssen den Christen
fromme und rechtgl T. ubige Juäen lieber
sein als atheistische. Zudem haben ja Juden und
Christen die gleichen biblischen Grund-
lagen ihrer religiösen Weltanschauung: sie haben
das AlteTestament gemeinsam in gläubiger
Verehrung.

Auch wissen verständige Christen. daS
aus dem Alten Testament das Neue er-
wuchs, daß jenes der Weg zu diesem ist. Uh

I
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i . :-v.'he vom christlichen Standpunkt : Religiöse
J u ä e n. die inii voller Ueberzeugung und
reinstem Gewissen Juden sind, gehen
neben uns Christen als ^on uns verehrte alltesta-

menillolie Men)*t'hen einher, von denen wir sagen

können wie Christus zu Nathanael : ..Wahrhaftig,
Israeliten, in denen kein Falsch ist!"

Wir Christen verstehen am besten die jüdi-
sche Mentalität, wenn sie eine echt a 1

1-

lestamentliche ist. Wir erkennen so, wie die

Juden selbst, ihr Schicksal als ein g o 1 1 g e-

f U g l e s. Für uns gläubige und biblisch informierte

Christen ist das Judentum ein göttliches My-
sterium. Wir wissen, daß die jüdische G a 1 u t h

eine gottgewollte ist. Wir glauben fest, daß

das Judentum unausrottbar ist, weü es von

Gott selbst gehalten wird. Wir lehnen daher -

insofern w i i- wirklich unterrichtete und

gläubig-mystisch orientierte Christen
sind, den Vertilgung s- und Rassenantise-
m i t i s m u s ab. Wir kennen die biblischen Pro-
phezeiungen betreffs des Jugentums und glauben

daran : Gott wird das Judenvolk in der
Welt zerstreuen, es unerhörten Leiden
und Verfolgungen aussetzen — und, wenn es

sich von Herzen und aus ganzer Seele be-

kehrt, zur Treue des Gesetzes, zu seinem

C Ott, dann wird er es wieder in seineHuld auf-

nehmen.
Das jüdische Volk i s t das auserwählte Volk

Gottes gewesen und es Ist noch auserwählt, die

Gnade der Verheißungen Gottes zu emp-

fangen. Wir Christen glauben daran, daß der

Schlüssel Davids die Pforten wieder öffnen

wird, welche den Juden den Eintritt in die
Gnaden Gottes gewähren. Es ist Sache

Gottes, die Schicksale der Juden zu lenken. In

diese Angelegenheit Gottes kann der Mensch
nicht eingreifen, am wenigsten mit bru-

taler Gewalt. Nie wird der Antisemitismus
die Lösung des mysteriösen Judenpro-
blems herbeiführen. Gott wird die Juden-
frage lösen ! Das ist geläuterter Stand-
punkt der christlichen Anschauung.

Die Formel der Gegenwart kann daher keine

andere sein als diese : Die Juden, die Juden
sein wollen, sollen es ganz sein. Sic? sollen

wirklich aus ganzem Herzen, aus gan-

zer Seele thuratreu leben, soweit sie es nach ihren

heutigen Verhältnissen können. Das andere
sollen sie Gott überlassen!

Wii- Christen können diesen Juden g e-

genübernicht feindlich sein. Genau so wenig

können die Ju den uns Christen vom reli-

giösen Standpunkt aus als Feinde be-

handeln. Wir sind keine Götzendiener, wir

smd Monotheisten, welche einen aller-

größten Teil unserer Weltanschauung mit

den Juden teilen. Von unserer Religion
aus blicken wir also keineswegs feindlich
auf die Juden. Wir wissen sogar aus der Bibel,

daß Gott die Feinde des Judentums strafen

wird. Schlagen wir das 5. Buch des Moses auf,

das 32. Kapitel, Vers 40 bis 43:

„Zum Himmel hebe ich meine Hand und schwöre:

So wahr ich ewig lebe! Hab' Ich mein blitz»'nd Schwert

geschärft, greift zum Gerichte meine Hand. Dann räch'

ich mich an meinen Feinden, vergelte denen, die mich

hassen. Dann tränke ich mit Blut meine Pfeile vom
Haupt der Führer des Feindes, vom Blut Erschlagener

und Gefangener. Und Fleisch verzehrt dann mein

Schwert. Ihr Völker, preiset hoch sein Volk,
daÜseinerDlenerBluterrächtlAnselnen
Drängern nimmt er Rache, entsühnt sein
Land samt seinem Volk!

Von dieser Warte aus gibt es keinen
Antisemitismus. Der Antisemitismus
ist n i c h t religiös i n f o r m i e r t, er ist eine

politische, vorgeblich eine wirtschaftliche,
am. stärksten eine falschrassentheoretische
Mache.
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Schaut man die Judenfrage von religiös-
mystischer Warte an, dann lösen sich auch

alle anderen mit dem Judentum zusammenhängenden

Probleme anders:

Streichen wir den Haß weg. dann gibt es

überall günstige Lösungen.
Der Haß kennt nur Katastrophenlösun-

gen. Die Liebe, ja die b i b 1 i s c h e L i e b e, die

Nä c h s t e n 1 i e b e, die F r e m d e n 1 i e b e, die

Feindesliebe sogar : auch die Liebe zu den
Juden wird das Judenproblera lösen!

Elinen flüchtenden Fremdling, emen

heimatlosen Gast stößt man nicht hinaus,
wenigstens deshalb nicht, weil er ein Fremd-
ling und ein Gast ist. Es wird sehr viel darauf an-

kommen, wie sich die Juden selbst halten:

ob sie Fremd e, ob sie bloß Gäste, ja ob sie N a-

tionalchauvinisten sein wollen. Ob sie sich

freundlich oder feindlich zu ihrem Wirtsvolk

stellen. Ein großerTeil desJude nproblems
wird, wenn die NichtJuden nicht als Feinde den Juden

gegenüberstehen, von den Juden selbst ge-

löst werden müssen!
Von selten der den Juden nicht gehässig gegen-

überstehenden Menschen gibt es eigentlich kein
Judenproblem!

Die religiöse Verschiedenheit erzeugt

bei gutem WUlen und richtigem Verständnis keinen

feindlichen Gegensatz. Auch der R a s s e n u n t e r-

schied ist bei menschlichen Menschen
kein Anlaß zur Feindschaft. Die Frage um
die jüdische Staatszugehörigkeit ist bei

einem staatslosenVolk auch keinProblem:
der Jude gehört d e m S t a a t an, zu dem er sich

bekennt und dessen Gesetze und Art er anzu-

nehmen bereit ist. Ist er dazu n i c h t b e r e i t und will

er nur als Fremdling leben, so muß er sich's g e-

fallen lassen, unter F r e m d e n r e c h t zu

stehen, falls es in einem Staat ein solches gibt oder

unter bloßer prekärer oder bestimmter Auf-
enthaltsbewilligung.

Jedenfalls müßte — von hoher Warte das Juden-

problem betrachtet — das Prinzip in allen
Staaten gelten : Juden unter den gleichen Be-

dingungen zu Staatsangehörigen aufzu-

nehmen, wie man andere Fremde einbürgert —
und die bereits eingebürgerten unter-
schiedslos in jeder Beziehung zu behandeln.

Es gibt von diesem Standpunkt aus ke i n Ju-

denproblem. Auch wenn sich die J u d e n als

Juden innerhalb des Staates, ja sogar inter-

national verbinden in bezug auf rein jüdische Be-

lange, die an und für sich niestaatsfeindiicn
und völkerfeindlich .sein können, weil sie

wesentlich nur religiös gerichtet sein kön^.en, so

kann dies gerade so wenig ein Problem r-.eia, .als wenn

sich die Katholiken im Staat und in allen

I
Staaten verbinden.

. . . und dagegen:
Miniftera^D.Dr.Czermak über aktuelleZcitprobleme

Das ..Wiener Montagsblatt" bringt einen Auszug

aus einer Rede des Prof. Dr. Czermak über Zeit-

probleme.
Als ob es nur ein einziges Problem gäbe, also

keine Frage der Arbeitslosigkeit, kein Rüstungs-

problem. Devisenprobleme, Wirtschaftskrise, die Frage

Absperrung oder freie Grenzen — werden nur die

Aeußerungen des Herrn Ministers a. D. über die Juden-

frage einer eingehenden Wiedergabe gewürdigt.

Man sollte glauben, daß Professor Czermak,

welcher Präsident eines Minoritätskomitees ist und

mit dem Juden Dr. Karbach die Judenfrage studiert

hat, auf Grund seiner Spezialkenntnisse gewichtige

und unangreifbare Momente anführen werde, worin

die Judenfrage besteht und wie sie gelöst werden

könnte. Doch diese Erwartung trügt. Professor Czer-

mak. der Sachverständige in Judenfragen, bedient sich

der landläufigen demagogischen Schlagworte und

Phrasen, wie jeder der vielen Laien im antisemitischen

ßlätterwalde.

Der Antisemitismus - sagt Professor Czermak
— entsteht dadurch, daß jüdische Großunternehmer

einzelne Geschäftszweige monopolartig an sich reißen

und hiedurch viele kleine Gewerbetreibende vernichten.

Diese Behauptung ist nichts anderes als eine auf

die Judenfrage angewandte alte nationalökonomische

Wahrheit . daß Großbetriebe die kleinen
Unternehmen unmöglich machen. Dies

tun aber christliche Großunternehmer ebenso wie

jüdische, und die Opfer sind ebenso jüdische wie chri.st-

liohe kleine Gewerbetreibende. Durch die Metallgroß-

indusirie sind die nordsteirischen kleinen Sensen-

betriebe lahmgelegt worden. Die Niehtjuden Meinl

und Kunz, welche sich vereinigt haben, sind bei den

CJemischt Warenhändlern und Greislern auch nicht sehr

beliebt, und erst vor kurzem haben wir den Kampf
zwischen den wenigen rein arischen
G r o ß m o 1 k e r e i b e t r i e b e n und den fast

2 00 kleinen Molkereien miterlebt, welcher

dahin ging, diese kleinen Molkereien, Christen und

Juden, zum Tode zu verurteilen.

Herr Professor Czermak ist jedenfalls so kulant,

daß er dieses häßliche Vorgehen „jüdischer" Groß-

unternehmer auf „einzelne Geschäftszweige" be-

schränkt, ein Hinweis, daß es eben im schlimmsten

Falle nur einzelne Fälle waren, die wir kennenzulernen

librigens äußerst neugierig wären.

Das jüdische Wesen — sagt Professor Czermak —
hatte einen starken Anteil an den beklagenswerten Zu-

ständen in Kunst. Literatur und Theater. Diese be-

fänden sich nicht auf jener Höhe, daß die Christen

daran ihre Freude haben könnten. Vorsichtigerweise

hat Professor Czermak bereits den Film weggelassen,

ein Gebiet, auf welchem die Juden bereits so gut wie

ausgeschaltet sind. Aber daß Kunst, Theater und

Literatur sich nicht auf der gewünschten Höhe be-

wegen, ist nicht unsere Schuld. Wir können nur aus-

geschlossen werden. Dafür sorgen, daß große Künstler

und Literaten in anderen Kreisen erstehen, dazu fehlt

uns die Macht. Große Talente können sich nicht durch-

setzen, weil sie Juden sind, und eine Reihe von inter-

essanten Schriftstellern ist von den Bühnen verbannt,

weü sie Juden sind. Ersatz für diese ist anscheinend

nicht leicht zu finden. Aber das ist nicht unsere

Schuld.

Treffpunkt dpr Kameraden!
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Prof. Czermak führt weiter an. welchen Schaden

jüdische Menschen auf allen Gebieten angerichtet

haben und erwähnt Cohn-Colbert, Deutsch, Bauer und

Berliner. Es ist für die Wertabschätzung einer Be-

völkerungsgruppe nicht sehr objektiv gedacht, wenn
man nur einen, und — Gott sei Dank — nur kleinen

Teil von Schädlingen anführt, aber unterläßt, auch

derjenigen zu gedenken, welche Gutes, Nützliches und

Positives geleistet haben. Dem Colbert stellen wir als

Journalisten entgegen : MoritzBenedikt, W. und

E. von Singer, die Berater vieler österreichischer

Minister, von Winternitz, Ministerialrat Doktor

Bernhard Fuchs, beide die langjährigen Leiter

des öffentlichen Pressedienstes. Den Dr. Deutsch und

Bauer stellen wir entgegen einen Dr. Glaser,
Julius Ofner. Theodor Herzl, Kuranda,
und ein Berliner wird reichlich gutgemacht durch die

Namen Rothschild, Begründer der Nordbahn.

Leopold P o 1 1 a k, Begründer des Gremiums der Kauf-

mannschaft, und zahllose andere Juden,
welche der österreichischen Industrie
und dem Österreichischen Handel zur
Blüte verhelfen undaufdemWeltmarkt
Geltung verschafft haben.

Nun geht Professor Czermak an die Lösung der

Judenfrage. Da der Palästina-Plan nicht alle Juden

umfassen könne, will Professor Czermak eine reinliche

Scheidung, die sich leicht, vor allem auf kulturellem

Gebiete, durchführen ließe. Hiezu schlägt Profe.ssor

Czermak den Numerus p r o p o r t i o n a 1 i s vor

und meint, hiemit wäre die christliche Majorität ein-

verstanden. Wir sind es auch.

Wir sind bereit, die „zwangsweise" ent»>tandene

Ueberzahl in den freien und in den HandelHberulen

sofort aufzugeben, wenn man uns gestattet, propor-

tional alle jene Berufe zu bekleiden, welche man un*

bisher verwehrt oder unmöglich gemacht hat. Wir

Juden wünschen nichts sehnlicher, als unsere unge-

sunde, einseitige Berufsschirhtung aufgeben lu können

und dem gemeinsamen \'aterlande in staatlichen oder

kommunalen .\emtern. auf dem Felde oder in der

Fabrik zu dienen, so wie die anderen.

Zum Schlüsse meint Profes.sor Czermak, daß in-

folge der starken jüdischen Bevölkeiungszahl in Wien
die österreichische Judenfrage bloß eine Wiener Frage

sei. Ganz richtig. Dann verstehen wir aber nicht, wieso

in Tirol, Salzburg. Kärnten, Vorarlberg, Oberöster-

reich, wo die jüdische Bevölkerung in Hundertsteln von

Prozenten zu berechnen ist. ein derartiger Judenhaß

existiert, daß die „Linzer Stimmen", die „Vorarlberger

Zeitung", die Zweigroschenblätter in Innsbruck und

Graz, die „Lehrerzeitung" in Salzburg in jeder Nummer
spaltenlange Artikel über diese Quantite negligeable

bringen. Es scheinen doch für den Antisemitismus

weniger organische Gründe als von außen kommende
Propaganda und bewußte grundlose Verhetzung maß-
gebend zu sein.

Wenn nun aber Professor Czermak als Lösung:

der Wiener Judenfrage die Trennung der Schulen und
Schaffung eigener jüdLscher Schulen vorsieht, so

widerspricht dieser Vorschlag im Wesen seinem frü-

heren Vorschlag der proportionalen Umschichtung.

Denn nur dann, wenn Christ und Jude als Kinder
neben- und miteinander aufwachsen und — wie früher
— als gleichberechtigte Wesen einander achten, wird

es möglich sein, die Erwachsenen in alle Berufe einzu-

gliedern.

Wir lenken die Aufmerksamkeit des Herrn Pro-

fessors Czermak auf eine andere Art der Lösung der
Judenfrage, die einer der edelsten und kenntnis-

reichsten Priester vorgeschlagen hat. Es war dies

Abbe Gregolre, welcher als bekannter Religionsforscher

im Jahre 1785 um ein Gutachten gebeten wurde, wie
man die leidige Judenfrage lösen könnte. Seine Ant-
wort war: „Machet die Juden zu glelehhererhtlgtPn

VollbUrgern des Staates. Denn ihre Fehler »ind nk-hfe

Ihr Werk, sondern sind unsere Schuld."

Kam. Ob.-Fin-Rat Dr. Hugo Beatdikt.
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Das Wehrsystem Oesterreichs
Von Magistratsoberkommissär Kam. Dr. iur. et rer. pol. Hans Klinghoffe r

Si^s Bundesverfassungsgesetz, BGBl

.

Nr. 102/1936, über eine allgemeine Dienstpflicht für öffent-
liche Zweclte (Bundesdienstpfllchtgesetz)
gab dem österreichischen Staat die volle Wehr-
hoheit wieder, die ihm durch mehr als anderthalb
Jahrzehnte vorenthalten war. Es stellt so das Ende eines
Abschnittes der Militärgeschichte Oesterreichs dar, der
wesentlich durch die uns nach dem Weltkrieg von den
Siegermächten auferlegten Beschrän-
kungen bestimmt war. Die gesteigerte Aufmerksam-
Ikeit, die sich seit der Einführung der Bundesdienstpflicht
den Wehrangelegenheiten zuwendet, lenkt das Augenmerk
auf die historisch, politisch und verfassungsrechtlich
gleichermaßen interessante Entwicklung, die
unser Wehrsystem in der Nachkriegs-
zeit bis zur Erreichung seines heutigen
Standes nahm. Die nachstehenden Zeilen wollen einen
Ueberblick über die allgemeinen Grundzüge dieser Ent-
wicklung geben.

In der Monarchie hatte bekanntlich die all-

gemeine Wehrpflicht, charakterisiert durch die Aufrecht-
erhaltung stehender Truppen auch im Frieden, Geltung.
Sie wurde durch das Gesetz RGBl. Nr. 1.51/1868 einge-
führt und war zuletzt im Wehrgesetz RGBl. Nr. 128/1911:

und in mehreren anderen Gesetzen geregelt. Der Aus-
gang des Weltkrieges brachte mit der Auflösung der
Monarchie auch das Ende der alten bewaffneten Macht.
Die Neuordnung der wehrrechtlichen Verhältnisses ging
nur allmählich vonstatten. Zunächst wurde mit Beschluß
der Provisorischen Nationalversammlung,
StGBl. Nr. 2/1918, die Organisation der bewaffneten Macht
ausschließlich zur Aufgabe der Staatsgewalt erklärt und
au.sgesprochen. daß kein Privater das Recht besitzt. Na-
tionalgarden zu bilden oder zu ihrer Bildung aufzurufen.
Via facti bildete sich sodann als stehendes Heer die auf
freiwilliger Dienstpflichtübemahme beruhende Volkswehr,
die, anfangs einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage
entbehrend, mit der Zeit in zahlreichen Gesetzen ihre

indirekte rechtliche Anerkennung fand. Mit
dem Gesetze StGBl. Nr. 91/1919 wurde der Versuch unter-

nommen, wieder die allgemeine und gleiche Wehrpflicht
zur Geltung zu bringen, wobei jedoch nicht an ein stehen-

des Heer, sondern lediglich an die Verpflichtung zur mili-

tärischen Dienstleistung bei Erlassimg eines Aufgebotes
in gewissen Gefahrenfällen gedacht war (Milizsystem).

Das Gesetz kam infolge der wehrrechtlichen Einschrän-
kungen, denen sich der junge Staat im Staatvertrage von
Saint-Germain unterwerfen mußte, nicht zur Durch-
führung. Der Staatsvertrag. Art. 119 ff., erklärte

die allgemeine Wehrpflicht in Oesterreich für abgeschafft,

untersagte alle Mobilisierungsmaßnahmen, setzte die Ge-
samtstärke des durch freiwillige Werbung aufzustellenden

xmd zu ergänzenden Heeres mit 30.000 Mann fest und
schrieb, um die militärische Ausbildung
weiterer Bevölkerungskreise hintanzu-
halten, eine Mindestdienstzeit im Heere vor.

Unter dem Eindruck der Unterzeiclmung des Vertrages

entstand noch vor dessen Inkrafttreten das Wehrgesetx,
StGBl. Nr. 122/1920, das ein den erwähnten völkerrecht-

lichen Bindungen entsprechendes Wehrsystem schuf. Das
Gesetz erhielt mehrere Nachträge und gilt heute in der

Fassung der im B\mdesge.9et2bl8tt unter Nr. 393 1933 ver-

lautbarten „Vorläufigen Wehrordnung" und der Novelle

BGBl. II. Nr. 440/1934. Das Wehrgesetz gestaltete das

bis dahin provisorisch durch die Volkswehr repräsentierte

Militär zu einem stehenden, durch freie Anwerbung ge-

bildeten und ergänzten Söldnerheer von der im

Staatsvertrage bestimmten Höchstzahl und mit den in ihm
vorgesehenen langfristigen Dienstverpflichtungen (für

Offiziere mindestens 20jähriger Präsenzdienst, für sonstige

Heeresangehörige mindestens 12jähriger Dienst, davon
mindestens 6 Jahre Präsenzdienst und die übrige Zeit Be-

urlaubtenstand). Dieses Heer erhielt durch die Bundes-
verfassung von 1920 den Namen Bundesheer. Sein

System blieb bis zum Jahre 1933 Im wesentlichen unver-

ändert. Erst im Jahre 1933, in dem ja überhaupt das poli-

tische Geschehen in Oesterreich eine neue Richtung nahm,
wurde darangegangen, die infolge der bestehenden Rege-

lungen gehemmte

Wehrkraft der Bevölkerung durch ejne allmähUohe

CmbUdung der Heeresverfassung zu erhöhen.

Die ei^e Maßnahme, in der dieser Reformwille seinen

Ausdruck fand, war die Erlassung der 1. Assistenz-
körperverordnung, BGBl. Nr. 201/1933. Diese gab
der Bundesregierung das Recht, freiwillige Assistenz-

korper nach militärischem Muster aufzustellen, mit der

Aufgabe, die bürgerliche Gewalt in Fällen zu unterstützen.

In denen sie die Mitwirkung des Heeres in Anspruch
nehmen kann. Die Assistenzkörper hatten, obwohl sie von

Offizieren des Bundesheeres befehligt werden konnten, ihre

Stellung außerhalb der eigentlichen Heeresorganisation.

Die nächste Neuerung bestand darin, daß man innerhalb

der regulären staatlichen Wehrmacht selbst eine Assi-

stenzmannschaft schuf. Es geschah dies durch die Wehr-
gesetznovelle, BGBl. Nr. 392/1933. welche dem Heer wieder

die Bezeichmmg „Bewaffnete Macht", die es in der Mon-
archie hatte, verlieh und nebst dem Bundesheer das so-

genannte Militärassistenzkorps zu einem inte-

grierenden Bestandteil der bewaffneten Macht erklärte.

Das Militärassistenzkorps beruht gleich dem Bundesheer

auf freier Anwerbung, besteht jedoch ausschließlich aus

kurzdienenden Mannschaftspersonen (sog. A-Mannschaft
mit höchstens sechsmonatigem Präsenzdienst und ein-

jährigem Beurlaubtenstand), zum Unterschiede von der

lÄngerdlenenden Mannschaft des Bundejrheeres (£t>g.

B-Mannschaft). Die Novelle bestimmte femer, daß d^r

Stand der B-Mannschaft durch Militärpersonen aus dem
Blande der A-Mannschaft, die um die Uebemahme an-

suchen, aufgefüllt wird. Damit waren, zunächst noch in
den Grenzen der im Staatsvertrage von Saint-Ger-
main zugelassenen Heeresstärke, einer immerhin
rascheren Auswechslung des MannsehaftsbestanGes der
bewaffneten Macht die Wege geebnet.

Die Entwicklung blieb indes nicht
bei diesen ge.getzllchen Maßnahmen
stehen. E3s war klar, daß der einmal erstarkte Weiu--
wille erst in der Wiedererlangung der vollen und uneln-
geschränkten Wehrsouveränität seine Erfüllung finden
würde. Allerdings vergingen noch mehr als zwei Jahre,
ehe sich die außen|)olitische Lage derart gestaltet hatte.

daß man an die Verwirklichung dieses Zieles schreiten
konnte. Es war das eingangs erwähnte Bundes-
dienstpfllchtgesetz, BGBl. Nr. 102/1936, mit
dem der österreichische Staat von ."ich aus eine Rege-
lung traf, die ihn praktisch der Militärklauseln des
Saint-Germalner Vertrages enthob.

(Fortsetzung folgt)

England gegen Judenhaß
Die Vaterlandsliebe der englischen Juden wurde

von dem stellvertretenden Chef der britischen Armee,
General Sir Harry K n o x, bei einem feierlichen Appell

der Jewish Lads' Brigade jüdischer Pfad-

t inderverband) hervorgehoben.

„Ihr Angehörigen der jüdischen Gemeinschaft",

sagte der General, ..habt ein hervorragendes Beispiel

der Vaterlandsliebe gegeben. Ich weiß, daß über

50.000 eurer Glaubensgenossen im Kriege Heeresdienst

geleistet haben und daß die Jugend, zu der ich jetzt

spreche, innerlich verwandt ist mit den jüdischen

Soldaten der britischen bewaffneten Macht." Der

General erinnerte daran, daß fünf Juden mit dem
Viktoria-Kreuz ausgezeichnet worden sind und viele

andere aller Art Tapferkeitsauszeichnungen erhalten

haben. Die Juden haben die Haltung von Bürgern

des Reiches eingenommen und gezeigt, daß sie er-

kannt haben, daß es Opferbereitschaft bedeutet,

Bürger des größten Reiches zu sein, das die Welt

jemals gesehen hat. Das Britische Reich habe eine

große Vergangenheit; ein Viertel der Menschen der

Welt sind seine Bürger, es lohne sich, ihnen Schutz

angedeihen zu lassen. „Mit Stolz sehe ich", sagte Sir

Harry zum Schluß, „daß die jüdischen Söhne
in die Fußstapfen ihrer Väter treten."

Der jUdiHche Abg*>ordnete de» Dail (irländlHcheti

Parlament), Ruber! Brlscoe, der in dem Kampf um
die Unabhängigkeit Irlands eine hervorragende Rolle ge-

spielt hat, hielt im Dali eine eindrucksvolle Re^e zur .Ab-

wehr von .4nKriffen de« judenfeindliehen Abgeordneten

Beiton. Die Juden »eien gute Bürger den
Staaten und bereit, Freud und Leid ihrer
Mitbürger ebenso *U teilen, wie »le in der
Vergangenheit an dem Kampf für die
nationale rnabhängigkeit teilgenommen
haben. In diesem Sinne sprachen u. a. der Finanz-

minister Sean Mc E n t e e und der Mihrer der irinchen

.%rbe4t4'rpartel W. Norton.

Jiidiithe Frontkämpfer
auigezeitfanel « « in Polen

Anläßlich des Namenstages des verstorbenen

Marschalls Josef Pi l s u d s k i sind auch einigen ehe-

maligen jüdischen Frontkämpfern hohe Auszeichnun-

gen verliehen worden. Unter den Ausgezeichneten be-

finden sich der Präsident der Hauptleitung der jüdi-

schen Frontkämpfer. Dimitr L a c h o w s k i, die Lei-

tungsmitglieder Adv. Maryan Tempel und Doktor

Henryk Landau, ferner die Verbandsmitglieder

Adv. M. Karniol. Dr. Szalit (Tamow), M.

S e g 1 1 n (Brest-Litowsk), H. G o l d r i n g, H. Krag-
mann (Lodz) , Dr. Maximilian L o b e n d z, Jan

T r e p p l e r und Alexander O 1 d a k.

STELLENGESUCHE
Konfektionaa rt>eit,

Damenmode jeder Art. übernimmt Prau eines Kameraden.
Unter „Crewerbeschein" an die Adm. des Blatte»,

Langjähriger Handelsvertreter,

tüchtiger Verkäufer, Frontkamerad, aus Deutschland

kommend, sucht Vertretungen seriöser Firmen. Branche
egal. Offerte unter ..Leifltungafähipkclt" an die Adrft. des

Blatt«a.

Hutspeziaihaus Felsenburg, I., Rotentiutnütraße S6,

Eckhaus K^, ladet Sie höfl. ein, die bereits eingelangte

reiche Auswahl für Frühjahr und Sommer zu besichtigen.

Auch große Auswahl in SporthUten sowie Knaben- und
JungherrenhUten. Kameraden Ermäßigung. S

20« Jahre§la9 der Jüdischen

Legion
Anläßlich des 20. Jahrestages der Jüdischen Le-

gion haben Oberrabbiner Amiel von Tel-Aviv und

Rabbi Uziel, der sephardische Oberrabbiner von Palä-

stina, an Colonel Patterson, den Kommandeur der

Jüdischen Legion, der eben erst, von einer Erkrankung

genesen, das Hospital verlassen hat, Begrüßungen ge-

sandt.

In seiner Antwort rühmt Coionel Patterson den

Heroismus der Jüdischen Legiou und
fordert zu innerer Einigkeit unter der
jüdischen Bevölkerung Palästinas auf.

Er verspricht, daß seine jüdischen Freunde in England

ihr Aeußerstes tun werden, um die Entwicklung des

Jüdischen Nationalheims zu sichern.

Colonel Patterson schließt: „Man braucht sich

über den Bericht der Königlichen Kommission nicht zu.

beunruhigen. Es gibt eine höhere Autorität, nämlich

die Bibel, die Palästina den Juden versprach, und

darum ist Palästina jüdisch."

$elb§t§diul^ in Pala§tina
Die leitenden Körperschaften des Verbandes der

.ludenstaatszionisten Oesterreichs haben nacn einem
Referat des Präsidenten Robert Stricker folgende Reso-
lution gefaßt:

„Die Judenstaatszionisten Oesterreichs orneuera
ihre auf dem I..uzerner Kongreß erhobene Forderung nach
Errichtung eines Departements bei der Zionistischen

Organisation für den Selbstschutz und die Wehrhaft-
machung des Jischuws in Palästina. Es wird die Forde-

rung aufgestellt, daß die Zionistische Organisation vom
Völkerbund und der Mandatarmacht die Aufstellung
jüdische I Einheiten in Armee und Polizei
Palästinas verlang e,"

Der englischen Presse wurde von der N e u - Z i o-

nistischen Organisation eine Mitteilung über-

geben, in der vor der unmittelbaren Gefahr einea
Bürgerkrieges in Palästina für den Fall
gewarnt wird, daß die Entwaffnung der Araber
nicht durchgeführt werden sollte. In der Mit-

teilung heißt es, daß nach den der Otgamsation vor-

liegenden Berichten e.s dem Militär nicht gestattet wurde,

die Befriedung des Landes vorzunehmen und daß In

dieser Sache ernste Meinungsverschiedenheiten zwischen

den politischen Behörden und den militärischen Stellen

bestehen. Diese hätten darauf gedrungen Maß die Ein-

setzung von Truppen die Entwaffung der Autiührer und

die Wiederherstellung der Ordnung zugelassen werden.

Dagegen hätten die politischen Behörden, d. h. das Colo-

nial Office und die Palästina-Verwaltung, den angemesse-

nen Einsatz von Militär verhindert und es unterlassen,

die ihnen zur Verfügung stehenden Kräfte zu benutzen

und ihre Autorität im ganzen Lande wiederherzustellen

Zur Frage de§
Legitinii§niu§

Die Zeitschrift „Oesterreichische Nachrichten'*

schreibt unter dem Titel: „Aus dem Lager der Legiti-

misten"

:

„Nach den Februar-Unruhen im April 19S4, wiu-de

eine eigene jüdische legltlmlHtimhe (iruppe aufK«*»tellt,

an deren Spitze General S o m ni e r steht und über die

Kaiser Otto daH Protektorat übernahm. Eine Anzahl ehe-

malig«>r jüdischer Frontkämpfer wechselte zu diesem

Verein aUH Ihrer unpolitlMhen Vereinigung hinUlMT. Die

Mehrzahl der jüdlH<hen Frontkämpfer lehnte eine

Separation ab mit der Motivierung, daß .luden auch

auf der Wollzelle *) aufgenommen werden und man dort

keine Ri'ilgionHunterAchiede kenne! Von nationaNo/lalNtl-

»rher Seite wurde die»«' NengrUndung auch tatsäehliiJi

aufgegriffen und zu propagandistischen Zwecken ausge-

wertet! Die Mehrzahl der Juden verblieh auf der Woll-

zelle und will dort nicht ge>»chlo«sen hervortreten, um
keinen Anlaß für solche Angriffe zu bieten. TatMächllch

wurde Im Organ der Wollzeile**) kürzlich angeregt, daß
»Ich die Juden beuch elden im Hintergrund
verhalten mögen, um die legltlmI«tt!K'he Bewegung
nicht alH jüdische Beuegung hinstellen 7U lasHen!

Man darf also nicht die Kaisertreue der .luden
an tfer Zagehürlgkettsanzahl bei den
iegitlmistfachen, jüdischen Front-
kämpfern meaaen, sondern man wird auch einmal

jene »luden mitzählen müssen, die b4>Mhiiden Im „R«'lfhp-

bund der 0€«terrel^er" und anderen Vertanen nait-

wlrken!"

Diese Ausführungen bc-^tiitigen die grundsätz-

liche Richtigkeit unserer Stellungnahme im Leitartikel

der „Jüdischen Front" vom 1. März 1937.

•) Gemeint i»t der ..Eisern* Rteg österwichi«cher
Soldaten". lAnm. d. Red )

*) „Der Oesterreicher", Organ d^r Lepiti misten
,
Österreichs. iAnm d. Red.;

I'



Marschiert zusammen und seid einig!
Ernste Worte eines Schauspielers zur jüdischen Einigkeit

Von Eddie Cantor

Der berühmte FitmdarsteUer Eddie Cantor
ist nicht nur ein hervorragender Darsteller, der
weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten
xoohlverdienten Ruhm genießt, sondern auch ein
warmfühlender Jude, im nachfolgenden Artikel
weist er uns den einrig richtigen Weg aus der
Tragik unserer Zeit!

Es sind schon viele Jahre verflossen, als ich in

East Side das Licht der Well erblickte, in einem der
schmutzigsten Häuser. Meine Eltern starben bald und
nur meine alte, sehr fromme Großmutter, die schwer
arbeitend ihr Leben fristete, zog mich auf. Ich geriet

bald in recht schlechte Gesellschaft, einer meiner
Jugendgespielen endete auf dem elektrischen Stuhl.

Die Jewish Federation of Charilies (eine Wohltätig-
keitsgesellschaft) brachte mich für den Sommer in

einem „camp" unter: noch nie hatte ich soviel Gras,

Bäume und Blumen in meinem Leben gesehen, nie

hatte ich so gutes Essen und einen reinen Schlafplatz

gehabt.

Auch in den folgenden Jahren verbrachte ich

den Sommer in diesem Lager und eines Tages sprach
ich mit fünf Kameraden über diesen ,,camp" und
unsere eigenen Fragen, und wir leisteten einen Eid,

daß, wenn wir einmal erwachsen sein würden, wir es

versuchen würden, anderen Jungen einen solchen

Sommeraufenthalt zu verschaffen. Seitdem trafen wir

uns durch dreißig Jahre jeden Monat. Wir hielten

unser Versprechen und bauten dieses Lager so groß
auf, daß wir dieses Jahr 3500 Knaben hinschicken

konnten.

Wir leben in den U. S. A. in einem wundervollen

Land. Denn wenn Sie die Zeitungen lesen und die

Radionachrichten hören von Diktatoren, die sich vor-

bereiten, Millionen von Menschen in den
Krieg zu senden, dann danken wir Gott,
daß wir in einem freien Lande leben.
Aber die Wolken beginnen den heiteren Horizont zu

verdüstern. Wir wissen, was in Europa und den

jüdischen Massen vorgeht und v/ir leisten ihnen Hilfe,

sicher nicht soviel, als wir sollten. Was mich aber be-

sonders Tberührt, ist die Entwicklung der Dinge in den

U. S. A. Denn was in Deutschland geschehen konnte,

kann auch in unserem Lande erfolgen. Ich selbst, weil

ich ein Jude von ganzem Herzen bin und
alles Jüdische liebe, weil ich bereit bin,

alle Feinde des Judentums zu be-

SüiMHeH det yHoike

..Der Antisemitismus ist die .Aristokratie des

Pöbels', dessen Devise es ist: Jrh bin nichts, aber der

Jude ist noch weniger.' Jeder freie Mensch sollte gegen
diesen Dünkel ankämpfen. Leider haben sich auch
geistige Menschen der Pöbelherrschaft zur VerfiiyuH(j

gestellt. Die deutschen Juden haben sich um Deutsch-
land, das ihr Heimatland so gut loie das eines jeden

Deutschen ist. hervorragend verdient gemacht. Das
Judentum vertritt in Deutschland älteste Kultur. Die

Juden sind als geistiges Eler.^ent von größter Bedeutung
geivorden, weil .sie die Verbindungskonvponcnte zwischen
der mediterraneischrn -und der europäischen Kultur ge-

worden .'iind; ihr historischer Anteil nn der Kulturent-

wicklung ist cboiso groß wie der der Griechen. Daß die

Juden immer noch unter uns v.^'andein. bedeutet, daß sie

noch eine (poße Zukunft haben; das Leben braucht

sie noch."
Thomas Mann bei einer Wranstultun? der

„Kadimah". Züik'li.

,Jn letzter Minute erfahren wir, daß es einem be-

rühmten französischen Gelehrten gelungen ist, einen

Bazillus zu entdecken, der 7iur in jüdischem Blute auf-

tritt. Wir können uns nicht mehr ausführlich mit üie-ter

epochalen Entdeckung beschäftigen, möchten aber schon

jetzt unsere Volksgenossen drinfjend xvarnen, nichts in

die Hand zu nehmen, was ein Jude berührt hat. Sie

bringen sich sonst .wlbst in Gefahr, sich mit einer furcht-

baren Krankheit anzustecken." „Der Stürni«T."

„Sicher sind die Juden die bemerkenswerteste

Rasse, die je auf Erden lebte. Ob man sie liebt oder nicht,

nieynand kann leugnen, daß sie besondere Etgenschuftcn

besitzen, die sie vor den mcLsten, wenn nicht allen

Ra.<iscn, mit denen sie im Laufe ihrer langen Geschichte

in Berührung kamen, au.szeichnen. Allein die Tatsache

ihres Fortbestehens als eine gesonderte Rasse, bei allen

Widrigkeiten und Prüfungen, die sie erduldeten, demon-
striert die ihnen innewohnende Vitalität und ihren unbe-

herrschbaren Geist. Sie .sind 7iicht das cinzi<je Volk, dtw

durch die mcnschlichp Barbarei Versklavung, Grausam-
keit und Massakers unterworfen wurde. Aber Judn hat

über alle seine Leiden triumphiert. Durch dreißig Jahr-

hunderte haben die Juden Knechtschaft, Verhöhnung und
Massenabschlachtungen erduldet, und dnch .sind .sie fünf-

mal so zahlreich und um em vielfaches mächtiger als sie

es in den Tagen ihres höchsten nationalen Ruhmes
waren. Sie haben .sich ihren Rassen.stolz betvahrt, an ihren

nationalen Traditionen festgehalten; sie .sind ihrem

Glauben ebenso ergeben vir ru der Zeit, da Salomons
goldener Tempel auf Monnh leuchtete. Als eine große
Zahl aus Spanien vertriebener Jude.t in die Türkei floh,

wurden sie von dem Sultan Bajazet als eine wirkliehe

Bereicherung seines Landes willkommen geheißen. Die
Worte aber, die er für die Spanier fand, welche die

jüdische Intelligenz aus Spanien vertrieben, sind voller

Bedeutung für gcwifisp europäische Herrseher von heute:

,Jhr wagt es, Ferdinand von Spanien einen weisen Herr-

scher zu nennen, ihn, der sein eigenes Land arm machte
und da» unsrige bereicherte." lioyd Oeorye.

kämpfen, wurde unlängst von den
Nationalsozialisten telephonisch be-
droht, und zwar in einer Weise, die mich um mein
Leben besorgt macht.

In Los Angeles, dem Zentrum der viert-

größten Industrie in den Vereinigten Staaten, der

Filmindustrie, werden von den Nazi nicht weniger als

fünf Millionen Dollar jährlich für
antisemitische Propaganda ausge-
geben. Dies macht es begreiflich, daß vor zwei

Monaten in einer Versammlung von Deutschen ein

Mann offen zum Pogrom auffordern konnte — unter

Zustimmung von tausend Anwesenden. Dies geschah
im Zentrum der Filmindustrie, die zum großen Teü
von unseren Glaubensgenossen aufgebaut wurde —
denken wir nur an Joseph Schenk, Louis B. Mayer,
Sam Briskin, Harry Cohen und viele andere — und
was in Los Angeles geschah, kann leicht auch wo-
anders sich ereignen.

Nur eines kann uns schützen: ein einiges Juden-
tum, und gerade dies konnten wir bisher nicht

erreichen. Weil das amerikanische Judentum einige

Millionen Dollar besitzt — das unterscheidet es noch
nicht von anderen Juden, denn seine Vorfahren
kamen ebenso aus Deutschland, Rußland oder Polen.

Und daher ist man entweder ein Jude, gleichgültig,

wann man nach Amerika kam, oder man ist es nicht.

Was wir somit brauchen, ist ein einiges
Judentum. All das Geld, das wir für wohltätige

Zwecke spenden, es wird uns und unseren Kindern
Gutes bringen. Denn wenn auch die wirtschaftliche

Lage des amerikanischen Judentums nicht schlecht

ist, so ist dies nur so lange der Fall, als die Nazi-

propaganda, die ihren Mitarbeitern das Fünffache des

üblichen Lohnes zahlt, nicht die Oeffentlich-
keit mit ihrem Gift verseucht.

Was haben wir somit zu tun? Wir müssen einig

sein! Wir müssen zusammenkommen, so oft als mög-
lich. Wir müssen Zeit, Energie und Geld
opfern, immer mehr von all diesen drei
Dingen, wenn wir uns schützen wollen,
und dabei Gott danken, daß wir noch in
der Lage sind, zu geben und nicht auf
Hilfe und Unterstützung angewiesen
sind. Daher : Marschiert zusammen und seid einig

!

Theater und Kunst

Konzert jüdischer Musik
Der Wiener jüdische Gesangverein gab ein Konzert,

bei dem ausschließlich jüdische Kompositionen zur Auf-

fährung gelangten.

Der Chor, der seit mehr als einem Jahr von

unserem Bundeökapollmeister Dr. P a h 1 e n geleitet wird,

bot eine wohlabgerundete, imponierende Leistung; sowohl

in den einfachen Volksliedern, wie auch in £chwicrigen

Chorwerken (so in der Urauffühnmg von Arthur Wolf)

und bewies schönes Stimmaterial, glänzende Schu-

lung und vor allen Dingen eine Begeisterungsfähigkeit,

die den Abend zu einem Erlebnis werden ließ. Hervor-

gehoben ceien noch die uraufgeführten Frauenchöre vcfn

Otto Lichtner und Leon Erdstein, zwei reizvolle Kompo-
sitionen.

Als Solisten boten sowohl Oberkantor Kam. P o-

stolov, als auch Frau Grete Körner stimmlich und
musikalisch prächtige Leistungen.

Eine Geigenkünstlerin von ganz großem Format
stellte sich in der deutschen Emigrantin Martha
Schwenk vor. Auf diese junge Künstlerin, der man
eine große Karriere voraujEsagen kann, sei besonders hin-

gewiesen.

Dr. Kurt P a h 1 e n dirigierte das Konzert in der

von Ihm gewohnten, sicheren Weise, und verstand es so-

wohl seine Sängerschar, als auch das Publikum während
des ganzen Abends im Banne zu halte-^., die Ovationen

für ihn waren ebenso stürmisch wie wohlverdient und

er mußte immer wieder vor dem Publikum erscheinen,

dao ihm auf diese Art für den genußreichen Abend dankte.

Dieses Konzert hätte gewiß einen besssren Besuch

verdient und wir sind überzeugt, daß es in Wien be-

stimmt mehr Interessanten für gute, jüdische Musik gibt

als man Anwesende im Saal feststellen konnte. S. U.

Große Ehrung für Bundeskapelimeister Dr. Kurt Fahlen

Das ungarlsohf Orchost^r in Budapest hat Dr. Kurt
Fahlen zum Ehrenmitglied und Dirigenten ernannt und ihn

ersucht, drei Symphonleltonzerte Jährlich In der ungari-
schen Hauptstadt zu dirigieren.

Das ensto dieser Konzerte, bei welchem die feierliche

Uebergabe des EhrendiplomN an Dr. Pahlen erfolgen wird,
find«t bereits am 16. April d. J. ais österreichisches Kon-
zert statt und steht unter dem Ehrenschutz des österrei-

chischen Gesandten In Budapest Baron Baar-Baarenfels.

JÜEDISCHE FRONT

Judische KUnsUerspiele» Wien, II.. Praterstraße 34:
„Rebbezen 19S7", musikalisches Lustspiel In 2 Akten
und Prolog von F. F r e i m a n n. Musik von O 1 s c h a-
n e t z k y. Zwischen New York und der alten polnischen
Heimat spielt die flotte Operettte. Das Sujet bildet das

Schicksal einer amerikanischen Tänzerin, die nach Hausa
zurückkehrt und eine, allerdings sehr moderne, Rebbezen
wird, Jenny L o v i c, der neue Star der Jüdischen
KUnstlerspiele, leiht ihr ihre charmante Gestalt und erst-
klassige Tanzkunst und erinnert dabei oft an die unüber-
treffliche Sevilla Pastor, während Heimi L e w i n den
jugendlichen Liebhauer, den zukünftigen Rebben, mit
einem Aufwand von beachtlichen Stimmitteln darstellt.
Wie aus einem Büd von Lilien geschnitten Israel S c h o r r
als der alte Reb Lebele, mit zeitweise tragischen Akzen-
ten Frau Clairon als seine Frau; Dolly Nachbar
brilliert wieder mit einem fabelhaften Couplet. In Oen
Nebenrollen die herzige Lisi G o r 1 i t z k a und ihr Part-
ner Wolf R e i n g 1 a s, sehr sympathisch Adolf Bell
als verschmähter Liebhaber.. Die Musikuntermalung sehr
flott, die Regie Helmi Lewins entbehrt nicht guter Ein-
fälle. Der Aufführung wurde lebhaft applaudiert. dro

Jüdisches Kulturtheater: Täglich 20 Uhr: Juschke-
witsch' Groteskkomödie ,,Sonkin und der Haupttreffer'".
Musik: Hans Holevy. Chansontexte: Viktor Schlesinger.
Regie: Joachim Laatz. Sonn- und feiertags 15.30 Uhr:
„Die Grenze."

Jüdische Volkshochschule: Hebräisch- und EnglLsch-
kurse. Vorträge.

Kunststelle: Ermäßigte Karten für sämtliche Privat-,
Bundestheater und Konzerte.

Leihbücherei: Neuerscheinungen. Allgemeine Belle-
tristik und Judaica.

Jeder Jude zahlt als Stamm-Mitglied der Jüdischen
Kulturstelle nur S 1.50 jährlich.

BUCHBESPRECHUNG
Der jüdische Schriftsteller Chajim Bloch be-

reitet unter dem Titel „Dankesschuld der Juden
an die Habsburger von Josef IL über Franz Josef I.

zu Karl I." ein jüdisches Kaiserbuch vor. Ans dem In-
halt mögen folgende interessante Kapitel angeführt
werden: Jüdischer Glaube und monarchischer Gedanke. —
Das josefinische Toleranzedikt. — Kaiser Josef in der
jüdischen Volkssage. — Franz Josef tind die Juden. —
/m Heiligen Lande. — „König von Jerusalem." — Rabbi
Jesaja Bardasch von Jerusalem. — Heine Freiherr von
Geldern. — Mendel Emanuel Singer. — Major Wolf Bar-
dach von Chlumberg. — Die „Martini-Audienz" . — Franz
Josef zur Hilsner-Affäre. — Franz Josef in der jüdischen
Volkssage. — Elisabeth und Heine. — Schwärmerei für
Rabbi Jehuda Halewi. — Ihre Freude über den Ausgang
der Tisza-Eszlaer Ritualmord-Affäre. — Kronprinz Ru-
dolfs jüdische Freunde. — /Seine Orientreise. — Der jü-
dische Mautpächter bei Marmarosch-Sziget. — Karl und
Zita in Kolomea. — Schriftwerk eines Rabbiners zu Ehren
der kaiserlichen Hoheiten. — Bei einer jüdischen Witwe.
— Karl über den Patriotistrius der Juden. — Der Zu-
sammenbruch. — Trauer in Israel. — Verhalten der Par-
teien Oesterreichs gegen das Herrscherhaus. — Gesetze
wegen Verbannung und Vermögensbeschlagnahme. —
„Habsburger Schicksal — jüdisches Schicksal." — Alt-
österreichische jüdische Soldaten aus Chikago hoffen,
daß der Kaiser mit Triumph zurückkehrt. — „Goft ver-
leihe deinen Richterspruch dem König und dein Heil dem
Königssohn.'" — Der erste Legitimist nach dem Zu-
sammenbruch — ein gesetzestreuer Jude.

»

Die Anhänglichkeit der österreichischen Juden an
das Kaiserhaus wird, um gegen sie politische Aus-
wirkungen hervorzurufen, oft in ein Zwielicht gestellt.

Das von Chajim Bloch zur Publikation verbreitete jüdi-
sche Kaiserbuch, soll eine stille und doch eindrucksvolle
Kundgebung unverbrüchlicher jüdischer Treue zur ruhm-
reichen Dynastie werden. In einer Zeit, da die Unflätig-
keiten gegen die Habsburger überhandnahmen, und die
Schmähung des alten und jungen Kaisers eine Selbst-
verständlichkeit war, hat der strenggläubige Jude
Chajim Bloch seine monarchistische Gesinnung — natür-
lich völlig unpolitisch — öffentlich bekundet. Er mußte
wegen seiner Forderung: „Ehrfurcht vor dem unglück-
lichen Kaiserhaus!" schwere Schikanen seitemt der
Marxisten erdulden. Chajim Bloch wiedergibt Aeußcrun-
gen Seipels zur legitimistischen Frage die unbekannt sein
dürften. Das Buch wird eine Auswahl von kaisertreuen
Briefen bringen, die nach der Verbannung des Herrscher-
hauses an die Redaktion der x-'on Dr. Josef S. Bloch
herausgegebenen „Wochenschrift" aus aller Welt einge-
troffen sind, und die erschütternde Klage über das tra-
gische Schicksal des kaiserlichen Hauses enthielten.

Vorbestellungen sind an die Redaktion dletef
Blattes zu richten. Für Mitteilungen aus dem Leserkreis
wird der Verfasser besonders dankbar sein.

Tausche Gemeindewohnung,
beitehend aus Vorraum, Zimmer, Kabijiett und Küche, im
XVI. Bezirk gegen eine ebenso große im II., VII.,
VIII. oder IX. Bezirk. Zuschriften unter „Wohnungs-
tausch" an die Adm. des Blattes.

Kameraden des IX. Bezirkes und der angrenzenden
Stadtteile besuchen regelmäßig das von Jenny Gesund
bestgeleitete Caf6 Industrie, Wien, IX., Porzellang. 39.

Der sogenannte grüne Zahnbelag bei Kindern ist
eine sahr häufig beobachtete Erscheinung, die dadurch
entsteht, daß infolge ungenügenden Putzens Speisereste— vor allem klebrige Zuckermassen — Oärungaeäuren
bilden, die eine Entkalkung der Sohmelzschichte imd eine
Besiedlung der Zähne mit grünen Fadenpilzen herbei-
führen. Deshalb sollten auch die Zähne der Kinder mit
einer geeigneten Bürste und Zahnpasta gründlich und
regelmäßig gereinigt werden. Odol-Zahnpasta
reüilgt gründlich, ohne den Zahnschmelz anzugreifen,
desinfiziert, Ut von angenehmem, köstlichem Geschmack
und verleiht reinen Atem. Odol-Zahnpasta wird erzeugt
nach den von der W, V. der Zahnärzte Wiens approbier-
ten Rezepten und unter ständiger Kontrolle der Zahn-
ärztlichen und Pharmakognostischen Institut der
Universität Wien. jj

Pannen unterwegs! Dem wißbegierigen Fjüir-
schüler genügt es nicht, In Theorie und Fahren gründ-
lichst unterrichtet zu werden und den Führerschein zu
erlangen; er will auch für seine spätere automobilistische
Laufbahn Kenntnisse besitzen, die Ihn befähigen, Pannen
unterwegs zu beheben. Die bekannten Neudegger Auto-
mobil- und Motorrad-Fahrschulen haben in Oeaterreich
mit großem Erfolge die Neudegger-Pannenkurse einge-
führt und finden Anerkennung In der Presse und bei allen
Automobilisten. Anmeldungen In den Neudegger Fahr-
schulen, Wien, Vin., Neudeggergaaae IB. 1^1. B-46-5-72
ub4 Inaersdorf (N.-Oe.J. j»
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BUNDESNACHR
ORTSGRUPPE BADEN

Cafe Schopf, Weilburgstraße 7. — Kameradschaftliche
Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

Die Ortsgruppe Baden des B. J. F. veranstaltete am
Samstag, den 20. März, Im Saal des Hotel Badener Hof
oinen wohlgelungenen Kameradachaftsabend, zu welchem
auch alle zum Heeresdienst tauglich befundenen jüdischen

Rekruten eingeladen wurden.
Den sehr gut besuchten Abend eröffnete Bezirks-

führer Oberleutnant i. R. Armin Koller, indem er die

eischipnenen jüdischen Rekruten im Namen der Ortsgruppe

Baden des B. J. F. auf das herzlichste begrüßte.

Die recht zahlreich erschienene Jugend widmete

sich nun dem Tanze. In guter Stimmung war man dann

bis lange nach Mitternacht beisammen.

Unser Kamerad und Präsident der Badner israeliti-

schen Kultusgemeinde, Herr Dr. Rudolf Lacken-
bacher, ist in der am 11. März 1. J. stattgefundenen

Aus-schußsitzung der Israel itischen Kultusgemeinde in

Baden, zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Wir beglückwünschen ihn zu dieser wohlverdienten

Ehiung. Kam. Dr. Rudolf Lackenbacher ist seit Grün-

dung m^seres Bundes ein eifriges Mitglied; er war wäh-

rend des Weltkrieges Sanitäts-Leutnant beim I. R. 84

und kämpfte an der italienischen Front, wobei er einen

schweren Lungen.«ihuß erhielt. Kam. Dr. Lackenbacher

Ist Be.«!itzei- mehrerer höherer Kriegsdekorationen. Er war
Ortsgruppenführer des B. J. F. der Ortsgruppe Baden

und legte sein Mandat, als er zum Präsidenten der

Kultu.sgenicinde "fewählt wurde, wegen ArbeitsüberbUf-

Uujvg zurück.
Wir wünschen Kam. Dr. Rudolf Lackenbacher in

seiner weiteren Tätigkeit im Interesse des Gesamtjuden-

tums und unseres Bundes den besten Erfolg.

*

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzung.saaal der I.sraelitischen Kultusgempinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzurig.s.<?aal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein. •— Zuschriften an Kam. Her-

mann Smetana, Gmunden.

Am 16. März verschied unerwartet schnell die Mutter

unserer Kameraden Leo und Rudolf Rujder in Gmunden.

Kam, Rudolf Rujder ist Ortsgruppenführer-Stellvertreter,

Kam. Leo Rujder ist Kulturreferent der OrUgruppe.
Frau Pauline Rujder war eine vortreffliche Frau,

die 9ich allerorts größter Beliebtheit erfreute. Die Orts-

gruppe trauert aufrichtig mit den Hinterbliebenen.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzungen jeden zweiten Montag,

Kultusgemeinde. — Jeden vierten Donnerstag Im Monat
um 20.30 Uhr Kameradschaftsabend im Hofsalon Hotel

„Erzherzog Johann".
Neue Anschrift: Zuschriften Gustav Sonnenwald. Graz,

Roseggergasse 1.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam Siegfried Adler, Hörn. Wiener-

straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Briefanschrift: Ortsgruppen führi»r Kam. Martin Stelner.

Amireas-Hofer-Straße 3.

Kürzlich fand ein von der Hakoah veranstalteter

Abfahrtslauf statt, an dem sich auch verschiedene Kame-

raden und Mitglieder unserer Ortsgruppe beteiligten. Nach-

stehend der Bericht:

Der Abfahrtslauf auf der Strecke Berger Alm bis I

Steinach am Brenner fand unter stärkster Beteiligung der
j

Innsbruckei- Judenschaft statt, waren doch 43 Skiläufer
|— roa denen der jüngste 7 und der älteste 52 Jahre alt

v^aren — , das sind 12 Prozent der Innsbrucker Judenschaft,

am Start. Dem Rennen, das sich in bester Ordnung voll-
j

zog. schloß sich ein gemütliches Beisammensein in Steinach

un«.' die Siegerverkündigung an. Eis gereichte unserer Orts-

gruppe zur besonderen Freude, daß sich unter den Siegern

mehrere Mitglieder derselben befanden, und zwar: In der
i

Jugendklasse (bis 16 Jahre»; Bernhard Schenkel
1. Preis; Jungmannen (bis 18 Jahre): Loul.i Bauer,
Tagesbestzeit, 1. Preis; Altersklasse (über 30 Jahre):

Stephan Bauer. 2. Preis; Altersklasee (über 30 Jahre):

Hans Rold ( unter.<»tützende8 Mitglied). 3. Preis. In der

allgemeinen Reibung: l. Louis B a u e r, 3. Stephan Bauer.
A1.4 Funktionäre hatten sich Kam. Oberbaurat Ing. Adler
und Kam. Ortsj^nippenführer Martin Steiner verdient

gemacht. — Erwähnt sei noch, daß der OrtsgruppenfUhrer

und die Ort8grup|)e Preise in Form von silbernen Skiern ge-

spendet hatten.

ORTSGRUPPE KLAGENFÜRT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.

Waaservogel, Krems a.d.D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemelnde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Sitz: Stadt. Volk.«»gartensäle, Mayr-Stttberl, 1. Stock. —
Neu« Anschrift: Kam, OrtsgruppenfUhrer Lto Stern-

ichtliJ, Linz, Landstraße 25,

m

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzimgssaal der laraeUtischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

In der am 8. März abgehaltenen Monatsversamm-
lung sprach in fesselnder Weise Kam. Dr. V. E. P o r d e s

über den ..Neuen Juden". Seine überaus interessanten Aus-
führungen gipfelten in der Aufrüttelung und Ermahnung
zum bewußten und aufrechten Judentum und wurden mit

großem Beifall aufgenommen.
Die nächste Monatsversammlung findet am 12. April

um 21.30 Uhr mit einem Vortragenden aus Wien statt.

Die Wehr- (Turn-) Abende werden jeden Montag
regelmäßig um 21.30 Uhr abgehalten.

ORTSGRUPPE OBERWARTH
*

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgememde.

*

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Israelitischen Kultu.sgemelnde.

B. O. G. I

Sitz: Caf6 „Altes Rathaus", I. Wipplingerstraße 24.

Sitzungen der Bezirksführung: Jeden Dienstag, 19 Uhr.

Die Sitzungen der engeren Bezirksführung finden jeden

Dienstag, 19 Uhr. im Caf6 „Altes Rathaus" statt. Ebenso
jeden Dienstag 20.30 Uhr kameradschaftliche Zusammen-
künfte, bei denen alle Mitglieder samt ihren Damen sowie

Gäste herzlichst willkommen sind.

Veranstaltungsprogramm: 6. April: Pater

Dr. Bartholomäus Fiala über „Chrietentum und Judentum

als Einklang". Dieser Vortrag beginnt pünktlich um 9 Uhr,

wir bitten daher, die Zeit genau einzuhalten, — 13. Aprü:
Vortrag Dr. Ernst Felsberg über ..Altjüdische Ge-

bräuche". Obiger Vortrag hätte am 9. März 1937 statt-

finden sollen, mußte jedoch wegen Erkrankung des Vor-

tragenden auf diesen Termin verschoben werden.

Kameraden, den Hut von Felsenburs
I* RotanturmstraBe 16 Siehe Inserat Seite 3

B. O. G. II

Eigenes Helm: Praterstraße 66.

Vorträge: Beginn 20.30 Uhr

Einen in jeder Hinsicht erfolgreichen Abend konnte

das Gedenktafel komitee der B. O. G. II am
20. März begehen. Dej große Saal des Hotel Post konnte

im Parkett und auf dem Rang die Erschienenen kaum
fassen, die ihr Kommen nicht zu beieuen hatten. Im Dienst

einer pietätvollen Herzenspflicht verlebte man einige unter-

haltende Stunden.
Bezirksführer Kam. E i s n e r konnte den Bundes-

führer V. F r i e d m a n n. beide Bundesführerstellvertreter

sowie eine Reihe von Mitgliedern dei Bundesfuhrung und

Freunde des Bundes begrüßen.

Der hochbegabte Hans Po In au vom Reinhardt-

Seminar rezitierte die ..Hymne des jüdischen Un-
bekannten Soldaten" von Alfred Winzer meister-

haft. Die wuchtigen Strophen des Prologs kamen in oei

bewußt zuinickhaltenden Darstellung Polnaus voll und ohne

übertriebenes Pathos zu machtvoller Wirkung.

Dann folgte In rascher Folge das von Kam. Koll-
mann gut zusammengestellte Programm, das Stars wie

Fritz G r ü n b a u m, Cilly W a n g, Josef B a a r, Paul

O' M o n t y s, Polly J a n i s c h, Eugen Hoffmann. Bela

L e n a r d. unseren Freund Leo V a 1 b e r g sowie die ein-

drucksvolle Allegorie des Kam. M o n d o I f o brachte.

Bis in die frühen Morgenstunden blieb man beim

Tanz beisammen und konnte sich an den Delikatessen

stärken, die von den liebenswürdigen Helferinnen der

P'rauengruppe ebenso ausgezeichnet zubereitet wie an den

Mann gebracht wut den. Ein großer Erfolg einer
ebenso großen Sach«.

B. O. G. 11. PRATER
II, Aus«tellungs8traße 11. — .Jeden Mittwoch, um
20,.3O Uhr Vorträge prominenter Redner.

Am 1. April feiert unser allseits geehrter und
hochgeschätzter Kam. Moritz Pick seinen ."lO. Geburtstag,

Kam. Pick, welcher »eit der Gründung Mitglied des

B. J F. Ist, hat »ich große Verdienste um die B. O. G.

Prater erworben.
Wir wünschen unserem verehrten Kam. Pick alles

Gute und Schöne zu seinem 50. Geburtstag. Möge er uns
und der B. O. G. noch lange erhalten bleiben.

B.O.G. m
Eigenhelm: III.. Landstraßer Hauptstraße 9. -Jeden
Mittwoch 20.15 Uhr Bezirksgruppenversammlung, Vor-
träge prominenter Redner über aktuelle Themen. Um
pünktliches Erscheinen wird dringendat ersucht, Gäste
willkommen.

Veranstaltungsprogramm: Montag, den

5. April, 20 Uhr, Wehrabend. — Mittwoch, den 7. April,

20.15 Uhr, spricht Dr. Max Eltelberg über „Jus und
Jux". — Mittwoch, den 14. März, 20.15 Uhr. hält Dr. Ferdi-

nand Stärk einen Vortrag über die historischen Grund-
lagen des Antisemitismus. - Am 17. April findet in der

B.O.G. in eine Akademie mit Tanz statt.

Die B. O.O. ni beabsiehtigt, ^iwttchentlich nach dem
ToHrfcf dne kleine unentfeltlieh« Ak^cmte m vmam-

C H T E N
stalten. Wir bitten aUe Kameraden und Kameradinnen,

die sich ohne EJitgelt zur Verfügung steUen können, die»

unverzUglicJi mittels Postkarte oder persönlich dem Kanif-

raden Grünhut, ID., Rennweg 94, Tel. B-57-7-38. bekaimt-

zugeben. In Betracht kommen: Gelang, Musik, Tanz,

Humor usw.

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV., Hauslabgasse 2. ~- Jeden Dienstag,

20.30 Uhr: Gesellige Zusammenkünfte und Vorträge.

Im abgelaufenen Monat fand eine Reüie von Ver-

anstaltungen statt, die ausnahmslos den reichsten Beifall

fanden, gleichgültig, ob sie Vorträge über ernste Themen

oder Unterhaltung und Tanz brachten.

Veranstaltungsprogramm: Nächster

„Lustiger Abend" am 6. April. - Am 13. April spricht

Se. Ehrw. Rabbiner Dr. Murmelstein über ,.Wehr-

haftigkeit der Juden".

B.O.G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35. Jeden Dienstag präzise

20.30 Uhr Vollversammlung mit Vorträgen über Tages-

fragen und Aussprachen. Jeden Mittwoch Jungbund,

Knaben- und Mädchenriege, präzise 20 Uhr.

V e ranstal tu n'gs Programm: 6. April: Pro-

fessor Dr. Emil Lehmann: „Soziale Fragen im Juden-

tum." - 13. April: Dr. Viktor F ran kl: „Jugend in seeli-

scher Not. Aus der Werkstatt des Jugendberaters." Nach-

her: „Was ist und wofür wirkt der Bund jüdischer Front-

soldaten?"
Veranstaltung

10. April, 20.80 Uhr: Der repräsentative BIf- Abend

de« April.
Bundesorchester, Fr. M. Balassa (Koniterlsungerin),

Herr M. Kesakoff (Opernsänger), Herr K. Sehostal (Hei-

teres). — Nachher Tanz bei der Jazzkapelle des Bundes-

orchester». — Wir erwarten Sie alle!

B. o. G. vni
Sitz: Caffe Arkaden. Universitätsstraße. — Jedea

Mittwoch. 7 Uhr. Sitzung der Bezirksführung. Jeden 1.

und 3. Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden

2. und 4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den

7. April: Dr. Friedrich Grosser: „Eine Million und eine

Rechtsfrage." — Mittwoch, den 14. April: Hochw. Pater

Dr. Bartholomäus Fiala: „Judentum und ChrL<»tentUm

Im Gleichklang."
Die Kameraden und Damen der B. O. G. treffen sich

jeden Sonntag nachmittag zwanglos im CaföArkaden,
Wien. I., UniveraitätsBtraße.

B.O.G. IX
Sitz: Caf6 City, IX., Porzellan gasae 1 (Mezzanin). Jeden

Mittwoch 20.30 Uhr Bezirksgruppenveraammlung, inter-'

essante Vorträge sowie kameradschaftliche Zu.sammen-
künfte. Gäste willkommen.

Achtung! Am 7. April sprechen im FesL"?aal des

„Auge Glottes" Pater Dr. Barth. Fiala und Ing. Josef

Mathejczyk aus Reichenberg (Tschechoslowakei).

Nächster Vortrag Im Heim am 14. April: Dr. David

E 1 1 i n g e r.

Am 10. April findet m unserem Heim (Caf^ City)

ein Kegelabend (mit Bridge, Rummy und Tarock) statt,

wozu alle Kameraden eingeladen sind. Beginn 20.30 Uhr.

Gedenktafel-Errichtung.

Die Bezlrksgnippe IX (AlHergrimd) de« Bunde««

jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs beabsichtigt, 7U

Ehren der gefallenen jUdiHchen Soldaten de» 9. Bezirke«

im MülIner-TeniiM'l eine fJedeiiktafel zu errichten. W«
BezirksfUhrung ersucht die .\ngehörlgen, Kameraden und
Freunde um Bekanntgabe der Namen, Geburt»- und Totles-

tag, Charge, Regiment, .Auszeichnungen sowie Begräbnis-

stätte aller gefallenen jüdischen Krieger, die im 9. Be?.irk

gewohnt haben. Diesb«7.ü>;Uch(' .Mitteilungen sind sohrifl-

ilch an die BezirksorKanIsatlon IX des Bundes jiidlsoher

Frontsoldaten. Wien. IX., Porzellani?asse 1, Caf* City,

erlM'ten.

B. O. G. X
Eigenhelm: X., Gudrunstraße "I2.*i. Eingang durch das
Haustor. — Jeden Dienstag. 20 Uhr. Vortrüge oder
gemütliches Beisammensein aller Mitglieder, welche
gebeten werden, Gäste mitzubringen.

Mittwoch, den 7. April, um 20 Uhr gemeinsamer
Kameradschaftsabend mit den Kameraden der B. O. G. IV;V
im Heim. IV., Hauslabgasse 2. Bezirk.9führer Kam-.'rad
Löwenthal hält ein Referat über ,,Dle Frontmiliz'. An-
schließend „Bunter Abend" mit Vorträgen. Die Kame-
raden der B, O. G. werden gebeten, zahlreich zu erseheinen.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. D. Hauptmann, Wien. XI..

Simmeringer Hauptstr. 52. Tel. U-11-2-68. B-51-3-41.

B. O. G. XII, XIV und XV
XV., Herklotzgasse 21. — Zusammenkünfte: Jeden
Dlenetag um 20.80 Uhr: Verelasabend. — Jx'den Donners-
tag, 20 Uhr: Wehrsportliche Uebungen Im großen Saal.
^- Jeden 1. und 3. Montag Im Monat, 20 Uhr: Bezirks-
fUhrersitzung.

Vortragsprogramm: Dienstag, den 6. April:

Bunter Kameradschaftsabend. — Dienstag, den 13. April:

Dr. Wolf über „Zukunft des Judentums". — Samstag, den
17. April: Bundesfunkorchester unter Leitung des KapeP-
melsters Dr. Kurt Pahlen. Anschließend Akademie und
Tanz.

B. o. G. xm
Caf6 HiPtzlngerhof, XnX., Hietzlnger Hauptstraße 22,
Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsltzung. Im Anschluß ges«»1Hge Zy-
ammtiUninft mit d«* rrauengrui^.
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen In unserem
Heim zu erscheinen.

Veranstaltungsprogramm: Am 6. April
findet ein Vortrag des Herrn Professor Dr. Papo über das
Thema: „Was bedeutet uns heute die Prophetie der Bibel?"
statt. — Am 13. April: Vortrag. Thema wird noch be-
kanntgegeben.

Das am 18. März in unserem Heim stattgefundene
Frauentreffen nahm einen glänzenden Verlauf. Die
Bezirksloiterin der Frauengruppe, Frau Thiirin, begrüßte
die erschienenen Ehrengäste, u. a. die Präsidentin Frau
Vilma Preßburg, den Bundesführer Herrn H p t m, a. D.

WILTRA
Wien IX, Persellang. 64
nächst Franz - Josett - Baiinhol

Teehandlung
Liköre und Weine

Markeniil(öre werden auch eingefüllt

Kameraden Sonderrabatte

Edlen von Friedmann, den Bundesführerstellver-
treter Oberstabsarzt Dr. Fischer, sowie alle Er-
schienenen aufs herzlichste. Sodann sprach die Präsidentin
Frau Vilma Preßburg In ihrer gewohnt vornehmen Art
über die karitativen Ziele der Frauengruppe und erntete
für ihre feinsinnigen Ausführungen reichsten Beifall. Den
Reigen der Darbietungen eröffnete Frau Oberstabsarzt
Lilly Fischer durch meisterhaft zum Vortrag gebrachte
Rezitationen. Hierauf nahmen die 12jährige Vortrags-
künstlerin Ilse Rattin durch ihr verblüffend hohes
Können und der vierjährige kleine Fredy Schrei-
ber als ..Stimmungskanone" die Herzen gefangen und
wurden allgemem bejubelt. Es folgten ausgezeichnet vor-
getragene Rezitationen von Norbert Spalter, Gesangs-
vorträge der Schwester des Herrn Oberstabsarztes
Dr. Fischer, Frau Opernsängerin Martha Popper, die
durch den außerordentlichen Wohlklang ihrer kultivierten,
wunderschönen Stimme die Anwesenden in ihren Bann zog.
Frl. Elly Schreiber als angehende Klavierkünstlerin
überraschte durch ihr vollendetes Spiel.

Das Erträgnis dieses Abends soll mithelfen, armen
Kmdern einen Sommeraufenthalt zu ermöglichen.

Beim allmonatlichen Kulturabend der Frauengruppe
hielt Dr. Emil Offner einen Vortrag „Die jüdische Frau",
dem eine lebhafte Diskussion folgte.

B. O. G. XVIII/XIX
Sitz: Jüdisches Vereinsheim, XVIII., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der Bezirk.sführung.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
7. Aprü. 20 Uhr: Bezirksführersitzung. — Mittwoch, den
14. April. 20.30 Uhr: Vortrag. Thema wird noch bekannt-
gegeben.

«

Die überaus rührige und erfolgreiche Bezlrks-

führnng von XVIII/XIX veranstaltete in den Pracht-

sälen der „Schlaraffia" zur Fünfjahrfeier des Be-
etandes der Bezirksgruppe einen ..Abend der Pro-
minente n", der sowohl was die Mitwirkenden als

auch das Niveau der Darbietungen anbetrifft, u n-

bedi.ngt Aufmerksamkeit verdient.
Selten bot ein Bunter Abend des Bundes ein so ab-

wechslungsreiches und wirkungsvolles Programm.
Von Erika Fischer-Veit h originell konferiert,

spielte zuerst der Konzertmeister des Orchesters des

B. J. F., Hans Kaufmann, ergreifend jüdische

Volkslieder, worauf Hans K ol i s c h e r überaus
launig die heitere Note anschlug. Alexander S z e-

kely. der Schnellzeichner des „A.-B.-C.-Kabaretts",

erfüllte alle Publikumswünsche mit verblüffender

Virtuosität im Umreißen witriger Karikaturen, Frau
Grete Rosenfeld trug mit kultivierter Gesangs-

technik tmd blendenden Stimmnütteln zwei Lieder von

Mendelssohn, die Elegie von Massenet und das er-

greifende „Eli, EU" vor; Gerhard Glesing sang
mit prachtvoller Stimme einige Arien und ein italieni-

sches Lied, welches das Publikum begeisterte; der

musikalische Clown B e 1 a vom Berliner Wintergarten

Borgte für nicht endenwollende Heiterkeit, die Tänze

CiUi W a tt g s in ihrer unnachahmlichen Grotesk-

konük und ein von Otto Wallburg höchstpersön-

lich mit Charlotte A h n e r t und Jaro Klüger ge-

spielter Sketch bildeten den Abschluß des künstlerisch

hochwertigen Abends. Eine überaus glückliche Pro-

grammzusammenstellung, der ein zahlreich erschiene-

nes Publikum, das sich auch an einer Tombola und

einer Preisverlosung gern beteiligte, verdienten Bei-

fall spendete. dro

Kameradin Sophie Finkelhaus, XVTII.. Gentz-

gasse 11, feiert am 8. April ihren 90. Geburtstag. Die Jubi-

larin begeht diesen Tag In vollster geistiger und körper-

licher Frische. Alle Mitglieder des Bundes, vor allem jene

'JÜEDISCHE FRONT^

der Frauengruppen, wünschen dem Geburtstagskind das
erdenklich Beste und daß ihm auch weiterhin vollste Ge-
sundheit und Zufriedenheit bewahrt bleiben!

B.O.G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-HalleJ. — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends, Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag.

Veranstaltungsprogramm: Donnerstag,
den 8. April, spricht Herr Amtsrat Führer von der
Harand-Bewegung über den ,,Kampf gegen den Antisemi-
tismus — ein Gebot der Menschlichkeit!" — Donnerstag,
den 15. April, liest Kam. Dr. Leopold E h r 1 1 c h-H i c h 1 e r

aus eigenen Werken.

B. O. G. XXI
Cafö „Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G. Orchester,
VI., Webgasse 35. Probeabende finden jeden Montag von
20 bis 22 Uhr unter der Leitung von Dr. Fahlen statt.

Das Symphonieorchester des B. J. F. veranstaltet
Montag, den 3. Mai d. J., im großen Ehrbar-Saal
ein Symphoniekonzert, bei welchem die bekannte
Konzertsängerin Frau Gina Leder er (Sopran) mitwirkt
und der jugendliche Pianist Paul Hamburger sein

Debüt im Konzertsaal feiert. Dirigent des Abends ist

Dr. Kurt Pahlen.
Am Programm stehen Werke von Mozart, Beethoven,

Gustav Mahler, Ignaz Brüll souie <lie ITrauffühnmg oines

Werkes des jungen zeitgenössischen jüdischen Komponisten
Julius Chajes.

Wir bitten, sich die Karten rechtzeitig zu sichern. Sie
sind ziun Preise von S 1.— bis 8.— in der Buiidesluinzlei,

I., Bräunerstraße 2, in sämtlichen B. O. G. sowie bei allen

Älitglledern des Orchesters erhältlich.

Wir ersuchen alle Kameraden, die ein Instrument
beherrschen, gleichgültig ob Streicher oder Bläser, uns, dem
einzigen jüdischen Symphonieorchester, beizutret<»n.

KINOPROGRAMME

B

ÜRG-KINO, I., Opernring, Tel. 8-20-3-99.

ab 2.: Harry Baur und Gaby Morley in

Samson, französ. Orig.-Fassung.

l

UTE-KINO, I., Wollzeile 34. Tel. R-21-0-65.

bis 5.: Zum Tanzen geboren, mit Eleanor
Powell.

6. Yify^W.: Liebe mit 100 PS, mit Joan Crawford
und Clark Gable.

[MPERIAL-KINO, I., Rothgasse, 9, Tel. U-22-1-12.

ab 2.: Harry Baur und Gaby Morley in

Sarason, französ. Orig.-Fassung.

KINO, I., Wollzeile 17, Tel. R-24-2-16

ab 2.: Wir marschleren um Mittemacht.

KRISTALL-KINO, H., Prater, Straße des 1. Mai 4, Tel.
R-48-2-75. ab 2.: Erst- und Alleinaufführung II. Be-

zirk und Prater, Jack Holt in

Achtung! Ueberfallskommando

!

Spannender Sensationsfilm unter Mit-
wirkung der amerikanischen Polizei.

Gleichzeitig in derselben Vorstellung
Laurel und Hardy in Weltmeister der
Dummheit. Sie lachen Tränen!
Erst- und Alleinaufführung. II. Be-
zirk und Prater, Alexander Kordas
neuer Erfolg. Toomai, der Elefanten-
boy. Nach dem berühmten Dschungel-
buch von Rudyard Kipling.

ab 9.

J

CHUBERT-KINO, IX.. Währingerstr. 46. Tel, A-17-3.90.

2. bis 5. : Die Herrin der Dschungel.
6. bis 8.: Programm telephonisch zu erfragen.

9. Wa 15.: Kameliendame, mit Greta Garbo.

II

OTIVPARK-KINO, XX.. Währmgerstr.. Tel. A-18-3-96.

l.bisS.: Brutal, mit Viktor McLaglen.

ab 9.: Frlsco. Die Stadt ohne Gesetz.

I
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WIrtschafftsführer
Apotheken

Bären-Apotheke
Wien, II., Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, ToUetteartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Buchhandlungen — Antiquariate

HERMANN TUCHNER,
Wien, U., Ecke Taborstraße 52, Tel. R-4-14-20

Reiche Bücherauswahl jeder Art, auch Schulbücher, neu

imd alt, bUligste Preise! Katalog kostenlos.

Zufriedenstellende Bedienung. Kostenlose Zustellung.

Geflügel

Lampl's Geflugelhandlung
Wien, XVI., Hubergasse 17, Tel. B-41-405

Mazzoth, Grieß, wie auch koschere Weine und diverse
Artikel; freie Zustellung ins Haus, Kameraden Ermäßigung

Kaffeehäuser

Treffpimkt der Kameraden der B. O. G. IX. im

Cafe „Franz-Josefs-Bahn"
Inh. Oskar Knöpfmacher

Wien, IX., Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Möbel

mO'BEL-lUiNTER für Gelegenheitskäufe

Wien VIII, Stadtbahnviadukt 23
bei Lerchenfeiderstraße Telephon: A-21-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n.. Obere Donanstraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61,

Beratung durch Kam. Ing. bischer.

PORTALE, GESCHÄFTSEINRICHTUNGEN.
HAUS- U. WOHNUNGSADAPTIERUNGEN,FENSTER. TÜREN, FUSSBÖDEN

DAVID FRÄNKEL,
II., HOLLANDSTRASSE 2 TELEPHON A-48-3-22

iiiiiiiiii:niiiiiiiiiiiniiiiiiii!iiiiiiiiiiiini!itiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

JULIUS ROSENTHAL

@
JULIUS R05ENTH/>Ll>fVI ^^I- Tivoligasse 11, Telephon
~^r~jp^|pj R-35-2-20. Portalbau, auch

ll I H Adaptierungen und Keparatu-
y. f

Ip-^ ren von Rollbalken zu büligsten
Preisen.

!l!l|l

Reinigungsanstalten

Allgemeine DeKlnfektions- und Kelnigniigsanstalt

„Lucra"-Unternehniung

Inhaber Ernst Llchtenstcms Witwe
Wien, n„ Arnezhoferstraße 11 Tel. R-45-9-30

Gegründet 1904

Portal-, Fenster und Wohnungseinrichtungen. Büro-
instandhaltung usw. im Abonnement. Fußbodenarbeiten:
Abziehen, Bürsten usw. (in und außer Abonnement). Ver-
tilgung von Ungeziefer mit Brut durch Lucrakose-Ver-
gasung unter Garantie. Kameraden erhalten
Rabatt.

Für Mitglieder des B.J. F. besonderes Entgegenkommen.
REINIGUNGSANSTALT „RECOKD"

I., Fleigchmarkt 28. Telephon R-25-0-19.
Uebemimmt komplette Reinigung jeder Art von Woh-
nungen, Fabriken und Etablissements. — Chem. Reini-
gung von Tapeten und Wandmalerei, modernste Unge-
ziefervertilgung, unter Garantie. — Reibfrauen pro Tag.
Geschäftsportalremigung in Abonnement — Bürninstand-

haltung imd -reinigung in Abonnement.

Schlosser

Ausführungen aller Schlosserarbeiten für Portale. Fenster
und Türen; jede Art von Reparaturen werden ausgeführt

N. D O N A T H
in., Landstr. Hauptstr. 11 Tel. U-10-6-26, R-48-6-2J

Seide und Wolle

L KÜMMELBERG
I., Tuchlauben 8

Neuheiten in Woll- und Seidenstoffen für Damen In große*
Auswahl stets lagernd.

Zimmer« und Dekorationsmaler

Kam. N. WEISS
IX RÖgergassc 12 Telephon A-18-6-Sd
empfiehlt sich als Zimmermaler. — Malerarbeiten von der

einfachsten bis zur modernsten Ausführung.

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oeaterreichs"; verantwortlicher Redakteur: üig, Kart Reisz- alle Wien, i BrannArafraöfl 9 ^
I^ek: Druckerei imd Verla«i-A.-G. Ig. Steimnann, Wlai,IX., UmversitätÄtrafle 6-8.
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Kameradschaftsgeist
„Bund" und ..Kameradschafl" sind die beiden

Kernpunkte unseres Zusammenwirkens im B. J. F.

Diese Zusanmienstellung muß logischerweise eine

„Einheit" ergeben, soll der Arbeit der ehemaligen
jüdischen Frontkämpfer Erfolg beschieden sein.

Aus dem Sinn der Vergangenheit heraus wurde
der Bund jüdischer Frontsoldaten geboren — aus der

Kameradschaft. Die Kameradschaft jener Tage
physischer Gefahr hat heute, im scheinbaren Frieden,

einen anderen Sinn erhalten: Kameradschaft, soll sie

in unserem Bunde eine tiefere, eine wahre, echte Be-

deutung besitzen, muß darin bestehen, daß
einer am anderen einen moralischen Halt,

eine seelische Stütze findet!

Die Vergangenheit hat für alle Männer, die am
großen Völkerringen teilgenommen haben, u n v e r-

gängliche Erinnerung geschaffen. Und all

diese Männer, die jüdischen genau so wie ihre anders-

gläubigen Kameraden, dürfen sich diesor Tage stoi-

erinnern. Nicht aus einer Selbstverherrlichung heraus,

sondern aus dem Bewußtsein treu er-

füllter Pflichten gegen ihr Vaterland.
Es ist Aufgabe des Bundes, diese Vergan-

genheit in würdiger und fruchtbarer
Form für die Gegenwart zu aktivieren.
Das Vergangene bleibt lebendig im Gedenken an jene

Tage der Hölle des Trommelfeuers und an die Auf-
gaben, die jeder einzelne im Dienst seiner Sache xu

bestehen hatte. Da gab es nur einen Helfer, einen

Freund — den Nebenmann, den Kamerad.
Und diese Vergangenheit darf niemals

ersterben, nie darf es für uns etwas anderes geben
als Kameradschaft, ala den guten Kameraden. Kein

leere.s Wort darf dieser Ausdruck bleiben,

w\r dürfen uns nicht nur Kameradon nennen, wir

müssen uns auch Kanioraden sein!

Jeder Bundist muß dem andern
wahrer Freund und Helfer sein, nicht nur In

materieller Hinsicht. Der Bund unserer Kamerad-
schaft umfaßt weit größere Gebiete. Das Bewußtsein

gleicherlebten Schicksals und das auch heule
wieder uns allen gleiche Schicksal muß
uns alle zusammenschmieden zu einer
einheitlichen Masse. Auf jed\*n einzelnen

kommt es dabei an, keiner darf abs<>Us stehen, der ein

wirklicher Kamerad sein will. Nur der erweist seine

Bewährung, der immer bei uns ist, nicht nur bei

groS«n und feierlich«! Anläaaen. Wahrer Kame-
radschaftsgeist ist an keine äußere
Form gebunden.

Unser Zusammenhalt muß uns ein
Herzensbedürfnis sein, muß au."? dem Innern

kommen. Die Bundesidt« —* Alle für Mnen und Einer

für Alle — die sich hinwegsetzen muß über kleinliche

persönliche Erwägungen — kleinlich, gemessen an der

Größe unseres erstrebten Zieles — , die erst ergibt den

heutigen wahren Begriff der Kameradschaft, schafft

UDS unersetzbare Werte.

Aus den jüdischen Soldaten Ist ein s o l d a t i-

»ehes Judentum geworden, das im Weltkrieg

2um erstenmal in Erscheinung getreten tot. Haben
doch nach Jahrtausenden zum erstenmal weit über

• ine halbe Million jüdischer M ft n n • r.

verstreut auf der ganzen Erde, an arien Fronten und
bei allen Waffengattungen gekämpft, Seite an

Seite mit ihren nichtjüdischen Kameraden, ohne ihnen

M Klichterfüllung nachgestanden zu sein. Diese Ka-

meradschaft, die sie damals geschlossen haben und die

Ihnen damals bewiesen wuMe, sie muß als heiliges
VermächtniB weiter gehalten werden,
vorallemln unseren eigenen Reihen. Nur
dieser wahre Geist der Kameradschaft, aus unserem

Inneren freudig gegeben, kann die Plattform schaffen,

auf der wir Angriffe auf Ehre und Ansehen
abwehren können. Daran «ollen wir immer

denken, danach müssen wir handeln .

Zur Organisation de§ jüdisdien Abwehrkanipfe§
Von Dr. Lindenbaum

Kameraden, besuchet:

NEUDEGGER
//' vund/lnzersdorf.

AüTOPAHRSCHULfN

Wie schon immer vorher, richten sich auch
jetzt die Begehrlichkeit und der Neid unserer Gegner
in der von furchtbaren Wirtschaftskrisen erfüllten

Nachkriegszeit gegen die wirtschaftlichen Positionen

der Juden, deren „Minderwertigkeit" und ,
.Schädlich-

keit" mit unzähligen alten und noch mehr neuen Grün-

den einer wUlig aufhorchenden Menschheit nach-

gewiesen werden, um — wieder einmal — das als Beute

einheimsen zu können, was man die Juden in einer

Epoche verhältnismäßig ruhiger Entwicklung auf-

bauen und erwerben ließ.

Die Verelendung der jüdischen Bevölkerung in

Mittel- und Osteuropa nimmt unaufhörlich zu. Ihr

Absinken ins Proletariat ist nicht bloß eine Folge

der Wirtschaftskrise, sondern der zunehmenden,
systematischen Ausschaltung der Juden aus dem Wirt-

schaftsleben. Dieser Eliminierungsprozeß unterscheidet

sich in den verschiedenen Ländern, die eine Judenfrage

kennen, bloß durch das Tempo oder die Mittel ; vor-

handen ist er überall und geht konsequent auf sein

Ziel los: Die Juden aus ihren Positionen zu verdrängen,

um diese von NichtJuden besetzen zu lassen. Der Jude
möge schauen, wie er weiterkommt, und vor allem, daß
er „weiterkommt".

«

In Versammlungen hört man oft Redner, die mit

mehr oder weniger Pathos weissagen : Die Juden haben
in ihrer tausendjährigen Leidensgeschichte schon so

Vieles erlebt und überlebt, sie werden auch die Leiden

der jetzigen Zeit überleben. Welch gefährlicher

Irrtum! Warum konnten die Juden alle Verfolgungen

vom Altertum bis in die Neuzeit überdauern und sich

bis zum heutigen Tag erhalten? Einzig und allein nur
deshalb, weil sie, wenn das Maß der Unterdrückung un-

erträglich geworden war, imm.er die Möglichkeit hatten,

in ein anderes Land auszuwandern, wo noch keine

Judenfeindschaft bestand und wo zugleich die ökonomi-
schen Voraussetzungen für ein Sichniederlassen

gegeben waren. Nur aus diesem Grunde konnten die

Juden der völligen Vernichtung entgehen, dem gegen
sie geführten Todesstoß unmer wieder ausweichen.

Und wie sieht es heute mit uns aus ? Für die
breite Masse der Juden besteht heute
keine Möglichkeit zur Auswanderung
mehr, denn alle noch in Betracht kom-
menden Staaten schließen hermetisch
ihre Grenzen ab und die für eine Immigra-
tion noch offenstünden, scheiden aus mancherlei
Gründen entweder aus dem Bereich eines solchen Ex-
periments überhaupt aus oder bieten nur engbegrenzte
Möglichkeiten.

Das Land, das uns als Ziel unseres
Leidensweges verheißen ist ui. ^ das
heute das einzige Land wäre, das be-
fähigt erschiene, größere Mengen von
depossedierten Juden und jenen, die
dem fortschreitenden Eliminierungs-
prozeß noch zum Opfer fallen werden,
aufzunehmen, ist Palästina. Wie es mit der
Möglichkeit zur massenweisen Einwanderung hier be-

stellt ist, ist bekannt.

Die Juden sind also heute in den sie bedrückenden
Landern Gefangene, sie müssen, ob sie nun wollen oder

Ham&sadcH!

Spendet fürdenAufbau

der österreichischen

nicht, in diesen Ländern bleiben und ihrSchicksal
selbst in die Hand nehmen. Die Weissagung
also, daß wir Juden so wie bisher auch diese Welle des

Hasses, auch diesen neuen Versuch zu unserer Ver-

nichtung überleben werden, ist deshalb gefährlich, weil

sie geeignet ist, uns in unserer Schicksalsergebenheit,

in unserer Passivität zu bestärken, statt uns auf-
zurütteln, uns auf die ungeheure Ge-
fahr, in derwir alle schweben, aufmerk-
sam zu machen und alle verfügbaren
Kräfte aufzurufen zum gemeinsamen
Kampf um Sein oder Nichtsein.

Es ist notwendig, die Dinge heute so zu sehen,

wie sie in Wirklichkeil sind, mag diese Wirklichkeit

auch noch so düster sein. Belügen wir uns nicht gegen-

seitig und trösten wir uns nicht mit falschen, hohlen

Prophezeiungen

!

Die Juden sind leider, mit ganz wenigen Aus-
nahmen, niemals gute Politiker gewesen. Wenn wir^

zumindest in politischer Hinsicht, nur den Verstand
hätten, der uns noch fehlt, bei Gott, es wäre uns
manches Leid erspart geblieben. Wir waren Lehr-
meister für die anderen, lernten selbst
viel von ihnen, nur das Eine nicht: Poli-
tischzudenken und so zu handeln. Mag
sein, daß wir, als das auserwählte Volk Gottes uns
unter Allerhöchstem Schutz stehend fühlten und es

daher bewußt unterließen, unser Schicksal selbst in die

Hand zu nehmen, mag auch sein, daß uns der Sinn für

Politik im Großen überhaupt fehlt, wenn wir auch im
Kleinen, im Bereich des Einzelinteresses, wie man uns
nachsagt, sehr gute Politiker sein können.

Die Tatsache kann nicht geleugnet werden, daß
wir, die durch die Jahrhunderte gehetzten Juden,

Jahrhunderte- und jahrtausendelang Spielball der

Willkür und Launen aller möglichen Völker der

Erde, ka..ni den Versuch gemacht haben, der Juden-
hetze einen planmäßigen organisierten Widerstand
entgegenzusetzen. Das Fehlen eines solchen plan-

mäßigen, organisierten Widerstandes ist um so

tragischer, als unsere Gegner — wie die

,,Protokolle der Weisen von Zion" beweisen
— es ja gar nicht glauben können, daß sich

Es starben den Heldentod
Seit dem 12. Oktober 1936, dem Datum des

offiziellen Abbruchs des arabischen Generalstreiks in

Palästina, haben ihr Leben für den jüdischen Aufbau
hingegeben:

1. Jehuda Splwak, Chedera; 2. David MalaGhl,

Rechowot; 3. Secharja Awadar, Rechowot; 4. Elieser

Turgeman (Kind), Tlberias; 5. Jacob L. Kopperman,

Jerusalem; 6. Chaja Dehan, Tiberias; 7. Victor

Emanuel Dvaik, Jerusalem; 8. Mordechai Feidmann»

Dschida; 9. Jizchak Ki^cher, bei Kfar Witkin;

10. David ChamamI, bei Chedera; 11. Chaim Brock,

Emek Bet Schean; 12. Dr. Lehn, Bet Schean;

13. Henoch Metz, Kfar Hachoresch; 14. Schlomo

Gafni, Kfar Hachoresch; 15. Gedalja Geller, Jawnlel;

16. Salman Ben S^son, Jawniel; 17. Jehuda Elyo-

wltech, Jawniel; 18. Schmuel Gottfried, Rosch Pina,

19. Mali Engelhardt, Jarkona.

KAMERADENI
NM*rilnga f•rlinjirl Itt dl« Rakttt
•fefliMhMiig mK KaiMra^M
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BonJaoen-rrifItolasdi
Taborstraße 22. Telephon R.42-5.40

Ettkira-miiiizliiltelit Appirtt«
(Bestrahlungslampen / Hetftluftapparate / Inhalatoren)

KrinktnfaliralShlt Zlmmerkloiette. Personen.
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TREfFPUNKT DER

Kämeraden Cafe Tuchlaubenhof
I, SEITZERQ ASSi

die Juden schieksalsergeben nüt ihrer Lage abfinden,
ohne sich zur Wehre 2u setzen und zu einem Gegen-
ang) ilf zu schieiten. der sie aus d«r Umklammerung
liofreien soll.

-»

Wenn man die Anstrengungen der Judengegner
mit den Mitteln und Methoden vergleicht, deren sich die
jüdische Abwehr bisher bedient, so wird einem offen-
bar, was in dem Wort „hoffnungslos" liegt. Selbst
dort, wo der Abwehrwille vorhanden wäre, fehlt der
Glaube an einen Eifolg,

Wir halten uns gegenseitig schöne Vor-
träge über alle möglichen jüdischen Fragen und Pro-
bleme, über jüdische Seele und jüdischen Geist, über
die Ursachen und Folgen des Antisemitismus, wir
jammern und klagen, beweinen uns gegenseitig
und weisen auf unsere Wunden, die uns von unseren
Feinden geschlagen werden. Wü- halten jüdische Ver-
sammlungen ab. wir schreiben jüdische Bücher.
Zeitungen und Zeitschriften aller Art. in denen wir uns
gegenseitig zum tausendsten- und aber tausend-
stenmal das Gleiche sagen, Tatsachen feststellen und
gegen sie protestieren.

Auf den Gedanken, uns einmal an jene zu
wenden, die es e i g e n i 1 i c h betrifft, den Gegner ein-

mal direkt anzugehen mit jenem Mut. der der Ueber-
zeugung von dei- Gerechtigkeit dei eigenen Sache ent-
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springt, auf den Gedanken kommen wü" scheinbar
nicht. Man hätte meinen müssen, daß mit dem hoch-
gekommenen Nationalsozialismus fast schlagartig die

Reaktion auf jüdischei Seite einsetzen würde, daß das
Judentum eine geinhlossene Abwehrtront bilden und
«einen Abwehrwillen und seine Abwehrkräfte auf das
gemeinsame Ziel konzentrieren NNÜrde. Gott bewahre!?
Das wäre doch nicht jüdische Politik, da ergibt sich

doch die günstigste Gelegenheit, sich vorerst einmal —
gegenseitig — in die Haare zu fahren.

Uns hat Gott verlassen, weil uns die klare Ver-
nunft verlassen hat!

•

Was trotz allen Schwierigkeiten unabweisliche
Notwendigkeit ist, sei hier ?,usanmienfassentl gesagt;

1. ZielbewulUt* Fortsetzung des Autbauwerke« in

Falkstina. •

2. Iderlle und materielle Forderung und l'nt^r-

»ttit/.ung deHs^tben durch alle Juden, auch durch jene,

die glauben, daß eine Kmigration für sie ni<ht in

Frage komme.

8. Zielbewußte OrganlNlerung des Abwehr-
kampfe*i in der Diaspora.

Der l'ui\ersalität de» Angriffe!*
muß die UnUerHalität der jüdischen
Abwehr entgegengestellt werden.

Das, was bisher gegen den Antisemitismus unter-
nommen wurde, hatte wenig mit Organisation oder
kämpferischer Aktion zu tun. Zu einem Kampf in so

breiter Front, wie sie der jüdische Abwehrkampf
haben müßte, gehören:

Begeisterte. anfoprerunKsfähi^e Kämpler.
eine finheitUche Kamptlettunu und ein wohldurch-
Ua4 hter Kanipfplan.

Das, was wir bisher haben, sind Partei-
mitglieder. Parteiführer. Vereins-
wäßiger Großbetrieb und zwischen all dem
der B. J. F.. der uneinbringliche Zeit und imgeheuere
Energien auf die Versuche verwendpn und ver-

»c-iiwenden muß, die mit Blindheit geschlagenen
Glnul^fiusgenoHSfU von iiei Notwendigkeil üu über-

zeugen, eine gemeinsame Abwehrfront zu ijilden.

Das, was schon vor Jahren hätte sein können,

hätte sein müssen, darl' uiclii mehr länger auf sich

warten lassen Di«* Konstituierung de» Voll/.ugH-

auHsihusses dir öf>tern'lchis<hen Judenschaft, der zur

Wahrung der jiid|s4'hen \lli;enieininteressen In Oenter-

leich berufen sein s«»|| und der daher die l'Uhrung de»

österreichischen Judentums im \hwehrkampf /u über-

nehmen hätte.

Die jüdiBchen Frontsoldaten wollen und werden
die Kernlruppe, die Avantgarde im Kampf um die

Ehre und Existenz der österreichischen Juden sein, und

alle Juden Oesterreichs ohne Unterschied der Paitei

sollten froh und stolz darauf sein, eine solche Kern-

truppe zu haben, die sich in den Dienst der G£4amtlieit

SU stellen, als ihre oberste Pflicht hält!

Aus aller Welt
Deutschland

Auf der Tagung des Verbandes Bayerischer Israeli-
tischer Gemeinden teilte der Präsident des Rates. Ober-
landesgerichtsrat i. R, nr. Neucneyer mit, daß sich
die Zahl der Juden in Bayern, die im Jahre 1933 noch
42.000 betragen habe, sich heute auf w.Mii^ mehr als
30.000 belaufe

England

Die Royal Asiatic Society of Great Britaiu hat ein
Werk des Dozenten der Hebräischen Universität Jeru-
salem Dr. Walter F i s c h e 1, unter dem Titel „Die
Juden in der wirtschaitlichen und politischen Sphäre der
islamischen Staaten des Mittelalters" herausgegeben. Das
Werk stellt eine eingehende Studie über die Rolle dar, die
jüdische Persönlichkeiten an den Höfen mohammedani-
scher Herrscher auf finanziellem und politischem Gebiet
mi Mittelalter gespielt haben.

NiU
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Der Council for German Jewry teilte der Exekutive
der Jevviys Agency offiziell mit, daß er in sein Budget
für das laufende Jahr eine Summe von 5 0.0 00
Pfund zur Ansiedlung von 4^0 deutschen
Juden in gemischter Landwirtschaft in Palästina im
Verlauf dieses Sommers eingesetzt hat. Aus dem allge-
meinen Budget der Jewish Agency für Ansiedlung deut-
scher Juden in Palästina wurden weitere 18.000 Pfund
für landwirtschaftliche Vorbereitung von 300 Jugendlichen
aus Deutschland bestimmt.

Griechenland

Die griechische Begienuig hat der Jüdischen Ge-
meinde in Saloniki einen Betrag von 100.000 Drachmen
als Petjsaclihilfe für jüdische Arme überwiesen. Dieser
Betrag wurde zusammen mit den 75.0010 Drachmen, die
für den {gleichen Zvve<>k in der vergangenen Woche von
dem Salonikier Stadtrat bewilligt worden sind, am Vor-
abend des Pessaehfestes zur Verteittmg gebracht.

Italien

Der italienische König Victor Emanuel hat
in einer besonderen Audienz den Ol)errabbiner von Rom,
Professoi David P r a t o, und den Vorsitzenden der
Jüdischen Gemeüide Roms. Ing. Recanati. empfangen.
Die Audienz dauerte eme halbe Stunde. Der König ließ
sich von Oberrabbiner Prato eingehend übei- die Jüdische
Gemeinde in Rom und über allgemeine Fragen, die
jüdischen Gemeinden Italiens betreffend, informieren.
Während der Audienz wurde auch die Lage der Falaschas
in Abessüiien besprochen, für die der König ein beson-
deres Interesse zeigte.

Der Rektor der Universität Perugia, Abgeord-
neter Paolo O r a n o. einer der führenden fas<hlstischen
Politiker, hat ein Buch über „Juden in Italien" (GII Ebrel
in Italia) veröffentlicht, in dem er u. a. die Ansicht
äußert, daß die Idee der Schaffung eines Jüdischen
NatlonalheiraM in Palästina Im Gegensatz zu den italie-
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nischen Staatsinteressen steht. Deshalb sei die Inter-
stützung der zionistischen Bestrebungen durch italienistke
Juden nicht vereinbar mit italienisch-vaterländischer
Haltung. Den italienisi-hen Juden, schreibt der Verfasser.
muß die Synagoge für das Gebet Rcnügen; dort wird sie
niemand stören, ebenso wie »le niemand in der Ausübung
ihrer Berufe und in Ihren Stellungen stören wird. Die
Behauptung d»'s ang<*sehenen faschistischen Politikers,
daß man nicht gleUhzeltit; jifuter Italiener und Zlonist
sein könne, hat zu vielfachen Konmientaren Anlaß ge-
geben, und In den italienisch-jüdischen Kreisen, insbe.
sondere bei den itallenisilien Zlonisten, Beunruhigung her-
vorjfenifen,

Kanada

Auf einer vom Kanadisch-Jüdischen Kongreß ein-
benifenen Landeskonferenz üei kanadischen Juden und
des Verbandes polnischei- Juden in Kanada wurde gegen
die Verfolgung der Juden in Polen Piotest
erhoben. Gleichzeitig fanden in allen Teilen des Landes
jüdische Versammlungen statt. Bei diesen Kundgebungen
vmvde eine Entschließung gefaßt, in der der Völkerbuntl
aufgefordert wird, im Hinbiick auf die Leiden der Juden
m Polen bei der polnischen Regierung zu intervenieren.
An den Kundgebungen nahmen auch hervorragende Vei-
treter dei Kirche, des Staates und der Arb<»iterschaft teil.

Oesterreloh

Der bedeutendstf Vertreter der Wiener Kinderheil-
kunde, Prof. Dr. JuliUH Zappe rt, ist anläßlich seines
70. Geburtstages Gegenstand großer KhrunK<'n s.'jtens
der wissensehaftlichen Kreise Wiens. Zu sein»n Khren gab
die ..Wiener Medlzinlst'he Wochenschrift" eine Festnuntmer
heraus, in der die bahnbrechenden Verdienste /ap|.erts um
die Kinderheilkunde. insbe<jondere um die Bekämpfung
der Kpile(W4le im Rindesalter, sowie Klnderfursorge
rühnwnd hervorgehob«^n werden. Prof. Zappert bekannte
si<h stets zum Judentum und hat sich um die Für.t»orge
für jUdiMche Kinder In Wien als Leiter eines .\mbulutu-
riuniH für Kinderkrankheiten srft vielen Jahren liervnr-
ragende \'erdienste erworben.

Hier starb IUI Alter Von 83 Jahren Julius s t e r n.
der bis /um Jahre 1931 als Pr.HSldent der V.i» iier Bnrse
und Zensur der .Vationalbank eine bedient nile Htdl! im
österrelchischeii Wlrtsehaftuleben spielte.

Leopold L I p s c h ü t /, der seit Jahren der be-
deutenden Schriftsteller- und Journalisten-Vereinigung
„C'oncordla" vorsteht und Vl«eprüsiil( ni der j'n ,-e-
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kanunir ist, wurde dur<h die Verleihung de« Kuiutur-
Kreuzes des Verdienstordens vom Bundespräsidenten aus-
gezeirhnel.

Das Organ des Biindeskanzlers „Sturm Über Oester-
reieh" setzt sich in seiner letzten Nummer für die lüin-

haltung der Minderheitsgesetze ein. Das Blatt bemerkt,
es köime gar nicht bestritten werden, daß die Minder-
heitsgesetzgebung auch von jüdischen Kreisen be-
ansprucht wurde; es müsse aber festgestellt
werden, daß dieses Eingreifen der Juden
ein Segen war, da die Siegermächte weniff
von M i n d e r h e i t s r e c h t e n wußten und wis-
sen wollten.

Palästina

„Haareifi" meldet, daß die berühmte jüdische Schau-
spielerin Elisabeth Bergner einige Tage inkognito
in Palästina geweilt hat.

Die jetzt in Ajnerika weilende Hiatadruth-Führeria
Goldie M y e r s o n erklärte, die Histadruth habe eine Ge-
sellschaft zur Förderung der jüdischen Seefahrt ge-
gründet. 20.000 Pfund seien bereits üi Palästina für die
Gesellschaft gesichert. In Amerika sollen durch Ausgabe
^'on Aktien 30.000 Pfund aufgebracht werden.

Die Werbungen für das neue, aus 730 Mann be-
suchende jüdische Sicherheitskorps sind, wie die JUdische
Telegraphen-Agentur erfährt, abgeschlossen. Das Korps,
das unter dem Kommando britischer Offiziere steht, nahm
am 1. .April den Dienst auf.

Laut Mitteilung des offiziellen Organs der Vatcir-
ländischen Front Ist auf dem Boden des ösierreichlsoheu
Hospizes in Nazareth ein Wald gepflanzt worden, welcher
zum Andenken an den Kanzler D o 1 1 f u B nach diesem
btMiaiuit mirde. Der Wald umfaßt die stattliciie Anzahl
von 6000 Bäumen, von denen ein Teil von der Baum.schule
der britischen ]>fandatsrcglerung beige^stellt wurde. An-
läßlich der Einweihung des Dollfuß-Waldes wurden Tafeln
mit dem österreiehisehen Krucken-Kreuz an einer „Doll-
fuß-Eiche" angebracht. An der Feier beteiligten sich
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außer dem österreichischen Generalkonsul Dr. Jorda in
Palästina ansässige österreichische Juden. Dasseltte Blatt
berichtet iii)er die Giiiitdung einer österreichischen Vater-
ländischen Front in Palästina mit dem Sitz in Jerusalem.

Polen

Laut Verordnung des Finanzamtes In Lublln müssen
die jüdischen Inhaber von Schanksfätten und Gastwirt-
schaftin ihre Läden an Sabbathtagen offen halten. Der
Erlaß wird damit iNgründet, daß diu Monopolverwaitung
durch Schließung der jüdischen Läden am Sabbath Ver-
luste erleide.

In der Nacht zu den zweiten Pessach-Feiertagen
brach in der Torsztyner Synagoge ein Feuer aus. das
wegen des zu der Zeit herrschenden starken Windes dia
Löschungsarbeit unmöglich machte. Das Gebäude und di«
ganze Einrichtung wojrden ein Raub der Flammen. Dem
Synagogendiener Gedalje Weber gelang es unter
Lebensgefahr, die Thora-Roilen zu retten. Er erlitt schwer«
Brandwunden am ganzen Körper. Die Synagoge, die dem
Brand zum Opfer fiel, ist über 100 Jahre alt.

Der vor kurzem 102 Jahre alt gewordene Isidor
Finkeist ein in Luck der jahrelang durch die öffent-
liche Wohlfahrt erhalten werden mußte, liat nun von
seinem in New York OOjährig ver.storbenen Bi-uder Moses,
von dem er seit achtzig Jahren nichts mehr gehört hatte^
40.000 Pfund geerlit. Als .r von .i^t Kib.schaft .^rfuhi.
lud er alle über 80 Jahre alten Jud-n <u'r Stadt Luck zu
einer Feier ein.

Tschechoslowakei

Der tstrhechoslowakIsche >Iakkabi-Kr(>iR ver-
anstaltet vom 4. bis zum «. Juli d. J. sein III. Krel«-
turnfest in 2illi:a (Slouak:i). Das Protektorat über da«
Makkahi-Krelstvirnfest haiien der Landesmilitärkommaa-
danl General Votruba. der Ehrenpräsident de»
Makkubi-Weltverbandes Lord Melchett und der Prä-
sident des Willmakkab! Prüf. B r o d e t s k > übernommen.
Es werden >]akkabi-Landeskrelse der ver»cbied«nea
Uinder an der V cranstullung teilnehmen. Die Lande4-
krelM« von 1{ n I g a r 1 e n, D e n t s e h 1 a n d. J u g o-
slawien. Palästina. Polen und Rum9niea
haben ihre Teilnahme bereits angemeldet.

V. S. A.

Der Nobelpreisträger Dr. Karl Landsteiner
hat das am< rlkunisch-Jüdist he „Wer istV wegen .\ui-
nalune seines Namenn auf i(U'».(tOO üolSar Schadenersatz
verklagt und erklärt, dufi er sr!f r,(} Jahren der katholi-
schen Kirche aiigehöie und am h seine Vorfahren nicht
jüdisch gewesen seien. Nunmehr bringt der in Pails er-
seheineiide „Ner. York H-rald" Ein/.elhel|en Ul>er den
Pnv/.eß. Mairiih s t 0. r h- nt. ü9Jührige Professor f.An^
st( in4'r d* r .s»hn jüdiseher Eltern, aber berell* ia»0 zufll
Katholizismus übergetr» t4*n.

Ge^en Rassengesetzgebung
in Danzig

I>ie Exekutive d' s Jüdischen Weltkongresses hat
auf tt'k.gtaphi.'»rli.=n] W - an d^n Hochkommissar de»
Volk,

,
i,.,n,l..:s tnr Iian-i-. l'r..r ssur Karl BurckhardI,

*'ir''' •< 1 iv',A'-n die Von «Lt Danzlger Regle rufigf
'"^''"' "iil i!, <|.>j Praxi.s 71)111 T.'il bereits geübtt
.\.:v ,.||((u>i:- von RaHSei.ix.'Sci/en K«'g''n die .luden nacÄ
'ii'iii iviuhlti der Nürnberger Uesetzu geiiciitet. In dem
Protesttelegramm wird darauf hingewie.sen. daß dsf
Frel.qtaat Danzfg ein vom Völkerbund kontrolliertes
Oenieinvv'psen sei, und daß Gesetze, die eine Minderheit
diffamieren und entrechten, regen das Völkerbundstatut
veraiuaen und somit ungültig seien. Aehnliche Memo-
randen \vü.. (>!i auch an (Hp '-. 'ungcn der dem Völker-
bund ungehöiendtii Staaten . .ilet, no unter anderem
an den britischen Außenminisler Anthony E d e n. an den
französischen Auraenminister D e 1 b o «, an den schwedi-
schen Außenmmi.

'

- a n fi I e r. der Vorsitzender desVon-" -', ' s für Danzijf ist, und an den pol-

I^'"^'
"»' ObPtst B-Tk Abschriften der

Mp..ioianuen wiir.;,:i an .i. ti ; r^'rals-kictär deg Völteef»
bundea gesandt.

^JUEDISCHE FRONT

i

Das ..Deutsche Voiksblatt
if

fi

Heinrich Graf Coudenhove-Kalergi
schließt sein berühmtes Buch „Das Wesen des Anti-

semitismus" mit folgenden Worten:

„Christi Lehre, deren Hauptinhalt darauf
hinausläuft, daß wir alle Kinder eines einzigen Gottes

und daher Brüder sind; die das jüdische Gesetz „Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (Levit.

19, 18) auf die ganze Menschheit ausgedehnt hat und
die nach dem großartigen und erhabenen Kapitel 25,

31 bis 46, des Matthäus den Urteilsspruch am Tage des

Gerichtes über Heil und Verderben, Seligkeit und Ver-

danmmis, Himmel und Hölle von nichts anderem ab-

hängig gemacht hat als von der Ausübung der Werke
der Liebe, der Barmherzigkeit, des Mitleids, läuft
auch der Antisemitismus stracks ent-
gegen, und daher muß er früher oder
später in Trümmer gehen, denn immer
wahr bleiben die Sätze:

„Salus ex Judaeis*'

(„Das Heil kommt von den Juden")

„Ecce vicit leo de tribu Juda."

(„Siehe, es siegt der Löwe aus dem Stamme Juda".)

(Joh. V, 5.)

Davon kann ein ,,Deutsches Volksblatt" nicht

leben. Da ist es doch viel einträglicher, jede Woche
seinen Lesern eine Plantage zu zeigen, auf der die

Giftpflanzen Haß und Verachtung in unbegrenzter

Buntheit und Vielfalt widerlichste Blüten treiben.

Das „Deutsche Volksblatt", das .,vom Tage
seines ersten Erscheinens an einen bedingungslosen

Kampf gegen den überragenden Einfluß des Juden-

tums auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens

führt" (siehe Folge 1 vom 1. Jänner d. J.), in welchem
heroischen Kampf es wegen seiner Bedingungslosigkeit

nicht einmal die weitesten Grenzen journalistischen

Anstandes zu wahren imstande ist, weiß voll Wohl-

behagen auch über eine „Judendämmerung in

Italien" in der gleichen, obenzitierten Ausgabe zu

berichten

:

„Das Blatt .Tevere' wendet sich in einem äußerst

scharfen Leitartikel gegen die ,krampfhaft '.•naövoUeu

Kampfmethoden' gewisser intellektueller Krise in Ita-

lien. Diese Gegner einer po.<iitiven Ra.9senpolitil{ Italiens

seien entweder Juden, Halbjuden oder Judenmiachlinge.
Italien müsse sich endlich zu einer Politik der Rasaen-
reinigimg bekennen."

Italien (ohne Kolonien) hat rund 42 Millionen
Einwohner, davon sind 43.000 Juden!!
Welch gefährliche Menschen müssen doch diese Juden

sein, wenn eine tausendfache Uebermacht sich vor

ihnen schützen zu müssen glaubt! Alle Achtung vor

dem Heroismus des italienischen Gesinnungskumpans
des „Deutschen Volksblatt".

Unter den „Randbemerkungen", welche die

Judenhetze des Hauptteiles würdig und konsequent

unterstützen, wird an die Mitteilung, daß

„die Vaterländische Front in Vorarlberg kürzlich in

llberaus bemerkenswerter Welse zu der Judenfrage Stel-

lung genommen und dabei der Auffassung Raum ge-
gel)en hat. daß der tibermächtige Einfluß des Judentums
in Oesterreich auf den tatsächlichen jüdischen Anten
an der Gesamtbevölkerung zurückgedrängt werden
müsse"

angeknüpft

:

„Vorarlberg gehört bekanntlich zu jenen glück-
lichen Ländern, die von dem Judentum am wenigsten
verspüren. Wenn nun dieses Land für eine Ordnung in

der Judenfrage eintritt, so ist wohl die Feststellung
zweifellos gerechtfertigt, daß die Bundeshauptstadt
Wien unvergleichlich mehr Gründe hätte, eine rasche
Ordnimg in der .Tudenfrage zu verlang'en. Die Vater-
ländische Front in Wien könnte der Zustimmung weite-
ster Bevölkerungakreise .sicher sein, wenn sie dem Vor-
arlberger Beispiel folgen würde."

Lassen wir die Antwort hierauf die ..Wiener
Stadt-Stimmen" der Vaterländischen Front,

Wien, I., in der Ausgabe vom 10. Apnl geben:

„Ein Staat, der auf den Gnuidsützen der Gerech-
tigkeit und Liebe aufbauen will, kann für seine Bürger
keinerlei weltanschauliche Kompro-
misse mit Ideologien des Hasses dulden.
StaatspoUtlsch sind In Oesterreich der Kotntnunismus
und der Nationalso7.ialisniU8 als Partei oder Bewegung
verboten und illegal. HUten wir uns aber auch
vor Jeder geistigen Ansteckung durch
die eine oder die andere Irrlehre, damit
wir unserer menschlichen, unserer euro-
päischen, unserer christlichen Sendung
treu bleiben!

„Ein weltanschauliches KomproralB
aus politischen Opportunltiit»Kri)nden
ist unmoralisch und unheilvoll!

„Dollfuß wuBtc, warum er den Kampf Regen die

zwei Fronten des Verderbens zur Erhaltung Oesterreichs

und seiner Sendung fiUiren mußt«. Bewahren wir sein

geistiges Erbe und schützen wir unser Volk vor Gott-

losiglcelt und Neuheldentum, vor Haß und Zwietracht
dnrcii Utierlebte Klassenkampfparolen und rassisch

modernisierten Nationalmas.
Arbeiten und kämpfen wir welter ftlr ein ge-

ondes Oesterreksh."

Wir jüdische Frontsoldaten Oesterreichs, die wir

zu Tausenden in unserem Bund kameradschaftlich ver-

einigt sind, die wir diesen österreichischen Boden

jahrelang mit dem Einsatz unseres Lebens, unserer

Gesundheit und Existenz verteidigt haften und zu-

SBiadest so „bodenständig" sind wie irgend einer, der

auf keine größere Leistung hinzuweisen vermag, als

daß er zufällig als Christ geboren wurde, wollen ein-

gedenk unserer unzähligen fürs Vaterland gefallenen

Glaubensbrüder und eingedenk unseres Gelöbnisses:

Treue zu Oesterreich,

Treue zum Judentum,
Treue zum Bund der jüdischen Frontsoldaten,

„weiterarbeitenundkämpfenfUreinge-
sund es Oeste r r eich!" Dr. Ldb.

Antiseittilismu§ in RuRland
„Temps" weist im Leitartikel auf politische Neu-

orientierungen der Sowjetunion hin und stellt in diesem

Zusammenhang fest, daß der ehemals ziemlich bedeutende

jüdische Einfluß bei der Führung der Sowjetunion fast auf

Null gesunken ist und daß sich Stalin seiner jüdischen Mit-

arbeiter allmähl:^': entledigt, um freiere Hand zu einer

Annähe ru..;. an das nazistische Deutsch-
land zu g (^ '.v i n n e n. Viele der erschossenen lx)!sche-

wistischen Führer waren Juden. Heute gibt es nur noch im

Außenkommissariat Juden in erklecklicher Anzahl. Hie

und da zeigt sich im administrativen Apparat der Sowjet-

Die richtige
Zahnpasta

!

1

I

^ahnbelag.

union ein offener Antisemitismus. In den Sowjetämtern be-

steht eine Angst vor Hitler-Deutschland; daraus erklären

sich die Bemühungen der Sowjets, jeden Versuch einer

Entspannung zv/i.'JChen Deutschland und Frankreich zu

sabotieren. Es ist bekannt, daß Ludendorff, der jetzt

wieder zu Amt und Ehren gekommen ist, sowie führende

Elemente der Reichswehr Anhänger einer Annäherung an

Rußland sind.

Diese Ausführungen des „Temps" gewinnen eine

Illustration durch die zwei Tatsachen jüngsten Datums:

die Amtsenthebung des Volkskom.missärs für Getreide und

Viehzucht Moisej Kalmanowitsch, der Jude ist.

und die Abberufung des bisherigen sowjetrussischen Bot-

schafters in Berlin. S u r i t z, der ebenfalls Jude ist. Suritz

wurde zum Botschafter in Paris ernannt.

Ehrenmenailie für La Guardia
Die bekannte amerikanische Wochenschrift „Ameri-

can Hebrew", die alljährlich eine Ehrenmedallle an eine

Persönlichkeit verleiht, welche sich um das Judentum be-

sonders verdient gemacht hat, hat für das Jahr 19S7 dem
BürRerraelster von New York, F I o r e 1 1 o H.

La Guardia, die .Medaille zuerkannt. Ein Komitee aus
«JO jüdischen und nichljüdlschen Persönlichkelten, daruntir

Oischof Mann ing, New York, der frühere Kriegs-

minister N. D. Baker, Professor John Dewey, Felix

M. W a r b u r g und Bernard B a r u c h, hatte sich für

die l'eberrelchung der >ledaiUe an La Guardia In An-
erkennung seiner „kühnen Initiative" im Kampfe gegen
judenhetzerische Strömungen ausgesprochen.

MiBlungene Intrigen
Bei dem demnächst stattfindenden Philharmonischen

Konzert unter Leituno: Bruno Walters sollte die öster-

reichische Erstaufführung einer Symphonie des Kom-
ponisten der „Dreigroschenoper" Kurt Wclll, einem

Juden, der früher in Deutschland gewirkt hat und der der-

zeit in Amerika lebt, erfolgen. Der reichsdeutsche Ver-

lag, bei dem dieses Werk erschienen ist, verweigerte die

Herausgabe der Partitur an die Wiener Philharmoniker

Kamemden kaufen Ihren Hut
im \mtM\ Felsenburg
teiaiien ImU'm •• Rotenturmslr. 26, Eckhaus Kat

ohne Angabe von Gründen. Es ist klar, daß die Ablehnung
seitens des Nazi-Verlags lediglich aus dem
Grunde erfolgte, weil es sich um die Aufführung eines

Werkes eines jüdischen Emigranten unter Leitung eines

nichtarischen Dirigenten liandelt. Den Philharmonikern

gelang es im letzten Moment, mittels Kaboldepe-schen und
mit Hilfe des Komponisten selbst, schließlich noch aus
Amerika das notwendige Material zu erhalten, so daß
die Aufführung programmgemäß stattfinden wird.

Ehrung eines

jiidisdien Gelehrten
Auf dem Internationalen Kongreß für Rechts-

philosophie ist der Jüdische Gelehrte Prof. Giorgio
dei V e c c h 1 o, ehemaliger Rektor der Universität Rom,
zum Präsidenten des internationalen Instituts für Redits-
phllosophie gewählt worden. Prof. dei Vecchlo hat sich
auf Seinem Fachgebiet, insbesondere durch seine
Theorien über den modernen Staat und die Rechtsgrund-
lagen des itorporatlven Staates, ausgezeichnet.

JOSEi LClTrlHNN relephonR-47.510
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BEIFÜGTE RADIÜ-REPARATURWERKSTÄITF
Kostenlose Vorführung sämtlicher
Apparate in Ihrer Wohnung %
Clühbirn«n in ali«n Släriccn stets lagernd I / Elelctro-

material ' Radio-Apparate / Beleuchiungslcörper / Dauer-
brandöfen / Gas-Apparate / Sprechmaschinen / Eleictro-

Kosmetilc / Elektro-Apparate / Günstige TauschRelegenheiten
Bequemes Teiizahiungssystem

Einige Vorkommnisse, die sich in letzter Zeit in

Oesterreich ereigneten, müssen für uns Juden äußerst be-

fremdlich erscheinen und als besonders un-österreichisch

bezeichnet werden, da sie ao gar nicht dem Gemüt und

der Veranlagxmg der wahren Oesterreicher entsprechen.

Da hat es bis vor wenigen Tagen in Wien einen

Gemeindewohnbau gegeben, der den Namen „Heine-Hof"

getragen hat. Im Zuge der Veränderungen, die nach dem
Jahre 1934 vor sich gegangen sind, hat man eine Reihe von

Gerneindebauten, die die Namen von Marxisten trugen

oder an Erinnerungen des Marxismus angeknüpft haben,

umbenannt. Jetzt, nach drei Jahren, mußte aucli Heinrich

Heine daran glauben, ün.s in Erwägungen staatspolitischer

Natur einzumengen, wäre siclierlich unangebracht, aber

angebracht ist die Frage, ob man Heine des Marxismus

verdächtigt oder ob man seinen Namen nur deshalb von

der Häuserfront entfernte, weil Heine ein Jude
war . .

.

Heinrich Heine wird dies'3 Absetzung sicherlich

überdauern, es fragt sich nur, ob sie notwendig war —
diese Konzession der Gemeindeverwaltung an den Anti-

semitismus . .

.

Die Vaterländische Front, da«» Samcnelbecken aller

staatstreuen Elemente unseres Landes, hat in ihrer

Landesgruppe Vorarlberg zum Antisemitismus Stellung

genommen und hat mit nachfolgender Begründung einen

..vernünftigen" Antisemitismus in Vorschlag gebra<:ht:

Es ist unleugbar, daß die Abneigrung breiter

bodenständiger Kreise gegen die Juden eine Notwen-
digkeit darstellt, die aus der Seele des Volkes kommt
und ohne Zweifel Verteidigungscharakter besitzt. Der
Einfluß der Judentums In Oesterreich sei immer noch
groß, namentlich im Pressewe.sen und auf kulturellem
Gebiet, wie im Theater, im Film, in der Literatur usw.
Die Judenfrage in Oesterreich ist also zeltgemäß und

Ein erstklassiges Kaffeehaus
das allen Kameraden bestens empfohlen werden kann,

ist das Kaffee Industrie, Wien, IX., Porzellangasse 39.

bedürfe der Klärung. Es mü^^en auch hier Mittel und
Wege gesucht werden, das jüdische Element in jene
Grenzen zu weisen, die ihm nach .seiner zahlenmäßigen
Stärke gebüliren. Oesterreich braucht einen
vernünftigen Antisemitismus.

Von einem Verteidigercharakter zu sprechen, wenn
man niemals angegriffen und bedroht wurde und überdies

die überwältigende Majorität besitzt, geht wohl nicht an.

Noch viel weniger aber geht es an, unter einem scheinbar

wohlwollenden Mäntelchen im Rahmen der Vaterländl-

fxhen Front Propaganda für den Numerus clau}?u3 zu

machen. Oesterreich braucht überhaupt keinen Anti-

semitismus — auch keinen vernünftigen, wie überhaupt

in Kulturländern die Satzverbindung ..Antisemitismus"

und ..Vernunft" unmöglich sein sollte . .

.

•

In Wien fanden kürzlich Internationale Beruf«rlng-

wettlüimpfe statt, an denen auch der Judo Max Krauser
teilnahm und im Verlauf der Kämpfe eine Reihe von
Deutschen auf die Matte legte. Trotz der vielen Publi-

kumsdecnonstrationen und der nicht geraden wohlwollen-

den Behandlung, die ihm durch die Funktionäre zuteil

wurde, gelang e» dem Juden Krauser sich für das Finale

zu qualifizieren.

Aber dazu kam es nicht mehr, man ließ Krauser
gegen den andern Finalisten, einen Deutschen, nicht mehr
in die Arena steigen. Ueber das Nichtstattfinden des Ent-
scheidungskampfe^ wurden vielerlei Versionen ausgegeben,

die wahrscheinlichste ist die, daß man dem national-

betonten Publikum eine Niederlage des deutschen Cham-
pions durch einen Jud^n ersparen wollte. Beschämend ist

Jedenfalls die Tatsache, daß man in Wien soviel RUclcsicht

auf diese Kreise nimmt, daß man es nicht einmal wagt,
einen sportlichen Wettkampf durchführen zu lassen, in

dem die Möglichkeit besteht, daß der „Untermensch Jude"
gegen einen reichsdentachen Recken siegen könnte.

Un-dsterrelchl.ich^, allzu Vtt.ö9t«rre|chi8oh€« . .

.

Israel Zangw«IUAbend
Samstag, 24. April, spricht Leon Schallt, der

bekannte Schriftsteller und Ueberaetzer englischer
Autoren, in der Jüdischen Kulturstelle über Israel Zang-
wiU, den er persönlich kannte, und liest bezeichnende
Stellen aus den Werken des Dichters. Vorverkaufskartea
In der Jüdischen Kulturstelle und bei allen Vorverkaufs-
stellen.

Zu iten Lokalen, in welchen unsere Kameraden
stets besonders freundliche Aufnahme und gute Gesell-
schaft finden, gehört da» bekannte Caf« Industrie.
DC., PoraeUangasse 39. m
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/» der Rubrik fJ^ür und wider" itringen wir ab heute

positive nnd tiegative SteJhtngnahmen zum Judentum.
fortlaufend bemerkenawwrte

Cleic'hlieil oor <hrn (leaetz

Uie höchste juristische Behürde Rumäuieiis, der
„Couiiiiliul leifiKlativ", hat festgestellt, daß Gesetze, die
eijie iiiitt-rHehiedüche Beha.ndlun(( von Staatsbürgern auf
Grund der Abstunimung vorsehen, verfassungswidrig sind.

I>er I.eg^islati\rat halte »ich über einen Gesetzeiavoi'sohlag
zu UuBf rn, deai/uful(>e I^ndbesitz von Personen nicht-
r M in ä n i s c li e r Abstammung in einem lOU Kilometer
breltfn Streif»mi an der rumänisch-ungarischen Grenze
zugunsten des Staates enteignet werden sollte. Der An-
trag war vor einiger Zeit von einer Gruppe anti-
semitischer Abgeordneter gestellt worden. Es sollten An-
gehörige der nationalen .Minderheiten, die Ungarn, Juden
usw., die im Grenzgebiet Besitzungen haben, diese ver-
lieren und durch „reinblütige" Rumänen ersetzt werden,
damit „die Sicherheit des Landes besser gewährleistet"
sei. Der Legislativrat erliiärt in seinem Gutachtein, da»
der Gesetzesvorsi'hlag nicht im Einltlang steht mit der
\'erfassung nnd den internationalen Verträgen, in denen
Itestimmt ist, daß zwischen Staatsbürgern kein Unter-
schied der Rechtsstellung bestehen soll,
ohne Rüclc sieht auf ihre rassische, be-
kenntnismäßige oder sprachliche Zuge-
hörigkeit.

(lejipfi Rassenhit f:

Zu dem bevorstehenden Kongreß gegen Rassenhaß,
der von der Harand-Bewegung in Wien veranstaltet wird,

sind Frau Irene Harand vom ehemaligen Außenminister
und 8<.-hat7.kanzler Großbritanniens, Lord Ceell, und von

Lord H u X I e y Rotschaften zugegangen.

Die Botschaft von Lord CecU lautet:

„Ich wünschte, daß der Antisemitismus vom Ant-
litz der Krde verschwinden könnte. Ich glaube, daß jeder

Haß. sei er religiös oder national, nicht weniger verderb-

lich ist für den Hasser als für sein Opfer. Haß und Not
sind Zwillinge — lasset uns unser Streben der Austilgung

beider widmen."

Der bedeutende Naturwissenschaftler Lord H u x-

1 ey schreibt:

„Die Verzerrung der Wissenschaft zum Zwecke
ihrer Dienstbarmachung für politische Zwecke ist eine

bedauerliche Krscheinung. Nirgends tritt die« klarer zu-

tage als im Bereich der sogenannten Rassentheorien."

Scluuarjahu Leioin

An der am .'S. April In Haifa abgehaltenen ^5-Jahr-

Feier des hebräJscJien Technikums nahm auch High Com-
missioner Sir Arthur Wauchope teil. Der High Com-
missioner enthüllte eine Gedenktafel für Schmarjahu
L e w i n und hielt eine Ansprache, die zum größten Teil

der Würdigung des verstorbenen zionistischen Führers
gewidmet war. In herzlichen Worten hob Sir Arthur
Wauchope die \'erdlenste Schmarjahu Lewiris her>or, den
er seinen „lieben Freund Lewin*' nannte, und
von dem er als einem „bewunderungswür-
digen Man n" sprach. Der High Comnilssioner

brachte den Wunsch zum Ausdruck, daß die Absiolventen

de<« Technik«ims in die Fußstapfen Schmarjahu Lewins
treten mögen.

Dji iiKiltre Polen

Der polnische Vizeminister für Kultus und Unter-

richt, Prof. Kornel U j e j s k i, hielt üu polnischen Rund-
funk eine Rede, in der er die jüngsten Ausschreitungen

an den Hochschulen aufs schärfste verurteUte. Der Vize-

minister betonte, daß das Ueberfallen von Einzelnen

durch ^anze Gruppen aus dem Hinterhalt zu einer ge-

wöhnUi-hen Krscheinung an polnischen Hochschulen ge-

worden sei. Die Hochschulbehörden und Beamten würden
durch Drohproklamationen terrorisiert, Pedelle würden
mißhandelt, weil sie ihre schwere Pflicht erfüllen, und ein

polnis<*her Student sei so zugerichtet worden, daß ihm
der Verlust des Augenlichts droht. Der bewußte Gebrauch
der Lüge sei ebenso wie die Wrwendnng von Stöcken,

Stinkbomben. Tränengas und Schlagringen zu einem all-

gemeinen Kanipfmitti'l geworden. Diejenigen, die diese

Kampfmittel ersonnen haben, mögen sich nicht einreden,

daß der „Heilige Krieg" gegen die Juden solche >lethoden

rechtfertige. Auch für den Kampf eines Volkes gegen das
andere seien ritterliche Ehrbegriffe maßgebend. Keine

Arme«', die sich selbst schätzt, werde demjenigen den
Ehrentitel des .Soldaten zubilligen, der mit bewaffneter
Uand einen rnbewaffnelen abschlachtet.

,D«r Stürmer"

In der letzten „Siürmei'"-Hummer, deren Ritual-
hiordbttder neuerdings auch an Schulen und Poatgehäuden
angeachlayen sind, wird von neuem die Ritualmordleyende
verbreitet und sogar von einem Ritualmord in Deutsch-
land berichtet. In diesem Bericht wird ausgeführt: Ein
junger Nationalsozialist „bezeugt", daß der Jude Markus
8i)non am 19. März 1933 die 10jährige Gertrud Len-
hof nach ..jüdischem Ritus ermordet'' hat. Er gibt an,
dalS er das Kind einmal gesehen hat, wie es vier Jahre alt

war, und später habe er Markus Simon beobachtet, %vie

er eine Ziege schlachtete (die Beweisführung ist kein
Aprilscherz. Anm. der Redaktion.). Zu diesem Bericht
werden Bilder gebracht, die häßliche Judengestalten
zeigen, wie sie junge Mädchen schlachten und ihr Blut tn

»lit Davidsteinen geschmiirkten Gefäßen auffangen.

Der jüdische BazUluH

Die in Paris erscheinende Halbtnonatsschrift „La libre

parole" schreibt: Unser berühmter Chemiker Herr Ontis
hat soeben eine aufseheneiregende Entdeckung gemacht.
Er hat im jüdischen Blut — und dort allein —

- einen be-

sonderen Bazillus gefunden, den er „cimex argentarius
judaeus" genannt hat. Dieser Schmarotaer erinnert ganz
und gar — die Masse ausgenommen — o« die Warne.
Daher der Name. (Cimex heißt im Lateinischen Wan::e.f
Zweitansendstel Millimeter lang, silbern oder gold-
farbig, je Tuich dem Reichtum der Juden, hat
dieser Bazillus eine sporogonische Periode, ähnlich der-

jenigen der taenia, das heißt, er ist nur nach einem
gewissen Stadium im jüdischen Blute gefährlich, wie die

taenia sich nur nach einem Aufenthalt im Schweine auf
den Menschen übertragen kann. Der neue Bazillus hat
merkwürdigerweise einen langen Rüssel und zwei Kiefer,
so daß er zu gleicher Zeit die roten Blutkörperchen saugt
und frißt (himaties). Bis jetzt hat Herr Ontis gegen
diesen Bazillus kein Serum gefunden. Als Vorbeugungs-
mittel empfiehlt er jede direkte oder indirekte Berührung
des Juden zu meiden. Ein Stoff oder irgend ein Gegen-
stand, die der Jude berührt hat, können den furchtbaren
Bazillus übertragen!

Falsche« Christeniiuii

Mit kirchlicher und der Ordendoberen DruckeHt»ubnis.

Katholiken! Wollen wir diesen Notruf unseres von
Gott bestellten Führers überhören? Vereinigt euch zur
Wehr eures höchsten Gutes! Es ist höchste Zeit, daß wir
eine feste Front der Christuatreuen gegen die Front der
gottlosen Internationale schaffen. In den Gebeten der
Karwoche legt die Kirche dem Heiland in seiner Todes-
angst den schlafenden Jüngern gegenüber die Klage in

den Mund: „Waruyn schlafet ihr? Erhebt euch! Seht ihr

nicht, wie Judas nicht schläft, so)uiern sich beeilt, mich
den Juden zu überliefern*" Das Millionenheer der Gott-

losen mit ihren ungeheuren Hilfskräften will Christus

und die :reuen Christen den Juden überliefern. Die Vor-

kämpfer gegen Christus und sein Reich waren immer und
sind auch jitzt Jude*>. Gott sei es geklagt: Viele unserer
deutschen Brüde?- una Schwestern geben zwar vor, den
Kcmmunismus zu bekämpfen und erweisen sich in ihrem
Haß gegen Chriatuc nnd die Katholiken als Waffen-
genossen der gottlosen InternationtUe. Da wollen wir
schlafen und ruhig zuaehen, wie die Christen der grau-
samen Willkür nach Christenblut dürsten-
der Juden führet ausgeliefert werden
aolle nf Da soll uns gleichgültig bleiben das Wort: Katho-
lische Aktion* Da soll Widerwille uns erfüllen, wenn wir
nach Kräften ein kleines Monatsopfer für die Bedürfnisse
der Katholischen Aktion bringen sollen? Da getraut man
sich zu klagen, wenn uns der Pfarrer im Auftrag 8r. Emi-
nenz aufruft zum lebendigen Tatchristentum, zum Leben
nach den Vorschriften unserer hl. Kirche, zur Mitarbeit im
Gottesreich durch Gewinnung der Lauen, der Schläfer, der
A hseitsstehenden f

„Hemalser Lieb-Frauen-Pfarr-Blatt."
*

.4rierparagraph beim Theater.

In der Versammlung des Ausschusses des Deutschen
Theatervereines stellten die Vertreter der Sudeten-
deutschen Partei nnd der im Bund der Deutschen vereinigten
Gruppen die folgenden Bedingungen, die der demnächst
abzuhaltenden Generalversammlung des Vereins vorzu-
legen seien: Der Spielplan dürfe keine Stücke enthalten,
die dem völkischen Empfinden zuwider-
laufen, und man müsse vermeiden, Dichtungen
von Schauspielern v>ermitteln xu lassen, die ihrer Herkunft
nach keine Möglichkeit haben, in die Seele der deutschen
Dichter einzudringen.

Im großen ganzen laufen diese „Bedingungen"
darauf hinaus, jüdische Dramatiker nnd Schauspieler von
jeder Wirksamkeit am Brünner Deutschen Theater auszu-
schalten.

Gegen die Teilungspläne
Die jüdische Presse Palästinas setzt die Angriffe

giigen den Vorschlag einer Aufteilung Palästinas fort.

Die ,,PaJestine Post" erklärt, eine derartige Lösung wäre

ein Rat der Verzweiflung. Die Tage.szeltung „Haarez"

nimmt In einem Leitartikel eingehend zu dt»r Frage Stel-

lung. Die VorachlÄge, Palästina zu teilen, schreibt das

Blatt, sind das beste Zeichen der Unfähigkeit dea biiti-

acten politischen Denkens. Die britischen Staatsmänner

Irren, wenn sie glauben, über die gegenwärtigen Schwierig-

kelten dadurch hlnv/eg^kommen zu können, daß sie ver-

auchen, den Zionismus für ein Judenstaat genanntes

Spielzeug zu kaufen, da« alles besitzt, außer Boden. Der

Zionismus «ei nicht ein Symbol, sondern eine sehr ernste

Sache, bei der es um die Existenz der Juden geht. Der

Kantonisierungsplan profaniere die zionistischen Ideale

«od verletze die £21ire dea ewigen Volkes.

Wieder ein Todesopfer
Der Araberterror in Paläatlna hat ara Sonnabend

wieder ein jüdisches Todesopfer gefordert. la der am
Jarkonfluß gelegenen Siedlung Jarkona, nördlich von
Petach Tikwa, wurde die 38jährige Koloniatenfrau Mali
Engelhardt, als sie in den Stall ging, um das Vieh zu

füttern, von Terroristen angeschossen. Sie wurde durch
eine Kugel schwer verletzt. Wie später im Krankenhaus
von Petach Tlkwa festgestellt wurde, hat es sich um ein

Dum-Dum-GeachoQ gehandelt. Nach wenigen Stunden erlag

Frau Sngelhardt, die aus Deutschland eingewandert war,
Ihren Verletzungen. Sie hinterläßt einen Mann und zwei
Kinder.

Der Mord hat im ganzen Jischuw tugeheure Er-

regung hervorgerufen. Die Nachforschung nach den
Tätern wurde von der Polizei sofort aufgeiuimmen. Man
vermutet, daß sie unter den Bewohnern der henachbarttn

I &rabi3Chea Dörfer au suchen sind.

An alle Kameraden
und Kameradinnen!

Die Bundesführung hat sich in der Beilage zum
Bundesbefehl Nr. 14 vom 13. AprÜ 1937 an alle Mit-

glieder mit dem dringenden Appell gewendet, durch
Abonnement unaerer Zeitung „Jüdische Front" und
Voreinzahlung von Abonnementsgebühren jene finac-

zielle Grimdlage zu schaffen, die ein w ö c h e n t-

liches Erscheinen ermöglicht.

In einer Zeit, da täglich unzählige judenfeindliche

Angriffe in allen möglichen Formen erfolgen, zu denen
energisch Stellung zu nehmen der Bund für seine

wichtigste Aufgabe hält, verfügen wir nicht über ein

Sprachrohr, durch das wir uns genügend oft der
breiten Oeffentlichkeit gegenüber im geeigneten und
entscheidenden Moment verständlieh machen könnten.

Da wir unsere Gegner nur mit geistigen Waffen
bekämpfen können und unter diesen unsere Zeitung

die
,.Jüdische Front" die wirksamste sein müßte, sieht

sich der Bund durch das bloß vierzehntägige Er-

scheinen in einem seiner wichtigsten Kampfmittel be-

einträchtigt, weil Stellungnahmen zu' antisemitischeu

Vorfällen nach zwei oder mehreren Wochen die Ak-
tualität einbüßen und daher nicht jenes Gewicht
haben, das sie bei rascher Publikation haben sollen.

Das Abwehrreferat der Bundesführung, das im Inter-

esse aller Kameraden und Kameradinnen und darüber
hinaus zum Wohle aller Juden Oesterreichs schwere
und verantwortungsvolle Arbeit zu leisten hat, muß
verlangen, von allen Mitgliedern des Bun-
des, die hiezu in der Lage sind, zuminc^est

durch finanzielle Beihilfe in seinen Bestrebungei»

unterstützt zu werden.

Es ergeht somit an alle Kameraden und Kame-
radinnen, die guten WUlens sind, die unter

,.Kamerad-
schaft" Schicksalsverbundenheit und treue Kampf-
gemeinschaft verstehen, der ernste und dringende
Appell, das wöchentliche Erscheinen unserer Zeitung
zu ermöglichen, indem jeder die viermal im Monat
erscheinende Zeitung

l. man Preise von S O.,50 pro Monat oder
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*. » « „ S 6.— „ Jahr

abonniert.

Sobald die finanzielle Basis geschaffen ist, kann
unsere Zeitung inhaltlich noch reich-
haltiger und den Tendenzen imseres Bundes noch
besser entsprechend ausgestaltet werden.

Die Inkassanten des Bundes werden in der
nächsten Zeit alle Mitglieder des Bundes besuchen und
die Abonnementseinzahlung entgegennehmen. Es wird
die bestimmte Erwartung ausgesprochen, daß alle

Mitglieder in der für uns so schweren Zeit ihre Pflicht

erfüllen und die Abonnementsgebühren, bzw. Vorein-
zahlungen auch wirklich leisten werden.

GnippenfUhrung: Abwehr und Pre«M.

Vvirtscnanseace

Der Beachtung empfohlen!

Für unsere Leser dürfte folgende Zusammen-
stellung nicht ohne Interesse sein, die wir den „Wiener
Stadtstünmen" entnehmen. E]s handelt sich um eine
Liste von Firmen, die in der „Essener Nationalzeitung"
inserieren.

Christ-Schuhe, III., HaupUtraße D8.
Bartlk-Tepplche, VII., Neubaugasse 18.
Hann KUhn, Schneider, I., Jordangasse 9.

Norz-Bettwäsche, IV., Wiedner Hauptotrafie 14.
Franz Schiubert, Badesalz, VI., Oumpendo rfer-

st raUe 124.

Otto Navratil, Schneider, III.. Marxergasse Itf.

A. Artner, Wäsche, IX., WähringerstraBe 20.
W. Heimberger. Gartenmöbel, XII., Oaudenzdorfer

Gürtel 41.

C, MUUer, Optiker, VI., Mariahilferstraße 1.

Sport-Berger, X\l., Lerchenfelder Gürtel 151.
König, Stahlrohrmöbel, XV., Märzstrafi« 4.
Marie Umlauf, Hand<«chuhe, VI., Onmpendorfer-

straBe 41.

Anny PUter, Waldhonig, St. Polten, 31arktgasse Z.
Conrad Czikan, Damenkleider, VIL, l^Iartatolfer-

straBe 84.

E. ZInterhof * Söhne, >löb<q, XIV., Belndorfgass«
Nr, 15.

Senking, Gasherde, III., Rennwef M<
Knelsl, Schuhe. VI., Linke Wienzelle 4*.
Sporthaus Steineck, VIL, l^rchenfelderstraße 79.
Slugetzky. HerrenhUte, X\X, Neulerchenfelder-

»trsBe es.

J. Z. Dworak jun„ Spediteur, VII., »irggasse 52.
Hans Pointner, Motorräder. XIV., Rauohfang-

kehrergaMe 84.

Musyl, Beiwagen, XV., Herklotzgasse IS.
Kinger & Co., Friseur. \1., Stumpergasie 48.
Maly, Modenpassage, UI., HAuptstraBe %%.
Huber 9t PIchler, Herrenkleider, V., MargareUa-

BtraBe 85.

Paul Kühl. Schuhe, XVI.. HauptstraBe S8.
Weberieni, Fleikerlteppiche, Vi., MariahJlferslraBe

Nr. 45.

Kurhaus Algblick, Badgastein.
Bestsurant „Weißer Engel", XHI., Am Platz 5.
Restaurant „Goldener I^we", VHI., Kochgasse 24.
Rudolf Mön, Schnhe. VI., Windmühlfasse 28.
Gösser RestaurMit „gt. Hubertus", VI., WIndmühl-

NttT soll dJes« Ltete nlclit waa geleeen, sm4eni
Mich gut vennerkt werden l

ClEDISCHE FßO\T

Kaufen Sie bei unseren Inserenten
und berufen Sie sich auf das Inserat. Sie fördern dadurch Ihre Zeitung die .Jüdische Front'!

Kommentar una Hxritik

Rumänien
Der Zentralral der Juden Rumäniens hat dem

Minislerpräsidenten Gheorghe Tatarescu eine in sehr
entschiedenem Tone gehaltene Denkschrift überreicht, in

der gegen die geplante Einführung eines Numerus clausus
in die Wirtschaft durch die Bestimmung, daß rumänische
Bürger nichtrumänischer Nationalität höchstens 2ö Pro-
zent der Angestellten eines Betriebes ausmacheji dürfen,
protestiert wird. In der Denkschrift wird darauf hinge-
wiesen, daß die geplante Maßnahme nicht nur gesetz-
widrig ist, sondern auch eine Aufreizung zum Haß
zwischen rumänischen Bürgern darstellt. Ihre Durcli-

führung würde die Lage der rumänischen Juden schlechter
gestalten als die der Juden in Ländern mit eigener Juden-
gesetzgebung. Eine Arbeitslosigkeit bestehe in Rumänie)i
überhaupt nicht. Nach den amtlichen Ziffern von l9Sfi gab
es in sämtlichen Kategorien nur 12.570 Arbeitslose. Es
icird daran eiinnert, daß der Ministerpräsident in seiner

Rede bei der großen Kundgebung in Ploesti am 21t. April

19S6 erklärt hat, daß es im eigensten Interesse des

Staates liege, eine Politik der Versöhnung
eio i s chen der Bevölkerungsmehrheit und
den Minderheiten zxi führen und diesen die
ungehinderte Entwicklung zu gewähr-
leisten. Der Ministerpräsident habe da-
mals genagt, daß eine aggressive Politik
gegen einheimische Elemente anderer
SpracheundanderenGlaubenssichinihreti
Folgen gegen den Staat selbst auswirken
würde, da durch Aggressivität, Gewalt und
Verfolgung auf Grund von Rasse oder Religion Haß er-

mutigt, Widerstand gestärkt und eine Reaktion iiorbe-

reitet werde, die früher oder später durch ihren Ausbruch
die Einheit des Staates außerordentlich beeinträchtigen

wurde. Gerade weil im früheren Rumänien jüdische Unter-
tanen an der Ausübung gewisser Berufe gehindert wurden,
seien in die Friedensverträge Bestimmungen eingeführt

worden, durch die die Erneuerung alter Formeln und die

Behinderung des einzelnen bei der Berufswahl
verhindert werden .sollten. Zum Schluß werden
die Unklarheiten bei der Begriffsbestimmung der eth-

nisch-rumänischen Abstammung hervorgehoben.
Rumänien scheint in Hitlers Fußstapfen treten zu

wollen . .

.

Kommentar aiinötig

„Manchester Guardian" veröffentlicht einen Brief

eines jüdischen Gefangenen in einem deut-
schen Konzentrationslager an seine
Mutter, in dem es heißt:

„Entlassene jüdische Schutzhäftlinge haben die

menschliche Behandlung, die sie im Lager erfuhren,

schlecht gedankt, indem sie im Ausland über das Lager
Oreuelnachrichten verbreiteten. Die Blätter, die
dieae von jüdischen Emigranten behaup-
teten Unwahrheiten veröffentlichten,
waren ausgesprochene J ude nblät 1 1 er. Der
Lagerkommandant hat darum zunächst allen Juden ver-

boten, Briefe abzuschicken oder zu empfangen. Dies teile

ich Dir im Auftrag des Koynmandanten mit und bitte
Dich, solange Du keine andere Mitteilung
erhältst, mir keine Briefe mehr zu
schicke n."

Man kann sich vorstellen, unter welchem Druck
dieser Brief geschrieben wurde...

Polen

Die Lage der Judenheit in Polen wird immer kata-

strophaler. Pogrome, wie letztens wieder in Zu r a w n o

in Oatgalizien, sind auf der Tagesordnung, die stu-

dierende Jugend kann die Hochschulen nur unter Leben-f-

gefahr besuchen und die wirtschaftliche Lage der Juden
kann nur mit den Worten „unbeschreibliche Armut'

CKABST E I N E IM würoicih ronM
4U5 DIN WIRKSTÄTTEN

WULKA N i. N( UBKUM N
•M.RfNNW(C »M • ST. MARX* SIIT iSgi

charakterisiert werden, die Professor Selig Brodetsky auf
der Konferenz der britischen Sektion des Jüdischen Welt-

kongresses gebrauchte.

fjhe Armut der Juden in Polen", führte Prof.

Brodetnkg aus. „kann sich jemand, der sie nicht kennt,

überhaupt nicht vorstellen. Selbst diejenigen, die das

Land besuchen, werden in der Regel von den krassesten

Bildern jüdischer Armut und jüdischen Elends fern-

gehalten. 3ß 5 0.0 Juden, über 9 Prozent
der polnischen Bevölkerung, leben unter
V erhältniasen, wif denen verglichen, die
Armut in Ländern des W estens a la Reich-
tum erscheint. Und sogar die erbärmliche Exi-

stent, die Juden in Polen auf diese oder jene Weise

führen können, wird systematisch untergraben. Ein

Beruf nach dem atuieren, ein Erwerbszweig nach dem
anderen werden ihnen unzugänglich gemacht. Die.ne

Politik, eine bereits bis zur Unmöglichkeif niedrige

Lebensfialtung iveitcr herabzudriicken, muß aufhören.

Es kann gewiß nicht erwartet werden, daß man gerade

die jüdischen Bürger Polens als die letzten betrachtet,

wenn es sich um irgendwelche Vorteile oder Lebens-

7nöglichkeiten in dem Lande handelt. Trotzdem werden
sie nicht nur %rirtschaftlich zurückgedrängt ; der jüdische

Teil der Beiiölkerung ist auch — ich weiß nicht, ob

die* auf Abaicht surückmiführen ist — schwerer &e-

steuert als jeder andere BetHJlkerungsteU."

Prominente eytglische Staatsmänner und Oeisttiche

sandten ihre Sympathiebotschaften zu dieser Konferenz,

darunter der Bischof von Durham, Dr. Hen.^te'i/ H e n s o H.

Die Botschajt lautet: tfis ist ebenso erstaunlich wie bf-

klagenswert, daß wir in Zivilisierten Gemeinschaften des

20. Jahrhunderts S:ienen fanatischer Gewalttätigkeit und
rassischer Bigotterie erleben müssen, die die bösesten

Zeiten der halbzivilisierten Gesellschaft Europas im
l'f. Jahrhundert wieder aufleben lassen. Ich katin dem
Abscheu, den ich über die Verfolgung de r

J u d e n i n Deutschland und in Polen e m p-

f in d e, kau m Ausdruck verleihe n."

Weitere Sympathiekundgebungen trafen ein vom
Erzbischof i'on York, Dr. William Temple, von
dem Führer der Opposition im englischen Parlament. H.
R. Attlee, dem Führer der Liberalen Partei, Sir Archi-
bald Sinclair, den Parlamentsmitgliedern George
L a n s bur y, Hugh D alt on, Miß Eleanor R a t h bo n e.

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^

James Cagney
^ der letzte G-Manin g

I
Der Bomber von

j

I I^BlISaS Vliy Ab 16. April im |

1 Kreuz-Kino, I. -Schäfffer-Kino, VI. |

James Maxton. Besonders prägnant ist jedoch die Bot-
schaft des ehemaligen Ministerprüsidetiten David Lloyd
George, der die staatsrechtliche Verantwortung der pol-

nischen Regierung betont.

,,D i e Polnische Republik verdankt
ihre Existenz nnd Unabhängigkeit de m
Siege der alliierten Mächte und ihrer
Verbündeten im Weltkrieg. Nachdem
diese Mächte für die Wiederherstellung
internationalen Rechtes in diesem
furchtbaren Kampfe eingetreten sind,
waren sie besorgt, daß nicht die Schaf-
fung neuer Staaten zu neuen rassischen
und religiösen Bedrückungen Anlaß
gebe und ihre Staatsmänner bestanden
darauf, daß in die Friedensverträge,
welche die Unabhängigkeit Polens ver-
künden, Klauseln eingefügt werden, die
die Rechte der Minderheiten schützen.
Es kann uns deshalb nicht gle ich g ült i g
sein, wenn die jüdische Minderheit in
Polen infolge Veraagens der Regierung,
ihre Vertrags Verpflichtungen zu erfül-
len, in ihrem Status degradiert oder fort-
gesetzt barbarischen Ueberfallen. bei
denen viele unschuldige Bürger getötet
werden, ausgesetzt wir d."

Wo gibt es aber ein Forum. v:o die Verletzung der
Vertragsverpflichtung verfolgt werden könnte:*...

Nochmals zur Frage i Monardiie
und Legilimismus

Wir haben in unserer Nummer 5 vom 1. März zu

diesen beiden Problemen klar und eindeutig Stellung

genommen. Wir haben festgestellt, daß unsere Ein-

stellung zur Monarchie sowohl als Juden wie als Front-

soldaten eine absolut positive ist, daß wir unsere An-

hänglichkeit an das ruhmreiche Haus Habsburg wie

unsere Treue den im Exil lebenden Angehörigen der

habsburgischen Dynastie oft bewiesen haben. Wir
haben aber gleichzeitig festgestellt, daß wir eine aktive

Beteiligung an der legitimistischen Bewegung als große

jüdische Organisation ablehnen müssen, weil eine

solche Beteiligung dem Legitimismus von mancher
Seite verübelt wiiti. Wir haben nachgewiesen, daß es

nicht Aufgabe einer großen jüdischen Organisation

sein kann und darf, durch aktive öffentliche Betäti-

gung eine Aenderung der bestehenden Staatsform her-

beizuführen, sei es nach welcher Richtung immer.

Nach den staatsklugen Worten des Bundeskanzles ist

es ausschließlich Sache der Regierung,
den Zeitpunkt zu bestimmen, an welchem das öster-

reichische Volk aufgerufen wird, um darüber zu ent-

scheiden, ob es ein rot-weiß-rotes oder ein schwarz-

gelbes Oesterreich wünscht. In diesem Zeitpunkt wer-

den wir unsere Stimmen so abgeben, wie es alten Öster-

reichischen Soldaten geziemt.

Wir haben diese Gedanken in rein sachlicher und
keineswegs polemi.«?cher Fonm zum Ausdruck gebracht,

haben sogar, um übertriebene Empfindlichkeiten zu

.schonen, ausdrücklich festgestellt, daß an der C» e-

äinnungstreueebensowieanderStaats-
treueder Vereinigung legitimistischer
Juden absolut nicht zu zweifeln wäre.

Unsere Ausführungen haben uns zahllose Zu-

stimmungserklärungen sowohl 'von Juden wie von

NichtJuden gebracht. Auch einzelne Blätter haoen

diese Ausführungen übeinommen und sich zu eigen

gemacht. Wenn das eine oder andere Blatt unsere Er-

klärungen unrichtig wiedergegeben hat, so i.sl dies

nicht unsere Schuld, Unsere Arbeit kann sich nicht

darin erschöpfen, auf Angriffe in den jüdischen Zei-

tungen zu antworten, sondern unsere .Vrbelt gilt der

ernsten und suchlichen .•Stellungnahme /u den Pro-

blemen der Gegenwart und In erster Linie der Abwehr
des .Antisemitismus, nicht aber der Erziehung unge-

hemmter Skribenten, welche in Betätigung ihres

Geltungsbedürfnisses weit über das Ziel .schießen. Wir
wissen die jüdische Oeffentlichkeit mit diesen Bestre-

bungen einverstanden und können daher Entgleisungen

verantwortungsloser Elemente, welche

(haltet den Dieb!) nach ..Verantwortlichkeit" schreien,

mit souveräner Verachtung strafen.

Amerikaniiflie

Rundidiau
Der Kampf der Juden der Vereinigten

Staaten gegen de)> Nazismus wird insbeson-
dere von den Jewish War Veterans. der
Organisation der jüdischen Frontsoldaten,
energisch geführt. Wir veröffentlichen einige
charakteristische Skizzen aus diesem Fehi:.ug.

Die Halle der Schande

Unter dieser Bezeichnung, die den «jtriktcn G«gen-
teil zur Ruhmei>halle bildet, veröffentlicht das Organ der
jüdischen Frontkampfer Amerikas die Namen jener Juden,
die entgegen einer gemachteii Zusage den Boykott der
deutschen Waren brechen. So heißt es z. B.: ,.DIe
Boykottbewegung erfocht einen bedeuten-
den Sieg, da drei jüdische Kaufleute aus
New York, N a t. W e I n s t o c k, Art. E. Weiß und
N. Sobel, die auf der Leipziger Pelxauktiuu
Waren für 2 .> 0.0 Dollar eingekauft
hatten, durch ein Schiedsgericht ver-
anlaßt wurden, den Kauf rückgängig zu
machen, eine Buße von 1.5.0 00 Dollar (bei
8 0.0 S) leisteten, die zugunsten deut-
scher Flüchtlinge verwendet wird, und
sich verpflichteten, weitere Kinkäufe iu
Deutschland nicht zu tätige n."

Eine I..ektion in .4merikanismus

Auch in den Vereinigten Staaten, deren Konntitution
alle Rasseniuiterschiede verpönt, regt sich manchmal der
nationale Chauvinismus. Zur Feier des 1 '»Ojithrigen Be-
stände» der Konstitution wurde in Penn\vlvanien eine
besondere Staatskommission eingesetzt, als deren Prä-
sident durch den Gouverneur Karle der ehemalige
amerikanische Gesandte in Wien .Albert Greenfield
bestimmt wurde, (ireentield, ein .lüde, ist kein gebürtiger
Amerikaner, sondern ein eingewanderter Russe. Gegen
dies<> Kmennung wurde nun seitens des Ordens der
„Patriotischen .Sühne .\ m e r i k a s" Protest
eingelegt, da für eine solche Stellung nur ein .'Mann ge-
eignet sei, der amerlkani.<«cher Geburt und
„bodenständig" (of .American background)
s e i und es daher unrichtig sei. sie einem Menschen an-
zuvertrauen, der in Kußland geboren ist.

Die Reaktion d<'r Oeffentlichkeit auf diesen Protest,
der eigentlich in Mitteleuropa gang und gäbe wäre, ist

beachtenswert. D»'r Bundesrichter .Albert Johnson, ein
gewesener Präsident des protestierenden Ordens, sagte
wörtlich: ..Das Leben Greenfields ist bei-
spielgebend für alle amerikanischen
Staatsbürger, ob sie nun Im Inland oder
außerhalb der IT. S. A. geboren sind" iiiwl

Oouv«rneur Karle äußerte sich, daß „es unamerlkanlKih
und unpatriotlKch sei, b«'i Besetzung von öffentlichen Ver-
trauensposten Unterschieden in der Ras.sc oder Religion
Irgend eine B<'achtung zu schenken".

Fs hat somit den .Anschein, daß jenes Gift, welches
das öffentliche Leben Kuropns so verseucht, der
Bazillus der religiösen und rnssisihen
11 n d u I d s a m k e 1 1, in .Amerika noch kein ..Betatlgungs-
feld" findet.

Du Joint Distribution Conrntiltee

Es geht der amerikanischen Judenheit gut, Gott
»d Dank! Wenigstens ein Teil des .Judentimis. der
nicht unter der Peitsche der Not und Verfolgung lebt. Die
Amerikanische Judenheit erfüllt aber auch ihre Pdtchf
fegenUb<'r Ihren Brüdern in anderen Ländern. Das
amerikanische Joint Distribution C'ommittee will 193t den
enormen Betrag von 4.6.')0.000 Dollar aufbringen. \m\ dem
S,S für Polen und Osteuropa und 1,8 Millionen für die Hilfe
an deutsche Flüchtlinge besijmmt slml. Rechnet man noch
die Beträge dazu, die das aniirikanisrhe Judentum für die
.Aufgaben des Palästinas-Auflxiues und andere jüdls<h«
karitative Ziele aufbringt, so gewinnt man einen reb.-r-
blick über das hohe Maß jüdlsch-so/Jaler Gesinnung, «li«

unsere amerlkanisi'hen (ihmbt'nsgenoJwen aus/elchnei.

Htltspezialliaus Felscnhurg. I., Rotenturnistntße tÜ.
Kckhaus Kai, ladet Sie höH. ein. <iio bereits eiugelatigta
reiche Auswahl für FWihjahr und Sommer zu besichtigen.
Auch große Au.iwahl in Sporthüten sowie Knaben- "und

Kflmennlenl
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bpenaet für Jas Franz'Josefs'Uenkmal
aurch Jen BunJ jüJischer FrontsolJaten f
Zahlungen auf das Postsparkasttnkonto H-i^y.o$i
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Diese Rubrik, welche ab l. Juni erscheint, soU allen unseren Lesern besonders empfehlenswerte Orte für Urlaub, Bad und Weekend zur Kenntnis bringen. Auf schrlft-

liehen oder nmndli<hen Wunsch sind wir gerne bereit, mit detaillierten Auskünften zu dienen. (Bei »clu-lftUchen Anfragen Rückporto beilegen.) DIE \ERWALTUNG

Du §oll§t nicht lügen!
Die nationalsozialistische Propaganda hat ausdrüclt-

lich die Lüge als ein vorzügliches Agitationsmittel erklärt.

Ein hervorragendes Mitglied meint in seiner grundlegen-

den Kampfschrift, wenn man eine Unwahrheit recht oft

wiederholt, dann ereignet es sich, daß die große Menge
diese Unwahrheit allmählich für wahr hält. Ein anderes
Mitglied meint wieder, wenn es der Gemeinschaft nützt,

Sei auch die Lüge erlaubt.

Ueber diese Gedankenrichtung wollen wir nicht

urteilen. Es gibt viel Sonderbares unter den Völkern. Bei

den Spartanern war das Stehlen erlaubt und das

Erwischenlaseen wurde bestraft. Bei den Chinesen gilt das

Lügen für eine Kunst und die Indianer sind Meister darin,

die Wahrheit nie zu verraten. Die Völker und Staaten

aLier. welche die christliche Lehre als Grundlage ihres

Handelns erwählt haben, handeln und denken nach dem
Gebot. „Du sollst nicht lügen."

In dem Vernichtungsfeldzug gegen die Juden aber,

wie er von der antisemitischen Presse in Oesterreich ge-

führt wird, scheinen jede, auch die unwahrste Behauptung
und die größte Verschweigung gestattet zu sein, ohne daß
die Leser das Bewußtsein hätten, vor einer Uebertretung

eines der wichtigsten Gebote ihrer Religion zu stehen.

So bringt beispielsweise das „Wiener Montagblatt"

unter dem Titel ,J)le Zwingherren des Handwerks" die

Mitteilung, es sei der Möbelhandel vollkommen
in jüdischen Händen, denn von den
800 Möbelhändlern in Wien seien 95 Pro-
zent, das sind 76 0. jüdisch. Nach den statisti-

schen Erhebungen aber gibt es in ganz Oesterreich 426

jüdische Möbelhändler, hievon eine Anzahl in Graz, Linz,

Wiener Neustadt und anderen Orten. Mithin ist die Be-

rechnung der Wiener Quote ganz entschieden aus der Luft

g.'griffen. ist aber in dieser überwältigenden Ziffer ge-

eignet, Empörung und Unmut gegen die Juden bei dem
großen Publikum heiTorzurufen.

Das „Deutsche Volksblatt" wieder erzählt, daß in

Sowjetiußland fünf Juden zu Funktionären ernannt

wurden Wir können nicht überprüfen, ob die Genannten

Juden sind oder nicht, aber es ist sicher, daß zu den

vielen lausenden Beamten, welche der Hundertmillionen-

staat Rußland braucht, die Juden eine verschwindende

Anzahl von Funktionären stellen, es weidon aber nur die

Namen der jüdischen Kommissäre genannt und so der

Schein erweckt, als ob nur Juden die Machthaber in

Sowjetrußland wären.

In der Aprilnummer des ..Vorarlberger Mitteilungs-

blattes" wird über den unheilvollen Einfluß Beschwerde

gM-führt. den die Juden namentlich in Presse. Film.

Theater und Literatur ausüben, und es werden Mittel ver-

langt, um das jüdische Element in jene Grenzen zu

v.ei.sen, die ihm nach «einer zahlenmäßigen Stärke

gebühren.

Um sich einen Begriff von diesem Einfluß zu

machen, muß man zunächst wissen, daß in Vorarlberg,

nach dem Stande vom 1. Jännet 1936, bei einer Be-

völkerung von 155.400 Menschen •'51 jüdische Seelen loben

und 25 Menschen berufstätig sind. Diese 25 Eiwerbs-

Tätigen verteilen sich auf folgende Berufe: 2 Angestellte.

8 Industrielle und Gewerbetreibende, 4 Handelsgeschäfte.

2 Reisende. 1 Restaurateu). 1 Pensionist, 5 Private.

1 Euclihändler. 1 freier Beruf. Keiner von den Angeführ-

ten ist in Presse. Film o<ler Kunst tätig, so daß er zu

einer Gefahr für die Vorarlberger Kulturträger werden

könnte. Dagegen ist wohl anzunehmen, daß bei den jüdi-

Bchen Industriellen und Geschäften eine ganze Anzahl von

Kichtjuden Beschäftigung und Existenz gefunden haben.

T)aß die Voiarlberger daher keinen wahren Anlaß zu dem
oben skizzierten Angriff haben, gibt seihst die „Oester-

reichische Volkspresse" In Ihrer Nummer vom S. April

1937 zu, und das will etwas bedeuten.

W-'nn aber die „Vorarlberger Mitteilungen" den

„übermächtigen" E'nfluß des Judentums in den anderen

Teilen unseres Vaterlandes meint, so sei nur daraur hln-

frewlesen. daß dieses „übermilcht Ige" Judentum über der-

artigen Einfluß verfügt, daß seit zehn .fahren kein Jude

Im öffentlichen Dienste aufg^-noinmen wird. d»T Film

Uleithgeschaltet Ist und fast kein Jude mehr als Autor

aufgeführt und aU Schauspleleer engagiert wird. In der

I^iteratur aber kann sich jeder versuchen! Da ist nicht

die zahlenmäßige Stärke entscheidend, sondern eine

andere.

D.agegen haben die „Wiener Neueston Nachrichten"

5n ihrem Artikel ,,Die Judenfrage in der Welt" (27. März

1937) eine Wahrheit ausgesprochen. Allerdings an-

scheinend nicht freiwillig! Das Unterbewußtsein und das

Oewipsen des Menschen reagiert halt doch viel ehrlicher

als die anerzogene Geistesrichtung. Und nur so können

wir un.s erklären, daß der Schreiber dieses Artikels sich

be. der Be.sprechung der amerikanischen Verhältnisse zu

dem Geständnis herbeiläßt: ..Die Vereinigten Staaten von

Anu-rika, die rund 4'/u Millionen Juden beherbergen,

scheinen bisher vom Antisemitismus verschont geblieben

XU sein.

.\raerika, du hast es besser!

Dr. Hugo Benedikt.

tiriedhenland und die Juden
Zu dem Dankschreiben der Jüdischen Gemeüide

Saloniki für die Pessachhilfe der Regierung bemerkt die

„Ethniki":
Die gegenwärtige Regierung macht keinen Unter-

schied in der Behandlung von Bürgern des griechischen

Königreiches; welcher Klasse, Rasse oder Religion ein

Bürger auch angehören mag, er genießt gleiches Recht und
findet beim Staat gleiches Interesse und gleichen Schutz.

Beweis hierfür ist die wohlwollende Erledigung einer Reihe
für die jüdische Bevölkerung wichtiger Probleme. In einem
wahrhaft freiheitlichen Land ist eine solche Behandlung
nur natürlich. Darum scheint es uns auch völlig verständ-
lich, daß der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde dem
Ministerpräsidenten so herzlich für das lebhafte Interesse

dankt, das die Regierung der jüdischen Bevölkerung der
mazedonischen Hauptstadt entgegenbringt. Eine andere
Haltung wäre Mangel an Pflichtbewußtsein; wir halten

einen solchen für ganz unmöglich bei der staatstreuen

aktiven und ehrlich arbeitenden jüdischen Bevölkerung
Griechenlands.

Jiidiidhe Kulturstelle

r

Italien und Antisemitismus
Nunmehr wird au-S Kreisen der Itallemsthen Regie-

rung autoritativ erklärt, daß die Regk-rung Italiens keinen

Antisemitismus kenne und der Veröffentlichung de«

..Tevere" voUkooMnen fernstehe. Es wird darauf hln-

g^-wlesen, daB d«r Regierungachef Mussolini erst vor

wenigen Wochen bei O^egenhelt s^nes Be«uches Im Jüdi-

schen Viertel % IM Tr p'^lls erkl&rt hab»», daß er die JQdiacAp

«evölkeru^ •!• glficMieret^.:«* bettandeln wera*.

D/e ßa/Ue
vom Leutnant lrumpelaor

Kennt Ihr die Geschichte von Trtimpeldor,
Der bei Port Arthur seinen Arm verlor

T

Trumpeldor verlor den Arm in der Schlacht . . .

Da hat ihn der Zar zum Leutnant yemacht.
Den Juden zum Leutnant im Russenheer!
Soldaten, steht stramm! Präsentiert das Gewehr!
Da stehen sie alle in Reih' und Glied

Und singeyt den Sang und singen das Lied
Vom Helden, vom jüdischen Helden . .

.

Kennt Ihr die Geschichte von Trumpeldor,
Der bei Port Arthur seinen Arm verlorT

Das Zion Mule Corps in Gallipoli stand
Vnd blickte hinüber in's Heilige Land.
Die Mörser krachten, Granaten flogen;
Blut färbte den Strand, Blut färbte die Wogen,
Kanonen bellten, Dreadnoughts zerschellten.

Doch ehern standen Trnmpcldors Helden,
Die Helden, die jüdischeri Helden . .

.

Kennt Ihr die Geschichte von Trumpeldor,
Der bei Port Arthur seinen Arm verlor f

Der König von England hat es befohlen:

,,Die Juden sollen die Heimat sich holen:

Colonel Harry Patterson. fuhr's Regiment.
Das man die Roal Füsiliers nennt!''

Doch die Jungens von Whitechapel wissen es schon:

Das ist Leutnant Trumpcldors Legion,
DiK Legion des Jüdischen Helden . .

.

Kennt Ihr die Geschichte t^on Trumpeldor,
Der bei Port Arthur seinen Arm verlorT

Von Ri'choboth bis Ludd und Nablus
Donnern Kanonen den HcimatgruU .

,

.

Gewaltig wälzt sich Allenbys Hetr
Von der Gazafront bis zum Toten Meer...
Tel-Avir, Daganja. Metulla, Tel Chaj:
T r H m p e 1 d o r ko}Hhtt und macht alle frei,

Trumptldor und die jüdischen Helden . . .

Kennt Ihr die Geschichte rot» Trumpeltior,

Der bei Port Arthur seinen Arm iierlorr

Sie haben geschuftet früh und spät,

Sie haben g^'pftiigt, gegraben, gvjät':

Voll rauschen die Aehren, satt brüllt das Vieh,

Rauch steigt aus den Hütten der Kolonie.

Sie ,sitzrn bei.fainmen im Abendrot,
Eine Handvoll Oliven, ein Stückchen Brot,

Sie tanzen die Horra im Mondenschein.
Sie .ichlummcr7i im Mantel der Heimat ein.

Die Helden, die jüdischen Helden . .

.

Kennt Ihr die Geschichte von Trumpeldor,
Der bei Port Arthur seinen Arm verlor?

Was stürmt und tobt \fon den Bergen heran?
Fünftausend Araber gegen fünfzig Mann!
Dreimal der Mond hinterm Hauran ver.iinkt.

Dreimal der Merom die Sonne trinkt:

Drei Tage, drei Nacht r ! Dann wird es still

Und fünfzig Leicht n ilt'kt du.'* Galil:

Fünfzig Tote liegen in Reih' und Glied.

Verklungen der Hang, vcr.nungen das Lied

Von den Helden, den jüdisrhen Helden . .

.

Aus den „Liedern eines Juden"
von Georg Mannheimer.

Kompositionsabend
Dr. Kurt Pahlen

Auf einem Abend im Fahrbar- Saale zeigte sich unser

Bundeskapellmeister Dr. Kurt Pahlen diesmal als erfolg-

reicher Komponist und bot einen guten Ueberblick über

sein bisheriges Schaffen.

Zur Aufführung gelangten Chorwerke, entzückende

Lieder und Liederzyklen, reizende Kinderlieder für Kinder-

chor, Negerlieder, die nicht weniger als in sechs Sprachen
über^tzt und bereits über 200mal aufgeführt wurden, ein

Melodram ,.Von der Armut und dem Tode", zwei Psalmen.
Gesänge aus der bereits oft aufgeführten ..Symphonie der

Arbeit" so^Ie eine außergewöhnlich melodiöse Klavier-

suite. Das Bemühen de» Komponisten, . die Schönheiten

der Mumk auch dem Laien naheMitortngen, gelang voll

und ganz und die ins Ohr und zu Herzen gehenden
wunderschönen Melodien brachten Dr. Kurt Pahlen sowie

den Ausführenden einen großen Erfolg, S. U.

Wien, I., Franz-Josefs-Kai 8, R-28-2-80

Sonntag, 25. April: Vorbespreihung über dl©

beabsichtigte (Jresellschafts-Studlenrelse zur Weltausstel-

lung nach Pari» in der Jüdischen Kulturstelle (I., Franz-

Josefs-Kai 8), 11 Uhr vormittags.

(Interessenten an dieser GeselJ^ächaftsreise werden
gebete'n, an der Besprechung teilzunehmen. Voranmel-

dungen erbeten.)

Hebräisches Pädagogium, Wien, IL, Tempelgasse 3

Die Einschreibungen und Neuaufnahmen finden am
8. und 9. April von 10 bis VZ Uhr vormittags, statt.

Klub Adolf Stand
Am 29. März fand unter überaus großer Beteili-

gung der Mitglieder die Generalversaimniung statt. Sie

wurde mit einem Vortrag des Klubobmannes Dr. David

Kreppel über „Innerzionistische Angelegenheiten" eröffnet.

Den wichtigsten Teil seines Referates widmete

Dr. Kreppel den Ereignlsse^n seit Mitte 1985 und dem Ver-

hältnis des Klubs zur Weitvereinigung Allgemeiner Zio-

nist«n. Im weiteren Verlaufe seiner Ausführungen befaßte

sich der Referent mit den letzten Wiener Kultuswahlen

und verwies auf den mit den Klubmitgliedern erzielten

und von den Gegnern für umnöglich gehaltenen Sieg.

Aus dem Rechenschaftsbericht ging die rege p<rti-

tische und karitative Tätigkeit des Klubs hervor. So
wurden anläßlich der Pessach-Feierta,ge zirka 200 Kinder
alljährlich zum Seder ausgespeist und es wnirdeu an zirka

160 Personen Lebensmittelpakete verteilt.

Einstinunig wurde der bisherigen Leitung das Ab-
solutorhmi erteilt und dieselbe neu gewählt. Dem Obmann
Dr. David Kreppel wurde für s»^-ine bisherige Tätigkeit

ün Klub und als Mandatar In der Kultusgemeinde ein-

hellig der Dank und das vollste Vertrauen ausgesprochen.

ßas 2ffGroschenblatt in Innsbruck
antwortet

:

Dieses Blatt hat. wie erinnerlich, behauptet, daß ein

Jude in einer niederösterreichischen Ortschaft beleidigend»

Aeußerungen über ChriÄten getan hätte. Daran knüpfte
die Zeitung allgemeine Verleumdungen gegen die Juden-
schaft. Wir haben um nähere Details gebeten, da wir
sonst die Schreiber als unverantwortlich be-

zeichnen müßten.
Nach zweimonatiger Frist erhalten wir folgend«

Zuschrift

:

In Beantwortung Ihrer Anfrage vom 25. Jänner
d. J. möchte ich Ihnen heute vor meiner Abreise nach
Italien mitteilen, daß es cnir widersteht, den Namen
jenes Ihres Volksgenossen bekanntzugeben, da ich für

ihn Ihren Unwillen fürchte. Daß der Ausspruch leider

gemacht wurde, benüit auf Wahrheit. Der Bericht-

erstatter bürgt mir dafür. Freüich kann und darf für

die P.edtn einzelner Stammesgeno.'üen nicht das ganze
Volk verantwortlich gemacht werden. Ergebenst

Dr. Grobach. Schriftleiter.

Wir nehmen diesen Brief als geschickten Rückzug
zur Kenntnis und wollen gemäß der obigen Anschauung
die arischen Berichterstatter für diesen einen
nicht verantwortlich machen.

Stellenlose Kameraden!
Alle arbeltslos^'n Kam<*raden werden hierdurch auf-

gefordert, Ihre genauen Daten, nämlich: Namen, Anschrift,

Alter, Geburtsort. Zuständigkeit, Beruf, Ausbildungsgang,

wie lange tätig gewesen, wie lange arbeitslos, etwal'^e

sonstige Kenntnisse, speriell In der Landwirtschaft, be-

kanntzugeben.
Auf Grund von Verhandlungen habi'n wir Aussicht,

jüdische junge Mädchen mit Haushaltskenntnlssen In guten
jüdischen Häusern in England und Holland unterzubringen.

Wir ersuchen auch solche .Mädchen um .Meldung.

.Vlitteilungen an die Kanzlei des B.J. F., Wien, L,
Bräunerstraße 2.

Achtung Mitglieder: Die Mitglieder werden auf
die heutige Kundmachung auf der Titelseite aufmerksam
gemacht. Der Vei-waUung ißt es gelungen, mit der Firma
Bandagen-Mikolasch eine für unsere Mitglieder
äußerst günstige Vereinbarung zu treffen, und empfehlen
wir, von den Bonifikationen ausgiebigen Gebrauch zu
machen. Die Firma selbst ist seit über .'0 .lahren als

außerordentlich solides und leiMungsfähiges Unter-
nehmen bekannt. E

Wie man Porzellan und Silber nicht mit Sand
scheuert, darf man auch die Zähne nicht mit einem groben
Material behandeln. Das Putzmittel In der Zahnpasta soll

nicht härter als der Zahnschmelz sein, und möglichst fein

und gleichmäßig. Die Putzmasse dtr ODOL-Zahnpasta ist

nicht mechanisch zerkleinert, sondern wird chemisch ge-
wonnen; sie ist ein mikroskopisch feines Pulver, das jede
Beschädigung des Zahnschmelzes aus.schließt. ODOL-
Zahnpasta macht die Zähne blendend weiß und ist

außerdem angenehm erfrischend. Die ODOL-Zahnpasta
wird erzeugt nach den von der W. V. der Zahnärzte Wiens
approbierten Rezepten und unter ständiger Kontrolle der
Zahnärztlichen und Pharmakognostlschen Institute der
Universität Wien. E

STELLENGESIJCHK
Bäckergehilfe, 25 Jahre alt. 11jährige Praxis Uk

Weiß- und Schwarzbäckerei, sucht Stelle. Zuschrlftetf
unter: „Bä«ker" an die Adminl«tratlon des Blattes.

/

CBOISCHE FKOr^T _7

BUNDESNACHRICHTEN
Dfts Mitglied der BundesfUhruiig Kaai. Uaupttnaun

I. d. Res. Alfred May beging aa& 10. .4prU d. i. in voller

geistiger und körperlK'her Rüstigkeit seinen «4. Ge-

burtstag.

Der B. J. F. wünscht Kam. May das erdenklich

Beste und hofft, üaA er so wie bisher noch recht lange

uHt uns im Interesse des Judentums und de« Bundes

wirken wird.

ORTSGRUPPE BADEN
CslU Schopf, Weilburgstraße 7. — Kameradschaftliche
Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: TempelgebÄtide.

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Jiitzungssaal Tempelverein. — Zuschriftan an Kam. Her-

mann Smetana, Graunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzungen jeden zweiten Montag,
Kültusgemeinde. — Jeden vierten Donnerstag im Monat
um 20.30 Uhr Kameradschaftaabend im Hofsalon Hotel

„Erzherzog Johann".

Neue Anschrift: Zuschriften Gustav Sonnenwald, Graz,

Koses-gergasse l.

Zur Barmizwah ihres Sohnes gratulieren wir

unserem lieben Kam. M. K a n d 1 und seiner Frau auf das

herzlichste.

Massenver«amiuluog der Ortsgruppe Graa

Graz, insbesondere Aber die in letzter Zeit stattgefundenen

Versanvmlungen des Antlsemitenbundes haben die ürazer
Versammlungen des Antisemitenbundes hat die Grazer

Ortsgruppe veranlaßt, im Rahmen einer großen Massen-

versammlung aller Grazer Juden zu den Ereignissen

Stellung zu nehmen, duich Berichte über die seitens der

maßgebenden Faktoren im Grazer jüdischen Leben er-

folgten Schritte Beruhigung zu geben und gleichzeitig

Wege zu weisen, wie in Hinkunft gegen die stets

wachsende antisemitische Welle anzukämpfen wäre. Im
engsten Einvernehmen mit der Israelitischen Kültus-

gemeinde und samtlichen jüdischen Organisationen wurden
die Grazer Juden zu einer Massenversanunlung ein-

geladen, die am 81. März im Kleinen Tempel stattgefunden

hat. Es hat sich wieder gezeigt, wie wertvoll die durch
Anregimg der Grazer Ortsgruppe geschaffenen .\ r-

beitsgemeinschaft aller jüdischen Or-
ganisationen ist, well erat durch diese Zusammen-
ark)eit die Veraammlung in der vor sich gegangenen Form
rnöglich war.

Wie groß das Bedürfnis nach diesem Zusammensein
war. bewies, daß schon vor der festgesetzten Eröffnungs-

zeit der Tempel dicht besetzt war. Als erster sprach der

Landesführer für Steiermark und Kärnten, Kam. Ing.

Dr. Ernst Wechsler, und dankte vor allem der Grazer
Ortsgruppe, daß sie die Anregung zu dieser Versammlung
gegeben hatte. Er erklärte, daß der Antisemitismus ja

nichts Neues sei, und daß nur die Einigung aller Juden
zu erfolgreichem Widerstände führen kann. Wenn auch
»icher die meisten von uns durch schwere Sorgen bedrückt
sind, so hat trotzdem kein Jude das Recht, sich
heute der Arbeit für die Allgemeinheit zu
entziehen. Wenn heute noch jenen wenigen gedankt
wird, die sich selbstlos in den Dienst der Allgemeinheit

teilen, so wird hoffentlich bald die Zeit kommen, wo d I e

wenigen, die nicht mittun, Öffentlich ge-
brandmarkt werden.

Nun erstattete Kam. Präsident Dr. Robert Son-
ne n w a 1 d einen ausführlichen Bericht üt)er alle Schritte,

die seitens der Kültusgemeinde insbesondere wegen des

Antlsemitenbundes unternommen wurden. Der Präsident

versicherte, daß kein Anlaß sei, zu fürchten, daß die

Männer, die durch das Vertrauen ihrer Mitbürger an
leitende Stellen berufen wurden. Ihre Pflichten nicht voll

und ganz erfüllen. Durch Vorsprachen bei den maßgeben-
den Stellen, weiter durch Intervention der Wiener Kültus-

gemeinde beim Bundeskanzleramt, veranlaßt durch unsere

Gemeinde, sei alles getan, was möglich Ist, und konnte

(l«r Präsident der Hoffnung Ausdruck geben, daß der

Aotisemitenbund in Graz keine Entfaltungsmöglichkeit

mehr liabsn dürfte.

D«* nflchate Referent. Kam. Karl Zilz, tcMlderte

lu trefflicher Weise das Wesen des Antisemitismus. Die

Gegner verstehen es glänzend, durch unerhört ge-
schickte und ebenso skrupellose Propa-
ganda immer wieder jedem einzelnen ihre Ideen des

Hasses und der Verachtung des Judentums einzuhämmern,
ohne daß wir auch nur den geringsten Versuch einer ent-

sprechenden Gegenpropaganda machen. Nur durch

Schulung, wie die lügenhaften gegnerischen Ideen, die nur
der Verschleierung ganz anderer als der au.sge3prochenen

Zwecke dienen, zu bekämpfen sind, durch richtige Gegen-
argumente, im Bewußtsein, daß schließlich immer noch
die Wahrtteit gesiegt hat, und für die Wahrtieit zur rich-

tigen Zeit und mit richtigen Mitteln einzutreten, wird es

möglich sein, dieser Welle von Haß und Lüge einen

Darum der Wahrheit und Mejischenhebe entgegenzustellen,

an dem sie zerschellen muß.

Als letzter Redner kam der verehrte Landesrabbiner

Sa. Ehrw. Prtrf. Dr. David Herzog zimi Wort. Kr gab
vor allem seiner Empörung darüber Ausdruck, daß es

Juden gibt, die dieser Versammlung femgebllelt>en sind.

Gerade diese Juden, denen seine Worte vor allem zuge-

dacht waren und die vieläich am meisten zur Ausbreitung

4m Ahtisemltismus beitragen, fehlen durchwegs. Hin-

gichtllrh der notwendigen Abvk'ehrmaßnahmcn erklärte d«r

Seelsorger, daß wir uns vor allem wieder unserer großen
Vergangenheit bewußt werden müssen, des hohen sitt-

lichen Gehaltes unserer Lehre, damit wir das stark vor-

handene Mlnderwertigkeitabewußtsein verlieren und wle-

dei- stolz darauf sind, einem so alten Volke anzugehören,

das der Welt die höchsten Ideale geschenkt hat. Aber d c r

innere Stolz darf nicht in Ueberheblich-
keit ausarten, und dämm legte der Landesrabbiner
allen ans Herz, sich eines zurückhaltenden maßvollen
Lebens und Auftretens zu befleißen, da ohnehin die Augen
unserer Gegner dauernd auf uns gerichtet sind. Mit
innigen Worten ermahnte Se. Ehrwürden die Jugend,
sich voll und ganz hinter das Vaterland
und die Regierung zu stellen und sich nicht

durch Parteien, welcher Art immer, anlocken zu lassen.

Es hat sich immer wieder gezeigt, daß jede Partei sich

gerne der Juden als Hilfe bedient, aber im gegebenen
Moment diese sofort wieder von sich stößt. Für uns gibt

es nur eine Partei — Vaterland und Juden-
tum. Am Schlüsse erinnerte der Rabbiner daran, die alte

jüdische Religion nicht zu vergessen, und ermahnte die

Eltern, ihren Kindern durch die Stütze der Religion

inneren Halt zu geben. Nur der feste Glaube an
unsere Religion hat den Märtyrern die Kraft gegeben,
mutig den Heldentod zu erleiden, und auch uns müsse der

Glaube wieder die Kiaft geben, wenn es gilt, alles für

unser Volk, unseren Glauben herzugeben, auch das Letzte.
|

Wenn wir zu unseren alten Ueberlieferungen zurück-
kehren werden, dann werden wir, wie immer bisher in

unserer langen Gesclüchte. auch diese harte Zelt siegreich

überwinden. Die mitreißenden Worte des Seelsorger«

machten ganz besonders tiefen Eindruck.

Nun ergriff nochmals der Landesführer Kam. Ing.
;

Dr. Wechsler das Wort, um allen Referenten den Dank
;

für ihre Ausführungen auszusprechen. Damit war diese
j

Versajnmlung beendet, die größte und eindrucksvollste
j

seit langer Zeit in Graz. Es sei an dieser Stelle namens
der Ortsgruppe Graz vor allem der Israelitischen Kultus-

gemeinde gedankt für die Ueberlassung des Tempels und
die Zuiverfügungstellung de.s Gemeindepersonals für

die Abfertigung der vielen Einladungen, ebenso allen Re-
ferenten. Besonderer Dank gebührt auch der Ortsgruppe
Leoben, die durch Entsendung des dortigen Ortsgruppen-
fUhrera, Kam. Varadi, deutlichst das Zusammen-
gehötigkeitsgefühl mit den übrigen steirischen Karfieraden
dokiunentierte.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hörn, Wiener-
atraße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Briefanschrift: Ortsgruppenführer Kam. Martin Steiner,

Andreas-Hofer-Straße 3.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
SitzungoMal: Tempelgebäude. — ZuscbrLften am Kam.
W a a s e r V o g e 1, Krems a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
sitz: Stadt. Volksgartensäle, Mayr-Stüberi, 1. Stock. —
Neue An.schrift: Kam. Ortsgruppenfühi-er Leo Stem-
scheis, Linz, Landstraße 25.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kültusgemeinde

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kültusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG
*

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

Sonntag, den 11. April 1937, fand die zweite ordent-
liche Generalversammlung unserer Ortsgi-uppe sta.tt, die

sehr gut besucht war. Außer den zahlreich erschienenen
Mitgliedern, darunter Herr Rabbiner Prof. Dr. Adolf
Schächter und Herr Rabbiner Prof, Dr. Maafred
P a p o, und vielen Gästen, konnten Kameradin Frau Prä-
sidentin Vllma Preßburg und Kamerad Landesführer
von Niederösterreich Ing. P o H f k a begrüßt werden.

Der LandasfUhrer hielt ein ausführliches Referat

über die Ziele tmd Zwecke des Bundes. Nachher hielt

Kameradin Vilma Preßburg eine zündende Rede über Auf-
gaben, Ziele und Zwecke einer dem B. J. F. angeschlossenen
Frauengruppe. — Die gehaltvollen Ausführungen wurden
mit reichlichem Beifall belohnt und es konnte Im .\n-

scUuß danm sofort ehie Frauengrupp« fCfrttndet

werden. — Einstimmig wurden folgende Damen gewählt:
Frau B e r g e r, Frau Hahn. Frau Irma Leicht und
Frau Irma Low.

Es folgte hierauf dei- Bericht über die Tätigkeit der
Ortsgruppe im abgelaufenen Zeitabschnitte und man
konnte auch diesmal wieder die Aufbauarbeit, die geleistet

wurde, erkennen. Es wurde nun zur Wahl geschritten und
Kam. Ing. Polifka übernahm interimsweise den Vorsitz.

Gewählt wurden folgende Kameiaden: Adolf Berger,
Hans Frank, Edmund Hahn, Robert Leicht, Ignaz
L i p 8 c h i t z. Isidor Reiß und RudoU S ü ß.

Es erbat sich nunmehr Herr Rabbiner Prof Doktor
Papo das Wort und hielt eine warmempfundene Ansprache,
die von den Anwesenden begeisteil aufgenommen wurde.

Allen Kameraden, inabesondere den Kam. der Orta-
gruppenftihi-ung sei für ihre opferwillige Tätigkeit für die

Ortsgruppe wärmstens gedankt.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Israelitischen Kültusgemeinde.

B. O. G. I

Sitz: Cafe
, .Altes Rathaus", I. Wipplingerstraße 24,

Sitzungen der Bezirltsführung: Jeden Dienstag, 19 Uhr.

Die Sitzungen der engeien BezirksfUhjung finden
jeden Dienstag, 19 Uhr, im Cafö „Altes Rathaus" statt.

Ebenso jeden Dienstag 20.30 Uhr kameraiLschaftliche Zu-
sammenkünfte, bei denen alle Mitglieder samt ihren
Damen sowie Gäste herzlichst willkommen sind.

Veranstaltungspiogramm: 20. April 1937: Soldateik-

.\bend. Gleichzeitig halten die Damen eine Frauen-
Versammlung ab. — Am 27. April 1937: Vortrag Doktor
Eduard Bimst ein über ..Philosemltismus''.

Am 6, April 1937 hielten an Stelle Patei- Dr. Barth.
F i a l a s Frau Irene H a r a n d und ihr Mitarbeiter

Amtsaekretär Führer einen Vortrag über ...Anti-

semitismus". Das besonders zahlreich erschienene Publi-

kum dankte den beiden Vortragenden mit lebhaftem
Applaus.

Die B. O. G. I hat durch das Ableben des Kam. Di-

rektor Oskar R o s n e r einen schweren Verlust erlitten.

All« Kameraden der B. O. G. I sprechen den Angehörigen
ihr tiefstes Beileid anläßlich dieses so schweren Schicksals-

schlages aus.

Komeraileii, den Hut von Felsenburs
!• RotcnturmttraSe t6 Siehe Inserat Seite 3

B. O. G. n
Eigenes Heim: Praterstraße 66.

Jeden Donnerstag, 20 Uhr, Zusammenkunft der

Frauengruppe im Heim. Bei diesen Zuaammenkünftea
werden interessante Vorträge gehalten.

Samstag, den 13. März d. J., veranstaltete unsere

Frauengruppe einen Bunten Abend, dessen Reüi-

erträgnls zugunsten der zu errichtenden Helden-Gedenk-
tafel verwendet wird.

Unter der bewährten Leitung der Kameradin Roszy
Mittler und der aufopferungsvollen Mitarbeit aller

Damen der B. O. G., insbesondere von Frau Donath,
Frau Eisenstein, Frau Guttmann und Frau

M e n z i 1 1 « s, nahm der Abend einen überaus animiertea

Verlauf und das finanzielle Ergebnis übertraf alle Er-

wartungen.

B. O. G. II. PRATER
H., AuasteUuugsstraße 11. — Jeden Mittwoch 20.30 Ulir,

Bezirksgruppenversammlung, Vorträge prominentef
Redner über aktuelle Themen. Um pünktliches Er-
scheinen wird enwcht. Gäste willkommen.

Wir gratulieren unserem Kam. Emil R o n l n g e t

zur Vermählung seiner Tochter Grele rnit Herrn Joaof

Rind.

Sonntag, den 11. April, wurde Emanuel Weiß, der

Vater unserer Kameraden Bernhard Weiß und de.s Be-
zirksführers der B. O. G. Prater, Dezsö Weiß, zur ewigen
Ruhe geleitet.

Der B. J. F. und insbesondere die ß. O. G. Prater,

übermitteln den Hinterblieloenen auf diesem Wege dea
Ausdruck innigster Anteilnahme,

B. O. G. III

Eigenhelm: m., Landstrafler Hauptstraße 9. — Jeden
Mittwoch 20.15 Uhr Bezlrksgruppenxersammlung, Vor-
träge prominenter Redner über aktuelle Themen. Um
pünktliches Erscheinen wird dringendiit ersucht. Gä.'ita

willkommen.

Veranstaltungs Programm:
Am 17. April: Akademie mit Tanz, er.<?lklassige

Kräfte. Preise von 80 Groschen bis S 1.50.

Am 21. April: Fr. Fritz Flandrak: „Aufgabe des
Verteidigers."

Am 28. April: Vorführung des Kongreßfilms.
Einleitende und verbindende Worte: B.-F.-Stellvertreter
Kam. Stiaßny.

Es gereicht uns zum großen Vergnügen, unserem
lieben Kameraden J. Neuwlrth zur Verlobung seiner
Tochter gratulieren zu können. Wir wünschen sowohl dem
jungen Paar wie auch den Eltern viel Glück,

Wir erfüllen die traurige Pflieiit, unserem guteo
fCameraden W a n g unser Beileid ^m Tode sdner Mutt«
autEUsprechea.



V. b. b. Nr. 8 JÜEÜISCHE FRONT

üabesteJlbare Exemplare:

Wien, 1. Bezirk, Bräanerstraße 2

B. O. G. IViV
Eigenheim: IV., Hauslabgasse 2. — Jeden Dienstag,
20.30 Uhr: Gesellige Zusammenkünfte und Vorträge,

Veranstaltungaprogramm:
Am 20. April spricht Kam. Dr. Feldsberg über

„Altjüdische Gebräuche". (Im Verhinderungsfall spricht

Kam. Ing. Oskar Bauer über das Thema: „Das Geheim-
nis des Judenhasses".)

Der nächste ..Lustige Abend" mit hervorragendem
Programm ist am 27. April. Gäste willkommen!

In der abgelaufenen Periode konnten wir unseren
Kameraden und Gästen zwei sehr interessante Vorträge
bieten, und zwar sprach Kam. Dr. Kreuzfuchs über
das Thema: ..Erhalten wir unsere Gesundheit", und Kam.
Dir. Wittlin über aktuelle Fragen.

Sonntag, den 25. April : Fünfuhrtee mit Vor-
trägen und Tanz!

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35. Jeden Dienstag präzise
20.30 Uhr Vollversammlung mit Vorträgen über Tages-
fragen und Aussprachen.
Jeden Mittwoch Uebungsabend des Jungbundes. Beginn:
präsise 20 Uhr. Für die Knaben- und Mädchengruppe
Beginn präzise 19 Uhr.

Vortragsprogramm:
20. April: Oberfinanzrat Dr. Hugo Benedikt:

„Unbekannte Episoden aus der jüdischen Geschichte".
27, Aprih ..Der Film des Bundes". Einleitende Worte

Dr. V. E. Pordes.
Der am 10. April stattgefuadene Abend kann als

die gelimgenste Veranstaltung der B. O. G. bezeichnet
werden. Das Kammerorchester des Bundes imter persönl.

WfLTPA
Wien
nitcha>

IX, »ortttllan«. 64
Pranz • lo»ei« Bai n o!

I6«handlung

Liköre und Wtine
M«rk«nlikttre wtrden auch eingefüllt

Kameraden Sonderrabatte

Leitung von Dr. Kurt P a h 1 e n überbot sich In seinen

brillanten Leistungen. Hervorragend Kam. Schwenk.
Das Gesamtarrangement de.8 Abends, das sehr lang und
geUtrelch zusammengestellt war, hatte Kam. Marien-
berg inne. welchem der grofie Erfolg dei Abends zuzu-
schreiben ist.

»

B. O. G. VIII
Slt2: Cafi Arkaden, Universitätsstraße. — Jeden
Mittwoch, 7 Uhr. Sitzung der Bezirksfühnmg. Jeden 1.

und 3. Mittwoch VoUversanunlung mit Vortrag. Jeden
2. und 4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

B. O. G. IX
Sitz: Caf6 City, IX.. Porzellangaasc 1 (Mezzanin). Jeden
Mittwoch 20.30 Uhr Bezirksgruppenversammlung, inter-

essante Vorträge sowie kamTadschaftliche Zusammen-
künfte. Gäste wülkommen.

Vortragsprogramm:
Am 21. April spricht Redakteur Hirschfeld.

Am 28. April spricht Frau Nussie Hllsberg.

Am .^. Mai spricht Dr. Salomon Wolf.

Unser Kam. Med.-Rat Dr. Ignaz Hechter ist auf
•iner Erholungsreise in Sizilien plötzlich verschieden. Wir
verlieren in dem Verblichenen einen allseits beliebten treuen
Kameraden, dem wir stet« ein ehrendes Gedenken be-

wahren werden.
Der B. J. F. und alle Kameraden versichern die

Angehörigen unseres verstorbenen Kameraden der auf-

richtigsten Anteilnahme an Ihrem unersetzlichen Verluste.

B. O. G. X
Eigenhelm: X., GudrunstraQe 12.'). Eingang durch das
Haustor. — Jeden Dienstag. 20 Uhr. Vorträpe oder
gemütliches Beisammensein aller Mitglieder, welche
gebeten werden, Gäste mitzubringen.

•

Am 4. April verstarb unser Kam. Alfred T o n e 1-

1 e s Im 59. Lebensjahr, Das Begräbnis fand Mittwoch,

den 7. d. M.. am Zentralfnedhof. 1. Tor, statt. Zahlreiche

Kameraden des Bundes gaben dem Verstorbenen das

letzte Geleite, Kam. Tonelles war nicht nur ein treues

Mitglied des Bundes, er war auch in allen jüdischen Orga-
nisationen des 10. Bezirkes an leitender Stelle tätig und
hat seine Tage hauptsächlich Im Wirken für die Acrmsten
verbracht.

Die Überaus große Beteiligung am Begräbnis.

Welchem auch unser Bundesführer Hauptmann a. D.

Edler v. Friedmann beiwohnte, beweist, wie sehr der Da-

hingeschiedene geehrt und geschätzt wurde. Der Bund
und vor allem die B. O. G. X, werden diesem Kameraden
stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Dienstag, den 20. April, 8,30 Uhr:

BeUgii^ - künstlerische Weihestunde (Rezitation,

Musik und O^tuig). Leitung: Kam. Dr. Heinrich K ü r 1 1.

Ausfuhrende: Wilma Preßburg - Lola KUrtI —
Dr. Helnr. Halban - >larcel Papier.

Am 27. April «iprlcbt Ing, Oskar Bauer über

„Das Erlöeerhoffen der .semitischen Welt".

B. O. G. XI
ZuÄChrtften an Kam, D, Hauptmann,
filmmeringer Hauptstr. 52. Tel, U-11-2-88.

Wien. XL,
B-51-3-41.

B. O. G. XII. XIV und XV
XV.. Herklotzgasse 21. — Zusammenkünfte: Jeden
Dienstag um 20.30 Uhr: Vereinsabend. — Jeden Donners-
tag, 20 Uhr: Wehrsportliche Uebungen im großen Saal.
— Jeden 1. und 3. Montag im Monat, 20 Uhr: Bezirks-

führersitzxmg.

Veranstaltungsprograrnrn:
Am 17. April veranstalten wir eine große Fimk-

revue, unter Mitwirkung des Bundesorchesters
unter Leitung von Dr. Kurt P a h 1 e n und Paul Schwenk,
Femer wirken mit: Fritz Schnitzer. Mella B a 1 1 a s s a
und E. Kesakoff. — Nachher Tanz.

Am 20. April spricht Dr. Frita F 1 a n d r a k.

Am 27, April Kameradschaftsabend mit internem
lustigem Programm.

B. O. G. XIII
Cafö Hietzingerhof, XIII., Hietzinger Hauptstraße 22,

Tel, R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Axisschußsltzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/XVII
XVI,, Hellgasse 7, — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in unserem
Heim zu erscheinen.

Veranstaltungsprogramm:
Am 20. April findet ein Vortrag des Prof. Doktor

Wilhelm Stein über „Juden in der Diaspora" statt. —
Am 27. April spricht Prof. Dr. Kupfer. Thema vor-

behalten.

Am 27. Aprü 8oldatenabend und Frauentreffen
(Vortrag Dr. med. Löwy).

Die Mitglieder der B. O. G. XVI/XVII gratulieren

dem Kam. Jakob Schreiber und seiner Gemahlin
herzlichst zur Geburt eines Sohnes. — Ebenso dem Kam.
David Borger und Gemahlin zu der am 28, März
Im Huber-Tempel stattgefundenen Barmlzwah ihres

Sohnes Max.

B. O. G. XVIII/XIX
Sitz: Jüdisches Vereinsheim. XVIII.. Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der Bezirksführung,

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-HalleL — Jeden
Donnerstag, 8 Uhr abends. Bezirksabend mit aktuellem
Vortrag.

Donnerstag, den 15. d. Kam. Leop. H i c h 1 e r: „Aus
eigenen Werken".

Donnerstag, den 22. d. Dr. S. Rappaport:
„Don Isaak Abarbanel — Vorbild eines jüdischen Staats-

mannes in Spanien".

Donnerstag, den 29. d. Aktueller Vortrag: Tages-
probleme.

Die groß«^ Veranstaltung^ welche vom IS. IVULrx vef-

iben werden mußte, findet Samstag, den 17. April, um
8 TThr abend» »m Brigltta-SaAl, VX.. Wlntergass<> 21,

statt. Großes Programm, Restliche Karten k S 1.20 bei

den Beslricsfunktionären und an der Abendkasse,

B. O. G. XXI
Caf6 ..Goldener Engel", Am Spitz 2

B. O. G. Orchester,
VI., Webgasse 35. Probeabende finden jeden Montag von
20 bia 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt.

Das Sj'mphonleorchester des B. J. F. veranstaltet
Montag, den S. Mal d. J., Im großen Ehrbar-Saal
ein äymphoniekonzert, bei welchem die bekannte
Konzertsängerin Frau Glna Lederer (Sopran) mitwirkt
und der Jugendliche Pianist Paul Hamburger sein

Debüt Im Konzi'rtsaul feiert. Dirigent de« Abends Ist

Dr, Kurt Fahlen.
Am Projjranim Ht«»hen Werke von Mozart, Beethoven,

Gustav .Mahlcr, Ignaz Brüll sov«ie die Uraufführung eines

Werkes des Jungen zeitgenössischen Jüdischen Komponisten
Julius Chajes.

Wir bitten, sich die Karten rechtzeitig zu sichern, Sie
sind zum Preise von S 1.— bis S.— In der Bandeskanzlei,
I., Bräun^T^traße 2. in «amtlichen B. O, G, sowie bei allen

Mitgliedern de» Orchest^'n» erhältlich.

Wir ersuchen alle KameradeJi, die ein Instrument
beiherrschen. glelohgUltitr ob Streicher oder Bläser, uns, dem
einzigen jU«ll»<-hfn Symphonieorchester, beizutreten.

ULME 1
Der Mann, der kein Läuten hören kann. Einen

etwas nervösen Boxer, der keine Glocken hören kann,

ohne alles, was in seiner Reichweite ist, niederzu-

schlagen, managt James Cagney in seinem neuesten

Film ,,Der Bomber von Kasas City". Bei dem Kampf
um die Weltmeisterschaft aber muß für den Boxer
sein Manager einspringen und es gelingt diesem auch,

den Preis zu erkämpfen.

Die Sittennote. Wenn der gesamte Lehrkörper

des Mädchengymnasiums zu der gefürchteten Sitten-

konferenz zusammentritt, um über die Sünden der

bildhübschen Maturantin Simone Simon zu Gericht zu

sitzen, nähern wir uns dem dramatischen Höhepunkt
des neuen 20th Century Fox-Films „Matura", der,

dem gleichnamigen Bühnenerfolg Ladislaus Fodors

folgend, alle Sünden und Sorgen, Schwärmereien und
Schwänzereien der höheren Töchter in einem Mäd-
chengymnasium schildert. Ab Donnerstag im Elite-

und Opern-Kino,

„Tanzende Plrat«n** — das Farbenwiinder! Mor-

gen findet im Burg-, Imperial-, Stafa- und Votivpark-

Kino die Premiere dieses nach dem neuen Tech-

nicolor-Verfahren hergestellten RKO - Radio - Füms
statt. Es ist ein heiterer und zugleich spannender

musikalisch und choreographisch bedeutsamer Film

mit dem Farbenfilmstar Steffi Duna und dem origi-

nellen Tänzer Charles Collins. Auch der bekannte

Komiker Frank Morgan hat eine dankbare Rolle, Aber

die Hauptrollen haben in diesem Film die Farben inne,

Farben, wie man sie bis jetzt noch nicht gesehen hat.

Mit „Tanzende Piraten" ist der Farbenfilm end-

gültig da!

KINOPROGRAMME

\

URG-KIMO, 1., üpemring, Tel. ß-20-3-99.

16. bis 22.: Tanzende Piraten, cnlt Charles Collin

und Steffi Tuna,
23. bis 29.: Juwelendieb Nr. 1.

\

UTE-KINO, I., Wollzeile 34, Tel. R-21-0-65.

15. bis 21.: Matura, mit Simone Simon.
22. bis 28.: Melo, mit Elisabeth Bergner.

ab 29.: Wiederaufführung von Kamelien-
dame, mit Greta Garbo.

IMPERL\L-KINO, I.. Rothgasse, 9, Tel. U-22-1-12.

16. bis 22.: Tanzende Piraten,

ab 23.: Juwelendieb Nr. 1.

|| CHUBERT-KINO, IX.. Währlngerstr. 46, Tel. A-17.3-90.

16. bis 19.: Süßer kleiner Fratz, mit Shirley

Tecnple.

20. bis 22.: Programm telephonisch zu erfragen,
23. bis 26,: Maria Stuart, m. Katharine Hepbum.
27. bis 29.: Das Verhängnis des General Yen.

ab 30.: Toomay der ElefunU'nboy,

»

OTIVPARK-KINO. IX„ Währingerstr., Tel. A-18-3-96,

16. bis 22.: Tanzende Piraten,

ab 23.: Der Ellsabeth-Bergner-Fllm Melo.

Wirtschaftsffghrer
Apotheken

Apotheke B. Rothziegel

Wien I, Rudolfsplatz 5. Tel. U-20-3-11

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

KUtimOl fUr Säuglingspflege,

rr-- -
-

Möbel

müBEL-UliNTER tut üei egenb e 1 1 skäu le

Wien VIU, Stadt bahn Viadukt 23
bei Lerchenfelderstrabe Telephon: A-21>5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCIIER

Wien, n.. Obere Donaustraße Nr. 68, Telephon A-45-0-^
Beratung durch Kam. Ing, Mscher.

PORTALK. QESCHÄFTSEINRICHTUNQEN,
HAUS- U. WOHNUNGSADAPTIERUNGEN,
FENSTER. TÜREN. FUSSBÖDEN

DAVID FRANKEL,
II.. HOLLANDSTRASSE 2 TELEPHON A-48-3-22

IHtil!l|t:inilltlllllinillllll!llllllini!ltllltlllltllllh!llllllll)lll|llllllll!ill!l!li:illlllinilt!:illi:!lllllllll

JtJLIUS ROSENTHAL
XH.. rivoligasse 11, Telephon

JXn.lUS RCiENTHAL
R-35-2-20. Portallwu, auch
Adaptierungen und Reparatu-
ren von Roilbalken zu billigsten

Preisen.

üiliiiiiiiiiiiiilili im: iiiiiiüiiiiiiiii

Reinif^unf^sanstalten

Allgemeine D^infektlon^- und Reinigungsanstalt

„Lucra"-Untemehmung

Inhaber Ernst Llchtenstems Witwe
Wien, n., Arnezhoferstraße 11 Tel. R-45-9-80

Gegründet 1904

Portal-, Fenster und Wohnungseinrichtungen. BUro-
instandhaltung U9W. Im Abonnement. Pußbodenarbeiten:
Abziehen, Bürsten usw. (in und außer Atx>nnement). Ver*
tllgung von Ungeziefer mit Brut durch Lucrakose-Ver-
gasung unter Garantie, Kameraden erhalten
Rabatt.

Seide und WoUe

I. KÜMMBLBERQ
1., Tuchlauben 8

Neuheiten in Woll- tmd Seidenstoffen fUr Damen in groftcP
Auswahl stets lagernd.

Zimmer« und Dekorationsmaler

Kam. N. ^'EISSK Rögergasse 12 Telephon A-18-6-M
empfiehlt sich als Zimmermaler, — Malerarbeiten von d«f

einfachsten bis zur modernsten Atuftthrung.

^•rausgeb^, INrleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterrclchs"; verantwortlU^r Redakteur: Xng. Karl Reiaz; alle Wien, X., Sriluatnlfsic ^ «•
Druck; J^ms^uaA «ad Verlag»-A.-a. I». Steiamaan, WienOX., Uni¥tnttttt«itniA« «4.
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Immer stärker züngeln die Flammen des Juden-
hasses in der Welt. Nicht nur in Deutschland,
wo die Hoffnung, daß der Judenheit innerhalb der von
den Nürnberger Gesetzen übriggelassenen Lebens-
sphäre eine bescheidene Existenz verbleibt, von
Tag zu Tag immer mehr schwindet ; denn an Stelle der

beschränkten Rechte tritt die reinste Willkür, die sich

2. B. in dem Verbote aller jüdis: hen Veranstaltungen
und jetzt in der Auflösung der Bne-Brith-
Logen kundgibt. Die Art, in welcher die Gestapo zur

Enteignung der gesamten Gebäude dieser Wohlfahrts-
vereinigung schritt, zeugt davon, daß Juden nicht d»e

geringste Rücksicht zu erwarten haben.

Viele Hunderte jüdische Greise, Kranke und Kin-

der wurden aus den Heimen getrieben und sind ohne
Obdach. Die jüdischen Gemeinden stehen der neuen
Lage hüflos gegenüber, da sie selbst über keine Räum-
lichkeiten verfügen, um die Hinausgetriebenen unter-

zubringen. Beamte der Jüdischen Gemeinde Berlin

sind ununterbrochen auf der Suche nach Möglichkeiten

der Unterbringung der etwa 200 obdachlosen Greise

der Berliner Altersheime der Bne Brith. Die meisten
dieser Greise waren einst wohlhabende Bürger und
hatten die Reste ihres Vermögens, oft viele tausende

Mark, den Bne-Brith-Logen eingehändigt gegen die

kontraktliche Verpflichtung, daß für ihr Lebensende
gesorgt werden wird. Jetzt stehen sie vor dem Nichts.

Von Deutschland aus wird der Judenhaß in den
umliegenden Staaten genährt. Die auffallende Aeuße-
rung des ungarijchen Ministerpräsidenten D a r a n y i,

daß Ungarn zuviel Juden habe, bedeutet, wenn man
auch von den gehässigen und ungerechtfertigten Aus-
fällen gegen die „OstJuden" absieht, eine schwere

Kränkung für das ungarische Judentum, welches im
Weltkrieg und darnach an Patriotismus die heißesten

Ungarn überboten hat. Dies«i Scheidung in Ungarn und
Juden ist ein echtes Produkt nationalsozialistischen

Geistes, ebenso wie die ständigen Angriffe gegen die

Juden in Rumänien, wo der Numerus valachicus Vaida
Voevods, der 75 Prozent allei- Stellen den „echten

Rumänen" vorbehalten will, noch übeisteigert wird

von dem totalitären Antisemitismus der christlich-

nationalen Partei C u z a s und G o g a s. Bei den

Bukarest er Wahlen sind zwai diese Parteien ohne
Mandat geblieben, aber ihre Tätigkeit hat nicht nach-

gelassen. Auch in Bulgarien wird der Kampf gegen die

Juden von der Organisation der Reserveoffiziere in

Sofia aufgenommen, an deren Spitze die Generale der

Reserve S k o i n o f f und C a r a k t i e f f stehen. Die

wUdesten Auswüchse des Judenhasses müssen wir

jedoch in Polen konstatieren, in jenem Staate, der

seine Befreiung vom russischen Joch dadurch feiert,

daß er Pogrom-Angeklagte freispricht,
v/ie es soeben im Prozeß wegen der
J u d e n m o I- d e in M i n s k-M azowieck ge-
schah, wo Rechtsanwälte, wie jüng-
stens Dr. A r o n Blum, überfallen werden,
w o d ie J u g e n d a 1 1 e n Juden die Barte
anzündet, wo C] r a b s t e i n e, wie neuer-
dings in Brzesznice, geachändoi wer-
den, und das ailea nur deswegen, weil die Regierung
selbst die Judenhetze toleriert. Zusehends wächst die

Not der polnischen Juden*

Im Verlauf eines elniifen Tages sprachen im

Innenministerium in Warschau Abordnungen von neun

jüdischen Gemeinden vor. Die Abordnungen erklärten,

daß in ihren Städten die Gruppen der Nationalradika-

len einen derartigen Terror entfalten, daß das gesamte

Wirtschaftsleben lahmgelegt ist. Sämtliche jüdischen

Geschäfte werden von Streikposten, die die Käufer mit

Gewalt vom Betreten derselben fernhalten, blockiert.

Fast täglich kommt es zu Zusammenstößen, und es ist

nur glücklichen Zufällen zuzuschreiben, daß diese nicht

zu blutigen Exzessen ausarten.

1^1 Gipfelpunkt jedoch bildet die Erklärung des

Stabschefs des vom Obersten K o c gegründeten Lagers

der Nationalen Einheit, der die Aufnahme von Juden

zuerst davon abhängig machte, daß diese ihre Zu-

gehörigkeit zur polnischen Nation durch besondere

Verdienste erweisen, später jedoch sogar diese Kon-
zession zurücknahm und erklärte, auch Verdienste um
die polnische Nation seien für Juden nicht ausrei-

chend, um ins Lager der Nationalen Einigung aufge-

nommen zu werden. Wir achten die Juden, sagte der

Oberst, die als Frontsoldaten gekämpft haben, bewun-

dern ihr offenes Bekenntnis zu ihrem jüdischen Volks-

tum; aber sie können nicht Mitglieder unseres Lagers

werden. Die Judenfrage sei eines der wichtigsten Pro-

bleme Polens, hauptsächlich darum, weil die Zahl der

Juden in Polen so groß sei. Grundsätzlich könne dieses

Problem durch Auswanderung gelöst werden.

Angesichts dieser Tatsachen, angesichts des Um-
standes, daß auch das Schicksal Palästinas, der jüdi-

schen Heimstätten von der Entscheidung der Königl.

Kommission abhängt, muß das Judentum doch
endlich zu einer aktiven Politik über-

gehen. Am 19. April jährt sich der Tag des Beginnes

der Unruhen in Palästina. Hundertzwei jüdische Todes-

opfer sind gefallen, weil die englische Verwaltung sich

nicht zu einer radikalen Aenderung ihrer Politik

gegenüber den Arabern entschloß. Auch jetzt tobt der

Terror weiter und jeder Tag bringt neue Opfer. Die

Voraussetzung dieser aktiven Politik ist aber: die

Schaffung einer einheitlichen jüdischen Front. Die

Judenheit Polens hat dies bereits eingesehen, es sind

Bestrebungen nach BUdung einer überparteilichen

Organisation des polnischen Judentums im Gange.

Es ist sicher, daß dem Judentum keine physischen

Machtmittel zur Durchsetzung semer Forderungen zur

Verfügung stehen. Aber es gibt auch geistige
Waffen, die Macht des moralischen Anspruches,

sogar in dieser Zeit der Selbstzerfleischung der

Menschheit. Dieser moralische Anspruch wird sich

jedoch nur durchsetzen, wenn hinter ihm der ge-

schlossene, opferbereite Wille der jüdischen Gemein-

schaft steht. Je grimmiger der Judenhaß und je

größer die Judennot Ist, desto fester, desto gejschlosse-

ner muß unsere Front werden.

Gedanken zum 1. Mal
BvMdeikaniler Dr. von Schuschnigg anläülich des Frontappella in Eiaenstadt am H. April:

„Wir wollen in Oesterreich allea dazu tun, um ein vorbildlichea Minderheiten recht
SU erhalten. Wir wollen, daß die nationalen Minderheiten, soweit sie in Oesterreich tcohnen, unseren
Staat als wohnliche Heimatätte empfinden."

Diese Worte eines großen Europäers und wahr-

haften Kulturträgers, dem als Regierungschef und

oberstem Führer der Vaterländischen Front in schick-

salsschwerer Zeit die Leitung dieses Landes anver-

traut ist, beweisen in ihrer Prägnanz den unbedingten

Willen zur Erhaltung Oesterreichs als Rechts- und

Kulturstaat.

Es ist schon oft gesagt worden, daß als Maßstab
für das kulturelle Niveau eines Staates seine Einstel-

lung zu den Minoritäten gelten kann. Ein Staatsvolk,

das im Bewußtsein des Wertes einer nationalen, reli-

giösen und rassischen Homogenität der überwältigen-

den Majorität seiner Angehörigen selbstsicher
sein kann, hat keine Ursache, die unter ihm lebenden

schwachen nationalen, religiösen und rassischen Min-

derheiten rechtlich zu benachteiligen. Davon abgesehen,

ist es die moralische Pflicht des modernen Kultur- und
Rechtsstaales, sich vor allem der Schwachen anzu-

nehmen. Je ernster die Staatsgewalt es mit der Er-

füllung dieser moralischen V^erpfUchtung nimmt, um so

höher ist ihr Ansehen bei der staatstreuen und staats-

bejahenden Bevölkerung, um so größer deren Vertrauen

in die soziale Gerechtigkeit.

Die von Dollfuß. dem Begründer des neuen

Oesterrpich, im Geiste der päpstlichen Enzyklika

..Quadragesimo anno" dem Lande gegebene neue Ver-

fassung beruht auf dem Grundsatz der christlichen

Nächstenliebe. Toleranz und sozialen Gerechtigkeit, und
sein großer, würdiger Nachfolger- ist bestrebt, auf

diesem moralischen Fundament das Staatsgebäude

weiter aufzubauen. Seinen unerschütterlichen Willen,

Oeoterreich zu einem Lande vorbildlicher Toleranz und
Gerechtigkeit zu machen, hat Bundeskanzler Dr. von
Schuschnigg bei feierlichen Anlässen schon oftmals

kundgetan. Dieser feste und unbeirrbare Wille hat trotz

gigantischer Schwierigkeiten und Hindernisse Oester-

reich als Hort menschlicher Gesittung und Kultur er-

halten.

Wenn die Verfassung Oesterreich als „christlichen

Staat" bezeichnet, so soll damit nicht Zu«?ehörigkeit

der überwiegenden Majorität der Bevölkerung zur

christlichen Religion besonders deklariert werden —
denn diese auch bei vielen anderen Staaten zutreffende

Tatsache gerade hier zu betonen, erschiene nicht nötig

— sondern, daß unser Staat nach christlichen

Kameraden, besuchet: und Inzersdorf.

NEUDEGGER '.V^ATbZ'^'.'^

KamcNidcii kaufen gOnstig original englische
und französische Damen- und H«rr«iittoN« im

TUCHHAUS TABAK

Grundsätzen, in christlichem Geiste
regiert werden soll, dem Haß und Unter-
drückung, soziale Ungerechtigkeit und
Mitleidlosigkeit völlig fremd sind, da
dies dem obersten christlichen Sitten-
gesetz widerspricht.

Uns Juden sind diese Grundsätze gut bekannt,

denn sie sind unserer eigenen Religion entnommen. Es
dürfte daher auch keinen aufrechten österreichischen

Juden geben, der diesen Staat nicht freudig bejaht und
bereit ist. ihm bedingungslos zu dienen und nach

Kräften zu seinem Wohl und Aufbau beizutragen.

Heute, am 1. Mai, dem dritten Jahrestag des In-

krafttretens unserer neuen Verfassung, da viele

Hunderttausende, die an Oesterreichs Sendung glauben,

durch festliche Aufmärsche als Mitglieder der , .Vater-

ländischen Front" sich zu diesem Glauben öffentlich be-

kennen, sei auch an einen anderen Ausspruch unseres

Herrn Bundeskanzlers anläßlich des Frontappells in

Eisenstadt erinnert:

„Unfiere .Aufgabe uird m sein, alle Mittel

einzuHetzen, daß der Gel^t des vaterländinchen Ge-

setzes der öslerrelchlHchen Bevölkerung in Fleisch

und Blul übergeht".

Diesei Geist ist in den Bestimmungen für die

Aufnahme in die V. F. verankert. Jeder, der der V. F,

beitritt, verpflichtet sich bei seiner Ehre
im besonderen:

I. Für Freiheit. Khre und An«ehen OeHtcrrelchs
einzutreten;

'i. der ^'olkAgemeinsehaft zu dienen;
S. Heimattreue und Helniatltebe selbst zu

pflegen und lM>i anderen zu fördern;
4. L'neinii^keit und Hader belKeitezustellen;

5. keiner Vereinigung anzugehören, dk> den
Klassen- oder Kulturkampf will oder deren Ziele sonst
den Zielen der V. F. widersprechen;

6. dem Führer unbedingte Treue und Gehonsam
zu leisten;

7. In Auftreten und Lebensführung der Würde
der vaterländischen Bewegung zu entsprechen;

8. das .4bxelchen der V. F. zu tragen und zu
schützen.

Wie läßt sich die immer stärker wer-

dende Haß- und Hetzpropaganda gewisser chrwtlicher,

also vateriändischer Kreise gegen die Juden mit diesen

KRAHKEHFAHRnOHLE
KellMitfalircr, TnifMmel, ae« a. gebrAucht t. ? $.
Auch iailiwlw. T»Uf•hlaag a. Gcierenlielf«kttof«
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Cafe Tuchlaubenhof

Verpflichtungen in Einklang bringen? Treten jene
christlichen, der Vaterländischen Front angehörenden
Propagandisten des schonungslosen Judenhasses, der
sich gegen einen Teil des österreichischen
Staatavolkes nur deshalb richtet, weil dieser
Jüdisch ist, und der bi seiner Blindwütigkeit so weit
geht, daß erstetsundimmerfUrdieFehler
und Vergehen einzelner alle Juden ver-
antwortlich macht, auch wirklich für
Freiheit. Ehre und Ansehen Oesterreichs ein?

Dienen diese Propagandisten wirklich der ganzen
Volksgemeinschaft, indem sie den jüdischen Teil der-
selben unausgesetzt beschimpfen, verhöhnen, entehren
und verleumden, um ihn außerhalb dieser Volksgemein-
schaft stellen zu können?

Fördern sie wirklich bei uns Juden damii die Treue
und Liebe zu einer Heimat, für die wir im Weltkriege
Gut und Blut goopfeit und die wir mit dem Einsatz
unseres Lebens und unserer Gesundheit veiteidigt
haben ?

Fördern sie mit ihrer unausgesetzten, aller christ-
lichen Gesittung und Moral hohnsprechenden Hetze
nicht vielmehr die Uneinigkeit und den Hader und
leisten sie damit nicht dem national-
Sozialistischen Vernichtungskampf
gegen die christliche Religion, der, wie
die Erfahrung zeigt, stets mit dem
Kampf gegen das Judentum beginnt,
werivolle Schützenhilfe?

Beschwören sie damit nicht einen Kulturkampf
herauf, der. wie in Deutschland, schwere Opfer auf
beiden Seiten mit sich bringt?

Leistensiedemobersten Führerder
Vaterländischen Front, der sich mit seiner
ganzen sittlichen Kraft für die Erhaltung dieses
Landes als Kultur- und Rechtsstaat einsetzt, indem sie

eine diesen Staat schadende Judenhetze mitmachen und
begünstigen, wirklich jene unbedingte Treue und jenen
unbedingten Gehorsam, zu dem sie sich bei ihrer Ehre
verpflichtet haben?

Entspricht es wirklich der Würde der vaterländi-
schen Bewegung, wenn ein Stadtrat — dies e i n
Beispiel nur von leider allzuvielen — mit dem Abzeichen
der V. F. geschmückt, das zu tragen und zu schützen
er sich bei seiner Ehre verpflichtet hatte, in einer
öffentlichen Versammlung der V. F. im II. Bezirk, in

Anwesenheit von jüdischen Teilnehmern und zugleich

Mitgliedern der V. F. von ..Saujuden und jüdischen
Banditen" spricht"

Treffpunkt der Kamt«iaUen!

Bnchsbnunis Weinstube
..lum llnspllnncr** •

Wl«n II, Zirkusg. 30
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Der „Antisemitenbund" bemüht sich eifrig. ,,alle

Mittel (auch die bedenklichsten) einzusetzen), damit
der Geist des vaterländischen Gesetzes (allerdings so
wie er ilin versteht) der österreichischen Bevölkerung
in Fleisch und Blut übergeht". Dieser Bund, der selbst

schon durch seinen Namen, sein Bestehen und seine

Tätigkeit ein bestimmtes vaterländisches Gesetz ver-
letzt, stellt fest, daß „das Judentum zu allen Zeiten
und bei allen Völkern antisemitische Abwehrbestre-
bungen auslöste". Ihm sei entgegengehalten, daß die

antijüdische Einstellung den hohen, geistigen Fähig-
keiten der Juden, ihrem obersten Sittengesetz (weil in

der vorchristlichen Zeit zur Umwelt in Widerspruch
stehend) und ihrer unbeugsamen Gesetzeslreue ge-

golten hat und fiuch heute noch gut. die auch durch
die scheußlichsten Martern und mörderischesten Ver-
folgungen nicht gebrochen werden konnte.

Ob sich nun die Judenfeindschaft als „A n t i-

Judaismus" ( gegen die jüdische Religion, den
..judaistischen Gei^^t" gerichtet), als ..R a s s en a n t i-

«eraitismus" (gegen die ..semitische Rasse", die

es nachgewiesenermaßen nie gegeben hat, gerichtet i

oder als ..W i r t s c h a f t s a n t i se m i t is m u s"

(gegen die ..Ueberu-ucherung" oder ..Ueberfremdung"
der Wirtschaft, des Geistes- und Kulturlebens ge-

richtet) darstellt, immer ist sie in einer der drei

— richtiger in allen drei -- oben angeführten Tat-

sachen begründet.

Wir Juden wissen selbst sehr gut. daß unsere

Gemeinschaft nicht aus lauter reinen, unschuldsvollen

Engeln besteht. Aber welche andere Gemeinschaft

könnte dies von sich behaupten und. da es bei ihr nicht

der Fall wt, woher nimmt sie das Recht, diese un-

erfüllbare Forderung gerade an das Judentum zu

stellen? Wie läppisch und demagogisch, wenn gewisse

Zeitungen valu tarische oder sonstige Lumpen
mit spezifisch jüdischen Xamen mit fühlbarem Wohl-
behagen und sichtbarer Freude über den vermeintlich

gelungenen Beweis C Seht, schon wieder ein Jud!")

ihren Lesern zum Fräße hinwerfen, während sie, wenn
möglich in der gleichen Ausgabe und auf derselben

Seite über arische Raub- und Meuchelmörder, Tot-

•chläger, Brandstifter und Kinderverderber berichten,

wobei der sonsi so gewissenhafte Chronist über deren

Ariertura den Mantel de» Schweigens (oder der

Scham?} breitet.

JUEDJSCnE FRONT

.Freie Arbeiter-Die christliche
stimme" sagt:

„Keinesw(>gs aber kann das Problem (die Juden-
fmge) dadurch gelöst werden, daß man die Juden
nodi dem Rezept Strolchers und seiner geistigen
\äter ganz einfach durch Ausnahmegesetze zu
F a r i a s stempelt, daß man die niedrigsten
Instinkte aufputscht und so die !Menschen-
rechte schändet.

Man muB den negativen Geist treffen nicht
durch Ausnahmegesetze gegen jüdische Mitmenschen,
sondern durch eine eindeutige Abgrenzung
des Ungeistes und Bestrafung Jener,
die sich schuldig machen. Man sagt, daß die

meisten DevlsenschielK'r, Kauschgifthändler und der-
lei dunkle Plusmaeher jüdischer Herltunft \vär«'n. >Ian
bestrafe diese Verbrecher mit schwerem Zuchthaus
und konfisziere ihr Vermögen zugimst«n der Arbelts-
beschaffung. Für diesen Antisemitismus wären
»9 Prozent aller Oesterreicher mit Begeisterung zu
haben."

Wir fügen hinzu: Und 100 Prozent aller
österreichischen, anständigen, bewußten
Juden!!

Man höre im Interesse des um seine Existenz
.schwer kämpfenden Staates endlich damit auf, mit
millionenfach abgedroschenen, lügenhaften Schlag-
worten die Bevölkerung zu verhetzen und zu vergiften,

unausgesetzt auf die „Ueberfremdung" imd „Ueber-
wucherung" einzelner Berufe hinzuweisen, ohne den
Juden auch andere, ihnen bisher verschlossene, zu-

NEU
RINOVIERT CoK- Pension e:€KST£:ix

gänglich zu machen. Würde der „Numerus
Proportion alis" gerecht für alle Be-
rufe und Erwerbszweige auf die Juden
angewendet werden, dann erübrigte
sich ein „Numerus clausus", dann gäbe
es überhaupt keine,.Judenfrage"!! Die
Juden würden dann, statt Aerzte. Rechtsanwälte.
Kaufleute oder Händler zu werden, mit größter Be-
geisterung und bestem Erfolg Staats-, Landes- und
Gemeindebeamte, Gendarmerie- und Polizeifunktionäre,

Offiziere. Handwerker und landwirtschaftliche Ar-
beiter sein. Daß wir die Fähigkeiten hiezu haben, haben
wir schon oft genug bewiesen.

Man spotte nicht länger über das
Hinken derjenigen, die man selbst zu
Krüppeln geschlagen hat. Es ist feige
und unmenschlich, aus der Sicherheit
heraus, welche die Zugehörigkeit zur
Mehrheit gewährt, gegen Schwächere
und Wehrlose Giftpfeile zu schießen
und mit perversem Vergnügen einer
kulturschände rischen Menschenhatz
zuzusehen!

Dr. Ldb.

EngiJsdies Milifärlcominando nadi Eres
Einer Meldung der ..Sunday Dispatch" zufolge soll

das Hauptkommando der britischen Ti-uppen im Nahen
Osten in nächster Zeit aus Aegypten nach Palästina ver-
legt werden. Die Kommandostellen in Kairo und Alexan-
drien sollen sich künftig in Jerusalem und Haifa befinden.
Die Verlegung soll erfolgen, nachdem die britischen Garni-
sonen in Kairo und Alexandrien aufgelöst und die Truppen
noch vor dem im englisch-ägyptischen Abkommen vorge-
.lehenen Zeitpunkt von dem Suez-Kanal zurückgezogen
sein werden. Die Bewachung des Suez-Kanals wird dann
dem Milit&roberkommando in Palä.'itina imterstellt sein.
Auch die Frage der Bewachung der Erdölleitung von
Mo.ssul nach Haifa soll bei dieser Verlegung eine große
Rolle i^pielen. Laut englischen Pressemeldungen soll die
Kgl. Kommission bei der Bearbeitung ihres Berichtes diese
militähach-strateglschen Aenderungen berück.sichtlgt
haben. Sie soll zu der Ueberzeugung gelangt sein, daß
diese Aenderungen auch die Durchführung der politischen
Pläne erleichtern werden, die sie zur Lösung des Palästina-
Problems vorschlagen will. Sollte die Kgl. Kommission eine
Teilung Palästinas in Kantone oder in zwei Staaten emp-
fehlen, dann würden Jerusalem und Haifa als militärische
Basis unter einem Mandatsregime verbleiben oder zu einem
britischen Kolonialgebiet proklamiert werden.

Deulsdie Justiz
Der „(>b<rschieHische AnztlRer" In Kutibor meldet,

daß zwei jüdi.sche Eheleut«' vom Schöffengericht B<mthen
uejfen Verjft'hens ge^r,.,, das Schächtgesetz zu je zwei
Monat4>n Gefängnis verurteilt worden »Ind. I>le .\n-
>Ceklagti>n hatten in den .fahren 1985 und 1986 FleJMch
von Ke»chüchti>t4>n Tieren nach Breslau und I^ndt^hut
versandt, obuoU Ihnen bekannt war, daß da« .Scliii<hten
im oberHchlettisciien Abstinunungsgeblet nur Insoweit er-
laubt ist. uJn Bedarf an derartigem Flebioh InnerluUL*
dles<^s Gebietes vorliegt. Das Ck>rlcht ließ mit RUcksIcht
darauf, daß die .\ngekla}jten Fleisch nur Ihren engsten
Verwandten geschickt hatten, ohne Gewinn daraus zu
ziehen. Milde walt^en. Die Verurteilung zu einer Oe4d-
Ntrafe lehnte es jedoch ab, well damit der Strafzweck
nicht <rflUlt werden würde.

Sie brauchen einen neuen Hut. Qualität, Auswahl,
auch außlandiache Marken, bei billigsten Preisen bietet
Ihnen Hutsfpezlaliat Kam. Felsenburg. Wien, I., Roten-
turmstraßc 26 fEk:khau« Kai). Kameraden Ermäßigung

&

Srabtteine, Stainmetzarbeitan, Granitpflastar

Carl Benedict
Lieferant der Q r a b 8 1 e i n e des B. j. F. und
des Mausoleums auf dem Heldenfriedhof
QMMMtoliilai«rs I«iitr«Nrl«tfli«|, M. T«r

"'X"":^e Orbis-Pfingstfahrt nach

POLEN und Czernowitz
Abfahrt: 13. Mal 1937

Ausküntte U.Anmeldungen: Poln.Verkehrst3üro„0rbl8",Wienf,
KcIrntnerstraBe 4i, R-2i-5-7>; Oesterreichisches Vetkehrsbiiro,
I, Friedrichstraße 7, B-'^7-5u() u. 1. Graben 2(>, ü-'^9- -35

Atmjlej^ejt
Belgien.

Der in Brüssel veran.stsdtete Internationale Wett-
bewerb für Geiger um den Ysaye-Preis. der elf Tage
dauerte, ist vor einigen Tagen ziun Abschluß gelangt.
Künstler aus 21 Ländern hatten an dem Wettbewerb teil-
genommen, die musikalische Oeffentlichkeit der Welt
verfolgte den Verlauf mit gespannter Aufmerksamkeit.
Insgesamt wurden von den Preisrichtern zwttlf Geigern
Preise zuerkannt. Von den sechs ausgezeichneten sowjet-
russischeii Kün.stlern sind viei- Juden, und zwar David
O i s t r a c h. der deji ersten Preis erhielt. Frl. Lisa Hil-
leis (3. Preis), der 15jährige B. Goldstein (4. Preis),
Mischa Fichtenholz {6. Preis). Von den teil-
nehmenden deutschen Künstlern ist keiner auch nur in
die engere Walil gekommen; die Musikkreise führen
diesen deutschen Mißerfolg darauf zurück, daß das
deutsche Kunstachaffen durch die gewaltsame Aus-
merzung der Juden eine starke Einbuße erlitten liat.

Brasilien

Der jüdische lladiotechniker Dr. Leon Schul-
m a n n hat den Auttrag erhalten, für die Marconi Comp.
In Santo Amaro den Sender „Tufan" zu bauen, der der
größte Brasiliens und einer der größten von ganz Süd-
amerika sein soll. Der neue Sender wird den Zwecken
des Zeltungsverbandes „Diarios .Assoclados" dienen.

England
Der Senat des Trinity-College in Dublin, der dritt-

ältesten Universität auf den britischen Inseln, hat einen
eiger.en Lehrstuhl für Hebräisch errichtet imd Ihn dem
Professor Dr. Jacob Weingreen verliehen.

Frankreich

Am 26. Mal findet in Paris die Generalversammlung
des französischen „Verbandes der Gläubigen" statt, dem
Katholiken, Protestanten und Juden angehören. Dtr fran-
zösi.sch-jüdische Dichter Edmond Fleg wird den Vor-
sitz führen.

Oesterreich

Im Alter von 92 Jahren starb in Wien der ge-
wesene Profesjjor der Wiener Universität und bahn,
brechende Begründer der Wiener Augenheillninde, Prof.
Dr. Samuel Klein. Prof. Klein führte im Laufe der
Jahre 5000 Staroperationen durch. Sein Lehrbuch der
Augenheilkunde gehört zu den Standardwerken der
Medizin. Prof. Klein war Mitglied der Bne Brlth.

In Wien verstarb plötzlich im Alter von 63 Jahren
Univ.-Prof. Dr. Jakob Erdheim. Der Verstorbene
stammte aus Boryslaw. Ostgalizien. und gehörte zu den
bedeutendsten Vertretern der Wiener medizinischen
Schule der pathologischen Anatomie. Seine Vorträge
wurden besonders von englischen imd amerikanischen
Medizinern stark l>esucht. Prof. Erdheim hätte eine Be-
rufung an die Jerusalemer Universität bei Gründung
einer medizinischen Abteilung erhalten sollen.

Der Schauspieler Leo Reaß. der bekanntlich als
deutscher Emigrant seinen Beruf In Oesterreich nicht
ausüben konnte und dah^r zu der Maske des Tiroler«
Brandhofer greifen mußte und dabei einen sensatio-
nellen Erfolg Irntte, meldete bei der Wiener Kultus-
gemeinde S4>lnen Wieden4ntritt in die jüdische Gemein-
schaft an. Gleichzeitig hat er ein GastSpielengagement
an die „.lüdiscben KUnstlersplele" angenommen.

Palästina
Der polnische Fllegermajor I( z e m b i n s k i Ist

so«'ben auf dem Flugplatz In Ludd mit den ersten siebi-n
.Veroplanen polnischer Konstruktion gelandet, «lie vom
Jüdischen .\ero-Klub in Tel-Aviv angekauft wurden und
zur Aushildun{r jiidis<her Flieger In Palästina venv;-ndet
werden sollen.

Wie verlautet, hat Elisabeth Bergner bei Gelegen-
heit ihres kürzlichen Besuches in Palästina einen Boden-
komplex erworben. Sie beabsichtigt, eine Fann zu er-
richten, wo sie sich mit ihrem Gatten, dem Regissteur
Paul Czinner, längere Zeit hindurch aufhalten wird.

Zum Andenken an die von arabischen Terroristen
ermordeten Siedler aus der Kolonie Jawniel. Oedalja
Qellner. Salman Ben Sasson und Jehuda Eljowitsch. soll

in der Nähe von Jawniel eine neue Siedlung, Mischmar
Haschlocha. errichtet werden.

Die Wahlkampagne zum XX. ZionLstenkongreß
wurde von dem Vonsitzenden der Exekutive der Jewlsh
Agency imd Führer der palästinensischen Arbeiterschaft,
David Ben Gurion, am 18. April in einer Massenver-
sammlung in Tel-Aviv eröffnet. Ben Gurion erklärte, die
jüdische Arbeiterschaft müsse all ihre Kräfte mobili-
sieren, um für jede Eventualität gerüstet zu sein.

U. S. A.
In New York starb im 80. Lebensjahre Henry

G o 1 d m a n n, dessen Vater einst aus Deutschland aus-
gewandert und Mitbegründer des Bankhauses Goldmsmn.
Racha und Co. war. Der Verstorbene hat sich in groß-
zügigster Weise philanthropisch betäUgt und besonder»
nach Deutschland enge Beziehungen unterhalten; Inabe-
sondere zur Förderung wis.'ienschaftUcher Arbeiten hat
er vielfach stille und großzügige Hilfe geleistet. In den
letzten Jahren förderte er besonders das Hilfswerk der
Juden in Deutschland, das In Ihm einen seiher warm-
herzigsten Freunde verliert.

Der ehemalige Gesandte der Vereinigten Staaten
in Schweden, Lawrence A. Steinhardt in New Yorlc,
ist von Präsident Roosevelt zum Gesandten in Peru #>
nannt worden. Gesandter Steinhardt Ist Jude.

Kameraden! Alle Sparten von Versicherungen, wie
Leben, Sachschaden, Häuser, Unfall, Haftpflicht und
Auto, führt Kam. Dir. Wittlin für eine der kulantesten
Versicherungsge^x-ltechaften durch. Auakünfte unverbind-
lich und kostenlos, auch telephoniflch. Wien, n., Ajipem-
brUckengaaae 2. Telephon R-48-2-«3, Wenden Sie «ich in
allen Versicherungaangelefenhelten an Kam. Wlltlin. St«
werden gut berattn. m

i
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Kommunique
der Pressesfeiie des Bundes JudJsdier Fronfsoldafen Oeslerreidis

«eh« PrU^.f.Mll""'«^?
Herr Bundesminister Ittr Jostij, hat anläßlich einer Vertretern des Bnndes jttdl-

v^gebS t^e"..™"i!:'::^^
«»wSkrten Audienz diesen den Auftrag erteUt, d.« bei der A«dl«u mläSchvorgeoracnte Anliegen in einem Memorandum schriftlich vorzubringen

untertoetot?''""^™^
""* ^"""^ »«abstehendes Memorandum dem Herrn Bundesmintater .Ur IwMz

Wi e n, am 1. April 1937,
Seiner Exzellenz

Bundesminister für Justiz Dr. Adolf Pilz,

Wien, I.

Eure Exzellenz!

Eure Exzellenz hatten die Güte, zwei Kameraden
des „Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs'"
am 18. März 1937 zu empfangen.

Diese beiden Kameraden haben Eurer Exzellenz
die ergebenste Bitte unterbreitet, gegen die Auswüchse
antisemischer Haß- und Hetzpropaganda in diversen
österreichischen Presseerzeugnissen entsprechend Stel-
lung nehmen zu wollen.

Diese Bitte erlauben wir uns auf diesem Wege
nochmals vorzubringen und hiezu zu bemerken:

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs.
der auf dem Boden der Vaterländischen Front steht,
ist eine Organisation, die sich statutengemäß unter
anderem auch den Schutz und die Wahrung der Ehre
und des Ansehens der in Oesterreich wohnhaften
Juden, deren Leben, Existenz, der staatsgrundgesetz-
hch gewährleisteten Rechte und Freizügigkeit mit allen
gesetzlich erlaubten und zulässigen Mitteln zur Auf-
gabe gemacht hat. Seit einigen Monaten müssen wir
leider die Wahrnehmung machen, daß eine große An-
zahl von österreichischen Presseerzeugnissen gegen
das Judentum und die Juden eine systematLsche, wüste
Hetze betreibt, deren Formen und Dimensionen das
Maß des Erträglichen übersteigen.

Fast täglich findet man in diesen Presseerzeug-
nissen in Wort und Bild die bösartigsten Lügen, Ver-
leumdungen und bewußte Entstellungen wahrer Tat-
lachen, welche zu Haß, Verachtung und Feindselig-
keiten gegen die jüdischen Bürger dieses Staates auf-
reizen, jedenfalls aber hiezu aufzureizen geeignet sind.
Die skrupellose antisemitische Hetze versucht nach
altbewährtem und vielfach verwendetem Rezept die
Juden, den „judaistischen Geist", die „jüdische Rasse"
für alle möglichen, teils wahren, teils tendenziös über-
triebenen, teils gänzlich erfundenen mißlichen Tat-
sachen und Zustände verantwortlich zu machen, die
Vergehen einzelner der jüdischen Gesamtheit anzu-
lasten und diese zu einer Bevölkerungsgruppe zu
stempeln, deren Schädlichkeit, Minderwertigkeit und
Unyerläßlichkeit mit wirtschaftlicher, kultureller und
politischer Ausnahmestellung begegnet werden müsse.

Obwohl die gleichberechtigte Stellung der öster-

Rekordernfe in Erex erwaHei
Dank dem reichliehen flegenfall in der letzten

Zeit, der insbesondere dem Winten«elzen zugute gekom-
men Ist, wird hl Palästina eine benonders reiche Ernte an
Weizen, Gerste und anderem Brotgetreide erwartet. Es
dürfte die größte Ernte seit sieben Jahren werden. Man
schätzt die kommende Welzencrnte mit ziemliehe r Be-
stimmtheit auf etwa 140.000 Tonnen, das Doppelte des
vorjährigen Ernteertrages. Danüt wird der Eigenbedarf
des Landes an Brotgetreide fast vollständig gedeckt.
Ebenso befriedigend Ist der Stand der Gerste. Es ist

möglich, dafi Palästina, wie bereits einmal vor einigen
Jahren, Imstande sein wird, Gerste zu exportleren.

Palästina kann stolz sein

Nämlich auf einen Besucher : Mit einem deutschen
Touristendarapfer, der 500 Touristen an Land gebracht
hat, kamen auch der deutsche Reichskulturminister
Dr. Bernhard Rust und Frau, Herzog Karl
Pürstenberg und der frühere Minister Graf von
R e d e rn zu Besuch nach Palästina. Dr. Rust ist be-

kanntlich einer der rücksichtslosesten Antisemiten des
Dritten Reiches.

§o handeln Juden
„Daily Herald" meldet, daß Ribbentrops

Tochter in Amsterdam von dem dortigen Professor
1 j e n i c operiert wurde, wodurch ihr Augenlicht ge-

rettet wurde. Oljenic ist gali zischer Jude.
Hier liegt der ganze Unterschied: zwischen der Ethik
dM Judentums und der des Dritten Reiche!

Unser« Pflnnstrttls4ini 16. bis 24. Mai

San Remo **&*.:ä". S;u: S 128.-
Abasii« Slft.-, nicclon« S HO.-, Crlkvanlca S HS.«

reichischen Juden in der Verfassung verankert ist und
Seine Exzellenz, der Herr Bundeskanzler Dr. von
Schuschnigg wiederholt in öffentUchen Reden enun-
zierte, daß Oesterreich ein Land vorbildlicher Toleranz
sein wolle, sind die judenfeindlichen Blätter und Ver-
sammlungsredner unausgesetzt damit beschäftigt,
hemmungslos und unbehindert die jüdische Bevölke-
rung in ihrer Ehre schwer zu verletzen und in der
Sicherheit ihrer Eidstenz durch die erzeugte Feind-
seligkeit zu gefährden.

Wir gestatten uns, Eurer Exzellenz aus dem um-
fangreichen, uns zur Verfügung stehenden Material in
der Anlage einige Ausschnitte aus Zeitungen der letz-
ten Wochen vorzulegen, um darzutun, welche Formen
bereits die antisemitische Hetze angenommen hat.

Aus uns spricht nicht bloß die Besorgnis um uns
als Juden, sondern als guten, vateriändisch gesinnten
Oesterreichem auch die Sorge um unser Vaterland, da
durch die Schreibart und durch den besonderen Grad
der Gehässigkeit das Ansehen Oesterreichs stark in
Mitleidenschaft gezogen und die Gefahr nachteiliger
Konsequenzen für die heimische Wirtschaft heraufbe-
schworen werden könnte.

Gegenüber der vielfach bestehenden Ansicht, daß
durch Duldung der antisemitischen Hetze dem Natio-
nalsozialismus „der Wmd aus den Segeln genommen
würde", weisen wir, gestützt auf die Erfahrungen aus
den geschichtlichen Ereignissen der letzten Jahre,
darauf hin, daß die Haßpropaganda gegen die
jüdische Bevölkerung untrennbar mit einer Erstarkung
der nationalsozialistischen Idee verbunden ist, Hand in
Hand mit der Propaganda gegen die christliche Reli-
gion und Weltanschauung arbeitet und daß somit
durch ein weiteres Dulden dieser antijüdischen Hetze
dem Nationalsozialismus nur wertvolle Vorspann-
dienste geleistet werden. Aus all den angeführten
Gründen erlauben wir uns. Eurer Exzellenz die er-
gebenste Bitte zu unterbreiten, an die entsprechen-
den Stellen Wiens und der Provinz die Weisung er-
teUen zu wollen, alle gesetzlichen Maßnahmen zu er-
greifen und insbesondere die Aufsicht über die anti-
semitisch eingestellten Blatter zu verschärfen, um
einen bereits unerträglich gewordenen, nicht unbedenk-
lichen und unwürdigen Zustand abzustellen. Wir zeich-
nen mit dem Ausdrucke imserer

besonderen Ergebenheit
32 Beilagen.

Kameraden hoofen Ihren Hut
im Spezialgeidiäit Felsenburg
liameraiien ErmäfiigBag I, Rotenturinttr. 26, Eokbaui Kai

«litt WIM- Wim ktmplttt

TttMliaR ll-t4-t-M/i;

Zur jüdisthen Einigung
Im Verlauf der letzten zwei Monate haben die in

Polen lebenden Mitglieder des Administrative Com-
mittee des Weltkongresses die Frage der Einberufung
eines allgemeinen Kongresses der Juden Polens er-
örtert. Auf diesem Kongreß soll zu allen aktuellen
Problemen der polnischen Judenheit Stellung ge-
nommen und eine Körperschaft eingesetzt werden, die
die Gesamtvertretung der Juden Polens und die Wah-
rung ihrer Interessen zu übernehmen hätte. Die Ein-
berufung eines solchen Kongresses wurde von den
Mitgliedern des Administrative Commlttee grundsätz-
lich beschlossen. Zu seiner Vorbereitung wurde ein
Komitee eingesetzt, das beschloß, den Kongreß für
Mitte Juni einzuberufen. Die Delegierten sollen auf
Grund allgemeiner direkter Wahlen aus dem ganzen
Land zu dem Kongreß entsandt werden.

Starkes Rauchen verursacht Bildung gelber,
brauner oder schwaraer Beläge auf den Zfihnen. Für
Raucher und Raucherinnen iat daher die regelmÄßige,
täglich mehrmalige Zahnpflege mit ODOL-Zahn-
pasta eine unbedingte Notwendigkeit, wenn «ie der
Verfärbung der Zähne vorbeugen wollen. ODOL-Zahn-
pasta reinigt die Zähne sicher, ohne den Zahnflclunelz an-
zugreifen; sie beseitigt alle Unreinigkelten, unangenelunto
Gerüche und aUe Farb«t4rffe, die etwa durch R&uch^i,
Speiaen und Getränke an <ten Zähnen haften und Ihre
Verfärbung herbeiführen können, ODOL-Zahnpasta macht
weiße Zähne und verleiht reinen Atwn. ODOL-Zahnpasta
wird eraeugt nach den von <ter W. V. dw Zahnärzte
Wiens approbierten Rezept«! und uatCT atändiger Kwi-
trolle der Zaba&n/tMßbka und Phtit7xitä(iogno9U»^ten
Institute der Utadverslt&t Wlio.

Die Zahnpasta!

'BlendeKd

llnerfreulidie Symptome
Wir haben in imserer letzten Nummer einen tm-

östeireichlschen Bilderbogen erscheinen lassen, der leider
seme Fortsetzung finden muß. Immer wieder ereignen
sich grundlose Uebergriffe gegen das Judentum Oester-
reichs, mitunter sogar von einer Seite, die wahrhaftig
eine andere ethische Lebensauffassung erwarten ließe.

Was soll man zu den Auslassungen sagen, die ein
Pfarrer aus Fohnsdorf hi der „Murtaler Zeitung", einem
Organ des Katholischen Preßvereins, über die Joden«
frage gibt.

Nach einem historisch höchst anfechtbaren Rück-
blick kommt der Geistliche vorerst noch zu dem Er-
gebnis, daß die Verfolgung eines Juden bloß seiner Ab-
stammung wegen abzulehnen sei. ebenso könne man die
Jüdische Rasse nicht schlechthin als minderwertig be-
zeichnen, da sie auf verschiedenen Wissensgebieten Be-
deutendes geleistet habe. Dann aber legt sich der geist-
liche Herr ins Zeug und spricht von den unangenehmen
Eigenschaften „dieser Rasse". Abgesehen davon, daß er
wissen sollte, daß es so etwas wie eine Jüdisch«
Rasse nicht gibt, wandelt or dann weiter auf dem
seichten ausgetretenen Pfad, daß man die lieben boden-
ständigen Juden nicht damit raeme, daß das gut«
österreichische Judentum aber unter

Mitfeilung
Das Cafe Industrie, IX., Porzellangasse 39. gibt h^
kann, daß der offene Terassenbetrieb im Garten All-
fang Mai eröffnet wird.

seinen Glaubensgenossen nicht führend
sei. Dann kommt die bereits zum Ueberdruß bekannt«
Walze von der Ueberfüllung der Intelligcnzberufe, in
denen sich die Juden dank ihrer „zähen Ausdauer, ver-
bunden oft mit hemmungsloser Rücksichtslosigkeit" eüi«
Vormachtstellung erobert haben, die Urnen abgenommen
werden müsse. Geradezu verstiegen aber Idmgen Satz«
aus der Feder eines Seelenhirten, daß die Juden unter
versclüedenen Schlagworten ..Millionen zu Sklaven ge-
macht, das Vermögen der Kirche geraubt,
ungeheure Kunstschfitze vernichtet, den furchtbarsten
Staatskapitalismus begründet und eine Blutherr-
achaft begründet, die in der Geschichte kaum ein
Beispiel hat". Diese Ausführungen beinhalten eine Be-
leidigung des Judentums, der an Dreistig-
keit nicht viel Gleichartiges zur Seite zu
stellen ist. Die Behauptung, daß wir Juden Irgendwo
und Irgendwann Kirchenvermögen geraubt iiätten. könnt«
von Streicher stammen, nicht aber von einem Geistlichen.
Auf der einen Seite wird uns vorgeworfen, wir seien di«
Bannerträger des Marxismus geworden, auf der anderen
Seite wurde der Staatskapitalismus von uns begründet.
Nach der neuesten Lesart des Wortes ..Staatskapitalis-
mus", sind letztere energische Marxistengegner. Was will
der Herr Pfarrer eigentlich? Dann hat er mit seüien
Ausführungen ja nur bewiesen, daß Juden, wie all«
anderen Menschen, je nach Geburt oder sonaitigen anderen
Umständen, zu der einen oder anderen Klasse tendiert
haben.

Einen groben Unterlassungsfehler hat
der Autor des Artikels bei der Behandlung der
Bankenskandale begangen, als er die diversen
Panamas der Bauernbank, der Zentral-
bank deutscher Sparkassen schamhaft
verschwieg. Aber es mag ihm jedenfalls mehr daraul
angekommen sein, bei seiner „objektiven" Behandlung der
Judenfrage gegen den schädlichen Einfluß des Juden-
tums auf dem Gebiete unserer Wirtschaft zu wettern.
Die Auslassungen des Herrn Geistlichen werden auch
von anderer Stelle nicht unwidersprochen
bleiben, er möge sich aber schon heute sagen lassen,
daß Sie mit den Pnichten eines Dieners der Wahrheit In
einem unüberbrückbaren Widerspruch stehen.

Vom ,4>eutschen VolksMatt" ist man Ja schon
allerhand gewöhnt. In der letzten Nummer ist man be-
reit» auf den Grabstein gekommen, der viel-
zusehr von Jüdischen Firmen geliefert wird und christ-
liche Friedhöfe verunziert. Sollte es im „Deutschen
Volksblatt" bereits so weit sein, daß man sich um einen
arischen Gnttetein umsieht ? . .

.

Wieder ein Blick in ein Provinzblatt: Di«
»8t. fmaer NachHchten" warten mit einer Eln«endunf
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«iuca H&uptschuliehrvrs Ubar die „Lehrer im Abw»iur-
kampf ffegen die Verjudung" auf.

Dieser Artikel beginnt mit einer bodenlosen
Frechheit eines Z wettler Lehrer», der sich

sein Lehrgc?ld zurüclcgeben lassen sollte. Den Grund seiner

Mitteilungen sieht er darin, daß sich „jüdischer Geist

und Jlldis:he Frechheit Irruner mehr festsetzen und ihre

Positionen zu halten wissen." Die Salzburger Lehrer, die

sich anscheinend durch die paar jüdischen Religiona-

lehitr In ihrer Karriere bedroht sehen, haben eine Son-
dernummer „Judentum und Schule" erscheinen

lassen, die sich in ihrem Geleitwort darauf beruft, daß
der S a 1 z b u r g e r L a n d e s l e i t e r der V. F. in der
Erörterung und Behandlung der Judenfrage eine wich-
tig2 Aufgabe s;.'ha. Aus diesem Qnmde wurde die „wert-
volle Anregung" soft;rt aufgegriffen.

Wir wissen nicht, wie der Herr Landesleitei- seine

Anreg-ung gemeint hat, aber wir lesen, wie sie „aufge-

irrlffen" wurde. Das Inhaltsverzeichnis des Büchels Zeigt

sie uns:

Das österreichische Schuhve^ten und die Juden.

Kampf der Gleichgültigkeit! —Nicht Haß. sondern
i-elnliche Scheidung! — Die Juden nicht Konfession, son-
dern Rasse! — Wie stellen sich die Juden zum Schul-
wesen? — Die Lehrerschaft, der judenreinste aller Be-
rufe. — Jüdischer Einfluß auf das Mittelschulwesen. -
Die Verjudung des Hochschulwesens. — Lehrer Oestor-
i-elcha. seid auf der Hut!

Das Judenprcblcm in Oesterreich (mit authenti-
schen Zahlenangaben). — Der Einfluß der Juden bei den
Aerzten. Rechtsanwälten, bei der Presse, im Banken-
wesen, In der Reklame, im Handel und Gewerbe, bei den
Unterhaltungs- und Bildungsstätten usw.

Was soll der Erzieher von der Judenfrage wissen?— Bauern und Nomaden! — Was heißt artgesetzlich?
— Das „auseru'ählte" Volk. — Das Leben der Juden in

der „Zerstreuung". — Revolutionen im jüdischen Sinn.
— Die Aushöhlung der Wirtsvölker. — Die Juden als

Stadtrasse — Das spanische Beispiel als Warnung.
Gegen die Verwirrung politischer Begriffe. —

Der Mai-xlsmus, — Der Bolschewismus. — Bewegung
gegen den Bolschewismus. — Der Verrat von 1Ö18 und
das Judentum. — Juden schachern um Völker. Brest-
Lltowsk Im Jahre 1917.

Die JuJenfrage im Spiegel der Prosse. — Unsere
Volksgenossen aus der Sowjetunion.

So schreiben Lehrer, deren Aufgabe es ist, junge

Menschenkind^'r zu verantwortungsbewnißten Mitbürgern

SU erziehen. Welche Ernte muß diese Saat bringen?

Vielleicht läßt sich der Herr Unterrichts-
ininlster einmal die Broschüre vorlegen!

In der gleichen Nummer haben sich die braven

„St. Pöltner Nachrichten" noch eine biedere Ver-
Jeumdung und Verdrehung geleistet. Bei der

Besprechung des neueingeführten i-ussischen Staats-

wappens schreiben sie, daß aU Sow Jetemblem unter an-

derem der fünfzackige (David-) Slem figurlere. Meine
Herren vom Land, nehmen Sie zur Kenntnia, der David-

Stern hat se<-hs Zacken. Zählen könnten Sie wenigsten«

f^hon können, wenn schon nicht ,,an.ständig" schreiben.

Wie ge-^agt. trotz aller offiziellen Bekundungen
reichlich unerfreuliche SjTnptoine.

Helmut Hir§di
Vor einigen V/ochen hatte das offizielle Deutsche

Nachricht en-BUro mitgeteilt, daß der „staatenlose

Jude" Heimut Illrst-h in Deutschland wogen ,,I.Ändes-

Verrats" zum Tode verurteilt wurde. Aus anderer

deutscher Quelle wurden gegenüber dem Ausland An-
deutungen gemacht, daß die Verurteilung des Hirsch

mit Attentatsplänen gegen hohe Nazi-
funktionärein Verbindung stand ; diese An-
deutungen erwic-SLii sich jedoch als leere Stimmungs-
mache. Helmut HirsLh war ein kaum 22jähriger, ideali-

stisch veranlagter Student, d^sjen Eltern amerikani-

sche Staatsangehörige sind, aber, da sie viele Jahre den

U. S. A. fernblieben, über keinen amerikanischen Paß
Vetfügten und einen Staatenlusenpaß nehmen mußten,

als sie ihren Wohnort in Deutachland verlassen muß-
ten und in die Tschechoslowakei kamen. Es wurde fest-

gestellt, dpß Helmut Hirsch n;it vorschriftsmäßigem

deutschem Visum in Gesellschaft von arischen Kame-
raden eine Reise in seinen Geburtsort Stuttgart unter

Umständen unternahm, die mit Sicherheit darauf

•chlicßen ließen, daß Hirsch df.s Opfer einer Lock-

spitzelf-'i gevv'orden ist.

Das Washingtoner Staatsdepartement gab be-

kannt, daß nach eingehenden, sehr schwierigen Ermitt-

lungen festgestellt wurde, daß der im März in Deutscli-

land wegen Landesvenates zum Tod verurteilte Helmut
Hirsch amerikani.«cher Bürger seL Der Botschafter

Doddselangewiesenworden, derRelchs-
reglerung davon Mitteilung zu machen

;

die amerikanische Botschaft hat bei sämtlichen in

Frage kommenden Behörden interveniert. Dem ameri-

kanischen Konsul in Berlin, Mr. Geist. Ist erlaubt wor-

den, mit dem Verhafteten in der Todeszelle in Moabit

*u sprechen, jedoch wurde ihm mitgeteilt, daß allein

Adolf Hitler das Recht hat, einen Verurteilten zu be-

gnadigen. Auf Veranlassung von Geist ist schleunigst

•In Begnadiguns^sgesuch eingereicht worden, jedoch ist

bisher seitens Hitlers noch keine Antwort erteilt wor-

den. Der Konsul hat aus Washington die Weisung er-

halten, alles zu versuchen, um das Leben von Helmut
Hirsch zvl retten.

FÜR und WIDER
../ reie Atbeitersiimme '*, U ien

Oer ArlH>>iter forscht nlolit in den Tauf- oder

Geburtiuuatrlkea nach der „rassischeu Herlninft"

tteines MltinenM^en, er t>eurteilt seinen Nilclisten nach

der Behandlung, die er ihm angedeihen läßt; die Arl>ei-

ter hab« ti tausendfältig erfahren, daß die Konfe«(iion

oder Nation der Arbeltgeber etwa bei den Verhand-

lungen über die Arbeitsbedingungen in der Regel von

»ehr untergeordneter Bedeutung sind. Im BUclcreld de»

UtltauiM-haulichen i«t bei der Arbeiterttchaft keine

Spur von AntiHemltlMnu« xu finden.

Colone! Paiier$on.-f offenes Wort ,

Wenn die JUdisohe Legion jetxt be-

stünde, so wUrde man den Juden heute
ander« begegnen, als man es tut. Wie Immer
der Bericht der KgL KommiMlon ausfallen möge, flau

letzte Wort wird dai» JUdische Volk zu B|»re«iien haben.

„Die heslen Rumünen"

In einer großen Kundgebung in Bukarest er-

klärte der PUhrer der fortschrittlichen Bauernpartei,

Dr. Lupu: Eines muß miui Hlsoeii: Das rumänische

Volk kann nicht mit Deutachland und auch nicht mit

Italien gehen. Wir kämpfen heut« um die Sicherung

un."»erer territorialen Integrität. Nur Franiu-eich. xu-

sammen mit dem großen demokratlsciien England und
Sowjetrußland können uns diese Sicherung gebi^n.

Oemokratie bedeutet wahren Nationalismus. Es wird

b^>haupt«t, daß ich den Juden verkauft wäre. Darauf

entgegne ich: Ich hass« niemanden, betone aber, daß
von allen BUrgern unseres Landes, die
sich zu einer anderen Seligion als die
Rumänen bekennen, die Joden die
besten Rumänen sind. Ich bin Christ und

bekenne mich zu bedden Tetttantenten,

Der rumänische Kulturminister lamandi
hielt Im Zusammenhaag mit den bevorstehenden Qe-

meindewahlen in der Stadt Jassy dort eine Rede, In

der er fUr die liberale Partei warb, und diese als die

»nationale Demokratie" bezeioluiet«. Zum Schlusae

wandte sich Minister Victor lamandi an die jüdi-

schen Wähler mit folgenden Worten: „Auf HaB und
Mord kann man nichts aufbauen. Ich habe die Juden
nie als Minderheltaanfehörlge betrachtet, sondern als

gleichwertige und gleichberechtigte
rumänische Staatsbürger. Jenen, die ver-

suchen, das, was In Deutachland geschieht, bei «ms

nachzuäffen, sei die edle Seele unserer Bauern gegen-

übergestellt. Ich bin überzeugt, daß die Juden unsere

Politik gutheißen und uns die uns gebUhrendc Genug-
tuung verschaffen werden."

Lm roeitnailea Zeugni$

DaA amerlkani'K'he Landwlrt«chaftsmInUterlum

hat Im Rahmen eine« Berichtes die jüdisch« Koloni-
sation in Palästina und Ihre Fort-
schritte lobend hervorgehoben. Es ulrd

unterstrichen, daß die JUdische Kolonisation mit den

tiJtnKidiiM'hen Methoden der Bodenbearbeitung Schluß

gemacht habe. Palästina sei in den letzten Jahrt>n düs

zweitgrttßte Ausfuhrland der Welt fUr ZltousfrUchte

gewesen; nur der Export AroeHkas Bei größer.

L™.
Das Krönungug^schenk ftLr Oe^^rg VI.

Als Krönungsgeschenk für König Qoorg VI.

werden im Auftrag des JUdischen Nationalrates

Sefer-Tora und eine MegUlat Elster geschrieben. Die

beiden Rollen sind aus kostbarstem Pergament und er-

halten künstlerisch ausgeführte Hüllen aus Silber-

filigran, die nach Entwürfen von Raban in der jüdi-

schen Kunstgewerbeschule Beaalel in Jerusalem ange-

fertigt werden. AU Vertreter des Jischuw nimmt be-

kanntlich der Vorsitzende des Waad Leumi, Jiichak
Ben Zwt, an den Krönungsfeitrlichkaitan in Lon-
don teil.

Krankenfahrstühle sollen nicht nur in Jenen Fällen
verwendet werden, wo Me absolut notwendig sind, sondern
auch bei kürzeren Krankheiten. Sl« alnd doch fUr den
Kranken der Weg Ins Freie, bevor er noch allein
gehen kann. Diese Wohltat kann man dem Patienten
umso leichter zukommen lassen, aU die Notwendigkeit,
den Krankenfa^rvtuhl anzukaufen, entMilt. Die Verleifta-

abtallung der bekannten Fachflrma Bandagen-Mik(^asch,
Wien, TaborstraQs 22, verfügt Über «in großes Lager
aller Modelle Zimmer- und KrankenfsJarstUhle, .Selbst-
fahrer. Tragseasel usw., die um geringe Lslhgebühren
oder auch geg«a T^ls^üuog fix haben sind. £

In Hitler» Fiißstapfen

Der ungarische AJiniiterpräsitlent Daränjji
hielt in Szegedin eine Rede, in der er sich sorvold

mit der Außen- uh auch Innenpolitik Ungarns be-

schäftigte. Schließlich kam Daranyi auch auf die

Judenfrage zu sprechen. Er erklärte, das Problem
könne niclit mit Genialt. Struf^enkrarvallen und
Schlägereien gelöst roerden. Gegen derartige Me-
thoden Toerde man die Gesetze in iJirer ganzen
Strenge an\raenden. Eine Judenfrage gebe es. D i e

Zahl der Juden in Ungarn sei viel zu
gro fi im Vergleich zu allen anderen Ländern
und dieses Mif}x>erhältnis n>erde durch einen atün-

digen Raumgetoinn der Juden in Ungarns Wirt-

schaft nocli gesteigert. Die Judenfrage und be-

soruiers die Gewinnsucht der aus G al i-

zien eingewanderten Juden irri-
tiere natürlicherweise das ungari-
sche Volk. Es liege daher ix>r allem im Inter-

esse des bodenständigen und höher kuliivieiten

ungarischen Judentums, sich niclit mit den ein-

gew<andertcn Juden zu identifizieren Man werde
der Einwanderung Riegel vorschieben und auch
die Tätigkeit der Xeueingewanderten auf den
gesetzm äffigen Rahmen Iteschränken.

Das befreite Polen

Der in Wan^cliau abgehaltene DeUgierteniag
des Verbandes polnischer Ingenieure und Mecha-
niker beschlof} mit 89 gegen 11 Stimmen
die Einführung des Arierparagraphen; Juden und
Judenstätnmlinge n>erden niclit melir Mitglieder

des l erbandes sein dürfen. Es bleibt abzuroäiten,
ob die Regierung die Durchfidirung dieses ver-

fassungswidrigen Beschlusses, der die jüdisc}ie:i

Ingenieure und Techniker audi materiell schwer
trifft, indem er sie von dem Arbeit$nachroeis usiu.

ausschließt, dulden wird.

Nodli immer sni wenig. .

.

Nacfi einem Bericht des .frankfurter Volk$-
blattes" sprach in den Kreisstädten Stade und
Uelzen im Gau Osthannover Gauleiter und
Reichsatattliaher Sprenger, der feststellte, daß
der Jude au8 der Neugestaltung des deutsclien
l olktlebens ausgeschaltet sei. „Seine völlige
Auischaltung ist keine Frage der Gesetz-

gebung, $ondern lediglich unserer Hal-
tung, unserer üeichloiBenheit und
unserer Tatkraft: n:^r »ich vom Juden
nicht lossagen kann, der ttellt sich außerhalb der
I olksgemeinschaft'*

.4uch In Jugoslawien

Die Gemeinde Kranjska Gora in Jugoslatoien,
Provinz Slooenien, hat eine Verordnung ..über die

l'Anquartierung von Gästen und Kolonisten" er-

lassen, deren Paragraph 11 lautet: „Jüdischen
Organisationen tMs dem .Ausland ist die Unter-
bringung auf dem Gebiete dieser Gemeinde nicht

gestattet." Die iüdische Jugend Jugoslawiens,
die ihre Sommerlager alljälirlidi in Kranjska
Gora abzuhalten pflegte, hat, obwohl die obitie

Verordnung sich lediglich auf Ausländer bezieht,

dennoch beschlossen, ihre Sommerlager auf den:
Gebiete von Kranjska Gora nicht mehr nh-
zuhallen.

Ein objektiver Zeuge
Der ehemalige Gouverneur vtm Jerusalem, Sir

Ronald Storrs, veröffentlicht In den „Sunday Times'*

einen Artikel, in dem er den Heroismus der Palästina-

Pioniere und die Tapferkeit der jüdischen Soldaten
rtthmt, die an der Eroberung Palästinas
teilgenommen haben. Während der Zionismus eine

Weitbewegung darsteUt, gebe es einen Arablsmus nlcLt.

Trotz der weiten Verbreitung der arabischen Sprache Njien

Verdienste, Fehler, Rechte und Beschwerden der Amber
von lokalem Charakter, auch wenn sie durch d^ VatitoUi
und die Veberreste eines Panislamlsmus gestärkt werdeo.
Der palästinensische Araber wisse, daß die führenden
Mohammedaner niqht einmal bei ihren QhuibensgenonMi
In Aegypten, Indien oder Arabien eine gUnstlg« Stimmung
fikr die Araber I^OäsUnas schafloi kMUtea. 1^ »rilcg«

aUxubald Vrlnstlnklenb 4to VM Irregeführten nnd uavtr*
antwortllchen Agitator» aufgepeitscht werde«. Im IDa«
Mlek auf die Stellungnahme gewisser Staaten togmuitee
der angeblich ^-erfolgten Araber gewinnt diese Anssag«
eines hohM snfUscfcj»

'JUEDISCHE EROSi

Kommentar und Kritik
I^. Leys Pech

Die italienischen Berichter.stutler der englischen
Presse berichten über einen interessanten Vorfall,
der sich dieser Tage anläßlich des Besuches Leijs,
des Führers der deutschen Arbeitsfront, in Mai-
/a/jc/ abgespielt hat und über den die deutsche
Presse nicht ei;n Wort l>erichtet hat. Danach war
Ley zu einer Eestvorstellung ihm zu Ehren in die
Scala geladen, roo man die Oper „Moses" von
Rossini aufführte. In dieser Oper n4rd bekanntlich
geschildert, wie die Juden von den Aegt/ptern miß-
handelt rverden. Der Ilauptakt zeigt den Untergang
der Aegijpter im Roten Meer und die Errettung der
Juden. Bei dieser Szene brach ein rie.<<iger Beifall au.s
und auch Ley mußte mitklatschen. \ach der Fest-
vorstellung bat Uy darum, daß über seine An-
wesenheit in der Fe.'itVorstellung nichts in der Presse
veröffentlicht werden soll.

Dr. Ley, von dem boshafte Zungen behaupten,
daß sein ursprünglicher Name Eeoy toar, mußte so-
mit zur Errettung der oon den Nazi, ebenso wie von
Pharao verfolgten Juden Beifall klatschen. Die
Wirklichkeit liebt munchmul so ironisdie Scherze.
Sicherlich wiixl Dr. Ley dies Klatschen mit noch
größeren Judenverfolgungen auszunyischen bemüht
sein . .

.

Vom 15. bis

24. Mai 1937Pfinssten in Itollen
ABBAZIA, kompl. m. Fahrt, Bäder u. Taxe S ISO. - , S ias.~

PORTORose siao—
Varsügllcho Hotel«. Wiener Xactie. Sofortige Anmeldungen >n:

a**«Wi«°^*,*"**'J"'!»'.***'^*"' "V, W eeiner MauptstraOe •A'11-0-«g. Verignaen Sie ho.tentos das r^ichttaltige Sommer-Uflfubt-Pregramm

Rolieit

Che studierende Jugend unserer Zeit, erzogen
unier den Fittichen des Weltkrieges zu „neuer
Sachlichkeit", versteht es in manc-iien Staaten
glänzend, alles, was menschlich ist, von sich fern-
zuhalten und im Namen versciiiedener Ideologien in
Herzlosigkeit und Brutalität gerade-
zu B e i s p i e 1 1 o s e s z u l e i s t e n. Den Rekord —
denn es scheint muh auf diesem Gebiete der Bestia-
lität so etwas wie Rekordsucht und Sport zu geben— errangen ivohl die nationaldetnokraii-
Bchen Studenten von Lember g.

Beim Begräbnis des verstorbenen jüdischen
Teilnehmers um polnischen Befreiungskriege. N i c o-
dem Pol! ah, veranstalteten nationaldemokraiische
Studenten eine Katzenmusik. Du3 Trauerhaus be-
findet sich in der Nähe des Studentenheims, dessen
Insassen an den Fenstern erschienen und eine
Schimpfkanonade non sich gubcn. Während ein Ver-
treter der Armee des Generals II aller, in der
Pollak als Offizier gedient hat. die großen Opler
und Verdienste des Verstorbenen um den polnischen
Staat würdigte, gössen die Studenten Wa^serkübel
auf das Trauergefolge und riefen .Jleil Hitler!".

Nicodem Pollak war zu Beginn des Krieges in

die französische Armee eingetreten. Als sich t^päter

die Pdsudskischen Legionen bildeten, übernahm er
die Führung einer Abteilung und zeichnete sich an
deren Spitze in zahllosen Gefechten au:i. Er ernnirb
hohe französische und polnische Tapferkeitsmedail-
len. An der Trauerfeier nahmen znH>i Kttttipugnien

Soldaten mit zn>ei Militärorchestern teil.

Wahrlich, Polen darf mit Recht auf seine

Jugend stolz sein!

Slmcha Jacobson, der Bilu

Im Alter von TS Jahren ven^tarb einer der Be-
gründer der ersten jüdischen Palästina-Kolonie,
Riichon-le-Zion, Simcha Jacobson. Er kam
mit den ersten Bilu im 18H2 nach Palästina.

Bilu sind die Anfangsbuclistaben des Bibel-

verses (Jes. 2, j) Bet ja^akow Vechu n^enclecha (Haus
Jakobs, auf, laßt uns gehen). Dies mar der Leitsatz

für eine Organisation junger rus.-*ischer Juden, hc-

tonders aus studentischen Kreisen, die sich naih don
ersten russischen Pogromen Anfang 1HH2, um die-

melbe Zeit, ah IjCo Pinsker seine „Autoemaniipa-
tion" sdirieb. zu dem Zn>ecke bildete. nacJi Palästina
auszuwandern. Die ersten Biluim fanden sich in

Charkow zusammen. Von hier aus breitete sich die

Bewegung über alle russisdicn Judenzentren uns.

Im Hochsommer 1882 trat ein kleinerer Teil der
Biluim die FaJirt nach Palästina an. Bemühungen
in Konstantinopel, von den dorfigen Regicrungs-

ateilen Kotizessionen zu erlangen, blieben ohne Er-
folg. Unter großen Schwierigkeiten und schfoerer
Mühsal gelang es zunächst zehn der Biluim, sicJi

anzusiedeln. Ihr Fidirer war David Levont i n, der
spätere Direktor der Anglo-Ptdestine Company. Sie
begründeten die Kolonie R isch o n-l e-Z i o n, „die
Erste in Zion". Andere Biluim folgten ihnen in den
Jahren darauf und gründeten drei n^eitere Kolonien.
So nyarcn die Biluim die ersten Pioniere der moder-
nen latulwirtschaftlichen Kohmisation in Palästina.

Jedes Volk hat solche stille Helden. Während
an<Iere führen, disputieren, Theorien aufstellen, Ar-
tikel schreiben, sind sie e », d i e die A rbeit,
die wirkliche Pionierarbeit, leisten.
Upton Sinclair hat in „Jimmie fliggins" die Gestalt
eines solchen Pioniers einer Bewegung unoergeßlich
dargestellt. Glücklich ist das Volk zu
nennen, das solche Jacobson .« k c n n t! . .

.

Deuti«cheH Rechenexempel

Folgendes Rechenexempel stellt das Lehrheft
Nr. 3 der „deutschen Handelsrechenuufgaben aus dem
Oebiet des nationalsoziaUstiMhen Aufbaues":

Ein Geschwader von 40 Bombern icirft Brand-
bomben über einer feindlichen Stadt ab. Jedes Flugzeug
trägt 500 Bomben von je 1,5 Kilogramm Oewicht. Be-
rechne das Gesamtgewicht der Bovibenla.Ht. — Wieviele
Brände entstehen, wenn SO Prozent der Bomben Treffer
sind und nur bei 20 Prozent der Treffer Brände ent-
stehen* — Tagbomber legen bis zu 280 Kilometer in
der Stunde, Nachtbomber bis zu 2^0 Kilometer ~urück.
Berechne die Flugzeit Breslau Prag.

Man muß dem Lehrheft attestieren: aktuell ist es.
allzu aktuell, allzu realistisch.

Rein mathematisch genommen, stellt das Rechen-
exempel für nationalsozialistische Aufbauwilligc keine
besonderen Schwierigkeiten dar. Wohl kaum einem der
Schüler wird um die Beantwortung der Fragen banqe
werden. Ob aber einer es wagen könnte, die Gleichung
aufzustellen: 500 Kilogramm Bomben, gebrochen durch

:iO Prozent Treffer maßloses Unglück, unsägliche Ver»
nichtung.

Diese weit näherliegendc Lösung sollte man vorerst
den Schülern stellen. Am grünen Tisch die Anzahl der
Treffer eines Geschwaders perzentuell nach der Wahr-^
scheinlichkeitsbeitchnung zu bestimmen, ist wohl kaum
eine in den mathematischen Lehrplan gehörende Notwen-
digkeit. Es gibt genug ändert Beispiele, um das Rechen-
talent junger Menschen zu fördern, dazu bedarf es auch
nicht der Geschmacklosigkeit, als Ziel eines zu berech-
nenden Fluges die Hauptstadt eines benachbarten Staates
anzugeben.

Wer tinnuil Bomber in Aktion gesehen hat, wer
erlebt hat, welche Hölle aus diesen Flugzeugen gespien
werden kann, der wird derartige läppische Berechnungen
sicherlich nicht mehr unstellen. Bei einem Bombenangriff
wird die Gleichung sicherlich aufgehen und auch diö
Probe. Wer sie dann noch überlebt, wird auf das Ergebnis
hiniveisen und - um mathematisch zu sprechen — er-
klären können: Was zu beweisen xvar.

Ras8en);rund«iätze gehen vor Anständigkeit
Ein arischer Anivalt, der im Juni 193J eine Frau

jüdischer Abstammung geheiratet hatte, wurde vom DisrJ-
plinarausschuß der Antcaltskammer mit dem Verbot
der Ausübung seiner Praxis und der A«.»-
s ioßung aus der Anicnltskammcr bestraft.

Derartige Disziplinierungen sind im. Deutschland
von heute keine Seltenheit mehr; interessant wurde der
Fall erst durch die Rechtfertigung des Anwaltes. Er galt
nämlich an, daß ihn seine Frau vor seiner
Heirat ständig m ateriell unterstützt u n

d

n u r sie i h vi die Brian gun g des A n iv a 1 1 s-
d ip l o m s ermöglicht habe. Ue'berdies habe sie ihm
bei einem Ausflug vor mehreren Jahren das Leben
gerettet.

Das Disziplinargericht, welches das oben erwähnte
Erkenntnis fällte, mißbilligte ausdrücklich die Haltmuf
des Anwalts (!). Wohl v:nrde ihm zugebilligt, daß
er aus streng g e n o m m e ne n moralischen
Gesichtspunkten gehandelt habe. Aber diese
Haltung sei itn besonderen Falle trotzdem loivercinbar mit
den Pflichten, die einem Amvalt auf Grund der Ideen der
nationalsozialistischen Bewegung der Nation aegenüber
auferlegt sind. Wenn der Anwalt in diesem Konflikt seine
priv a t c m oralische V e r p f li ch t un q über
die Interessen der Nation gestellt habe, somüsse er nun die Folgen trage n.

Wir heißt einer der Grundsätze des Dritten
Reiches* „Die Treue ist das Mark der Ehre." -- Kommen-
tar überflüssig.

Bemk iii Hmtnetsäk^et Jan Kk^um iu Ht^kka
Anläßlich einer Reise nach Krakau habe ich

für einige Tage Aufenthalt in Krynica genommen.
Meister Kiepura uiul seine Gattin, die lieb-

reizende \Iartha Eggerth, nteilten mn-h in ihrem
Hotel in Krynica, und so nyar es naheliegend, daß
ich mich um ein Interoiem bemüht habe. Zuerst habe
ich beim Sekretär des Kammersängers rtorgesprochen
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und nnirde durch ihn in liebenstvünliger form beim
kummer.'*änMer eingeführt, nachher mi<h am Anfang
des Gespräches fragte, loelche Zeitung ich oerlrete.

.\achdem ich mich als Mitarbeiter der „Jüdischen
front" ausgennesen hatte, nagle Meister Kiepura:

„li isHen Sie. daß die jüdisch-amerikanische
Presse mich in Amerika fertig gemacftt halY*'

..Vielleicht Ihre Einstellung?"

.Jch befasse mich nicht mit Politik. Sagen Sie
Ihrer Zeitung, daß ich dia IVelt in zmei Lager teile,

und zwar in die Anhänger meines Gesänge.^ und
Gegner; die aber bekämpfe ich durch meinen Ge-
sang so lange, bis sie meine Ereunde merden. Andere
jKAitisdie Einslelluneen kenne ich nicht. Sagen Sie

Ihrer Zeitung, daß mich die jüdisch-amerikanische
Presse oerleumdet und mir großes L'nrecht getan
hat. In ein paar Tagen singe ich für die polnische
H interhilfe in Krakau. Sagen Sie Ihrer Zeitung,
daß ich ebenso bereit bin. in Pidästina für nxthl-

tätige Zncikc zu sinUen. Meine einzige politische

Einstellung ist meine Kunttt. n^elche ich nom Herzen
gerne zur Verfügung stelle, um dns zu lindern, nms
im leben bestmdenf tragisch ist. und das ist das
menschliche Elend."

Dieser Gedankengang /.eint Mvislcr Kiepura in

einem ganz anderen Licht. Er ist nicht nur ein
küiLslIer txm Gottes Gnaden, dessen Gesang beinirkt,

daß er und das ihm zuhöremlc Publikum eine unzer-
trennliche Einheil bilden, durch die phänomenale
Macht seines unoerglcic hli< hen Gesang.'tgcnies und
durch den orkanartigen Enthusiusmun des Publi-
kums gegen.seitig eng verbunden. Er ist auch ein

Mensch oon Format, dessen Seelengröffe, Gefühl und
goldenes Herz sich mir m dieser trostlosen Zeit offen-
bart haben ah Zeichen der menschlichen Lielte und
Güte, n^lche den Sieg davontragen müssen über den
seit Jahren wachsenden Menschenhaß. L>ieser
Mensch, loekhem icJi knapp zrvei Stunden gegen"
übergesessen bin, ist mir menschlich nahe greück-f
durdi seine einfachen, nom Herzen gesprochenen
Worte, tlurch seine edle Denkunüsarl und sein of»
fenes Wesen.

..Können Sie mir etwa.s nom Inhalt Ihres nach»
sten Eilms verraten?"

„Das kann ich nicht, denn sonxJd die Produ-
zenten wie auch wir sind oerpflichtet worden,
>ftreng.Ht€s Stilischnwigen darüber zu bewahren. Hin-
gegen kann ich Ihnen verraten, daß die Schlager"
lieder dieser Eilme Melodien von Chopin-Pridudien
und polnischen Volksliedern beinhalten n erden,
UH-Iche so hinreißend schön sind daß sie überall
Anklang und Gefallen finden nterxlen." Um seinen
H itrten Nachdruck zu nenuhaffen. ertönt aus seiner
Kehle ein Chopin-Präludium und dann zroei pol-

conuadcH
Alle Sparten von Versicharungen, wie Lebens,
Sadisdiaden Häuser, Unfall, Haftp lidii und
Auto führt Kamerad Direktor WITTLIN für eine
der Itulanlest. Versicherungsgesellschaften durch
AHthOatta Hn««rkiMSIi«li und h*tt«nl*f, «u* l«l«plMnlf«h

tl, ÄtpernbrÜdieirgwtJt, TaU^on R^ki'f^6i
Wenden Si. -liJi in allen VpraichrninKSftngelegenlielt^nn Nantrs^ W.TTLIM. Sie werden gut beraten' #

ni.Hche Lieder: und nluo<khl unr im liuum (ch mar die
('(H'ktitilb.ir des ILtivI Putriu) zu Dritt teuren —
der Meister im Sportanzug, »ein Sekretär und ich —

,

hat nnch die unntiderstehlich kompromißlose Kunst-
fertigkeit des (lesanücs nf}llständi!l m ihren Bann
geschlagen.

\arh /weist ündiger ansiereater und getmß"
leiiher l nterhallung nerubschiedete sich der Meinter
oon mir, und beim IVeaiiehen rief er mir noch ..Auf
U iedcr.sehen in H ien!* zu, Alfred Reich.

Kaufen Sie bei unseren Inserenten
und berufen Sie sich auf das Inserat. Sie fördern dadurch Ihre Zeitung die Judische FrontM



Ueberfremdung konunt vom Fremden her. W e r i s t

ufpi^^!
^ ^ ^ ^ '*^ 1^ h ein Fremder? Begrifflich der,welcher nicht österreichischer StaatsbUr-

g.e r ist^Nach der Praxis haben Fremde Schwierigkeiten,
hier in Oesterreich ein Gewerbe zu betreiben. Bin öster-
reichischer Staatsbürger aber hat die B e r e c h t i g u n gim Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein GewerbeOder eine gewinnbringende B e s chäf t igu nsrauszuüben. s " "s

Das ..Montagblatt" aber ist anderer Meinung. Esmacht einen Unterschied in den Staatsbürgern. Die christ-
lichen Staatsbürger dürfen Geschäfte und Beschäftigungen
haben, soviel sie wollen, die jüdischen Staats-bürger dürfen es nicht. Sie dürfen nur jene Be-
schaftigungen ausüben, welche das ..Montagblatt" ge-
stattet, und nur so viel Geschäfte haben, daß es dem Skri-
jeiiten des ..Muß das sein?" nicht auffällt. Und da dieser
fall im Bezirk Neubau eintrat, so hat das „Montagblatt"
in seinem Blatt vom 12. Apnl 1937 die Behauptung auf-
gestellt, durch die jüdischen Geschäftsleute sei eine
„Ueberfremdung" des Wiener Geschäftslebens eingetreten.Wir wollen uns einmal gründlich mit der Berechtigune
emer solchen Behauptung befassen.

Vorerst woUen wir aber eine kleine Brunnenver-

^rvi^K'^^^ ..Montagblatt" richtigstellen: Das ..Montag-
blatt beschwert sich, daß jüdische Gewerbetreibende in
ihren Geschäften christliche Insignien hängen haben, um
üen Schein eines christlichen Geschäftes zu erwecken
Dieser Voi-u-urf beruht auf folgender Tatsache: In einem
der großen Warenhäuser in der Mariahilferstraße befindet
sich eine Bauernstube. Zur Vollständigkeit dieser gehörtnaturgemäß Kreuz und Marienbild. Und diese rein ethno-
graphische Darstellung hat das ..Montagblatt" zu einem
derartigen, allpr Wahrheitsliebe und journalistischen Ver-
antworthchkeit widersprechenden Vorbringen die Veran-
lassung und den Mut gegeben.

... ,.
y^'^ """ '^'^ Frage der Ueberfremdung seitens der

judischen Bevölkerung Oesterreichs. Hiebet lassen wir
zwei Hauptaigximente vollständig außer Betracht: Das istunsere gesetzliche Gleichberechtigung
und unsere gleiche Verpflichtung mit Gutund Blut gegenüber unserem Vaterland.
Sondern wir wollen hier eine Reihe von historischen, wirt-
schaftlichen und soziologischen Tatsachen anführen die
uns zur Forderung nach gleicher Behandlung berechtigen.

Die Juden befinden sich seit vielen hunder-ten Jahren in Oesterreich. Die älteste der histo-
rischen Quellen, deren Zahl eine recht bedeutende ist.
bildet die Zollforderung von Raffelstätten aus dem Jahre
905. mit welcher die finanzamtliche Behandlung von Juden
geregelt wird. Eine Urkunde vom 16. September 1292 be-
tagt, daß in Wien ein Jude namens Isak seit Jahren
•inen Weinberg hatte. Es ist nachgewiesen, daß im
15. Jahrhundert in 150 Gemeinden Niederösterreichs allein
Juden wohnten. Dio Kunde hievon erhalten wir aus den
Steuerregistern, welche genau unter Namensangabe an-
führen, was jeder Jude an Steuern für Oesterreich zu
leisten hatte. Die Juden waren damaW als Kammerknechte
die einzigen direkten Steuerträger. Aus diesem J d I-
•chen Gelde wurde der Staat aufgebaut
und erhalten. Und kam ea zum Krieg, dann mußten
die jüdischen Kammerknechte ungeheure. fast un-

Ueberfremdung
erschwingliche Summen bezahlen, und so haben die Juden
die Kriegführung ermöglicht. Die Geschichtsschreibung
hat — wahrscheinlich mit gutem Grunde — dieses Kapitel
wenig erwähnt und es ist das Verdienst der Forscher der
letzten Zeit — für Oesterreich des Dr. Leopold Moses —
daß einiges Licht in dieses absichtlich gehaltene Dunkel
hineinfällt.

Betrachten wir nun die Leistungen in der neueren
Zeit und prüfen wir, ob Juden am Aufbau des
österreichischen Großstaates mitgewirkt
haben.

In der Zeit der Maschine, als sich Oesterreich aus
einem Agrarstaat zu einer industriellen Potenz ent-
wickelte, hat eine große Zahl von Juden kleine und
große Industrien geschaffen, speziell in der Papier-,
Zucker-, Textil-, Leder- und chemischen Industrie. Viele,
nach Zehntausenden zu zählende christliche Mitbürger
haben Arbeit und Existenz gefunden und als der Groß-
staat Oeaterrelch-Ungam auseinanderfiel, waren es diese
Jüdischen Industriellen, welche Opfer der Rückbildung
zum kleinen Staate waren. Zahlreiche Bahnlinien sind mit
jüdischem Gelde aufgebaut, die Nordbahn. Elisabeth- und
Rudolfsbahn. Die Wiener Straßenbahngeleise sind durch
den jüdischen Bankier Reitzes gelegt worden.

Wenn diejenigen, welche uns Juden jetzt verfolgen,
sich die Mühe nähmen und die Listen der Kriegs-
anleihe-Zeichnungen durchlesen wollten, dann
würden sie sehen, daß die Juden nicht nach ihrem pro-
portioneilen Verhältnisse ihre Zeichnungen abgegeben
haben, weil sich dieLiebezumVaterlandenicht
nach derZahl der Menschen, sondern nach der
Intensität des Verantwortungsgefühls richtet. Stiftungen
und Wohlfahrtsinstitutionen wurden durch Juden er-
richtet und es ist noch gar nicht lange her, daß die Er-
haltung der Universitätsinstitute nur durch eine jährliche
Subvention von einer Million durch das Bankhaus Roth-
schild möglich war.

^en Ruf Wiens als eines medizinischen
Mekka, zu dem die Schwerkranken pilgerten, haben
zahlreiche jüdische Aerzte mitbegründet. Pollitzer.
Oser, Hajek, der berühmte Augenprofessor Fuchs.
Neumann, Stricker, Ehrmann sollen nur Bei-
spiele für viele sein. Sanatorien, Heilanstalten, Poli-
kliniken, Ambulatorien. Röntgen- und Radiumstationen
wurden von Juden gegründet und durch all dies Arbelts-
gelegenheiten für viele christliche Mitbürger geschaffen.
Wir weisen auf das Kaufmännische Krankenhaus, auf das
Child-Spital und auf das von Hofrat Professor Moll ge-
schaffene Mutter- und Säuglingsschutzwerk hin.

Welchen Anteil an den Steuern dieses Landes die
Juden leisten, Ist vollkommen im Dunkeln. Bei dem Be-
streben, aUe volkswirtschaftlichen Erscheinungen sta-
tistisch festzustellen. Ist das Fehlen einer solchen Statistik,
wie sich die Steuerlelstungen nach der Zugehörigkeit zu
den Religionen verteilen, etwas auffallend. Das eine ist
aber sicher: Da die größte Last der Steuern auf den
Schultern des Kaufmannstandes ruht und die jüdischen
Einwohner Oesterreichs meist dem Kaufmannstande an-
gehören, ist schon aus diesem Grunde eine unverhältnis-
mäßig große Steuerbelastung der jüdischen Menschen an-
zunehmen.

(Fort9et2ung folgt.)

Vnier diesem iingeivöhnlich klinsenden Titel
sollen in Tatsachenberichten einige Tifpen jüdischer
Frontsoldaten der untersten Ch argen linide geschil-
dert tverden. die durch ihr Verhalten die An-
erkennung ihrer Vorgesetzten und die Wertschätzung
der Kameraden in hohem Maße erworben hatten und
weil sie aus niederen Schichten des Judentums
stammen, aleich dem einfachen Soldaten anderer
l olksstämme. den Tiipus dieser Rasse in seiner Man-
nigfalitgleit charakterisieren.

The nie oerstummenden Witze und böswilligen
Ausstreuungen über das Soldatentuni des ..polni-
schen Juden*' konnten nur in solchen Kreisen Ein
gang und Verbreitung finden, die n i e a u s u n-
mittel barer .\ ä h e diese Menschen
kennengelernt haben, sondern nach einiien
mindertauglichen Tijpen aus der Etappe (xler dem
Hinterland urteilend, ihre Sc}ilü.sse für die Gesamt-
heit zogen. Sie mären einer anderen An.sicht. liiH-

len sie im Verbände eines galizischen Regiments
längere Zeit gekämpft. Bei den Infanterieregimcn-
lern aus diesem Gebiet diente eine besonders
große Anzahl Juden, n^elche oft 15 bis 20 Prozent
des Standes der Abteilung lyetrug. Wenn auch
infolge Beherrschung der deutschen Sprache niele

darunter als Rechnun.nsunteroffixiere. I elephonisten,
Ordonnanzen usw. Einteilung gefunden hatten, mar
noch immer ein ve rh ä 1 1 n i s m ä ß i g großer
Prozentsatz Juden auf die K am pf-
atände verteilt und erreichte bei annähernder
oder Dotier Kriegsstärke einer Kompagnie oft die
Zahl 30 bis 40. Männer aller Schichten und Jahr-

Frontluden
Von Ing. De'nes, Oblt. d. Ä.

gänge. Dom ännsien DorfJuden bis zu Berufen in

oerliältnismäfligem Woiihtand. oon 19jälirigen Jüng-
lingen bis zu 50jäiirigen Männern ivaren darunter
vertreten. Das Frontsoldatenium dieser oielnerspoHe-
ten Gruppe soll aus eigener WaJirnehmung hier ge-
schildert roerden.

Wer den Zugsführer N. Teichert des IV. Batail-
lons des I.'R. 77 an der Spitze eines Zuges, den er selbst
ausgebildet hatte, ins Feld ziehen sah, konnte nicht lange
zögern, sein Urteil dahin abzugeben, daß Teichert ein
strammer und hervorragender Soldat sei, der in jedem
Regiment der Armee dieselbe Anerkennung bei Vor-
gesetzten und Untergebenen gefunden hätte, selbst dann,
wenn nicht bereits die Goldene Tapferkeit s
medaille seine Brust geschmückt hätte. Diese erwarb
er als erste Auszeichnung in den schweren Kämpfen des
Bataillons an der Drina im Herbst 191J,, als sie noch
selten verliehen wurde. Teichert war nur ein einfacher
galizischer Jude, der bis zu seiner Militärdienstzeit nie
aus den engeren Grenzen der Heimat herauskam und sich
eine Dnrchschnittsbildung in der harten Schule der alten
Armee erworben hat. Doch darf bei dem Manne nicht
lange verweilt werden, weil sonst leicht gesagt werden
könnte, daß er eine seltene Ausnahme war.

m

Bei der ersten Feldkompagnie des Regiments stand
in den Jahren 1916 und 1911 ein älterer Sanitätsunter-
offizier, Chaim Katzberg. Chaim von den Vorge-
setzten und Kameraden nur m.it dem Vornarnen ange-
sprochen — war von stämmigem Körperbau, von stiller,
unauffälliger Natur, ernst und wortkarg, der nie die
Miene zum Lachen verzog, jedoch kein düsterer Mensch.
Er diente in jungen Jahren aktiv, war dann durch vi ehr
als zwanzig Jahre in einer galizischen Petroleumgrübe
als Arbeiter, später in einer kleinen, untergeordneten
Stellung tätig, bis er im Kriege wieder einrücken mußte.
Trotz seines vorgerückten Alters kam er dennoch an die
Front, wo er einige Monate als Kampfsoldat in Verwen-
dung atai^ und leicht verwundet wurde. Mit einer

JUEDISCHE FRONT

Tapferkeit smedaille dekoriert, kehrte er anfangt
1916 mit seinem neunzehnjährigen Sohne
an die Front zurück. Auf sein Ansuchen wurden
Vater und Sohn derselben Kompagnie zugeteilt, Chaim.
zum Gefreiten befördert und zum Führer der Sanitäts-
patrouille bestellt. In dieser Eigenschaft hat der nahezu
fünfzigjährige Jude stets eine derartige Uner-
schrockenheit beiviesen, daß jeder Mann der Kom-
pagnie nur mit Worten der höchsten Bewunderung und
Dankbarkeit über den persönlichen Mut und seine durch
äußerste Aufopferung bekundete Pflichterfüllung sprach.
Bei Bergung verunglückter Kaineraden
scheute er keine Gefahr, um sie aus schwerstem
Gefecht zum Verbandsplatz zu tragen und entfaltete in
dieser Tätigkeit eine solche sittliche Größe, wie man diese
bei Menschen .seine/- Intelligenz und seines Standes nur
selten fand.

Seine herzhafteste %md bravouröseste Tat unter
vielen war die Rettung eines Oberleutnants,
der während feindlicher Angriffe von einer Granate in
eine vor der Stellung liegende Schlucht geschleudert
wurde und, schwer verletzt, hilflos in der Tiefe lag. Als
Chaim den elend verkümmernden Offizier erblickte, stieg
er, kurz entschlossen, an einer minder steilen Stelle
zwischen den beiden Kampflinien hinab, lerband den aus
mehreren Wunden Blutenden imd brachte ihn, um den
eigenen Körper festgeseilt, allein nach rückwärts. Er war
nur mit einer Roien-Kreuz-Fahne zum Schutze gegen
Freund und Feind versehen, wenn letzterer überhaupt im
Gefecht darauf achtete. Es war eine brave Tat, welche
darin ihre Anerkennung fand, daß Chaim sofort zum
Korporal befördert wurde und später durch Ver-
wendung des Hauptmanns die Silberne Tapfer-
keitsmedaille I. Klasse verliehen bekam, eine
Auszeichnung, die an Sanitätsinannschaft nur selten ver-
liehen wurde. Chaim war ein braver Mejisch, ein bibli-
scher Jude von Gestalt und aus tiefster Seele, ein Mann
von seltener Herzensgüte und sittlicher Größe.

Braver Chaim.' Du hast vielen tapferen Männern
in aufopferungsvoller Welse die erste Hilfe und würdevoü
das letzte Geleite gegeben „zum Obersten Rapport beim
Höchstkommandierenden", wie du es zu ?nelden pfleg-
test. Auch du mußtest einst den Weg dahin schreiten, wo
deine Seele Gnade finden möge. Wir Ueberlebenden von
der ersten Kompagnie werden deinen Namen treu in Er-
innerung behalten, gleich den Tapfersten unserer
Kameraden.

(Fortsetzung folgt.)

Sdiweixer Holelführer 1937
Soeben ist div- Neuausgabe des Schweizer

Hotelführers, in dem der Schweizer Hoteliervereia
die bei ihm organisierten über 2000 Hotels. Gasthäuser,
Pensionen und Kuranstalten verzeichnet, erschienen. Der
neue Führer hat heuer eine etwas andere, gefälliger»
Form erhalten, enthält im übrigen, wie seine' Vorgänger
Angaben über die BetteiizalU jedes Hotels, die Minimal-
und Ma.xLmalzininierpreise. die Preise der Einzelmahl-
zelten, die Minimal- und Maximalpreise für Arrange-
ments für einen Aufenthalt von sieben Tagen an. A 1 1 e i mHotelführer verzeichneten Preise sind
verbindlich und dürfen nicht Uberschrlt-
ten werden. Trotz der Abwertung de«Schweizer Frankens sind Im Hotelführe*
1937 keine Preiserhöhungen zu finden!

Die Broschüre bringt außerdem, wie üblich, allerlei
weitere und für eine Schweizer Reise wissenswerte An-
gaben, so imter vielem anderen die Heilanzeigen
für Badekuren, eine Uebersichtstabelle der ver-
schiedenen Sportsmöglichkeiten in den Kur-
orten und Sommerfrischen und eine kleine, aber sauber
und klar gedruckte Uebersichtskarte der Schweiz. Das
Büchlein kann jederzeit beim Amtlichen Schwei-zer Verkehrsbüro in Wien. I.. Kärntner-straße 2 0. unentgel tlich bezogen werden.

Der Verband ,.Alt-0<>sterrflch" veranstaitet zur
Ehrung dt-r alten k. und k. .4rraee eine Festvortt.ilung de«
Dramas: „Der dritte Xov.mber 1918" von Franz Csokoram IS. -Mal d. J. im Burgtheat^-r. Die BundesfUbrung, die
vom obigf-n Verband zu dieser Veranstaltung eingeladen
wurde, uürde e» begrüßen, wenn zahlreiche MitKÜedit
dieser Einladung Folge leisten.

Alle näheren Auskünfte in der BundesfUhrung I-
Bräunerstraße 2.

Soiuie und Frühling im Garten des Cafe Victorüi
.^litten im Herien Wiens beginnt der Flieder »cbon

zu blUhen. und während rundum der rastlose Verkehr der
Großstadt lärmt, erfreut hier ein kleines Paradies »eine
BeüueluT.

Der Garten des Caf* Victoria am Sohottenrixkg
sorgt wieder für Her/, und Magen. Jeden Tag ein
„Wj-ekend" mitten Unter uns.

OFFENE STELLEIN
Reisender, der bei der Prima-Kundschaft def

Wäsche- und Bettwarenbranche gut eingeführt Ist, von
sehr lelstungsfäliiger Bettwäschefirma für Platz und Pro-
vinz per sofort gegen Provision gesucht. Offerte unter
..Reisender" an die Administration des Blattes.

STELLENGESUCHE
rhauffeur, besitzt langjährige Zeugnisse. 32 Jährt

alt, I. i'^, bittet um Posten als GeschäftÄdlener. Zu-
echi M erbeten unter „Chauffeur" an die Adm. d. Bt

46jähr.. ehemaliger Lebensmlttelhündler sucht
irgendwelche Berchäftigung. Wien, in., Hagenmüller-
gaj?se 21, ins.

Kamerad, Kriegsinvalider. mit EiastellÄShein,
sucht Stellung alsi Buchhalter. Kontorist, Inkassant.
Uebemimmt auch Abendbeschäftigung jeder Art oder all«
Arten von Büroarbeiten. Selbständige Kraft. Unter „Ver-
läßlich" an die Adm InIstratdon dieses Blattes

IN
URLAUB /BAD/ WeMKEND

Z^L^'^r'^^^^ll^^uThT^'T "**"

*t"
«»«";•» !--- bewnders «npf.Wn«..rte Orte für ürlauh. Bad und Weekend zur Kenntnis bringen. Auf .Ml».liehen oder mttndUchen Wunsch sind wir gerne bereit, mit detalUlerten Ausktinften zu dienen. <„.. .ehHm,ei.e. A.,r..« B«ckporto ^„..e.., DIE VERWAW^
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Gründung einer Ortsgruppe
Am 18. April fand In Stockerau die Gründung der

Ortsgruppo Stockerau-Korneuburg statt. Zum O r t a-

giuppenlelter wurde bestellt: Kam. G^za Berkowltz,
zum Kassier Kam. Wilhelm Soffer und zum Schrift-
führer Kam. Leo Slocower; als Ausschußmit-
glieder wurden gewählt die Kam. Wilhelm Jellnek, Ernst
SottcT und Hermann Ilahn. Nachdem Landesleiter Kame-
rad Hermann Adler in einer markigen Ansprache die

2lcle und Zwecke des Buudes jüdischer Frontsoldaten und
S3lne Bedeutung für das Judentum erörtert hatte, sprach
Kam. Dr. Emil Offner über den .,Weg des Judentum«".
Sj.nsn Ausführungen schloß sich eine lebhafte Debatte
an. an der sich auch Herr Kultusvorstand L ö f f 1 e r wieder-
holt beteiligte. Die Anwesenden bekundeten wiederholt
ihren Willen, die neugegründete Ortsgruppe zu unter-
stützen und ihr durch Intensive Werbung zahlreiche Mit-
glieder zuzuführen. Insbesondere wurde der Wunsch aus-
gfsorochen, p.llen Juden Stockerau und Korneuburgs Exem-
plare der ..Jüdischen Front" einsenden zu lassen.

Der SitzderneuenOrtsgruppebefindet
sich IraTempelgebäude Zuschriften sind an Kame-
raden Berkowlti zu richten.

Frauengvuppc
Mittwoch, den 5. Mai d. J., findet um 17 Uhr im

Großen Sitzungssaal der Bundeskanzlei eine wichtige
Sitzung der Bezirksleiterinnen, deren
Stellvertreterinnen sowie der Wohlfahrts-
und Vergnügungsreferentinnen aller Be-
zirksgruppen unter Vorsitz der Bundesleiterin der Frauen-
gnippen statt.

Montag, den 10. Mai 1937, fmdet xmi 20 Uhr im
Heime der B. O. G. 11, Wien, II., Praterstraße 66, ein von
der Frauengruppe der B. O. G. II veranstaltetes Kame-
raJlnnentreffen mit ausgezeichnetem Programm statt.

Die Kameraden und Kameradinnen aller B. O. G. werden
zu diesem vielversprechenden Abend eingeladen und ge-

beten, recht zahlreich zu erscheinen.

Die Frauengruppen führen auch heuer, wie all-

jährlich, eine Kinderferienaktion durch. Für dieselbe sind

Im Sommer zwei Aktionen vorgesehen. Die erste Aktion
iJTt für Knaben im Alter von 10 bis 14 Jahren. Aufent-
haltsort Ist der Sem nie ring; fünf Mahlzeiten pro
Tag, vierzchntägigcr Aufenthalt. Preis pro Tag S 4.—

.

Die zweite Aktion Ist für Mädchen im Alter von
und fülirt an den Plattensee.
- pro Tag für 5 Mahlzeiten täglich,

Aufenthalt
die Kinder

10 bis 14 Jahren
Kosienpreis S 4.

inklusive Fahrt.
Aktionen stehen

Käme raden

14 Tage. -- Bei beiden
unter Aufsicht ver-
und Kameradinnenläßlicher

des Bundes.
Die Anmeldung der Kinder mit Name, Alter imd

AJro3.ve sowie die Eiiizahlung der Aufenthaltskosteu muß
bis längstens 31. Mal d. J, bei den Bezlrksleite-
rinaen der Frauengruppen der B. O. G. erfolgen.

RellgiöH-künittlerisehe Weiheütunde

Dienstag, den ?0. .%prll, wurde Im Hetane der

B. O. G. X ein rcligiö>i-künstleris<>her .\hend abgehulten.

^iach einer .kurzen Begrüßung seitens der Bundes-
leiterin« KanL Wilma PreBburg, sprach der
R«gls«%eur de^» Abends, K a in. Dr. Heinrich KUrtI,
die einleitenden Worte. Nach dem von Frau Lola K U r 1

1

mit kUn.stlerlscher Vollkommenheit zmn Vortrag gebrach-

ten P r ä I n d i u m v o n B a c h, sprach Herr Dr. H a 1 b a

n

meisterhaft den Psalm 90: „Der Mensch ist wie

G r a h". Die Vertonung dieses P»aimiü von Juhaanes
Brahms bnuhte wieder Frau K U r 1 1 mit tiefem Empfinden
tiun Vortrag.

Nunmehr las Herr Dr. Heinz Halban „Die
Schöp/unfSfeschlcht e", I. Buch Moses, 1. Kapitel,
und „Der Zug des Volkes durch dasMee r",

U. Buch Mo«es, 14. Kapitel. Die mächtigen Worte des
Heiligen Buches bewegten die Anwesenden zutiefst. Nach
einem „H y m n u s" von Händel, in blendender Weise von
Marcoll Papier zum Vortrage gebracht, las die Buudes-
lelterin der Frauengruppen, Kam. Wilma
Prefiburg, aus Richard Beer-Hoffmaims Drama „Der
Junge David" die äußerst schwere Partie „Der
Segen Ruths" In formvollendeter Art und zog die Zu-
hörerschaft ganz in den Bann dieses Werkes. Ergriffen
lauschten die Anwesenden den Gedanken eines unserer
Größten.

Frau H a 1 b e r 8 t a m m trug hierauf in großartiger
Welse die Erzählung J. L. Perei' „Wenn nicht höher*» vor.
Zum AbschluNMi sang Marcell Papier, begleitet von
Frau KttrtI, mit mächtiger Stimme uns Publikum be-
geisternd, jüdische Lieder. Wie gut dieser Abend ge-
lungen war, beweint der große Beifall den Publlkum.s, das
von dieser wirklich schönen Feier tief ergriffen war.

Wir wollen dieser Art jüdischer Kunst auch weiter-
hin ein besonderes .\ugenmerk zuwenden und für deren
l*flege Sorge tragen.

Das Bundesordiester gründet
ein Opernstudio

Die Leitung des Bundesorchesters hat beschlossen,
ein Opemstudlo zu gründen. In liebenswürdiger Weise hat
sich der Bundeskapellmeiater, Herr Dr. Kurt P a h 1 e n.

welcher auf diesem Gebiet schon als Leiter des Opern-
studios der Volkshochschule über die nötigen Erfahrungen
verfügt und hervorragende Kenntnisse der Materie besitzt,

bereit erklärt, die musikalische Oberleitung zu übernehmen.
Die Gesamtleitung hat Kam. Rudolf N e u m a n n

inne, welcher auch als Chef der Szene fungieren wird. In
dieser Eigenschaft hatte er erst kürzlich großen Erfolg.
Das Studio, welches seinen Sitz im Heim des Bundes-
orchesters haben wird, errichtet dort eine entsprechende
Bühne, auf welcher alle Premieren in Szene gehen werden.
Der Fundus wird aber so gehalten sein, daß Wiederholun-
gen auch In anderen Sälen, z. B. in den Heimen der ver-

schiedenen B. O. G.. ohneweiteres möglich sein werden.
Gedacht ist vorläufig an die Aufführung von sechs

verschiedenen Opern, die teils der großen Weltliteratur an-
gehören, teils Werke noch unbekannter jüdischer
Komponisten sind.

Dem künftigen Ensemble hat sich schon jetzt eine
Anzahl bekannter jüdischer Künstler zur Verfügung ge-

stellt. Das Opernstudio soll eine Versuchsbühne für
Junge jüdische Künstler darstellen. Solche
angehende Künstler werden schon jetzt aufgefordert, sich

chrlftlich bei der B. O. G., O r c h e 1 1 e r. VI.. Webgasae
Nr. 35. zu melden; sie werden dann ehestens zu einer Be-
sprechung eingeladen werden.

Auch an die Gründung eines kleinen C h o r s ist

gedacht. Interessenten für diesen wollen sich an obiger
Adresse melden.

Es Ist zu hoffen, daß. diese Gründung das Interesse

und die Aufnahme finden wird, welche die idealistische

Arbelt aller Mitwirkenden verdient; denn überdies v^ird

damit einem langgehegten Wunsche Rechnung getragen,

li-ii !,\-[ingeü Geld gute Openiautfiuluungcn mit eincrn erst-

klassigen jüdischen Ensemble zu hören.

*
Wie bereits bericlxtet, veranstaltet das Symphonie-

orchester des B. J. F. Montag, den 3. Mai d. J., im
großen Ehrbar-Saal, IV., Mühlgasse 30, ein

Orcheeterkonzert, bei welchem die bekannte
Kon2ert.9ängerin Frau Gina L e d e r e r mitwirkt und der
jugendliche PianL-Jt Paul Hamburger sein Debüt Im
Konzertsaal feiert. Dirigent des Abends ist Dr. Kurl.

Pahlen.
Day interessante Programm weist Werke von

Mozart, Beethoven und Ignaz Brüll auf. sowie die

Uraufführung eines Werkes des jungen zeitgenössischen
Komponisten Julius Chajes.

Restliche Karten sind zum Preise von 3 1.—
bis 3.— in der Bundeskanzlel, I., Bräunerstraße 2, sowie
im Sekretariat des Orchesters. VI., Webgasse 35, er-

hältüch.

Wir ersuchen alle Damen und Herren, die bereits

im Besitz von Eintrittskarten zu dieser Veranstaltung
sind, zur Kenntnis zu nehmen, daß der Beginn des
Konzertes nicht, wie irrtümlich auf den Karten ver-

merkt, um halb 8 Uhr, sondern für 8 Uhr abends an-
gesetzt ist.

TenpclkonseH
Donnerstag, den 15. d., fand Im großen Leopold-

städter Tempel ein sjmagogales Konzert statt, bei

welchem der berühmte Warschauer Oberkantor
Kusenicki und Kam. Oberkantor Funke (Wien)
Uturglsciie Gesänge zum Vortrag brachten.

Die grandiosen Darbietungen des Gastes, sowohl
stimmlich als auch chasanal, werden allen Anwesenden
unvergessen bleiben. Das Publikum brachte Oberkantor
Kusewicki, hingerissen von dem Gebotenen, der heiligen

.Stätte verge.?send, begeisterte Ovationen. S. U.

Ausstellung Anny Katz-Tausky.

In der Jüdischen Kulturstelle. I.. Frans-Josefs-
Kai 3. wird Samstag, 24. AprU, 5i7 Uhr abends, eine

Ausstellung graphi.scher Arbeiten der Wiener Zeichnerta
Anny Katz-Tausky eröffnet. Unter den Arbeiten
befinden sich Heliogiavüre. Rötel-, Bleistift- und Kreide-

zeichnungen. Die Ausstellung bleibt bei freiem Eintritt

big 8. Mai geöffnet.

FILM
Mord im Sing-Sing.

Ein Gangster-Film, beginnend mit einem Mord
im amerikanischen Staalsgefängnis, bringt eine Reihe

spannender Bilder aus dem unerbittlichen Kampfe der

G-Men und der Polizei gegen das Gangstei-unwesen in

U. S. A.

Eine zarte Liebesgeschiebte rankt sich durck

die Geschehnisse und führt zu einem glücklichen Endt.

Herrliche Aufnahmen und die gut gezeichneten G»»
stalten der Darsteller: Henry Hunt er, Ann
P r e 8 1 o n, N o a h B e e r y, geben diesem neuen Pr»»

dukt der Universal Pictures ihr Gepräge.

Im Vorprogramm zwei sehenswerte Beifilme.

3. ü.

B U N D E S N ACHRICHTEN
VerlautbaruRQ

Die Ctedenktafci im Leopold^tädter Temi)el fUr die

jUdUchen Kr!eg«iOpfer des Weltkriegen des IL Bezlrketi wird

In einiger Zeit rnthUUt.
Die Lbitin mit den Namen der angemeldeti-n Krleg»-

opfer liegen ab 10. Mal 1937 zur Elnslchtnahnie auf: Im
Bundesbtiro, L. Braunerstraße 3, In der Zelt von 10 bi> 1

und \ on .S bW 7 Ihr, In der B. O. G. U, II., Praterstraße 66,

Jeden DienHtag von 8 bin 10 Uhr abends, in der 8.0.0.
Prater, U., AusstellungsHtraße 11, Jeden Mittwoch von

8 bis halb 10 Uhr abends.

Reklamationen und neue Anmeldungen sind biü

lilngstens Sl. ^fai 19S7 dem G^enktafelkomltee der

B.O.Ü. n, II., Praterstraße 66, bekanntzugeben.

ORTSGRUPPE BADEN
Caf« Schopf, Wellburgstrafle 7. — K&mpradschaftliche
ZuaamnaenkUnfte Jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde,

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzung.<i8aal : Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMÜNDEN
Sltzungraaal Tempelverein. — Zuschriften an Kam, Her-
mann Smetana. Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleltungs-Sitzungcn jeden zweiten Montag,
Kultuagemclnde. — Jeden vierten Donnerstag im Monat
um 20.30 Uhr Kameradschaftsabend Im Hofsalon Hotel
„Erzherzog Johann".

Neue Anjiihrlft: Zuschriften Quatav Sonnenwald, Graz,
Roseggergasse 1.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hörn,
•trafie 89.

Wlener-

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Briefanschrift: OrtagruppenfUhrer Kam. Martin Stelner,

A2MlrMa>Hofer-Straa« i.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kram^rgasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
SltzungsBaal: TempelRebäude. — Zuschriften am Kam.
W a » s e r v o g e 1, Krem» a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzung.iBaal der israelitischen Kultusgemeindc

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
sitz: StÄdt. Volksgarten-iäle, Mayr-Stüberl, 1. Stock. —
Neue Anschrift: Kam. OrtsgruppenfUhrer Leo Stern-
schein, Linx, Landstraße 25.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der israeliti-schen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgcmeinde

Veranstaltungaprogramm: Nächste
Monatsversammlung am 3. Mal um 20.30 Uhr Im Saal der
Isr. Kultusgcmeinde Mödling. Vortrag de« Herrn Dr. Salo-

mon Wolf aus Wien.
Bei der am 13. April stattgefundenen Monatsver-

sammlung sprach Kam. Hauptmann May über das Thema:
,.I»t der Jude Kulturträger?"

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sltmmgssaal der Liraelltlschen KuUusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

Samstag, den IT. April, j^rach an einem Vortrags-
abend unserer Ortsgruppe der bekannte Wiener Rechts-
anwalt Dr. Fritz F 1 a n d r a k über das Thema ,,Frauen
Tor Gericht".

Im Anschluß daran erstattete Kam. Dr. S z I g e t i

einen kurzen Bericht über die Absichten und Wünsche der
Bundesführung zum Ausbau und zur Erweite-
rung unserer Zeitung; er wies auf die Notwendig-
keit der Mitwirkung aller Mitglieder in ideeller und mate-
rieller Hinsicht hin und schloß mit einem Appell an die

Hörerschaft, in der Arbeit der Abwehr einen der wich-
tigsten Progiammpunktc des Bunde» zu sehen und zu

fördern.

Zu unserem Bericht über die Generalversammlung iat

nachzutragen, daß auch Dr. B^la Szlgeti in die Orts-
gruppenführung gewählt wurde.

Ortsgruppe Stockerau
Tempelgi'bäude. - Zuschriften sind an Kamerad
Berkowltz. Stockerau. zu richten.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Israelitischen KuUusgemeinde

.

B. O. G. 1

sitz: Caf6 ..Altes Rathaus", I. Wlppllngerstraße 24.

Sitzungen der Bezirksfühnmg: Jeden Dlen.stag, 19 Uhr.
— Die Sitzungen der engeren BezlrksfUhrung finden
jeden Dienstag. 19 Uhr, im Caf6 „Altes Rathaus" statu
Ebenso jeden Dienstag. 20.30 Uhr. kameradschaftliche
Zusammenkünfte, bei denen alle Mitglieder sani* Ihren
Damen sowie Gäste herzlichst willkommen sind.

Veranstaltungsprogramm: 4. Mal 1937 im
Ralimen der Dienstag-Veranstaltung Heiterer Abend, ver-
anstaltet von der F r a u e n g r u p p e. Beginn präzise
halb 9 Uhr. Es wird höflich ersucht, pünktlich zu er-

scheinen. ~ 11. Mai 1937. Vortrag Dr. Salomon Wolf über
„Weltbürgertum und Judentum".

Komerflilen, den Hut von Felsenburi
1* RelcnturmslraBt 14 Stehe Inserat Seite 3

B. O. G. U
Eigenes Heim: Praterstraße 66
Jeden Dien.stag Vortrag im Helm,
Jeden Donnerstag, 20.30 l'hr,

gruppe.

Vcranstaltungsprogramm: Dienstag den
4. Mal: Ing. Oskar Bauer, „Das Erlöserhoffea In der se-

II., Praterstraße 66. —

-

Vortrag der Frauen-

\
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ViiW<ik*llbare Evemplare:
Wien, I, Be/ürk, Bräuner^ti-aße 2

miUschen Welt". — Dienstag, den 11. Mai: Dr. M. H a r-

n i k, „Zur Frage des Jüdischen Weltkongresses". Beginn
pünktlich 20.30 Uhr.

Gedeiiktaiel-Errichtung

Die B^^irksgnippe II (Leopoldstadt) des Bundes
jüdischer Frontsoldaten Oesterrelchs beabsichtigt, zu
tlhren der gefallenen jüdischen Soldaten des 2. Bezirke»
Im Leopoldstädter Tempel, IL, Tempelgasse 3, eine Gedenk-
tafel zu errichten. Die Bezirksführung ersucht die Ange-
hörigen, Kameraden und Freunde uro Beivunntgabe der
Namen, Geburts- und Todestag, Charge, Regiment. Aus-
zeichnungen sowie Begräbnisstätte aller gefallenen jüdi-
sK'hen Krieger, die im 2. Bezirk gewohnt halien. Dies-
bezügliche Mitteilungen sind schriftlich an die Bezirks-
orgauisation II des Bundes jüdischer Frontsoldaten. \\ ien.

U. (Leopoldstadt). Praterstraße ««, erlwten.

B. O. G. II, PRATER
II.. Ausstellimgsstraße 11. ~ Jeden Mittwoch 20 30 Uhr.
Beziricsgruppenversammlung. Vorträge prominenter
Redner über aktuelle Themen. Um pünktliches Er-
scheinen wird ersucht. Gäste willkommen.

B. O. G. III

Eigenheim: III., Landstraßer Haupt.=;traßc 9. — Jedon
Mittwoch 20.15 Uhr BezlrksgruppenveLsarnmlung. Vor-
träge prominenter Redner über aktuelle Themen. Um
pünktliches Erscheinen wird dringendst ersucht. Gä-ste
willkommen.

V e r a n s t a 1 t u n g s p r o g r a m m: 5. Mai,
20.15 Uhr: Dr. Paul B e r g e r. ..Erlebnisse und Eindrücke
aus Palästina 1937". — 12. Mai. 20.15 Uhr: Di. Alfred
Werner, ..Querschnitt durchs Leben - Ern.sies und
Heiteres". — 10. Mai, 20.15 Chr: Soldatenubend. Keferent:
BmidesflUirerstellvertreter Stiaßny, aktuelle Bundesange-
legenhelten.

Die B. O. G. III beabsichtigt, an den Mittwocii-
abenden außer den Vorträgen und Referaten noch eine

- kleine Aakademle zu veranstalten. Kameraden und Kame-
radinnen, , die sich dazu zur Verfügung stellen können
(kostenlos!), wollen dies dem Bezirksführer Kam. Klein-
feld unverzüglich bekanntgeben.

B.aG.IVAr"
*

*^
Clgenheim: IV.. Hauslabgasse 2. — Jeden Dienstag,
20.30 Uhr: CJesellige Zusammenkünfte und Vorträge.
Achtung! Jeder Dienstag Abend gehört
dem Bun d

!

.»^^ V er ans t a 1 1 un gs p r g r a m m: 4. Mai: Kam.
Dr. Walter Einhorn üt>er ,,Psychologie des jüdischen
Witzes". — 11. .Mal: BundesfUhrcn»tellvertn>ter Dipl.-Kanf-
mann Sttafiny spricht Ul>er aktuelle Bund<tiang«-legon-
beiten. Anschließend heiterer Abend mit Tanz. Kloinfr
Regiebeitrag. An dieser Veranstaltung nimmt auch di«

WILTRA
ynmn IX« Poracllan«. «4
nSchsi Franz - losett - Bahn ot

Tnhandiung
ükBre und Weine

Markenlikiire werden auch eingefüllt

Kameraden Sonderrabatte

B. O. G. X teil. — 18. Mai: Aktueller Vortrag. Thema wird
später bekanntgegeben werden.

Bei warmer Witterung treffen sich die Kameraden
täglich abends im Garten unseres Heime.«»!

B. o. G. vi/vn
Eigenheim-: VI., Webgasse 35. Jeden Dienstag präzise

20,30 Uhr Vollversammlung mit Vorträgen über Tagos
fragen und Aussprachen.
Jeden Mittwoch Uebungsabend dos Junghundes. Beginn:
präsise 20 Uhr. Für dii' Knaben- und Mädchengiuppe
Beginn präzise 19 Uhr.

Veranstaltungaprogramm: 4. Mal: ..Der

Film des Bundes." Einleitende und vorbindend«^ Wort-
Dr. V. E. P o r d es. -- Kam. .\lfred Schächte r: ..Wa.s

ist und wohin wirkt det Buna jüdischt-i Front.HoKlateu ."•

11. Mai: Soldatenabend. Ks spricht Buiidf'sfUhr4T'»tt'llv*'r-

tretcr Stiaßny Über aktuelle ßundi "«inigcn. htii dl<-

DanH'ngnippe: Frauengruppcnvcrsammlung.

Da «He Veranstaltung dcH 4. .Msti da« ErreW'hlr und
die Zie<le des Bundes uurzuz<>ig4>n b<>fitriht i<tl, Ut sie pro-

pagandistiHCh äußerst wicht Ig, und <m ist Pfiifht j«.dr«t

einzelnen Kameraden, nicht nur alli Jn ^u rr.tcheniiMi.

«oadcra auch seine Freunde und Bekaiuiten, dl«- äiin Hund
noch feriiMtehen. niit/ubringen.

B. O. G. vin
Sitz: Cafd Arkaden, Universitätsstrafle. — Ji:(l?n

Mittwoch, 7 Uhr, Sitzung der Bezirksführung. Jeden J.

und 3. Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Ji'dPn

2. und 4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
5. Mai: Bundesführerstellvertreter Ernst S t i a ß n y, .D-r
Weltkongreß jüdischer Frontsoldaten". - Mittwoch, den
19. Mal: Soldatcnabend. Es spricht Bundesfühferstellver-

treter ätiaBoy Über aktuelle Bundesangelegenheiteii. Rr-
•cheinen aller ehemaligen Soldaten Pflicht

B. O. G. IX
Sitz; Caf6 City, IX., Porzellangasse l (Mezzanin). .Teden

Mittwoch 20.30 Uhr Bezlrksgruppenversamnilung, inter-

MHimte Vorträge sowie kameradschaftliche Zusammeii-
kttltfte. GäAte willkommen.

Veranataltungaprogramm: •). Mai : Amts-

sekretär Führer von der Harand-Bewegung; Dr. Fried-
rich Körner aus Palästina. — Am 6. Mai um 10.30 Uhr
vormittags im Flieger-Kino, IX., Liechtensteinstraße 37,
FilmauffUhrung: „Die Jungen der Paulstraße." E^n herr-
licher Film, auch für Jugendliche und Kinder. Einleitend
spricht Bundesführer Hauptmann v. Friedmann. Im Vor-
programm ein jüdischer Film, Karten bei Kameraden
von S —.60 bis 1.— . an der Kasse des Caf6 City und am
Tage der Aufftlhrung an der Kinokaase. — 12. Mai: Sol-
datenabend. Referent: Bundesführerstellvertreter Diplom-
Kaufmann Ernst S t i a ß n y, aktuelle Bundesfragen.
(Kameraden erscheinen in Uniform.) (Tiefparterre.) — Am
selben Abend Frauenabend. Es spricht Frau Dr. Elsa
Lachs-Lindenfeld über „Sinn und Unsinn in der
modernen Kosmetik".

B. O. G. X
Eigenheim; X,, Gudrunstraße 125, Eingang durch das
Haustor. — Jeden Dienstag, 20 Uhr. Vorträge oder
gemütliches Beisammensein aller Mitglieder, welche
gebeten werden, Gäste mitzubringen.

Sport: B. J. F.—Makkabi X 5 : 2. Torschützen des
B. J, F.: Koppstein, Weisinger.

«

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Peuchtbaum, Wien, XI.,

Hauptstraße 68. Telephon B-55-6-75. — Zusammenkünfte,
Vorträge und Mitgliederaufnahme jeden zweiten und
vierten Dienstag im Monat um 20 Uhr im Sitzungssaal
des Tempelgebäudes, XI., Braunhubergasse (Eingang
Hugogasse). Gäste willkommen!

Veranstaltungsprogramm: Dienstag, den
4, Mai, spricht Kam. Dir. Wittlin über aktuelle Tages-
fragen.

Kam. A. Borgenlcht verschied am 26. März.
Wir werden .stets seiner gedenken.

B. O. G. XII. XIV und XV
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Ver-
einsabend. — Jeden Donnerstag, 20 Uhr: Wehrsportliche
Uebung im gioßen Saal. — Jeden 1. und 3. Montag im
Monat. 20 Uhr: Bezirksführersitzung. — Ab Mai finden

unsere Zusammenkünfte, so wie jedes Jahr während des

Sommers, im separierten Saal des Gartenrestaurants
..Närodni Dum", XV., Turnergasse 9, statt. Kein
Konsumzwang!

Das letzte Kinderfest der B. O. G. war eine glänzende
Veranstaltung. Unsere Knaben- und Mädchengruppe führte

ein Märchenstück auf und erntete g.'-oßen Beifall. Speziell

hervorzuheben wären Hannerl P o 1 1 a k, Lilli Roth und
Georg Engel. Der Leiterin dieser Veranstaltung. Frau
Marie Pollak, gebührt unser herzlichster Dank.

B. O. G. XIII
Caf^ Hletzingerhof. XIII., Hietzinger Hauptstraße 22,

Tel. R-83-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusanunen-
kunft, AuBschußsitzxmg. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengrupp«.

B. o. G. xvi/xvn
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend. — Der Jungbimd hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in unserem
Heim zu erscheinen.

Am 4. und am 11. Mai finden in unserem Heim Vor-
träge statt. Referenten und Themen werden noch bekannt-
gegeben.

Sonntag, den 23. Mai, veranstaltet die Frauengruppe
unserer Bezirke eine Autobusfahrt zu ermäßigtem Preis
auf die Hohe Wand.

Unserem Kam. Eduard Wälder, der seit Gründung
unserem Bund angehört, gratulieren alle Kameraden herz-

lichst zu seinem 60. Geburtstag.

B. O. G. XVIII/XIX
Sitz: Jüdisches Vereinsheim, XVIII., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzimg der Bezirksfühi-ung.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
6. Mai: Dr. Oskar Hein: ..Kampf für jüdische Ehre und
jüdisches Recht". — Mittwoch, den 12. Mai: Hptni. .\lfred

May: ..Ist der Jude ein Kulturträger?"

B. O. G. XX
HiMm: XX., Denisgasse 3?. (Toynbee-Halle). — Die
Donnerstag-Bezirksabende entfallen bis auf weiteres.

Donnerstag, den 13. Mai, 8 Uhr abends: Soldaten-
ubend. Bundesführerstellvert reter Stiassny spricht

iitN*r aktuelle Bundesangelegenheiten. Nur männliche .Mit-

glieder und Gäste haben Zutritt.

B. O. G. XXI
Cafe ..Goldener Engel". Am Spitz 2.

B. O. G. Orchester,
VI., Webgasse 35. Probeabende finden jeden Montag von
20 big 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt.

Montag, den 3. Mai: Orchesterkonzert. Näheres im
Innern des Blattes.

Wir ersuchen alle Kameraden, die ein Instrument
beherrschen, gleichgültig ob Streicher oder Bläser, uns, dem
'•Iniigen Jüdischen Symphonieorchester, beizutreten.

KINOPROGRAMME

l

URO-KINO, 1.. Opemring, Tel. 8-20-3-99.

30. 4. bis 10. 5.: Broadway BlU, mit Warner Ba.xter
und Myrna Loy.

ab 11.: SaMdia-Guitry-Film.

[

LITE-KINO, 1„ Wollzeile 34. Tel. R-21-0-65.

bis 4.: Kameliendame, mit Greta Garbo.

5. bis 11.: Zwischen HaB und Liebe,

ab 12.: Lustige Sünde.

I

MPERIAL-KINO, I.. Rothgasse, 9, Tel. U-22-1-12.
.30.4. bis 1.5.: Juwelendieb Nr. 1.

2. bis 10,: Broadway Bill, mit Warner Baxter
und Myrna Loy,

ab 11.: Sascha-Gultry-FUm.

OXrVPARK-KINO, EX.. Währingerstr., Tel. A-18-3-96.
20. 4. bis 6. 5.: Unterweltstragödie, mit Sylvia Sidney

und Melvil Douglas.
7, bis 13.: Der geborene Verkäufer, mit Joe

Brown.

AU— UNTERNEHMER!

Wirtschaftsführer
Apotheken

Bären-.\potht'ke

Wien, IT.. Taborstraße 26, Telephon R-47-3n7

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toiletteartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Kaffeehäuser

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. im

Cafe „Franz-Josefs-Bahn"
Inh. Oskar Knöpfmachcr

Wien, IX.. Althanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Möbel

fn'OBEl'UilNTER tut Gelegenheitskäufe

Wien VIU, Stadtbahnviadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD pi<;chf:u

Wien, 11., Obere Donaustraüp Nr. 63, Telephon A-4j-0-6l.

Beratung durch K.im. Ing. 'isehor.

1JULIU5 ROSENTmilZlL

3

PORTALE, GESCHÄFTSEINRICHTUNGEN,
HAUS- U. W O H N T^ N O S A D A P T I E R U N G E N,
FENSTER. TÜREN F LI .'^ S B ö D E N

DAVID FRÄNKEL,
II., HOLLANDSTRASSE 2 TELEPHON A-48-3-22

uii:iiiiiniiHninwajii!iuiitiiiiit!«ii!i!iiiiiitii!i,;iH!i!i;:iiiiiiiiiiiiiiitiitiinii!i!!iii!iiii^

.rULirS ROSENTHAL
.XU., Tivoligasse 11. Telephon
Ii-.3.'')-2-20, Fortalbau, auch
Adaptierungcn und Kcparatu-
ron von Rollbalken zu billigsten

Prei.^on.

liiiniiii;ii!iiri!n!iiiiiniii!i!ii!ini:!itiiini!i!in!!i!ti!Mrn'!!'ni:!i:;];:i

Reinigungsanstalten

Allgemeine DeKinfektions- und Relnigungüani^taU

,.Lucra"-UnterncbniUMg

Inhaber Ernst Lichtenstem>» Witwe
Wien, II„ .^rnezhoferstraüe 11 T.I, R-l.'>-9-30

Gegründet 1904

Portal-, Fon.?ter und Wohnungseinrichtungen. BUro-
instandhaltung u.^w. im Abonnement. B'ußbodenarbeitoti:
Abziehen, Bürgen usw. (In und außer .\bonnemcnt). Ver-
tilgung von Ungeziefer mit Brut durch Lucrakose-Ver-
gasung unter Garantie, Kameraden erhalten
Rabatt.

Zimmerr und Dekorationsmaler

Kam. N. WEISS
IX RögPrgasse 12 Telephon A-lg-e-5«

empfiehlt sich als Zimmermaler. — Malerarbeiten von der
einfachsten bis zur modernsten Ausführung.

tttrAUfi^eber, Verleger und Elgentllnier: „Bund jüdiseher Frontaoldaten Oesterreich«"; verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Reisz; alle Wien, l^ BrttoMxvtsmA« 2. i—
Druck: Druckerei und Verlagi-A.-G. Ig. Stelnmaiu, WieD,DC., Unlverrttttastraße 6-8.
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Redaiction und Verwaltung, W>en
I, BräunerstraSe 2 (Ecke Graben) / Telephon R-25-3-43
Beiträge an die Redaktion erwünscht

Nummer 10 Wien, 15. Mai 1937 6. Jabr^aDg

Offener Brief an Herrn Dr. Josef Kresse
Vizebürgermeister der Stadt Wien.

Herr Vizebürgermeister!

In öffentlichen Reden bekannten Sie sich zu
wiedeiholtenmalen voll Stolz als Antisemit und
rühmten sich, in Ihrem Leben noch nie einem Juden
geholfen zu haben. Diese betont judenfeindliche Gesin-
nung sowie die immer wieder erhobene Forderung nach
Zurückdrängung des jüdischen Elements im Wirt-
schaftsleben oder richtiger, nach Eliminierung der
Juden aus demselben, veranlaßt uns zu einer Stellung-
nahme.

Der seit fünf Jahren bestehende ,,Bund der jüdi-
schen Frun'tsoldaten Oesterreichs". der auf dem Boden
der Vaterländischen Front steht, ist eine Organisation,
die sich nach !> 2 ihrer behördlich genehmigten
Statuten unter anderem auch den Schutz und die
Wahrung der Ehre UTid des Ansehens der in Oester-
reich wohnhaften Juden, deren Leben. Existenz, der
staatsgrundgesetzlich gewährleisteten Rechte und
Freizügigkeit mit allen gesetzlich erlaubten und zu-
lässigen Mitteln zur Aufgabe gemacht hat. Die hier

genannten Rechtsgüter, welche, da Oesterreich ein

Rechts- und Kulturstaat Ist, eben gesetzlich ge-
schützte Güter sind, werden durch die von Ihnen
als Vizebürgermeister der Bundeshauptstadt Wien
vertretene und propagierte Forderung nach Zurück-
dlÄngung der Juden gefährdet.

Da wir, in Kenntni? Ihrer Gefühle für die

jBäische Bevölkeiung die.'oer St'\dt, deren Vizebürger-
meister zu sein, Sie die Ehre haben, nicht er-

trarten dürfen. Sie persönlich sprechen zu können oder
eine Antwort auf euien direkten Brief zu erhalten, so
sehen wir uns. genötigt in dieser Form
Protest zu erheben,

Sie teflen die Bevölkerung Wiens und. wie Sie

^hon mehrmals in Versammlungen betonten, als Ob-
mann der S<^adtgruppe Wien des Oesterreichisciien

Gewerbebundes, auch im Rahmen Ihres durch diese

Stellung gegebenen Wirkungsbereiches in .,B o d e n-

atändige" und ,.N i c h t b od e n s t ä n d i g e" ein,

"Wobei unter letzteren ausschließlich die jüdischen Be-
wohner dieser Stadt gemeint werten. Daher richten

sich alle auf die ,.Nichtbodenständigen" abzielenden

Angriffe, alle Diffamierungen und Diskriminierungen
gegen den jüdischen Teil des österreicliidchen Staats-

volkes taä allgeraeineo und ^n in Wlien wohnhaften
Teil de88«ib«B fan besonderen.

Was ist bodenständig? ]^ joaehr als relativer

Begriff: Bürgermeister Sehmit« sagte am
11. Mai 1937 in seinem Vortrag über die innen-

politische Lage in Oesterreich wörtlich : „Gerade
in Wien und in anderen Städten Oester-
reich« gibt es sehr viele familien,
die von ausw&rts gekommen sind. Ein
sehr großer Teil der Wiener stammt
aus Böhmen, Mähren, Schlesien usw.
Aiich meine famllie Ist mehr «1«
800 Jahre in N«rdböhmen gesessen,
ehe sie ihr Schicksal nach Steier-
nark uiid «piter nach Wien führte."

Was i*t mm Bodenständigkeit? Ist es die

Seßhaftigkeit einiger Jahrzehnte oder einiger Jahr-

hunderte oder eines Jahrtausends? Nun, es gibt

viele Urkunden seit dem 9. Jahrhundert, die beweisen,

daß schon damals Juden in diesem Lande als Bauern,

Ha^el' und Gewerbetreibende lebten.

Seit der vor rund hundert Jahren erfolgten

Emanzipation haben die Juden die ihnen während eines

Jahrtausends zugefügten Brutalitäten damit vergolten,

daß sie sich mit Erfolg bemühten, auf allen Gebieten

menschlichen Geistes und Schaffens Hervorragendes

Kameraden, besuchet: und Inzersdorf.
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zu leisten und der sie verachtenden Menschheit nach
besten Kräften zu dienen. Gerade das Wiener
Judentum der letzten hundert Jahre
könnte Ihnen eine erstaunlich große
Zahl von Menschen nennen, die auf dem Ge-

biet der Kunst und Wissenschaft, der Technik, des

Handels und der Industrie Rühmliches geleistet und
den Ruf dieser Stadt in der Welt zum Teil mit-

begründet haben.

Nicht zuletzt wollen wir anführen, daß die

im Weltkrieg von den österreichischen Juden er-

brachten Blutopfer, der tausendfache Heldentod

unserer Glaubensbrüder auf allen Schlachtfeldeni,

das \'orhandensein von lausenden jüdischen

Kriegsteilnehmern, die in großer Zahl hohe und

höchste Kriegsauszeichnungen ihr eigen nennen

und die vier Jahre lang diesen österreichischen

Boden mit dem Einsatz ihres Lebens, ihrer Gesund-

heit und Existenz verteidigt haben, uns einen u n-

best reitbaren Anspruch darauf geben,

mit gleichem und gerechtem Maß ge-

messen zuwerden !

Wir protestieren daher gegen jede Pauschal-

beschuldigung und Pauschalverdächtigung, wir pro-

testieren leidenschaftlich gegen jeden Versuch, die

österreichischen Juden in ihrer wirtschaftlichen

Existenz zu benachteiligen! Die anständigen, be-

wußten und ihrem Vaterland treu ergebenen öster-

reichischen Juden sind die ersten, die dafür eintreten,

daß jüdische Schädlinge des Staates und der Volks-

wirtschaft die volle Strenge des Gesetzes
treffe, weil sie auch zugleich Schädlinge des Juden-

tums sind, dessen Ehre und Ansehen sie mit ihrem

Treiben beschmut«en.

Man identifiziere nicht immer alle mit diesen

wenigen Juden, weil dies ungerecht und unmensch-
lich ist und weil es auch umgekehrt niemandem ein-

fällt, alle Christen für die einzelnen christlichen

Blut- und sonstigen Verbrecher mitverantwortlich und
mithaftbar zu machen.

Die Abgrenzung des Ungeistes, gleichgültig

in wem er wirkt, obliegt dem Gesetz und nicht der

Propaganda gegen eine Minorität, die als Gesamt-

heit mit diesem Ungeist nichts gemeinsam haben

will und auch nichts gemeinsam hat.

Wenn Sie, Herr Vizebürgermeister, auch bisher

noch keinem Juden geholfen haben, so soll uns das

nicht abhalten, als ehemalige Frontsoldaten an Sie,

einen ehemaligen Frontsoldaten, eingedenk des gemein-
samen Fronterlebnisses die Bitte zu richten, in Hin-

kunft nicht mehr jenem anderen Ungeist, „Anti-

semitismus" genannt, die Hand zu bieten, der unserem
Vaterland niemals nützen kann, so wie er auch noch
keinem anderen Lande auf die Dauer Vorteile ge-

bracht hat.

Oesterreich!
„Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs."

ICamemdm!
Spendet fürdenAufbau

der österreichischen
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Kameraden und Freunde des B. J. F.:

Abwehr tut not!
Niemals war die Notwendif^keit

einer uroßzüaigen und eneröischen Abwehr
des Antisemitismus arölk'r denn heute.

Niemals waren die Positionen des Judentums
vom Ge.i,'ner stärker berannt.

Das Judentum darf diesen Angriffen
nicht u n t ä t i u zusehen, darf nicht uns
entschlossen und schlaff die Hände in den
Schol> legen. Wie immer in jüngster Zeit, hat
sich der Bund jüdischer F r o n t s o 1 d a^

t e n an die Spitze des A b w e h r^

kämpf es gegen die anti jüdischen Angriffe
gestellt.

Die Abwehraktion des Bundes hat bereits
eine Reihe von bedeutsamen Erfolgen auf*
zuweisen, aber die Arbeit muß weitergehen, un*
ermüdlich. um die für uns lebensnotwendige
endgültige Abstellung der anti*
semitischen Haß- und Hetzpropa«
g a n d a zu erreichen.

Aber nicht nur die Abwehrgruppe des
Bundes allein kann den Kampf führen, alle
Mitglieder des Bundes müssen sich in die
Abwehrfront einreihen, so geschlossen, wie sie

es noch bei jeder Aktion unseres Bundes getan
haben, soll der Sieg unser sein!

Jeder Jude muß seine Pf 1 i c h t er?
füllen im Ringen um Ansehen und Ehre des
Judentums, im Kampfe um seine Lebensberech«
tigung!

.leder Jude muß mittun, im Interesse
des Gesamtjudentums, in seinem ureigensten
Interesse. Was der einzelne Jude für seine Brik
der tut, das tut er für sich, denn nur auf uns
selbst können wir uns verlassen. Nur wer sich
selber zu helfen versucht hat. dem ist die X'or*
sehung zu Hilfe gekommen!

Abwehr tut not! Kameraden und Freunde
des Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreich^
steht uns in unserer Arbeit für das Juden»
tum bei!

Abwehr ist mit materiellen Anfor«
derungen verbunden. Geldmittel sind not«
wendig, um ein klagloses und rasches Funktio?
nieren unseres Abwehrapparates zu ermög«
liehen.

Die Bundesführung hat zur Erhöhung der
Schlagkraft unseres Abwehrkampfes eine Son«
deraktion angeordnet, die sich von heute ab bii
zum 15. Juni erstreckt.

Um unsere großzügige Abwehraktion
weiter ausbauen und die erforderlichen Geld«
mittel aufbringen zu können, gelangen

Sammelblocks

zur Verteilung, die in sämtlichen BezirksortSf
gruppen aufliegen und bei den offiziellen Inkas*
santen des B. J. F. erhältlich sind.

Jeder gebe nach Kräften für das .Tudentum
und damit für — sich selbst.

Kameraden, es ist selbstverständliche
Pflicht jedes einzelnen, sich für den Verkauf
dieser Blocks einzusetzen und den größtmög»
liehen Betrag zu erzielenl

Juden Oesterreichs, tut das eure für un«
seren gemeinsamen Kampf gegen die Antis
semiten! Stärkt unseren Fonds — Abwehr tut
not!

a::>
Alleinverkauf:

Die HchtifittScnkfuftelnlase
"or^aitlgst angepaßt, hochelastisch, federleicht, für

^^^^^^^^^ jeden Schuh, Marke „Pedlfrlt"

Bandagen-rnfholasth "^°''''*''' ^



Aus aller Welt
Däiwnmrk'

Für die in Paris am 19 und 20. Mai stattfindenden
Küuipie um die- Europa-Meisterschaft im Ringen hat die
aunischi Athleten-Union fünf ihrer besten Ringkämpfer
aus^<r\v:ihlt. .lurunier im Leichtgewicht Abraham Kur-
land. Kurland hat 1932 bei den Palästina-Ivämpfen die
jlidi.sihk^ VVellmeistersohaft erworben, im gleichen Jahr?
aui .I.T Olymplad.» in Lukehunst in dt-n U, S. A. den zweit .mi
Platz besetzt ebenso den zweiten Platz bei den Kämpfen
um die Eiiropa-Meisterschaft 1934 in Rom und 1935 in
Kopenhagen. Der Berliner Olympiade ist er
a 11 t B e s c- h 1 II IJ des K o p e n h a g e n e !• H a k o a h-Klubs I f r 11 g e b 1 i e b e n.

TREFFPUNK f DER

KAMERADEN Cafe Tuchlaubenhof
h SEITZERG ASSE

Knuhiiul
\iil;ilili<h ihr Kröiiiiiig K«>nlg Oeorgs \ I, wurden

:iii eine lleihe hervorragfiider Persönlichkeiten Ehrentitel
^»rllehen. Der .Iicnialige Imunniinistcr und Führer der
l.ib<ral< II iiiul geu «Si^^iHv hj^i, ( onunissioner für Falähthia.
Sir Herbert Samuel, wurde /um Vi.seonnt ernannt.
I)l«s,.r Ran«: enlspriehl iing.r-ihr dem eines «iralen.

Holland
Dil- holländische Regierung hat in Jei-usalem einen

Jlundelsattachö ernannt. Er wird die Aulgabe haben, für
i'en Ausbau di'r Handel libeziehungen zwischen den Nieder-
landen uml Palästina zu sorgen.

Anliißlieh dis l». «W'hurtstage.s der Kronprin2essin
•Juliane von llotland nticrreiehte der Friisitlent des ho!-
Jündisehcn ilolen Kren/.« d«ii .luden I>. Knsel aus .Ani-
Hlirdam und .1. Ph. MoU aus Huarlem d« u Silbernen
\ e r d i e n N I II r d • n «I r s Koten K r e u y. •• <*.

(lestoiT<'ich

Anläßlich des fünfzigjährigen Jubiläums der
Vnion österreichischer Juden fand in Wien unter Vor-
sitz des Ehrenpräsidenten der Union, Dr. Jakob Orn-
Meln. eine feierliche Versammlung statt, der D e 1 e-

.H i e r l c d e -s V o r .s i a n d e s der E u d a p e s t e !•

Gemeinde. Vertreter des Bundes jüdi-
s {• li ( j l"' r o n T s ri 1 d a t e n, sowie hervorragende
Persönlichkeiten des jüdischen öffentlichen Lebens:
Tfofra? Pr(-f. Frankfurter, der Sekretär der AUiance
Ipmcüte. Dr. Armin Kuminka. Oberrabbiner Tatiiieht.

Hofr.i' Prof. rirk, Pvekf<M Holrat Krauß. Univ.-Prof.
Ilajek. t'niv.-Prof. Stern, die Witwe des Oberrabbiners
Cüdemar.n und Frau i^ofic Grünfeld, teilnahmen.

HOTEL CAF^ SILLER

I Sehwcdenplalz

falÜHtluu

Kir.' Mannschaft de.s palästinensischen Hanaball-
njotatets Maki-caül ab Schalonr in P» ti.ch Tikwah v.ill

eine Kinopa-Tournef unternehmen. Die Mann.^chaft wiiii

Handballspi-le In Oeatei reich und in Litauen gegen
Miikkabi-Mar'nschaften austragen. Auch in Deutschland
Mnd WeSliipiele vorge.seht'n.

Vo\nt
Auf dein .«.ii i<. Mai m Warschau abgehaltenen

Kontcieti <ler Aerztrkanunetn Polens wurde .nit 140 gegen
P" iien ohne Debatte die Rinlühiung des Arier-
jti-. i.nen beschlossen. Die an dem Kongreß teil-

iH'litiienden dreißig jüdischen Delegiortm veiließen unter
Protest df-n Saal. Die Au.siibung <ler Pra.xi.s durch
jUdUichr Aeizie j«t durch den Beschluß nicht gefährdet.
(IH dfr \>rband keine tjfffntlich-rechtliche Körper-
iM'haft Ht.

1 . S. \.

W..' 'ii>- Veremigung .Jüdischer Akademiker
Ameiika*! ,,Z»'ta-Bela-Tau" mitteilt. ist beschlo8.«'en

u d'- Rlchard-Gollheii-Medaille f(ir hervorragend'-
\ Uli. die Juuenheil m diesem .Jahr ilem
l'i abdienten der Vrelnlgten Staaten, Franklin 1). Roone-
vhM, XU vetlelhen

AidäUli« h der Krönung:

Hohe Auüzeidinung für Juden
ArJäliliili der KioLun^ des engh.schcn K«itii^.s|>M!ire.<<

fiiiul außer Hei bi-M Samuel, der zum Vi.scduüi n-
luinnt wnirüe, eine P.eihe weiterer führender jüdischer Pei-
Monhi hkelten in den AdvlHstand erhoben, bzw. aus-

;;< / I Imi't \»orden. ü*) wurde de? Herausigeber des ,, Daily
Herald', .hüius Salter B I i a n. in clen Adelsstand
»i.tl dei'< Titel eines Barons erhoben. Der frühere Geneial-

u luveineur von Australien, Sir l.saac Alfred I s a a c a.

wtuili zum Rlttei «l e s G r o ß k r e u z e s des Bath-
Oiiiens ernannt. Unter den neuernannlen Offizieren des
Orden« <l0Ä ISr.lish Empire befinden sich Emil Hausei
)ln Anetki-nnun. r Verdienste um den musikalischen
Unterricht In P ü 1 1 und Chaim Solomon (in An-
«•rkennung «einer I^latungen im öffentlichen Dienst Palä-
Htmas»: irinec wurde Michael Alleinikofi in Wünli-
gung Heiner Lei-'^tungen im öffentlichen Dlen.st Palä.^tino.s

aum Mltgdetl des Ordens de.«« British Empire ernannt.

tiefallenencDenkmal in Kaunas
Auf der letzten Konferenz der jüdischen

F r o n t k ii m |> f e r N e r e i n i g II n g e n LitaueuH wurde
der lS*'*>chluß gefnBt. in Kiiunas ein Denkmal f ü r d i e

i u den Kämpfen um I.. i t a u e n n U n a b li ä n g i g-

k e i t gefallenen j ii d i s c fi e n Soldaten /.u er-

ric iiten. F.K wurde ein Komitee ge|>ildet, dan ehestens an
dir Vorbereifnng«»arlM»iti»n zur Vorwlrkllehung den Be-

M>bluMKeH tierantreten wlr<l.

Ideale Kerlen für Buben imd Mädel. Richtiges Land-

l Mi'-n. ninf Mahlzf^itcn. im .Ferienheim L a b u c h"

Vi Graz.
AuakUnft« be» Kam. N e 1 i y S l e i n 8 r, IX.,

CrumllerftraBe 5^7, A-H-7-14.

Ein Artikel des Obersten Tadjer
Die Teilnehmer am Weltkongreß der jüdi-

«(dien FronlHoldaten in Wien werden sich gerne
des »ympathischen und aufrechten Delegierten
Bulgariens. Oberst Tadjer, erinnern, dessen Aktivi-
tät in den Beratungen eine wertvolle Hilfe für die
Erreichung der Kongreßziele bildete. Wir bringen
hier einen Artikel unseres verehrten Kameraden,
der, v^ohl nicht unmittelbar den .\ufgabenkreis
d«'s B. .1. F. b» rührend, zeigt, wie Oberst Tadjer
stets mannhaft gegen alle Unterdrückung auf-
tritt. Dieser Artikel erschien In der hulgarisehen
Tageszeitung „Slowo".

Die internationalen Organisationen und die

Studentenschaft
Vor kurzem las man in der europäischen Presse,

ila/J CS auf dl Dl jütuifif in Wien taijendcn Koni/rtU des
Internationalt n Stiidcntenbundes zii heftiuen Debatten
über dir Frarjc der Aufnahme der Studenten von Palä-
stina in dm Bund kam. Der Antrafi %curde mit acht t/egen
sechs stimmen abgelehnt. Gegen die Aufnahme der palä-
'<tinensischen Studentenschaft stimmten: Oest erreich,
Bulgarien, Jugoslawien, Polen, Ungarn,
Italien. Lettland und Finnland; für die Auf-
nahme: England. Frankreich, Belgien,
die T m' hecho Slowakei, Griechenland und
Luxe in b u r g. D e u t .seh Jan d hat s i r h der
.^ t i m m e enthalte n.

Uns. die wir an verschiedenen internationalen
Kongressen teilnahjuen und stets entschlossen auf Seite
derjenigen .standen, die die gerechte Sache der bulgari-
sehen, außerhalb der Grenzen ric.v Mutterlandes lebenden
Minderheiten lebhaft verfochten, ist es unbegreiflich, wie
sich die bulgarischen Studenten auf die Seite jener
-ichlngoi konnten, die nicht Anteil zu nehmen vermögen
an der Wiedergeburt eines rielgcplagten Volkes in Pulä-
stina. TlHute. wo U/V den Jahrestag des Todes durch den
Strang Lrwskis feiern, rrinncrn wir uns des von ihm
aufgesit Uten höchsten Gesetzes für das künftige, freie
Bulgaritn. das folgenden Wortlaut hat:

Hoderne Nobel
A. u. 0. Glilcksmann
Wien XV. Zinksrasse 4

..Alle Völker in Bulgarien, welche es
nach seien, ob Türken, ob Juden usu\. %o e r-

de n nach den reinen und heiligen Gesetze n
I e h r n. w i r .sie von Gott gegeben ic u r d e n."

Im Streiten nach der Freiheit, nicht nur seiner
Rlut.shrudtr, sondern auch der Türken, die kurz darauf
seine Henker irurd':n. hat Lewskis Größe und Mensch-
lirhkrU .sirh rmn Göttlichen aufgeschwungen. Und dies
schon in jener dunklen Zeit, als noch kein Genf bestand,
kein Anfmig eines Vertrages zur Wahrung der Rechte
der Minderheiten. Daher beugen sich 4c>r seinem An-
denken nicht nur die Bulgaren, sondern auch tcir Juden
und alle Zurückgesetzten und Unterdrückten, als vor
einer Per.Hönlichkeit von Weltbedeutung. In de?- Zeit-
,schi'ifi „La voix 4iefi Mmnrit4fi'- lesen wir »w der Rubrik
für die rumänischen Minderheiten: „Zu unserem großen
Bedauern sind die Bulgaren nicht organisiert und ent-
falten keine selb.ständige öffentliche Tätigkeit." Seinerzeit
haben wir mit unseren bescheidenen Kräften und unltr
Mitui.kung der V(rtreter der bulgarischen Minderheiten
dazu beigetragen, daß der Delegierte der Dobrudja zum
Kongreß der curopäi.schen Minderheiten zugelassen
wurde. Jetzt aber wird die Frage der Minderheiten von
den Bulgaren vernachlässigt, und es ist niemand da, der
richtunggebend auf eine Jugend wirken könnte, die auf
einer für die Freiheit fruchtbetren Erde und unter einem
Himmel voll herrlicher Sterne fieboren tcurdr.

Abr. Tadjer, Oberst a. D.

Bedeutsamer Kongreß:

Jüdische Frontkämpfer
bei den Priesterkombattanten

Ueber Einladung des Bundeskanzlers Schusch-
nigg wurde der Verband französischer Priester-

kombattanten aus dem Weltkriege eingeladen, ihren

in diesem Jahr stattfindenden Friedenskongreß in Wien
abzuhalten. Dieser Spitzenverband der katholischen

i->onikämpferorganisalion, der ausgesprochen katholi-

schen Charakter trägt, hat zu dieser Kundgebung in

Wien auch jüdische Frontkämpferorgani-
sationen eingeladen. Der Kongreß -oll Ende
August stattfinden.

Dankbare§ Polen
Aul einem Delogieitenlag der Frontkämpfer-

vereinigungen in Sosnowice wurde beschlcssen. auf

dem bevorstehenden Kongreß des Verbandes der Teil-

nehmer an den Kämpfen um Polens Unabhängigkeit

den Ausschluß des jüdischen Frontkämpfcrverbande.^

aus dem Gesamtverband zu verlangen. In Warschau
fand eine Konferenz der polnischen nationalen Frauen-

vereüie aus ganz Polen statt. In einer von der Konfe-
renz angenommenen Entschließung heißt es, die Juden
seien keine wahren und guten Bürger Polens. Man
müsse ihnen deshalb die politischen Rechte entziehen,

sie zum Militärdienst nicht zulas.9en und sie als Aus-
länder behandeln, bis sie aus Polen vollständig ausge-

wandert sein werden.

trabsteine, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

Carl Benedict
Lieferant der Grabsteine des B. J. H. und
des Mausoleums auf dem Helden friedhof
lirakst«ifil«s«ri S*iitraHrlttclhot, IN. Ter

t«l«phon ••SS-0*Sa
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Treffpunkt der Kameraden!

Buchsbouins ueinstube
„lum linspMniittr" #

Wi«n H, Zirkusg. 30
Bis 4 Uhr trtth geöttn et

Musik und a«sana
Bill igste Preise

Polen§ jfidi§die Prontkämpfer
erkläreni

Auf einer zweitägigen Konferenz der jüdischen
Frontkämpfer, die an dem Feldzug für die Un-
abhängigkeit Polens teilgenommen haben, wurden die

Erklärungen besprochen, die der Stabschef des

, .Lagers der nationalen Einigung", Oberst Kowalewski,
vor kurzem zur Judenfrage abgegeben hat. Nach der
Tagung wurde eine Erklärung veröffentlicht, in der es
heißt, daß in diesen unruhigen Zeiten kein Gegensatz
zwischen den einzelnen Gruppen herrschen, sondern
vielmehr eine Zusammenfassung aller
Parteien der polnischen Republik er-
folgen sollte. Es wird dann der unpolitische

Charakter des jüdischen Kriegsteilnehraerverbandes

hervorgehoben und für die jüdischen Bürger gleiches

Bürgerrecht und Freiheit gefordert. Niemandem, so

heißt es in der Erklärung, sollte es erlaubt sein, d i e

VaterlandsliebeeinesAnge hörigen des
Kriegsteilnehmerverbandes a n z u-

zweifeln, der sich als zu Polen und
seinem Volk gehörig betrachtet. Zum
Schluß wird die Bereitwilligkeit ausgesprochen, mit

dem Staat bei dem Aufbau und der Verleidi«^:iing des

Landes zusammenzuarbeiten.

Kundgebungen in Frankreich:

Frontsoldaten gegen Judenverfolgung
Der Verband jüdischer Kriegst eil«

nehmer Frankreichs veranstaltete In Parltt ein«
Massenkundgebung gegen die Verfolgung der
•luden in \ersehiedeneu Liindeni F.uropas. Nach der
Kundgebung marschierten die Teilnehmer zum jüdischen
Friedhof, wo ein Uedenkgottesdlenst für die im
Weltkrieg gefallenen Juden stattfand.

ie entfe§selte Bestie
In der Umgebung von Budapest wurde eint

jüdische Touristengesellschaft plötzlich von einem

Meierhof aus von etwa zwanzig jungen Leuten über-

fallen, von denen einige das Sensenkreuzhemd
trugen und mit verschiedenen Geräten bewaffnet

waren. Es entstand eine Prügelei, der gegenüber die

wenigen in der Nähe befindlichen Polizisten machtlos

waren. Erst herbeigerufene Polizeiverstärkung von
40 Maim schaffte Ruhe, doch waren die 20 Angreifer,

bereits verschwunden. Acht der Angefallenen wurdea
von der Rettungsabteilung auf der Stelle verbunden,

drei weitere im Krankenhaus; sie befinden sich alle in

häuslicher Pflege. Es wurde eine strenge poliaeilicho

Untersuchung eingeleitet.

•

Der Polizei ist es gelungen, die Mörder des bei den»
Maife.stzug ermordeten fünfjährigen Abraham .Schen-
ker festzunehmen. Es sind dies die Hörer der medi-
zinischen Fakultät der Universität Jan S m o 1 1 n s k 1

und Janus O 1 e i n i c z a k. der Hörer der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fakultät Henrik P a t u r und der
Jusstudent Konstantin O k i n c z i k. Die bei den TäterA
vorgenommenen Hausduichsuchungen forderten zahl-

reiches belastendes Material zutage. Bei Patur uurdeii
Bomben .sowie eine größere Menge Sprengstoff
gefunden.

.\ ntisemlten-Dämmerung ?

Graf Bethlen gegen Judenhetxe
Im Vi-rlauf der ungarischen Budgeldebatie hielt der

frühere MiniMcrpräsident Graf Bethlen eine auf-
sehenerregende Rede gegen die Aus^mlchse dea ungari-
.<?chen Antisemitismu«, in der er u. a. au.sführte: ..Ein

besonders» schwierige« Problem ist die Judenfrage. Die Tal-
sache der Gleichheit vor dem Gesetz, die nicht aufgehoben
worden darf, iat nicht entscheidend. In den letzten sechzig
bis aiebzig Jahren hat eine große Einwanderung jüdischer
Elemente au« Gallzicn und dem Osten stattgefunden, die
auf wirtschaftlichem Gebiete Dinge geschaffen haben, die

diesem Land zum Vorteil gereichten. Die Folge war, daU
die christliche Intelligenz aus den einträglicheren Berufe:i
fast vollständig ausgeschaltet wurde. Weder die
.Schürung des Hasse« noch die Hitlerische
Methode kann bei uns zum Ziele führen.
Abgesehen vom Rechtsgefühl. das sich dagegen sträubt,
kann sich ein kleines 9-Millioncn-Volk sol-
che Methoden nichterlauben, die sich nicht ein-
mal ein 70-Mllllonen-Volk leisten kann. Die erste Folge
wäre, daß wir die W e 1 1 .s y m p a t h i e verlieren
würden, in erster Reihe die Sympathie der angel^chsi-
schen Länder. Wir würden uns einem Weltboykott
aussetzen und das Land müßte infolgedessen in kürzester
Zelt zusammenbrechen. Wir müssen un.-» darüber klar »ein,
daß an demselben Tag, an dem wir diese Methode an-
wenden würden, unser ganze."? Wirtschaftsleben
ins Stocken käme.

Ungarns Juden bleiben im Lande
Schon vor der Rede des Grafen Bethlen hatte sich

das Mitglied der rechtsstehenden Nationalen Einheits-
partei Graf Viktor Karoly, der die Ausdehnung des
Numerus clausus auf die Mittelschulen forderte, von dem
JUdlÄ-hen Abgeordneten Dr. Johann V a s z o n y eine
empfindliche Abfuhr geholt.

Dann kam Dr. Vaszony auch auf den Au»-
wanderungswunsch des AntlsemlteirfUhrers V e f

-

Vary sm «prechen und erklärte daau, daß die jüdische
Bevölkerung wiederholt ihren Patriotismus bewiesen habe.
Sie werde nicht auswandern, sondern nach wie
vor für 4a« ungarlwhe Vaterland kämpfen un4

V

WEDISCHE FROM

Gleiches Recht
Das „Wiener Montagsblatt" vom 26. April be-

richtet über eine Versammlung der Stadtgruppe Wien
des Oesterreichiachen Gewerbebundes, in der Vizebürger-
meiater Dr. Kresse die Revision der nach dem Jahre 1919
erfolgten Einbürgerungen verlangte. Zur Begründung
dieser Forderung schreibt das genannte Blatt unter der
Ueberschrift „Gegen das Pfuscherwesen" wie folgt:

„Ueber Anzeige der Wiener Kleidermacherzunft
sind nun hi der letzten Zeit von der Gewerbebehörde
wegen unbefugter Ausübung des Kleidermachergewerbes,
also wegen Pfuscherei, femer wegen Deckung eines un-
befugten Gewerbebetriebes mid wegen Nichteinhaltung
der Satzungslöhne und Unterentlohnung der StUck-
meister und Heimarbeiter, bzw. wegen Uebertretung der
Bestimmungen des Heimarbeitergesetzes folgende Per-
sonen bestraft worden: — _ Es folgt nun eine Liste
von 16 jüdisch klingenden Namen, mit dem Schlußsatz:
„Diese Liste könnte mit ähnlich klingenden Namen be-
liebig fortgesetzt werden."

Wir gestatten uns, laut „Oesterreichischer Schnei-
derzeitung" Nr. 4, Ausgabe April 1937. eine Liste von
36 nicht jüdisch klingenden Namen jener Personen
zu brmgen. die wegen unbefugter Ausübung des Kleider-

machergewerbes, wegen Deckung eines unbefugten Ge-
werbebetriebes und wegen Nichteinhaltung der Satzungs-
löhne und Unterentlohnung der Stückmeister und Heim-
arbeiter von der Gewerbebehörde bestraft wurden:

Dirr Franz, XIII., Speisingerstraße 93, mit S 50.—;
Ertl Maria, XII., Fockygasse 40, mit S 50.—

;

Kupsa Franz, III., Trubelgasse 11, mit S 50.—;
Nebesak Karl, XVI., Wilhelminenstraße 20, mit S 50.—;
Pascher Johann. XXI., Erzh.-Karl-Str. 10, mit S 50.—;
Furch Johann, XVI., Lerchenfeldergürtel 23, mit S 50.—

;

Bischof Franz Johann, XX., Jägerstraße 43, mit S 50.—;
Haslmayr Herbert, I., Schottengasse 10. mit S 100.—;
Lang Johann, XV., Kranzgasse 20, mit S 100.—

;

Schweikert Karl, I., Schottengasse 10, mit S 100.—;
Inreiter Marie. Poscham, S 300.—

;

Wleslnger Therese, Kienberg, S 200.—

;

Hochhau.ser Marie. Marchtrenk, S 10.—

;

Niedereder Karoline, Steinerkirchen, S 10.—

.

femer mit Strafe von S 10.— bis 50.—, b2W. 10 Stunden
bis 6 Tagen:

Beinagl Hermine, IV., Johann-Strauß-Gasse 1;

Bubendorfer Wühelmine, XI., Hauptstraße 52;

Haider Johann, IX., Nußdorferstraße 35;

Krabe Franziska, X.. Muhrengasse 17;

Kostrun Helene, XVIII., Hockegasse 9;

Maczejka Therese, I., Bösendorferstraße 3;

Mistk Johanna, in., Hohlweggasse 29;

Nowak Alois. XX., Salzachstraße 19;

Roupec Franz, XVI.. Friedrich-Kaiser-Gasse 61;
Vodraska Franz. n., Reichsbrückenstraße 8;

Wavra Marie. X., Planetengasse 3;

Weiwoda Therese, XXI., Varnhagengasse 13:

Ableidinger Franz. XVTII., Schulgaase 74;

Blrnecker Josef, XXI., Bruckhaufen, Schießstätteweg 15;
Brandtner Josefine, XXI. Jedleseerstraße 68;

LItei Marie, V., Jahngasse 3S;

Alartk Marie, XI., Hauffgasse 12;

Pammer Marie, XV.. Plunkergasse 14;

Petrzeja Oskar, XVI.. Wurlitzergasse 77;

SusUa Josef, XIV., Mariahilferstraße 180;

Strlia AJoiflla, XVI., Seeböckgasse 21;

Tarza Alma, V., Pllgramga.sse 11.

Selbstversucbe jüdischer Aerzte
In der letzten Zeit war im Zusammenhang mit den

Opfern, welche die Röntgenstrahlen unter den Aerzten ge-
fordert haben, viel von Helden und Märtyrern unter den
Aerzten die Rede,

Unter diesen Märtyrern und Helden imter den
Aerzten hateszuallenZeltenrelchllchJuden
gegeben. Es sei daran erinnert, daß sich unter den Opfern
der Röntgenstrahlen, welchen vor dem Krankenhaus in
Hamburg kürzlich ein Monument gesetzt wurde, eine
große Zahl von Juden befindet. Unter den Toten im mili-
tärärztlichen Epidemie- und Frontdienst sind die Juden
bekanntlich überreichlich vertreten. Auch Opfer bei ärzt-
lichen Selbstversuchen haben die Juden vielfach erbracht.

Hier wären die geradezu heroischen Leistungen von
M. Moszkowskl und J. Goldberger zu erwähnen,
deren E.xperimente auf dem Gebiete der Vitaminforschung
der Ergründung von Nährschäden dienten.
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Der Selbstversuch von M. Moszkowskl be-
zweckte, die ätiologische Rolle aufzuklären, welche der ge-
schälte Reis bei der Entstehung der Beriberi spielt. Dieser
Beriiner Arzt hatte die Beriberi bei Forschungsreisen in
Neu-Guinea studiert und kam zu der Ansicht, daß es sich
um eine Ernährungsstörung handle, die durch eine schädi-
gende Kost bestimmter Art auch künstlich zu erzeugen
ist. Im November 1911 begann er emen Versuch, der
236 Tage dauerte. Während dieser Zeit nahm der Forschor
fast nur geschälten Reis mit wenig vegetarischer Zukost
zu sich. In 148 Tagen wurden exakte Stoffwechselversuche
vorgenommen. Anfang Jänner 1912 stellten sich typische
Krankheitserscheinungen eüi, über die N, Z u n t z schreibt:
„Ich hatte Gelegenheit, die Erscheinungen der Beriberi
und ihre allmähliche Entwicklung zu beobachten, anläß-
lich eines in meüiem Laboratorium ausgeführten auf-
opfernden Selbstversuches von Dr. M o s z k o w 8 ki,
welcher von diesem gememsam mit Professor Caspar!
durchgeführt und beschrieben worden ist. Nachdem die
einseitige Ernährung zur hochgradigen Abnahme der
Muskelkräfte, zu heftigen Neuralgien und zu peinlicher
Herzschwäche geführt hatte, wurde der Versuch auf
Drängen der Aerzte, welche Dr. Moszkowskl be-
obachteten, aufgegeben und es gelang, durch Extrakte der
Getreideschalen (Reis, Gerste. Weizen) imd durch eine ge-
mischte Kost die Krankheitserscheinungen allmählich zu
beseitigen." An den Folgen seines Versuches hat Doktor
Moszkowskl heute noch zu leiden.

Kameraden kaufen Ihren Hut
Felsenburg

Kameraden EnnäBigBog l Rotenturmstr. 26, Eckhaus Kai

Goldberger und seine Mitarbeiter haben sich
1916 in Washington Monate hindurch mit Speisen ernährt,
denen sie von 17 Pellagrakranken bezogenes Blut, Nasen
und Rachensekret, Epidermisschuppen. pellagröse Haut
Fäzes und Urin beimischten. Sie blieben frei von Pellagra
und trugen mit Ihren Versuchen zur Widerlegung d<-
These von der infektiösen Entstehung dieser Krankheit
bei. Es war dies wohl die abscheulichste Diät, der sich
Forscher je unterworfen haben.

Moszkowskl und Goldberger haben mit
ihren Versuchen als echte, humane Aerzte bewiesen, daß
Ihnen die Leiden ihrer Mitmenschen wichtiger sind als ihre
eigenen. Der einzige Lohn für ihre Opferbereitschaft ist,
daß sie In der Literatur nicht nur als die ersten und besten
Kenner, sondern auch als die erfolgreichsten Erforscher
schädlicher Avitaminosen gelten können.

DIE ALLWETTER-TfcRRASSE
wiedereröffnet 1

CAFE-REST. FETZER
QmiNIR SINQT, BARTOS SPULT im

an der Schwedenbrücke
Keine erhöhten Konsumatlonspreise. an Wochentagen auch keinerlei
Zui^chlag. an Samstagen, Snnn- und Feiert.igpn 50 Groaohen

Südamerika als jüdisches Einwanderungsland
Südamerika als Einwanderungsland für Juden, die

nicht nach Palästina wollen oder können — über dieses
wichtige Problem hat Dr. Bruno Weil, der bekannte
deutsche Führer der dortigen Judenheit, soeben ein
bedeutsames Referat gehalten. Dr. Weil hat monate-
lang die Länder Südamerikas bereist und nach genauem
Studium der dortigen Lage eine eingehende Schilderung
der Möglichkeiten gegeben, die sich für eine
Jüdische Einwanderung ergeben.

Den bis ins kleinste Detail schürfenden Bericht
leitet eine Schildenmg der augenblicklichen wirtschaft-
lichen Situation Nord- und Südamerikas ein. Erfreulicher-
weise — da fll<^ dadurch die IjeoensmögUchkeiten für den
jüdischen Zuzug verbessern — ist seit Jahresfrist ein
erheblicher Aufschwung eingetreten. Noch haben sich die
»Udamerikanischen Staaten, entsprechend ihrem Volks-
chraJtter. der Prosperity, beziehungsweise ihren Aus-
wirkungen, etwas zögernder und behäbiger angeschlossen
als die robusteren Yankees, aber der Aufschwung Ist ein-
getreten. Durch den Konjunkturwandel ist auch die Zeit,

die jeder Einwanderer abwarten muß, bevor er sich In
den Arbeltsprozeß einreihen kann, etwas abgekürzt
worden. Aber es wäre verfehlt, nicht mit einer ent-
•prechenden Karrenzfrist zu rechnen, die jeder durch-
machen muß, der neu ins Land kommt,

Juden in SOdamerlka
W(^l hat das Judentum eine Geschichte hinter sich, die

nüt der Elnverlelbtmg Südamerikas In die Weltkarte be-
gizmt, aili^r die Inqtilsltlon hat das Judentum fast vÖIU;

aufgerieben und expatriiert, so daß erst wieder von einer
neueren jüdischen Einwanderung gesprochen werden kann.
Zum erheblichen Tedl handelt es sich um eine Eüiwande-
rung des letzten halben Jahrhunderts, die In verschiedenen
Wellen gekommen ist.

Die Zahl der jetzt in Argentinien lebenden Juden
kann mit 260.000 angenommen werden. Eis folgt das
räumlich um so viel größere Brasilien, dessen jüdische
Bevölkenmg heute zwischen 55.000 und 60.000 beträgt.
Dem Prozentsatz nach ist die jüdische Einwohnerzahl
etwas höher In Uruguay, das 30.000 Juden zählt, Die drei
Länder an der atlantischen Küste bergen mit etwa
350.000 Juden den ganz überwiegenden Anteil der jüdi-
schen Bevölkerung in sich. Dagegen treten die an der
entgegengesetzten westlichen Seite gelegenen Staaten
völlig zurück. Chile, Eauador, Kolumbien, Peru erhöhen
den Anteil der jüdischen Bevölkerung In den gesamten
sUdamerikanilschen Staaten lediglich auf 375,000, Bei einer
Gesamtbevölkerung von 90 Millionen macht der jüdische
Anteil nur wenig mehr als ein Drittel Proaent aus.

KlarerweLse hat sich ein großer Teil der deutschen
Emigranten nach Südamerika geweiKlet. Etwa 20 Pro-
zent der AAisgewanderten, rund 21X)00 Deutsche, süid hier
gelandet, die sich vor allem In den drei StaatWi an der
aUantLwhen Küste angesiedelt haben. Man mllßte aller-
ding-s genau an die Prüfung der Frage schreiten, ob es
nicht gerade zweckmäßig wäre, die Pra^e dw Unter-
brtngimg von Juden an blsber noch nl<ait bevoraugten
Stella durohzuiUhren. Dr. WeU kommt zum SchlUMe

sckülßt

ie bevorzugte
ahnpasta!

dieses Kapitels zu dem Resultat, daß die Eingliede-
rung der bisher zugewanderten Juden so
ziemlich als gelungen bezeichnet wer-
den kann.

WIrtschafftiiche Möglichkeiten
Nach einer Prüfung der wirtschaftlichen Grund-

lagen in Südamerika kommt der Referent zu der Ueber-
zeugimg, daß die Kaufkraft der Bevölkerung derzeit eine
noch zu schiwache ist. Die Aiissichten für die freien
Berufe sind nicht sehr günstig. Dat gilt besonders für
Aerzte. Ingenieure und Techniker können
eher Verwendung finden. Am schlimm.'iten ist

die Lage der Juristen. Im allgemeine: muß man eine
völlige Berufsumstellung vornehmen. ,,Leute mit Geld"
sind tn den kapitalsarmen Ländern willkommen. Der Um-

Mitieilu yq
Das Kaffee Industrie, IX., Porzellangasse 39,

bietet anläßlich der Feier seines 25jährigen Bestandes
den Gästen eine kleine, praktische Widmung.

stand, daß so viele Einwanderer untergebracht werden
konnten, ist der ansteigenden Konjunktur in allen
Ländern Südamerikas zu danken. Eis herr.'^^cht überall das
Empfinden, daß die große Krise der letzten sechs fahra
der Vergangenheit angehöre.

In allen Staaten wird der landwirtschaft-
lichen Einwanderung keine Schwierig-
keit gemacht. Die ICA hat ihr großes Werk bisher
auf Argenentinien und Brasilien beschränkt; es besteht
aber die Notwendigkeit, daß auch die Länder an der
pazifischen Küste in den Kreis jüdischer landwirtschaft-
licher Siedlung gezogen werden. Handwerker and quali-

fizierte Industriearbeiter sind in allen Ländern will-

kommen. Die weitere Einwanderung ist in vielen Staaten
davon abhängig, daß sie nicht auf die großen Städte be-

schränkt bleibt. Ausschlaggebend ist das Vorhandensei«
von Familienangehörigen. Es herrscht im allgemeinen
Toleranz. Die Leben.'rformen sind von einer angenehmen
Demokratie. Alles ist leichtbeschwingt, großzügig, frei

von ererbten und erworbenen Vorurteilen.

..Die neue Heimat**

Resimtierend kommt Dr. Weil zu dem Ergebnis,
daß Südamerika erst am Beginn seiner Geschichte steht,

ein großes, bisher unerschöpftes Gebiet darstelle und die

iünnbevölkerten Länder sicherlich noch viel mehr
Menschen als bis jetzt ernähren können. Natürlich müsse
.'orsichtig gesiedelt werden.

Zum Schluß sagt der deutsche Führer, daß es not-

< ndig sei. als Einwanderer mit jeder, auch mit be-
echtigter Kritik zurückzuhalten und in

xem neuen Land nicht ein Exil zu sehen, sondern darin

•ine neue Heimat zu suchen, die sicherlich gefunden
v-erden wird.

Der Hilfsverein der Juden in Deutschland hat

soeben nach gründlicher allseitiger Prüfung ein Pro-
jekt einer systematischen Kolonisierung deutsch-jüdischer

Familien In Costa Rica, Zentralamerika, fertiggestellt. Or-

ganlsatlonn anderer Länder werden aufgefordert, das Pro-

jekt zu imterstützen.

Zum erstenmal:

Britisdies Handelsschiff in TeUAviv
Im Hafen von Tel-Aviv legte das britische Handels-

schiff ,.Sea Legion Prince" an. das einen großen Waren-
transport direkt aus London mitführte. Die Ladung wurde
im Hafen gelöscht. Es Ist dies das erste englische
Schiff, das Im Hafen von Tel-Aviv angelegt hat.

Zusammengebrodiene Verleumdung
Das Kreisgericht in Radom hat sechs

Juden aus Przytyk von der Anklage, das
polnische Volk beleidigt zu haben, freige-
sprochen. Die Anklage war auf Veranla.ssung des aus
dem Przytyker Pogrom berüchtigten nationaldemokra-
tischen Agitators Vincenty K o r c z a k erhoben worden.
Unter den Belastungszeugen befand sich auch eine
Frau, die bereits im Przytyi<er Pogromprozeß gegen
die jüdischen Angeklagten ausge.«9agt hatte und dann
wegen falscher Zeugenaussage angeklagt
worden war.

Zur Jüdisdten Einigkeit:

Alljiid« Verband in Lifauen
In K a u n a .•« wurde ein Komitee zur Augarbeltnni;^

eines GeHetzeMvorHchlagcü über Neuorganlsierung
den Jüdischen Gemein de Wesens In Litauen g«»*

bildet. Dem Ksmitee gehören Vertreter aller jüdl
sehen politischen Partelen, wlrtiichaftUchen
Verbände und sozialen Institutionen an. Nach Ausarbeitung
des CJesetzesvoranschlages wird man wegen Reali<iierung
des Projektes mit der Regierung In Verbindung treten.

Obwohl man In Regierungi^kreinen dem Gedanken
einer ailJUdlschen Repränentanz nicht sehr zugeneigt zu
sein scheint, herrscht bi der jUdinchen OeffentUchkelt die
Ansicht vor, daß ein den bestehenden Bedingungen an-
gepaßter Gesetzesantrag dennoch Erfolg haben könnte.
Diese .Ansicht wurde in den letzten Tagen durch eüie
Erklärung des InnenminlKterx bekräftigt, der au^ifUhrte
die Regierung wäre bereit. Ihren Standpunkt In der Frage
der Gemelndcrepräsentanz zu revidieren, wenn Ihr ein a n-nehmbarer Gesetzes vorsohlftf nnterbre^
würde.
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BiscJiof von Diirham an die Agudahs

Der heroi^ifhe Anteil des jüdischen Volkes an

dem Fortschritt der Menschheit rechtfertigt die Hoff-

nung, daB das Judentum auch seine Zulcunft heroisch

zu gestalten wissen wird. Ich bin überzeugt, daß die

Geschichte noch einmal den Triumph des jüdischen

Cilaubens iwd Mutes feiern wird, daran wird alle Unter-

drückung durch manche Regierungen und daran werden
alle blinden Leidenschaften der Massen nichts ändern.

Ich freue mich, feststellen zu können, daß das britische

Reich die Juden als gleichberechtigte Bürger anerkennt,

und glaube, daß die britannische Gerechtigkeit, wie sie

in unseren Gesetzen zum Ausdruck kommt, wahrhaftig

auf dem Willen und der Einsicht des britischen Volkes

basiert.

Dev neue Prufier Hürgernwister Dr. Zenkl sa.iit:

Ziel der Sozialfürsorge im demokratischen Staat

Ist es, die sozial Schwachen auf das materielle und

sittliche Niveau der übrigen Gesellschaft emporzuheben.

Der Demokrat kann es nicht fassen, warum er seine

hilfreiche Hand dem, der sie braucht, nur deshalb ver-

weigern sollte, well er mit Ihm nicht gleichen Blutes

ist. Das Rassenprinzip in der Sozialfür-
sorge stellt einen RU<-kfall in die Bar<

bare! dar.

Ein enüUschev Minister

Bei einem Banliett des Ausschusses für jüdische

religiöse Erziehungsarbeit hielt der englische Unter-

richtsminister Oliver Stanley eine Ansprache, in der

er die Leistungen der britischen Juden im Weltkrieg

hervorhob und es als selbstverständlich bezeichnete,

daß Ihnen nun auch im Frieden das Recht zu leben

nicht liestrltten werden dürfe.

„Meine Erinnerung reicht nicht sehr weit zu-

rück", führte der Unterrichtsminister aus, „aber so

kurz ist mein Gedächtnis nicht, wie das mancher Leute:

es reicht wenigsten» zwanzig Jahre bis in die Zeit des

Krieges zurück. Damals haben wir den Menschen nicht

die Frage gestellt: Christ oder Jude? Niemand sagte in

Jmen trüben Tagen: Du darfst für uns nicht sterben,

denn du bist ein Jude. S<»llen wir jetzt in den Tagen des

Friedens sagen: Weil du ein Jude bist, darfst du mit

uns nicht leben? Ich würde die« für den schwär«e»t«i

Verrat an den Hunderttausenden von Christen und

Juden lialten, die auf den Feldern Ftanderns und in

den Ebenen Palästinas gefallen sind, die gemeinsam

kämpften und gemeinsam starben. Sie haben für die

überlielerte Freiheit dieses Landes gekämpft, eine Frei-

heit, die alle umfaßt und keinen Unterschied der Partei,

der Geburt und des Glaubens kennt. Die Aussichten für

die Welt wären bitter, wenn diese Freiheit nicht einmal

hier gefunden werden könnte."

Ihr kdant den Oeist nicht töten

Der Ifeichserziehungsminister haf nül suforli-

Mer Wirkung angeordnet, duß Juden, tpelrhe die

deutsche Staat»an siehörigkeit besitzen, zur Dok-

torprüfung nicht mehr zuzulassen sind. Audi hat

die Erneuerung von Dokfordiplomen }>ei ihnen /.n

unterbleiben.

Das Pt'arrbltttt St. Rochus und Sebastian

Darj CS so bleiben? .\ein! Darum der ///// der

Gegemnart an alle Christen: Heraus aus eurer

lieseroe! Heraus aus der Flappe! lln- .seid doch

Christen. Oder lud>l ihr vergessen, daf- '^"" ^"A den

tarnen des dreieinigen Gottes getauft seid utul

e u c ii von J u den, II e i d e n u n d (> o t t-

losen unterscheidet? Das Tuufwas.<ier, das über

euren Scheitel floff. mar kein kindisches Spiel,

keine teere 'Aeremimie. simdern vermittelte euch

nach dem Willen Christi übernatürliches gött-

liches Eeben. Ihr seid lebendige Glieder des

lieiches Gottes mit allen seinen flechten und

PjUcliten nenmrden. Die Taufe hat euch untoitler-

ru flieh und unaustilgbar 7Ai Christenmenschen

gemacht,

Faiüche Logik

Kürzlich tagte tn Warschau der } orstand der

Nationalen Partei. In einer Entschlieflung stellt

die Sationale Partei fest, dafi die innere Zerrissen-

heit Polens in erster Linie auf dem schiitllichen

polilisdien Einfluß der Juden beruhe. Es sei ein

Fehler, dafi der polnische Staat nicht als Staat

der polnischen Nation miedergeschaffen wurde,

s(fiulern daß allen seinen Bürgern, darunter audi

den Juden, gleiches Bürgerrecht und dus Mit-

recht am Staate und an der Regierung gegeben

morden sei. Die starke l'erjudung
sei die Ha u p t u r s a che der i n n e re n

S c h tv ä che. z u m al die J u d e n d i e

Träger der k om m u n i s I i s c h e n Agit a-

tion seien. Die \,itionale Partei halte es für

notmendig. allen fremden Elementen, in erster

Linie den Juden, tlie politischen Hechte im Staate

zu nehmen.

Auch Italien?

Dr, Hugo Benedikt:

Ueberffremdung
(Schluß)

!

i

Die diesmikhige Ausgabe der Zeitschrift

,.Quadrioi<t" hat unter der l eberschrift „Die

jüdische Nation" einen hefUg judenfeindlichen

Artikel veröffentlicht. Der \erfasser Gino Sotto-

chiesa erklärt, daß die Juden überall nicht nur

eine lieligionsgemein$chaft, wie dies voii Juden

in Westeuropa oielfaoli behauptet nwrde. sondern

eine besondere ethnische Einheit bilden, deren

FigeuHchaften überall eine Reaktion gegen ^ie

lierv<nrufen. Sie stünden in einem Gegensatz zu

allen natiimalen Staaten und würden, da sie ihrent

hi'itorischen Schicksal nicht entrinnen können,

stets Feinde der europäischen Kultur sein.

Das .Montagsblatt" macht den .lud.n den Vor-

wurf der Ueberfremdung im üeschältsleben. fcia

soll hier aufgezeigt werden, wie unbegründet es

aus den verschiedensten Gesichtspunkten ist. die

österreichischen Juden als Fremde zu bezeichnen.

Im vorher erschienenen Artikel wurden die histo-

rische und wirtschaftliche Verbundenheit der

Juden mit Oe.^terreich und deren Anteil am Aut-

bau des Staates dargelegt.

E.«» ist den wenigsten Oesterreichern, die so stolz

auf ihre Tabakregie alnd, bekannt, daß diese von emem
Judc-n namens Mose Pereira, nach der Gründung Baron

Pereira. ins Leben gerufen worden ist. Es Ist ebensowenig

bfkaimt. daß da.s Scliloß Schönbrunn nur dadurch erbaut

werden konntf. daß derselbe Mann 300.000 Goldgiilden lU-i

Kaiserin zum Weiterbau zur Verfügung stellte.

Und nun ein l>esondercg V^ademekum für diejenig-'n,

welche so viele Recht.- aus der Bodensländlgkeit ableitin

Als OestcrreSch im 17. Jahrhundert fast unter der Türkon-

gefahr zu erliegen drohte und keine Armee wegen Ebbe

in den Kawen aufgestellt werden konnte, da war ea der

Jude Oppenheimer, dtr seinem Herrn einen Heeres-

Kredit von 5 Millionen Goldgulden unter seiner eigenen

Haftung verschaffte. Kaiser Leopold hatte diesen Betrag

bestätigt und Prinz Eugen dem Oppenheimer den Namen
..Ketter de« Vaterlandes aus TUrkengefahr" verliehen.

Kaiser Leopold konnte die 5 Millionen nicht bezahlen.

Oppenheimer deckte diesen Betrag, soweit er konnte, au«

seinen Mitteln, dann brach er seelisch, körperlich und

finanziell zusammen. Oesterreich war mit dem Oelde

Oppenhelmen und .««einer 3Udi9ch"n Freunde aus der TUr-

kengefahr gerettet; diejenigen, welche ao stolz auf ihre

Bo^lenstündlgkelt «ÜJd, säßen wahrscheinlich gar nicht

In Wien, wenn nicht der Jude Oppenhelmcr ihren ihr-

Eodenil&ndifkeit ermöglicht hätte.

Diejenigen, welche «ich auf die Bodtnatändlgkeit

berufen und über die Ueberfremdung durch Juden klagen,

mögen doch ein bißchen in der Geschichte blättern. Da
werden sie finden, daß kein Volk so viel ge-
wandert ist und andere Völker veidrängt hat w i e

die deutschen Stämme. Da wanderten aus dem
Norden die Longobarden in die italienische Ebene, die

Westgoten nac4i Spanien, die Ostgoten nach Südltalien.

Die Normannen kamen nach Sizilien, die Vandalen bis nach

Afrika und sind ob der Behandlung der autochthonen Be-

völkerung rühmlichst be4<annt. Die Sachsen besetzten

England; die Preußen, übrigens ein slawischer Volk.««-

stamm, verließen die sarmatische Tiefebene und machten

sich in ihren jetzigen Gebieten ansässig. Mehr als zwanzig

Millionen Deutsche sind In den Vereinigten Staaten und

viele andere Millionen in der ganzen Welt zerstreut. Der

Mensch ist eben da» Produkt der geschichtlichen Verhält-

nisse und unter dieses Ge.^etz fällt jedes Volk und viel-

leicht am meisten gegen ihren Willen die Juden.

Denn es muß zur Kenntnis unserer Hasser festge-

stellt werden, daß die Juden nach Zerstörung ihres Reiches

nicht freiwillig sich in alle Welt zerstreut
haben, sondern daß sie durch Tltu», Domltian und

seine Nachfolger aus ihrer Heimat weggebracht und in

alle Provinzen des römischen Reiches verteilt wurden. Es

muß auch festgestellt werden, daß von hier aus die Wan-
derung der Juden begann ; meist zwangsweise auf

Grund von Vertreibungen, wegen religiöser Intoleranz,

oft jedoch auf Einladung ver.«rtändnisvoller Herrscher.

Saladln. Friedrich XI., Heinrich IV., Kasi-
mir der Große. Oliver Crom well seien hier beispiels-

weise genannt. So kamen die Juden in alle Länder — aü
Fremde betrachtet, jedoch durch ihre Leistungen «ich

baW da« volle Bürgerrecht erobernd. Denn

wenn die Juden gar solche Schädlinge wären, wieso käme
c« denn, daß gerade jene Länder, in denen die Juden volle

Bürgerrechte de Jure und de facto haben, reich und

blühend sind, wie die Union, Argentinien, Eng-
land, Holland, Frankreich, und wieso kommt

es, daß «.lort, wo die Juden drangsaliert wer-
den, Not und Elend herrschen?

Ein weiterer Mangel an Objektivität im Ausdrucke
„Ueberfremdung" durch Juden besteht darin, daß allein

die kaufmännischen und Handelsbetriebe herangezogen
werden. Es ist eine Binsenwahrheit, daß die Juden nur
jene Berufe ergreifen konnten, welche man sie ausüben
ließ, weil diese die christlichen Mitbürger nicht betreiben
wollten. Dies waren in der Hauptsache 4w Handel«-, der
Aerzte- und Anwaltsberuf, Darum ist es ein Gebot der
Objektivität, auch jene Beinifskategorien aufzu-
zählen, in denen die jüdische Bevölkerung trotz gesetz-
licher Zulässlgkeit via facti so gut wie nicht ver-
treten ist.

In den landwirtschaftlichen Betrieben zum Beispiel
sollten perzentuell auf die jüdischen Einwohner Oester-
relchs 23.757 entfallen. In Wirklichkeit sind 221 in der
Landwirtschaft betätigt. Hauptgründe: Die jahrhunderte-
langen Verbote für Juden, Grundbesitz zu
erwerben, in neuerer Zeit die Unmöglichkeit für Juden,
ungefährdet einen ländlichen Betrieb zu
führen

Im Handwerk und Gewerbe sollten perzentuell ge-
rechnet 25.497 jüdische Menschen in Oesterreich tätig
sein, in Wirklichkeit sind es 7895. Die Juden weisen daher
hierin ein Manko von 17.597 auf. Grund: Das Zunftwesen
von früher und jetzt, welches die Juden so gut wie
ausschloß.

Im Staatsdienste sollten 2112, im Ge-
meindedienste 972. im Heeres- und Polizei-
dienste 592 Juden Beschäftigung finden. In Wirklich-
keit sind es 638 Staatsdiener, 154 bei der Gemeinde und
12 Militärpersonen. Dabei sind die Angestellten in Staat
lind Gemeinde meist alte Leute, welche in Kürze den
aktiven Dienst verlassen müssen. Im öffent-
lichen Dienste weisen daher die Juden in Oesterreich ein
Manko von 2872 auf.

Es ergibt sich auch noch die Fra^e. ob es klug
und wirtschaftlich gehandelt Ist, wenn man die jüdische
Bevölkerung einschüchteit und beschimpft, wenn einer
oder der andere Jude ein neues Untemehmsn ins Leben
luft. Hierdurch würden immer Arbeitsgelegenheiten ge-
.schaffen, neue Verbindungen angeknüpft. Da die heutige
Tendenz die ist, jedem Juden, der sich etablieren will,

alle möglichen Schwierigkeiten zu machen und ihn ia
Presse und Versammlungen mit ,,Ueberfremdung" zu be-
schimpfen, so ist die notwendige Konsequenz, daß viele
tüchtige, energische junge Menschen ins Ausland gehen
und dort ihre Kenntnisse und geschäftlichen Energien ver-
werten. Ebensowenig Klug erscheint es uns, die Juden als
Verbraucher zu verhöhnen, zu beschimpfen, ihnen beson-
dere Eigenschaften anzudichten; es wird hierdurch nur
erzielt, daß die Juden, die immer gute Konsumenten
waren, von den Festen, Theatern und Reisen, aber aucü
von den Schneiderwerkstätten und aus den Möbelgeschäf-
ten verbannt werden, und hierdurch der Konsum ein-

!?eschränkt wird. Ob damit den Bodenständigen geholfen
ist, wenn sie den Juden als Fremden bezeichnen und dieser
sich aus dem Konsum entfernt, bleibe dahingestellt.

Nach dieser Darstellung wird mancher objektive
Leser an die Geschichte von der Ueberfremdung durch die
Juden nicht mehr glauben. Das ..Montagblatt" aber werden
wir schwerlich von seinem journalistisch sehr praktischen
Standpunkt abgebracht haben. Es wird uns weiter er-
zählen, ob das so sein muß. Und deshalb möchten wir ihn»
Stoff zum Thema ,.Ueberfremdung" geben. Die großen
Wortführer der Antisemiten habeii «war keiive zoologi-
schen oder botanischen Namen, aber andersartige. Sie
heißen: Jerzabek und C z e r m a k. Wotawa,W i s k o c i 1 und Pianett a. Proksch und H o 1 o u-
b e k, M a 1 y und W a n t k y. Und da drängt «Ich aus
Gründen der Volkspsychologie und de« persönlichen Gel-
tungsbedürfnisses die Frage auf: Muß das sein?

An alle Kameraden
und Kameradinnen I

In einer Zeit, da täglich unzählige judenfeindliche

Angriffe in allen möglichen Formen erfolgen, zu denen
energisch Stellung zu nehmen der Bund für seine

wichtigste Aufgabe hält, verfügen wir nicht über eij»

Sprachrohr, durch das wir uns genügend oft der
breiten Oeffentlichkeit gegenüber im geeigneten und
entscheidenden Moment verständlich machen könnten.

Da wir unscie Gegner nur mit geistigen Waffen
bekämpfen können und unter diesen unsere Zeitung,

die „Jüdische Front", die wirksamste sein müßte, sieht

sich der Bund durch das bloß vierzehntägige Er-
scheinen in einem seiner wichtigsten Kampfmittel be-

einträchtigt, weil Stellungnahmen zu antisemitischea

Vorfällen nach zwei oder mehreren Wochen die Ak-
tualität einbüßen und daher nicht jenes Gewicht
haben, das sie bei rascher Publikation haben sollen.

Das Abwehrreferat der Bundesführung, das im Inter-

esse aller Kameraden und Kameradinnen und darüber
hinaus zum Wohle aller .Tuden Oesterreich« schwere
und verantwortungsvolle Arbeit lu leisten hat. muß
verlangen, von allen Mitgliedern des Bun-
des, die hiezu in der Lage sind, zumindest
durch finanzielle Beihilfe in seinen Bestrebungen
unterstützt zu werden.

Es ergeht somit an alle Kameraden und Kame-
radinnen, die guten Willens sind, die unter „Kamerad-
schaft" Schicksal'iverbundenheit und treue Kampf-
gemeinschaft verstehen, der ernste und dringende
Appell, das wöchentliche Erscheinen unserer Zeitung

zu ermöglichen, indem jeder die viermal im Monat
erscheinende Zeitung

zum Prei»e von S 6.— pro Jahr
abonniert.

Sobald die finanzielle Basis geschaffen ist, kauii

unsere Zeitung inhaltlich noch reich-
haltiger werden. Es wird die bestimmte Er*
Wartung ausgesprochen, daß alle Mitglieder in der
für uns so schweren Zeit ihre Pflicht erfüllen

und die Abonnementsgebühren, bzw. Vorein«ahluni
gen auch wirklich leisten werden.

Die Bunde^fUiiniiig.
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Baia 1 o nielle

Pension Fogas

Zimmer mit fließendem
Wasser. 4 erstkl. Mahl-
zeiten. Pension inklusive

Bad auf eigenem Strand
von 5 Pengö aufwärts

Die

bekannte Pension HinterbriihI
Oi«ahUklar«lra«« Hr. 2*/3S
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Land, erstUluJ»Hlge Verplhjfunjf, Pr«'lH .** .S. hin 8.r>U.

Nähere« in der llundeMkun/.lel.

Das WeArsysfein Oesterreiehs
Von Maglstratsoberkommlssär Kam. Dr. jiir. et r%r. pol. Hans Klinghofffar

(Schluß.)

Dajs Bundesdienstpflichtgesetz bestimmt, daß Bun-
desbürger männlichen Geschlechtes vom erreichten
18. bis zum vollendeten 42, Lebensjahr vom Bund zu
zeitlich begrenzten Diensten mit oder
ohne Waffe für öffentliche Zwecke her-
angezogen und bei den für diese Zwecke bestehenden
Befehls- ( Dienst- > Stellen verwendet werden können (all-

gemeine BimdesdienatPflicht). Durch diese weitgefaßte
Formel wurde eine verfaiisungsge»etzliche GrundkLge
nicht nur für eine allgomeine niilitärlsehe, tiondem auch
für eine allgemeine zivile Dienstpflicht geschaffen. In
wehrreohtlicher Beziehung (die uns hier
allein Interesadert) bedeutet das Gesetz die Rückkehr
zum Prinzip eines auf allgemeiner und
gleicher Wehrpflicht beruhenden Volks-
heeres. Die näheren Bestimmungen über die Bundes-
clienstpflicht werden vom Bundeskanzler Im Eünver-
nehmen mit den beteiligten Bundesministerien durch
Verordnung getroffen. Bisher sind fünf Verordnungen
zum Btindesdienatpflichtgesetz erlasoen worden. Die erste,

BGBl. Nr. 176/1936, setzt fest, daß die Stellungspflicht

grundsätzlich in dem Kalenderjahr zu erfüllen ist, in dorn
das 21. Lebensjahr vollendet wird ( stell ungepflichtiger

Jahrgang), und daß der Präaenzdienst mit oder
ohne Waffe ein Jahr dauert. Die zweite, BGBl.
Nr. 285/1936, handelt von der Ableistung der Bundcsdienst-
pflicht in der bewaffneten Macht: sie umfaßt außer der
ßtellungspflicht die Pflicht zum regelmäßigen Präsenz-
dieJist und die Pflicht zum Dienst in der Reserve oder in

der Enuitzreserve; die hiensuili Dienstpflichtigen (D-Mann-
aciiaft) sind zum Dienst in allen Teilen der bewaffneten
Macht verpflichtet. Die dritte Verordnung, BGBl. Nr. 286,

1936, stellt Beeinträchtigungen der Bundesdienstpflicht
unter Strafe, die vierte und fünfte. BGBl. Nr. 397/1936 und
2611037, regeln die vorzeitige Ausscheidung aus dem Prä-
senzdienst und die Ersatzreservistenausbildung. Das
BundetidleDstpfliehtgesetz und die Verordnungen hiezu er-

setzen nicht die vorläufige Wehrordnung, sie bilden viel-

mehr eine zusätzliche Regelung: zu derselben. Die Bundes-
dienstpflichtigen treten in der bewaffneten Macht neben
die schon bestehenden Trupponkategorien des Bundes-
heeres und des Militärassistenzkorps. So gelten gegen-
wärtig in Oesterreich die Systeme der freien Anwerbung
und der allgemeinen Dienstpflicht gleichzeitig nebenein-
ander.

Die Renaissance des Wehrgedankens
in den letzten Jahren., auf der ideologisch die Erlassung
des Bundesdienstpflichtgesetzes basiert. L-rt auf das engste
mit der Geschichte der nicht zum Heere gehörenden frei-
willigen Wehrverbände verknüpft, die nun noch
kurz berührt werden soll. Auch hier fällt die entschei-

dende Wendung in das Jahr 1933. Sie vollzog sich in dem
Verbote der oppositionellen und der beson-
deren Autorisierung der vaterländischen
Wehrvereinigungen. Letztere fand ihren sinnfäl-

ligen juristischen Ausdruck in der Schutzkorpsverordnung.
BGBl. Nr. 292/1933. die — in ihrer zuletzt duroh das
ßchutzkorpsgesetz, BGBl. Nr. 254/1935. bestimmten Fas-
simg — dem aus sich freiwillig meldenden Mitgliedern

der sogenannten Schutzkorp-sverbände gobUdoLen Schutz-
korps die Unterstützung der staatlichen Exekutive bei der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe. Ordnung und
Sicherheit im Iimem und beim Schutze der staatlidien

Grenzen übertrug. Zu Schutzkorpsverbänden wurden aber

zuletzt durch die Verordnung BGBl. Nr. 261/1935 —
eben die vaterländischen Verbände erklärt. Eine neue
Iximmg erfuhr die Frage der neben der bewaffneten Macht
bestehenden Wehrgruppen im Zuge der durch da« Gesetz.

BGBl. Nr. 160/1936 (in der Fassung des BGBl. Nr. 336.

19.%), getroffenen Reorganisation der Vater-
ländischen Front. Die,9es Ge.setz ordnete die Bildung
rtner uniformierten, nach militärischem Muster eingerich-

teten Formation innerhalb der Vaterländischen Front, der

sogenannten FrontmUlz, an.

Dm Frontmiliz »tpfct das auMMvhlieSUche Recht zu, frei-

t^Mse Wehrfähige in mJliturL<MJien Formationen zu>
wuiiincii /.u f:iM«»en

.

Ihr Zweck tot die straffere Konzentration aller

wehrfähigen Kräfte Im .Staate. Dem Äusschlleßlich-
keite Charakter der Fronlmillz wurde durch die Auf-

lösung der »I Schutzkorpsverbänden erklärten Wehrver-

toände und durch die Ueberleitung ihrer Angehörigen in die

Frontmiliz Rechnung getragen (BGBl. Nr, 218 und .33.5,

1936) Die Frontmillz Ist berufen, die bewaffncto Mariit

lind die Slcherhelt*pxekutlvp zu unt4TsUitzfn und die

Tradition der freiwilligen Wehrverbände fortzusetzen. Sie

wird grundsätzlich durch freiwillige Wer-
bung gebildet und ergänzt, doch können i n

Ihre Formationen auch Bundesdienst-
pflichtige eingereiht werden. Der Gennral-
Icommandant der Frontmiiir. wird vom FrontfUhrer

ernannt. Da iMe^er nach dem neuen V.-F.-Ge^stz mit dorn

jeweiligen Bundeskanzler identisch ist, unterateht die

Frontmillz Indirekt - nftmllch auf dem Umwege über die

Ernennung ihre* Gencralkommandanten d«r»elbeii Füh-

mmg wie der StaAt selbst. Diesem allgemeinen Kontakt

der Frontmlliz mit dem Staate entspricht im besonderen
ein engerer Zusammenhang mit der staat-
lichen Militärverwaltung. Tatsächlich verfügt

das Gesetz, daß die Verwaltung der Miliz vom Bundes-
minister für Landesverteidigung geführt
wird und daß in allen Fragen der Organisation. Bewaff-
nung, Ausrüstung und Ausbildung zwecks engster Ver-

bindung mit der bewaffneten Macht das Einvernehmen
mit ihm herzustellen ist. So sind bewaffnete Macht und
Frontmiliz, in denen sich derzeit Oe.9tcrreich.s Wehrkraft
verkörpert, organisatorisch und in ihren Kompetenzen
zueinander in Einklang gebracht. Ihre rechtliche

Verbundenheit soll ohne Zweifel dazu d!ien<'n, sie ge-

gebenenfalls als ein einheitliches Ganze« in Er-

scheinung treten zu lassen.

Schließlich sei noch erwähnt, daß durch dit> Gesetze,

BGBl. Nr. 2 und 1,50/1936. die Möglichkeit geschaffen

wurde, im Kriege auch die Organe der Bundespolizei

und Gendarmerie mit besonderen militärischen Aufgabeji

zu betrauen, in welchem Fallo sii' militärischen Dienst-

stellen zu unterstellen sind.

Jüdiidhe Soldaten au§ alier und neuer Zeit
Von Dr. L. Mosies.

In der „Jüdischen Front" vom 1. Oktober 1936

konnte ich über einen ungarischen jüdischen Helden

aus den Türkenkriegen Mitteilung machen. Moses
A d o n y i, den man den jüdischen Z r i n y i nennen

könnte, steht aber lange nicht allein: zu allen Zeiten

und in allen Ländern haben Juden als Krieger ihre

Pflicht getan, und es wäre sicher sehr lohnend, einmal

zu dem Zweck einen Streifzug durch die Jahrhunderte

zu unternehmen, um Beispiele dafür zu finden.

Schon im hohen Mittelaller. Ende des 12. Jahr-

hunderts, kommandierte ein Jude, Salomon
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b. J e c h a i n, eine Armee in Portugal ebenso

glücklich als rühmlich. Es geschah dies wahrscheinlich

in einem der Kriege, die Portugal gegen die Araber

fülirte. Em Jahrhundert später führte Adolf von

Nassau (deutscher König 1292 bis 1298) in einem

Krieg gegen Frankreich an 30.000 Juden bei seiner

Armee, Der Chronist Crispinianus (1473 bis

1529), der dieses Faktum überliefert, fügt hinzu:

„. . . nicht weil er in ihre Tapferkeit so große Zuver-

sicht hatte, sondern daß sie, im Vordertreffen aufge-

stellt, den ersten Angriff des Feindes auffangen

möchten." Obwohl nun die genannte runde Zahl

einigermaßen bedenklich erscheinen mag. ist die von

Crispinianus überlieferte Begründung, für die es an

Gegenstücken in der jüngsten Vergangenheit keines-

falls fehlt, nur zu geeignet, die Glaubwürdigkeit der

Nachricht zu erhärten.

Wenn wir uns von diesen im Jahrgang 1808 der

Zeitschrift „Sulamith" mitgeteilten Berichten aus dem
Mittelalter der Neuzeit zuwenden, finden wir im Jahre

1648 500 Juden in den Reihen der Verteidiger Prags

gegen die Schweden. Eine Schanze am Weißen
Berg wurde als „Judenschanze" bezeichnet, und zum
Andenken an ihr tapferes Verhalten soll der Prager

Gemeinde das Recht verliehen worden sein, dem
Davidstern, den nie ali Wappen führte, den Schweden-

hut einzufügen.

Lieber jüdische Teilnehmer an den Franzosen-

kriegen Ist schon viel Material veröffentlicht worden,

und vor kurzem konnte ich auch in diesen Blättern

unbekannte Einzelheiten aus dem Leben eines solchen

jüdischen Kombattanten, des Hauptmanns Honig,
mitteilen. Inzwischen sind aber in einem im Archiv der

Israelitischen Kultusgemeinde Wien aufgefundenen

Manuskript eines unbekannten Verfasser« Hinweise

auf einzelne Regimentsgeschichten zum Vorschein ge-

kommen, denen im folgenden einige Auszüge entnom-

men seien.

Die Geschichte des Infanterieregiments Nr. 27

(Wien. 1882, S. 379) erzählt folgende Begebenheit aus

dem Revolutionskrieg: Das Leibbataülon des Regi-

ments hatte am 17. September 1793 gegenüber dem zu

Hüningen gehörigen Fort Louis zur Bewachung des

Rheins die Posten zu beziehen. Es war eine finstere

Nacht. Tambour U n g e r der ersten Majorskompagnie,

ein Israelit, fühlte keinen Schlaf und ging um
11 Uhr nachts vor der Postenlinie am Rheinufer auf

und ab. Da schien es ihm, als höre er vom jenseitigen

Ufer ein Geräusch, als wenn Leute Schiffe bestiegen.

Er eilte sofort, seinem Kommandanten Meldung zu

machen. Dieser begab sich sogleich in aller Stille mit

dem größten Teil der Division nach dem von der

etwaigen Landung bedrohten Punkt und empfing, als

tatsächlich in kurzer Zeit drei größere Schiffe sich

dem diesseitigen Ufer näherten, selbe auf nahe Distanz

mit einem tüchtigen Feuer, In dem nun entstandenen

Gefecht bewies Korporal Jakob S a k m a n n die

Tapferkeit, indem er mit dem Gefreiten Israel Roth
und noch vier Mann sich am Landungsplatz in den
Rhein warf und mit dem Bajonett, bis zum halben Leib

im Wasser watend, sich auf die Franzosen stürzte,

deren er viele desarmierte oder tiefer in den Rhein
jagte, endlich mit Hufe zweier Züge der Division drei

Sergeantenmajore, drei Korporale und fünfzehn Mann
zu Gefangenen machte. Sakmann tmd Roth erhielten

jeder die silberne Tapferkeitsmedaille. Tambour Un-
ger eine Belohnung in Geld.

Die in Lemberg erschienene Geschichte des In-

fanterieregiments Nr. 30 erzählt (S. 232) : In dar
Schlacht von Sommacampagna am 23. Juli 1848 deckt«
Gemeiner Chiel Bohrer den Rückzug seiner Kon)-

pagnie mit dem Gefreiten J. Moor so lange, bis die-

.«^elbe, 300 bis 350 Schritte rückwärts, also aus dem
wirksamsten Feuerbereich, entfernt war. Mit Bajo-

nett und Kolben verteidigten sich diese braven Sol-

daten gegen die Uebermacht. und als sie umgangen
und von allen Seiten eingeschlossen waren, brachen
sie sich mit dem Bajonett Bahn.

Die Serie dieser Mitteilungen soll demnäch.st
fortgesetzt werden. Für heute sei nur noch auf eine

Tatsache verwiesen, die den Anteil der österreichischen

Juden an den Kämpfen des Jahres 1866 Schlaglicht

-

artig beleuchtet; In Brezany (Galizien) befindet sich

ein Obelisk zum Andenken an die 1866 gefallenen

Militärs atw dem Stande des 55, Infanterieregiment»
Freiherr von M e c k e 1. welches daselbst den Werbe-
bezirk besaß. Von den 68 namhaft gemachten, auf
dem Felde der Ehre gebliebenen Militärs dieses Regi-
ments sind 22 Juden. Sämtliche den Heldentod Ge-
fallenen sind auf dem Obelisk, nach dem Alphabet
geordnet, verzeichnet. Der Berliner Verein zur AIj-

wehr de» Anti.semitismus. der von diesem Denkmal in

einer vor dem Weltkriege erschienenen Schrift ,.Dio

Juden im Heere" (S. 65) spricht, vergißt bloß die
uns heute ganz selbstverständliche Fi-age aufzuwerfen,
ob dieses Verhältnis 22 : 68 dem zahlenmäßigen
Anteil der jüdischen Bevölkerung e n t s p r i c h i

.

Wer viel stefct» soll bei F u ßa c h m e r /. r n.
Müdigkeit, respektive beginnendem Senkfuß, unser»»
moderne „P e d if ri t"-Elnlage tragen- stützt und krHftigt
den Fufi. erhöht die Leistungsf&hiirkpit.
schmerzlos, federleicht, elastisch, jedem KinztMfail fertig
oder nach Gipsmodell fachgemäß angepaßt. FachttrmÄ
Bandagen-Mikolasch, Wwn,TÄontWiÄe 22. E
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Der Theaferspiege de§
Deutschen Volksblatles

Redakteur Karl Jnhauser erzählt seinen Lesern
von den Verhältnissen im Deutsche ti Volks-
thcatt r. In dieseyri Theater seien folgende Juden
tütig: als Schauspieler Hanns Jaray, Otto W allbur g,
ein deutscher Emigrant, Direktor Jahn, dem die Insze-
nierung Hamlets gelungen sei, Eugen Jensen, die
Schauspielerinnen Darvas, Förster U7id R einin g.

Kurt von L essen, hätte — horribilie dictu — eine Jüdin
zur Frau, Hortense Raky stünde in Verbindung mit
einc/.^ Juden. Der Regisseur sei der Sohn des österreichi-
schen Dichters Schnitzler, Heinrich Schnitzler, als

administrativer Leiter sei Regierungsrat Oeiringer, als
Dramaturg Ut inrich Glücksmann tätig.

Dann leuchtet der Artikel auch in die Vergangen-
heit hinein. Er erwähnt als frühere Direktoren Rudolf
Beer, Alfred Bernau und Adolf Weisse, und als

frühere promtnente Schauspieler Leopold Kramer,
Theodor Weiß, Paul A sk onas, Jaro Fürt h, Marga-
rethe T h u ?h ann und Ida Roland, als Regisseur den
Professor der Staatsakademie Friedrich Rosenthal.
Zum Schlüsse meint der Verfasser des Artikels, die V er-
judun g der Theater in Wien sei eine Art
künstlerischer Tradition, denn das boden-
ständige Wiener Theater scheine ohne
Juden kaum sein Auslangen gefunden zu
haben.

Dies ist der Sachverhalt. Aber uns scheint es, als

ob dieser Spiegel, welcher der Bevölkerung Wiens zeigen
sollte, icie vcrjudet das Theater in Wien sei, nur ge-
zeigt hat, welche künstlerische Persön-
lichkeiten das J u de 71 1 u 7n hervorgebracht
h a t. Es gi7ig Herrn Inhauser nicht anders als dem
Bileam, der auszog, um zu fluchen, und a m
Ende se g 7ie n mußte.

Aber wir kön7icn dieses Artikels trotzdem nicht

froh werden, weil wir wissen, aus welchem
Geiste und zu welchem Zwecke er geschrieben wurde.
In aller Welt tvird in künstlerischen Dingen auf die künst-
lerische Leistu7ig das Hauptaugenmerk gerichtet. Nur
Qualitäten sind entscheidend. Das sind die
einzigen Gcsichtspimkte, die maßgebend sind. Der Ver-
fasser des Artikels möchte aber gerne als Gradmesser
die ,£odenständ\gkeit" einführen oder die Frage, ob der
Betreffende i7i die Kirche oder in dett Tempel zu gehen
7iat. Er kami überzeugt sein, daß ein jüdischer Schau-
spieler oder Regisseur nicht angestellt wird, weil er Jude
ist, sondern trotzdem er Jude ist, und daß der jüdi-
sche Mensch doppelt soviel leisten und
können muß, als ein anderer, um sich
durchzusetzen. Der Verfasser bekämpft also nichts
anderes als die Leistung, dazu in einem Berufe, der jedem
frei- und offensteht. Also Negier ung der Lei-
stung. Und hiezu komint noch folgendes: Es gibt in

Wien eine ga7iz€ Reihe von Theatern und kein Mensch
ist g e zwun g en in das oder jene Theater zu gehen,
wenn es ihm nicht gefällt. Wen7t »ia?i sich den Jaray als

Hamlet oder die Roland als Johattna oder die Regie
Schnitzlers ansehen will, so hat das sicherlich seine
Gründe. Und nun will der Verfasser des Artikels in einern

großen Teil des Publikums de»i Gedanken erwecken:
Sieh' dir diesen Jaray und die Roland nicht an, denn sie

sind nicht nuseres Blutes oder Stammes, oder wie all

diese schönen net/en Begriffe heißen, mit denen man die

Menschen differenziert tind durcheinanderbringt. Bleibe
weg! Also Aufreizung zum Boykott!

Dies ist Ungeist und in künstlerischen Dingen
nicht tragbar. Es ist ein Gedanke, von den niedrig-
sten Instinkten des Rassenhasses und
R as s en dii n kel, aber auch von Gesrhäftsneid
eingegeben und weit entfernt von jenem Gedanken, den
der große Sta7n7nesgenosse des Verfassers, Goethe, ge-

prägt hat: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.

Uns scheint es, daß durch diesen .,Theaterspiegel"

ein Bild von der geistigen Verfassung und den
Motiven des „Deutschen Volksblattes" gegeben wurde.
Ob sich die Juden ihrer Srhau.'ipieler und Regisseure, oder
das ,J)eutsche Volksblatt" ob seiner Gesinnung m e h r

zu schämen habe, überlassen wir dem allge7neinen

Urteil. Ben Hug.

BUCHBESPRECHUNG
„Rac«>s et Racisme", Paris, Jänner-Febniar 1937. Vor

uns liegen die ersten Nummern dieser Zeitschrift, die die

Vereinigung ..Grupement d'Etude et d'Information",

Paris, ausgibt und die Maurice Vanlkoff, der uns bekannte
Delegierte der Jüdischen Frontsoldaten Frankreichs am
Weltkongresse redigiert. Die Arbeit dieser Vereinigung,
die zum größten Teil aus NichtJuden besteht und der
solche Persönlichkeiten wie Charles Rist, der bekannte
Volkswirtschaftler, dio Universitätsprofessoren Borel,

Faure, Hauotaiu, RouBsy, der Dekan der medizinischen
Fakultät der Pariser Universität angehören, hat es sich

zur Aufgabe gestellt, den Kampf gegen die Rassen-
theorien, insbesondere wie sie vom Dritten Reich ver-

fochten werden, zu führen. In einer Reihe von Artikeln

wird dies«' Theorie kritisch belouchtet und widerlegt. Als

besonders interessanter Anhang „Die Weltorganisation der

nationalsozialistischen Partei", in der überaus bemerkens-
werte Details iibpr das weltumspannende Netz des Nazi-

Intern enthalten sind.

The .lewlsh Kx-Officer» AHsociatlon In Palestlne.

Die Vereinigung jüdischer gedienter Offiziere in Palästina

hat ein lesenswertes in hebräischer und englischer Sprache

verfaßtes Büchlein herausgegeben, das über die Ziele

dieser Vereinigung berichtet. Es ist dies eine völlig un-

parteiliche Vereinigung • es Ist nur zu bedauern, daß aus

unfaßbaren Gründen Soldaten ohne Offiziersgrad an-

scheinend ausgeschlossen sind), deren Ziele sowohl

geistige, als auch sportliche Ertüchtigung. Betonung der

Kameradschaft, der Disziplin und der Unterordnung sind,

alles Ziele, die mit denen des B. J. F. wohl als ident an-

gesehen werden können. Wir werden einzelne Artikel aus
diesem Büchlein zur Kenntnis unserer Leser bringen.

Jüdische Volksbildung —
Segen und Fluch

(Schluß.)

Von Dr. Alfred Werner. Ut. Leiter der Jüdischen Kulturstelle

Einst hatte der Apostel Paulus — vormals ala

Rabbi Saulua wütender Bekämpfer des Chriatentums —
um die Heiden für die neue Lehre zu gewinnen, sie der
Pflicht enthoben, das ,,Joch" des jüdischen Gesetzes auf
silch zu nehmen. Er konstruierte einen Gegensatz zwischen
starrem Gesetz und alleinseligmachen-
dem Glauben und konnte auf diese Welse, indem er
den Neophyten alle Schwierigkeiten aus dem Wege
räumte, auch außerhalb des Judentums, in den unwissen-
den, wtindersüchtigen Massen Anhänger gewinnen. Wie
weit Paulus die ursprüngliche Lehi-e um der universalen
Geltung willen verflacht, ja verwischt hat, steht hier

nicht zur Diskussion. Jedenfalls hat dieses, von Paulus
bekämpfte, unbequem-starre Gesetz ihn um fast zwei-
tausend Jahre überlebt, gilt heute noch die Regel, die

unsere Religion wie auch unser Volkstum heraushebt aus
der Menge der Bekenntnisse und Nationen: Jude ist
man nicht, Jude wird man! Freilich hat auch
diese Forderung: daß Judentum weder durch Beschneidung
noch durch Lippenbekenntnis allein erworben, sondern
erst durch Studium „erarbeitet" werden können, auch
innerhalb des Judentums Gegnerschaft gefunden: in den
verschiedenen mystischen Sekten und Bewegimgen (von
denen der Chaasidismus eine der stärksten war), neuer-
dings aber In der weltlichen Strömung, die sich von Auf-
klärung über Freigeisterei bis zum Abfall steigerte.

Somit mag wieder die Frage gestellt werden, welche
Bedeutung der jüdischen Volksbildung (religiöse und
profane Bildung sind hier imlösbar miteinander ver-
knüpft!) in der Schicksalsvollen Gegenwart zukomme.

Jüdische Bildung, Geistes- und Herzensbildung
führt die stärkste Bindung an das Judentum
herbei; ohne sie geht der einzelne leicht seelisch zu-
grunde oder doch dem Judentum verloren, was oft auf
dasselbe hinauskommt. Man geht fehl, wenn man den
katastrophalen Massonahfall vom Judentum in den
let2rten Jahrzehnten einzig und allein auf materielle Be-
weggründe zurückführt; so manche, darunter wertvolle
Menschen wenden sich vom Judentum, das sie, ob aus
eigenem oder aus fremdem Verschulden, gar nicht richtig

kennen, fluchartig ab und streben voll Erwartung, die

sich freilich nur selten erfüllt, dem Christentum oder
einer religiösen Sekte oder einer politischen Ideologie als
,,Religionsersatz" zu — Mäimer und Frauen, deren „meta-
physisches Bedürfnis" ohne Zweifel gerade im Judentum,
dieser terra incognita, seine stärksten Impulse gefunden
hätte, wenn — ja. wenn ihnen von würdigen Pädagogen
rechtzeitig das Wissen um die Tiefen und Schönheiten
der jüdischen Seele beigebracht worden wäre und ihr Zu-
sammenhang mit dem jüdischen Geiste nicht durch einen
schauderhaft leeren „Religionsunterricht", durch einen
sich in entsetzlich unwürdigen Formen abhaspelnden
,,Gottesdienst" vollends vernichtet worden wäre . . .

An diesem Punkt hat die neue jüdische Volks-
bildung entscheidend einzusetzen! Während es die Auf-
gabe von im schönsten Sinne modernen jüdischen Päd-
agogen sein muß, in die aufnahmsfähige. nach Liebe be-
gehrende Seele des jungen Juden den Keim der reinen
Erkenntnis zu setzen, hat die VolksbUdung — worunter
man Im allgemeinen mit Recht „Envachsenenblldung"
versteht — sich jener anzunehmen, die, obwohl im Berufs-
leben stehend, doch den Werktag heiligen wollen. In
unserer Stadt gibt die „Jüdische Volkshochschule" vielen
die Gelegenheit, die hebräische Sprache zu erlernen und
in Spezialkursen mancherlei über jüdische Liturgie.
Volksbräuche, Kulturgeschichte zu erfahren. Jede jüdische
Vereinigung, welcher pollti.«K:hen Richtung immer sie

angehören mag, ja selbst jüdische Sportvereine betrachten
es als ihre vornehmste Aufgabe, den Mitgliedern Kennt-
nisse des jüdischen Daseins zu übermitteln. Gar nicht
genug kann der Eifer der Jugendb'inde gewürdigt werden,
die oft über den Kreis ihrer Mitgüeder hinaus auch bei
Erwachsenen regste Propaganda für positives jüdisches
Wissen betätigen!

Somit scheint es auf den ersten Blick, als könnte
man diese .«»egensrelchen Anfänge der Judentumsarbelt
mit ruhigem Gewiseen ihren Anregem überlassen und als
müßte man ihnen bloß weiterhin Glück wünscheji. Eine
nähere Betrachtung zeigt allerdings, daß heute von den
jüdischen Volksblldnem noch große, gefährliche Fehler
gemacht werden. Zunächst ist das einseitige, aus dem
vorigen Jahrhundert übernommene Schema, wonach
jüdische Bildung ausachlioßllch in der Dreiheit „Ge-
schichte, Literatur, Theologie" enthalten sei. noch, nicht
überall umgestoßen wurden; noch mangelt es an der Er-
kenntnis, daß alle, auch die profansten Wissenschaften,
vom jüdischen Gesichtspunkt aus behandelt, wesentlich
zur Erkenntnis unseres Daseinskosmos beitragen; daß die
durch viele Jahrhunderte vernachlässigte ästhetische Bil-

dung dringend einer intensiven Erziehungsarbeit bedarf.
Noch weit bedenklicher als diese Selbstbeschränkung des
Blldungsfeldes Ist aber die Tatsache, daß das Wissen
gegenwärtig nicht selten von DUettanten In höchst unge-
nügender Form und ohne die peinliche Genauigkeit, die
der Ernst des Gegenstandes verlangen würde, einer
ahnungslos-dankbaren Hörerschaft übermittelt wird, die
alles für bare Münze nimmt und somit gerade durch eine
HalbbUdung In jüdischen Dingen geschädigt wird, die, da
sie falsche Perspektiven, unrichtige Vorstellungen, miß-
verstandene Ideologiebrocken enthält, sich oft verhängnis-
voller auswirken mag als pure Unbildung.

Welche Forderungen müssen daher an die
jüdische Volksbildung gestellt werden, damit sie segens-
reich als Bindung zwischen Gott und den Menschen sowie
der Volksglleder untereinander wirken könne?

Vor allem: „Erziehung der Erzieher"! Es
bedarf gründlicher Schulung, nicht allein fachlicher, son-
dern auch pädagogischer Art. um erfolgreich andere be-
lehren zu können; es gibt nicht allzu viele ..geborene"
Volkserzleher, aber diese müssen unter allen Umständen
aufgespürt und als wicht ig.«ite Organe der neuen Bildung
eingesetzt werden.

Ausweitung des Blldungsgebietes tut
not! Wenngleich die spezifisch jüdischen Themen (ge-

wissermaßen das „Gesetz') das Herzstück der Blldungs-

arbelt bleiben müssen, so soll doch keine der wichtigen

Daseinsfragen unerörtert bleiben — aus jüdischem Geiste

g«8tellt, mit Jüdischer Inbrunst beantwortet.

Scharf sei Bildung von ,,Bildung"
unterschieden! Es darf nicht unsere Aufgabe sein,

richtige Bildungsphilister heranzuerziehen, die alle Welt-

rätsel lösen zu können glauben imd denen die echtjüdische

Demut und Bescheidenheit entschwunden Ist. Eine solche

selbstbewußt auftretende Bildung, die an üble Er-

scheinungen aus der Haskalah-Epoche erinnert, würde
nur zum Abfall vom Judentum führen.

Schließlich: Systematik und OrgattBa-
tionderBIldung! An der Planlosigkeit des B'ldungS-

betriebes kranken die meisten blldungsbefllssenV n ^'e^-

einigungen. Man überlasse nichts dem Zufall, man sorge

dafür, daß der ganze Mensch. Geist und Gemüt, erfaßt

werde als Einheit, als Gottsucher, dem die Stufen aum
Licht zu zeigen Sinn imd Wert aller jüdischen Volks-

blldungsarbelt sein muß!

Theater und Kunst

Jüdisches Kulturtheater: „Jud Süß", Schauspiel In

fünf Bildern von Ashley Dukes (nach dem Roman von

Uon Feuchtwanger).

Die seltsame, von einem dämonischen Zauber um-
witterte Gestalt des Juden Süß hat Feuchtwanger in

einem Roman dargestellt, der an plastischer Kraft der

Darstellung und unheimlicher Wirklichkeitsnähe wenig

seinesgleichen hat. Die fünf Bilder des Dramas, teil-

weise von der Romanfabel abweichend, können nur

einen Ausschnitt aus dem ungeheuren Epos Feucht-

wangers geben, aber dieser Ausschnitt ist blutvolles

und packendes Theater. Die Geschichte des Juden

Süß -- äußerlich die steil emporstrebende Karriere

eines kleinen Hofjuden, der allmächtiger Minister des

Herzogtums Württemberg wird und dann in einem hoch

in den Lüften befestigten Eisenkäfig gehenkt wird —
und ihr innerliches Seelenbüd, die Wandlung eines, der

nur den Erfolg, das „Tun", das ,
.Haschen nach dem

Wind" kennt und anerkennt, zu einem Weisen, der auf

diesen äußeren Schein freiwillig verzichtet — diese Ge-

schichte gibt das Jüdische Kulturtheater in einer Auf-

führung, die künstlerischen Stil hat. Da ist vor

allem Friedrich L i n k s als Jud Süß. Er bringt eigent-

lich äußerlich wenig für die Rolle mit. Es fehlt

vielleicht jenes Sieghaft-Dämonisch, jenes Bezaubernde,

das allein Süssens phantastische Karriere erklären

kann ; aber im Laufe des Abends — und ganz besonders

im vierten Bild — als seine Tochter vom Herzog be-

drängt, aus dem Leben flieht, erreicht Links Momente

höchster Tragik. Sein Gegenspieler Martin
Miller als der Herzog von Württemberg ebenso wie

der Geheimrat Weißensee Max Goffins, beides

Kabinettsstücke erlesener Kunst. In den Frauenrollen

Martha Auffärber als Magdalen Sybille er-

greifend und herb in einer überaus schwierigen Rolle;

dann Süßens Tochter Noemi, Hier konnte sich Lisi
W e i n b e r g e r ins Herz des Publikums spielen ; Lieb-

reiz und Keuschheit, getragen von einer Woge über-

strömenden Gefühls einten sich zu ergreifendem Bild.

Joachim Laatz' derber Remchingen, die Schau-

spielerin Grazieila, von Erika Fischer-Weith
flott gespielt, verdienen Erwähnung, ebenso wie das

sonstige Ensemble. Das Publikum war begeisteri*

Zu gleicher Zeit:

Jüdische i\ünstlpr>jpiele: Arnold Zweig: „Die Sendung

Semaels", 2 Teile (25 Bilder), in der dramagurgischen

Bearbeitung von Dr. Oskar Roscnleld und A. Meiseis,

Die Aufführung der Jüdischen Künstlerspiele —
der Ritualmordprozeß von Tisza Eszlar verdient un-

eingeschränktes Lob. Es ist an und für sich schwierig,

Dramen, in denen das Ueberirdische ständig in den

Lauf der Ereignisse eingreift, glaubhaft zu gestalten,

um so mehr, wenn es sich um eine Begebenheit handelt,

die nur wenige Jahrzehnte zurückliegt. Aber der

Regie Erich Hirschfelds gelang es, dieses

Mysterium der Blutlüge, unter Vermeidung aller

billigen Effekte, unheimlich realistisch zu eestalten.

Da sind Momente: die Gerichtsszene, die Szenen vor

dem Untei-suchungsrichter und dann vor allem die un-

erhörte, an die besten Leistungen der Wilnaer Truppe

gemahnende Szene, als die verhafteten Juden im Ge-

fängnis Seder halten und aus dem Schmerz und der

Verzweiflung von den befeuernden Worten des Rabbi

(B, Sigal) begeistert, zu jubeln und zu tanzen be-

ginnen . . . unvergeßliche Eindrücke. Als Unt^
suchungsrichter Leo Reuß-Brandhofer, mit

knappsten Mitteln zeichnend, Arier und Antisemit in

jedem Zoll, dann der Satan Heimi Lewin s, an
Morris Schwarz erinnernd und vor allem: die Meister-

leistung J e n n y L o V i c als Moriz Scharf. Die rätsel-

hafte und bis jetzt nicht genügend psychologisch aul»

geklärte Handlungsweise des Sohnes des Vorstehers
der Gemeinde (H. Tunis), der wider seinen eigenes^

Vater und die jüdische Gemeinde als Blutzeuge auf*
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•teht, dieser Zwielichtübergang einer Seele — seiner-

zeit jßine der ersten Rollen der Bergner — wiid

hier von Jenny Lovic, bisher nur als reizende

Soubrette bekannt — mit einer naturhaften unheim-

lichen Darstellungskunst gegeben, die nie fehlgreift.

Von den übrigen Darstellern sind Silvia Grohs,
als das Opfer, RudolfWeißin der Rolle des Barons

Onody, A. B e 1 1 als Gendarm Schlosser, Mina

Deutsch, Lora Glücksmann usw. zu erwähnen. Ein

großer Erfolg.
*

Eigentlich haben wir kein historisches Drama.

Und plötzlich werden in Wien gar zwei gespielt, beide

eigenartig, beide packend und in bester Darstellung.

Es ist nun Ehrensache des Wiener Judentums, zu be-

weisen, daß es die Bestrebungen beider Bühnen u m
• rnstejüdische Kunst zu würdigen ver-

steht. Sapienti sat . .

.

Dr. Offner.

SymphonievKonzert de§ Bundes»
or<he§ter§

Das sorgfält-g ausgewählte Progranun brachte

Werke von Mozart (Symphonie D-Dur), Beethovens

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 (Klaviersolo

Paul Hamburger), Ignaz BrüUs Serenade, eine Erst-

aufführung des jungen jüdischen Komponisten Julius

Chajes: Suite für Streichorchester, und Frau Lederer

sang. l)eglcitet von einem kleinen Frauenchor des

Jüdischen Gesangvereines, Lieder und Arien von

Goldmark, E. W. Korngold und Franz Mittler.

Dieses 80 Mann starke, jüdische Amateur-

Orchester vollbrachte unter Leitung seines bereits

internationale Geltung habenden Dirigenten Dr. Kurt
P a h 1 e n eine für die kurze Zeit seines Bestandes

mehr als erstaunliche Leistung. Die an diesem Abend

zur Aufführung gelangten schweren Werke zeugten

von stupendem Können und voller Hingabe an

das Werk.
Der reiche Beifall des zahlreichen Publikums

dankte sowohl dem Dirigenten Dr. Kurt Pahien als

auch den Musikern für ihre hervorragenden Leistun-

gen sowie den Solisten des Abends, Frau Gina Lederer,

welche über eine herrliche Sopranstimme verfügt, und

dem ausgezeichneten und für die Zukunft vielver-

sprechenden jungen Pianisten Paul Hamburger.
S. U.

Radio-Film ..Die Polizei greift ein!", der am 14. Mai im
Kreuz-Kino uraufgeführt wurde, die gefahi"volle, aber er-

folgreiche Tätigkoit einiger Kriminalbeamter, die. von
einem jungen Mädchen tatkräftig unterstützt, das große
Rätsel lösen. Die Hauptrollen des Films ,,Dip Polizei

greift eini" spielen Lee Tracy und Gloria Stuart.

„Der kleine Kavalier.**

Der erste M i r c h a - Film ,,Der kleine Kavalier", der

im Tuchlauben-, Münstedt-. Schwarzenberg-, Löwen-,

Maria-Thereslen-, F^'Ueger-. Park- unil Weltspiegel-Kino

zur Erstaufführung gelangt, vereinigt nach langer Zeit

die beiden beliebten Komiker Szöke Szakall und Otto

Walltaurg wieder zu gemeinsamem Wirken; sie spielen hier

zwei Taxichauffeure, die dauernd mit dem Gesetz oder

ihren Fahrgästen In Konflikt geraten. Mircha, der ..kleine

Chevalier", spielt hier einen kleinen Straliensänger. der in

den Verdacht gerät, der Gilde der Taschendiebe an-

zugehören. Die weiteren Hauptrollen verkörpern Hans
Holt und die bekannte deutsch-ungarische Tanzsoubrette

Lizzi Balla. Nikolau.s Brodszky schrieb für Mircha

einige feinpointierte Chansons In deutscher und ftanzö.si-

scher Sprache,

Persofiafnacfiriclifen
Frl. Hedl E 1 1 i n g e r, Tochter unseres Mitgliedes

Chefarzt Dr. D. Ettinger (B. O. G. IX) hat sich mit Herrn

Walter S c h m 1 d e k verlobt.

Israelltjsfho Kultusgemeinde WiPii

Kullur§lelle
Jüdisches Kulturtheater: Täglich, 20 Uhr,

„Jud Süß". Schauspiel m fünf Büdem (nach dem Lion

Feuchtwangerschen Roman) von Ashley Dukes. Deutsch

von L. D&mmert. Regie: Rudolf Weiß. Sonn- und feiertags

Nachmittagsvorstellung von ..Jud Süß" bei kleinen

Preisen. Beginn 15.30 Uhr.
Sektion für bildende Kunst: Anmelde-

schluß für Reise zur Weltaus.«n.ellung 30, Mai.

Jüdische Volkshochschule: Hebräisch- und

Englischkurse. Vorträge jüdisches Brauchtum und jüdl!»che

Kulturgeschichte.
Jüdische Leihbücherei Neuerscheinungen,

Judaica, Kinderbücher.
Jüdische Kunststelle: Ermäßigte Theater-

i»rten für sämtUche Theater. Neuanmeldungen werden

jlanztägig entgegengenommen.
Jeder Jude zahlt als Stamm-Mitglied der Jüdi-

schen Kultur.stellp nur S 1 50 jährlich.

FILM
„Die Polizei greilt ein!"

Kriminalbeamte sind auf einem großen amerikani-

schen Postamt weiter nichts besonderes. Aber diesmal

haben sie eine außergewöhnliche Mission. Ein Geldbrief

von hohem Werl kam mit postlagernder Adresse und

merkwürdigerweise wird er von den vcrschieden.sten Per-

tonen erfragt. Meistens sind es junge Frauen, «lie in

groAer Erregung nach dem wertvollen Brief fragen

kommen. Wer Ist nun die richtige Jane Turner und wird

sie auch zu Ihrem Gelde kommen? GeheimniavoUe

Zeitungsinserate lauten auf denselben Namen und die

Spuren führen in alle Windrichtungen. In einer Reihe

packender, interessanter Szenen schildert der neue RKO.-

Sle brsuicben einen neuen Hut. Qualität, Auswahl,

s*uch ausländische Marken, bei billigsten Preisen bietet

•ihnen HulspeziaUat Kam. Felsenburg. Wien. I., Roten-

turmstraße 26 «Eckhaus Kai), Kameraden Ermäßigung.
B

Die B. O. G. XVI/XVn gratuliert Kameraden und

Kameradin S. Neufeld herzlichst zur Barmizwah Ihres

Sohnes Willi, welche am 17. Mai um "jlO Uhr vormittags

im Hubertempel stattfindet.

In «lieser Rubrik sollen aJle Einsohallungea persön-

licher Natur, wie: Bur-lVIizwah-, Verlobuiigs-. Vermäh-
lungsanzeigen usw., Aufnahme finden.

Wir hoffen, daß d«e Leser unhMsres Blattes von

dieser Rubrik ansgleblKen Gebrauch «lachen werde«.

Israelilisdier FestgoHesdienst aus AnlaB
des Sfaalsieiertages

Der Vorstand der IsraeUtlschen Kultusgemeinde

Wien veranstaltete aus Anlaß des Staatsfeiertages am
Freitag, den 30. April d. J.. um Vu^ Uhr abends im Stadt-

tempel einen feierlichen Gottesdienst, bei welchem Heir

Oberrabbiner Dr. Taglicht die Festrede hielt.

An diesem Festgotte.«jdlen.st nahmen u. a. teU: In

Vertretung des Bundeskanzleramtes Min.-Oberkomm.

Fr. Bruno Suchanek. in Vertretung des Bundesmini-

steriums für Unterricht Min.-Rat Dr. Theodor Eberstaller.

in Vertretung des Bürgermeister-s der Stadt Wien Rat der

Stadt Wien Dr. Jakob Ehrlich. In Vertretung des Staat.s-

sekretärs Polizeipräsidenten Dr. Skubl Polizeirat Dr. Lud-

wig Priester, in Vertretung des Militärkommandos Oberst-

leutnant Franz Reicher, der KuItu.svorstand unter Führung

des Präsidenten Staatsrat Dr. Desider Friedmann und des

Vizepräsidenten Dr. Josef Ticho, der Bethausvorstand imd

die Beamtenschaft der Kultusgemelnde. Ferner fanden sich

zu diesem Gottesdienste eine starke Abordnung des Bundes

jüdischer Frontsoldaten unter Führung des Hauptmannes
a. D. Siegmund Edler von Friedmann und der Legltlmisti-

sehen jüdischen Frontkämpfer unter FUhnmg des General-

majors i, R. Sommer ein.

Bei den am Samstag, den 1. Mai, in allen Gemeinde-

und Bezirkssynagogen stattgefundenen Jugendgottes-

diensten wurde die Schuljugend über die Bedeutung de.-?

Stnntsfeiert.iges belehrt.

li
I

Fordert in alten Kaffee-

und Gasthäusern Eure
Zeltung. die

Zum 8ilberput£en kaufen Sie die feinste Putzpasta.

Mit Recht wählen Sie das feinste und beste Putzmittel,

damit das SUber blank und glänzend wird und trotzdem

nicht den leisesten Kratzer davonträgt. Silber Ist kostbar,

aber noch kostbarer ."«ind Ihre Zähne. Auch diese .sollen

glänzen in ihrem schönsten Elfenbeinschmuck, mit ihrem
wunderbaren Schmelz. Wählen Sie auch für Ihre Zähne die

richtige Pasta, die gründlich reinigt, ohne den Schmelz der

Zähne zu beschädigen. ODOL-ZAHNPASTA ist das feinste

Pulver in Pastaform. Nur eine solche Pasta erfüllt die

Anforderungen, lüe Sie an ein ideales Zahnreinigunpr-''-

mittel stellen können. ODOL-Zahnpasta wirkt außerdem
erfrischend und belebend. ODOL-Zahnpasta wird erzeugt

nach den von der W. V, der Zahnärzte Wiens approbierten

Rezepten und unter ständiger Kontrolle der Zahnärztlichen
und Pharmakognost Ischen Institute der Universität Wi^n.

E

Kundmadiung
Vom Rabbi 11 al der lsraeiiti.-3ohen Kultus-

gemeinde Wien wird zur allgeinelB«u Kenntnis g« biucm, daii

das rituell lebende Publikum, welches da.-^ F 1 e i s <• ii nicht direkt
von den unter Auf.sioht desselben steht-nd^-n KleL-^clibänken abnolt,
sondern bloü besteUt und sjodann nai-n Hau.se zugeschickt be-
kommt, die.sea Flei!3ch nur dann al.s verläßlich koscher heirachtei:
darf, wenn dad Fleiachpaket mit einer P 1 o ni b e v o m M a s c h-

giach versehen ist. Sollte liu.-; Flei.'^ch. b/w. da.s Fleischpaket
nicht plombiert sein, so kann da.s Kabbinat für dessen Ka.^chruth
keine Verantwortung übernehmen. K.s liegt d;iher im eigiiion
Interes.se der auf verläßlich ku.schere.s Fleisch reflektier« fiden
K()n,suinenten. .schon bei der Bestellung aiiüdrückücli nur plom-
bierte Ware zu verlangen, unsnnytpu sie dip-^iMlie al.s nicht koscher
ztiili'kwei.s<'n könn'Mi

Predigten in den Ueineinde- iinU Bezirkssynagogen. .\ni

diesjährigen Wochenfeat werden in nachbenannteji Gemeinde- und
Bezlrkssynagogen Predigten abgehalten, und zwar: Am 1. Tag
(Sonntag, den 16. Mai). Beginn de.s Voi mittag.sguttesdien.stes 8 Ulw:'

I., Seiten.slettenga.'ise 4 (Oberrabbiner Dr. 1. Tagllcht), II.. Temp«l-
giiäne 5 tRabbiner Dr. J. M. Bach), lll.. Untere Vladuktga.sse 13

(Rabbiner Dr. K. Kupfer). IX.. MUllnerga.s,se 21 iKabbiner
Dr, A. Z. Schwarz). X.. Humbuldlga.M.se 27 (Rabt.iner Dr. A. Wei-
ner), XVI.. Huberga.s.se 8 (Rabb. -Kandidat Di. II. ,1. (j;!ej.ser),

XIX., Dollinerga.'i.se 3 (Rabbiner Dr. .K. Fiankfurlcr), XX.,
Kluckygasse 11 (Rabbiner Dr. B. Murmel.stein) ; am 2. Tag (Mon-
tag, den 17. Mai), Beginn deä Vorniitlag.sgottesdienstes 8 tUir:

ir.. Pazmanitengaase 6 (Rabbiner M. Zikiert, III.. Untere Viadukt-
gasse 13 (Rabbiner Dr. K. Kupfer). V.. Siebenbrunnenga.sse la

(Rabbiner Dr. M. G. Mehrer), VI.. Sclmialilj-.igH.sse 3 (Rabbiner
Dr. J, Drobinsky). VIII... Neudcggergasse 12 (Rabbiner Doktor
M. Bauer). XIII.. Eilelbergergasse 22 (Rabbiner Dr. M. Lewin),
XV.. Turnergasse 22 (Rabbiner Dr. II. J. Zlmmels). XVIII..
Schupenlinuerstraße 39 (Rabbiner Dr. A. Z. .<<chwar7.), XIX.. Dol-
linerga^.se 3 (Rabbiner Dr. A Frankfurter), XX., Kluckygasse 11

(Rabbiner Dr, B. Murmelslein). XXf., Holzmei.Merga.-se 12 (Rab-
biner Dr. M. Rosenmann).

iHraelitIticbA Jugendgottesdieni,te. .lugendgottesdien.st für

Volks-, Haupt- und Mittelschüler und -.Schülerinnen: Sarn.=!tag, den
1,5. Mai, um 3 l'hr nachmittags in allen Gemeinde- und Bezirks-

.'^ynagogen. — Besondere Jugendgotlejdienste für Mittelschüler

und -.Schülerinnen für Unlerklas.sen im II., IX. und XX. Beiirk:

Samstag, den Ij. Mai. um H5 Uhr nachmittags im Leopoldstädter
Tempel. II.. Tcmpelga.sse 5. und in den Be;'.irks-»ynagugen, IX.,

Müllnergasse 21, unii XX,. Kluckyga.sse 11.

Kundmachung
Z. 2139 ex 1937.

*

Der Vorstund der Israelit isdien Kultusg^meinde Wien
macht die jüdische Bevölkerung darauf aufmerksam, ilali es nach
den Vonschriften unserer Religion im Interesse Taharath Ha-
mischpachah dringend geboten erscheint, das rituelle Bad der
Israelitischen Kultusgemeinde Wien, das sich im II. Bf»zirk, Floß-
gasse 14. befindet, regelmäßig aufzusuchen. Es wird i:ur Kenntnis
gebracht, daß der Wiener jüdischen BeviUkerung in dieser Ein-
richtung ein modernes Bad zur Verfügung .steht.

Die Mikwah, sowohl für Miinner al.s auch für Frauen, ist

täglich geöffnet, und zwar:

für Männer: täglich von '-6 bis '.lO Uhr vormittags,
außerdem an Freitagen von 12 Uhr mittags bis Sabbat-Eingang:

für Frauen: denteit täglich von 'j2 Uhr nachmittags
bis '19 Uhr abenda (Kas.saschluß 8 Uhr).

Badepreise:
Für Männer:

Täglich und FreiLag bis '.10 Uhr vormittags S —.20
Freitag nachmittags: ohne Wäsche . . . S — .fiU

mit Wäsche . . .«--.«)
Für Frauen;

I. Klasse 8 3.

—

II S 2.50

III S 1.60

In berücksichtigung.swünligen Fitllen besteht die Möglich-
keit, für die III. Klaa.se der Frauen-MIkwah ermäßigte und »>el

nachgewiesener vollsl«lndiper Mittellosigkeit auch Oratiskarten
zu erhalten.

Zur Bequemlichkeit des männlichen Publikums ist der Be-
ginn der Bade/.eil für die M.inner-Mikwah während der wännertu
Jahreszeit v<m ti Uhr auf '.6 Uhr früh vor\'erlegt worden. Der
Kassa-schluß der Fr&uen-Mikwah wird bis auf weiteres mit ü Uhr.
der Bsde.schluß mit '..9 Uhr abends für Wochtntiige festgesetat
und für Freitag mit der Zeit d«s Anbni"-t\9 de« .Sabbat.

Der Vorstand
der Israelitischen Kuitusgemeinde Wi«ak

Stellenlos« Kameraden I

All« arbeitsluürn Kamt rHden werden hierdurch auf-
gefordert, ihre gvnauen nut«*!!, numlU-li: Namen, AntH-hrtft,

Alter, Geburtsort, Zuständigkeit, Benif, .AuMbiidungHgtinx.

wie lange tätig ge«e«ien. wie lange arb«'lt«»l<»«. etwaige
»onNtige Kenntni8He, Hpezieil in der Landwirtschaft, hi«»-

kaniitzugeben.

Va besteht die .Miigliohkeit, jüdische junge .Mädchen
mit HauKiiuItHkeniitnisMen hi guten jUdiM*hen Häusern hi

England und HuHund unl^Tuibrlngen.

Defnü4-h.st Beginn eines Haushultnng»>-l'nn*<.'hulung«-

kur^es des Bunden» für Hau>angeKt4'llte naeb England und
Holbuid im K r U g e r - H e i m. Meldungen bii» Npütertten»

l. Juni.

STELLENGESUCHE
Gelernter üoldarbeit<*r sucht Stelle als Hilf.sarbeiter.

Ma.x Feil. XV , MUrzstraße 9,

Uhrmaehergehilfe, 21 Jahre alt. 1>;,| Jahre Praxis
als (lehilfc. .«jucht Posten, auch als Verkaufer der GoUI-
branche verwendbar. K. Bernhaut, IX.. Latschkag. 3,6;6.

Kameraden! Alle Sparten von Verflicheningen, wie
I.f'bf>n, Sachschaden, Häuser, Unfall. Haftpflicht und
Auto, führt Kam. Dir. Wittlln für eine der kulantesten
Versicherungsgesellschaften durch. Auskünfte unverbind-
lich und kostenlos, auch teiephoni.'?ch. Wien. IT.. Aspem-
brückengasse 2. Telephon R-48-2-63. Wenden Sie .sich in
allen VerFicherungsangelegenhPitcn an Kam Wittlin. Sie

werden gut beraten, B

BUNDESNACHRICHTBN
ORTSGRUPPE BADEN
Caf* Schopf. Weilburgstrafle 7. — Kameradschaftliche

Zusammenkünfte Jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
SltzungMaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

«

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungs.'?aal Tcmpelverein. — Zuachriftett an Kam. Her-

mann Smetan^ Gmunaea.

ORTSGRUPPE GRAZ
OrtsgTuppenleltungs-Sltzungen jeden zweiten Montag.
Kultusgemeinde. — Jeden vierten Donnerstag Im Monat
um 20.30 Uhr Kameradachaftsabend Im Hofaalon Hotel

..Erzherzog Johann".

Neue Anschrift: Zuschriften Gustav Sonnenwald, Graz,

Roseggergasae 1.

ORTSGRUPPE HOHN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler. Hörn. Wiener-

itraßc 39.
«

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Briefanschrift: Ortsgruppenfilhrer Kam. Martin Steiner,

Andreas-Hofer-Straße 3.

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

m

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzung.ssaal: Tempelgebäudo. — ZuschTrlften am Kam.
Waaservogel. Krems a.d.D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzung«ati der Israelitlachen Kultusgemoinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Sitz: StÄdt. Volkagartensäle, Mayr-StUberl, 1. Stock. —
Neue Anschrift: Kam. OrtserupptnfUhrer Leu ^'- m-
•cheia, JJnz, I^Andstrafie 25.
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tTnbest*^Ilbare Exemplare:
Wien, I. Bezirk, BräunerHtraßc 2

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

Ortsgruppe Stockerau
Tempelgebäude. — Zuschriften sind an Kamerad
Berkowitz. Stockerau. zu richten.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

B. O. G. I

Sitz Cafe „Altes Rathaus, I.. Wipplingerstraße 24.
Sitzungen der BezirksfUhrung: Jeden Dienstag. 19 Uhr,
20.30 Uhr kameradschaftliche Zusammenkünfte, bei
denen alle Mitglieder samt ihren Damen sowie Qäste
herzlichst willkommen sind.

Veranstaltungsprogramm: 18. Mai.
Punkt K.ö- S o 1 d a t p n a b e n d. Gleichzeitig Frauenver-
aammlung. Dr. Marcel R o 1 1 w i n spricht über „Neuere
phyMkaliÄihe und kosmetische Methoden". — 25. Mai:
Ing. Oskar Bauer: „Das Erlöaerhoffen in der semiti-
sehen Welt". ~ l. .Tuni- Dr. Eduard Bimst ein: Fort-
«etzune de« am 27. April gehaltenen Vortrage« tlber phflo-
•emitismus. „Von Kant bis I'iietzsche". — 8. Juni: Doktor
Eduard B i r n s t e 1 n : Fortiwtzung und Schluß des Vor-
tragszyklus Philoaemitismus. — 15. Juni: Soldatenabend.
Gleichzeitig FrauenVersammlung.

Kameraden, den Hot von Felsenburs
I* RoitnturmstraBe t6 Stehe Inserat Seite 3

B. O. G. II

Eigenes Heim: Praterstraße 66
Jeden Dienstag Vortrag im Heim, Tl., Praterstraße 66. —
Jeden Donnerstag. 20.30 Uhr. Vortrag der Frauen-
gruppe.

Veranstaltungsprogramm: 18. Mai:
Julius C h e i 2 e r: „Frontkämpfer in der Bibel." — 25. Mai:
Dr. Karl Steiner: „Menschenschutz und Tierschutz In
der Bibel." — Jeden Donnerstag Zusammenkunft der
Frauengruppe mit Vorträgen. Beginn um 20.30 Uhr.

Verlautbarung
Dit) Gedenktafol im I..e4tpoldHtädter Gemeinde-

tempel fUr die Jüdischen KriegsopftT des Weltkrieges des
U. Bezirkes wird in einiger Zeit enthiUlt.

Die Listen mit den Namen der ang^neldeten Kriegs»
opfer liegen zur Einsichtnahme aai In der B. O. O. n,
U., Praterstraße 66, joden Dienstag von 8 bis 10 Vhr
abends, in der B. O. G. Prater, II., AusMtfllungsstraBe II,

Jeden MlttwoeJh von 8 bis halb 10 Uhr abends.
Reklamationen und neiie Anmeldunef'n sind bis

Uingstens 31. Mai 19S7 dem Gedenk taf<>lkoniiU>e der
B. O. G. II. 11., Praterstraße 66, bekanntzugeben.

B. O. G. n, PRATER
II., Ausstellungsstraße 11. — Jeden Mittwoch 20.30 Uhr.
BezlrlcsgTuppenversammlung, Vorträge prominenter
Redner über aktuelle Themen. Um pünktliches Er-
scheinen wird ersucht. Gäste willkommen.

B. O. G. m
Eigenheim: III., Landatraßer Hauptstraße 9.— Jeden
Mittwoch 20.15 Uhr Bezirksgruppenversammlung, Vor-
trtlge prominenter Redner über aktuelle Themen. Um
pünktliches Erscheinen wird dringendst ersucht. Gäste
willkommen.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch,
19. Mai: Prof. Schwertfinger: „Die Bibel im mo-
denten Licht." — Mittwoch, 28. Mai: Dr. Walter Ein-
horn: „Der jüdische Witz."

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV.. Hauslabga»ie 2. — Kiffltenuleii! Jeder
Dienstag-Abend gehört dem Bund! 20.30 Uhr: Gesellige

Zusammenkünfte und Vorträge.

Veranstaltungsprogramm: 18. Mai: Inter-

essanter Vortrag über aktuelles Thema. — 25. Mai: Hei-
terer Abend mit Vorträgen und Tanz.

Bei warmer Witterung treffen sich die Kameraden
täglich im Garten unsere."? Helme»!

B. O. G. VIII
Sitz: Caf6 Arkaden, Universitätsstraße. — Jeden
Mittwoch, 7 Uhr, Sitzung der Bezirksführung. Jeden 3.

und 3. Mittwoch Vollversammlung mit Vortrag. Jeden
2. und 4. Mittwoch Kameradschaftsabend.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
19. Mai: „Der Weltkongreß der jüdischen Frontsoldaten"
(Juni 1936). Einleitende und verbindende Worte: Kamerad
Dr. Viktor P o r d e s. — Mittwoch, den 26. Mai: Kamerad
Hauptmann Alfred May: „Ist der Jude Kulturträger?"

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35. Jeden Dienstag präzise
20.30 Uhr Vollversammlung mit Vorträgen über Tages-
fragen und Aussprachen. — Jeden Mittwoch Uebungs-
abend des Jungbundes. Beginn: präzise 20 Uhr. Für die
Knaben- und Mädchengruppe Beginn präzise 19 Uhr.

Veranstaltungsprogramm: 18. Mai: Der
Film des Bundes. Einleitende und verbindende Worte
Dr. V. E. Pordes. — Nachher: Dipl.-Kfm. Bundesführer-
Stellvertreter Ernst Stiaßny: ,,Die Aufgaben des
Bundes für die Judenheit Oesterreichs." — 2 5. Mai:
Redakteur Bruno Heilig: „Der Weg zur jüdischen
Einigkeit." — Da au.s technischen Gründen letzthin die

Vorführung des Films unterbleiben und auf den 18. Mai
verschoben werden mußte, bitten wir alle Kameraden, mit
noch größerer Agilität für regen Besuch gerade an diesem
Tage zu sorgen.

B. O. G. IX
Sitz: Caf6 City, IX., Porzellangaase 1 (Mezzanin). Jeden
Mittwoch 20.30 Uhr Bezirksgruppenversammlung, inter-

essante Vorträge sowie kameradschaftliche Zusammen-
künfte. Gäste willkommen.

Vortragsprogramm: Am 19. Mai: Vortrag
Dr. Salomon Wolf über „Aktuelle jüdische Tagesfragen".

- Am 26. Mai spiücht Direktor Gerson Wittlin über
,,Das ewige Judentum".

B. O. G. X
Eigenhelm: X., Gudrunstraße 125, Eingang durch das
Haustor. — Jeden Dienstag, 20 Uhr, Vorträge oder
gemütliches Beisammensein aller Mitglieder, welche
gebeten werden, Gäste mitzubringen.

B. O. G. XI
Zuschriften an Kam. Adolf Feuchtbaum, Wien, XI.,

Hauptstraße 68. Telephon B-55-6-75. — Zusammenkünfte,
Vorträge und Mitgliederaufnahme jeden zweiten und
vierten Dienstag im Monat um 20 Uhr im Sitzungssaal
des Tempelgebäudes, XI., Braunhut»rgasse (Eingang
Hugogaase). Gäste willkommen:

B. o;G;iafi; xnrnia XV
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Ver-
einsabend. — Jeden Donnerstag, 20 Uhr: Wehr-
sportliche Hebung im großen Saal. — Ab Mai finden
unsere Zusammenkünfte, so wie jedes Jahr während des
Sommers, im separierten Saal des Gartenrestaurants
„N Ä r o d n i Du m", XV., Turnergasse 9, statt. Kein
Konsumzwang!

Veranataltungsprogramm: Dienstag, den
18. Mai : Gesellige Zusammenkunft im Närodni
Dum. anschließend Kegelabend. — Dienstag, 25. Mai, um
J-i9 Uhr, spricht im Festsaal, Herklotzgasse 21, der Präsi-

dent der Wiener Kultusgemeinde. Herr Staatsrat Dr. D e s i-

der Friedmann, über das Thema: .,Dle Situation
der Juden in Oesterrelc h." Dieser Vortrag be-

handelt die Interessen der gesamten Judenheit. — Diens-
tag, 1. Juni: Bunter Kaineradschaftsabend.

B. O. G. XIII
Caf6 Hletzingerhof, XIII.. Hietzinger Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend. — Der Jungbund hat jeden Montag um 20 Uhr
vollzählig und pünktlich zu den Uebungen in unserem
Helm zu erscheinen.

Veranstaltungsprogramm: 18. Mai: Dok-
tor Paul B e r g e r über „Judenromane und jüdische
Romane". — 25. Mai : Soldatenabend und Frauen-
treffen. Vortrag von Frau Dr. Lasch-Linde n-
f e 1 d über „Kosmetik". — Donnerstag, den 27. Mal, um
4 Uhr nachmittags, findet In unserem Helm zugunst-en
der Ferienaktion ein Kindertreffen unter der
Devise „Dirndl und Boa" statt. Regiebeitrag SO Groschen.
Auch Erwachsene herzllrh willkommen!

B. O. G. XVIII/XIX
Sitz: Jüdisches Vereinsheim, XVIII., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der BezirksfUhrung.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
19. Mai: Dr. Walter Einhorn über „Psychologie des
jüdischen Witzes". — Mittwoch, den 26. Mal. Soldaten-
abend, wobei Kam. Bundesführerstellvertreter Dlpl.-

Kaufmann Ernst Stiaßny über aktuelle TagMfragen
sprechen wird.

•

B.O.G. XX
Helm: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). -. Die
Donnerstag-Bezirksabende entfallen bis auf weiteres.
Zusshrlften an Kam. D. Rostholder, XX., Wolfaugasse 4.

Mittwoch, 19. Mai, 8 Uhr abends, im Caf« Bürger
wichtige Bezirksführersitzung.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel". Am Spitz ?.

m

B. O. G. Orchester,
VI., Webgasse 35. Probeabende finden jeden Montag von
20 bis 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt.

Wir ersuchen alle Kameraden, die ein Instrument
beherrschen, gleichgültig ob Streicher oder Bläser, uns, dem
einzigen jüdischen Symphonieorchester, beizutreten.

KFNOPROGRAMME

E

URG-KINO, 1., üpernring. Tel. B-20-3-99.

Ab 14.: Sacha-Ouitry-PUm: Die Perlen der Krone.

[

UTE-KINO, I.. Wollzeile 34, Tel. R-21-0-65.
14. bis 26.: Lustige Sünder, mit Jean Harlow, Mlrna

Loy, William Powell, Spencer Tracy.
Ab 27.: Kopf In der Schlinge, mit Franchot Tone,

Lauretta Young.

IMPERIAL-KINO, I.. Rothgasse, 9, Tel. U-22-1-12.

Ab 14.; Sacha Guitrys neuestes Mei.qterwerk: Die
Perlen der Krone.

JCHUBERT-KINO, IX., Währingerstr. 46, Tel. A -17-3-90.

14, bis 17.: Guillotine, mit Elizabeth Allan. Ronald
Colman.

18. bis 20.; Die Kreutzersonate.
21. bis 24.: Gier nach Gold, mit Ann Lorring, Warner

Baxter.
25. bis 27.: Matura, mit Simone Simon, Herb. Marshall.
Ab 28.: Mordende Augen, außerdem Weltmeister

der Dummheit, mit Stan Laurel und Oliver Hardy.

»

OTIVPABK-KINO, IX.. Währingerstr., Tel. A-18-3-96.
Bis 20. ; Die Liebe eines Fremden.
21. bis 24.; Zum Leben verurteilt, mit Joan Crawford

und Garry Cooper.
25. bis 27.; Mord In Manhattan, mit Clark Gable.
Ab 28.: Hochverrat, mit Peter Lorre.

WirtschattsffUhrer

Apotheken

Apotheke B. Rothziegel

Wien I, Rudolfsplatz 5. Tel. Ü-29-2-1I

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

KutlmOl für Säuglingspflege.

mf
Möbel V

mOBEl-UiNTCR für Gelegenheit skäH 1«

Wien Vlll, ötadtbahn Viadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Portale und Geschäftseinrichtunjjen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 6S, Telephon A-45-O-ftli

Beratung durch Kam. Ing. "bischer.

PORTALE, GESCHÄFTSEINRICHTUNGEN,
HAUS- U. WOHNUNGSADAPTIERUNGEN,
FENSTER, TÜREN, FUSSBÖDEN

DAVID FRANKEL,
n., HOLLANDSTRASSE 2 TELEPHON A-48-3-22

tlllli:i!illl!!llllllllllllllllllllllllllillllllllllllilll!lhltl!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!lllll!lllll^

JULIUS ROSENTHAL
Xll., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20. Portalbau, auch
Adaptierungen und Reparatu-
ren von Rollbalken zu billigsten

Preisen.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

[

^JULIUS ROSEMTHALlifiy

Reinif{ungsanstalten

Allgemeine Deslnfektlons- und Reinigungsanstalt

„Liicra"-Uiit«mehmung

InhiU>er Ernst Llchtenstema Witwe
Wien, U., AmezhoferstraBe 11 Td. R-4S-9-80

Gegründet 1904

Portal-, Fenster und Wohnungseinriciitungen. BUro>
Instandhaltung usw. im Abonnement. Fußbodenarbedien:
Abziehen, Bürsten usw. (In und außer Abonnement). Ver-
tilgung von Ungeziefer mit Brut durch Lucrakose-Ver-
gasung unter Garantie. Kameraden erhalten
Rabatt.

Zinmiers und Dekorationsmaler

Heratn^ber, Vwleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Redakteur:
Drmki Drucker«! und Verlags<A.-0. 1§. SteimnaDn, WI^DC^ UolversltiltMtniAe 8-8.

Kam. N. WEISS
IX Rögergasse 12 Telephon A-18-6-M
empfiehlt sich als Zimmermaler. — Malerarbeiten von der

einfachsten bis zur modernsten Ausführung.

Ing. Kart Ret«; alle Wien, I., Brftunerttx«8« 2. *-•*



Wien, 1. Juni 1937 6. Jahrgang

§elbstknfik und innere

Abwehr
Jeder einsichtsvolle Jude wird sich bei einiger

^

Objektivität — soweit man in eigener Sache objektiv
sein kann — sagen müssen, daß die Judenfeindschaft,
sofern sie nicht bewußte Gehässigkeit ist und aus
politischen Gründen gezüchtet und gefördert wird,

sondern bloß eine Reaktion auf gewisse, auf jüdi-

scher Seite vorliegende Fehler und Mängel darstellt,

dadurch gemildert werden könnte, daß die Juden auch
in ihren eigenen Reihen nach dem Rechten sehen.

Die Juden sind Menschen wie alle anderen, daher
so wie diese nicht fehlerfrei. Abgesehen von den un-
zähligen, uns aus purer Böswilligkeit angedichteten
Mängeln und Schwächen sind die meisten tatsächlich

vorhandenen Fehler keineswegs „Rassenmerkmale",
sondern ausschließlich die natürliche
Folge der den Juden von der Umwelt zuteil-

gewordenen und auch jetzt noch zuteilwerdenden Be-
handlung, Die Juden sind in diesem Be-
lange nur das geworden, was die ande-
ren aus ihnen gemacht haben. Es hieße sich

mit Binsenwahrheiten beschäftigen, wenn man über

diese historisch leicht nachvvcisbare imd oft nrch-
gewieficne Tatsache noch immer viel Worte vfr-

lieren würde.
#

Es ist meine Ueberzengung. daß mancher E r-

folg an der „äußeren Front" durch Maß-
nahmen an der „innerjüdischen Front"
bedingt ist. Ihre Notwendigkeit vermr.g der mitunter

dagegen erhobene Protest von Kurzsichtigen auf

jüdischer Seite nicht zu widerlegen.

Einige dieser Maßnahmen wären:

1. Alle Juden mlißton einer der bostrhendcn jüdi-

schen Organisationen angehören, durch die Hie Instruk-
tionen für den Abwehrliampf empfangen Itönnen.

2. Wirtscliaftlicher und ge«;eli<;rhaftncher Boykott
jener Jaden, die — da Fehler einzelner stets der flesamt-

lieit der Juden angelastet werJen - durch ihr Verhallten

die Ehre und das Ansehen des Judentums schwer srlüidi-

fen. Hieher gehören besonders jene Juden, d!e durch
grobunsoziales Verhalt<^'n allgeTnein"s A<TifemiH »rrcgrii

and die sich in skrupelloser Welse gegen die Volkswirt-
schaft vergehen, femer jene Juden, d'e sieh r.» Verklindern
de- eigenen Lächerlichkeit machen, IniTem sie durch die

bekannte Art von Witzen, in Schrtfteti oder Bühnen-
werken, auf Schallplatten, in Filmen und In I^nter-

haltungsloicaien da« Judentum oder einzelne Grup|)en des-

selben bespötteln, seine Fehler und Schwächen auf über-

triebene Welse schildern und damit die antis-milische

Karikatur des Juden als richtig bestätigen. Es gibt
kein Volk und keine Religionsgemein-
schaft, die solche Art von .Selbst Verhöh-
nung und Selbsterniedrigung dulden und
sogar unterfltatzen würden.

3. Weltgehende Unterstützung jener jücUschen Or-

ganisationen, die der körperlichen Ertüchtigung der

Jugend dienen. Wir brauchen heute und in Zukunft

wehrhafte Männer, keine preisgekrönten Bridge-

spieler und -Spielerinnen, sondern stramme SoSdaten der

jüdischen Front, aufrechte, selbstbewußte, dabei aber

dlsziplhilerte Jüdische Jugend, Männer und Frauen.

4. Engster wirtschaftlicher Zusammenschluß,

lückenlose Boykott von Waren aller Art. die uJr

JadenfelndUch gesinnten Produzenten und Händkra

her bezogen, muß dazu führen, daß wir uns um andere

Lieferanten Im In- und Ausland unr^ehen. Anderer-

seits maß folgendes festgestellt werden: Die Parole

^nden, kauft n o r bei Juden" stammt von Dumm-
köpfen. Sie hatjrlchtlg tu lauten: „Juden,
kauft auch bei Juden!" Wir müssen und sollen auch

bei Nlchtjuden kaufen, weU ste ja auch bei Juden kaufen.

Damit soll also gesagt werden, daß wlrunseren Be-

darf In vernünftiger Aufteilung bei Juden
and Nlchtjuden decken »ollen.

unsere Jugei^ erstickt in Aussichtslosigkeit und

Arbeltslosl^lt. Dieser Zustand wirkt deraoralLslerend.

führt auf Abwe^ und muß, soweit es In unserer Macht

meht, ^emUdert werden. Jeder jüdische Arbeltgeber hat

tte MIcht, auch jüdische

Die Pressestelle des „Comite du Congres Mondial des Anciens Combaitans Juifs" meldet:

Jüdische Frontsoldaten bitten den polnischen Marschall Rydz
Smigly um Intervention gegen die Judenverfolgungen in Polen

Das Weltkongreßkomitec jüdischer Front-
kämpfer hat den Beschluß gefaßt, sich wegen der
antisemitischen Hetze in Polen an den polnischen
Marseha,ll R y d z-S m i g 1 y zu wenden. Im Ver-

folg dieses Beschlusses hat der Präsident des
Weltkongreßkomitees jüdischer Frontkämpfer-
organisationen, Bundesführer des Bundes jüdi-

s<'her Frontsoldaten Oesterreichs, Hptm. a. D. Sig-

mund Edler v. Friedmann, an Exzellenz Rydz-
Smigly nachstehendes Schreiber» gerichtet:

Seiner Exzellenz

Herrn

Marschall R yd 7.- S m i g / .1/.

Polen.

Das Präsidium des ..Conuie du Confires Mon-
dial des Anciens Conibatlanls Juifs", dem als ] ize-

Präsidenten angeiiören der l erireier Amerikas.

Mr. A. K r ad i 1 o r, Commander in ('liief of the

Jenvsh IVür Veleruns of the l nited States, der

i ertreter Knfilunds. Mr. L. Snrna. General Ilon.

Secrelariß of the Jeiwsh E.\-Seroicemen''s I^^iion.

und der Vertreter Frankreichs, Mr. M. V nnikoff.
Ir Serrelaire Ceneral du Comite d^Kntente des

Associali mft d' .Anciens Comhaitants ei Volontaires

Juifs de I' rance. hat mich als Präsidenten dieses Ko-

mitees heauftragt. Eure Exzellenz auf die
i n d e r I' e p u b I i k Polen non Tag zu Tag
immer a g gr e ss i oe r werdende a n li -

s e m i i i seh e Hetze a u f m e r k s a m z u

m ac h e n. Eure E.Kzellenz sind in der ganze n

II e 1 1 als eine P e r s ö n l i c h k e i t he k a n n t,

die sich überall f ü r I\ echt und Ge-
rechtigkeit einsetzt, utul es mar daher

naheliegend, die lUtte. sich der oerfidgten Juden in

Polen annehmen zu nxtllvn. üerade Eurer Exzellenz

zu unterbreiten.

Wir sind keine Politiker und beabsichtigen mit

unserem S,- bleiben k e i n e r l e i politische

Der
von
bts-

ArNiltiwhmer einzustellen.

K,imprnflpn besuti und Inzersdorf.

AUTOFAHRSCHULEN
Wien / Tel. B-46-5-72

Aktion, sondern bitten Eure Exzellenz, unser

Schreiben als Ausdruck des unwandelbare n
I erirauens von Soldaten dem Soldaten
ge ge n ü her ansehen zu nwUen.

Wenn Eure Exzellenz sicii für Recht und Ge-

rechtigkeit auch gegenüber den in Ihrem schönen

fjande wohnenden Juden einsetzen luerden. toerden

sicherlich jene Momente ausgeschaltet, die das

Leben einer grofnen Anzahl unserer
Glaubensgenossen x u einem schreck-
lichen Dasein stempeln.

Wir wollen in diesem Schreiben nicht darauf

hinweisen, daff eine grofh Anzahl jüdischer Männer
den Freiheitskampf der edlen polnischen ^ation

nicht nur mit dem Herzen, sondern mit der Waffe
in der Hand mitgemacht haben: jvir nx>llen nicht

unterstreichen, daß oiele Juden freudig ihr Herz-

blut für ihr Vaterland Polen vergossen haben, voeü

dies alles Selbstverständlichkeilen sind, die zu

Ifetonen mit der Ehre des jüdischen Frontsoldaten

unvereinbar ist. Wir wollen Eure Exzellenz nur

biiien. sich dieser verfolgten Men-
schen anzunehmen, so. wie es seinerzeit der

Vorgänger Euer Exzellenz. Marschall P i l fi u d s k i,

gemacht hat. dessen Andenketi speziell bei den

jüdi.tclien Frontsoldaten stets in Ehren gehalten

werden wird.

Ich habe die Ehre. Euer E.xzellenz diese meine

Bitte im VnwfH de.^ „Comite du Congres Mondial

des Anciens Combattants Juifs' zu unterbreiten.

n>elchem die jüdischen Front kam pferorganisationen

von Amerika. Australien. Südafrika, Aegijpter. Bel-

gien, Bulgarien. Kanada. England. Frankreich. Leti-

land. lAtauen. I^alästina. Polen. J^umänien, Ungarn
und Jugoslawien angehören, und zeichne mit dem

Aus<Irucke der respektvollsten Ergebenheit

Die jüdische Jugend, der die schwersten Kämpfe und
Opfer noch bevorstehen, darf, soweit wir e« verhindern
können, nicht jetzt schon Im Elend verkommen.

5. Engster kultureller und gesellschaftlicher Zu-
sammenschluß. Förderung und weitgehende Unterstützung
jüdisch-kultureller Institutionen. Sittlich-religiöse Er-

ziehung der Jugend. Rechtzeitige seelische und
geistige Vorbereitung auf den Abwehrkampf,
damit jene, oft das ganze Leben beherrschende Schock-
wlrkiuig. die mit der ersten bösen Lebenserfahrung, näm-
lich wegen se;nes Judentum« als minderwertig angesehen
zu Worden, verbunden \--t, %«'nnieden und die Jugend
Im Ab wehr willen und in der Abwehrbereit-
schaft gefestigt wird.

6, Im Verkehr mit Nlchtjuden unbedingte
Korrektheit auf privatem und geschäft-
lichem Gebiet. Der Jude, der sich der Gesamtheit
verbanden fühlt und der heute endlich wissen muß, daß
für Fehler einzelner wir alle verantwortlich gemacht wer-

den, darf nicht mehr auf dem Standpunkt stehen, daß wir

an» das gleiche erlauben dürfen wie die Nlchtjuden. —
Anständigkeit, Vertrauenswürdigkeit
und Verläßlichkeit des jüdischen Ge-
schäftsmannes müßten sprichwörtlich
sein!

1, Vermeidung alles dessen, was zu unnötigen Rei-

bungen mit der nichtjüdischen Bevölkerung führt, be-

sonders dann, wenn es ohne Gesinnungsopfer vermieden

werden kann.
8. Schaffung von Schiedsgerichten, um besonders

unerquickliche Streitfälle zwischen Juden den ordentlichen

Gerichten zu entziehen und damit verbundene Bloßstellung

des Judentums hintanzuhalten.

9. Welse Zurückhaltung und Selbstbeschränkung

jüdischer Ambition. Sich nicht aus Eitelkeit In das Schein-

werferlicht der Oeffentllchkeit stellen. Gar mancher sich

in den Vordergnmd drängende Jude kam schon zu Fall

Nomcrcidtii kaufen günstiR original englische

und französische Damtn- und Htrr«nstoff« im

TUCHHAUS TABAK
WIM I, Solifri«t S

und belastete mit seinem Mißerfolg uns
alle. Misciien wir i'-^s nicht in Angelegenheiten, gleich-

gültig, auf welchem (.eitiete sie liegen, die zufolge unserer
Stellung als Minorität unserer Einflußnahme entzogen
bleiben sollen. Wir haben uns schon zur Genüge oft' die

Finger verbrannt und täten daher gut, nicht „Schnitt*
ling auf allen Suppen" zu sein!

10. Fordern wir nicht den Neid der uns mißgünstig
beobachtenden nichtjüdischen Umwelt durch protziges
Zurschaustellen jüdischen Reichtums heraus. Nach der
Mentalität unserer Gegner Ist dieser durch „Ausbeutung
und Ausplünderung des armen Wirtsvolkes ergaunert und
zusammengestohlen". Auch wird der Anschein erweckt,
als ob alle Juden wohlhabend wären oder doch zumindest
in auskömmlichen Verhältnissen leben würden, während
in Wirklichkeit das Elend und die Not nirgends größer
und erschütternder sind als In den breiten Massen der
jüdischen Bevölkerung.

11. Kommen wir endlich zur Vernunft und geben
wir es auf, unseren I'elnden noch Immer ein BUd der Un-
einigkeit und völligen Zerrissenheit zu bieten. Wir lähmen
dadurch nur unsere Widerstandskraft und machen uns
selbst ztmi Spielball der Willkür unserer Gegner.

Wenn wir in gemeinsamer Not und Gefahr nicht
zusammenstehen und zusammenhalten können, dann dOr«
fen wir uns nicht über ein unverschuldetes Schicksal be-
klagen, weil dieses dann nur die Sühne für die eigenen
Fehler und Unterlassungen Ist. aus denen zu lernen fUt
die Juden allerhöchste Zelt wäre. Dr. LlndenbCMim.

Wir bringen diese Ausführungen unseres geschätz-
ten Mitarbeiters, welche der Ausdruck setner subjek-
tiven und rein persönlichen Ueberzeugung sind,

um die von ihm vorgeschlagenen, sehr Interessanten Maß-
nahmen hiermit zur öffentlichen Diskussion zu stellen,

(Die Red. d. „J. F.")

^^k Empllndliche Frauen
m^ ^ traim uM«r«n „»ÄRÄMUIT"<Ui««i-OHSiBiittni«pf. KtMb«

^ ^ Mnn, fiNMnIat, po'**« koehtar, |ltiehml8l|« KMH^rattlcm mialll-
bar, aMh «irtw ton dOiintttn StrOmpftn. — ttt. f. S •,7i Mflv

Tsbonm*.^

AU«inTerk«ut

:

ITltBlnsch Tel. R-



TRefFPUNKT DER
KAMERADEN Cafe Tuchlaubenhof
I. SEI TZERGASSE

Aus arier Welt
Aiislr:i]ieii

In Sldney iai im AUtM von 63 Jahren der hervor-
I ;i^.Tuif Jurist Sir Daniel L e v y. einor der führenden
Juden Ausiriilifn.s. gestorben. Eine Zeitlang gab er den
..Au.stralüsian HebreW heraus. 1901 wurde er Abg^eord-
tieter de« Parlament« von Neu-SUdwales. deasen

"
Vor-

sitzender er dreimal, von 1919 bi* 1925, von 1927 bis 1930
uud vun 1932 bia zu seinem Tode war. In dem Ueber-
gnngwkabineli des Jahre.« 19.'?2 war er Justizminister und
G.'neralslaat.sanwalt. Er war auch Mitglied de.s .Senats
der LTniversititt .Sidney. In den Ritterstand war -r 1929
erhob^'t) worden.

KiilKnrien

Der unter dem Einlluß der antisemitischen F'ru-
paganda des Dritten Reiches stellende bekannte bulgari-
i-fhe Nationalist und anti.semitisohe Führer. Prof. Kan-
laidjiev. vom Landwirtschaftlichen Institut in Sofia,
gründete soeben eine neue antisemitiache Organ i.sation.

die den Namen
, .Union für Tat und Fortschritt der bulga-

rischen Nation" führt. Das Programm der neuen Organi-
sation enthält u. a.: Boykottierung aller Nicht-Bulgaren;
Emwanderungsverbot für Fremde, insbesondere für Juden;
Numerus- clausus für jüdische mid andere fremdnationale
Handelsunternehmungen; Aufhebung jede.s jüdischen oder
sonstigen rn-nidnutionalen Realbe.sitze.n

llollaiul

Der \ i7.«>präHid«iit ^^^-> Kotterdamer GeHohtshufet»,
l>r. S. G. C u n n e •», wurde zum itat>«jiiitglied b«Mni
t>bt*rHteii Qeriohtshitf /.u Anii^terdaiii ernannt. Dr. f'jiiine«

uar SchiihT am ICubbinerHeniinar in Anist4>trdam.

Zu d4-ni ErgebnlH der Parlamentswahlen in Holland
ls| n«ic'h i-rgän/.end itiitzuteilen, daß auch hi dlo erste
KiiMiini-r drei Jud<Mi, die .Senator«>n van den B •• r g h, Pro-
fessur \an K m h d f ii und U e 1 a b e I 1 u, gewählt worden
!»IikI. Dem früheren Senat gehörten fünl .luden als Mit-
glieder an. Instre^'aiut gibt es jetzt in Hulland in »n'iden

Kammern i*-hii jüdi^telif Parlamentarier.

Italien

..Popolo d'Italia" veröflenllicht einen Artikel, in

dem die italienischen Juden aufgefordert werden, öffent-
lich zu erklären, daß sie sich mit dem internationalen
Judentum nicht identifizieren sondern sich lediglich als

italienische Bürger bekennen. In dem Artikel wird jede
Unterstützung des Zionismus auf& schärfste verurteilt

und verlangt, daß der Kampf der Juden gegen den
National.soziallsnms eingestellt werde, da er unvereinbar
üfi mit der freundÄC-haftlichen Bln^tellun^ Italienp /-u

Deutschlaml.

Oest erreich

Bei der Gcneralven^ammlong jüdischer Aerzte
unter Vorsitz des Unlv.-Prot". Dr. Herbert Elias wies
der geschäftÄführcnde V'izepräBident Dr. Gustav Jelllnek

aur die wachA-ende Not unter den jüdischen Aerzten
Oesaerreicha hii. Der Eliminierungsproaeß nimmt immer
«."härfere Formen an. Besonders kata.sirophai geataltel

aich die Zukunft jüdischer Jungärzte. denen jede Aus-
licht auf ein Fortkomm-n durch die Aus»schaUungs-
Deslrebungen mallgebender KreLse genommen wird.

Beim Wiener Magistrat wurden die Statuten für

eine ..panarische Union" eingereicht. Die Neugründung
hat »Ich zur Aufgabe ge.sLi-Ut. „alle arischen Volksgeno»-
»en nicht nur In Oeaterrelch, awndern in ganz Euiopa zu

einer Union zu3ammenzufas?en" Dio Satzungen wurden
vom Wi»'ner Magi.slrat genehmigt.

I>«'r .Sitx den Vendnew Ut •loMtielllstraUe 3. /u d>-n

Gnlndt'rn /iihlen K«'<"htsHnui«lt Dr. (Jeorg llanklrwiez.

ilft dem n-atlonulbfti>nl«'n FIÜk«'! diT Ileinnvrhr anu>'bort,

Major u, II. Paul KaitM-hniidt. elnM .Anhänger d^i»

M'hwur/jjelb-monari-hlHtlHohen Ob^Tsten Wolff, B'-/.irks-

hauptmnnn u. I). Hl«'leb«'rg. Konmil Toter»» und de»- be-

kannt«- nationalso/lalUtlMehe Kwhtsanwalt Or. \\al(er

Kiehi.

PaläHdiia

Am eratcD Schewuot-Tag haben rund 2.').üOO Juden
die Klagemauer besucht. Neben den Einwohnern von

Jerusalem hatten sich aucli zahlreiche Gä^te au5 Tel-

Avlv und Höifa. Siedlet aus den Kolonien und ausländi-

sche Touristen eingefunden, die den ganzen Tag lle zut

Klagemauer führenden Straßen der Altstadt füllten Eine

Abteilung von öOO Polizisten .sorgte dafür, daß es zu

keinen Zwischenfüllen kam. Die Churwa-Synago^-H, in

der unter I^eitung von Oberrabbiner Herzog der Gottea-

dienat um 7 Uhr morgen^ begonnen hatte, war über-

füllt. Später besucht*» auch der Oberabbiner in Begleitung

d*>8 Diatnktsbeamten Kisselow die Klagemauer Nebl

Deoud. die Grabstätte König Davids, wurde am erstet)

Sirhevi-uot-Tag von 200 orientalischen Juden, am zweiten

Tag von iiahlreichen aschk» nasiachen Juden aufiTe^rUcht.

Polen

Der Verband der jüdiAchen Ingenieure veranstaltete

eine Pressekonferenz, in der über die vor kurzem ein-

geleitete Aktton zur Unterbringimg jüdischer Ingenieure

In jüdischen Unternehmungen berichtet wurde. Ka vvurde

darauf hlngewle.*>n. daß der Erfolg dieser Aktion an-

gc-.'»icht/. o.-r Tatsache, daß von den 60(10 Jüdischen
Ingenif-uren in Polen 60 Prozent voll-

kommen arbeitslos «ind. als sehr gering an-

geisehen werden muß Auch von den restlichen 40 Prozent

l»t nur die Hälfte in ihrem Fach tätig. Die Übngen

arbeiten als Buchhalt.'r, nUroangestellte, Akquisiteure

und HO Welter.

Eine Abordnung der jüdischen Bevölkerung von

Oairow-Mazowiecki ist in Warschau eingetroffen und hat

den f^enator Prof, Schorr gebeten, von der Regierung

Schutz für die jüdischen Einwohner des Stadtch.-n? zu

verlangen Schon für den Sonntag waren planmäßige Aus-

•chrdtungen vorbereitet gftweaen. Die Juden, dl« davon

Kenntiil.s erhallen hatten, vermieden es, ihre Häu.««'r zu

verlassen. Als sie aber am folgenden Tag ihrer Be.«c:uifti-

gttflf nachgingen, wttwlen sie von Gruppen Jugendlicher

überfaUen und »chwer n»iah»nd«lt. Die Schaufen.»»»^ .inr

JlWiÄchfn Cr«achäJfte wurdim zertrümmert, eüii

«stifte %u(1i • efwttwrt ^m4 g^mvatri. i«w«H d«

Waren iiiclu it>ngei-K-hleppt wurden, sind sie vemlcbtei
worden, Während der Ausschreitungen hatte sich die
Jüdische Gemeinde vergebens an die Behörden um HUfe
gewandt. Untei der jüdischen Bevölkerung herrsciit
auch jetzt noch furchtbare Panik.

In Blelsk-Podlaski m der Nähe von Bransk Überfielen
einige hundert nalionalradikale Huligans am Markttag das
jüdische Viertel und zwangen die jüdischen Geschäftsleute,
ihre Läden zu schließen. Auf ein gegebenes Signal stürzten
sie sich auf die Juden und schlugen sie blutig. Einige
Juden wurden erheblich verletzt. Die Huligans demolierten
auch die Marktstände der jüdischen Händler, schlugen
zahlreiche Fensterscheiben jüdischer Läden ein und be-
schädigten die Synagoge. Die Juden zogen sich in ihre

Wohnungen zurück und wagten nicht, die Straße zu be-

treten. Die eingetroffene Polizei stellte die Ruhe her.

Der aus dem Przytyker Prozeß bekannte antisemi-
tische Anwalt und nationaldemokratische Führer Advokat
Kowalski wurde wegen Unterschlaguni,' von Klii ntei-relder

und Veruntreuung verhaftet.

Tschechoslowakel

Nach dem Tode dew berühmten Obi'rrubhinerN Lazar
Spira wurde der 24jährige SchwiegerHohn Spiras, Ba-
rn c h R a b i u o v i ^- gewählt. Der neugewählt«- Rabbiner
muß vom I.aindeHanit bestätigt werden. Mit der üeber-
nahme des .Amtes eines OlM'rrabbiners von Munka^evo
tritt Rarueh Kabinovi^ /.iiglelch in den Rang des Ober-
haupteH der ..Munkaozer C'huaaidini", die in Mitteleurop«
und in Amerika Gemeinden bilden.

U. S. A.

Die L u c i u s-L i t t a u e r-S t i f t u n g spendete
100.000 Dollar für die Universität im Exil. Die Universi-

tät im Exil, an der aus Deutschland vertriebene Profes-

.soren, meist Juden, üire wissenschaftlichen Arbeiten fort-

setzen, wurde im Jahre 1933 gegründet. Die Lucius-

Littauer-Stiftung ist eine der zahlreichen philanthropi-

.schen Werke Lucius Nathan Littauers. Er ist auch der

Stifter der Havard Universlty Nathan Littauer Profes-

^jorfhip of Jewish Literature and Philosophie und Stifter

des Nathan-Littauer-Hospitala. Gloversville. New York,

wo er 1>>59 geboren wurde.

Der Alt§oldalenla9
Am Sonntag, den 2.S. Mai. wurde iii Wien, in allen

LaiideshaiiptHtädlen und größeren Orten die Feier des

-Altsiddatentages abgehalten. In Wien fand die Feier

auf dem Heldenplatx statt, wo sich viele Tausende .\lt-

seldaten. darunter 21 Ri'gimenter, in der Formation der

Wiener Soldatenfront eingefunden haben.

Auch der Bund j il d I s c- h e r Frontsoldaten
O e s t e r r e 1 e h s beteiligte sich mit einer gr4»Ben .\niahl

Mitglieder an dlener Feier, um die ^'erbundenbeit mit den

Kämpfern de»« Weltkrieges in dokumentieren.

Nach der bereits aus den Tageszeitungen bekannten

Rede des Bundeskanzlers, fand die DeftTlenrng der aus-

gerüekten Formationen nnd Verbfinde vor den Rhren-

güsten statt.

Der jüdiiclie Helden«
tempel in Budapest

Budapest hat ein ; ^^ > jüdischem Leben und der

große Tempel in der Dohanyistraße soll mit seinen 380<>

numerierten Sitzen das grölite Tempelgebäude seit Salo-

moni.s Zeiten sein Auf liem gleichen Baugrund hat man
den Heldentempel zu Khr'^n der jüdischen Gefallenen un
Weltkrieg errichtet.

Im MiL?eum werden dem Besucher einige Modell»^

von Entwürfen für ein großem Gefallenendenkmal ge-

zeigt, alle sehr wuchtig und eindrucksvoll in ihrer An-
lage, die einen stark ge*>€hmUckt mit Figuren und Sym-
bolen die anderen wieder einlach und von besonderem
Ernst Ihrer schlichten Linien- und Gedankenführung. Man
hat aus äußeren Gründen von der Ausführung all dieser

Entwürfe abgesehen, Aber man hat den Heldenlempel
gebaut. Die hochgezogenen Arkadenbogen des jroßen
Tempel.«» umhchließen einen klaren, rechteckigen Hof
gegen die belebte Straße hin. Helle 3teinumrai\dung faßt

einen wundervollen, glattgeschorenen Rasen, dessen
Rechleck an der Stirnseite von zwei hohen Kandelaben»
flankiert wird, die ganz oben einen liegenden Mögen
Dovld tragen, t^nd dahinter steht - nein, ruht

der Heldentempel: .sein l>reit gej;ründetee, helles Quadrat
mit den drei .schlanken Eingangsbogen und di-r niederen,

schimmernden Kuppel, von einfach geformten. Klfinen

Zinnen umkränzt.

So wenig jüdisch eigentlich der Heldentempel von

außen anmutet, so i?tark strömt einem bciai Betreter

de.p Innenraume» alles Jüdische entgegen, und zwar hi

einer Form, die unserem heutigen Kunst- und Schönheits-

begriff »ehr nahe kommt. Der Raum ist von allergrößter

.Schlichtheit und Würde. Durch die oben durchbrochene

Kuppel fließt da.s Licht des Himmels herein. Die Fenster

und die Estrade um den Altar tragen moderne Schmiede-
eisenarbeit, die immer wieder den Mögen Dovid zum
leitenden Motiv hat. Alles ist in heller Steinfarbe und
einem dunklen Metallgrün gehalten, Ueber der niederen

EingangstUr sind zu einem Mögen Dovid angeordnet

ungarische Worte, die von der Ehre der Gefallenan sagen

und von der großen, heili-t-n Verpfilchtung der r?achwelt

ihrem Opfer gegenüber

Der Raum l«t klein und tirnMt, aber nichts von

Trauer Ist In Ihm. Die Trauer hat sich gewandelt zu

leuchtendem Bewußtsein, zu einem Gefühl des Verbunden-
seins m der Vergangenheit und Zukunft. Im Heldentempel
finden heute die Wochentagsgottesdlentte, Trauungen und
auch Barmlzwoth statt. Ueber alleÄ Handlungen des

heiligen Dienstes schwebt der QeM, tmd rtaa lebendige

Gedenken derer, die in ihrem jUdiKhen ülaub«ti und
Ihrer treuen Lieb« »ir Heimat Ihr Leben geopfert haben.

Irabtteint, Sttinmttiarbtitin, firanitpflatitr

Carl Benedict
Ll«f«rant d«r Q^abstetnt des B. J. P. und
dM MauRoleuins auf dem Heldenfnedhof
«y«lMl«lfila««rs TrtllÜill <li»t. IN. T»r
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Riviera, Wochen Arrang. s Tage s 135.-

Dalmatitn, Sonderzug hin und zurUck S 42.*

PudiH, SokdUmif Abfahrt jeden Sonntag

Paris. Sonderzug hin und zurUclt . . . S 86.-

Anmeldungen . Reisebüro „ORBIS**, I, Körniner-

sfraße 41 / Telephon R.21-5-78

Aus der Prontsoldatenbewegung
des Auslandes

Deutschland

,,D er Schild" bringt eine statistische Ueber.siclit

über die Beteiligung der jüdischen Frontkämp-
ferver bände Deutschlands bei der Durchfüh-
rung des j üdischon Winterhilfswerkes
1936/1937. Er stellt fest, daß in Berlin über 29.000 Per-
.sonen vom jüdischen Winterhilfswerk betreut wurden.
Nahezu 150.000 Lebensmittelscheine, fast 30.000 Meter-
zentner Kartoffeln, 90.000 Meterzentner Kohle und über
500.000 Mark zur Beschaffung der notwendigen Kleidung
sind aufgewendet worden. Bei den ehreiianitllchea Helfern
in der Betreuung waren 67 Frontkämpfer, d, h. t.j Prozent
aller männlichen Betreuungshelfer, tätig.

In Frankfurt a. Main hatte sich der Front-
kämpferverband mit seiner ganzen Organisation vorbe-

haltlos dem Winterhilfswerk zur Verfügung gestellt. Die
jiidiHcheii Frontkämpfer waren in den beiden letzten

Jahren dort die. einzigen Träger aller Haussammlungen.
Bei jeder Samlung haben sich etwa 400 Kameraden In den
DienM der jUdiHchen Winterhilfe gestellt,

Aehnlich war das Verhältnis in anderen größei*en

Gemeinden. Breslau. Köln, Hamburg u.sw.

Polen.

Das ..Lager der nationalen Einigung"
faßt diejenigen politischen Gruppen zusanunen. die hinter

der Regierung Polens stehen. Zu der Frage, ob ihm auch
Juden angehören können, hatte sich der Führer dieser

Bewegung, Oberst K o w a 1 e w s k i. im verneinenden
Sinne geäußert. Ausnahmen könne es geben, aber im all-

gemeinen würden nichtkatholische Polen der Gruppe nicht

angehören können. Bezüglich der i U d i .s c h e n Front-
kämpfer Polens gab er zu. daß es Juden gibt, die für
Polens Unabhängigkeit gekämpft haben, aber auch da.i

sei nicht ausieichend, um in das Lager der nationalen

Einigung aufgenommen zu werden. ,,W i r achten di«
Jude n", ao äußerte sich der Oberst, ..die als Front-
soldaten gekämpft haben, und bewundern
ihr offenes Bekenntnis zu ihrem jüdischen
Volkstum, dennoch können sie nur aus-
nahmsweise Mitglieder unseres Lagers
Werde n."

Hiezu stellte der Verband der jüdischen Teiln:?hmer

an den polnischen Unabhängigkeitskämpfen fest, daß er

so inen Beitritt zu dem Lager nicht ange-
meldet und seit der Veröffentlichung der ideologiseiien-

Deklaration k e i n e r 1 e i V e r h an d 1 u n g e n mit dem
Leiter dieses Lagers geführt habe.

Diese Stellungnahme des jUdlHohen Front- und
FrelheitskämpferbundeH in Polen entspricht durchauH der
.\uffa.'>Hung von soldatischem Stolz und jüdischer Sellist-

aohtunK. Man bietet In F r i e d e n hz e I t e n M-ine Be-
teiligung einer (iruppe »Icht er^t an. b«*i der man nicht mit

der gleiclicii Kamera<lMehutt willUommen gehelt^-n v\ird.

wie einst im Kriege, alH es vollen fCIn'^ul/ an tiut und
Blut zu leinten galt.

Der Verband der jüdischen Kriegsteilnehmer

Amerikas veranstaltete einen Gedächtnisgottes-

dienst für die Kriegsgefallenen, dem eine Parade von

4000 jüdischen Kriegsteilnehmern voranging. Anläßlich

der Gedenkfeier richtete Präsident Franklin D. Roose-

veli an den Verband eine Bolschaft, in der er die

„stolzen Leistungen der Juden im Dienste de.s Vater-

landes" hervorhob.

Eine jüdische Familie
Der ,,jüngste'" englische Lord, der kürzlich nach der

üblichen Zeremonie ins Haus der Lords eingeführte Lord
Mancroft, entstammt der ältesten jüdischen Familie
Knglands. I.^rd Mancroft. bisher Sir Arthur M. Samuel,
wurde in Norwich geboren, in dem Hause, das die Familie
Samuel seit acht Jahrhunderten bewohnt. In Norwich gab
PS 1144 eine Ritualmordaffäre, in deren Verfolg die dortigen
Juden, obwohl ihnen die Schuld nicht nachgewiesen wurde,
die Stadt verlassen mußten. Es war der erste derartige
Fall in England. 1290 wurden alle Juden vertrieben. Nur
die Familie Samuel blieb im Lande, und zwar Ruf fJnmd
der Fürsprache der hohen engli.schen Gri.Htlichkeit Dl©
Samuels waren nänüleh die eiiizigen und offenbar uner-
setzlichen Chirurgen für Nierensteinleiden, die in der Ge-
gend infolge der Härte des Norwicher Wa.ssors sehr häufig
waren. In dem Norwicher Haus befindet sich ein geheimer
Keller mit einer vollkommen eingerichteten Synagoge und
einem Ofen zum Mazzothbacken. alles in der normanni-
schen Architektur des 11, Jahrhvnderts. Darams wird ge-
schlossen, daß die Samuels eine Art Marranendasein ge-
führt und ihr Judentum nur insgeheim ausgeübt haben.
Tatsache ist, daß noch der Urut^roßvater und der Ur-
großvater des neuen Lords in dieser unterirdi.sehen Syn-
agoge beteten, aber nicht, weil sie ihr Judentum noch ver-

bergen mußten, sondern weil es in Norwich noch keine
andere Gelegenheit zu jüdischem Gottesdienst gab. Der
Ururgroßvater der Mutter des jetzigen Lords, Abraham
Richard Jacobs, war das erste Jüdische Mitglied einen eng-
lischen Gerichtes. Lord Mancroft selbst, damals
noch A. M. Samuel, wurde 1912 Lord major
von Norwich, war 1924 bis 1827 Staatssekre-
tärlm Außenministerium und damitder
erste Jude In einem pa r 1 am en tariactaen
Amt des Foreign Office. Bei der zeremoniellen
BinfUhrung leistete Lord Mancroft den traditionellen

Scliwur nuh JUdlacher Weise auf die Bibel.

InM^f» teehntdefter Schwierigkeiten
konnte die dlesmaUge Nununer unserr« Blatte« er«t einen
T^r i^ler ^rttffMtellt wei^o.
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Der lüdische Krieg
Wenig Frieden hat die Geschichte dem jüdischen

Volk bisher beschieden. Immer wieder standen Feinde
gegen Israel auf, um es zu vernichten. Immer wieder
wurde es angegriffen, immer wieder hat es wider-

standen. Wenn es auch seinen staatlichen Volks-

charakter verloren hat, geblieben ist es bis auf den
heutigen Tag, allen Anfeindungen zum Trotz.

Lion Feuchtwange r hat in seinem ,,Jüdi-

schen Krieg", die Geschichte des jüdischen Helden-

kampfes gegen Roms Militärmacht geschrieben.

Es war der Kampf des jüdischen Volkes, ein Kampf,
der gegen einen übermächtigen Gegner, aber gegen
einen Gegner — wenn man von den damals tobenden
inner jüdischen Zwisten absieht — , worin
sich ja leider, allen Vernunftserwägungen zum Trotz,

auch heute nichts geändert hat — , es war ein Ein-

frontenkrieg gewesen. Heute kämpft das
Judentum fast auf der ganzen Welt
einen verzweifelten Kampf gegen
mittelalterliche Anfeindungsmetho-
den. Gerade die letzten Tage haben in der besonderen

Kraßheit der Vorkommnisse gezeigt, was wir von
unseren Gegnern zu erwarten liaben — und nur

himmelblaue Optimisten konnten sich etwas mderes
vorstellen — , werm der Ansturm der tobenden Gasse

nicht durch straffe Regieroingsgewalt und geeinte Ab-
wehr aller Juden abgeschlagen werden kann.

in Polen

Wenn man die Geschichte der Schande
eines Volkes schreiben würde, Brest-
L i t o w s k, zur traurigen Berühmtheit durch die

Friedensverhandlungen gekommen, würde darin eine

führende Stellung einnehmen. Wenige Völker haben

unter fremder Herrschaft mehr gelitten als das pol-

nische. Man sollte annehmen, daß dieses Volk, zu

freier Selbständigkeit gekommen, ein Bannerträger

der Toleranz und Himianität werden würde. Die

Theorie hat aber wieder einmal kläglich versagt und

was sich nvm in den beiden jüngsten Pogromen in

Brest-Litowsk und Kamien-Kaszyrski ereignet hat,

wurde nicht einmal von den berüchtigten Petljure-

Banden übertroffen. Unter dem Deckmäntelchen

empörter und kochender Volksseele wurden Mord
und — hierauf schien es vor allem angekommen zu

sein — nackter Raub begangen.
Der Unglücksdonnerstag des 13. Mai begann mit

einem Vorfall vor einem jüdischen Fleischerladen. Im
Verlaufe eines anläßlich der Wegschaffung von ge-

schächtetem Fleisch entstandenen Tumultes stach ein

ITjahriger jüdischer Fleischer einen Polizeibeamten

mit smem Messer derart unglücklich in den Nacken,

dali der Beamte daran starb. Sicherlich eine verwerf-

liche Tat, deren Sühne aber den Täter allein
zu treffen gehabt hätte und nicht die Ge-

samtheit seiner imschuldigen Glaubensgenossen in

Brest-Litowsk.

Kurz nach der Tat setzte der Pogrom ehi, der

mit der Demolierung der jüdischen Geschäfte begann,

seine Fortsetzung in der Verteilung der aus den Ge-

schäften gestohlenen Süßwaren nahm und seine

Krönung dann in planmäßigen Ueberfällen auf jüdische

Bürger fand. Mehrere Tote und an hundert Verletzte

sind die Mordbilanz von Brest-Litowsk. Dreizehn

Stunden wütete die entfesselte Bestie. Die einzelheiten

der Greueltaten sollen hier übergangen werden. Genau
80 übergangen wurden sie von dem Großteil der

polnischen Presse. Die lokalen Behörden wiederum ver-

hinderten mit allen ihnen zu Gebote .stehenden Mitteln,

daß die Überfallenen und beraubten Juden ihren An-

gehörigen in anderen Orten oder gar im Ausland

brieflich oder telegraphisch Mitteilung machen konnten.

So wurden Juden gezwungen, Telegramme nach

Amerika aufzugeben, in denen beruhigende Er-
klärungen über ilir Wohlbefinden zu lesen waren.

Was zeigte der Pogrom? Der Welt wieder einmal

einen Beweis geben, wohin es führt, wenn eine Re-

gierungsgewall sich den blutrünstigen Forderungen der

Straße gegenüber allzu willfährig zeigt. Brest-Litow.sk

war die Antwort auf die wiederholten
an ti j ü d isc h en Erklärungen öffent-
licher Stellen und Würdenträger. Die Gewalt

,

die in diesen offiziösen Redtsn zumeist gefehlt hat,

diese Gewalt hat sich der Mob selbst an-

gemaßt und sie in einer Weise gebraucht, die da.s

Ansehen des polnischen Landes vor der Welt aufs

schwerste geschädigt hat. Ks ist zu «pät, erst dann

M$ Staatsgewalt einzusetzen, wenn ein l^nglUcK

bereits geschehen Ist. wenn man er».t durch das Au.4-

landsecho auf die Schande im eigenen Hause aufmerk-

sam gemacht wird.

Eine merkwürdige Rolle bei dem Brest-

Litowsker Pogrom hat wieder einmal Gouverneur

Trema court gespielt. Wie erinnerlich, war

Tremacourt seinerzeit Distriktsgouvemeur, als sich die

blutigen Ausschreitungen in Radom abgespielt haben.

Auch diesmal werden gegen ihn schwere Beschuldi-

gungen vorgebracht, da prominente Abgeordnete er-

klären, daß die Polizei viel zu spät — erst in

den Abendstunden — eingriff, anstatt die Unruhen
sofort im Keime zu erdrücken, wie es durchaus
möglich gewesen wäre. Aus den Kreisen der Be-

völkerung wird versichert, daß die Polizisten, sicherlich

nicht ohne höheren Auftrag, den Demonstranten zu-

sahen, sie ermunterten, „ganze Arbeit" zu machen,

aber dabei keine Menschen umzubringen. Ueber diesen

Auftrag sind allerdings die Pogromhelden hinaus-

gegangen.

Aehnlich ging es in Kamien-Kaszynski
zu. Anläßlich eines Soldatentreffens vereinigten sich

die Feiernden unter der Führung eines ehemaligen

zaristischen Generals mit einem Teil der

Landbevölkerung und veranstalteten eine Judenhatz,

der die Exekutive machtlos gegenüberstand. Das Bei-

spiel von Brest-Litowsk hat allzurasch seine Nach-

ahmung gefunden. Auch hier kam es hauptsächlich

darauf an: aus den gestürmten jüdischen Läden so

viel wie möglich zu stehlen.

t0
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Das ist die Lage im Polen von heute imd man
kann sich unschwer vorstellen, unter welchem Alp-

druck die jüdische Bevölkerimg lebt, wenn in Aussicht

steht, daß Oberst K o c, der antisemitische Führer der

„Nationalen Einheit", mit der Führung der
Staatsgeschäfte betraut werden könnte.

Trotzdem wird nach außenhin alles getan, um den

Anschein eines Radauantisemitismus zu verheimlichen.

Ob es aber genügt, Brest-Litowsker Bauern zu n u r

sechs Monaten Gefängnis zu verurteien und

auf der anderen Seite dafür rasch den Arier-
paragraph für Aerzte einzuführen und den

Vorsitzendendes Senats, Prystor, für die

Entjudung der polnischen Städte plaidieren zu lassen,

bleibe dahingestellt. Es wird sich zeigen, wie lange

Polen fortfahren kann, sich durch derartige Vor-

konmmisse dem Kreis der Kulturländer immer mehr
ohne Schaden für sich selbst zu entfernen. Augenblick-

lich scheint aber die Parole: Gewalt geht vor Recht,

das Wort zu haben . . .

in Deutsohland

Kaum eine Woche vergeht, ohne daß neue Be-

drückungsmaßnahmen gegen das deutsche
Judentum bekanntgegeben werden. Wohl eine der

einschneidendsten Gewalttaten gegen die jüdische

Intelligenz ist der Rückschritt in die Zeit vor der

Emanzipation ; Juden wird das Doktor-

Kameraden kaufen ihren Hut
Felsenburg

Kameraden ErmäBigung I, Rotanturmstr. 26, Eckhaus Kai

diplom von nun an nicht mehr erteilt.
Damit hat das Hochschulstudium der
Juden praktisch aufgehört, denn welchen

Sinn sollte es auch künftighin haben, eine Hochschule
zu besuchen, ohne das Doktorat erreichen zu können.

Nach den vielen Absetzungen noch die Entziehung der

Doktoi-würde . .

.

Herrn H i n k e 1, dem Diktator des jüdischen

Kulturlebens, ist es zu viel, daß Beethoven und
Mozart in jüdischen Veranstaltungen gespielt vind

Goethe rezitiert werden. Dem Judentum soll Ge-
legenheit zur F^ntfaltung seiner
eigenen schöpferischen Tätigkeit ge-
geben werden, meint er ironisch. Herr Hinkel kann
sicher sein, daß das Judentum auch auf diesem Ge-
biet nicht versagen wird, aber wie in allen Bemängelun-
gen, tritt auch hier die kleinliche Schikane klar zu-

tage. Abschließend wird behauptet, daß der Prozeß

BlXIR«'«0'»U»»l*e INNgRi» STAPT
„Heiterer Abend im Freien"Samstafl, den 19. Juni 1937, präzise V.9 tihr abcnd.s
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der Entjudung in dei- deutschen Kultur
abgeschlossen ist — womit der Kulturprozeß

des heutigen Deutschland seinen vorläufigen Abschltiß

gefunden hat. Was übrig bleibt, ist — das Dritte Reich.

in Palästina

Ben Z w i hat auf einem Bankett erklärt, daß
die Oeffnung der Tore Palästinas die
einzige Lösung sei. Nicht für sich habe der

Jischuw den Kampf und die Leiden im Heiligen Lande
auf sich genommen, sondern für die jüdische Jugend
der Welt, für diejenigen, die später kommen worden.

Die Antwort auf diesen Appell war die Bewilligung

von nur 770 Einwanderungsansuchen für die nächsten

vier Monate und der Teilungsvorschlag
Palästinas, der vorderhand gemeinsam von Juden
und Arabern bekämpft wird. Sicherlich würden eine

Reihe von überaus bedeutsamen Landstrichen unter

jüdische Verwaltung gelangen, ob dieser Plan geeignet

ist. den panarabischen Angriffen zu begegnen, mtiß
noch dahingestellt bleiben.

So gesellt sich zu den noch immer auf der Tages-
ordnung gebliebenen täglichen Angriffen
auf jüdische Kolonien und Kolonisten
auch der Kampf um die Daseinsberechtigung im Land«
der Väter.

Jüdischer Krieg, so weit das Auge reicht . .

.

a. 8-

Mitteilung
I>as Cafe Industrie, IX., Porzellang. 39, bringt

im 9. Bezirk einen illustrierten Prospekt mit dem Titel

..Allerlei Wissenswertes" zur Versendung.

Palästina auf der Pariser

Weltausstellung
Der Palästina-PavUlon auf der Pariser Weltaus-

stellung ist eröffnet worden. Die Eröffnung vollzog

sich in einem feierlichen Rahmen und in Gegenwart
zahlreicher hervorragendei Persönlichkeiten des fran-

zösischen öffentlichen Lebens und der jüdischen Ver-
einigungen. Der französische Handelsministor Bastid,

Senator Justin Godart. der Präsident des Coraite France-
Palestine, der Präsident der Jewish Agency and der
Zionistischen Organisation, Dr. Chaim Weizmann, d?r
Vertreter der Jewish Agency beim Völkerbund, Doktor
Goldmann, der Präsident des Palästina-Pavillons, Louis

Asscher und der Regierungskommissär für die Welt-

ausstellung L'Abbe, hielten Ansprachen. Dr. Weizmann
sagte u. a., das Jüdische Nationalhcim fürchte nicht

irgendwelche Berichte oder Weißbücher. Alles hänge
allein von unserer Tatkiaft ab. Bei den Eröffnungs-
feierlichkeiten war auch ein Vertreter des englischen

Botschafters zugegen. Anwesend waren femer Mrs.

Edgar Dugdale und die Witwe Max Nordaus.
Die Außenarchitektur des Pavülons stammt von

Architekt T a m i r, die Innenarchitektur von Archi-

tekt Saposchnikoff, der in Palästina unter dem
Namen El Chanani bekannt ist. Von Saposchnikoff

stammt auch die künstlerische Anordnung der Aus-
stellungsgegenstände, sowie die Photomontage. Die
Gesamtleitung lag in den Händen der Direktion der
Tel-Aviver Levantemesse. Gezeigt wird — da die

paläst mischen Araber die Beteiligung abgelehnt
haben -^ nur das jüdische Aufbauwerk in
den verschiedenen Phasen seiner Ent-
wicklung, vor allem aber in seinem gegenwärtigen
Stand, Der Pavillun heißt darum offiziell nicht

„Palästina", sondern „Israel en Palestin e".

Gleich beim Eintritt in den Pavillon zeigt eine

30 Quadratmeter große Photoraontage den Zug einer

Gruppe von Chaluzim durch die blühenden Felder des
Emek. Daneben, al.s Gegensatz, einige Bilder, die das
jüdische Elend in der Galut symbolisieren. Gezeigt
werden insbesondere Darstellungen der kolonisatori-

schen, industriellen, baulichen und kulturellen Eni«
Wicklung de« Landes. In Wort, Bild und Ziffern werden
Grundsätze und Werk des Keren Kajemeth mitgeteilt

und angegeben, wieviel von dem Boden, der sich heute
in jüdischem Besitz befindet, in privaten Händen ist,

wieviel der Pica gehört und wieviel durch den K. K. L.
zur Verfügung des Volkes steht. Weiter wird die

Tätigkeit des Keren Hajessod, insbesondere auf dem
Gebiete des Erziehungswesens und des Ausbaues
der landwirtschaftlichen Siedlungen, das Wachstum
der Stadt Tel Aviv und ihres Hafens, die Entwicklung
der palästinensischen Industrie, der Zitruskultur und
des palästinensischen Kunstgewerbes dargestellt. Auch
der Aufbau und die Entwicklung der hebräischen
Universität erfahren eine eingebende D&rateUuxig.
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Die freiiiidsehaftliobe Ilititung Estlands ge-

genüber d«'r nationalen, kulturellen und vvirtsohaft-

lifhen Entwieklunjj der Juden findet einen besonders

kliiren AuMlrueli in der den nationalen Minderln'iteii

ffeuiihrten Kultui'autunoniie, die dureh die Verfassung

EstluiidH gewährleistet wird. Dadurf^h wurde der

jüdiseheii Minderheit in Estland die .Vlüglleh-

keit gegeben, ihre eigenen autonomen Institutionen

für die Entwicklung ihr«r nationalen Kultur zu

»*fhaffen.

Aus einor Erklärung des esUändischen

Präsidenten P a e t s,

/./;/ \Luinosii>oil

In der l)ebatt»> über die .ludenfrage in Uugani

erklärte der Abgeordnet«' Kupert, die jüngsten Aus-

führungen des (.»raten Bethleii ül>er die .ludenfrage

seien dur<?h die Feststellungen des Ministerpräsidenten

in Szeged ausgelöst worden, der erklärt hatte, daß es

eine solche Frage in Ungarn gelie. Unrc-h .judenfeind-

liche Zwisehenrufe dauernd unterbrochen, hob dann

der Abgeordnete gegenüber den in letzter Zeit gegen

die ungarischen Juden erhobenen Vorwürfen die

Leistungen hervor, die sie für das Geistesleben

und die \Virts<'haft l^ngarns vollbracht haben und

lietonte, dali die führenden Persönlichkeiten Ungarns

sich stets für die Glei<'hbereel»tiginig aller Bürger ein-

gesetzt haben. Es sei s<'hnier'/.lieh, Ausfälle gegen die

Juden Miitanznhören, w e n n ni a n a n die j ü d I-

sehen Kameraden denke, die /. u s a m m e n

mit den Ungarn auf den Schlachtfeldern
gekämpft haben und gefallen sind. Als
ehrlicher Christ, sagte Abg. Kupert, sehe er

«ich genötigt, für das Judentum ein/, u-

t r «* t e ri und im Namen der Gerechtigkeit
darauf hinzuweisen, daß viele Juden
s i <' h große \' e r d i e n s t e um das unga-
rische Geistesleben erworben haben. Er

zählte eine Reihe führender jüdischer Gelehrter auf,

unter ihnen auch den Lehrer des jetzigen Unterrichts-

ministers H o ra a n. Ferner wies der Abgeordnete

darauf hin. <laß eine Reihe der bedeutsamsten unga-

rischen Industrien, wie die Z u c k e r 1 n d u s t r I e,

die li e d e r i n d 11 s t r i e, die B a u m u' o I II n d u-

slrie, die Forstbewirtschaftung und
einige der bedeutendsten ungarischen
Kohlen- und Elsen \s e r k •• v o n Juden g e-

schaffen worden sind. Die jüdische Industriel-

lenfantllie Manfred Weiß habe f ü r d l e unga-

rische soziale Fürsorge mehr geleistet

als der gesamte ungarische Großgrund-
besitz. Auch die Glühlumpenindustrie, die Brauereien,

der Getreidehandel und die ungarische Schiffahrt seien

von Juden gegründet und entwickelt worden. Es müsse

einmal die Wahrheit ausgesprochen und darauf hinge-

wiesen werden, daß auch die Juden ihre Pfli« ht getan

haben und daß man an die Beurteilung der jüdischen

und ehrislllchen Großvermögen mit gleichem Maßstab

herangehen mü«N».

f .riofliculiirid zur fudvufrnüp

In einer der jüdis<hen Press«- übergebenen Er-

Ulännig stellt der griechisch«- Minister für Press«« und

Touristik. Nieolaudls, fest, daß die grierhische Regie-

rung an ihrer traditionellen Politik gegenüb«'r den

Juden und dem Zionismus f«'Sthält. Die jüdische Presse

ver/elchn«t di«se Erklärung mit gnlJer Gi-nugtuung

und benutzt die Gehgenheit, um der Ergebenheit der

Jüdi>-eben B«'Völk«-rung für die nationale Reglenmg

und ihr Oberhaupt. (J«n«ral Metavas, AuH«lnick zu

geb«-n. Die Erklärung des Ministers NIcolaudis hat

folgenden \\ «utiaut

:

„Di«- jüdische Welt kann über die Lage tmd

Stellung uns«'rer jüdischen >Iitbiirger vollkommen

ruhig sein. Wir h«'g«-n kein ra-sisehes oder natlonah's

Vorurteil. Wir K«-nn«-n die Juden, Is-wundern ihre

Eigenschaften und s«-hen In ihnen ein den Ges4*tz«ii

gehorsames, frledll**hes, loyales und ihren Wohnländern

ergeb«-n«s Eh'ment. Die gri«K'his<-hen Juden weisen

difc-se Merkmale in Vollkommi'nhelt auf. Mit Zufrieden-

heit verz« lehnen wir Ihren Beitrag /u dem Fortschritt

Griechenlands. W'lr kennen keinen l'nterschled zwischen

ihnen und ilen Christen. Wir behandeln sie auf der

Gnmdlage vollständiger Glelehstellung mit den christ-

iMhen Bürgern: alle haben die gleichen Pflichten und

•rfreuen sieh der gleichen Rechte."

r.'»;i»-;»jfce»dfc'3fcdfc«g>^>!a

Haß ohne Grenzen

„Deiui uuihn diktierte fast durthtoeg —
hier mehr, dort toeniger oerscfi leiert — der Jude
Ulli dem Gebiete der Politik, loobei dns Judentum
über die ganze Welt hin zusummenliült, sobald

seine gemeinsamen Interessen berührt merden.

Die lielange der Wirtsoölker können demgegen

-

über ruhig in den Hintergrund treten, il e n n

heute d e r d e u t s ( h e A u // e n h a n d e l so
<i r o // e ^ < h n> i e r i gk e i t e n i n d e r H e 1

1

findet, die jüdische W irt seh aftsm acht hat ent-

scheidenden Anteil daran. IVenn deutsches Tun
untl Handeln auf der ganzen l^elt immer nneder

oerdächligl, entstellt und oerv.errt merden, jüdische

Intelligenz ist die treibende Kraft. In der Form
des i) e r s c h l e i e r t e ti W i r t s c k a f t s k r i e-

fies einerseits, des offenen S e e l en-(Proj)a-

gunda-)K r i e ge s andererseits, möchte man
DeulHchland heute ixtr allem in die knie znnn-

gen. l nd mir dürfen neroilj sein, der Jude nnlrde

sich auHi nicht scheuen, die I ölker zum Waffen-
krieg gegen Deutschland zu hetzen, nyenn Aus-

sichi auf unsere Niederlage bestünde. Dieses oer-

giftende Ireiben der Juden mird nicht eher

enden, als bi>i die anderen \ ölker in gleicher

li eise mie das deutsche erkennen, loelche iiefalir

jüdischer Geist und jüdischer Einfluli auch für

sie bedeuten. Dieses Ereignis mird aber nythl noch

einige Zeit auf sich irmrten lassen*'

Deutsehe Statistik

l'eichsarzteführer Dr. H agner sprach nach

einem Bericht der Zeitung ..Der Alemimne" in

l'reibnrg über die Mirnberger Gesetze. Fr sagte,

die Nürnberger Gesetze, die staatsp(ditis(h nol-

n>endig toaren. seien reine Judengesetze. .,Fs muffte

eben hier eine einheitliche [Regelung durchgeführt

merden. Die Halb- und ViertelsJuden xind uns

biologisch und politisch unermünscht. Die \fisch-

rasse muf} in Deutschland baldmöglichst zum
I ersctuoinden gebracht nyerden, W ir haben in

Deutschland J00.000 Viert eisJuden. 200.000 flalb-

juden und 'iOO.OOO VoU Juden. Es ist emmriet
n^orden. dali man den IMutsbestimmungen auch

H irtsch^lftsbestimmungvn fotgeti lassen nyürde.

Man niuli sich aber darüber klar seiti. dafi man
hier nur durch geeignete Erziehung ^itirken kann.

Man sagt immer, lalH doch endlich einmal die

armen Juden. Denen, die so jammern, sei gesagt:

Der Kampf geht meiler, ob mir nxdlen oder nicht.

Es gibt hier nur ein Siegen oder l.nterliegen. /))>>>

muß jeder Volksgenosse nnssen."

Französisches antijüdische«» Komitee gest-haffen

/ nier dein \ nrsitz des Abgeordneten und
l*ariser Stadtrates M. f) a r q u i e r de F e 1 1 o-

poi.w des Gründers des reaktionären und anti-

semitischen ..\ati(tnalclub,'t'*. dessen heftige An-

griffe gegen Leon lUiitn im oergangenen Jahr im

französischen I\irlainent grof-^s Aufsehen erregt

halten, miirde in Paris ein ..antijüdisches k<miitee

für Frankreich" geschaffen. Dem Präsidium ge-

hören imn prominenten Mitgliedern noch .an:

Henri-Robert Petit, Herausgeber einer Feihe anti-

semitischer lirnschüren. Poirso von der Anti-t rei-

niaurer-Liiia und Jean Boissnl. Herausgeber der

radikal-antiseniilischen Mimatsschrift ..Feoeil du
Peuple". Das Komitee hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, den ..jüdischen Finflufi in Frankreich*' zu-

rückzudrängen itn<l der „/.Umänderung non
Fremden und Juden entgegenzumirken"

.

Auch in Japan

Die japanischen Hehörden liaben sämtliche

Sammelakti<tneti für Palästina nerboten. Die

Leiter der Samnielkampagne. die non den jüdi-

schen Gemeinden in ] okrjJtuma und Lokio durch

-

aeführt merden sollte, munlen in die Polizei-

direktion vorgeladen, im} man non ihnen die Er-

bringung des lien^eises verlangte, daff die zu sam-

melnden (lelder nicht nach Mttskau für die kftm-

intern ueschicki merden. Otnimhl die Leiter der

kumpaiine die verlanäien llemeise einrvandfrei

erbringen konnten, murden diese deniunji für un-

zuläniilich erklärt und das l erhol aller Geld-

sannnlun<Ien für Paläslian daraufhin ausge-

sproi hen.

Es ist dies das erste Mal in Japan, dafi die

Behörden den bekannten Uepräsenlanten der jüdi-

schen kohmie, die zum groffen I ed Mitalieder

uiiHntärlitier Konsulate und l^iter bedeutender
llnndelsunteniehmmingen sind. MilUrauen ent-

uegenbntiüin. Man nimmt an. dalt dns I erhol auj

die antijüdische Propaganda der deulmhen Natio-

nalsozialisten zurückzuführen isl.

YVirtschähsecke

Dr. Hugo Benedikt:

Die Ueberfremdung
des Eierimportes

Das „Montagsblatt" vom 18. Mai 1937 will an
einem besonders aufschlußreichen Exempel nachweisen,
wie sehr der österreichische Handel und das Gewerbe
durch jüdische Kaufleute „überfremdet" seien, und wählt
als Beispiel die Verhältnisse im Eierimport von Ungarn
nach Oesterreich.

Wir weisen zunächst, wie wir bereits des öfteren
an der Hand wirtschaftlicher und historischer Daten ge-
tan haben, die Bezeichnung ,,U e b e r f r e in d u n g"
mit aller Entschiedenheit zurück; die jüdi-
schen Kaufleute, welche hier ihre Bürger- oder Erwerbs-
rechte haben, wie die anderen. Steuer zahlen, zumindest
wie die anderen, sind österreichische Kaufleute, ebenso
wie irgendwer, und der. welcher diese Ueberfremdung
behauptet, wird zunächst nachzuweisen haben, was er
zum Aufbau dieses Staates mehr geleistet hat, als
bloß der Majorität anzugehören.

Abgesehen von diesem formalen Vorbehalte, wollen
wir darangehen, die Behauptungen und Feststellungen
des gegenständlichen Artikels auf ihre Stichhältigkeit zu
überprüfen.

Der Artikel behauptet, daß von 92 Wiener Finnen
75 jüdische Namen tragen, also jüdische Firmen sind. Im
Artikel werden bloß 45 angeführt, darunter sind eine
ganze Reihe von Firmen, welche nicht jüdisch klingen,
und in der Nummer vom 25. Mai sind bereits einige
Richtigstellungen erfolgt. Aber zugegebene Tatsache ist.

daß eine überwiegend große Anzahl der Eier-Importeure
.luden sind.

Vor dem Kriege, zur Zeit der großen Monarchie,
waren es eine Anzahl von jüdischen Unternehmen, welche
die fehlenden Eiermengen aus Galizien und Ungarn nach
Oesterreich und Wien einführten, da in den östeneichi-
schen Kronländem die Eierproduktion vollkommen unzu-
reichend war. Dieseben Firmen haben aber auch einen
Transitverkehr nach England. Frankreich. Deutschland
und Holland eingeführt, und die Eiermengen auch aus
Bulgarien und Serbien bezogen. Damals waren es
ausschließlich jüdische Unternehmer,
welche diesen schwierigen und riskanten
Handel einrichteten und oiganisierten.

Während des Krieges waren es wieder diese jüdi-
schen Firmen, welche für die Herbeischaffung der not-
wendigen Eieimengen für das Heer und für die Bevölke-
rung sorgten.

Nach dem Kriege haben diese jüdischen Firmen
trotz Kredit.schwierigkeiten ausschließlich auf Grund ihrer
jahrelangen persönlichen Beziehungen die Versorgung
Wiens mit Eiern durchgeführt, da die Eigenproduktion
vollkommen versagte. Zu all diesen Zeiten ist es jeder-
mann freigestanden, sich im Eierhandel zu betätigen. Es
gab keine Monopole und keine Beschrän-
kungen.

Seit der Weltkrise, welche die Autarkie. Devisen-
mangel und Zollschutz herbeiführte, ist durch die große
Förderung der eigenen Landwirtschaft die Eierproduktion
in Oesterreich derartig gestiegen, daß die Pro«:luktion
85 Prozent des Bedarfes deckt. Der Vertrieb dieser Pro-
duktion geht ausschließlich durch die drei großen neu-
gegründeten Genossenschaften, den Schär dinge r,

Maurer Kirchner und Niederösterr. Mol-
kereiverband sowie durch die Firmen K a m 1 e 1 1-

ner u. Kraupa Linz, Fasthuber Wel.s, Stand-
hartinger in AurolzmiJn.srtcr. All «liese Firmen .^nd
rein christlich. Der Rest von 15 Prozent des Be-
darfes muß importiert werden und verteilt sich auf
Ungarn. Polen, .lugoslawien, Türkei und Bulgarien. Vo«
diesen Ländern hat Ungarn den größten Anteil, und zwar
ist sein Kontingent mit jährlich 400 Waggon festgesetzt,
das Kontingent wird aber nur mit zwei Drittel, also zirka
270 Waggon ausgenützt. Als Schlüssel für dir einzelnen
Importfirmen wird ein doppelter angewendet, a» Jene
Firmen, welche bisher Importiert haben, erhallen ihre
Zuweisung auf Grund des Vorbezuges mit Stichtag
31. Dezember 1931. b» .Jene Firmen aber, welche keinen
Vorbezug haben, also die neugegrUndeten Genossen-
schaften, erhalten ihre Zuweisung auf Gnmd der inneren
Umsatzziffer.

Was folgt aus dieser Konstellation?
Daß die 70 oder 75 jüdischen Firmen an
nicht einmal 200 Waggon partizipleren,
daß also, mathematisch gerechnet, auf eine Firma
drei bis vier Waggon für Imi^orte aua Ungarn entfallen,
während die drei christlichen Genossenschaften allein
mindestens den fünffachen Umsatz aller jüdischen Eier-
händler tätigen. Dazu kommt noch, daß diese jüdischen
Firmen aus allgemeinen Verhältnissen den ganzen Tran-
sithandel mit England und Frankreich verloren haben.

Es Ist also zu ersehen, daß dieses vom „M o n t a g

•

blatt" als iM'sonders aufschlußreich N'wichnete Exempt^l
der ITeberfnnndung darin iM-steht. daß die siebzig bis
achtzig alten, einst wohlhabendj'n Eierlmportflmien eluen
kaum einen Gewinn zu nennenden Ertrag aus dem unga-
rlsch<'n Elerlmport b»zieh<'n, während die drei neugegrtin-
det4Mi christliehen Genossen.schaften fast das gesamte
Elergeschaft Oesterreich« In Händen haben.

Es ist weiters zu ersehen, daß diirch bloße Nen-
nung einer Menge von jüdisch klingenden Namen »>el

der großen, nicht informierten Menge der Schein er-
weckt werden .«joll. als ob die jüdischen Untemehmer das
nlchtjiidi.sche Element nicht aufkommen lassen oder gar
verdrängen wolle. Die Folge ist natürlich Erbitterung
gegen die jüdische Bevölkerung unseres Vaterlandes,

In Wirklichkeit verhält es sich umgekehrt. Die
jüdischen Firmen wurden verdrängt tmd benachteiligt,
und es ist weniger Anlaß zu einer Erbitterung über die
„Ueberfremdung", als Über die Fremdheit des Autors
gegenüber der Materie. Und da wir bereits einige-
mal Gelegenheit hatten, die Ausführungen des
.Montagblattea" als vollkommen unstchhaltlg und
einseitig zu erweisen, so möchten wir denn doch
diesem Blatte nahelegen, sich zuerst zu Informieren be-
vor M In so unverantwortlicher Welse solche foigen-
schwere Anwürfe gegen einen gleichberechtigten Teil der
Bevölkerung erhebt. — Matt das so »ein 7 Ouf dassoM«>inf
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Kcommentar und Kritik
Die Heuschreekenpli^e.

Der ,.\eiie Siaal". ein lUall. melches zmeiniat
monatlich in H ien erschein! und. n>ie es ausdrück-
lich hervorhebl, ein kiillnr- und I nierhallungsblati
ist. bringt einen kleinen Artikel, belilell „Die Heu-
schrecken [daMe in legtjpienY". - In diesem Artikel
mird uuseinandergeselzl. dafi in .iegijplen ein Heu-
schrecken.schntarm sich in Bemegung setzte und alte

Mafhiahmen aetrolfen mürden. um die Heuschrecken
zu vernichten, fitezu fügl der Arlikel die Bemer-
kung. daP Europa seil zmanzia fahren von einem
schmarzen lleuschreckensiluvarni aus dem Osten
bedroht sei. n^elchem in seiner unersättlichen Frei'!

gier daii gesinnte l olksnermögen der europäischen
I ölker zum Opfer äefallen sei. F. u r o p a m i r d
«»/' n ge I a den, d i e ä u // /> f i s c h e n M e t h od en
ge ge n ü b e r d e n II e n < ehre c k e n s r h m ä /-

wen a n zu m c n den,
\\ ir gehen auf die Geschmacklosigkeit dieses

] ergleiches gar nichl en, wundern nndlen die lianze

\ erivgenheil und Inaufridiligkeil dieser Behaup-
tungen an der llaml zmeier anderer Artikel nach-
meisen. tvehhe auf Seile 1 und 4 desselben Blaties
211 leseti siniL

yiuf Seite . bringt dieses Watt einen .Artikel

„Hunger und Schulden'' und fuhrl unter anderem
folgende Lapidarsälze an: ..Europa schuldel den
1 ereinigten Staaten für kriegslieferungen rund
f)j Milliarden Goldschillinu. einschliefflich der Auh-
Inndsbeleiligungen rund t t'f Milliarden Goldschil-
ling." Ein zmeiler Sai/: ..Mehl I eberprvduklion.
mnulern l nterkonsum sprengt tlie (»efüge der H eil.*'

Dann: ..Der Entertiehmungsgeisl , den man jahrelanu
knebelte, ist beide toi." ..In den Jahren P^2j bis l'/~0

hat die H eil für Knegsrüstungen HO Milliarden

Dollar verausgabt." „Nach npiiesten fierechnunuen

kostet den eurtipäischen Staaten das li eltrüsten

jetzt täglich 470 Mdlionen (üddschdling.'* Endlidi:

„Gelingt es dem Völkerbund nicht. Hecht und Ge-
rechtigkeit unter den Völkern mit friedlichen Mit-

teln, die Abrüstung sämtlicher Mditärslaaten im
Interesse der gesamten Menschheit zu erznnngen.

ist das Schicksal Europas besiegelt. Von Stürmen
uniheidl. mird der Uiesenfriedhof Europa dann
kommenden Geschlechtern von jener gropen ver-

sunkenen kidlur erzählen, die eine Ilandtudl un-

fähiger Siaalmnänner im zmamiüsten Jahrhundert

nerniciitete."

Auf Seile 4 hingegen heiffl ein Artikel: ..f)ie

Finsternis isi der Mörder." In diesem hiikel koin

men f<dgende prägnante Sätze v<n : .,/,s niup ein Irr-

meg sein, es müssen falsche Dognien der f inanzwirl-

Hchaft sein, nach denen Europa reüierl n'ird!*'

„Europa braucht das Eichl. das die Linslenw^ /er

reißt I" „l^otJi T<mnen Goldes sind mertlos. snl.uiui'

der IVeg zu ihnen nicht frei oder nicht gelunden

ist!" „Scfimierig und zahllos »ind die Barrikaden

um H ege zum Vor des miri^chaftlichen Lithles."

IVenn dieses Blall also die richltUe AitffasHUfiu

über die Vrsachen der krise hat. tvie es aus beiden

Artikeln zu ersehen ist, .<!o kann man nur die nnaiif

richtige (jeisleshallung und I nverantmortlichkeil

erkennnen. n^enn trotz dieser Auffansuns den nrm-

ueligen paar Juden die ganze Schuld an der kri^e

Europa$ zugemessen mird. Das Blall und seine h'e

dakteure haben es nidil nölin. die anliseintlischen

Angriffe als <<chmackhaf! e i\ iirzo für die lanümei-

ligkeit ihrer /.eilen und ihrer '/.eilen zu benützen.

D e n n sie iv i s s e n ja g a n z g e t> a u m v d i e

Heunch recken zu suchen sind.

fien fUig.

JUdlsohe Frontsoldaten in Paraguay

Der „Schild", tias Organ des Reidisbundes

jüdisciter EnTntsuldalcn. oeröffcnllidil einen Bericht

des früheren Vorsitzenden der Ortsgruppe kvblenz

des Reidinhundes. G o t I sc h a I k. der sidi einer

aus Deutschlantl ausgeivanderlen Gruppe ehemaliger

Frontsoldaten und Mitglieder des *»'/7or/^r/fK/es des

Heichsbunfles itUMeschlnssen hat. um eine lunihnirl-

tchafllidu Gruppen$i€dlung in Paraguay zu be-

gründen. 1) Kilometer von Asuiuion entfernt hat die
Gruppe, die aus l~> Pers<men besteht. IT Hektar be-
pflairzles Land, ein iimf^es flaus und 24 Stück ] ieh.
Es ist die erste gröpere Gemeinschaftssiedlnn^g in

Paragnati. Jude, hilf dir selbst! ...

WIt Blindheit geschlagen

II ie bekannt nmrde, fiat die \ ereinigung
blinder Musiker in Wien die Einführung
des A r i e r p a r a g r a p h e n beschlossen. Darauf-
hin nnmdten sich die jüdischen Mitglieder der I er-

einigung mit einer Be.schmerde an den Gesamt-
verband der Blindenvereine Oesterreichs. der
nunmdir mie folgt enlsddeden hat: Die Vereiniguna
der blinden Musiker mird aufnelorderl. bis zum
20. Juni l'ß'T die Einführung des .i r i e r p a r a-

g r a p h e n a u f zuh e b e n, ansonsten die I ereini-

iiung lür a u f g e l ö s I erklärt mird.

Es i.si einfach unlapbar, daß eine Mensdten-
gruppe. die von der Vorsehnnti so schioer gepriifl und
zu einer - man müpie glauben - untrennbaren
S c h i r k s a 1 s <J e m e i u s c h a f I z u s a in in e n-
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Dick Powell, Joan Blondeil J

^ in dem grölken .AtisstatiuiiRSwerk des lahrc^ |

i Golddiggers 1937 1

IUI Apollo
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^ Auf der Bühne kurzes Gastspiel Dela Lipinskaja 5
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geschmiedet ivurde. derartige Absichten aus-
hecken könnte. Daß ein l'dinder den anderen nichl

aU freund und I nülücksgefährlen anerkennen toilL

ohne I nleruhied des Bekenntnisses, nur behaftet
mit dem gleidien bitleren Leiden. iLik heißt

Michstenliebe nicht kennen und .inständigkeit nicht
sehen.

Trotz aller Dementis

U ie bekannt mird. tvirkt der Generalarchiv-
flirektor Prof. Hit I ner in II ien an der /.usammen-
slellung der..Jtidaica-Lislen" für tlus Inslitnl der
l'ins( hunusabtedung Judenfraue an der Münchener
I tiiiersiiäl mit. (Die ..Judaica-I islen' "ind l er-

/ei(fini-<se über alle das Judentum betreffenden
Angeleuenheiten.) Biltner soll insbesondere aus dem
Material der österreit hisdien Uchive das Schema
der Ju<l;ii(a Listen verlassen. Ob ilit^ mit \l issen

um! auf I eranhiSMiinii der ÖHlerreu bischen "fli-

zielten Kreise geschieht, steht nicht fest.

Der ,.üeb«rwaeher"

Das Lied des schlechten Geschäftsganges
unserer /' i / m i n d u s i r c ;,/ sdnm viel /u be-

kannt, als daß es nodi uii<f ulirli< h iiesunaen irerden

müßte. Man hat .sidi dem ileutsdien Idni ludens
volens nntergeordnei und traut nun die sauren
F r ü c h I e.

Da man ntil den deutschen \ erledipirmen

einen I erlraü über die Abnahme nchließen maß. um
si(lt da< (U'Utsdic Ihsiii/üebiel /u slt liern. muß man
dafür einen .sogenauulen .1 ebernuicher' m kauf
nehmen, der ilafür snrül. daß der Arierparagraph
strikte eingehalten iinril. lUslier überm,a hie dieser

Mann nur die „f dinsduiffenden vor der kamera''.
flas technische Personal durfte nni \a(jnveis der
I a.xe nicht,irisdi sein, ebenso der Atitrtr. mtdlte man

NEU
RENOVIERT Cafe- Pension K € ^ K NT F iX
Ni:]fiMi^:iciNi;

eine aule Ijeislung erbracht haben, letzt muß auch
der Mann ,Ji i n I e r der kamera" einmandfrei
arisch sein. Dagegen iv e li r t sich ilie österreichi-

sche Filmindustrie mit allen kräflen. Es ivird sich,

nun zeigen, ob diese et'ivas verspätete Anstrenüung
l'.rfolg haben mird. Zeit märe es, aiidi in dieser

Hinsicht unsere I n a b h ii n u i g keil zu dokumen-
tieren.

Nach deutschem Muster

An beiden PfingstleierlaHen fand in Warschau
der kcmgreß der naVurnal demokratischen Arbeiter-

organisalitmen ..Pra(a Pfdska" stall. Am Kongreß
beteiligten sich 172 Delegierte aus ganz Polen, l titer

den I eilnehmern befanden sich die bekannten
nafionaldemokratischen Führer II lerlak. B e r-

soivski. Proß S I a n i s z k i s. Bieltki n. a. In

seiner Eröffnunusrede sprach der I orsitzende des

Zentralkomitees der ..Praca P(dska". .\dv. Demi-
il o nd c z-D e m i < k i. über die Gefahr des Kom-
munismus über die Judenfrage soivie über tlie

aktuellen sozialen Probleme und erklärte, es sei die

.4ulgabe der \ationaldemoki alen. lür einen \ a-

I i o n a l s t a a I u n d g e g e n <l i e „Z u d o - k rt »j-

m u n e'' u n d d a s j ü d i k c h e k a p i t a I z u

k ä m p I e n. Der k<mgreß nahm u. a. folgende lie-

solnliini an: ..In P o I e n h a b e n n u r P id e n A n-

s p r u c II u n d l\ echt auf irbetl . D i e B e s e i t i-

u u n u d e r I ii d « n a ti .s P o I e n m i r d ;/ .1 h I-

reichen Polen Irbeitsmöglichkeil geben"

Auch ^panicx <('/., ••«/ m ihr I ut um. inas

die Herren l.nldecker jetzt verlangen. Das l'esnitaf

ist bekanni . e i n e b e 1 s p i e linse 1 e r a r in u n g
des I. ,1 n d e s. \ber icoy.u Gcschidilc lernet)? Ea
gciiügl. ein l'ouroniis) /u sem.

lm\ Zeltunssmeldunsen oder:

.Nichts Unmenscliliches Ist mir fremil*
Der BundesfUhrer des Deuts<-hen Rt-ichskrieger-

bundes „Kyffliäuserbund", .SS.-(;ru|ipeiifUhrer Kein-
hardt, gibt bekannt: Personen, die niehtar!s4>her Ab-
Mammung oder mit einer Jüdin \ erheiratet sind, sind

grundsat/ltch von der Mitu^nedschutt in einer Kamerad-
schaft de» Keichükriegerbundcs auHgeH<>hlossen.

Mütter dreier rroutkänipter

B e u t h • II. f'nocr.' Kani<>raden FelK, Hugo und
Fritz PInezouer sind «iurch den Tod lhr»'r \lutter in tl«fe
Trauer v«'rsetzt word«-n, an der die Kanit'rad»-n der Orts-
gruppe Benthen, O.-S., innigen Anteil nehmen.

Mainz. .\ni 1. Mal entsohliet, fast T^jähriif, Frau
Jeannettc. Kelchardt geb. Bosenfelder, eine SoldatenmnttiT.
die drei Sühn«- unter den WHff«>n hatt»*, diren • Iner, Rtid«.lf
Kelfhardt. mit '.'.H .fahren löir» gefa!en ist; sein al(«>rer
Bruder Vla\, InhalMT de« f-;. K. II und d.r H»«*s. Tapf.
.M«'d., war venvundet. Kr Ist Kamerad unsips lUniUeH
in Köln.

Ifit das Deutach land' Kann etwas cim> deut-
lichere Sprache sprechen, als diese Gegeniihcrfitellung?
Hier Mütter, jüdische Mütter, die ihre drei Söhne,
alle drei Söhne, m.s Feld ziehen sahen, die Söhne
kämpften für Deutschland, sie fielet., sie trugen Ver-
wundungen davon und wurden ausgczrichnel. Ist dies
viel? Wägt dies genug gewichtig^ Nein... denn der
Reich^kriegerbund achließt Juden aus. auch wenn sie

gekämpft haben, auch wenn sie Verwundungen und
Auszeichnungen davontrugen. Aber vor dem er-
barmungslosen Antlitz der ewigen Ge-
rechtigkeit, die spät, aber immer noch
zurechtkommt. werden diese Tat-
sachen anders wiegen, anders ge-
wertet werden, ganz anders...

Abonnieren ,ii

^ Sie die „JUdlscIie Front ^
I das Offian Infi Abwehrkampfe §
i Jahresabonnement S e.- 960^11 cien AntiSemitlSHIUS! i
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Debatten über die Judenfrage
Von Ing. Oskar Bauer

Wir geben diesen interessanten Aus-
führungen unseres Kameraden gerne Raum,
ohne uns durchwegs mit dem hier ein-
genommenen Standpunkt zu identifizieren!

Erörtei-ungen der Judenfrage und Diskussionen über

das .Judenproblem" sind große Mode geworden. Man möge
jedoch nicht glauben, daß derartige, meist recht unsach-

liche Meditationen als ..geistige Errungenschaft" dieser

gebenedeiten Gegenwart anzusprechen sind — als Aus-
druck eines Rechtsempfindens oder eines Willens nach
Objektivität , es hieße dies die grundlegende
Tendenz solcher Debatten verkennen Solche

,,Judendebatten" erkennen wir bereits in den „Reli-
gionsdisputatione n", die im 14. und 15. Jahr-

hundert in Spanien stattfanden, in Barcelona, in

Tortosa - wir sahen ähnliche Erscheinungen schon

viel früher im alten Rom. in den Gesprächen des

J u V e n a 1. den Reden des Cicero und den Ergüssen

eines T a c i t u s — , und ebenso in der jüngstvergangenen

Epoche. Im zaristischen Rußland, wo sich die Kadetten-

partei zur Plattform solcher Debatten machte.

Käme heute der Mann aus dem Monde herabgestie-

gen, so würde er. ganz unvertraut mit irdischen Verhält-

nissen, sich füglich darüber wundern müssen, daß solche

Debatten ausschließlich von Menschen der nichtjüdischen

Mehrheit angeregt werden und nicht — wie man annehmen
müßte - von der hauptsächlich betroffenen, jüdischen

Minderheit. Und noch mehr würde er sich dai-über wun-

dem, daß es fast ausschließlich Männer sind, die weder

In beruflicher, noch in gesellschaftlicher Eigenschaft mit

den Juden in nennenswerter Berührung stehen, also das

Judenproblem gar nicht als eine sie betreffende Frage

erörtern. Es sind fast durchaus Redner des geistlichen

Standes, oder Politiker, die in Vorträgen und Reden zum
Thema Stellung nehmen, die einen in gewollt feindlicher

Haltung und die andern in vermeintlicher Objektivität,

mehr oder weniger bemüht, den Eindruck einer humanen
Beurteilung zu erwecken, und vielfach durchaus ehrlich

überzeugt sind, eine solche zu üben. Verhält sich der
Jude diesoi vermeintlichen Objektivität
gegenüber ablehnend, so wird er als un-

belehrbar und hartnäckig gescholten, und man wendet

sich von ihm mit sichtlicher Verstimmung ab, als von

einem Menschen, dem nicht zu raten ist. und dem man des-

halb auch nicht helfen kann. Doch wir sollen uns über das

grundlegende Motiv solcher Disputationen nicht täuschen.

Wenn wir von jenen Auslassungen politischer Art, die nur

die Realisierung der bündigen Parole ,.Juda, verrecke!" er-

streben, absehen, erkennen wir, daß den meisten der

andern, in humaner Art vorgeschlagenen Lösungen ein

Vielleicht dem Sprechei unbewußtes, aber dennoch sitt-

liches Wollen innewohnt, iloch nicht vielleicht dem Juden

au helfen In seiner Not. .sondern vielmehr eine gewisse

Scham, dif den Redner veranlaßt, das unmenschliche

Treiben gegen den Juden irgendwie zu motivieren, zu er-

klären, sich davon zu distanzieren, oder der Um- und

Nachwelt es plausibel zu machen, wieso dies alles ge-

schehen könne. Deshalb klmgt auch immer wieder in all

den gelehrten oder nicht gelehrten Enunziationen das

Verpönen aggressivoi- Methoden auf. die in

wohlwollendem Tone vorg.^brachte Ermahnung, den Juden

nicht vielleicht mit der Stahlrute oder durch ..Flucht-

erschießungen" zu schlachitn .sondern ihn in durrhaua

„humaner" Form ..elnzuengfn", ihn höflich in seine ..Be-

lange" zurückzuweisen, seinen ..Einfluß im öffentlichen

Leben" einzudämmen und ili-rgleichen mehr. Das äußer-

licho Gepränge der abendlunaisch«-n Gesittung soll auch

bei der Lösung der Judenfrage gowaiul werden: man will

keine zerris.s<?nen Thorarolien hrmerken. keine gespaltenen

Schädel .sehen, man will nicht, daß Judenfrau^n mit auf-

geschlitzten Leibern in den Straßenrinnsalen liegen oder

gar die Gehirne zerschmetterter Judenkinder an den Haus-

wänden kleben. Das alles will man nicht. Aber
man will den Juden doch irgendwie zum
Verschwinden b i i n g e n. und so wählt man
i\ l e „h u m a n e" Form der wirtschaftlichen
Aushungerung oder, wie dies die Dispu-

tanton des g «" i 3 l 1 i c h n i*. t a n d o i erstreben,

ti n sachten, aber a n ti a u p i u de n Druck auf

den .luden a u s z u ü b r- n, um ihn durch die

Taufe V i' rs ch w i n a f n zu m a c h f ti l>.-.shalb

Sehen wir. daß gerade in Zeiten intensivci .Juticnverfolgung

üie christlichen Missionr-ti a if <i.?n Plan treten und ihre

Arme öffnen, um dem Vcifolgten eine Zuflucht zu bieton,

dli: ihn zwar als Juden auch nicht weiterleben läßt, ihm

aber gestattet, als Ipbender Körper imtl Burger. wenn

auch gprlngcn-r W.rtiKkeit, fi.it/ub.;i.'h. ii. Und daS alle

üiose Judondebatten nicht aus dem Wilis n heraus ent-

stehen, dem Judin zu halfen, al.so der Judennot Einhalt

2U gebieten, .sondern andere Absichten v.-rfolgen, erkennt

man am uoutUchsten an der wenig beachteten Tatsache,

daß alle derartigen Disputationen christlicher Redner

iige.nd ein Wenn enthalten, irgend eine conditio .sine qua

con: .. .wenn ihr freiwillig auf fure Positionen verzichtpt!

...wenn ihr freiwillig auswandcit!. ...wenn ihr euch

tauftn läßt! usw., und man beachtet auch christlicher

Seite hiebfi gar nicht, oder will ea nicht bemerken, daß

eben durch diese conditio die Judendebatte an sich schon

nicht mehr objektiv ist, sondern als durchaus subjektive Be-

ratung im Dienste irgend eines Willens zu betrachten ist —
»Isjolitische Rede einer kirchllchtn oder

weltlichen Tendenz. Wären wir Juden nicht eine

machtlose Minorität, so könnten auch wir solche Juden-

uebatten führen und ebenfalls mit dem Wörtchen ,,wenn"

manövrieren. Wir könnten sagen: Wenn Ihr uns end-
lich in Ruhe lassen wolltet, dann gäbe es
schon längst kein Judenproblem mehr, oder

...wenn ihr endlich die Nächstenliebe
nicht nur als hübsche theoretische
Proklamation, sondern in der Praxis des
Lebens üben wolltet, wäre die Judenfrage
schon längst gelöst. Wir könnten weiters sagen:

. . . wenn ihr den Juden tatsächlich als Fremdkörper und

Schädling betrachtet, . . . wenn ihr ihn durchaus aus ..dem

Fleische" eurer Völker beseitigen wollt, . . . wenn ihr diese

so hochnotpeinliche Frage tatsächlich human lösen wollt,

...so sorgt doch dafür, daß sich die
interessierten Staaten zusammen-
schließen und eine Ju d e n kon v e n t Ion
schaffen, ... daß sie sich bereit erklären, ein winziges

Scherfleln ehrlichen Tuns und nicht nur unproduktiven

Debattierens zur .Jiumanen" Lösung beizutragen, und dem
auswanderungswilligen Juden wenigstens die freie Fahrt

bis zur Grenze zu geben, . . . daß diese Staatengruppe

einen energischen Druck auf England ausübt, daß es In

bezug auf die Palästina-Einwanderung weniger eigene,

sondern mehr Weltinteressen vertritt. Und ähnliches mehr,

alles mit ..wenn" beginnend, könnten wir in solchen

Disputationen vorbringen. Doch da würde sich gar bald

des Pudels Kern als fahrender Scholaat entpuppen. Der-

artige, tatsächlich sachliche Versuche stießen auf den

energischen Widerstand der überwiegenden Mehrheit jener

besorgten Disputanten der verschiedensten Provenienz.

Es würde sich nur zu bald das beschämende Faktum er-

v/cisen. daß es den meisten jener Disputanten gar nicht
um die Lösung des Judenproblems geht,

sondern vielmehr um dessen konstante
Aktualisierung. In welcher Rich-
tung sollte man die revoltierenden
Masseninstinkteabreagieren lassen, wenn
derJude hier nicht als das billigste und un-

gefährlichste Requisit der Regierungs-
kunst einen erwünschten Abieiter böte,

oder — um einen Gemeinplatz zu gebrauchen — . als Punkt

des geringsten Widerstandes . . . das Sicherheitsventil

wäre, durch das der Ueberdruck der völkischen Empörun-

gen expandieren kann. Und bei allen diesen
Disputationen ist der Jude das wehrlose
Opfer, das, immer wieder ins grelle
Scheinwerferlicht gezogen. über sich

und um sich verband ein und disputleren
lassen muß, das sich — wie es die Mehr-

heit vermeint — noch verbindllcli bedanken

müßte für die vielen Gedanken und Sorgen, die man
sich seinetwillen macht. Die Mehrheit erkennt nicht, daß

die ..Diskussion über die Judenfrage", der Wunsch nach

„Ordnung" derselben, im Grunde genommen nichts an-

deres Ist wie eine ästhetische Form der anti-

semitiRChenDialektlk, öffentliche Selbstgespräche

geistig arrivierter Judenhasser und zum Großteil vom

Willen beseelt, .sich auch fernen Hörern gegenüber — für

alle kommenden Eventualitäten — ein politl-

.sches Alibi zu schaffen. Ir allen diesen

möge man dl? Worte beherzigen. dieFällen

einstmals, um 1413, ein spanischer Rabbane In einem

Leitfaden für jüdische Rellglonsdisputanten aussprach:

die andern sind die Herren der Macht
und können mit einem einzigen Faust-
schlag alle Wahrheit zum Schwelgen
bringen." Keinesfalls aber sollen bei solchen Di!$pu-

tationen Juden auftreten, deren Erwiderung, weder der

äußeren Form noch dem Inhalte nach, geeignet er-

scheint, bei der christlichen Zuhörerschaft zweckdien-

lichen Eindruck zu machen und vielfach nur neue

Aversionen schafft.

Um der Wahrheit zu genügen, darf nicht un-

erwähnt bleiben, daß es unter den christlichen Dispu-

tanten auch einige — sehr wenige — Redner gibt, die

ausschließlich vom ehrlichen Willen er-

füllt sind, einem schandbaren Zustand ein

Ende zu setzen, und das Judenproblem
einer menschlichen Lösung zuzufühi-en —
ohne Nebenabsichten und ohne Dienst an
irgend einer Tendenz. Doch vielfach sind gerade

solche Sprecher benommen oder bringen ihre Vorschläge'

mit zu viel Gefühl und zu wenig Sachlichkeit und werden

oft nur zu Apologeten des Judentums und bleiben —
Rufer in der Wüste... Ungehörte... Unver-

standene, die in all ihrer unproblematischen Menschlich-

keit der heutigen entmenschten Menschheit zu proble-

matischen Naturen werden. Resümierend kann gesagt

werden, daß alle die landläufigen Erörterungen der

..Judenfrage" und die Debatten über das ..Judenproblem"

wertlos sind und die kritische Angelegenheit

nicht im geringsten der Lösung näherbringen.

Die Judenfrage wird weder durch die „Ausrottung" der

Juden im nationalsozialistischen Sinne gelöst werden,

noch durch die kirchliche Absicht, dieselben durch cüe

Taufe zum Verschwinden zu bringen. Das Judenprobleni

kann nur durch die Juden selbst . . . mit Hilfe und Willen

der niehtjüdischen Mehrheiten gelöst werden. Weder das

Schwert der Römer noch die Inquisition, weder das Wüten

der Kreuzfahrer noch die Pogrome zaristischer Herkunft

haben das Judentum vernichtet, und all die Millionen

Dahlngemordeter haben eben durch ihr Märtyrer-

tum das Judentum unzerstörbar gemacht. Zwei

Jahrtausende der blutigsten Verfolgungen liaben

nur das eine erreicht, daß die heutige Judenheit als Hoch-

zucht der Lebenskräftigsten ' auch die stärksten Stöße

konunender Epochen parieren wird. Demnach kann das

nationalsozialistische System, die Judenfrage durch die

Ausrottung der Juden zu lösen, niemals einen sonderlichen

Erfolg zeitigen, es sei denn, daß man die Zerstörung der

eigenen Wirtschaft als Erfolg bucht. Ebensowenig können

die christlichen Mis87onen die Judenfrage lösen, denn sie

werden immer nur „. . . das dürre Laub vom alten Stamm
schütteln . . .", peripheres, bereits entjudetes Judentum zu

einer stumpfen Masse von heuchlerischen Bekenntnis-

christen machen, die der Kirche mehr schaden als nützen,

wie dies ja die Konvertiten der spanischen Aera erwiesen

haben. Und demnach haben alle die gut oder schlecht gp-

meinten Disputationen über die , .Judenfrage" fü»- dl«

Frage selbst keinen Wert und dienen bestenfalls einem an

sich s-ehr gut gemeinten christlichen Proselytlsmus oder

aber einem getarnten Antisemitismus. Das Juder Problem

wird nicht durch ..Volksentscheid" in Öffentlichen Ver-

sammlungen gelöst werden, .sondern durch ehr-
liches Wollen und Zusammenwirken e i

z einer führender Geister auf christlicher
und judischer Seite.

Frontiuden
Von Ing. Denes, Oh/t d R.

( Fortsetzung»

E\ne bezeichnende Episode, dir sich vor der Ab-
fahrt eines Marschbataillons an dif Front, im Früh-
jahr 1915, abspielte, soll als ttipischfs Beispiel den von
Frontijdst beseelten, einfarhen jüdisrhrn HrAdaffn
kennzeichnen.

In einer Kompagniv des Bataillons war der Infante-
r».sf Frnrrsteiyi fimieteilt, drr. obwohl aeit Kric(/s-

befjinn einfjrriickt und jelddiensttaunlirh . sich durch acht
Marschbataillone vor der Front vk dnlcken wußte. Ein
aus der Art ijeschlafiener Mensch und Kartenspieler,

wcften Hasard- und Falschspirlens </f-fürchtct und von
spine» Glaubrnsfjenossen qehaUt, ".echte er stets flott in

GeselLtchaft von Unteroffizierpu. Hein Treiben kam end-
lich dem Kommandanten des Ersal rjhataillons «u Ohren,
dtr Feuersteins Einteilung in das nächste Marsth-
bataüUm mit dem ausdrücklichen Befehl verfütfte, dalJ

dieser unter keinem Vorwand aus dessm Reihen ver-

•ichicinden dürfe. Feuerstein vnirde durch rinei. Vntf r-

offizier streng überwacht und mußte -^ich luali-h jriih.

/ntttai/s und abends melden. Drei Wuchf n ijinii alUs in

fJrdnuni/. Feuerstein zeiqte keine Absicht, sich zu drücken.
An einem Nachmittag wurde plötzlich strenge Bereit-

fichaft über das Bataillon verhängt, die Kompagnien ver-

sammelteyt sich im Kasernenhof und warteten auf den
Befehl zur Abfahrt. Bei der Htandeskontrolle fehlte nur
ein Mann: Feuerstein. Alle Nachfrtrschungen in der
Kaserne blieben vergeblich.

Der empörte Kommandant sandte Patrouillen aus.

um den Ausreißer in der kleinen Garnison auszuforschen.
Alle Kaffee- und Gasthäuser wurden durchsucht, die

Ortsbehörde in Anspruch genommen, die PatrouÜlen
kehrten unverrichteter Dinge zurück. Am Bahnhof stand
die Zugsgamitur unter Dampf, Train und Fahrkiichen
wurden bereits verladen, nur das Bataillon konnte nicht
abmarschieren. Die Offiziere sind wütend und alle rat-

los, wo der Mann noch gesucht werden soll. Da tritt der
Infanteritt Berl Wolf ouf 4er Rei)^ und Htttt um <tt«

Erlaubnis, in der Kaserne noch einmal suchen zu dürfen,
da ihn sein Instinkt vermuten las,se. daß Feuerstein, den
er gut kenne, die Kaserne nicht verlttssen habe. Wolf ist

ein kräftiger, junger Mensch, aktiver Diener und Front-
soldat, der es besonders schimpflich empfindet, daß sich

ein Jude so schwer gegen die Disziplin vergangen habe.

Nach einer kurzen Weile geht lebhafte Bewegung
durch die Reihen der Kompagnie, Wolf und Feuerstein
wurden im obersten Gang der Kaserne erblickt, als sie

sich eiligen Schrittes dem Auf.itellungsplatz nähern. Es
folgt eine atemlose Spannung in Erwartung der kommen'
den Ereignisse, alle Blicke sind auf den Kompagnie-
komniandanten gerichtet. Aber bevor es zu der iinaxiS'

weichlichen dramati,schen Szene kommt, entwickelt sich
blitz.'ichnell ein tragikomisches Vorspiel, welches die
Spannung aufs höchste steigert.

Nachdem die beiden die Stiege zum Hofe herunter-
kamen, x^ersetzte Wolf dem Feuerstein zwei schallende
Ohrfeigen und schritt mit den Worten: ,Jch werde dir
Frontqeist beibringen, verfluchter - Jud*" in die Ein-
teUung ':urück.

Der wie %>om Blitz getroffene und an allen Olie-
dern zitternde Feuerstein taumelte zum Kom7nandanten
und redete sich steckend damit aus, daß er vor Müdigkeit
einiie.Hcldafen .<*'=» lend rem euiem Alarm lichts ver-
niD.-men hab( . Aber auch dt',' Kommandan', ein er-

fah rener. älterer Frontoffizier, hatte sich noch nicht von
der Verblüffung über Wolfs spontanes Vorgehen erholt,
sein Zorn über Feuerstein war durch das Ereignis stark
gedämpft, er hatte Mitleid mit ihm und erledigte den
Fall kurz wegen des dringenden Abmarsches: ,J)ie
Watschen haben Sie verdient", sagte er eindringlich zu
dein Niedergeschlagenen, „wenn auch derjenige, der sie
Ihnen gegeben hat, nicht dazu berechtigt war. Und wenn
Sie sich noch einmal drücken werden", rief er drohend
aus. „übergebe ich Sie sofort dem Anti.semiten Berl
Wolf'"

Feuerstein wurde nicht weiter bestraft, denn er
bewährte sich gut an der Front. Er hatte eingesehen, daß
die kostspielige Freundschaft mit pflicht vergessenen
Unteroffizieren nicht viel vor dem ehernen Oebot der
Zeit nützt.

(Fortittsung folgt.)

'
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tVEDISCHE FRONT

Theater und Kunst
Kouzert Im Figaro-Kammersaal (Palais Palffy).

Ausflüirende: Edith Laufer (Violine), Walter Kathaninier
• (Tenor). Mitwirkend: Ruth Geiger.

Edith L a u f e r, eine schaj-mante junge Dame, zeigte
sich auf ihrem Instrument als Künstlerin von Format.
Eine perlende Technik vereinigte sich mit seelenvollem
Spiel, man kann ihr eine große Zukunft voraussagen. Ka-
juerad Walter Kathammer überwand schnell eine an-
längliche Indisposition. Seüie große Gesangskultur be-
währte sich in gleicher Weise bei Schubert und Brahms
wie bei Pahlen und Lafite. Hervorzuheben ist die weiche
Mittellage und die kraftvolle Höhe seines Tenors. Beson-
deren Eüidruck machten die mit stürmischem Beifall auf-
genommenen Negerlleder von%:urt Pahlen, der neben
<lem Sänger den Dank des vollbesetzten Saales in Emp-
fang nehmen konnte. Die beiden Künstler wurden von
Professor Carl Lafite in bekannter Meisterschaft be-
gleitet. Auch die mitwirkende 14jährige Pianistin Ruth
Geiger hatte mit Werken von J. S. Bach und Mendel.s-
sohn Bartholdy großen, wohlverdienten Erfolg.

Es wäre zu wünschen, daß Kamerad K a t h a m-
m e r im kommenden Winter in allen Sektionen des Bun-
des die Negerliedei unseres Bundeskapellmeisters Doktoi-
Kurt Pahlen. am besten unter Begleitung des Kompo-
nisten, zum Vortrag bringen würde.

Kurt Karsten, der demnächst wieder als Radioautor
und Darsteller üi die Oeffentlichkeit treten wird, gastiert
aeit Mittwoch, 19. v. M., gemeinsam mit Gerda Redlich
und Sascha S u c h o t i n im „Siebenten Himmel" am
Graben 15.

Eine Nutter hat eine $ute Idee
In liuden hei II ien sieht in einem grofien.

schönen Purh ein llerrenhuns, mit seinen Terrussen
der Semne hinfiehreiiet. In Kürze n>er(Ien Umis und
l'iirk mit fröhlicher Jufiond erfiilll sein, die hier den
Sommer nerhriniit. der Erholnnii und dem Studium
/:uiileirli hingeilehen, FAne kluMe l'rau und Mutler.

Frau Martha Weihs T i h ti n ij i non M n i n-

p r u a ii. hut auf diesen) schönen F.rdenfleck eine

Idee nerntirklichl. die dunkharen Beifall findetr

ii'ird. die Idee, unserer Jufiend I erkelir mit jungen
AnsUindern und sf> Frlernung fremder Sprachen
XU ermöglichen, oline ins Ausland reisen zu miis&en.

l enier loird auch .s(drlieti jungen Leuten, deren '/-eu^

ins mit einer \a(li- oder W ieilerholungsprüfitug in

irgend einem I: ach ahschliejit. die Möglichkeil
geholen, sich iiher den Sommer unter der Anleitung
tfualifixierler Lehrkräfte für diese Prüfungen nttr-

luhereilen, ohne dahei die Ferien und die nötige
Lrholung opfern y.u müs.in>n. Der Körper fnird hei

Spori, Lufl und Sonne gestählt, der Heisl dadurch
ikufnahmsfähig. Dieser n> i r k l i c h m ii I I e r-

liehen Idee ist tiefer Dank zu -/.olle n

u n d notier F r f o l g i u n> ii n s c li e n.

Kinderfcrienakiion
Die Frauen gruppen führen auch heuer, wie

alljährlich, eine Kinderferienaktion durch. Für
dieselben sind im Sommer zwei Aktionen vorgesehen Die
erste Aktion iet für Knaben im Alter von 10 bis 14
Jahren. Aufenthaltsort ist der Semmering; fünf
Mahlzeiten pro Tag, Mindest aufenthalt vierzehn Tage.
Preia pro Tag S 4.— .

Die zweite Aktion Ist für Mädchen im Alter
von 10 bis 14 Jahren, und führt an den Plattensee.
Kostenpreis S 4.— pro Tag für fünf Mahlzelten täglich,

inikluMve Fahrt. Mindeataufenthalt vierzehn Tage. Bei
beiden Aktionen stehen die Kinder unter Aufsicht ver-

läßlicher Kameraden und Kameradinnen des Bundes
Die Anmeldung der Kinder, mit Name, Adresse,

Alter, müssen umgehend an die Bezirksleiterinnen
der Frauengruppen der B. O. G.. oder In der Bundes-
kanzlei. Wien, I., Bräunerstraße 2, Telephon B-2Ö-3-43,

Oder an Frau Rozj?i Mittler, II., Förstergasse 7, erfolgen.

SPORT
Der Tag der fudisdien Jugend
Dem großen jUdiiM'hen M|>ortfeHt, da« um Soiiiitug,

d<>n 6. Jani, auf dem Hakoah-Platz vom bsterreichi-

!M.'hen Mnkkabi-KreiK veranstaltet wird, wird In der jüdi-

JH'hpii Siwrtbewegbng der ganzen Welt mil größti'ni Inti'r-

VHH^ entg«"gengeHehen. Der Präsident den Makiüibi-Welt-
verlmiideH, Lord .M e 1 c h e 1 1, haU das E h r e n p r u t e k-

t o r a t der Verunstaltung übernommen und In einer band-
tK-hrift liehen Kotsthaft die Verunstaltung b<>grUßt. Der
Vizepräsident den WeltverbandcM, Barnett J u ii n <* r,

kommt eigen« zu »UcM-m Fesi nach Wien. Der Ehrenschutz
der Verunntaltung liegt in den Händen des Präsid»"iiten

der Wiener Kullusgenieinde, Herrn Staatsrat Dr. Fried-
mann.

Wir geben in großen Zügen da» Programm der Ver-
anstaltung bekannt: 14 bis 14.50 Uhr Handball, 14.90 bis'

16.10 Fufiball der alten Internationalen der Hukouh gegen
HuNmonea. 16.10 bli» 10.30 Aufmarsch alier Teilnehmer
und Ansprachen der Ehrengäste. 16.30 bis 17 Uhr inter-
nationale Leichtuthletikwottkiimpfe. 17.05 bis 17.45 Uhr
.^la.sMcnfreUibungen des TurnverelneK .>lakkabi und Sonder-
vurführungen seiner Meisterriege. 17.45 bis 18.15 Hockey-
-splel, 18.15 biN 19.15 internationale I,elchtathletikvvett-
kämpfe.

FILM
1850Klne Sliirley-Preniiere .

In dem neuesten Shirley-Temple-Füm dti 20th
Century Fox: ..Sonnenmädel" erleben wir die Gala-
premiere des berühmten Bühnenstückes ,,Onkel Toms
Hütte", die im Jahre 1850 da^ größte Ereignis im New-
Yorker Theaterleben wai-. Shirley, die von einem Theater-
dli-ektor als kleine Straßenmusikantin entdeckt wurde,
spielt die Rolle jenes kleinen Mädchens, das zur Auf-
hebung der Negersklaverei entscheidend beiträgt. Diese
Galapremiere gibt Shirley Gelegenheit zu einer schau-
spielerischen Glanzleistung und bildet den Höhepunkt des
Films: ..Sonnenmädel", der ab Freitag im Füllte-.

Schottenring- und Stafa-Kino erschehit.

Die Köni}>;skrönung In Farben

Ab Freitag erscheinen im Elite- und Schottenring-
Kino die farbigen Aufnahmen der 20th Century Fox Film
von dem welthistorischen Ereignis der englischen Königs-
krönung. Es ist das erste Mal in der Geschichte der
Wochenschaureportage, daß eine Aktualität dem Pxiblikum
in Farben vorgeführt wird.

,Hochverrat"
Ein Film für Männer, voll inten;üiver Spannun};.

Die Szene im slnl<- enden Flugschilf, wo drei Männer die
Beichte ihres I.,ebeus ablegen, Ist voll herber Tragik.
Peter L o r r e gibt der <«estalt de« Chefs eines auslän-
dlHchen (deutschen) Spionagebüros Züge eigenwilliger
Charakteristik, die speziell in den WahnNinnsszenen Ihre
Wirkung n'eht verfehlen. Sehenswertl

„Golddiggers 1937", Porträt 2

Glenda Farell besitzt alle Eigenschaften, die man
heute hei den Schauspielerinnen der französischen Ko-
mödie und des Vaudevilles vergeblich sucht. Die vollen
Lippen ihres pikant wirkenden Mundes dürfen die ver-
botensten Kühnheiten ungestraft aussprechen, denn sie
bringt .<»ie mit so viel Scharm, daß .sie auch das prüdeste
Publikum mit verzeihendem Uicheln hinnimmt. Das Ge-
wagteste jedoch .ssRen stumm ihre Augen, die denen
einer edlen Katze gleichen. Sie spielt eüie der weiblichen
Hauptrollen in diesem Film der Warner Bros.

PERSONALNACHRICHT
Kameraden MarkuH Koseiiberger und Fnui kon-

doliert die B. O. G, Xll'Xn'/XV. unläßlich des schweren
Verlustes, weichen sie durch das .Ableben ihrer gellebten
Tochter .Martha, erlitten haben.

OFFENE STELLEN
Vier oder fünf kräftige Lehrjungen werden für

Tischlerei, Maschinenraum und Lackiererei ge.'nicht. Vor-
zustellen in der Bundeskanzfei.

STELLENGESUCHE
Beschäftigung jeder Art sucht akadem. geb. Tech-

niker. Zuschriften unter ,.J. H 57" an die Verwaltung der
..Jüdischen Front".

Der Herr trägt auch im Sommer einen Hut, ent-
weder den federlt-ichten Filzhut. Panama- oder Strohhut.
Alles in bester Qualität zu billigsten Preisen beim Kame-
raden Felsenburg. Hutspezialgeschäft. I.,

Rotenturmstraße 26. Eckhaus Kai. Kameraden Er-
mäßigung,

h'.,

Krampfadern behandeln — aber richtig! Ob man
sich auf ärztliches Anraten, oder — zur Vorbeugung, resjj,

bei leichten Fallen allein - entschlojjsen hat. Krampf-
adernstrümpfe zu tragen, oder ob man mit den bisher ge-
tragenen unzufrieden ist; auf jeden Fall ist genau zu be-

denken, daß es ganz grundverschiedene Arten von Gummi-
strümpten gibt. Höch.ste Hellwirkung wird nur von mo-
dernen Spltzenmarkan zu erwarten sein, darunter ganz be-
sonders von der berühmten Hausmarke ,,Päradruit" der
Fachfirma Bandagen-Mikolasch. Wien (Taborstraße 22),

«'ine Marke, die in der letzten Zeit große Beachtung und
glänzende ärztliche Empfehlungen erreicht hat, weil sie

nicht nur leicht, luftig und dünn, daher angenehm zu
tragen, sondern auch durch das faltenlose Anliegen wis-
.«enschaftlich voll entsprechend und überdies auskochbar
und Sußerat halt>'a'- ist. E

Kin«* »rlärhung der Zähne kuiiii iiioiiial^ utsttf inüeti. wenn
die Zähne regehnäliig unter Anwendung einer gu'.eii Zahnpas^ta
und einer (feel^neten Bürste behandelt werden. — Nle<ier.'<rhlil(fr.

welche «ich aus detii Speiche' und au.«i den MundstäPen bilden,
verändern oft »lehr ru.-<ch und inten.tiv da."" *uubere Aussehen der
Zahnreihen. Nur eine gründliche und regelni&lilge Pflege mil
ODOL-Zahnpa.ilu iicIiUtzt Ihre Zahne vor lä-stigen Verfärbunffcn.
or>OL-Zahnpii.>«tn heioeiti^t durch il»re Kroße .\h.«iorpti(in.skraft in-
folge ihre.'< hohen Oohaltes un kolloidalen UeMtandt^ilen »lle Un-
relnlgkeiten. unangenehruen Gerüche uml Farbstoffe, die an den
zahnen haften k/innen. OrX)I..-Zahnpa.sfa wird erzeug« nach den
von der W. V. der Zuhnär^te Vleny approbierten Rezepten und
unter ständiger kmitroUe der Zahnarztllclien und Pliannaku-
gnofltlschen Institut.« der Univer.^ität Wien. £

Amilidie Verlautbarungen der

IfraeL Kultusgemeinde Wien#
l»raellti8cbe .JuKeiidftittteNdienNte. 1. ,Jugend(f.itte.>»dienHt f* -

Volks-. Haupt- und Mittelschüler (-.schU!erinn»n) : &Lnistag, dm
5. J-uni 1937. um 3 Uhr nachm. in allen Gemeinde- und Kezirk,*-
synagügen. 2, Besondere Jugendgoftejsdiensto fü)- MittelsdiUIer
und -schulerinnen für Unterkla.ssen im II.. IX. und XX. Bezirk:
Sanvstag. den 6. Jtini 1937, um viertel .5 Uhr nachm. im r,.»<.|i..ld-.

.städter Tempel. Tl., Tempe'.gasse j. und in den Be/.ik - p«,
IX.. MUllnergasae 21. und XX.. Kluckyga.-^si- 11.

IViädchen-KunfirnuLtlon. . .

Die Konfirmation der Mtidclien i;i den Gemeindetempela
findet im Jahre 1937 an folgenden Tagen statt: I. Bezirk (SlaJt-
tempel). Seitensteltengasse 4: Sonntap. den 30. Mai. um halt) 1«)

Uhr vormittags: II. Bezirk (LeopoldstHdter-Tempel). Tempe'l-
gasse ."»: Soinitag. den 6. Juni, um ha-h \u Vlir v<innit,lag.s; XV, Be-
zirk (Fünfhauser-Tempel), Turnergasae 22: .Sonntag, den 6. Juni,
um halb 11 Uhr vormittags: XVI. Bezirk (Otlakrin^er-Tempel),
Huberga.«rie S: Sonntap den 30. Mai. um 9 Uh: vorrtiil tne.-J.

Konkurs.
Der Vorstand der Tsraeliti.schen Kuüusgemeindc Wien be-

absichtigt anläldlich der diesjührigen iiohen l'"eii'iiu);e Kuiiktion.'ire
vKantoren. Vorbeter, die auch als Kauriui wirken können, imd
rhor.^-änger) für die temporären gottesdien.-fUichen Veiansialtungen
zu bestellen. — Nähere Auskünfte werden im Schulumte' der
Israelit i.'<chen Kultusgemeinde Vien. T.. .Sei'on:«icltenga.'^.-e 2.
T. Stock, während der Amt.sstunden vmi 9 b's 12 Uhr vormittag!*
erteilt.

8tt*Uenauhschreibung.

Bei der Irfraeütischen Kultusgemeinde Wien gfelangl die
Stelle eines C h o r d i r i g e n t e n füi den Gemeindetempel
Währing zur Resetzung.

Die Bewerber um diese Stelle haben nachzuweisen: l. Die
österreichische BundesbUrgerschaft. 2. ein Aliei vun nicht über
Sn Jahren und ihren sittlich-religiösen Lebenswandel. 3. ihia
musikalische, iheoreli.sche und praktisihe Ausbildung und B.'-
tätigung als Dirigent von Synagogenchi.ren. 4. die Kennlni.-^ der
liturgischen Gesänge und ihrer Literatur. .'>. uusieichende Kcunl-
nis.se im Hebräischen sowie der gotte.^dfenstlichen Einrichlungvn.
Der Kultusvorstand behält sich vor. bei besonders Küter yuaüij-
kation die Dispens von der Altersgrenze zu erteilen, ferner die
Kenntnis in der Liturgie und im Hebräischen durch eine Prüfung
feststellen zu lassen.

Die Bezüge werden im Einvernehmen mit dem Bewerber,
auf den die Wahl fallen wird, leslgesetzt werd.-n. '

^Die gehörig belegten Gesuche sind bis Ulnpsien.« 10. Junt
193 7 bei der Amtsdirektion der lsraelitt.s( hen Kuliusgei,iöinde
Wien. I.. Seitenstettengasse 4. III. Stock eiu^urol< hen. .

Bildhauer. Muh-r undIgnay.-Blumenfi'ld-Widmung für
Musiker.

( Bewerbungjsausschreibung.

)

Anzahl der Plätze: einer im Betrag von S 260.>—
für einen Musiker. — B e w e r b u n g s li e r e c h t i g t .lind

:

der Musik sich widmende israel. Jünglinge (junge Männer» mit
besonderen Anlagen und bereit.s bewäJirien Leistungen. C e-
s u c h .s b e i 1 a g e n: Gehuit.sschein. Heimat.^chein. Mittell..sig-
keitszeugnis. Fachzeugnisse; Kun.stboilagen sind er.-*t über Ver-
langen des Vorstandes zu erbringen. - L c t z t e r T a « d e rEinreichungsfrist- 30. Juni 1537. - E i n i .•

i c ii-
» teile: T.. iteiten.'<tettenga.<we 2. I. Stock. Tür 17 (Für.'^ore-e-
Zentrale),

*

Zur Bewerbung sind O e s u c h s'b o g e n 7U verweiidPi>.
welche in der Fürsorge-Zentrale unen'golHi. h zu beliehen nii<l-
die Gesuchsbogen enthaUoi; auch Tiiiht-re für dir- Ktn-iihreU^r
wichtige Bestimmungen.

Volksikohule der Israelitischen KiillUNgemelnde W ien. \ u f-nähme vo n K n a b e n und il ä li c h e n i n .il i e 1 , K I a .-. .i e.
Es wird bekanntgegeben, dali an .ler Volksschule de»-* T.«raelHi>.
sehen Kultuageiueinde Wien. IL, Caatelleiga^'^ie S.'i. die. .{Cin-
schreibungen für das Schuljahr 1937 38 i» die 1. Kla.sse Kn:iben
und I. Klasse Mädchen berei»:< begonnen haben. Der Lehrpin»
und das Stundenausmaß für alle weltUrhen Offenstände sina
gleich denen der allgemeinen Volk.sschulen. doch wird an dieser
Anstalt ein größeres Maß jüdischen Wi.ssens vermittelt, indeni
außer zwei Religion.^stunden auch -zwei Ilebräischstunden w.^Vh entf-
lieh erteilt weiden. — An Sabbaten und an jtblischen Feiertagen
findet kein Unterricht statt. Der Unterricht in der I. Klass.^ t.e-
ginnt um 9 Uhr. — Anmeldungen von n.hulpfih htigen Kiudein
für diese Schule sind unter Beibringung des Geburt^-, Ucimai«-
und Impfzeugnisses bi.-< 3ü. Juni 1937 täglich mil Ausnahme Sam.'N
tag in der Zell von 11 bis 12 Uhr in der Schulkanzlei. 11.. CH>»tt«1-
lexgasse 3S. vorzunehmen. W(jselbs' auch nähere .Auskünfte er-
teilt werden. — Im eigenen lnteres.«ie wini Ihnen e*i.pf..h!en, die
Emsclireibung Ihre.-« Kinde.- .mi bald .-ils möglich ilurchxufUhnai
da nur noch eine .-^ehr be.'t.hränkte Anzalil von Kindern uirf-genommen werden kiinn.

Klndererholung»werk dtr Israelitischen Kultu.<ig«ineiMdf
Uie.n.

Die Vorbereitungen für das Kindererholiingsweik der W.önef
Israellti.schen Kultasgemeinde sind im vi.llen Gange. Da dli- !
Aussicht genommene AusgestaltunR de.t Pav»>rbacher Ferienheim-
durch welche der Belagraum dieses Heim.-; «ehr bedeutend hätte
erweitert werden können, mangels .Mittel noch ni<ht durchgeführt
werden konnte, mußte ein zweites Heim gemietet werden. En 1.^1
dies ein in der Nähe von (;ioggnttz gelegenes, sehr jreräuu'iges
Objekt, in welchem weitere 300 Kinder in vörzügli.-her Wei.-<ft
untergebracht werden kön.ien. D-e Einriciitung und Fahrun?
ilie.sc.x Heimes, wie die eines dri'ten Heimes, bezüglich de-s.sen
n<ich die Verhandlungen schweben, erfordern namhaft«» Mittel
deren Deckung durch die im Zuge boflndUrhe .Sammlung erhoff»
wird. In den nächsten Tagen ergeht nn die Mitglieder der Wi. iier
Kultu.-igemeinde der Aufnil. sich an dem für die Zukunft d#rJugend SU bedeutsamen Werke dun h Sp.ndm na<-h Kräfrcn zu
beteiligen. Der Andrang erhoIungHbedürfiiger Kinder ift ho gmil
dalJ nur ein Teil der vi.rlieg.-nden Ansuchen Berü"-kairhtiguue
finden kann. E.<? wir-l im wesentlichen von dem Ergebni- der.Sammlungen abliängen. nb wenigstens die in ,<»o-/.ialer und g.' • /l
heitlicher Beziehung bodUrfiie.-iteii Kinder d<T Erholung äUit.- iir
werden können.

Das Ferienwerk der I.^rto'iti.'^ihen Kultii.-iReiiiPlnde wstrcikt
sich nicht nur auf die Aufnahiie der Kinder in eigenen Heimen
sondern ermöglicht durch entsprechende Bpitiag.-.le!siung .U«i
Unterbringung der Kinder und Jugendü. hen in Erhol unt'.sheiifi.uSommerlagern unil Ferienkoh.ni. m. und umfaßt unteführ Uta
Jüdische Kiiidi.r

Iftraelitlüche Kultuitgenieinde H'ien. Einiöffentlichen Plenarsitzung de« KtnDienstag, den 2. Juni 1937. halb 8 Uhr abend.-
.saale der tsr. KuUti. gemeinde, f.. .Seiten.'tettengj -a. i Mi -i . i

Tagesordnung; l. Einlauf und Prftsidialberi. bi
Erledigung des Rechnung.sabschUisse.'. über ,\„
.ausgaben der Kultusgenieinde und sämliit hi f

Verwaltung stehender Fonds un.l Anstalfi
Mmoritäisvotuni des Kullusvur.xtehers Di . iHvUgll

.liin, !!*

.' PiUfimK und
Buintihinen und

' ii'i't- GeiiieinUe*

'IXder Pauschalenachzalilung an dtfe Zeitung ..Die Watuhelt"

B U N D ES N A C H R f ClBn^ E N
tln^er Kamerad, Mitglied der Bunde<*fiihning,

Dr. Krnwt [^ m b e r g wurde in da» PrÄ»ldlum de?

Front rlngp<< der Rechtsanwälte benifen.

ORTSGRUPPE BADEN
f'af^ Schopf. Weilburgstraße 7. — Kameradschaftliche
Zusammenkünfte joden Mittwoch ab 20 TJhr.

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
ttisungssaal: Tempelgebäude.

ORTSGRUPPE GMÜNDEN
Sitzungssaal Tempelverein. — Zuschrift m an Kam. Her-
mann Smetana, Gmunden.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ort.sgruppenleitungs-Sltzungen jeden «weiten Montag.
Kultusgemeinde. — Jeden vierten Donnerstag im Monat
um 20.30 Uhr Kameradachaftsabend Im Hofsalon Hotel
„Erzherzog Johann".
Neue Anschrift: Zuschriften Gustav Sonnanwald, Graz,
Roaeggergasfio ]

,

ORTSGRUPPE HÖRN
,

I3riefan.schrift: Kam. Siegfried Adler, Hörn. Wiener-
ftraile 8f

.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Briefanschrift: Ortsgruppenführer Kam. Martin Steiner
Andreas-Hofer-Straße 3. ^ '

*

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

ORTSGRUPPE KREMS a. d, D.
Sitzungssaal: Tempelgebäude. - Zuschriften am Kata,
\\ a a s e r V o g e 1, Krems a. d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitaispw&al der iaraeUtiscbe« Kultusgemetade.



Tltl.

•Die irthrhdlt*
V. b. b. Nr. U

iriön ir.,

Helnestrass^ 13

tinbestellbare Exemplare;
M'len, I. Bezirk, BräunerstraBe 2

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Sitz: Stadt. Volksg-artensäle, Mayr-Stüberl, 1. Stock, —
Neue Anschrift: Kam. Oi tsgruppenfUhrer Leo Stern-
schein, Linz, Landstraße 25.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde, -

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

«

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sit2ungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde,

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultuagemeinde.

Ortsgruppe Stockerau
Tempelgebäude. — Zuschriften silid an Kamerad
ßerkowitz, Stockerau. 2u richten.

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde,

B. O. G. I

Slt2 Caf6 „Altes Rathaus", I., Wipplingerstraße 24,
Telephon U-27-4-84.
Sitzungen der Bezirksführung! Jeden Dienstag 19 Uhr.
20.30 Uhr kamftradÄchafliche Zusammenkünfte, bef
denen alle 3ütglic;der samt ihren Damen aewie G&ate
herzlichst willkommen sind.

Veranstaltungsprogramm: 1. Juni: Dok-
tor Eduard BirnstPin: Fortsetzung des am 27. April
Ifehaltenen Vortrages über ..Philosemitismus", „Von Kant
bis Nietzsche". — 8. Juni: Dr. Eduard Bimst ein:
Fortsetzung und Schluß des Vortragszyklus „Philosemi-
tismus*. — 1.5. Juni Soldatenabend. Gleichzeitig
halten die Damen eine Frauenversammlung. Frau
Doktor Gertrudf Oberländer spricht über „Krank-
heitsfurcht".

Achtung! Am 19. .Juni 1937 veranstalten wir im
Garten des Hotel „Continental", II.. Praterstraße 1, einen
„Heiteren Abend Im Freien". Akademie mit anschließen-
dem Tanz. — Einlaß '/viS Uhr. Beginn pünktlich '/29 Uhr.— Karten im Vorverkauf 1 Schilling, an der Abend-
kassa 1.30 Schilling, beim Bezirksleiter Otto Böhm, Tele-
phon B-34-8-39, und bei sämtlichen Bezirk-sführungs-
«Qitglledem. — Bei schlechtem Wetter findet die Ver-
anstaltung im Saale .statt.

Kameraileii, den Hut von Felsenburs
!• RotenturmstraDc f* Siehe Inserat Seite 3

B. O. G. Q
It. Praterstraße 66. — Jeden Dienstag 20.30 Uhr. Vor-
trtlge. — 8. Juni: Dr. M. Hamik: „Aktuelle jüdische
Tagesfragen." Beginn pünktlich 20,.*^0 Uhr. — Jeden
Donnerstag Vorträge der Frauengruppe. Beginn
20.30 Uhr.

Veranstaltungsprogramm: 1. Juni:

Komm.-Rat Alexius Salaer: „Die Judenfrage Im Brenn-
punkt europäischer Interessen." — 8. Juni: Dr. M. Har-
nik: Aktuelle jüdische Tagesfragen. — 15. Juni: Doktor
Knmt Feldsberg: Studentenerinnerungen.

Kameraden, erscheint aahlreich bei dem am 9. Juni

tttn 20 Uhr stattfifidenden großen Soldatenabend.

B. O. G. n, PRATER
IL, Ausstellungastraße 11. ^ Jeden Mittwoch 20.30 Uhr.
Vorträge prominenter Redner. — Während der Sommer-
monate finden die Vertinsabende jeden Mittwoch nicht

im Vereinslokal, II., Ausstellungsstraße 11, sondern
im I. Kaffeehaus (Hauptallee) statt. Der erste Vereins-

abend Im nächsten Monat Ist daher am Mittwoch,
2. Juni 1937, im 1. Kaffeehaus. Es spricht Kam. Doktor
f^edrlch Oro«aer.

B. o.a in
Eigenheim: m., Landstraßcr Hatiptstraße 9.— Jeden
Mlttw.jch 20.15 Uhr BeZirkagruppenversammlung. Vor-
träge }rominenter Redner über aktuelle Themen. Um
pünktliches Erscheinen wird drlngendat ersucht. Gäste
wUUconamen.

Vortragsprogramm: 2. Juni. 20.15 Uhr:
Item. Alexander Kornfeld: Einiges über die Welt-
wirtschaft. — 9. .Tuni, 20.15 Uhr: Irene Kar and: ,J>er

Itftß als Kriegsursache "

B. O. G. IVA^
Eigenheim: IV., Hauslabgaaae 2. — Jeden Dienstag
20.30 Uhr, Vollversammlung und gemütliches Bei-
sammensein. — Kameraden! Jeder Dienstag-Abend ge-
hört dem Btmd. Bei gutem Wetter treffen sich die
Kameraden auch an allen anderen Abenden im Garten
des Heimes. Spielkarten, Schach usw. stehen zur Ver-
fügung. Gäste mitbringen!

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35. Jeden Dienstag präzise
20.30 Uhr Vollversammlung mit Vorträgen über Tages-
fragen und Aussprachen. — Jeden Mittwoch Uebungs-
abend des Jungbundes. Beginn: präzise 20 Uhr. Für die
Knaben- und Mädchengruppe Beginn präzise 19 Uhr.
Ah 1. Juni treffen sich die Kameraden jeden Dienstag
8 Uhr im Garten des Hotel Münchnerhof (bei

schlechter Witterung im kleinen Saal) zu zwangloser
Zusammenkunft. Kein Konsumzwang.

B. o. G. vm
Sitz: Caf« Arkaden, Universitätsstraße. — Mitt-
woch, den 2. Juni: Soldatenabend. — Mittwoch,
den 9. Juni: Bezirksleiterin Frau Leontlne Samek:
„Gesehenes imd Erlebtes aus Palästina." — Mittwoch,
den 16. Juni: Kameradschaftsabend.

B. O. G. IX
Sitz: Csd6 City, IX., Porzellangaase 1 (Mezzanin). Jeden
Mittwoch 20.30 Uhr Bezirksgruppenversammlung, inter-

essante Vorträge sowie kameradschaftliche Zusammen-
künfte. Gäste willkommen.

Vortragsprogramm: 2. .Tuni: Dr. Bader:
„Die Traumpsychose." — 9. Juni: Dr. Walter Einhorn:
„Psychologie des jüdischen Wissens."

B. O. G. X
Eigenheim: X., Gudrunstraße 125, Eingang durch das
Haustor. — Jeden Dienstag, 20 Uhr, Vorträge oder
gemütliches Beisammensein aller Mitglieder, welche
gebeten werden, Gäste mitzubringen!

Dienstag, l. Juni: Frau Irene Ha r and: „Der Haß
als Kriegsursache." Beginn 20.30 Uhr.

B.O.G. XI
Gasthaus, Kopalgasse 5. — Zusammenkünfte jeden
ersten und dritten Dienstag im Monat. — Dienstag, den
15. Juni, nächste Zusammenkunft: Vortrag Dr. Viktor
Emanuel P o r d e s.

B. O. G. xin
Caf6 Hletzlngerhof. Xin., Hietzinger Hauptstraße 22,
Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kimft, Ausschußsitzimg. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkimft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XII. XIV und XV
Zusammenkünfte: J'jd.u Dienstag um 20.30 Uhr: Ver-
einsabend. — Jeden Dotmerstäg. 20 Uhr: Wehr-
sportliche Uebung im großen Saal. — Ab Mal finden
unsere Zusammenkünfte, so wie jedes Jahr während des
Sommers, im separierten Saal des Gartenrestaurants
..N d r o d n i Du m", XV.. Turnergasse 9, statt. Kein
Konsumzwang!

Veranstaltungsprogramm: Dienstag, den
8. Juni, im Festsaal Herklotzgasse 21, Bunter Ka-
meradschaftsabend. ~ Dienstag, den 15. Juni,

Kegelabend.

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — .Jeden Dien.^tag Kameradschafts-
abend.

Veranstaltungsprogramm: 1. Juni: Ing.
Oskar Bauer: ..Das Erlöserhoffen in <|er semitischen
Welt." - 8. .luni: Dr. Paul Berg er: ..Die Ballade vom
Juden Dreyfus." — 15. Juni: Gemütliche Zusammenkunft.

B. O. G. xvni/xix
Sitz: Jüdisches Vereinshelm. XVIII., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der Bezlrk.sfUhrung.
*

B. O. G. XX
Heim: XX.. Denisgasse .^3 (Toynbee-Halle). — Wäh-
rend der Sommermonate entfallen die Donnerstag-
Bezirksabende. Zuschriften und Au.skUnfte beim Be-
zirksführer D. Rostholder. XX.. Wolfsaugassc 4. —
Mittwoch, den 2. Juni. 8 Uhr abends. Im Caff^ Bürger
Bezirksführersitzung.

B. O. G. XXI
Caf6 ..Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G. Orchester,
VI., Webgasse 35. Probeabende finden jeden Montag von
20 bis 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt.

Wir ersuchen alle Kameraden, die ein Instrument
behermcben, gleichgültig ob Streicher oder Blä-^ier, uns, dem
einzigen jüdisdien Syrophonleorchester, beizutreten.

KINOPROGRAMME

'JUEDISCHE FRONT

l

ÜRG-KINO, 1.. Opemrlng, Tel, B.20-3-99.

Sadia Oulti^ neuestes Meisterwerk Die Perlen
der Kit>ne prolongiert.

WIrtschafftsfführer
Apotheken

Bären-Apotheke

Wien, II., Taborstraße 26, Telephon R-47-3G7

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toilct.teartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Buchhandlungen — Antiquariate

HERM.4NN TUCHXER.
Wien, U., Ecke Taborstraße 52, Tel. R-4-14-20

Reiche Bücherauswahl jeder Art, auch Schulbücher, neu

und alt, billigste Preise! Katalog kostonlos.

Zufriedenstellende Bedienung. Kostenlose Zustellnng.

Kaffeehäuser

Treffpxakt der Kameraden der B. O. G, IX. im

Cafe „Franz-Josefs-Bahn"
Inh. Oskar Knöpfmacher

Wien,- IX.. Alüianplatz 4 Tel. A-11-2-45

Möbel

fKOBEL'UilNTER ür Gelegenheitskäufe

Wien V 111, ota dtbahn Viadukt 23
bei LerchenfeiderstraUe Te'epiion: A-21-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHEIi

Wien, n.. Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-GI,

Beratung durch Kam. Ing. "ischer.

iiii;i!iHmtiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiihiiniiiniiiiiiiiiiiiiinniiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

i JUIJUS ROSENTH.\L

XII., Tivolig^a.sst? n. Telephon
R-3.5-2-20. Portalbau, auch Adap-
tirrungen und Repuratur^'n voM

Rollbaiken und Sonnenpluohen zu biiligMen Preisen,
kostonlose Offerte.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiifnniiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiiintiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii^

Reinii^un^sanstalten

.4llgemein0 Desinfektlons- und R< inigungsanstalt

„Lacra"-rnternehmung
Inhaber Ernst Lichtensternn Witwe

Wl^ OL, Amezhoferstraße 11 Tel. R-45-9«S0

Gegründet 1904

Portal-, Fenster und Wohnungseinrichtungen. J^i/rm»

Instandhaltung usw. im Abonnement. Fußbodenarbeiten:
Abziehen, Bürsten usw. {in und außer Abonnement). Ver-
tilgung von Ungeziefer mit Brut durch Lucrakose-Ver-
gasimg unter Garantie. Kameraden erhalten
Rabatt.

Zimmer« und Dekorationsmaler

Kam. N. WEISS
IX Rdgergasse 12 Telephon A-18-6-56
empfiehlt sich als Zimmermaler. — Malerarbeiten von der

einfachsten bis zur modernsten Ausführung,

IMPERIAL-Kmo, I., Rothgaase, 9, Tel. U-22-1-12.

Saolia Gultrys neuestes Meisterwerk Die Perlen
der Krone prolongiert.

»

OTIVPARK-KINO, DC. Währingeratr.. Tel. A.18-3.96.

3. HocJiverrat mit Peter Lorre.
4. bis 10. Motiv unbekannt.
Ab 11, Safari mit Warner Baseter.

Knileo

!

Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern Eure
Zeitung, die

tt»»ui^elwr, Vtrtegtr uad ESl^attümer: „Bund Jüdischer F^«iitfloldaten Oesterreieht"; venmtwortUcher Redakteur: Ing. Karl Retaz; idle Wim, X^ BiftUBerstmfie %, tm
Snt^: Druckerei und Verlags*A.-G. ig. Steinmann, Wien^Xni Universitätaatraße 6-8.
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Jüdische Lebensfragen

Von Stunde zu Stunde wird die jüdische Frage

akuter, brennender. Nur in den Demokratien des

Westens erfreuen sich die jüdischen Bürger wirklicher

Gleichberechtigung. Wie jetzt die Betrauung Höre

Belishas mit dem Posten des engUschen Kriegsministers

beweist, sind in England die Juden nicht nur O b-

jekte der Politik, sondern das Vaterland be-

ruft sie voll Vertrauen auf die wichtigsten Stellen.

Auch in den U. S. A. spielt das jüdische Element jene

Rolle, die ihm für seine Hingebung, seihen Opferwillen

und dio treue Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten

gc'bühr':. In den anderen Staaten jedoch ist die Lage

der Juden mit geringen Ausnahmen eine tragische.

Selbst wenn man von Deutschland absieht, wo das Los

der Juden unter diesem Regime wohl kaum mehr ge-

lindert werden wird, gibt es eine ganze Reihe von

Ländern, wo die Prinzipien des Nazismus mehr oder

minder Eingang fanden. In Polen wütet die Progrom-

bestie. die Gerichte urteilen mit zweierlei Maß. wenn

es sich um polnische Angreifer oder jüdische Ver-

teidigung handelt, im Parlament finden täglich De-

batten über die Notwendigkeit einer Evakuierung der

Juden statt, der wrtschaftliche Kampf vollzieht sich

unter den schärfsten Formen bei zustimmender Dul-

dung der Regierung. In Rumänien sind ähnliche Be-
•.:' jngen zu ve;. zeichnen, in I»u!garlen, «fagoülawien,

ju Jüngst sogar in der Tschechoslowakei entstehen Ab-

leger des deutschen Nationalsozialismus, während in

Nordafrika, wo das jüdische Element unter dem
schärfstf-n wirtschaftlichen Druck lebt, der Antisemi-

tismus immer lebhafter sein Haupt erhebt. In anderf;n

S*a?.ten. wie in Italien und in der Türkei, verlangt man
vom Judentum die völlige Assimilation, ähnlich wie in

Rußland, wo zwar nach ernstzunehmenden Berichten

kein Antisemitismus besteht, wo aber das

Judentum immer mehi' in dem ungeheuren Völker-

konglomerat der Sowjetunion aufgeht. Südamerika

sperrt sich gegen die jüdische Einwanderung, ebenso

wie Südafrika.

In dieser Situation bedeutet auch die bevor-

stehende Lösung des Palästina-Problems zweifellos

eine ernste Sorge für das Judentum. Es ist nicht unsere

Aufgabe, die Vor- und Nachteile eines verkleinerten

Palästina als jüdischer Staat zu erörtern. Wenn
auch das Herz von Frontsoldaten nach
einem eigenen, selbständigen Reich
ruft, einem Reich, das wir mit Freude verteidigen

würden, wenn wir dort lebten, ebenso wie wir für

Oeflttrwich und die Monarchie toi Weltkrieg unser

Leben «insetzten, so überlassen \<rir. getreu un-

serer apolitischen Einstellung, die Ent-

scheidung den hiezu Berufenen. Aber eines zu sagen

fühlen wir un» verpflichtet

:

Ib toictoi Zelten, wo es sich in letzter Linie

am das Sein und Nichtsein de» Judentums handelt,

muß jeder Partikulartsmu» achwelgen, müssen

viele kleinliche Erwägun^n, viele Momente per-

MoUctaer oder parteipolitischer Natur lurüek-

treten, wenn wir uns in diesem historischen Mo-

moBt der Verantwortung würdig er^velsen wollen,

dl« dM ScWcksal uns auferlegt. Würdig vor uns

mA vor den Oeschlechtem, die nach uns kommen.

Mehr d^a ^ wll dlt WMt, die das jü<üsche Pro-

Wem in seiner Dringlichkeit erkennt und es irgendwie

d«r Losung »ufUhren will, erkennen, daß auch wir aus

allen Kräften, geschlosien und «iaii, «a di««r Ltoung

mttafbiiten wollen.

Öetciiloasen und einig! Au«Ä'!m'Iniier-

politischen Leben unserer Heimat brauchen wir diese

Eigenschaften mehr denn je! Die Gleichberechtigung,

die mt genießen, ist mehr passiver Art, denn von der

aktiven Teilnahme am öffentlichen Leben sind wir, zu-

mindest was die Erreichung führender Posten im

Staatsdienst betrifft, so gut wie ausgeschlossen. Die

Stellungen der jüdischen Bürger in den Bereichen
des Wirtschaftslebens, die ihnen noch ver-

blieben, sind täglich Gegenstand rüdester Angriffe.

Mag es nun die ,,Neue Zeit" oder .,Der neue Staat"

sein, möge es dieser oder jener Redner in Versamm-

lungen sein, an allen Mißständen des Wirtschaftslebens

ist immer nur ,,dar Jud schuld"! Daß die Heran-

ziehung der Vertreter der Betontnationalen, von denen

Dr. Seiß-Inquart zweifellos als Antisemit zu

bezeichnen ist. diese Angriffstendenzen nur verstärken

kann, muß als sicher angenommen werden. Auch hier

ist somit an Stelle von Hader und Streit die alte und

immer wieder betonte Linie des BIF: Einigkeit,
Voraussetzung jeder Abwehraktion, wenn sie wirksam

sein soll.
*

Auch im BIF selbst müßte jene unfruchtbare

Richtung, die sich in ewigen Kritiken erschöpft, end-

lich einmal zugunsten einer aktiven, positiven Ein-

stellung durchwegs aufgegeben werden. Auch jene

Frontsoldaten, die unsereer Bewegung noch
immer fernstehen, weil sie es vorziehen, das

große tragische Geschehen unserer Tage nur als Z u-

schauer mitzuerleben, müßten aus ihrer Pas-

sivität erwachen. Und wenn sie fragen: „Welchen Vor-

teil habe ich vom Bund?", so gibt darauf der „Schüd",

das Organ der jüdischen Frontsoldaten Deutschlands,

eine derart treffende und allgemeingültige Antwort,

daß sie hier in extenso abgedruckt werden soll

:

..Lieber Kamerad! Du scheinst für un.5eren Kame-

radschaftsbund doch nicht der rechte Mann zu sein.

Denn unser Bund fragt gerade umgekehrt: Bist du be-

reit, wenn wir dich in unsere Reihen aufnehmen, unserem

Bunde zu nützen? Bist du willens, dich für unsere Sache

einzusetzen, für untere Kameradschaft Opfer zu brin-

gen? Mit einem Wort: WashatderBundan dir?

Wenn du von vornherein den Gedanken an deinen

eigenen Vorteil hast, dann bist du bei uns an der falschen

Adresse! Dann hast du den Sinn unseres Bundes nicht

begriffen und bist noch nicht reif, von uns mit dem

Ehrennamen ..Kamerad" genannt zu werden. Ja, dann

wirst du niemals wirklich zu uns gehören, selbst wenn

du eine Mitglledskaite erwerben solltest. Du wirst als

Kamerad vom Bunde immer genau soviel haben, wie du

dem Bunde zu sein bereit bist! Und klagt ein Kamerad,

es werde ihm vom Bunde heute zu wenig „geboten", so

ist ihm zu entgegnen: Unser Bund hat niemals seinen

Mitgliedern versprochen, etwas zu .,bieten". Vielmehr

fordert er von ihnen Stolz, Vorbild. Opfer,

Einsatz, Kameradschaft. Er betrachtet die

Mitgliedschaft zu ihm als jüdische und soldatische Ver-

pflichtung nicht als Anspruch auf Vorteil oder Ge-

selligkeit. Denn wir alle wissen aus dem Krieg: Je

härter die Zeiten, je ernster die Lage, desto stärker und

geschlossener ist der Zusammenhalt einer Formation,

die dann gerade Ihren wahren Wert erweist."

Diesen Worten ist wenig beizufügen. Vielleicht

gelten sie aber nicht nur für den Kreis der Judithen

Frontsoldatenorganisationen in Oesterreich und

Deutschland, vielleicht enthalten sie die im Jude n-

tumnochimmernicht entsprechendaus-
gebildeten psychischen Voraussetzun-
gen für einen erfolgreichen Kampf der
Judenheit für ihre E.vlstenz und die jüdische

Zukunft!

n
lEIBBIHDEN. (Die dei Arzt sie verlangt:
DasnM«€«rpMtMnMtflttinl*(l«r, leicht, waich, kein Druck, ktlnVtr-

«:hieben, jtdtm Fall lergflltiflil aniaptnt, «in« ErlSiunq f. «iarli« Frauin;
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HeldeDgedenken der J. W. V.
Am 23. Mai feierten die Jewish War Vete-

rans of the US. die 42. alljährliche Heldengedenk-

feier in New York. Der religiösen Zeremonie im Tempel

Beth-El ging eine imposante Parade von 5000 Mit-

gliedern durch die 5th Avenue voran, abgenommen
von hohen staatlichen, militärischen, Marine- und
städtischen Honoratioren und beiderseits flankiert von

einer dichten Menschenmenge. An der Parade und
religiösen Feier nahmen starke Abteilungen der

American Legion, der katholischen, deutschen, italieni-

schen und sonstigen Vereinigungen ehemaliger Welt-

kriegsteilnehmer mit Fahne und Musik teil. Haupt-

redner in der Synagoge war Richter Ferdinand

P e c o r a vom Obersten Gerichtshof des Staates New
York. Präsident Roosevelt schickte folgende Be-

grüßungsadresse :

Weiße<« Haus, Washington. 19. Mai 19S7.

Lieber Kommandeur Scimffer!

Es Ist eine unserer nobelsten Traditionen, ehr-

furchtsvoll jener zv gedenken, die in Zelten nationaler

Gefahr zur Verteldigfung ihres Vaterlandes eilten. Unter

den Patrioten, die «Ich stets tapfer verhielten, wenn die

Sicherheit und das Wohl der Nation gefährdet waren, sind

unsere Mitbürger jüdischen Glaubens gewesen. Diese

können auf eine stolze Vergangenheit Im Dienste Ihre«

Vaterlandes zurückblicken und freut es mich, anläßlich

der 42. Heldengedenkfeier der Jewish War Veteran» allen

TcUnehmem meine herzlichsten Glückwünsche und

wärmsten persönlichen GrUße zu Übersenden.

Franklin D. Roosevelt.

AHtiiifMkMif:
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Jüdische Frontkämpfer besuchen
die Schiachtlelder von Läon

Sonntag, den 20. Juni fand der jährliche Besuch
jüdischer Frontkämpfer auf den Schlachtfeldern bei

Laon statt, wo Hunderte von jüdischtn
Freiwilligen im Weltkrieg gefallen
sind. Die Abordnung, an der mehrere hundert Front-
kämpfer teÜnahmen, wurde vom jüdischen Abgeord-
neten Pierre Bloch geführt. Am Kriegerdenkmal
wurde die Abordnung der jüdischen Frontkämpfer

I von der Stadtverwaltung von LaoA exopfai^geo.
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Aus aller Welt

Aiilalilicli der Geburt dt-^ Kronprinzen Simeon von
Tirnove hat das Zentralkunsi&torium der Juden Bul-
gariens an Konig Boris ein Glückwunachtt^legraram g-e-

iK'htet

Ut'Utsohlaiid

J ulius Streicher iäI vom Berliner Landgericht
.,ini Xamen des Volkes" verurteilt worden, die im
..Stürmer" aulgeitellle Behauptung, Fürst Hcnckel
von D o n n e t s m a r c k sei verjudet. er hätte in »einer
Gattin Therese Lachmann eine Jüdin geheiratet und sei

da<!iirch .seelisch verkommen al* unrichtig zu vsnderrufen.
Die Zahl der aus Deutschland im Jahre 1936 aus-

gewanderten Juden wird auf rund 24 000 geschätzt. Davon
fingen 9000 nach Palästina. 10.000 nach anderen über-
seeischen Ländern. 1500 nach europäischen Ländern zu
neuer Selihattmachung und 3800 gingen in ihre Heimat-
lander zurück. Insgesamt sind seit Beginn dea Jahres 1933
bis Ende 193ü zirka 120.000 Juden aus Deutschland aus-
gewandert, davon 40.000 nach Palästina. 35.000 nach
anderen überseeischen Ländern. 25.400 nach westeuropäi-
schen Ländern: 22.000 sind in die osteuropäischen Länder
zurückgekehrt, aus denen sie stammen.

Nunmehr ist e£' deutschen Juden durch eine Ver-
oidnutig des Innenministers praktisch unmöglich gemacht
WDideii. die Pariser W e 1 l a u s .s t e 1 1 u n g zu b e-

HOTEL CAF^ SILLER

I. Schw«d»npla)z

üuehen. Ei? wurde lestgestellt, daß mit Ausnahme sehr
wichtiger geschäftlicher Reisen kein Sichtvermerk an
Juden erteilt wird, dagegen kommen zahlreiche naüonal-
»ozialistisihf' P^mktionäre nach Paris, um dort die Francs-
beträge auszugeben, die der französische Staat dem
Deutschen Reiche für seine jüdischen ebenso wie für die

nichtjüdüschen Bürger zum Zwecke des Besuches' der

W'.dtau.«stellung zur Verfügung gestellt hat.

EniB^land

Anläßlich der Krönung Georg VI. wandten sich

zahlreichf Juden aus Pruvinzstädten in Polen an den
König mit der Bitte um Zuteilung von Palästina-Ein-
wandorungszerlifikaten und wie.s>en dabei auf die schwere
>fat iler Juden in Polen hin. Viele Bittsteller haben nun-
mehi die Benachrichtigung erhalten, daß ihr Gearuch be-

rücksichtigt worden ist. Sie wurden gleichzeitig auf-

gefordert, die Vorbereitungen für die Uebersiedlung nach
Palästina zu treffen.

Bei der Nachwahl in Cheltenham ist der Bürger-
meister dieser Stadt, Daniel L. L i p s o n. als Kandidat
der Unabhängigen Konservativen ins Unterhaus ge*wählt

worden. Daniel Lipson. der Jude ist, bekleidet die Würde
des Bürgermeisters bereits während der zweiten Amts-
periode. Er wurde 1886 in Sheffield geboren, studierte in

meiner Heimatstadt und an dem Corpus Christi College

in Cambridge und übte von den Jahren 1914 bis 1935 den

Lehrberuf aus Dem Stadtrat von Cheltenham gehört er

»eil 1929. dem Gralschaltsrat von Gloucestershire seit

1935 an. Er ist der erste Jude, der zum Bürgermeister

von Cheltenham gewählt wurde. Abg. Lipson ist auch
Vorsitz<'nder der Völkerbundsliga von Cheltenham.

Frankreioli

\uf Ciiin«! t'itns niit dem Generalkommissär der

l*arif»ei- \V••lta^^st»•ll^Illg ubgesehlo-isenen Vertrages wird

die H :t b I m a im Kahmen der .AnisHtellung eine Ilelhe

von AurftihrunKen \erunstalt4>n. Die Aufführungen finden

im TrfH-adfro in der Zeit vom 16. bi» 81. Üktob«»r Mtatt.

l»a> Programm umruKt den „D.vbuk", talderonn

.Krone D a V I d s", Gutzkow» „V r I e l .Prosta" und
L»'iwik.H ..Golem'". Annehließend an die .^ulfUhrungen

»Mi der WillausHh'llung wird die Habima eine Tournee
durrh die größeren Provln/.ütädt«- untern.'hmen.

(iriechpiiland

Dei Eizblschof von Saloniki, Magi Ghennadios. der

jetzt als Mitglied der heiligen Synode der griechisch-

orthodoxen Kirche seinen Sitz in Athen hat. hat der jüdi-

.^vhen Gememde Saloniki, die ihm vor kurzem zu seinem
fünfundzwanzigjährien Amtsjubiläum beglückwünschte,

telegraphisch dtn Dank ausgesprochen und sie gebeten,

die Judenheit von Saloniki seiner unveränderten
Liebe und Sympathie zu versichei n.

Die Universität Athen ernannte den jüdischen Pro-

feasür Dr. A. A Hijmans van den Bergh von der Staat-

lichen Universität zu Utrecht zum Ehrendoktor der

Medizin Erst vor kurzem war Prof. van den Bergh als

korrespondierendes Mitglied in die Geaellschaft für medi-

zinische \Vi8.«ienf»chaf» -n London aufgenommen worden.

Hulland

Die Internationale Filmkammer, Berlin, hat an den

Verband holländischer Filmproduzenten und -Verleiher die

blinladuJig gerichtet, an dem vom 5. bis 10. Juli in Paris

lagenden Internationalen Fllmkungreß teilzunehmen und

<ler Internationalen Filmkammer beizutreten. Der Verband

hollkJidischer Filmproduzenten und -verleihW hal diese

Einladung abgelehnt. In der Begründung heißt es: Die

Tatsache, daß die Filmkammer ihren Sitz in einem Lande

hat, in dem di«.- Filmindustrie nicht frei ist und Menschen
weg'-n ihrer Ra.'se imd Abstammung vom künstlerischen

Schalfen ausgeschlossen sind, bedeutet ein Hindernis für

Internnlionale Zusammenarbeit.

Italien

DfT Pruwident de« American Jewlnh Con^re«»,

Dr. .Stephen S. \VI»e, teilt mit, daß dem Kongreß von dem
ItalienKehfii Mlnist«'r Fulvio Suvtch eine Rrklänmg zu-

gegangen Int. dif Im weM'ntlirhen l«ut«>t:

Die Italienlnehe Regienmg beabHlohtigt In ihrer

Politik gegenüber der jUdiM'hen Bevölkerung keine .^ende-

rung eintreten /.u lasHen. Die in letzter Zelt In der ittflenl-

•oben Pre«»e enthalten»-n .Angriffe gegen die Jucten »Ind

kHne«wegK bt'zelohnend für die Haltung der Regierung.

Dl»- .Imlen Itallen>» nehmen trotz Ihrer geringen Zahl eine

h«Tvor ragende Stellung im L'*Ihm> den Landi^ ein, die un-

fyB]^«t«Mt«i Mrito«n HirO.

Oesterrelch

Anläßlich des siebzigaten Geburtstages des Rab-
biner* Dl . Armand K a m i n k a ist üi Wien eine Fest-
schrift erschienen, die die Bibliographie der vom Jubüar
während der fünfzig Jahre seiner literarischen Tätigkeit
verfaßten Werke. Dichtungen und Aufsätze in deutschen,
französischen, englischen, italienischen und hebräischen
Zeitschriften, sowie zahlreiche Beiträge bedeutender jüdi-

scher Gehelrter aus allen Weltteilen enthält, u. a. von
Dr. Michael Gutmann aus Budapest. Prof. Dr. Lsmar
Elbogen aus Deutschland. Dr. Martin Buber, Horodetzky,
Prof. Klausner, Oberrabbiner Professor I. Zolll, Professor
Umberto Cassuto, Prof. Isr, Oavidsohn und Efozent Dok-
tor S, Kawidowicz.

Infolge Meinungsverschiedenheiten. die sich

zwischen den zionistischen und unionistischen Mitgliedern
der Wiener Bne-Brith-Loge ergeben haben, setzte eine
Austrittsbewegung zionistischer Mitglieder aus der Loge
ein. Bisher sind der Präsident der Kultusgemeinde. Staats-
rat Dr. Desider Friedniann, sowie einige andere promi-
nente zionistische Persönlichkeiten ausgetreten.

Palästina

Der französische Generalkonsul in Jerusalem hat
dem Rektor der Hebräischen Universität, Dr. Hugo Berg-
mann, einen Besuch abgestattet und ihm mitgeteilt, daß
die französische Regierung zur Errichtung eines
Lehrstuhls für französische Literatur an
der Hebräischen Universität 100.000 Francs gestiftet

hat.

Auf dem im Hafen von Tel-Aviv ankernden jüdi-

MC'hen Dampfer „Har Zion" wurde die erste Konferenz der
Jüdischen Meeres-Llga Palästina!« eröffnet. Den Vorsitz
führte Dr. Aron S o I o we i t g c h i k.

In Haifa ist unter Beteiligung von mehr als

120 Firmen die erste Industrieausstellung eröffnet worden.
An den Eröffnungsfeierlichkeiten nahmen die Vertreter
der Jewish Agency, des Waad Leumi, des Industriellen

-

Verbandes u. a. teil. Die Ausstellung dauert zwölf Tage,
Der B e t a r in Palästina hat zur Erhöhung der

Sicherheit an der Klagemauer und in ihrer Umgebung
einen besonderen Schutzdienst eingerichtet. Die Schutz-
truppe hat zwei Häuser in unmittelbarer Nähe der Klage-
mauer bezogen, die als Kaserne dienen. Die Ti-uppe be-

steht aus 35 jungen Leuten, die einen regelmäßigen
Petrouillendienst in den Straßen des jüdischen Viertels
eingerichtet haben. Um die nötigen Mittel für den Unter-
halt und die Arbeit der Schutztruppe aufzubringen, ist ein

Komitee gegründet worden, dem führende jüdische Per-
sönlichkeiten angehören. '

Polen

Die deutsche sozialistische .Arbeiterpartei in Polen
hat einen Brief an das Zentralkomitee des „Bund" ge-
sandt, in dem erklärt wird, daß die deutschen Ar-
beiterin Pülenroltaller Kraftdieantisemi-
tisf^he Barbar <>i und Ra»senhaßpropa-
ganda bekämpfen würden. Der Brief schließt:
„Wir versichern Sie unserer vollsten Solidarität Im
Kampfe gegen den Antisemitismus und sendeii Ihnen
einen besi-heldenen Beitrug für die Pogromopfer in

Brest-LltottTsk."

Ein jüdisches Mädchen in Stanislau. Sofia Sanfeld.
die sich vor einiger Zeit an den englischen König mit der
Bitte um ein EinreisezerLifikat nach Palästina gewandt
hatte, ernielt nunmehr vom Privatsekretär des Königs den

Ksiri.ir*ofrPen$lon 'kCKyTEIN
SKMn E R I X <»

Bescheid, daß beim polnischen Generalkonsul in Warschau
für sie ein Zeriflkat erliege.

Lord M e l h e 1 1 hat an das Zentralkomitee der
zionistisehen Organisation In Polen ein Telegramm
gerichtet, in dem er den Wunsch äußerte, bei den Wahlen
zum zw-anzigHten Zionlstenkongreß auf der Liste des
Zentralkomitees der zionistischen Organisation in Polen
zu kandidieren, um seine Solidarität mit dem leidenden
polnischen Judentum zum .Ausdruck zu bringen.

Das Hauptorgan der „I'ndo", der größten bürger-
lichen Partei der l'kralner in Polen, die Lemberger Tages-
zeitung „DUo", sehlägt im Leitartikel die Schaffung
einer ukrainisch-jüdischen politischen
Koalition vor. Da« RIatt spricht den Juden das Mit-
gefühl anläßlioh der jüngsten traurigen >'orfälle aus und
schreibt: Wir Ukrainer sind vorläufig noch in besserer
Lage als Ihr Juden, aber morgen kann uns dasselbe ge-
schehen. Wir wollen uns mit euch verbünden, und unsere
Politik wird die eine» Drittels der Bevölkerung des
Staaten sein. Wir wollen einen unabhängigen Weg gehen.
Wir Ukrainer sind auf das Bündnis mit euch nicht an-
gewiesen, aber unsere künftige Politik sollte auf diesem
Bündnis benihen. das in erster Linie aus .Motiven der
.Menschlichkeit und der Kultur geboten erscheint.

Tschechoslowakei
Ein junger Rabbiner in Meaeritsch. Jos. Feuermann,

der anläßlich der Krönungsfeierlichkeiten an den eng-
lischen König das Ersuchen gerichtet hatte, ihm die Mög-
lichkeit zu geben, nach Palästina oder in eines der eng-
lischen Dominien einzuwandern, hat nun vom Privat-
sekretär des Königs die Antwort erhalten, daß beim engli-
schen Generalkonsul in Warschau für ihn ein Vimim nach
Australien zur Verfügung »ei.

Die vor vier Jahren aus Deutschland nach Prag
emigrierte 56jährige Geflügelhändlerin Horowltzj der von
dtr Behörde bei der Ausübung Ihres Gewerbes Schwierig-
keiten bereitet wurden, geriet in eine derartige Notlage.
d«ß sie sich in einem Anfall von Schwermut mit einem
R/isiermesser den Hals bie zum Kehlkopf aufschnitt. Ihr
Mann fand sie blutüberströmt in hoffnungslosem Zu-
.<}tande auf, Frau Horowitz ist Mutter von vier, davon
z^i^ei minderjährigen Kindern. An ihrem Aufkommen
wird gezweifelt.

V. S. A.

Ti«r „Arbeiterring" in New York hat auf einer
spedell einberufenen Konferenz beschlossen, Innerhalb
der nächsten drei Monate 50.000 Dollar zur Hilfeleistung
für polnische Juden aufzubringen.

Qrabsteint, Stsinrnttzarbalttn, Qranitpfiatttr

Carl Benedict
Lieferant der Qrabsteitie des B. J. F. und
des Mausoleums auf dem fleldenfriedhof

Qrabst«liilas«r : ZsntraUriatfliel, III. Tor
T«1«phefi •S3>0«93

Polen* Sonderzug
Abfahrt jeden Sonntafl

Paris, Sontfenug hin und zurück . . 8 8i.

Anmeldungen: Reisebüro „ORBIS**, I, Kärntner-

sfroße 41 / Telephon R-21-5.78

2 U 378/37.

Im Nomen des Bundesstnotes

Oesterrelch I

Das Strafbezirksgericht Wien I als Presse-

gericht hat über die von 1. Karl N o v a k, 2. Stephaa
K o r e i n, als Privatankläger gegen Ing. Karl R e i s z,

38 Jahre, verheiratet, Redakteur, wegen Uebertretung
nach J< 30, Preßgesetz, in der am 3. Juni 1937 durch-

geführten Hauptverhandlung zu Recht erkannt:
Der Angeklagte Ing, Karl Reisz ist schuldig, er

habe in Wien als verantwortlicher Schriftleiter der

Zeitung „Jüdische Front" bei Aufnahme der Stellen:

„Denn ebenso . . . Gegenteil umwandeln" und „Und
deshalb . . . Hetzartikel erwartet hat", bezüglich des

Privatanklägers Karl Nowak und „eventuellen...

Wirtschaftspogrom" und „Es hat einzelne . . . selbst-

verständlich voraussetzen," bezüglich des Privatan-

klägers Korein in dem Aufsatz .,Die finanzielle Rassen-
schande" in Nr. 6 der genannten Zeitung vom 16. März
1937, deren Inhalt objektiv den Tatbestand der

Ehrenbeleidigung gemäß § 491 St. G. begründet, jene

Sorgfalt vernachlässigt, bei deren pflichtgemäßer An-
wendung die Aufnahme des strafbaren Inhaltes unter-

blieben wäre.

Er hat dadurch die Uebertrelung nach § 30

Preßgesetz begangen und wird nach dieser Gesetzes-

stelle zu einer Geldstrafe von

einhundertSchilling,

im Nichteinbringungsfall vier Tagen Airesi, und gemäß
S 389 St. P. O zum Ersatz der Kosten des Strafver-

fahrens verurteilt.

Entscheidungsgründe:

Durch das Impressum ist erwiesen, daß der An-

geklagte der verantwortliche Schriftleiter der Nr. 6

der Zeitung „Jüdische Front" vom 16. März 1937 war,

in der unter der Ueberschrift ,,Die finanzielle Rassen-

schande" ein Aufsatz erschienen ist, der die im

Urteilsspruch bezeichne/;en Stellen enthält.

In diesen Stellen wii'd dem Privat ankläger Karl

Novak der Vorwurf gemacht, er habe aus eigen-

nützigen Motiven seine betonte Judenfreundlichkeit in

ihr Gegenteil verwandelt und betreibe publizistische

Rassenschande, während dem Privatankläger Stephan

Korein der Vorwurf gemacht wird, er sei ein Ver-

räter und Ueberläufer. den man mit Verachtung be-

strafen müsse.

Die im Urteilstenor bezeichneten Stellen bilden

daher objektiv den Tatbestand nach «ij 491 St. G., da

die Privatankläger in diesem Artikel verächtlicher

Eigenschaften und Gesinnungen geziehen werden.

Da der Verteidiger angegeben hat. daß der An-

geklagte den vorerwähnten Artikel weder verfaßt

noch in Kenntnis des Inhalts zum Druck befördert

habe, konnte der Angeklagte lediglich nach ^ 30

Preßgesetz zur Verantwortung gezogen werden.

Es war daher mit einem Schuldspruch vorzu-

gehen. Die über den Angeklagten verhängte Strafe von

100 Schilling oder vier Tagen Arrest ist daher seinem

Verschulden angemessen.

Ueber Antrag des Privatanklagevertreters wurde
der Angeklagte gemäß i^ 43 (1) Preßgesetz zur Ver-

öffentlichung des Urteiles in der Zeitung ..Jüdische

Front" verpflichtet.

Richter:

Dr. Cernstein m. p.

&fcDas Märchen von der ,,jiic] lachen
Freimauerei

Eine französichiiiche ZellHehrift veröffentlicht Htati-

stisehe Daten über dl«« Verbreitung der Frelmaurerlog«'n
und Über die Zahl der Freimaurer in den vf pHebiedenen
Ländern der Erde.

In dieser Statistik fällt auf, daS die westlichen
Länder der Erde die eigentlichen Gebiete
de» FreimaurertumH sind. Unter Ihnen dominfci-

ren, sowohl nach der Anxahl der l^gen aU auch ihrffr

.Mitglieder, die proteHtantl^tchen, angelsächslchen Staaten
mit Nordamerika an der Spitze. In Europa ist E n g-

land hinsichtlich der Anzahl der Freimaurer rikhrend.

Dann kommen in abf^teigender Linie Frankreich und
Holland, ilodann die fant gänzlich J u d e n r e i n e n

Länder Spanien und Portugal.
Im Gegensatz hiezu haben die osteuropäi-

schen Länder, in denen das jüdische Element zahlen«
mäBig stark vertreten ist, kaum einen Anteil an der Frei«

maurerbewegung. In Griechenland beträgt die An-
zahl der Freimaurer ungefähr ein fUnfzigstel Promille,
In Rumänien gar nur ein hundertstel Promille gegen-
über der angelsächslchen Frelmaurerzlffer. Dies, obwohl
In manchen Stitdten am Balkan, z. B. in Saloniki, die

jüdische Bevölkemng fast die Hälfte der tJenamtbevölke-
rting ausmacht. Polen, In dem drei Millionen «luden
wohnen, Ist in der Statistik der Weltfrelmaurerel ttber-

hauj^t nicht vertreten.

'JVED1SCHE FRO\-T

Das Schankgewerbe und die Juden
Das ..Deutsche Volksblatt" (Wien) bringt unter

der Schlagzeile ,,Ein Wiener Gastwirt führt Beschwer-
de . .

." einen fast drei Spalten langen Artikel, der als

Schulbeispiel antisemitischer Presseverhetzung nähere Be-
achtung verdient. In dieser Zuschrift schildert ein Fach-
mann auf dem Gebiete des Gast- und Schankgewerbes
die traurige Lage der kleinen Gastwirte und führt auch
einige Uebelstände an, die das Geschäft erschweren.

Man sollte meinen, daß an der Spitze dieser Be-
schwerden die schwerstwiegenden Erscheinungen ange-
führt werden, um dann in der Reihenfolge ihrer wirt-
schaftlichen Bedeutung auch die anderen Ursachen der
Geschäftsschwierigkeiten zu besprechen. So sollte es sein,

aber so käme kein antisemitischer Hetzartikel zustande,
und deshalb setzt der Artikelschreiber an die Spitze eine

Beschwerde über die sogenannten ,,gemischten Betriebe',

das sind diejenigen Speisehäuser, die auch zum Verkauf
von Wurstwaren nach Gewicht berechtigt sind. Einem un-
voreingenommenen Leser ist es völlig unverständlich, in-

wiefern die Gastwirtschaften von diesen Betrieben wesent-
lich geschädigt werden können, vielmehr fände er es er-

kläi'llch — was auch in Wirklichkeit geschieht —.daß
die Lebensmittel- und Delikatessenhand-
lungen über die Existenz und Verkaufsmethoden (Ver-
kauf an Sonntagen und nach Sperre der Lebensmittel-
geschäfte) dieser Geschäfte Beschwerde führen würden.
Der Artikelschreiber faßt sämtliche gemischten
Betriebe unter dei- Sammelbezeichnung
„jüdische Auskochereien und Selch Waren-
geschäfte" zusammen und scheint nicht zu wissen
oder wissen zu wollen, daß gerade die führenden ge-
mischten Betriebe, gegen die sich der Hauptkampf
des Lebensmitteleinzelhandels richtet. O. K. in der
Kärntnerstraße. Eminger am Praterstern,
Mitzko am Schottentor und Franko in der
Singerstraße, durchwegs christliche Ge-
schäfte, die ..jüdischen Auskochereie n", mit
Ausnahme zweier Stadtgeschäfte dagegen Zwergbe-
triebe in den von den Juden bewohnten IL. XX, und
IX. Gemeindebezirken sind. Da das ..Deutsche Volksblatt"

den Juden grundsätzlich nur Schlechtes nachsagen will,

so wird die Behauptung aufgestellt, die Konkurrenz-
fähigkeit der ..jüdischen Auskochereien" komme daher,

daß diese Unternehmungen die Naturalbezüge Uirer An-
gestellten nicht als Bemessungsgrundlage für die Sozial-

versicherung angeben und so weniger soziale Lasten zu
tragen haben. Demgegenüber wollen wir nochmals fest-

stellen, daß diese ..jüdischen Auskochereien"
d u r ch w e gs Z w e r g b e t r i e b e sind, in denen
fast ausschließlich Familienangehörige
des Inhabers mitarbeiten, meistens nur
küchenwirtschaftliches Hilfspersonal
verwenden und daß für diese Angestellten-
kategorie ohne Rücksicht auf die Höhe
der Entlohnung ein fixer Pauschalbei-
trag an die Krankenkasse zu entrichten ist.

Nachdem die Zuschrift durch eine vollkommen un-

begründete Anrempelung jüdischer Geschäfte dem Anti-

semitismus ihren Tribut geleistet hat. kommt unter der

Ueberschrift ..Ein weiteres Ueber ' eine Reihe vielleicht

wirklich begi-ündeter Beschwerden darüber, daß
a) Eisenbahner und Chauffeure direkt von den

Bauern unversteuerten Wein beziehen und an die Kon-
sumenten verkaufen.

b) daß die Besitzer großer Stehweinhallen bei

Versteigerungen und Notverkäufen irregulären Wein ein-

kaufen und mit ausländischen Weinen mischen,
c) daß die großen Weinbautreibenden in Ungarn

kondensierten Most nach Oesterrelch liefern und daß die

großen Schankinhaber in Oesterrelch diesen Most durch
Zusatz von Hefe in Wein verwandeln und durch diese

Manipulationen große Gewinne erzielen,

d) daß große Unternehmer die Schranken der Ge-
setze überschreiten, indem sie Apfelwein mit Sprit ver-

mischen und als Tiaubenwein verkaufen und so das
Genußmittelgesetz verletzen,

und abschließend wird festgestellt, daß der „Existenz-
kampf, welchen 95 Prozent der Wiener Gastwirte gegen
die großen Unternehmer fühlen, aussichtslos ist. Sie wer-
den von den wenigen erdrückt, die sich an der Wirtschafts-

krise, dank der ihnen zur Verfügung stehenden Kapitalien,

maßlos bereichern."

Warum erfährt man gegen die sonstige Gepflogenheit

des „Deutschen Volksblattes" und Im Gegensatz zu
den Ausführungen über die „jüdischen Auskochereien"
nichts über die Konfession oder Volkszugehörigkeit
dieser Steuerübertreter, Weinpan-
tscher und Großunternehmer, die durch
ihre Praktiken und vermöge ihres
Kapitals die kleinen Gastwirte ruinie-
ren? Sind das Juden oder gar am Ende
— wir benützen hier einen beim „Deut-
schen Volksblatt** beliebten .\usdruck
— „Volksgenosse n", die den kleinen
„bodenständigen" Geschäftsmann um-

bringen ?

Das „Deutsche Volksblatt" wird für sehr naive

Leser geschrieben, p.ber der Naivste wird sich beim Lesen
des besprochenen Artikels darüber Gedanken machen, was
schädlicher und verwerflicher ist: auf Grund seines Ge-
werbescheines 10 Dekagramm Wurst zu verkaufen, wie
es die , .jüdischen Auskochereien" tun, oder unversteuerten
Wein in Vei'kehr zu setzen, mindere Weine zu pantschen,

die Genußmittelvorschriften zu überschreiten, wie es die

nichtjüdischen Chauffeure. Eisenbahner, Weinproduzenten
und Großweinhallenbesitzer, nach dem Bericht eines nicht-

jüdischen Fachmannes, machen. Dr Einleger.

Kameroden kaufen Ihren Hut
iaioesift Felsenburg

Kameraden EnnäBigong I, Rotenturmsir. 26, Eckhaus Kai

Dr« HU90 Benedikt

Das ,/Deul§die Volk§blatl//
//

Wer diesen Titel lieat, müßte glauben, dieses Blatt
C34 den Interessen der in Oesterreich lebenden Deutschen
gewidmet: Wer sich aber überwindet imd auf den Text
Ues Blattes näher eingeht, wird finden, daß hauptsächlich
zwei Dinge die besundere Aufmerksamkeit des Blattes
für sich in Anspruch nehmen. Das sind die Verhält-
nisse ,.im Reiche" und das Verhalten der
Juden auf der ganzen Welt und in Oester-
relch.

Die Verhältnisse im Reiche werden als muster-
gültig geschildert. Kein Arbeitsloser, alles glücklich, Ver-
kehr, Industrie, Landwirtschaft blühen, Kunst, Film und
Literatur auch. also, wie man so schön sagt : „A 1 1 e s i n
Butte r". Das Verhalten der Juden auf der ganzen
Welt aber wird anders dargestellt. „Die Juden beherr-
schen Spanien. Frankreich, Amerika und Rußland, sie

haben das ganze Geld, sie sind aber Kommunisten und
Bolschewiken, sie überfremden durch ihre Rührigkeit
den Handel, aber sie sind faul und scheuen jede Arbeit, sie

drängen fi-ich in fremde Kulturen und führen In Film.
Literatur und Kunst, sie sind aber kulturlos und un-
produktiv, sie hetzen zum Krieg und sind feige Pazl-
fL-^ten".

Ueber Oesterrelch selbst wird nicht viel, und nicht
viel Gutes geschrieben. Aber Inserate sind aus allen

Bundesländern in reichlicher Menge vorhanden.
Die Richtigkeit dieser Behauptungen wollen wir

durch genaue Ueberprüfung des Inhaltes einer beliebigen
Nummer erweisen:

Wir nehmen eine der letzten Nummern, die vom
19. Juni 1937 zur Hand und finden:

a) Betreffend das Reich:
einen Artikel über den 11. JuU,
einen über die deutschen Minderheiten In

der Welt,
eisen über den Besuch 22.000 österreichi-

scher Sänger in Breslau.
einen Artikel über die Beurteilung Oester-

relchs bei den Auslanddeutschen,
einen über Dsmzlg,
einen über das Famüienförderungspro-
gramm In Deutschland,

einen über das niederdeutsche Hamburg;
b) Betreffend Juden:

eine Beschwerde darüber, daß sich jüdische
Zeitungen der verfolgten Katholiken in

Deutschland annehmen, ^
einen Artikel über den Antisemitismus in

England,
eine au.9ländische Notiz, daß es in Oester-

relch keine Judenfrage gibt,

Mfort hernach eine Notiz daß die Juden
nicht patriotisch denken,

eine Beschwerde darüber, daß die Juden im
Burgenlande an ihren hohen Feiertagen
ihr Geschäft schMeßen,

#inen Artikel in welchem ein Herr Goldberg
darüber verhöhnt wird, daß er monar-
cfaistiach eingestellt ist,

•te AiWxel, in welchem des Ju(!tei rorg^

Wien und Krems
worfen wird, das sie patriotischen Eifer

entwickeln und dabei Zionisten sind,

ein langer Artikel über das Thema J. G.

Fichte als Antisemit
tmd endlich die berühmte IHustration über

die Erlebnisse des „Täte";

c) Ueber österreichische Verhält-
nisse ist zu lesen:

ein Artikel „Eine berechtigte Klage" über di?

schlechten Urlaubsverhältnisse bei den
privaten and öff^mtllchen Angestellten,

ein Artikel ..Sterbendes Wien", über die Ge-
burts- und Tode&statistik.

ein Artikel ..Liebe Deinen Nächsten", über
einen Admonter Selixstmöider.

ein Artikel: dreihundert tschechische Ver-
eine in Wien.

An Inseraten aus Oesterrelch dagegen finden sich

unter der Bezeichnung ..Arische Bezugsquellen" drei volle

Selten vor.

Es Ist nicht unsere Sache, zu untersuchen, aus
welchen Gründen so viel Schönes und Gutes aus dem
Reiche und so wenig und dazu nur Uebles aus unserem
Vaterlande in diesen Blatte zu lesen sind, aber wir können
nicht über einige Details hinweggehen, welche zur Charak-
terisierung der Einstellung des ..Deutschen Volksblattea"
dienen.

Auf Seite 2 findet sich ein Artikel „Oesterrelch
und das Auslanddeutschtum", welcher die Stellung der
diversen Auslanddeutschen zu Oesterrelch behandelt.

a) Die Sudetendeutsohen treten für das Drilto
Reich ein, was gelühlsmäßig zu einer AWenkung von
Oesterrelch führen mußte.

b) Die Zipser Sachsen nehmen eine mehr als in-

differente Stellung dem selbständigen und imabhLingigen
Oesterrelch gegenüber ein, si« distaasieren sich vom
heutigen Oesterrelch.

Die SiebenbUrger Sachen haben sich dem neuen
Reiche verschrieben und stehen dem neuen unabhängigen
Oesterrelch verstkndni.slos gegenüber. Da.«» sächsische
Volk hat für ein unabhängiges Oesterrelch kein Emp-
finden."

Um solche und ähnliche Mitteilungen und Artikel
anstandslos in die Oeffentllchkeit bringen zu können, be-
dient sich das „Deutsche Volksblatt" einer Art patrioti-
scher Legitimation, das ist die antisemitische Ausweis-
karte. Die Methode ist bewährt. Man beschimpft und
verhöhnt und verleumdet die Juden, und hat damit sich

als Staatsfreund erwiesen. Und unter dem sicheren

Schutze des nachgewiesenen Antisemitismus kann mau
ungestört an den Stützen der Verfassung bohren und
rütteln.

Wir Juden miiasen uns dagegen verwahren, daß
man verantwortungslos gegen uns Entstelltes, Unv*ai.res

und Erfundenes bringt, und hiedurch Haßwellen erzeugt,

nur um die Gehässigkeiten gegen das selbständige Oester-

relch. von niemandem beanstandet, anbringen zu können.

Wie sich aber die einzelnen Mitteilung^t-n über die

Juden in dem „Deutschen Volksblatt" innerlich wider-

.sprechen, soll an einigen Beispielen aufgez-eigt wvid^n.
Das Blatt vom 19. Juni 1937 bringt eine Notiz aus

der englischen Propagandaschrift: ..Oesterrelch, das Land
der Humanität und Toleranz." Nach dieser gibt es in

Oesterrelch keine Judenfrage.
Wir fragen, wozu dann die sieben Artikel und Illu-

strationen über Juden? Wo ist die Toleranz, wenn sivli

ein arischer Genosse, der wahrscheinlich nie bei Juden
kauft, sich beschwert, daß er felertagshalber ein jüdisches

Geschäft im Burgenland geschlossen fand. Was für

Humanität, wenn es uns Juden verwehrt sein soll, mit
den gequälten katholischen Geistlichen Deutschlands mit-

zufühlen!
Auch die Wo'-te Fichtes über die Judenfrage

können nicht so ohne weiteres hingenommen werden.

Fichte hat ungeheuer viel ge.«prcchen und geschiieban.

Gegen und für. So sagt er in seiner „Staatslehre": Der
Rechtszustand soll schlechthin ein Zustand aller werden.

Milleilung
Das Cafe Industrie, IX., Porzellangasse 39, hat

ein Preisausschreiben erlassen, durch welches eiii

guter Reklame-Zweizeiler für seinen Betrieb gesucht

wird.

Dazu sind nicht alle fähig, daher Erziehung zu diesem
Zweck. In seiner ersten ..Rede an die Nation": ..Man hat
durch lügenhafte Erdichtung und durch künstliche Ver-
wirrung der Begriffe und der Sprache Fürsten wie Völker
verleumdet. Man hat alle Antriebe der Eitelkeit und des
Eigennutzes listig aufgereizt, um die Unterworfenen ver-

ächtlich zu machen."
Und nun noch einige Worte über die allwöchent-

liche Illustration Der Held dieser Illustrationen. ..Täte"

genannt, und seüie Familie sind von abschreckender Häß-
lichkeit, sowohl dem Aeußern als dem Innern nach. Ab:-r

er Ist nur Illustriert, und seine Erlebnisse sind nur er-

funden. Erfunden und illustriert ist nicht
Wirklichkeit! Das kann jeder über jeden! Wir
könnten ja auch Gestalten von besoffenen uad zer-

schmissenen Kerlen darstellen, wie sie auf dem Lande und
in der Stadt zu finden sind. Wir könnten zum BelOTiel dar-

stellen, wie ein Redakteur eines antisemitischen ßU^ttcs

zu eüiem jüdischen Geschäftsmann geht, um ihm seine

Meinung zu sagen, und wie er mit einem Inseraten-

auftrage herauskommt; oder wir könnten darstellen, wie
ein biederer Bauersmann auf dem Heimwege vom Gast-
hause einen Funktionär trifft, und ihm zuruft: „Du jüdi-

scher Gauner!", worauf der Funktionär sich bloß darübar
beschwert, daß er ihn für einen Juden hält.

Oder man könnte illustrieren, wie em Landwirt bei

Tag seiner Familie einen Vortrag über die Ehemoral
hält und abends zu seiner Magd fensterin geht. — Die
Zahl dieser Erfindungen ließe sich beliebig erwe'teni. Es
Ist daher weder ein Kunststück noch gehört dazTi o»»-

soncferer Geist, solche Illustrationen und Texte zu produ-
zieren. Am wenigsten aber Mut!

Der einfachste polnische Jude, d?r sich in deinem
Kaftan In Wien unter tausenden Feinden bew.vL'i oben
diexjr verlästerte, verhöhnte Kaftanjude btnvci^'i :iiehr

Mut, als diejenigen, welche aus der sicheren Festung inrer
• Anonymität Ihre vergifteten Pfeile abschießen. Und
wegen der Listigkeit brauchen diese Herren den .laden

keine Vorwürfe machen. Denn seit undenklichen Zeiten,

seit der Zeit, als Odin dem Alberich sem Gold entlockte,
bis zxiT neuesten Zeit der eingefrorenen und nicht v^r-

zinsbaren Kredite, haben gerade die Radikal-Nationalen
es verstanden, durch List, Schlauheit und R'iCKSicht*-

losigkelt ihren Vorteil zu wahren.

Kirdie und Rassismui
Die Kongregation des Heiligen Offiziums hat

das Buch „Die Rassenlehre" („Razzismo") des

Italicners Q. Cogni auf den Index gesetzt. Das Euch
ist in italienischer, sowie in französischer Sprache
erschienen. Als Grund für das Verbot des Buches
wird angegeben, daß die von dem Autor in dem be-

troffenen Werke vertretenen rassischen Theorien, die

sich auf den ,,arischen Gedanken" und die damit

zusammenhängenden Rassenideen stützen, w'e sie

Rosenberg, Günther und andere Vertreter der Rasstrh-

theorie propagieren, nicht mit dem christlichen Dogma
zu vereinbaren seien. Das offizielle Organ des Vati-

kans. „Osservatore Romano", veröffentlicht einen aus-

führlichen Kommentar zu diesem Verbot. Nach einer

eingehenden Beweisfülirung, wie unhaltbar die
Rassentheorien vom wissenschaft-
lichen und moralischen ?tandpunkt
aus sind, schreibt die Zeitung: .,In der Rassen-
lehre werden die brutalsten Elemente dei- H'jidn ijma

gelobt und als Grundlagen der modernen Geisteawelt

anerkannt, obwohl sie nur Verwirrung in die Ideenwelt
der Jugend bringen. Eine Ju^nd, die in einem solciien

Geist erzogen würde, könnte nicht als christlieh und
italienisch bezeichnet werden. Indem die Kirche ircgen

derlei gefährliche Lehren und Theorien kämpft, wird
sie zur Verteidigerin der geistigen Werte der Mensch-
heit und der wahren Kultur."

Abonnieren

m Jehrüabonnemenl S 6.-

Sie die ..Jüdische Front" |
das Organ im Abwehrkampfe =
gegen den Antisemitismus! i
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Ein Hiief ctn Hitler

Der «ieneraNekretär des BuiiueKrateK der ameri-
kaiiitiihen Kir<hen. Kev. Chariei« S. Mae Farland.
nimmt in einem Offenen Brief an Hitler aueh gejren die

Vertol^i^iuig der Juden in Ueutsehland Stellung. Er
wlireibt: „Statt den Juden (ierechtigUeil widerfahren

/u lasM'n,, haben Sie es zugelasHen, daß sie gei>elnigt

und ge|>limder( werden. Ihre Behandlung der Juden
erinnert in ihrer («rausamkeit und Rrbarmungsloslg-
keit, die sogar vor dem kleinsten Kinde nleht halt

macht, an das sihändliehe Kdikt des Herodes."

Doi II .Jirhoil tili- l'.hre

Der Bürgermeister von New York, Fiurello H.
La Ciuardia, hielt aul der oü. Jahreskunferen/ des

Brith-Abraham-Ordens eine Begrüßungsansprache, in

der er u. a. erklärte: \'lele Grundsätze der ameri-
kanischen Kegierung wurzeln in der Bibel und
im Talmud.

I.ltiinl ('C'irUe imd l'olcn

„Die iMdnische liepublik", schreibt Lloyd George,
„verdankt ihre Kvisten/ und L nabhängigkeit dem .Sieg

der alliierten und assoziierten Vlächte im Weltkrieg.

Da die Mächte diesen furchtbaren Konflikt durchge-
halten haben, um internationales Recht und Gerechtig-

keit zu sichern, waren sie darauf bedacht, daß die

Schaffung neuer Staaten nicht zu neuer rassischer oder
religiöser l'nterdrückung führe; ihre Staatsmänner
haben darauf tiestanden, daß in die Friedensverträge,

durch die die l^nabhängigkeit Polens geschaffen wurde.
Bestimmungen zum .Schutz der Rechte der Minder-
heiten eingefügt wurden. Es liann uns darum nicht

gleichgültig sein, wenn die jüdische Minderheit jenes

Landes dadurch eine HerabdrUekung
ihres Statut erleidet, daß die Regie-
rung es unterläßt, ihre Vertragsver-
p r I i c h t u n g e n /. u erfüllen, oder wenn sie

einer Reihe bartiarischer Angriffe ausgesetzt ist. die

zu der Tötung und Verwundung zahlreicher unschul-
diger Bürger führen.

Mit der großen Mehrheit meiner l^ndsleute,

für die Judenhaß abstoßend ist. hege ich die Hoffnung,
daß die polnischen Behörden unverzüglich Maßnahmen
treffen werden, um ihren Jüdls«>|ien Bürgern vollen

Schutz und die Urnen durch die Friedensverträge

garantierte Gleichberechtigung wiederzuget)en."

..Ihe irfii Uli tili"

Das soetien erschienene Juniheft der Im Auftrag
des Pauluswerkes herausgegebenen Zeltsehrift „Die

Erfüllung" enthält u. a. einen Brief des Jesuitenpaters

Albert V a l e n s i n, der u. a. lautet: „Das
Werk, da.<t Sie auf sich genonmien haben, im
Namen der christlichen Grundsätze, die Häresie

des Antisemitismus zu bekämpfen, gehört zu

jenen, die in der gegenwärtigen Stunde für die

Vert«idiKiing des christlichen Ideal von größter

Wichtigkeit sind. Die Frage ist wirklich nicht

eine Rassenfraj4e. sondern vor allem eine

religiöse FraR»'. Das Stillschwelgen, das gewisse

l^ule vor dem schreienden F n r e c h t be-

wahren, unter dem die deutschen Juden
leiden, ist nur durch das Wirken der
f I e i s cWii ichen Klugheit zu erklären, die
die Werte des Geistes verraten hat. Sich
von den Opfern der Gewalt trennen, damit man
danach für die eigene Person ihr entgehe, ist eine
Feigheit . .

."

Eine Neugriindunq
Zahleiche ungarische Kcihtsanwälte sind von dem

In Wien be.stehenden .. Verband ileuiach-ariJJchpr Rechts-
anwälie ( )eslerreich.s" uufgefoidert worden, sich an der

ihündung eine.s W'eltverbandes arischer Rechtsanwälte zu

beteiligen In dem von ilem ö.sterreichischen Verband ver-

sandten Aiit'riif heißt es:

„Was die Milglieüer unseres Verbandes anbelangt,

.so umfassen dieselben nahezu sämtliche im ö.^lerreichi-

ichrn BuHiles^f-bi^-t bei iif.stätigen arischen Rechtsanwälte,

.so liaß die «'hn.sUiv hen Kollegen rngarn.s sich ihrerseil.s

diioh vertrau* n.svoll un unseren Verband wenden können,

venn sie sicli in irgend einer Angelegenheit mit einem

hif.sigen Rerhlsanwall in Verbindung setzen wollen. Es ist

beab.sichligt einen WellveibanU der arischen
und artverwandten Rechtsanwälte, jeden-
falls rn i t A u s .9 c h 1 11 ß il e r Juden, zur Pflege
des w e c h .s e I .s e i t i g c n S t e 1 I v e r t r e t u n g s v e r-

kehrs ins Leben zu rufen, der den Zweck verfolgen soll,

die vvirtschaftlichen Interessen dei den verschiedenen

Völkern angehörenden Beru-;!genossen nach Kräften zu

fordern. Herr Kollege werden sohin höflich eingeladen,

gefälligst bekanntzugeben, ob Sie die Absicht haben,

einem solchen Weltverband beinutreten und ob Sie der

Aufnnhrno Thies Namens In ein Anwalt.sverzelchnig dieses

Weliverbariuc-H zu.'tirnmen. Wie sich schon aus dem Vor*

liPig,. r x'iht, konvipi'n für tue Aufnahme in den ins

Awgv . 'in Werltverband nur solche Berufsgenossen

Deutüchlandb Echo

..JulHf Pracif,'* (las Organ des früheren polni-

schen MiniHlerpriiftiilonlen II alertf '^lanyeks. des

(iründers der liesiieruniisparlet. neröffenllichl

eitlen uiii^eniein »chnrfen antiaemilischen Irlikel,

itt detti .lusiiefUhrt iiurd, dap die Juden iti Polen

und die im Au<ilan(l lebenden polniacJien Juden

das polniüihe Bankiveseti. die tndu>ilrie. den Me-

satnlen Handel und siinüliche anderen 7.toei}i,e

des polnischen Wiri ach nfiHieben a okkupier! haben.

Her l'erfaftser de'i Artikels kotnml tu dein

Sclilujj, daß die Judeti nxdil itt eraler Reihe durch

Malhiahineti der lieüierunu bekämpf l iverden

müssen, aber auch durch einen ..idealistischen

1'eldy.UM". un dem jeder einzelne Pole leilzuneh-

tnen hatte. I'ls loerden .Xusnahmeßeset/.e iletien die

Juden und die konjiskation de-t iiesatnten jüdi-

schen Eiiientums in Polen nerlaniil. l>er ..ideali-

stische l-ehhuii*' soll alle Polen, die Juden unter-

stützen, an den Pranger atelleti. den tioifkotl

iieMen die jüdischen (leschäfie. Hanken usio. leis-

ten und dahin ntirken. dafi die Polen jede iiesell-

schaflliche und kulturelle \ erbindunfi. mit den

Juden iHtllkonunen abbrechen. Der Artikel

schliejft mit einem Appell an die polnischen

Hausfrauen, die antijüdische Hoißkottparole hun-

dert prozenl iti zu befolgen. Schon allein das

Schamgefühl mülile alle .Mütter. Prauen und

^chn^estern des polnischen Volkes oereiniken und

sie nicht ruhen lassen, ehe Polens hiteressen

nicht restlos ßiesicheri sind,

Rechtshilfe für Juden wird in Deutschland bestraft

Das Hamburger S^ndergerichl hat zwölf Tage

lana Meaen den Hechtsanioalt Dr. Konrad Busch
aus llatnburg nerhandeli. der ah der beste

Steuer- und Denisenspezialisl der Hansestadt mit.

Kr stellte seine Fähiukeiten auch in den Dienst

jüdischer Klienten, und mehrfach fielang es ihm.

jüdi.'iche Hürfler nor imllkomwon ungerechtfertia-

ten Steuerf(trderuniien zu schützen. Auf Crund

dieser Tatsachen nurde Hasch oerhaftet urul

unter Anklage aestellt. Das (ierickl erkannte auf

drei Jahre (iefangnis. da man es tnit einem

..moralischen i.ande.sryerriiter" zu tun habe. Da-

mit ist neben den bisher bekannten Kategorien

des oersuchten und oollondetett l.andesi>errats in

die hitterdeutsche Justiz noch der Hegriff des

„moralischen l.ande.soerrats" eingeführt ntorden:

n er Juden, die ungerec htfertigten Steuer- und

Denisenforderungen untennorjen loerden. Rechts-

hilfe leiht, begeht ein schn'>er zu bestrafendes

\ erbrechen.

in Betracht, die die Erklärung abgeben können, daß sie
nicht jüdischer Abstammung sin d."

Judenfrage in Italien

Der Besitzer eine.? großen italienischen Zeitungs-
konzems in New York, Generoso Pope, eine der be-

deutendsten Persönlichkeiten italienischer Abstammung
In Amerika, wurde anläßlich seines Aufenthaltes in Rom
von Mus.solinl und dem italienischen Außenminister Grafen
riano in längerer Audienz empfangen. Pope schilderte den
peinlichen Eindruck, den die in einem Teil der italieni-

schen Presse erschienenen .scharfen Angriffe gegen die

Juden in den Kreisen der amerikanischen Judenheit her-

vorgerufen haben. Er machte darauf aufmerksam, daß
solche Angriffe dazu angetan sind, das friedliche Zu-
sammenleben der jüdLschen und italienischen Bevölkerung
in Amerika zu stören.

Pope teilte mit, es sei ihm versichert worden, daß
den italienischen Juden die volle Gleich-
berechtigung gewahrt bleiben und daß die

antlJUdlsche Kampagne In der italienischen Pretae abge-
stellt werden wUrde. Er betonte besonders, ^A er fttich

während seiner Audienz beim König die Angriffe der
faschistischen Presse gegen die Juden erwähnt habe and
dabei auf selten de« .^lonarchen vollem Verständnin und
der unbedingten Anerkennung des Patriotltma^ ^fi
Italienischen Judentuimi begegnet wU

Der Internationale Hlnderheltsaus-

schuß — ein Uerdlenst der Juden
Durch die Friedensverträge wurde die neue Karte

Europa zum mindestens, für die Sieger, ausschließlich

nach dem mechanischen Gesichtspunkte des Nationalis-

mus geschaffen. Alle diejenigen, welche dieselbe

Sprache sprechen, sollten in einem Staate vereinigt

werden. Jede Nation sollte, womöglich einen Staat

bilden, jeder Staat eine Nation umfassen.

Das war von allem Anfange an falsch. Deim
einerseits ist für das Bestehen des Staates nicht aus-

schließlich die nationale Einheitlichkeit maßgebend,
für die Schicksalsgemeinschaft sind auch geo-

graphische, kulturelle und andere Verhältnisse mit-

bestimmend, andererseits ist es eine Unmöglichkeit, nur

nationale Grenzen festzusetzen, welche sämtliche An-
gehörigen einer Nation in einem einzigen Staate zu-

sammenschließen, ohne ihm Angehörige anderer

Nationen beizumengen, da es eben eine Unmöglichkeit

bedeutet, genaue Grenzen zu ziehen. Fast alle euro-

päischen Staaten haben Minderheiten, fast jeder Staat

ist ein national gemischter Staat. Daher ist die Ein-

führung des internationalen Schutzes der Minder-

heiten, durch welche diesen soviel an Rechten gewährt
wird, daß ihre Existenz und ihre kulturelle Ent-

wicklung gesichert sind, nicht nur im Interesse der

Minderheiten erforderlich, sondern auch im Interes.se

der menschlichen Natur.

Und da waren es die Juden, welche
durch ihre Vertreter bei den Verhandlungen in

Paris die Einschaltung des Kapitels über die Rechte
der Minderheiten in den Wilsonschen Entwurf be-

trieben. Unter dem Einflüsse der jüdischen Propa-

ganda wurde der Artikel VII als Artikel VI der

Supplementary Agreements zum zweiten Wilsonschen

Entwurf aufgenommen, daß kein neuer Staat aner-

kannt werden sollte, welcher nicht den in der Minder-

heit befindlichen Angehörigen anderer Rasse oder

Nation tatsächlich und rechtlich genau dieselbe Be-

handlung und Sicherheit, wie den AngeHtrigen de»

eigenen Volkes gewährleisten würde. Im dritten

Wilsonschen Entwürfe war dieser Bestimmung noch
hinzugefügt worden, daß der Rat von den neu ein-

tretenden Staaten das Versprechen des Schutzes der

nationalen Minderheiten verlangen sollte, ein Gedanke,
der dann auch auf der ersten Bundesversammlung von
Cecil erneut zur Diskussion gestellt wurde. Daneben
behielt der dritte Wilsonsche Entwurf noch einen er-

gänzenden Artikel VI. wonach von den Mitgliedern

des Bundes kein Gesetz erlassen werden sollte, das
die freie Religionsausübung verbiete oder verhindere,

daß weder tatsächlich, noch rechtlich Unterschiede

bezüglich der Stellung derer gemacht werden dürfen,

die einer anderen Religion angehören, falls deren Ge-
brauch der öffentlichen Ordnung oder der öffentlichen

Meinung nicht zuwiderlaufe. In den Völkerbund-

satzungen wurde allerdings der Minderheitsschutz

entgegen dem Entwürfe Wilsons nicht aufgenommen.
Dem stand das Dogma der einzelstaatlichen Souveräni-

tät entgegen.

Immerhin enthalten die einzelnen Friedensver-

träge und einige auf Grund dieser Verträge abge-

schlossenen Spezialvertrage ungefähr gleichlautende

Bestimmungen über den Minderheitenschutz, der unter

die Garantie des Völkerbundes gestellt wurde und so

die Möglichkeit bot, im Falle von Streitigkeiten dea
Cour internationale de justice anzurufen.

Dafür, daß der Minderheitsschutz
nicht d a s ge h al t e n h at, was mansich
von ihm versprochen hatte, kann ..dar

Jud" nichts. Das hängt auch damit zusammen, daß
heutzutage alle Verträge ein scrap of paper sind.

Die Friedensverträge stehen wohl auf dem Papier,

aber keiner der Staaten, die wohl gerne die Rechte
ihrer Volksgenossen in fremden Staaten gewahrt
wissen wollen, respektieren die Rechte der fremden
Völker, weder in religiösen, nationalen, noch anderen
Belangen. Ganz offen werden die Gewalttätigkelten

verübt. Man macht den Anfang mit den Juden, dann
kommen die anderen Minoritäten daran. Das ist so da.s

beste Auskunftsmittel, wenn man mit den inneren

Nöten nicht fertig werden kann, weil man sich einen

Krieg nicht leisten kann. Die Staaten der betroffenen

Minoritäten antworten mit derselben Münze nach dem
Grundsatze: ,,Haust du meine Minderheiten, so haue
ich deine", und so werden einzelne Volksteile ihres

Lebens nicht froh. Zwischen der Verfassung, die

immerhin einen freiheitlichen Zug tragen kann, und
ihrer praktl-schen Au.sübung weitet sich eine große
Differenz.

Immerhin steckt in den Minderheitsverträgen

im Verhältnis zur Vorkriegszeit ein Fortschritt. Es
ist ein Verfahren eingeschaltet, und wenn dieses auch
große Mängel aufweist, immerhin es bedeutet doch
etwas. Jedenfalls bilden die Minderhelt.Hverträge einen
Grundstock, auf dem weiter gearbeitet werden kann.
Daß aber ein Minderheitsschutz normiert wurde, ist

den Juden zu danken. Sie waren es, die hier Vor-
spanndienste geleistet haben, und zwar für die Minder-
heiten aller Staaten. Daran sollten diese denken.

" Dr. Nathan S t a n g e r» ^
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Trauergottesdienst für weiland
Dr. Engelbert Doilfufi

Samstag, den 24. Jiüi d. J., uni 20.30 Uhr findet
Im Tempel der tUrklHch-sephardlschen Gemeinde Wien,
II., Zirku»ga«He 22, ein von der Bundesflihrung des BIF
veranstalteter Trauergottesdienst für weiland Bundes-
kanzler Dr. Engelbert Dollfuß statt, zu welchem sämt-
liche Mitglieder des Bundes sowie deren .Angehörige,
Freunde und Bekannten erscheinen.

Kameraden, welche die österreichische oder Bundes-
uniforra besitzen, hal>en in dieser zu erscheinen.

.Alle anderen Besucher wollen .sich d"m .Anlaß ent-
sprechend kleiden. Die Bundesführung.

Von jüdisdiem Heldentum
In dem Entscheidungskampt'e des jüdisch-römischen

Krieges

Bei Kösel und Pustet in München ist vor kurzem
das Buch ,,Messiaskönig Jesus in der Auffassung
seiner Zeitgenossen" von Josef Pickl, zweite durch-
gesehene Auflage, 4. bis 8. Tausend, erschienen. Den
jüdischen Leserkreis werden hieraus die Kapitel

interessieren, welche die innerpolitischen Verhältnisse

Palästinas um die Zeit Jesu ins Licht stellen. Hier wird
auch recht anschaulich das jüdüsche Heldentum in dem
Entscheidungskampfe des jüdisch-römischen Krieges
von 67 bis 73 nach der gewöhnlichen Zeitrechnung, be-

sonders die tapfere, todesmutige Haltung derjenigen,

die zur Freiheitspartei des Landes gehörten, ge-

schildert. Pickl charakterisiert sie, indem er eingehend
die Darstellung des Josephus (in dem Geschichtawerk
,.Der Jüdi.sche Krieg") berücksichtigt, folgendermaßen:

„Ihre Ausdauer im Kampfe ist großartig. Sie

unterliegen keineswegs der römischen Tapferkeit, son-

dern als irreguläre Banden der überlegenen römischen
Kriegstechnik und dem Hunger. Sie sind von den über-

».eichlich ernährten und oft abgelösten Römern über-

müdet ; mit vor Hunger weit geöffnetem Munde wie

tolle Hunde wankten sie, fielen sie in die Häuser gleich

Betrunkenen; ratlos kamen sie zwei- und dreimal in

der Stunde in dieselben Häuser . . . Gürtelriemen und
Sandalen verschmähten sie nicht zu essen; sie nagten
an Häuten, die sie den Schilden abgezogen hatten.

Staunenswert ist ihre Ehrlichkeit. — Titus hatte

während der Belagerung ihnen freien sicheren Abzug,
sogar mit den Waffen, anbieten lassen, wenn sie wo
anders kämpfen wollten; sie hatten es verschmäht. —
Da sie Titus mit den vielen hundert Kreuzen schrecken

will, schreien sie zu ihm: ,Wir verachten den Tod,

lieber ihn als die Knechtschaft' (d. h. als ein Leben
unter römischer Herrechaft). Nachdem der Tempel
schon vom Feuer ausgebrannt ist, verlangen sie von

der Oberstadt aus eine Unterredung: Titus verspricht

ihnen das Leben, wenn sie sich jetzt noch, da alles

verloren, ergeben wollten. Sie erklärten ihm: ,daß sie

die dargebotene Hand (=^ Ehrenwort des Titus) nie

annehmen werden; sie hätten geschworen, dies niemals

zu tun (= sich niemals zu ergeben ) ; sie verlangten

mit Weibern und Kindern aus der UmWallung heraus-

ziehen zu dürfen, sie würden in die Wüste ziehen und

ihm die Stadt überlassen'. Also nur als freie Männer
wollen sie abziehen. Zornig verweigert es der Cäsar;

gefangen werden die Rebellen und Bandenleute, samt

und sonders getötet, denn Menschen mit solchem

Preiheit.shunger kann der Römer nicht brauchen.

,Lieber den Tod als die (römische) Knechtschaft', war

ihnen also bitterer Ern.st. Ohne Knechte der Feinde

2U werden, wollen wir sterben, als Freie mit Weib und

Kind zusammen aus dem Leben scheiden', mit solchen

Gedanken läßt Jo.sephus die letzten Bandenleute auf

Masada in den Selbstmord gehen. — Es ist wahrhaft

unbeugsame Liebe zur Freiheit in diesen Vorkämpfern

für die Freiheit'. .
." (Seite 30.) (Die Zitate Pickls

sind dem Geschichtswerk des Josephus „Der Jüdische

Krieg" entnommen.)

In memorlom Dr. Slesmund Beltsch

1
wieder hat der unerbittliche Tod eine schmerziiche

Lücke in unsere Keihen gerissen. Ein (reuer Kamerad, ein

guter Mensi'h, ein S<'huHM'isple| für den Ausspruch Pro-

JesMOr Nothnagels: „Nur ein guti-r Mensch kann ein guter
Arzt »ein . . .", Ist pli>t7.lich In der Blüte seiner Jahre %-on

un» gegangen.

Dr. Beitfieh, seit Gründung de» Bundes stet«

ein Vorkümpfer unserer B<i>»trebnngen, Mitglied der Be-
zlrks'Ühnmg der BOG, VI Vil. war ein aufrichtiger

Kamerad, dem wir stets «'in ehrenden \iigedcnken be-

wahren werden. Die außerordentlich große Anuihl von
Kameraden, die dem Verewigten das let/.te Geleite galten,

zeugte von der Beliebtheit und großen Wertschiitzung,

(deren sich Dr. Beitsch •rfnute.

Der schwergeprüften Familie wendet »Ich allge-

meine Teinahme zu.

Frontjuden
Von Kam. Ing. D e n e s

Fortsetzung.

Eine besondere „Type" war Cheskel Bier h.

Cheskel Blecti.

Als die Woytn der Brussilow-Offeii.'iive im Juli 1916
(jegen die schivachen Linien der österreichisch-ungarischen
Verteidigung in Oslyalizien und der Bukoivina (du hef-
tigsten brandeten, stielJ außertourlich eine Marschkovi-
pagnie zutn Regitnent, um die Kampfbestände, welche bis

auf .sechzig Mann pro Kompagnie ge.sunken waren, auf-
zufüllen. Unter der neuangekommenen Mannschaft waren
auch viele Juden, die als mindertauglich bisher zu Hilfs-
diensten in der Etappe oder im Hinterland verwendet
worden waren. Mit grimmigem Humor nannten .<iie die
Frontkameraden das „letzte AufgeboV. Ja selbst unter
die.sen loar der schwächste und körperlich kleinste Mann
Cheskel Blech, dessen bloße Erscheinxmg bei allen Front-
soldaten ein erstauntes Lächeln hervorrief. Er selbst war
nicht minder darüber erstamit, sich so weit vorne zu
befinden, und erzählte in klagendem Ton über seinen
militärischen Werdegang; daß man ihn zuerst bei allen
Musterungen für untauglich, nur bei der letzten zu Hilfs-
diensten geeignet erklärt habe: dann traf ihn das Miß-
geschick noch härter, als er beim Kader plötzlich, auf
noch weniger erklärliche Weise, für felddiensttauglich
befunden, in die Marschkompa gnie eingereiht wurde. Mit
tiefer Resignation schien fr nun seiti Los zu ertragen,
loenn er auch sehr ungehalten darüber war. daß man ihn
an die Front .schickte, während sicti mel kräftigere und
zum Waffendienst geeignetefe Menschen beiyn Kader
drückten. Trotz des vielen Redens und Klagens war er
jedoch nicht im geringsten niedergedrückt. Nachdem er
mir zugeteilt ivurde, ließ ich ihn anfangs als Hilfs-
schützen zu einem erfahrenen jüdischen Soldaten einteilen,
damit dieser ihn bks auf weiteres in .seine Obhut nehme.
Eine Verwendunf/ Cheskels liei der Fahrküche oder beim
Train war zur Zeit nicht möglich, da alle entbehrlichen
Männer in diesen Stellen lauf Befehl an der Kampffront
standen.

Ich hatte für den schwachen und an der Front
gänzlich unerfahrenen Mann, der den schweren Anforde-
rungen des Bewegungskrieges keinesfalls gewachsen war,
tiefes Mitgefühl und ließ mir über sein Befinden täglich

W£icMh.
.... UND SCHON
IN 10 MINUTEN
HABEN SIE MIT

VCRIANGEN SIE BITTE BEI IHREM
DAS NEUE KOSTENLOSE OPEKTA

D AS GUTE
WEKHCELFLEISCH
B EREITST*

KAUFMANN
KOCNftUCH

meme
ersten

ruhig.

„Ich

Meldung erstatten. Einige Tage blieb es ruhig an der
Front, dann entbrannten neue Kämpfe, das Feuer der
feindlichen Artillerie lag .schwer über unseren flüchtig
aufgeworfenen Stellungen, gegen welctie die Rus.sen
heftig Sturm liefen. Doch kamen sie nirgends durch, die
Stellungen wurden überall tjehauptet.

Als ich in der Dämmerung die lose Schützenlinie
der Kompagnie ab.schritt, eriAickte ich zti meiner auf-
richtigen Freude Cheskel Blech imrerse/irt und in ange-
regtem Gespräch w.it .seinem Kameraden. Auf
scherzhaft an ihn gerichteten Worte, wie er seinen
Kampftag über.standen habe, antwortete dieser
ohne jegliches Zeichen seelischer Erschütterung
hab' juir e .so e Oescres ärger vorgestellt.'-

Nun fand ich die harte Kruste um Cheskels Gemüt
durchbrochen, wie l)ci vielen, die zum erstemnal im Ge-
fecht standen und von dem Gefühl des Ungewissen
befreit wurden. Doch so schlafimd utid urwüchsig hat
die seelische Uynxrandlung kchi Front.soldat kundgetan.

Cheskel verbracht e eimge Wochen an dieser
kampfbewegten Front, einr Zeitlang .sodann in gut aii.s-

gebauten Stellungen mmp.s ruhigen Frontabschnittes, wo-
hin das Regiment nach din Brus.silow-Kämpff )i ;»r Re-
tablierung kam. Trotzdem hier keine .schv^eren Anforde-
rungen an den Mann gestellt wurden und selbst die
körperlich Schwachen Motiate hnuiurrh ohne
Anstrengung diesr twwältigen konnten, fiel

normal kleine Gestalt dem Oberst derart arg
daß er ihn .snfnri nr Küche rrr.srtim ließ.

Che.skel alhrlii. \'< rwcndung. tx/r/j <ils Tragtierführer
für die Zufuhr von Menage und Fassmui in die Stellung,
wo er stets gern gesehen war.

Monate hindurch ver.sah dtr kleine Mmm seinen
Dienst ^.Hfriedenstcllend, bis das hatjische Schicksat auch
über ihn hereintnach. Während der rumänischen Offen-
sive in den Tran.ssulvanischen Alpen, kam eines Tages
ein anderer Trnfitifitnhrfr mit dt,- Menaae in die vor-

besondere
seine ab-
ins Au (/f.

Hier fand
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derste Linie und mit Bestürzung vernahmen alle Kampf'
Soldaten der Kompagnie, daß Cheskel infolge der gewal-
tigen Strapazen zusammengebrochen sei. Der Rechnungs-
unteroffizier brachte dann die Bestätigung der Nachricht
und nähere Umstände über den Fall, denn Cheskel er-

freute sich einer großen Beliebtheit innerhalb der Kom-
pagnie. Die täglichen, stundenlang anhaltenden Märsche
1711 weglosen Hochgebirge haben seine schwachen Glieder
erschöpft, seine Beine schwollen uw, er koyinte nicht mehr,

auf den Füßen stehen. Mit wehen Gliedern und schmerz-
haftem Körper wurde er auf eine Tragbahre geschnallt
und auf dem Rücken eines Huzulenpferdes ins nächste
Feldspital gebracht.

Als der Rechnungsunteroffizier ihm Trost spendete,
daß er nunmehr zum Kader abgehen und dort zum leichten

Dienst verwendet würde, gab ihm Cheskel .stölineiid, je-

doch mit philosophischer Abgeklärtheit die Antwort:
,,E Hujideleben da und e Hundeleben dort!'' Seiiie Ab-
schiedswortc blieben lange Zeit ein geflügelter Spruch
innertialb der Kompagnie, besonders wenn es recht dreckig
ging und man sich nach Ruhe setinte.

Nach Viermonatiger Dauer war Che.skel Blechs
Fronttätigkeit zu Ende gelangt. Obwohl von der Natur
nicht zum Frontsoldaten bestimmt, hat er dennoch den
gewaltigen Strapazen und Gefahren länger als manch
kräftigerer getrotzt und, seinem Soldateneid treu. .,nacii

besten Kräften" gehalten.

Kriegsmipister Höre Belisha

Bei der Umbildung des englischen Kabinetts

wurde an Stelle von Duff Cooper, der zum Marine-

ministerium gewechselt hat, der bisherige Verkehrs-

minister Höre «Belisha zum Kriegsminister er-

nannt. Höre Belisha war von Beruf Rechtsanwalt und
Journalist. Er hat den Krieg als Frontsoldat
mitgemacht und ist zum Reserveoffizier
befördert worden. Daß er als solcher bis
zum Majorsrang aufstieg und im
Heeresbericht mehrmals genannt
wurde, beweist seine überdurchschnitt-
lichen Leistungen als Frontkämpfer.
Er ist Mitglied der konservativen Partei und hat sich

als Verkehrsminister durch besondere organisatorische

und propagandistische Leistungen ausgezeichnet. Die

starke Abnahme der Verkehrsunfälle gilt als sein be-

sonderes Verdienst.

Ferner gehört der neuen Regierung als Erster

Kommissar für öffentliche Arbeiten Sii- Philipp

Sassoon an, ein Mitglied

jüdischen Famüie und bisher

Luftfahrtministerium. E r

Frontkämpfer.

der bekannten indisch-

Unterstaatssekretär im
war gleichfalls

Der fOdlsche Anteil am Aufbau
der griediisdien LuffifloHe

Die jüdische Bevölkerung Griechenland.s nimmt
an der in ganz Griechenland durchgeführten Aktion

für den Aufbau einer starken griechischen Luftflotte

aktiven Anteil. Alle jüdischen Unternehmen haben
größere Spenden überwiesen; die jüdischen Arbeiter

und Angestellten stellen den Lohn eines vollen

Arbeitstages zur Verfügung. Im Tagesbefeh; der

Obersten Heeresleitung, der in allen Militärabteilungen

vorgelesen und in der gesamten Presse Griechenlands

veröffentlicht wurde, wird der jüdische Soldat

Elijahu Schem-Tow-Nachmias, der den Sold mehrerer
Monate für die Luftflotte-Aktion gespendet hat, be-

sonders lobend erwähnt. Die jüdische Tabakfirma

Hermann S p i r e r hat der Regierung eine Million

Drachmen zur Verfügung gestellt. Premiermniister

General M e t a x a s hat an den Generaldirektor der

Firma, Jakob Ben-Sa nana, ein persönliches Dank-
schreiben gerichtet.

Verlautbarung der Buudesiflhrung

Die Mitglieder den Bunde« werden neuerlich darauf
aufmerksam geraaeht, daß .sie nicht bere<*htlgt Hiiid,

direkt in den Administrationen der Tages/.eitungen „Neue
Freie Pre»»e", „Neue« Wiener Tagblatt" und der „Wiener
Tag" wegen der .^bonnement-KtlekvergUtungen vorzu-
sprechen. E« geht nicht an, daU die .Mitglieder dur»b
diese persönliche \'orsprache die dem Bund.- als gn)ßer
OrgunlKätion gewährte BegtinHtigung In Frage «teilen.

Die betreffenden Zeitung»admlnlstrat Ionen woirden
von der BundesfUhning ersucht, alle direkt Ih-I Ihnen vor-
sprechenden Mitglieder an die Kanzlei der Bundesführung
lu weisen, da die Abonnementsvergiitiingsaktion Im Shine
der mit den betreffenden Zeitungsunternehmungen gv'-

troffenen Vereinbarungen ledlgli<'h durch die Bunde«-
fUhrung erfolgen kann.

Richtige LelMrinden und StUtzmieder, diM Resultat
umfaMender Erfahrung und Zusammenarbeit mit Aera-
ten. Leicht, welch, kein Druck, kein Verschieljen. Bera-
tung gerne unverbindlich: Fachflnna Bandagen-Mlko-
lasch, Taborstraße TZ. E

Kaufen Sie bei unseren Inserenten
und berufen Sie sich auf das Inserat. Sie fördern dadurch Ihre Zeitung die Jüdische Front!'
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Gleiches Recht für alle

Das „Neue Burgenländische Volks-
bl at t", ein katholisches Organ, schreibt in seinem Re-
sumi über den Strafprozeß gegen Dr. Tiefenthaier:

Aus dieiiem Prozeß wird jedenfalls ersichtlich
sein, daß man aus den Verfehlunjjen und Vergehungen
eines einzelnen keine Rückschlüsse auf ganze Religions-
gemeinschaften ziehen darf. Denn wollte man das tun,
so müßte Überhaupt jede menschliche Vereinigung reli-

giöser, politischer oder privater Natur für schlecht und
nichtsnutzig gehalten werden. Ob da jene besonders gut
wegkommen würden, die aus den Verfehlungen von Prie-
stern und Ordensleuten auf die Priesterschaft und auf die
Klöster als solche losschlagen, möchten wir bezweifeln.'*

Vielleicht kömitc das „N. B. V." die Zeitungen der
gleichen Richtung darüber belehren, daß diese alloemeine
logische und humane Erwägung, daß eine ganze Gemein-
schaft nicht für Verfehlungen einzelner ihrer Mitglieder
'verantwortlich gonacht werden kann, in gleicher Weise
Quch für die jüdische Gemeinschaft gelten muß.

Das Ende
Der Reichsbund der katholischen

deutschen Jugend Oesterreichs ist insolvent,
über sein Vermögen ist vom Zivillandesgericht Wien das
Ausgleichsverfahren eröffnet xoorden. Diese Organisation
hat 7nit großen Kosten seinerzeit eine Broschüre heraus-
gegeben, die, gespickt mit Phrasen aus der national-
sozialistischen Ideologie, ein Pamphlet übelster Sorte war
lind der antisemitischen Propaganda dienen sollte. Hätte
der Reichsbund sich mehr U7n die körperliche und geistig-
sittliche Ertüchtigung der katholisch-deutschen Jugend
gekümmert und u-eniger utn Radaupolitik, so hätten
Gläubige und Gläubiger kein Geld verloren. Nicht immer
ist Antisemitismus ein gutes Geschäft!

*

Was geht Im Berliner Judentum vor?

Aus Berlin kommen Alarmnachrichten. Herr
Karrski, dessen Konflikte mit dem deutschen Judentum
hinlänglich bekannt sind, ist wieder mit einem Vorstoß
auf den Plan getreten. Herr Kareski ist jener Mann,
u-elcher neben dem deutsrhnatio7ialen Juden Naumann,
der dann seinen wohlverdienten Tritt bekommen hat, für
die Anbiederung an das neudeutsche System eingetreten
ist. Als Piäsident der ..Staatszionisten" hemmte er die
Einigung der deutschen Judenheit im Jahre 19SS und
stellte sich außerhalb der Einheitsliste. Man hat gegen
Kareski mancherlei Vorwürfe erhoben, über die wir uns
hior nicht näher äußern wollen, da sie nicht zweifelsfrei
teiciesen sind. Tatsächlich war er aber der einzige Jude,
äem die Spalten des ,A.ngriff' mid des „Völkischen Be-
obachters" offenstanden. Als man ihn von national-
sozialistischer Seite zum Präsidenten des Kulturbundes
deutscher Juden machen wollte, scheiterte dieser Versuch
an dem einmütigen Protest der deutschen Judenheit.

Aber Kareski setzt seine Bemühungen um die
Macht tm deutschen Judeyituni fort, um die Geschicke der
Oerneinde nach seinem Gutdünken lenken zu können. So
hat man ihm jetzt seitens der deutschen Reichsbehörden
die Erlaubyiis erteilt, bei Versorgungsämtern für Juden
aufzutreten. Bisher hatte allein der Reichs-
bund jüdischer Frontsoldaten diese Be-
fugnis ausgeübt. Herrn Kareski obliegt demnach
ebenfalls die Regelung der Ansprüche der Kriegsopfer
vnd Kriegshinterbliebenen. Ziceifellos hat er damit eine
schwer^riegende Verantivortung für einen Teil des Juden-
tums übertragen erhalten und wird trachten, diese neue
Position, die ihm durch das nationalsozialistische Regime
eingeräumt wurde, auszunützen.

Schiceren Herzens yntiß man daran denken, -wie

•umstritten, xvie uneinheitlich die Ansicht über diesen
Mann ist, der in schwerster Stunde in die Geschicke des
Judcjitums eingegriffen hat und i'on dem gesagt wird,
daß er ein Werkzeug in den Händen der NSDAP, ist. die

das ihr verhaßte Judentum durch eine Persönlichkeit aus
ihren eigenen Reihen bekämpfen lassen will. Ob Herr
Kareski stark genug sein icird, die Reichsvertretung, die
ihrr, ein Dorn im Auge ist, endlich doch zu zerstören,
tc'ird die Zukunft lehren...

Pater Flalas Maßregelung

Mit Bedauern und Befremden haben die jüdische
Oeffrntlirhkeit und auch jene Teile der nichtjüdischen
Bevölkerung, die .fich von offenen Aussprachen im Sinne
eines versöhnlichen Verstehens eine Verbcsserunri des Zu-
sammenlebens ^wischen deti Angehörigen der beiden
Religionen versprochen haben, x^on der Maßregelung
Pater Bartholomäus Fialas Kenntnis ge-

nommen.
Vorerst wurde üljer den verdienstvollen Pater, der

%\ch in seinen Vorträgen für das Judentum einsetzte, ein

Redeverbot in der Richtung ausgesprochen, daß dem
Redner nur mehr Diskussionen über Themen des Alten
Testaments erlaubt wurden. Darüber hinaus wurde jetzt

tine Kundgebung der Kirchenbehörden
gegen den Pater erlassen, m der festgestellt wird,

daß der Priester unter Suspension stehe und das Auf-
treten eines derart gemaßregelten Oottesditneres von
der Kirche streng verurteilt werde.

Es ist tief betrüblich, daß em Mann, der sich

die ethische Vereinigung des Judentums
und der Christenheit zum Ziele gesetzt hat und,

frei von demagogischen Phrasen, Gut und Böse vonein-

ander zu scheiden bemüht war, nicht mehr in diesem
Sinne wirken darf. Nur durch freie Aussprachen, durch
gegenseitiges Sich-kennenlernen kann die zweifellos künst-

lich geschaffen» Kluft überbrückt werden, die Teile der

österreichischen Bevölkerung x'oneinander trennt. Und
darum ist es doppelt schade, daß einem so unentwegten
B r ücken ba iier die Betätigungsinöglichkett genom-
Tnen wurde.

Wem nützt das?

Das Dortmunder Arbeitsgericht hat die

Klage, die ein arischer Arbeiter gegen seine Ent-

lassung aus dem städtischen Dünste eingebracht hatte,

abgewiesen, da der Arbeiter mit einer nichtarischen Frau
verheiratet war.

Das Paar hatte sich getrennt, sogar die Scheidungs-

klage einrjebracht, über die in erster Instant bereits ent-

tchieden worden war. Durch die tristen Familienverhält-

iMftf 'nährend de$ ScheidungaverfahTenä hatten äT9i

Kinder des Ehepaares in eine F ür s or g e an st alt
gebracht werden müssen. Bei der Berufungs Verhandlung
wurde eine Versöhnung des Ehepaares zustande ge-
bracht und die Eheleute vereinigten sich wieder, wodurch
die Kinder wieder in ihr Elternhaus zurückgebracht wer-
den konnten. Dadurch ersparte der S t adt sacke l

eine nicht unerhebliche Summe, die bisher für
die Haltung der Kinder in dem Erziehungsheim auszu-
legen war.

Aber die Haltung des Ariers, der sich mit einer
Nichtarierin versöhnt hatte, mußte irgendwie bestraft
werden und so sprach die Stadtverwaltung seine Künd i-

g tm g aus. Und das Arbeitsgericht stellte sich auf den
Standpunkt, daß ein Mann, der offenbar in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis zu einer Frau jüdischer Herkunft
stehe, nicht weiter von der Stadtverwaltung beschäftigt
werden könne. Die Kündigung sei daher betriebs-
bedingt.

Dem Manne geschah in den Augen nationalsozia-
listischer Behörden gutes ,Jtecht". Hat man aber dabei
bedacht, daß ein Haushalt, der niemand zur Last ge-
fallen ist, dadurch zerstört wurde, daß dem Manne die
Er 10 erbslosen Unterstützung gezahlt werden
muß U7id daß man jetzt seine Kinder, die er wohl kaum
mehr erhalten können wird, neuerdings in städtische
Obhut nehmen muß? Tut nichts — der ehrvergessene
Arier wird verbrannt. Auch wenn es gutes deutsches Geld
kostet. Wem tiützt das ? . .

.

Diesmal der Teufel und nicht die Juden

„Vertierte Judenabkömmlinge, blutschänderische
Mischlinge, teils vom Ritualmordungeist der alten, teils

vom pazifistelnden Lustgif t der neuen Hebräer gespeist,

haben in der grausigsten Weise einen sexuellen Massen-
Frontalangriff gegen deutsche Menschen unternommen.
We r steht dahinter? Der Teufel. Ohne Zweifel!
Aber, wie es scheint, auch gewisse vatikanische Kleriker
xmd jener unsagbare Mundelein, in dem angeblich ge-
salbte Bestien einen Fürsprecher ncfundcn haben."

So ,J)er Stürmer" zu den Prozessen gegen katho-
lische Geistliche. Also diesmal if^t der Teufel dahinter,
und nicht die Juden. Aber nur diesmal . .

.

Aktuelle Bundesfragen:

Aufbau
Ejp ließe sich ununterbrochen Beweis an Beweis

reihen, daß jede aufstrebende Volkssremeinschaft oder
jede Gemeinschaft, die innerhalb eine.«* Volkes um ilire

Geltung gegen übelwollende Tendenzen ringen muß
eifrig und ernstlich bemüht ist. sich in den wirtschaft-
lichen Positionen zu halten und daß sie e? nicht dem
einzelnen allein überläßt, diese Aufgabe zu
löisen, so gut oder so schlecht es eben der einzelne ver-
mag, sondern daß dieser Kampf ums> Dasein und Da-
bleilaen getragen und geführt wird von der Gemeinschaft,
die sich am Dasein erhalten will.

Wir erzählen nichts Neues, wenn wir feststellen,

daß alle jüdischen Orgafiisationen Oesterreichs» die.«*e

Seite des jüdischen Problems vollständig über-
sehen und Ignoriert haben.

Und wir erzählen woh! un£«ren Lesern auch nichts
Neues, wenn wir feststellen, daß der Bund jüdischer
Frontsoldaten Oesterreichs seit längerer Zeit
ernstlich bestrebt ist. auch hier Initiativ einzu-
greifen und alles vorzukehren gewillt ist, um d i *»

wirtschaftliche Position der Juden
Oettterreichs zu stärken, Institutionen zu schaf-

fen, die ohne aggressive Tendenzen gegen
irgend jemanden, nicht nur den jüdischen Kauf-
mann und Gewerbetreibenden, sondern auch der Gesamt-
wirtschaft Oesterreichs nützlich saln sollen. (Kredit-
genossenschaften, Exportgenosijenschaften usw.)

Das Wirtjpchaftsreferat des Bundes kann
für sich wohl das Zeugnir in Anspruch nehmen, daß es

ernstlich bemüht ist. wirklich Ersprießliches zu leisten,

e.<? kann von sich wohl behaupten, daß es die Wichtigkeit

des Problems voll erfaßt, daß es nicht untätig ge-

blieben und alle Vorarbeiten allein, fast ohne jecle Mit-

hilfe geleistet hat. Wenn es bisher nicht weiter als bis zu

eben diesen umfangreichen, schwierigen und mühevollen
Vorarbeiten gekommen ist. dann Ist eif> wahrlich

nicht die Schuld des Wlrt£^haftsrcferats des Bundes, son-

dern, und dies soll hier mit aller Deutlichkeit und Offen-

heit ausgesprochen werden, die Schuld Hegt an dem
mangelnden Interesse jener, die In den einzelnen Be7Jrk;»ii

berufen sind, bei dieser Arbelt mitzuhelfen.

Die Wirtschaftsreferenten der B. O. G. müssen
mehr noch als jeder andere Bezirksleitungsmitglied sich

stets vor Augen halten, daß das W i r t s c h a f t s-

referat. sei es das des Bundes, oder einer B. O. G..

kein bloßes Ehrenamt, sondern ein Arbeitsamt i-st.

Die Kameraden jedes einzelnen Bezirkes .«oUten

sich mehr als bisher vor Augen halten, daß es nicht nur

darauf ankommt, daß ihr Wirtschaftsreferat eben nur

besetzt ist, sondern daß es vielmehr darauf ankommt,
daß es richtig besetzt ist. Richtig besetzt ist es aber nur
dann, wenn der Referent vor allem über genügend
Arbeltswillen verfügt, daß er weiß, daß er nicht

bloß einen Titel verliehen, fondem eine Funktion
voll und ganz auszufüllen hat und daß er. was

nicht minder wichtig ist. auch über genügend Verständ-

nis für die obliegende Aufgabe und ihre Durchführung

verfügen muß.
Die Mitglieder der B. O. G. haben ein Recht

darauf, daß dieses Referat richtig besetzt ist, daß die

erforderliche Arbeit geleistet wird. Sie müssen aber
diese Arbeit auch selbst unterstützen,
denn sie soll ja jedem einzelnen von ihnen zugute kommen,

sei er nun Kaufmann, Industrieller. Handwerker oder

Arbeitsloser.

Wir müssen es endlich einmal aufgeben, wirtschaft-

lich Einzelgänger »ein zu wollen, das geht heute ganz,

einfach nicht mehr.
Wir leben In einer Zeit des Zuoammen-

schlusses. in einer Zeit, wo Anschluß und Zusammen-

schluß auf allen Gebieten Trumpf Ist,

Und noch etwas: Wir sind kein Verein jüdi-

scher Frontsoldaten, sondern wir sind ein Bund. Das

Wort „Bund" verpfUchtet. Nicht daß wir uns „Bundisten"

nennen, ist wesentlich, sondern das ist wesentlich, daß
wir den hündischen Gedanken in seiner
vollen Bedeutung erfassen. Wieviele aber

haben sich schon darüber Gedanken gemacht, was bündi-

sches Gefühl bedeutet, daß „Bund" mehr Ist als ein

Verein? Wissen viele, daß hündisch denken und bündisch
handeln, soviel Ist wie das Gefühl einer untrennbaren
Schlcksa!8gemelni|:haft, daß es verpfUchtet zu rastloser,

unbedankter uad itUler, undfUiBttt^er Arbeit an der

Gemeinschaft, daß es heißt, helfen und stützen, daß es

heißt, frei sein von Dünkel und Selbstiiucht.

Ein Sterbender mag es sich damit genügen lassen,

die lästigen Fliegen, die Ihn umschwärmen, abzuwehren,
die jüdische Gemeinschaft ist kein Sterbender. Sie lebt

und sie wird leben! Ein Lebender aber baut auf.

Adolf Kranzler.

BUCHBESPRECHUNG

Lieder eines Juaen
Es ist ein eigentlich anspruchsloser Titel, den Georg

Mannheimer seinem Gedichtband gab, der bei Neu-

mann &• Co. in Prag Anfang dieses Jahres erschien.

Aber hinter diesem Titel birgt sich die ganze Tragödie des

Emigranten, die ganze Tragödie des Judentums überhaupt.

Der Bogen, der das jüdische Schicksal vom Ghetto her

über die Emanzipation und Assimilation zum Antisemi-

tismus und seiner blutigen Krönung in der orgiastischen

Verfolgung des Judentums durch den Nationalsozialismus

überspannt und dann befreiend in der Rückkehr nach

Palästina endigt, ist hier eingefangen in Gedichten, die

einfach sind, aber deren Rhythmus packt, ergreift und

nicht loßläßt. Hinter den schlichten Worten, hinter den

absichtlich ungekünstelten Formen klagt das jüdische

Herz. Hier wird nicht ..L'art pour l'art" geboten, die blut-

losen Wortkünsteleien assimilierter Epigonen, nein —
hier klagt Rahel um ihre Kinder, hier empört sich der ver-

folgte Sklave, hier jubelt der befreite Jude in Erez. Schon

der ,.V o r s p ru ch":

„Lieder eines Juden?" Warum?
War' es nicht besser, wir blieben stumm?
Im sicheren Winkel? — Gut geraten!
Das gilt für Memmen, doch nicht für — Soldaten.

zeigt den bewußt männlichen Grundton der Gedichte. Und
dann kommt die Geschichte des Golus:

Sie wollten mich taufen.

Ich ließ mich verdammen
Zum Scheiterhaufen
Und sang in die Flammen:
„Schemnh Jisrael."

Die Flamme, die rasche.
Vollendet ihr Spiel.

Doch selbst meine Asche
Singt, eh' sie zerfiel:

„Schemah Jisrael" . .

.

die grauenvollen Bilder von Klschinew und Groß-

wardein. in ihrer knappen Sprache, in der das Gefühl

schwingt, bezwingend. Die furchtbaren Anklagen: .,Cha-

n e 1 e", „Petljuras Hand e", „Denkt an P r o a-

k u r w" und dann jenes Gedicht, in dem der Dichter

seine ganze Seele, seinen ganzen Schmerz ausspricht:

,,Der deutsche Jude":

Die Sprache, die ich schon als Kind gelallt.

Die mit mir wuchs und mit mir wurde alt;

Die Sprache ward mit einem Mal mir fremd
Und brennt an mir gleich einem Nessushemd.
Sie ist die Sprache, die mein Erzfeind spricht.

Sie ist die Schlange, die ins Herz mir sticht,

Sie ist das Beil, das vieinen Nacken bricht,

Sie ist der Henker, der ans Rad mich flicht.

Sie ist der Pfeil, der ewig nach mir zielt.

Sie ist der Schelm, der meine Ehre stiehlt.

Sie ist das Nessusheynd. das mich verbrennt.

Und doch erst mit dem Tod voti mir sich trennt.

O Gott, wie hast Du mich gestraft so schwer,
daß ich die Sprache, die mir nahm die Ehr',

daß ich die Sprache, die mein Erzfeind spricht.

Muß sprechen, lieben, bis mein Atem bricht;

das ..Lied vom Ghetto", das Schicksal eines Asslmilantfn,

der von seinen ari.schen Freunden verstoßen wird:

Ihr wollt euch x^on mir .%rheiden.

Wie xion dem eklen Lurchf
Da könnt ihr gleich zerschneiden
Das Herz mir mitten durch.
Da müßt ihr eher trennen.
Das Wachen von dem Traum,
Da müßt ihr eher brennen
Dir Rinde x'on dem Baum.
Ich bin mit euch geboren.
Bin Stück x'on eurem Stück.
Ich bin in euch verloren
Und find' nicht mehr zurück,

und den vor dem Abgrund des Selbstmordes die Melodie

der ,.T l k w a h" rettet, das Symbol der Rückkehr zum
Born reinen Judentums.

Welter der Zyklus ..Lied der U eberfahrt",
der Zwiespalt dieser Seele, die der Anblick der deutschen

Flagge, der Klang des deutschen Liedes ergreift, und die

„nicht weiß, wohin sie gehört", bis zu den ..Liedern
der Heimat', der ..Ballade vom Leutnant
Trumpeldo r", den wir in einer früheren Num-
mer der .Jüdischen Front" brachten, und all

den anderen, „W ächter am Hulese e", ,,S t a n d-

recht In Tel-Avi v". „De r unbekannte
Soldat". „Chauffeur Popper", Gedichte von
wahrhaft visionärer Kraft und unheimlicher Gestaltunf^
kunst, Dramen in balladesker Form, an die kein
Rezitator an jüdischen Ab enden ver-
gessen sollte.

Wir Juden haben viele Dichter gehabt. Die besten
unter ihnen sangen die Gefühle der Menschheit, wenige
fanden den Weg zur jüdischen Seele. Diesen Weg fand
Mannheimer, und so männlich, so kraftvoll, so bezwingend,
daß man diesen Band in die Hand nimmt, ihn verschlingt
und spürt, wie Rinden aufspringen. Bitteres sich löst,

Schmerz verlnnerlicht wird durch die Gewalt des Wortes.
Georg Mannheimer sang unser Schicksal und unser
Leid. Wir danken ihm. Wir lieben Ihn. D r. O f f n e r.

.

ÜVEDISCHE FPONT

Theater und Kunst

Liederabend Sarah
Als das Programm der Wiener Festwochen bekannt

icuidi'. erhob die betont deutsche (antisemi-
tittche Presse einen Entrüstungsschrei: „die Jüdi7i
Sarah Goldstein singt internationale Volkslieder im
fiuhtittn der Wiener Festwochen".

Um es vorwegzunehmen, es xvar ein gewaltiger
Erfolg. Sarair Goldstein, die im Auslande als eine
der bedeutendsten Interpretinnen des Volksliedes gilt, e r-

obert e sich hier i m Sturm die Herzen der
Zuhörer, Der gutturale Klang ihrer Stiynme, die in

der Tiefe die dunkel glühende Farbe des Alts, in der
Höhe die Leuchtkraft eines richtigen Mezzosoprans auf-
'U'tist, bezauberte, und cioan«; alle Anxoesenden in

ihren Bann.
Die Künstlerin sarnj italienische, rumänische,

tu,Hsische, französische, hebräische Volkslieder, Neger-
lieder und als Draufgabe jiddische Volk.Hlieder und ver-

stand es durch die Eigenart des Gesanges — sie unter-
viiulte das Wort mit kleinen, ausdrticksvollen Hand-
tewegungen — die sich im Volkslied widerspiegelnde
V rsprüngiichkeit und das Gefühlsleben der Völker, deren
TJeder sie sang, deti Zuhörern verständlich zu inachen.

Den H ö h e p u n k t des Programmes bildeten die

Ji <b r äi s c h e n Lieder des alten und neuen Palä-
stina, die Sarah Goldstein mit der Intensität des echten
Cf'fiihles, als Kind dieses Volkes, hinreißend xviedergab.

Das Publikum, welches den Brahyns-Saal trotz der
großen Hitze bis auf das letzte Plätzchen füllte, be-

stürmte die Sängerin immer und immer xcieder utn Z u-

gaben und k'otmte .sich nicht .satthören. Es hatte das
richtige Empfinden, daß eine echte, große Kiinstleiin

Unrkliche Kunst vermittle. Sam.

OrelieNterkoiizei't
Im Großen Konzerthaussaal spielte das Wiener

Kammeiorchester unter Leitung von Dr. Kurt Fahlen

im Rahmen der Veranstaltungen der Wiener Fest-

Wochen. Ein neuerlicher Beweis für die große Wert-

schätzung, welcher sich unser Bundeskapellmeister

Dr. Fahlen in der internationalen Musikwelt erfreut.

Er verstand es, das spielfreudige Orchester durch

seine temperamentvolle und präzise Zeichengebung so-

wohl beim selbständigen Musizieren wie auch als an-

schmiegsamer Begleitkörper voll zur Geltung zu

bringen.

Zur Aufführung gelangte Beethovens ,,Egmont"-

Ouvertüre, Alfred Uhls Oesterreichisehe Suite,

Haydns Violoncellokonzert, in welchem der junge

Cellist GaborRejtö durch seine eminente Technik

auffiel, und zum Schluß das schwere Klavierkonzert

von Brahms, das der jugendlichen Solistin Daisy
G u t h Gelegenheil gab, ihre Musikalität und tech-

ni-sche Vollkommenheit unter Beweis zu stellen. In

der kleinen Dai.sy Guth wäch.st ein großes Talent

heran. S. U.

Theodor
In voller geistiger und körperlicher Rüstigkeit be-

ging unser Kam. Theodor Weiß, der bekannte Schau-
spieler, der jahrelang am Dt^utsK-hen Volkstheater wirkte

und allen älteren Theaterbesuchern noch in bester Erinne-

rung sein dürfte, seinen 80, Geburtstag.
Wir wünschen dorn Jubilar, dessen Tätigkeit von be-

rufener Seite gewürdigt wurde, auch weiterhin das Aller-

beMe für die Zukunft.

FILM
Liebe niditgenOgend

Ein amüsanter Film nach dem bekannten Roman
Von Bus Fekete. Ort der Handlung ist Budapest,

welches in Hollywood, wo der Film gedreht wird,

naturgetreu aufgebaut wurde.

Dbb blendende Spiel der in diesem Film aufge-

botenen Stars, wie Simone Simon. Loretta

FEUILLBTON •

Ein römiidier Triumph
Von Mala Laaser

Jeru.«jalem war untergegangen, und Titus Cäsar, von
Ctsareo Philippi kommend, zog in Rom ein. das Sieges-

fest nach altrömischem Brauch zu begehen. Alle Vor-
bereitungen zum Triumph waren von Vespasian getroffen

worden, und der Umzug begann, nachdem die Zeremonien
vor der Halle der Oktavia erfüllt waren und die Legionen
Ihr Siegesmahl verzehrt hatten. Straßen, Plätze und
Theater, durch welche der Zug sich vorwärtsbewegto,
waren vom Volk umlagert und umdrängt, und Jubel toste

den Weg voraus zum Tempel des Jupiter Capltollnus.

B^ute von unermeßlichem Wert wurde vor den Augen der

Römer duich die ^tadt getragen, Gold, Silber. Waffen-
zeug und Stickereien. 500 Juden, in kostbare Gewänder
gehüllt, gingen als Kriegsgeiseln mit im Triumph, von
welchen .Simon der Sohn Gioras. nach römischem Gesetz
dem Tode durch den Strang verfallen war. Allenthalben

hatte Vespasianus Imperator Tribünen errichten lassen,

•von denen aus die römischen Edelleute dem Zuge zusahen.

Auf einer dieser Tribünen, in vorderster Reihe, hatte

Gracia Pompeja, die schönste und hochgeehrteste Dame
der Stadt, ihren Sitz. Sie stand, das wußte man in Rom
allgemein, seit Jahren dem Titus nahe, doch war es, so

hieß es. zwischen den beiden um Berenikea willen, des

Judenkönigs Agrlppa Schwester, zu einem Zerwürfnis

gekommen. Nachdem der junge Cäsar Jerusalem zerstört

und den heiligen Temp>el der Juden In Brand gesetzt hatte,

ärkannte er. daß er nach dieser Tat nicht mehr auf Be-

tPenlkes Gunst tu rechnen brauchte. Daher begab er sich

m/xh seiner Ankunft in Rom ohne Veraug zur Pompeja,

Young, Constance Bennett und J a n e t

G a y n o r, fesselt die Zuschauer und läßt sie teil-

nehmen an den Schicksalen der von ihnen verkörpei-
ten Mädchen.

Zum Schluß erreichen alle das sich selbst ge-

steckte Ziel, wenn es dabei auch nicht ohne gebrochene
Herzen abgeht. S. LI.

Frauengruppe : Kinderferienaktion
Die Kinderferienaktion der Frauengruppen des

Bundes führt im heurigen Sommer die Mädchen nach
Keszthely am Platten.see, wo die Mädchen unter bewährter
Aufsicht 14 Tage verbleiben.

Eine zweite Aktion führt Knaben im Alter von
10 bis 15 Jahren auf den Semmering. Aufenthalt 14 Tage.
Eine Verlängerung des Aufenthaltes dieser Aktion i.st

nicht möglich.

Verlautbarung
Feierliche Schlußgottesdienste für die Schuljugend

Der feierliche Schulschlußgotte.sdienst für die israelili.'ithe
Schuljugend findet li. Erlaß des Stadtschulrate.s für Wien am
Freitag, den 2. Juli, um '..5 Uhr nachmittags .statt.

BesündereSchul.schlußgottesdienate (für
Mittelschulen und gleichgestellte Anstalten in den Bezirken I, II,
IX und XX) am Freitag, den 2. Juli, um 6 Uhr nachmittags in
den Synagogen: I.. Seitenstettenga-sse 4; II., Tempelga.sse .'i:

IX.. MUllnerga.s3e 21: XX.. Kluckyga.sse 11.

Kinderferienaktion der Kultusgemeinde Wien
Die Aktion der Wiener Kultusgemeinde ..Kinder auf.'*

Land" nimmt einen erfreulichen Fortgang. Besonders der an die
hüherbesteuerten Mitglieder gericlitete Appell, .sozusagen als Ab-
löse statt der Mitnahme eines armen Kindes auf.s Land, ganze
oder halbe Freiplätze (S 90.— oder S 45.—) zu widmen, begegnet
großem Verständnis. Eine ganze Reihe derartiger Widmungen i.st

bereit.«« erfolgt und es ist zu hoffen, daß die Aktion nach dieser
Richtung hin auch weiter schone Erfolge zeitigen wird. Der An-
drang von erholungsbedürftigen Kindern ist großer denn je. so
daß sich die Kultusgemeinde — wie bereits berichtet — ent-
schließen mußte, außer ihrem eigt^nen Heim in Payerbach noch
zwei weitere Heime zu mieten.

Die Einrichtung und Führung dieser Heime erfordern be-
deutende Mittel, deren Aufbringung aus der Sammelaktion ..Kinder
aufs Land" ei'hofft wird.

Es ist ein dringende.s Gebot der Nächstenliebe, daß alle,
die das Glück haben, sich und den ihrigen einen Landaufenthalt
zu schaffen, auch der tausenden armen und so sehr erholungs-
bedürftigen Kinder gedenken.

Kundmachung
"Die Mikwah, .sowohl tür Männer als auch für Frauen, ist

täglich geöffnet, und zwar: für Männer: täglich von 'j6 bis
'jlO Uhr vormittags, außerdem an Freitagen von 12 Uhr mittags
bis Sabbateingang; für Frauen: derzeit täglich von '.2 Uhr
nachmittags bis 'jlO Uhr abends (Kassaschluß 9 Uhr). Freitag bi.s

zum Anbruch des Sabbat (Kas.sa-schluß eine halbe Stunde früher).
B a d e p r e i 3 e: für M ä n n e r: täglich und Freitag bis "jlO Uhr
vormittags S —.20. Freitag nachmittags: ohne Wfi.sche S —.50.
mit Wäsche S —.80; für Frauen: I. Klasse S 3.—, II. Klasse
S 2.40. III. Klasse S 1.50.

Der Vorstand der Israelitischen Kullusgemeinde Wien gibt
bekannt, daß ab Donnerstag, den 24. Juni 1937. die Männer-Mikwali
(kaltes Bassin und warme Duschen) während der Sommermonate
bis auf weiteres auch an den Nachmittagen, und zwar in der Zeit
von 5 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends offen ist.

Der Eintrittspreis beträgt pro Person S —.30; Gratis-
badekarten werden für diese Nachmittagsbftder nicht ausgefolgt.

Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.

Konkursausschr^ibung

Im. Spital der Israelitischen Ifultusgemeinde WlW. fcVIII.,
Währinger Gürtel 97, gelangt die

'^' " '

Sekund»rant«n88telle
Im RUntgeninstitut /.ur Besetzung. Zur Anstellung sind
erforderlich: die österreichische Bundesbürgerschaft, lediger Stand,
die Berechtigung zur Au.'sübung der Heilkunde im österreichLscht^ii
Bundesstaat, die körperliche Eignung (nachgewiesen duri-ti ein
von einem Primararzt des eigen»-n Spitals ausgestelltes Zeugnis)
und ein Alter von unter 35 Jahren. Mit der Stelle ist nebst dem
in der Besoldungsordnung für die Abteilungsärzte des Spital.« der
Kultusgemeinde fixierten Barbezug über Wun.sch die volle Ver-
köstigung verbunden. Für die letztere werden die Eigenkosten
von den MonatsbezUgen in Abzug gebracht, wobei der Abzug ein
Viertel der Bezüge nicht überschreitet. Mit den Personakloku-
menten (Geburtsschein. Heimatschein, Dok»ordiploni. Nachweis
des ledigen Standes und Zeugnis.se über die bisherige fachliche
Verwendung) belegte Gesuche sind in der Amtsdirektion der
Israelitischen Kultusgemeinde Wien, I.. Seiten3tettenga.s.se 4.
III. .Stock, bis längstens 1 November 1937, 12 Uhr mittags,
zu überreichen.

Der Vorstand der I.sraelitlschen Kultusgemeinde Wien.

Carl und Rosalia Goldschmidtsche Stiftung für

Waisenunterstützung
Anzahl der Plätze: Unbestimmt, im Gesamtbetrag

Von S löOO —

.

Bewerbungsberechtigt sind : Bedürftige israeli-
tische eitern- oder vaterlose Kinder, welche sich nicht in
An.stallspflege befinden.

Vorzugsberechtigt sind : In erster Linie solche
Bewerber, welche nachzuweisen in der Lage sind, daß sie von
jenen Bediensteten israelitischer Konfession abstammen, welche
bei den Firmen ..Goldschmidt & .Sonnenfeld". ..Goldachmidt.
Kobler & Cü. ". ..Goldschmidt & Landsinger" und ..Carl Gold-
schmidt", sämtliche In Wien, im Dienstverhältnis gestanden sind;

um ihre Freundschaft von neuem zu gewinnen, und er ließ
ihr durch zwei libysche Sklaven ein Begrüßungsgeschenk
überreichen, das er selbst aus der Kriegsbeute für sie ge-
wählt hatte. Pompeja zeigte sich versöhnlich und nahm
die Gabe mit Freuden entgegen.

,,Niemals vordem sah ich eine solche Kostbarkeit."
gestand sie, nachdem sie das Beutestück ausgiebig be-
trachtet hatte.

Es war ein Vorhang aus schwerer Seide, leuchtend-
weiß von Farbe und bestickt mit goldenen Fäden, die herr-
liche Steine hielten, zu Mustern und aramäischen Schrifl-
zelchen gefügt. Die Zugschnur mochte wohl verloren-
gegangen sein, und Blut- und Brandspuren auf dem Weiß
gaben noch einmal Kunde von dem ..Jüdischen Kriege".

,.Es wird mir eine Freude sein. Pompeja," sagte
Titus schmeichlerisch. ..wenn du dir zum Zeichen unserer
Versöhnung aus diesem Vorhang ein Festgewand für den
großen Triumph verfertigen wolltest." Pompeja sagte Ihm
das zu. So war die Freundschaft wiederhergestellt.

Nun saß sie in ihrem Prächtgewand auf der Tri-
büne, und so sehr sie den Kostbarkeiten des Zuges Be-
wunderung zollte — in diesem Augenblick war ihr die
Pracht zuwider; denn w^eder das Volk noch der Adel oder
die marschierenden Soldaten schenkten ihrem herrlichen
Kleide Beachtung, obwohl ihr viel daran lag, den Römern
zu zeigen, daß Titus ihr wieder wohlgesinnt war. Da kam
von ungefähr ein Zufall Ihrer Eitelkeit zu Hufe.

Bislang hatten Jubel und Siegesrufe die Straßen
erfüllt. Plötzlich verstummte der Lärm, und das Volk, das
um die Tribüne geschart stand, auf der Poinpeja ihren
Platz Innehatte, ließ schweigend, vom Edelmut des Siegers
ergriffen, den Zug der judäischen Geiseln vorübergehen.

Die Juden hielten die Augen zu Boden gerichtet.
Jeder Schritt, den sie taten, Fuß vor Fuß gesetzt, sprach
fühlbar von ihrem Leide, dem Leid eines Volkes, dessen
Land dem Sieger und dessen Heiligtum den Flammen-zum

in zweiter Linie yolche Bewerber, deren Vater, bzw. Mutter
kultu.ssteuer2ahlende« Mitglied der Wiener Kultu.sgemeinde war
und nachträglich in Verarmung geraten ist.

G e s u c h s b e i 1 a g e n : Geburtsschein. Heimatscheiu.
Armutszeugnis. Verwendungsnachweis <Schulzeugni.s. Bestätigung
des Arbeltgebeis usw.). Verwaisiingsnachweis und gegebenenfalls
bei Geltendmachung des Anspruclies auf ein Vorzugsi'echt die ent-
sprechenden Nuchweisungen hierüber.

Letzter Tag der Einreichungsfrist^
31. Juli 1937.

Rinrelchstelle: FUrsorgezentrale der Israelitischen
Kultusgemelnde Wien, I.. .Seitenstettenga.sse 2. I. Stuck. Tür 17.

Das Stift ungskuratoriurn.
Zur Bewerbung sind G e s u c h s b ö g e n zu verwenden,

welche in der FUrsorgez-iiitrale, I., Seitenstettenga.sse 2, 1. Stock,
Tür 17, unentgeltlich zu haben sind: diese Kormulare enthalten
auch näheie, für die fiin.schreiler wichtige Bestimmungen.

Israelitische Kultusgemeinde Wien
Ein Religionsprofe.ssor der Bu<iapester I.'^raeliti.scheti

Kultusgemeinde, der den Sommer über ein Internat für jüdische
Mädchen im Schwabengebirge bei Budapest unterhalt, sucht für
seine zwanzigjährige Tochter ab .Sepleuiber einoti ruehrmunaliged
Aufenthalt in Wien und ist bereit, hiefür ein Mädchen in .seinem
Institut unentgeltlich aufzunehmen. Du.s .Schularnt der Kultus-
gemeinde ist bereit, Mitteilungen hierüber weiterzuieiten.

Eine jüdische Familie in U.ngarn tUjszasz. Komitat Pest)
sucht für ein fünfzehnjähriges Mädchen ein^n Aufenthall in d^r
Dauer von dreißig Tagen bei einer religiösen Familie mit ritueller
Verpflegung und wäre bereit, hiefür ein Wiener Mädchen für
dieselbe Zeit bei sich aufzunehmen. Das Schulamt der Kullus-
gemeinde i.st bereit, eventuelle Anmeldungen entgegenzunehmen
und weiterzuleiten.

Die Kurverwaltung in Ba<l Pleslany
«teilt Angehörigen des Mittelstandes einen Platz II. Kla.sse in der
Heilanstalt ..Pro Patria" zu dem besonders ermäßigt, n Preis vouCK 48.— pro Tag zur Verfügung, In diesem Betraer sind die Kosten
für eine komplette Pau.schalkur einsehließlich Verpflegung undWohnung inbegriffen. Personen, wel.he für die.se Kur Interesse
haben, wollen ihre bezügliche Mitteilung an die FUrsorgezentrale
der Israelti.schen KuUusgemeinde, Wien. 1,, Seitenstellengasse '^

richten, woselbst auch nähere Auskünfte erteilt werden.
' "

Wirtschaft

Die Bemühungen unseres Wirtschaftsreferats,
Töchtern von Kameraden hauswirtschaftliche Anatellungen
in England zu verschaffen, haben in kurzer Zeit schon
dazu geführt, daß wir sowohl Anfragen aus England als
auch geeignete Bewerberinnen vorgemerkt haben Mit
Holland stehen wir gleichfalls in Unterhandlung.

Eröffnung eines Jugendferienheims in Baden bei Wien.
Mit großer Genugtuung i.st es zu begrüßen, daß

nunmehr auch in Baden bei Wien unserer Jugend die Mög-
lichkeit geboten ist. ihre Ferien in diesem wunderschönen
Thermalbad zu verbringen.

Ein vornehmes Herrenhaus, in einem großen, alten
Park bezaubernd schön und hoch gelegen, hat vor kurzem
gastfreundlichst seine Tore geöffnet und eine hochkulti-
vierte Dame mit edlem mütterlichem Herzen. Frau Martha
Weihs von Maienprugg, macht, unterstützt von ihren
eigenen Kindern, in gütigster VVei.se die Honneurs.

Es worden dort der vom Schuljahr erholungs-
bedürftigen Jugend alle Annehmlichkeiten eines modernen
hygienischen Landaufenthaltes geboten, ebenso auch die
Möglichkeit. Rückstände im Studium unter pädagogischer
Leitung auszubessern und sich in allen Fremdsprachen bei
lebendigem Sprachenaustausch fortzubilden.

Dieser wahrlich mütterlichen Idee'ist voller Erfolg
zu wünschen. M. W T

STELLENGESUCHE
Einundzwanzjgjähriger Jungkamerad bittet um

irgendeine Arbeit, hat Schneiderei gelernt. X. Favoriten-
atraße 121. 3/6.

Kamerad, arbeitslos, sucht für 14jährige Tochter
Lehrstelle in Woll- und Strickwarengeschäft Kohn V
Pilgramga-sise 8/21. ' "'

lüdisdie Männer und Frauen!
Ge<lenket l)ei .\ntrilt eurer Sonimererholung der

armen jüdischen Kinder und spendet reich-
lich, für die Ferienaktion der Kultusgemeinde „K i n-
d e r au f s La n d"I

Spenden erbeten an: Fürsorgezentrale der
Kultusgemeinde. Wien, I., Seitenstettengasse 2. PoHt-
sparkassenkonto: B ^9.659.

Der Herr trägt auch im Sommer einen Hut, ent-
weder den federleichten Filzhtit. Panama- oder Strohhut
Alles in bester Qualität zu billigsten Preisen beim Kame-raden Felsenburg. Hutspezialgeschäft I.,Roten turmstraße 26. Eckhaus Kai. Kameraden Er-
mäßigung,

g

Opfer gefallen waten. Eben nun, just in der Nähe der
Pompeja, hob ein greiser Judäer den bärtigen Kopf und
warf einen kurzen Blick über die Tribüne hin. Im Augen-
blick, da er der Kurtisane ansichtig wurde, verfärbte er
sich. Tränen stürzten aus seinen Augen, und ehe die
Wachen ihn halten konnten, war er aus der Reihe der
Geiseln gebrochen und schluchzend vor der Römerin ins
Knie gesunken. Seine alten Hände umklanunerten fest
den Saum des weißen Prachtgewandes, und seine Lippen,
die im Schmerz verzogen waren, berührten das Gold der
Stickereien. Pompeja. aufs äußerste verwundert, rief laut
um Hilfe. Trotz aller Furcht aber empfand sie freudig,
wie nun der Umzug ins Stocken geriet und aller Augen
auf sie und damit auf die Gabe des Cäsaren ge-
richtet waren.

Bewaffnete stürmten heran und warfen sich auf
den Judäer. Zwar kannte niemand den Grund für sein
merkwürdiges Gehaben, das wohl auch nicht gefähriich
schien, da die Juden waffenlos im Zug einhi-rschritten.
Jedoch war jede Störung des Triumphs wider römischen
Brauch. Man suchte den Greis vom Eidboaeii hochzu-
reißen und zurück in die Reihe seiner Landsleute zu
stoßen. Als .-s endlich gelungen war, hing jene.i weiße
Prachtgewand in Fetzen um den schönen I^lb der Pom-
peja. und der Judäer hielt fest ein Stück der weißen Seide
gegen seine Brust gepreßt. Als der Zug sich dann wieder'
in Bewegung setzte, sah das römische Volk verwundert
daß aus den Augen aller Besiegten ein Strom von Tiäneri
schoß, so daß die Juden wie Blinde zum Tempel des
Jupiter Capitolinus hinanzogen. Aber alsbald ertrank der
unverständliche Zwischenfall in neuerwachendem Sieges-
jiibel. und als die Herolde dem Volk zu wissen gaben, daß
Simons, des judäischen Heerführers, Leben dem Jupiter
geoptert worden sei. waren Pompeja und der weinende
Geisel zu Ihren Füßen vergessen.

(Fortaetzung folgt.)
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, L Bezirk, Bräunerütraße 2

Byndesnachrichten
ORTSGRUPPE BADEN
Caf6 Schopf, Weilburgstraße 7. — Kameradschaftliche
Zusammenkünfte jeden Mittwoch ab 20 Uhr.

*

ORTSGRUPPE DEUTSCHKREUTZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

«

ORTSGRUPPE GMUNDEN
Sitzungssaal Tempelverein. — Zuschriften an Kam. Her-
mann Smetana, Gmunden.

KAUFE
alte Kleider und SchMh« zu Höchstpreisen

Kamerad BfdllClriS I. Sterngasse 1

KARTE GENÜGT, KOMM E INS HAU S '.

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgruppenleitungs-Sitzungen jeden zweiten Montag,
Knltusgemeinüe. — Jeden vierten Donnerstag im Monat
um 20.30 Uhr Kameradschaftsabend im Hofsalon Hotel
..Erzherzog Johann".
Neue Anschrift: Zuschriften Gustav Sonnenwald, Graz,
Roseggergasse 1.

ORTSGRUPPE HÖRN
Briefanschrift: Kam. Siegfried Adler, Hom, Wiener-
straße 39.

ORTSGRUPPE INNSBRUCK
Briefanschrift: Ortsgruppenführer Kam. Martin Steiner,

Andreas-Hofer-Straße ' 3,

ORTSGRUPPE KLAGENFURT
Anschrift: Kramergasse 1.

*

ORTSGRUPPE KREMS a. d. D.
Sitzungssaa' : Tempelgebäude. — Zuschriften am Kam.
Wasser vogel. Krems a, d. D.

ORTSGRUPPE LACKENBACH
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE LINZ a. d. D.
Sitz: Stadt. Volksgartensäle, Mayr-Stüberl, 1. Stock. —
Neue Anschrift: Kam, Orlsgruppenführer Leo Stem-
schein, Linz, Landstraße 25.

ORTSGRUPPE MATTERSBURG
Sitzungssaal der israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

«

ORTSGRUPPE OBERWARTH

ORTSGRUPPE RECHNITZ
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

ORTSGRUPPE SALZBURG

ORTSGRUPPE ST. POLTEN
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

Ortsgruppe Stockerau
Tempelgebäude. — Zuschriften

Berkowitz. Stockerau, zu richten.

sind an Kamerad

ORTSGRUPPE WIENER NEUSTADT
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde.

B. O. G. I

SiU: Caf^ „Altes Raüiaus". I., Wipplingerstraße 24-26,

Telephon: TT-27-4-84. — Die Sitzungen der Bezirks-

führung finden vorläufig Jeden Dienstag, um 20 Uhr Im

Restaurant Deutschberge r, 11,, Ausstellungsstraße

(nächst der Luftbahn», statt. Ebenso jeden Dienstag

um 20 Uhr, kameradschaftliche Zusammenkünfte, bei

denen alle MitgUeder samt ihren Damen und Gäste

herzlichst ^^lUkommen sind. Die Zusammenkünfte finden

bei jeder Witterung statt.

Kaffleraden, den Hut uon Felsenburs
I* Rotcnturmstraße S6 Siehe Inserat Seite 3

B. O. G. II

II., Praterstraße 66. — Jeden Dienstag 20.30 Uhr, Vor-
träge.

B. O. G. II. PRATER
II., Ausstellungsstraße 11. — Während der Sommer-
monate finden die Vereinsabende im I. Kaffeehaus,
Hauptallee, statt. — Jeden Mittwoch um 20.30 Uhr Vor-

träge prominenter Redner,

B. O. G. III

*

Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9.

—

Ab 17. Juni finden im Bezirksheim keine Vor-

träge mehr statt. Die Kameraden treffen sich jeden

Mittwoch abends im Caf6 L o v r a n a. HI.. Löwengasse.

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV.. Hauslabgas5?e 2. — Jeden Dienstag

20.30 Uhr, Kameradschaftsabend und gemütliches Bei-

sammensein. — Bei gutem Wetter treffen .sich die

Kameraden allabendlich im Garten des Heimes. Spiel-

karten, Schach, usw. stehen zur Verfügung. Gäste

mitbringen

!

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI.. Webgasse 35. — Während der Sommer-
monate treffen sich die Kameraden zwanglos jeden

Dienstag abends im Caie P a 1 a c e.

B. O. G. VIII
Sitz: Caf6 Arkaden, Universitätsstraße.

B. O. G. IX
Sitz: Caf6 City. IX., Porzellangas.9e 1 (Mezzanin).
— Während der Sommermonate treffen sich die Kame-
raden bis auf weiteres jeden Mittwoch abends Im
Caf6 City.

B. O. G. X
Eigenheim: X.. Oudrunstraße 125, Eingang durch das

Haustor. — Jeden Dienstag, 20 TThr, Vorträge oder

gemütliches Beisammensein aller Mitglieder, welche

gebeten werden, Gäste mitzubringen!

B. O. G. XI
Gasthaus, Kopalgasse 5. — Zusammenkünfte jeden

ersten und dritten Dienstag im Monat,

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof. Xni.. Hietzlnger Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34. — Jer*«. -Mittwoch, 8 T'hr. Zusamnfn-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-

sammenkimft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XII, XIV und XV
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Ver-

einsabend. — Jeden Donnerstag, 20 Uhr: Wehr-
sportliche Uebung im großen Saal. — Ab Mai fmden

unsere Zusammenkünfte, so wie jedes Jalir während des

Sommers, im separierten Saal des Gartenrestaurants

„N&rodnj Dum". XV., Timwrgasse 9. statt. Kein
Konsumzwang!

B. O. G. XVI/XVII
XVI.. Hellgasse 7. —
abend.

Jeden Dien.stag Kameradschafts-

B. O. G. XVIIIfXIX
Sitz: Jüdisches Vereinsheim. XVITt.. Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der Bezirksführung.

*

B. O. G. XX
Heim: XX. Denisgasse 33 (Toynbee-Halle). — Während
der Sommermonate entfallen die Donnerstag-Bezirks-

abende. Zuschriften und Auskünfte beim Bezirksführer

D. Rostholder, XX. Wolfsaugasse 4.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O, G. Orchester,
VI., Webgasse 35. Probeabende finden jeden Montag von

20 bis 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt.

Wir ersuchen alle Kameraden, die ein Instrument

beherrschen, gleichgültig ob Streicher oder Blaser, uns, dem
einzigen Jüdischen Syniphonieorchester, btizutreten.

KINOPROGRAMME
[MPEIUAL-KINO, I.. Rothgasso, 9. Tel. U-22-1-12.

2. W« 8.: Mr. Deeds geht In die Stadt, mit

Carry Cooper
9. bis 14.: La belle equipe, mit Joan Gabin,

»

OTIVPARK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-96.

Ms 1.: Ich bin nicht zu haben, mit Jean

Harlow.
2. bis 5.: Blondes Gilt, rnit Jean Harlow.

6. bla 8.: Intimitäten, mit Norma Shearer und
Robert Montgomery.

9. bis 12.: Die Nacht der Uebe, mit Carry
Cooper und Anna Sten.

13. bis 15 : Scharlachrote Blume, mit Leslie

Howard.

Wirtschaftsfführer
Apotheken

Bären-Apotheke

Wien, II.. Taborstraßc 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten. Mineral-

wasser, Verbandstoffe, Toilctteartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Buchhandlungen — Antiquariate

HERMANN TUCHNER.
Wien, II., Ecke Taborstraße 52, Tel. R.4-14-20

Reiche Bücherauswahl jeder Art. auch Schulbücher, neu

und alt, billig.ste Preise! Katalog kostenlos.

Zufriedenstellende Bedienung. Kostenlose Zustellung.

Kaffeehäusei

Treffpunkt der Kameraden der B. O. G. IX. im

Cafö „Franz-Josefs-Babn"
Inh. Oskar Knöpfmacher

Wien. IX^ AJthanplatz 4 Tel. A-11-2-45

Möbel

fI10BEL"lUlNTER ür Gelegenheitskäufe

vv ei; Mll, ^5iadtbahnviadukt 23

bei Lerchenfelderstraße Telephon : A-2'.-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, II., Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. "ischer.
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I JLTJUS ROSENTHAL
XII,, Tivoligaaae 11. Telephon
R-35-2-20. Portalbau, auch Adup-
tierungen und Reparaturen von

Kollbalkcn und 8onnonpIachen zu billigsten Preisen,

kostenlose Offerte.
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Reinigungsanstalten

Allgemeine DesinfekUons- und Reinigungsanstalt

„Liicra**-ünternehmung

Inhaber Ernst Lichtenst^ms Witwe
Wien, n., Arnezhoferstraße 11 T^ R-43-9-80

Gegründet 1904

Portal-, Fenster und Wohnungseinrichtungen, Büro-
instandhaltung usw. im Abonnement. Fußbodenarbeiten:
Abziehen, Bürsten usw. (in und außer Abonnement) Ver-
tilgung von Ungeziefer mit Brut durch Lucrakose-Ver-
gasung unter Garantie, Kameraden erhalten
Rabatt.

Fordert in allen Kaffee-

und Gasthäusern Eure
Zeitung, die

Markus-Herschkowitz-Ehrenabend.
Am 26. d. M. fand im Festsaal des Hotels Bayri-

scher Hof ein Ehrenabend des bekannten Schauspieler»

Markus Herschkowitz statt. Bei diesem Abend wirkten im
Rahmen einer Akademie bekannte Künstler mit; u. a.

fielen besonders auf: Lea Weintraub-Graf und Baby Pola.

Markus Herschkowitz hat an diesem Abend wieder be-

wiesen, daß er ein Künstler von Rang in seinem Genre ist.

Herauaeeber Verlezef und Eigentümer: „Bund jUdiicher Frontsoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Redakteur:
Herausgetttr, verieger una

--g^^j^. Druckerei tmd Verlagt-A.^. If. Steüunann, Wien,D£., Üniver«ität8straße 6-8.

Ing. Karl Eeisz; alle Wien, I., BravinerstrmB« 2. •«
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Mini§terlob für Un9arn§ Juden
Der ungarische Innemiiinister Dr. Josef S z e 1

1

stattete anläßlich seines Aufenthaltes in der norilungarl-

schen Grenzstadt Salgötarjan der Leitung der orthodoxen
Gemeinde der Stadt einen Besuch ab. Am Eingang zum
Tempel wurde Ihm ein feierlicher Empfang bereitet. Auf
die Begrüßung durch den Präsidenten der Gemeinde
erwiderte Minister Szell u. a.: „Sie sind d a s E I e-

ment, auf das man auch in der Vergangen-
heit stets vertraten Itonnt e." Diese Tonart

fällt gegenüber den Atnißerungen des ^linistt'rpräfldenten

Daränyi angenehm auf.

Griedienland
und §eine Juden

Der Brief General Metaxas'

Das Präsidium der jüdischen Gemeinde von Athen
hat an die Nationale Regierung eine Ergebenheitsadresse
gerichtet, in der dieser der Dank der griechischen Juden
für die Wiederherstellung von Gesetz und Ordnung im
Lande und vor allem für die besondere Aufmerksamkeit,
die die Regierung jüdischen Problemen schenkt, zum Aus-
druck gebracht vird. „Niemals", heißt es in der Kund-
gebung. ,,werden die Juden die Sympathie vergessen, die

die Regierung unserem Volke entgegenbringt".
Premierminister General Jolin Metaxas richtete an

die Jüdische Gemeinde Athen ein Antwortschreiben, in

dem es heißt: „Ihr Dank bewegt mich tief. Er verleiht mir
die Kraft, meine schweren Aufgaiien fortzusetzen." Die

gesamte jüdische Presse befaßt sich mit ilei

Loyalitätskundgebung der Jüdischen Gemeinde Aih'^ns

und lobt den I^trietiffiitufl ^^ g^sOd^h^ Jwäen.

Jüdische KricRerehrung der Armee

Anläßlich des Jahrestages der historischen Schlacht

von S k r a, in der die griechische Armee im Weitkrieg die

Bulgaren geschlagen hat, fand auf dem ehemaligen

Schlachtfeld eine große Gedenkfeier statt, bei der die

bedeutende Rolle hervorgehoben wurde, die

die jn der griechischen Armee kämpfenden jüdischen
Soldaten in der Schlacht gespielt hatten.

Jüdisches Thema im Rundfunit

Im Rundfunk von Saloniki ist zum ersten-

mal ein jüdisches Thema behandelt worden. Der Geschichts-

schreiber Isaac C a b i 1 e hielt einen Vortrag über

, .Griechen und Juden im Lauf der Geschichte" Er zog

eine Parallele zwischen der griechischen und der jüdischen

Kultur zum allgemeinen menschlichen Fortschritt hervor.

Irland gegen denAnti§emilisniu§
Der bisherige Abgeordnete des irländischen Dail,

Robert B r i s c o e, ist trotz heftiger judenfeindlicher Pro-

paganda in seinem Wahlkreis wiedergewählt worden.

Abg. Briscoe, ein Mitglied der Regierungspartei, spielt

seit vielen Jahren eine bedeutende Rolle in der irländi-

schen Politik. Er ist mit Präsident de Valera eng befreundet

und hat ihn auch auf seiner Amerikareise begleitet. Am
Jüdischen religiösen vmd Gemeindeleben nimmt Abg.

Briscoe aktiv teil.

Während der Wahl war der Finanzminister Sean

M c E n t e e aufgefordert worden, eine öffentliche
Erklärung über die Politik der Regierung
gegenüber den Juden abzugeben. Der Minister

leistet« dieser Auttorderung Folge. Er wandte sich in

scharfer Form gegen jede Art der Judenhetze und

erklärte, daß die Partei de Valeras alle Bürger Irlands

ohne Unterschied der Religion und der Rarse in ijlcicher

Welse behandeln w«i^.
ffina ähnliche Erklärung übergab der Sekretär der

C^posltlonspartei des früheren Ministerpräsidenten

Cosgrave schriftMch dem J. T, A.-Vertreter in Dublin.

Schließlich hat sich auch der Führer der dritten großen

jütischen Partei Irlands, der Labour-Party, öffentlich

gegen Jede Judenfeindschaft ausgesprochen.

Trauergoffe§dien§l für weiland Dr« Engelberf Dollfuß
Samstag, den 24. Juli d. J., um 20.30 Uhr findet in dem vom Präsidium der türldsch-israeliti-

sehen Gemeinde zur Verfügung gestellten Tempel, Wien, II., Zirkusgasse 22, ein von der Bundesführung des

B. J. F. veranstalteter Trauergottesdieust für weiland Bundeskanzler Dr. Engelbert Dollfuß statt, an

welchem sämtliche Mitglieder des Bundes sowie deren Angehörige, Freunde und Bekannte teilnehmen.

Kameraden, welche die österreichische oder Bundesuniform besitzen, haben in dieser zu erscheinen.

Alle anderen Besucher wollen sich dem Anlaß entsprechend kleiden. Die Kameraden in Bundes-

uniform finden sich bereits um 20 Uhr vor dem Tempel ein.

Die Bundesführung.

Liidsdhuif in Palä§tina
Im Namen der Jüdischen Legion Palästinas, der

Vereinigung palästinensischer Soldaten, die in der eng-

lichen Armee gekämpft haben, hat das Mitglied des Zen-

tralkomitees Dr. M. L e w o n t i n eine Erklärung ver-

öffentlicht, in der auf die Notwendigkeit der Einführung

Oes Luftschutzes in Palästina hingewiesen wird. In Palä-

stina mangle es bekanntlich an jeglichem Luftschutz;

daß nicht dieselben Maßnahmen ergriffen werden wie in

anderen Ländern, sei vielleicht auf den Glauben zurückzu-

führen, daß die Angreifer in einem künftigen Krieg Palä-

stina als Heiliges Land schonen würden. Dieser Glaube

könne sich als irrig erweisen. Zum Schluß w'ird angekün-

digt, daß demnächst die Vereinigung des Roten Magen

David 'die in Palästina die Funktionen des Roten Kreuzes

auaübt) eine Droschürc v t-<ji.lc»it.ici.^.» v.iid, in der Ver-

haltungsmaßregeln für den Fall eines Luftangriffes

angegeben werden.

Handelsbilanz Palästinas
Im Sekretariat des Völkerbundes ist soeben das

statistische Jahrbuch für das Jahr 1936/37 erschienen. Es

enthält eine Reihe von Ziffern, die eine aufschlußreiche

Gegenüberstellmig Palästinas mit den arabischen Staaten

ermöglichen. So hat Palästina mit einer Bevölkerung von

1,300.000 Seelen während des vergangenen Jahres Waren
im Werte von insgesamt 39,300.000 Dollar importiert; es

entfallen .somit auf jeden Einwohner durchschnittlich

zirka 30 Dollar. Aegj'pten mit 15,5 Millionen Einwohnern

importierte im selben Zeitraum Waren im Werte

von 92.100.000 Dollar; auf jeden Einwohner entfallen also

kaum 6 Dollar. Nach dem Irak, der 3,600.000 Emwohner
zählt, wurden Waren im Werte von 22,900.000 Dollar ein-

geführt; hier entfallen auf jeden Einwohner etwas mehr

als 6 Dollar. Syrien zählt 3,300.000 Seelen. Importiert

wurden Waren für 21,200.000 Dollar; auf jeden Ein-

wohner entfallen also durchschnittlich 6 bis 7 Dollar.

Sogar im Export, wo sich die Palästina-Industrie

noch in den Anfängen befindet und erst allmählich sich

zu entwickeln beginnt, während die anderen erwähnten

Länder bereits über eine gut entwickelte Industrie ver-

fügen, steht Palästina am günstigsten da. In der Berichts-

periode sind aus Palästina Waren im Crcsamtwerte von

10,600.000 Dollar, also durchschnittlich mehr als 8 Dollar

pro Kopf, ausgeführt worden, während in Aegypten auf

jeden Einwohner durchschnittlich 6 Dollar und im Irak

zirka 3 Dollar entfielen.

Pressestelle des //Bund jädisdier

Frontsoldaten Oesterreichs''
Mit Bewilligung der Polizeidirektion Wien hat

der Bund eine Pressestelle geschaffen, die ausschließ-

lich legitimiert ist, Aussendungen an die Zeitungen

durchzuführen. Mitteilungen an die Presse, die direkt,

mit Umgehung der Pressestelle, erfolgen sollten, wer-

den von den Zeitungen vereinbarungsgemäß nicht

mehr gebracht werden.

I AbOimiereil sie die ..jüdische Front" I
S das Orsän '^ Abwehrkampfe 1
1 lahresabonneniMt S 6.- 960611 den AlltiSemitiSmUS! §

Die Weisungen
an die Presse

Im Zuge der Verhandlungen mit Deutschland hat

das letzte soeben erschienene Kommunique, das Richt-

linien für die Presse enthält, einigermaßen überraschend

gewirkt. Wer ohne Voreingenommenheit die Polemik ver-

folgt, die vaterlandstreue Blätter von Rang, wie „Stur m
über Oesterreic h", die ,,W iener Stadtstim-
m e n" und insbesondere der „Christliche Stände-
staat" gegen den Nationalsozialismus und seine Ex-

ponenten in Oesterreich, die Betont-Nationalen seit

Monaten führen, muß überrascht sein, wenn er nun erfährt,

daß von nun an auch die ,,p o s i t i v e n Leistungen"
des Dritten Reiches in der österreichischen Presse hervor-

zuheben sind, während ungünstige Nachrichten
nur nach strengster Wah rh e it s p rü f u ng
gebracht werden dürfen und Nachrichten aus notorisch

unfreundlichen Blättern und Agenturen überhaupt nicht

zu übernehmen sind. Daß strenge Wahrheitsprüfung für

den berufsbewußten Journalisten eine Voraussetzung

seiner Tätigkeit ist, braucht wohl nicht unterstrichen zu

werden. Aber wie wird es damit die national-
sozialistische Presse halten, da doch die be-

wußt gebrauchte Lüge nach der Bibel des Dritt<'n Reiches

ein absolut zulässiges Kampfmittel ist? (Im Sinne des

nunmehr in Oesterreich zugelassenen ..Mein Kampf".)

Wie ist nun aber die Konsequenz für die jüdische

Presse ? Ist sie nun auch verpflichtet, nur die

,,positiven Leistungen" des Dritten Reiches lobend zu er-

wähnen ? Darf sie von nun an keine negativen Nachrich-

ten bringen? Denn welche .Wahrheitsprüfung wird gerade

bei jüdischen Blättern fürzureichend angesehen
werden? Wir wissen, daß die Jüdischen Zeitungen in

Deutschland zufolge eines neuen Erlasses des Herrn

Hinkel nunmehr nicht einmal Nachrlditen aus deutschen

Zeitungen, nicJit einmal Gerichtsurteile (!) zitieren dürfen,

ein Zustand, den unsere National-Betonten auch in Oester-

reich nur allzu gerne sehen würden. Es gut doch, solche

Nachrichten zu unterdrücken, wie z. B. die folgende, der

J. T. A. entnommene:

Im Lager Sachsenburg werden die Juden den

schwersten Mißhandlungen unterworfen. Besonders litt

der jüdische Arzt Dr. Boas, der wiederholt Prügel er-

hielt. Er war ein außerordentlich tapferer Mensch. Als

ihn der SS-Führer Schmidt nach einer eben vollzogenen

Prügelstrafe — Boas hatte 25 Hiebe erhalten und wurde

gerade vom Prügelblock losgeschnallt — höhnisch

fragte, wie ihm das bekommen sei, sagte Boas: „Ein

deutscher Offizier verträgt alles." Boas war im Welt-

krieg, obwohl Jude, Offizier. Der SS-Führer Schmidt

fand an diesen Exekutionen besonderes Interesse.

Man könnte fragen: Ist diese Nachricht auf ihre

Wahrheit genug geprüft worden? Ja, wie soll man denn

Nachrichten aus dem Konzentrationslager überprüfen?

Soll vielleicht der besagte SS.-FUhrer Schmidt als Zeuge

für die Wahrheit geführt werden? Diese Nachricht, sie

birgt die innere Wahrheit in sich, denn solche

Worte, wie ,,Ein deutscher Offizier verträgt alles", sind

nicht erfiuiden, sie tragen den Stempel der Wahrheit.

Vielleicht wäre es richtiger, wenn der National-

sozialismus sich weniger um Wahrheitsprüfung und mehr

darum kümmern würde, daß solche Geschehnisse, von denen

das geschilderte nur einen kleinen Ausschnitt zeigt, nicht

vorkommen, daß die Schande der Konzentrationslager, In

denen Juden nur deswegen schmachten, well sie Juden

sind, endlich verschwindet. Dann v^rd ein Grund zur

„Prüfung der Wahrheit" auch mit verschwunden sein.

Il
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Aus aller Welt

Argentinien

Der Präsident der Republik Argentinien hat an-
läßlich eines speziellen Besuches in der Provinz Entre
Rios die ICA-Kolonien in Santa Isabel und Palmar be-
sucht. In einem Gespräch mit dem Direktor dieser Kolo-
nien, S. Kaplan, der den Präsidenten durch die Sied-
lungen führte und ihm das Werk der ICA erläuterte,
gaben dieser und der Gouverneur der Provinz ihrer Zu-

HOTEL CAFE SILLER

I, Schwedenplatz

friedenheit und Genugtuung über die allgemeine Lage in
den ICA-Kolonien Ausdruck. Nach seiner Rückkehr in die
Hauptstadt sandte der Präsident an den ICA-Direktor ein
Telegramm, in dem er für den ihm bereiteten Empfang
dankte und ihn zu dem Aufschwung der Kolonien be-
glückwünschte.

Deut^cliland

Nach einer amtlichen Statistik sind im Jahre 1936
7127 Juden nach Berlin zugezogen und 12.094 Juden aus
perlin abgewandert.

Im Hinblick auf das Erlöschen des deutsch-
polnischen Abkommens vom Jahre 1922 haben
die deutschen Behörden nunmehr für Westober-
schlesien die Nürnberger Raasegesetze in

Kraft treten lassen. Damit ist das Schicksal der dortigen
jüdischen Minderheit besiegelt.

Franltreich

Die französische Regierung hat den bekannten
jüdisch-schwedischen Wirtschaftler, Direktor H. T u r i t z,

und die jüdische Schriftstellerin Elsa Thulin. die mehrere
französische Werke ins Schwedische übersetzt hat, zu Mit-
gliedern der Ehrenlegion ernannt.

Italien

Wie der römische Korrespondent des ,,Daily Tele-
graph" meldet, könnte die Durchführung der Empfeh-
lungen der Kgl. Kommis.sion auf unerwartete Schwierig-
keiten von italienischer Seite stoßen. Dplomatische Kreise
in Rom seien der Auffassung, daß sich die italienische
Regierung nicht die Gelegenheit entgehen lassen werde,
Englands Interesse an der Durchführung der Aufteilung
Palästinas zu Konzessionen auf anderen Gebieten der
italienischen Politik, wie z. B. hinsichtlich der Forderung
nach Anerkennung der Eroberung Abessiniens. auszu-
nützen. Die Möglichkeit, daß der italienische Vorsitzende
der permanenten Mandatskommission des Völkerbundes
mit Unterstützung des japanischen, portugiesischen und
vielleicht auch des Schweizer Bevollmächtigten die Ange-
legenheit verschleppen imd die rechtzeitige Weiterleitung
an den Völkerbundrat für die September-Tagung verhin-

Palästina

In zwei Tagen haben vier Kwuzot neuen Boden in

wichtigen Gegenden des Landes besetzt. Von einer Kwuza
von Einwanderern aus Deutschland wurde nördlich von
Ejn C h a r o d eine Siedlung geschaffen, der zweite Punkt
liegt bei Mischmar H a e m e k und wurde von Chaluzim
aus Amerika besetzt, die dritte, aus Jugendlichen des
Verbandes der Allgemeinen Zionisten bestehende Gruppe
hat sich zwischen B e i s a n und dem Jordan nieder-
gelassen, die vierte, aus Einwanderern aus Deutschland
bestehend, östlich des Tiberias-Sees.

Da.s statistische Bulletin der Palästina-Regierung
gibt die Bevölkerungszahl Palästinas, die im Jahre 1931
66.553 Seelen umfassende Nomaden-Bevölkerung luid die

Angehörigen der britischen Armee nicht miteingerechnet,
am 81. März 1987 mit 1.316.143 an. Die BevöUterung
bestand aus 805.173 IMohammedanern, 389.390 Juden,
1J0.M6 Christen und 11.433 Angehörigen sonstiger Be-
kenntnisse, unter denen die Drusen am zahlreichsten
waren. Verhältnismäßig entfallen .somit auf die Moham-
medaner 61,2 Prozent, auf die Juden 29,6 Prozent, auf die

Christen 8,4 Prozent und auf die übrigen 0,8 Prozent.

Soeben ist in Tel-Aviv der 6. (Schluß-) Band der

hebräischen Enzyklopädie erschienen. An der Enzy-
klopädie haben 120 Autoren mitgearbeitet. Sie enthält

12.000 Stichworte und 1000 Bilder und Karten.

Polen

Der polnische Rabbinerverband hat vor einigen
WocJien grundsätzlich beschlossen, im Hinblick auf die

NEU
RENOVIERT Cafe- Pension KCKSTKll^
SEMMEiriiVO
andauernden Leiden der Juden in Osteuropa einen jüdi-

schen Weltfasttag zu proklamieren. Im Einvernehmen mit
den Rabbinei'verbänden aller Länder ist der Weltfasttag
für den 29. August festgesetzt worden.

Grabsteine, Steinmetzarbeiten, Qranitpftaster

Carl Benedict
Lieferant der Grabsteine des B. J. F. und
des Mausoleums auf dem Heldenfriedho
Grabsteinlagar : Zentrallriadhol, III. Tor

Telephon B*53«0*S3

In Warschau verstarb der „Riker Rebbe". Rabbi
Jizchak Schlomo Meir Romer. Der Verstorbene, der einer
hochangesehenen RabbinerfamiLie entstammt, war ein
Enkel des berühmten „Jud Hakadosch".

Tschechoslowakei

In einer unter dem Vorsitz der Holländerin Frau
Baker van Bosse abgehaltenen Sitzung der Minderheiten-
kommission des Kongresses der internationalen Völker-
bundligen, wiirde eine Resolution angenommen, in der die
Einführung eines allgemeinen Minder-
heitenschutzes gefordert wird. Die Staaten,
die bisher keine rechtlichen Verbindlichkeiten gegenüber
ihren Minderheiten haben, sollen verpflichtet werden, ihre
Minderheiten genau so zu behandeln wie die Staaten,
denen durch die Friedensverträge derartige Verpflich-
tungen auferlegt wurden. Die Staaten mit Minderheiten-
verpfiichtungen sind: die Tschechoslowakei, Polen,
Oesterreich, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Die balti-

schen Staaten haben freiwUlig Minderheitenverpflichtun-
gen auf sich genommen.

U. S. A.

Der Leiter des Jewish College in London, Profes'sor

Adolf B ü c h 1 e r, wurde am Hebrew Union College in

New York zum Ehrendoktor für Altjüdisches Recht
ernannt. Gleichzeitig wurden Schalom Asch, Rabbi
H, F. M e n d e s und Prof. D e n b y zu Ehrendoktoren der

Hebräischen Literatur ernannt.

In einer am 9. Juli abgehaltenen Pressekonferenz
erklärte Staatssekertär Cordell Hüll, er habe von einer

Ileihe jüdisclxer Organisationen telegraphische und brief-

liche Proteste gegen den Plan. einer Teilung Palästinas

erhalten. Die Frage sei Gegenstand von Besprechungen

mit der britischen Regierung. Amerika s^i bestrebt, so-

weit wie möglich zwischen den Parteien zu vermitteln.

Der ffJoiefsplan"

:

KAUFE
alte Kleider und Schuhe zu Höchstpreisen

Kamerad DfflnuflS I> Stemgasse 1

KARTK OKXtüT, KüM.ME:INS HAUS!

dem kann, hält man in diesen Kreisen für ein genügend
starkes Druckmittel, um England zur Gewährung bedeu-
tender Konzessionen zu bewegen.

Oesterreich

Anläßlich eines Ersuchens um die Ausfolgung
eines Heimatscheines, das von der Behörde abgewiesen '

wurile. hat der Bundesgerichtshof über eine Beschwerde
grumLsälzlich ausgesprochen, daß ün Falle der Ein-
bürgenmg eines Ausländers, dessen Kinder nur dann die

Staatsbürgerschaft crwt-rbcn. wenn f«'ch die Verleihung
ausdrücklich aa' diese Kinder erstreckt, Durch diese Ent-
scheidung wird d*?n Kindern von viel'^n Hunderten nach
dem Kriege nach Oesterreich cingewand- rten .luden die

Staatsblirgerscliaft nicht zuerkannt, trotzdem deren
Eltern "^eit 11^>**r zwei .Tahrzchr.tcn in Oesterreich leben

und die .Staatsbürgerschaft besitzen. Der größte Teil

dieser Kmder ist lnde.s.^n volljährig geworden und fällt

durch dicsr Ent-^chridung des Bundesgerichtshofes der
Staat enlofrtgkeit anheim.

Roo§evelf§ Aktion zur

Vor einiger Zeit übermittelte Präsident R o o s e-

V e 1 1 dem Amerikanischen Kongreß eine Gesetzes-
vorlage über Farmer liilfe, die offiziell Ge-

treideversicherung, inoffiziell aber „J o s e f s p 1 a n"

genannt wird. Diese Versicherung benützt dieselbe

Grundlage, die seinerzeit Josef in Aegypten

dem Pharao unterbreitet hat. Ein bekanntes Sprich-

wort besagt: ,.Je mehr sich die Welt ändert — desto

mehr bleibt's beim alten." Von Josef bis Franklin

D. Roosevelt sind mehr als 3500 Jahre verflossen.

Interessant mag der Plan noch dadurch erschei-

nen, daß der Verfasser ein sephardischer
Jude namens Dr. Mordechay Ezechiel ist.

Dr. Ezechiel. ein höherer Beamter des
Agricultur-Departments in Washing-
ton, der den Titel Agricultural Economist trägt und

Spezialist auf diesem Gebiet ist, war auch der Ver-

fasser anderer Gesetze. Seine Familie ist vor

zirka zweiliundert Jahren nach Amerika ein-

gewandert, er ist 37 Jahre alt, Philosoph und schon

seit 15 Jahren Rogierungsbeamter. Er selbst gibt
z u, den gegenwärtigen Plan aus dem Buche Moses

„Bereschilh", Abschnitt- Mikez, entnommen zu haben,

der lautet

:

Als Pharao einen sonderbaren Traum hatte —
er sah sieben fette Kühe und .ciebrn fette Getreidehalme

Farmerhilfe
der Bibel entnommen
— da erschienen plötzlich sieben magere Kühe und
sieben magere Halme, verschlangen die fetten Kühe
und Halme und blieben trotzdem mager. Josef ging
zum König Pharao, der ihm diesen Traum erzählte, und
deutete ihm den Traum dahin, daß nun sieben segens-

reiche Jahre in Aegypten sein werden, die dann durch
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sieben Jahre der Dürre abgelöst werden, die alles Gute
vergessen machen werden. Pharao bat den göttlichen
Mann. Vorsorge zu treffen und nach eigenem Gutdünken
einie Rationiei-ung durchzuführen, um so der heran-
nahenden Not vorzubeugen. Josef tat, wie ihm geheißen,
und so ward die Not gelindert.

Diesen einfachen Plan, das heißt, in guten Zeiten

ein Fünftel zu sparen, um in den schlechten Zeiten

nicht verhungern zu müssen, wird man in Amerika auf

dem Verordnungswege ausprobieren. Als

Franklin D. Roosevelt zum erstenmal die Präsidenten-

stelle übernahm, fand er die Landwirtschaft in einem
trostlosen Zustand. Zwei große Krisen hatte sie im
Verlaufe seiner ersten Amtsperiode zu bestehen. Die

erste Krise wurde durch eine ungeheure Getreideüber-

produktion bewirkt; da die ausländischen Märkte

fBUILLETON *

Ein römi§dier Triumph
(Schluß.) Von Mala Laaser

Indes kam jener Zwischenfall dem Tilua zu Ohren.
Da einerseits die Störung des Triumphs in Rom unter
Strafe stand und der Cäsar andererseits annehmen mußte,
daß die Pompeja sich tlurch diesen Judiier beleidigt fühlte,

iii'ß er den Mann aus dem Lager der Geiseln zu sich kom-
men und stellte ihn im Beiseln der Pompeja zur Rede.

Tltus: ,,Ich kenne dich, Judäcr. obschon ich mich
deines Namens nicht erinnern kann. Du gehörst zum Ge-
schlecht der Priester in Jerusalem!"

Der Judäer: ,.Es ist, wie du sagst, Titus Cä.sar.

Mein Name ist Judas, und ich hatte in Jerusalem ein

Priesteramt im Vorhof des Allerheiligsten."

Tltus: ,,Es ist von jeher mein Stolz gewesen,
mich aller Leute, welche meine Aug>^n nur einmal erblick-

ten, zu erinnern. - Sago mir nun. Judas, was dich zur
Störung des Triumphs veranlaßle. Du weißt, wie sehr ich

deinem Volk woVilge.«?innt hin. das ich wider meinen
Willen mit .Schwert und Feuer zu bezwingen genötigt war
Du kannst al.so offen zu mir reden, und du mußt es sogar,

damit ich prüfen kann, ob du in böser oder verzeihlicher

Absicht die römischen Gebräuche mißachtet hast."

Judas: „Wie sollte noch meine Absicht bös" ge-

wesen sein. Titus. da meine Heimnl ja verfallen und unser
Hedigturri in Asche gelegt ist, ich also, selbst im Falle,

daß mich nach Rache gedürstet hätte, nur einen vergeb-
lichen Wahnsinn hätte begehen können. — Die Dame,
deren Fuß vcm meinen Tränen naß geworden ist. rAr möge
mir verzeihen. Cäsar! Sie mttge es dem Sklaven verzeihen,

daft nr, vom Uebermaß des Jammers in den Staub ge-

zwungen, vergeaten konnte, den Schrei der Anbetung in

.-meiner Seele zu ersticken, als er des — Unberührbaren am
Leibe einer Fremden ansichtig werden mußte. Ach, Cäsar,
Cäsar! Jene weiße Seide hing als Vorhang vor der Tür
zum Allerheiligsten im Tempel unseres Gottes zu Jeru-
salem!"

Bei die.sen Worten preßte der Greis die Fäuste
gegen seine Augen, und er schluchzte von neuem so qual-
voll auf, daß sein ganzer Leib vom Kummer erschüttert
wurde.

Der Feldherr erhob sich, trat auf den Juden zu und
legte, von Mitleid ergriffen, seine Hände auf die zuckenden
Schultern.

..Beim Jupiter", rief er aus, ,.ich glaubte, dich,
Judäer. beschuldigen zu müssen, nun aber bekenne ich

mich selber schuldig, den Trium[>h gestört zu haben!
Niemals vor mir hat ein Römer, so wie ich es tat. ver-
gessen, daß es Pflicht des Siegers ist, das Herz des Unter-
worfenen zu schonen, indem er den Ueberresten der er-

oberten Heiligtümer die gleiche Ehre zollt, wie er sie als

Freund dem unverletzten Heiligtum des Andersgläubigen
hätte zollen mü.ssen. Ich selber machte dieser Dame den
Vorhang aus dem Tempel eures Gottes zum Geschenk,
aber ich schwöre dir, daß mir seine Herkunft nicht be-
kannt vvar — und Ich selber habe dieser Dame gegenüber
<ler Bitte Ausdruck gegeben, sie möge aus der kostbar
verzierten Seide für sich ein Festgewand zu meinen Ehren
verfertigen. Damit gab ich deinem Herzen wider Willen
Grund zur Störung des Triumphs, Judäer, und ich bekenne
mich schuldig, diese Störung verursacht zu haben. So
messe ich mir selber meine Strafe bei und schwöre, weder
Trank noch Speise während dreier Tage zu m:r zu nehmen,
um mnn Vergehen zu sühnen. ~ Dir aber, dessen Kum-
mer. de.S8en liebende Verehrung eurer Gottheit mir zu
Herzen gehen, schenke ich die Freiheit wieder. Ich will

nicht, daß später im Buch der Historie verzeichnet werde,
ein römischer Cäsar hätte in Willkür die geheiligten Ge-
setze der Großmut mißachtet!"

Pompeja war der Unterredung schweigend gefolgt.

Nun sprang auch sie von ihrem Sitz auf. nahm den
Sklaven, welche den Vorhang als Indizium bereithielten,

die heilige Seide aus den Händen und übergab sie dem
greisen Judäer.

„Ich kann, was ich dir angetan habe, nicht unge-
schehen machen. Fremder!" aagte sie leise. ..Aber zum
Beweis meiner Gesinnung biete ich dir einen Teil meines
Vermögens zum Entgelt für die erlittene Unbill an. Ich
bitte dich, am morgigen Tag um die Stunde des höchsten
Sonnenstandes in mein Haus zu kommen, wo man dich
redlich auszahlen wird."

Der Jude dankte unter Tränen und ging. Ueber
Straßen und Plätze der römischen Hauptstadt hatte sich

der Abend gesenkt, und das klare Licht des südlichen
Mondes machte die Seide in den Händen des Alten auf-
leuchten. Funkelnd sprühte der Name des Unaussprech-
lichen, gefügt aus goldenen Fäden und den edelsten
Steinen des Orients, auf dem bläulich-weißen Gewand. Der
Priester schritt, Gebete lallend, voran, ohne der Wachen
zu achten, die ihn, den freigesprochenen Fremden, miß-
trauisch verfolgten. Noch nie vor der Zerstörung Judäas
hatte er Rom betreten, und dennoch war es, als fänden
seine Füße aus eigenem Wissen den rechten Weg. Erst
als die kühle Feuchte, welche in den Nächten aus dem
Tiber steigt, dem Greis entgegenschlug, war er sich be-

wußt, sein Ziel erreicht zu haben. Die Wachen kamen
eben zur rechten Zeit, um zu sehen, wie der Fremdling,
den der Cäsar begnadigt hatte, vom Rand der Tiber-

brücke hinab in die Tiefe stünste, die Seide mit dem
blitzenden Namen jenes unsichtbaren und geschlagenen
Gottes der Judäer in den Händen.

Man suchte in der Dunkelheit vergeblich die Ufer
entlang nach der Leiche. Endlich machten sich die Wachen
auf, den Titus von dem Vorfall in Kenntnis zu setzen. Es
heißt, der Cäsar habe, als er die Nachricht empfing, sein

Antlitz mit der Toga verhüllt, um seine Tränen zu ver-

bergen.
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nach dem Krieg weniger aufnahmen, fielen die Preise

gewaltig, wodurch viele Farmer ruiniert wurden. Die

zweite Krise war die Folge einer Dürre in noch nie

dagewesenem Ausmaße. Das Getreide verbrannte

buchstäblich auf den Feldern, die unerträgliche Hitze

vernichtete alles — und wieder gingen die Farmer
zugrunde.

Damals war Präsident Roosevelts erster Amts-

akt, den Farmern zu helfen, indem er eine Gesetzes-

vorlage, die ebenfalls von Dr. Ezechiel verfaßt

war, einbrachte, die unter dem Titel „Agricultural

Adjustment Act", abgekürzt A. A. A., bekannt wurde.

Dieses neue Gesetz hatte seine zweifache Aufgabe:

1. Die Zinsenbelastung der Farmer zu reduzieren,

die zirka 1000 Dollar per Farmer und Jahr

betrug; 2. eine Einigung unter den Farmern zu

erzielen, die Prei!?e zu halten und die Produktion zu

vermindern. Zu diesem Zweck wurden in V/ashington

spezielle Büros gegründet.

Als der Verfassungsgerichtshof die N. I. R. A.

beseitigte, fiel auch das A. A .A.-Gesetz dieser Verord-

nung zum Opfer. Seither suchte Roosevelt einen neuen

Plan, und mit dem Josefsplan (Getreideversicherung)

scheint er endlich das Richtige gefunden zu haben.

Die Theorie des neuen Planes ist selbst für den

Städter sehr einleuchtend und lautet: Bei guter Ernte

zahlt der Farmer seine Versicherungsprämie in Ge-

treide. Die Regierung lagert dieses in ihren Speichern

ein und zahlt es in trockenen oder Katastrophen-

jahren den Farmern als Verlustentschädigung in

natura zurück. So ist beiden geholfen. Im neuen

Gesetz sind genaue Bestimmungen enthalten, wieviel

ein jeder Farmer versichern kann und wieviel er zu

zahlen hat. Die Versicherung lautet gegen Naturkata-

strophen, Trockenheit, Uebers-chv/emmung usw., aber

nicht gegen sinkende Preise auf dem Weltmarkt.

Wie man sieht, lohnt es sich, die Bibel zu lesen.

Man kann immer aus ihr lernen.

(Bearbeitet und aus dem Jiddischen übersetzt von

Sam. Bloch.)

Weisz & Co.
III, QroQmarkthalle, Stand 49

Alle Sorten Wurstwaren, Riirh
Salami, Dauerwürste erhäUllch

Anfragen
ISO Geistliche aller Glaubensrichtungen in Cleve-

land, der Hauptstadt des Staates Ohio, haben eine Pe-
tition an die I^egierung der Vereinigten Staaten unter-
schrieben, in der diese aufgefordert v.ird, der Verfolgung
der Juden in manchen Ländern Europas entgegenzuwirken
und zur Milderung der jüdischen Not In dioson Liindem
beizutragen. Namentlich wird in der Petition auf die

schreckliche Lage der Juden in Polen hingewiesen, einem
Staate, an des.<*en VViederaufrichtung die anoeriltanische

Regierung mitgeholfen hat; sie habe auch ihre Unter-
schrift unter den Vertrag, der diesen Staat schuf, gesetzt.

Das frühere Mitglied des Obersten Crerichtshofes

der USA. und jetziger Präsident des amerikanischen
Ajnat<»ur-Athletik-Verbandes, Jeremiah T. Mahoney,
hat der amerika.nisehen IlegJerimg die Anregung unter-
breitet, daß die Vereinigten Staaten keinerlei Handels-
verträge mit Ländern abschließi'n, in denen die natio-

nalen und religiösen Minderhcitt^n Verfolgungen ausge-
setzt sind, und deren Regieningen d<Mi S<'hut.z derMinder-
lieit«»n ablehnen. Mahoney weist darauf hin, üaü gerade
jetzt Delegationen mehrerer fremder Mächte zwecks Ab-
schluß von Handelsverträgen mit der amerika.nisolien Re-
gierinijr in Washington eingetroffen sind, und erklärt, ilie

amerikanisehe Regienmg habe nun die Möglichkeit, auf
die betreffenden Staaten, In denen gewiss«» Bevölkerungs-
telle unterdrückt werden, einen Druck im Sinne der Bes-
serung der Lage der Minderheiten auszuüben.

loadiim u* Emma TsdiiassnysGedenlcpreii
Am l'i. d. M. fand im Rothschild-.SpItal die feier-

liche Ueberreichuiig des Joachim und Emma Tschiassny-

Gedenkprelse« statt, welcher laut Statut in der Höhe %'on

S 500.- für dl«* beste, im I^uf*' des Jahres zur Ver-

öffentlichung gelangt«»- wissenschaftKche Arbeit eines

HUfsarztes des Rothschild-Spitals, vergeben wird.

Der glückliche Preisträger ist Herr Dr. Alois
Groß, der diese anerkennende Auszeichnung für eine

kür/lieh «'rsehl«»n< ne Arbeit erhielt.

PERSONALNACHRICHT
Die B. O. G. XII,/XIV XV gratuliert Kameraden

Seiingerund Frau herzlichst zur Silbernen Hochzeit.

Die B. O. G. XII/XIV/XV hat durch das Ableben des
Kameraden Jaq. Krämer einen schweren Verlust
erlitten. Sein Andenken wird in uns lebendig bleiben.

Kamerad Heinrich Schornstein, Bezirksleiter der
B. O. G. IV/V hat durch das plötzliche Ableben seiner

Gattin Emma einen schweren Verlust erlitten. Der ganze
Bund nimmt an seinem Schmerze Anteil.

Das „Freskotrop", das poröse Sommersakko der
Herrenkleiderabteilung Gerngroß zu S 26.—, die

pasi^nde Hose dazu S 29.

—

, £

Kcommentar una Kritik
Erpresser an der Arbeit

Ein Schulbeispiel dafür, wie die Nürnberger
Rassegesetze von teutschen Halbwcltpersönchen,
die Herr Goebbels über jede anstäyidige jüdische
Mutter gestellt haben rvill, m ißb raucht werden, ist

ein Fall, der jetzt aus Westdeutschland bekattnt geworden
ist.

Bei einem jüdischen Intellekt tiellen, der als deko-
rierter Kriegsteilnehmer noch eine bescheidene Praxis
aufrechterhalten darf, erscheint eines Tages eine
A r i e r i n. Sie kommt immer wieder, bietet ihm ihre
Hilfe in seinem frauenlosen Haushalt an, läßt sich durch
seine Absage nicht entmutigen und drängt sich so in den
Haushalt. Eine Freundschaft etitsteht, doch eines Tages
ist die Frau verschwunden. Schon kurze Zeit
später meldet sich ein Anwalt am Telephon, der sich als
Vertreter der Frau bezeichnet und 7nitteilt, daß d i e
Frau als Folge der Freundschaft mit
einem Juden eine seelische Depression
erlitten habe. Natürlich müsse ein derartiges Leiden
in einem Sanatorium behandelt werden. Kosten-
punkt: 2000 Mark, das ist das Um und Auf des Ge-
spräches und des Leidens der „depressiven" armen
deutschen Frau. Der Erpreßte ist vernünftig genug, alle

Entscheidungen seinem Anumlt zu überlassen, bei detn
sich nun der Vertreter der Fi-au ebenfalls telephonisch
meldet. Nach den glaubwürdigen Angaben des Infor-
mators ergibt sich nun folgendes Gespräch: ,JIerr
Kollege, Sie wis.<ien doch, um was es sich handelt,
2000 Mark sind doch nicht zuviel f" — „Ich weiß nicht
mehr als Sie, warum 7nüssen es gerade 2000 sein?" —
„Aber Sie müssen doch Bescheid wissen. Nein? Sie wisseii
nicht mehr als ich?"

Keiner der Anwälte getraut sich das Vorkommnis
beitn richtigen Namen zu nennen, denn sonst müßte ja
darin das Wort „Rassenschande' vorkommen und pflicht-
gemäß die Anzeige erstattet werden. Und dann ivürde die
ehrsame Dame u)n ihren Anspruch kommen, denn wenn
der Jude im Gefängnis sitzt, kann sie dafür kaum in ein
Sanatorium wandern. So versucht man es auf diese
Weise. In diesetn Falle lourde der Frau, die dann als eine
Halbweltperson festgestellt wurde, ein Betrag von
^00 Mark gegeben. Ob der famose Rechtsanwalt noch
viele solcher Lockvögel ausschickt, weiß man nicht.

Aber sicher ist, daß derartige Fälle an der Tagesordnung
sind. Und an diesem Wesen soll die Welt genesen . . .

Gleiches Maß? . . .

Es liegt uns ferne, eine Lanze für Siegmund B o s el
zu brecheti. Der Mann, der gefehlt hat, soll und w u ß
dafür büßen. Aber eines war doch recht ungewöhn-
lich an der Berichterstattung über den Prozeß
gegen Basel und seine beiden Mitangeklagten. Wir haben
in der letzten Zeit eine Reihe von Sensationsprozessen
gehabt, ein Standgerichtsprozeß folgte dem anderen.
Imtner wurde darüber ausführlich berichtet, und bei

manchem Fall hat die Volksseele gekocht. Trotzdem hat
7nan es n i e für notwendig befunden, bei der Mitteilung
über die Generalien der Angeklagten auch deren Kon-
fession zu erwähnen. Keine einzige der in letzter

Zeit verurteilten Bestien, von Frau Luner angefangen

über den Postbeamtinnenmörder E der bis zum Gatten"
ynörder Dörr war Jude. Man hat es in keinem einzigen
Fall für notwendig gehalten, die Glaubensbekenntnisse
dieser Leute der Oeffentlichkeit initzuteileti und es wäre
auch vollkommen überflüssig gewesen. Was sollte,-,

auch Religion und Verbrechen miteinander gemein
haben

f
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Diese Selbstverständlichkeit hätte
man auch im Falle Basel beibehalten
m ü s s en. Jeder Zeitungsleser weiß, daß Bosel Jude ist,

hat es immer gewußt. Auch zu einer Zeit, da er noch der
allmächtige Bankpräsident war. Was sollte also dieser
betonte und ungewöhnliche Hinweis auf seine Konfession,
da er nun 7nit dem Gesetz in KoJiflikt gekom7nen ist?
Genau so ungewöhtilich war die Angabe der Geburtsorte
der beide7i Mitangeklagteyi. Sollte darin eine Absicht
gelegeti sein? . . .

Weniger offenherzig war man bei dew
Meldungen über den Länderkampf zwische 7i

Oesterreichs und Deutschlands Schwer-
athleten gewese7i. Die Unseren hatte7i mehr Punkte
gesammelt U7id so den Sieg errungeti, die Deutschen
wiederu7n hatten ein besseres Gesamtgewicht erstemmt
und nah7ne7i nach ihrer A7isicht den Sieg für sich i7t

Anspruch.
Der einzige österreichische S t e m 7n e r,

der sowohl nach Punkten als auch nach
Gewicht seinen Gegner bezwungeti hatte,
war — eine Fügung hatte den U7tter7nenschen gegen das

Miifeilung

Spezialist für Bauten und ViUen
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Anstreicher

Für zwanglose Zusammenkünfte der Kameraden
empfiehlt sich im Sommer die Freiluft-Terrasse des

Cafe Industrie, Wien, IX., Porzellangasse 39.

Edelwesen siegen lassen — Robert Fein gewese7t. Bei
der Verynerkung dieser Tatsache ist es keiner Zeitung,
die jetzt über Basels Konfession berichtete7i, eingefallen,
zu ynelden, daß der „j üdis c h e" Olympiasieger auch
diesmal gewonneti hatte.

Warum nicht auch hier die gleiche Offenheit . . .?

Jagoda-Jehuda

Der Prozeß gegen den Chef der russischen
geheimeyi Staatspolizei steht bevor. Er, dessen Sturz die
Veranlassung zur Auffindung des geheimen Dossiers und
damit zum Prozeß gegen die Führer der rtissischen
Armee gab, wurde in allen deutscheti Blättern nach einer
ständigen Gepflogenheit nie anders genannt als Jagoda
rede Herschel Jehuda. Somit ein Jude — ein neuerlicher
Beweis, wie der Bolschewis7nus 7nit Judentum ideyitisch

ist. Leider kam hier aber auch eine recht unangenehms
Ueberraschung. Es stellte sich heraus, daß Jagoda kein
Jude, sonder7i ein echter Pole und Katholik ist. Jagoda
ist auch nicht mit Jehuda identisch, sonderti heißt einfach
im Polnischen „Erdbeere". Ein Pech, ein ausgesprochenes
Pech , . .

Jüdisches Soldatentum in der Antike
Der erste Band de.s Werkes ,,Wetgeschlchte des jüdi-

schen Volkes", kurzgefaßte Ausgabe in drei Bänden, ,,Die

orientalische Periode in der Geschichte des jüdischen Vol-
kes", von Simon D u b n o w, ist soeben im Jüdischen Ver-
lag, Berlin. 1937, erschienen. Die Ausgabe ist in Verbindimg
mit dem Verfasser von Dr. A. Steinberg bearbeitet wor-
den. Was in dem zehnbändigen Geschichtswerk des Autors
dargestellt ist, wird auch in dem dreibändigen Werk be-

handelt. Viele Einzelheiten und der wissenschaftliche
Apparat (z. B. quellenkritische Untersuchungen) wurden
in dem jetzt erschienenen Werk weggelassen. Trotz der
Kürzungen weist das dreibändige Werk die Vorzüge der
großen Ausgabe auf. Hier sind vor allem die Klarheit der
Darstellung und die äußerst lebendige und anschauliche
Wiedergabe der Ereignisse zu nennen.

Sehr anschaulich schildert Dubnow z. B., wie
jüdisches Heldentum in ganz grandioser Weise
sich bewährte, als im Frühling des Jahres 67 n. d. gew.
Zeitreclvnung der römische Feldherr Flavius Vespasian
mit einer starken Heeresmacht gegen Galiläa, gegen die

befestigte Stadt Jotapata anrückte, einen in mitäri-

scher Beziehung sehr wichtigen Ort, weü die Eroberung
der Festung den Weg nach Jerusalem freimachte. ,,Ein

Hagel von Pfeilen, Steinen und brennenden Holzscheiten
prasselte auf die Stadt herab. Doch ließen sich die jüdi-

schen Krieger nicht einschüchtern. Immer wieder unter-

nahmen sie Ausfälle und vernichteten einzelne feindliche

Truppenteile. Als auf Befehl des Vespasian Sturmböcke
an die Festungsmauern herangebracht wurden, ließen die

Belagerten Strohsäcke herab, die die Stoßkraft der

Mauerbrecher auffingen, und gössen zugleich Schwefel
und siedende« Oel auf die Feinde." (S. 332.)

Bemerkenswert ist auch Dubnows Schilderung der
Kämpfe am Genezarethsee, als nach dem Fall

von Jotapata bei den Römern die Nachricht eintraf, daß
der Auf.stand in Galiläa von neuem ausgebrochen war.
..Vespasian führte seine Legionen unverzüglich an den
Genezarethsee und zwang die Zeloten, die sich in Tiberias

festgesetzt hatten, zum Rückzug nach Tarlchea, an der

I
Südspitze des Sees. Die Römer drängten unter dem Befehl
des Titus nach. Das Wasser des Sees rötete sich vom Blut
der jüdischen Kämpfer, die nach dem Verlust von Tarichea
dem Feind von Kähnen aus verzweifelten Widerstand
leisteten (September 67). Der Rest der galiläischen
Patrioten verschanzte sich auf dem gegenüberliegenden
Ufer, in dem schwer zugänglichen Bergnest Gamala.
Mehrmals wurden die anstürmenden römischen Soldaten
von den tapferen Verteidigern zurückgeworfen, und auch
nachdem es jenen gelungen war, in die Stadt einzudrin-
gen, kamen sie unter schweren Verlusten nur Schritt für
Schritt vorwärts. Sogar das harte, in den Schlachten ge-
stählte Herz des Vespasian erzitterte angesichts der Un-
menge von Opfern, Als die Helden von Gamala, auf einem
.schmalen Bergkamm zusammengedrängt, schließlich jede
Hoffnung auf Rettung schwinden sahen, stürzten sie sich
in die Tiefe und fanden in dem gähnenden Abgrund den
Tod (Okt. 67)."

Auch jene erschütternde Darstellung möchte ich

hervorheben, welche die entscheidungsvollen Kämpfe vor
den Toren Jerusalems schildert, als die römischen
Heere unter dem Oberbefehl des Titus die Hauptstadt be-
lagerten. „Zunächst versuchte Titus die Belagerten zur
freiwilligen Uebergabe der Stadt zu bewegen. Sein Ange-
bot wurde jedoch von den Zeloten schroff zurückgewiesen.
Bald sollte Titus sich davon überzeugen, daß er es mit
einem in Verteidigung und Angriff gleich tüchtigen Geg-
ner zu tun hatte. Als er sich einmal bei einem Erkundi-
gungsritt allzu naJie an die Stadtmauer heranwagte, wurde
er von herbeistürzenden jüdischen Kriegern umringt, und
nur sein schnelles Roß rettete ihn vor der Gefangennahme.
Die zehnte Legion, die auf dem Oelberg, ösUch vonJeru-
saloni, ein Lager bezog, wurde durch einen unerwarteten
Ueberfall in die Flucht geschlagen. Ueberraschung folgte

auf Ueberraschung. Um schneller ans Ziel zu kommen,
gab Titus den Befehl, zum Sturmangriff zu rüsten.

Wie schon so oft In der Geschichte der vielgeprüften
Stadt, richtete sich der Angriff auch diemal gegen die

nur künstlich geschützte Nordfront. Dieser gegenüber

Kaufen Sie bei unseren Inserenten
und berufen Sie sich auf das Inserat. Sie fördern dadurch Ihre Zeitung, die Jüdische Front!^
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Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

wurden Wälle aufgeworfen und riesengroße Wurfmaschi-
nen aufgestellt, die zentnerschwere Steine in die Stadt
schleuderten. Die Stadtmauern erzitterten unter den wuch-
tigen Schlägen der römischen Sturmböcke, allein die Her-
zen der Verteidiger von Jerusalem blieben unerschüttert.
Die Belagerungskunst des Feindes tat indessen das ihre,

und am fünfzehnten Kampftag bejnächtigten sich die Sol-
daten des Titus der äußeren Mauer an der Nordfront von
Jerusalem. Nunmehr stürmten die Römer gegen die kurz
zuvor errichtete Doppelmauer an. Die Tapferkeit der
jüdischen Verteidiger nötigte selbst den kampferprobten
Römern Bewunderung ab. Wie der Augenzeuge Josephus
berichtet, war für die Sturmtruppen die Nacht noch un-
Die Belagerungskunst des Feindes tat indesaen das Ihre,
heimlicher als der Tag, weil sie stets einen Angriff auf
unter schwersten Verlusten gelang ea den Römern, in der
nördlichen Vorstadt Bezetha festen Fuß zu fassen."
(S. 337.)

(Nachdruck verboten.)

Frontjuden
Von Ing. D^nes, Oberleutnant d. II.

(Fortsetzung.)

Als unbestrittene Beweise persönlichen Mutes, von
Initiative und Ueberlistung des Gegners, unter den
schwierigsten Verhältnissen, fern von der eigenen Truppe
und auf sich allein gestellt, sollen die außergewöhnlichen
Kriegserlebnisse eines jüdischen Frontsoldaten geschildert
werden.

Oskar R o s n e r. von Beruf Innenarchitekt, aus
Wien, war zu Kriegsbeginn vom Regiment der Besatzung
Przemysls zugeteilt worden und geriet am 22. März 1915.
nach dem Fall der Festung, in russische Kriegsgefangen-
schaft. Nach tagplangen. ermüdenden Märschen und einer
sechs Wochen dauernden Fahrt in russischen Vieh\vaggon.s
wurde das zugewiesene Lager Aschabad. in der turkcsta-
nischen Steppe erreicht. Schon unterwegs, während des
Marsches in die Gefangenenbaracken, begegnete Rosnt>r
einem turkestanischen Juden, bei dem er sich über die
Lage und über die herrschenden Verhältnisse in dem un-
freiwUligen Aufenthaltsort erkundigte. Dieser gab ihm zu
verstehen, daß er sich nur sechs Stunden von der persi-
schen Grenze befinde, allerdings erschwere hohes Gebirge
den Uebergang.

Vom ersten Tage an befaßte sich Rosner mit
Fluchtgedanken, trotz der strengen Kontrolle durch
die Lagerwache und im Bewußtsein dessen, daß ein rus-
sisches Grenzjägerkorps die gangbaren Pässe im Gebirge
übenvache und den Aufgegriffenen schwere Strafen
drohen. Die ersten zwei oder drei schüchternen Versuche
mißlangen und endeten mit Kolben- und Nagaikahieben
brutaler Wächter.

Nach vorherigen kurzen Voibereitungen und ent-
sprechender Fühlungnahme mit der eingeborenen Bevölke-
rung trafen etwa zehn Juden und einige christliche Ge-
fangenen verschiedener österreichisch-ungarischer Regi-
menter mit einem ortskundigen turkmenischen Bergführer
die Vereinbarung, daß er die Gruppe gegen eine Bezahlung
von 5 Rubeln pro Kopf auf Schleichwegen über die Grenze
nach Persien bringe. Rosner schloß sich der Gruppe an,
trotzdem er sich erst zwei Wochen im Lager befand, und
am 12. Mai 1915. 8 Uhr abends, .sammelten sich die Teil-
nehmer heimlich an einem Ort des Vorgebirges, wo der
Führer auf sie wartete. Die Flucht wurde noch in der-
selben Nacht angetreten und die persische Grenze in Ge-
waltmärschen durch das weglose und kahle Gebirge um
2 Uhr nachts überschritten. Nach den ungewohnten,
enormen Strapazen WTirde Rast gehalten, doch mußte in-
folge der herrschenden Kälte und weil der Tag hier im
Süden früh heranbrach, baldigst aufgebrochen werden.
Um die Mittagszeit erreichte man die höchsten Berg-
spitzen, welche noch mit Schnee bedeckt waren. Im Schnee
wurde eine Zeitlang ausgeruht und der Führer entlassen.

Wohl versicherte letzterer der Gruppe, daß diese noch
am selben Abend das nächste persische Dorf — Mlawa —
erreichen könne, doch waren die absteigenden Hänge des
Gebirges derart steil, daß die Flüchtenden nur mühsam
weiterkamen und bei Einbruch der Nacht wohl die Lichter
des Dorfes erblickten, aber durch Bergschluchten abge-
schnitten im Gebirge verbleiben mußten. Frierend und
durch den 24stündigen Marsch völlig erschöpft, wurde
aus dürren Pflanzen und Gebirgskräutern ein Feuer gelegt
und bis Tagesanbruch gerastet. Am Morgen des dritten
Tages öffnete sich den Blicken ein in herrlichem Grün
prangendes Tal und die kleine Schar verrichtete in stiller

Andacht ein Gebet.
Als sie gerade aufbrechen wollen, nähern sich

persische Schafhirten der Raststätte — da diese das
Lagerfeuer In der Nacht beobachtet hatten — und führen
sie Ins Dorf, wo ihnen als österreichischen Kriegsgefange-
nen durch die Bewohner ein freundlicher Empfang be-
reitet wurde. Drei Tage bewirtete man die Flüchtenden
mit Reis und Hammelfleisch und schützte sie vor russi-
schen Patrouillen. Der Chan (Ortsvorsteher) stellte der
Gruppe sodann ein persisches Begleitschreiben zum unge-
hinderten Weitermarsch durch die Gebirgsortschaften aus,
kraft dessen sie nach vierzehntägigen, beschwerlichen
Märschen, von der persischen Bevölkerung unterwegs ver-
pflegt und geleitet, die Stadt Budjnurd erreichten.

Hier wurden die Flüchtenden vom Satrapen des
Bezirkes reichlich bewirtet, dann jedoch In Schutzhaft ge-
nommen, wen die Gefahr bestand, daß russische Kosaken-
patrouillen, welche den Flüchtenden bereits nachgeschickt
wurden, diese aufgreifen und in die Gefangenschaft zu-
rückführen könnten. Beim Verlassen der Stadt beschenkte
der Satrap jeden Mann mit 10 Kran, damit sie sich für
den Weg durch die Wüste einen Esel samt Führer auf-
nehmen können.

Ende Juni erreichte die Gruppe vollzählig Teheran.
Hier wurden sie von persischer Gendarmerie empfangen
und in die Kaserne gebracht, wo schwedische Offiziere,
zur Zeit Instruktoren bei der persischen Gendarmerie,
sich freundlichst ihrer annahmen. Endlich waren sie außer
der Reichweite russischer Kosaken, die in Nordpersien
hausten, und nach sechswöchiger Hetzjagd von ihren
Verfolgern befreit.

Die Gruppe zog sodann nach Schimeran, wo
zur Zeit der österreichisch-ungarische Gesandte residierte.
Im Zeltlager der Gesandtschaft, in welchem bereits zwei-
hundert aus der Gefangenschaft geflüchtete österreichisch-
ungarische Soldaten biwakierten, wurde die Gruppe
kameradschaftlich aufgenommen und konnte sich endlich
von den wochenlangen Strapazen ausruhen. Rosner wurde
zu kartographischen Arbeiten und Spezialzwecken ver-
wendet, erkrankte aber in der Folge wegen des unge-
wohnten Klimas an Wechselfieber und Flecktyphus.

Von hier aus wurden im September 1915 sämtliche
österreichisch-ungarischen Offiziere und Mannschaftsper-
sonen, fast 300 an der Zahl, der Deutsch-Persischen Militär-
mission zugeteilt. Rosner meldete sich zu Befestigungs-
bauten für die türkischen Truppen in Klrmanschah,
wo das deutsch-persische Oberkommando des Obersten
B o p p das Hauptquartier hielt, und wurde der deutschen
Pionierabteilung des Oberleutnants Bachmann zuge-
teilt. Im Februar 1916 mußte das Kommando, wegen Ver-
rats der Perser, vor den Russen und Engländern aus Kir-
manschah flüchten und sich nach Bagdad in die Türkei
zurückziehen. Hier wurde die Abteilung bei den Opera-
tionen der türkischen TiTippen gegen die Engländer ver-
wendet, bis zur Kapitulation der Engländer in Kut-El-
Amara. In der Zwischenzeit lichteten sich die Reihen der
aus russischer Gefangenschaft entflohenen österreichisch-
ungarischen Soldaten, infolge Flecktyphus und anderer
Krankheiten, in erschreckendem Maße; von 300, die im
September des Vorjahres von Teheran ausgezogen waren,
standen nur mehr 60 Mann im Juni 1916 in Diensten. Tm
August wurden alle auf Befehl dos österreichisch-ungari-
schen Militärattaches, Generalmajor P o n i a n k o w s k i,

in die Heimat befördert ; Rosner rückte zum Ersatz-Baon.
des Infanterieregiments Nr. 77 ein.

Nach kurzer Verwendung bei einer Artillerie-Meß-
abtcilung gmg Rosner wieder ins Feld und verbrachte die
restliche Zeit des Krieges an der italienischen Front.
Rosner ist mit dem Eisernen Halbmond dekoriert und seit
September 1933 Mitglied des B. J. F.

Sfimmen
zur Teilung Palä§tina§

Agudas Jisroel
DIp Exekutive der Weltorganisation .\gudas Jisroel

gibt kiiud^ üaü d e r B f r i <• h t eine ernste und
w e r t v o ! l!> B e ni ii h u ii (^ d a r s t e 1 ! t, zu einer
daur'rndoii Lösiuig des Palästina-ProbUnis /a gelangen und
als solche sorgsjune Prüfung durch alle v«'rantu ortliehen
Kreise des jüdischen Volkes Innerhalb und außerhalb der
ZiGnistiscJien Organisation verdient. Es wurde beschlossen,
das ganze Problem im .August der Knessio Gedaulo und
der Tagung des Rabbinischen Rates vorzulegen. Eine Re-
vision der Grenzen de» geplanten Judenstiiates soll ange-
strebt werden. Die V«'rbiinUenh«lt d«»s Judentun^ mit
Jerusalem dürfe nicht unterbrochen werden.

Ben Gurion/ Vorsitzender der Exekutive
der Jeitfish Agency

,4>ie überlegenen Kräfte des britischen R(Mch«s
können dem unverteidigten jüdischen Volk alles auf-
erlegen, was sie wollen, geiuiu wie das jüdische \oik in
der \'«'rganKenlieit der Zerstönuig seines Landes durch
römische Legionen und in d«r Jetztzelt der Verfolgung
im nation:ilsozialistischen Deuts<'hland zusehen muß.
Aber die Juden können nie den Vorsehlag als gerecht an-
sehen."

Meir GroBmanu/ Präsident der Juden-
staalspartei

Die Empfehlungen der Königllsehen Kommission
sind viel schlimmer ausgefallen, als wir erwartet haben.
Zwar b«' de Uten sie einen Sieg der Idee des
Juden st aateKt und die Anerkennung der
Jüdischen Leistungen in Palästina; gleich-
zeitig aber wird der großen zionistischen Aspiration ein
s<'h\verer Schlag versetzt. Die beiden zu schaffenden
Staaten, der jüdische und der arabische, sind keinesfalls
lebensfühig. Das jüdische V'frfk nuiß mit allen ihm zu Ge-
bot© stehenden Mitteln den Teilungsplan bekämpfen und
eher die von der Kmtunisslon empfohlenen Altemattv-
Vorschläge annehmen. In dies«-!« Falle hätten wir aswar
während der niU'hsten fünf Jahre mit einer »ehr geringen
Einwandening zu rechnen, doch Ist dies noch immer der
Teiltmg vorzurJehen, die alle großen Hoffnungen des Zio-
nismus für ewig zerstören würde,

und • « #

Alfred Rosenberg
Der Außenpolitiker der NSDAP, und intime Fretmd

Hitlers, Alfred Rosenberg, veröffentlicht Im „Völkischen
Beobachter" einen umfangreichen Aufsatz über den Plan
der Teilung Palästinas und führt aus, der Teilungsplan
bedeute einen schweren Schlag gegen die
A r u b e r, und wenn England diesen Plan durchführen
wolle, So bedeute dies, daß England die panarabische Be-
wegung nicht mehr fürchte. Im Gegenteil hoffe, mit Hilfe
des WeltJuden tum,s eine anti-arabische Politik führen zu
können. Die Zionisten planen, xunächst zwei Drittel Palä-
stinas In Ihren Judenstaat elnziibeziehen, um dann den
Rest des Landes mit Gewalt zu okkupieren. Der Präsi-
dent der Zionistischen Weltorganisation hat In diesem Zu-
sammenhang die Führer der amerikanischen Juden nach
London berufen. EH© durch den Teilungsplan geschaffene
Lage sei vcHler Gefahren. Obwohl Deutschland an dem
jetzigen Konflikt zwischen Juden und Arabern nicht
direkt interessiert sei, könne sich doch in> der ^ikunft
eine I^sige ergeben. In der, wie jetzt im Falle Spanien,
Deutschlands llandelsinteressen berührt werden ; Deutsch-
land sei heute an einem Handelsverkehr nUt allen Jenen
Älittelmeerstaten interessiert, die an der Palästina-Frage
direkt Interessiert sind. Zum Schhiß lenkt Rosenberg die
„Aubnerksamkelt der Welt" mif die „finsteren Pläne" des
Judentums und schreibt: Durch diesen Versuch, politisclK

Ambitionen des Weltjudentiuns xa verwirklichen, werden
bestehende Gegensätze verschärft and neue KonfUkte ge«
schaffen.

Richtigstellung
wir bemerken, daß der Titel de« Aufsatzes von

Dr. N. Stanger nicht: „Der Internationale Minderheits-
ausschuß — ein V'erdien.st der Juden", sondern richtig:
„Der internationale Minderheits s c h u t z — ein Verdienst
der Juden" lautet.

FILM
Fesfpremiere /,Die gute Erde"

Im Schweden-Kino findet heute um 9 Uhr abends
unter dem Protektorat und in Anwesenheit des chinesi-
schen Geschäftsträgers Dekien Toung, die seit langem mit
großer Spannung erwartete Festpremiöre des Metro-
Goldwyn-Mayer-Spitzenfiim „Die gute Erde" statt. Die
Hauptrollen dieses Filmes, der in der ganzen Welt sen-
sationellen Erfolg hatte, und dem überall die höchsten
Auszeichnungen zuteil geworden sind, spielen drei Wiener,
nämlich Paul Muni, Luise Rainer und Tilly Losch. Die
Regie des Werkes, dessen Herstellung fast vier Jahre
und mehr als 2 Millionen Dollar in Anspruch nahm, führte
Sidney Franklin. Den Festprolog spricht Alfred Gerasch,
es konzertiert die Kapelle Arthur Guttmann. Der Vor-
verkauf findet täglich ab 10 Uhr vormittags an der
Kasse des Schweden-Kino und in sämtlichen Karten-
büros statt. Der Festpremiere im Schweden-Kino werden
die Spitzen der Behörden und eine ganze Anzahl prominen-
ter Film- und Bühnenschauspieler beiwohnen.

Chinesische Kunstausstellung im Schweden-Kino
Anläßlich der bevorstehenden Premiere des Metro-

Goldwyn-Mayer-Spitzenfilmes „Die gute Erde" hat das
Schweden-Kino in seinem Foyer eine chinesische Kunst-
ausstellung veranstaltet, v/elche gratis zugänglich ist.

KINOPROGRAMME
RIPERLVL-KINO, I.. Rothgasse, 9, Tel. U-22-1-12.

La Belle £qutpe mit Joan Gabin.
Prolongiert.

OTIVPAUK-KIN«. ZK., Währingerstr.. Tel. A-18-3-96.

16. bis 18.: .Mr. Deeds geht in die Stadt, mit Carry
C o o p e r.

19. bis 21.: Im Zeichen der Vier.

ab 22.: Paris, mit HarryBaur.
Erstaufführung.

Wirtschaftsfführer
Apotheken

Apotheke B. Rothziegel

Wien I, Rudolfsplatz 5. Tel. U-29-2-11

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

KUtimOi für Säuglingspflege.

Möbel

fnO'BEL'Ull'^T^^ <ü! Gelegenheitskaufe

Wien V'III, St adibahn viadu k I 2 3

bei LerchenfelderstraBe Telephon: A-21-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCTHER

Wien, n., Obere Oonaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-6L
Beratung durch Kam. Ing. 'is<;her.

Hiiiitiii!niiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,:iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii^^

i JULIUS ROSENTHAL
Xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20, Portalbau, auch Adap-
tierungen und Reparaturen von

Rollbalken und Sonnenplachen zu billigsten Preisen,

kostenlose Offerte.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin

Schneider

Kam. Karl Kraas,

Spezialist für englische Damenmäntel und Kostüme

Kulante Preise

n,, Czemingasse 4 Telephon R-44-7-52

Zimmer» und Dekorationsmaler

RICHARD WERNER
arbeitet billig und gut unter Garantie

XVI., Neumayergasse 1 TeleiAon ü-82-7-24

Kostenvoranschläge imverbindlich.

Fordert In allen Kaffee-

und Gasthäusern Eure
Zeltung, die

Serausfeber, VMl^«r und Eigentümer: „Bund jUdiacher Frontsoldaten Oesterreicha"; verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Reisz; alle Wien, I., BriluneraünB« 2. —
Druck: Druckerei vmd Verlags-A.-G. Ig. Steimnann, Wien,IX., UniversitätMtrafie 6-8.
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imer Wien, 1. August 1937 6, Jahrgang

DreiJahreDr«$diusdini99
Bundeslcanzler Dr. Schuschnigg, der nach dem

Tode Dr. Dollfuß die Regierung übernahm, führt nun
seit drei Jahren mit fester und unbeirrter Hand
unser Vaterland in der Richtung, die zu dem von dem
Verewigten und ihm aufgestellten, unverrückbaren
Ziele führt, Oesterreich befindet sich auf dem Wege
des wirtschaftlichen Aufstieges und sein Ansehen
unter den Staaten wächst von Tag zu Tag.

Die ganze Bevölkerung unseres Vaterlandes blickt
mit Liebe und Verehrung zu Bundeskanzler Doktor
von Schuschnigg empor. Auch der Bund jüdischer
Frontsoldaten Oesterreichs sandte an den Bundes-
kanzler ein Ergebcnlieit.stclegramm. auf welches fol-

gende Antwort einlief:

,.An den Bund jüdischer Frontsoldaten Oester-
reichs. Für freundliche Glückwünsche herzlichen Dank.
Schuschnigg."

Jüdische Frontsoldaten fordern:
Die Pressestelle des Comite du Congres Mondial

des .Anciens Combattants Julfs meldet:
Das Präsidium des „Comite du Congres Mondial

des anciens Combattants" hat im Wege der offiziellen

Vertretungen an sämtliche Regierungen nachstehendes
Memorandum gerichtet:

Der 11. Weltkongreß jüdischer Frontkämpfer, die
Repräsentan?, von zirka 500.000 organisierten jU'Jischen
Front SüldatPi fmpfmdfet *a acVri ^-^rziich, daß dit' l.i<>t.u-
Uer Glöichhuit, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit, für
welche sie gekämpft und für die viele ihrer Brüder in Ver-
teldigiing der Grenzen und der Unabhängigkeit ihrer
Länder fielen, gegenliJjer den Juden ihre Geltung verloren
haben.

Der ir. Weltkonreß jüdischer Frontkämpfer mußte
mit Bedauern konstatieien. daß trotz der von den jüdi-
schen Frontlcämpfern gleich den anderen gebrachten
großen Blutopfer die Gleichberechtigung nicht verwirk-
licht wurde, sondern daß in vielen Fällen Haß und Ver-
folgung den jüdischen llitbürgern entgegengebracht
werden.

Die schwere moralische Krise, die die ganze Mensch-
heit durchmacht, ist nicht nur eine Folge der Wirtschafts-
not, sondern vor allem das Resultat eines rücksichtslosen
Religioas- und Raasenkampfes. der mit den verwerf-
lichsten Mitteln, wie bewußten Lügen, offiziellen Fäl-
schungen der tatsächlichen Begebenheiten, Bestechung der
Presse usw.. geführt wird.

Der II. Weltkongreß jüdischer Frontkämpfer-
organisationen mußte auf Grund der Berichte zur Er-
kenntnis gelangen, daß ein Teil der Judenheit in seinen
Heimatländern volle Gleichberechtigung entweder gar
nicht oder nur nominell genießt.

Das ,,Comite du Congres Mondial des anciens Com-
battant Juifs" als .ständige Einrichtung der jüdischen
Frontkämpferorganisationen der ganzen Welt, welchem
die jüdischen Frontkämpferorganisationen von Aegypten,
Südafrika, Amerika, Australien, Belgien. Bulgarien.
Kanada. England, Frankreich, Jugoslawien, Lettland.
Litauen. Oesterreich. Palästina, Polen, Rumänien und
Ungarn angeschlossen sind, hat den Auftrag des II. Welt-
kongresses der jüdischen Frontkämpfer erhalten, die auf
diesem Kongreß gefaßten Resolutionen zur Durchführung
BU bringen. Das Präsidium war sich der großen Verant-
wortung bewußt und hat seinerseits eine ganze Reihe von
Maßnahmen ergriffen, in der Hoffnung, daß Judenhaß
und Judennot abflauen werden, jedoch leider bisher er-
folgloa.

Der Antisemitismus dient nur ganz untergeordneten
und einseitigen Zwecken kann aber in .meiner Auswirkung
den Frieden und die Freiheit aller Völker bedrohen und
die Grundlage der Zivilisation vernichten.

Man kann niemals ermessen, wo die Auswirkuni^
der antiaemltl«hcn Bewegung halt machen, und viele
Belaplele der Geschichte und auch die Entwicklung der
neuesten Zelt beweisen, daß es bei Judenverfolgungen be-
ginnt und bei der Verfolgung der Gesittung der Mensch-
heit endet, wobei auch Institutionen in die Verfolgung
einbezogen werden, die für viele Millionen von Menschen
dt« höchste sittliche Gut bedeuten.

Es geschieht nicht nur zum Schutze unserer schwer-
rlngendcn Glaubensgenossen, sondern auch im Interesse
des Staates selbst, wenn der Weltkongreß jüdischer
Frontkämpfer durch das „Comit« du Congres Mondial des
anciens Combattants Juifs" einer Hohen Regierung nach-
stehende Bitten unterbreitet:

1, Erlassung gesetzlicher Maßnahmen gefM Kuien*
hetz« und gegen antisemitische Propaganda in Wort
wid Schrift.

2. KrkläMBf. d«Ä #* antisemitische Bewegung
Btaatafeindllch ist, wie mm bereit« in Ätoer Reihe von
I^iadem geschehen Ist.

8. Auflösung der antlaemitlMhMi Organisation^.
ynü dleae eliwn TM ^t Bevölkerung mim Haß gegen einen

Gedenkfeier des B. J. F. für Kanzler Dollfuß
I.

Wieder ist ein Jahr \erfloK8en, j»e!t Kanzler
Dollfuß als Opfer eines meuchlerischen und feigen
Ueberfalls den Heldentod für das Vaterland starb.
Wieder ein Jahr mehr trennt uns von der Wende, die
der 24. Juli 1934 für Oest-erreioh bedeutet. Drei Jahre
des Strebens, drei Jahre des Rin}>ens unter den
schwersten Verhältnissen — aber das Erbe des Ver-
ewigten, das Bundeskanzler Dr. Schuschnigg
ttbernahm, das er mit hingebungsvoller
Treuein vorbildlicherPfllchterfüIlung
verwaltet, es beginnt sich zu entfalten. In zäher,
unermüdlicher Arbeit, getreu dem hohen Ideal, für das
der Heldenkanzler starb, arbeiten die Besten des
Staate an dessen Gedeihen. Dem großen Toten gelten
die OefUhle der tiefsten Verehrung der
jüdischen Bevölkerung. Wie alljährlich, so
konnte auch diesmal der vom Präsidium der türkisch-
Israelitischen Gemeinde zur \'erfügung gestellte Tem-
pel die Zahl der Erschienenen kaum fassen, die alle
kunen, um dem Andenken des Bundeskanzlers Doktor
Engelbert Dollfuß eine Stunde der Andacht iu weihen.

n.

Unter Orgelklängen wurden vom Bundesführer
Hptm. a. D. Sigmund Edler von Friedmann die
ri.rehgäste zu rhren Pl:»izen geleitet, worauf die Fahne
de» Bundes feierlich eingeholt wurde und vor dem Altar
Aufstellung fand, wo bereits mit der Goldenen Tapfer-
keitsmedaille ausgezeichnete Kameraden Ehrenposten
standen. Nach einem Trauerpsalm begab sich Ge-
meinderabbiner Dr. B. Munueistein zur Kanzel, um
seine Gedächtsnisrede zu halten, in welcher er in treff-
licher Weise eine Parallele zwischen dem Propheten
Zacharlas, der als Erneuerer des heiligen Landes gut,
und dem verewigten Bundeskanzler zog. Dr. Murmel-
st«n führte aus:

Als vor zweitausendfUnfhundert Jahren, nach
der Rückkehr au» der babyloniM-hen Verbannung, das
durch KriegMnot und Armut zenttörte hellige Land,
«eine Haupttttadt und der Tempel wieder aufgebaut
werden Hollen, da hatte die kleine Schar begeisterter
Männer, welche dieses Werk in .Vngriff nahm, nicht
nur gegen die Feindseligkeit der Nachbarn zu kämpfen,
die bereltN gehofft haben, das vom ScIiU-ksal so schwer
geprüfte Land als leichte Beute an .sich rfiüen zu kön-
nen; auch unter dem Volke hat e« Gruppen gegeben,
die den gierigen Zerstörern entgegenkunimen wollten
und »pracJiim: Was »oll uns dieser Wiederaufbau, der
doch nie gelingen kann, verzichten wir auf den Traum
unM'rer .Selbständigkeit, die uns doch nur Kummer be-
reiten wird, und schlteüen wli uns unseren mächtigen
Nachbarn an, um In Ihrem S<'hatten sorgenlos zu leben.
Durch diese Worte verführt, hat ein großer Teil des
Volke» sich vom Aufbauwerk zurückgezogen und die
wenigen Kämpfer waren auf »ich selbst angewi^en.
Oft und oft hatte e» den Anschein, als ob auch diese
tapfer« .Schar Ihren scheinbar aussichtslosen Kampf
aufgeben wollte. Da trat In einem solchen Augenblicke
«ter Verzweiflung der Prophet Zacharlas an sie heran
und sprach: Verzaget nicht, zur Zelt der Abenddämme-
rung wird neues Lkht erstrahlen, das heißt, in dein
AugenbllcJte, wo Ihr euch dem Untergange geweiht
glauben werdet, wird euch neues Licht entstehen, niese
Worte des Propheten sind auch in Erfüllung gegangen.
Zu einer Zeit, wo kein Hoffnungsstrahl mehr zu sehen
war, die heilige Stadt von dunkler Trauer umhüllt, ihre
Mauer niedergerissen wurde, zur Zelt, wo sich dlt
feinde bereits ihres Triumphes sicher wähnten, traten
Männer auf, die ein Werkzeug der göttlichen Vor-
IMhnag waren. Mit der Waffe In der einen und den
Baugeräten in der anderen Hand, gingen sie an» Werk.

anderen Bevölkertmgsteil verleiten imd so die wirtschaft-
liche Vernichtung treuer Staatsbürger bezwecken. Dadurch
werden die Volksmassen imtlert, zur Lockerung des Ge-
meinschaftslebens bewogen, was in weiterer Folge zu
anarchischen Zuständen führen kann.

4. Gesetzliche Unterstützung des durch das Juden-
tum selbst geführten Abwehrkampfes durch Oestattung
der Herausgab von Broschüren. Lehrbüchern, Zettungen,
Propagandafllmen, Radio usw.

Das „Comite du Congrfes Mondial des Anciens Com-
battants Juifs" erhofft sich von solchen Maßnahmen ein
Abriegeln der antisemitischen Bewegung und dadurch eine
Vertiefung des allgemeinen Friedensgedankena zu Nutz
und Frommen der gesamten gesitteten Menschheit.

das jetzt von Gott gesegnet wurde. Die äußeren Feinde
wurden zurückgedrängt, die Zweifler und Nörgler im
Innern mußten verstummen, die dunkle Dämmerung
sollte neuem Lichte weichen. Das Werk des Wieder-
aufbaues war gelungen.

In einer älmlichen Lage, wie einst das hellige
Land, hat sich unser österreichisches Vaterland be-
funden. Trotz Heldenmutes und unzähliger Blutopfer
hat das große Völkerringen mit der Zertrümmerung
des großen Kaiserreiches geendet. Ein kleines Oester-
reich sollte jetzt die große Tradition fortsetzen. Da
waren es die Naiihbarn. die uns jede Hoffnung und jede
Zukunft absprachen, da waren Im Innern die Zweifler
und Spötter, die jede Erinnerung an die große Ver-
gangenheit verhöhnten und jeden Versuch der VVieder-
aufrichtung unmöglich machten. In diesem Augenblick
der größten Verwirrung und Hoffnungslosigkeit gingen
neuerdings in Erfüllung die Worte des Propheten
Zacharlas: Zur Zeit der Abenddämmerung wird neues
Licht erstraiilen. Es trat ein Mann auf, der, von einem
tiefen Gottesglauben getragen und von unendlicher
LielM» zum Vaterland, für welches er als Frontsoldat
jfckänipft hat, durchglüht, seine große Aufgabe darin
sah. die äußeren Feinde zurückzuschlagen, die Inneren
zu l>ekchren und für die große Idee Oesterreichs zu
frewinnen. um dem Lande eine Zukunft zu zeigen, ein
Ideal zu geben, daa neu ist, aber In der alten Größe
und in früherem Ruhm verankert ist. Das war der
Heldenkanzler Engelbert Dollfuß. IVIit der Waffe in der
einen und den Aufhaugeriiten in der anderen Hand,
hat er kämpfend und aufriclitend auf seinem Posten
ausgeharrt, bis er einem ruchlosen Anschlag zum Opfer
fiel. Drei ,lahre sind es her, seitdem der große Führer
Oesteiit^icns unter .««Mrüeriiuiiucn vcruiuiei isi, auer
das Werk, das er geschaffen hat, konnte nicht mehr
zerstört werden. Von den Idealen des unsterblichen
Kanzlers beseelt, hat es sein Freund und Nachfolger
übernommen, den von Dollfuß erschlossenen Weg
weiterzugehen. Heute Ist das Wort Oesterreich ein Be-
griff des Aufbauwillens und der siegesfrohen Zukunfts-
arbeit. Und wenn zu dieser Stunde Millionen von Ker-
zen Ihr Licht erstrahlen lassen und unzählige Oester-
relcher des großen Märtyrers gedenken, so Ist dies ein

feierliches Gelöbnis, das Versprechen, nicht zu ermüden
und das Werk zum endgültigen Erfolg zu führen. So
gedenkt auch der Bund Jüdischer Frontsoldaten Oester-
reichs des großen Führers und Frontkameraden, alle

Juden Oesterreichs In treuer Verbundenheit mit diesem
I^ande des großen Staatsmannes, der das Land zu
neuem Leben erweckt hat. irns .luden scheint nämlich
Doilfuß die größte Sicherung der Öst«»rroiclU8clien Zu-
kunft zu sein. Denn wir haben aus unsi-rer Geschichte
gelernt, daß. mehr als jede äußere Ma<'ht, .Märt.>Ter-

blut allein es Ist, welches über die Erhaltung eines

Volkes entscheidet. Das Blut, welches für die Heili-

gung des göttlichen Namens geflossen ist, hat es be-

wirkt, daß das .fiidentum trotz Not und Verfolgung
nicht unterging und die .Jahrtausende überdauern
konnte. So ist auch das Blut des Heldenkanziers, das
für Oesterreich vergossen wurde, ein Unterpfand, daß
unser Vaterland allen Gefahren trotzen und in alle

Zukunft weiterbestehen wird. Für uns Juden Ist aber
DolIfuß auch als Schöpfer der neuen Verfassung unver-
geßlich, jener Verfassung, die keinen Raswn- und
Klassenhaß kennt, die in allen HtaatsbUrgern, welche
guten Willens sind, Kinder des Vaterlandes sieht. Als
Vertreter aller Juden, die für Oesterreich gekämpft
hallen, und Vermächnisbewahrer jener, die für Oester-

reich gefallen sind, hofft der Bund Jüdischer Front-
soldaten, daß auch dieses Werk des großen Kanzlers
voll und ganz zur Entfaltung koiutnen wird, in seinem
Geiste, im Geiste der Liel>r und der Eintracht, der für

den Bestand des .Staates von größter Wichtigkeit ist.

Vor einiger Zeit hat die traurige Kunde die ganze
Kulturwelt erschüttert, daß ein Luftschiff, welches den
Ozean st^>lz überquert hat, kurz vor seinem Ziele ein

Opfer der Flammen geworden Ist. Wir hörten en und
trauerten mit den Opfern und den Angehörigen, denn
unser Mitgefühl gehört allen Fngltickijchen, ohne
Rücksicht auf Abstammung und Volkszugehörigkeit.
Dann wurde uns folgende Aufklärung zuteil: Dieses
Luft«»tlnff war nicht mit feuersicherem, sondern mit
lelchtentzUndharem Stoff gelullt, so daß ein Funke ge-
nügt hat, um Verderben und V^ernichtung zu stiften.

Auch Staaten sind einem solchen stolzen Schiff zu
vergleichen, nur werden sie nicht von Gas, sondern von
Geist getragen. Dlcjenlf«ren nun. welche die Schicksale
der I.ändeT lenken, lassen sich oft von einem Geist
leiten, der wohl vorübergehend zu stolzem Flog be-
fähigt, aber durch Haß und fiewalt leicht entzündbar
ist, da genügt die geringste Erschütterung, um Ent-
setzliche? heraufzubeschwören. Der groß« Ilelden-
kanzler aber hat die von Ihm geschaffene Verfassung
des neuen Oesterreich mit dem fielst der Liebe durch-
wirkt und gefüllt, der allein die Zukunft des Vater-
landes bestlmnu>ii soll. So wolien wir heute wehmutvoU
de« unsterblichen Führers gedenken, ihm treue Ge-
folgschaft geloben und uns im Gebet vereinigen: Der
Allmächtige, der allein dte Llet^ und Gerechtigkeit
Ist, möge das Vaterland, seine Fttlu^r und Lenker,



^^liie Eiuwohiiei uud Klod«! M^^Den und be^chUtxen, ei-

nlöse deu florreichen Adler Oesterreichs, der »Umi
Fiuntsoldaten vor»iifeweht hat. zu neiieru, titolz«ru

FluK tiefähiseii In die Zukunft de* wlederervtandenen
Oesterrelcli. Aiueo.

ytfgpfgcgg FRom

Es folgte nun ein deuticher Chwal, worauf
Bundesführer Hptxn. von Friedmann Gedenkworte für
den großen Kanzler und Frontkam^radc^n sprach und
u. a. folgendes ausführte:

Morgen jährt itlch vciun dritten Male jener

vhre<kliohe 'V&g, an welchem einer der edeUten
II ad beHt«n Söhne uns»ere« VaterUndet», Kanzler
Dr. fliigplbert Dollfuß. durch Mörderhand fiel. Wie
alljährlich an dieHeni TsKe, haben wir an« auch
reute liier im (rotte»hauM' \er«anunelt, uro unner

Cieix't mit jenem aller anderen Bürger dieees Staa-

tes Im Gedenken an den großen Kanzler zu ver-

einen. Und wenn heute der Todestag in ganz
Oesterreich in Trauer begangen wird, s>o können
w ir Juden dies mit um so reinerem Herzen tuu, da
nicht einmal der »»ohärfst'e Judengegner un» eine

\erbindung mit jenen Krel»«n lUM^hsagen kann,

die den Kanzlermurd vorbereitet und ausgeführt

hüben. Wir verehren in dem Verewigten nicht nur

den Erneuerer Uesterreich», nicht nur den Degrün-
iler einer neuen Kpoche unseres Vaterlande«, son-

dern auch den Frontsoldaten, der au8 dem Krleb-

iitte in der Kampffront Kraft für nein großew Werk
Si'höpfte.

Wir >irüßen ihn und neigen unser Haupt vor

dem grüßen Menschen, großen Oeaterreicher,

grüßen Staatsmann und F'runtkaineraden!

Nach diesen Worten entzündete der Bundesführer

Hptm. von Friedmann unter den Klängen des alten

Trsfipunkt dar Kamaradcii;

Caf6 Franz-Josefs-Bahn
^:b IX, Jlltll«ll»l«tB Nr. 4

Liedes ..Ich hati' einen Kameraden" da» Seelenlicht

tut den toten Bundeskanzler. Nach der Rezitierung

des Gebete» für das Seelenheil des Märtyrerkanzlers

sprach Rabbiner Dr. Murmelstem daa Totengebet.

Mit der Oeaterreichiachen Bundeahymne und dem
Lied der Jugend schloß diese erhebende Feier, die auf

die das Hottenhaus bis auf das letzte Plätzchen füllen-

den Anwesenden liefen Eindruck machte.

UI.

Unter den zahlreich erschienenen Ehrengästen,

welche aus Vertretern der offenllichen Behörden,

KameradschaftiJverbändtn, der Wissenchaft, der jüdi-

schen Institutionen usw. bestanden, aind insbesondere

hervorzuheben

.

In Vertretung Sr. Exzellenz des Herrn 'iiundes-

kanzlers dessen Personaladjutant Oberst feutnant

ß a r t l.

Der Staatsekretär für das Sicherheitsweaen,

Dr. Michael Skubl ließ ach durch Polizeirat Doktor

Priester vertreten.

In Vertretung des Stadtkonimajidos Wien erschien

Major Johann R u z i c k a mit einem Offisier des In-

fanterieregiments 15.

Weiters waren erschienen: Müitär-Provlkar Reg.

Rat Allmer; Sladthauptmannstellvertreter Ober-

polizeirat Richter: der Kommandant der Sicher-

hoiiswache II, Pulizeioberstleutnant Naßberge r:

für das Generalkommando der Front miliz Hauptmann

Koffer uJatchen
Kam. ROBERT BENESCN •

I. Plankcngaff« 7
nuti»: XX. J«|«rftr. 11

li( killi|{li Eink)ufs|U)llt l

I

Lüftaer; lüi- die 2. Milizbrigade Major Bosken;
für da» Präsidium der Israelitischen Kultusgemeinde

da.H^ Mitglied des Kultusvoratandes Ing. Eugen Buch-
binder. Pr imarius L'niv.-Prof . Dr. Herbert Elia»
u. V, a.

Boi der Gedenkfeier waren zwei Halbkompagnien

unitormiciter Frontsoldaten de» ..Bund Jüdischer

Frontsoldaten Oesterreichs" ausgerückt, welche &\a

Baonskomtnandant das Mitglied der Bundcsfühiung

Hauptmann a. D. Alfred M h y befehligte.

Die künstlciische Überleitung des bei dieser

Feier mitwirkenden Stadttempelchors halte Ober-

kanior l.sidor Löwit, an der Orgel sali Kapell-

meistei Chordirektor Dr. Robeit Weiß.
Die kantoralen Funktionen bei die^r Feier ver-

sah In t'inei allen Zuhörein zu Herzen gehenden Weise

Oiierkanlor Josef Feuer.,
*

Be- der nun Anlafl liei Todt-stat;*'» 'l«"" Bundea-

karulera Dr. D o 1 I f u li tm Seile n»tetten- Tempel
9*'ilen» d»r Kultusgemelnde abgehaltenen feiei-
liehen T r a u e t a n •! a c h t nahm auch eine Delegation

de» Bund«» Jüdischer Fiontsoldulen unter Führung de»

BundesfUhrer -Stellverlreler». Dlpl(»m-Kaiifniann Ernst

ä 1 1« Uny. teil

Bisherige Wahlergcbnbsc
ilHü Zionistenkongrefl

Naoh den bisher Iwl Her ÄloiiUtihih«*!! E.^rkutive ge-

rarldeten Krgebnis>»en der In v«nM>hiedenen l..äDd«rn zum
XX. ZioiüHtenknngreB vorgemommenen Delegl«rtenwaliteii

tTHi-heinen vitrliiung 4,12 IJ^Iegiertft alt» gewählt. Von Ihnen

gehören :!ÜI l)<>leffl»^rte dem ArbelterftUgel an, 110 den All-

gemeinen Zionieten. <>rupp« A (W^ltverelntgung). 70 dem
MUrathi. SS den .Allgemeinen Zlonluten, «rupfM» B (Welt-
verband), und K der Juden%taat»partei. Zehn gewttlUte

P«|«fttrt« haben keine bestimmt« <»ruppenzugehttl1|^l(rtt.

Aus aller Welt
£EDlSCEt FJ^ONT

England

Im Anschluß an die Krönungafestlichkeiten fand ein
Btsuch der •nglischen Flott« in Southend ttatt. Von Inter-
esse lit es, feitzustellen, daft der Commodore des Alexandra
Yacht Club, Alphonae Abrahams, ein frommer Jude ist.

Er stammt aus einer alten Schifferfamilie und beiaft «elbat
eine Reihe bekannter Segelboote; bevor er »ich in West-
cliff und Southend nlederlieU, war er Vlze-Commodore des
Royal Temple Yacht Club. Er hat zahllose Ehrenpreise,
Wandei'preJse und Medaillen als Anerkennung für hervor-
ragende Leistungen erhalten.

Japan

Der Kaiser von Japan hat dem Thessalonikier Juden
Edwin Saltiel, der mehrere Jahre hindurch als japanischer
Konsul gewirkt hat, in Anerkennung seiner Verdienste um
die Vertiefimg der japanisch-griechibchen Freund.schaft den
, .Orden der anfgrehenden Sonne" verliehen.

Litauen

Der Direktor des Ufautachen ütaatllohen Rundfunk«
teilte Pressevertretern gegenüber mit, dali künftighin in

der Nachrichten- und XeuigkeitSHtunde dee> Radiu-
prugraii-rvis muh die JUdische Lokalchronik entüprechend

SKov..R. Cai^ Pension KCK {«4TK IN

berückKichtigt werden wird. Die Direktion des staatlichen
Rundfunk)» halte e% für ihre Pflicht, den Wlinachen der
jüdischen Radioabuimeiiten, die innerhalb der allgemeinen
.Aboitneiiten'^ahl einen gruUen Prozeiit!>atx bilden, xu ent-
sprechen. Auch im musikalischen Teil des Programm»
werde der jüdischen MuHik mehr Kaum gegeben werden.
(Und in Oesterreich . . .?)

Palästina

Das Büro der Agudas Jlsroel hat einen die Unter-
schrift ..Liga der Rächer" tragenden Brief erhalten, in

welchem mehreren Personen, unter ihnen Viscount Herbert
Samuel. Dr. Chalm Weizmann und Rabbi Moache Blau, mit
dem Tode gedroht wird. In dem Briefe heißt es weiter, Uaö
alle, die für den Teilungsplan sind, als ..Verräter" den Tod
finden werden.

Mit Hilfe eines von der Gesellschaft Bizzur gewähr-
ten Darlehens wurde im März mit dem Bau eines neuen
Stadtviertels in Tel-Aviv begonnen. Das Viertel wird haupt-
sächlich aus Wohnhäusern für die Arbeiter des Tel-Aviver
Hafens bestehen. 130 Arbeiter sind bei den Bauarbeiten be-
schäftigt. Die für das Viertel vorgesehene Bodenfläche
reicht für die Errichtung von 200 Einzelwohnhäusern und
100 Wohnungen in gemeinschaftlichen Wohnblocks aus. In

Anstreicher
II, WOHLMLlTHSTRASSk. 14

>pe<laliit für Hauten und Villen

Kam. Ig, Oesterreichar
TELEPHON R.48-3-94

GrabiUint, Stiinmitzarbaitin, Brinitpflistir

Carl Mnedict
Lieferant der G r ab s t c i o e des B. j. F. und
dtt Mausoleums aaf dam Hcldtnf ritdhof

diesem Jahre wenlen etwa 50 Einfarmhenhäuser und
50 Wohnungen in Gemeinschaft.^häusern gebaut, Die Er-
richtung des gesamten Komp'. xes wird einen Kostenauf-
wand von 40.000 Pfund erfordern; an den Baukosten be-
teiligt sich auch die Allgemeine Hypothekenbank
Palästinas.

Poleo

Ein in WarMrhau abgehaltene» TennlnländerturnJer
zwiitchen Polen und Italien \*i von dem jUdlaohen Tennia-
meUter Wittmann gegen den Italiener «^ulntovigllo gewon-
ne« wurden. Di»* / -«hau er bereiteten dem Sieger »tür-
mische Ovatiun^'n. Der Xerti-eter der Staatlichen Sport-
behürde, Mlninteriairat Hauptmann Olrhowlrz, umarmte
und küBte Wittmann.

Rumäii!eii

Kunig Curul H. von Rumänien, der sich Inkognito
in l.,ondim aufhieli, hat den Präbidenten der Neu-Zlunlsti-
M-hen Organisation, Wladimir J a b « t i n n k >', in längerer
.\udlenii empfangen,' In deren N'erlaul die aktuellen Palit-
stina-Prublenie tM>handelt wiiiaen. Wie der „Star" meldet,
äuOrto der Koni|; die .\nsicbt, daß Palästina die einzige
Ldaung des Problenw der überschiKvigen JUdl>*chen Be-
völkerung Huniänien^ darsti \U: Darum iHrfürworte er die
Errichtung eines jüdischen Nationulheims auf einem mög-
llclist groBen Territorium.

TachH'hoa\Qwak«\

Am 28 Juli wurde a f der Grtlnfläche vor der Alt-
nenschul in der Pariserstraße da« erste große Prager
jüuische Denkmal

, .Moses" von der Gemeinde Prag auf-
gestellt. Die faat zwei Meter hohe Bconzestatue ist ein
Werk di-t, beruhniten Prager Bildhauers FrantiSek B 1 1 e k.

Sie A-urde am 21. September 1935 vom Schulministerium
angekauft imd am 2f5. April 1936 der Gemeinde Prag zum
Gescher'v gemacht. Seither stand ..Moses" im Mitteltrakt
der Halle der Städtischen Bücheiei am Marienplatz. Wie
seinerzeit gemeldet, hatte die jUdlsche Gemeinde gegen die
AutBtt'lIung einer Statue vor der AUneuschul, die eine
.^ndachtsstäite für den str^-ng orthodoxen Teil der Ge-
meinde ist, Einspruch erhoben, der aber nicht bsrtlck-
slehtlgt worden ist,

U. S. A.

In Portland verstarb im Alter von 63 Jahren Julius
L. Melei, der von 19.11 bis 1936 das Amt des Gouver-
neur» des Staates Oregon bekleidet hatte. Julius Meier
wurde im Jahre 1874 in Portland geboren, studierte an der
Universität von Oregon nd übte von 1895 bis 1899 die
Recht.-anwalt.spiasis aus. Er war in einer Reihe von
judisch-philanthropischen Organisationen tätig In den
letzten Jahren war er I^räsident der Congregation Beth
Elohim

PäpsflidieralsderPapsf • •
Aaläßllcti der Debatte im engliachen Oberlxaus über

dl« Teilung Palästinas erregte die Stellungnahme des vor
kurzem in den Grafenstand erhol>enen Viscount Samuel
die allgemeine Aufmerksamkeit. Samuel, der erste High
Commissioner von 1920 bis 1928, repräsentiert den Typus
des Juden, der aus übertriebenem Entgegenkommen gegen-
über den Judenfeinden die Sache der eigenen Glaubens-
genossen schon immer im Stiche ließ. Jetzt sprach er sich
gegen die Teilung aus, forderte aber die Schaffung einer
panarabischen Föderation, die auch Palästina umfassen
sollte, mit einer jüdischen Minorität. .,Es scheine ihm, daß
die Juden bereit sein müßten, ein Opfer* zu
bringen. Sie müßten auf eine Einschrän-
kungderEinwander-ung eingehen, die auf
einem anderen Grundsatz als auf dem der
wirtschaftlichen Aufnahmefähigkeit be-
ruhen m u ß: sie müßten annehmen, was die Kommission
vorschlägt: die Einführung des politischen Prinzips.

Warum gerade eine Zahl von 1 2.0 Ein-
wanderern zugelassen werden soll, ist
nicht einzusehen. Man könnte die Juden ebensogut
auffordern, einem Abkommen für eine Reihe von Jahren
zuzustimmen. Es könnte in dieser Zeit eine wesentliche
Zunahme stattfinden, doch solle die jüdische Be-
völkerung einen bestimmten Prozentsatz
der- Gesamtbevölkerung, etwa 40 Prozent,
nicht überschreiten. Zweitens müßten die Juden
die Tatsache der arabischen nationalen Aspirationen an-
erkennen sowie daß diese Aspirationen Anspruch auf
Achtung und die Kooperation der Juden haben. Die Araber
seien sich Ihrer Geschichte tief bewußt. Die Juden hätten
die nationalen Aspirationen der Araber niemals genügend
verstanden. Sie mögen erkennen, daß diese
gi'oße Bewegung Achtung und Bewunde-
rung beanspruchen kann. « Und die Araber . . . ?

haben sie Achtung für die jUdi.sche Beweg"ung . . .

?

Anm. der Red.)
Man kann nach dieser Aeußerung es nur bedauern,

daß Samuel jemals High Commissioner war, und es er-

scheint jetzt sehr glaubhaft, daß die Abtrennung Traps-
jordaniens und die Preisgabe an die Araber das Werk die-

ses Juden wai'.

Eine scharfe Antwort auf die Ausführungen Lord
Samuels in der Oberhausdebatte hat der politi-sche Dezer-

nent der Exekutive der' Jewish Agency in London, Pro-

fessor Selig Brodetsky, erteilt. Er mache, erklärte Prof.

Brodetsky, Lord Samuel keinen Vorwurf, daß er- die jüdi-

sche Sache nicht dargelegt habe. ,,Wir sind es gewöhnt",

sagte der Redner. ..daß große Juden uns gewöhnlichen

Massen Belehrungen erteilen. Der Zionismus wird eines

Tages diese Mentalität bei den Juden beseitigen. Einster

aber ist, daß Lord Samuel Alternativvorschläge gemacht
hat. Er sagte, die Juden müßten Konzessionen machen,

etwas aufgeben. Aber was sollen wir aufgeben? Wir sollen

damit einverstanden sein, daß wir für einen wesentlichen

Zeitraum, und das heißt in der Politik für immer, eine

Minderheit bleiben, eine festgesetzte Minderheit von
40 Prozent."

Zu dem Alternativvorschlag Lord Samuels erklärte

Professor Brodetsky: ..Wir werden es keinem
Juden als Einzelperson gestatten, sich in
die Entscheidungen der- jüdischen Nation
«inzumengen. Es^ibt keine noch so große
Persönlichkeit in diesem Lande oder
irgendwo sonst, deren Meinungen gegen-
über der Meinung der großen repräsen-
tativen Körperschaft der Juden ins Ge-
wicht fällt. Es gibt auch keine Einzel-
person, die dem jüdischen Volk diktieren
könnte, waseszutunha t."

Dr« E# M« Zweig ein Sechziger
Dr. Egon Michael Zweig, Jerusalem, ein waiirer

Freund unserer Bestrebungen und unseres Blattes,

feierte Itürzlich seinen 60. Geburtstag,

Alle, die das Vergnügen haben. Dr. Zweig per-

sönlich zu kennen, lieben und verehren ihn als gerad-

linigen und korrekten Menschen, als aufrechten, selbst-

bewußten Juden, der sein Leben voll und ganz in den

Dienst seines Volkes stellte, und last, not least, als fein-

innigen und humorvollen Erzähler. Wir hoffen, noch

recht oft Artikel unseres lieben Jubilars, Kameraden

Dr. Zweig publizieren zu können, und übermitteln Ihm

die besten Glückwünsche für sein Wohlergehen uad

sein weiteres Schaffen,

Kameraden I

Sonntag, den 15. August 1987, findet lo Bad Itchl
ein von der OesterreichlsehenHoldatenfront
(ReirhNführer Bundeskan'/Jer lir. Kurt von Schusehnigg)
veranmtaltetei» Treffen der Angehörigen de*« f., ^. und
14. Korpti der t>hemaiigen öaterr.-ungar. .%rmee statt.

Uer Buitd Jüdischer Fronttuldaten Oeiiterrelchs

wurde zur Teilnahme an dieser Verunntaltung offiziell
eingeladen.

Die Kameraden, die an diesem Treffen teilnehmen,
erscheinen In B u n d e h u n i f o rni, !>»ofern n* dlvaelb«
besitzen.

Der Bund Jttdlücher Frontsoldaten OesttrrelcJts wird
geHchlosaen an dieaer Feier teilnehmen und rUckt.

zumindest eine Ehrenkompagnie mit Fahne aus.
Ktt wird jedem Kameraden nahegelegt, an die-

sem Treffen teilzunehmen, da sich wieder Gelegen-
heit ergibt, daß der Bund in gc^rhlosscner Fonuation In
einem Gebiete aufmaiMchlert, da» bisher einen Aufmarsdi
jUdisrher FrontHoldaten nicht gesehen hat.

Die OesterrelchlNche Soldatenfront führt atu diesem
Treffen einen S ci n d e r z u g, der am Saniatag. den
14. AugUHt, um IS Uhr von Wien wogfiUirt und Montag,
den 16. August, um 6 Uhr frlih wlo<ler In Wien eintrifft.

Die Kameraden sowie deren Angehörige werden zu
dieser Verantttaltutig eingeladen. Der Pahrprela flir die
Hin- und KUekfahrt beträgt S 13.20.

Die Meldungen zur Teilnahme haben bis UüDtnten»
Donnerstag, den 1*. August d. J., mltti^ 12 ÜhrTn der
Bundeskanclel zu errfolgen.

Unser Kamerad Ing. Oskar Bauer gibt wahrend
der Sommermonate Privatunterricht in Rhe-
toriit. Nur an Mitglieder dw B. J. F. DUkr#tloa
zugesichert. Ing. 0. B., .V., Schdnbrunnersti^S«
Nr. 83.
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FÜR und WIDER
Polen prolesfiert gegen Polen

Zwanzig bekannte polnische Schriftsteller und

Getohrte haben einen scharfen Protest gegen Juden-

pogrome veröffentlicht. In dem Protest helBt es, die

Vorfälle m Brest-Litowsk und Czenstochau seien das

ErgebniN einer in verschiedenen Ortschaften durch-

geführten verbrecherischen Aktion. Die polnische

Oeffentllchkeit habe allzu lange zu diesen Vorfüllen ge-

schwiegen, die eine Gefahr für die Kultur Polens seien.

Die Pogromaktion, die vor den Ausschreitungen In

Brest-LItowsk und Czenstochau ihren Ausdruck In

UeberfäUen auf die hUflose, arme jüdische Bevölkerung,

ta der Vernichtung und Beraubung jüdischer Arbeits-

und Werkstätten, In dem von einigen Gesellschaften ge-

faßten Beschluß, die jüdischen Mitglieder auszu-

schließen, In der Mißhandlung jüdischer Kollegen und

Kolleginnen auf den Universitäten ihren Ausdruck ge-

funden habe, sei schon aus der zaristischen Zeit wohl-

bekannt. Es sei eine Schmach, die die gesamte polnische

Oeffentllchkeit treffen werde, wenn diese Pogromaktion

sich jetzt In dem befreiten Polen erneuert.

Gegen den AnliseniilisJnus

Auf der Welt-Klrchenkonferenz In Oxford er-

klärte der Londoner Pfarrer Paton, daß der Antisemi-

tismus da« Leben der christlichen Kirche In vielen Län-

dern gefährde. Die Kirche stelle einen fortwährenden

Vorwurf gegen jene dar. die da» Leben eines Volkes auf

Grund der Anschauungen von Rasse und Boden regle-

mentleren wollen.

Auf der In Paris abgehaltenen internationalen

Juristenkonferenz, an welcher Vertreter aus sechzehn

Ländern teilnahmen, erklärte der Präsident, der ehe-

nmllge Italienische Ministerpräsident NIttl, Antisemitis-

mus sei der erste Schritt zur Reaktion. Prof. Vormell

von der Sorbonne erklärte, RassIsmusundJuden-
haBln Deutschland seien ein Resultat
dss Minderwertigkeitskomplexes
Hitlers.

Franco betätigt sich . .

.

Die untUemitiiche Tageszeilung ,JPorunea

Vrtini" neröffenüiciii einen Brief de» früheren

spani$cihen Gesandten in Bukare»i und jetzigen

Propadandaügenten des Generals Franco in Ru-

mänien, Pratt Soulzo, in n>elchem dieser die tmti-

semitischen Rechisanwälte zu ihrem „übertvälii'

genden" Sieg bei den Wahlen in die Advokaten-

kammer beglürkmünscht und schreibt: „Ich bin

überzeugt oon der Gereditigkeit Ihrer Sache und

oon Ihrem sicheren Erfolg." (Bekanntlich wurde

die christlicli-nationale antisemitische Liste nur

dadurch einstimmig gemählt. daß die antisemiti-

schen Adookaten. unterstützt von Studenten,

einen beispiellosen Terror gegen die jüdischen

und demokratischen Annyälte ausübten und

keinen von diesen zur Stimmabgabe zuließen.)

In diplomatischen Kreisen wird der Brief

Soutzos lebhaft kommentiert. Man ist der An-

sicht, daß er eine Einmischung in innere Ange-

legenheiten Rumäniens darstellt.

Die Internationale der Judenfeinde

In Bukarest isf vor einigen Tagen ein Ab-

gesandter der unter dem Namen „Eisenhemden"

bekannten syrischen faschistischen Beioegung,

Anuar Ush, eingetroffen, um einen direkten

Kontakt zwischen seiner Organisation und der

rumänischen antisemitischen „Eisernen Garde'*

herzustellen. Anuar Ush hatte bereits mit den

Führerit der „Eisernen Garde" eine Reihe von

Besprechungen: über ihre Einladung hat er die

Redaktion der berüchtigten antisemitischen „Buna
Festire" besucht.

Gaatein hafs nötig

In dem berühmten Kurort Badgastein so-

wie in den umliegenden Ortschaften norden
/ahlreiche Flugzettel oerteilt, in denen reichs-

deutsche Gäste nor einer ganzen Reihe Hotels.

Kaffeehäuser und Ausflugsorte gewarnt ruerden

und ifmen eine Lixte oerschiedener Firmen, Pro-

fessionisten und Aerzte arischer Abstammung be-

sonderM empfohlen wird. Bisher sind die Behörden

gegen diene Bijijkottpropagunda nicht einge-

schritten.

ommentar und Kritik
Moß diaa io sein?

Wir haben uns bereitn öfter mit den unter
obiger Uebemchrift laufenden Glosnen eines. Wiener
eLntiüvmitischen Montayabiattea befaUt. Diesmal müsüen
vHr aber selber so frage», ob es s e i n >n u ß f e. daß ein

jüdisches Blatt eine derart »chicerxcieqende Anklage in

die Welt hinanaruft, wie es seitens des Organs der N e u-

Zionisten, der ,.Medlna IwriV, gescheiten ist.

Unter der Uebersrhrift „Die Verräter am
Werk — Offene Anklagt gegen W t j ;. in a n n".
bringt das Blatt folgende fettgedruckte Erklärung:

,Jn dem Bewußtsein der vollsten Verantwortung
beschuldigen wir hiemii offentlieh die Herren Doktor
Chajivi Weizmann und Dr. Nahu7)L Ooldmann. in

Londan den betreffenden Faktoren der britischen
Politik erklärt zu haben, daß sie jpersönlwk' der Teilung
Palästinas zustimmen. Herr Dr. Nnhum Ooldmann be-
suchte ferner Londoner Gesandtschaften einiger euro-
päischer Staaten und versuchte ihnen darzulegen, keinen
politvichen Schritt gegen die Teilung Palästinas vor-
zunehmen und auf ihre Regierungen dahin zu wirken,
daß .tie bestimmte sionistischc Parteien bewege, auf
dem, bet^orstehrnden Zionistenkongreß den Teiltings-
0an 2u vnterstiits:en."

Es liegt uns fern, mmä in da.<i Pro und Kontra des
Teilungsplanes aktiv einzumengen. Aber eines können wir
bestimmt behaupten: die Stettungnahmc einzelner jüdi'
acher Persönlichkeiten in dieser Äniielegenhcit öffentlich
uls Verrat su bezeichnen, das kann nieder der gemein-
eartlen fdee gut tun noch dem Ansrher des Zionismus...

Christen spenden für eine Syni^oge
Es gibt noch Vorkommnisse in unserer Welt, die

IMS alt die Verbrilderungsmöglichkeit glauben lassen.

In H am m e r t an Im Staate N eto Jersey leben
achtzehn jüdische Familien, die nicht im-
etande wärmt, den Gottesdienst tn einer Si/nagoge ahsu-

hcdten, da sie mcht die Mittel »u iii/rer Erbauung oMf-
imngen konnten. Da stellten sich \^or drei Jahren fünf
christliche Priester an die 8 pitne einer
Sammlung, um das jüdische Gotteshaus
erbauen zu können. Tatsächlich brachte die

^000 Seelen zählettde christliche Oemeitute nicht weniger
als 75 Prozent des Baufonds auf, und nun konnte vor
wenigen Tagen dit^ feierliche Einweihung des j(ldi.schen

Bethauses vorgenommen werden.

Der Einweihung wohnten die fünf Priester, die

Spitzen der Behörden und zahlreiche N icht jud e n,

die für den Bau gespendet hatten, bei.

Mehr Havimertons, und man braucht an der
Menschheit nicht eu verzweifeln.,.

.41flo wa« doch?

Herr Rosenberg reklamiert das Recht Deutsch-
landa, in das Palästina-Problem dreint u-

reden, seit einiger Zeit recht energisch. Jetzt hört man
von ihm im „VöUcischen Beobachter" folgende Aus-
führungen:

,J)ie Reaktion (auf die Schaffung des Juden-
sttMtes) VHrd nicht ausbleiben. Der Antisemitismus
xotrd eine weUere Steigerung erleben. Das Wort Hertls,
des Begründers des Zionismus, daß eint Zeit kommen
wird, da es rmr zweierlei Staaten geben wird, solche,
die die Juden nu.t ihrem Volkskörper abstoßen und
solche, die sie nicht aufnahmen wollen, gilt xwar heute
schon in größerem Umfang, wird aber nach der Strich'
tung des jüdischen Staates erst seine eigentliche Bedeu-
tung erlangen. Ein jüdischer Staat mit einem Galuth-
Judentum in ailen Ländern der Erde, das die vollen
Rechte aller Mitbürger genießt, die nur einem Staate
unterstehen, kann für einige Staaten, denen das Juden-^
tum verpflichtet ist, von großem politischem Nutzen
sein, für die Mehrsahl der Völker wird er jedoch eine

uaerträgliche Belastung innerpolitischer Art mit sich

Iningen."

Solange man die Juden hinaushaben wollte,

«Ofcicfcte man sie „nach Palästina", wenn sie Menschen'
Ttchte verlangten. Jetzt, wo es so weit sein soll und man
die Möglichkeit vor Augen sieht, an einer wehrlosen
Minderheit nicht mehr nach Herzenslust sein sadistisches

Mütchen kühle7i zu können, ist man über diese Lösung
entsetzt. Rechtlos, geschützte Minderheit, vaterlandslosg

Stlbständigkeit . . . Was also doch, Herr Rosew
berg? ....

Deutscher Bilderbogen
DftS Ende Kareskis

Wir hal>en in unserer letzten Nummer Mitteilun-
gen über die Tätigkeit des Führers der deutschen Staats-
eionisten, Georg K a r e s k 1, gemacht, die von verschie-

denen Seiten aufgegriffen wurden.
Nun scheint es, daß durch ein plötzlich einge-

tretenes Ereignis die politische Tätigkeit Kareskia
und seine Aspirationen auf die Führung im deutschen
Judentum beendet wäre.

I>ie von Kareski geleitete Jüdische Genos-
ssnschaftsbank Iwria wurde nach einer Revision
für zahlungsunfähig erklärt Man macht Kareski
deo Vorwurf, die Bank durch allzu reichliche Alimentie-
rung einer jüdischen Zeitung .seiner Geistearichtung in

diese prekäre Lage gebracht zu haben. Eine Sani e-

rung wurde von der Entfernung Kareski»
abhängig gemacht und tatsächlich hat der Stell-

vertretende Vorstand der jüdischen Gemeinde Berlin.^ um
die Enthebung von seinen jüdischen Acmtern ange-
sucht und die Repräsentantenversamlung hat die.^em

Wunsch Folge gegeben. Vorderhand muß also

Kareski aus dem politischen Leben verschwinden

Dier „Bwige Jude**

Tm Hertust wird im Deutschen Museum in München
eine große politische Schau unter dem Motto: ..Der ewige
Jude" von der NSDAP.-Gauleitung München im Einver-
nehmen mit dem Propagandamlniater Goebbels eröffnet

werden. Die Ausstellung soll Propagandamaterial, Licht-

bilder, Akten, Urkunden usw. üb^r die Rasse und Her-

CAF€

TÄGLBIS4''FRÜh 9POR.2euAnG'39

kunft der Juden, ihre Bildung. Religion uud Heciiis-

auffassung bringeu und ..das scixädiiche Wirken des
Judentums in der ganzen Welt veransciiauUchen" Wie
der „Völki;9Che Beobachter" schreibt, soll die Ausstellung
die Judenfrage „euizig und allein vom deutschen Stand-
punkt aus" behandelu und das .,Endziel der Juden — die
Eroberung dsr Weltherrschaft" aufzeigen.

Was Herr Goebbels und Konsorten da zusam-
menbrauen werden, kann man alch ja vorstellen. Sicher-
lich werden aber dio Mitteilungen über Bildung, Rechts-
auffassung u«d Religion der Juden auf imvoreingenom-
mene Besucher - die anderen sind ohnedie« nicht zu be-
lehren — einen ganz anderen Eindruck hervorrufen, als
man sich „höheren Ortes" erwünscht. Man wird dann von
der „E>wigkeit ' unseres Volkes und unseres Glaubens
eine Meinung l)ekommeu, wie sie den jetzigen Macht-
habern sicherlich nicht angenehm sein wird. Also uns
muß um diese Ausstellung nicht bange sein...

Verjudetee Germanentum
Man hat un Dritten Reich noch immer eins

Riesenangst vor dem jüdischen Geist So
jammert das ,,.Schwarze Korps" tliesmal; ..Wir mU3.^en
auch den jüdischen Geist ausrotten, der heute ungeÄorter
denn je seine Blüten treiben kann, wenn SHln»- Träger
über die ecliönsten Ariernachweise verfügen. Denn nicht
der Raasejude an sich l"»l un.s gefährlich gewe.<»en. son-
dern der Geist, den er verbreitete Und Ist der Träger
dieses Geistes nicht Jude, sondern Deutscher, so muß er
uns doppelt so bekämpfenswert sein al* der Rassejude.*'

.letzt geht es also gegen das verjudtte Germanen-
tum Wohl bekomm'^

Keine Satisfaktion mehr

Mau ersinnt immer wieder neue Maßnahmen, um
das Judentum in seiner Ehrezukräuken So hat
man jetzt für Zivilisten und Studenten gleichermaßen die

Satisfaktionsfähigkeit au.sge.qp rochen, um kerne
bevorrechtet* Klasse — nach außenhin - zu schaffen.
Lediglich Juden »nd von dleaer „Begünstigung" ausge-
scblo.'ssen Ob p» alleiHüngg eine besondere EThre sein mag,
mit Studenten, die nächtlicherv^'.^!»«' Gf-.ichäfte beklecki^en
und jüdische Mädchen anspucken, die Klinge zu kreuzen,
da« mag dahingestellt bleiben . .

.

Personalna€hrl(Men
Unser Kamerad Otto Schaffer ^t durch das

.Ablelien »eines Vaters einen schweren Verlust erlitten. Der
ganze Bund nirrunt an seinem .Srhmerr Anteil.

l'nser Kamerad Alfr«^ .S<hächt4'r, MitglitKl der
Bezirksführung der B O. O. VI/ VIT, hat durch das Ab-
leben aehies Vaters elnmi schweren Verlust erl'tt. ! hm
Hinterbliebenen wendet «ch allgemeine Teimahmt EU.

IHHfHeder und Freunde des „B*J-F.<* geben Ihre Rotch-Haschanft-WUnsche In die Jüdi tclie Front*«. Anmeldungen bei den Inkassanten
oder an die Administration: 1, BriunerstraSe 2, Telephon R-25-3 43
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Sfimmen
zur Palä§tina#Frage

Getreu unserer apolitLschen Einstellung
nehmen wir zu dem das Judentum so tief be-
wegenden Palästina-Problem keine Stellung.
Wir besct)ranken uns darauf, unseren
Lesern einen fTeberblick über die verschiedenen
Meinungen prominenter Personen aller Lager
zu Irieten.

Prof. Selig Brodetsky

Das Mitglied der Exekutive der Zionistischen Welt-
organisation, Prof. Selig Brodetsky, nahm auf einem
Massenmeeting m Leeds scharf Stellung gegen die Vor-
schläge der Kgl. Kommission. Die Balfour-Deklaration,
erklärte Brodetsky, bezog sich auf ein Gebiet von unge-
fähr 45.000 Quadratmeilen. Nach der Lostrennung Trans-
jordaniens seien noch immer 10.400 Quadratmeilen ge-
blieben. Nun empfiehlt die Kgl. Kommission, daß von
diesem Gebiet 1900 Qudratmeilen den Juden gegeben
werden sollen, d. h. weniger ala ein FtUiftel West-
palästinas. Die Araber werde keine geographische Auf-
teilung des Landes, wie immer sie aussehen möge, be-
friedigen, denn sie wollen weniger die Juden loewerden
all» die Engländer.

Senator Justin Godaxd

„Wxmderbare Tatsache? Verwirklichiing der Pro-
phezeiungen! Das Königreich Israel ist wiedererrichtet,
anerkannt, verkündet. Das Ereignis ist an sich be-
deutsam. Die Tatsache, daß in einem offiziellen Doku-
ment zum erstenmal der Ausdruck „Jüdischer Staat"
sinnvolle Anwendung findet, rechtfertigt den ewigen
Glauben an die Gerechtigkeit. Dennoch revoltiert die Ver-
nimft gegen eine Politik, die diese wunderbare Auf-
erstehung zu einem unannehmbaren Handelsobjekt
herabwürdigt und damit nur eine Lösung der Schwierig-
keiten sucht, denen sich die Mandatarmacht gegenüber-
gestellt sah, weil sie ihre Rolle nicht mit der gebotenen
Autorität und Voraussicht durchzuführen verstand. Das
Mandat hatte als Ziel die Evolution Palästinas zu seiner
Autonomie hin und die Entwicklimg des Jüdischen
Nationalheims."

Dr. Mayer Ehner

Wenn wir jede Art vofl Teilung ab-
lehnen, schütten wir das Kind mit dem
Bade aus. England wird gegen unser leidenschafthches
Sträuben uns die.-9e Teilung nicht aufzwingen, zumal auch
die Araber sie nicht wollen. Ben Zwl, der Präsident des
Waad Leumi. hat gesagt, was uns droht, wenn wir, ohne
uns in Verhandlungen einzulassen, von vornherein ab-
lehnen. Der Peel-Bericht macht daraus kein Geheinanis.

Uns droht die Einschränkung der Einwanderung auf ein

Minimum, die Einsetzimg eines Gesetzgebenden Rates
mit selbstredend arabischer Mehrheit, also das Leben
einer Minderheit für unabsehbare Zeit. Kleiner Juden-
staat odpr dauerndes Mtnoritätentum — dies ist die Frage.

. . . Wer einer Teilung — allerdings unter besseren

Bedingungen — zustimmt, präjudiziert nicht
kommenden Geschlechtern. Man schließt nicht

Verträge für die Elwigkeit. Es gibt nur e i n Recht und
das ist das Recht auf Leben, und es gibt nur eine Macht
Und die ist die Kraft, sich zu behaupten, und auch das
Jüdische Volk wird, solange es lebt — und es wird leben
— um seinen Lebensraum kämpfen.

JaboUn)»ky

Der Präsident der Neu-Zionistischen Organisation,

Vladimir Jabotinsky, faßt in einem Brief an den ,,DaUy

Telegraph" seine Einwände gegen den TeUungsplan In

folgenden Thesen zusammen: a) Kein Raum für Ein-

wanderung; b) keine Hoffnung auf Erweiterung des Ge-
bietes in Zukunft; o) kein Friede zwischen Juden und
Arabern; d) die unvermeidliche Aussicht für den jüdi-

schen Staat, früher oder später eine Beute der umliegen-
den arabischen Staaten zu werden. — Jabotinsky meint,

daß ein kleiner jüdischer Staat unvermeidlich bei ^r
ersten Gelegenheit angegriffen und in seiner Existenz ge-

fährdet werden würde, und daß seine Verteidigimg dem
Empire zweifellos ungeheure Ijasten auferlegen würde.

Leonhard Stein (der juristische Berater der Jewish

Agency)

In einer Zuschrift an den „Jewish Chronlcle" weist

der Rechtsberater der Jewish Agency, Leonard Stein, auf

einige wichtige Punkte in den Vorschlägen der Kgl. Kom-
mission hin. Von der auf 400.000 Seelen geschätzten jüdi-

schen Bevölkerung fallen für den geplanten Judenataat

die 75.000 Judon in Jerusalem fort. Haifa. Akko, Tiberias

und Safed bleiben „eine Zeitlang" unter Mandatsverwal-

tung. In diesen Städten leben 58.000 Juden. Jaffa, das

arabl.cw^h wird, hat eine jüdische Bevölkerung von

8000 Seelen. Es sollen somit .^7 Proasent der jüdischen

Gesamttaevölkerung entweder außerhalb des jüdischen

Staates bleiben oder wenigstens für eine Zeit außerhalb

seiner Verwaltungshoheit. Damit bleiben für den Juden-

staat rund 259.000 Juden neben einer arablsehen Bevölke-

rung von 225.000 oder 46 Prozent.

Lloyd George

Im ,,Sunday Express" veröffentlicht Lloyd George

einen scharfen Artikel unter der Uebeiwchrift „Ein

skandalöser Plan", in welchem der Verfasser in bezug

auf den Plan der Teilung Palästinas u. a. ausführt, daß

alle Hoffnungen der Juden zerstört seien, well England

sein Versprechen nicht gehalten habe. Was jetzt von
Palästina für die Juden übrigbhebe, sei ein kleiner Rest,
mit dem sie nichts anfangen könnten. Das einzige, was
in Palästina möglich sei, sei eine gemeinsame jüdisch-
arabische Regierung.

James de RothschOd
verlas in der Palästina-Debatte des englischen Unter-
hauses folgendes Telegramm, das er erhalten hatte, als er
zur Palästina-Debatte ins Parlament kam: „Jüdische Sol-
daten haben sich um die britische Fahne aus allen Ecken
der Welt auf den Ruf der Balfour-Deklaration hin ge-
schart. Elhemalige Angehörige des zionistischen Korps,
das auf GalUpoll gekämpft hat, bitten Sie, dem Hause
ihren vollen bitteren Protest über Vertrauensbruch rmd
grausame Vereitlung des Jüdischen Nationalheims zu
übermitteln. — Komitee ehemaligen jüdischer Soldaten
in Tel-Aviv."

Verbeugung vor Hiller
Maßgebende Zeitungen in Westeuropa haben bereits

auf die Tatsache aufmerksam gemacht, daß Stalin Hitler
entgegengekommen ist, indem er nicht nur den Botschafter
Suritz, der Jude ist, abberufen hat, sondern auch eine Reihe
höherer Botschafts- und Konsularbeamte, die nach hitler-

deutscher Auffassung als Juden anzusehen sind, versetzen
Heß. Im Zusammenhang mit dem Empfang des neuen
sowjetrussischen Botschafters Jureniew beim deutschen
Reichskanzler wird bemerkt, daß auch auf dem Posten des
Pressechefs der russischen Botschaft ein Wechsel einge-

treten ist. Der bisherige Pressechef Gnjedin, der ein Sohn
des ehemaligen bekannten deutsch-russischen Sozialisten

Parvus-Helphand ist, wurde abberufen und durch Herrn
Astachow ersetzt.

14* Wellkonferenz des Mi§radii. — Sabbalh-
ruhe und Teilung§plan int Vordergrund*

In der Eröffnungssitzung der 14. Weltkonferenz
des Miörachi, die gekennzeichnet ist durch den 35jährlgen
Bestand des Welt-Misrachi, und an der 150 Delegierte
aus der ganzen Welt, unter ihnen 72 Delegierte der
..Thora we awoda"-Fraktion au.«? Palä.stina. Amerika,
England, Kanada. der T.«?checho3lowakei, Galizien,

Holland, der Schweiz und Deutschland teilnehmen, führte
Präsident Raw. Gold noch aus;

Zwei wichtige Aufgaben stehen vor dem Welt-
misrachi: die äußere politische und die innere organisa-
torische Aufgabe. Trotz des Be.schlus.ses des Luzemer
Kongresses, die Sabbathruhe zu halten, hat die zionisti-

sche Exekutive bis heute fast nichts in dieser Sache
get.an. In den Kwuzoth, auf dem Boden der Keren
Kajemet, wird weiter gegen die religiösen Bestimungen
gehandelt, in den Arbeiterküchen wird die Kaschrut
nicht gehütet. Die Aufgabe des Weltmisrachi auf dem
XX. Zionistenkongreß wird es sein, das antireligiöse Ver-
halten zu bekämpfen.

Trotz aller Schwierigkeiten des Weltmisrachi ist

dessen produktive Arbeit energisch fortge.setzt worden.
Heute besuchen 15.000 Kinder die Schulen des Misrachi,

10.000 Arbeiter imd Chaluzim sind im Hapoel-Hamis-
rachi organisiert.

Gedalijeh Bublik beantragte, daß die 14. Misrachi-

Weltkonferenz sofort eine Resolution fregen die Teilung

Palästinas fassen solle. Rabbi Meier Berlin bat Bublik,

diesen Antrag zurückzimehmen; die politischen Resolu-

tionen sollen nach einer eingehenden Debatte zur Ab-
stimmung gebracht werden.

Kooperation mit den Arabern!
Die „New York Times" berichten aus Jerusalem,

der Teilungsvorschlag habe dazu geführt, daß die

arabischen Führer jetzt für eine Kooperation mit den

Juden eintreten. Es werde von ihnen der Vorschlag

gemacht, daß England vertraulich eine fremde arabi-

sche Macht auffordere, einen arabisch-jüdischen Aus-

gleich auf der Grundlage der Vorschläge von Lord

Samuel und Dr. Magnes zu vermitteln.

Da§ deul$€hffari§<he Adreßbuch
Vor wenigen Tagen ist in Oesierrcicli ein „Deutsch-

arisches Adreßbuch" erschienen. Es ist einer jener sich

Immer wiederholenden Versuche, ein Adreßbuch zu Instal-

lieren, das dazu dienen soll, der nichtjüdisclien Bevölkerung
den Weg zu den ari-sehen Geschäften zu weisen und damit
Indirekt zum Boykott der In diesem Buche
nicht verzeichneten Firmen aufzurufen.

Eine Reihe bekannter und minder bekannter Firmen
ist diesmal in dem Deutsch-arischen Adreßbuch verzeich-

net. Interessanterwclse sind darin aber auch Hotels ver-

zeichnet, die anscheinend gerade .jetzt in der Reisesaison

zu erkennen gel>en wollen, daß sie auf jüdisches
Publikum keinen Wert legen.

iMan muß diesen Hotels den Gefallen erweisen und
demgemäß mitteilen, daß sich besonders in Salzburg
eine Reihe von Hotels als deutsch-arisch deklariert haben.

Vor allem scheint das von jüdischen Kaufleuten besonders

stark frequentierte Hotel „Zur Traube" auf. dann der

„Oesterrelchische Hof", das „Goldene Hörn", „Habsburg"
und der „Münchner Hof". Auch der „Graue Bär" in Inns-

bruck hat sich dieser Liste zugesellt.

Das jüdische Reisepublikum wird sieh diese unmiß-
verständliche Ankündigung dieser I.K)kale hoffentlich zu
Herzen nehmen und nur dorthin gehen, wo man es unvor-
eingenommen aufnimmt ...

Betsitzkarten für die Synagogen und temporären

BetveranstaJtungen anläßlich der hohen israeliti^hen

Feiertage im Jahre 1937

Der Vorijtand der IsraeUti.schen Kultuagemelnde Wien gibt
bekannt, daß Betsitzkarten für die Gemeinde.synagogcn und
temporären Betveranataitungon anläßlich der diesjährigen hohen
israelitischen Feiertage ab Montag, den 26. Juli, wie folgt er-
hältlich sind:

Für den Stadttempel, I., Seltenstettengaase 4: für den
Leopoldstädter Tempel, II., Tempelga-sse 5; für den Qroüen
iVIuslkvereinssaal. I., Dumbagasse 3, und für den Großen Soflen-
saal, III.. Marxergaase 17, an der Hauptkasse der l.«iraelltischen

Kultusgemeinde Wir-n, I.. Seitenatcttengasse 4, während der
AmtaiJtunden von 8 Uhr frtlh bis 1 Uhr mittags.

Für den Fünfhauaer Tempel, XV., Tumergasae 22; für
den Ottakringer Tempel, XVI., Hubergaase 8; für den Währinger

Tempel, XVIII., Schopenhauerstraße 39, und fUr den Floridsdorf«r
Tempel, XXI., Holzraeistergasse 12, in dem betreffenden Kultus-
bezlrkaamt am Standort der angeführten Gemeindesynagogen, und
zwar während der Amtsstundeu von 8 Uhr früh bis 12 Uhr mittags
und von 2 bis 6 Uhr nachmittags.

Da die hohen Feiertage bereits am 5. September 1. J.
beginnen und ein großer Andrang bei den Karteuausgabestellen
zu erwarten i.st. wird das Jüdische Publikum, das auf Betsitz-
karten reflektiert, ersucht, ehestens diese Karten zu besorgen, da
sonst der Fall eintreten könnte, daß die gewünschten Betsitz-
karten nicht mehr bei den Kartenausgabe.stellen erhältlich wären.

Die Parteien, welche anläßlich der diesjährigen hohen
Feiertage auf die im Vorjahr benutzten Sitzplätze für den ..Großen
Musikvereinssaal" oder ,,Soflcnsaar' Anspruch erheben, können
die neuen Karten gegen Vorweisung der vorjährigen an der
Hauptkasse der Israelitischen Kultusgemeinde, I., Seltenstetten-
gaase 4. 1. Stock, bis spätestens Donnerstag, den 26. August d. J.,
beheben.

Die bis dahin unbehobenen Sitzkarten gelangen ab Frei-
tag, den 27. August d. J., zum allgemeinen Verkauf.

Für einen armen Mann, dem beide Füße amputiert werden
mußten, wird ein Selbtfahrwagen dringend gebraucht.

Gefällige Mitteilungen wegen Ueberlassung eines solchen Wagens,
eventuell gegen mäßige Bezahlung, an die Fürsorgezentrale der
Israelitischen Kultusgemeinde Wien, I., Seitenstettengasae 2,

1. Stock, erbeten.

KINOPROGRAMME
[MFERIAL-KINO, I., Rothgässe, 9, Tel. U-22-1.12.

1. bis 3.: Desire, mit Markne Dietrich Und Gariy
Cooper.

4. bis 12.: Station Nordpool ruft.

ab 13.: Kameliendiirae.

»

OTIVPAEK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A.18-3-96.

1. bis 4.: Mord im Opernhaus.

5. bis 11.: Die rote Robe.

12. bis 19.: Adam und Venus.

WirtschaftsffUhrer
Apotheken

Bären-Apothelio

Wien, II., Taboratraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral'
Wasser. Verbandstoffe, Toiletteartikel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis, jedoch In bester Qualität

Möbel

fn'O'BEk'lUi^^'^«^*^ für Gelegenheitskauf«

Wien Vm, Stadtbahnviadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-2l-5>31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-4Ö-0-61«
Beratung durch Kam. Ing. ^Iscber.

llllilltli!lll!lllininilllillllllllll!llilllllllllllllllWIIII!ll!lllllillllll!lllllll|lll||||||||||||l!!lliyill|l||H^

» JULIUS ROSENTHAL
XII., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20, Portaltmu, aoch Adap-
tierungeii und Reparaturen von

Sonnenplachen zu billiK'^ten Preliea,
kostenlose Offerte.

ll!III!1!lllllllllll|llll|lllllllllinilllll!llllilllll|llll!!!lll!1ll

Rollbalken und

iiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiifii

Zimmers und Dekorationsmaler

RICHARD WERNER
arbeitet billig und gut unter Garantie

XVI.» Neumayergasse 1 Telephon U-82-7-M
Kostenvoranschläge unverbindlich.

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreicha"; verantwortlicher Redakteur: Ing. Karl Reisz; alle Wien, I., Bräunersttmße 2, **
Dni^; Zhuckerel und VerlagB-A.-Q, Ig. Steinmann, Wien.IX., Uiüversitätsstraße 6-8.
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Nummer 15 Wien, 16. August 1937 6. Jahrgang

GroOe Heldengedenkfeier und Grabsteinweihe
des Bundes jüdischer Frontsoldaten Österreichs, Sonntag, den
12. September 1937, um 10 Uhr am Zentralffrledhof, 1. Tor —

HELDENFRIEDHOF
Nähere Weisungen in der Nummer vom 1. September 1937

Die milifäri§dien A§pekle der Pala§finasTeilung
Von BundesfUhrer Hauptmann a. D. Siegmund Edler von Frie<lniann.

Mit überzeugender Majorität hat sich der Kon-
greß für das Prinzip eines jüdischen
Staates selbst unter der Bedingung einer Teilung
Palästinas ausgesprochen, hat jedoch weitgehende
Korrekturen der von den Engländern angebogenen
Grenzen gefordert. Der Politiker und der Wir t-

schaftfer kamen zu Worte und brachten die Argu-
mente pro und kontra vor. Die Stimme des Sol-
daten, des militärischen Sachverstän-
J^ * " e n iiapen wrir bisher j^^Ji^^^aijrinnmirt^^^tijü

gerade das Wehrproblem in einem neuen Staate, und
dazu in einem Staate, dessen geographische Lage vom
Standpunkt der Verteidigung derart prekär ist, von
fundamentaler Bedeutung ist. In nachfolgendem soll

der Versuch gemacht werden, die entscheidenden
Probleme zu skizzieren.

Das ungeteüte Palästina bot zweifellos viel

günstigere militärische Aspekte. Nach der Meinung
einer englischen militärischen Autorität, die von Lord
Strabolgi in der Oberhausdebatte zitiert wurde,
würden im wesentlichen 5 bis 6 Bataillone und eine

entsprechende Anzahl Flugzeuge genügen, um Palä-

stina gegen einen Araberaufstand zu halten, unter der
Voraussetzung natürlich, daß die Palästina-Verwal-
tung ernstlich gewillt wäre, von ihren Machtmitteln
Gebrauch zu machen. Ganz anders stellt sich
die Lage nach der Teilung dar, insbesondere

wenn die von der Kgl. Kommission vorgeschlagenen
Grenzen nicht abgeändert werden. Der nördliche Teil

des Landes, der ungefähr einem Quadrat gleicht, gibt

zweifellos be^iere Verteidigungsmöglichkeiten. Aber
der anschließende Teil, von einer Seite von der Meeres-
küste begrenzt und vom Osten ohne natürliche Grenze
in der Ebene, liegt für jeden Angriff offen dar, um
so mehr, wenn dieser Angriff von den Bergen, die nach
dem Teilungsplan den Arabern zufallen .sollen, vor-

getragen wird. Hier wäre zweifellos die Errichtung
einer Verteidigungslinie an der Ostgrenze, ungefähr
nach dem Muster der Maginot-Linie in Frank-
reich, ein Gebot der Notwendigkeit. Nur dann wäire

eine Defeaslve wirklicb erfolgrei«^ durchzuführen,
denn ansonsten muß man sich darüber klar sein, daß
nach Preisgabe der ersten Verteidigungslinie eine Re-
tablierungslinie schon deswegen nicht gegeben wäre,
weil sie — bildlich gesprochen — nur im Meere liegen

könnte, t%r eme dem Grundsatz, die t^te Parade
Mi ^r Iffieb, folgende Taktik der Offensive er-

scheinen die Voraussetzungen überaus schwer, denn
der Angriff wäre gegen die Berge von Judäa aus der
Ebene heraus vorzutragen, strategisch eine der un-

dankbaraten Aufgaben.

Hiezu kommen noch andere Momente, Ate den
Peel-Bericht erst in seinem wahren Lichte zeigen. Daß
England ein temporäre» Mandat über Safed, Akko,
Haifa und Tiberias beibehalten will, ist zweifel-

los darin begründet, daß England nicht daran denkt,

Palästina als militärischen Stüt^unkt aufzugeben;
für das Wehrpotential eines neuen Staates sind jedoch
solche Enklaven fast untragbar, ebenso wie die Tat-

sache, daß England an Stelle des jüdischen Tel-Aviv-

Hafena einen von einera Engländer zu leitenden gemein-
samen Jaffa-Tel-Aviv-Hafen errichten will. Damit

ist der zu schaffenden jüdischen See-
macht von vornherein die naturgege-
bene Basis genommen. Schließlich ist nicht zu
vergessen, daß auch vom wehrbiologischen Standpunkt
die Herausnahme aller bergigen Gebiete aus dem
Territorium des neuen Staates nicht günstig ist, da der
Bergbewohner erfahrungsgemäß das beste Element im
Heere darstellt. Dieser Standpunkt wurde von palästi-
nensischen Aerzten schon wiederholt unterstrichen.

lll^_41ii^,l_H»ti.4.

günstiges Moment; die Araber halten in neuen Staate

der jüdischen Bevölkerung fast die Waage und besitzen

derzeit viermal soviel Gebiet als die Juden, s o d a ß
die Gefahr einer Irredenta stets gege-
ben erscheint. Daher müßte der neue Staat, bei

selbstverständlicher Einbeziehung der arabLschon

Staatsbürger zum Militärdienst, auch dieser Möglichkeit

Beachtung schenken, um so mehr, als es an Anschlägen

gegen das neue Staatswesen sicherlich nicht

fehlen wird.

Lord Melchett, der auch den Gefühlen der jüdi-

schen Frontsoldaten Ausdruck gab, sagte mit Recht:
Nach zwoltausend Jahrrn biet^'t man dem jüdischen

Volk Souveränität und F'n-ihHt in Palästina an. Wir
müs.son un« der großen C'hanc4^ würdig; <*rwel>M»n »uul noch
in uns^'rcr Cicneration das Fundament zu einem Staate
legen, der ein Garant der Menschlichkeit sein wird.

Aber diese selbstverständliche, einzig richtige

Ein.stellung darf uns nicht vergessen lassen, daß im

neuen Staate, der nach den Worten Churchills
..bis an die Zähne bewaffnet sein müßte", die Juden
und nicht mehr die Engländer die Ver-
antwortung für das Heil der Bevölke-
rung und den Bestand des Staat es

tragen werden. Daß daher die wehrpolitischen

Probleme, die derzeit vielleicht noch bagatellisiert

werden, dann ebenso große Wichtigkeit haben werden

wie bei anderen Nationen, ja vielleicht noch größere,

da doch dieser jüdische Staat nur eine Insel sein wird

im Mee»e des arabischen Nationalismus. Es sind daher

bei den Verhandlungen über Grenzberichtigung neben

den wirtschaftlichen in erster Linie die wehr-
politischen Aspekte zu berücksich-
tigen.

Wie immer die endgültigen Entscheidungen fallen

radgen, auf Verträge allein wird sich der neue Staat

nicht stützen können. Da werden wohl alle Staats-

bürger sich der Verteidigung widmen müssen, einer

Verteidigung, die rechtzeitig richtig geplant, vorbe-

reitet und von Fachleuten durchgeführt werden muß.
Dann wird der jüdische Staat auch die wehrpolitische

Seite des großen Problems meistern.

Eine Lehre für Antisemiten:

Audi §ie haben |üdi§dies
Blut . * *

In dem von Lord Beaverbrooli herausgeget»enen
„DaUy Express", der meistgelesenen englischen Z<'itimg
(.Auflage etwa drei MllUonen Exemplare), die als hitler-
freundlieh gUt, nimmt George Edinger in einem auf-
s«>henerregenden großen L«*itartikel : „Auch Sie liaben jüdi-
sches BUrt in den Adern" SUUung gegendenRassen-
w a h n H i 1 1 e r-D eutschlands und verweist dabei
auf die hohen Verdienste jüdischer Persön-
lichkeitenum Kunst, Politik und Wirtschaft Englands.

GedenktafelsEnlhiillung
Im Rahmen der Fünfjahrfeier des Bund«'s jüdNeher

Fivnt«oldatcn enthüllt die B. (). G. n am ä. Sept4>mber

um 10 I^hr vomtftta||;si im Leopoldstädt^^r Tempel eine

von bedeutenden Künstlern hergestellte Gedenktafel für

die gefallenen JUdisclien Soldaten des zweiten Bezirkes.

Unentgeltliche Eintrittskarten sind duM'h die

B.-O.-G.-Führungen umgehend anzufordern,

EInteA nur gegen Eintrittskarten.

meine ist auch bereits in

es gäl>e in England zirka
halbes Prozent der Ein-

p^mf'rseglhmr ruihk ^iuii iuhubui, juimim v.,

seinen Premierminister beauftragt hal>e, festzust^'Uen, wer
jüdis<-hes Blut in Portugal hat>e und alle Judenstämnilinge
mit einer geUx-n Kappe zu kennzeichm«. Wenige Tage
später sei der Minister erschienen imd habe zwei Kappten
in der Hand gehabt: „Die eine ist für Sie, Majestät, die
ander»' für Ihre Gattin und die
Arl>eit!" soll er erklärt hal»en.

Der .\utor schrt'ibt dann,
300.000 Juden, also etwa ein
wohnerschaft. Er betont, daß sich die lel>ende Generation
sehr gut des Vizekönigs von Indien, Lord R e a d i n g, er-
innert, den Mlnist^T des Home Offic«', Lord .S a m u e 1. und
den jetzigen Kriegsminister, Hör e-B e I i s h a, kennt, und
nennt den Gouverneur von .\ustralien, Sir Isaac. Isaacs,
den englischen General während des Krieg» '•», Sir John
M o n a s h, Sir Micha»! M y »- r s, den Chef d<*s Justiz-
uesrns von Quc<».nsland, und Sidney Abrahams, den
von Ceyksn, die alle reine Juden sind. Er widerlegt die
Behauptung, di»« Juden bi'h<'rrsehtc'n das Bank- und Kapi-
ta!ui's<Mi, in dem »t Ix'wei.st, daß di»« fünf umlivn IkinUt-n
Englands uiit<'r 105 l>ir«-ktoren nur dr«1 jüdi.Hcher .Abkunft
haben. Elf reine Juden sitzen im englischen Obi'rhaus
„alMT Sie können laiig<> sucJien, wvnn .Si«- in diesem Haus
elf ri'ine .Arier finden \v»>llenl" erklärte di-r Beav«'rbrook-
Autor.

„\\ äre uns.»re Wirtschaft nicht s e h r v 1 e I ä r m e r,

wenn es den Chef von Lyons, Sir Isidore S a 1 m o n, nicht
gäbe, Lord Hirst von der General Electric, B<>njamin
Dragc, Slr Burton und Lord Melchett?" fragt
«»»orge Edinger, der selbst zugibt, daß auch er irgendwo
jiklischi» Blut in den Adern habe. Natürlich läßt er auch
«fc*n Anteil an der englischen Schauspielerschaft nicht aus
und nennt Maurice M o s c o v 1 1 c h, Leon M. L i o n, Ern«>st
M i 1 1 o n, Julia N «> i 1 s o n, M. R a w 1 i n g s, Constance
Collier, von den /Vjnerlkanem : Chaplin, Muni,
Sidney, F a 1 r b a n k s, Eddie C a n t o r und Harold
L I o y d.

ScJilleßlich imtersucdit der Autor den hohen Ad»l
Großbritanniens und kommt zu dem Ergebnis, daß selbst
der Duke von Norfolk Jüdisches Blut hab«',
weil nämlich 1877 diu-ch eheliche Verbindung mit dvn
T r e V e s eine rein jüdisch« Linie in da« alte Geschlecht
gekommen st^.

In memoriam Stefan Lux
Anläßlich der ersten J^rzeit vom Stefan Lux hat

die Jüflisflie fJenieind»' «Se-if auf dem «ärabe de» Toten auf
deni Friedh«»f Veyrier einen #trabsteln errichten la.ssen. Die
religiöse F'eler fand in Anwesenheit des Präsidenten der
Gemeinde Armand Brunschwig und zahlreicher Mit-
glieder des Ciemeindevorstandes statt. Nach den rituellen
Gebeten gedachte Grandrabbin P o 1 1 a k o f der Persön-
lichkeit des Verstorbenen. Lux* Opfertod, sagte er, sei

nicht genügend verstanden worden. Er hat nur ein
schwaches Echo, keine energische Antwort gefunden.
Lei «1er gebe es noch allzu viele, die »ich in
einer gefährlichen Ruhe wiegen. Diese
mögen bedenken, daß auch für sie einmal
weniger glückliche Tage kommen können.
Viele Juden wollen nicht begreifen, daß
Einigkeit und Solidarität allein Imstande
Bind, die täglich wachsende Gefahr von
MHH abzuwenden.



JUEDISCHE FRONT

Aus aller Welt

England
D«'r infol}?«» der Auswoisunjij doutschor Jounuilisteii

luis Eiij{laiul. dii> Hich hu-r als AjftMit4'n der dciitsohen

Uehoirnpolizei betJ'.tigt haben, aiis^ebroehene deutsch-

enjflische PressekrieK, bi'schiiftijjt jetzt die öffentliche

Meinung in der Welt. „Daily Herald" veröffentlieht aus
authentischer Quelle neue Eiii/.elheiten über die Tatij;Ueit

reichsdeutscher Journalisteii-Ajfenten in London. Danach
befinden sich gegenwärtig rund 500 Naz.iaKenten in

Ivomlon, die von einer iii di-ni Bezirk Baythwater Ix'find-

Cafe- Pension t*:cNEU
RENOVIERT TKIN

liehen Z<^le aus planmäßig arlK'iten. Die Führer dieser

Z«'!ll<> sind eben die ausge\vies<'nen drei deutschen Journa-

listen C'rome, VVredo und v. Langen. Diese Zt*lle

stand in täglicher Verbindung mit Berlin. Die Beamt<Ti

von SCotbmd Ya«! haben auch Pläne aufgedeckt, die

die T e r r o r I s i e r u n g jüdischer Flüchtlinge
aus D e u t s c h 1 au d betreffen. Diese Tätigkeit ging

so weit, daß die Briefkasten in der Nähe der Wohnungen
der jüdischen Flüchtlinge geöffnet und die Briefe unter-

sui'ht wurden. Die Berichte gingen an Herrn Bohle in

Berlin, dt-r der Führer der Deutschen im Auslande ist und
Ministerrang besitzt.

Oesterreich

Bundeskanzlrr Dr. S c h u s c h n i g g hat am
."). August in Begleitung seines Perstinaladjutanten Obi'rst

Bartl das Sommerlagir d«'s österr*'iehischen Brit Truni-

fK'Idor in St. Gilgrn besucht. Der Bundeskanzler nahm
die Parade von 180 uniformierten B<'tarim ab, sprach

tinige Kinder an und TufJ sich die Necivut (Landesleitung

des Brit Trumpeldor) vorstellen. .Nachdem er sich ein-

gehend über die L.ag«'rtätigkeit informiert hatte, sprach

Dr. Sehusihnigg der Landesleitiuig seine Anerkennung
übtr das fifs<>hene aus und wimschte ihr vollen Erfolg.

Nach einer soeben veröffentlichten Statistik cIt

Unterrichtsverwaltung betrug die Zahl der jüdischen
Hörer an den österreichischen Hoch-
.schulen im vergangenen Somniersemester 1937 11 Pro-

zent der Gosamthörerschaft. Gegenüber dem vorletzten

Semester wird ein Rückgang der Hörer aas dem Ausland

\im 8 Prozent festgestellt.

Palästina

In einer an den Vorsitzenden der Permanenten
Ji^andat.skommission gerichteten schriftlichen Erklärung

weist die Abordnung des Obersten Arabischen Aus-

schusses die von Kolonienminister Orrasby-Oore ge-

äußerte Meinung zurück, daß die Herbeiführung einer

arabisch-jüdischen Verständigung unmöglich sei. Eine

Verständigung sei möglich, sofern die nationalen Aspira-

tionen der Araber von den Juden berücksichtigt werden.

Kam
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Einer Meldung der Tageszeitung „Haarez" zufolge,

hat die Palästina-Regierung bc-^chlossen. der Stadt Tel-

Aviv das unbe.schränkte Recht zum Ausladen von Waren
jeder Art an der Anlegestelle von Tel-Aviv einzuräumen.

Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer langen Unter-

redimg zwischen dem High Commissioner, Sir Arthxu-

Wauehop<s und dem Bürgenneister von Tel-Aviv. lin-aol

Rokach.
In den ersten fünf Monaten des .Jahres 1937 sind

in.sge.samt 10.2ft9 Dunam Boden im Werte von 158.000

Pfund in jüdische Hände übergegangen.

Rumänien

Am 7. August fand in Vaslui die Grundsteinlegung

für einen Zubau des jüdischen Spitala statt. Aus diesem

Anlaß hielt Mini.ster N e g u r a eine Rede, in der er

u. a. sagte:

,,Jene, welche zufälligerweise einer anderen Reli-

gion angehören, beugen sich trotzdem vor einem, einzigen
Gott und angesichts der Leiden werden alle gleich, oluie

Unterschied ihres Glaubens. Ich lege Wert darauf, gerade
in dieser Zeit der hemmungslosen Verfolgung der Juden,
in dieser Zeit der bisher nicht gekannten Demagogie und
schamlosesten Verhetzung und Aufwiegelung zum
Zwecke der Entaweiung der Bevölkerung dieses Landes,
einen Beweis demokratischer Denkungsart zu geben. An-
gesichts der bis zum Paroxysmus gesteigerten Agitation
lege ich Wert darauf, durch Unterstützung eines posi-

tiven Werkes gegen solche Methoden tathaft zu prote-
stieren und dieser Protest soll eine energische Wider-
legung der in Stadt imd Land entfesselten Demagogie
darstellen."

In seinen weiteren Au.'^führungen verwies der
Minister darauf, daß die Regierung die jüdische Bevöl-
kerung von Vaslui durch Subventionen für ihre Schulden,
Gewert)e- und Handelsorganisationen, sowie ihre Studen-
ten unterstützte.

L^ngarn

Die Pester Israelitische Kultusgemeinde hat mit
Abschluß des Schuljahres an alle Abiturienten ein Rund-
schreiben gerichtet, in dem mitgeteilt wird, daß die Ge-
meinde der Jugend bei der Berufswahl behilflich sein

wolle und zu diesem Zwecke eine Berufsberatungsstelle
eröffnet habe. Die Tätigkeit der neuen Institution begann
mit einer fünf Abende umfassenden Enquete, in deren
Rahmen Vertreter aller freien Benife und anderer Berufs-
zweige Vorträge" hielten und die Vor- und Nachteile der
betreffenden Berufe erörterten. In besonderen Vorträgen
wurden die weiblichen sowie die Beamtenberufe be-

sprochen.

Flohr — Weliinci§ter§(ha(is-

kandidat
Auf dem Weltschachkongreß ist entschieden worden,

daß als nächster Kandidat für den Kampf um die Schach-
weit meistcrschaft der tschechoslowakische Jude Flohr mit
dem Sieger aus dem Spiele Dr. Euwe-Dr. Aljechin spielen

wird. Dieser Wcttkampf wird im Jahre 1940 ausgt'tragen
werden.

Koffer uJaschen
Kam. ROBERT BENESCH A
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DeuC§€he Templer wandern au§
Die seinerzeit ige Meldung, «lalJ die deutschen

Templer die Absicht haben, im Falle der Teilung Palästinas
nach Libanon auszuwandern, wird .jetzt vom tschecho-
slowakis<-hcn Preßbüro in folgender Form verbreitet:

Aus Haifa wird gemeldet: Die deutschen Templer,
die drei große Kolonien in Palästina besitzen, verliandeln
im Libanon über den .\nkauf von Boden, wohin sie zu
übersiedeln beabsichtigen. Es handelt. s'fh um die Nach-
Köiü»nen~vöh /fliSVVaiurefPrn äüTr^SfflwsTjen, die im ver-

gsuigenen Jahrhundert aus religiösen Gründen nach
Palästina zogen. Die heutigen Bewohner dieser Kolonien
sind infolge der jüdischen Einwanderung und des vorteil-

haften Grundstückverkaufes zu ansehnlichem Besitz ge-

langt. Bei der Aufteilung Palästii>a.s sollen diese Kolonien
durchwegs in das Gebiet des jüdischen Staates fallen, was
die deutschen Kolonisten heimruhlgt, so daß sie In das be-

nachbarte arabische Gebiet des Libanon auszuwandern
beabsichtigen.

Grabsteine, Steinmetzarbeiten, Granitpflaster

Carl Benedict
Lieferant det Grabsteine des B J. F. und
des Mausoleums auf dem Heidenfriedhof
Grabsleinlager : Zentrallriedhol, III. Tor

Telephon B-S3*0>53

Der Vater Krishnamurtis —
ein Jude

Eine scnsationello Nachricht bringen die Warschauer
Tageszeitungen. Sie berichten, daß in einem Spital In

Warschau ein alter Bettler gestorben ist, der behauptete,

der Vater des indischen Propheten Krishnamurti zu sein.

Vor einiger Zeit wurde ein 'J4jähriger jüdischer
Bettler nairu'ns Salomon Koloman G r U n b e r g ins

Spital eingeliefert. D«'r Mann, der schwerkrank war, ließ,

als er den Tod herannahen fühlte, dt»n Arzt rufen, dem
er klagte, daß er seinerzeit ein reicher .>Iann gewesen sei.

Er hatte einen Sohn, den er seinerzeit selbst nach England
brachte luid ihn dort studieren ließ. Aus dem Sohne sei

seither ein großer IMann geworden, aber er habe seinen

Hafnermeister Emü schönweiter

V, Orohgaste Nr. 13 / Telephon A-36-9-67 / Spezialist in HolzdiuerbrandOfen
Übernimmt auch alle einschlägigen Hafnerarbeiten / Kameraden Kabatt!

Vater nicht unterstützen wollen. Der greise Bettler zeigte

nun dem Arzt Briefe und Dokumente, aus denen sich die

sensationelle Tatsache ergab, daß der
Sohn des armen Bettlers niemand anderer
als der indische Prophet Krishnamurti
i 8 1. Bekanntlich wurde Krishnamurti seinerzeit von d^r
großen Führerin der WeltvereJnigung der Theosophen,
Annie B e s a n t, als die Verkörperung Buddhas bezeichne:

luid genießt beinahe göttliche Verehrung.

Der Bettler bezeugte noch mit vcrgllbt-en Schrift-

stücken, daß er vor langer Zeit In Ostpolen ein schwer-

reicher MühlenlM'sitzer gewesen war. Später wurdt^ er

aber in eine Kriminalaffäre ver%vickelt und dies kostete

ihn sein ganzes Vermögen. Der weltberühmte Sohn ver-

kehrte mit seinem \ater nur brieflich und wollte seinem
armen Vater — so beklagte sich der Bettler — keine
Unterstützungen zukommen livsscn.

Die Lage der luden in UdSSR*
Der Berichit der Zioni.stischen Exekutive an den

XX. Zionistenkongreß entiiält aucii ein Kapitel über die

Lage der Juden in Sowjetrußland.
Die Assimilation unter den Juden Sowjetrußland,

iieißt es in dem Bericlit. .schreitet mit Riesenscliritten

fort. Die Nationalitätenpolitik der tierrschenden Partei hat

die Judenfrage als nationales Problem nicht gelöst. Die

Versuche der ..Jewsekzia" (der inzwischen aufgehobenen
„jüdischen Sektion" der Kommunistischen Partei), ein

jüdisches Erziehung.ssystem zu schaffen, blieben ohne

Erfolg. Die jiddische Erziehung kpnnte die Massen nicht

anziehen; die Zahl der Schulen, in denen in jiddischer

Sprache unterrichtet wird, ist zurückgegangen; sogar

diese wenige Schulen IJmnon nn vi'^lfn Orten nur Jarum
bestellen, weil wegen Mangels an anderen Schulen die

Juden gezwungen sind, ihre Kinder in die jiddischen

Schulen zu schicken. In der Regel ziehen es die jüdischen

Kämerad Utijl-KltÜ ifURM
Kameradin LILY STURM geb. Berger

empfehlen sich als Vermählt»
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Eltern vor. ihre Kinder die allgemeinen Schulen besuchen

zu lassen. Die jüdische Jugend, sei es nun. daß sie allge-

meine oder jiddische Schulen besucht, wächst ohne jede

Kenntnis der jüdischen Geschichte und ohne jüdisches

VoUcabewußtsein auf; ja. c? entwickelt sich in ihrer Seele

ein Gefühl des Hasses gegen jede ..nationalistische" Be-

wegung, zu denen auch die zionistische Bewegung gezählt

wird.

Die Einführung des Hebräischen als TTniversitäts-

gegenstand in Moskau ist ganz bedeutungslos, da jeder,

der sich des Hebräischen bedient, gewärtig sein muß. ver-

folgt zu werden. Zwei hebräische Dichter, die ihre Werke
im Ausland veröffentlicht haben, smd von der G. P. U.

zu Gefängnis und Verbannung verurteilt worden.

Palästina-Teilung und

Großmütterchens Erzählung
Von Wilma V e r c v o

Als ich blutenden Herzena von dem Plan der

Palästina-Teilung erfuhr, fiel mir eine Geschichte ein. die

mir Großmütterchen vor vierzig Jahren erzählte. Hier

der Inhalt:

Ea war einmal ein Ehepaar, das für die alten Eltern

und für ein kleines Kind zu sorgen hatte. Eines Tages
wurden sie im Wald erschlagen aufgefunden und die be-

tagten Großeltern blieben mit dem Enkelkind, mit dem
Sic ."»ich noch nicht verständigen konnten, zurück. Als .sie

den Tod nahen fühlten, baten sie einen mitleidigen Nach-
bar, eine goidene Uhr. Kette und Anhänger, einziges Erb-

gut der Familie, für das Kind in Aufbewahrung zu

nehmen und ihm einzuhändigen, wenn es groß geworden.
Dieser Nachbar nahm zwar diesen Schatz entgegen, aber
um das Kind selbst kümmerte er sich nicht, .sondern über-

ließ es seinem SchicksaJ, als ihm kurze Zeit darauf auch
die Großeltern durch Tod geraubt wurden.

Veräng.stigt <lurch böse Blicke, die der Junge in

frühesten Kindheitstagon aufgenommen hatte, kroch es in

den Wald, schlief mit den Tieren und lebte von den
Früchten, die der Wald bot. Es ahnte nichts davon, daß
e.s Raubtiere gab. Gottes Schutz war über dem Kleinen und
Beeren fand es genügend und nährte sich davon. Es gab
aber viel mehr Früchte, als es zur Stillung seines Hungers
brauchte, so sammelte es in seiner Schürze viele schwarze
saftige Waldbt^eren ein. Kaum hatte das Kind alle Taschen
seiner Hose und des Röckchens angefüllt, begegnete ihm
ein Mann. ,,He Kleiner, wenn du so gut Beeren zu klauben
verstehst, dann komm' mit mir mit. Du bist zu brauchen."

So kam das Kmd wieder zu einem Obdach und einer

Schlafstelle und es lebte glücklich und zufrieden einige

Wochen dahin. Aber eines Tages, &]3 der Segen des Waldes
aufhörte und es winterlich wurde, sagte die Bäuerin zu

ihrem Mann: ..Fort mit dem Buben, wir brauchen ihn

nicht mehr, wozu sollen wir ihn füttern." Der Mann
sträubte »ich, denn er hatte den dankbaren Kleinen, der

unermüdlich Beeren brockte, liebgewonnen, auch das
Kind wehrte sich, die ihm liebgewordene Stätte zu ver-

lassen, aber kein Flehen half, es mußte gehen.
Nun fing der Knabe zu wandern an, immer weitere

Strecken, immer endlosere Straßen, bis er vor Müdigkeit in

die Knie sank. Da kam ein noch schwächeres Kind an ihm
vorüber, das eine schwere Schultasche am Rücken
schleppte. Mitleid regte sich in seinem Herzen und fragte
den Schwächling, ob er ihm tragen helfen dürfe. Dankbar
wurde er von der Mutter seines neuen Kameraden auf-

genommen. „Wenn du so ein guter Junge bist, dann bleib

bei mir im Hause und trage täglich meinem Kind die

Schultasche zur Schule und wieder heim." Da wurde der

Waisenknabe geradezu stolz und mit großem Pflichteifer

erfüllte er seine Aufgabe. Es gab zwei g^te Kameraden
im Hause und die Eltern des schwachen Buben waren
herzlich zufrieden, bis . . . ja, bis eines Tages bö«willigc

Nachbarn das Idyll nicht leiden konnten und bei der

Behörde anzeigten, daß nur ein Kind zur Schule geschickt

wurde und zwei Im Hause .seien. Für zwei Kinder konnten

aber die Leute kein Schulgeld bezahlen. Weinend ging

der Bub aus dem Hause und traf auf der Straße den

Schullehrer, der ihn vom Sehen schon kannte. Diesem
klagte er sein Ledd. „Ja, ja", sagte der Lehrer. „Es Lst

schon so. F^r alle Kinder des Landes besteht Schulzwang,
aber ich weiß etwas. Komm zu mir, ich werde dich lesen

und schreiben lehren und du wir.'rt dich im Hause nütz-

lich machen. Was kannst du überhaupt? Holzhacken,
Schnecschaufeln, Körbetragen, Viehweiden", lautete die

treuherzige Antwort.
Das genügt nicht. ,.Du mußt auch schreiben und

rechnen können." Und während der Lehrer mit ihm
sprach, fuhr ein kinderloser Bauer vorüber, der beide auf

seinen Heuwagen steigen Heß. denn er hatte große

Ehrfurcht vor dem Lehrer und nahm ihn

immer mit, wo er ihm begegnete, denn der Weg
zum Hause des Lehrers war .sehr weit. Neugierig

lauschte der Bauer dem Gespräch, das die zwei

Menschen hinter ihm führten, und er sagte gütig,

wenn es sich um das Schulgeld handle, zahle er es

gerne. So kam der Knabe ebenfalls In die Schule.

So gütig der Lehrer war, ao schrecklich benahmen
sich die anderen Kxttben. Da er anfangs nicht gut

mitkonnte, verspotteten sie ihn und ließen ihre Witzeleien

und Sticheleien über ihn los. Als sich der Knabe nun zu-

sammennahm und bald die übrigen übertraf, haßten sie

Ihn und begannen Ihn zu verfolgen. Nicht der gütige

Lehrer, noch der vernünftige Bauer konnten die Spitz-

buben bewegen, von dem armen Burschen abzulassen, und

er mußte den liebgewordenen Ort fliehen, denn er war

seines Lebens nicht sicher. Größer geworden und mit den

erworbenen Kenntnissen schon besser ausgestattet, zog er

bald da. bald dorthin, aber kaum hatte er irgendwo festen

Fuß gefaßt, verfolgten Uin Haß und Neid der Mitmenschen.

Keinem fiel es ein. ebenfalls fleißig zu
sein, Ersparnisse zu machen, kurz, das
Beispiel einfach nachzuahmen. aber
jedem war er. da er ganz allein auf sich
angewiesen war und ohne Eltern oder
Geschwister dastand, willkommene Beute.
Die ganze Welt hatte er fast durch-
zogen, überall litt man gerne seine Ge-
fälligkeiten, ja. man riß sich um ihn. so-

lange man ihn brauchte, dann stieß man
ihn einfach aus, wenn man ihn nicht gar
verfolgte. Und doch mußte w^o Heimat sem ? Denn er

fühlte ja einen Gott, der Ihn immer beschützte und ihm

neue Wege wies, wenn es seine Widersacher zu arg mit

ihm getrieben hatten. Als ihm die Großeltern starben,

hatten sie ihm eine Halskette mit Medaillon in die Hand
gedrückt, darin etwas Merkwürdiges stand. Jemand sollte

eine Uhr für ihn zur Aufbewahrung haben. Oft dachte

er, dieser Sache nachzugehen, aber wenn dies auch der

Fall war, wer würde ihm sein Eigentum nach den ge-

machten Erfahrungen ausfolgen? Auch war er von dem
angegebenen Ort so weit, gerade am entgegengesetzten

Ende des Weltteiles. Je mehr er aber erwarb und je mehr

man ihm entriß, desto größer wurde die Sehn-
sucht nach seinem angestammten Eigen-
tum, und emes Tages, als er wieder bitter enttäuscht

Über die Mitmenschen dastand, machte er sich
auf den Weg, seine Heimat aufzusuchen
und sein Eigentum entgegenzunehmen...

Großvaters Nachbar hatte, solange er lebte, die ehr-

lichste Absicht, dem Eigentümer Uhr, Kette und An-

hänger auszufolgen, aber er starb früher, bevor er den
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Kommentar und Kritik
Mussolini über Antisemitismus

Anläßlich des Empfanges des Oberrabbiners von
Rom, Prof. Davide Prato, durch den italienischen

Ministerpräsidenten Mussolini, verurteilte der Duce
scharf die antisetnitischen Entgleisungen, die in der letz-

ten Zeit in einem Teil der italienischen Presse \>orge-

kommen sind. Der italienische Regierungsschef erwähnte
u. a., daß auf der Internationalen Messe in Bari in die-

se7n Jahre auch ein palästinensischer Pavillon errichtet

und unter offizieller italienischer Beteiligung eröffnet
werden wird. Der Radiosender von Bari, der bisher in

griechischer und arabischer Sprache sendete, werde von
nun an auch hebräische Sendungen ausgeben. Zur Ver-
vollkonxnaiung der hebräischen Sendungen sei bereits ein

jüdischer Philologe aus Palästina engagiert worden.
In maßgebenden Kreisen wird diese eindeutige

Haltung Mussolinis als bemerkoiswert hervorgehoben,
um so mehr, als in der letzten Zeit in Italien eine der
erhöhten Verbreitung des „Stürmer" dienende Propa-
ganda-Kampagne durchgeführt wurde. Der Besuch des
Oberrabbiners Prato bei Mussolini stand in Zusammen-
hang mit dieser Kampagne, die in den Kreisen der
italienischen Judenheit Erbitterung und Beunruhigung
hervorgerufen hat.

Die Erklärungen des italienischen Regierungschefs
werden nicht yiur die italienischen Juden aufs
äußerste befriedigen. Darüber hinaus bedeuten
sie eine bedeutsame Stellungnahme für das Judentum
der ganzen Welt. Das Abrücken vom Antisemitismus
durch eine Persönlichkeit vom Format Mussolinis tvird

für die Judengegner in allen Landen eine w i c h-
t i g e Lektion sein. Sie zeigt aber auch wieder ein-

mal, daß eine objektive S t e ll u n g n ah m e zur
J ude n f r a g e einen unumstößlichen Beireis für tv i r k-
liehe Menschengröße darstellt. Und „Persönlich-
keit" können nicht einmal die größten Gegner des
italioüsche Faschistnus dem Führer Italiens absprechen.
.Mussolinis Worte zur Judenfrage situi die Worte eines
M gAiLS.«

Wir und die . .

.

Unter der Signatur J. G. H. — zur vollen Nametts-
nennung war das Epistel wahrscheinlich dem Verfasser
selbst zu kindisch — ist im ,J)eutschen Volksblatt^

folgendes „Geistesprodukt" abgedruckt tvorden:

Wir haben ein Vaterland
Wie alle anderen Nationen.
Wo aber haben die das ihre —
Die Abeles, Singer und Kohnenf

J. G. H.

Darauf können wir dem „Dichter" nur folgendes
erwidern: Die Abeles, Singer und Kohns, die zu Dutzen-
den Mitglieder unseres Bundes sind und für ihre Vcr-
ivundungen und Kriegstaten wiederholt ausgezeichnet
wurden, sie haben ein Vaterland, sie und andere
jüdische Soldaten, von denett Tausende auf allen

Schlachtfeldern des Weltkrieges den eungen Schlaf
schlafen, Sie haben dafür gekämpft und ge-
blutet, und wer weiß, ob nicht zu der Zeit, in der

Erben ausforschen kormte. So geriet diese wertvolle Uhr
in die Hände seiner Kinder, die das Werk nicht ver-
standen, nicht wußten, daß unter dem
Deckel sich ein wunderbarer Zeiger be-
wegte, wenn man die Uhr nur aufzog. Sie
wußten auch nicht, daß sie kostbarstes
Gold verwalteten, denn ungepflegt, ver-
staubt und verschmutzt war der Gegen-
stand in ihren Händen. Und eines Tages waren
sie ganz froh, als sich der Eigentümer dieser Gegen-
stände meldete und sie von der Last des Aufbewahrens
befreite. Denn das hatten sie Ihrem Vater heilig ge-

schworen, solange der Hüter dieser Sachen zu bleiben,

sich der rechtmäßige Besitzer darum kümmern würde.
Aber siehe, als der Enkel nach langer Wanderung
heimkam und mit der Uhr umzugehen ver-
stand, nach mühevoller Arbeit und Reini-
gung aus dem schwarzen Metall lauterstes
Gold hervorschimmerte, als es der Kunst
des Eigentümers gar gelang, den Uhr-
deckel zu öffnen und ein herrliches
Schlagwerk in den Händen zu halten,
da vergaßen die Söhne ihren Schwur
und sie ersannen einen Plan, ihm in
dem jetzigen Zustand die Uhr nicht mehr
au.n zufolge n. ,

.Weißt du was", sagten sie zu dem
Heimgekehrten, ,,wir haben die Uhr so lange gehalten, wir
geben sie welter nicht aus der Hand, doch lassen wir dir

das Recht, jederzeit sie anzuschauen und uns zu fragen,

wie spät es ist. Auch raten wir dir, den jetzigen Nachbarn
die Uhrkette zu schenken, damit sie über dein Heim-
kommen nicht böse sind." — „Und was bleibt mir von
meinem väterlichen Erbe?" — „Du nimmt das kleine An-
gehänge als Erinnerung." Der Heimgekehrte weinte.

„Dazu bin ich so lange herumgeirrt?" Aber während er

saß und klagte, rief Ihm eine Stimme zu : War es
nicht Gott, der deine Schritte heim-
wärts gelenkt? Wehe dem Frevler, der
nach deinem Eigentum greift. Was war
die Uhr, ehe sie In deine Hand, in die
richtige kam? Ein wertloses Zeug. Ver-
dorren muß, was Unrecht Ist, darum ver-
traue auf Gott und dein Recht!

Kohn und Abeles im Granatfeuer gestanden sind, H c r r

J. G. H. noch Schnellfeuerhosen getragen hat.

Die läppische Anpöbelung hätte sich weiß Gott, der Ver-

fasser ersparen könneti. Denn unsere Antwort m u ß

für ihn beschämend sein. Wir haben ein Vater-

land, wir haben dafür gestritten und gelitten. W i r

Österreichischen Juden!
Wir haben auch das Gefühl für Anständigkeit,

Wo haben Sie das ihre.., Herr J. G. H.f

Stimmen zur Schäohtfrage

Das „Deutsche Volksblatt" läuft wieder einmal in

der Schächtfrage Sturm. Ungeachtet der Tatsache, daß
das Schächten seit Jahrtausenden als eine humane
Tötungsart eindeutig festgestellt ist, erhebt sich im anti-

semitischen Blätterwald ein neuerlicher Entrü^tungs-

sttirm in der Schächtfrage.

Auch der Wiener Tierschutz verein, der

in dieser Frage einen mehr als fragwürdigen Standpunkt
eingenommen hat, erklärte, daß das Schächten mit dem
Astartekult auf eine Stufe gestellt zu werden verdiene.

Dazu schreibt uns der Obmann des „Vereines

jüdischer Tierfreunde". Dr. T u c h n e r, folgendes: „Be-
kanntlich beginnt überall die Entrechtung der
Juden m i t der S c h ä c h t f r a g e. Der Wiener Tier-

schutzverein hat in einem Artikel das Schächten mit dem
Astartekultus auf gleiche Stufe gestellt; er vergißt aber

die Parforcejagden, das D y n am i t f i s c h e n

und die H a us s c hl a c h t un g e n am Lande. Nur
gegen die Juden wird gezetert; daß die tnohammedani-
sche Religion zum Beispiel ebenfalls das Schächten
schützt, wird iwrgessen. Dazu ist zu sagen, daß keine

Tötung eines Lebewesens human sein kann. Wer
Braten ist, kann nicht von II u m a n i t ä t

sprechen. Der Braten ist durch den Tod eines Lebe-
wesens gewonnen. Das betäubungslose Schlachten ist

ebenso wie die Tötung durch Kolbenschlag für das Tier

in keiner Weise angenehm."
Diese Ausführungen sind nur .zu unterschreiben.

iVO rrfft— -m* ij—i- 4i;i^__^i «•iuji.tf4«u i^i»
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„Modegründen" i^orgenommene S c h vi an z- und Ohre n-

coupierenf Da hört sieh die Ti'trfreundUchkcit auf.

Nur wo es drum geht, dem Juden eine aufs Zeug zu
flicken, da sind sie alle einig — die sogenannten Tier-

freunde . .

.

geben haben, sich erfüllt. In einem Augenblick, in dem
die Hinterbliebenen dieser Blutzeugen
geächtet werden.

Der jetzt für das Dritte Reich reklamierte Juden-
knabe Haase hatte anläßlich der Abstimmung heftigste

Propaganda für Deutschland betrieben und das hatte
man ihm im anderen Lager nicht vergessen. Am Tage
der Abstimmung wurde er verhaftet, floh, wurde mit

noch einigen anderen Führern des Deutschtums neuer-
dings verhaftet und sollte vor ein Sondergericht ge-

stellt werden. Auf dem Wege zu diesem Gerichte wur-
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den die Gefangenen meuchlings erschossen.
In heldenhafter Zuversicht und kindlicher Unbesorgt-
heit war er lachend in den Tod gegangen, ebenso
lachend, wie er vor seinen Gegnern Zettel für die Ab-
stimmung zugunsten Deutschlands verteilt hatte. Ein
typisches Beispiel für die Streichcrsche Theorie vom
jüdischen Untermenschen.

Von gleichem Format war auch der neunzehn-
jährige Abiturient Rudolf Wachsner aus Karf ge-

wesen, der bei dem Aufruhr der Insurgenten gemein-
sam mit seiner Familie mit der Waffe in der Hand
seinen Hof verteidigte. Um den heranstürmenden
deutschen Grenzschutztruppen den Weg freizumachen,

verließ der Junge den schützenden Hof und feuerte

auf die die Straße besetzt haltenden Insurgenten. Da-
bei fiel er einer feindlichen Kugel zum
Opfer.

SONDER-O-ZUGSFAHRTE
zu betender« ermSfiigten Preiten m. aufgelStter EINZEL-RÜCKFAHRT inkl. Platzkarte

Grado 63, Ritnone 74, tiviera 80, ]Mil Yenedio 68 >u.nli!iZT.
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Blutzeugen
Durch den Ablauf des Minderheiten-

Schutzabkommens für O b e r s c h 1 e s i e n

hat der Nationalsozialismus dort freie Hand bekommen
und wir haben bereits in unserer letzten Nummer aus-

geführt, daß damit das Schicksal der dortigen Juden-

heit besiegelt ist. Die jüdische Bevölkerung weiß nicht,

ob sie in der nun beginnenden deutschen Hölle ver-

bleiben oder die nicht minder einzuschätzende pol-

nische aufsuchen .soll.

Herr Streicher hat das freudige Ereignis

dazu benützt, um eine eigene Oberschlesien-Nummer

des „Stürmer" herauszubringen. Er muß darin sogar

zugeben, daß bei der Abstimmung die
meisten Juden für Deutschland ge-

stimmt haben, doch sieht er darin nur die Liebe der

Juden zur damaligen ,,Judenrepublik". Dann befaßt er

sich mit dem ,,Opfertod eines schlesischen Knaben".

In ausführlicher Weise gedenkt der ,,Stürmer" des
Heldensterbens des fünfzehnjährigen
Gymnasiasten Rudolf Haase aus Rybnik,

,,der seine Liebe zum Vaterlande mit dem Tode be-

siegelte".

Die „Jüdische Front" hat vor etwa Jahresfrist

die Geschichte des Heldentodes Rudolf Haases ver-

öffentlicht und wir wollen sie hier bloß kurz wieder-

holen. Haase und eine Reihe anderer Juden, deren

genaue Namen unser Bruderorgan in Deutschland, der

„Schild", Berlin, nunmehr publiziert, haben ihre Liebe

zum deutschen Vaterlande mit dem Leben bezahlt und

eine Menge jüdischer Männer hat sich freiwillig den

oberschlesischen Truppen angeschlossen, um die Hei-

mat zu verteidigen. Diese Blutzeugen jüdischen Mutes

wird der „Stürmer" sicherlich nicht erwähnen, er wird

sie ebenso verschweigen wie die 12.000 jüdischen

Kriegsgefallenen, oder er wird sie für sich in Anspruch

nehmen, wie den fünfzehnjährigen Heldenknaben.

Aber wir wollen ihrer gedenken, gerade in

einem Augenblick, wo das Schicksal der Mütter und

Kinder dieser Männer, die alles für Deutschland ge-
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Gastwirt Erich Bock aus Bolin seine Liebe zu Deutsch-
land. Als eifriger Agitator fürDeutsch-
1 a n d wurde er nach der Abstimmung vor ein Sonder-
gericht gestellt und wegen .,Spionage zugunsten
Deutschlands" standrechtlich erschossen.

Eine Unzahl von Juden haben für die
Freiheit Oberschlesiens gekämpft, ihre

Namen sind zum größten Teil unbekannt. Lediglich die

der im Reichsbund jüdischer Frontsoldaten einge-

tragenen Mitglieder, die seinerzeit an den Kämpfen
teilgenommen haben, sind erhalten geblieben. 69 Juden
haben ihr Leben in die Schanze geschlagen, um Ober-

schlesien für Deutschland zu erhalten.

Diese Blutzeugen jüdischer Vater-
landsliebe und jüdischer Opferbereit-
schaftstehen aus ihren Gräbern auf
und erheben mahnend ihre Hände: ,.Was

wir für Deutschland getan, das sollt ihr unseren

Hinterbliebenen vergelten!" Wie dieser ,,Dank" aus-

sieht, da? wissen wir nur zu genau . .

.

Die Oxforder KirihensKonferenz
Die Oxforder Kirchenkonferonz hefaßte sich mit der

Frage des sogenannten nationalen Zusammenschlussp.«» und
hob hervor, daß die Nationalität ein Geschenk Gottes ist.

andererseits aber betonte die Konferenz, daß die Nationali-

tät nicht zum höchsten Wert werden und die Nation nicht

vergottet werden dürfe. Es wurden die nationale Eigen-
sucht, die rassi.sche Aus.schließlichkeit und der Haß ver-

urteilt. H l e b e i wurde ausdrücklich der Anti-
semitismus erwähnt. Es .sei Sache der Kirchen,
durch die Verkündung des Evangeliums dem nationalen
Loben Inhalt zu geben und dabei Wächter des Oekumenis-
mus. bzw. der übernationalen Gemeinschaft zu sein.

Personalna^frichten
Kamerad Prima rluB Dr. Kurt Tschiassny ist von

seinem Urlaub ziiriickgj'kchrt.

Anläßlich der Vermählung der Tochter unseres

Kameraden B«'mhard FLscher gratuliert die B. O. G. IX.

herzlichst.

Für die anläßlich des Ablebens meiner Gattin mir

und meinen Kindern erwiesene Teilnahme sage ich allen

Kameraden und Kameradinnen besten Dank.
Heinrich .**ihorn«*tt'iii.

Unser 56 Jahre alter Kamerad Rudolf Mayer.
Feldwebel der ehemaligen ösferreichisch-ungarischen

Armee, Kassier der Ortsgruppe, ist am 19. Juli 19.37 m-
folge Bauchfellentzündung in Reshnitz gestorben. Es
trauern nach ihm Frau, Schwiegervater und Schwägerin,
sowie die Ortsgruppe Rechnitz.
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Deuf§die§ Bilderbuch
Diktator Hinket

Der Reichsminister für Volksaufklärung- und Pro-

pagandfi hat verordnet, daß alle Personen und Unter-

nehmungen des jüdischen Pressewesens im deutschen
Reichsgebiet vom Sonderbeauftragten des Reichsministers.

Reichskulturwalter Hinkel, erfaßt werden. Die in den
Verlagen und Unternehmen der jüdischen Presse tätigen

Personen, wie Verleger, Redakteure. Mitarbeiter. Bericht-

erstatter. Verlagsangestellte, Bezieherwerber, Presse-

referenten und Mitarbeiter von Pressedienststellen jüdi-

scher Organisationen, Vereine und Gemeinden werden in

amtlichen Listen eingetragen und erhalten durch Be-

.scheinigung oder Ausweis die Zulassungsgenehmigung.
Nach dem 1. Oktober 1937 dürfen Personen ohne Be-

scheinigung oder Ausweis im jüdischen Pressewesen nicht

mehr tätig sein.

Ein neues Merkblatt
Im ..Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen

Staatsanzeiger" wird ein Erlaß des Reichsinnenministers

über die „Neufassung des Merkblattes für Eheschließende"

veröffentlicht. In dem Merkblatt heißt es u. a.:

, .Heirate nicht, bevor du dich nicht vergewissert

hast, ob die Rassereinheit deiner Nachkommen gewahrt
bleibt.

Der Nachweis der Reinheit des Blutes ( Rasserein-

heit ) irt durch deine Geburtsurkunde und die Heiratsurkunde
deiner Eltern meist ausreichend zu erbringen. Ueber die

Rassenzugehörigkeit und die Religion der Großeltern mußt
du aber auch unterrichtet sein. Verlaß dich im Zweifels-

fall nicht auf mündliche Aussagen und Meinungen, son-

dern beschaffe dir genaue Unterlagen. Sei immer einge-

denk der Verantwortung, die du auch in dieser Beziehung
deinen Kindern und deinem Volke gegenüber trägst.

Wer aber weder der Vernunft noch dem Rufe des

Gewissens Gehör gibt, der sei auf folgendes hingewiesen:

Das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und
der deutschen Ehre vom 15. September 1935 sieht Zucht-

hausstrafe für eine Eheschließung zwischen Juden und
Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten
Blutes vor."

i\fprlfHlgtfgind^Tnrb 7'Jrn1f TCpfiiHnrinOlP von

^T^nn^^^^DeigeglAüolf Hitler iigegeben.

Alife§laineiiiaris(he Soziale

politik und moderne Zustände
Von Dr. N. Stanger.

Schon zu einer Zeit, da Troja noch nicht bestand

und im Femen Osten die ägyptischen Pyramiden gebaut

wurden, lebte ein Volk, bei dem es soziale Institutionen

gab. die noch nach einem Jahrtausend und später, weder

bei den schönheitsdurstigen Griechen, noch bei den sieg-

gewohnten Römern, noch bei einem anderen Volke be-

standen.
Schon das Alte Testament schuf die Einrichtung des

Sabbats, des Ruhetages der Woclve. Er wurde al.j soziale

Institution für die gesamte Menschheit, sogar
für Sklaven, nicht etwa für die Israeliten allein, ge-

M
Bettfedern. Daunen, Inlet, Steppdecken-

okkasion« alle Bettwaren zu Sympathie-

Preisen - SachseiaCo., vii.. Burgg. 105

schaffen. Dadurch, daß das Ausruhen von der Werktags-
arbeit die Seele zum geistigen Denken emporführt, wird

der Sabbat auch zu einem Kulturfaktor, indem er einen

Tag der Belehrung ermöglicht.

Wohl ist die Heilige Schrift, und zwar nicht nur
dort, wo es sich um die Menschheit handelt, sondern auch

dort, wo der einzelne in Betracht kam, für den Indivi-

dualismus, für die Subjektivität. Aber der Gegensatz

zwischen Individualismus und Sozialismus wird durch die

Gebote der Ethik gemildert.

Die Heilige Schrift 5»orgte auch für Arme. So be.

stimmte das Gesetz, daß niemand sein Feld ganz ab-

ernten dürfe. Der Abfall der Emte durfte nicht aufgelesen

werden, im Weinberge durfte keine Naohle.<;e gehalten

werden, und ähnliche Bestimmungen. Das gehörte den

Fremden, Witwen und Waisen, wenn sie sich es durch ihre

Arbeit erwarben.
Seht, wie Ruth, die Stammutter Jesu Christi. Aehren

auflest und so ihr Leben fristet!

Heute Ist schon das unbefugte Einsammeln von

wild wachsenden Erdbeeren, deren Verwertung sich der

Grundeigentümer vorbehielt. Forst- oder Felddiebstahl!

Darum die unausrottbare Bettlerplage, darum müssen so-

viole Menschen den Freitod wählen, weil sie die alier-

dringendsten und naturgemäßen Bedürfnisse nicht be-

friedigen können, müssen Mütter ihre neugeborenen Kinder

in Zeitungspapier wickeln, wo doch der Geburtenrück-

gang überall so groß ist. Auf der anderen Seite werden

alljährlich Millionen Kaffeesäcke vernichtet, zur Heizung

von Lokomotiven und zur Straßenpflasterung verwendet.

In Kanada werden Millionen Bushel Weizen verbrannt, in

Nietlerländisch-Indien Hunderttausende von Säcken Ge-

würze vernichtet. Dasselbe geschieht in Aegypten mit der

Baumwolle usw.
Gäbe es einen konsolidierten Judenstaat, dann

wrlirde seine Sozialpolitik bald so weit sein, daß er sich mit

dem Problem befassen würde, daß das Brot und die aller-

notwendigsten Gegenstände und Lebensmittel so frei

wären, wie die Luft in den allen Menschen zu ihrer Er-

holung gewidmeten Gärten, wie das Wasser, von dem
jeder soviel trinken kann, wieviel er will, wie die öffent-

lichen Wege. Einrichtungen, Garderoben, wie der Schutz
der Bürger durch Polizei, Gericht und Militär. Im jüdi-

schen Staate könnte sich jeder sattessen. Die Menschen
haben im Interesse eines zivilisierten Lebens ihre im
Naturzustande vorhandene Freiheit hingegeben, sie dürfen
nicht jagen, wie sie wollen, nicht fischen, sie müssen sich

viele Einschränkungen gefallen lassen. Als Ausgleich für

alle aufgegebenen Rechte können sie daher verlangen, daß
ihre allerdrlngendsten Bedürfnisse in bescheidenem Maße
befriedigt werden. Es blieben noch viele Ansprüche
zurück, für die jeder sorgen müßte: die geistigen Genüsse,
ein gutes Buch, ein schönes Konzert, eine Reise u. a. m.
Auf der faulen Haut könnten sie dabei nicht liegen. Eher
haben sie in Gefängnissen, in Armen- und Irrenhäusern,

in Spitälern dazu reichlich Gelegenheit.

In Amerika, einem Lande, das dem Individualismus

In extremer Weise huldigt, werden übrigens heute schon,

so In Kalifornien, sogar nicht lebenswichtige Dinge, wie
Golfplätze, Reitpfade, Tennisanlagen, Schwimmbäder,
Sportplätze, Frelllchtblbllotheken u. a. m.. also Luxus-
dinge, der Allgemeinheit zur unentgeltlichen Benützung
überlassen.
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Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs

begeht im Herbst die Feier seines fünfjährigen Be-

standes.

Die Neujahrsnummer der ,
.Jüdischen Front" mit

ihrer Glückwunschbeilage soll das Zusammengehörig-

keitsgefühl der Kameraden dokumentieren.

Daher ergeht an alle Freunde unseres Blattes,

denen der Ausbau unserer Zeitung und die Bestrebun-

gen des Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs

Herzssache sind, der Appell:

Ihre Glückwünsche zu Rosch Haschanah in die

,,Jü d i sc h e Front"!

Unsere
Ferienaktion

Einen Teil der großen Ferienaktion der Frauen-
gruppen des Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreiciis

blldi't*- die Entsendung von Knaben auf den Semm<'ring.
Nach langA^'ierigen und schwierigen Vorijereitungsarbeiten

der Frauengruppen und nach ebensolchen Verhandlungen
seitens der Bundesleiterin, Kam. Wilma P r e ß b u r g,

konnt'C der 6. Juli als Abfahrtstermiu festgesetzt werden.
ScJion frühzeitig trafen die Knaben in Begleitunir ihrer

m^mÜm liAU hJ^' -•

f ü h r e r und die Bandesleiterin der Frauengruppen
hatten sicli auch arn Bahnhof eingefunden und nahmen
mit herzlichen Wünschen von den zur Erholung fahrenden

Knaben Abschied.

ScJion die Fahrt war für alle ein Erlebnis, Die

Schutzhütte ist ein villenartiger, zweistöckiger Blockhaus-

bau mit drei Veranden, milU'n Im herrliehsten Nadelwald,

in 1051 .Meter Seehöhe. Herrliche Promenadewege fUhren

nach allen Richtungen.

Die Tageseinteilung war genau bestimmt,

die diversen Mahlzelten wurden nach einem von der

Bundesleiterin festgelegten Speisezettel angerichtet, wobei
hauptsächlich auf den Nährwert und die V 1 1 a m i n-

hältigkeit der Gemüse da» Augenmerk ge-

richtet war.

Ausflüge in die nahe und auch weitere Um-
gebung, wie Steinhaus, Sonn wendstein.
Adlitzgräben, Schottwien, I^Iaria Schutz
usw., begeisterten die Knaben für die Naturschönheiten, die

auch von den meisten photographisch festgehalten wurden.
Gesellschaftsspiele, Turnen, Tisehtennis-

turniere, welche den Meister der Hakoah-Schutzhütte und

des Sk?mmerlnggebietes im Einzel- wie auch im Doppelspiel

feststellten, Fuß- und Handballspiele, wie auch sonstige

Geschicklichkeitsbcwerbe wurden durchgeführt.

Eine besondere Freude bereiteten den Teilnehmern

an der Ferienaktion die Besuche des Herrn Bundesführers,

des Jungbundführer-Stellvertretcrs G a e n s 1 e r sowie die

B«'suehe der Bund«'Sleiterin, Kam. Wilma P r e ß b u r g,

die allwöchentlichen Besuche ihrer nächsten Ange-
hörigen. Zu Ehren der Frau Bundi^slelterln und daini

auch gelegentlich des Besuches des Herrn Bundesführers

mit Familie veranstalteten die Knal>en Vortragsakademien.

b«'i welchen sie kurze, selbst zusanmiengestellte Black-

outs und Sketchs zur Aufführung brachten und die Ihnen

den Beifall der Zuhörer eintrugen. Die Disziplin der
Knaben war ausgezeichnet, sie waren sich alle

stet.«» btnmßt, daß rte ein Teil des B. ,1. F. sind, und als

solcher den Bund und das Judentum überall stets stramm,
aufrecht und wohldls/lpliniert zu vertreten hal)en.

Di© Ruhestunden nach dem Mittagessen und das

zeitliche Zubettgehen nach dem Abendessen wurden Immer,

wenn auch anfangs ungern, sofort auf das Zeichen des

Gruppenleiters eingehalten. Der Gesundheitszustand der

KnalM'n wurde genau übenvacht und b«'! dieser Gelegen-

heit sei gleich des auf dem Semmering seine Praxis aus-

übenden Kameraden Dr. Stengel gedacht und ihm dafür

gedankt, daß er die Knaben gleich nach ihrer Ankunft

genauestens unt«>rsuchte, in Hel»enswürdiger Welse jeden

zweiten Tag für die Aktion de» B. J. F. sich zur Verfügung

stellte, was eine «'rfreullche Zubuße für die vier Wochen
währende Aktion Iw'deutete.

Dieser Teil der Ferienaktion der Frauengruppen des

B. J. F. Ist wirklich zur besten Zufriedenheit aller Teil-

nehmer ausgefallen, wofür allen Kameradinnen und Kame-
raden wie auch den Gastgebern der herzlichste Dank
aller gebührt.

Amilidie Verlaulbarangen der

KraeL Kullusgemeinde Wien*
Betsitzkarten für die Synagogen und temporären Bet-

veranstaltungcn anläßlich der hohen israelitischen

Feiertage im Jahre 1937

Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Wien gibt
bekannt, daß Betsitzkarton für die Gemeindesynagogen und tempo-
rätcn Betveranstaltungen anläßlich der diesjährigen hohen israe-

litischen Feiertage bereits wie folgt erhältlich sind: Für den
Stadttempel, I., Seitenstettengasse 4, für den Leopoldstädter-
Tempel, II., Tempelgasse 5, für den Großen Muaikvereinssaal,
I., Dumbagasse 3 und für den Großen Sofiensaal. III., Marxer-
gasse 17, an der Haupfkasse der Israelitischen Kultusgemeinde,
Wien. I., Seitenstettengasse 4. während der Amtsstunden von
8 Uhr früh bis 1 Uhr mittags. Für den Fünfhauser-Tempel, XV..
Turnergasse 22, für den Ottakringer-Tempel, XVI., Hubergasse 8,

für den Währinger-Tempel, XVIII., Schopenhauerstraße 39, und
für den Floridsdorfer-Tempel, XXI., Holzmeistergasse 12, in dem
betreffenden Kultusbezirksamte am Standorte der angeführten
Gemeindesynagogen, und zwar während der Amtsstunden von
8 Uhr früh bis 12 Uhr mittags und von 2 bis 6 Uhr nachmittags.

Da die hohen Feiertage bereits am 5. September 1. J. be-
ginnen imd ein großer Andrang bei den Kartenausgabestellen zu
erwarten ist, wird das jüdisclie Publikum, das auf Betsitzkarten
reflektiert, ersucht, ehestens diese Karten zu besorgen, da sonst
der Fall eintreten könnte, daß die gewünschten Betsitzkarten
nicht mehr erhältlich wären.

Die Parteien, welche anläßlich der diesjährigen hohen
Feiertage auf die im Vorjahre benützten Sitzplätze für den
..Großen Musikvereinssaal" oder ,,Sofiensaal" Anspruch erheben,
können die neuen Karten gegen Vorweisung der vorjährigen an
der Hauptkassa der Israelitischen Kiütusgemeinde, I., Seiten-
stettengasse i, I. Stock, bis spätestens Donnerstag, den 26. August
dieses Jahres, beheben.

Die bis dahin unbehobenen Sitzkarten gelangen ab Freitag,
den 27. August d. J., zum allgemeinen Verkauf.

An ('ie P. T. Gemeindemitglieder!
Die P. T. Gemeindemitglieder werden aufmerksam gemacht,

daß alle Mitglieder des Präsidiums an den festgesetzten Sprech-
lagen im Präsidium der Israelitischen Kultusgemeinde zur Ver-
fügung stehen.

Im Hinblick darauf werden die P. T. Parteien ersucht.
Besuche und telephonüsche Anrufe in den Wohnungen und Ge-
schäftsbüros der Mitglieder des Präsidiums in Gemeindeangelegen-
heiten gefälligst zu unterlassen.

I

Fordert in allen Kaffec-
und Gasthäusern Eure

Zeitung, die

KINOPROGRAMME
IMPERIAL-KINO. I.. Rothgasse. 9. Tel. U-22-1-12.

Anläßlich der Anwesenheit Sacha Guitrys:

bis 19.: Perlen der Krone,

ab 20.: Liebe In Panama.
— . ,^ t t

VOTFVPARK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-96.

bis 18.: Adam und Venus mit Jean Harlow und
Rob. Taylor.

19. bis 26,: Das grüne Licht.

ab 27.: Liebe in Panama.

Wirtschaftsführer
Apotheken

Apotheke B. Rothziegel

Wien I, Rudolfsplatz 5. Tel. U-29-2-11

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

KUliinOl für Säuglingspflege.

Möbel

fn'0'BEL~lUlNTEi% für Gele^enheitskäute

Wien Vlli, Stadibahn Viadukt 23

bei Lerchenfelderstraüe Telephon: A-21-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISC^HER

Wien, n.. Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-6L
Beratung durch Kam. Ing. 'ischer.
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t JULIUS ROSENTIL\L^^^ Xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20, Portalbau, auch Adap-
ticrungen und Reparaturen von

Kollbalken und Sonnenplachen zu billigsten Preisen,

liostenlose Offerte.
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Schneider

Kam. Karl Kraus,

Spezialist für englische Damenmäntel und Kostüme

Kulante Preise

II.. Czerningasse 4 Telephon R-44-7-52
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Kameraden!
Wir begehen In diesen Tagen das Fest des Jahreswechsels, wieder in einer Zeit, da eine ungeheure Haßwelle die Existenz des Judentums be-

droht, in einer Zeit, die von jedem Einzelnen äußerste Hingabe und Einordnung In eine einheitliehe, sfschlossene Front erfordert.
Ich nehme die Gelegenheit der Jahreswende wahr, um allen Mitgliedern des B. J. F., die au der Erreichung dieser Ziele mitgearbeitet haben,

meinen besten Dank zu sagen.

Das kommende Jahr, welches zweifellos noch größere Anforderungen an die Opferbereitschaft jedes Einzelnen stellen wird, sollunsbereitfinden.
In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern ein glückliches und erfolgreiches „NeuesJahr"!

Der Bundesführer: v. Friedmann, Hptm. a. D.

Das Wiederer§lehen eine§ ludisdien §taale§
V4UI Rabbiner Dr. Armand K a m i n k a.

Daß sechs hervorragende englische Staats-
lainner, Mitglieder der von König Georg VI. ernannten
Kommission, nach eingehenden und gewissenhaften
Untersuchungen über die Lage in Palästina, in ihrem
Bericht an den König als einzig mögliche Befriedung
des Landes empfohlen haben, neben einem arabischen
einen souveränen jüdischen Staat im palä-

stinensischen Küstengebiet und in Galiläa zu errichten,

ist die seit 2000 Jahren glücklichste und erfreulichste

wunderbare Wendung in der Geschichte der Juden. (Es
sind zufällig genau 2000 Jahre, seitdem die römischen
Legionen unter Pompejus im Juni des Jahres 63 v o r

Christi mordend und plündernd in Jerusalem einzogen,

wodurch faktisch das Land unter Fremdherrschaft
gelangt ist.)

Wer den Peel-Bericht, einen Band von mehr als

500 Seiten, ein wahres Dokument der Weisheit, de.««

staatsmännischen Geistes und des Wohlwollens für

den jüdischen Auftjau Palästinas, mit Aufmerksamkeit
durchUtst, findet, daß — bis auf einige territoriale

Verbesserungen, wie namentlich dte Einbeziehung der
neuen Stadtteile Jerusalems — unter den obwaltenden
Umständen tatsächlich kein anderer Vorschlag Aus-
sicht hätte, sich als durchführbar lu erweisen. Die Ver-
fasser des Berichtes erkliren freimütig, daß vielleicht

sofort nftch EroberuBf des Landes
durch Äie Engländer, da für das Westjordan-
lawi den Aimbern keine Versprechungen gemacht wor-
den wm«n (nach der Auffassung Englands — was die

Araber bestreiten!), in diesem ganzen Gebiet ein neuer
jüdischer Staat errichtet werden konnte; vielleicht

bitten sich damals die Araber damit abgefunden.

Aber inzwischen ist ihr Nationalismus ungeheuer er-

stMfct, ihre Zahl Ist durch natürlichen Zuwachs (seit

1920 von ^.<K» auf 920.(K)0 Seelen) in größerem Um-
fang vermehrt worden als die der Juden unter Ein-

»chluß der veretMrkten Einwanderung, sie anerkennen
die Balfour-Deklaration nicht und betrachten jede

weitere Einwanderung als eine Invasion in das ihrer

Meinung nach ihnen allein gehörende Palästina. Daß
durch Bomben und Maschinengewehre, durch einen

blutigen Krieg gegen die gesamte Araberweit (der

unter den gegenwärtigen Verhältnissen den drohenden
Weltkrieg nur beschleunigen würde > den Juden zu

ftrem Rechte verhelfen werde, werden diese selbst

nicht wünschen. Demgegenüber ist die Hoffnung be-

rechtigt, daß, wenn die Staatsgründung sich im

weaentlichen auf die voa Juden tatsächlich

mmt\
Oskar Kraufl« derftvdW'nnMrts Kam.
r Brmun (B. O. O. I), gibt bekannt, daß ^r

Hern
Artur Brmun {B. O. O. I), Ribt bekannt, dou^r
sein im Jahre 1912 gegründetes Spezial-G*«-
«rhatt rur Nnal»«ll- UfMI MA«M«llto«ICl«l-
«uns, fmtVm vit«! nacN MaA. im gleichen
LokaT, Wien l. SlnBerfltraßp !.5, Tel. R-23.6-87
weiterführt uncl bemüht sein wird, die P T.
Kiinieraden 'lurrh gedieg^en»" Arhoit hei bll-

HfBten Preisen zufrieden zu r>*pii«'ri. Erbittet
um KUtigtn aahl reichen Zuspruch

aus eigener Kraft zur Blüte gebrachten
und von ihnen bevölkerten Gebiete be-

schränkt (wobei eine angemessene Land-
reserve einbezogen wird, die nach Schätzung von
Fachmännern mindestens noch eine Million, manche
meinen, zwei Millionen Juden aufnehmen kann), die

Araber gegen gewisse Kompensationen eine nicht nur
durch Großbritannien, sondern zugleich durch den
Völkerbund und Amerika als gerecht empfohlene
Grenzziehung unter Aufgabe aller An-
sprüche auf das Gebiet des Juden-

Kameraden !
Der Bund tritt in das sechste Jahr seines

Bestehens. Das vergangene Jahr war erfüllt von
Zwist und Hader innerhalb der Wiener jüdischen
(fcmeinschaft. Hieven ist auch der Bund als größte
jüdische Organisation nicht unberührt geblieben.

Diese Zeit ist im Bund überwunden.
Die Bahn ist wieder frei, frei für den Kampf

gegen die Widersacher des Judentums.
Die Bahn ist wieder frei, frei für alle, die

guti'n Willens sind und die jene Einigkeit und jene
Kameradschaft hochhalten wollen, die den Bund
Ins Leben gerufen und zu .Aufstieg und Erfolg
geführt haben.

Keiner darf abseits stehen, wo es gilt, die

irSite jüdische Organisation In ein zweites Jahr-
fünft zu fuhren, wo es gilt, diese Frontsoldaten-
organisation dem österreichischen Judentum zu
erhalten.

KAMERADEN!
Dieses Wort muß wieder alle in Treue und

Billderlichkeit umfassen und von neuem lasset

nn» auf unsere Fahne schwören : Treue . .

.

Die BundesfUhrung.
i^^^^.-^-^>'^^

Staates akzeptieren werden. Von einem Verzicht
seitens der Juden auf das übrige Palästina kann in

praktischer Beziehung schon deshalb keine Rede sein,

well, wie Ben Gurion in einer Kongreßrede festgestellt

hat, seit sechzig Jahren die Einwanderung der Juden
nur in das ihnen jetzt zuerkannte Gebiet geflossen ist

und in die übrigen, rein arabisch bevölkerten Gebiete
auch jetzt unter der Mandatsregierung faktisch kein

Jude seinen Fuß setzen kann. Was aber historische

Rechte und Zukunftshoffnungen betrifft, so gibt es

bekanntlich in der Weltgeschichte überhaupt keine

(Fortsetzung auf Seite 2, Spalte 1.)

D. TABAK I, SALZGRIES 5
wünscht allen Kameraden
ein recht gllJckliches

mNEUES jahr**i

Judi§<he Freii¥illi9e in Schanghai
Bei der Verteidigung der jüdischen Bevölkerung

von Schanghai spielt jetzt das jüdische FrelwUUgen-

Regiment von Schanghai eine her\-orragende Rolle, das

der aus Bewohnern der verschiedenen ausländischen Kon-

zessionen zusammengesetzten Freiwilligen-Truppe ange-

gliedert Ist. Das Regiment besteht aus 250 juntren Juden,

Mitgliedern zionistischer und anderer jüdisch-natlon^er

Organisationen der Stadt. Es bewacht die Jüdischen

Viertel der internationalen Konzession und leistet ins-

besondere tätige Hilfe jenen Juden, die In den von den

Bombardements am meisten heimgesuchten Stadtteilen

leben, indem es sie vorübergehend In die weniger gefähr-

deten englischen und französischen Konzessionen schafft.

Auch in Tlentsin hat sich eine jüdische Freiwilligen-

Gruppe gebildet, die für den Schutz des Lebens und Eigen-

tums der Jüdischen Einwohner sorgt.

Wir geben keinen Zollbreit

von Palä§tina aufl
An der Stelle, wo Efraim C z i z i k im Jahre 1929

bei der Verteidigung der Kolonie Hulda gefallen ist,

wurde in Anwesenheit tausender Siedler und Arbeiter,

die aus dem ganzen Lande zusammengeströmt waren,

ein von Bathia Lischansky geschaffenes Grab-

denkmal für den Märtyrer enthüllt. Der Vorsitzende

des Waad Leumi, Jizchak B e n Z w i, erklärte, daß der

Jischuw auch in Zukunft mit größter Hingabe für den

Schutzseines L a n d e s e i n t re t e n werde
und zuden größten Opfern bereit sei, um
seinen Boden zu verteidigen. Die Teilnehmer leisteten

den feierlichen Schwur, keinen Zctlbreit von

dem durch jüdisches Blut geheiligten palästinensischen

Boden aufzugeben.

Gedenktafel-Enthiilliing

Die feierliche Enthüllung der Gedenktafel für die

Im Weltkriege gefallenen jüdischen Kameraden des
II. Bezirkes findet Sonntag, den 5. September d. J^
statt. Der Einlaß Ist nur mit Eintrittskarten möglich.

KAMERADENI
andagen-rflTltolasdiNwartfinis yarllitfart Ist li«

Rabtttibniichung mit Kaffitfitf

Taborstr. 22 Tel R.42-5-40
WM^MWIT MODIRNIR MiHSIMim

Orthop. PuO«tfltx«fi — ai«!.««-, _.^ - _-_
Bniciibaiitf«r /^ il«ic^.m«d. Apparat«

aummistrOmpf« ^^J^ icraiiii«iiiii«p«l
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!/t;gPJ.yCHK FROK1}

Restaurant Spritzer
Wien II, Hammor-Purgslalt-Qasse Nr. 7

Kamersd W. Sprilsar wünscht allen Kamt-raden
uiiu 'J.isli'n f^in l; 1 iic U I ichos Neujahrl

C'Wjger; Verzichte. Dei Große Kurfürst hat 1679 Stettin

und einen großen Teil des mit eigenen Waffen erober-

len Pcmmern an Schweden abti'eten müssen. Das hat

nicht gehindert, daß das Land später von seinen Nach-
folgern zurüciteilangt wurde.

Zur Zeil des Jiida MaUkabi hat das «;a"'/-^F von
ih'r durch ruhmreiciu« Kricff^taten l)efreite jüdische

1.:nnl einen serinueren 1 nifans, «ehabl als das jetzt

für einen jüdischen Staat angebotene (Jeblet. Das hat

nicht gehindert, daß spatere Hasujonäer-FUrsten durch
stantsmiinnischen («eist In den lolgeuden Generationen
die Herrschaft auf das ganze Land ausgedehnt haben.

I)a6 Wichtigste ist auch jetzt, daß Juden zu staats-

niännischen Denlten und zu einem heldenhaften Patrio-

tismus im Dienste des eigenen V^)l}^es erzogen werden,

wie sie ihn duicli Jahrhunderle im Dienste anderer
Xationeii bewährt haben.

Auf die Große des Staates Icommt es nicht so

pell! an wie auf die Tatsache, daß ein souveränes

jüdisches Land als Heimstätte und sicherer Hort der

eigenen national-hebräischen Kultur wieder- erstehe

lind daß das jüdLsche Volk eine Stimme im Rate der

A'öllcer- erlange; daß es imstande sei, anderen Völkern
jius eigenem etwas zu bieten (nicht individuell, sondern

NEU
RENOVIERT Cafe- Pension F.r kstkix

kollektiv I. wofür Uie anderen in eigenem Interesse zu

r.ogcnleistungen bereit sein wei'den. Ruppin hat mit

Recht darauf hingewiesen, daß zur Zeit des zweiten

ivi.natsunt erganges nur etwa eine Million Juden in

Palästina und dreieinhalb Millionen in ander-en Län-

dern zerstr'eut wohnten. So weiden auch jetzt
weiter- .Juden unter allen Nationen
t i e u c Bürger verschiedener A d o p l i v-

landet sein können, aber diejenigen, die aus reli-

giösen oder nationalen Gründen die Staatsbürgerschaft

in ihrer wiedererstandenen uralten Heimat vorziehen

oder die aus I^ändern der Verfolgung und Diffamierung
ihres Stanunes dort Zuflucht suchen werden, sollen

einem stolzen, in der Well geachteten eigenen Gemein-
wesen angehören und auch jene geistige Unab-
hängigkeit von den anderen Völkern erlangen, die

nur durch secli.sche Verbundenheit mit der eigenen

hebräischen Sprache und Kultur möglich ist. Diese ist

jctat schon fest verankert in den jüdischen Städten

und Dörfern Palästinas, wo 60.000 Schüler und Schüle-

rinnen hebräischer Schulen die Sprache Jesajas und
der P.salmen als ihre Muttersprache reden und dem
h e b r ii i « e h e n Schrifttum eine Zukunft

sichern, das in den Ländern der Zerstreuung dem
"Untergange geweiht ist.

Für diese moralische Hebung des Judentums, die

mit der Wiederherstellung eines jüdischen Staates ver-

bunden ist. und für diese Verwirklichung des großen

Traumes, der in unserem täglichen Gebete seinen Aus-

di'uck fand: ..Führe uns in Frieden wieder aus allen

Vier Enden der Erde zusammen und laß unser-
h o b e n e n Hauptes in unser Land ein-

ziehen!" und im Tischgebet: ..Der Allbaimherzige

möge das Joch der Knechtschaft brechen, das uns

unter den Völkern bedrückt, und uns aufrecht in

u n s e r L a n d z n r ü c k f ü h r e n". haben diejenigen

Kreise des Judentums noch nicht das Verständnis

wiedergefunden, die seit Generationen in fremder Kul-

tur aufgewachsen sind und, selbst in freien Ländern

lebend, sich daran gewöhnt haben, mit ihrem Juden-

tum, auch wenn sie es hochhalten, nur die Pflicht einer

gewissen Pietät für ein altes Erbe und eine edle Hilfs-

bcreit.schafi für notleidende Glaubensgenossen zu ver-

binden. Es war für jemand, der die historische Tra-

dition des Judentuma und die sichere Erwartung seiner

Tiationalon Wiedergeburt in sich trägt, geradezu er-

schütternd, bei der diesjährigen Tagung der Jewish

Agency in Zürich die Reden führender jüdischer Per-

sönlichkeiten der- amerikanischen Judenheit anzu-

hören, die gekommen waren, um vor einer Zustimmung
zur Gründung eines jüdischen Staates zu warnen. Statt

f-inrr jubelnden Bereitwilligkeit zur- Erreichung des

großen Zieles, der Rangerhf)hung. der Festigung der

Stellung des Judentums in der Welt mitzuwirken, hörte

man aus ihren schwächlichen Argumenten nur eine

durch Verlust des geistigen Kontaktes mit der leben-

digen jüdischen Ueberlieferung entstandene U n-

sicherheit und Aengstlichkeit vor einer

Rückwirkung auf die Umgebung heraus.

Vor ungefähr tausend Jahren hat in Spani'^n ein

großer jüdischer Staatsmann gelebt, Chasdai ihn

Schaprul lOr stand als Minister am Hofe des Kali.'en

so hoch wie nur irgend einer unserer gegenwäitig poU-

tiach oder finanziell hochstehenden .StammesgenosHen

in England und Amerika. Aber als ihm zu Ohren kam,

daß in einem fernen Weltteil, im Chasarcnland. ein

unabhängiger jüdischer- .Staai entstanden war. konnte

et- sich vor Freude kaum fa.ssen und achrieii einen

rührenden Huldigung.''brief an den ihm unbekannten

jü'üsrhen Regenten, in welchem er die S e e 1 e n n o t

der* Juden itt der Zerstreuung schilderte

:

,,Von allen Seiten hören wir den Schimpf: jedes Volk

bnX sein Reich, ihr- aber- habt keinen eigenen Platz auf

i'ei Erde." Diese Verachtung vor dem seiner Heimat
V(rhi>.iig gewiu'deneii Juden führte dazu, daß die

Christenheit die Legende des Ahasver erfand, der in

der Welt keine Ruhe findet, und daß die Theologen die

ewige Wanderung und die Entfernung vom palästinen-

sichen Boden als einen Beweis für einen Fluch be-

trachteten, der auf der Judenheit laste. Der Jude selbst

mußte in seinem Charakter und in seinem Idealismus

Schaden erleiden, wenn er die Demütigung wahrnahm,
daß er selbst von einer gerechten und humanen Um-

gebung als Mensch nur anerkannt wird, obwohl er

ein Jude ist, daß ihm dabei etwas verziehen und
nachgesehen wcr-den muß. An dies alles muß man
denken, um es zu würdigen, daß das uralte Heimat-
land wenigstens zu einem Teile wiedererlangt wird, ein

Land, worin der Jude, nicht obwohl, sondern weil
er Jude und Herr in diesem Lande ist, sein freies

Leben entfalten kann. Es ist die Erfüllung der Prophetie

Zephanjas: „In jener Zeit werde ich euch
wieder- vereinigen und euch zugleich
Namen, Ruhmund Ehre unter den Völ-
kern wiedergeben, da ich euch sichtbar
vorallerWeltwiederherstellenwerd e."

tus aller Welt

Düneniark.

I\'acl-\ (ier Ausweisung mehrerer deutscher .Tour-

iiali.sten aus England, von denen sich herausgestellt hatte,

daß sie sich uii<. dor Uebcrwachung aus Deutschland emi-
grierter Juden be^fchäftigt hatten, hat nun auch die Polizei

in Kopenhagen fünf Reich.sdeutsche verhaftet, denen vor-
geworfen wird, daß sie die jetzt in Dänemark lebenden
deutschen Emigranten, unter ihnen besonders die jüdi-

.<*cheii. bosipitzelt haben. Außerdem hätten die Verhafteten
an andere deutsche Staatsangehörige in Dänemark Frage-
oogen geschickt, in denen die Adres-saten aufgefordert
wurden, alle Beobachtungen 'über dänische Vorgänge,
insbesondere Nachrichten über Häfen und Flughäfen,
weiterzuleben.

Palästina

Die T**l-.Vviver Stadtverwaltung hat die Errichtung
von neuen großen Wasserwerken zur Versorgung der
i;un/.<Mi Stadt hesohlosM'u. Die Errichtung dieser Werke
wird einen Betrag; von etwa 4.50.(M)0 l'fund erfordern.

Es Holl 7.U dicHem Zweck eine .\nleihe bei einer ausländi-
schen FinaiizgesellschaM au^'genommen werden. Das
Wasser soll der Stadt aus dem J a r k o ii - F 1 u ti z,uge-

liihrt werden; il\v neuen W«'rke sollen imstande sein,

lüO.OOO Kubikmeter täglich zu liefern. Die bestehenden
Brtiiinenan|a};en liefern mir .SCJ.OOO Kubikmeter täglich.

Der neu gegründete Tel-Aviver .Jachtklub wurde
mit der Vamensgetiuns: für acht Segelboote und einer

Regatta aui dem .larkon foierlich eröffnet Der Vor-

ALLE SCHULBÜCHER!
rit'liti^'e Auflugen; ftit antl«|Marischc all«rbilllg»t« ;

; VralS« ' Größte Aunwani: .'-"pewenlrcie Zudeiidnng
,

:

: Veiüeiihniase umsonst /Zeit spsrtt w-er kauft im Schul- j

: l)U(.heritiUi(|uariiit =

HERMANN TUCHNERT
\ Wlan II, Ecke TaborttraBe 92 / T«l. Q-41-4«a0

i
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."»itzende des Fndba, ' T u v i m, erklärte iil .seiner Be-
grüßungsansprache, daß der Klub in den fünf Monaten
seines Bestehens acht Segeljachten erworben und fünfzig
Mitglieder gewoimen habe. Seinen besonderen Dank
sprach er dem Hauptmann Soumierset von der Kgl. Artil-

lerie aus, der »n dem Klub als Instruktor tätig war
Bürgermeister Rokach überbrachte die Grüße des

.Stadtrates und sagte die Förderung des Klubs durch die

.Stadtgemeinde zu. Die acht Jachten fuhren sodann an
dem l^ndunggsteg vorbei und wui"den von der Gattin
de.s Bürgermeisters mit folgenden Namen benannt:
,.Brad". .,Elona". „Oeya". „Da"a'-. ..Hadara". ..Vardma".

„Zeva' imd ..Chuga'". Die folgende Regatta wurde von
der von Captain Sommerset gesteuerten ..Elona" ge-
wonnen Zweite wurde ,,Oeya". gesteuert von Fuchs,
dritte ..Da'a", gesteuert vqf\ Dr. Kablntesky,

Zu Ehren der b«'idcn franzÖHlHOh-jUdiH<hen Flieger,

Brüder Nicola und Reymond S e h u h m u c h e r, dl«*

in e'neni blau-we'üen inid mit ejneni Magen David ge-

/.elehneti ri Aeroplan aus Paris in Paliistina eingetroffen

sind, veranstaltete der palü.stinenslsehe Aero-Klub einen

EmpianK. D'e OHste wurden vom fleneralsekretär -des

.Magistrats Nfrdlwl, vom Direktor de« palüstlnensiseheri

Flugweiiens Ydelman und dem engliscnen Piloten

Koffer uJauhen
Kam. ROBERT BENESCN •

I. Piankcngaff« 7
Filiale XX. Jdgarttr. )1

Die billigitt [inkauisqutlie'I

Andrews begrüßt. Die Flieger überbrachtin ein Sehreiben
des .Senators und früheren Ministers Justin Uodart
an den Bürgermeister von Tel-Aviv Israel Kokach, In

uelohein es heißt: ,,Wir wünschen, daß der jüdisehe Staat
auf der Grundlage weiter Cirenaien mit nicht beschrankter

Einwanderung und einer arablseh-jiidlsehen X'erstiindl-

giiiig errichtet we|-de."

Polen.

Sehr ernste antijüdische Ausschreitungen kamen
u\ Bransk, Distrikt Bialystok, im Verlauf des Jahr-
marktes vor. Hunderte nationaldemokratische Huligans
überflelen die jüdischen Händler und vertHeben sie vom
Marktplatz, E>abel wurden die Juden fürchterlich ge-

.schlagen. iiiTiizig von ilmen wurden erheblich verletst.

davon .suben so schwer, daß .sie ins Hospital eingeliefert

werden mußten. In fast allen Jüdischen Häu.«>rn wurden
<lle Fen.«teri»cheiben eingeschlagen. Die terrorisierten

Juden halten sich in ihren Wohnungen verbarrikadiert.

Der Personendampfer ,.Tel-Aviv" der P a 1 e-

sLihe Shlpping Company ist in dieser Woche
seinen neuen japanischen BcsitzerTi übergeben wor-
den, die ihn für 28.000 Pfund erworben haben.
Bevor e.s zum endgültlg-en Abschluß de« Ver-

kaufes kam, hatten Verhandlungen über eine Ueber-
i.ahnu» zwischfji den bisherigen Eigentümern und <ler

.lewiah Agency .'<tattgefunden, Sit .»»cheiterten Jedoch
daran, daß die GesellHchaft verlangte, die Jcwl^h Agency
ttolle auch einen Toil ihrer Srhidden .ihernfhmrn.

RuQlBiul.

D.r Dh
brai«»<:'ht'n Univ- i^,

al« \ ir ttt'ti-r Uc-r

n-K(>ni!' ''fi

Ier goologißchen /Xblcilunü dtr He-
rn i zu Jerusalem, tu L Pleard, hat
l^'nlveraltat an dem Internationaien

in Moskau teilgenommen, Dr, Pleard

hielt ein Referat über den geologischen Aufbau Arabion."J.

Der Kongreß wählte ihn zum Mitglied de,«" engeren
Aus.schus.ws.

Schweiz.

Die während des Zionistenkongresses wiederholt
von den Schweizer Frontisten veranstalteten antisemiti-
schen Demonstrationen, waren am 19. August in der
Sitzung des Zürcher Gemeinderates Gegenstand einer
eingehenden Diskussion. Sowohl von sozialistischer, als

auch von bürgerlicher Seite wurden die Vorgänge auf
das schärfste verurteilt. Eine der führenden Persönlich-

Trellpunkt der Kamciraden:

CaK Franz'Josefs-Bahn
IX, Althaniilatz Nr. 4

keiten der freisinnigen Partei. Dr. Gygax, stellte fest,

daß die Ereignisse einen schweren Einbruch in die Tradi-
tion dei- Schweiz als Gastland bedeuten, und daß das Trei-
ben der

, .faschistisch angekränkelten Buben" im Gegen-
satz sei zu den geistigen Bestrebungen stehe, denen der
ZionLstenkongreß diente. Der Vertreter der Stadt-Exeku-
tive, Stadtrat Kaufmann, sprach ebenfalls sein leb-

haftes Bedauern über die Au.^schreitnngen aus, bei denen
sich nicht nur die Nationale Front, sondern auch der
Bund nationalsozialistischer Eidgeno.osen hervor-

getan habe.

CBgarn
Die jüdischen Reserveoffizier!' der in der Xiihe von

Budapest gelegenen Stadt R i s p e s t, in der es m der
letzten Zelt wiederholt zu judenfeindllchen Aussehrei-
tuiigen gekonunen ist, halx'n beschlossen, eine eigene Or-
ganisation ins Leben zu rufen. In einer von ihnen ver-
öffentlichten Erklärung heißt es, die Gründung der. Orga-
nisation diene der Vertieftmg des OLiubenslebenM und
der Pflege der jüdischen Tradition.

U. S. A.

Da« Mitglied des amerikanischen Kongresses,
Samuel Dickstein, teilte in einer öffentlichen Er-
klärung mit, daß deutsche NationaLsozialL<5ten, italieni-

sche Faschisten und russische Weißgardisten in Amerika
.sich zu einer vereinigten Front zusammengeschlo.s8en
haben, die von Colonel Archer, einem ehemaligen Orjja-

HEINZ KOHN
Strumpf-Fabriks-Nicderlage Wien l, Fleis<

Kameraden erhalten Rabatt!
Ehmarktia

nisator des Ku-Klux-Klan, organisiert wird. Dabei werde
er von dem deutschen Konsul in Los Angeles, Georg
tiießUng. und von dem deutschen Konsul in San Fran-
zisko, Manfred v. Külinger. unterstützt. Dickstein ruft

zum Kampf gegen „die anarchistische Gefahr" auf und
kündigt an, er werde die Abberufung der beiden Konsuln
verlangen, falls -sie ihre Propagandatätigkeit l'ort.setztik

sollten.

Regimenlsfeier der Carler
.Am 22. rts. beging der Kameradsehaf tfi-

b u n d des früheren I. R. S (Carter) die Feier des Ge-
denktages der Feuertaufe bei Anapol und /uravnlea.

.Äug diesem .Anlaü fand «"ine Feierllehkeit im
Heldendenkmal statt, zu der auch der Rund J ü d i-

»eher F r o n t » o I d at e n mit dem If i n w e I h

eingeladen wurde, „d a B beim ehemaligen
I. R. .H viele brave, tapfere, j U d t s c h e O f f ^
ziere und !^Ianns«'haftsperionen dit^uten
und auch viele davon als Helden gefallen
• 1 n d".

Anstreicher
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^ppzInÜNt für llBiitfn und VlUru

Kam. Ig. Oesterreicher
TELEPHON R.l,S.U-94

Panarabisdier kongreR
nadi Syrien einberufen

Der panaraMsehe Kongreß, der zu der PaJäwtltyi-

Frage .Stellung nehmen soll, Ist nunmehr endgültlif für
den 8. !!ieptember nach Bulndan h«»l Damaskus einberufen
%vor^n, nachdem frtUiere Versuche, diese Venuistaltung
/,ust«nde/.>ibringen, gesrheit<»rt waren. Die Regle runjc<*n

der arabiM'hen Htaafen werden <wh jedoch auf dem Kon-
greß nicht offfxleii vertreten lassen.

AcHlungl Sehr wichtig!
Alle Mitglieder de» BuJid«M, welche Abonnenten

de» „WiMier T»K'*, „Neues Wiener Tagblatt" und ..Neue
Freie Presse" sind, werden ersucht, die Abonnement-
scbelne für die Monate Juli, August, September 1»87 W»
sf^^wt>en<» Donnenitog, den 9. *»ept«»TOlH'r a. c. an die
Bunde«kan/.Ief, Wien, f., BrüunerNtraße 2.16, gelangen zu
teMeti.

i
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Der Fronfsoldaten'FriedensfKongreB
Im Rahmen des Frontkämpfer-Frie-

denskongresses hat Bundeskanzler Doktor
S c h u s c h n i g g die Teilnehmer empfangen und in

einer großangelegten Rede begrüßt. Die Worte, die
der österreichische Regierungschef als Katholik und
ehemaliger Soldat an die versammelten Kriegsteil-
nehmer gerichtet hat, sind auch für uns Juden
von besonderer Bedeutung,

So erklärte Dr. von Schuschnigg unter anderm

:

Wir alle, aus welchem Lande wir stammen und
welche Sprache wir spreche«, haben vor dem Krieg, im
Krieg und nach dem Krieg uns bisweilen geirrt. Die
Zeit, wo der eine die Schuld dem anderen gab, muß end-
gültig überwunden sein und darf nicht wiederkommen.
Gestehen wir offen: Aus dem Irren und den Fehlern
aller ist sehr viel Unheil entsprungen für die Welt. Wir
wollen daraus lernen, uns bemühen, einander zu ver-
stehen, unsere Kräfte vereinen im Dienste des Fort-
schritts und der Kultur, dann haben wir Anrecht darauf,
damit zu rechnen, daß aus unserer Zusammenarbeit
Segen erwachse und wir dazu beitragen können, das
kostbare Gut des Friedens zu erhalten.

Diese treffenden, bekennenden Worte sind nur
ZU unterstreichen. Ja, wir sollen uns bemühen, ein-
ander zu verstehen. Wir alle, Bürger unseres Vater-
landes. Was der Bundeskanzler über das Verstehen
unter den Nationen gesagt hat, muß um so mehr für
die verschiedenen Kinder eines Landes gelten. Z u-

sammenarbeit — Segen — Fortschritt— dieses Triumvirat möge auch Oesterreichs Konfes-
sionen und Klassen einen!

Von besonderer Bedeutung, in vollem Umfange
auch für uns Juden, war aber, was der Bundeskanzler
über den internationalen Katholizismus sagte, als er
erklärte

:

Sie haben sich hier als katholische Frontkämpfer
vereüiigt. Es ist daher am Platze, in diesem Zusammen-
hang die Absurdität der Behauptung von der angeb-
lichen Gefährdung des nationalen Volkstums durch den
internationalen

Katholizismus

festzustellen. Ein Glaube und eine Konfession haben
noch nie einem Lande seinen nationalen Charakter ge-
nommen. Sie haben vielmehr unterschiedslos die Kultur
Jedes Landes und Volkes bereichert. Die Voraussetzung
hiefür ist nur, daß die Begriffe Körper und Seele aus-
einandergehalten werden. Die Konfession dem körper-
lichen, materiellen, politischen Bereich im Staate dienst-
bar machen zu wollen, oder auch nur mit ihm zu ver-
mengen, ist der gleiche Fehler wie der Versuch, die Auf-
gaben von Staat und Nation lediglich Im Körperlichen
und Materialistischen zu erschöpfen. So sehen wir

im Katholizismus nicht eine Macht, welche die Um-
risse nationaler Kulturen verschwimmen läßt, um an
ihre Stelle unklares, internationales Denken zu setzen,
sondern wir beugen uns vor der großen Ubervolklichen
Bedeutung unseres gemeinsamen Glaubens, der die
Konturen des einzelnen Volkstums mit präziser Deut-
lichkeit hervorhebt, der von niemandem verlangt, daß
er seinem eindeutigen nationalen Bekenntnis Ab-
bruch tue,

der aber die Erkenntnis bewirkt, daß kein Volk und
kein Land isoliert in der Welt steht, der Brücken zum
Verstehen schlagen kann und .somit dazu beiträgt, daß

auch in unserer Zeit der Begriff des klassischen Mensch-
heitsideals nicht verlorengeht.

Diese Sätze ergeben eine naheliegende Trans-
ponierung. Man muß lediglich die beiden Konfessionen
auswechseln und dann können wir ruhigen Gewissens
fragen: Wann wurde je ein Volkscharakter durch das
internationale Judentum beeinträchtigt? Wann war je
ein Jude nicht zugleich auch der treue Sohn des
Landes, in dem er lebte?

Wir müssen dem Bundeskanzler für diese Worte
dankbar sein. Hoffentlich wurden sie auch von anderer
Seite aufgefaßt als das, was sie sein sollten: als ein
offenes Bekenntnis zum Frieden. Und der Friede
kennt keine Unterschiede zwischen Rassen, Klassen
und Religionen. Gerade in den Tagen unserer Jahres-
wende erflehen wir ihn mit besonderer Inbrunst vom
Himmel: für uns Juden, für unsere Heimat, für die
ganze Welt!

An dem Frontsoldaten-Frieden;9kongreß, der Don-
nerstag, den 26. August a. c. in Anwesenheit von Ver-
tretern der Regierung und des Klerus beim Heldendenk-
mal feierlich eröffnet wurde, nahm auch eine Ehren-
kompagnie de.«« B. .1. F, teil, welche bei der an.schlleßen-
den Defilierung vor dem Heldendenkmal durch ihre beson-
dere Strammheit auffiel.

Qrabtteine, Steiometzarboiten, Qranitpflatter

Carl Benedict
Lieferant der G r a b s t e i n e des ß. j. F. und
des Mausoleums auf dem Heldenfriedhof
Orabslainlagcr ; Zentrallrladhof, III. Ter

TttUphofi B-S3-0-53

Der Kurzberichter
Präsident Dr. Eduard Beneach hat di9

Patenschaft über jüdische Drillinge üb er-
n o m 7)1 e n, die kürzlich in Karpathortißland als Kinder
des Ehepaares H ersrhkowit z zur Welt gekommen
sind.

Jakob Moschkowsky, der zweite Pilot dea
russischen Flugzeuges N 172, das gerneinsam mit an-
deren russischen Flugzeugen am Nordpol gelandet ist,
wurde als Sohn eines jüdischen Religionslehrers in Minsk
geboren.

Oast on Dou m er gne, der kürzlich ve r-
storbene Altpräsident der französischen
Republik, hat sich in jüngeren Jahren, als er noch
nicht Politiker war, urn die Stelle eines Sekretärs der
Jüdischen Gemeinde in Elabra in Algerien bewor-
ben, die er auch erhielt.

Thomas Manns Talent, das seines Bruders
Heinrich Mann sowie der Kinder Thomas Manns,
Klaus und Erika Mann, tvird darauf zurückgeführt,
daß die Familie in ihren Ehen auf gute Mischun-

Den Kameraden
welche Gäste de.s C a f e I n d u s t r i e. Wien. IX.. Porzellangasse, sind, bringt der Inhaber des Unternehmens
die herzlichsten Gluckwunsche zum Jahreswechsel dar.

100. Toile§fa9
von Rabbi Abiba Egew

Am 18. September (13. Tischri) jährt sich zum
hundertsten Male der Todestag des berühmten Posener
Oberrabbiners und bedeutenden Talmudlehrers Rabbi
Aklba Eger, des „Posener Raw". Als Rabbiner an kleinen
und großen Gemeinden der ehemaligen Provinz Posen, als
einer der einflußreichsten und angesehensten Männer
seinerzeit wirkte er im Rahmen der politischen und kultu-
rellen Emanzipationsbestrebungen zu Beginn des neun-
zehnten Jahrhunderts. Seine Bedeutung als Forscher und
als Lehrer, der etwa 1500 Schüler hatte, seine Stellung
als einer der bedeutendsten religiösen Rechtsgutachter
haben sein Andenken bis zur Gegenwart lebendig erhalten.
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gen gesehen hat. So hat Großvater Mann eine Kreolin
zur Frau genommen und Thomas Mann heiratete eine
Frau jüdischer Abstammung.

Fräulein Herta Rost, eine Angestellte
im Deutschen Pavillon auf derPariaer
Weltausstellung, hat sich, ungeachtet des für
deutsche Beamte besonders straff geltenden Rasse-
Standpunktes, in einen jüdischen Besucher
der Weltausstellung verliebt. Die deutsche Arierin
quittierte sofort ihren Dietist und hat den Schweizer Hans
B obb bereits geheiratet.

Rabbi Michael Aar on son aus C in-
cinnati, der im Kriege in der amerikanischen Armee
auf französischem Boden kämpfte und durch eine Ver-
letzung sein Augenlicht einbüßte, gehörte der
amerikanischen Abordnung an, die jetzt in Frankreich an
der Enthüllung der Kriegerdenkmäler für die gefallenen
30.000 amerikanischen Frontkämpfer teilgenommen hat.
Rabbi Aaronson hat sich seinerzeit f reiwillig
gemeldet.

S ult an Abdul Hamids Erben haben jetzt
in Palästina energische Schritte unternommen, um die
früheren Liegenschaften des Sultans für sich zu erhalten.
Aus der Tatsache, daß ein bekannter zionistischer
Anwalt die Forderung vertreten hat. nimmt man an.
daß zuHschen den Erben und den Zionisten eine Einigung
erzielt wurde, U7n den Zionisten die Erwerbung
des Bodens Mm ermöglichen. Arabische
Kreise haben sich sofort an eine amerikanische Gesell-
schaft, die angeblich Zessionen in der Hand haben soll,
gewendet, um den wertvollen Boden nicht in jüdische
Hände fallen zu lassen. Das letzte Wort in dieser An-
gelegenheit wird der Oberste Gerichtshof Palä-
stinas zu sprechen haben.

Das sJieichnis

aes Propheten
Von Alfred M e r ne r.

Aun einem neuen Lenemlenlcrein.

„Weissage uns die 7Aikunff!" bettelte die Menße
mit erhobenen Händen, als der Greis aus dem
Schatten des Tempels trat und den gmffen Platz
überqueren wollte. ..Was soll eucJi mein l\ ort. da i7»r

doch im nächsten Augenblick- wieder einem der da-
hergelaufenen Lügner Gehör schenken werdet, die

von eurer Leichtgläubigkeit leben und die euch nur
angenehme Dinge sagen, weil sie um eure Gunst be-

dacht sind und nicht um euer Heil!"

..Einen Spruch, o Prophet, nur ein Wort, das uns
die bittere Zeit leichter ertragen läßt!"

„Wollt ihr Vergnügliches hören, so ruft doch
ßie Schmeichler herbei — wer aber aus meinem
Gleichnissen zu lernen gemolint ist, der präge sich

die folgende Geschichte ein. — Es war einmal ein

reicher Mann, der besä ff einen Schrein aus

purem Gold, worin er tu nerwahren pflegte, nyas

ihm das Liebste war. Denn hier wähnte er es .sicher

T>or Hitze und Frost wie nor l erunreinigung und
Brand. Obgleich unser Mann Herr war über alle

Reichtümer der Welt, liebte er doch von allen Gegen-
ständen seines Besitztums diesen goldenen Schrank-

am meisten, und er hätte sich niemals danon trennen

gekonnt. Das nerdroß einen neidischen Sachbarn,
und da dieser beobachtet hatte, wie der Reiche zu-

weilen seine Köstlichkeiten dem Schrank zu ent-

nehmen pflegte, um .«u> liebeooll zu betraclden.

machte er sich einmal, als er den Schrank geöffnet

und den f-ligentümer mit seine}i f\leinodien be-

achäfiigt wußte, an den oerhaßtvn Gegenstand heran

mnd goß, ohne daß ^r Reicht es oerhindern konnte,

Scheidewasser m den goldenen Schrank. — U eslialb

lach.st du. mein Freund?' wandte sich der Prophet,
seine Erzählung unterbrechend, an einen der V.uhörer.

Ich bin nämli(h selbst ein Goldschmied.
und da muß ich lachen ül-mi^ie Dummheit des Böse-
wichts, der liar nicht wußte, daß da< Scheidewasser
nur minder edlen und unedlen Metallen, nicht aber
dem Gold etwas anhaben kann!"

„So ist es auch, mein Lieber. f)er Böseroicht

hatte sich nergebens gemüht: das Gift, das er in den
Schrank getan, löste nicht die von ihm Metnünschte
Wirkung aus, der edle Stoff blieb unnerxehrt. Aber
als der Reiche die scJdimme Flüxsigkeil fnrfgeleert
hatte, da schien ihm damit noch nicht alles getan.
Denn nyenn auch nur ein Tröpfchen des unheiUvtllen
Giftes sich in eine lUtze nder Fuge geflüchtet hatte,
so war der Schrank unrein — und wie leicht konnte
auch das Bißchen einen im Schrank nerwahrtcn
Gegenstand ätzen und also beschädigen! So entschloß
sich denn der Reiche, wenn auch schweren Herzens,
seinen derart entweihten Lieblingsgegenstand zu
einem Goldschmied zu tragen, einem ganz vortreff-
lichen Künstler, dem er den Auftrag gab. das Gold-
gerät im Ofen nöllig umzuschmelzen und aus der
flüssigen Masse nach seinen, des Bestellers An-
weisungen, den Kasten in der früheren Gestalt neu
zu formen, nnxa auch geschah. So empfing der Reiche
aus den Händen des Meislers den Schrank, dem
alten bis ins kleinste gleichend und doch, so schien
es dem Beglückten wenigstens, non reinerem und
klarerem Glanz, kein Wunder, daß er fortan um so

eifriger bedacht mar. sein Heiligtum nor allem Vebel
der Welt zu bewahren."

Ein längeres, fast unmilliges Schweigen der Menge
folgte diesen Worten des Propheten, und man fühlte

ganz deutlich, daß keiner mußte, was mit diesem
Gleichnis anzufangen sei. Da löste sich aus dem
Haufen ein junger .Mensch, dessen edle 2üge und
dessen feuriges .Auge eine stolze Seele und einen

kühnen Verstand oerrieten, und er rief den Ver-

sammelten feurig zu: „Ich habe den Seher oersfan-
den. ich will euch das Gleichnis deuten, ihr Brüder!
U er anders i.it unter den Reichen gemeint als der
Ewige selbst, der so niele Erdenoölker sein Eigen
nennt — aber der goldene Schrein, nx)rin er sein
Liebstes, seine feinsten Gedanken aufbewahrt, ist

unser Volk, i.'it Israel. Darob sind die falschen
Götter und Dämonen der Heiden nor Xeid ergrimmt,
und in direr Rachsucht trachten .sie, Israel durch das
Scheidewasser des Zweifels in seinem inneren Wesen
zu zerstören und damit dem Ewigen sein liebstes Gut
zu nernichten. \un kann der Zweifel zwar niedrige
\aturen nerderben und zum Schlechten wenden —
der edle Stoff, nyoraus Israel gemacht ist. bewirkt,
daß es gefeit ist nor Anfechtung und fremdem Wahn!
Freilich, mag auch der Ewige spielend den Zfrveifel

herausschütten aus Israel — kann er es verhindern,
daß in irgend einer Fuge ein Tröpfchen Gift oer-
bleibi? So muß denn, auf daß sein Heiliges Volk
nicht fürder durch einen .Makel getrübt werde, der
sich zersetzend anheften könnte an das. was Gott
dem J'olke an unirdischer Macht gegeben, der Emge
sich von Zeit zu Zeit entschließen, hrael im Schmelz-
ofen der harten Qual, der mdden Pein, der furcht-
baren Erniedrigung um und umzuformen, bis sein
ganzer Körper durchglüht ist vom heilig-reinigenden
Hauch. f)ann erst a^Kt er wieder daran, das flecken-
lose edle Metall nach seinem Plane and nach seinem
Sinne neu zu gießen zu seinem Volk — zu seinem
goldenen Schrein, der nach jedem 'Seuguß
feiner und klarer Gottes Licht ausstrahlt denn zUDor,
und den der Ewige immer mehr vom Gifthauch dea
Zweifels fernzuhalten bestrebt ist!"

Tief erschüttert hatte das Volk der Deutung
des Jünglings gelauscht. Als er seine Rede beendet
hatte, da brachen viele in das hisJier zurückgehaltene,
heilsame Weinen aus. Der Prophet aber umfing liebe-
voll die schmale Gestalt seines Jüngers und hieß ihn
mitgehen auf seinem Weg. der ohne Grenzen in»
Weite fülirte . .

.
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Juden WIensl
Am 12. September werden wieder eine Anzalil bisher namenlos gewesener Gräber unserer jüdischen Kameraden, die den Heldentod für ihr Vaterland

Oesterreich erUtten haben, im Rahmen einer würdigen Feier eingeweiht. Wieder sind eine Reihe von Kriegergräbern mit schlich-
ten Steinen %• ersehen worden, um der Mit- und Nachwelt Zeugnis abzulegen, daß hier Minner liegen, die ihre Liebe nur Heimat mit ihrem Leben
bezahlten.

Der Bund jüdischer Frontsoldaten zeigt mit dieser Tat der Oeffentllchkeit neuerdings, wie hei I ig ihm das Vermächtnis und das Andenken der
getallenen judischen Soldaten sind. Die mit dieser Grabsteinweihe verbundene Heldenehrung, an der sich eine Ehrenitompasnie des Bundesheeres mit
Fahne und Musik und auch offizielle Persönlichkeiten beteUigen werden, soll nicht nur Zeugnis ablegen, daß wir Juden in der Vergangenheit unsere militärische
Pthcht getreu erfüllt haben, sie soll auch heute der jüdischen und nichtjüdischen Welt ein Beweis sein, daß soldatische Tradition und Disziplin des Welt-
krieges in unseren Reihen erhalten geblieben sind.

Jüdische Soldaten des Weltkrieges, ordentliche und außerordentliche Mitglieder des B. J. F.! Es ist überflüssig, daran zu erinnern, daß die Beteiligung
an dieser Heldenehrung auf dem Jüdischen Heldenfriedhof auf dem Zentralfriedhof eine selbstverständliche Ehrenpflicht ist!

Wie in den großen Tagen der Vergangenheit wollen wir uns in die Doppelreihe stellen und unsere Toten ehren. Wir wollen vor aller Welt Zeugnis ab-
legen unserer erfüllten Vaterlandspflicht. Stramm und ungebeugt wollen wir in der Doppelreihe marschieren, ungeachtet all der vielen Demütigungen, die uns immer
wieder zugemutet werden. Die jüdischen Krieger des großen Weltringens werden vollzählig zur Stelle sein!

Die nichtmilitanten Mitglieder unseres Bundes, die jüdischen Männer und Frauen Wiens, werden durch ihr Erscheinen bekunden, wie sehr auch sie mit
Jenen stummen Männern verbunden sind, die in der kühlen Erde ihren letzten Schlaf schlafen, damit wir, die andern alle, leben können.

Auch euch, j ü d i s c h e J u n g e n, r u f e n w I r! Ihr werdet zu zeigen haben, daß ihr die Tradition eurer Väter hochzuhalten wißt, daß ihr euch in Dank-
barkeit vor jenen Männern neigt, die da« Ansehen eurer Heimat, die Ehre eures Glaubens, verteidigt haben. Darüber hinaus wird der Jungbund, die jüdische
Jugend, der Mitw elt zeigen, daß Disziplin und Schlag kraft ihre Reihen beherrscht und sie willens ist, das Banner jüdischer Tradition in Oesterrelch hochzu-
halten. Die Jugend im Bund Jüdischer Frontsoldaten wird ebenfalls vollzählig zur Stelle sein!

Genau lesen!

Anordnungen für die Heldengedenkfeier
am 12. Seplember 1937, 10 Uhr vormittags, Jüdischer Heidenffrledhoff IZentraiffriedhoff 1. Tor)

Die Feier findet bei jeder Witterung statt! Genau befolgen!

1. Abgesperrter Festraum: Ein kleiner Teil direkt
vor dem Heldendenkmal und jene Alleen, in welchen
das Bundesheer und die Formationen des Bundes
stehen.

2. Zugang zu den AufStellungsräumen für nicht-

uniformierte Kameraden: Ausschließlich der Weichsel-
talweg, über Tor XII zu Tor XI.

Durch Tor XI in den Friedhof gegen das Rondeau
und dort in jene Allee, in der sich die betreffenden
Bezirksortsgruppen um den Wimpel zu scharen haben.

3. Austeigstelle für alle Mitglieder: Zentralfried-

hof, I. Tor.

I. Anordnungen für Kameraden In österreichischer

rnifoma

:

Sammelzeit: 9 Uhr vormittags.

Sammelplatz: Allee gegenüber dem Krieger-
denkmal.

Aufstellung: Nach Weisungen des Kameraden
Ing. Alfred Insel.

n. Kameraden In Bundesuniform:

SammeLzeit: 8 Uhr bis 8.45 Uhr vormittags.

Sammelplatz: Vor der Zereraonienhalle, in der

Allee gegen die Ostmauer des Friedhofes.

Adjustierung: Vorschriftsmäßige Bundesuniform,
weißes Hemd, weißei- steifer Kragen, blaue Krawatte,
offizielles Bundesabzeichen auf der Kappe, schwarze
Schuhe, Pantalonhose, Ueberschwung nach links ge-
schlossen. Festplalcette.

Formierung eines Bataillons. Bataillonskomman-
dant: Kamerad Burian.

III. Xichtuniformierte Kameraden:

Sammelzeit: Von 8 bis 9 Uhr vormittags.
Sammelplätze: Kameraden der B. O. G. I, VI/VII,

VIII, XX und XXI in der Allee quer durch die
Gruppe 53.

Kameraden der B. O. G. II, Prater, IV/V, IX, X
und XI in der Allee, welche die Gruppe 53 von der
Gruppe 75 trennt.

Kameraden der B. O. G. IH, XH/XIV/XV, Xm,
XVI/XVII, XVni/XIX in der Allee quer durch die
Gruppe 75.

Zugang ausschließlich Weichseltalweg bis Tor XI.

Um 9.15 Uhr wird der Auf.Stellungsraum abge-
sperrt. Ein Zugang ist nach dieser Zeit nicht mehr
möglich. Daher ist pünktliches Erscheinen unbedingt
notwendig.

Jeder Kamerad begibt sich an jene Stelle in der
angegebenen Allee, die als Ralliienmgsplatz seines
Bezirkes durch den Wimpel gekennzeichnet ist.

Adjustierung: Möglichst dunkle Kleidung, dunk-
ler, womöglich steifer Hut, schwarze Schuhe, VoU-

i dekorationen auf der linken Brustseite, Ehrenzeichen
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des Bundes, offizielles Bundesabzeichen und Fest-

plakette sind deutlich sichtbar zu tragen.

Alle Kameraden müssen die Legitimation des

Bundes bei sich haben.

Den Anordnungen der als Kommandanten ein-

geteilten Kameraden ist unbedingt Folge zu leisten.

Kommandanten der aus den einzelnen Bezirks-

gruppen zusammengestellten Formationen sind die

entsprechenden BezirksfUhrer,

IV. Jungbund:

Sammelzeit: 8 Uhr vormittags.

Sammelplatz: Allee vor dem Heldendenkmal.
Die entsprechenden Weisungen erfolgen an Ort

und Stelle durch den Jungbundführer-Stellvertreter
Kam. Gänsler.

Adjustierung: Vorschriftsmäßige Bundesuniform
wie die uniformierten Soldatenbündler, nur Kappe
ohne Schild.

Jungbimdkameraden ohne Uniform erscheinen

wie die nichtunifo^mierten Soldatenbündler.

Jungbundkameraden haben sich ebenfalls durch
die Bundeslegitimation auszuweisen.

V. eintritt in den abgesperrten Festplatz:

Der Eintritt erfolgt au.sschließlich mit der offi-

ziellen Einladungskarte des Bundes.

Ohne diese Karte ist es ganz ausgeschlossen, die

Absperrung zu passieren.

VI. I.4iutsprecher:

Der ganze Festräum wird durch große Laut-

sprecher bestrichen, so daß die Feier von jedem Punkt
des Friedhofes aus gut gehört werden kann.

VII. Ambulanz der Rettnngsgesellschaft:

Standort in der Allee beim Tor XII.

Vni. StraßenbuhnVerbindung:

Auf Grund der Zu.sage der Direktion der Städti-

schen Straßenbahnen wird zum Zentralfriedhof ein

verstärkter Verkehr eingerichtet.

IX. Bundesbahnen:

Die Generaldirektion der Oesterr. Bundesbahnen
gewährt allen Teilnehmern aus der Provinz eine

fünfzigprozentige Fahrpreisermäßigung gegen Vor-
weis der Teilnehmerkarte.

Teilnehmerkarten sind in der Bundeskanzlel
erhältlich.

X. Anordnungen genauestenn einzuhalten:

Jeder Kamerad und jedes Mitglied ist verpflich-

tet, die hier gegebenen Anordnungen genauesten.s ein-

zuhalten. Zuwiderhandelnde werden unnachsichtUch
von der Teilnahme an der Gedenkfeier ausgefK-hlossen.

Auch diesmal muß die Heldengedenkfeier ei^
machtvolle und würdige Kundgebung des Österreich^
sehen Judentums werden. Dies ist aber nur dann mö^
lieh, wenn sich jeder Einzelne streng an die Vor^
Schriften hält.

Frontsoldaten in Erez Israel
In einem Schreiben teilt un.«» 61c ,,Jewlrti formflP

Army-Offici*»r,i? A.«wociation of Erez-Israel" mit, daB ttl

einer außerordentlichen Generalversammlung der neue
Vorstand der Ortsgruppe T e 1 - A v i v gewählt wer-
den mußte^ weil ein Oroßteil des VorstanUcj» zu Funk-
tionären der Landesleitung de.s Verbände« vorge-
rückt ."»Ind.

Die Wahl ergab als Vorsitzenden tJri Nadav, wa
seinem Stellvertreter wurde Ing. Ijeopold Reich ge-
wählt. Beisitzer wurde Dr. Josef Färber. Schrift-
führer Ing. Josef Altbauer und Kassier Max
Olaiel.

Der seit 1888 bt>fitehende altbekannte orth- .Sctndt-
machpr Oea» Arvay verfertigt nach Maß für PlattfuB-
leidende. Klump- und Kurzbeinige auch nach ärztlichen
Angaben Schuhe in beliebiger Fasson und beater Auaflih-
rung. Lagernd auch fertige ofth. Schuhe. IT., aredler-
straße 9. Tel, A-41-3^1. g
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Volk unter Völkern
„Wir Juden sitid nicht schlechter als

andere Völkf^r: wir haben nur weniger Glück
vehaht." Chaim Wei^smann.

Die Geschichte der Juden ist an einem entschei-
denden Wendepunkt angelangt. Nach zweitausend-
jähriger Zerstreuung, nach einem Martyrium beispiel-
loser Art nähert sich die Idee eines jüdischen Staates
der Verwirklichung. Es liegt zweifellos eine besondere
Tragik darin, daß dieser Traum vieler Generationen in
einer Form realisiert werden soll, die den Verzicht auf
etwas eigentlich Unverzichtbares, auf das Heilige
Landin seinerGesamtheit einschließt ; denn
der Teil, der uns zugesprochen werden wird, umfaßt
vieles nicht, was dem jüdischen Herzen teuer ist. Die
Stellungnahme der Kenessio Gedaulo gegen
den Teilungsplan ist daher vom Standpunkt
des orthodoxen Judentums folge-
richtig; ebenso folgerichtig das kategorische
„Nein" der rechtsstehenden Gruppen
Und Revisionisten. Aber gegenüber allen
diesen Einstellungen, die einer Ueberspitzung des rein
theoretischen Prinzips entspringen, muß der Sinn für
Realität, der Sinn für Gegebenheiten und eiserne
historisch bedingte Möglichkeiten die Stellungnahme
Weizmanns und des Kongresses gutheißen.

Wenn sogar die M a n d a t s k o m m i s s i o n, die
der englischen Verwaltung eine strenge Prüfung nicht
ersparte, den Teilungsplan in seinen Grundsätzen gut-
heißt, da ,,das Mandat in dem Moment undurchführ-
bar wurde, wo die Mandatsmacht es für undurchführ-
bar erklärte", dann müssen wir auch einsehen, daß
in dieser Welt, die von Kämpfen und Sorgen zerrissen,

von Judenhaß durchtobt, nur für gewaltsame
Lösungen Sinn hat. die Engländer trotz
alledem vielleicht unsere einzigen
Freunde sind, Freunde, die den mißachteten, für
Blutsauger und Parasiten erklärten Juden die Möglich-
keit einer eigenen staatlichen Existenz geben.

Die Freude, die jeder Jude empfinden wird, wenn
im Heiligen Lande ein jüdischer Staat entstehen wird— eine Freude. diederLiebezudemHeimat-
lande, in dem er geboren und in dem er
lebt, keinen Abbruch tut — sie wird durch
zwei Momente getrübt : einmal durch den
geringen Umfang des neuen Staats-
wesens, dessen wehrpolitisch bedenkliche Situation
unser Bundesführer Hauptmann a. D.
Von Friedmann in der vori.2:en Nummer der
,.J. F." ausführlich darlegte, und zweitens durch
das Bewußtsein der ungeheuren Zer-
rissenheit im Judentum selbst, das die

psychischen Vorbedingungen für die Schaffung eines

gesunden Staatswesens kaum in genügendem Maße
aufweist. Unter sehr schweren Bedingungen werden
wir uns und auch der Welt beweisen müssen, daß die

Selbständigkeit, die wir seit .Jahrhunderten anstrebten,

von uns zum Aufbau einer wahren kulturell und wirt-

schaftlich gesunden Gemeinschaft benutzt werden

Um den TeeEun :i«plan
Dr. Chahn Weizmann

..Ein Staat wird nicht gp«;henkt. genau so wenig
wie die Balfour-Deklaration geschenkt wurde. Sogar die

historischen Rechte haben nur dann ihren Wort, wenn sie

iura eine Möglichkeit geben, zu arbeiten. .Was du ererbt
von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen!'
Dleso3 Goethe-Wort war immer vor meinen Augen. Die
historischen Werte sind nur eine Chance, um dies.^n

Dornenweg betreten zu können. Wir müf'sjen ihn gehen.
Der Aufbau dieses kleinen Judenstaates wird sich genau
nach denselben Rezepten vollziehen wie die Verwertung
der Balfour-Deklaration. Er wird das sein, was wir au.s ihm
machen werden. Und da ich r\n die Kräfte, die in un.s

schlummern, glaube — ich bin nicht, wie Großmann mir
einreden möchte, ein ungläubiger Thomas — . da ich daran
glaube, daß diese Kräfte etwas ganz Neues schaffen
werden, wenn man ihnen eine neue Gelegenheit gibt, so
bin ich Überzeugt, daß wir in diese Form, die voller
Schwierigkeiten iat. dennoch einen großen Inhalt gießen
werden."

Die Zeltschrift „Great Britain and the East"

Die Zeitschrift ..Great Britain and the East" befaßt
flieh in einem ausführlichen Artikel mit der Debatte über
die Teilungsfrage auf dem Zlonistenkongreß in Zürich und
stellt fest, daß die Zlonisten vor einer schweren Wahl ge-
standen haben. Früher, schreibt das Blatt, haben die
Zlonisten zuviel protestiert. Jetzt hätten sie
eine Würde und eine „tragische Resigna-
tion" gezeigt, die eelbst die Gegner der zionistischen
Sache gezwungen haben, den Adel anzuerkennen, der die

Juden durch Jahrhunderte des Leidens und Unglücks aus-
gezeichnet habe. „Denn dieJudensindarm, ebenso
wie die Inder arm sin d". schreibt das Blatt und
verweist auf die Ausführungen Dr. Weizmanni?, der auf
die irrtümliche Auffassung hingewiesen hatte, die der
Jewish Agency ungeheure Macht zuschreibt. Dr. Weiz-
mann sehe seine Gemeinschaft in Europa leiden und wisse,
•^aß Tauaende vor dem Nichts stehen, i'alästina sei eine
Rettung; aber In dem Wunsche, einer leidenden Gemein-
»chaft zu helfen, habe man die Ansprüche der Araber
Übersehen, Unbarmherzig zwinge die Logik
der Tatsachen die Juden dazu, die Teilung
anzunehmen. Der von der Königl. Kommission ver-
sprochene Staat sei eine winzige Sache und bei aller Be-
redsamkeit Dr. Weizmanns pei es schwierig, zu glauben,
daß er vergrößert werden könnte. ,,Aber selbst wenn die
gPölung vollzogen »ela wird", ao schließt der Artikel, „wird

wird. Wir werden noch mehr zu erweisen haben, daß
im Judentum schöpferische, staatsaufbauende, positive
Kräfte schlummern, und daß wir es verstehen, den
Individualismus, das Recht auf schrankenlose Durch-
setzung des Ich, dem Staatsprinzip unterzuordnen,
ohne dabei zu „dynamischen" Regierungsformen der
Diktatur greifen zu müssen. Jene hemmungslosen
Rednerexzesse, die in der Diaspora unseren Feinden so
oft willkommene Gelegenheit geben, uns als de-
struktives Element zu bezeichnen, müssen auf
das Mindestmaß des Erträglichen reduziert werden,
wie denn überhaupt das soldatische Element,
das Prinzip der Selbstbeherrschung, der Disziplin, der
Unterordnung, kurz dies alles was HerzI so
schön als den Dienst am Lichte, wohl-
verstanden, den Dienst b e z e i c h n e t e, zur er-
höhten Geltung gelangen muß. Wenn man aufhört,
Objekt fremden Willens zu seüi, wenn man beginnt,
selbst Subjekt des Staatswillens zu werden, dann 'ragt
man ein erhöhtes Maß der Verantwortlichkeit sich,
den Mitbürgern, aber auch der Welt gegenüber.

Wir zweifeln nicht daran, daß diese Elemente,
die im Judentum in großer Zahl vorhanden sind, die,

von dem Parteienhader angewidert, sich oft von der
politischen Tribüne zurückzogen, sich nun wieder
stärker an der Aufbauarbeit beteiligen werden. Die
Verbände der gedienten Offiziere und
Soldaten in Palästina werden zweifel-
los eine wertvolle Stütze für den neuen
Staat werden.

Das Jahr 5698 dürfte somit in der Entwicklung
des Problems des Judentums eine bedeutsame Rolle
spielen. Auch unsere Aufgabe, die Aufgabe des B. J. F.,
ist es, getreu den soldatischen Traditionen, ohne viele
Worte und Diskussionen in geschlossener Organisation
einsatzbereit zu stehen. Engherzige und Ueberängst-

Cafe Sandberg (früher Cafe ZentrumI
II, Glockengasse 13

wieder vom Besitzer übernommen. Neu renoviert. Samstg
und Sonntag Konzert

liehe fürchten eine Beemträchtigung jüdischer staats-
bürgerlicher Rechte in den Ländern der Galuth, wenn
einmal IsraelaucheinVolk unterVölkern
sein wird. Ebenso wie der Korse Bonaparte als Voll-
blutfranzose, der Enkel Bernadottes als Vollblut-
schwede, der Nevv Yorker Bürgermeister Fiorello La
Guardia trotz seiner italieni.^chen Abstammung als

hundertprozentiger Amerikaner gilt, so wird trotz
oder vielleicht gerade wegen der Existenz
eines unabhängigen jüdischen Staates der jüdische
Bürger in anderen Ländern als gleichberechtigt ange-
sehen werden. Es hat den Anschein, als ginge die

Judenheit endlich doch einer besseren Zukunft ent-
gegen. Erweisen wir uns dieser Wendung
würdig!

das jl\dische Problem bleiben, und das ist eine Frage,
gegenüber welcher Rngländ»>r. als die Haupturheber des
Gedankens der Errichtung- eines Nationalh^ims für die
Juden, nicht gleichgültig bleiben sollten. Das jüdische
Volk kann nicht vernichtet werden und
sterben. Wo »oll es siedeln und wo soll seine Ansied-
lung vollendet werden? Muß der jüdische Staat in Palä-
stina der einzige jüdl.sche Staat fjin? Gibt es kein Gebiet
in dieser Welt weiter Räume, das jüdischer Fleiß und

MBTTELSCHüLER
14 b» IS Jahr« »\t wird von distinfuierter jüdischer Familie
zu eißenem Jfijähriifcm Sohn <Realsrhülrr 7. KiasÄe», in
KflfZ" »^'ension tjenotmiLn. B' s'»- Vefp leKiin«, Aufsicht,
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Opfermut fruchtbar mechen könnten? Die westlichen
Demokratien werden sie!', diesem Problem gegenübersehen,
jetzt, da man die Grenzen erkennt, die Geographie und
Geschichte dem Nationalhoim :n Palästina setzen. Aber
Geographie und Ge^rhichte können doch eine Lösung

jüdische Jugend.
Mut bewahren."

bieten und selbst eine hotfnung für die
wenn nur die Men.schen Vertrruen mu\

Rabbi Silver, der F:hrenpräsident des Verbandes
orthodoxer Rabbiner in U. 8. A.

„Wir Rabbiner verurteilen den Plan einer Auf-
teilung Palästinas und verkünden öffentlich, daß Juden
der Thora zufolge keinerlei Teilung Palästinas akzeptieren
dürfen. Wir erblicken injederZersplitterung
unseres Heiligen Landes einen glatten
Raub, denn unser Rpc*^t auf ganz Palästina gründet «ich
auf die uns von dem Allmächtigen gegebene Verheißung,
durch die U'-g das Heilige Land als Erbe zugesagt ist.
Diese Verheißung umfaßt ganz Palästina, dessen
Grenzen in der Bibel genau vorgezeichnet sind. Keine
Macht der Welt kann diesen feierlichen Schwur ver-
letzen. Wir hoffen, daß nach all den Angriffen auf un.?er
Volk diejser Schwur erfüllt werden wird, und wir sind
sicher, daß das jüdische Volk am Ende ents'orcchend der
be.<?timmten Verheißung erlöst werden wird. Kerne jüdi-
sche Hand sollte einen Vertrag unterzeichnen, durch den
auch nur ein Zollbreit Boden Palästinas aufeegehen wird.
Gedenket des von unseren Vorfahren geleisteten Schwurs:
Wenn ich dein vergesse, Jeru.9alem, verdorre meine Rechte.— Wir haben die Hoffnung auf das Kommen des Maschlach
und die völlige Erlösung unseres Landes und unseres
Volkes nicht verloren."

Efernify
MecUzinalnü Dr. Paul Sir unser Hchreihf um:

U'here is God? Auf der Promenade einesi enaU-
achen Seebndes horte ich obis^e ll'orle: Ks nntr ein
.\fnnii. der im Kreise nou Frauen und Männern
über diesen Thema sprach: .Xioli ist überall!
Schauet die niedergehende Sonne! Colt saaie. es
n>erde Licht und en n>ard Licht. Aber eines oer-
Mcßl nicht. Ihr Frauen und Männer! l erüesaef
nicht Jesus, den König Lsraels. Darum, nwun Ihr
einen Juden oder eine Jüdin seht, habt Achtung
oor üinen. Beschimpfet sie niclif. denn ndl dem
König danken loir niel dem l olke Israel, das
wieder einmal zu seinem Aufstieg, y.u seiner An-
erkennung kommen mird. (Jod .<iane the King!
Denn der König ist nur ein Mensch und bedarf
des Segens (lotles." Zu den Klängen einer Orüel
sangen Frauen und Männer und um sie standen
zahlreiche Frauen und Männer jeglichen Standes.
Clod saoe Fngland und alle seine Frauen und
Männer, die s(t non (ioit und Israel nicht nur
denken, sondern auf der Straf!e freimütig
sprechen.

Deuf§die§ Bilderbudi
„Juden raus!''

In Altenhof am Werbelinsee bei Berlin hängt am
dortigen Kurhaus die Aufschrift: ..Juden raus!"

In Waiidtlitz, im Norden Berlins, zeigt eine Tafel
an, daß „Jüdische Gäste unerwünscht" sind.

In Heringsdorf an der Ostsee L?t zwischen zwei
Tauen ein Badeplatz für Juden bestimmt worden Ein
Landgendarm steht dabei und hält Wache.

Jüe/ijc/ie Versippung
Eüie Reihe jüngerer deutscher Architekten, durch-

weg Pölzig-Schüler. wie Karl Ludwig Franck, der Sohn
des bekannten Malers Philipp Franck, Jännickt- und
andere erhielten plötzlich von der Reichfkulturkammer
wegen ..arglistiger Verschweigung ihrer jüdischen Ver-
sippung" unbefristete Arbeitsverboto. d. h. sie dürfen in
Deutschland nicht mehr bauen. Ihren Auftraggelx^rn für
bereits begonnene Bauten wurde mitgeteilt, dali ihnen
über die Reichskulturkammer ..einwandfreie rrische"
Architekten zugewiesen werden würden.

Strenge Trennung in Gärten
In den städtischen Parkanlagen und Gärten

Borlins wird mit einer sichtbaren Trennung der für die
Juden bestimmten Sitzplätze Anfang gemacht. Das
Garten bauamt des nordöstlichen Stadtbezirke:? Prenz-
lauerberg, hat jetzt von den im Bezirk befindlichen
hundert Sitzbänken, zweiundneunzig mit der Aufschrift
..Für Juden verboten" verwhen la.ssen. Die restlichen
acht Bänke sind nur für Juden Ixri-timmt. Voraussichtlich
wird diese Beschränkung auf aUe Berliner öffentlichen
Anlagen Anwendung finden.

. . . und in Bädern
Das amtliche Organ des Deutschen Fremdenver-

kehrs veröffentlicht Richtlinien des Reichsinnenmini-
steriums über den Besuch jüdLscher Kurgäste in deut-
.schen Heilbädern. Danach können jüdische Kurgäste in
Heübädern, in denen sie getrennt von den übri'^c.i Kur-
gästen in jüdischen Kuranstalten. Hotels. Per^sion^n.
Fremdenheimen und dergleichen untergebracht werden
können, zugelassen werden. Voraussetzung u?! dabei, daß
in diesen Betrieöen deutschblutige weibliche Persur-'n
uut.^r 4.'S Jahren nicht he.schMi'tjgt wenK-n. Die Gemein-
schaftseinrichtungen, die Heilzwecken dienen, wie Trink-
hallen und Badehäuser, sind auch den .Tillen zur Ver-
fügung zu stellen. Es is! jedoch angängig, den Ju len
mit Rlicksichf auf nichtjiJdische Knrgivt^ anfitmessi-ne
örtliche und zeitliche Beschränkungen hinsichtlich der
Benützung aufzuerlegen, z. B. Beschränkung auf be-
stimmte Badek.ibinen oder Badezeit. Von den Gernein-
schaftseüirichtungen, d'o nicht unmittelbar Heilzwecken
dienen, wie Kurgärten. Sportplätzen, Kurgast.stätten,
können die Juden ausoefchlo.ssen werden. Z.vi.^jhen aw*-
ländischen und inländischen .luden wird in den Richt-
linien kein Unterschied gemacht.

. . . Irr.*inn .

In seinem Referat vor dem Plenum des Kon-
gresses führte der Schatzmeister der E.xckutive,
Eliezer Kaplan, aus. es gebe die Möglichkeit, in den
nächsten zwei Jahren 200.000 Juden in Palästina an-
zusiedeln. Dazu sei es notwendig, ein Kapital
von 35 Millionen Pfund aufzubringen.
Erschrecken Sie nicht, sagte Kaplan, vor dieser hohen
Ziffer. In den Jahren 19:^2 bis 1936 sind in Palästina
30 Millionen Pfund investiert worden und über 150.000
Juden wurden in dieser Zeit angesiedelt. Darnil P-»-
lästina in den nächsten zwei Jahren hunderttausende
Juden aufnehmen kann, muß die Wirtschaftssl ruktur
des Landes entsprechend ausgesialtet werden.

35 Millionen Pfund — eine RroRc "unmie. wenn
man sie aufbringen soll. Aber ebensoviel wurde nach
Pressemeldungen in den paar Tagen des Bombarde-
ments von Schanghai an englischem Ver-
mögen vernichtet. Ein paar Hebungen der
modernen Kriegswaffen, P.randbomben. Artillerie-
duelle — und35MillionenPfund. mitdencn
20 0.0 00Menschen aus der Hölle Nazi-
Deutschlands und Polens zu retten wären,
smd vernichtet. Es sind wohl nicht die.selben
Pfundmillionen — aber die zufällige Ut bcreinstim-
mung der Ziffern charakterisiert eine Welt, die es sich
leisten kann. Millionen Menschen zugrunde gehen zu
la-5sen ~ auf der einen Seite - und Millionenwerle.
die d"..'.. Menschen letten könnten, zu veinir-hten
auf der anderen Seite, q -,
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JUEDJSCHE FRONT

K<ommentar una Kritik
Der Fall Kaiser

Bekanntlich wurden die HakoahSchwifnnierinnen,
die sich weigerten, zxir Olympiade nach Berlin zv, Jahren,
vom Schwimmverband auf lange Zeit gesperrt. Die Be-
gründung, die der Disqualifikation der Hakoahnerinnen
gegeben wurde, ist ja hinreichend bekannt: die Schwimme-

SIEGMUND WEISS
«», ™„ , ^^^^ CLASS TAILOH FOR GENTLEMEN
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rinnen ivären verpflichtet gewesen, in erster Linie die
Interessen ihres Landes zu wahren. Mit einem Wort: sie
wären als Oestcrreicherinnen und nicht als Jüdinnen in
Deutschland angetreten. Das war und ist der Standpunkt
der maßgeblichen Faktoren gewesen.

Nun hat sich ein neuer Fall ereignet, der des
Bakoah-Läufers Kaiser. Kaiser gehört heute — wir
wollen bescheiden bleiben — mit zu den besten Mittel-
streckenläufern Oesterreichs. Als vorige Woche in Nürn-
berg der Leichtathletikländerkampf gegen
Deutschland stattfinden sollte, da u^urde auch Kaiser
für die 800 Meter vom Oesterreichischen
Leichtathletik verband aufgestellt. Für den
Juden und Oesterrelcher Kaiser ergab sich nun dasselbe
Dilemma icie seinerzeit bei der Olympiade. Aber sein
Verein, die Hakoah, erteilte ihm die Starterlaubnis —
Oesterreich wurde über die Gründe geatellt, die einem
aufrechten Juden den Start im Dritten Reich verbieten.

Und Kaiser fuhr mit nach Nürnberg. Zum Emp-
fang i m Parteihaus durch Herrn Streicher
wurde er nicht mitgenommen. Sicherlich vnrd er gern auf
diese „Ehre" verzichtet haben und man kann es auch ver-
stehen, wenn iTim die Reiseleitung, die Amtsrat W rasch-
til innehatte, dies vielleicht nahegelegt hat. Also .stand
Kaiser vor dem Parteihaus, während der „Frankenfilhrer"
seine geistvollen Ausführungen über Judentum und Sport
an die österreichischen Sportler hielt.

Dann kam der Tag des Länderkampfes. Und siehe
da, ini letzten AugenhUck wurde Kaiser nicht für die
800 Meter angesetzt. An seiner Statt lief Leb an, unsere

glücklichen Ehe entsproß ein Kmd. Nach der Macht-
ergreifung des Nationalsozialismus bekannte sich die

Gattin zur Rassentheorie und verließ ihren
jüdischen Gatten. Darauf verließ der Mann das
Dritte Reich und zog nach Ungarn.

Drei Jahre vergingen. Vorerst war ea der Gattin
ausgezeichnet gegangen, sie hatte einen auskömmlichen
Verdienst und wurde ob ihrer rassischen Heldentat oben-
drein noch von Parteikreisen gefeiert. Kürzlich aber stellte

man fest, daß im Stammbaum der A rierin ein
kleiner Rassefehler vorgefunden wurde. Damit war
die Frau zu einem Menschen zweiter Klasse gestem-
pelt, verlor Beschäftigung und Ansehen. Da erwachte die

,Jl>iebe" zu ihrem verlassenen Gatten in ihr und sie reiste
nach Ungarn. Ihr Mann wies ihr die Tür.

Darauf brachte sie eine Alimentation s-

kla g e ein, da sie x^öllig mittellos sei. Ihre Klage sah
einer Beichte ähnlich: „Nur Zuneigung, nicht mate-
rielle Erwägung trieb 7nich zu meineyn Gatten, denn ich
habe eingesehen, daß ich gefehlt habe und mein Platz an
seiner Seite ist."

..ZUR ANKERUHR"

Dfs Fritz Bduer II, Rechtsanwalt.
Wien III, Landstraßer Hauptstraße J/l, ge-

stattet sich mitzuteilen, daß er seine Kanzlei

eröffnet hat. Telephon B'58.0-09. Postspar-

kassen-Konto Nr. B 67.S1S

Kanone für die Jangen Strecken, der auf der ihm unge-
wohnten Distanz ein Versager werden mußte.W ar u VI man Kaiser nicht laufen ließ, ist
unerklärlich. Bisher ist jedenfalls mcht angegeben
worden, daß der Läufer verletzt wurde oder sonst behin-
dert war. Behindert war er allerdings doch. Seinr 7'on-
fession dürfte der Mannschaftaleitung doch i7n letzten
Augenblick Angst eingeflößt haben. Es ist zweifelhaft,
ob Kaiser das Rennen gemacht hätte, aber es wäre jedcv-
falls unausdenkbar geivcsen, wenn ein Jude in der Stadt
der Parteitage einen Deutschen im ehrlichen, sportlichen
Wettstreit besiegt hätte. Vielleicht hat man auch von
deutscher Seite einen ,J)euter" bekommen.

Jedenfalls ist nicht einzusehen, warum vian den
jüdischen Sportler derart brüskiert h^t. Auf der einrn
Seite Disqualifikation, wenn sich Juden weigern, nach
Deutschland zu gehen, auf der anderen Seite Zurück-
setzung, wenn man seine sportliche Pflicht als Orst er-
reicher erfüllt. Hier ist die Frage wahrlich fim Platze:
Muß das so sein — wo bleibt dir Konse-
quenz? — wo bleibt die sportliche Fairness? .,,

Rassentheorie und Alimente

Einen ungewöhyilichen Fall hat ein Budapester Ge-
richtshof zu entscheiden gehabt. Das Vorkommnis hat
wieder einmal gezeigt, zu welchen W ür delosig-
keiten die Rassentheorie Menschen, die
sich zu ihr bekennen, führen kann. In Dfutsch-
land hatte ein Jude seinerzeit eine Arierin geheiratet. Der

Ocsterr. Lederwaren

I. Hoher Markt 5
Schultaschen, Handtaschen wie alle Arten Lederwaren

Der Gatte aber erklärte, daß er die Frau, die ihn
in der Stunde der Gefahr treulos verlassen habe,
nicht mehr als seine Gattin anerkenne. Wohl werde er
für das schuldlose Kind sorgen, nie aber für
die Frau, die nur infolge ihres Rassefehlers den Weg
wieder zu ihm gefunden habe.

Noch mehr demütigte sich die Frau, die dus Gericht
um Barmherzigkeit bat, das ihre politische Ver-
blendung berücksichtigen solle. Aber das ungarische G e-

richt entschied, daß die Frau einer Ali me n-
tatioti untoürdig t/cworden sei, da sie selbst an der
Trennung schuldtragend sei.

Dieses Urteil sollte allen Ehepartnern bekannt-
gemacht werden, die au-s ra.ssischen Gründeti ihren
Lebensgefährten verlassen und erst wieder zu ihm zurück-
finden, wenn sie — jüdisches Geld brauchen .

.

.

Non olet

Eine Delegation der Sudeten deutschen
Partei Marienbads hat beim Bürgermeister der
Stadt gegen die Abhaltung des Kongresses
der A g uda s J isr o el protestiert.

Der Protest hat ihnen nichts genützt, aber die Bla-
mage, die ihnen seitcTUi des Bürgermeisters zuteil wurde,
ist so verdient, daß vjir sie auch hier festhalten wollen.

Der Bürgermeister hat nämlich öffentlich bekannt-
gegeben, daß zahlreiche Anhänger der Sudeten-
deutschen Partei bei der Kon^raßlettung vorstellig
wurui:n, um auswärtige Teilnehmer 'als Log iergäste
zugeteilt zu erhalten.

Protest durch die Partei, aber Bitte um Verdiennt
dtirch jüdische Mithilfe. Das ist aufrecht nordisch — non
olet. Aber diese Charakterlosigkeit stinkt sogar bis zum
braunen Parteihimmel . .

,

„Das Drille Reidi
in Obers€hle§ien'^

Die „Baaler Nationalzeitung" befaßt sich mit der
Lage der Juden In Oberschlesien seit Aufhebung der
Genfer Konvention und schreibt:

„Nachrichten liegen gegenwärtig in Genf vor, die

davon berichten, mit welcher schonungslosen Eile daa
oberschlesische Gebiet aller bisheiigen Freiheiten beraubt
worden ist . . . Man hat mit Befremden davon Kenntnis
genommen, daß die Behörden ohae Zeiiveriusl dazu or-

muntern, sich gegen die international nicht mehr ge-
schützte jüdische Minorität zu wenden. Vor uns liegt zum
Beispiel der „Amtliche Anzeiger der Stadtverwaltung
Beuthen" in Oberschlesien, der wenige Tage vor dem Er-
löschen der Schutzbestimmungen in großer Aufmachung
auf der ersten Seite folgende Verlautbarung veröffent-
lichte: ,,Achtung! Deutsche Volksgenossen! Deutsche
Hausfrauen! Ab 15. Juli Schluß mit der .Jüdischen Min-
derheit' in Oberschlesien. Die Nürnberger Gesetze io

Kraft. Näheres in der nächsten Ausgabe."

Nach diesem guten Beispiel der amtlichen Stellen
brauchte sich der „Stürmer" nicht mehr zurückzuhalten.
Schon im Vorjahr hatte er drohend angekündigt: ,,So

sitzen wir zunächst schweigend in Oberschlesien. Aber
wir warten auf den Tag, an dem zusammen mit der
.Genfer Konvention* die .jüdische Minderheit' aus unserem
deutschen Lande verschwindet." Im Juli dieses Jahres
stimmte nun das Blatt einen Triumphgesang an.

Und nach dieser Einleitung folgten nun in Nummer
auf Nummer des „Stürmer" heftigste Angriffe, mit den
üblichen Denunziationen imd dem dazugehörigen Bilder-
schmuck gegen jüdische Bürger und Geschäfte. Die
..Stürmer"-Kästen prangen an allen Orten. Transparente
und Aufschriften an Wänden und Geschäften tun das ihre,

Boykottposten. Banden halbwüchsiger Burschen, Be-
drohungen von ,,Ariern", die zu den Juden gfehen, kurz all

die aus dem Reiche bekannten Methoden sorgen dafür, daß
Oberschlesien in kürzester Frist gleichgeschaltet ist.

Schon wird gemeldet, daß in Guttenberg eine unter
Denkmalschutz stehende Synagoge im Innern völlig ver-
wüstet wurde . . Elend und Verzweiflung beherrsclien
zahlreiche Menschen. In das noch vor wenigen Monaten
unter dem Schutz des Völkerbundes und des internatio-
nalen R'^ohtPs f?r hende Land ist das Dritte Reich ein-
gezogen.

Für leidende kranke Füße der altbekanc'e

orthopädische Schuhmacher

(fi/tO'AWOif, 11, Qcedkcsic. 9
Telephon A.41.3.31 Gegründet 18S8

Kameraden besorgen ihren Hut im Herren-Hut-
sp^Maljfesch-tft Felseiibtirg, I„ Rotent'.irnistiaße 2« (Eck-
haus Kill). S<\c werdrn gewiß dort das Richtige finden,
denn Fels riburg; bringt im-'rier das Neueste und Beste, zu
billigaten Pn-u^en. Große» Lager in allen Hücke»-Speziali-
täten in wtMcht'ti. steifen und Vtlourhüten. Kamera-
denErmäßigung. E

Lord Lionel Walter RolhsdiilJ
gestorben

Der hervorragende Finanzmann und Gelehrte Lord
Lionel Walter RothschUd ist am Freitag, den 27. August,
auf seinem Landsitz in Tringpark, Hertfordshire. nat,h
langer Krankheit im Alter von 69 Jahr en3:estorben.

In die Geschichte des jüdischen Volkes wiid Lord
Lionel Walter RothschUd eingehen als der Empfänger der
Balfour-Deklaration vom 2. November 1917. in welcher die
Errichtung einer nationalen Heimstätte für • ;s jüdische
Volk in Palästina vei kündet wurde. 1920 prä^ndierte Lord
Rothschild der zionistischen Konferenz in London.

Der Lordtitel des kürzlich verstorbenen Lord Lionel
Waltor Rothschild geht nunmehr, da dieser unverheiratet
starb, auf seir^n Neffen N.ithaniel Moycr Victoi Ro'h-
schUd, über. Der neue Lord i.«?t 26 Jahre alt; er ist, ebenso
wie sein Onkel, Wissenschaftler und Absolvent de»
Trmity CoHfge in Cambridge.

PERSONALNACHRICHT
Zabiiärztin Dr. Renee Köhlrir (Toohtf«

de.s Bez.-L<it(rs Dir. Esn. Kohn) teilt allen Kiimoradinnta

und Kameraden mit, daß sit* sich in Wien, IX., Roger-
gasse 26, Mezranin, etabliert hat. Ordination: JjlO bis

VA und S bist 6 Uhr, (»ain^tug 9 bis 1 ITlur.

Facharzt für Haut- und Go.9chlecht3krarkheitcn

Dr. Egon Kollmann, II., Heine.^traßft 34, ist vom Lrlaub

zurückgekehrt.

ISIeuidhr der JuQenaugem
Wir bringen diesen Artikel unseres ge-

schätzten Mitarbeiters, ohne uns mit seinen
Ausführungen in allen Punkten zu idenii-

fizieren.

Ein Jahreswechsel ist wie ein Einschnitt, der im
Gleichlauf des Lebens dieses in ein bereits vergangenes
und in em kommendes teilt, und unwillkürlich ynarht der
Mrnsch eitt wenig halt, um einen Blick zurück und einen
»ehnsiirhtig forschenden m die unbekannte Zukunft zu
richten. Es Hegt im Wesen des Menfn lim. daß er mit zu-
nehmenden Alter imyner häufiger zurürkhlirkt, — uric um
den Weg zu über.Hchauen, den er bereite zurüfkgeleit hat.
und daß die Jugend r^orwärisstürynt und demnach ihrr
Blicke mehr der Zukunft zuwendet. Und gerade in dieser
wild bexocgten Gegenwart, in der ein f/lrichmäüigci
Lebensverlauf und das Streben nach einem, bestimmfen
Siele unmöglich werden, wird der Blick in die Zukunft
Zu einer srhirksalsschweren Frage nach dem. Wohin und
Wie. Für die jüdische Jugend is/ diese Frage rnUends
eine unlösbare, da .sie ja doch zu aller Unklarheit, irclche
die Gegenwart mit ihren großen politischen Spannungen
der Jugend im allnemeinen schafft, noch die ganz oe-
sondere Ungeklärtheit des jüdischen Schicksals ent-
rätseln müßte, um eine Entscheidung für das weitere
Leben zu treffen. Daß dien ein Ding der Unmöglichkeit
ist, bedarf kaum der Erwähnung. Anderseits ist gerade
4Äe jüdische Jugend mit ihrem, spezifischen Drange nach
Vorwärts nur zu gerne geneigt, jede Unklarheit durch
eigenes Wollen und durch Formung des Lebens nach
eigenen Absichten, zu zerstreuen. Und so verengt sich die
fci die weiteste Feme greifende Frage nach den kommen-
den Schicksale zur Frage nach dem zweckmäßigsten Han-
deln, um wenigstens die Entscheidung für den kojnmenden
Tag richtig zu treffen. Und da lehrt uns gerade diese
Gegenwart, daß ein ganz großer und wichtiger Begriff
das heutige Leben beherrscht: Bereitschaft.

Dies will besagen, daß jedes Planen in die unge-
hlärte Zukunft an sich als unmöglich empfunden wird
und deshalb die heutige Jugend, und ganz besonders die i

pdische Jugend^ nichts andenM tvm iKuin, als durch,.

üclbstrrZiehung m gcistig-.-sech^'icher und m körperlicher
Hinsicht sich zum mindesten m einen Zustand zu ver-
setzen, der es ermöglicht, allen ko7nmendcn Eventuali-
tc en bestens gerüstet gcgenüberzurtehen. Und da es
iinnz beson,.lers ein Ereignis des abgelaufenen Jahres, das
dieser Bereitschaft der jüdischen Jugend eine ganz beson-
dere Note r:€rleih t: d i e G r .s c h eh ni s s e in n n d um
Palästina. Abseits aller parteimäßigen Einstellung ist

Palästina heul ^ der Ort der Welt, nach dem sich die Blicke
allrr Juden richten. Ein Wort von ungeheurer Tragxccilc,
...ein Wort, das seit 2000 Jahren nur leise und srhnsürh-
*ig von jüdischen Lipijcn geflüstert wurde, .

.

. Ist ganz
plötzlich von maßgebeiulen nichtjüdischen Stellen ausge-
sprochen worden: Judenstaat. Damit aber hat alles
Ziik\nftplanen der jüdischen Jugend einen greifbaren In-
halt und fast etwas wie ein Ziel erhalten. Vor diesetn
Ereignis var die Bereitschaft de* jüdischen Jugend eine,
die doch in erster Linie mit dem Leben in der Zerstreu-
ung rcchmn mußte, auch wenn diejies Leben in ge.sell-

s'^haftlicher und beruflicher Hinsicht fast nichts mehr
versprach. Mit dem Momente jedoch, als das Wort: Juden-
staat von England ausgesprochen wurde, hat sich die
Art der j^'ngjUduHchcn Bereitschaft mit einem Schlage ge-
ändert und mußte sich ändern, wenn sie nicht, weltfremd,
abseits aller Tatsächlich keifcm des jüdischen Lebens
theoretischen nna nie tit venrirklichenden Wünschen
dienen wollte. Jetzt gilt es eben, sich so zu erziehen, daß
man die in greifbare Nähe gerückte Lösung des
PaUistinnproblcms in der Gestaltung der eigenen Zukunft
hrrücksirhtigf. Dies bedingt aber eine völlige Neuordnung
des jungjüdischen Tum. Nicht, daß unser Verhältnis zum
Staate, in welchem wir Bürger sind, eine Acndcrung er-
fahren würde ... unsere Treue zu Oesterreich,
das uns sicheren Schutz an gedeihen läßt,
wird, rein gefühlsmäßig keine Verminde-
rung erleiden, aber in die zukunftsbedingte For-
mung unserer Ein;:,elper8önlichkeiten milssen Momente
treten, die von eminenter Wichtigkeit für Gestaltung des
künftigen Lebens .sind: engerer Anschluß an die
jüdische Gemeinschaft, die in dieser Schick-
salsstunde <te« jüdischen Volkes, trotz aüer inneren
Zwistigkeiten. ganz merklich die Neigung zeigt, sich
zu einem geschlossenen Komplexe zusammenzuballen
,k9rperliGh9 Ertüchtigung IH9 zur letzten

Konsciiuenz, .

.

. das jüdusche Land wird früher, als niir e«

ahnen, jüdische Kämpfer brauchen, . . . und g ei s t x g '

seelische Ertüchtigung, d, h. innere Rückkehr
zum Judentume, damit nicht der absurde Eventualfall
eintreten könne, daß viele von euch den heiligen Boden
der Väter betreten, ...als Fremdlinge, ...ohne Juden zu
seixi. Darxim dürft ihr bei aller vernunftsmäßigen, zweck-
dienlichen SelbsterZiehung diese vorherige Rückkehr zum
angestammten Glauben tind zur historischen Tradition
des Judentumes nicht versäumen, toenn eure Zukunft*-
bercitschaft eine sinnvolle sein soll.

J un gbündler! Kaum ein Jahr ist es her, daß
ich euch in einer Chanukarede von einer Vision sprach,
. . . unsere jüdische Jugend gehe, unter den xcallcnden
Löxvenbannern Judas, in breiter Front über den
Jordan

.

. ..' Es gab damals manchen unter euch, der über
den ro lantischen li'ealismuJi dieses ncuzi itlichrn Pro»
pheten lächelte. Vielleicht haben jene Lächlor mittlerwvi^
aufgehört zu lächeln, angesichts der jäh sich übcrsi>ii.icm
den Zeitereignisse, . . . scheint es doch, als ob jene VisitM
eher zur Tatsache werden .sollte, als wir es uns aWe
träumen ließen. Denkt an sie, wenn ihr nun in da,s neue
Jahr eingeht, das allem Anscheine nach für das Judem
tum zu einern Jahre von allergrößter geschichtlicher B^
deutung werden soll. Sammelt euch in eurer
Formation und ar b eitel, ...arbeitet, mit
dem Blick nach vorwärts. Na^ neue Jahr rauß
euch ein neues Leben bringen! Stoßt alle jene von euch
und aus euren Reihen, die unter euch die Saat des Un-
friedens ausstreuen. Und werdet zu Juden, , . . m wirk-
lichen Juden, zu echten Kindern des ewigen Volkes, daa
ntm nach zwei Jahrtausenden des Wandems xdcdcr
heimkehren soll. Werdet zu Kämpfern, wie die jüdische
Jugend stets eine kämpfende xcar, die utierschrocken, die
Zahl der Feinde nicht erwägend, für die Ehre des Glau-
bens und des Volkes ihre Schwerter zog. In euren Adern
fließt das Bhit der alten Hasxnonäer, das stürmische Blut
der Zeloten, das Blut der Scharen, die einst unter Simon
bar Giora und Jochanan von Gischala die römischen Le-
gionen zu Schanden schlugen. Dieses Bltit mxiß nun in
d^ser Schicksalsstxinde des Judentums wieder lebendig
werden, da es ums ganze geht. Dieses Denken und Fühlen
möge in eure Herzen und Geister einztehcn mif dem
neuen Jähret ing. Oskar Bauer.

9UED1SCI1E FHOYI
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Buiiilefflihrer«Sfellverlfeler

Dr* Franx Fisdier
Oberslabsarzt LR.

Mitglied der Bundes-
führung

Oskm Burlan
und irau

Dr* Ernst
Lambcrg

Mitglied
der BundesfUhrung

Dfrektov
iM^miq Olatcv

Mitglied d. BundesfUhrung

lled«lition und Venvaltung der

Jüdischen Front
wünschen allen Gönnern, Leeem und Mitarbeitern

AHup kohn
Mitglied der Bundetftthtung

Alfred May
Hauptmann a« O«

Mitglied der BundesfUhrung

Alfred Winzer
Mitglied der BundesfUhrung

Hermann Adler
LandesfUhrer

Staatsrat

Dr* Desider Friedmnnn
Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde

= n u #" ^'* ^•yiA Kreppel
= Vr«• n* MOrner Rechtsanwalt

Wien I, BiberstraBe 16

Emil Gahlberg
TeliAviv

Dr* Helnridi Sokal
Mitglied der Bundesführung

Ernst Klimt
Wien VII

Bundesfuhrerstellvertreter

Dipl««Kaufmann

Ernst Stiassny

Mitglied der BundesfUhrung

Dr« Leo Kurzberg und Frau

Prim* Dr« Kurt Tsihiassny
Mitglied der Bundesiiihrung

IV, Wiedner Hauptstraße 15

Chaim Langer
Kfar Gideon bei Afuleh

Palästina

Dr« latef Berger jun«
I, Ebendorf er^traße 6

Komm*«Rnt
Arthur Alhers

Wien Xli

LandesfQhrer

Ing« Allred Insel

und Frau

Ing*

FriedrJdi Polifka
Landesführer

Direktor

Oerson Wittlin
und Frau

Ridiard Gaensler
1. Jungbundführerst,

Dr« Ernsf Feld§berg
und Frau

Prokurist des Wiener Giro- und Cassenvereines

Dr« lasef Menkes
Mild Frau

1, Kleeblattgasse 4

Ortsgruppe

Sf. POLTEN
Ortsgruppe
Stodcerau

Oi^ Bezirhsfiihrung der B* O* G«

Dw Bezirksfuhrung

der B« O« G^ Vl/Vll

Die Beamtenschaft des

Bund ladisdier Frontsoldaten
Dsterreidis

Dr« Isidor Klaber
und Frau

11, Lilienbrunngasse 7

Ortsgruppe

Innsbruck

Di^ Bezirksffihrung

der B« O« O« I

^it Beiirktlihrung
der B. 0. a III.

Die Bezirksffihrung
der B« O« G« Prater

Die Bezii

der B* O. G« IV/V

l^Ht Bezirksffihrung
der B« O* O. VIIL

Die Bezirksiahrung
der B. O. G. XVIII/XIX

^ie Bezirksffihrung l^>« Bezirksfiihrung

der B« O« 6« IX <ier B. o. o. xvi,xvii

Die Bezirksfuhrung

DerB*O. O.Ordiester

Wilma und Willibi

PreBbutg

Dr« med«
Oskar Schwarz

I, BösendorlerstraÖe 6

BezirksfUhrer der B. O. G. I

Bezirksfahrer

Karl Löuenihal
und Frau

V, Margaretenplatz 5

Siagiried Spitier
Wehrsporttührer
der B. O. G. VIII.

Micdergesdiäft

Abeles
1, Rotenturmstraße 23

Ludwig Bambadi
Hauptmann t. D.

Wien IX

I
1
i

i« Deutsdiberger

8« OullasdOiatie
II, AusstellungMtraBc 146

Lafos Klrsdiner
Wehrsporlführer

der B.O.G. XII/XIV/XV

Bezirksführer
d«r B.Ü.Q.XU/XIV/XV

Samuel Stadtmauer
und Frau

Kaiman Adler
Kunsttisdilcrei
VII, Zleglergasse 20

Wehrsportführer
der B. O. Q. XVI/XVll

Dr* med*
lakob TeunenblaH

XVI, Wattgasse 23

Bezirksfahrer

Direfator

Max LaRner
Wien IX f

Salomon Saphier
und Frau

XVI, Amethgasse 44

David Mfiller
Bezirksleiter

der B. O. G. VIII

BezirksfUhrer
der B. O G .XX

David Basiholder

Bezirksführer

Imil Fuhrer
und Frau
Wien XXI

Direktor
Emanuel Kohn

Bezirksieiter
der B. O. Q. IX

Bexirksleiter =
Dr« Hugo Steinberg E

Regimentsarzi a. Ü.
Wien XVI
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Herrengarderobe

11, Taborstraße Mb
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!• Dinemark

lelihaus

Ockfider Brat
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Familie
lONAZ DUKES
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XXI, Sehen kendorfg. 55

idU Mi und Frau
Wien Vin

l
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Wl«i V

Weinstube zum Einsplnner
Inhaber Kam.

Irust Budisbaum
II, Zirkuigasse 30

Papieritrarenhaus

Alfred Eider

Dr« Hugo Benedikt
und Frau

Wien III. Beatrixgasse 14 b

Simon u. Mathilde
BUCHSBAUM
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Emil Felsenburg
Herrenhut-Spezialgesch.

1, Rotenturmgtraße 26

Ignas Galdberger
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Wien VI
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Siegfried David
Wien IX
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1Dr* med,
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I
Alkn Kumer^Jen. KameraJinnen. Freunden, Verwandten, Bekannten, Kunden und Gästen wünsdien zum 1

NEUEN JAHRE
i_Jf?? !n2itj no^nm ra^/ij n"r\r\ 1

= Blr«n*Apofhelic
S Wien II, TaborstraBe 26

lag*

Berffold Fisdimann
Elektro und Radio

X, Reumannplatz 19

MVBELHAUS DONATH
XV, Mariahilfer§iraRe 137

Kleiderhaus

S* H* Goldstein
II, Taborstraße 2n

Cafe Maendl - Haag & Co*
Wien I, Rotenturmstraße - Lübeck

Dr* Leopold

Ehrlidi'Hidiler

Beniamin Gottlieb
Sdilos§erei

lI.Taborstraße 45

Dr. Ignaz Griffel

und Frau

Parfümerie

Edgar Gtiinbaum
XVIl, Jörgerstraße 50

Betiliold Grünspan
und Frau

Wien li

Selchwaren-Restaurant

J* Theumann
Inhaber Stephanie Halber

II, TaborstraBe 32

Zahnatelier

Erwin Heller
XVIII, Währingerstr. 108

Rudolf
Haas & Comp«

Optiker
Wien U, Praterstraße 32

Restaurant Stefanie
Hugo und Juli«

Herlinger geb. Zollner

il, TaborstraBe 12

Leopold Heim und Frau
Wien VI

l[^ie Leitung des

IMPERIAL.KINOS
I, Rothgasse 9

Caf^ Kastner
II, Große Pfarrgasse 8

Ida und Jo§ef Jolles
VII, Andreasgasse 6

Oskar Knöpflmadier

Cafe FranziJosefssBahn
IX, Althanplatz 4

Adolf Kranzler
Bett-, Tischwäsche und

Brautausstattungen

I, Seitenstettengasse 5

Leo Königsberger
und Frau

Inh. der Knopffabrik
Filipp Vogl

Moritz Kolb
und Frau

Tapezierer u. Dekorateur
VII, Kirchengasse 25

Rudolf Landes
Wien XVIII

Leo Langfelder
und Frau
Wien XIII

Spezialitäten-Restaurant

MAAS
IX. Porzellangasse 8

Restaurant Marhold
1, Fleisch markt 9

Möbelhaus Winter
VIII. Stadtbahnviadukt 23

Fritz Korff
(KorffhÜte, Mariahilferstr.)

Josef Löbl
Kohle, Koks, Brennholz,

Anthraiit

Telephon B-47-4-38

Cafe Mirabell
Inh. Kam. Karl Spitz

XX, Wallensieinstraße 32

Dr« Walter
Löwenfeld und Frau

Wien III

Cafe Lovrana |
Inhaber S

Kam. Josef Schwimmer s

Leonhard, Armin/ Edmund i

Mosber9 |
Wien II. 1

Alexander Möller A Co«

Cafe Tuchlaubenhof
i, Seitzergasse 6

Grand Cafe National
G* Rapaport und Max Sobel

II, TaborstraBe 18

Siegmund Nossig
II, Taborstrafie 32

Ridiard
Oppenheimer
Optiker, Lieferant der

Krankenkassen

II, TaborstraBe 17a

Cafe Orient
II, Praterstraße 6b

I. Kafffee -Restaurant
<Hauptallee)

Daniel Natowicz

CafevRestaurant

PALACE
VI. Maiiahilferstraße 99

Fam. Lustbader-Steiner

Cafe Raimundhof
Besitzer Paula und Eugen Bauer

\1. Wallgasse 16

Lederwaren- Redisch
Inhaber Bruno Reifh

1, Franz-Josefs- Kai 25

Oberkantor
Gerson Herz

Margolies und Frau

Prot.
Dr« Moritz Runcs

Abwehrreferent der
B. O. G Prater

Die Propagandaleiter
der B. O. Q. III

Rosenbaum
Rothblum

Josef Sdilesinger
Verlagsbuchhandlung

I, Seitenstettengasse 5

Eugen Sdiutz
Maler und Anstreicher

V, Geigergasse 2

RICHARD IP SCHWARZ
d«r Nut das H»rrn

I, Kürntnerstraße 53 - 1, Adlergasse 4

Familie Paul Schwarzstein
Vorsteher der Chewra Kadiscfaa

Cafe Silier
inh« Kommerziairat Josef Silier

1. Schwedenplatz 3

I

Cafe Schwenderhof
(Inhaber Kam. Julius Schick>

Schuhhaus Arnold Steinfeld
V, Reinprechlsdorferstraße 56

Gruft- u Gräberschmückung

Anton
Steinkellner & Co«
-ientralfriedhof, 1. und IV. Tor

"IC?2 Restaurant

Else Stern
VII, Lindengasse 34

Re<ht«anwalff

Dr« Moses Siödcel
I, Schwertgasse 4

Cafe Johann StrauR
am Kai

StrumpffDukes
IV, Favoriienstraße 45

1

1

I

Cafe Victoria
am Schottentor

Etnö Welt
und Frau
Wien Xlli

Olasermeiftter

Heinridi Weiß
I, Hoher Markt 9

U-25-6-9y

Oberkantor
•Imon WeiB
und Frau
Wien X

WeiB A Co«
Fleisch-, Wurst- und

Selchwaren

QroBmarkthalle, Stand 49

Samuel WeiBberg
Herren- u Damenfriseur

II, Haidgasse 12

Familie Fritz, Felix

und Arthur Zierer

Budidrudcerei

Ridiard Wertheimer
il, Ziikusgasse 33

Vegetarische Küche

Zudcermann
II, Rotensterngasse 10

Karl Kraus
Spezialist für engl.Damen-

mäntel und Kostüme
II, Czemingasse 4

»

g Mazzoth-Erzeugung

s Strum
S wünscht allen Kunden,
5 Freunden und Bekannten
S ein glückliches Neues Jahr

Wiener Ringrafe Brandeis& Co«
L« Brandeis' Neffen Hl, GroBmarkthallc

wüoschen allen Freunden und Qästw
ein Glückliches Neujahr!

?iiiiHHiHiMiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiim

S« Wcfiivcb
1, Brandstätte 8

Samuel Zclmanovits i
Chem. ExpreBkunstputzerei s

und Färberei S
XVlil, Witthauergasse 37 S

TeL B-41-5-29 1

Cafe Lido
Inh« Farn« Danier
111, Dampfscbilfstraße 20

SdimIdUMazzothfabrik

Inhaber Nathan Brode^ky
wünscht allen Kunden und Kameraden

D#ff Inngbund
wünscht der Bundes*

tuhrung und dem jung-
bundführerst Ricbaid

Qansler,Obit.i.d E? d Bh.
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. .13 r liWas iüdls€he Soldaten Inieresslert.'^ i

Gottesdienst unter Gesdiützfeuer
Von Kameraden Franz. Diony».

September 1916: Das Regiment lag im Seengebiet
Narocz-Wischnew nordwestlich von Minsk in Stellung. Es
la dies eine Öde, versumpfte Gegend, drei Tage Fußmarsch
von der nächsten Elisenbahnstation entfernt, spät lieh durch
Ortschaften besiedelt, daher wenige Aecker und Wiesen,
jiioiat Föhrenwälder und Heideland, auf welchem Unkraut
und wilder Kren in Mengen wachsen. Bei den schweren
Kämpfen, die in diesem Abschnitt der Front zwischen
Russen und Deutschen im April 1916 Wochen hindurch
lobten, wurden nahezu sämtliche Ortschaften in Brand
gesetzt und nur die Spuren einstiger Menschensiedlungen
zurückgelassen. Die Bevölkerung hat die Gegend verlassen,

»ur die Front beherrscht das Gebiet.
Die Stellungen des Bataillons befanden sich am Süd-

Ufer des Wischnew-Sees in einem Föhrenwald, hinler

welchem einst das gleichnamige Städtchen Wischnew
stand. Alle Häuser waren bis auf die Fundamente nieder-

gebrannt, Reste von Ziegelmauern wurden abgetragen und
zum Ausbau der Stellung verwendet. Nur von einem Ge-
bäude ragten noch Mauern und Stufen empor, weil es aus
Stein war. Aeußerlich trug es keine Merkmale seiner

einstigen Verwendung, da Feuer und Wasser jegliche

Zeichen vernichtet hatten; aber gleich in den ersten Tagen,
nachdem wir die Stellung bezogen hatten, kam zur Abend-
däinmerung ein greiser Jude zu den Ruinen des Gebäudes
und verrichtete ein Gebet darin. Es war der jüdische

Tempel des Ortes.

Der ehrwürdige Greis kam täglich und erwiderte,

wenn darüber befragt, warum er die Mühe und Gefahr
auf sich nehme, zu der Ruine zu kommen, daß er im Orte
geboren und gelebt, dem Gotteshaus die Weihe seiner Be-
stimmung insolange geben wolle, bis es wieder aufgebaut
werde. Er wurde bald im Bataillon bekannt und .'iele

jüdische Soldaten nahmen an seinen täglichen An-
dachten teil.

Es kamen die hohen Feiertage. Das Ivom-
mando gab Befehl, daß in einem Dorf hinter der Front,

wo sich der Train befand, ein Haus für den jüdl3chen

Gottesdienst zur Verfügung gestellt und den jüdischen

Soldaten die Erlaubnis zum Besuche desselben erteilt

werde. Der Ort war vier oder fünf Kilometer von der

Front entfernt, der Beinich des' Gottesdienstes somit mit
zweistündigem Marsch verbunden. Dieser sozusagen
offizielle Gotteadienst wurde meist von jenen beaucht. die

bei der Artillerie oder bei einer rückwärtigen Forma-
tion Dienst machten, aus der Front kamen nur weiüge.

Einige hundert Schritte hinter den SchUtaengräben
fand aber zwischen den kahlen Mauern des Tempels ein

zweiter Gotteadienat statt. Am Vorabend des Neujahr-
festes enschien unser ehrwürdiger Kamerad mit einer

Thorarolle und einigen Tempelgeräten, bereit, den Gottes-

dienst während der beiden Feiertage wie alljährlich in dem
ehemaligen Gotteshaus abzuhalten. Mit strahlenden
Augen erblickte er im Innern der Ruine Wände und Fuß-
boden gereinigt, Docht und Oel in Gefäßen vorbereitet,

einen Vorbeterstand und primitive Sitzgelegenheiten er-

richtet. Als er bei Eüibruch der Dunkelheit aaa Gebet
anstimmte, war nur die nötige Zahl Andächtiger zugegen,
nachdem er den Gottesdienst beendete, konnte er deren
Zahl vervielfacht sehen.

Die Kunde von dem improvisierten Gottesdienst
verbreitete sich sofort unter den jüdischen Soldaten der
Nachbarbataillone und sie kamen von den entlegensten
Stellungen, sowohl des eigenen wie auch des anschließen-

den deutschen Regiments, um an diesem teilzunehmen.

Der Kommandant des eigenen Bataillons besaß auch
Kenntnis davon, hatte aber keine Bedenken, insolange
die Ansammlung vom Feinde unbemerkt blieb und kein

Artillenefeuer auf sich zog. Aber die vier aufrecht-

stehenden Mauern des Tempels und der Föhrenwald
schützten genügend vor feindlicher Sicht.

Während der Tagesstunden war jedoch der Gottes-

dienst, trotz der verschleierten Lage des Standortes, mit
manchen Gefahren verbunden, weil der Feüid am Vor-

und Nachmittag regelmäßig einige Dutzend Geschoase
aller Kaliber in die eJiemalige Ortschaft herübersandte,
wo er Reserven oder den Train vermutete. Aber weder
die über den Köpfen berstenden Schrapnelle noch die in

der Nähe einschlagenden Granaten konnten die An-
dächtigen und den Gottesdienst stören.

Am Vorabend des Versöhnungstages, als der

fromme Greis das Kolnidre-Gebet in ergreifender Weise
anstimmte, war das kleine Gotteshaus von deutschen und
österreichisch-ungarLschen Soldaten derart gefüllt wie
wohl nie früher. Und sie kamen am nächsten Tag wieder,
kamen zu allen Stunden, aus allen Kompagnien herbei,

um aus innerstem Herzen zu beten und Gottes Schutz
und HUfe auf ihrem schweren Lebensweg zu erflehen.

Das war der Gottesdiest in vorderster Front, unter
dem Donner dei- Ge.qchütze, voll tiefster Andacht, ein

denkwürdiger Gottesdienst für alle, die daran teilnahmen.

Jüdisiiie Soldaten aus dem Burgenland
Von Dr. L. Moses

Vor ejüiger Zelt feierten die ehemaligen Ange-
hörigen des I. R. 76 ein Kameradschaftsfest. Diesem Re-
g^mente. das »ich aus dem Oedenburger Bezirk ergänzte,
jjehörten »m Verlaufe der mehi a's fünf Jahrzehnte
«eines Bestandes auch viele aus den .ludengemeinden des
Burgenlandes .stammende Juden an. Aber schon lange
vor der Aufstellung dieses Regiments können Juden aus
uem Burgenland als Krieger festgestellt werden. So bei-

spielsweise jener Veteran Stern smn Rechnitz,
de.«»sen Militärdokumente samt Photographie in einer

Vitnne des Zentralarchivs der burgenländischen Juden-
gemeinden in Eiser«tadt ausgestellt sind. Noch inter-

essanter ist aber gewiß ein jüdischer Kriegsfreiwilliger

, aus dem Jahre 1809, der im Jahre 1772 in Mattersburg
geborene Franz G o 1 1 m a n n. Er kommt in einer

Matlorsburger Familienliste aus dem Jahre 3828 ( Staat."?-

archiv Ofen. Komitatsarchiv Sopron» als Fran-
cl.vcu.« Galmann vor und taucht dann in den Jahren
1839 und 1846/7 in den folgenden Aktenstücken des
Archivs der Israelitischen Kultusgemeirde auf:

/.

Beiliegendes Toleramgesuch des Franz GoUmunn
aus Mattersdorf in Ungarn iat verv^öge h. Reiiierungs-

Indoraates rnm 1/,I25. d. U. Z. 5887SIS735 der Pol. Obcr-
Dion. sur Erhebung und (futarhtliehen Berichtserstat-

tung zugestellt worden, zuin Behufe dessen sich die

Herren Vertreter länfistens hinnen 8 Tagen unter

Riiekschht/J des Comniunicates anher ;u äußern haben.

W,rn. nm 28.8 Oktober 839. Amber.

11.

An die Herren Vertreter der israeltttschen

Bevohnei Wiens.

g. 392Sljn.

tfeber dajt samt IG Beilagen mit folgender Be-

zeichnung gfiriirdigte. Gesuch um Toleran'. des Frans
Gollmnnn aus Mattersdorf %n Ungarn, worüber der

hohen Lande.iStellr vermöge Indorsat-Aufträges vom
tSjUJtru d. M. Z. 7180^176.^7, berichterstattet werden soll.

haben "^ich dif Herren Vertreter längstens binnen

8 Tauen Hni€i RiicksrhluÜ den Cnmmunicates anher
XII äuUern.

Wien, am 1H, Dezember 18^0. Muk.

IIT.

Komept (Handichnft L. A. Frankl) Franz Gollmann.
4. Jänner 47.

Die erg. Gef. erstcUten über das Toleranitgesuch

ä$s F, G. gehorsanwt Bericht.

D>r Bittsteller, aus Mattersdorf in Ungarn gc-

hu-i,a. VI rh, tratet, Vater von .5 Kindern, hat seit einer

Heihr von J,r> Jahren sein seitweises Domi=i7 in Wien,

wo er das von ihm unternommene Wollgeschäft, wie

da.'^ eine Reihe beigelegter Zeugniaee k. k. er:hcrzog-

lirher. fürstlicher u. gräflicher Wirtschaft.mmter dar-

tut, mit grütidlicher Sachkenntnis und -»»»( Vorteil der

Verkäufer wie der vaterl. Industrie überhaupt mit FleilJ

und Tätigkeit betreibt, so dali er im Stande war, a%ch

einige» Vermögen, das eine selbständige Firma in Wien
SU führen ihn in Stand setzt, su crwerbeH. RUck.Hichtlich

^mer persönlichen Eigenschaften ist zu bemerken, daü

er im 'oerhängniavollen J. 180 9 sich als Freiwil-
liger in ein Jägerbataillon stellte, dem
er bis tu dessen Auflösung diente, und sich

später als Geschäftsmann durch rechtlichen

Charakter und Moralität das Vertrauen der mit ihm
Verkehrenden erwarb.

Franz Gollmann blieb in Wien und wir finden in

der Oeburtsmatrik der Wiener Kultusgemeinde auch
seine Kinder eingetragen, imd zwar am 6. Juli 1822 im
Hause Leopoldstadt Nr. 14, seinen Sohn Wilhelm und
am 2.3. Februar 1824 eine Tochter Regine. Als Gattin
des Franz Gollmann ist in beiden Fällen Theresia
geb. W o 1 f genannt und nur gelegentlich der Geburt der
Tochter als Beruf und Herkunft des Vaters „Handlungs-
spediteur uus Rechnitz" vermerkt. Diese auffällige
Differenz dürfte abev so zu erklären sein, daß Gollmann
eben verwandtschaftliche Berehungen nicht nur an
Mattersburg, sondern auch an Reclirütz knüpftet^ Daß
Gollmann noch im Jahre 1828 in einer Mattersdorfer
Famllienllste erscheint, kommt davon, daß viele in Wi'^n
wohnhafte Juden eine Art Reservewohnsitz in einer der
,,sieben Gemeinden" des heutigen Burgenlandes beibe-

hielten, eine Heimat, die ihnen im Falle des Verlustes
ihres Wienei- Aufenthaltsortes offenzustehen hatte
Gollmann befand sich In guten Verhältnissen und erlebte

auch £in seinem Sohn Wilhelm viel Freude. Dieser
studierte nämlich Medizin und Tierheilkunde und trat

vielfach als Schriftsteller hervor. Namentlich entstamm-
ten viele Sttidlen flber das Seelenlet>en der Tiere seiner
Feder, mit denen er einer neuen R'chtung Bahn brach.
Fraru! Gollmann. der jüdische Kriegsfreiwillige aus dem
Burgenlande, starb in Wien am 4. Mai 1868 im Alter von
96 Jahren; sein Grabstein auf dem Währlnger Friedhof
verrät uns seinen hebräischen Namen: Efraim.

Der erste jüdische Offizier des im Jahre 1866 neu
aufgestellten I. R. 76 dürfte der im Jahre 1838 in

Mattersburg geborene Moritz Kreuzer gewesen sein.

Er gehörte einer seit langem in Mattersburg und, wie der
Name verrät, in Deutschkreutz ansässigen Familie an,

wurde im Jahre 1851» assentiert und avancierte im Jahre
1864 bereit.? zum r.,i'utnant. Als solcher machte er den
PYidzug des Jahres 1866 gegen Italien m't und liquidierte

im Dezember desselben Jahres den Militärdienst.

Der Weltkrieg mit feinen Ma.ssenaufgelxiten führte

auch viele Juden aus dem Burgenland in die Reihen der
Sech.sundsiebziger. Nicht ji^enige waren e». die nicht zu-
rückkamen, und (üe Ortsgruppe Eisenatadt des

B. J. F. hat ihi-en zwanzig Kameraden eine Gedenktafel
an der Synagoge errichtet. Auch die Gemeinde
Mattersbuirg beklagt den Verlust einiger Kriegs-
opfer, voll denen nur die Namen Gelles, Lacken-
bacher und Vogel genannt seien. Nicht zuletzt sind

aber auch die vielen Gefallenen aus Deutschkreutz
zu nennen, wie beispielsweise die drei Brüder F e 1 1 n e r,

Moritz Moses und noch viele andere. Der Kriegsblinde

Oskar L öw y aus Mattersburg schließlich, der in

der Organisation der österreichischen Kriegsblinden eine

führende Stellung einnimmt, ist ein sprechender Bewei.s

für die Pflichttreue, die erforderllchenfalta auch die Juden
de« Äirgenlande« an den 1^ gelegt haben und die ihnen

den Anspruch auf Vollberechtigung In ihrer schönen
Heimat verleiht.

Ein jjidi§ffaer Abenteurer
Daß die Juden nichts kennen als Handel und Er-

werb, daß sie jeder Gefahr abhold sind, daß ihnen nur

Geld alles bedeutet, das sind einige der vielen Märchen, die

über uns von unseren Feinden so gerne in Umlauf ge-

werden. In den nachfolgenden Zeilen soll das Leben eines

Juden erzählt werden, dt-r voll Uncrschrockenheil, immer
alles auf eine Karte setzend, das Leben eines wahren
Abenteurers führte und der. wie so viele andere Juden,

das Märchen von der .jüdischen Feigheit Lügenn strafte.

Es war nur wenige Tage nach dem Waffen-
stillstand im Weltkrieg, als ein bekamiter amerikanischer
Kriegsberichterstatter von einem grauhaarigen Sergeanten
der amerikanischen Armee aufgehalten wurde. Der
Sergeant, ein kleiner, beleibter, an die vierzig zählender

Mann, bat ihn. ihm eine Vorsprache bei General
Pershing, dem Oberstkommandierenden der amerika-
nischen Armee, zu ermöglichen. Der Korre.spondent begab
sich mit dem kleinen Soldaten ins Hauptquartier und war
.sehr erstaunt, als General Pershing den Sergeanten mit
einem Händedi'uck begrüßte und ihm .sagte, er sei sehr
froh, ihn zu sehen, da er ihm schon lange seine Anerken-
nung ausdrücken wollte. Er fragte den Sergeanten, der
ob dieses Lobes blutrot wurde, was ihn zu ihm führen,
und als dieser den Wunach äußerte, er möchte zu seiner

Frau und zu seinem Geschäfte zurückkehren, ordnete der
Oberstkommandierende an. «üesem Wunsche möge sofort

entsprochen werden.

Wer war dieser kleine, unscheinbare Mann, den
General Pershing so gut kannte? Es war Sam Drehen,
in der amerikanischen Armee bekannt als „the fighting

Jew", der kämpfende Jude, Sam Drehen, den General
Pershing, mit dem er schon im Kriege gegen Spanien
auf den Philippinen gedient hatte, al.s einen der besten
Soldaten und tapfersten Männer, die er je gekannt hatte,

bezeichnete. Sam Drebens I-,eben war ein ewiger Kampf
zwischen der Anziehung, den der Krieg auf ihn ausübte,

und der Notwendigkeit. Geld zu verdienen, um zu leben.

Bunt ist die Lebensgeschichte des „kämpfenden
Juden". Er stammte aus Rußland, von wo er während der
Pogromwelle floh; in Amerika trat er bald in die Armee
ein. machte den Aufstand der Philippinen mit, diente

während des Boxeraufstandes, damals noch ohne sonder-

liche Aliszeichnungen, deiui der wahre Drehen, der Held
der Schlachten, der sollte er.st kommen. Nach einer

kurzen Dienstzeit in der Armee des Staates Honduras
trat er 1912 in das mexikanische Revolutionsheer ein,

das unter General Campa sich gegen der Regierung
Maderos auflehnte. In der Schlacht von Parral bedrohte
ein plötzlicher Flankenangriff der Regierungstruppen die

Revolutionäre, die in panLschem Schrecken zu fliehen be-

gannen. Nur ein Mann blieb wie ein Fels unerschüttert —
Sam Drehen mit seinem Ma.schinengewehr. Ihm gelang o»

auch trotz zweifacher Verwundung den Angriff der Regie-
rungstruppen aufzuhalten und den Rebellen einen ge-
ordneten Rückzug zu ermöglichen. Am Ende des Krieges,

der allerdings mit der Niederlage der Aufständischen
endigte, war Drehen Hauptmann und kommandierte ein

Kavallerieregiment. Im Aufstande Pancho VlUas gegen
den Präsidenten Huerta .spielte er als Soldat eine be-

deutende Rolle und verdiente daneben ein Vermögen mtt
Waffenlieferungen. Die Kenntnisse, die er hier gesammelt
hatte, dienten ihm dann, als er an der Stra^xpedition
teilnahm, die General Pershing gegen die VUla-Anhänger
wegen Ermordung von 20 Amerikanern führte. In den
Kämpfen um Colonia Dublan und Colonia Juarez zeich-

nete sich Drehen hervorragend aus. Als Amerika in den
Weltkrieg an Seite der alliierten Mächte eintrat, war Sam
Drehen sofort mit fast allen Ausaeichnungen dekoriert,

die die alliierte« Mächte vergeben konnten, aber aeme
größte Heldentat ist die Vernichtung eines feindlichen

Maschinengewehrnestes, welches Drehen als Freiwilliger

im schwersten Feuer mit wenigen Kameraden erobern
konnte. Nach dem offiziellen Bericht wurden 23 von
40 Mann der feindlichen Besatzimg getötet, während
Drehen und seine Kameraden unverwundet bliel)en. Dieser

Erfolg hatte auch einf große strategische Bedeutung, da
das erol>erte Maschinengewehrnest derart placiert war,
daß Artillerie ihm nicht beikommen konnte. Für diese

Heldentat heftete General Pershing dem Juden Drehen
eigenhändig die höchste miUtsrische A.uszeichnung, das
Distinguiahed Service Gross, an die Brust.

Seltsam sind die Wege des Schicksals. Einige Jahr«
später erlag Drehen, den die Kugeln in so vielen Krie-

gen verschont hatten, einem verhältnismäßig leichten

Leiden. Mit ihm starb ein Repräsentant des Typus jener
Glückritter und Abenteurer, die immer seltener werden.
Unerschrockenheit und Todesverachtung waren die

soldatischen Tugenden, die Sam Drehen dif Liebe und
Bewunderung seiner Kameraden eintrugen. d«>.

<^tm

Da« Symphoaie-OrehPSter de« B. J, F.
eröffnet die diesjährige Saison .Mitte i^ptember im Uli-

herigen Probelokal. Helm der B. O. Q. VI/VII.. VI.. \V«b-
gasMe HO. Für die heiirig^e saNon Ittt ehi umfangn-i<'hi'ti

kUtistleirisches Progriuiun projektiert, «tut«' Musiker,
Streiche!^, insbesondere Briit^whlMten luid C»^liiten iiml

Bläser aller Kategorien w erden not-li aufgenommen
und mögen sich entweder in der Bundeükun^lei <»4-iu-lft-

lieh oder ab 20. Heptember jeden Monttitg vor 8 Vhr
abenifo Im Probei(^«l uu ElnKchreibung melden.

NOTIZEN
Kameraden! Wir freuen uns. Ihnen mitteilen zu

können, daß die Firma Bandagen-Mikolasch. Tabor-
straBe 22, ihre Rabattaktion neuerdings verlängert hat
und empfehlen Ihnen, von diesem Entgegenkommen recht
ausgiebigen Gebrauch zu machen. Die Firma ist seit
35 Jahren als unbedingt seriös und lelstungafähig bekannt.

E
Unsere geschätzten Kameraden werden auf die jüdi-

sche Buchhandlimg Hermaim Tuchner 'siehe Inserat!) be-
."sonders aufmerksam gemacht, wo für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher, dies«^ antiquarisch zu sehr er-
mäßigten Preisen, erhältlich sind, LeihWlcherel eröftoet,
Gebühr 10 g pei Tag. Keine Nebeng«Mhrtal Für Anfragen
Telephon R-41.4-20. E

.im

^
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unbestellbare Exemplare:
Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

Kene§§io Gedaulo
Der Präsident des Weltkongresses der

Agudas Jisroel, Jakob R o s e n h e i m, charak-
terisierte dessen Aufgaben wie folgt:

Die KenegHio nedaulo ist ein dreifacher
Schofarmf dieser wiedererstellenden jüdlsolien Nation.
Er ruft die Völker der Welt, das hlstorisclie jüdische
\'olk in seiner wahren Gestalt zu erkennen und ihm, wo
immer auf Erden, gewiß aber auf dem Boden seiner
alten Heimat die volle Entfaltung seiner weltgeschicht-
lichen religiösen Mission zu ermöglichen. Wir verkünden
es laut: Jüdisch sind wahrhaftig nicht Marxismus und

Bcltfedsrn, Dounen, Intel, Stcppdedccnokkcsion,

l^^^l^^^l Q gi^ Federnreinigung zu Sympathie-

SdClIScl tt ^Oa Preisen — VII., Burggasse 105

Kommunismus, nicht Kapitalismus und Chauvinismus,
nicht Rationalismus und Intellelitualismus, jüdisch ist

nur die von dem historischen jüdischen
Volk unter unerhörten Opfern vollzogene
Aufprägung der Königsherrschaft des
einen einzigen Gottes auf die ganze Fülle mensch-
lich-kultureller Werte. Wir wissen lun die Spannung
zwischen Ideal und Wirklichkeit in eigenen Kreisen.

So ist der zweite Sehofarruf, der Ruf zur
Teschuwo, der von der Tribüne dieser Kenessio Ge-
daulo in die eigenen Reihen hineintönt. Die sittliche
Erneuerung aller unorganischen Zerrissenheit zu
vollziehen, die letzten Spuren imbrüderlicher Lieblosig-
keit aus den Seelen der Thoratreuen zu reißen, ist unsere
Aufgalie.

Der dritte Sehofarruf der Kenessio Gedaulo
wendet «ich an den weiten Kreis jüdischer Brüder und
Schwestern, an die jüdische Jugend, die den Weg der
reinen Wahrheit noch nicht gefunden haben. An den Zu-

UffLffiJA "'""üköre und Weine

Wien IX, »oneiiana" Martenllköre werden auch eingefUiit

nächsi Hranz - io«eft- Batin' Ol Kamertden Senderrabatte

ij^ängen zu diesem Weg stehen nocli immer die bösen
Geister einer versinkenden geistesgescbichtlichen Epoche:
Wissenschaftlicher Hochmut^ ästhetische OberfläciUicvh-

keit, vor allem aber der Bausch des religionslosen jüdi-

schen Nationalismus der dem Volke den Adel seiner Ein-

c^^kett raubt.

Jüdischer Junge von Streicher als

Prototyp des Ariers ausgewählt
Im „Egyenlösdg" veröffentlicht der jüdische unga-

rische Pfadfinder Paul Len^yel Einzelheiten über den
Empfang der ungarischen Pfadfindergruppe bei Julius

Streicher, dem auch er selbst beigewohnt hat. Danach habe
sich Streicher 2unächst erkundigt, ob es unter seinen jun-

gen Gästen auch SlebenbUrger gebe, und als einige der

vierhundert Jungens sich meldeten, habe er sie mit ..meine

deutschen Brüder" angeredet. Das habe bei den Pfad-

findern, besonders natürlich bei den jüdischen, peinliche

Gefühle ausgelöst. Der AntisemitenfUhrer sei dann gegen
die Juden losgezogen und habe zum Schluß, als er die

eisige Atmosphäre wahrnahm, gefragt, ob sich unter

«einen Gästen auch Juden befänden. Die jüdischen Pfad-

finder seien durch die Hetzrede jedoch so bestürzt gewesen,

daß sie nur schwach ein ..O ja" zu stammeln vermochten.

Die Sensation, schreibt das Blatt, kam aber zum Schluß,

als Streicher zwei ungarische Pfadfinder auswählte, um sie

als Prototyp der gemeinsamen arischen Abstammung der

Deutschen und der Ungarn im „Stürmer" abzubilden, und
dabei neben dem Markgrafen Pallavlcini den jüdl.'ichen

Peter Schmldek herausgriff, dessen Vater der glaubens-

treue Jude Eugen Schmidek in Budapest ist und dessen

Mutter der berühmten Familie Wolff in Eisenstadt

(Burgeniand) entstammt.

Wieviele |ficlitdie Zeitungen gibt eil

Die Presise-Statistik des Jiwo (Jiddisches Wissen-

icbaftllches Institut) in Wilna für 1935/36 enthält u. a.

folgende Angaben über die jüdische Presse: Es erscheinen

in Palästina 30 jüdische Zeitschriften, davon 3 Tage»-

zeltxmgen: in Brasrilien 3 (2 Wochenschriften, 1 Tages-

zeitung); in Belgien 10 jiddisch, 2 französisch ge-

schriebene; in Südafrika 2 jiddische. 1 englL«»che; in

Mexiko 6 jiddische; in der Tschechoslowakei 3 jiddische,

5 deutsche, 1 tschechische; in Polen 178 jiddische, 16 hebrä-

lache, 40 polniÄjhe, 1 deutsche; in U. S. A. 50 jiddische,

4 hebräische, 18 (nach einer amerikanischen Korrektur an

70) englLsche; in Kanada 7 jiddische. 5 englische; in Ruß-
land 16 jiddische, 6 ru^ische; in Rumänien 13 jiddische,

J hebräische, 8 rumänische. (Oesterrcich scheint leider für

4fia Jiwo nicht tai pxtstipren. Anm der Red.)

fordert in allen Kalfee-

WsA Clasthttua#m Eure
Zeitung, die

Wirtsdiaftsreferat
Kameraden, welche ihre schulentlasisenen Kinder als

Praktikanten, bzw. Lehrlinge unterbringen wollen, werden
aufgefordert, ehest deren genauen Personaldaten dem
V/irtschaftsreferenten der Bundeaführung im Bundesbüro
bekanntzugeben.

FILME I
20^^ Century-Fox erlaubt sich darzubieten

Zwanxig Fox-Filme In der kommenden Saison

Die 20th Century-Fox, deren Formel erlaubt sich
darzubieten" auch dem europäisctien Publikum geläufig ist, bringt
In der kommenden Saison zwanzig Großftlme, die Zeugnis davon
ablegen, welchen gewaltigen Aufschwung dieser älteste

amerikanische Filmkonzern in den letzten Jahren genommen hat.

Sonja Henle, deren WeltberUhmtheit keines Epitheton
Omans bedarf, wird sich in zwei Filmen als ebenso virtuose Eis-
IcUnstlerin wie Schauspielerin präsentieren; in ,, Eisprinzessin" ist

Adolphe Menjou ihr Partner; außerdem wirken hier die Ritz
Brothers mit, die lustigsten Knockabouts der We't. Der zweite
Sonja-Henle-Film führt den Titel „Der tanzende Engel"; Tyrone
Power und Josef Schildkrsiut spielen die männlichen Hauptrollen.
Der Regisseur von ,,Broadway Melodie" schuf das musikalische
Lustspiel ..Küäse am Broadway", zu dem der berühmte
amerikanische Schlagerkomponist Irving Berlin die Musik schrieb.
Neben Madeleine CaroU, einer der bezauberndsten Frauen des
amerikanischen Films, wirkt noch der beliebte Revuestar Dick
Powell mit; auch hier begegnen wir den Ritz Brothers, jenen un-
verwüstlichen Knockabouts, denen auf diesem Gebiete nichts
Ebenbürtiges an die Seite gestellt werden kann. Natürlich darf
auch Shirley Temple in der Erscheinungsliste der 2üth Century-
Fox nicht fehlen: ..Die kleine Ching-Ching ', mit Robert Young
und Alice' Faye in den Hauptrollen, versetzt Shirley in ein völlig

neues Milieu, nach China. ..Die kleine Ching-Ching ' ist ihre erste
dramatische Rolle. Der zweite Shirley-Tcmple-Film heißt ..Der
gute Kamerad" (Wee Willi Winkle), dessen Ensemble noch Victor
MacLaglen. June Lang und Michael Whalon angehören. Dieser
Film, der nach einem Buch von Rudyard Kipling in.szeniert wurde,
spielt in Indien. Alice Faye spielt, singt und tanzt in dem
musikalischen Lustspiel ..New York am Mikrophon"; Humor.
Musik, Ausstattung und eine Menge schöner Frauen .«ind die
Ingredienzien dieses tempoerfUllten Lustspiels. Ein Film von ge-
waltigen Au.smaßen ist ..Die große Nation" (Lloyds in London),
mit Tyrone Power, Mndeleine CarroUund Freddie Bartholomew.
Der Film erzählt und die Geschichte der Lloyds, die heute längst
zu einem Begrilf geworden sind. ..Das Sklavenschiff" beschert
uns ein Wiedersehen mit Wallace Bcery; Warner Baxter und
Josef Schildkraut sind seine Partner. Es ist ein Abenteurerflhn.
wie wir ihn noch nicht gesehen haben: Sklavenleben. Sklaven-
jagd werden hier in realistisch gestalteten Bildern gezeigt. Von
ganz anderer Art ist der gewaltige Ausstattungsfilm ..Unter der
Sterncnflagge". mit Robert Taylor. Barbara Stanwyck und Victor
MacLaglen; Daryl F. Zanuck, der Produktionschef der
20th Century-Fox, hat für diesen Film die größten Mittel ein-

gesetzt. ..Die rote Robe", ein Film des berühmten .schwedischen
Regisseurs Victor Sjöström. Ist der erste amerikanische Film
Annabellas: ihr Partner ist hier Conrad Veidt. Ein zweiter Film
mit Annabella führt den vielversprechenden Titel ..Zigeuner-
prinzessin"; Leslie Banks und Henry Fonda spielen die männ-
lichen Hauptrollen. Es ist ein Farbenfilm, der uns neuerlich be-
weist, daß die Zukunft dieser neuen Filmgattung gehört.

Die 20th Century-Fox Ist für die kommende Saison in
einer Weise gerüstet, wie wir es von dieser ältesten amerikani-
schen Produktlonsgesellschaft nicht anders erwartet haben.

BUCHBESPRECHUNG
Hitler a Menace to World Peace. (Hitler eine

Gefahr für den Weltfrieden.) Diese überaus interessante

Publikation enthält Reden und Botschaften auf der Ver-
sammlung, die durch «las amer^kanCsche ßoykottkomlte«
einberufen wurde und auf der der V)ekannte Arbeiter-

führer John J. Lewis, der frühere Leiter der NBA.,
General Hugh S. Johnson imd der Bürgermeister von
New York, Fiorello H. La Guardia, sprachen. Die Bestim-

mungen des deutsch-österreichischen Presseabkommens
verbieten un.s leider eine genaue Besprechung dieser

überaus interessanten Publikation, die zeigt, welch

großen Umfang die amerikanische Boykottbewegung er-

reicht hat und wie das amerikanische Volk bei genauer

Unterscheidung zwischen Nationalsozialismus tmd dem
deutschen Volke — die Methoden des Dritten Reiches

einschätzt. —^^—

Amtliihe Verlautbarungen der

KraeL Kultu^gemeinde Wien«

Betsitzkarten
für die Synagogen und temporären Betveranstaltungen

anläBlich der hohen israelitischen Feiertage im Jahre 1937.

Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
gibt bekannt, daß Betsitzkarten für die Gemeindesynagogen und
tempv. raren Betveranstaltungen anläßlich der die.sjährlgen hohen
israelitischen Feiertage wie folgt erhältlich sind:

Für den Stadttempel. I,. Seitenstettengasse 4.

für den Leopoldstädter Tempel. II.. Tempelgasse 5.

für den Großen Musikvereln-isaal, I., Dumbagasse 3. und
für den Großen Soflensall. III., Marxergasse 17

an der Hatiptkasse der Israelitischen Kultusgemeinde. Wien. I..

Seitenstettengasse 4, während der Amtsstunden von 8 Uhr früh

bis 1 Uhr mittags.
Für den Fünfhauser Tempel, XV.. Turnergasse 22.

für den Ottakringer Tempel. XVI., Hubergasse 8.

für den Wtihringpr Tempel, XVIII.. Schopcnhauerstr.aO. und
für den Florldsdorfer Tempel. XXI,. Hclzmclsterstr. 12

in dem beireffenden Kultusbezirksamte am Standorte der an-

geführten Gemeindesynagogen. und zwar während der Amts-
.<»tunden von 8 Uhr früh hls 12 Uhr mittag.s und von 2 bis

6 Uhr nachmittags.
Da die hohen Feiertage bereits am 5. September 1. J. be-

ginnen und ein großer Andrang bei den Kartenausgabestel'en zu
erwarten Ist, wird das Jüdische Publikum, da» auf Betsitzkarten

reflektiert, er.eucht, ehesten« diese Karten zu besorgen, da snnst

der Fall eintreten könnte, daß die gewünschten Betaltzkarten

nicht mehr erhältlich wären.
Die Parteien, welche anläßlich der diesjährigen hohen

Feiertage auf die im Vorjahre benutzten Sitzplätze für den
..Großen Musikvereinssaal"' oder ,.Soflcnsaal" Anspruch erheben,

können die neuen Karten gegen Vorweisung der vorjährigen an
der Hauptka-ise der Israelitischen Kultusgemeinde. I., Seiten-

stettengasse 4. I. Stock, bis spätestens Donnerstag, den
26. August d. J. beheben,

Die bl.-» dahin unbehobenen Sitzkarten gelangen ab Frei-

tag, den 27. August d. J. zum allgemeinen Verkauf.

Oottesdienst flir .lagendltche an den hol^n FMeitagen.

Kundmachung
Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Wien

veranstaltet an den kommenden hohen Feiertagen Im Fe.stsaale

de» Hotel ..Post", I.. Flel8chm»rkt 20 (Eingang, I,, Drachen-
gaasB 1) einen

Festfotteüdienitt,

der hauptsächlich für die reifere Jugend beiderlei
Geschlechtes (im Alter von etwa 15 bis 30 Jahren) be-
stimmt ist.

Der Zutritt zu diesem Gottesdienst, der nach dem Vor-
bilde und Im Umfange der Gemelndegottcsdlenste abgehalten
wird, erfolgt auf Grund unentgeltlich ausgegebener
Karten, deren Verteilung tunlichst Im Wege der Jugendorgani-
sationen durchgeführt werden soll.

Einzelkarten an Jugendliche werden am Montag, den
30., und Dienstag, den Sl, August 1937, Im Jugendreferat, 1.,

Seitenstettengasse 2, I, Stock, von 9 bis 12 Uhr vormittags aun-
gefolgt werden.

Diese Eintrittskarten gelten nur für Jugendliche: für Er-
wachsene werden besondere Eintrittskarten ausgegeben.

Der Vnmtand der Israel. Kaltnitgenietnde Wies.

Predigten In den Gemeinde- und Bezirkssynagofen sowie
! den temporären Betlokslea der Israel. Kultasgemelade Wien
sat Neujahrsfest. Am Montag, den 6. September, 1. Festtag,

Beginn Va8 Uhr früh: I., Seitenstettengasse 4 lüberraLibiner
Dr. I, Taglicht): L. Dumbagasae 3, Großer Musikvereinasaal
(Rabbiner Dr. A. Kaminka); I., Fleischmarkt 24. Festsaal des
Hotel Post (Inspektor I. Oehler); II., Tempelgasse 6 (Rabbiner
Dr. M. Rosenmann); III., Untere Viaduktgasse 13 (Rabbiner
Dr. K. Kupfer); II., Pazmanltengadse (5 (Riibbiner M. Zikier));
V., Siebenbrunnengasse la (Rabbiner Dr. M. G. Mehrer); VI.,
Schmalatiofgaase 3 (Rabbiner Dr. J, Drobinsky): VIII.. Nau-
deggergaase 12 (Rabbiner Dr. M. Bauer); IX., MUllnergu.sse 21
(Rabbiner Dr. A. Z. Schwarz); X.. Humboldtgasse 27 (Rabbiner
Dr. A. Weiner) ; XIII., Eitelbergergasse 22 (Rabbiner Dr. M. L«-
wln); XV., Tumergasse 22 (Rabbiner Dr. H. J. Zlmmels); XVI.,
Hubergasse 8 (Rabbiner Dr. J. M. Bach): XVII., Hernalser
Hauptstraße 41. Etablissement Gschwandtner (Rabb.-Kan<5.
Dr. I. Weinstock): XIX., Dollinergasse 3 (Rabbiner Dr. A. Frank-
furter); XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner Dr. B. Murmelsteln)

:

XXI., Holzmeistergaase 12 (Rabb.-Kand. Dr. M. Landau). — Am
Dienstag, den 7. September, 2. Festtag. Beginn '-S Uhr früh:
XVIII.. Schopenhauerstraße 39 (Rabbiner Dr. A. Z. Schwarz).

KINOPROGRAMME

I

MPERIAL-KINO, I., Rothgasse. 9, Tel. U-22-1-12.

bis 2.: Eskapade

ab 3.: Pepe le Moko

VOTIVPARK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-9«,

bis 2.: Liehe >n Fanama
.^. bis 8.-- Bulldog Drummont, der Mi isterdetektlv

0. bis 15.: Geschichte wird bei Nacht gemacht

Wirtschaftsführer
Apotheken

Bären- .\potheke

Wien, n., Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral*
Wasser, Verbandstoffe, Toiletteartikel und Nährmittel
zum üblichen V^erkaufsprei.«?. jedoch in bostcr Qualität

Goldeinlöse

Zahnärzte und Techniker decken ihren Bedarf bei

Goldenberg & Sohn,

.-Vfflnerie,

I., Franz-Josefs-Kai 21 (Rotenturmecke), Tel. R-20-2-39,
Telephonische Bestellungen werden rasch durchgeführt.

Möbel

fn'06£l*'UI^NVBk^ für Qelegenheitskäute

Wien VIII, Stadtbahn Viadukt 2 3

bei LerchenfelderstraBe Telephon : A-21-5-31

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n.. Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon .\-45-0-61.

Beratung durch Kam. big. 'Ischer.

tlll!l!lii:illllllllllll!lllllllillll)llllllll!llllill!lltlli;nillll!llllllllllltll!IIillllllllllllllllRI!lli^

t JTTLIÜä ROSENÜRAL
Xn., Tivoligasse 11. Telephon
R-35-2-20, Portalbau, auch Adap-
tierungen und Repuraturen von

Rollbalken und Sonnenplachen zu billigsten Preisen,

kostenlose Offerte.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii!ii!iiiii!iiiiiniiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiHH^

Zimmers und Dekorationsmaler

RICHARD WERNER
arbeitet billig und gut tmter Garantie

XVI., Neumayergasse 1 Telephon t7*32-?-24

Krtstenvoranschläge unverbindlich.
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Unsere Heldengedenkfeier
Sonntag, den 13. d. M.. fand auf dem Jüdischen Heldenfriedhof auf dem Zentralfriedhof die vom

Bund Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs anläßlieh seiner Fünfjahrfeier veran-
staltete Heldengedenkfeier und Grabsteinweihe statt. Nunmehr hat auch der letzte in
Wiener Erde ruhende jüdische Krieger sein schlich tsteinernes Gewand erhalten. Trotz ungünstiger
Witterung wohnte dieser Feier eine große Menschenmenge bei.

So hatten sich eingefunden : In Vertretung des

Bundeskanzlers Dr. Kurt v. Schuschnigg Herr Oberst
Sore; in Vertretung des Vizekanzlers FML. Hül-
gerth und de« Stabschefs des Generolkommandos der
Frontmiliz die Herren GM. Heller und Major Bruno
B e c h i n i e Freiherr v. Lazan ; in Vfrtretung des

Bundesministers für soziale Fürsorge Hofrat Dr. Josef
Resch Herr Miuii^terialrat Dr. B r e i e r; in Vertretung
des Staatssekretärs Dr. Skubl erschien der Stadthaupt

-

mann von Sommering, Hof rat Oskar Hoschek; in

Vertretung des Bürgermeisters der Stadt Wien Herr
Obstlt. Franz von S e e b o r n, für den Divisionär von
Wien, Herrn GM. Haselmayr, Herr Obstlt. Franz
Reiche r. für dus Zonlralinspektoiat der Sicherheits-

Wache Herr Hofrat Dr Ludwig H u m p e I, der
Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Staatsrat
Dr. Desider F r i e d m a n n, Se. Ehrwürden Ober-
rabbiner Dr. T a g 1 i c h t. die Vizepräsidenten Doktor
Josef T i c h o und Oberbaurat R. Stricker und
Se Fhrwürden Rabbiner J. B a b a d. Weiters waren
ersciaeuea Se. JExzeUeoz Minister a. D. GM. v. H ö f e r,

<^ifi..ßejie.ralst&bs|irzte Dr. S t ^ P 1 e r und Dr. G r o ß-

lA a n n, Abordnungen des Bundes heeres und der

Heere Sans falten, Vertretungen der Oesterreichi-

schen Soldatenfront, des Reichskamerad-
schafts- und Kriege rbundes, des Kriegs-
opfer Verbandes, eine uniformierte Abteilung des

..Ring österreichischer Soldaten" und
zahlreiche Deputationen der Kameradschaft s-

und Regiments verbände. Das Bundes-
heer hatte eine Ehrenkompagnie mit
Fahne und Musik des Infant.-Regiments Nr. 5

unter Kommando des Herrn Hptm. Camillo S c h i d 1 o

entsandt.

Nach der Begrüßung der Festgäste durch
den Bundesführerstellvertreter Oberstabsarzt i. R.

Dr. Franz Fischer brachte Oberkantur M a r g o-

lies, vom vereinigten Männerchor unter Leitung des

Kapellmeisters Kurt Fuchsgelb begleitet, das Re-

quiem von S u 1 z e r zum Vortrag.

Der Bundesführer spricht

Nunmehr ergriff der Bundesführer Hptm. a. D.

Edler von Friedman ii das Won zu einer groß-

angelegten Gedenkrede. Die Rede, die ein gewaltiges

Bekenntnis zu den jüdischen Gefallenen und zur Liebe

zum Vaterland darstellte, gipfelte in einem Appell an

die soldatische Kameradschaft der nichtjüdischen

Krieger.

Der Bundesführer führte aus:

Erde, in deren Schoß VaterlandaverteWiger zum
ewigen Schlaf gebettet sind, ist heilig!

Und auf einem solchen Stück geheiligter
Erde haben wir uns heute versammelt, um unsere Ver-
bundenheit mit jenen Kameraden zu bezeugen, die

ihr Leben für das Vaterland hingegeben haben.
Als Im Sommer 1914 die Regimenter Oesterreichs

hlnaitszogen, da waren unter den vielen Hunderttausenden
auch über zweihunderttausend Juden. Kaum der Schule
entwachsene Jünglinge. Männer in der Vollkraft der

Jahre, ältere Familienväter, eilten auf den Ruf ihres

obet-sten Kriegsherrn zu den Waffen! Sie verließen alles,

wa» ihnen bisher im Leben lieb und teuer war, was Ihnen

das Leben überhaupt bedeutete, um sich einzureihen In die

fiseme Front der Vaterlandsverteidiger! Und In unge-

zählte Abschtedstränen, von den Dahelmgebllebenen ge-

weint, mischte sich das erhebende Gefühl, für das geliebte

Vaterland kämpfen zu dürfen, für jenes Vaterland, das
auch im einfachsten Juden einen voll-
wertigen Bürger und Menschen sah und
achtete! Das kamerad.ichaftliche Band, das die aktive

Armee im Frieden zu einer einzigen großen Familie zu-

ammenschweißte, umschloß gleich auch alle jene, die

herbeieilten, um für den Bestand und für die Ehre des

Vaterlandes mit dem eigenen Leben einzustehen! Dieses

kameradschaftliche Fühlen verstärkte sieh im Felde noch
dureh das Band gleichen WollenB und gleichen Willens,

da« alle Glieder der großen kaiserlichen Armee umschloß!
XM«M Kameradschaft wurde nir Blutikamerad-

s c h a f t. da sich im Felde das Blut des einfachen Soldaten
mit dem Blute des Kommandanten, das Blut christ-
licher Kämpfer mit dem Blute jüdischer
Verwundeter und Gefallener vermischte!

Ueber 300.000 Juden zogen hinaus! Und als wir
na<;li schwerem Hingen, unbesiegt, wieder in die Heimat
zurückkehrten, da fehlten von diesen 200.000 mehr als
30.000!

30.000 kehrten nicht wieder!
30.000 konnten nicht mehr In liebende Augen sehen!
30.000 war es nicht beschieden, Eltern, Frauen und

Kinder In Liebe zu umarmen!
30.000 deckte der grüne Rasen Irgendwo auf den

vielen Schlachtfeldern, auf denen Juden unter Oesterreichs
Fahnen kämpften! Tausende, ungenannt, unbekannt und
namenlos, haben ihre letzte Ruhestätte in Massengräbern
gefunden, wo jung imd alt, hoch und nieder, arm und
reich. Christen und Juden kameradschaft-
lich im Tode vereint liegen

!

Von diesen Gräbern geht etwas Menschlich-Ver-
söhnliches aus, die labenden nmhnend, sich doch endlich
zur Ueberzeugung durchzuringen, daß Gott die Welt und
die Menschen doch nicht dazu geschaffen liat, damJt sie
sich gegenseitig quälen, gegenseitig bedrucken, gegen-
seitig bekämpfen und ausrotten.

Angesichts dieser ungezählten Soldatengrfiber fühlt
man so recht die Kleinlichkeit und Nichtig-
keit menschlicher Gehässigkeit gegenüber
der Majestät des Todes, der wir alle, ohne Unterschied,
unterworfen sind!

Die konstante Todesgefahr hat uns Front-
soldaten zusammengeschmiedet. Es war
eine einzige Familie, in der einer für alle und alle für
einen eingetreten sind! Und das Gefühl, daß man gegen
all das Wüten nicht allein stand, dieses Gefühl hat
das Leben an der Front noch überhaupt lebenswert er-
scheinen lassen! Es hat uns geholfen, an der Front durch-
zuhalten! Und niemals hat man dieses Gefühl so lebhaft
und wohltuend empfunden, wie am Grabe eines gefallenen
Kameraden! Die Trauer und die letzte Ehre, die man Ge-
fallenen erwies, waren bei Christen und Juden genau so
ohne Unterschied, wie es keinen Unterschied gab In der
Erfüllung des Schicksals. Alle Unterschiede waren weg-
gewischt! Man kannte nur noch österreichische Soldaten,
die alle bereit waren, ihr Herzblut für das Vaterland zu
geben!

Diese Gleichheit Im Felde haben wir Uebcrlebenden
des grüßen Krieges auch nach unserer RUckkehr. in der
Heimat, erwartet!

Wir waren überzeugt, daß nunmehr aller Judenhaß
im Blutmeer des Weltkrieges ertränkt, daß alle künstlich
aufgebauten Schranken zwischen Christen und Juden ge-
fallen sind!

Und in dieser Ueberzeugung haben auch unsere Ge-
fallenen ihr Leben ausgehaucht! Das Gefühl, durch Hin-
gabe ihres Lebens mitgeholfen zu haben, das Vaterland
zu verteidigen, und all das Schändliche, das man den
Juden nachsagt, zu widerlegen, ließ Ihnen den Tod leicht er-

scheinen! Und diese Gedanken verklärten auch die letzten

.\ugenblicke des Sterbenden, und das ,,Schema Israel",

das sich den Lippen stammelnd entrang, war nicht nur
Gebet in der Sterbestunde, sondern auch Bitte an den
Allmächtigen, das Vaterland In seine besondere Obhut
zu nehmen!

Daß all
beiechtlgung
Wirklichkeit
Schuld!

Wir könnten und können nichts anderes tun. als

unsere Pflicht erfüllen!

Wir könten und können nichts anderes tun, als

Opfer dem Vaterlande darbringen!
Es Ist Sache der Nlchtju<lcn, aus den gleichen

Pflichten, aus den gleichen Opfern jene Schlliswe zu ziehen,

die der Kulturhöhe unseres Vaterlandes entsprechen!

Und diese Kulturhöhe hat Oesterreich zu einer

Großmacht im Weltkonzert der Mächte gemacht. Diese
Großmachtstellung zu erhalten und zu verankern, sollte

die Arbeit aller gutgesinnten, aufrichtigen Oester-
reicher .=eLn!

Ein Teil dieser Arbeit Ist das Ringen der Juden

die Hoffnung auf Glelch-
und Gleichwertung nicht
wurde, Ist nicht jüdische

Kameraden kaufen günstig original englische
und französische Damen- und Nerrenttoffc Im

TUCHHAUS TABAK
Mien I, Salzsriei S

gegen Ungerechtigkeit und Unduldsamkeit, ist der
Kampf gegen jenen Geist, der, unösterreichisch, sich lang-
sam auch in unser Vaterland einzuschleichen droht.

Christliche Frontkameraden! Im Felde hat jeder,
der einen anderen Kameraden in Gefahr wußte, sofort ein-
gegriffen !

Kameradschaft war das Höchste!
Nun sind wir jüdische Forntsoldaten in Not!

Frontkameraden ! Erinnert euch an die gegen-
seitige Hilfe und Unterstützung im Felde und h e 1-

fet uns auch jetzt in unserer Not, damit unsere
Toten, so wie eure Toten, ruhig schlafen können!

Helfet Verhältnisse schaffen, um uns vom Zwange
zu befreien, diese Toten aus ihrer Ruhe stören zu müssen,
um Zeugenschaft abzulegen, daß alles, was uns an
Feigheit, Drückebergerei und Aehnlicheni
nachgesagt wird, vor Gott und den .Men-
schen falsch ist

!

Ihr Frontkameraden, die ihr mit un.s draußen ge-
lebt, ihr wisset genau, daß üi der Tapferkeit, in der
Leistung, Im gegens itigen Einstehen für-
einander, zwischen christlichen und Jüdft»
sehen Kameraden kein Unterschi f»d bestand?

Euch, Frontkameraden, rufe ich angeslclits dieser

Heldengräber Ruf, dafür Zeugenschaft abzulegen und
jenen jungen Leuten, die den Krieg noch nicht
mitmachen konnton, die sich aber Ii^^utc j;e^enseitig Im
Judenhaß überbieten, einzutrommeln, daß draußen im
Felde zwischen Christen und Juden kein Unterschied ge-
macht werden konnte! Denn, allegabenihrBestes!

Diesen Appell mußte ich an euch, christliche

Kameraden, richten! Diese Worte mußten gesagt werden!
Mußten an diesem Orte und bei dieser Gelegenheit gesagt
werden, denn man kann nicht, jüdische G e-

fallenc aufrichtig ehren, wenn man den
Lebenden jener Gemeinscliaft, welcher
diese Toten angehörten, nicht mit Gerech-
tigkeit und Menschlichkeit entge gen-
tritt!

Wir Frontsoldaten haben in den Gefallenen des
Weltkrieges Kameraden verloren, mit denen wir oft jahre-

lang Freud' und Leid geteilt haben! In Erinnerung an sie

zieht Trauer in imsere Herzen!
Aber unstillbares Leid hat ihr Tod den Angehörigen

gebracht! Was nützen Trostesworte und vergossene
Tränen, wenn otwas Unwiederbringliches von uns geht!

Diese Toten sind in Erfüllung vater-
ländischer Pflichten gefallen imd, ob mit
Gold- oder Silberhaaren, ob im Lenz des Daseins oder im
Winter des Lebens, hat das Schicksal ihnen vielleicht

doch den besseren Teil bestimmt, indem es sie vor den
vielen Enttäuschungen bewahrte, die uns Juden im Ueber-
maß zugefügt wurden!

Und das sei euch Eltern. Frauen und Kindern
Trost in eurem Schmerze!

Euch versprechen wir. daß wir Ihrer
nie verge.<^sen werden! Immer sollen sie in unserer
Erinnerung den Platz einnehmen, der ihnen, als im Dien.9te

des Vaterlandes gefallen, gebührt! Diese innere Ehrung
wollen wir durch äußere Ehrungen vorstärken und haben
es als eine Herzenspflicht angesehen, dl|i

letzte Ruhestättf die.s er Kameraden wür-
dig auszugestalten! Wir haben die Gräber mit
.schlichten Steinen geschmückt, von denen
wir auch heuer die Letzten der Obhut der KultusgcmelndB
übergeben.

Allen Angehörigen dieser Gefallenen und darüber
hinaus, der ganzen jüdischen Gemein-schaft .scjüeii die«
Grabsteine Zeichen erhebenden Gefuhlea
s.i'ln, daß Männer dieser Gomein.schaft Ihr Leben tVU
unser Vaterland hingegeben haljen!

Tote Kameraden! Ihr .stummen Zeugen Jüdlsc^r
Ffli<hterfüllung, jUdischer Opferbereitschatt. jüdisch^
Heldenmutes und Jüdischer Vat^TlandsIiebc! Eurer wollen
wir stets In Dankbarkeit und ehrfurcht.'jvoller Bewunde-
rung gedenken und zum Zeichen der Tiefe und Innigkeit

unserer Gefühle für euch wollen wir nun eine Minute
im tiefen Schwelgen verharrenJ

Nach der Trauer minute intonierte die

Militärkapelle „Das Gebet vor der Schlacht".

Die Weiherede des Oberrabbhicrs

Nun betrat Se. Ehrwürden Oberrabbiner Doktor
T a g 11 c h t die Tribüne und hielt eine Rede, in der

er unter anderem ausführte:

„Nach dem Weltbrand hatte es den Anschein, als

ob die gebrachten Opfer nicht vergebens gewesen wären.
Leider ist diese Prophezeiung nicht eingetroffen. Die Opfer
waren vergebens, und insbesondere sind es die Juden, die

Gnmd zu besonderer Klage haben, da man ihre zahl-
reichen Opfer nicht anerkennen will. In Wirklichkeit
standen die jüdischen Kämpfer an Tapferkeit, Mut, Auf-

Die richtige Senlcfußeinlage

Taboritr. S

•orgfauiKst RiteepaBt. hochelastisch, ftderleicht
für jeden Schuh. Marke „PIDirRIT".
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Opferung hinter keinem anderen Volkaitamm
zurück. Auch Uie neuere Geschichte bezeugt es, daß die
Juden immer sich durch besondere Hingabe für ihr
Vaterland ausgezeichnet haben."

Xach Beendigung der Rede weihte der Ober-
rabbinor die vom Bunde jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs neuerdings gestellten Grabsteine.
Se. Ehi-wüi^en verrichtete das Totengebet und die
Musik intonierte das Lied „Icli hatt' einen Kamera-
den". Unter den Klängen dieses Liedes erfolgte durch
Kamc-iaden, die mit der Goldenen Tapferkeitsmedaille
und dem Kronenorden dekoriert sind, die Kranz*
niederlegung auf dem Hcldendenkmal.

Der Präsident der Kultusgemeinde
Schließlich übernahm der Präsident der

Israelitischen Kultusgemenide Wien,

Kt6 1

Cafe- Pension EC^KSTEIN
^ E n n E R H N G
Staatsrat Dr. Desider F r i e d m a n n, die durch den
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs errichteten
Grabsteine in die Obhut der Kultusgemeinde und
führte unter anderem aus:

„Im Zeichen dei Friedens wollen wir
unsereTotenehren. in der unerschütterlichen Hoff-
nung, daß die Völker zum Frieden zurückfinden werden
Und daß die Zeit nicht allzu ferne ist, in der die Er-

innerung an die Pflicht menschlicher Solidarität wieder
auflebt, In der brüderliche Qeslnnungden Sieg
davonträgt über Hass und Verfolgung. Der
Akt dankbarer Fi«t*t und liebevoller Kameradschaft,
dessen Zeugen wir heute sind, und an dem Soldaten des
alten und des neuen Oesterreich ohne Unterschied des
Glaubens und der Abstammung teilnehmen, ist für uns ein
erhebender Beweis dafür, daß in unserem geliebten Vater-
land das Fronterlebnis nicht aus der Er-
innerunggeschwunden is t."

Mit dem Abspielen der Bundeshymne und des
„Lied der Jugend" fand die erhebende Feier
auf dem jüdischen Heldenfriedhof ihren Abschluß.

Um 8 Uhr früh legte eine Aboixlnung des B. J. F.
In der Krypta des Held e n d e nk m al s

einen Kranznieder.
Das Kommando über sämtliche aus-

gerückten Formationen des Bundes jüdischer
Frontsoldaten Oesterreichs hatte Bundesführerstell-
vertreter Oblt. i. d. Ev. Diplomkaufmann Ernst
S t i a 8 s n y über, der die ausgerückten uniformierten
und nichtuniformierten Abteilungen des Bundes auch
belderglänzendverlaufenenDefilierung
führt a.

Der Jungbund, unter Führung des Jungbund-
führerstellvertreters Oblt. i. E. Kam. Gänsler, versah
den ihm übertragenen Ordnerdienst zur vollsten Zu-
friedenheit.

Sprecher war Kam. Ing. Alfred Insel.

Aus aller Welt

Frankreich
D( r Prüiiideut des Jüdischen Nationalfoiids In

Amerika, Il:ibl>i Israel Goldstein, hat unmittelbar
nach seiner UUckkehr aus Züiich die Mitteilung gemacht,
daß die jüdischi'ii Arbtütcr Amerikas 100.000 Dollar auf-
brlngtn würden, um in einem „bestimmt iura Jüdischen
Teil Palästinas gehörenden Gebiet" eine Kolonie auf
den Namen L6on Blum zu errichten. Während
seines Aufenthalte» üi Paris, sagte Rabbi Goldstein, habe
er von Leon Clum die Zustimmung zur Errichtung der
Kolonie auf seinen Namen erhalten.

In M e k n e s, Frauzösisch-Marokko, kam ea zu
fchv,-:rcn Unruhen der panarabischen Natio-
nalisten gegen das französiache Regime,
die in einen Judenpogrom ausarteten. Viele
Jüdische Geschäfte wurden zum Teil zeratört. zum Teil
auac^raubt. Die Fremdenlegion schritt gegen die
etwa lO.OOO Aufrührer ein. Die französiache Regierung'
sieht die Situation im Hinblick auf die gegen Frankreich
imd die Juden geschickt ausgenützte Berliner Propaganda
Unter den Arabern und Berbern als ernst an. Hitler
habe zwar die französijsche Ueberactzung »eines „Mein
Kampf" nicht geatattet, aber eine arabische Ueber-
Setzung herauageben läfiaen.

Anstreicher
Spezialist für Bauten und VnUn

Kam. Ig. Oesterreichsr
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Griechenland.

König Georg II. hat durch seinen Privalsekretär
dem Jüdischen Nationalfonds ein Schreiben gesandt, In

dem er seine GlUckwilnache zu der Veröffentlichung einer
vom Jüdischen Nationalfonds und vom Keren Hajesaod
fccrafssegebenen Broschüre „Griechenland und c!ic Juden"
Ru?5pricht. Die Broschüre enthält cme Reihe würdigender
AeuQerungen de.? Königs, der Mitglieder der königlichen
Familie. dcB Mliiisterprä?identen Metaxa und anderer
Hitglieder der Regierung über Judentum und Zionismus.

Aus dem gleichen Anlaß hat auch der Minister-

gcuverneur von Athen, C, Kodziaa, an den Jüdischen
Nationalfonds das folgend? Schreiben gerichtet: ,,Ich bin

der festen Ueberzeugung, daß die Juden Griechenlands
In der Vergangenheit bewiesen haben und jetzt täglich

boweistn, daß sie ab Bürger mit uns Hellenen gleich

rinj; die Jucen besitzen nicht nur meine Freundachalt.

•onuern auch meine aufrichtige Zuneigung."

Holland

Der berühmte jüdische Wirtschaftler Prof. Dr. N.
J. Po"i.ik ist zum Rektor Magnif;cu3 an der Rotterdamer
Handibhochschule für das Jahr 1937.38 gewählt worden.

Anläßlich de.i Geburtstages der Königin Wilhelmine

von Holland ist eine Reihe von bekannten holländischen

Juden au.'^gezeichnet worden. Prof. Dr. Ing. C. Feld-
mann von Dclth erhielt den Titel eines Kommandanten
dos Ordena Oranien-Nasaau; das Mitglied der zweiten

Ka.mmer des Parlaments. Dr. J. H. J. Vos. Prof. Doktor

L. P o 1 a k Daniels von Groningen und der Amsterdamer
Freidensiichter Dr. L. S. G. de H a r t o g h wurden zu

Rittern des Holländischen Löwenordens ernannt. Ferner

erhielten Aus7^ichnungen: O. R. Lobotte. Doktor

M. J. PMnf». Dr V. K. L van Or. E^iren-SchatzmeiÄer

der holländischen AUiance Israelite Universelle, Aron

L e r u a.

Italien

Im Zusammenhanp mit der In letzter Zelt wieder-

holt von den extremen Faschisten an die Juden Italiens

gerl.'-htften AufforderunR, jede Verbindung mit der Weit-

Jiidenhelt zu lösvn, veröffenllichon die „Rabbiner Italiens

an Ihre Brüder" einen Aufnif, der eine scharfe Antwort
an die cxtrem-faschlsUschcn Kreise enthält. Es Ist dies

dan erste Mal In der Geschichte der Italieni-
schen .T u d e n h e 1 1, daß Hn solcher .Aufruf verttffeBt-

Ucht wird.

„Indem wir unserem Glauben Treue halten", heißt

e« In dem von Obcrrablncr Prato und anderen hervor-

ragenden italienischen RabWneni eeMichnet^n Aufruf,

„verletzen wir nicht andere religiöse Gefühle. Indem wir

treu «u unserer Geschichte und 7u unserer

historischen Sendung stehen, v e r s ä u m «• n wir nicht,
unsere l'filoht gegenüber dem Staate, in

dorn wir leben, zu erfüllen. Nieinand hat das

Recht, un«fcr« Ix>ya1«tüt in Zw eifd lu ziehen, und nie-

mand kann uns davon abhalten, ans selbst treu s> MelWa.

Kanada.
Der frühere Präsident des Internationalen Rotary-

Klub, aer Kanadier VV. J. Calrns, äußerte sich In einer
der Jüdischen Telegraphen-Agentur übergebcnen Er-
lUärun^ dahin, daß „die Rotarler-Bewegrung keinesfalls
antisemitisch sei. Es sei im Gegenteil eine der Haupt-
aufffuben der B^wejjung, gutes Einvornehmen und freund-
M-haftliche Beziehungen zwischen den Kaufleuten aller
Konfessionen und Religionen »u schaffen und zu fördern".

Bekanntlich hat sich die Rotarier-Beweffung in
Deutschland vor wenigen Tagen selbst auigelöst, nachdem
der oberste Richter der Nationalsozialistischen Partei,
Major Buch, ein Verbot für die Parteimitglieder, dem Klub
anzugehören, ausgesprochen hatte, weil dieser nicht anti-
semitisch sei.
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ALLE SCHULBUCHER
rirhtuc Auflagen: fUr antlquarlscha •ll«rtolllt«sta
Pmu*« ' Oraßte AuawanI! ' Spesenfreie Zuwendung
VeriejchnlBse umaonst / Zelt spart, wer Jcauft im Schul-
bUcheruitlquariai

HERMANN TUCHNER
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Litauen
Kaunas, 5. September (Z. T. A.). Das llUulsche

Bildungsministerium hat für das laufende Schuljahr zur
Erhaltung der JüdlM?hen Schulen 148.000 Lit (.1000 eng-
lische Pfund) bewilligt. Hiervon entfällt auf die Fach-
schule den Ort ein Betrag von 1000 Pfund.

Oesterreich

Im ersten Halbjahr 1937 .sind aus Palästüia in
Oesterelch Waren Im Gesamtwerte von 3 548.000 (gegen
S 312.000 im selben Zeitraum 1936) eingeführt worden;
hiervon entfielen auf Nahrungsmittel und Getränke
3 298.000. Rohstoffe und Halbfertigfabrikate S 224.000
und auf Fertigfabrikate S 24.000. Nach Palästina aus-
geführt wurden >m selben Zeltraum Waren im Werte von
insgesamt S 2,020.000 (gegen S 2.443.000 im ersten Halb-
jahr 1936); hiervon entfielen auf Nahrungsmittel und
Getränke 8 51.000, Rohstoffe und Halbfertigfabrikate
S 121 000 und Fertigfabrikate S 1.848.000.

Palästina

Am MIttwocJi. den 8. September, wurde die Leiche
eines .luden bei Tel-Aviv aus dem .larkon gezogen. Die
Identität des Tot^n, dessen Hunde und Füße gefesselt
waren, und dm ein eisernes Gmvlcht angehängt worden
war, Ist noch nicht festgestellt worden. Damit ist die
Zahl der jüdischen Todesopfer seit dem
WIederaufflackem de» arabischen Terrors auf sechs
angewachsen.

Das erste Schulschiff der Jüdischen
Marineschule in Ctvltavecchla, die „Sara I", Ist mit
einer R^^atxung von 44 Offizieren, Kadetten und Matro-
sen dieser Tage Im Hafen von Haifa eingetroffen. Das
Schulschiff „Sara", das vor drei Jahren für die Marine-
schule des Brith Tnimpeldor erworben worden Ist, hat
Jetzt zum erstenmal die palästinensischen Gewässer be-

Grabtteine, Steinmetzarbeiten, Qranitpflaster

Carl Benedict
Lieferant der Grabsteine des B J. F. und
des Mausoleums auf dem Heldenfriedho
Orabsisinlaaar t Zantrallrlecihol, UI. Ter
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sucht. Es ist ein Vlermaster von 750 Tonnen und mit zwei
DIeselhlltsmotoren mit Je 100 Pferdekräften ausgestattet.
Das Schiff Ist 190 Fuß lang.

Der Geldumlauf in Palästina betrug Ende
Juli 5,224.134 Pfund, um etwa 1000 Pfund mehr ala
Ende Mal. Am höchsten war der Geldumlauf im Oktober
1935 mit 7% Millionen Pfund. Er fiel dann allmählich auf
5 Millionen und .steigt seit einiger Zelt
wieder an.

969 neue Mitglieder mit einem Mindestbeitrag
von einem Pfund sind zu Beginn der neuen Saison In

Tel-Aviv der Palästlna-Orch«sturver^nlgung beigetreten.
Am Ende der vergangenen Saison zählte die Vereinigimg
in Tel-.%v1v 1000 MItKlletler. In Haifa Ist die Mltglleder-
zahl von 460 auf 550, in .Jemsalem von 450 auf 500 ge-
stiegen.

Es Wird erwarte^ teS Toveanlni Anfang

Thomas G. Masaryk und
die Juden

Thomas Garrigue Masaryk, der Präsident-
Befreier der Tschechoslowakischen Republik, ist

gestorben. Sein politisches Werk wurde bereits von
der Weltpresse gewürdigt. Wir wollen uns hier darauf
beschränken, diejenigen Beziehungen zu schildern, die
den ehrvirürdigen Toten mit dem jüdi-
schen Volke der ganzen Welt verknüpft
ha!)>en.

Masaryk hat sich immer dagegen gewehrt, ein
„Freund der Juden" zu sein. Als Menschen-
freund kannte er nur gute und böse Menschen und
nach diesem Leitmotiv hat er sem Leben lang
gehandelt.

Der Präsident, der 1850 in Mähren als Sohn ein-

facher Eltern geboren wurde, habilitierte sich nach
seiner Hochzeit als Dozent der Philosophie in Wien.
Hier zählte der Jude Isidor F 1 e s c h zu seinen be-
geisterten Schülern. Masaryk, der schwer unter seinen
materiellen Sorgen litt, wurde durch ein großzügiges
Vermächtnis seines Schülers, der ihm 62.000 Gulden
vermachte, mit einem Schlage aller wirtschaftlichen
Sorgen ledig und konnte dann seine heißersehnte Zeit-

schrift ,,Athenäum" gründen.
Seinen entscheidenden Schritt für das Judentum

tat Masaryk im Juli 1899, als man den Juden
H i 1 s n e r des Ritualmordes anklagte. Trotzdem
Hilsner zum Tode verurteilt wurde, hatten Masaryks
Bemühungen die Aufmerksamkeit der Welt auf die

unerhörten Verleumdungen gegen das Judentum ge-

lenkt. Dieses Eintreten für Recht und Wahrheit hat
dem Präsidenten ein immerwährendes Denk-
mal im Herzen des jüdischen Volkes auf
der ganzen Welt gesichert.

Unzählig sind die Beweise seines gerechten
Eintretens für unsere Brüder gewesen. Wo immer es

galt, Menschen, die wegen ihrer Zugehörigkeit zum
Judentum schuldlos verfolgt wurden, zu
helfen, war der große Staatsmann in der ersten Reihe
zu finden. Noch 1933 hat er Schutz für die deutschen
Juden durch den Völkerbund gefordert.

Ein großes Herz hat zu schlagen aufgehört. Die

Juden der ganzen Welt beugen ihr Haupt vor der Bahre
des Menschen Thomas Garrigue Masaryk.

a. g.

November in Pliiästinu eintrifft. Bei dem Eröffnungskon-
zert, das am 21. Oktober In Tel-Aviv stattfindet, wird
Huberraan als Solist mitwirken. In den drei großsn
Städten werden In diesem Jahre besondere Arbeiter-
gruppen organisiert. Man en»"artet, daß die HDtgÜeäcK

Klavierunterrichi
crlcUt JasK« erprobte Pid-
UKogin in allen Bezirken
Wien« SU xeitremäBea
I* reisen. Beste Rcferenzea

Selwa Kuggl, ». F.^worittpHr. 57 / Tel. R-12-8-58

zahl der Orchestervereüii<oin|r sich bis zum Eröffnung^
konzert verdreifacht haben wird.

Die arabische Presse-Agentur meldet, daß König
Ihn Saud den Gesandten Saudi-Arabiens in London,
Scheikh Chafiz Wachbe, aufgefordert habe, drin-
gend nach Riad zu kommen. Ea verlautet, daß Ibu Saud
mit dem Gesandten »m Zusammenhang mit der bevor-
stehenden Tagung des Völkerbundrates die aktuellen
Palästina-Fragen erörtern will,

Polen
In der Lembergor Großen Synagoge fand ein Oe-

denkgottesdlenst für die In den Kämpfen um
Polens Unabhängigkeit gefallenen Juden
statt. Auf dem jüdischen Friedhof wurden auf den
Heldengräbern Kränze niedergelegt.

Die StadtverA'altung von Wieruszow bei Warschau
setzte die Markttage für den Monat September gerade
auf die hohen jüdischen Feiertage, Roech HajBchana. Jörn
Kippur und Sukkoth, fest, um auf diese Weise den jüdi-
schen Handel wenigstens für die.so Zeltperiode vollstän-
dig auszuschalten. Proteste der jüdischen Kleinhändler,
die auf die BoswilUgkeit dieser antljUdischen Maßnahme
hinwiesen sowie Interventionen bei den Behörden blieben
unberücksichtigt.

Moderne Nobel
A. u. 0. GlOcktmann
Wien XV. Z<nkgasse •

Schweiz
*

Iva Genfer Wilson-Palaig wurde die Tagung des
Ausschusses der Weltkonferenz für den Inter-
nationalen Frieden durcii Vermittlung der Kirchen
eröffnet. Zweck der Beratungen Ist es, in den Be-
strebungen nach Gerechtigkeit im IntemaUonalen Leben
der Religion ihren Platz anzuweisen und sich über Pro-
gramm und Ort einer großen Weltfriedenskonferenz zu
einigen, an der Vertreter lüler Staaten und aller Bekennt-
nisse teilnehmen würden.
Tschechoslowakei

Der erste Präsident des Obersten Rates der Jtldl-
schen Kultusgemeinden-Verbände in Böhmen, Mähren und
Schlesien und langjährige Präsident der Prager Kultus-
gemeinde, Dr August Stein, ist ün Aiter von 84 Jahren
gestorben.

Die „Narodni Politika" untersucht die Einstellung
der Presse gegenüber der Tschechoslowakei In den ver-
schiedenen Staaten und berichtet u. a.: „In Palästina iOt
die gesamte jüdische Presse voller Sjrmpathlen für die
Tffchechoslowaltei. Demgegenüber verhält sich at)er die
arabische Pre^ sehr reserviert. Am Geburtstag dt«
Präsldentenljefreiors lehnte es die arabische Pre»«e ab,
eine kurze Notiz zu bringen. Demgegenüber veröffentlichen
die arabischen Zeltungen über Hitler und das Dritte Kelch
tAglM^h ganze Spaltes voll li»b imd Bcwu&dtnmc.

»1
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Oedcnkfafelcnthiillung der
B. O. G. II

Die Enthüllung der Gedenktafel für die im Welt-

krieg gefallenen jüdischen Offiziere und Soldaten des

S. Bezirkes gestaltete sich zu einer der mächtigsten

und ergreifendsten Feiern des Bundes. Der Verlauf

(JUeter Feier, die so recht bewies, wie unermüdliches

Wollen und opferbereites Streben auch Höchstes er-

reichen können, virar eine Kundgebung einer tiefen,

gefühlsmäßigen Verbundenheit mit allen jenen, die für

das Vaterland ihr Leben gaben, und ergab gleichzeitig

ein 10 abgerundetes, harmonisches Bild von tiefer

Weihe, in dem alles sich wirkungsvoll ineinanderfügte

und das In allen Teilnehmern eine nachhaltige Wirkung

furückließ. Der mächtige Tempel, von einer ergriffenen

Menge bis Ins letzte Plätzchen gefüllt, das achim-

mernde Licht vor dem Allerheiligsten, die gewaltige

Klangfülle des Chors, ein AufUkt von höchster

der ungarländischeri DeiiiscJien hin, fordert aber die

Ausroeisung deutscher Agitatoren. Die extremen

Richtungen haben in Ungarn keinen Nährbndeti. Die

pfeilkreuzleriscJie und hakeiikreuzleriscJie Propa-

ganda muß mit der Wurzel ausgerottet werden.

In diesem Zusammenhange gewinnen zwei

?.s hervorragenden Militärs beson-

r

<
^Ü-kühk. iJJiim Uie iaituü mit miapy, vernalten;

gleichsam vorsichtig in der Wahl der Worte und doch

von tiefstem Gefühl durchpulst. Der Höhepunkt:

Zweifellos die Ansprache des Kameraden Schaffer,
die sogar manchem Männerauge Tränen der Rührung

«ntlockte. Und dann die Enthüllung der Gedenktafel,

die» von edler Schönheit, in weißem Marmor 369

Namen enthält, kostbarsten Schatz heldischer Lebens-

frfüllung, dann eine Zeile innigen Gedenkens an die

leider viel größere Zahl namenloser Helden . . . Keiner

der Anwesenden wird diese weihevollen Stunden ver-

gessen, die so recht bewiesen, wie tief die Idee des

B. 3. F. und seine Tätigkeit im Wiener Judentum ver-

ankert sind- Dank gebührt allen, die diese schönen und

großen Stunden durch Arbeit und Spenden ermög-

lichten, Dank allen, die an dieser unvergeßlichen Feier

mitwirkten.

Die Feier fand am 5. September im großen Tempel

•tatt. Schon lange vor dem angesetzten Beginn der Feier

muBte der große Tempel wegen Ueberfüliung gesperrt

werden. Nach der durch Kam. Eisner vorgenommenen
Begrüßung wurden die Ehrengäste während eines Orgei-

fitludiums In den festlich rot-weiß-rot geschmückten

Ttmpjl geführt. Die Feier begann mit einem zu Herzen

gehenden Choral, den Kam. Oberkantor Margolies mit

dem verstärkten Chor zum Vortrag brachte. In einer

gehaltvollen Rede gedachte der Obermbbiner von Wien,

Or. Israel Taglicht, der Gefallenen und der von den Juden

in schwerer Zeit vollbrachten Leistungen. Nach einem

om Oberkantor zum Vortrag gebrachten Trauerpaalm

kielt Kam. Sohaffer namens des Gedenktafelkomitees die

VMtrede.
Nachdem der Vizepräsident der Kultusgememde

WVlen, Herr Dr. Josef Tlcho, mit Worten des Dankes die

Gedenktafel in die Obhut der Kultusgemeinde übernahm,

nahm der Bundesführer des Bundes jüdischer Front-

•oldaten Oesterreichs, Hauptmann a. D. Edler von

Friedmann, die Enthüllung der künstlerisch ausgeführten

Qedenktafel, auf welcher viele hundert Namen gefallener

jüdischer Frontsoldaten aufscheinen, vor und sprach:

Hier Im Gotteshanse, umrauscht von weihevollen

Orgelklängen, umfangen von weihcveller Stimmung, Ist

das Gedenken an unsere gefallenen Kam -raden ein

tieferes und Innigeres. Wir im Bunde jüdischer Front-

•oldaten haben es Immer als eine unserer vornehmsten

Aufgaben angesehen, das Andenken der auf dem Felde

der Ehre gebUcbenen Kameraden zu pflegen und ihre

Namen auf Gedenktafeln In den einzelnen Gotteshäusern

der Mit- und Umw elt zu erhalten. Jeder Soldat, d e r 1 n

der Verteidigung des Vaterlandes ge-

fallen Ist, hat Anspruch auf ehrfurchts-
volle Bewunderung und patriotische
Shrung. Zu diesen geseUt sich bei jüdischen Ge-

fallenen noch der Dank der jüdischen Gemeinschaft,

denn diese Helden sind es vornehmlich, die durch ihr

Leben und Ihren Tod den Judengegnern den unvvider-

legUchen Beweis erbrachten, daß alles Ueble. das un«

Juden nacJiffesagt wird, schmähliche Lüge Ist

und bleibt! Die heute hier enthüllte Tafel Ist der

Erinnerung der gefallenen Kameraden des zweiten Be-

tlrkcs gewidmet. Jeder Buchstabe, jeder Name dieser

Tafel wird lebendig und wird vor unserem geistigen

Auge iura Menschen und Kameraden, mit welchem wir

in Freud und Leid, In der Ruhe und Im Kampfe, Innig

verbunden waren. Und dieses Innige Band wollen wir

ftuch auf die HinterbUfbenen dieser Kameraden über-

tragen, denn Ihr Schmerz Ist auch unser Schmerz, Ihre

Trauer ist auch unsere Trauer, Ihre Tränen »»nd auch

unsere Tränen. Nichts darf uns von Ihnen trennen, dlo

doch Ihr Liebstes verloren haben! NlchU soll uns von

ihnen trennen, da sie doch nur durch unser Mitgefühl

Trost In Ihrem Leide finden können. Die

anf dem Felde der Ehre Gefallenen bleiben leben, wenn

aadi nickt der einzelne, so lebt doch die Gesamtheit der

Kriegsopfer im Gedächtnis des Vaterlandes und der

Ittdlsohcn Gemeinschaft, solange Patriotismus, Paicht-

gefUhl, Aufopferung und Jüdisches GemelnschaftsBefUhl

geübt werden. Und wenn wir diesen Helden Denkmäler

te Stein »ctzen, wenn wir Ihre Namen mit goldenen

S««ttem in diese Tafeln gravieren, so wollen wir dadurch

mr elnw gan» kleinen Teil jenes Dankes abstatten, den

wir diesen Helden nchuldlg sind! Euch, Eltern, Fragen

nsd Kindern, die Ihr euer Liebstes verloren habet, für

•OQh Ml diese Tafel ZuEuchtsort eures Sohmerxes und

fWtr Tränen! Und ihr, die ihr die letzte Buhcs^tte

fOrer Helden nicht wisset, ihr alle, die Ihr nicht zum

ijtnhß pngem könnet, um wenigstens die Erde, die das

XiOftlNUVte eures Lebens aufgenommen hat, mit euren

UMM cv berühren, für euch sei die Gedenktafel der

fmiakrtiort ^rer Liebe, eures Schmerset und eurer

i! Ble Enthüllung der Gedenktafel soll uns Im

Bunde jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs nicht nur
zum innigen Gedenken an die Gefallenen mahnen, son-

dern sie soll uns auch stets unsere Aufgaben und
Pflichten gegen die Allgemeinheit vor Augen führen!

Denn unsere Helden werden dereinst Rechenschaft von
uns fordern, Rechenschaft darüber, ob wir Ihr Ver-
mächtnis treu bewaüirten, jenes Vermächtnis, das von
uns Ueberlebenden des großen Weltkrieges das Ein-

treten für Ehre, Existenz und Leben der Mitglieder der

Jüdischen Gemeinschaft fordert! Und so wollen wir
heute angesichts der Gedenktafel und am Eingang des
Neujahrsfestes versprechen, In Zukunft noch rastloser,

noch aufrichtiger, noch tatkräftiger für jene Ideale zu

arbeiten und zu wirken, für welche diese Kameraden
Ihr Leben gevpfert haben! Diese Tafel, errichtet vom
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs, sei gewidmet
der Ehre der Jüdischen Gemeinschaft; sie sei ein

Zeichen ehrfurchtsvollen Gedenkens an unsere Ge-
fallenen und möge gleichzeitig alle anderen bewegen,
über die Vermenschlichung Ihrer Stellung gegenüber
uns Juden nachzudenken, denn. Jüdische Tote, gefallen

für ein gemeinsames Vaterland, sind eine IMahnung an
das Gewissen aller, die bis heute eine menschliche Ein-
stellung zu den Juden nicht gefunden haben! Und so

geloben wir jüdische Frontsoldaten Oesterreichs hier

an dieser helligen Stätte und In dieser heiligen Stunde,
unser Leben so einzurichten, daß wir des gebrachten
Lebensopfers unserer gefallenen Kameraden würdig
werden! Und das werden wir erreichen, wenn alle
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unsere Handlungen Ausfluß unseres Gelöbnisses sein

werden: „Treue zu Oesterreich! Treue zum
Judentum! Treue zum Bund jüdischer
Frontsoldaten Oesterreichs!"

Mit der Bundeshymne und dem Lied der Jugend

sowie einem Vorbeimarsch sämtlicher Anwesenden vor

der Gedenktafel schloß diese erhebende Feier.

Unter den Ehrengästen bemerkte man: GM. Ecco

ab Ecc, Generaloberstabsarzt Unlv.-Prof. Dr. Alois Pick,

Bundeskulturrat Hofrat Prof. Dr. Salomon Frankfurter,

Rat der Stadt Wien Dr. Jakob Ehrlich. Von der Kultus-

gemeinde: Die Vizepräsidenten Dr. Josef Ticho und Ober-

baurat Robert Stricker, Amtsdirektor Dr. Josef Löwen-

herz und sein Stellvertreter Engel, Feldrabbiner Dr. Lem-
berger, Präsident Dr. Omsteln, Präsident Dr. Oppenheim,

Vertreter der Vaterländischen Front, diverser Kamerad-
schaftsverbände, vieler jüdischer Parteien und Organisa-

tionen. Oberst Franz Hohler, Oberst Rudolf Welgel. Ober-

rechnungsrat Rudolf Kaideck, und viele andere.

Eine bedenklidie Genehmigung
des Magistrats*

Vor einiger Zeit erregte die Meldung, daß die

Interessengemeinschaft blinder Musiker und Klavier-

stimmer In Oesterreich den Arierparagraphen eingeführt

habe, großes Aufsehen. Der Verband der ßlindenvereine

Oesterreichs hatte daraufhin die Interessengemeinschaft

unter Androhung von Repressalien aufgefordert, den

Arierparagraph abzuschaffen. Dennoch nahm der Verein

der blinden Musiker die Aendening der Statuten vor, die

soeben vom Magistrat Wien als der xuständlgen Verelns-

bahörde genelunigt wurde. Dadurch Ist die Einführung

de» Arierparagraphen behördlicherseits legasiliert worJ?n.

Gleichzeitig mit der I^galtslerung des Arlerparagrapben

Kind alle jüdischen Musiker und Klavierstimmer aus dem
Verein ausgeschlossen worden.

Wie der J.-T.-.V.-Vertreter von Informierter Seite

erfährt, sind der Genehmigung der Statutenänderung

durch die Behönle Eingaben seitens des Verbandes der

BUndcMivereine Oesterreiohs sowie des Hllfsverelneg der

jüdischen Blinden vcrausgegangen, m denen nachdrück-

lich gegen eine etwaige l^egallslenrng protesttert wurde.

Die Proteste sind jedoch erfolglos geblieben.

Der Verband der BUnrten^-erelne hat nunmehr <Ue

DIE NEUESTEN HERBST-HODELLE
In reichster Auswahl, wie nie luvor

Alles nur Quilitüt

II.TABORSTRASSE OA Kam. II. ErmSrgung

Interessengemeinschaft blinder Musiker und Klavier-

stimmer aus dem Verband ausgeschlossen und Ihr eine

neuerliche FUst Ws zum 15. Oktober gesetzt, den .\rier-

paragraphen abzuschaffen, da er sonst va weiteren Kon-
sequenzen schreiten würde.

Man muß den endgültigen Ausgang dieser sonder-

bar anmutenden Affäre noch abwarten, aber Jedenfalls

muß die Statutengenehmigung durch den Magistrat

überaus befremdlich wirken.

Zum Gedenken

Der Bundeskanzler in Hörn
Anläßlich des Besuches, den Bundeskanzler Doktor

Schuschnlgg am 81. August der Stadt Hörn ab-

gestattet hat, wurde auch unsere dortige Ortsgruppe

offiziell eingeladen.

Die dortigen Kameraden beteiligten sich an den

aus diesem Anlaß durchgeführten FelerUchkelten und

wurden vom Bürgermeister dem Bnadetikanzler vorge-
stellt.

Im Jahre 5697 sind wegen Ihrer Zugehörigkeit zum
Judentum folgende unschuldige Opfer durch Mörderhand
gefallen:

In Palästina 23 Personeni

Im Irak 4 Personen;
In Polen oad anderen Ländern 16 PereonM.
Shre Ihrem Angedenkenl

Ereignis§e im Fernem Osten
und die luden

Von den andauernden Kämpfen um Schanghai ist

die jüdische Bevölkerung dieser Stadt, die größte jüdische

Niederlassung im Fernen Osten, schwer betroffen. Mit

der Fortsetzung der kriegerischen Operationen hat sich

ihre Lage verzweifelt gestaltet. Daa Rabbinat hat einen

Aufruf erlassen, in dem Hilfe für die Kriegsopfer gefor-

dert wird. Zalilreiche jüdische Geschäfte und Wohnhäuser

sind den bei der Beschießung ent.standenen Bränden zum
Opfer gefallen. Etwa 5000 Juden sind von den Kriegs-

ereignisaen betroffen worden. 500 Juden in Schanghai

und 200 Juden in Hongkong haben all ihr Hab und Gut

verloren. Das Kadoorie-Institut hat einen Hilferuf er-

lasi^en. in dem erklärt wird, daß es nicht mehr imstande

sei. allein die Last der Fürsorge für die notleidende

Jüdische Bevölkerung zu tragen.

Die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung von

Schanghai lebt in den ausländischen Niederlassungen und

gehört zu den begüterten Kreisen des Handels, der

Industrie und des Bankwesens. Immerhin wohnte ein er-

heblicher Teil der Juden Schanghais auch in dem
Chine.<^enviertel. dessen Vernichtunfic durch den Gang der

Kriegsereignisse unvermeidlich erscheint. Dieser Teil der

jüdischen Bevölkerung ist aufs äußerste gefährdet.

Francos anSisemitisdte Mrßs
nahmen

Die gegenwärtige Lage der Juden in Spanisch-
Marokko gestaltet sich wegen der unaufhörlichen

antijUdischenVerfolgungen geradezu katastro-

phal. Die Juden dürfen kehie ihrer religiösen Zeremonien

Gute Gesellsdhatt
vorzüglichen Kaffee, eine herrliche Terrasse im Freien

fhiden Kameraden im Caf6 Industrie, Wien IX, Porzellan-

gasse 39

öffentlich abhalten. Sogar jüdische Leichenzüge
werden vom Straßenpöbel attackiert und mit Steinen

beworfen, so daß die Juden ihre Toten nachts begraben

miupsen und der Sarg auf Umwegen zum Friedhof trans-

portiert wird.
Gewisse spanische und mohammedanische Gruppen

haben besondere Phalangisten - Organisationen zum
Zweck antijüdischer Agitation gegründet. Den jüdischen

Gemeinden wird ständig von der Frauco-Regierung die

Zahlung großer Goldsummen auferlegt,
die sie aber infolge des scharfen antij'idisohcn Boykotts,

durch den ihre M.'tglieacr immer mehr verarmen, kaum
mehr leisten if.ntucr.

Die Spi'T;5v,h-I\tarokk«j IcLtnidtn sehr zahlreichen

Deutschen wirken U-i der Verurtlti-ng der antiiüdischen

Propaganda mit imd fordern In mren Zeitungen offen

eine antijüdische Gesetzgebung.

Sind das Gottesdiener?

Humäniscbe Geistliche lielzen

Dem Beispiel des Patriarchen Miron C h r i a t e a

folgend, haben nun auch drei führende kirchliche VVüiden-

träger in Rumänien. Archidiakonus Icn Mota von Oradea.

Bischof Tit von Chotin und Bischof Vartolomei Ramnic,

in nationalistischen Zeitungen scharfe antisemiti-
sche Parolen ausgegeben. Archidiakonus Mota
vergleicht in emem Hetzartikel in der berüchtigten anti-

semitischen Zeitung „Porunca Vrenüi", dem rumänisKrhen

..Stürmer", nach einer Loorede auf die ..Eiserne Garde"

die Juden mit Unkraut und mit Fäulnisbazillen, die mit

allen Mitteln auÄgerottet werden müi;sen. Da es praktisch

jedoch vmmöglich sei. alle Juden In die Donau
oder Ins Schwarze Meer zu werfen, so solle

man mit den Juden zunächst so verfahren, wie der große

Lehrmeister Hitler, vor dem heute jeder den Hut ab-

nehmen möge
In demselben Sinn äußert sich auch In dem gleichen

Blatt Bischof Ramnic. einer der eint!ußrcich.?tcn Führer

der rumänischen Kirche, der verlangt, daß die Juden aua

Rumänien vertrieben werden und ihr Ve: mögen beschlag-

nahmt werde.
Bischof Tit von Chotin bezeichnet im „Curentul"

das jüdische Problem als „jüdische Plage"; die beste

Lö£ung 9e\ ein allgemeiner Boykott. Kein einziger Rumäne
dürfte auch nur eine Stecknadel bei einem Juden kaufen.

Das rumäni-gche Volk eel nicht verpflichtet, ein Heim fUr

die Juden zu finden. Das Problem müsse mit den zur

Verfügung stehenden Mitteln gelöst werden. Tatsache sei.

daß es in Rumänien eLnen Ueberachuß an Juden gebe, die

die heiligsten Besitztümer des Landes entweihen und

vernichten.

Aclituiig I Sehr wichtig I

Alle Mitglieder des Bundes, welche Abonnenten des
„Wiener Tag", „Neues Wiener Tagblatt" und „Neue Freie

Presse" sind, werden ersucht, die .Ibinnemcntschelne für

die Monate Juli, August, Sept«mber 19S7 unverzüglich an
die Bundeskanzlei, Wien, I., BräoneretraJI« S/16, gelangen
SB lanea.

*t^\
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JÜEDISCHE FRONT

Dr. Hugo Benedikt

Unlogik und Lüge in der antisemifisdienPropaganda
In meine Stube bringt die Post ein Flugolatt,

herausgegeben vom Deutschen Fichtebund in Hamburg.
Dieses Flugblatt benennt sich ,,Die Wahrheit über die

Juden in Dcutscliland" und will eine Art Rechtfertigung

der Verfolgung der jüdischen Staatsbürger in Deutsch-

land versuchen. Es wird angeführt, daß die Juden die

geistigen, künstlerischen und führenden wirtschaftlichen

Positionen in Deutschland Innegehabt haben. Der Nach-
weis für dieses Behauptung wird erbracht. Indem die

perzentuelle Beteiligung der Jaden in den einzelnen Be-

rufen angeführt wird,

Zum Beispiel an der Göttinger Universtät im
Jahre 1928.

Mathematische Fakultät . 25<7r Juden

\ Medizinische Fakultät . . '^^9c Juden
Philosophische Fakultät . » ^0% Juden
Juristische Fakultät . . . 47% Juden

So werden emc P.eihe von Universitäten durch-

gegangen
Weiter im Rechtsanwalts- und im Aerzteberuf

werden nach den emzelnen Städten die Anzahl der jüdi-

schen Mitglieder perzentuoll ausgewiesen. So z. B. hatte

Aerzte

:

Rechtsanwälte

:

Köln . . . 27% Juden Frankfurt . 64% Juden

Beutheu . . 2Q9c Judeu Stuttgart . . 26% Juden

Berlin . . . 52% Judeu Berlin . . 55% Juden

Karlsruhe . 26%- Juden Breslau . . 67% Juden

Von den führenden wirtschaftlichen Stellungen

beherrschen die Juden z. B.

in Berlin ..»,.. 49,4%-

in Frankfurt 48,9«;i'

In Köln .....,» 49.6%
in Breslau 57,1%

Aus diesen Ziffern sieht das Flugblatt die Konse-

quenz, daß angesichts des einen Bevölkerungsprozents

es nur in Oidnung war, den Einfluß der Juden zurück-

zudrängen.
Dem oberflächlichen Leser — und die mei.sten Leser

Bind es ja ~ leuchtet diese Argumentation ein. Aber wenn
man genauer hinsieht, merkt man die Unwahrheit und
Unlogik.

Diese perzentuelle Statistik sagt nicht, von welchen

Ziffern das perzentuelle Verhältnis genommen wird, und
\erleitet hiedurch zu falschen Vorstellungen. So betrug

2. B. die Anzahl an der „mathematischen" Fakultät vier

Herren, davon ein Jude, also 25%.
Andererseits, wenn die angegebene Prozentzahl der

jüdischen Professoren und Dozenten richtig sein sollte,

hät'.e es in Deutschland 8000 bis 4000 jüdische Universi-

tätslehrer gegeben haben müssen, was ganz entschieden

unrichtig ist, da nach der Entrechtung alle, das waren

400, ihrer Stellung beraubt wurden.
Besonders die Ziffern in den führenden wirtschaft-

lichen Positionen scheinen uns sehr bedenklich. Wie hat

das der Fichtebund errechnet? Er mußte in allen Städten

zuerst alle führenden wirtschaftlichen Stellungen er-

heben und dann die Anzahl der Juden. Wir sind der festen

Ueberzeugung, daß das weder der Fichtebund noch ein

anderer Verein kann. Das ist unter großer Mühe und

Sorgfalt vielleicht bei einer offiziellen Volkszählung

möglich. Da aber nach Angabe die Ziffern bald aus den

Jahren 1923, 1928. 1929, bald aus den Jahren 1931 und 1932

stammen, so können diese Daten auch nicht aus der

Volkszählung herrühren. Sie sind daher von oben bis unten

unwahre Erfindung, getreu dem obersten Worte: Man
dürfe auch Unwahrheiten sagen, wenn sie
€inem gemeinnützigen Zwecke dienen.

Nach einer Bemerkung auf dem Flugblatte sind

vom Fichtebund bereits ausgegangen: 70 Flugblätter in

deutscher. 200 Flugblätter in fremden Sprachen. Sind alle

Flugblätter so geartet, wie dieses, dann kann die derzeitige

Haßwelle nicht wundernehmen!
Und nun kommt zurLügenochdieUnlogik

hinzu:
Die nationalsozialistische Auffassung sieht ja in

den Juden deshalb eine zu vernichtende Rasse, weil sie

minderv/ertig und keiner produktiven Arbeit fähig sei.

Wenn dieses Flugblatt erzählt, daß von der einperzentigen

jüdischen Minderheit an den deutschen Universitäten

25 bis 60% Professoren, die Hälfte aller Rechtsanwälte,

35% aller Aerzte und 45%. aller führenden wirtschaft-

lichen Positionen gestellt werden, wahrhaftig, dann Ist

dieses kleine Volk nicht minderwertig und nicht unproduk-

tiv! Uns will es eher erscheinen, daß der Fichtebund mit

seiner ..Wahrheit über die Juden in Deutschland" die

Bedeutung der jüdischen Leistungen, aber auch die Größe

der deutschen Undankbarkeit und des Neide.s nicht besser

hätte aufzeigen können.

Der große Meister im Norden hat seine würdigen

Adepten in Oesterreich gefunden, was Unwahrheit und

Unlogik betrifft.

Die ..Amstettner Zeitung" bringt in ihrer

Nummer ein Feuilleton „Der nackte Hlob" aus der Feder

des Friedrich von Gagern. In dieser kleinen Erzählung,

welche auch Verhöhnungen der jüdischen
Religion enthält, wird ein jüdischer Landhausierer

Weiß geschildert, wie er auf dem Markt Getreide ver-

kauft und sich für den Erlös drei Pferde kauft, so daß

er anscheinend infolge der günstigen Abschlüsse frohen

Muts nach Hause kutschiert. Es ist widerlich, ekelhaft

und unwahr, wie Gagern diesen Juden hinstellt, als einen

Ausbeuter, der die armen, harmlosen Pferdehändler und

Getreidebauern ums Ohr haut, so daß seine Brieftasche

mit Banknoten gespickt ist. (Notabene ist er Hausierer

mit Schuhbandeln, Zündhölzchen und Schuheröme, durch-

wegs Artikel, an denen man bekaimtllch ungemein schnell

und auf leichteste Art ein reicher Mann wird!)

Wie der gute Hauslerer Weiß nach Hause kutschiert,

wird er von drei Räubern Im Walde angehalten: „Halt.

Jude, zieh' dich aus!" Die Räuber nehmen dem Weiß weg,

was er hat, Wagen, Pferde, Kleider, Brieftasche samt

Geld und senden Ihn splitternackt nach Hause. ~ Aus!!

Wir fragen uns: Was soll die Moral dieser
erfundenen Geschichte sein? Immerhin hat der

jüdische Hausierer die Pferde bezahlt und für die erhaltene

Kaufsumme Getreide geliefert; aber die nichtjüdischen

Räuber haben in feiger Welse mit dreifacher Uebermacht

und vorgehaltener Pistole wohlerworbenes fremdes Gut

ganz einfach geraubt! Soll etwa gezeigt werden, daß der

Jude vogelfrei Ist und daß jeder, der Ihn bestiehlt, ein

Held Ist? Wenn das die Moral sein soll, dann gratulieren

wir zu dieser Ethik, dann begreifen wir aber auch die

erschreckende Serie an Morden und Brandstiftungen der

letzten Zelt, die auf derartige Beispiele zurückzu-

führen sind.

Ein anderes Blatt, das „Z w e l g r o s c h e n b 1 a 1
1"

in Innsbruck, bringt in seiner Nummer vom 22. August

193V einen Artikel. „Judenberufe In Wien", der der

..Schöneren Zukunft ' entnommen Ist und von Dr. Norbert

Grohauser stammt. Da heißt es: ..Die Juden verstehen

das Geschäftemachen" und dann wird eine Reihe von

Berufen hergezählt, welche die Domäne der Juden sind:

„Rechtsanwälte 85%' —
Unrichtig, kaum40%! — Die Rechtsanwalts-

kammer wird fast durchwegs von rhrlstlichen Rechts-

anwälten geleitet.

„Banken 80%."
Eine effektive Unwahrheit! Mit Ausnahme der

Länder- und >Ierkurbank sind fast alle Banken ohne

jüdisches Personal. In der Credlt-Anstalt sind nach Ent-

lastung der meisten jüdischen Beamten nur noch 8%
jüdische Angestellte. Natlonalbank. Postsparkasse. Kredit-

bank, Sparkasse und sämtliche Provlnxbenken weisen

auch nicht einen Juden auf.

Was die zweite Behauptung betrifft, daß Juden

keine Beschäftigung betreiben, welche körperliche An-

strengung erfordert, so mag das im großen ganzen richtig

sein; aber die Juden tun dies nicht, well sie nicht schwer

arbeiten wollen, sondern weil sie Infolge des ungeheuren

Angebots der Nichtsjuden zu keinerlei derartiger Arbelt

zugelassen werden. Früher hat es genug jüdische Dlenst-

mäimer, Markthelfer, Bauarbeiter, Elsendreher, Omnibus-

schaffner, Möbelpacker usw. gegeben, aber seit dem Krieg

ist eine derartige Stellung keinem Juden
mehr vergönnt worden. Hunderte von Juden

wollten In der Landwirtschaft, Im Handwerk tätig sein,

sie werden zurückgewiesen, und wir sind bereit, nachzu-

weisene. daß man Grundbesitzern, die jüdische Land-

arbeiter aushilfsweise beschätfigten. dies sehr übelnahm.

Ein Hinweis auf die Pionierarbeit der Juden In Palästina

wird genügen, um diese Art der Gehässigkeit als jour-

nalistische Brunnenverglftung zu bezeichnen.

Wenn Dr. Grohauser von der notwendigen Zurück-

drängung des jüdischen Einflusses im Geschäfts- und

Kulturleben spricht, so sind wir bereit. Ihm an der Hand
von Daten nachzuweisen, daß diese Zurückdrängung —
obwohl nach den Staatsgrundgesetzen Gleichberechtigung

herrscht — via facti bereits vollzogen Ist. Aber schon

jetzt merkt man. daß man mit dieser Zurück-
drängung auch die besten Konsumenten
und Arbeltgeber getroffen hat. ( Siehe Hotel-

zeitung in Salzburg und Kämtnerlsche Fremdenpropa-

ganda.)

Und wenn man gerade die Tüchtigen auf fremde

Gebiete oder ganz aus dem Wirtschaftsleben drängt.

so werden nicht nur die Betreffenden zugrunde gehen,

sondern eine ganze Reihe auch nichtjUdlscher Mlt-

beteUigter mitgerissen.

Noch gründlicher als Dr. Grohausers Rezept ist

dasjenige der panarischen Union, welche m emer

Broschüre mit einem Schlage die Judenfrage erledigen

will. Das Rezept Ist sehr eüifach:

„Es gibt 30 Millionen Arbeltslose und nach Meinung

der Union ebensovlele Millionen Juden. Die 30 Millionen

Juden werden samt und sonders nach Madagaskar ex-

portiert wo sie emen Staat bilden sollen, jedoch bei Strafe

Madagaskar nicht verlassen dürfen. An Stelle der 30 Mil-

lionen Juden rücken die Arbeitslosen ein und so ist die

Arbeltslosen- und die Judenfrage auf einen Hieb erledigt."

Daß es nur 16 Millionen Juden gibt und nicht 30,

daß Frankreich als Besitzer von Madagaskar die Koloni-

sation von Juden nur In ganz kleiner Anzahl gestattet

und daß das Einrücken der Arbeitslosen in die jüdischen

Positionen nicht so eine einfache Sache ist, wie es sich

der doch etwas zu naive Verfasser der Broschüre vor-

stellt, ist wiederum em Beweis für die geringe Wahr-

heitsliebe und die gi'oße Unlogik dei antisemitischen

Propaganda.

Endlich stellte der ..Tiroler Anzeiger" vom
- ^.cwiii geuuieii wurae, habilitierte sich nach
seiner Hochzeit als Dozent der Philosophie in Wien.
Hier zählte der Jude Isidor F l e s c h zu seinen be-

geisterten Schülern. Masaryk, der schwer unter seinen
materiellen Sorgen litt, wurde durch ein großzügiges
Vermächtnis seines Schülers, der ihm 62.000 Gulden
vermachte, mit einem Schlage aller wirtschaftlichen

Sorgen ledig und konnte dann seine heißersehnte Zeit-

schrift „Athenäum" gründen. ^ „.„„«o-
geschäftig una üetucuo-i.i, uci oapauer :äprecne wemg,

der Chinese sehr viel. — Soweit diese 2Jeitung.

In der Geschichte der letzten Zelt hat es sich ge-

zeigt daß Japan bereits zwei Einbrüche in

dasfriedfertige China unternommen hat und

einen vollständig wehrlosen Gegner, der

den Krieg verabscheut, besiegt und Ihm Lander
weggenommen hat. Dieses Vorgehen mag sich mit

dem Ueberfall auf die wehrlosen Juden und deien Eigen-

tumsberaubung vergleichen lassen!

Auch daß die Japaner durch ihr Dumping und

durch die Bezahlung von Hungerlöhnen ihre ExporUäliig-

kelt ungeheuer zu steigern vermochten, mag etwas Aehn-

llchkelt mit dem Vorgehen der Deutschen haben. Man

wird aber darüber einig seüi. daß die angebliche japani-

sche Schweigsamkeit kein Analogon in Deutschland hat.

Die Sprechchöre, die Redeschulen, das Propaganda-

Ministerium, die zahlreichen Parteitage und Veranstaltun-

gen haben wenig von einer solchen Schweigsamkeit

gezeigt. „ .,.

Dagegen gibt es sicherlich auch viele Berührungs-

punkte zwischen Chinesen und Juden. Zum Beispiel ihre

Liebe zum Frieden und zur Wissenschaft,
und daß bereits vor vielen tausend Jahren die Chüiesen,

genau so wie die Juden, eine hohe geistige Kultur ent-

wickelten Dagegen ist es uns unbekannt, daß Juden \md

Chinesen üirer Mentalität nach kein Gefühl für Heimat

hätten. Die jetzigen Kämpfe der Chinesen gegen die An-

griffe der Japaner zeigen, daß sie trotz ihrer Friedens-

liebe ihre Heimat verteidigen wollen, und wenn dl* Juden

kein eigenes Land, sondern in allen Staaten ihre Heimat

haben, so sind daran nicht die Juden, sondern die Römer

schuld. ^^ . ^
Was den Geldhunger der Chinesen betrifft, so sind

wir zu wenig infornüert. um hierüber sprechen zu können,

wir möchten aber nur darauf hmwelsen. daß die

Japaner nur wegen der Reichtümer, die

in China sind, den jetzigen Krieg führen,
wegen der Erze, der Kohlen, der Baumwolle usw.. und daß

in Japan einige Familien, wie z. B Mitsui. «^Kistieren,

deren Vermögen auf viele Milliarden geschätzt wird. —
Genau so haben es die Deutschen auf das Vermögen ihrer

jüdischen Mitbürger und auf ihre Verdienstmöglichkeiten

abgesehen gehabt.

Aber der Verfasser war etwas voreilig mit seinen

Vergleichen, denn es könnte vielleicht gar passieren, daß

die Chinesen die Japan ar besiegen und aus ihrem Lande

hinauswerfen.
In einem Punkte stimmt aber der Vergleich

zwischen Japanern und Deutschen gewiß nicht, das Ist

In der Institution des Harakiri. In Japan herrscht bei den

Patrioten die Sitte, sich zu entleiben, wenn das Vater-

land ms Unglück gerät. — Die zahlreichen Heerführer und

Staatsmänner Deutschlands der Kriegszelt und nachher

haben In diesem Punkte den Japanern nicht geglichen.

Nur einer konnte Deutschlands Unglück nicht überleben,

und das war B a 1 1 1 n. der Begründer und Direktor der

Hamburg-Amerika-Linie, und dieser war ein Jude!

//

£in jüai'scher ^^Drückeberger
Von Alfred May.

,.The Lost Battalion", das „Verlorene Bataillon",

und seine Rettung vor sicherem Untergange sind in den

Vereinigten Staaten von Amerika allgemein bekannt.

Bildet doch diese Episode in der Geschichte des amerikani-

schen Expeditionskorps im Weltkrieg ein berühmtes

Kapitel. Der 77. Division angehörend, kämpfte diese

Truppenabteilung bei C h a t e a u T h i e r r y und in den

Argonnen. Hier war das Bataillon, von den Deutschen In

einen Hinterhalt gelockt, durch das mörderische feind-

liche Feuer bereits von 700 Mann auf 180 zusammen-

geschmolzen. Alle Meldegänger, die den Uebcrlebenden

der verzweifelte Truppe, welche zu sicherem Tode ver-

urteilt war, Hilfe bringen sollten, waren gefallen. Da

meldete sich ein einfacher Infanterist, ein kleiner jüdi-

scher Schneider aus Bronx, dem Judenviertel New Yorks,

freiwillig zum Meldegang. Abe (Abraham) Kroto-

Pchinsky, der mit der 77. Division, m deren Müitär-

liste er 1917 aufgenommen wurde, über See gegangen

war und an den vorhin genannten Schlachten teü-

genommen hatte, sollte der weltberühmte Retter des

„Verlorenen Bataillons" werden. Von Gas betäubt und

verwundet, gelang es ihm, zu den amerikanischen Linien

durch „Niemandsland" zu kriechen und mit einer Hilfa-

abteilung zu seiner Kompagnie zurückzukehren. Er,

einer der 25 0.0 00 Juden, die das amerika-

aiache Exp©4ifciA»*liorpfl in seinen Rei-

hen hatte, hat den alleinigen Anspruch, der Retter

des „Lost BattaUon" genannt zu werden. Für diese

Tat erhielt er das „Dlstinguished Service
Gross" und die „Vlctory Medal".

Interessant ist die Tatsache, daß dieser jüdische

Held, in diesos Wortes schönstem und ureigenstem Sinne,

ein Deserteur, ein MilltärflüchtUng gewesen ist. Im Jahre

1912 entfloh er aus Rußland, um dem MUltärdienst im

Zarenreiche zu entgehen. Dieser In Amerika als Emigrant

lebende Mensch war also eigentlich ein jüdischer „Drücke,

berger". Daß er nicht aus Feigheit, sondern aus ganz

anderen Motiven sich in seinem Vaterlande der Militär-

pflicht entzogen hatte, beweist sein Heldenmut im Welt-

kriege, in dem er für seine neue Heimat, in der er aller

Bürgerrechte teilhaftig werden sollte, Proben seltenster

Tapferkeit ablegte. Im Lande der Pogrome, In dem er

nicht einmal die Charge eines Gefreiten hätte erreichen

können, wollte er nicht dienen, da Ihm das Los der

jüdischen Soldaten daselbst nur zu gut bekannt war.

Zurücksetzungen, Verhöhnungen, seeUschen und mitunter

auch physischen Martern wollte er ausweichen. Ist e«

doch bekannt, daß russisch-jüdische Soldaten nie Offi-

ziere werden konnten, mit einer einzigen Ausnahme, der

des Helden von Port Arthur, des Juden Josef Trum-
peid o r. Sicherlich kannte Krotoschhisky auch die Ge-

schichte der jüdischen Soldatenknaben aus der Zelt des

Judenhassers Nikolaus des Ersten. Dieser Selbstherrscher

aller Reußen hat während seüier Regieningsjahre jüdi-

schen Eltern Ihre Buben im zartesten Ktndesalter gewalt-

sam wegnehmen Uuwen, um «ie nach swa^ffweiser T^fe

zum orthodoxen Glauben für den Mililürdien.st vorzu-

bereiten. Diese unglücklichen Knaben wurden üi ent-

fernte Provtozen bei Bauern sehr hart erzogen, um dann

mit 18 Jahren Ins Militär gesteckt zu werden, in dem

•le 25 Jahre dienen mußten. Viele blieben aber trot»

aller Drangsalierungen dennoch ihrem Glauben treu.

Keine Gewalt konnte sie Ihrem Volke entfremden. Nach

der Abbüflung dieser 25 Jahre im russischen Heer er-

hielten sie, die Juden geblieben waren, die Aufcnthalts-

bewllllgung für Petersburg oder Moskau, was den

anderen Juden, sofern sie nicht Kaufleute erater GUde

oder akademisch graduiert waren, verwehrt war. Manche

dieser standhaft gebliebenen Männer gingen, obwohl sie

25 Jahre als getaufte Juden gedient hatten, nach Absol-

vierung des Militärdienstes ins Auslamd, um zu Ihrer

jüdischen Gemeinschaft zurückzukehren. Dieses traurige

Kapitel der Geschichte der russischen Juden ist dem
Schreiber dieser Zellen ganz besonders vertraut, da doch

sein eigener Vater in den Dreißigerjahren des vorigen

Jahrhunderts dasselbe Schicksal hätte erleiden aollen,

wenn es Ihm nicht geglückt wäre, als lOjährlge vater-

lose Waise bei Nacht und Nebel Im strengsten russischen

Winter dem heiligen Zarenreiche zu entfliehen, um zu

Verwandten in Oesterreich zu flüchten, wo er dann

später auch seiner Pflicht als Vaterlandsverteldlger nach-

kam. Seine Mutter sollte er nie mehr Im Leben «ehezu

Solche Dinge waren gewiß dem jüdischen „Drückeberger**

Abraham Krotoschinsky bekannt, wesrtialb er lieber ein

amerikanisch-jüdischer Held wurde, als ein mißachttUr

und verfolgter russischer Soldat JUdiachea Qlat^)«»,

MH

^juwjsche froxt ^,

Kommentar una Kritik

Mannhafte Worte
BekaiintlicJi gen>innt in Ungarn die Agilation

der Pfeilkreuzhr, die einen Ahleger der Haken-
kreuzler darstellen, immer mehr Boden. Die scharfen

W orte Tibor von Eckharis gegen diese Be-

wegung, die dem auf eine jahrhundertelange demo-
kratische und parlamentarische Verfassung zurück-

blickenden Ungarn völlig wesensfremd ist, sind

noch in Erinnerung. Jetzt äußert sich aucJi Stephan

V. Horthij. ein Bruder des Reichsverwesers hiiko-

laus V. Horthij. in einem Blatt über die Kotiuendig-

keit der energischen Bekämpfung der pfeilkreuz-

lerischen Propaganda. Er meist auf den Patrioti.^mus

der ungarländisehen Deutschen hin. fordert aber die

Ausweisung deutscher Agitatoren, Die extremen

Richtungen haben m Ungarn keinen Nährhoden. Die

pfeilkreuzlerische und hakenkreuzlerische Propa-

ganda muß mit der Wurzel ausgerottet werden.

In diesem Zusammenhange gewinnen zwei

des herporranenden Miliiärs beson-

ig: Jedermann, der

ernste Arbeit sein Vermögen erworben hat. ob er

nun ein Jude sei oder nicht, diene den übrigen

als ein Beispiel und sporne zur ehrlichen Ar-

beit an. . . .

Es ist schon so. In der Stunde der Gefahr, ivo

die eigene Herrschaft unter dem Anstürme der

Geister, die man rief nud die einem über den Kopf

wachsen, zu wanken anfängt, da erinnert man sich

auch, daß die Juden doch auch \1 ensch en sind
nach Gottes Ebenhilde. Das Kokettieren mit

dem Antisemitismus, das auch in Ungarn so gern

betrieben wurde, um von vielen anderen Sachen ab-

zulenken, es rächt sich, denn die Bemegung der

Pfeilkreuzhr. mit Nazi-Mark genährt, bedroht nicht

nur die Juden, sondern das gegenwätrige Sijstem

selbst. Aber hoffen wir. daß es noch nicht zu spät

wird.jmd-daßdie jetzt gewonnene Erkenntnis über

das" gleiche Recht des Jud^)\iumi eine bleibende

gein wird»

Nürnberg und die H^yramiden
Nürnberg stand jetzt einige Tage unter dem

Zeichen des Parteitages der nationalsozialistischen

Partei. Die Machthaber Deutschlands — denn das

ist die .V. 5. D. A. P. — verkündeten ein neues Pro-

gramm, das sich in erster Linie auf die Errichtung

von Kolossalbauten, von Gebäuden und Anlagen

bezog, die so groß sein werden, daß sie nicJit nur

alles Dagewesene in den Schatten stellen sollen, son-

derit Generationen überdauern und den Ruhm der

Partei und ihrer Fidirer künden werden.

Wir Juden haben schon oft ähn-

liche Worte gehört und ähnliche Taten
gesehen. Einmal — es ist allerdings schon sehr

lange her. einige tausend Jahre sind seither ver-

gangen. Sieschah es in Aegtßptcn. als die Pharaonen,

Chufu. Menkaura. Amenhoiep und wie ihre Namen
lauteten, zum ewigen Gedenken Werke schaffen

ließen, die tatsächlich die Jahrtausende über-

dauerten, die Sphin.v. die Pyramiden. Und wie da-

mals die Juden, unter der Peitsche der ägyptischen

Fronvögte zusammenbrechend, an diesen Werken

schufen, wie sie die Städte Python und Ramses

hauten mit ihrem Schweiß und direm Blute nebst

tausenden anderer Sklaven, so ähnlich ist es heute.

Zwar wird offiziell jüdische Arbeit niclit mehr zu-

gelassen, um diese Monumentalbauten auszuführen,

aber jüdisches Gut ist dabei, enteignetes

Vermögen, zum Spottpreise unter Zwang abge-

kaufte Unternehmungen und die Milliarden, die

$ich aus den Ahwanderungssteuern ergeben, sie

werden alle den Unterbau bdden zu diesen Werken,

in denen die jetzigen Herrscher Deutschlands sich.

Derewigen wollen.

Die Pyramiden stehen noch und träumen von

der Größe des vergangenen Aegypion. des Landes

Kusch, wie es die Bibel nennt. Das Reich der

Pharaonen, eines der mächtigsten, dessen Größe

Thomas Mann in seiner Josephs-Trilogie so

überzeugend schddert. zerfiel — aber die jüdischen

Sklaven, die die Pyramiden bauten, leben noch fort

in ihren Nachkommen und es hat den Anschein, als

ob für sie jetzt nach jährtausendelan ger Qual doch

die Befreiung nahte. Die Weltgeschichte lehrt es:

Alle Völker. die Juda knechteten,
Banken dahin. Aegypten. Assur. Rom. die Ge-

schichte kennt manchmal kaum ihre Namen, aber
4ü$ R9 is au 9 dem Stamme Davids, 9»

lebt. Die Ae gy p t er hauten Pyramiden
mit jüdischem Blui e, das Dritte Reich
andere Monumentalbauten mit jüdi-
schem Gute . . . Die Parallele liegt zu offen

da, als daß man sie erst ausdrücklich ausführen

müßte . . .

Eines ist aber sicher. Wenn etwas in der Etvig-

keit bestellen soll, so wie Horaz sagt: „E.xegi monu-
menium aere perennius" . . . ein Denkmal errichtete

ich (in meinen Werken), ewiger denn Erz , , . so

können es nie Denkmäler roher G e-

TD al t, immer n u r W er k e des Geistes
sein . . . die Bibel, die Thora, die Evan-
gelien . . .

r /Am Versöhnungstäg
Von Alfred Werner

Der Hohepriester bläst das W idderhorn —
o grauser Ton, erschütternd Blut und Mark!

Wie groß ist unser König Gott im Zorn —
was unser Dank ihm gehen kann, ist karg.

Und Gottes Stimme ritzt dich wie ein Sporn.

Was bist du, Mensch, denn deiner Sünden Sarg?!

Die Blüte steigt erst aus gespaltenem Korn

und aus zeriss*nem Leib ein Glaube stark!

1'

1'

Palästina§ Wehrfähigkeit
Der Kommissionsbericht erwähnt auch

das Lob, mit dem Kolonienminister William r m s-

b y - G o r e über die von den Juden bei den Un-

ruhen bewiesene Zurückhaltung gesprochen hat.

Der Minister habe dabei betont, daß die Juden im

Falle der Durchführung des Teilungsplanes im-

stande sein würden, sich gegen einen etwaigen

arabischen Angriff selbst zu wehren. Wir

können nicht leugnen, sagte der Minister, und wir

sehen keinen Anlaß es zu leugnen, daß die Juden selbst

bereits eine, wie ich glaube, nach europäischem Sprach-

gebrauch sogenannte „halbmilitärische Organisation",

die Haganah, geschaffen haben. Sie haben jetzt eine

in ihrem ersten
Hollywooder FilmSonia Henie

Die Eitprinzettin
mit Don Am«ch« und Adolf Monjou, Joan Hut'
Sholt. Amerikas berühmtes Komikertrio

Its Brothers und MlnovitCli Band fifl^v
ab 23. September im fc^P»:»*

Elit«-. Oparn» und Wolivpark-Klno bl«;4l

große Zahl ihrer jungen Leute organisiert. Außerdem

haben viele von ihnen Waffen, die auf irgendeinem

Wege in das Land gebracht wurden, und sobald die

Juden ihren eigenen Staat haben werden, werden sie

natürlich sehr gute Waffen haben.

In memoriam Jakob Feldbauer
In Wien geboren, hatte er bereits als Achtzehn-

jähriger seiner M,ilitärdienstpfllcht Genüge geleistet. Bei

Kriegsbeginn rlickte er sofort ein. machte in Russisch-

Polen, Wolhynien und In Italien Dienst, und wurde mehr-
fach ausgezeichnet. Als Im Jahre 1934 der Bestand des

Staates bedroht war, hat er sofort seine Dienste zur Ver-

fügung gestellt und erbrachte somit neuerlich den Beweis

seiner vaterländischen Gesinnung.
Unserem Bund gehörte Jakob Feldbauer von An-

fang an und es gab keine AusrUckung, bei der er nicht

mitgetan hätte. Er war ein »tUler Kämpfer, und deshalb

bei allen gellebt und geachtet.

Oanz unerwartet wurde er tms durch einen Herz-

schlag im Alter von 64 Jahren entrissen.

Still und bescheiden, wie sein Leben, war auch sein

Sterben und In pietMtvoller Würdigung seines letzten

Wunsches, von der Veröffentlichung seines Ablebens Ab-

stand zu nehmen, wollen wir erst heute, nachdem Monate
vergangen sind, da wir ihm auf seinem letzten Wege das

Geleite gaben, seiner nochmals predenken!

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Personalnachrlchten
Hieron^-mus Langh. Kam. d. B. O. O. VI. einziger

MlHtärhumorist In seinem Genre (auch Typenkomiker und
Kabarettist), kann als Schlagernummer allen B. O. G. mit
neuem Programm zu kulantestsn Bedingungen empfohlen
werden. (Militär. Conference, auf Wun«ch in ^ouUMh oder
kompl. Friedenauniform.) Hunderte jCa<üeftrMIS^ und
Kritidcen, Telephon R-a3-7-3a vormittiMEa.

Kein Tag ohne Kaffee

Trinken Sie Meinl-Kaffee!

Saia lnquuntis
Von Ing. D^nes, Oblt. d. R.

Aus vergilbten Blättern der Kriegszeit, den
Grabsteinen auf unseren Heldenfriedhöfcu und deo
Gedenktafeln unserer Gotteshäuser soll Im folgenden
durch kurze, skizzenhafte Berichte das Andenken an
eine Reihe jüdischer Helden des Weltkrieges wachr
gehalten werden. Den Alten zur Erinnerung, de»
Jugend als Mahnung.

Kadett Emil Karfein

Ein Jüngling von 19 Jahren. Sohn einer an-

gesehenen Wiener Kaufmannsfamilie, der erst kurz

vorher die Hochschule für Welthandel absolviert hatte,

dann einige Monate bei einer Versicherungsgesellschaft

im Berufe tätig gewesen war, rückte er Mitte März
1915 zum 21. Feldjäger-Bataillon ein, nachdem zwei

seiner Brüder bereits auf den Schlachtfeldern geblutet

hatten. Es folgte eine kurze Ausbildung beim Kader,

dann die Offiziersschule und im August desselben

Jahres ist der blutjunge Kadett Garfein bereits an der

Front, mitten in der galiaschen Offensive des öster-

reichisch-ungarischen Heeres gegen Rußland. Weder
Erfahrung im Leben noch genügende militärische

Schulung für den Krieg, aber mit Begeisterung und

Idealismus im Herzen, zieht er in den Kampf, um mit

den erfahrensten Kameraden Schritt zu halten.

Ein Feldpostbrief in Tagebuchform — der letzte

an seine Angehörigen — offenbart die Unerschrocken-

heit und den Mut dieses jungen Kameraden bereits in

den ersten Gefechten.

,,Ruty, 29. August: Am 25. d. gingen wir auf

heimlich gebauter, im Feuer vollendeter Brücke über

die Luga. Als erste meine Kompagnie — mein Zug
voran — , hierauf die ganze Division. In aller Ruhe
aus den Deckungen heraus über breite Straße bis zur

Brücke. Dort wurden wir bemerkt und stark be-

schossen. Legen uns zu beiden Seiten in die Straßen-

gräben; Feuertaufe. Allmählich über die Brücke, als

Deckurig für die Division in einen Sumpf. Brrr! Ent-

setzlich! Lange, lange im Sumpfwasser. Glücklich, als

wieder Vorrückung beginnt. Auf Meierhof Jetovvska . .

.

der erste Tote. Gefechspatrouille. Durchnäßt und
zähneklappernd weiter, Sonne beginnt langsam zu er-

wärmen. Szenintyn. Radowiczy, Klopoczyn. Sehe ganze

Entwicklung. Walddurchstreifung Stary Porich, Porich.

Dort lag unsere Kompagnie vorgeschoben und stark

exponiert. Sehr, sehr ungemütlich. Erleichtert ver-

lassen wir die Stellung, um in Resen'e zu gehen. Kein

Schlaf wegen unausgesetzten Stellungwechsels. Und
dieses leidige Eingraben . . .! 3 Uhr früh AuFbruch.

• Treffpunkt der Kameradeir

!

Welnstulie,zuni Einspänner' Ri^ä^lTB^iui^üh

Stundenlang über Acker und Feld. Seltsamer Anblick

die vorrückende Schwarmlinie, Mann an Mann,
lückenlos; dahinter wir als Reserve. Mein Zug als

Nachrichtendetachement ausgeschieden. Spannungs-
voll . .

."

Hier bricht das Tagebuch ab. Der nächste ist ein

Brief des Bataillonskommandantcn an die Familien-

angehörigen des jungen Helden, die Nachricht vom
Tode ihres Sohnes überbringend.

K. u, k. Feldjägerbataillon Nr. 21.

Euer Hochwohlgeboreul

Feldpost 111, am 5. September 1915.

Ich erfülle eine traurige Pflicht, wenn ich Euer
Hochwohlgeboren verständige, daß Ihr Sohn Emanuel
Garfein am 3. September 1. J. beim Angriff auf den
von Russen besetzten Ort Koryto durch einen schweren
Bauchschuß den Heldentod fand.

Ich bitte meiner und des 9ffi2ierskorp3 innigsten

Anteilnahme versichert zu sein. Wir betrauern einen

Kameraden, der zwar erst kurze Zeit unter uns im
Felde weilte, sich aber trotzdem die Sympathien aller

erworben hatte.

Ehre dem Andenken des gefallenen Helden!
Mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochach-

tung zeichnet

Hausmann, Oberstleutnant.

Koryto, ein unbekanntes russisches Dorf (25
Kilometer südöstlich von Luck), aber den 21er-Jägern
unvergeßlich. Das Wiener Kraftfahrjäger-Bataülon
Nr. 2 des österreichischen Bundesheeres feiert den Tag
von Koryto als Gedenktag.

(IVjrtsetzung folgt.)
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Ethrogim nadi Sukkoth
Von Dr. L. Moses.

Es wird wohl jedem Juden, auch jenen, die das
Gebot des Feststraußes am Hüttenfest nicht befolgen,

bekannt sein, daß man mit der Redensart „Ethrogim
nach Sukkoth" Dinge zu charakterisieren pflegt, die

2u spät kommen. Was man im Geistigen etwa als

„Treppenwitz" bezeichnet, gilt so auf dem Gebiete des

jüdischen Brauches auch als Merkmal von Dingen, die

leicht und wohlfeil zu haben sind, da sie ihren ur-

sprünglichen Inhalt verloren haben. Wenn hier aber
nach Sukkoth von Ethrogim erzählt werden soll, so

handplt es sich um Ethrogim, die einmal — vor mehr
als 300 Jahren — tatsächlich nach Sukkoth in die

Hände der Empfänger gelangten.

Im Wiener Hofkammerarchiv findet sich unter

dem 18. Mai 1617 das Konzept eines „Ratschlags" an
die Mautamtleute zu Linz, in dem davon gesprochen
wird, daß den Aeltesten der Prager Judenschaft die

als Konterbande beschlagnahmten ,,wäli£chcn Früchte",

d. h. Ethrogim, relaxiert (freigegeben) worden seien.

Die Einfuhr dieser Früchte war nur gegen hohe Ab-
gaben möglich, und so erfahren wir auch aus der-

II

B«ttfedern Daunen, Inlet, Steppdeckenokhasion,
|

^^.|^^^| A m^ Federnreinigung zu Sympathie-
|^OCnSd W %Ua Preisen — VIT., Burggasse 105
|

selben Quelle durch einen Befehl vom 9. Oktober 1617

an die genannten Mautamtleute. daß die Aeltesten der

Prager Judenschaft 300 fl. hatten erlegen müssen, um
diese „wälische Frucht zu ihrem Lauberfest" zu er-

halten. Zwei Drittel dieser Summe erhielt ,,Ihro kays.

Majestät", d. h. die Hofkammer, und ein Drittel die

Mautamtleute, So scheinen in diesem Jahre die Prager
Juden noch rechtzeitig zu ihren Ethrogim gekommen
zu sein. Anders war es aber im nächsten Jahre. Da
erfahren wir, daß schon am 20. Juni die Aeltesten

„einkhomben wie vorigs Jahr wegen ihres vor diesen

mit wälschen Früchten begangenen Contrabants bey
der Maut Lyncz und bitten um relaxiiung der Bürg-
schaft per 200 fl.". Aber erst am 3. Oktober 1618

erging ein Befehl an die Mautamtsleute zu Linz, daß
sie die ,.wälschen Früchte relaxiren und die Waren
ihnen Juden oder ihren Gewalthabern erfolgen lassen

sollen". Der 3. Oktober des Jahres 1618 war der Vor-

abend des Sukkothfestes und so kann man sich bei

der Natur der zu jener Zeit herrschenden Beförde-

rungsverhältnisse leicht vorstellen, wie erbaut die

Prager Juden gewesen sein mochten, als sie ihre

Ethrogim nach Sukkoth erhielten, die ihnen noch dazu

nicht einmal billig zu stehen kamen. Einen Trost

dürfte es für sie bloß gebildet haben, daß wahrschein-

lich einzelne Exemplare auf anderen Wegen nach Prag
gelangten, und schließlich mag der Spott, der den

Schaden wie sein Schatten begleitet, der einzige

heitere Lichtblick für die Prager Juden in jenem Jahre

gewesen sein, das ihnen mit dem Fenstersturz vom
23. Mai den Beginn des Dreißigjährigen Krieges ge-

bracht hatte.

Jfidjcdief Kulfurlheafcr

Der Spielplan des Jüdischen Kulturtheat4>rs in der

neuen Saison.

Da.9 .TUdiache Kulturtheater, das am 16. September
In das dritte Jahr seiner Arbeit trat, wird im kommen-
den Spieljahr ein Programm bieten, da.s seiner Aufgabe
getreu im Rahmen allgemeiner Kulturarbeit in deutscher
Sprache mit Bühnenwerken jüdischer Schrift.^teller und
solchen Schöpfungen der dramatisciien Weltliteratur be-

kannt machen will, die in tiefere psychologische Welten
und Charakter-Probleme des Judentum.9 führen. In die

Gattung der letzteren gehört das Stück der Eröffnungs-
vorstellung, Karl Gutzkows „Uriel Acoat a", daa
bis vor .Tahren dem Spielplan dea Burgtheaters ange-
hörte und jetzt In einer Bearbeitung für das Jüdische
Kulturtheater zur Aufführung: gelangt. Schon mit d^m.. , ,,.„».
zweiten Stück. „200.000" von Scholem AI eiche m'^"'

einmal die Charge eine« Gefreiten hätte erreichen

bringen die Schauspieler des Jüdischen Kulturthnaten4nnen. wollte er nicht dienen, da Ihm das Los der
ein Meisterwerk aus »dem großen Schatz ostjüdische^ischen Soldaten daselbst nur zu gut bekannt war
Literatur. Zur Abfführmig gelangt die Komödie Chri.rtjck^etzungen. Verhöhnungen, seelischen und mitunterstian und Jakob" von S. Oroncmann, dem be- . . ,

° „ ^
**

'
i*««»

kannten Berliner Rechtsanwalt und Humoristen. De^*="
physischen Martern wollte er ausweichen. Ist es

weitere Spielplan verzeichnet „Golem", das Mysterlun*ch bekannt, daQ russisch-jüdische Soldaten nie Offl-

des jüdischen Dichters L e i w i k und sein Volksstüctere werden konnten, mit einer einzigen Ausnahme, der
„Fetzen", die heitere Idylle „Die grünen Fei de r'.» m^i-..^
von Perez-Hirschbein. '^''•

Am Donnerstag, den 23. September 1937, 8 Ulir

abends, findet im Heim der Bezirksgmppe XVI/XVII,
Wi«n, XVL. Hellgasse 7, die H. Oeffentliche Sitzung»

der Fraaengruppen statt. Kameradinnen und Ka-
slnd hieza höflichst eingeladen.

„Flucht aus San Quentin"
,,Wenn diese Gitterstäbe einmal brechen , . ,", das

ist der stete Gedanke aller, die von den Mauern des Zucht-
hauses von San Quentin eingeschlossen sind. In diesem
Milieu spielt der Film der Warner Bros., dessen Haupt-
rollen Fat O'Brien, Humphrey Bogart, Ann Sheridan und
Barton Mac Lane unter der Regie von Lloyd Bacon
spielen. Die Uraufführung dieses Werkes, das zum Groß-
teil in San Quentin aufgenommen wurde, fand gestern
im Rotenturm-Kino statt. Von Freitag an ist es auch im
Schottenring-Kino zu sehen.

Sonja Henie und die Ritz Brothers
In dem grandiosen Millionenfilm der 20th Century

Fox: „Die Eisprinzessin", in dem die dreifache Olympia-
siegerin ihr Debüt als Filmschauspielerin feiert, wird sich
auch das berühmteste amerikanische Komikertrio, die

Ritz Brothers, dem europäischen Publikum vorstellen.

Diese drei Komiker, von denen schwer zu .'Jagen ist, ob
man sie als Clowns, Tänzer, Virtuosen, Sänger, Imita-
toren oder Akrobaten ansprechen soll, entfesseln mit
jedem ihrer Auftritte und Gags wahre Lachstürme. Außer
Ritz Brothers wirken neben der berühmten norwegischen
Schönheit noch Don Ajneche, Adolphe Menjou, .Tean Her-
sholt und die Minewitch Band mit. „Die Eisprinzessin"
gelangt ab Donnerstag im Elite-, Opern- und Votivpark-
Kino zur Uraufführung.

Zuchthausgeheimnisse
Das neue SlrälUngsdrama der 20th Century Fox:

„Meuterei in Sing-Sing" führt uns hinter die Mauern
des größten amerikanischen Zuchthauses, und zwar in die

Zellen der ..Lebenslänglichen". Hier finden wir Victor
MacLaglen in der Rolle eines Kidnappers und Peter Lorre,
der die unheinmliche Figur eines Mörders gestaltet. Der
Mörder versteht es, dem Kidnapper im Laufe der Jahre
das Geheimnis jenes Kindesraubes zu entreißen, für dessen
Aufklärung 100.000 Dollar Belohnung ausgesetzt sind. Wie
sich die Lebenswege der beiden Sträflinge nach ihrer Be-
gnadigung unheilvoll kreuzen, erzählt das Unterwelts-
drama: ..Meuterei in Sing-Sing", das ab Freitag im Kreuz-
Kino erscheint.

Preisausschreiben zum Sonja-Heuie-Film
Die prachtvolle Ausstattung des Sonja-Henie-Films

,,Die Sisprinzessin" gab der 20th Century Fox Ver-
anlassung, gemeinsam mit dem Wiener Eislaufverein ein

Preisausschreiben zu veranstalten. In der alljährlich statt-

findenden Eisrevue des Wiener Eislaufvereins wird eine
Schaunummer aus dem Sonja-Henie-Film „Die Eisprinzes-
sin" enthalten sein und es ist Aufgabe des Publikums, die

Nummer zu enaten, die aus dem Film stammt. Wer also

die von der Fox ausgesetzten Preise, die noch näher ange-
geben werden, gewinnen will, sehe sich den Film „Die Eis-
prinzessin" an und merke sich genau die darin enthaltenen
Szenen. Der Film erscheint ab 23. September im Elite-,

Opern- und Votivpark-Kino.

JÜDISCHER^ SPORT
In der Sitzung den tl.\ekuiivkomltee6 des \i^ e 1 1-

M a k k a b 1, die während de« XX. Zlonistenkongreases in

Zürich stattfand, ist bestiilossen worden, die Dritte

Makkab!ad(> Im Frühling 1988 abzuhalten. Zur Durch-
führung der Vorbereltungsarbeiten wurde ein Organisa-
tlonskotnltet^ elnges*^tzt. In den nächsten Wochen bereits

treffen SpcziaÜHten aus dem Ausland in T e 1-A v i v ein,

um den Bau des neuen Stadions mit dem Spielplatz und
der KennlMihn In Angriff zu nelunen.

An den kürzlich abgehaltenen Zweiten Balti-
schen Makkabisplelen haben über 1000 aktive

Sportler aus den baltischen Ländern und mehrere tausend
Gäste aus Lettland. Elstland und Litauen teilgenommen.
Die Spiele standen unter dem Ehrenschutz des Bürger-
meisters von Kaunas und des ehemaligen litauischen

Ministerpräsidenten Oberst Merkis.
Den Höhepunkt des Festes bildete der Aufmarsch

zum Grabmal de.a Unbekannten Soldaten. Dem Zuge der

jüdLschen Sportsleute wurden die blau-weißen Fahnen der
einzelnen Verbände vorangetragen. Ihm schlössen sich

Abordnungen der verschiedenen jüdischen gesellschaft-

lichen OrganiKitionen an. Am Grabmal des Unbekannten
Soldaten wurde der Zug von Vertretern des litauischen

Krieg.<jministeriums empfangen. Nach dem Austausch
kurzer Ansprachen legten die jüdischen Abordnungen
Kränze an dem Grabmal nieder.

Amtliche Verlautbarungen der

Ifrael« kultusgenteinde Wien«
.M»skir-AndachtoJi am Sflieinlnl-Aiereth-FeM, Zur Ver-

meidung des großen Andrange.s in den Gemeindetempeln zur
,,Haskarah" veran.<»taltet der Vorstand der Israelitischen Kultu."-

gemeinde Wien am diesjährigen Schemlni-Azereih-Fest, Montag,
den 27. September. 6 Uhr früh, im Stadttempel. I., Heitenatetten-
gasfe 4, und im Leopoklstädter Tempel. II.. Tempelgasse 5, .^owie

um 9 Uhr vormittag.«! Im Fest.iaale de.«» Hotel ,.Posf, I., Flel.sch-

markt 24, ant.'lßlich der Masklr-Andachten feierliche Ootte.sdienste
Spende. Herr R. Steiner, Wien, XIV,. hat anläßlich

der hohen Feiertage eine Spende von S 80,— (achtzig) für be-
dürftige Familien gewidmet.

Predigten In den Gemeinde- und Bciirkii«ynagogen aJR
I.subhttttenfeKto. Am Vorabend und an den er.sten beiden Haupt-
feierlagen des dle.sjahrlgen LaubhUttenfcstes» werden in nach-
benannten Gemeinde- und Bezlrks.iynagogen Predigten abgehalten,
und zwar: Am Sonntag, den 19. September 1937 (Vorabend de«
LaubhültenfeBtes, Beginn des Gottesdienste» 6 Uhr abends) : III.,

Untere Viaduktgasse 13, Rabb. Dr. K. Kupfer; IX.. MOllncr-
gRBsn 21. Rabb Dr. A. Z. Schwarz. — Am Montag, den 20. Sep«
fp?ii>>er in."^ (of— «oT. TT ,.„»f-

1 ,-,.o» nscrinn de? Cottesdienstei
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KINOPROGRAMME
MPERIAL-KINO. I.. Rothgasse. 9, Tel. U-22.1.12.

17. bis 24.: Schwarzes Gold.

ab 25.: Man trifft sich in Paris.

»

OTTVPABK-KINO. IX.. Währlngerstr., Tel. A-18-3-96.

17. bis 22.: Die Dame der Gesellscliaft.

23. bis 29.: Die Elsprinzessin.

ab 30.: Leidenschaft.

Einheirat
InteU. Kaufmann mitteleren Alte«, eleg. Er-

scheinung, aus erstkl. Familie, bewährter Organisator,
sucht Ehe nüt Inhaberin eines ausbaufähigen Geschäftes.
ZusrJir. unter .^tren^ •eilM'* im die Adm. d. „Jttd. Front",
I^ Bräunerste* 2.

WirtschafftsfUhrer
Apotheken

Apotheke B. Rothziegel

Wien I, Rudolfsplatz 5. Tel. U-S9-2-11

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

KutimOl fUr Säuglingspflege.

Goldeinlöse
1

Zahnärzte Und^Tej^tlOJk*^'' dpeken ihr^n Rpdarf >iai

..*Lig una ueu ict>,juiit, u'ci jupttnei sprecfte wenig,
r Chinese sehr viel. — Soweit diese Zeltung.

In der Geschichte der letzten Zeit hat es sich ge-
igt, daß Japan bereits zwei Einbrtlche in
is friedfertige China unternommen hat imd
nen vollständig wehrlosen Gegner, der
n Krieg verabscheut, besiegt und ihm Länder
feggenommen hat. Dieses Vorgehen mag sich mit
n Ueberfall auf die wehrlosen Juden und deren Eigen-
nsberaubung vergleichen lassen!

• A'^öhw-ir»^ ^••'*"* •••* *"'' o e I e g e n ti »...>,.» «-^ .

.

Wien VIII, Stadtbahn Viadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Optiker

Optl|{er RUDOLF HAAS & Comp., Wien, IL, Praterstraße

Nr. 32, Telephon R-42-1-95

Reiche Auswalil in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

billigst Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, a.. Obere Donaustraße Nr. 68, Telephon A-45-0-6L
Beratung durch Kam. Ing. ischer.

||||:^'lil!llllllilliilllmIlI!llllllItltllllll!^Iill!lllll,:llllllllllIilllIllllIlllIllllllllllllllllllllllllllllII!ll„^

* JULIUS ROSENTHAL
XII., Tivoligasse 11. Telephon
R-35-2-20. Portalbau. auch Adap-
tierungen und Reparaturen voa

Sonnenpiachen zu billigsten Preisen,
kostenlose Offerte.

Rollbalken und

Zimmers und Dekorationsmaler

RICHARD WERNER
arbeitet billig und gut unter Garantie

XVI., Neumayergasse 1 Telephon U-82-7-84

Kostenvoranschläge unverbindlich.

Kameraden werden sich vertrauerujvoll bei Kauf
oder Tausch von Radioapparaten, Spreciimaschinen und
Fahrrädern an Kameraden Leo Burger, III.. Haupt-
straße 103, Tel. U-10-8-36. Alle Radio-Reparaturen
billigst! Ueberprüfung. Beratung und Vorführung
kostenlos. e

Angenehm und gemütlich ist der Aufenthalt Is
Buchsbaums Weinstube ..Zum Einspänner", E

Die Ursache von FuBschnierzen liegt sehr oft in
beginnendem Senkfuß: namentlich Menschen, die viel
stehen müssen, leiden oft daran, ohne eg zu wif-sen. In
diesen Fällen hängt alles von der richtigen Auswahl der
geeigneten Heilbehelfe ab. Man wende sich an die bekannte
Fachfirma Bandagen-Mikolasch. Wien. II.. Taborstraße 22,
wo man unverbindliche Beratung und die modern.'ten Be-
helfe, sorgfältig angepaßt, erhält. E

Kameraden Zahnarzt«^' und Zahnteehnlker decken
ihren Bedarf an Zahngold. Platingold. Woißgold. Elfen-
teingold und „Pallador", eine weiße Gold-Silber-Palladium-
legierung, ebenso sämtliche Goldlote und Gold-Silber-
Platin-Amalgame bei der Gold- und Silber-Scheide- und
Legieranstalt Goldenberg & Sohn. Wien. I., Franz-
Josefs-Kai 21 (Rotenturmecke). Telephon R-20-2-39.
Teleph. oder schrlftl. Bestellungen werden promptest zu-
gestellt, Provinzversand postwendend. E

Unsere geschätzten Kameraden v/erden auf die
jüdische Buchhandlung Hermann Tuchner (.siehe Inserat!)
besonders aufmerksam gemacht. v,-o für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher, antiquarisch zu .sehr ermäßigten
Preisen erhältlich sind Leihbücherei eröffnet. Gebühr
10 Groschen per Tag, keine Nebengebühren! Für An-
fragen Tel. R-41-4-20. E

Kameraden besorgen Ihren Hut im Herren-Hut-
spozlalgeschäft Felsenburg, L, Rot^nturmstraße 26 (Eck-
haus Kai). Sie werden gewiß dort das Richtige finden,
denn Felsonburg bringt Immer das Neueste und Beste, zu
billigsten Preisen. Großes Lager In allen Spezialitäten der
bekannten Weltmarke HUckel In weichen, steifen Und
VelourahUten, Kameraden Ermäßigung. E

Herausgebor. Verleger und Eigentümer: „Bund jüdl*
scher Frontsoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Re-
dakteur: Ing. Karl Reisz: alle Wien, I.. Bräuneratraße 2,— Druck: Druckerei- und Verlangs-A.-O,, Ig. Steinmami,

Wien, XX., U&iversltAtaitnUle «-8.



Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet

Die mit einem E bezeichneten Ankündigungen sind entgeltlich

Redaktion und Verwaltung, W en
I, Bräunerstraße 2 (Ecke Graben) / Telephon R-25-3-43
Beiträge an die Redaktion erwünscht

Nummer 18 Wien, 1. Oktober 1937 6. Jahrwano;

Nicht abseitsstehen!

Die Welt ist im Umbruch! Kriege, politische

Kämpfe, Zusammenstoß von Weltanschauungen,
Teilung der weißen Menschheit in zwei Lager, die sich

unablässig bewaffnen und zu einem Kriege von unfaß-
baren Dimensionen rüsten, wenn auch die Staats-

männer nur von Friedensbereitschaft sprechen, alle

diese Erscheinungen charakterisieren unsere Epoche,
die der große englische Schriftsteller Wells, der

besonders durch seine Zukunftsromane berühmt wurde,
als das , .Zeitalter der Verwirrung" bezeichnete. Nach
seiner Prognose soll dieses Zeitalter volle zwei Jahr-

hunderte dauern und erst dann der Weg zum wahren
sozialen Frieden gefunden werden.

Zweifellos ist die jüdische Gemeinschaft
das vielleicht am meisten betroffene Opfer dieser Ver-

wirrung aller Begriffe von Moral und Ethik. In allen

Ländern, in denen sich wirtschaftliche Schwierigkeiten

in größerem Ausmaß bemerkbar machen, werden nach
deutschem Muster die Sündenböcke gesucht
und — gefunden. Wir wissen, daß in Deutsch-
land trotz der fulminanten Reden über die Beseiti-

gung der Arbeitslosigkeit noch immer zehn Millionen

Menschen vom Winterhilfswerk betreut werden müssen
— noch inam«r, wiewohl die Juden, die als Schäd-
linge an allem Uebel schuldtragend sind, nunmehr
doch wohl genug ,.zurückgedrängt" sind. Aber hat

Logik schon je genützt ? In Rumänien, in Polen,
ja sogar in Brasilien nimmt die antisemitische

Propaganda immer brutalere Formen an und der

Pogrom von B i e 1 it z ist ein furchbares Zeichen der

Zeit. Palästina bildet leider noch immer für die

bedrängten jüdischen Massen keine Rettungsinsel, zu-

mal die Einwanderung wieder beschränkt wurde und
das Teilungsproblem nach den Aeußerungen des engli-

schen Ministers Ormsby-Gore lediglich vom innen-

palästinensischen Standpunkt und ohne Rück-
sicht auf die Bedürfnisse der Juden in den
europäischen Landein gelöst werden soll.

Was sollen wir also tun? Ein jüdisches Jahr ist soeben

zu Ende gegangen, ein neues beginnt und damit neue

Aufgaben und neue Ziele. Die Ziele der jüdischen

Gemeinschaft in allen Ländern sind aber dieselben:

Schutz der jüdischen Ehre, Sicherung
derjüdischen Rechte und des Lebens-
raumes, Festhalten an der Gleich-
berechtigung. Diese Ziele können jedoch nur er-

reicht werden, wenn die jüdische Gemeinschaft sich

wirklich als Gemeinschaft zu fühlen beginnt, in dem
Sinne, daß einer für alle und alle für einen verantwort-

lich sind. Viel mehr als die nichtjüdi.schen Staats-

bürger stehen wir im grellsten Scheinwerferlicht der

öffentlichen Aufmerksamkeit, die das Gute, das Positive

nur allzu gerne verkleinert oder gar übersieht, das

Negative aber ins Riesenhafte vergrößert. In Abände-
rung des Wortes ,,Noblesse oblige" müssen und wollen

wir daher sagen : „Judentum verpflichtetl
Verpflichtet zu einem vorbildlichen
Leben als Staaatsbürger und Jude.

Doch dies .allein genügt nicht! Wir machten in

letzter Zeit allzu oft die Wahrnehmung, daß unsere

jüdischen Glaubensgenosaen sich Immer mehr abseits-

stelien. Sie ziehen sich ,,ins Privatleben" zurück, sie

nehmen an sozialen Bewegungen und Organisationen

nicht teil. Sicherlich hat die allzu heftige Teilnahme

an politischen Kämpfen dem Judentum nichts Gutes

gebracht, aber es hieße das Kind mit dem Bade aus-

«ßhütten, wenn damit auch das Fernbleiben jeder Form
«laer gesellschaftlichen Arbeit, jeder sozialen Organi-

sation gerechtfertigt werden sollte. Im Gegenteil! Der

Politik fern, aber hinein in die soziale Arbeit, das sei

unsere Devise!

Es gibt auf diesem Felde so vieles zu tun ! Nicht

Geld allein ist ausschlaggebend, nein, viel mehr Be-

deutung hat die Mitarbeit, das Wirken von
Personen im Interesse der Allgemein-
k t i t. Daher in erster Linie: Hinein in den
Rund jüdischer Frontsoldaten! Nicht nur

mM dtm MitgUedsbeitrag, sondtm mit der gansen

Person! Und wenn uns auch der harte Lebenskampf
zermürbt, wenn wir am Abend müde sind — der wahre
Mensch findet wahre Befriedigung erst im sozialen

Wirken zusammen mit seinen Mitmenschen für seine

Mitmenschen! Unser Appell ergeht daher an alle

Bundesmitglieder und an alle jüdischen Glaubens-

genossen: Schließt unsere Reihen, arbeitet aktiv und
mit dem Einsatz der ganzen Person an den Zielen des

Bundes. Nicht abseitstehen!

Dieses Wort gut aber auch für uns in bezug auf

nichtjüdische Organisationen. Es genügt nicht nur,

seine staatsbürgerlichen Pflichten zu erfüllen und

sonst gekränkt, vielleicht begreiflicherweise gekränkt

abseitszustehen. Es ist uns wohl allzu oft und allzu

deutlich gesagt worden, daß an der politischen Willens-

bildung des österreichischen Volkes Juden nicht teil-

nehmen sollen. Wir hätten vielleicht das begründete

Recht, beleidigt zu sein und uns auch von andeien

Formen des sozialen Lebens auszusehließen. Abci dies

wäre falsch! Wo eine Organisation Juden und Nicht-

juden zu gemeinsamem Wirken aufruft, wie z. B. die

Frontmiliz, die Soldatenfront und andere, da sollen wir

nicht abseitsstehen. Wohlverstanden, nicht
vordrängen, aber auch — nicht im Schmoll-
winkel bleiben. Das Leben gehl über die Be-

leidigten und Gekränkten hinweg, und nur der akti-

vistische, positiv eingestellte Mensch gelangt zum
Ziel. Wir werden den National-Betonten nicht den

Triumph gönnen, eine Gleichschaltung auf kaltem Wege
durchzuführen. Wir haben das Glück, in einem Staate

zu leben, der von dem Grundsatz der Gleichberechti-

gung bisher im Prinzip nicht abwich. Wir müssen auch

um die praktische Durchführung: dieses Grundsatzes

kämpfen! Darum nochmals: Nicht abseitsstehen!

Heldengedenicfeier in innsbruclc
Am 29. August fand in eindruckvollster Weise die

religiöse Weihe der von der Ortsgruppe Innsbruck
aufgestellten 30Grabsteine statt. Zu dieser Feier

war nahezu die gesamte Judenschaft er-

schienen. Der Absicht, die Feier in einem internen,

jüdischen Rahmen abzuhalten, wurde in der Weise
Rechnung getragen, daß als einzigei- offizieller Ver-
treter der Präsident des ,,Schwarzen Kreuzes" Kriegs-

giäberfürsorge. Hochwürden Professor Dr. R a i n a 1-

t e r geladen war.

Landesflihrcr Martin Steiner botrat die mit den
österreichischen und jüdischen Farben, sowie den B. J. F.-
In.signien geschmückte Tribüne und eröffnete die Feier
mit nachstehender eindrucksvoller Rede:

,,Langjähriger Vorarbeit hat es bedurft, bis o.s der
hiesigen Ortsgruppe des „Bund Jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs" ermöglicht wurde, eine E h r o n .s c h u 1 d
abzutragen und jedem der hier beerdigten Mitkämpfer des
Weltkrieges eine würdige Grabstätte zu bereiten.

Anerkennend .sei hier bemerkt, daß die Initiative
zur Errichtung der Grabsteine unserem Kamerader. Josef
Schenkel zu verdanken ist. der sich im Verein mit
anderen Mitgliedern des Ausschusses unermüdlich in

(lieser Sache betätigte. Die restlose Duichfuhruno' der
Aktion in verhältnismäßig kurzer Zeit war größtenteils
i.ur durch die zahlreichen Spenden ermöglicht, für (eren
Aufbringung sich die KanienHlen Kar! Bauer. Josef
Schenkel und Herr Erich Hacket ganz besonders
verdient gemacht haben. Auch der K u 1 t u s g vMh e i n d e

und ihrem Präsidenten Julius Pasch und inabesonders
der Chewra K a d i s c h a, mit ihrem Obmann Salomon
Bau m, gebührt für die nachhaltige Unterstützung wärm-
ster Dank. Weiters nei dieser auch dem Magistrat«"
der Landeshauptstadt Innsbruck für die kostenlosf^ Ueber-
la.nsung der Gräber auf die Dauer von 25 Jahren ab-
gestattet.

Schlicht, so wie die hier in Gott ruhenden Kamera-
den ihre Pflicht ul» Verteidiger unseres Vaterliinde!^

OeHlerreieh vollbrachten, ebenso schlicht begehen wir die

heutige Feier, Angesichts der hoheitsvollen Stille, die uns
hier umgibt, beten wir alle zu Gott, daß unserem Vater-
lande Oesterreich Friede nach innen und außen beschieden
.sein möge. .Menw-henrecht und wahre Kultur mögen in

unM'rem Lande künftig 8o ehern fundiert bleiben, wie lile

ewigen Berge, die auf uns herabbllrken! In diesem Zu-
-sarnmenhange hoffen wir, daß auch für uns Juden
die Morgenröte einer besseren Zukunft
anbrechen möge."

Hierauf betrat Se Ehrwürden, der Rabbiner von
Tirol und Vorarlberg, Dr. E. S. Hl malt die Tribüne und
nahm die VV> ihe der Kriegsgräber vor, nachdem er in einer
?.u H.r;:.. n gehenden Ansprache u. a. ausführte:

Ein jedo.'j dieser Gräber — fast ein Symbol. Ein
jede.«! dieser Gräber wirkt wie ein Grab des unbekannten,
imd riigen wir gleich hinzu, des verkannten jUdiochen
Soldaten des Völlcerringens, jene,«? stillen Holden seiner
harten Pflicht, der es schwerer hatte als Irgend ein

anderer.

E.<? war von selten unserer Ortsgruppe des Bundes

Kameradan kaufen günstig original englische
und französische Damen- und Kcrrenstoff« im

TUCHHAUS TABAK
Wi«n I, Saixgrief S

schöne und
Pflicht, einer
jüdisc h e n

jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs die
dankenswerte Erfüllung einer zweifachen
österreichischen und einer
Pflicht, daß sie auf den Kriegsgräbern ^nibstc-lne er-

richten ließ und dadurch die Namen dieser grauen jüdi-
schen FrontBoldaton, die für das Vaterland ihr Leben
ließen, der Vergessenheit entriß. Wir wollen den Frieden
und den Ernst dieser stillen Gedenkstunde nicht durcli

Betrachtungen trüben, durch Betrachtungen, die sich von
selbst aufzudrängen Schemen, durch Betrachtungen, wie
zum Beispiel diese, daß, wenn einer dieser toten Kämpfer
für Oesterreich heute unter uns leben würde, ihn sicher-
lich weite und vielleicht auch einflußreiche Kreise mit
dem untilgbaren Odium eines Fremden, eines Z u-
gereisten, eines Nicht-Bodenständigen be-

legt hätten. Wir werden daher auch in diese Stätte des
ewigen Schlummers nicht mit uns den Widerhall unserer
wirren Zeit hineinbringen, einer Zeit und eines Zeitgeistes,

die sehr verschwenderisch und sehr großzügig mit den
Worten ..Heldentum" und ..Held" umgehen, die aber für
einen gottlosen Haß keine Grenzen zu setzen wissen oder
keine Grenzen setzen* wollen für einen Haß. der nicht
haltmacht vor dem Andenken toter jüdischer Front-
soldaten für einen gottlosen Haß, der sich als

Methode der Diffamierung der Heiligtümer unseres jüdi-

schen Glaubens bedient.

Tote jUdifK-he Frontsoldaten sind für uns keine
.Xusstellungsobjekte: schauet doch her. welche Opfer wir
gebracht haben! Auch keine Tauschgegenstände: f-ehet

nur, wir haben mit euch den gleichen Anteil an Blut-
zeugen der Pflicht gewähret uns hiefür auch nur an-
nähernd gleiche Rechte für die Lebenden! Nein und aber-
mals nein! Ueberlassen wir diese trostlosen Auseinander-
setzungen den Lebenden und stören wir nicht die Ruhe
der hier In die Ewigkeit hinein Schlummernden, Daher
diese schlichte Form der Gedenkfeier Im geschlossenen
engen Kreise.

Der Präsident der Kultusgemelndo. Julius Pasch,
dankte der Ortsgruppe des B. J. F. für das pietätvolle
Werk und übernahm Im Namen der Kultusgemelnde und
der Chewra Kadlscha die Gräber In die Obhut der Ge-
meinde.

Sodann ergriff der Präsident des ,.Schwarzen
Kreuzes", Hochwürden Profes.sor Dr. R a i n a 1 1 e r. das
Wort. Einleitend dankte er dem Landesführer, als seinem
lieben Kriegskameraden und Freund, den er als Waffeu-
gefährten an der Dolomitenfront in Schnee und El«
kennenlernte, daß er Ulm Gelegenheit gab, an dieser
Feier teilzunehmen. In seiner Eigenschaft als PiäGident
des Internationalen und Interkonfessionellen ,,Schwarzen
Kreuzes" anerkenne er besonders, daß in der hiesigen
JudenHchaft jene Gesinnung fortbestehe, in der Treue und
Vaterlandsliebe fortleben. Er würdigte nicht nur das
Pflichtbewußtsein und die Treue der jüdi-
schen Soldaten, sondern auch Ihr stilles Heldentum,
das sie fähig gemacht hatte, schlicht und selbstlos für das
Vaterland den Opfertod zu erleiden. Er gab seiner Freude
darüber Ausdruck, daß der Bund hier ein m'ntergüUiges
Werk der Pietät geschaffen habe, für das e; als Piäsident
des ,,Schwarzen Kreuzes" danke.

'

Damit schloß die erheberle Feier

Uibbinden, wie der Arzt sie verlangt:
Das neue Corpufront-Stützmieder. le cht, weich, kein
Druck, kein Verschieben, jedem Fall forgfaillgst
anKepaßf. eine Eilögunß fi.r starke Leute: bei
.SchwanRerschaU, H.iiigebauch, Unlerlelbsieid^nde nach
Ooerallonen usw.

R-42-5-«
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Anderswo . . .
In Mitteleuropa erfreuen sich die Juden ieiner

sonderlichen Beliebtheit. Abgesehen von den Staaten,
wo man gegen sie mit Ausnahmsgesetzen, mit Po-
gromen und Verfolgungen vorgeht, sind sie auch in
vielen anderen Ländern eigentlich Staatsbürger zweiter
Klasse, denen man kaum den Lebensraum gönnt und
denen man immer wieder gerne unter die Nase reibt,
daß sie eigentlich nur geduldet werden. Dies gilt

schließlich auch für jüdische Frontsoldaten und auch

Anstreicher
II.

Spezialist (Ur Bauten und Villen

Kam. Ig. Oesterreicher
WOHLMUTHSTRASSE 14 • TELEPHON R.48.3.94

Sie mußten trotz ihrer Leistungen für das Vaterland
am Felde der Ehre ihre Stellungen in den Unter-
nehmungen und Betrieben als erste Opfer des Abbaues
verlassen. Wie wohltuend berührt es da, wenn wir
sehen, daß es in den großen Staaten des Westens doch
anders ist. Zum 42. Jahresappell der jüdischen Front-
soldaten in den Vereinigten Staaten, zum zweiund-
vierzigsten, denn so lange besteht schon dieser Bund,
dem Veteranen aus vielen Kriegen angehören — sandte
Präsident Roosevelt folgendes Begrüßungsschrei-
ben, daß wir in extenso abdrucken:

The Vl'hlte House Washington, July 31, 1937
Dear Commander Schaffer:

On the occasion of your 42n<l Anniial Encami>nu>nt,
I send my hearty greotlngs to those awsembU-d and a
mtssage of remembrance for all those Jewish Veteran»
who hav«^ s«TVed our country.

Since the oarllest days of the American o«lonie«,
down through the years, «e havo n'cord of patriotic
participation by Jeuish Citizens in the establishiuent nnd
maintonanoe of the United States both in peace and war.
I am glad to recall and commemorate that srr\ice at
this tinie.

Very sineerely yours

(Uebersetzung)

Weißes Haus, Washmgton, 31. Juli 1937.

Lieber Bundesführer Schaffer!

Anläßlich Ihres 42. Jahresappells übermittle
kh den Teilnehmern meine herzlichen Grüße und
eine Botschaft zur Erinnerung an alle jüdischen
Veteranen, die dem Lande dienten.

Seit den frühesten Tagen der amerikanischen
Kolonien durch Jahre hindurch kennen wir die
patriotische Teilnahme der jüdischen Staatsbürger
an der Errichtung und Erhaltung der Vereinigten
Staaten im Kriege und im Frieden. Ich freue mich,
daß ich diese Dienste aus diesem Anlasse erwähnen
und ins Gedächtnis zurückrufen kann.

Ihr aufrichtiger

Franklin Roosevelt.

.Amerika schämt sich nicht seiner Juden. Der
amerikanische Schatzsekretär Morgenthau ist Jude,
der Gouverneur von New York Lehmann und viele an-
dere. Und doch gehören die ü. S. A. zu den mächtig,
»ten Staat«n der Weit. . . ,
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Trallpunkt d«r Kam«racl«iit

(af6 Franz-Josefs-Bahn
f. =iX, Althanplatt Hr. *
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Lord Peel gestorben
Der Vorsitzende der britischen K|fi. Kommission.

Ltrd l»«'el, tat um 2«. Heptenihj-r ini AUvr von 70 Jahren
g'.'ttorben.

Im Sommer IftX« wunl.. er mm \ or»it/.endc.n der
britischen Kjfl. KomniiA<«ion ernannt, die die Auficabe
hatte, die Ursachen der ralii«»tlna-l'nruhen feHtiustellen
lind Hne l.i)Hiin]( de* PaläJttina-Frohleni!» zu empfehlen.
Pu« ErKebnU ihrer l.'ntersuehungen lejcte »le bekunntlleh
In »'Ineni iimfunKreiohen Beruht nieder, der als der
»PtHl-Berleht" In der Oeffentllchkelt bekannt l»t. Obwohl
flicht der unmittelbare Initiator den \on der Kommliislon
vorße'ehluKerien Teilunifsplane« - die Initiative wird
d»ni .Mitglied der Konmii^siun Prof. Coiipland zuK«>8Chrle-
ben — wird Ixjrd Peel d<>nnocb der ,.^'ater de» Teilung«-
fedankens" genannt.

Weitverband für jüdische Kultur
In Anwesenheit von fast lüO Delegierten aus

20 Lündein und etwa 5000 Qäaten wurde In der Wagram-
Halle In Paria tler eist« Weltkongreß für jüdische Kultur
eröffnet. An dem Kongreß nehmen Schriftsteller und
Kulturarbeiter aus den osteuropäl.schen Ländern, femer
aus England, ?rankr,:ich. Belgien, Oesterreich. <l«c

Tschechoslowakei, der Schweiz und Italien, sowie aus den
Vereinigten Star.ten, Kanada. Kuba. Brasilien, Argentinien,
Südafrika und Palästina teil Zum Vorsitzenden des Kon-
gresses wurde der Pariser Schriftsteller Ben A d i r. zu
Ehrenpräsidenten wurden der Pariser Bildhauer Nahum
A r u n a n und der gegenwärtig in New York wellende
Schriftsteller Chaim Z h 1 1 1 o w s k 1 gewählt.

Schließlich wurde ein Weltverband für jüdische
Kultur gegründet, der sich ein umfangreiches Arbeits-
programm zur Aufgabe gesetzt hat.

Grabsteine. Stetnmetzarbaiten, Qranitpflatttr

Carl Benedict
Lieferant der Grabsteine des B J. F. und
des Mausoleums auf dem Heldenfriedhof
Ofabtl«lnlafi«r I Z«iifraNrl«clhol, III. Tor

T«l«pli«ii ••Sa*0-93

JUEDJSCTIE FnONT

Aus aller Welt

China.

Die aus den infolge des chinesisch-japanischen
Krieges aua den besonders gefährdeten Gebieten nach
Schanghai geflüchteten Juden sind bitterster Not aus-
gesetzt. Eine zur Hilfeleistung für die jüdischen Flücht-
linge durchgeführte Sammlung hat 6000 Dollar ergeben;
2000 Dollar spendeten die Juden von Manllla, 1000 Dollar
spendeten die Juden von Dairen und 3000 Dollar die Juden
von Schanghai selbst.

Deutschland.

Wie mitgeteilt, hat die für das öffentliche Leben
maßgebende „Nationalsozialistische Partei-Korrespondenz"
unmittelbar nach dem letzten Nürnberger Parteitag ver-
kündet, daß jeder Deutsche da» Recht hat, einem Juden
die .\usgabe von Lebensmitteln und von Gegenständen des
täglichen Bedarfs sowie die Vermietung von Wohnräumen
zu verweigern.

Im Anschluß hieran verkündet nun die „National-
sozialistische Partei-Korrespondenz", daß die Polizei In
jeder Gemeinde Deutschlands nicht nur das Recht, sondern
geradezu die Pflicht hat, Juden mit einem Aufenthalts-
verbot zu belegen und sie auszuweisen, wenn Ihre Haltung
die Bevölkerung beunruhigen kann. Der Zutritt zu kommu-
nalen Kurhäusern muß Juden untersagt werden. Hotellers
können nach Belieben Juden vom Wohnen ausschließen.
Die „Partel-Korrespondejiz" erklärt, für alle Sommer-
frischen und Kurorte sei der Ausschluß der Juden eine
„Pflicht", die „diktiert sei sowohl vom Selbsterhaltungs-
trieb, wie von der Sorge um den Schutz ihres Ansehens
und ihrer WirtschaftJiinteressen".

TREFFPUNKT DER

KAMERADEN Cafe Tuchlaubenhof
I, SEITZERGASSE 6 NEU RENOVIERT

Palästina.

Das Commercial Bulletin bringt HalbJahresziffern
über die Produktionshöhe einzelner Zweige der palästinen-
sischen Industrie. Im ersten Halbjahr 1937 wurden
396.927 Kilogramm Zigaretten erzeugt gegenüber 396.736
Kilogramm im ersten Halbjahr 1936 und 376.000 Kilo-
gramm im ersten Halbjahr 1935. Die Tabakerzeugung
zeigt eine kleine Steigerung von 7465 auf 7661 Kilogramm
im Juni d. J.. dagegen ist die Halbjahrsproduktion von
44.370 Kilogramm im Jahre 1936 auf 40.339 Kilogramm
in diesem Jahr gesunken. Die Zigarrenerzeugung war
niedriger als im vorangegangenen Halbjahr. Die Streich-
hölzerproduktion im ersten Halbjahr 1937 betrug 125.000
Gros Schachteln gegenüber 217.000 Gros im ganzen Jahr
1936, die Salzproduktion im ersten Halbjahr 1937
4993 Tonnen gegenüber 9139 Tonnen im ganzen Jahr
1936. Die Produktion von Methylspiritus erreichte nicht
die Hälfte der vorjährigen Jahresproduktion (239.433
gegenüber 604.000 Kilogramm).

Die Gesamtbevölkerung am SO. Juni setzte sich aus
809.394 Mohammedanern (61,5 Prozent der Gesamtbevölke-
rung), 386.084 (29,8 Prozent) Juden, 109.769 (8.8 Prozent)
Christen und 11.520 sonstigen Personen znsanraien.

\§ 0^ 1

1

H^^^ fli ^ ^ tnit FamilienanschlußVOIIDenSlOn finden

JOtfIsche Stuclentcn in

M ö D L I N O ..Goldene Stiege"
B«d im Haiisp ' KlavierbeniitzunK

,,Scheffergassse 2
Schöne Zimmer A

Polen.

Im Verlauf der letzten jüdischen Feiertage kamen
In Warschau mehrere terroristische Akte nationalsozia-
listischer Organisationen vor, wobei mehrere Juden
schwere Verletzungen davontrugen. Urheber dieser Atten-
tate ist, wie der Berichterstatter der „Times" und andere
ausländische Pressevertreter feststellen, die radikale
nationalsozialistische Organisation ..Falanga", die im
engen Zusammenhang mit der Nationalen Einheits-
organisation des Obersten Koc (Regierungslager) steht
und um deren Mitarbeit sich Oberst Koc außerordentlich
bemüht,

Zwei Bombenanschläge waren direkt gegen jüdische
Arbeiterinstitulionen gerichtet, der eine gegen das Lokal
des ..Bund" in der Dluga. der Tiweite gegen dag Redak-
tionsbüro der jüdisch polnischen Zeltung „5 R a n o".
Während die in die genannte Redaktion geschleuderte
Bombe vor der Explosion unschädlich gemacht werden
konnte, war die Wirkung des Bombenanschlages gegen
das Lokal des „Bund" verheerend. Es wurden insgesamt
sieben Bomben geschleudert, von denen zwei explodierten.
Ferner wurden mehrere Brandbomben geworfen, die
wahrscheinlich den Zweck hatten, die Flucht der Atten-
täter zu decken. Die Terroristen gaben auf ihre Ver-
folger etwa 30 SchUso? ab, drei Personen wurden durch
Bauchschüsse schwer verletzt. Sie wurden Ins Kranken-
haus gebracht und sofort einer Operation unterzogen.
Durch Bombenexplosionen wurden die Hausbesorgerin des
,.Bund"-Hau8es sowie der 18jährige Meyer Traub und der
20jährige Hersch Duzo schwer verletzt. Vor den Bomben-
an.schlägen war eine Gruppe Falangisten in den Sitzungs-
saal des ,,Bund" eingedrungen und gab auf die anwesen-
den ..Bund '-Mitglieder Schüsse ab, durch die ein „Bund"-
Mltglled schwer verletzt wurde. Die Terroristen hatten
rings um das Gebäude des ..Bund" mit Petroleum ge-
tränkte Tücher gelegt, die beim Schleudern der Brand-
bomben Feuer fingen. Die Feuerwehr konnte den Brand
rechtzeitig löschen. Wie Augenzeugen berichten, waren
die Attentäter durchwegs gutgekleidete polnische junge
Leute.

Schweden.

Sven H e d i n, der es bisher keineswegs an der
Bekundung seiner Sympathien für das Dritte Reich fehlen
ließ, scheint doch nicht ganz den deutschen Wünschen
zu entsprechen. Wie jetzt mitgeteilt wird, ist das Propa-
gandaministerium in Berlin nicht bereit, die Veröffent-
lichung seine.«! in diesem Frühjahr auf schwedisch er-
schienenen Werkes „Deutschland und der Weltfrieden"
In deutscher Sprache durch den Verlag F. A. Brockhaus
zu gestatten, falls Sven Hedin nicht eine Anzahl der in
der schwedischen Auflage enthaltenen Kritiken des Antl-
semitlamus und der Politisierung der deutschen Wissen-
schaft streichen will. Diese Zumutung hat der Ver-faJMcr
bis J«tM mit sindeuUfcn Worten a^eletaat.

Ischechoslowakei.

Wie aus Palästlim telegraphiert wird, wurde be-
schlossen, In der den Namen des verstorbenen Präsident-
Befreier» T. G. Masaryk tragenden Kolonie „Klar
Masaryk" ein „Beth Masaryk" (Masarjk-Haus) als
Kulturzentrum der jüdischen Kolonisten aus der C. S. K.
zu bauen.
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An der Feier des 150jährigen Bestehens der ameri-
kanischen Verfassung, die am 17. September begangen
wurde, hat die jüdische Bevölkerung Amerikas mit Be-
geisterung teilgenommen. Zahlreiche jüdische Organisa-
tionen haben besondere Feiern veranstaltet. Auf Anord-
nung des Verbandes der orthodoxen SynagogengemeLnden
wurden in den ihm angeschlossenen 2500 Synagogen Fest-
gottesdienste abgehalten. In den Predigten wurde auf den
Schutz der religiösen Freiheit in der amerikanischen Ver-
fassung hingewiesen. In den Talmud-Thora-Schulen wur-
den Festversammlungen abgehalten. Der Jewish Weifare
Board, die Organisation zur Betreuung der erwachsenen
Jugend, hat für die jüdischen Soldaten in allen Garnisonen
Gottesdienste veranstaltet. An den allgemeinen Feiern
nahmen u. a. auch die jüdischen Kriegsteilnehmer ge-
schlossen teil.

Internationaler Krontkänipfer-
Eriedenskongreß an den B. J. F.:

Der Oesterreichiache Arbeitsausschuß des Inter-
nationalen Frontkämpfer-Friedenskongresses, Wien,
1937, richtete folgendes Schreiben an den „B. J. F.";

ir^RNATlONALER FRONTKÄWPF:-^.':f^.!fD£N3.'«:ONGRcSS WIEN 1937
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Bata gegen jüdische Angestellte?
Die Direktion der Bata-Schuhgeschäfte in W a r-

schau und in der polnischen Provinz hat mit der
systematischen Beseitigung der jüdi-
schen Angestellten begonnen. In einigen Bata-
Filialen in Warschau und in Lo d z wurden fast alle jüdi-
schen Beamten. Verkäufer und Expedienten entlassen.
Der Warschauer Bata-Leiter soll erklärt haben, es habe
sich ..neue Blutzufuhr" als notwendig erwiesen, weswegen
die Juden beseitigt werden. Die Betreffenden glauben
nicht, daß diese Aktion gemäß einer Instruktion der
Bata Chefdirektion in Z 1 1 n, Tschechoslowakei, durchge-
führt wird; sie glauben vielmehr, daß die Zliner Chef-
direktion, sobald sie hiervon erfährt, die Abstellung dieser
antisemitischen Boykottmaßnahmen und die Wieder-
anstellung der entlassenen Juden veranla.ssen wird. Zu
bemerken sei noch, daß die Kundschaft von Bata in Polen
sich überwiegend aus Juden rekrutiert.

ErstklnssiKr KIflvIerunlerrIcM S!..'lr"Ä.^?Ä,Sr'fj;
Kni'l.^1 Mäßig,. Preise. Gerda MUhlatock, VIII. Buchfeldgasse 19.
I. .Stiege. 2. Stock, T. 5, Tel. B-47-8-43

In Memoriam Dr. Georg
Noch nicht 50 Jahre alt, ist Kam. Dr. GeorgWein er, mitten aus seinem Schaffen, nach kurzem

schwerem Leiden durch den Tod abberufen worden.
Alle, die ihn kannten, 8<hätzten ihn ob seines

konzilianten Wesens, Hebten seine stille, vornehme Art
und sein vorbildliches Wirken für das Judentum.

Wir werden Kam. Dr. Weiner, der seit Gründung
dem Bunde angehörte, ein bleibendes Andenken bewahren.

Unser be\v&hrteii Mitglied des Dlszlpllnarrate»,
Ing. Josef Lachs, feierte kürzlich seinen 60. Geburts-
tag. Kam. Lachs, der als Zivllingenleur und beeideter
.Sachverständiger in Fachkreisen großes Ansehen genießt,
gehört dem Bund seit seiner Gründung an und war stets
ein Vorkämpfer unserer Bestrebungen.

Starke oder leidende Frauen, die Leibbinden tragen
sollen, wenden sich am besten an eine Fachfirma, die
auf diesem Gebiet wirklich Hervorragendes bietet: ss
die bekannte Fachfirma Bandagen-Mikolasch, Wien II.,
Taborstraße 22. Die Hausmarke „Corpufront" dieser
Firma entspricht den modernsten Anforderungen, wird
jedem Einzelfall sorgfältigst fachlich angepaßt und Ist
so konstruiert, daß ein Verschieben während dee Tragen«
ganz ausgeschlossen ist. aber auch jeder Druck ver-
mieden wird. Fachliche Beratung gern unverbindlich und
kotenlos.

*
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K<otnmentar und Kritik

Das tägliche Brot

Afon hat schon viel an Gegnerschaft im Laufe der

Weltgeschichte erlebt. Nürnberg hat aber alles bisher

Dagewesene übertrumpft. So hat man am letzten Par-
teitag eine neue Maßnahme ausgeklügelt, die so

heatialisch ist, daß man sie kaum für wahr halten

könnte, wenn sie nicht aus dem Dritten Reich stammen
Würde. 8o heißt es in einer offiziellen Verlautbarung:

tiJeder Deutsche kann, wenti er es für richtig hält, einen

Juden ablehnen, kann ihm den Verkauf voti Lebensmitteln
oder anderen Artikeln des täglichen Bedarfes oder die

Vermietung eines Wohnraumes verweigern."
Also, es geht «m das tägliche Brot. Man

läßt die jüdische Bevölkerung nicht aus deyn Lande, man
nimmt ihr das Vermögen ab und dann will man dem
Juden nicht einmal mehr Brot verkaufen, ihn einfach
verhungern lassen. Das Verkaufsverbot, so tierisch

98 auch klingt, ist dabei völlig überflüssig. Da man der

jüdischen Bevölkerung fortschreitend die gesamte Habe
Qbnivimt, wird sie in absehbarer Zeit ohnedies kein Geld
mehr haben, tun Eßwaren einzukaufen. Aber trotzdem
Wcibf diese Maßnahme in der Geschichte der Schand-
taten eines Volkes einzig dastehend. Sogar dem
gefangenen Feinde hat man zu essen gegeben, v^enn er

darum bat, aber das „Neue Deutschland" hat das Wort
Menschenp flieh t aus seinem Sprachgebrauch g e-

at riehen ..

.

DIE NEUESTEN HERBST-HODELLE
In reichster Auswahl, wie nie zuvor

Alles nur Qualität

o
II.TABORSTRASSE OA Kam. KI. Ermäßigung

Bielitz-Biala

Polen scheint es sich zur Aufgabe gesetzt zu

haben, in Bezug auf Judenverfolgung dem Dritten Reich

nach zuei f er yi. Die Ausschreitungen, die sich in den

letzten Tagen in Bielitz-Biala ereignet haben,

werfen ein bezeichnendes Licht auf die Mentalität
eines Teiles des polnischen Volkes. Die Vorkommnisse
aind zu bekannt, als daß sie noch näher geschildert wer-
den müßten. Ein polnischer Offizier starb gelegentlich

9%ner Auseinandersetzung an einem Schlaganfall und
sofort wurde behauptet, daß er von Juden umgebracht
worden sei.

Es kam zu einem Pogrom, und da ist es inter-

essant, festzustellen, wer sich an ihm beteiligt und wer
ihn inszeniert hat. Nach übereinstimmenden Berichten
bildeten Schüler und Schule r i n n e n im Alter von
lg bis 16 Jahren die Avantgarde des raubenden
Pöbels. Vielleicht fehlte diesen Kindern noch die Einsicht

in die Schändlichkeit dieses Vorgehens. Aber ewige

Schande über jene ,JL,e h r"- P er sonen, die die

Schulkinder in unverblümt hetzerischer Form, aufgefor-

dert hatten, sich an der Beerdigung des ,Judenopfera"

sru beteiligen und ihrem Schmerz „Ausdruck zu ver-

leihen". Es kann nicht gut um eiti Lan d be-

stellt sein, dessen Jugendbildner auf einem der-

artigen Niveau stehen, wie jener Teil der Lclurcrschaft

von Bielitz-Biala.

Es wird auch berichtet, daß eine An.-.ahl von
Bausangestellten die Plünderer in die
Wohnungen ihrer jüdischen Dienstgeher
führten und sich so zu Schrittmachern der Diebs-

banden machten. Hier ist wohl das Wort von der

fyKreatur" gewisser Metischcnschichtcn zutreffend, die

sich 7iicht schämt, von jürischcm Oelde tu leben, aber

bet der erstbesten Gelegenheit seinen B r o t g e b e r

verrät.
Man hat in der ganzen Welt von diesen

V orko jn 7n n i s s e n gelesen. Polen kann nicht
stolz darauf sein, daß man erfährt, welchen Charakter

9in Teil seiner Bielitz-Bialaer arischen BeiÖlkcrung

trägt .

.
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Was geschieht mit den jüdischen ,4erzten?

Sozialminister Resch veröffentlicht in der

„Neuen Freien Presse" einen Aufsati über die bevor-

stehende Erlassung einer neuen Aerzteordnung. Die Aus-

führungen des Sosialministera bestätigen dh st incr-

geitlgen Mitteilungen über die Gefahren, die dem
jüdischen Aerztenach wuchs in Oester-
reich durch die Einführung dieser Verordnung zu er-

wachsen drohen. Auf Grund der Verordnung soll ab

1. Oktober 19S8 die Erlangung des Doktor-
grades der Medizin in Oesterreich an eine e i n-

jährige Spitalspraxis gebunden sein. Da
M Oesterreich jüdische Mediziner in öffentliche
Krankenhäuser und Spitäler nicht auf-
genommen werden, wird dadurch dem jüdischen

JLerztenachwuchs die Erlangung des Doktorats nnd in

weiterer Folge die ärztliche Praxis u n m ö glich sein.

Veberdies ist die Ausübung des Aerzteberufes von einer

Bewilligung der zuständigen Brzirksbehörde abhängig,

wodurch den Verwaltung-norgancn iveitgehende Möglich-

keiten zur Erschwerung des Berufes für jüdische Aerzte

offengelassen werden. In jüdischen Aerztekrcistn herrscht

wegen dieser bevorstehenden einschneidenden Erschwe-

rungen, die nunmehr von höchster antoritativsr Seite

bestätigt werden, große Bestürzung.

Die schon immer brennend gewesene Frage hat

fetat ihre drohende Aktualität erhalten: Was geschieht

wM dem jüdischen Aerztenachwuchs f . .

.

Epilog.

J^in Hßhriger jüdischer Doktor der Medizin, der

ilch vergebens um Aufnahme in ein Krankenhaus mvecks

Jtottendung »einer Vorbereitungspraxis bemüht hatte, hat

aus Verzweiflung über die Aussichtslosigkeit seiner
Existenz als Arzt in Oesterreich einen Selbstmordversuch
mit einer größeren Dosis Veronal verübt.

Ueberall diese Juden!

Wir entnehmen der Prager „Selbstwehr" folgende,
man möchte fast sagen, Groteske:

„Zur Feier des Zusammentreffens Hitler- Musso-
lini gibt die führende italienusche Zeitschrift ,Illustra-

cione italiana' eine dicke, prächtge Sondernummer her-
aus. Eine Hakenkreuz- und Faschistennummer mit un-
zähligen Photos von Massenaufzügen, Paraden, Kanonen,
Kriegsschiffen, Tanks. Die Achse Rom—Berlin wird
pomphaft verherrlicht. Man sieht Göring in Rom, in

Venedig, den Dtice und Hitler in allen Stellungen. Einige
Artikel gelten auch kulturellen Themen. Mit Erstauneyi
abre erblickt man auch ein Bild Stephan Georges, der

Warner Bros, bringen: PAUL MUNI m

Das Leben Emile Zola's
Uraufführung: 7. Oktober ab 15. Oktober auch

Rotenturm-Kino i. fchottenringKino I,

sich vom J)ritten Reich' mit Ekel abgewandt hat. Und ist

es eine kleine Bosheit der Redaktion oder Unverständnis
der rassischen Heilslehre: unter dem Titel .Deutsche
Komponisten, die in Italien lebten', prangt neben Richard
Wagners Porträt ein schönes Bild — Felix Me^idels-
sohns! Mit seltsamem Verdruß mag der in dem Heft so
oft abgebildete Goebbels beitn Durchblättern der Fest-
schrift feststellen, daß seine Theorie vom Mindertvert
jüdischer Musik nur so weit reicht, wie sein Terror, daß
schon der engste Bundesgenosse sich dem amtlich ver-
breiteten Stumpfsinn zu entziehen weiß."

Die gelbe Bank

In Berlin werden Bänke aufgestellt, die, in gelber
Farbe gestrichen, ausschließlich für den Gebrauch i-on

Juden bestimmt sind: natürlich dürfen die Juden die an-
deren, „allgemeinen" Bänke nicht mehr benützen. Die
Farbe „Gelb", symbolisch gewählt, da der Judenfleck des
deutschen Mittelalters auch gelb war, an das Schwefel-
feuer der Hölle erinnernd, in der alle diese Juden
schmoren werden, wird zweifellos im Stadtbild von
Berlin, des „neuen" Berlin, eine ästhetisch sich überaus
einfügende Farbennuance darstellen.

Nun, uns wundert diese Maßnahme nicht; sie ist

nur ein für den Nationalsozialismus folgerichtiges Glied
in der Entwicklung der gesamten Judengesetzgebung, die

ja schließlich das einzige blieb, was der Nationalsozialis-
tnus aus seinem umfangreichen Programm v^erwirklichte,
weil hier die Linie des Kleinsten vviacr-
s t an d es-^iv.a r. Aber, daß Blätter, die sonst für Juden-
los wenig übrighaben, sich gerade über die „gelben"

Bänke aufregen und sie als Schmach für das
deutsche Volk bezeichnen, liegt m der Linie

einer Mentalität, die letzten Endes nur am A e u ß e r-

liehen haftet; einer Mentalität, die Juden-

Hufspezialitai'en
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Den Hut
von

Feltenburg
Große Auswahl in den neuen
modernen HQmburg-HUten

Siehe Notiz Seite 4

g esc t : g e b u n g. Konzentrationslager, Ent-
rech t u n g, H inausd r an g un g aus wirtschaft-
lichen B c rufen, Torturen und Folter u n g e n

so ziemlich in Ordnung fand und jetzt, an-
läßlich der Judenbänke, ihr fühlend Herz
entdeckt.

Nein, meine Herren! Die Judenbünke. sie sind nicht

das Schlimmste! Das Schlimmste ist, daß Europa
diesem Toben eines wahrhaft „u n t e r-

menschlichen Sadismus" ruhig zuschau f.

daß Europa noch immer die Machthaber des Dritten

Reiches als gleichberechtigte Partner ansieht, daß der

Völkerbund kein Wort sagt, wenn Menschenwürde mit

den Füßen getreten wird. Der Einfluß der deutschen

Juden in der Wirtschaft ist doch wahrlich schon genug

zurückgedämmt, und die Ausrede, daß man bisher nicht

eingreifen könne, weil dies eine „mncrpolitische" Ange-

legenheit sei. ist zwar fadenscheinig, aber noch brauch-

bar. Aber auch jetzt noch zu schweigen, jetzt noch zu

tun, als wenn nichts imrt . ucnn man Wehrlose in ihrer

Menscheyiwürde schändet, >» i< ; aus tierischer Lust
an der Qual — wobei es gar nicht im b es an-

deren auf Judenbänke ankommt — , aas ist das

Furchtbure, das ist ein Zeichen eines moralischen
Verfalles, der kaum mehr überboten wer-
den kann und der wohl ein sichtbares
M ene T ekel für die g esamte weiße Rasse ist.

Kameraden wenden sich vertrauensvoll bei Kauf

oder Tausch von Radioapparaten. Sprechmaschinen und

Fahrrädern an Kameraden Leo Borger, III.. Haupt-
straße 103. Tel. U-10-8-36. Alle Radio-Reparaturen

billigst! Ueberprüfung, Beratung und Vorführung

kostenloa. ^
Unsere geschätzten Kameraden werden auf die

jüdische Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat!)

besonders aufmerksam gemacht, wo für alle Lehranstalten

sämtliche Schulbücher antiquarisch zu aehr ermäßigten

Preisen erhältlich sind. Leihbücherei eröffnet. Gebühr
10 Groschen per Tag, keine Nebengebübren! Für An-

fragen Tel. R-41-4-20. E

Belgrad 7. Oktober 1915
Von Ing. Denes, Oberleutnant d. Res.

Nach dem unglücklichen Ausgang der Offensive

gegen Serbien im Dezember 1914 räumten die öster-

reichisch-ungarischen Truppen das besetzte Gebiet und

bezogen Stellungen entlang der Flüsse Save und i)r;;ia,

im Anschluß an die Verteidigungsfront von Orsova bis

Belgrad an der unteren Donau. In der Folge erstarrte die

Front auf der ganzen Linie, da die serbische Armee durch

die erlittenen Verluste für jede größere Aktion kampf-

unfähig geworden war und das serbische Oberkonnnando

alle Aufforderungen der Russen nach der Katastrophe von

Gorlice. durch Offensivstöße und Unternehmungen feind-

liche Kräfte zu binden, nur mit apathischem Gleichmut

beantwortete. In den Monaten April und Mai 1915 wurden

nahezu zwei Drittel der gegen Serbien bereitgestellten

Kräfte sowohl gegen das in den Krieg eintretende Italien

wie an die Ostfront geworfen, der serbisch-montenegrini-

sche Kriegsschauplatz sank gegenüber dem i^evvaiutren

Ringen im Osten und Südwesten zu einer Kampffront von

geringerer Wichtigkeit herab.

Für die verbündeten Mächte harrte eine dringende

Angelegenheit der Lösung, welche die Niederwerfung und

Besetzung Serbiens forderte. Die Türkei mußte mit den

nötigen technischen Waffen, Munition und Kriegs-

materialien versehen werden, um den von allen .Seiten

anstürmenden Feinden widerstehen zu können. Di^

Verbindung mit diesem Verbündeten führte durch

serbisches und bulgarisches Gebiet, die Durchführung des

Planes forderte die Mitwirkung Bulgariens am Kriege,

bevor die Niederwerfung Serbiens in Angriff genommen
werden konnte.

Nachdem am 6. September mit Bulgarien ein Bünd-

nis geschlossen worden war, wurden vom östlichen und

westlichen Kriegsschauplatz österreichisch - ungarische

Truppen nach dieser Front in Bewoe;ung ge.sotzt

und mit genügender Artillerie — insbesondere mit

schweren Geschützen — und Ueberschiffungsmaterial ver-

sehen. Die österreichisch-ungarischen Truppen .sammelten

.sich in Syrmien und wurden mit den an der Drina und

Save stehenden Sicherungsformationen unter dem Kom-
mando des G. d. I. K ö V e s s zur dritten Armee vereinigt.

Unser Organ
und hunderte anderer Zeitungen und Zeitschriften

liegen im Cafe Industrie auf. Wien, IX., Porzellan-

gasse 39.

die deutschen Verbände (sieben Divisionen) rollten ins

Banat und bildeten die elfte Armee unter Führung

des G. d. A. G a 1 1 w i t z. Das Oberkommando über sämt-

liche Streitkräfte der Verbündeten am Balkan lag in den

Händen des Generalfeldmarschalls Mackensen.
Der wesentliche Plan des Feldzuges gegen das

Balkan-Königreich setzte sich strategisch aus folgenden

Zügen zusammen. Die dritte Armee sollte den Strom-

Übergang mit der Hauptkraft bei Belgrad imd mit Teilen

westlich davon bei Kupinovo und Boljevci. die 11. Armee
mit der Masse bei Ram mit Teilen bei Semendria und
ursova üurchfuhren, ivacn enuigteui v.urig*u.6 »«wv «.*

3 Armee unter Sicherung der rechten Flanke im

kolubaratal gegen Kragujevac. die U. Armee mit der

Hauptkraft durch das Moravatal nach Süden vor-

zudringen, weiters die bulgarische 1. Armee gegen Nij

vorzurücken und die bulgarische 2. Armee durch Vorstoß

im Vardartal die Rückzugswege des Feindes nach Süden

zu verlegen und die Eisenbahnlinie nach Saloniki zu unter-

binden welche Serbien mit den Allüerten verband.

Die 7ersammlung der österreichisch-ungarischen

und deutschen Truppen erfolgte unbemerkt, das Ver-

fn-en .los Feindos in die mächtige Strombarriere an

seiner Nordgrenze war so groß gewesen, daß dieser sogar

aa..^unuche Kräfte von hier gegen die Südostgrenze warf,

an welcher der bulgarische Aufmarsch seiner Heeres-

leitung nicht unbemerkt blieb. Am 29. September erteilt«

Mackensen den Angriffstruppen Befehle zu den Vor-

bereitungen für den Stromübergang. Zur Verstärkung

der 3 Armee, welcher die Bezwingung Belgrads und die

Hauptlast des Angriffs oblag, wuide das deutsche

.XXII ReserveKorps und die 26. Res.-Dlv. beigegeben. Am
4 Oktober wurde die Aufnahme der Offensive endgültig

für den sechsten festgesetzt, an welchem Tage bei Jarak

an der Save und an der unteren Drina wie auf anderen

Fiontab-schnitten die vorgesehenen Scheinangriffe zur

Täu.schung des Feindes einzusetzen hatten.

Am 5. Oktober begann sich die Artillerie einzu-

schießen. Am sechsten nachmittags steigerte sich das Ge-

schützfeuer zu gewaltiger Stärke. Von Orsova bis Vise-

grad in Südost-Bo.snien dröhnten imaufhörllch deut-sche

und österreichisch-ungarische Geschütze Am gewaltigsten

donnerte die Artilletieschlacht bei Semendria und Belgrad,

aber auch gegenüber Orsova. bei Ram, Obrenovac und

Sabac lag schweres Feuer auf den serbischen Uferwerken.

Alle Kaliber vom GtbirgsgeschUtz bis zum 42er-Mörser

schleuderten ihre Geschosse auf die modernen Graben-

anlagen und Betonwehren der serbischen Uferfesten. Der

Gegner erwiderte das Feuer nach Kräften, hielt das

flache Nordufer und den Wasserspiegel unter scharfer

Aufsicht und machte sich bereit, seine Linien beizeiten

zurückzunehmen, um den übersetzenden Feind an den ent-

scheidenden Stellen mit Aufbietung der letzten Kräfte

zurückzuwerfen.
Unter dem Schutze des vernichtenden Artillerle-

feuers überschritten am Nachmittag und in den Abend-

stunden des 8. das XIX. österr.-ungar. Korps und andere

Formationen der Kövess-Armee westlich von Bel-

grad die Save und Drina an mehreren Stellen, u m d e n

Hauptangriff vorzutäuschen, v/elcher am
nächsten Tage gegenüber Belgrad stattfinden sollte.

Die Truppen für den Hauptstoß, das deutsche

XXII. Reservekorps und das k. u. k. VIII. Korps, rückten

am 6. abends zu ihren Einschlffungsstellen. Die deutschen

Truppenformationen sollten die Save über die beiden

Zigeunerinseln übersetzen und stromaufwärts im Westen
Belgrads das Südufer erreichen. Vom VIII. Korps wurden
die .59, Inf.-Div. in Dampffähren aus Alt-Banovce auf das
linke Donauufer oberhalb Semlü» gebracht. Von hier

marschierten die Truppen bei Einbruch der Dunkelheit
zur Ueberschiffungsstelle; die 18. Gebtrgs-Brigade In den
Uferraum bei Neu-Borcsa, die 9 Geb.-Brig. auf die Reiher-
insel. Zwei Bataillone der letzteren Brigade Baon 11174
und Baon IV 84 — wurden In Semlin bereitgestellt. Diese
beiden Bataillone sollten am siebenten um 2 Uhr morgens
von der Großen Kriegsinsel In erster Staffel auf da«
serbische Ufer fahren. Die restlichen Baone der 9. Geb-
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Brig. sollten in der Reihenfolge IV,87, 111/49, IV/12 in

selber Nacht ebenfalls auf das Südufer befördert werden.

Stadt und Festung Belgrad liegt auf einer das
Nordufer weithin beherrschenden Anhöhe am südlichen
Ufer der beiden Ströme. Den nördlichen und östlichen Teil

der Anhöhe bildet der Kalimegdan. eine aus der Türken-
zeit stammende Festung, zu deren Füßen die Angriffs-
bacne zu landen hatten, um nach erfolgter Sammlung der
Division zum Sturm zu schreiten. Am Südufer der Donau
lagen gegenüber der Konzara-Insel durch die Serben ver-
senkte Schiffe, welche das Ufer eine Strecke entlang ver-

legten und in zwei Teillandungsstrecken scheideten. Die

Baone III/74: und IV/84 sollten oberhalb der versenkten

Schiffe beim Nebojse-Turm, Baon IV/87 unterhalb der

versenkten Schiffe in den ersten Staffeln landen und
mittels der freigewordenen Zillen und Pontone sodann das

Baon III/49 von der Kozara-Insel zur oberen Landungs-
stelle, Baon IV/12 zur unteren gebracht werden. Die

18. Geb.-Brig. sollte rasch folgen, während die 6. Geb.-

Brig. der 57. I. D. am siebenten morgens in Alt-Banovce
zur Fahrt bereitstehen sollte. Die Säuberung des Donau-
Save-Winkels von Minen wurde erst unmittelbar vor der
Ueberschiffung durchgeführt. (Fortsetzung folgt.)

Umschichtung— die Jüdische Lebensfrage
Von Oberbaurat Ing. Ludwig Fis<'her *)

Die Juden ücstefreichs sind in großer Not. Das
beweist nicht nur die große Zalil der von der

Kultusgemeinde Befürsorgten, sondern auch der kata-

strophale Geburtenrückgang der Juden Wiens. Wien ist

eine der geburtenärmsten Großstädte der Welt: statt

40.000 Kinder werden deren nur 10.000 im Jahre zur

Welt gebracht, statt 3500 Judenkinder gar nur 750. Die

letzte Volkszählung 1934 ergab nur 176.000 Juden gegen
210.000 im Jahre 1923. Nach den Mitteüungen der

Kultusgemeinde beträgt der Abgang durch Ueberwiegen
der Sterbefälle gegenüber den Geburten und Austritten

rund 3500 pro Jahr, hiezu kommen noch die Abwande-
rungen, welche mit 500 pro Jahr wohl zu niedrig geschätzt

sind. Wir dürften also gegenwärtig rund 160.000 Juden
in Wien zählen. Hält dieser Rückgang an, so werden
im Jahre 1950 nur mehr 100.000 Juden in Wien leben.

Wir vollziehen so ein Harakiri an unserem Volkstum, wie

es einzig wohl in der Geschichte der Juden dastehen

dürfte.

Der Grund der Abnahme unserer Volkszahl ist

gewiß die große Not in der Judenschaft. Diese Not hat

aber eine ihrer Hauptursachen in der unglückseligen

falschen Berufsschichtung der Juden.

Wir Juden sind zusammengedrängt in den gei-

stigen und freien Berufen und im Handel. In Landwirt-

schaft und Gewerbe sowie Handwerk sind viel, viel zu

wenig Juden tätig.

Wien war einst der Zentralhandelsplatz nicht nur

•Ines Fünfzigmillionenstaates, sondernd dai'über hinaus

des Balkans und des Nahen Orients. Diese Stellung hat

Wien durch den Zusammenbruch wohl endgültig zum
größten Teil verloren. Der umfangreiche Textilhandel dea

Franz-Josefs-Kai, der internationale Getreidehandel sind

katastrophal eingesclu-umpft, die österreichischen Welt-

banken sind bis auf einem unter staatlichem Einfluß
«aHoT-.-J.- "*l.t«TM» r» .^c-" "NTirtU* nPoH virtin ^pHt^
tausende sind dadurch um Stellung und der größte Teil

Mich um die Existenz gekommen.

*) Der Verfasser ist ehemaliger Fachschullehrer des
Wiener Fortbildunysschulrates und tritt seit Jahren
in Wort itnd Schrift für die Umschichtung ein, besonders
durch jüdische Lehrwerkstätten. (Anmerkung der Red.)

Eine weitere Folge hievon ist, daß viel zuviele,

welche den angestammten Handelsberuf nunmehr nicht

ergreifen können, sich akademischen Berufen zuwenden.

Oesterreich ist das Land der Akademiker, mindestens

doppelt soviel als in anderen vorgeschrittenen Ländern

besuchen unsere Hochschulen. Die Juden haben zuviel

akademisch Vorgebildete, wobei uns viel weniger
Stellen des öffentlichen Dienstes bei

Staat und Gemeinden usw. offen stehen
als den Christen.

Welche Berufe soll also unsere Jugend ergreifen?

Es gibt ^u wenig Handwerker und Gewerbetreibende

unter uns Juden. Wir haben auch zu wenig Nach-

wuchs zum Gewerbe und Handwerk. Von rund 21.000 Lehr-

lingen der Wiener gewerblichen Fortbildungsschulen des

Jahrganges 1935/36 waren nur rund 1300 Juden, statt

rund 1800. Dabei drängen sich diese Lehrlinge in den

Branchen der Frauenberufe, des Bekleidungs- und Luxus-

gewerbes zusammen, so daß wir in den Schwerberufen,

in der Metallindustrie usw. für über vierzig Gewerbe nur

428 Lehrlinge statt 1130 hatten. Dabei gehören diese

Berufe zu den aussichtsreichsten und zukunftsreichsten.

Statt rund 44.000 Lehrlinge der Vorkriegszeit sind nicht

einmal deren Hälfte jetzt in Wien in Ausbildung

begriffen. Wir haben seit 1928/29, wo wir doch noch

34.000 Lehrlinge zählten, um mindestens 50.000 Lehr-

linge in Wien zuwenig ausgebildet. Das muß in

wenigen Jahren zu einem katastrophalen
Mangel an wirklich qualifizierten Hand-
werkern führen, Ja in einzelnen Berufen macht

sich dieser Mangel schon heute geltend. Wirklich quali-

fizierten Handwerkern stehen trotz der Absperrmaß-

nahmen heute schon viele Wege ins Ausland frei, da in

vielen Ländern empfindlicher Mangel an geeigneten

Arbeitskräften herrscht.

Aber leider ist es sehr äwhwer, eine Lehrstelle zu

erhalten. Um die rund 7000 freiwerdenden Lehrstellen

bewerben sich nicht nur die mehr als 15.000 Absolventen

der Hauptschulen des heurigen Jahrganges, sondern

weitere Zehntausende, welche in den vergangenen Jahren

keine Lehrstelle finden konnten. Man kann sagen, daß
gewiß nur jeder vierte Bewerber zu einer Lehrstelle

kommt, von Juden aber vielleicht nur jeder zehnte. Die

jüdischen Gewerbetreibenden kommen ja. wie die

Zahlen für die Bekleidungs- und Luxusgewerbe beweisen,

ihrer Pflicht, auch jüdische Lehrlinge zu nehmen, im allge-

meinen nach, nur Juden aufzunehmen ist ihnen mit Rück-

.sicht auf ihre christliche Kundschaft nicht möglich. In

den Schwergewerben, in der Metallindustrie haben wir

viel zuwenig, ja in nicht wenigen Gewerben gar keine

jüdischen Meister. Daher auch der geringe Nachwuchs

in diesen Berufen. Denn christliche Meister nehmen keine

jüdischen Lehrlinge. Wo ist ein Ausweg?
Es bleibt nichts anderes übrig, als daß wir Juden

uns selbst wenigstens einen Teil der fehlenden Lehrstellen

schaffen. Dazu sind jüdische Lehrwerkstätten unbedingt

notwendig. Es sind dies die sogenannten niederen Ge-

werbe- und Handwerkerschulen, deren es leider in Oester-

reich wenige gibt, da ja früher die Meisterlehre genügte.

Nach dem Muster der bestehenden Schulen in H a 1 1 e i n,

Hallstatt, Brück a. d. Mur, müssen wir solche

Lehrwerkstätten in Wien schaffen, um unsere Jugend

zum Handwerk zu erziehen, um einen neuen jüdischen

Handwerker- und Gewerbestand zu schaffen. Freilich

sind die Schwierigkeiten nicht gering und die Kosten

verhältnismäßig hoch.

Aber vor Schwierigkeiten haben Männer nicht zu-

rückzuschrecken, solche müssen und können überwunden

werden. Die Mittel für diese Lehrwerkstätten sind gewiß

beträchtlich hoch, aber sie sind aufzubringen. Ich frage:

Will das jüdische Volk Wiens seine Zukunft aufgeben,

seine Jugend in wachsender Not zurücklassen oder —
einen bis höchstens zwei Schilling pro
Jahr und Steuerträger (also nicht pro
Kopf) aufbringen?

Die Zeit, die Not des jüdischen Volkes lassen

einen weiteren Aufschub der Lösung der wichtigen Um-
schichtung, der Errichtnng von jüdischen Lehrwerk-

stätten nicht zu. Wir müssen die Positionen der freien

Berufe, des Handels usw. zum Teil räumen, nicht etwa

deshalb, weü es uns an Tüchtigkeit und Mut. sie zu

halten, fehlte, sondern weil ein katastrophales Erdbeben,

der Zusammenbruch der altehrwürdigen Monarchie, sie

unhaltbar machte. Retablieren wir uns in neuen

Schützengräben des Handwerks und Gewerbes und bauen

wir sie zu einer Festung für die Zukunft unserer

Jueend aus!

Abendkurse der Jüc^schen Angestelltenverbande«

„Emunah" in englischer, französi.scher, italienischer und
hebräischer Sprache für Anfänger und Vorgeschritten«

sowie in Esperanto für Anfänger, beginnen End*
September. Weiters ein Kurs in Stenographie und
Maschinschreiben. Geringer Regiebeitrag. Probestund«
gratLs. Ein.schreibungen und Auskünfte ab Dienstag, den
21. li. M. an Wochentagen zwieschen 7 bis 9 Uhr abends
im Verbandsheim. II., Praterstraße 11.

Kameraden besorgen ihren Hut im Herren-Hut-
spczialgesfhäft Felsenburg, I., Rotenturmstraße 26 (Eck-
haus Kai). Sit' werden gewiß dort das Richtige finden,

denn Felsenburg bringt inmier das Neueste und Beste, zu
billigsten Preisen. Großes Lager in allen Spezialltuten der
bekannten Weltmarke HUckel in weichen, steifen und
VeluurshUten. Kameraden Ermkßigung. £

Oa§ Opfer Abraham§
Von Altred Werner.

A]i>o gingen die beiden nebeneinunder. Abra-
ham t/er Vater, urult. sddofnoeih'en H^.ureH. id>er mit
krüjtic iiiisholendeni Schritt, fo daji hauk. sein

Sohn. Mülle hatte, dttn mehr ah Hundertjiihn&en
uuf dem i^teiniaen Bergpfad nachzufolaen.

H eshulb heedt sich der Vater so sehr? dachte
der Jüngling, hütete .s/c/j aber, •seine Vet uundening
laut toerden zu lassen. Veber den h'ückcn hatte ihm
der ] ater ein Hündel HoVi geschnürt, das mil der
rauhen Rinde dem [ünäling den natkicti b'ücken
bcheueite. W le oorsichliii mein I ater /«f — ahnte er

doch voraus, daji e» auf dem Ort unserer liest im-

mung weder Baum noch Strauch äeben nnirile.

Allem, nycshalb hat er den beiden Dienern am Fufh
des Berges zu tnarien befehlen, hm» p« dixh srhick-

lulier gen>e<<en märe menn ich. der Si,hn des Hause:*
erhobenen llau])tes den Vater /um Diennl rle»

Allerfiöchslen hatte begleilen dürfen?!

Heifj brannte die Sonne hernieder. \ ielleicht

ht dieser Dienst hcj gei allia und erhaben, dafi ein

gemeines Auge dabei erblinden mül^le! Vielleicht

sind einzig wir }>eide. l ater und ich. auserkoren,
diesem (iott ins Antlitz zu schauen! .\ber wenn es

auf der Bet^esliöhe. der nur uns niihern. ludit ein-

uial Holz iitht . Wolter sollte uns dann das Tier

kommen, das dem höchsten der Götter zu Ehren
geschlachtet und geojtfert n^eidcn soll? l'tnvillkiir-

lich erschrak der fünglirig. ah er auf das blitzende

lange .Messer sah. das der Uralte (denn plölzlic'i

erschien Abraham dem Sohne fremd nne ein wilder

Mann!) mit der Reditcn umkrampfte. Ein böser (ie-

danke. hafUich und dumm /.ualeuh. stieg in dem
Kinde auf und pflanzte sich bis in die Sehnen der

Füfle hinab: Ich will zurück zur Mutter — denn
er nnll mir Leid antun! Aber da nersaglen dem
Knaben die lulle den Dienst und er konnte nur
noch dem vor ihm aufrecht Schreitenden röchelnd

Murufen: ..Mein Vater!"

Äfr Alt9 wandte sich um und umfing mü

einem Iraurig-Iiebenollen Blick die schmächtige de-

f'talt seines Söhnchens: ..Hier bin ich. mein Kind!"

.sagte er wehmütig und leise, mit einer Stimme, die

von loeit. weither zu kommen schien. ..Mein l ater".

schluchzte der Knabe auf: ..Hier i'it das Holz, und
f euer ist überall, aber //w> — n»t ist das Schaf zum
Brandopfer?" .\fif der Linken falite der Alle den
Knaben an der Sdiulter und zog ihn zu sich herauf.

Wahrend die Rechte sich noch fesler um das Eisen

schmiegte, ao dali der metallische (danz sich unter

der ledernen, flammend tveif! behaarten Haut verlor:

..Mein Sohn, (iott nnrd sich selbst ein Sduif zum
Brandopfer ersehen!"

Aber da .\braham solches sprach, tnar es ihm.
als müsse er an tlieser Lüge ersticken. Halte nicht

Vor Jagen Gott zu ihm gesprochen, aus seinem.
Abrahams. Innern, und ihm aufgetragen, mit eigener
Hand das l ürdilerliche zu vollbringen'"' ..Segcti üfwr
Seuen habe ich auf dich gehäuft", hälfe die Stimme
zu ihm gesprochen. ..Heimal habe ich dir geüebeti.

II eib und Kind und Sieg über die Könige und Er-

rettung aus Sod'jm — ist es da unbillm. wenn ich

meinen 1 eil v(m dir fordere und dir auftrage, haak.
den Sohn deines Allers. dein einziges Kind, mir zum
GJpler darzubringen, daß ich mich an deinen' Ge-
horsam erfreue?!"

..H as redest du da, ^ ater?" stöhnte der Jüng-
ling, den der .4lle hinler sich herzog, ja fast nach-
schleilte. wie ein widerspenstiaes wildes ] ieh.

.Abraham hörte ihn nicht Zwei Stimmen sl rillen

soeben in seinem Innern. Galt ist im Recht, dies von
mir zu fordern, er ist mein (däiilääer. ich bin sein

Schuldner, sagte die eine Summe. Die andere: IVenn
aber Gott dein Liebstes tum dir fordert, löscht er

damit nicht alle Wohltaten aus. die er dir je

envicsen?! Was ist das für ein Gott, der gibt, um
wieder fordern zu können, dessen Dienst die Erde
färbt mit Menschenblul! Wenn der Herr dem Men-
schen Gutes erwiese, ohne i^on ihm n enigslens einen
Anerkennungszins zu verlangen, n>arf die erste

Stimme ein. die Menschen würden sich erkühnen,
mehr und immer mehr zu heischen. $ie rvürden

immer /udrinaltdier tverdcn und am Ende m direr

1'nbescheidetiheil selbst nach dem Regiment der

Gollesweli greifen! Ein Galt. der Unrecht

braucht, um l tirechi zu verhüten, kreischte die

Geuenslimme. dal! .tbrahatn sich fest aiil den Stock

Stillzeit mufite. um nicht niedet zustürzen in die

Tiefe.

Denn nun n^arcn sie auf der Höhe des Berges

anüelanut. Isaak Itelf das Htilzbündel zu fioden

uleilen und ivarf sich erschöpft darüber hin. als

habe er <idt in das Sdii( ksal. das seine junge Seele

ahnte, dumpf gefügt. Abraham jedoch stand

schmerzlich sinnend daneben, nne eine Fehspitze
vom Frühabenddunkel umkreist. Z'iei Stimmen
hatten in seinem Innern ueklnnucn. aber es loar ihm.

ah habe er weder die eine noch die andere jetnah
zuvor vermmimen. Vom Boden drang das sclnoere

Almen des Kindes zu ihm empor. Uenn ich ihn

Sarah nicht nnederbringe — es nnrd dir Tod sein —
i<h kann es nidit tun — aber ich tue es —

.

Da tönte klägliches Gemecker von seihoärts

zu den beiden herauf. ..Das Lamm!", jauchzte Is»'^
und lief wie neubelebl dem Klange nach, bis er xH
einer Hecke kam. in der ein junger U idder sich

verfangen halte. Als er. das Tier in den .Armen, zu
seinem I ater zurückkehrte, umfing ihn dieser mit

Küssen und sprach IV orte zu ihm, die Isaak sich

treulich aulbewahrte, die er aber erst viel, viel

später zu fassen reif nnirde:

„U enn zwei Stimmen in deinem Innern
streiten, oh. mein Sohn, dann tvisse: es ist keine
von leiden Gottes Siimmel Denn diese tönt einfadi
und hell, daß es kein Für und Wider gibt, und du
folgst Gottes Stimme, n>enn in dir nieder Angst noch
'Atveifel •»/, W dl denn Gott unsere Qual? Sollen roir

(duck mit übergroßem l^id bezahlen? U enn Gott
dir einst ein Opler auferlegen wird, so tu Gott nach
seinem IV dien: er nnrd deine Opferbereitschaft
lohnen, indem er dem Opfer ziirüchn>eisen jvird,

W enn er es aber annehmen nnrd, dann wird auch
das Opfer nicht Bein und Bitternis für dich sein:
Gott schenk! im Sehmen wie im Geben. So hat

er mir heute dich, meinen Isaak, neu gescli€nkil . »
"
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iVokH kamid du Ikessias
Von Heinz Politzer

Wann kommt der Me8sia.s?

Ich weiß es nicht, mein Kind!
Es tc'ird ein Lag wie heule sein,

.Mit Uhrejischlag und Wind,
Mit Wagentrott und Abendschein,
Der rot in Wolken rinnt.

Wie sieht der Messias aus?
Ich weiß es nicht, mein Kind!

Ein schmaler Mann, vom Leben schtoer

Und halb von Träumen blind.

Die Schritte setzt er ungefähr.
Wie einer, der viel sinnt.

]Ver wird ihn begleiten?

Ich roeiß es nicht, mein Kind!
Ein Hutid. ein Stab in seiner Hand,
Ein Polizist, allzu geschwind.
Ein Toter, welcher auferstand,

Der unterem Blick zerrinnt.

Werd^ ich dm erkennen?
Mein Kind, das weiß ich nicht!

Der Bettler, der vor*m Tor sich zeigt,

f^rkennst du sein Gesicht?

Doch wer sich tief zum Elend neigt.

Steht schon im Großen Licht.

Mag sein, mein Kind, mag sein!

EINGESEINDET

Itk wiude kidd Muh det Hasse

Ich war dereinst ein deutscher Soldat,
Begeistert zog ich hinaus ins Feld.
Den ayidern ein treuer Kamerad,
Mein deutsches Vaterland — meine Welt!
Ich wurde nicht nach der Rasse gefragt.

Nun bin ich blind schon zwanzig Jahr*.
Für Deutschland nahm ich's geduldig hin,
Wie's ja das Schicksal vieler war,
Nahm Ehretialmosen von mildem Sinn.
Mit haben mich nicht nach der Rasse

gefragt.

Doch hin ich plötzlich kein Deutscher mehr,
Oeitdevi das Jahr Fünfunddreißig kam!
Hab' n i e gefochten in Deutschlands Heer!

Der Stahlsplitter, der -mir die Augen nahm,
iftr hat mich nicht nach der Rasse gefragt.

J. Winter.

MlöO€luM€t
Die Welt sei uns're hohe Klagemauer,
An der das Leid und unser dumpfes Stöhnen,

All uns're Opfer, uns're heißen Tränen
Und unser Sch7ncr:s und un.-i're tiefe Trauer

Vereint zum Echo, wuchtig widerdröhnen

Und alles Unrecht drohend übertönen.

Dann möge dieser millionenfache Schall

Aus den bedrückten Kerkern der Welt

Hell, wie ein Blitz erleuchtet, der fällt.

Mächtig erschüttern, erwecken das AU,
Den Ungeist zertrümmern, daß er zerschellt

As uns^'rer Größe — und in sich zerfällt.

(af6 Sandberg irc."<t'-.'ü,vrTi
wieder vom Bemtxer Ubernommtn. Keu renoviert. Samtteg und Sonntag Konzert
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FILM
Der Film „Jidel mlt'n Fidl", eine Glanzleistung Mall

Plkons, die Geschichte des jüdischen ..Kleamers". ist der

erste Film in jiddischer Sprache, den Wien kennenlernt.

Das Experiment ist glänzend gelungen. Jüdische Boheme
— unbedingt sehenswert. di'O-

Schauplätze In „Das Leben Emlle Zolas"

Paris, die von Emlle Zola so heiß geliebte Stadt,

In vier Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, gibt diesem

Film die Kulisse. Man sieht hier Paul Muni als ihren

größten modernen Schriftsteller gemeinsam mit dem
Maler C^zanne, Wladimir Sokoloff spielt ihn, im Dach-

atelier hungern. Man folgt dem Kämnfer um menivh-

liches Re^t In von U.-.^lücksfallen heimgesuchte Berg-

Werksstollen, in Zeitungsredaktionen, Verlage, zum
Zensor, in das Cafe, in dem er seine „Nana" fand, in

den Frieden seines Arbeitssümmers, au.s dessen Beschau-

lichkeit den Alternden das Schick.=ial des Hauptmanns

Dreyfus aufschreckte, in den Gerichtssaal. In dem er sein

„J'a c c u s e" den Richtern entgegenschmetterte, bis zu

«einem Grab, an dem ganz Frankreich trauerte. Dieses

Standardwerk des Warner Bros, gelangt am 7. Oktober

im Rotenturm-Kino zur europälaehen Uraufführung.

Was Ist Soopolamin?

Das berüchtigte „Wahrheits-Serum", mit dessen

Hilfe es gelingt, die Widerstandskraft eines Menschen

go herabzumindern, daß er dann Geständnisse macht, die

er sonst nie machen würde. In dem RKO-Radio-Film

,Wlr In der Todeszelle", der am 5. Oktober Im

Kreuz-Kino zu sehen sein wird, gelingt es mit Hilfe

dieses einzigartigen Mittel» den wirklich Schuldgen der

Tat zu überführen und den fälschlich Beschuldigten vor

dem sicheren Galgen zu bewahren. Der Film spielt fast

eur Gänze in der gefürchteten „Death Row", der Todes-

aellen-Abteilung Im amerikanischen Staatsgefängnis und

•teilt «Ine Milieuschilderung dar, wie sie noch niemals

l^geben wurcl«.

Eine leuthlende Gasmaske
Luftschutz tut not — die Ereignisse der letzten

Tage haben wieder deutlich bewiesen, welch schreck-

liche Verheerung ein geglückter Luftangriff in

feindliche Städte tragen kann. Und wenn ein Luft-

angriff überdies mit Giftgasen erfolgt, dann ist die

Gefahr, die der Zivilbevölkerung droht, enorm
groß.

Neben dem Luftschutzkeller ist die

Gasmaske zum Universalmittel gegen den Gas-

angriff auserkoren. England hat in sein Aufrüstungs-
programm nicht weniger als 40 Millionen Gasmasken
einbezogen, die für die Bevölkerung bestimmt sind.

Einen großen Nachteil hat aber die Gasmaske von
heute noch — sie behindert ihren Träger in der Be-

wegungsfreiheit, sobald Dunkelheit eintritt.

Die große Sensation

Der erste ilddische Tonlilm

Jidl mit'n Fidl
mit MALI PICON
Ur- und Alleinaufführung

in jiddischer Sprache mit deutschen Fußtiteln

AUGARTEN - KINO i'-, m" .*"'r".S'r"f: ä

Diesen Nachteil hat die Erfindung eines

Wieners beseitigt. Dem Erfinder Benno Adler ist

die Konstruktion einer leuchtendenGasmaske
geglückt, die — als Ei des Kolumbus — einfach ein

drittes Auge trägt.

Dieses dritte, leuchtende Auge ist

gleichermaßen für die Gasmaske ziviler, wie

kriegsmäßiger Verwendung von entschei-

dender Bedeutung. Eine ganz einfache Konstruktion:

ein kleines Beleuchtungsgerät, das an den Rändern der

beiden Brillenscheiben angebracht ist. Die Gasmaske
hat mitten auf der Stirn ein drittes Auge, das so be-

festigt werden kann, daß der Lichtkegel des

Lämpchens zwangsläufig auf diejenige
Stelle trifft, der man sich eben zu-
wendet. Gespeist wird dieses Lämpchen durch eine

der üblichen Batterien, die man bequem in der

Seitentasche tragen kann. Bisher mußte

• Treffpunkt der Kameraden I

(tfelnstulie,zuni Einspänner' i!ig:te";isf»hM o^

ging oder irgendeine Handlung unternehmen sollte.

Dadurch war eine Hand auf jeden Fall von der Arbeit

ausgeschaltet gewesen. Das ist nun durch diese Aende-

rung behoben. Das leuchtende dritte Auge auf der

Stirn beleuchtet die Stelle, die man beobachten will

und man kann ohne weiteres mit einer Gasmaske in

einem dunklen Raum bequem schreiben, was man bis-

her nicht gekonnt hatte. Diesem Vorteil, der sich

für die Zivilbevölkerung auswirkt, schließt sich der

weit höhere für Kampftruppen an. Durch die

Gebrauchsmöglichkeit beider Hände, die nicht mehr

durch das Halten einer Taschenlampe behindert sind,

wird die Kampfmoral überaus gehoben.
Ebenso kann jede leuchtende Gasmaske als Morse-

apparat dienen. Der kleine Apparat ist derart ausge-

führt, daß die Glühbirne von einem metallenen Zylinder

umgeben ist, der oben und seitlich vollkommen licht-

abgeschlossen ist und Mattscheiben hat. Lediglich die

vordere Klappe ist verschiebbar, so daß der Licht-

kegel nur nach vorne, nach einer Seite geht. Bei

Tageslicht kann der Aufbau durch einen einzigen Griff

abgenommen werden. A. G.

Wtrfscnahsecke

Kameraden helfe» einander auch wirtschaftlich!

,\n diese Worte, die unser Bundeskanzler Dr. Schusch-

nigg beim Altsoldatentag sprach, müssen auch wir

uns halten.

Die würdigste Form der Hilfe, die wir unseren

Kameraden !)ieten können, ist die Beschaffung von

Arbeit und Erwerb.

Iter Winter naht! Die Not wird In

dieser Zeit drückender denn je emp-
funden.

Deshalb wenden wir uns wieder an die K a m c -

rade n U n ter neh mer ImBund.
Gedenket bei Neuelnstellung von A r b e I-

tern, Angestellten und Lehrlingen
eurer arbeitslosen Bundeskameraden
und deren Hindert

Bestqualifizierte Bewerber aller Branchen und

Kategorien sind bei uns vorgemerkt.

Sie vertrauen auf die Kameradschaft und er-

warten Hilfe! Enttäuscht »le nicht — seid Kame-
raden!

Unterstützt das Wirtschaf tsrefe-

rat In seiner Arbelt, denn wer heute eine Stel-

lung sra vergeben hat, sucht morgen für seinen Sohn»

fUr einen nahen Verwandten oder für steh selbst <riae.

Ifede Arbelt kommt der Allgemrinhelt zugute.

Das Whrtschaftsrefemt.

MÖBELHAUS DONATH
XV, Mariahiirerstraße 137 / Keine Filialen

Das Haus der soliden Leistung und der groBen Auswahl

In Florenz verstarb im Alter von 84 Jahren der
hervorragende Historiker IlolHTt Davidsohn, beiuxnnt als

der Verfasser der monumentalen „GesclUehte von Flo-
renz", eines der Ix'deutendsten Werke neuerer Geschiehs-
forschung. Davids«hn wurde 19.53 in Danzlg- geboren, war
in der Jugend kaufmann isch tätig, begrikndete spater
mit seinem Bruder den „Berliner Börsen-Kurier", unter-
zog' sich als dreißigjähriger dem Abituriuni und Ul>er-

sledelte nach Ab^M•.hlu(i des Studiums nach Florenz, dessen
Historiogrph er wurde. Der Stadtrat von Florenz ernannte
ihn zum Ehrenbürger und ließ sein Haupt\vek auf öffent-

liche Kosten ins Italienische Uticrsetzen und heraus-

geben, die .\liadennie der Wissenschaft-en in Rom ernannte
ihn zu ihrem Mitglied. Bis 19S3 war er auch Mitglied der
Preußischen und der Bayerischen Akademien, Ehren-
doktor einer Reihe deutscher Universitäten, auch war
ihm 1908 der deutsche Professorentitel verliehen worden.
Die italienischen Zeitimgen widmen ihm tiefempfundene
Nachrufe, die Fachleute bezichnen sein siebenlÄndiges
Werk über Florenz als eine StandardleiSfc->ng der Ge-
schichtsschreibung, die seinen Namen für alle Zelten
ledendig erlialtcn wird.

Wiener jüdische Gelehrte ausgezeichnet

Der Bundespräsident zeichnete zwei jüdische Ge-
lehrte, den Privatdozenten für orthopätlische Chirurgie
Dr. Alfred S a x 1 und den Dozenten für medizinische
Chemie Dr. Robert W i 1 1 h e i m, mit dem Titel eines
Universitätsprofessors aus.

Junger jüdischer Arzt behandelt den Herzog
von Windsor

Der junge jüdische Arzt Dr. PhötMis Tuttnauer
hat den Herzog von Windsor während dessen letzten

Aufenthaltes in Wien behandelt. Das Herzog^spaar er-

schien wiederholt In der Ordination des jungen Arztes.
Dr. Tuttnauer, der aus der Bukowina stammt, ist als

Vizepräsident des Ringes zionistischer Verbindungen mid
als Mitglied der Zionistischen Organisation seit Jahren
hervorragend tätig.

Hitler zeichnet aus

Der deutsche Gesandte in Bukarest, Fabrlclus, hat
dem Patriarchen Miron Christea im Auftrage des Reichs-
kanzlers den Orden des Deutschen Roten Kreuzes über-
reicht. Man mißt dem Umstand, daß diese Auszeichnung
unmittelbar nach der gewaltantisemitischcn Erklärung
des Patriarchen im „Curentul" erfolgt ist, Bedeutung bei.

Der Verband der rumänischen Geistlichen hat in einer
außerordentlichen Generalversammlung eine ResolutioB
gefaßt, in der die im „Curentul" erschienene Erklärung
des Patriarchen Miron Christea gegen das Judentum voll

und ganz gutgeheißen wird.

' I " Kl /
iTJug widmen -wollen, bei

welchem tUglich gut verdient werden kann, melden .«ilch beim

I Bezirksleiter Dir. Emanuel Kohn. I, Laurenzerberg 1

10 bis ',1 Uhr. 3 bl.s 5 Uhr|

Bevölkerungsaustausch

Der Direktor der Palestine Land Development
Company. Dr. Jacob Thon, ist in Begleitung des aus
Deutschland in Palästina eingewanderten Fachmannes für

Siedlungsfragen Dr. Kurt .Mendelsohn in Saloniki einge-

troffen, um die Ergebnisse des griechisch-türkischen Be-

völkerungsaustausches und der Kolonisation der aus der

Türkei gekommenen griechischen Flüchtlinge in Thrazien

und Mazedonien zu studieren. Es heißt, daß 'i'«' TJnter-

suchung der beiden palästinensischen Fachleute im Zu-

sammenhang steht mit der geplanten Transferierung von
Arabern aus dem Gebiet, das für den künftigen Juden-

staat in Aussicht genommen ist, in andere Teile Palästinas

und nach Transjordanien. Die in Griechenland gewonnenen
Erfahrungen sollen auch bei der Kolonisation des Hule-

Gebietes verwertet werden. Der Gouverneur von Mazedo-
nien, Kyrinia, empfing die palästinensischen Siedlungs-

fachleute und gewährte Ihnen alle gewünschten Erleichte-

rungen für den Besuch der Kolonisationszentren in Nord-
giiechenland. Dr. Thon erklärte, das auf diesem Gebiet von
der griechischen Regierung geleistete ungeheure Werk sei

bewunderungswürdig, Palästina könne aus den Maßnahmen
der griechischen Regierung für seine eigenen Bevölke-

rungs- und Siedlungsproblemc viel lernen.

Theater und Kunst

Jüdisches Kidturtheater.

..Christian und Jakob", eine dreiaktige Komödie
von R. Gronemann, gelangt in der ersten Oktober-
woche im Jüdischen Kulturthea.er zui

• deutschen U r <>, u f f U h r u n ;r. Die Ref-i führt
i Rudolf Weiß, Bis zu dieser ersten Premiere de»- n^'Uen

i
Spielzeit wird allabcninich. 8 Uhr da.s erfolgreiche Schau-
spiel „Jud Süß" von A.shley Dukes nach dem Roman von
Llon Feuchtinger gegeben.

STELLENGESUCHE
Absolvent der ,, Gewerblichen Vereinslehranstalt

für Maschinenbau und Elektrotechnik" sucht Posten in

technischem Unternehmen. Tel. U-19-7-81. Zwischen
12 und 1 Uhr.

PERSONALNACHRICHTEN
Aus der Ortsgruppe Innsbruck:

Am 12. Septeml)er fand im hiesigen Tempel die
Trauung der Tochter unseres Ortagruppenführera, Ga-
briele S t e 1 n e r mit dem Wiener Zahntechniker Josef
K o w 1 e r statt. — Die Ortsgruppe gratuliert auf-
richtigst.

Angenehm und gemütlich ist der Aufenthalt in
dem neu renovierten Caf* TuchlaubenlK>f, I., Seltzer-
gasae 6, wo die Kameraden mit besonderer Aufmerksam-
keit bedient werden. s



V. b. b. Nr. 18
JUEDISCHE FRONTi

Uubestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräunerstraße 2

Jüdische Künstlerspiele, Wien, II., Praterstraße 34.

„E 3 1 e r k e", Vollcsstück in vier Akten von Jakob

Gordin, Musik von Max Lubetzky. Das Gastspiel der Mit-

glieder des berühmten Morris-Schwarz-Ensembles in den

Jüdischen Künstlerspielen bietet reifste jüdische Kunst.

Das Gordinsche Volksstück zeichnet knapp und charak-

teristisch das Milieu der jüdischen Kleinstadt, die erzwun-

gene Heirat der armen Esterke mit dem reichen Zallell

Rappaport. die Geschichte und den furchtbaren Ausgang
dieser Ehe. In der Hauptrolle Eni Liton, eine Tragödin

von unheimlicher, ergreifender Darstellungskunst, die in

der Mordszene künstlerische Vollendung erreicht. Ihr

Gegenspieler von Moris Lipman, einem der prominentesten

jüdischen Schauspieler, blendend dargestellt, zeigt den

Typ des jüdischen Kraftmenschen, der um Alles unbe-

kümmert, seinen Weg über Leichen geht; die Eltern der

Esterke Natalja I..ipman und Adolf Bell, wahre Kabinett-

stücke jüdischer Theaterkunst. Sehr gut Jizchok Grud-

berg als Schmil Jossei und I. Schorr als des Diener des

Reichen, der ihm bei seinen Verbrechen Helferdienste

leistet. In den Nebenakten fielen auf die hübsche Erika

Schön als Tochter des Reichen, und Benzion Sigall als

das verzogene Söhnchen, Eine abgerundete Darstellung

von wahrhaft künstlerischem Niveau. dro.

Bettfedern, Daunen, Inlet, Stcppdcekenokkasion, I

m I» ^1 O #M Federnreinigung zu Sympathie- I

S3CnS6l tt CO« Preisen — VII.. Burggasse 105
|

V-iltusqemeinde Wien
.: luc .lujitndgottesdsenistf. Jugendgottesdienst für

Volks-, Haupt- und Mittelschüler(innen) ; Samstag, den 2. Oktober,
um 3 Uhr nachmittags in allen Gemeinde und Bezirkasynagogen.
— Besondere Jugendgottes?dienste für Mittel.schüler und -schüle-

Tinn.vn der UnterklaBsen im II., IX. und XX. Bezirk: Samstag,
den 2. Oktober, um US Uhr nachmittags im Leopoldstädter
Tempel, II.. Tempelgasse 5, und in den Bezirkssynagogen. IX.,

MUUnergasse 21, und XX., Kluckygaase 11.

Rabbi-Akiba-EKer-Gedenkfeler. Vor hundert Jahren — am
13. Tiachri 5598 — ist der berühmte Gelehrte Rabbi Akiba Ben
Moses Eger gestorben. Aus diesem Anlaß hat der Vorstand der
Israelitischen Kultusgemeinde Wien die Abhaltung von Gedenk-
feiern veranlaßt, die im Rahmen der Gemeindegottesdienste bei

der ..Haskarah" am Schemini Azereth stattgefunden haben. Diese
Feiern werd^^n auch bei «Iph Jugendgoltesdiensten abgehalten.

OUIlUfCailQ^ill l^lllCll

Mit Anfang Oktober beginnen In allen Bezirksorts-

grappen die regelmäßigen Bezirksabende.

B. O. G. I

Sitz: Caf« ,,Altes Rathaus". I., Wipplüigerstraße 24-26.
Telephon: U-27-4-84. — Sitzungen der Bezirksführung
jeden Dienstag, 19 Uhr, 20.30 Uhr kameradschaftliche
Zusammenkünfte, bei denen alle Mitglieder samt ihren
Damen sowie Gäste herzlichst willkommen sind.

Veranstaltungsprogramm: 5. Oktober,
20.30 Uhr: Vollversammlung. Bericht des Bezirksführers
über die Begebenheiten der letzten Monate. Anschließend
Vortrag Dr. Siegfried Lindenbaums über die „Ab-
wehrtätigkeit des Bundes in den letzten Monaten".

Das weitere Vortragsprogramm wird zeitgerecht ver-
lautbart werden.

Die nächste gesellige Veranstaltung findet
tan 6. November im Caf4 „Altes Rathaus" statt.

VflLTRA
Wien IX, Persellang. 64
flieh«! Franz - losel«- Baim- ot

Techandlung
Liköre und Weine

Markenliköre werden auch eingefüllt

Kameraden Sonderrabatte

Jeden Dienstag 20.30 Uhr. Vor-

B. O. G. II

II., Praterstraße 66.
träge.

m

B. O. G. II. PRATER
n.. Ausstellungsstraße 11. — Jeden Mittwoch um
20.30 Uhr Vorträge prominenter Redner.

B. O. G. III

Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9.

—

Veranstaltungsprogramm: 6. Oktober:
Dr. Z. Finkelstein spricht über Th. G, Masaryk.— 13. Oktober: Dr. Max Ermers spricht über die
Pariser Weltausstellung.

B. O. G. IVIY
Eigenheim: IV., Hauslabgaa.<»e 2. — Jeden Dienstag
20.30 Uhr, Kameradschaft.sabend und gemütliches Bei-
sammensein.

Die Bezirksgruppe beabsichtigt, einen Brief-
marken-Tausehverkehr einzurichten, und lädt
alle Kameraden, die Markensammler sind, für Dienstag,
den 5. Oktober, 21 Uhr, zu einer Besprechung ein.

Am 12. Oktober eröffnet die B. O. G. IVIV ihre Vor-
tragsreihe, und zwar wird Herr Kam. Dr. S. Linden-
baum, Abwehrreferent der BundesfUhrung, sprechen, der
das aktuelle Thema „Kampf dem Antisemitismus" ge-
wftblt bat. JBzscheizieQ aller Kameraden Pflicht!

B. O. G. Vl/VII
, ,

,

Eigenheim: VI.. Webgasse 35. — Vollversamm-
lungen jeden Dienstag, präzise 20.30 Uhr. — Jeden

Mittwoch 20 Uhr Jungbund-Abend.

Veranstaltungsprogramm: 5. Oktober:

Dr Emil Offner, „Die derzeitige Lage des Judentums".

— 12. Oktober: Dr. Salomon Wolf, „Die Zukunft Palä-

stinas",
2. Oktobt^r 1937:

„Zwei Stunden Laune und Lachen."

Musik. Chansons, Sketch und Tanz.

B. O. G. VIII
Sitz: Cafe Arkaden. Universitätsstraße.

PELZHAUS LOTTNER
Neue Damen- und Herren-Pelze stet.'? lagernd.

Keparaturt-n prompt und billig. I. Börsegaste 12

(<;Bss<>nlokaI). K«Mne Filiale. Sarastuu Kesthlossen
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B. O.G. IX .. „ .,
Sitz: Caf6 Esplanade, IX., Alserbachstraße 41.

Veranstaltungsprogramm: Am Samstag,

den 2. Oktober, um 20.30 Uhr findet der 1. große
U u t e rn a 1 j^i4ii^j5a bead im Caf6 Esplanade, IX.,

UlRTV/ifezkapelle) statt. EinlmSISlmPl. .^Sr!:™J?. und

führungsmitgliedern. — Mittwoch, den 6. Oktober,
20.30 Uhr, im Ortsgruppenlokal Cafe Esplanade: Frau
Irene Ha r and. ..Der Emdkampf um die europäische
Kultur". - Mittwoch, den 13. Oktober, 20.30 Uhr:
Dr. Emil Offner, „Die Weltlage des Judentums".

B. O. G. X
Eigenheim: X., Oudrunstraße 12.*>. Eingang durch das
Haustor. — Jeden Dienstag, 20 Uhr, Vorträge oder
gemütliches BeLsammensein aller Mitglieder, welche
gebeten werden, Gäste mitzubringen I

Veranstaltungsprogramm: Dienstag, den
5. Oktober (erster Vortrag der neuen Arbeitsperiode):
Oberfinanzrat Dr. Hugo Benedikt spricht über „Ab-
wehr und Aufbau". — Dienstag, den 12. Okiober: Kam.
Prof. Dr. M. Rune s. „Aktuelles aus eigenen Schriften".

B. O. G. XI
Gasthaus, Kopalgasse 5. — Zusammenkünfte jeden
ersten und dritten Dienstag im Monat.

B. O. G. XIII
Cafö Hiotzingerhof, XIII.. Hietzinger Hauptstraße 22,
Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch. 8 Uhr. Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XII. XIV und XV
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Ver-
elnsat)end. — Jeden Donnerstag, 20 Uhr: Wehr-
sportliche Uebung im großen Saal.

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — .Icden Dienstag Kameradachafta-
abend. g

B. O. G. XVIII/XIX
Sitz: Jüdisches Vercinsheim, XVm., Weimarerstraße 7.

Jeden Mittwoch 19.30 Uhr Sitzung der Bezirksführung.

B. O. G. XX
Heim: XX.. Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).

B. O. G. XXI
Cafö ..Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G. Orchester,
VI., Webgasse 35. Prol>eabende finden jeden Montag von
20 bis 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt.

Wir ersuchen alle Kameraden, die ein Instrument
beherrschen, gleichgültig ob Streicher oder Blä.ser, un.s, dem
einzigen jüdischen SjTnphonieorchester, beizutreten.

Herausgeber. Verleger und Eigentümer: „Bund jüdi-
scher Frontaoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Re-
dakteur: Ing. Karl Reisz; alle Wien. I.. Bräunenstraße 2.— Druck: Druckerei- und Verlangs-A.-G., Ig. Steinmann,

Wien, DC, .UniverrttätaBtraft« 6-8.

KINOPROGRAMME
MPERIAL-KINO, I.. Rothgaase, 9, Tel. U-22-1-12.

1. bis 7.: Man trifft sich in Paris.

ab 8.: Le Bei.

s

CHUBERT-KINO, IX., Währingerstr. 46, Tel. A-17-3-90.

1. bis 4.: schrecken der Meere (mit Gary
Coope r).

5. „ 7.: Qaulity Street (mit Katharine
Hepburn, Franchot Thone).

8. „ 11. : Geschichte wird bei Nacht gemacht (Jean
Arthur, CharlesBoyer).

ab 12.: Neues Programm.

»

OrrVPARK-KINO. EX., Währingerstr.. Tel. A-18-3-96.

1. bis 13.: Leidenschaft mit Marlene Ditrich.

ab 14.: Neues Progrsfmm

Wfrtschafftsfführer
Apotheken

Bären-Apotheke

Wien, II.. Taborstraße 26. Telephon R-47-307

Rezepte alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-

wasser, Verbandstoffe. Toilctteartikel und Nährmittel

zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Bettwarenerzeuger und Tapezierer

stepp- und Daunendecken, Matratzen. Lotterbetten, Bett-

federnreinigung und sämtliche Umarbeitungen tagsüber

BERTHOLD SA3IEK

Vin, Lerchenfelderstraße 30 Tel. A-26-2-75

Goldeinlöse

Zahnärzte und Techniker decken ihren Bedarf bei

Goldenberg & Sohn, Affinerie,

I., Franz-Josefs-Kai 21 (Rotentuimecke), Tel. R-20-2-39.

Telephonische Bestellungen werden rasch durchgeführt.

Herrenmode

Die guten -Hemden

n., Praterstraße 39

Klaviere

lavlerr.tfmmcn und ptitxea, sehr bniipr

laviermiete mit Kaufrecht, günstigst
REITLER. IX. Universltätsstraße 4, Tel. B-40-1-1«

Kohle und Koks

JOSEF LÖBL

Kohle, Koks, Anthrazit, Brennholz

I., Herrengasse 2. Tel. B-47-4-38

Möbel

fn06EL~'U|l<^'^'£^ für Gelegenheitskäufe

Wien VIII, Stadtbahn Viadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Optiker

Optiker RUDOLF HAAS & Comp., Wien, n., Praterstraße

Nr. 32, Telephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

billigst. Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladeobau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n„ Obf're Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-6L
Beratung durch Kam. Ing. Ischcr.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiii,i)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu^

JULIUS ROSENTHAL.
xn., Tlvollgaaae 11, Telephon
R-35-2-20, Portalbau, auch Adap«
tJenmgen und Reparaturen von

Rollbalken und Sonnenplachen zu billigsten Preisen,
kostenlose Offerte.

Illllllllll>lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll!lllltlllill||||||||||||||llllllllltllfl!lll|||||||||^

Seide und Wolle

I. KÜMMELBEBO
I., Tuchlauben 8

Neuheiten in Woll- und Seidenstoffen für Damen la großer
Auswahl stets lagernd.

Zimmer* und Dekorationsmaler

RICHARD WERNER
arlwltet billig und gut unter Garantie

XVI., Neumayergawe 1 Telephon ü-82-7-24
Kostenvoranschlttge unverbindUcIi.



Die Weif hordif auf
In unserer so bewegten Zeit werden nur allzu

viele Reden geschwungen. Ungeheure Pi'opaganda-
mittel stehen den Führern der Völker zu Gebote,
wenn sie ihre Botschaften verkünden, Tausende, ja

Zehntausende von stummen Zuhörern — Radio, Tele-

graph und Telephon verbreiten ihre Worte in die

Welt. Die Organisation, die Propaganda sind auf das
höchste entwickelt, alles klappt vorzüglich. Das sahen
wir erst unlängst in Deutschland, wo Hunderttausende
dem Gebot des Fühi-ers wie von einer Feder bewegte
menschliche Automaten, wie Roboter, die Maschinen-
raenschen der Zukunft, folgen. Nur eines ist merk-
würdig. Je glänzenderdasBild, das äußer-
lich sichtbare Zusammenspiel all die-
ser Massen ist, desto geringer ist oft
die innere Wirkung dieser Botschaf-
ten. Und warum? Weil viele dieser Reden nicht das

enthalten, wonach die gequälte Menschheit sich sehnt:

den Ausdruck des menschlichen Fühlens, das von

Herz zu Herz geht. Sie — die Staatsmänner sprechen

alle vom Frieden ; salbungsvolle Redens-
arten vermögen aber nicht die nackte
erbarmungslose Faust der Macht zu
verdecken, die dahinter hohnlachend
die Welt bedroht.

Aber vor einer Woche, da lauschte die Mensch-

heit — ja, man kann ohne jede Uebertreibung sagen
—- die Menschheit atemlos einer Rede, die über

den Ozean kam, ungehindert von all den ,,atmosphäri-

schen Störungen", die die Radioübertragung in man-

chem Lande ,.unmöglich" machten, der Rede des
Präsidenten Roosevelt. Wir Soldaten sind es

gewohnt, die Wirkung von Worten nicht zu über-

schätzen, wir wissen, daß nur Taten gelten. Aber die

Rede des Präsidenten der ü. S. A., des ungekrönten

Herrschers des mächtigsten Reiches der Welt — sie

war eine Tat! Denn in dieser Rede brach Roosevelt

nicht nur mit dem egoistischen Doktrin der Nicht-
intervention, mit dem Grundsatz, der in den

letzten Jahren die amerikanische Politik beherrschte,

daß eint Einmischung in europäische Angelegenheiten

nicht Sache Amerikas sei. indem er erklärte:

„Wenn wir eine Welt retten wollen, in der »vir

ohne Furcht leben wollen, müssen die friedliebenden

Nationen gemeinisam vorgehen. Isolierung oder Neu-

tralität bieten keine Möglichkeit, der Katastrophe zu

entgehen. Wir müssen zu dem Glauben an das gegabene

Wort zurückkehren."

Roosevelt ging weiter, indem er deutlich jene

Nationen verdammte, die „für sich selbst Freiheit

fordern und sie anderen verueigern, die unschuldige

Völker und Staaten grausam Ihrer Machtgier oplern*'.

Zweifellos ist damit nicht nur Japan gemeint!

„Wenn die Zivilisation bestehen soll, so Ist es^

notwendig, daß die Grundsätze des Friedens herge-

stellt werden!" schloß der Präsident und diese Worte

sind auch für das Judentum von ungeheurer Wich-

tigkeit. Denn es bedarf erst keiner dialektischen

Kunststücke, um in den Worten des Präsidenten auch

eine Verurteilung des Antisemitismus
zu sehen. Auch unsere deutÄ^en und polnischen

Brüder sind „unterdrückt und weisen grausam der

Machtgier geopfert"; und daß die HÄ&tellung und

Aufrechterhaltung der Gleichberechtigung »Her Men-

i^hen ohne Unterschied der Konfession und „Sasse"

«hen der wichtigsten Grundsätze des Friedens dar-

Äellt, wer wollte dies bezweifeln.

Unsere Heimat genießt besondere Sympathien

ta Amerika, wegen des liebenswürdigen Charakters

ihrer Bewohner, wegen der Atmosphäre einer alten

Kultur, die besonders Wien auszeichnet, und nicht zu-

Ifttt deswegen, weil Oesterreichs Führung bisher

nte von den Grundsätzen abwich, die auch Roosevelt

vertritt: Gleichberechtigung und Menschlichkeit. So

»ftg denn aueh die Rede Roosevelts gerade hier auf

iiesonderes Verständnis getroffen haben, denn aus ihr

^nOk mM 4er Herrscher, der Staats-
mann, sondern in erster Linie der Mensch!

Die Herr§diaff de§ lln9ei§te§
Die „Reichspost" schreibt am 6. Oktober:
„Abseits von diesen formalen Erwägungen ist

festzustellen, daß oa in Oesterreich das gute Recht der

bodenständigen Bevölkerung iat, für ihr Interesse ein-

zutreten und zu werben. Es bestünde vielleicht triftiger

Anlaß hiezu, dies mehr zu tun. als es gescliieht, Ist es

nicht auffallend, daß in den VergnUgungssiätten, den
Kaffeehäusern, den Theatern, den Konzertsälen, daß in

den teuren Ausflugsorten der christliche Besucher eine

seltene Erscheinung geworden ist. Die breiten, boden-
ständigen Schichten haben eben die Opfer auf sich ge-
nommen, um den Wiederaufstieg Oesterreichs zu er-

möglichen. Eis macht den Anschein, daß gewisse Kreise,

die leicht beleidigt sind, wenn man sie bei ihrem Namen
nennt, sich wieder breitmachen und den bescheidenen
christlichen Oesterreicher an die Wand drücken wollen.

Dies einmal festzuhalten ist auch eine Art christlicher

Selbsthilfe."

Diese Worte glaubte das führende christ-

liche Blatt Oesterreichs in einer Polemik gegen ein

anderes Wiei>er Blatt schreiben zu müssen, das zwei

Tage vorher die gegen die jüdischen Ge-
schäftsleute gerichtete, fast unver-
hüllte Boykottaufforderung kriti-
sierte, welche darin gelegen ist. daß die Ortsgruppe

Aisergrund des ,,Oesterreichischen Gewerbebundes" ihre

Mitglieder zur Beteiligung an einer Ausstellung unter

dem Motto : „Christen, kauft nur bei
C h r i s t e n", schriftlich einlädt. Hiebei wurden auf-

fallenderweise von der erwähnten Ortsgruppe des

unter „Arierparagraph" segelnden „Oesterreichischen

Gewerbebundes", der zugleich die Berufsorganisation

der Vaterländischen Front für das Gewerbe
ist, auch jüdische Gewerbetreibende mit Einladungen

l>edacht.

Daß das kritisierte Blatt die freie Vereini-

gung ,,Oeslerreichischer Gewerbebund" mit dem
gesetzlichen Pflichtverband ,,Bund der

österreichischen (Gewerbetreibenden" verwechselte,

kann weder ihm noch allen jenen verübelt werden,

die dem gleichen Irrtum verfallen, da die Verwechs-

lung einem nur allzu leicht gemacht wird.

Denn der ,,Bund der österreichischen Gewerbe-

treibenden" wird allgemein und auch offiziell als „Ge-

werbebund" bezeichnet. Ucberdies sind der Präsident

Ing. Julius Raab, die Vizepräsioenten Julius K a m-

p i t s c h und Ing. Karl L i p p, das Präsidial mitglied

Vizebürgermeister Dr. Kresse und andere Herren

des ,,Oesterreichischen Gewerbebundes" zugleich
auch Präsident, Vizepräsidenten und Vorstandsmit-

glieder des „Bund der österreichischen Gewerbe-

treibenden". Hiezu kommt noch, daß sich die Büros

beider Organisationen im gleichen Haus in der

Herrengasse 10, bzw. Seidengasse 13, befinden.

Die „Reichspost" findet es für richtig,
der kaum bemäntelten Boykottaufforderung de.^

„Oesterreichischen Gewerbebundes" Schützen-
hilfe zu leisten, indem sie bemerkt, er könne sich

„in unserem christlichen Ständestaat die Freiheit

nehmen, lie Christen aufzufordern, die christlichen

Geschäftsleute zu unterstützen".

Von allerhöchsten staatlichen und kirchlichen

Stellen wurde zu wiederholtenmalen öffentlich erklärt,

daß Oesterreich seiner Verfassung nach deswegen ein

„christlicher Staat" sei, weil er nach christlichen

Grundsätzen und im Geist christlicher
Moral regiert werde. Den chii.'^tlichen Gewerbe-

treibenden macht niemand das Recht streitig, sich

gegenseitig zu unterstützen. Das christliche Gewissen

der ,,Reichspost" scheint aber ein sehr weites zu sein,

wenn sie es mit dem christlichen Sittengesetz vereinbar

findet, jüdische Mitmenschen und un«
zählige christliche Arbeiter und An-
gestellte mit ihnen, durch Gutheißung eines Boy-

kotts in ihrer wirtschaftlichen Existenz aufs
schwerste zu gefährden.

Die „Reichspost" ist sogar mit dem bis-

Namcradcn kaufen günstig original englische

und französische Domtn* und Nerrenttoffc im

TUCHHAUS TABAK
Mitii I, Salzgrict I

her igen Ausmaß des Wirtschaftsanti-
semitismus unzufrieden, weU sie nach der
Feststellung ,,daß es in Oesterreich das gute Recht
der bodenständigen Bevölkerung ist, für ihre Interessen

einzutreten und zu werben" meint, ,,es bestünde
vielleicht triftiger Anlaß hiezu, dies mehr zu tun. als

es geschieht". Und damit der Leser sich ja nicht den
Kopf darüber zerbrechen müsse, worin denn der

„triftige Anlal^" bestehe, wird er sofort auf die
,
.auf-

fallende" Tatsache verwiesen, ,,daß in Vergnügungs-
stätten, in Kaffeehäusern, in Theatern, in Konzert-
sälen, in den teuren Ausflugsorten der christliche Be-

sucher eine seltene Er.scheinung geworden ist"

Während also solcherart in der glückhaftesten

aller Zeiten die Juden sorgenfrei und unbeschwert nur
dem Vergnügen leben und alle Stätten, wo es zu

finden ist, angeblich zur Gänze okkupieren, ,,hat die

breite bodenständige Schichte eben die Opfer auf sich

genommen, um den Wiederaufstieg Oesterreichs zu

ermöglichen". Wenn die „Reichspost" dann meint, ,,es

mache den Anschein, daß gewisse Kreise, die leicht

beleidigt sind, wenn man sie bei ihrem Namen nennt,

sich wieder breitmachen und den bescheidenen christ-

lichen Oesterreicher an die Wand drücken wollen"^

so möchten wir jüdischen Frontsoldaten
Oesterreichs antworten : Wir rechnen uns, auch
ohne beim Namen genannt worden 7M sein, zü den

,,gewissen Kreisen" und sind darüber nicht nur be-

leidigt, sondern tief empört, wenn ein Blatt vom
Range der ,,Reichspost" so wenig Verantwor-
tungsgefühl besitzt, um den von anderer Seite

ohnehin genügend gefährdeten Bürger- und Wirt-

schaftsfrieden durch demagogische Phrasen nicht

noch mehr zu stören und Oesterreich um das Ansehen
als Rechts- und Kulturstaat zu bringen.

Was wir wissen und die „Reichspost" anschei-

nend nicht weiß, ist die Tatsache, daß
die jüdische Bevölkerung Oesterreichs mit run4
I9().(K)0 Menschen gegenüber dem allgemein^
Prozentsatz um rund 28.000 Berufstätige zu wenig,

um rund 7000 Arbeltslose zu viel,

um rund 10.300 von arbeitslosem Einkommen
(Hausbesttz, Zinsenertrag, Renten, Pensionen

uH\v.), Lebende zu wenig aufweist,

daß von den In Wien lebenden zirka 170.000 Juden
rund 50.000 Menschen von der Kultusgemeinde
hefürsorgt werden mU^en und daß der Großt^
der Juden kaum das Existenzminimum verdient

und ein menschenunwürdiges Dasein fristet.

Von der Lebensweise der sicherlich vorhandenen,

gutsituierten dünnen jüdischen Oberschichte, die bloß

wenige tausend Personen umfaßt und damit
weitaus geringer ist, als dem allgemeinen Prozent-

satz entsprechen würde, auf jene der Gesamtheit zu

schließen ist ungerecht und führt zu ganz falschen
Vorstellungen.

Der Jude geht aus angeborenem Drang zur Bil-

dung und kulturellen Betätigung lieber ins Theater,

ins Konzert, auch Ins Kaffeehaus, um möglichst viel

Zeitungen lesen zu können, statt seinen Wochenlohn,
seinen Gehalt oder die Arbeitslosenunterstützung für

seichte Vergnügungen auszugeben.

Mit haltlosen Verdächtigungen eine

Minderheit zu diffamieren, weÜ es dem Zeitgeist
entspricht, der österreichischen Judenschaft nachzu-
sagen, daß sie dem Wiederaufstieg Oesterreichs keine

Opfer bringe, wo sie doch nachweisbar diesem Wieder-
aufstieg zum Teil sogar selbst zum Opfer fällt, ist

wahrlich keine H e 1 d e n 1 e i s t u n g. Es ist nur
ein trauriger Beweis für den Grad der Verwir-
rung, die der Ungeist in den menschlichen Seelen
bereits angerichtet hat. Dr. Ldb.

HILFE FÜR KRANKE I

O Elektro - medizinische Apparate
Höhensonnen

Besfrahlungslampen auch leihwiiMi

rttthi'iTttl'i? ondüoen-miholBBdi
Taborttr. ^ KftmBilideti Babattl R>42-5H0



JUEDISCnE FRONT l
VEDKCHE rnoNT —
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Aus aller Welt

Argentiuten

Zum Präsidenten der Republik Argentinien ist so-
eben Dr. Robert M. Ortlz gewählt worden. Ortiz vertritt
eine Koalition, die mit den Konservativen (Agrupacion
Populär Conziliacion) geführt wird. Während des VVahl-
kampfos veröffentlichte Dr. Ortiz in den führenden argen-
tinischen Zeitungen einen Aufruf gegen den Anti-
semitismus, in welchem er die antisemitische Doktrin
als eine „verbrecherische Lehre" bezeichnete. Während der
PrilsidentscJiaft von Dr. Roberto M. Ortiz wird ein Gesetz,
das jede Aufforderung zur Gewalt mit Strafen belegt, an-
genommen werden. Dieses Gesetz soll Gruppen und Ver-
einigungen s»owie Veröffentlichungen verbieten, die zu
Judenverfolgungen auffordern. In der Motivierung
zu dem Gesetzentwurf heißt es, daß Katho-
liken und I.sraeliten in gleichem Maße zui'
kulturellen und materiellen Größe der
Nation beitragen.

England

Der Bürgermeister von Doncaster. Ratsherr Samuel
Morris, wurde nach 33jährigen städtischen Diensten zum
Ehrenbürger ernannt. Bei Empfang der Urkunde erklärte
er, er nehme die Auszeichnung als einen Tribut an die

jüdische Rasse, der anzugehören er die Ehre habe, an.

Frankreich

Der Rat des Weltverbandes jüdischer Aerzte, der
Ende August in Paris getagt hat, hat nach Anhörung der
Bericht!? über die traurige Lage jüdischer Aerzte in einer

Reihe von Ländern Mittel- und Osteuropas im Zusammen-
hang mit antisemitischen Verfolgungen einen Appell an
die großen medizinischen Gesellschaften gerichtet.

HOTEL CAFE SILLER

I, Sehwadanplatz

Der Rat beschloß, beim Jüdischen Spital in
Wien einen Ergänzung»- und Fortbildungs-
kurs fürjüdisohe Aerzte zu organisieren. Der Rat
Setzte Kommissionen ein, die sich mit dem Problem der
Unterbringung jüdischer Aerzte, besonders der Jungärzte,
imd mit der Organisierung einer jüdischen medizinischen
Statistik, sowie mit dem Studium der Geschichte der jüdi-

schen Medizin zu befassen haben werden. Es wurde eine

neue Exekutive mit dem Sitz in Paris unter Leitung von
Prot. Woil-Halle gewählt.

Beschlossen wurde weiter, den II. Weltkongreß
jüdischer Aerzte für Ende 1938 nach Paris einzuberufen.

Das Büro zur Vorbereitung des Kongresse.s wird dem-
nächst in Paris eröffnet werden.

Griechenland
Der griechische Ministerpräsident John Metaxa«

empfing in Saloniki, wo er sich auf der Fahrt zu den
Heeresmanövern in Serres aufhielt, den Otjerrabbiner

Dr. Koretz sowie den Vorsitzenden und den stellvertreten-

den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde. Oberrabbiner

Koretz dankte dem Ministerpräsidenten im Namen der

Jüdischen Bevölkerung für die Arbeit der Nationalregie-

rung und für sein persönliches Eingreifen zugunsten der

Jüdischen Bevölkerung, der er Hilfe gewähre. Minister-

präsident Metaxas erwiderte, er habe das größte V'ortrauen

XU der jüdischen Bevölkerung, die auch in den
schwierigsten Augenblicken ihre Vater-
landsliebe unter Beweis gestellt habe. Mit großer

Genugtuung habe er darum erfahren, daß einige die jüdi-

sche Bevölkerung betreffenden Probleme in letzter Zeit

zufriedenstellend gelost worden sind.

Italien

Im Alter von 60 Jahren ist in Livorno die jüdische

Schriftstellerin und Dramaturgin Mary KuHKelli gestorben.

Sie war die einzige Ftau, die i. J. 1919 in Mailand an der

Versammlung „auf der Piazza San Sepolcro". der Grün-
dungsversammlung drr Fa.schistischen Partei, teilgenom-

men hat. Die italienische Pres.se veröffentlicht eingehende

Schilderungen Ihres LeViens und ihrer öffentlichen

Tätigkeit.

Oesterreich

Kardinal-Erzbischof I n n i t z e r hat einen hohen
österreichischen Beamten Hofrat Dr. Rudolf Low, der

Jude ist. in Anerkennung seiner Verdienste als Leiter der

Finanzprokuratur durch die persönliche Uebergabe seines

Porträts mit eigenhändiger Widmung ausgezeichnet. Der
Ausgezeichnete, dessen Bruder gleichfalls eine hohe

Bamtenstelle bekleidet hat - er war Richter im Oher-

landesgerichl — Ist ein Sohn des Rabbiners Immanuel Low.

Palästina

In das Budget der Palästina-Regierung für da»

Pmanzjahr 1937 3ft i«»t für die Durchfühnmg öffentlicher

Arbeiten ein Betrag von 285 481 Pfund elngfsetzt worden,

der aus den Mitteln der palästinensischen Staatsanleihe

gedockt werden soll. Im einzelnen sind vorgesehen

42.000 Pfund für Kanalisation in Jerusalem. S400 Pfund

für Kanalisation in Haifa, 5000 Pfund für Erforschung

von Wasaerquellon, 4877 Pfund für Wasserversorgung von

Dörfern. 50 000 Pfund für langfristige Darlehen in den

Gebirgsgegenden, 56 28.'i Pfund für den Bau von Schul-

häusern in den Städten und 61.458 Pfund für den Bau de»

Hauptpostgebäudes in Jerusalem.

Der berUhnite Dirigent .\rturo ToHCunlni, der

iKrt'ltH Im Vorjahre mehrere Konwrte de» Puliintina-

Symphonieoroheht^T» dlriRlerte, trifft am 7. November In

l*alii<itln» ein, um drei von d*'n neunzig Konzerten, die

da« .Symphonleor<'h4*»it4'r in diener Halnon geb(*n wird, 7.u

dirigieren. K.h vrrluut«-!, daß die Kunz^'rt«' von dem Jeru-

fuilemer Rundfunk nicht Übertragen werden. Das

Grabsteine, Steinmtizarbeittn, Granitpflaster

Carl Benedict
Lieferant dcf Grabsteine des B. J. F. und
des Mausole utn.i auf dem Heldenfriedhof
Qr«bsl«inlat«r t ^iilrallrl«Mi«f, IM. Tor

T«lflpli«ii B-ss-o-sa

Pulästlna-Syniphonleorehester ist dureh den Beitritt von
zehn neuen Musikern aiu» Deut«K-hlund, Holland und Pulen
vfrntaxkt worden. Die Zahl der Abonnenten ist von 2500
In der ernten Salnun auf 4U00 In der luufcnd4-n Saison ge-

uaehsen.

Tschechoslowakei
Dr. Arthur Beer, ein Tschechoslowake und gebür-

tiger Reichenberg er, wurde als Astronom an die Univer-

sität London berufen, im Zusammenhang mit der Errich-

tung einer neuen großen Sternwarte in London-Mill Hill.

Dr. Beer war früher an der Universitätssternwarte in

Breslau und an der Deutschen Seewarte in Hamburg tätig

und mußte als Jude nach 1933 Deutschland verlassen. Er
arbeitete seit mehr als drei Jahren am Solar Physics
Observatory in Cambridge, England.

Die Bata-Direktion in Zlin hat in aller Form
die Mitteilung dementiert, daß sie in Polen mit dem
systematischen Abbau jüdischer Angestellter begonnen
habe. Diese Mitteilung ist nur zu begrüßen.

Cafe Tuchlaubenhof
I, SEITZERGASSE 6

TREFFPUNKT DER

KAMERADEN

NEU RENOVIERT

U. S. A.

Auf der vom 9. bis 11. Oktober in Detroit (Michigan)
abgehaltenen 35. Jahreskonferenz des Jüdischen National-
fonds in Amerika ist bejschlossen worden, ein Budget von
zwei Millionen Dollar aufzubringen. Außerdem sollen

innerhalb von drei Monaten 250.000 Dollar durch den Ver-
kauf von ,,Hule-Schenkungsobligationen" aufgebracht
werden.

Das „Wiener Montagsblatt^^ und der
journalistische Anstand

Das ,.Wiener Montagblatt" der ,,Reichspost" und
mit ihr geistig verwandt, das sich nicht schämt, die mit-
unter belanglosesten Vorfälle und Tatbestände in den
Dienst ihrer widerlichen antisemitischen Hetze zu stellen,

fühlt sich in der Nummer vom 11. Oktober 1. J. genötigt,
zu einem verschärften Kampf gegen das gewerbliche
Pfuscherwesen aufzurufen.

Es freut sich, daß es in dieser seiner Tätigkeit von
den gewerblichen Fachblättern tatkräftigst unterstützt
wird, in der Form, daß diese Pfuscher und sonstige Ge-
vverbeschfidllnge durch regelmäßige Veröffentlichung der
Namen an den Pranger stellen.

Es werden nun in dem erwähnten Artikel des
.,Wiener Montagsblatt*' zwei Listen von solchen Pfuschern
und Gewerbeschäiillngen publiziert, deren Namen den
Fachblättein ..Der Oesterreichische Schuhmachermeister",
offizielle Zeitung der österreichischen Schuhmacher-
innung, vom 1. September d. J. und „Oesterreichische
Schneiderzeitung", offizielles Organ der Kleidermacher-
innung und ihrer Zünfte, vom September d. J. entnommen
sind. Diese Listen enthalten ausschließlich Firmen
und Einzelpersonen mit jüdisch klingenden Namen, und
zwar 15 der Schuhmacherinnung und 31 der Klelder-

macherzunft angehörend.

• Treffpunkt der Kameraden i

PelnstMlie.zuni Einspänner' üii^vrSi,',;,.,.^

Hiezu bemerkt das ,,Wiener Montagsblatt" wörtlich:

.,Die Listen dieser Beanständeten sind nicht nur für die

Gewerbeangehörigen. .son<ieni für die gesamte österreichi-

sche Oeffentlichkeit besonders lehrreich. Geht doch aus
ihnen mit eindringlicher Deutlichkeit hervor, daß die

Schädhnge immer wieder nur in jenen Kreisen zu finden

sind, die aus dem Osten gekommen sind und hier ihre

Hütte aufgeschlagen haben. Welche Gefahr solche

Elemente für den ganzen Stand — gerade in Zeiten wirt-

srhaftlieher Bedrängnis — bedeuten, braucht nicht erst

eigens betont zu werden."
Was soll man von der journalistischen Anständig-

keit eines Blattes halten, das in seinem blindwütigen
Judenhaß es für richtig hält, wider be««Heres Wlsnen das
von ihm mit Recht bekämpfte Pfuscherwesen im vor-

liegenden Falle so darzu.-'tellen. als ob es fine rein jüdische

Spezialität wäre?
Wir betonen: Wider lieHM-r«'»» WKsen. Denn die vom

,,Wiener Montagblatt" als Grundlage seiner Publikation
verwendeten beiden Fachzeitungen enthalten außer
den jüdischen Uebertretern der gewerb-
lichen Vorschriften auch 42 Nlchtjuden,
die der Schuh macherzunft. und 3 7 Nicht-
juden, die dei Klpidcrmacherzunft ange-
hören.

Das ..Wiener Monlagsblatt" täte gut daran, die

Worte des Chefs des Bundespres.sedienstes, des Herrn
Oberst Adam, zu beherzigen, die er am 8. Oktober d. J.

anläßlich der Eröffnung der 20 Herbsttagung der „Föde-
ration Internationale des Journallstes" an die Versam-
melten richtete:

,,Es ist meine feste Ueberzeugung, daß die Presse

nicht nur eine gei.stige, poUti.sche und wirtschaftliche

Institution sein darf, sondern daß sie schon im Hinblick

auf ihre stets zunehmende Massenverbreitung auch eine

moralische Institution Im Leben der einzelnen Völker
und im internationalen Leben .sein muß, weil sie sonst

eines Tages stärkeren Kräften unterliegen würde. Ihr

Kampf gegen die Sensationspresse und gegen die Ten-
denz 1 ü g e ist ein guter Kampf, und es ist im Interesse

de« Völkerfriedens und der internationalen Zusammen-
arbeit aufs innigste zu wünschen, daß Sie gerade auf

diesem Gebiet zu greifbaren Erfolgen kommen.
Die Quelle des Uebels wird erst dann spärlicher als

heute fließen, wenn sich die Politik — die innere jeden

Landes und die internationale — von der verhängnis-

vollen Lehre befreit haben wird, daß in der politi-
schen Propaganda jede Lügenmethode gut
und erlaubt ae'i, wenn sie dem Gegner
schadet. Die systematiarhe Anwendung dieser

Methode ist im höchsten Maße mitschuldig an der Zer-

rüttung der politischen Moral und an dem Mißtrauen aller

gegen alle." L..m.

Kameraden wenden sich vertrauensvoll bei Kauf
oder Tausch von Radioapparaten, Sprechmaschinen und
Fahrrädern an Kameraden l*»o Borger, IIl., Haupt-
straße lOu. Tel. U-10-8-^. Alle RadJo-Reparaturen
billigst! Ueberprüfung, Beratung und Vorführung
koatenloe. £
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ALLE SCHULBÜCHER!
richtiKe Auflagen; fUr antiquarisch« allertoilli«ste :

l»reiac Oraßte Au-swaol' .Spesenfrei»' Zu.sendiing ;

Verzeichni.sae uiuson.st / Zeit spart, wer kauft in> Schul- |
bücherantiquariat l

HERMANN TUCHNERl
Wi«n II, Ecke TaborstraB« S2 Tal. R-41.4-90 1
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^as alte Soldaten interessiert

Ehrung jiidj§iiiep

Kriegsgefallenen
Die Abteilung Edge Hill der British Legion in Liver-

pool veranstaltete in der Neuen Synagoge der Grennsbank-
drive-Gemeinde einen Gedenkgottesdienst für die jüdischen
Kriegsgefallenen. 700 Kriegsteilnehmer aller
Bekentnisse nahmen an der Gefallenen-
ehrung teil. Vor dem Gottesdienst fand ein Aufmarsch
in den Straßen von Liverpool statt. An der Spitze des
Zuges wurden die Fahnen von vierundzwanzig Ortsgrup-
pen der British Legion getragen.

Die Gedenkpredigt hielt Rev. Michael Adler, der im
Kriege Oberfeldrabbiner war. Er wies darauf hin, daß
Juden und Christen Schulter an Schulter für das Vater-
land gefochten haben und gefallen smd Daß Kameraden
aller Bekenntnisse an dieser Feier teilnehmen, sei der Be-
weis dafür, daß auch zwanzig Jahre nach dem Kriege der
Geist der Kameradschaft lebendig geblieben Ist. Zum
Schluß des Gottesdienstes sprach Rev. Adler das Dank-
gebet der Legionäre. Den Vorbeimarsch der Legionäre
nahm Major Neville Blond aus Manchester ab. Auf ein
Huldigungstelegramm war von König
Georg VI. aus Schloß Balmoral ein Tele-
gramm eingetroffen, in welchem allen in
derGreenbankdrive-Synagogeversammel-
ten Kriegsteilnehmern der aufrichtige
Dank des Königs für die Huldigimg und Glück-
wünsche, die Seine Majestät hoch zu schätzen wisse, aus-
gesprochen wird.

Gedenkfeier für Henryk Wohl
Am Sonntag, den 10. Oktober, fand auf dem jüdi-

schen Friedhof in Warschau eine Gedenkfeier für

Henryk Wohl, einen der Führer des polnischen

Aufstandes und Mitglied der polnischen National-

regierung im Jahre 1863, statt. Die Verdienste des pol-

nisch-jüdischen Patrioten wurden von jüdischen und
nichtjüdischen Rednern gefeiert.

Gefeieil. ja . . . aber die Nachkommen der polni-

schen Aufständischen massakrieren die Söhne und
Enkel ihrer jüdischen Mitkämpfer.

Jüdisches Heldendenkmal
In Zastavna fand im Rahmen einer großen Feierlich-

keit, an der sich die gesamte jüdische Bevölkerung be-

teiligte, die Ueberführung der sterblichen Ueberre.ste von
fünf jüdischen Kriegshelden, deren Gebeine sich auf Fel-

dern in der Umgebung von Zastavna befunden hatten, aitf

den neugeschaffenen jüdischen Heldenfriedhof statt. MMt
Genehmigung der Behörden erfolgte die Exhumierung der
sterblichen Ueberreste von Fähnrich Dr. Oskar Donath,
Kadettaspirant Karl Kraus, Landsturrnkorporal Mosea
Birnbaum, Gefreiter Isak Bertfeld und Honved-Infanterist
Salomon Weiß. Die Särge mit den sterblichen Ueberresten
wurden von früheren Reserveoffizieren und Unteroffizie-
ren getragen. Die Ueberführung der Helden v/urde vom
Verein „Chewre Kedische" durchgeführt. Es besteht die
Absicht, in Zastavna auf dem jüdischen Heldenfriedhof ein
Heldendenkmal zu errichten.

Hoderne Nobel
A. u. 0. Glücksmann
Wien XV. Zinkgasse 4

Wahres Judenfum
Die jüdische Winterhilfe 1937/38 wurde am Sonn-

tag. 10. Oktober, mit einer Kundgebung in der festlich
geschmückten Synagoge Prinzregentenstraße in Berlin er-
öffnet. Spruchbänder wiesen auf die Bedeutung der Jüdi-
schen Winterhilfe hin. Man sah auf ihnen das Abzeichen
der Jüdischen Winterhilfe, den Magen David mit dem
Lichte und den Initialen JWH, und das Abzeichen der
Berliner Jüdischen Wnterhilfe, den Magen David mit de«
beiden ineinander verschlungenen Händen. Der Präi»ideiil
der Reichsvertretung der Juden in Deutschland, Rabbiner
Dr. Leo Baeck, hielt die Hauptansprache:

Diese Stunde lehrt den Mut zur Wirklichkeit. Wir
Juden in Deutschland sind an Zahl kleiner geworden und
an Hab«' geringer. Im vergangenen Jahre sind nur noch
380.000 Juden in Deutfiehland gewesen, diem' Zahl ist seit-
dem um 20.000 geringer geworden. Dagegen sind nur
1000 Hilfebedürftige m-nlger. Wir fragen: Wie können wir
die Not b«>»iegen? Wir halH'n — und mit Stolz darf 0ß
gesagt werden — Im vergangenen Jahre d«li
Sieg über die Not errungen. Im vergangenen
Winte<< tdnd 3,6 Millionen lleichsmark für die Jüdische
Winterhilfe aufgebracht worden, wobei insbesondere ^m
Opfer der mittleren Schichten zugenommen hat. Wo wären
%vir, wo der Einzelne, ohne die Gemeinde, ohne die Oe-
meinschaft! Wir wären heimatlos, wir hätten keinen Boden
unter den Füßen und kein Dach über dem Kopf. Alle
Wohltat Ist Zeugnis der Treue gegen die
Oemeinschaft. FUr uns bringen wir dieses Opfer der
JucUsehen Winterhilfe. Es gibt kein bequeme» Jbdentnni.
Wer das haben wollte, der hätte aufgehört, Jude zu sein.
Keine Not kann unser Judentum vernich-
ten, nur der Egoismus. Mag in diesem Winter die Not
noch gröSer sein; nwg unser« Z^l und unsere Hab« ge-
ring sein, dennoch werden wir dl«- Not tiberwinden, wir
werden aufrecht stehen als jüdische Gemeinftcha/t, als Ge-
meinschaft des Beistandes heut« und an Jedem ac]iw»>
ren Tag.

Es Mnd herrliche Worte, um ao herrlicher, als Ihnea
Taten vorangingen! Ein BeiapW wahren Judentum» . . *

PUR und WIDER
Da.s ;yeasere Polen

Die sozialistischen und liberalen Studenten der

Warschauer Universität bringen in einer Erklärung

ihren Entschluß zum Ausdruck, in den Hörsälen die

gleichen Bänke zu besetzen wie „unsere degradierten

jüdischen Kollegen".

In dem Städtchen Dembie bei Warschau griffen

Nationaldemokraten das Haus des Juden Mordechaj

Halperln an. Bauern der Nachbarschaft
eilten zur Abwehr herbei. Die Angreifer

wurden schwer verprügelt. Sechs Nationaidemokraten

mußten ins Krankenhaus gebracht werden.

Amerika, du hast es besser.,.

Der Stadtrat von Galt (Ontario) hat es mit 7

gegen 2 Stimmen abgelehnt, den Rücktritt des jüdi-

schen Stadtverordneten Samuel Lunenfeld zur Kenntnis

zu nehmen, der sich wegen einer von ihm als juden-

feindlich empfundenen öffentlichen Aeußerung des

Bürgermeisters beleidigt gefühlt hat. In einer Ent-

schließung des Stadtrates wird erklärt, daß weder

dieser noch der Bürgermeister irgendein Vorurteil gegen

die jüdische Rasse oder das jUdische Volk oder eüi

sonstiges Glaubensbekenntnis hegen. Der Bürgermeister

selbst fügte hinzu, seine Bemerkungen seien nicht als

Beleidigung des jüdischen Volkes gedacht gewesen.

Selhsterhenninis . ,

.

Der bekannte polnische Schriftsteller Waclaw

Rogowicz, der ein Vetter des Rektors der Warschauer

Technischen Hochschule, Prof. Zawadzki, ist, veröffent-

licht im „Bobotnik", dem Organ der Polnischen Sozia-

listischen Partei, einen offenen Brief an Prof. Zawadzki,

in welchem es heißt: „Durch die Einführung
eines Ghettos an einer polnischen Hoch-
schule waren Sie der Erste, der dem
Druck der abenteuerlichen natlonallsti-

schenElementenachgegebenhat. In diesem

Schritt sieht die westUche Welt ein Zeichen dafür, daß
Polen der Familie der Kulturvölker
nicht mehr angehört. Ihre Kleingelstigkelt

veranlaßt mich, als Ihren Vetter, zu erklären, daß ich

mich von mm an nicht mehr als Ihren Verwandten

betrachte. Als Pole, Europäer und unabhängiger

Schriftsteller drücke ich Ihnen meine aufrichtige und

tiefe Entrüstung aus."

i>^^^>^/%.'%.'»^%>^-^^^^^^^^^^^^»i^%'' ,^%^^/^^^

Die Idee der Grabsfeinaktion

Wir erhalten von unserem allseits verehrten

Kameraden Bundesführungsmitglied Alfred May,
Hauptmann a. D. folgendes Schreiben, das wir gerne

vollinhaltlich zur Kenntnis der Leser der „Jüdischen

Front" bringen.

Wien, 27. September 1937.

An die Redaktion der „Jüdischen Front"!

Ich bitte höflich, meiner folgenden Richtig-

stellung, die in „eigener Sache" vorzubringen ich

um der Wahrheit willen gezwungen bin, in Ihrem gesch.

Organ Raum geben zu wollen. Diese Zuschrift ist nur

die Folge meüier wohl berechtigten Erwägung, daß.

sowie niemand, der sich um die Allgemeinheit gewisse

Verdienste erworben hat, diese herausstreichen darf,

eben jeder das Recht hat, sich diese nicht schmälern

oder gar wegeskamotieren zu lassen. Anläßlich der

letzten Heldengedenkfeier machte mich Kamerad Alfred

Winzer auf die Beschriftung einer der vier am Eingang

zum jüdischen Heldenfriedhof befindlichen Deckplatten

aufmerksam. Dies tat er mit einem »ehr erstaunten Ge-

sicht, da ihm die wahre Tatsache bekannt war. Auf

«Uaser Platte steht nämlich zu lesen: „Die Idee der

Grab- und Gedenksteine stammt von Le4>pold Ponzen."

Ebensowenig wie dieser von mir hochgeschätzte Künstler,

dessen Name auch auf einer zweiten Platte, die den

Text hat: „Entwurf von Zlv.Archltekt Ing. Leopold

Ponzen" aufscheint, sich ein geistiges Eigentum würde

wegnehmen lassen, ebenso muß Ich vor aller Oeffentlich-

keit konstatieren, daß die „Idee der Grabsteine" von

mir stammt. Ich war, wie jeder in dem Archiv des

dem „B. J. F." in einer schriftlich begründeten Eingabe

leicht nachlesen kann, der Erste, der diese „Idee"

anläßlich einer bevorstehenden Generalversammlung als

Antrag einreichte. Dies zur Steuer der historischen

Wahrheit. Mit bestem Dank im voraus und Kamerad-

schaftsgruß

Alfred May, Hauptmann a. D.,

Mitglied der Bundesführung.

Wir geben der Zuschrift unseres verehrten

Kameraden um so lieber Raum, als Hauptmann May.

•Ines der ersten Mitglieder des Bundes, sich stets voll

imd ganz in den Dienst der Idee des Bundes gestellt

Moderne Barbaren.

In den nerschiedenen Gauen Preußens er*

sinnen die Gauleiter verschiedene Methoden, um
die jüdische Benölkerunfl zu quälen und sie auf

diese Weise zu schneller Austnunderung vm be-

wegen. Hierin tun sich namentlich die Gauleiter

von Ostpreußen und mm Wealpi-eußen heroor.

In Schneidemühl und in Allenstein hat sich die

Praxis eingebürgert, jüdische Eimvohner beider-

lei Geschlechts und aller Altersstufen aufzu-

greifen und auf das Polizeiamt zu bringen, mo

sie gezmungen rcerden. si un d e n I a n g u n-

h eme glich, m it erhobenen A r m e n

vor einer kahlen Mauer sf eh end, zu

verharren. Es ist dies eine sehr schwere Tor-

tur, die meisten Betroffenen brechen dabei zu-

sammen. Viele Juden in diesen Gauen verlassen

ihre Wohnorte und bereiten sich zur Auswande-

rung aus I^eutschland vor. obwohl die Umstände

für sie außerordentlich ungünstig sind. Die

Zurückbleibenden haben das einzige ]'erlangen.

ihnen so rasch wie möglich zu folgen.

„Stürmer*' ohne Ende.

Der letzten Ausgabe des berüchtigten

Streicher^Blattes ..Der Stürmer" lag ein Prospekt

bei. in dem von der Gründung einer ..Stürmer-

Arbeitsgemeinschult" MitteUung gemacht wird,

hl dem Merkblatt heißt es:

„Die Schlußrede des Führers am Reichs-

parteitag der Arbeit 19Ji rvur eine Kriega-

erkUirung an das WeltJudentum. Diese Rede war

gleichzeitig eine Rechtfertigung des Kampfes,

den der ,Stürmer' seit fünfzehn Jahren führt.

TAeber ,Stünner'-Leser! l^u gehörst zu unserer

Kampfgemeinschaft, aber es gibt noch Millionen

\ olksgenossen. die die Judenfrage nicht kennen.

Jene zu fanatischen Judengegnern zu machen,

ist unsere größte Aufgabe. Hilf mit. und führe
^

unserer Kampfgemeinschaft mittels unten stehen-- }

den Aufnahmescheinen einen neuen Leser und

Kämpfer zu!"

Der Werbezettel hat folgenden Wortlaut:

..An den .Stürmer'. Nürnberg. Ich beteilige mich

an dem großen Aufklärungskampf gegen den

jüdischen Weltverbrecher und trete hiermit in

die Kampfgemeinschaft des .Stürmer ein. Senden

Sie mir ab nächster Nummer den .Stürmer'.
'^

^

Kameraden, den von

(Siehe Notiz Seite 4) Felsenburg
hat und seine Tätigkeit im Kreise der Kameraden und

der jüdischen Oeffentlichkeit vollste Anerkennung

findet; Hauptmann May hat auch für die „Jüdische

Front" Beiträge geliefert, die durch Aktualität und

ihr literarisches Niveau überaus wertvoll waren.

Wieder rufe ich Euch auf zum Kampfe gegen

Hunger und Kälte. Beteiligt Euch alle. Mann für Mann,

jung und alt an der

Winterhilfe
und 8|»endet nach besten Kräften, wie en Eurem Stande,

Eurem Einkommen und Vermögen entspricht.

Allen, die In den vergangenen .Jahren die Winter-

hilfe gefördert haben, sei hiemit öffentlich gedankt. Mit

ihrer Unterstützung ist die österreichische Winterhilfe

zu einem beispielgebenden und beachtlichen Erfolg Im

Interesse ihres Zweckes geworden.

.\n jene, die bisher wenig oder nichts gegeben haben,

trotzdem sie In der Lage hIezu gewesen wären, richte ich

meinen besonderen Mahnruf: Erkennet endlich Eure

Pflicht; die Augen Eurer Mitbürger sind auf Euch ge-

richtet!

Wir wollen allen, die In Not sind, Familienvätern,

ihren Frauen und Kindern sowie der arbeitslosen Jugend

wirksame Hilfe bringen. Dazu müssen alle, die Mi v«-

mögen, ohne Ausnahme, entsprechend beitragen.

Wien, im Oktober 1937.

Der Bundeskanzler: äehuschnigg e. %.

Jiid^sdie
In dem bemerkenswerten Buche: ,,Alfred Graf.

Schülerjahre, Erlebnisse und UrteUe namhafter Zelt-

genossen", 1912, finden sich folgende Stellen, In denen

von jüdischen Schülern die Rede ist. Auf Seite 121

kommt folgendes vor: Der Theologe Theodor v. K o 1 d e.

Geheimer Hofrat, Dr. phU., o. UnlveraitätaprofeMor. Er-

langen, geboren 1850 zu Frledland ( Oberschleaien) sagt:

,,Obwohl Ich In der Prima dem späteren deutachen

Botachafter in Rom, Grafen Monte, der nur kurze Zelt

unser Gymnasium besuchte, etwas nähergetreten bin,

hatte ich eigentlich nur einen Freund, der lmm«r der

MÖBELHAUS DONATH
XV, Mariahilf«rstraße (37 / Kein« Filialen

Das Haus der soliden Leistung und der groBen Auswahl

Erste in der Klaaae war und den der Vater leider zwang,

ohne Absolutorlum Ins Bankfach überzutreten. Das war
ein für alles Schöne In der Literatur begeisterter Jude,
Gustav Bielschowsky, der jüngere Bruder des etwas vor

mir abgegangenen ausgezeichneten Goethe-Biographen

Albert Bielschowsky. Sonst wäre als Schulkamerad, dorn

ich aber nicht näherstand, obwohl er zwar eine Klasse

tiefer, aber In demselben Klassenlokal mit mir sich be-

fand, der heutige Führer der preußischen Konservativen,

von Heydebrand. noch zu nennen."

Seite 172: Unter den Historikern und Literatur-

historikern äußert sich Artur B 1 o e s s e r, Dr. phil.,

Charlottenburg, geb. 1870 zu Berlin, über das Berliner

Gymnasium, an dem er studiert hat, wie folgt: ..Das

Schülermaterlal war von geringer Qualität, bezeichnet

durch geistige Unselbständigkeit, Unregsamkeit und eine

trübe seelische Dumpfheit. Irgendwelche nicht vorge-

schriebenen Interessen habe ich nur bei den lebhafteren

jüdischen Mitschülern wahrgenommen, die literarlcchen

und künstlerischen Neigungen nachgingen."

Seite 239: Unter den Dichtem und SchriftsteUern

äußert sich Richard S c h a u k a 1, k. k. Sektionsrat

Dr. jur., Wien, geb. 1874 zu Brunn: ,,In der Schule

wiesen mich namentlich wißbegierige, neugierige und be-

gabte Juden auf glänzendere Schätze; zeitgenössische

wie verbrauchte, uns aber merkwürdige und fesselnde

Autoren (Nietzsche und Gutzkow etwa)."

Seite 165: Es soll auch nicht verschwiegen werden,

daß der Naturforscher Adolf M l e t h e. Geh. Regierungs-

rat. Dr. phil., Professor der Technischen Hochschule in

Charlottenburg, Berlin- Haiensee, geb. 1862 zu Potsdam,

über seüie Gymnasialstudien in der Vaterstadt eine

Aeußerung kundgibt, die kennzeichnend ist für die Ge-

sinnung seiner Mitschüler. Er sagt folgendes: ,,Wenige
trugen ihre gute Kinderstube In die Schule und die

meisten ersetzten durch rauhbeinige Großmäuligkeit, was
ihnen vielfach an sittlichen und Erziehungswerten fehlte.

Und nur dann wurde die Mehrzahl emig, wenn es gegen

Kaffee Indu^frse
Wien, IX.. Porzellangasse 39, das vornehm-bürgerliche

Stammcafe vieler Kameraden.

die Aermsten und Gedrücktesten, gegen jüdische Krämer-

söhne und die wenigen ging, die nicht mit der Mehrzahl

wahllos schrien."

Dieselben Schüler, über die sich hervorragende

Männer derart äußern, müssen jetzt in Deutschland in

Ohettobänken sitzen, sind von allem au8ge8< hloss<>n, was,

wie Sport und Spiel, die Schuljahre verschönt, werden von

gleich erbarmungslosen Lehrern und Schülern mit Spott

und Verachtung überhäuft . .

.

Belagerungszustand in Palästina

Vor Blattschluß wird gemeldet, daß In Palästina

Im Hinblick auf die erneut ausgebrochenen Unruhen, in

deren Verlauf ein Truppentransport beschossen wurde, der

Bel-^gerungszustand verhängt worden sein soll.

Die Grenze gegen Syrien wurde g e-

schlossen.

FILME I
100 I^länner um 1 Mädel

Dieser neue Film der Universal Pictures, der von

der gebräuchlichen Schablone abweicht — kommt doch

gar kein Liebespaar und keine Liebesgeschichte vor —

,

wurde vom Regisseur H. Koste rlitz mit sehr viel

Liebe und Verständnis in Szene gesetzt.

D e a n n a D u r b i n, der erst jüngst entdeckte neu«

Filmstar, bezaubert das Publikum und zwingt es ganz

In ihren Bann. Ihi- phänomenaler Gesang be-

geistert, ihr Spiel entzückt durch die n a t ü r-

llcheFrlsche und A n m u t. Ihr „H a 1 1 e 1 u j a h" von

Mozart entfesselt einen Beifallssturm. Der Film
bereitet neben seinen heiteren Spiclszenen auch musi-

kalisch einen Hochgenuß, man hört Mozart, Tschai-
kowsky, Wagner, gespielt vom „Philadelphia-
Symphonie-Orchester unter Leitung seines

weltberühmten Dirigenten Leopold Sto-
k o w s k i. welcher auch als Darsteller sehr sympathisch
wirkt. Auch Adolphe Menjou, Mischa Auer
sowie alle anderen Darsteller ausgezeichnet. Ei n Film,
den man unbedingt sehen soll. Sam

Ifidifdicf Kulturffhrafep
Wien. I., Franz-Josefs-Kai 3, Telephon R-28-2-36

Deutsche Uraufführung „JakobandChristian"
Komddle In drei Akten von Sammy Gronemann

Die Uraufführung von „Jakob und Christian"

gestaltete sich zu einem großen Erfolg für das Jüdi-

sche Kulturtheater. Nach einer Serie ernster Stücke
eine scharmante profilierte Satire auf Rasse, die in

echt philosophischer Weise mit einem Fragezeichen

endigt. Das unverkennbar preußische Milieu, die be-

vorstehende Wahl eines nationalen Abgeordneten, die

unter dem Schlagwort des „Kampfes gegen die Fremd-
rassigen" vor sich geht, der Exponent des Antisemi-

tismus, der Generaldirektor Stockebrand, der plötz-

lich erfährt, daß er eigentlich . . . Doch soll man es

verraten? Nein! Die Schürzung des Knotens, die Ver-
wicklungen durch ein überaus kluges Testament und
die echt salomonische Lösung, die seien der Auf-
führung selbst vorbehalten, die hoffentlich von den
meisten Juden Wiens be.«iucht werden wird. Das Stück
selbst überaus flüssig, ohne schwache Stellen, von
Höhepunkt zu Höhepunkt schmtend, bietet eine Folge
überaus amüsanter Szenen bester Charakter- und
Situationskomik. In den Hauptrollen der beiden
— vertauschten? nicht vertauschten? Brüder — (wer
weiß es?) Jacques Barta, der die tragende Figttr

mit pulsierendem Leben erfüllt und Michael O r 1 a n,

köstlich als der plfitilich entpuppte Arier, dann ua*



V. b. b. Nr 13

Unbestellbare Exemplare:
Wien, I, Bezirk, Bräunerstraße 2

übertreflich Rudolf Weiß als Saul Paradis, nobel in
Erscheinung und Spiel Ernst Hardt als Pfarrer,
von oft ergreifender Komik Georg Werner als dem
Bacchus zu sehr ergebener Landarzt; Fritz Links
gestaltet den Landrat in echter Simplizissimus-Manier,
Martha Auffärber als seine Schwester und
Stockebrands Braut anmutig und echteste Weiblich-
keit, Milo Sperber ein geheimnisvoller Notar, Otto
Trill als Redakteur, der die Volkesstimme dröh-
nend repräsentiert; Joachim Laatz, der geborene
Gastwirt, und Silvia Grohs, eine überaus appetit-
liche Magd, bilden das Ensemble, dessen reife Kunst
das Publikum vollauf würdigte. Eine im Grunde ge-
nommen jüdische Komödie, die die Welt und ihr
buntes Treiben mit einem lachenden und einem
weinenden Auge betrachtet und so im Scherz doch an
urtiefe Probleme rührt. Die Regie Rudolf Weiß'
steigert die Spannungen, Friedl Gerbers Bühnen-
bilder sivd recht wirkungsvoll. dro

Kameraden

!

empfiehlt sich
V I l ä ß 1 i c li e

Die Speditionsfirma des Kameraden

M. Pruckei% Oraz
Kernstockgasse 21, Telephon 81-5-96

'Ußdlteuren pro^rtr^u^^^^ ^Auflieferungs stelle A
Führungen im Heeresmuseum

Wien, X., Arsenal.

Sonntag. 17. Oktober. i,ll Uhr: Oberst Karl
Ebner, Kommandant der 1. Abt. des selbst. Artillerie-
regimontp lals Gast): Der 30,5-Zentimeter-Mör9er.

Sonntag, 24. Oktober, vni Uhr: Oberstleutnant
Maximilian Talsky: Alte Balkanwaffen.

Sonntag, 31. Oktober, vill Uhr: Oberst-Kustos
Dr. Eugen Heischmann: Aus den Anfängen der
Militärluftschiffahrt.

NOTIZEN
Kameraden besorgen ihren Hut im Herren-Hut-

spezirJgeschäft Felsenburg, I., Rotenturmstraße 26 (Eck-
haus Kai). Sie werden gewiß dort <las Richtig«* finden,
denn Felsenburg: bringt Immer das Neueste und Iteste, zu
bllüsrsten Preisen. Großes Lager in allen Spezialitäten der
bekannten Weltmarke Ilückel In welchen, steifen und
Veloarshüten. KameradenErmäßlgung. E

Unsere Kameraden werden auf die S p e d i 1 1 o n des
Kameraden M. Pruckor in Graz, Kernatockgasse 21, Tele-
phon 81-5-69. aufmerksam gemacht und wird empfohlen,
fiich vertrauf^nsvoll dieser Firma als Auflieferungsstelle zu
bedienen. g

Unsere geschätzten Kameraden werden auf die
jüdische Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat!

)

besonders aufmerksam gemacht, wo für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher antiquarisch zu sehr ermäßigten
Preisen erhältlich sind. Leihbücherei eröffnet. Gebühr
10 Groschen per Tag. keine Nebengebühren! Für An-
fragen Tel. R-41-4 20. E

Teehandlung

Liköre und Weine
Markenliköre werden auch eingefUllt

Kameraden Sonderrabatte

Wlmn IX, Paifsellang. 64
nach^' ''r.in/. - IdSfl^ ti.r n o'

V . ,,
'*'"''•' u"»i kf«n <«»'IJ zur An.^chaffimK der nötigsten Heil-

.* 'u.'*"-
^2"''' *'"* BestraJilungslampe (Höhen.^onne. WärniP-

^trahlpr u. dgl ) oder ein Lichtbad angeschafft werden bei GrippeKh.-unm VI, dgl - oder elektrische Apparate (Calvanisator). ein
Bettlieher. ein Bettisrbchen - oder dem Kranken ein unangeneh-mer V\ eg erspart werden durch Beschaffung eines Zlmmerklosett.s— oft %-erhindern das die hohen Konten, und wie viele wissen es

r^H „ v'"f».""'1'',.*'^^ Hl* ^**^^* ^''»'f*' "> d«r Kroßen medlzinl-
^,^ n

Vrlf^ihanstalt de.^ Hauses Bnndagen-Mlkolaach, 11 Tabor-Btraße 22. gegnn ganz kleine Leihgebühren verliehen werd-n Ver-
leih! isten mi: wertvollen ausführlichen Verwendungsanleitungen

Israelitiidie Kulfusgemeinde Wien
#., Tr

>«'»«'•"?*''«' Jugpndgotte^dlensle. 1. Jugendguttesdienst
,!!'' ^y*^'^^'-

, "'^"P*' ""<* MittelachUlerOnnen). Sanistag den
IC. Oktober 1937, um 3 Uhr nacbmittaK.? in allen Gemeinde- undBezlrksaynagogen. 2. Besondere Jugendgotteidlenste für Mittel-schüler und -Schülerinnen der Unterklassen Im 11., IX undXX Bezirk. Samstag, den 16, Oktober 1937, um dreiviertel 5 Uhrnachmittags, im Leopold.?tädfer Tempel. II.. Tempelgas.^e 5. und
In den EezlrkBBynagogtn, IX., MUUnergasse 21, und XX Kluckv-
gasse 11,

• j

j ,P
OotteBdieniit für die reifere MittcUcliulJUKend. Freitaeden m Oktober 1937. um dreiviertel 7 Uhr abends, findet ein

Gotte.?dienat für die reifere Mittelschuljugend (IV. bl<! VIII Kl )Im Stadttempel. L. Seltenstettenga.«.'je 4. .«tatt. Die Ansprache hältHerr Oberrabbiner Dr. Taglicht, p o<.i'-^ <mii

lar? «X^t**'l**/'J"
''*"

^^i^f^^P"; ^«"«'tag. den 15. Oktober
1837. werden bei den um 5 Uhr beginnenden Abendgottesdiensten
in nnchbenannten Syn.igogon Predigten abgehalten, und zwar
VI., Schmal zhofga.'3.<?e ,3, Rabbiner Dr, J. Drobinsky XVIII
y>hopenhauer.?traße 39, Rabbiner Dr, A. Z. Schwarz — Samstae'
^tL^^v$i *''«', ^^^".- ''®*"* Vormittag-sgottesdlenste Schrifterklä-rung, XXI.. Holzmeistergas.-je 12, Rabbiner Dr. M. Rosenmann.

Herr Josef Popper, Oberverwalter des israelitl-
ichen Altershelmes, feierte am 13. Oktober in voller Schaf-
f«nskraft seinen 60. Geburtstag. Der Genannte, der im
IT. Dienstjahr steht und das Altersheim seit 20 Jahren
leitet, hat es in dieser Zeit verstanden, sich die aufrichtige
Wertschätzung seiner Mitarbeiter und die Liebe und Ver-
^rung der ihm anvertrauten 450 Insassen eu erwerben.
Letztere hängen an ihm wie an einem Vater und alle sind^n dem Wunsche beseelt, er möge noch viel« Jahre in
!WlkommeBer Gesundheit für sie aorgen.

[fUEDJSCHE FRONT

Bundesnachrichten
B. O. G. I

Sitz: Caf^ „Altes Rathaus", I., Wipplingerstraße 24*26,
Telephon: U-27-4-84. — Sitzungen der Bezirksführung
jeden Dienstag, 19 Uhr, 20.30 Uhr kameradschaftliche
Zusammenkünfte, bei denen alle Mitglieder samt ihren
Damen sowie Gäste herzlichst willkommen sind.

Veranstaltungsprogramm: 19. Oktober,
im Rahmen der Dienstag-Veranstaltung, Heiterer
Abend, veranstaltet von der F r a u e n g r u p p e zu-
gunsten der „Chanukka-Aktion" des Bundes. Beginn
halb 9 Uhr.

'

26. Oktober: Soldaten-Abend. Die Kameraden
werden ersucht, zahlreich zu erscheinen. Gleichzeitig
halten die Damen eine Frauenversammlung ab.

B. O. G. II
II., Praterstraße 66. — Jeden Dienstag 20.30 Uhr Vor-
träge.

Dienstag. 19. Oktober. Alfred Werner: Ernstes und
Heiteres aus eigenen Werken.

Dienstag, 26. Oktober, Dr. Lindenbaum: Die Ab-
wehraktionen des B. J. F.

B. O. G. n, PRATER
II., Ausstellungsstraße 11. — Jeden Mittwoch um
20.30 Uhr Vorträge prominenter Redner.

Vorträge: Jeden Dienstag, 20.30 Uhr. Vor-
tragende und Themen werden noch bekanntgegeben.

Frauengruppe: Jeden Donnerstag, 20.30 Uhr
Zusammenkunft und Vortrag.

Bunte Abende: Jeden Samstag, 20.30 Uhr
Kabarett unter Mitwirkung prominenter Kunstler.

B. O. G. III

Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9.—

B. O. G. IV/V
Eigenheim: IV.. Hauslabgasse 2. — Jeden Dienstag.
20.30 Uhr, gesellige Zusammenkunft und Vorträge.

19. Oktober: Kam. Ing. Oskar Bauer: „Geheimnis
des Judenhasses.'- - 26. Oktober: Kam. Dr. Emil
Offner: „Die Weltlage des Judentums."

Die Briefmarkensammler treffen sich Jeden
Dienstag in unserem Heim zum Markentausch.

Am 6. November veranstaltet die Bezirksgruppe in
ihrem neu adaptierten Heim einen Kabarett-Abend

PELZHAUS LOTTNER
Xeae Damen- und Herren-Pelte stets lagernd,
Reparaturen prompt uikd billig. I. -Börtega««« 12
(Oansenlokal». Keine Filiale. Samstag geschlossen

'«qillllHlHliniiiiiiiiiiiMUlfimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitHiiiH

mit auserlesenen Kunstkräften. Eintritt S 1.50. Gäste
willkommen!

B.O.G. VI/VII
Eigenheim: VI.. Webgasse 35. — Vollversamm-
1 u n g e n jeden Dienstag, präzise 20.30 Uhr. — Jeden
Mittwoch 20 Uhr Jungbund-Abend.

19. Oktober: Dr. Ernst Feldsberg: „Die Juden
Wiens und Ihre kulturelle Bedeutung." — 26. Oktober:Kamer ad Schaftsabend. Bestimmtes Erscheinen
Aller unbedingt erforderlich. — 30. Oktober: Bunter
Abend.

B. O. G. VIII
Sitz: Cafe Arkaden. Wien. I., Universität.sstraße —
Jeden Mittwoch, 7 Uhr, Bezirksführungssitzung
anschließend präzise 8 Uhr 30 Plenarversammlung.

fio-
^^^^^^^^P^^S^^T^rn: Mittwoch. 20. Oktober

193<: Dr. Emil Offner: „Die messianische Idee und der
Nationalismus." - Mittwoch, 27. Oktober 1937: Kame-
radschaftsabend. Gleichzeitig zwanglose Zusam-menkunft der Damen in den oberen Räumen
des Caf6s.

B. O. G. XVIIl/XIX
Caf6 Weimarerhof. Wien, XVIII.. Weimarerstraße 6.
Jeden Mittwoch, 20 Uhr Sitzung der Bezirksführung.

Mittwoch, den 27. Oktober 1937, Plenarver-
sammlung mit Vortrag. Referent und Thema werden
noch bekanntgegeben.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).

B. O. G. XXI
Cafe „Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G. Orchester,
VI., Webgasse 35. Probeabende finden jeden Monta«- von
20 bia 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt.

Wir ersuchen alle Kameraden, die ein Instrument
beherrschen, gleichgültig ob Streicher oder Bläser, uns dem
einzigen judischen Symphonieorchester, beizutreten. '

kinoprogramaie"
- - -

'

I

IVIPEBIAL-KINO, I., Rothgasse, 9, Tel. U-22-1-12.

15. bis 22.: „Le RoI" (Der König amüsiert .sich).

Regie: P. Colombier.

JCHÜBERT-KINO, IX.. Währingerstr. 46, Tel. A-17-3-90.

15. bis 18.: Pepe le Moko.

ab 19.: Neues Programm.

»

OTIVPARK-KINO, EX.. Währingerstr.. Tel A.18-3-96.
15. bis 20.: 100 Männer und ein Mädel (mit Deanna

Durbin).

ab 21.: Das Leben Emile Zolas (mit Paul Muni).

Wlrtschaftsfführer
Apotheken

Apotheke B. Rothziegel

Wien I, Rudolfsplatz 5. Tel. ü-29-2-11
Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

Kulimol für Säuglingspflege.

Goldeinllise

Zahnärzte und Zahntechniker decken ihren Bedarf bei

Einkauf Goldenberg & Sohn, Aftinerie, Verkauf
I.. Franz-Josefs-Kai 21 (Rotenturmecke). Tel R-20-2-39
Telephonische Bestellungen werden rasch durchgerührt

Herrenmode

Die gutenMOHlRAP
n.. Praterstraße 39

-Hemden

Kohle und Koks

JOSEF LöBL
Kohle. Koks, Anthrazit, Brennholz

I.. Herrengasse 2. Tel. 6-47-4-38

B. O. G. IX
Sitz: Caf6 Esplanade, IX.. Alserbachstraße 41.

B. O. G. X
Eig:enheim: X.. Gudrunatraße 12.'i, Eingang durch das
Haustor. — .Jeden Dienstag. 20 Uhr. VortrMge oder
gemütliches Beisammensein aller Mitglieder welche
gebeten werden. Gäste mitzubringen!

B. O. G. XI
Gasthaus. Kopalga.«»ge 5. — Zusammenkünfte jeden
ersten und dritten Dienstag im Monat.

B. O. G. XII. XIV und XV
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Ver-
eln.sabend. — Jeden Donnerstag, 20 Uhr- Wehr-
sportliche Uebung im großen Saal,

B. O. G. XIII

$ff^p"^ffoP'"''°^''^"^' "ietzinger Hauptstraße 22.

JnL» r u r ^^^^^ Mittwoch. 8 Uhr. Zusammen-
Kunn. Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe. "

B. O. G. XVI/XVII

ab^nd"^"^*^
^" ~" '^^^^^ I^ienstag Kameradschafts-

*t«. Ä?°r^^,^' '^fJ^J*-
Oktober, findet In unserem Heim

Möbel

• ilW-^^-u-Nir--- »ür üelegenheitskau fe

Wien VIII, Stadthahnviadukt 23
Telephon: A-2I-5.3I

bei Lerchenfelderstraße

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

WkMi, n.. Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon 4-45-0-61.
Beratung durch Kam. Ing. ischer.

'"''"'"''''"'iW'i'iii'ini'iiiiiiiiiiiiiiiiHniiiihBiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiin^

^ JULIUS ROSENTHAL
S»» Xn., Tivoligasse 11. Telephon

R-35-2-20. Portalbau, auch Adap-
,r-rz^,. ^ . ^ tierungen und Reparaturen von
Kollbalken und Sonnenplachen zu bllUgsten Preisen,

kostenlose Offerte.

!iiiiiiiiiiiHiifiiiriiiiiiiiiiini(niiiiiitiiiitiiiiiiiiiiniiiiiHi!iiiiiiiiiiiiirifiiiiiiiiii„niiiiitH

Zimmers und Dekorationsmaler

RICHARD WERNER
arbeitet billig und gut unter Garantie

XVI., Neumayergasse 1 Telephon t7-lt-f-f4
Kostenvoranschläge unverbindlich.

Herausgeber. Verleger und Eigehtümer: „Bund Jüdi-scher Frontsoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Re-
dakteur: Ing. Karl Reisz: alle Wien, I., Bräunerstraße 2.^ Druck: Druckerei- und Verlangs-A.-G,. Ig. Steinmam^

Wien, IX., ÜnlveraltÄtaBtraße 6-8.



grois^6 Chanukah-Feler
findet am Donnerstag, de^^a, Pe»em>ier 1^31^ Im grollen Huslkvefelnssaalc statt. Näheres auf Seite 3.

Wir Frontsoldaten und der Jungbund
Ein sehr heller Kopf im Bunde hat einmal

den Ausspruch getan : „Aus der Einstellung eines jüdi-

schen Frontsoldaten zum Jungbund wird es ersichtlich,

ob der Frontsoldat den Bund nur als Kameradschafts-
verband oder Geselligkeitsverein ansieht oder sich

über die höheren Ziele und Aufgaben des Bundes
ernsthafte Gedanken gemacht hat." Dieser

Ausspruch überblickt völlig die Situation im Bunde
selbst und seine Beziehungen zur Jungformation.
Betrachten wir den Bund n u r als eine letzte jüdische

Trophäe aus dem Weltkriege, als eine Vereinigung
aller jener, die einst an den verschiedenen Fronten
standen, dann dürfen wir den Jungbund als ein mehr
oder weniger überflüssiges Anhängsel an-

sehen, das wir dulden, solange es uns nicht unbequem
wird, oder gar mit Forderungen an uns herantritt.

Betrachter solcher Art können dann aber auch in den

Frauengruppen nur ein ebensolches Anhängsel
sehen, das notgedrungenerweise geschaffen werden
mußte, da man doch die Damen nicht immer allein zu

Hause lassen kann. Ein derart schales Denken
kann im Bunde nur einen Augenblickswert er-

kennen, eine Gründung, die uns über die Fährnisse
des modernen jüdischen Daseins hinwegtäuschen soll,

uns in frommen oder heroischen Phrasen ein von der

Umwdlt nicht immer anerkanntes Selbstbewußtsein

geben will, und letzten Endes mit dem letzten ster-

benden Frontsoldaten wieder in das Nichts zurück-

sinkt. Im Rahmen einer solchen Gefühlswelt hat der

Jugendbund weder Platz noch Sinn. Aber es gibt —
Gott sei Dank — auch andere Interpreten der Idee
des Bundes; jüdische Männer, die sich darüber
im klaren sind, daß der Bund, als eine jüdische
Großformation, viel weitere Ziele verfolgen

muß als nur die Veranstaltung von wöchentlichen

Zusammenkünften. Ziele, die uns durch die Zeit auf-

gezwungen werden und denen wir zustreben müssen,
wenn wir nicht vor dem Rate künftiger Geschlechter
als unfähige und schwächliche Generation ohne Ver-

bundenheit mit der jüdischen Tradition abgeurteilt

werden wollen.

Man mag über den Bund als einer Abwehr-
formation denken wie man will, man mag die

Abwehrtätigkeit als erfolgreich oder als erfolglos er-

achten, es ändert dies nichts an der schicksal-
haften Bedeutung, die der Bund im Leben der

Juden Oesterreichs hat und haben muß, soll dieses

Schicksal nicht noch tragischer sein, als es ohnehin
tchon ist. Nicht auf eine erfolgreiche Intervention

tugunsten eines vom Antisemitismus drangsalierten

Juden kommt es an, nicht darauf, daß wir durch die

Tatsache aufmarschierender jüdischer Frontkämpfer-
bataillone die infamen judenfeindlichen
Vorwürfe der Feigheit und der Kriegsdrücke-

bergerei ad absurdum führten, sondern vielmehr

auf den ganz großen Protest, den unser bloßes

Vorhandensein, unser efltechlossener Wille zum jüdi-

schen Dasein und unsere offenkundige, aber oft ge-

leugnete Fähigkeit zur Ralliierung jüdischer Massen
der gegnerischen Argumentation entgegensetzen, die

da immer wieder und nur zu gerne als von einem

sterbenden Judentum spricht und hämisch lächelnd die

Symptome unserer Selbstauflösung registrieren will.

Solange im Judentum noch die Fähigkeit besteht,

Menschen der verschiedensten weltanschaulichen und
politischen Einstellungen In einer FormaUon zu ver-

einigen, so lange bleibt und ist die Phrase vom
sterbenden Judentum eben nur eine Phrase,

. . . rtft Wunsfthtraum unserer Gegner. Daß der

Bund in Ktnndim krisenhafter Bedrohung Immer
wieder in die er»te iJnle ging ... im Jahre 1932 und
auch Später, wenn der Nationalsonaliamus an Juden

seine Propagandakünste übte , . . , ist zu s c 1 b s t v e r-

ständlich, als daß es einer besonderen oder gar

lobenden Hervorhebung bedürfte. Jedoch die größte
Tat der Abwehr ist und bleibt das Faktum seines

Vorhandenseins, — die machtvolle Damon-
stration einer gesunden und kräftig lebenden Juden-

heit, die allen üblen Voraussagen zum Trotze unbeug-
sam ihren Lebenswillen bekundet. Und fast noch
wichtiger ist die immer deutlicher erkennbare Tendenz,

dieses so bekundete Leben auch wieder mit jüdi-
schem Inhalte zu erfüllen und es nicht in der

schalen Indifferenz eines zwischen allen Polaritäten

schwankenden Vegetierens verrinnen zu lassen. Wird
heute immer wieder von einer jüdischen Re-
naissance gesprochen, — wir im Bunde erleben

sie. Verirrte Seelen finden wieder heim in die

Geborgenheit und anmutende Wärme der jüdischen

Gemeinschaft, mit heißer Inbrunst nun alles nach-
schaffend, wab in den Zeiten der Verirrung \ci.säumt
wurde. Der nur physische Wille zur Verteidigung des

Juden und seiner materiellen Existenz wandelt sich

immer merklicher zurück zur uralten Ideologie der

Erhaltung des Judentums.

Diese Wandlung ist kein Zufall und nicht

vielleicht Produkt irgend einer Propaganda in die.°em

Sinne, auch nicht vielleicht ein reine.s Reaktiv-
phänomen, sondern notwendige Folge einer

Bestrebung, im Juden die verschütteten Rudimente
einer unzerstörbaren seelischen Erbmasse zu sammeln
und neu zu beleben.

Gerade unter diesem Aspekt gewinnt der
Jungbund eine Beüeutung, die — in die Zukunft ge-

sehen - fast großer ist wie die des Buad<^s selbst.

Wir sind die Muttererde — der Jur^gbund ist der
Baum! Doch, was nützt die beste Erde, wenn sich

keine Gärtner finden, die das junge, noch allen

Stürmen wehrlos ausgesetzte Bäumchen fürsorglich

an die Fjtange binden und es hegen und pflegen.
Wozu all unser Kämpfen und Streben, wozu all unser
Organisieren und Ralliieren, wenn es nicht seine Ver-
längerung in die Zukunft finden soll ! S o 1 1 m i t d e m
letzten Frontsoldaten der Bund ver-
löschen? Oder haben wii- den Willen, diese mäch-
tige Demonstration des jüdischen Lebenswillens, der
selbst gefährlichen Gegnern noch Zurückhaltung auf-
zwingt, mit unserem körperlichen Dasein zu beenden?
Diese Frage wird wohl von allen, die im Bunde mehr
erkennen als nur einen jüdischen Ceselligkeitsverein.

verneint wertJen. Doch damit erwächst uns die

Pflicht, auch dafür zu sorgen, daß der Bund seine

Verlängerung in die Zukunft findet. Und diese Ver-
längerung heißt:

, .Jungbund*'. In diesem müs55en wir
uns einen Nachwuchs heranzüchten, der
in unseren Intentionen weit erlebt, ge-
willt zum Kampf für die Judenheit —
gewillt zur Rückkehr zum wirklichen, lebendigen
Judentum, das dort an die Tradition anknüpft, wo
unsere Väter, In Verkennung der Sachlage, die Ver-
bindung unterbrachen, — gewillt, das Judentum nicht

nur mit der Lippe zu bekennen, sondern es im besten

Sinne zu leben. Doch nicht nur in geistiger und
körperlicher Erziehung erschöpft sich unser
Handeln an der Jugend, Die Praxis der vergangenen
politischen Aera zeigte uns, wie unter dem Andrängen

Kamcrad«ii kaufen gUn.9tig original englische
und französische Damen* und Nerrenitoff« im

TUCHKAUS TABAK
Wittn I, talxgrl«! i

der Judenfeinde der Jude mehr der Not als dem
inneren Triebe gehorchend, sich verschiedenen politi-

schen Parteien anschloß, um dann auch dort bald
hören zu müssen, daß er eben doch — nur ein Jude
ist. Diese Enttäuschung müssen wir der
kommenden Generation ersparen. Wir
müssen sie lehren, daß uns der Talmud schon die

Treue zum jeweiligen Heimatlande ge-
bietet, und daß es uralte jüdische Tradition ist,

diese Treue bis zur letzten Konsequenz zu
wahren, auch wf" i sie von der Mehrheit mit einem
Fußtritte belohnt wirfi. Andererseits müssen wir die

kommende Generation erziehen zum Verständ-
nis nnsercK iüdischen Daseins
und daß dieses eine sinnlose Qual ist, wenn
wir nicht im beseeligenden Bewußtsein weiterstreben,

Erhalter eines uralten Glaubens und einer uralten

geschichtlichen Volkstradition zu sein. Daa alles müssen
wir der Jugend beibringen. Und zu diesem Behufe be-

steht der Jungbund und muß bestehen, wenn wir nicht

den Bund als eine vorübergehende Zeiterscheinung be-

trachten wollen.

Aber diese Erkenntnis will in die T a t über-
geführt werden. Die reine theoretische Zu-
stimmung genügt nicht! Von der Bundes-
führung selbst müßte die Initiative ausgehen, die

Wichtigkeit des Jungbundes im Bunde auf-

zuzeigen. Die Funktionäre der Bezirksführun-
gen müßten zu intensiven Förderern des

Jungbundes werden und dürfen nicht Hemmende sein,

die mit den Lokalen gci/en und jede Kilonaltstunde

des vom Jungbund benötigten Lichte« als vergeudeten

Wert betrachten. In den Bezirksgruppen müßte eine

intensive Werbung für den Jungbund einsetzen, damit

diese hinausgetragen werde in die jüdische Oeffentlich-

keit. Man müßte heute bereits daran denken, reifere
Jung bündler nach und nach in geeignete B u n-

d e s f u n k t i o n en zu berufen, damit sich dcf

Jungbund langsam mit den ihm erwartenden Aufgaben
vertraut mache. Die Jungbündler sollen doch unsere

Nachfolger im Bunde werden. In dreißig
Jahren wird ein heutiger Jungbündler
Bundesführersein, — wenn der Bund noch be-

steht! An all dies müssen wir denken, wenn wir heute

im Vollgefühle unserer Verantwortlichkeit dafür sor-

gen wollen, daß der Bund erhalten bleibe.

Alle S'ähne von Hellas sind gleich:

Griedhenlandfs Konig
XU den |iidi§ciien Rekruten
Vor König Georg IL von Griechenland fand tai

Athen die Vereidigimg der einrüfUenden Rekruten,
unter Ihnen auch einer größeren Zahl jUdlhcher
Soldaten, statt. Der König hielt eine Ansprache,
In der er n. a. erklärte:

Ihr alle seid Söhne derselben Mutter, Söhne
von Hellas. \Viss«'t, daß keine Unterseheidun-
g e n zwischen Hellenen bestehen. Die einzige Unter-
scheidung, die möglieh wäre, Ist die nach der Fähigkeit

und Bereitschaft jedes einzelnen, den Schutz des ge-
meinsamen Vaterlandes m sichern.

Die jüdischen Rekruten, die nach den chrlstlichea

vereidigt wurden, sprachen die Schwurformel und ein

Gebet dem Oberrabbiner von Athen, Rabbi BarzI«
1 a y, Wort für Wort nach.

Neigung zu Krampffaderr^

o
vefUfiRt da« Tfa^«-!! eine» wlrkunesynMen Ktampfadetn-
stnimpffs. Sehr empfohlen Ist die bekann»« Marke
„PAR<IDRUIT*'-L<«stex — haiichdtinn, ÄuPeiFt halfbarl
Sitirk v..n S H.7i
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JUED1SCHE FRONT

Aus aller Welt

Danzi;:

Ittfülge des Pü^roiiis- in üaii^ig hüben 20 jüdische
GcschiillsU'uto polnisfhtT Staalsaiv^fhörigkeit in Dun'/.ig
ui'gon tU'r Zei»töru!iK ihrt'r G«'Sfhiift»- Bi'bchwerdt' bei der
pol'üschen Regierung erhoben. Von den verlefzten Per-
sojit-n sind mindestens 30 polnische Staatsangehörige. Eine
polniäcli-jüülsehe Abordnung besuchte aucli den pohlischen
Staat vkoinmlssiir in Danzig, der den Juden Schutz ansagte.

Der Pogrom in Dan/ig hat hn Aflslund großes Auf-
sehen erregt. Die Londoner „Tirii.'S" sprechen von „organi-
sierton Orgien". ,,Da)/y Telegraph" teilt mit, daß die
G(! Virhalteton organisierte Na/.is sind, die nahrscheiniich
unter die bereits angekündigte- Anuiestie lallen werden.

Ucdtsfhbnd

Reichsminibter a. D. Bernhard Dernburg, der der
berühmten Mainzer jüdischen Gelehrtenfamilie Dernburg
entstanunto. aber schon als Kind von seinem Vater getauft
worden war, Ist im 73. Lebensjahr gestorben. Dr. Dern-
burg war von 1907 bis 1910 Staatssekretär im Reichs-
kclcniaiamt. 1919 war er Mitglied der Nationalversamm-
lun;? in Weimar und anschließend des Reichstages als

AlitjlJcd der demukra tischen Partei, nachdem er bereits

1019 Reichsfinanzminiater und Vizepiäsident des Reichs-
finanzministerium.s geworden war. Dernburg war einer der
Eevriuidor rlor dcutsrhcn Kolonialpolitik und setzte Fich

aurh persönlich für den Erwerb neuer Kolonien durch das
Hohonzollem-Reich ein. Seit Hitlers Machtan-
tritt gehörte er als ..Judenstämmling" zu
den M i li a c h t e t e n und Vergessenen.

Caf6 Zeilerhof

öffeMtUchen Märkten in Ghettos ubzusondern", heißt es

in der Kesulution, „fordert das Zentralkomitee d«s polni-

schen Gciu erksciiaftebuudes volle hürgex.llciie
Gleichberechtigung für alle Bürger des
Land t 8. Der Gewerkschaftsbund erklärt
sich mit dem Proteststreik der jüdischen
Arbeiter s o 1 i d a r i s c h."

Der Verband der jüdischen Legionäre, die

für Polens Befreiung gekämpft haben, protestierte bei

Prenüermi.nister Skladkowskl gegen die Einführung

des Hochschulghettos.

€ieneral Sir lohn IVIona§h

Triilpankt der Kameraden
im neueröffneten «wi« ihVaiB««! iiw«

Wien VII. Ziegler^apse 83 Leitung: Kam. Kornmehl

Engiaiid

i) :s Schiedsgericht von S u n d e r I a n d hat ent-

Si'hii :l.'n, doß in Jüdischen Betrieben jüdische Feiertage
nuch für die mch^jüdischen .\rbtiter al.-» 'lerköaimliche

FtUrt.'ge zu gelten haben. Das Schiedsgericht hat mit
die-i'. r Begründung den Entschädigungsanspruch nlcht-

jUdrseJuT Arbeiter für Verdienstentgang durch die Still-

leguiig eines Jüdischen Betriebi-s an Jüdischen Feiertagen
atgi wiesen.

Anläßlich der in Bristol abgehaltenen Tagung der

Anglikanischen Kirche warde ein aus christlichen und
jü uichen Seelsorgern bestehendes Komitee zur Gründung
eine- Zweigvereinigung der Society of Jews and Christian«

eingesetzt. Diese Gesellschaft erstrebt die Herbeiführung
besseren gegenseitigen Verstehens zwischen den Ange-
hörigen der Vii srliieJenen Religionsgemeinschaften durch
g<:meinsanie Veranstaltungen und Ansyirach:?n.

Die Vertreter der Zionistischen Veremigung von
Glas-jow werden auf der nächsten Tagung des Jüdischen
Nal.onalfonds in Großbritannien und Irland den Antrag
siellen. auf der im kommenden Jahre im Bellahoustone

Park stattfindenden Empire-Ausstellung eine Schau
l<,'I;;^fin^nsischer Produkte einzurichten. Es wird in

u.. .^n\ Zusammenhaag auf den Erfolg dea Palästina-

Pavillon auf der Pariser Weltausstellung hingewiesen

und verlangt, daß die kleinere Palästina-Ausstellung, die

jn London veranstaltet werden soll, anläßlich der Empire-
Exhtnition nach Gla.=gow überführt werde.

HmuMißiutiBfeRembrandt
II, Untere Au3aMcnstraße H IcAunr Aitur Peuerstei.i

ij;.t vi) . u'.Mii

Prinz P^^tr»«* von Griech.<'nland benutzte einen kurzen

Autenihalt In Saloniki bei der Rückkehr von ilen Hecres-

niaiiijvcrn in Sorres zur Be.sichtigung jddischer Elnrich-

tuo^jon der Stadt, Der Prinz erschien überraschend in

2\vel Synagogen, dei Synagoge der Juden von Monastir

und der HHiipt«'\ na:;o.:;e BeUHehaul. Er ließ sich die Thora-

rellen zeigen und bat, auch in ein Exemplar des Sohar

E-ntlü-'k n« hmen zu d.irfen. Das Buch .vurdo für den

P.uizen aus einer in i;er Nahe bottndlichtn Jeschiwa ge-

holt. Prinz Petros verriet durch seine Bemerkungen eine

nde Kenntnis des jüdischen Schrifttums,

ig^m«; '1er Synagogen besuchte der Prinz

den Obe. rabbinpr Dr. Zwi Koretz und unterhielt sich mit

ihm in seiner Wohnung etwa eine Stunde lang über jüdi-

»che Fragen, Er erklärte, daß er sich ?chon während
seiner Studien an der London.-r Universität mil jüdischen

r* ngon b» faß* habe und daß sein Interejise für jüdische

P.obleme durch 5??ine Besuche in Polen und Palästina noch

ge«'ljgert worden sei.

Italien

Der itnlienischo Rundlunk»ciider In Bari hat ÄeIpP

proani.^:'<eli •, antii'Mglischi- und antizlo»d»JiNelii l'ropa-

gandniüli^keit unter den arabischen Ländern des Nahen
Osliu«! ul<«l»r In verstärktem Maße au.g»'nonin;en. In

PiniT Setidung aus Bari wurd«- mitgeteilt, daß Dr. Welz-

in:»nn In Ukir/ei,-. als ..Köiug des niuen jüdischen Staates

In Palästina aul den Thron erhobin" werden wird.

Palästina.

ü:!. paläEtincnaischc Amtsblatt hat am 20. Oktober

(i(:r) Kntwtirf L>iner n'^um Einwander ungijveror d-

niing v • ichl. Auf Grund des Entwürfe« wird der

High C'on. :;''r ».»nnichtigt. die Höchstzahi der in der

jpwcUltcn Einwanderungsperiode zur Einwanderung zu-

,;c,iU\Jr-- -nden Ausländer festzu-jetzen. Ferner wird ihm dc-^

ReciVt erteilt, die Ilöch.^tzahl innerhalb der einzelnen Eir

wanücrungskategorion. sowie den prnportlon^llen Anteil

der jti^i-schpn Einwanderer im allgemeinen und Innerhaii»

jci.f'r Kategorie im besonderen festzusetzen. Der Leiter

<Jf"^ EinwandenmgsdepartemenLs erhält dos Recht, in um-

Btriitenen Fällen zu entscheiden, wer als Jude anzusehen

i£t. Die Bezeichnung der jüdL';chen Einwanderer als Teil

der „Aurländtr" hat In jüdischen Krei.'sen Er-staunen und

Entrli.vtung herv^rgerfen. Der Entwurf der neuen Eln-

war.Jorungsverordnung und ihr Zweck werden in der jUdi-

gchen PresBc einer scharfen Kritik unterzogen.

PoIph.

Das Zentralkcmitce de» p o in 1 s c h e n <i «« w e r k-

schsiftsbundc«, der an die 400.0Ü0 MitgllMler sÄhlt,

nahm eine R* »«lutlon an, In der der S>Ti»pathif mit dem
Kampf der .Juden RCgen die Binfühning von Ühvt»nbHnk«'n

twi drn lloeh-sehtiien Ausdruck gegeben wird. „Angi -»ichts

icr 9'endenz. die Juden an den Hoehschukn und mU den

Zu seinem sechsten Todestage.

Lloyd George schreibt im sechsten Band

seiner Kriegsmemoiren über den Führer des Austra-

lischen Korps an der Westfront: „Monash war etiler

derfähigsten Führer, den der Krieg auf beiden

Seiten m den Vordergrund brachte, und es muß her-

vorgehoben werden, daß er kein Militär von Beruf war.

Ein Mann von seinen hervorragenden Fähigkeiten

hätte in der Armee Großbritanniens nicht die Mög-

lichkeit gefunden. Führerqualitäten zu entfalten.

Monash war nach dem UrteU jener, die sein militäri-

sches Genie und all das, was er dadurch erzielte, kann-

ten, der begabteste General der britischen Heeres-

kräfte. Die englische Armee brachte keinen fühi-enden

General in den Vordergrund, der für die Stelle eines

Generrilii;sin:U3 der Ijrilischen Heeregkräfte besser ge-
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eignet gewesen wäre wie H a i g. Kein Zweifel, daß

Monash, wenn ihm die Möglichkeit dazu gegeben ge-

wesen wäre, diesen Rang ebenfalls erreicht hätte. Seine

Fähigkeiten wurden aber niemals dem Kabinett

zur Kenntnis gebracht. Man durfte nicht erwarten, daß

Berufssoldaten die Tatsache zugeben würden, daß der

größte Stratege in der Armee ein Zivilist war. als der

Krieg begonnen habe, noch dazu ein Mann, der nicht

die Vorteile der milltäiischen Schulung genoß."

Aus alter spanisch-jüdischer Familie

stammend, wurde Monash in Melbourne (Australien)

am 27. Juni 1865 geboren, studierte an der Universität

Melbourne und erwarb das Ingenieurdiplom mit Aus-

zeichnung. An seinen Namen knüpfen sich einige der

berühmtesten Eisenbahn-. Brücken-, Straßen- und

Wasserversorgungs-Anlagen in Australien. Außer im

Bau- und Ingcnisurwesen war er auch in den Wissen-

schaften bewandert und in jungen Jahren bereits

Treffpunkt der Kameraden 1

Buchsüfluiiis mni\M
.Zum B»n$»SnRer'

Wian II, Zirkus«, ao
Bis 4L'hr ifüh RcöKnet

Musik und Gesang
H i I i " « I r P t '• I H ••

Präsident des Victoria-Institute of Engineers.

Bei Ausbruch des Krieges wurde er zum

obersten Zensor für Australien bestellt,

weil er die deutsche und französische Sprache be-

ben sehte. Seine militärischen Erfahrungen waren zur

Zeit auf einige Jahre Dienst in der australischen Miliz

begrenzt, in der er den Rang eines Obersten der

Ingenieure bekleidete. Nach kaum vier Monaten ver-

langte er die Einteilung in den Front-
dienst und erhielt sie. Er wurde Ende 1914 mit den

ersten Kontingenten aus Australien und Neuseeland

nach Acgyptcn entsandt, wo er bei der Verteidigung

des Suezkanals mithalf, um im April 1915 als Chef
einerBrigade nach Gallipoli zu gehen.

Auf den kahlen Felsen von Gallipoli trat

zum erstenmal seine brillante Taktik in Erscheinung-

.illHIIIIIilllllllltllllllllintllllllllllllllllllllllllllllllHHIlilllllilllilllinillilllllillWIilllllllllHIIIHIIM
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Cafi Franz-JosefS-Bahn
. IX. Althanplatc Hr. 4-=r=r=

U. S. A.
1)^- Einwanderungskoj-nmi£sär der Vereinigten

Staaten, James Houghterling, empfing eine Abordnung

des Verbandes der polniÄChen Juden in Amerika unter

der Führung des Mitgliedes des Repräsentantenhausies

Enianuel Celler. Die Abordnung verlangte, daß die ameri-

kanischen Konsulate in Polen bei der Gewährung von Ein-

wanderungsvisen an Juden großzügiger vorgehen mögen.

Eüiwanderungskommissär Houghterling erwiderte, er

werde sein Möglichstes in dieser Sache tun.

Australische Korps und zwei amerikanische Divisionen

unter seinem Befehl die Hauptlast der Kämpfe.

Seine Dienste an der Front verschafften ihm den

britischen Adel sowie hohe Auszeichnungen

sämtlicher alliierten Machte, auch der Vereinigten

Staaten von Nordamerika. Nach dem Kriege wies er

die ihm angebotene hohe militärische Stelle zurück

und wurde zum Präsidenten der Australir

gcheu Akademie der Wissenschaften
gewählt. Seine letzten Lebensjahre waren den

... , Milllllllllllllllll Hill ""<> IIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllll^
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Hier schrieben die Anzäcs (Australian-New Zeeland

Army Corps) unter seinem Befehl ihren Namen mit

ehernen Lettern in die Kriegsgeschichte ein. Im

Sommer 1916 wurde er nach Frankreich befohlen und

stieg vom Führer einer Brigade zum Kommandan-
ten einer Division und im Mai 1918 zum B e-

fehlshaber des Australischen Korps
empor. Als genialer Organisator und Tak-
tiker führte Monash seine Division von Sieg zu

Sieg bei Ypern, Messines, an der Somme \md bei

Amiens. Vor Bapaumc. Havrincourt und Capibfal er-

rang er neue Siegeslorbceren und erreichte den Höhe-

punkt seiner brillanten Führertätigkeit, als er die Pläne

für die große Offensive der Alliierten Im August und

September 1918 ziir Entfaltung brachte, welche den
deutschen Rückzug und das Endfe des
Krieges einleiteten. In der letzteren trugen das

Qrabsteina, Stemmetzarbetten, Qranitpflattsr

Carl Benedict
Lieferant der Qrabstetne des ß. ). F. und
des Mausoleums auf dem Heldenfriedhof
Orslistalntaaar t Zantraffritttfliol, III. Tor
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Wissenschaften und der tätigen Fürsorge für das

Wohl der ehemaligen Kriegskameraden gewidmet. Er

starb im Oktober 1931, und ganz Australien trauerte

nach ihm. Sein Todestag wird alljährlich durch

nationale Trauer gefeiert und es ist geplant,

ihn mit einer gewaltigen Reiterstatue zu ehren.

General Monash hat den höchsten militä-

rischen Rang erreicht, den ein Jude im
britischen Heere jemals besaß und zählt

zweifellos zu den bedeutendsten Männern der neuen

Zeit. Obzwai' rr sich niemals an den öffentlichen An-

gelegenheiten des Judentums beteiligte, nat er sich

ytets aJS Jude bekannt und m alle amtlichen

Aktenformulare, von frühester Jugend an bis zu den

Personaldokumenten seiner späteren hohen Stellen,

sein Glaubensbekenntnis offen eingetragen.

Das offizielle kriegsgeschichtliche Werk Austra-

liens schreibt über Monash .,er war ein Führer, von

dem gesagt werden konnte, daß er eine Division besser

als eine Brigade, ein Korps besser als eme Division im

Kampf leitete".-.- ^•--^- •

Liddell Hart, eine der größten Autoritäten auf

dem Gebiet der Geschichte des Weltkrioges. bei=ichtet

über die in Führerkreisen der Alliierten allgemein

hon sehende Ansicht; „Falls der Krieg ein weiteres

Jahr gedauert hätte, wäre Sir John Monash sicher

zum Kommandanten einer Armee, wenn nicht zum
Oberstkommandierenden aufgestiegen. Er besaß die

hervorragendsten Führerfähigkeiten unter allen, die

ein Kommando führten."

(Nach Bertram Jonas: „The Story of Gen. Sir John
Mona.sh" in „The Jev.ish Veteran". New York; im

Deutsche übertragen von Ing. D^nes.)

Judi§dier Sdiöpfiergeasi^l

Die gesamte Wiener Presse bringt auHfuhrliche VVür-

diKiinKcn des herv(»rraKendpn S e h ö p f r s di r Wiener

d e r nia t ol o gl sehe n Schule, Prof. Moritz Kaposi,
nnlüBüch seinem 100. OebiirtM-uges. Prof. Kaposi, dessen

Denkmal Im Hörsaiil der Unlver*itätskllnlk aufKCstellt ist,

war als Sohn armer jüdischer Eltern au» iia|>osvÄr

(l'ngarii) nach Wien gekommen und hattr hh-r als der

hfr>orraKendste Dermatologe «»einer Zelt die zweite Glanx-

epoche der Wiener medizinischen Schule eingeleitet.

G. Gottlieb — Fünfkarapfmelstcrin

Da.s Prii«irthim der Israel. Kultusjfemeinde Wien
hat Frl. Gerda Gottlieb, Mitglied der Leichtathletik-

Sektion des Sportklub» H a k o a h, welch«' zum fünftenmal

heuer im nio<lern»?n Fünfkampf Meisterin von (K'stcrreloJi

wurde, in einem herzliehen Schreiben beglückAvünscht.

Brave jüdische Jungen»

Olelchzeltig hat das Priisidlimi AnlaP, gcnomnrten,

zwei jüdiiehen Schülern, den läjiihrigen Ernst Fleischer
und den ISJährlgen Herbert Friedmann, beide wobop
haft XX., KlosterneubiirgerstmOe fll. die Anerkennung
dafür auszuspr« eben, daß »le in der Nähe der BrlglttvÄ-

auer I,Ände mutig und entschlossen in den Donmikanal
sprangen und eine lebensmüde 18jährige Schneiderin vor
dem Ertrinkungstode retteten.

KOSCHER NEU-üBERNAHMB KOSCHER
RoBenhecks Speiae-Reataurant ELSE STERN

VII. iind«ng«sse 3a (Tttl. B-1S-0-S4)
Fleisfi' M^üUs at> S 1. Vpnelnrlsch .nb S — 9i) Bllüge Abenaess«n

Notruf der
Die Einführung de« Arierparapraphen In der „Inter-

essengemeinschaft blinder Musiker und Klavlerstiminer"
hat 'n letzter Zelt vifl von sich reden gemacht. Diese
Vorgan^HwelN; wurde nicht nur von den Juden, sondern
auch von Ariern in Htrenjfstcr Wel»»e jferüjft. Dadurch
hat Hieb jedoch der ohnehin schle^'hte /^beitsmarkt der
jüdischen Rl'mlen nicht gebessert. Wir erlauben uns
daher jiNlen. der einen Musiklehrer, Klavierstimmer»
Bürstenmacher, Korb- und Sesselflechter benötigt, in-

ständigst zu Wtten, sich an ims zu wenden. Ferner ge-
statten wir uns, höflichst darauf hinzuweisen, daß unsere
blinden Mädchen und Frauen weibliche Ilanda'-belten 2tl

den bllHgsten Preisen und aufs beste ausgeführt, erzeugoiu
HUfsvereln der jttdischen Blinden, DU, Rembrandtatr. 18»
Telephon A-47-I-11,
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Dr. Hugo Benedikt:

Das Mittelalter steht wieder auf!
Die Zeit, welche die Hiatoriker das Altertum

nennen, war charakterisiert durch eine Anzahl von Bei-
trägen zur Kultur, welche von fast allen Völkern des
Mittelmeergebietes geleistet wurden. Diese Hohe Zeit
des Menschentums wurde durch die Völkerwande-
rung und ihre Folgen zerstört. Es trat das „Mittel-
alter" ein.

Dieses war die Zeit des nackten Faustrechtes,
der wütendsten Religionskriege, der E n t r e c h-
tungvlelerMenschen, die Zeit der Kastenentwick-
lung und des finstersten Aberglaubens, Hexenprozesse, Ver-
folgung von Ketzern und Häretikern aus nichtigen Ur-
sachen, Märchen von Brunnenvergiftungen, ungeheure
Freß- und Trinksucht, Mangel an Wissen und Kultur-
bedürfnis, Raubrittertum und Diebereien, Unsicherheit auf
Straßen und Märkten kennzeichnen diese traurige und
schreckliche Zeit. In dieser Zeit bestand auch der Juden-
haß und seine schönsten Blüten waren die Lügen von
der Hostienschändung und von den Ritualmorden.

Dann kam die Neuzeit, beginnend mit der Ent-
deckung neuer Länder, erweitertem Horizont; die Re-
naissance, die großen, aufgeklärten Geister auf den
Thronen und in den Studiorstuben bringen neue Ideen. Der
Klassizismus, die Revolution in Frankreich bringen die

Gleichheit aller Menschen, die Maschine schafft Verkehr,
Wohlstand und die Menschen beginnen, sich zu verstehen.

Und nun! Der große Weltkrieg scheint die-

aelbe Wirkung zu haben, wie sie die Völkerwanderung
hatte. Die seelischen und geistigen Errungenschaften der

^ Menschheit gehen zugrunde wie die des Altertums und
es kommt ein neues Mittelalters mit allen
seinen unmenschlichen, ungeistigen Sym-
ptomen. Und genau so wie im Mittelalter wütet der
Judenhaß und die Märchen von der Hostienschändung
und vom Ritualmord werden wieder erzählt.

In L i e n z in Osttirol befindet sich in einer Kirche
ein Bild über einen angeblich erfolgten Ritualmord
an einem Kinde namens Ursula Bock. Dieser soll 1443
stattgefunden haben. Unter dem Bild befand sich eine

kaum mehr lesbare Aufschrift aus derselben Zeit. Man
fand es für zeltentsprechend, diese verblaßte Aufschrift
im Juli 1937 aufzufrischen und allen Besuchern der
Lienzer Kirche als besondere Sehenswürdigkeit
lesbar zu machen. Ebenso ist auf dem Friedhof, auf
welchem die Ursula Bock bestattet liegt, eine Tafel mit
einer entsprechenden Aufschrift renoviert worden. Nur
diese, sonst keine.

Die „Wiener Neuesten Nachrichten", wahrhaftig
kein Blatt, das es „mit der Religion hält", brachten in

ihrer Folge vom 15, September 1937 einen Artikel über
die Kirche zum heiligen Blute in Pulkau. Der Name rührt
daher, daß nach einer alten Chronik im Jsüire 1338 die

Juden von Pulkau eine heilige Hostie dem Kirchendiener
abkauften und in einer Versammlung in die Hostie hin-

einstachen. Aus der Hostie entströmte Blut, Die Juden er-

schraken und warfen — so heißt es laut Chronik — die

Abteilungsvorstand Dr. Sanel Beer
hat seine Ordination von VI. Linke Wienzeile 4,

nach llf PratarsIraB« 25a, rUckverlegt.
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Hostie den im Hause des Rabbiners befindlichen Schweinen
vor. Diese fraßen die Hostie nicht sondern erhoben ein

großes Geschrei, so daß hiedurch die Christen herbei-

gelockt wurden. Die Hostienschändung wurde festgestellt

und die Pulkauer Juden — zweihundert an der Zahl —
auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Ein dritter Fall: Zur Hebung des Fremdenverkehrs
In Tirol werden Broschüren über Andreas von Rinn
ausgegeben. Andrea.«?, der Sohn einer armen Häuslerin aus

Rinn bei Hall in Tirol, sei am 26. November 1462 von

zehn vorüberziehenden Judon aus Nürnberg geraubt und
getötet worden. Sein Leichnam sei an einem Birken-
baumhängend gefunden worden. Zu seinem Andenken
T^-urde am ,,Judenstein", wo die Ermordung stattfand, eine

Kirche erbaut. Das Altarbild zeigt die einzelnen Details

aus dieser Geschichte. Ueber dieses Märchen, den Bau
der Kirche und das Altarbild wird eine 5.5 Seiten starke

Broschüre und Ansichtskarten vom Verlag

Rauch in Innsbruck herausgegeben.
Wir verweisen hier, ohne in eine theologische

Kritik eingehen zu wollen, nur auf einige wenige Tat-

sachen, welche schon allein aufzeigen, daß die.se drei Er-

zählungen — eben bloß Erzählungen sind, g e-

boren aus derPhantasie desHasses und wahr-
BCheinlich aus dem höchst realen Wunsch nach dem Be-
sitz der Juden von Lienz. Pulkau und Rinn.

In Lienz ist nur das Bild vorhanden, keine
Chronik, Es ist weder der Maler bekannt noch auch,

daß In Lienz Juden gelebt haben. Die Pulkauer Erzählung

weist UnWahrscheinlichkeiten und Widersprüche auf. Es
Ist nicht klar gesagt, ob es sich bei der Hostie um eine

Oblate oder um den Hostienkelch handelt. Nach der

Chronik wurde in sie hineingestochen und sie den

Schweinen vorgeworfen, das spräche für die Oblate als

Hostie, dann i.9t aber nicht erklärlich, wieso die Hostie

nach der Entdeckung der Uebeltat feierlich in die Kirche

«Ingebracht wurde und noch heute existiert War sie

Wieder der Kelch, dann begreift man nicht, wieso dieser

aus Glas oder Metall be.stehcnde Gegenstand den Schweinen
Vorgesetzt werden konnte. Es ist die Unwahrheit der

ganzen Erzählung auch dadurch erwiesen, daß Schweine

Im Hofe eines Rabbiners nach den allgemein bekannten

Gesetzen der Juden nicht vorzukommen pflegen. Da-

gegen ist gesagt, daß Pulkau sehr wohlhabende
Juden beherbergte und daß zweihundert von diesen am
Scheiterhaufeh verbrannt wurden. Die Chronik sagt auch,

daß Pulkau ein reiches Weinland ist. Erwägt man, daß
1838 ins dunkelste Mittelalter fällt, daß in Pulkau guter

Wein gedeiht und daß dort reiche Juden lebten, dann i.st

die Beschuldigung der Hostienschändung durch die Pul-

kauer Juden erklärlich, selbst auf die Gefahr hin, daß dort

der Rabbiner sich mit der Zucht von Schweinen befaßte,

die sogar Glas und Melallgegenstände zum Fräße vor-

geworfen bekamen.
Aus der Chronik über den Andreas von Rinn sowie

«tis dem Altarbild in der Kirche in Linz und am Juden-

tein ist die Ermordung des Kindes in allen kleinsten

Details zu ersehen. Es fragt sich nun: Woher stammt
die Krantnis dieser Details? Die Erzählung und die

bddllche Darstellung dieser Schauermärchen kann ja
entweder nur von Augenzeugen — Photographie gab es
damals nicht — stammen oder sie sind eine Ausgeburt
der Phantasie, Augenzeugen waren laut Chronik über
Andreas Rinn nicht vorhanden, da die Juden die Vor-
bereitung und Durchfülirung der Mordtat äußerst geheim
und vorsichtig bewerkstelligt hätten. Und wäre ein Zeuge
vorhanden gewesen, hätte er die Tat mit Lelchügkelt
vereiteln können. Folglich bleibt nur die andere Erklä-

für alle bankeffe, balle, festabende
und sonstigen veransfalfungen die

prachtvollen räumlichkeiten und
das vornehnne arrangement bei

h ü b n e r
kursalon der stadt wien parkhotel schönbrunn

rung übrig, daß Chroniken und Bilder jeder tatsächlichen
Grundlage entbehr«ii und reiner Phantasie entsprungen.
Darüber herrscht wohl in allen unterrichteten Kreisen
kein Zweifel mehr. Aber daß heute, 19 3 7, diese alten,
längst widerlegten Märchen aufgefrischt und' in Wort und
Bild verbreitet werden, das ist es, was uns zur Be-
hauptung veranlaßt, ein zweites Mittelalter breche heran.

Und die Motive sind dieselben wie Im
Mittelalter. Verleumdungen werden erhoben, um,

wie Im Mittelalter, don Juden den Besitz zu rauben,

Zum Tode Felix M* Warburgs
Mit Felix M. Warburg ist nicht nur einer der

bedeutendsten Vertreter der Finanzwelt dahinge-
schieden, sondern ein Menschenfreund von internationa-
lem Rufe, der auch ein großer Freund Oester-
r e l c h s war. Warburg war bekanntlich mit S e i p e 1

und Schober befreundet, und beide Staatsmänner
sprachen mit Verehrung von Ihm. Ein treuer Sohn
der jüdischen Glaubensgemeinschaft, kannte
er in der Wohltätigkeit keinen Unterschied zwischen
Israliten und Andersgläubigen. Es ist noch allgemein in
Erinnerung, daß Warburg Im Wege des American
J e w ishJolntDlstrlbutlonCommlttee, dessen
Präsident er In den schwierigsten Nachkriegsjahren war,
der österi^eichlschen Regierung die Mittel zur Helm-
beförderung der in Rußland zurückge-
bliebenen Kriegsgefangenen zur Verfü-
gung stellte. Das genannte Committee wirkt noch
heute für notleidende Juden In Osteuropa, Warburg stand
bis zu seinem nun so jäh erfolgten Tode In den ersten
Reihen der „Jewish Agency" und hat als .sogenannter
„Nicht-Zionist" hunderttausende Dollar für den Aufbau
Palästinas gespendet. Warburg, der aus Hamburg
stammte, war auch ein warmer Förderer des Deutsch-
tums In New York, und viele deutsche Gelehrte und
Künstler (auch nichtjüdische) verkehrten in seinem gast-
lichen Heim, Mit seinem Heimgang ist eine hervorragend
sympathische Persönlichkeit, wie sie in unserer Zeit nur
noch selten vorkommt, verschwunden,

Chajim Bloch.
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ChanukahflFeier des Bundes
Frontsoldaten

Die traditionelle Chanultah- Feier des

Bundes Jüdischer Frontsoldaten, die alljährlicii die

repräsentative Malilcabäe r-E h r u n g darstellt,

findet auch heuer un gewohnten Rahmen im Großen
Musilcvereinssaate am Donnerstag, den

2. Dezember, stat^.

Das genaue liUnstlerische Programm, das auf
gewohntem Niveau steht, sieht eine Reihe prominenter
Künstler und Darbietungen im Verein mit dem
Symphonie-Orchester lies Bundes vor.

Krwmpfftderm behsndeln — sber richttx! Ob man sich auf
ärztliches Anraten oder — zur Vorbeugung, resp. bei leichten
Fällen — allein entschlossen hat. KrampfadernslrUmpfe zu tragen.
oder ob man mit den bisher getragenen unzufrieden Jat — auf
Jeden Fall Ist genau zu bedenken, daß es ganz grundverschiedene
Arten von Gummi.strUmpfen gibt. H(k;hste Hellwirkung wird nur
von modernen Spitzenmarken zu erwarten sein, darunter ganz be-
.sonders von der berühmten Hausmarke ..Paradrult" der Fach-
firma Bandagen-Mlkolasch (Taborstraße 22), eine Marke, die In
der letzten Zelt große Beachtung und glänzende Empfehlungen
erreicht hat. well sie nicht nur leicht, luftig und dünn, daher an-
genehm zu tragen, sondern auch durch das faltenlose Anliegen
wissenschaftlich voll entsprechend und überdies auskochbar und
Äußerst haltbar lat. S

Bei jedem Wetter bietet das

Caf6 Industrie
Wien IX, Porzellangasse 39
allenKameraden angenehmsten Aufenthalt

heute um ihre wirtschaftliche Position zu erschüttern

und zunichte zu machen.

Und wir fragen uns noch eines. Die Geschichte,

die beglaubigte Weltgeschichte, weist so unge-
heure Verbrechen an Menschenleben auf,
die aus Religionskriegen. VerIrrungen
und Aberglauben begangen wurden. Die
Hexenprozesse, In welchen Mädchen und Frauen
von irgend wem beschuldigt wurden, Hexerei zu betrei-

ben; die Tötung wegen Satanie, wo Männer beschuldigt

wurden, mit dem Satan in Verbindung zu stehen. Die
slzlllanlsche Vesper, die Bluthochzelt in

Paris, die Verbrennung von H u s und Calvin, die

Tötung von 800 Juden am 18. Mai 1096 in Worms, von
1100 Juden am 27. Mai 1096 in Maiz durch die Kreuz-
fahrer; die Ersäufung von 600 englischen Juden auf
Sandbänken bei Hook van Holland im Jahre 1290; die

Inquisitionsmorde durch Torquemada, welcher in

Saragossa und Sevilla Tausende von Juden und Juden-
christen auf den Scheiterhaufen brachte. Der 16jährige

König Franz II„ Sohn der Katharina M e d i c i, war
von äußerst schwächlicher Konstitution. Einer seiner

Aerzte empfahl, daß der junge König zur Stärkung ein

tägliches Blutbad nehme, zu welchem Kinder das Material
liefern mußten. Alle diese Bluttaten, welche
historisch und wirklich geschehen sind, werden
nicht In Broschüren, Bildern und Zeltungsartikeln in Er-
innerung gehalten. Aber die Märchen und Lügen über
die ritualen Untaten der Juden werden immer und immer
wieder zur Kenntnis gebracht, obwohl das Zeitalter, in

dem wir leben, sich freuen sollte, wenn diese

Schande aus der abergläubischen Finster-
nis verschwindet und in Vergessenheit gerät.

Und darum : Das Mittelalter steht wieder
auf ..

.

ische Frontkämpfers Parade
Der diesjährige (achte) feierliche Gefallenen-Feld-

gottesdienst der jüdischen Frontkämpfer F: n g 1 a n d
findet am Sonntag, den 7. November, in London statt.
Jüdische Frontkämpferabteilungen aus allen Teilen dea
Landes werden an der Feier teilnehmen. Der Parade wird
auch Kriegsminister Leslle Hore-Bellsha beiwohnen.

Nach 450 Jahren . •

«

Die aschkenasische und die sephardisehe Gemeinde
In Barcelona, die zusammen über 400 Angehörige zählen,
haben sich zusammengeschlossen. Der neugewählte Vor-
stand hat einen jüdischen Kalender für das Jahr 5698 in

spanischer und hebräischer Sprache heruu**-
gegeben. Es ist dies seit der Vertreibung der Juden aus
Spanien, also seit ungefähr 450 Jahren, das erstemal, daß
in Spanien ein jüdischer Kalender erscheint.

Der llnheil§tifter
In Jerusalem erhält sich hartnäckig das Gerücht,

daß der berüchtigte Rebellenführer Fauzi Bey el K a u-
k a d y l sich jn Palästina aufhalte, und daß er die T e r-

rorkampagne im Gebiete von Hebron und von Beer
Scheba anführe. Er sei auch verantwortlich für
den Ueber fall auf die Polizeistation in Daharia, wie
überhaupt für das Wiederaufflackern des arabischen Ter-
rors Im Süddistrikt von Palästina.

95.-115.-135.-
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[JUEDISCHE FRONT

Belgrad 7. Oktober 1935
^'oii Ing. Den^, Oberleutnant d. Res.

(Fortsetzung)

Tiefe Stille herrschte in der Nacht zum 7., nach-
dem der Donner der Geschütze verstummt war. Das bren-
nende Belgrad leuchtete über das Gebiet der beiden Ufer
und spiegelte sich im Wasser des majestätisch dahin-
rollenden Stromes. Ein historischer Tag war im Anbruch,
als die mit den Bataillonen Nr. 74 und 84 vollbesetzten
Pontons durch kräftige Ruderschläge der Pioniere bei
Semlin vom Ufer abstießen. Um 2 Uhr 30 durchbrach
plötzlich heftiges Feuer der eigenen Artillerie die nächt-
liche Stille, und schwerstes Feuei ging auf die Landungs-
stellen am Fuße des Kalimegdan nieder. Kurz nachher
wurde das Ziel südwärts verlegt und das serbische Ufer
des Stromes durch Scheinwerferlicht überschüttet, um
den ankommenden Pontons den Weg zu ihren Landungs-
Btellen zu weisen.

Nach und nach verstummte das Geschützfeuer
gänzlich, und unheimliche Stille herrschte auf beiden
Ufern. Endlich tauchte im hell erleuchteten Donauarm
südlich der großen Kriegsinsel eine lange Pontonkette
auf. die sich langsam dem serbischen Ufer zu bewegte.
Sie wurde sofort von den feindlichen Scheinwerfern er-

faßt und mit einem höllischen Feuer, an welchem auch
moderne englische und französische Geschütze teilnahmen,
überschüttet. Einige Pontons sanken, andere wurden be-
schädigt oder von der Strömimg abgetrieben, dennoch
ruderten die wackeren Pioniere mit voller Kraft die

übrigen durch das Sperrfeuer ihren Landungsstellen zu.

Das Bataillon III/74 erreichte als erstes das serbische
Ufer und wurde von seinem Kommandanten, Oberst-
leutnant Anatol Mottetet, sofort zum Sturm gegen den
Bahndamm geführt. In heftigstem Infanterie- und Ma-
«chinengewehrfeuer und nach wütendem Handgemenge
entriß das Bataillon dem Gegner den Bahndamm.

Auch den deutschen Truppen war es im Laufe der
Nacht gelungen, ein Bataillon beim Finanzwachhaus
Jarac. westlich von Belgrad, auf das Südufer der Save
und zehn Kompagnien auf die Große Zigeunerinsel zu
tibersetzen. Den letzteren gelang' es, durch Monitore unter-
stutzt, bis zu dem auf das Südufer führenden Stege vorzu-
dringen. Am Nachmittag des 7. wurde auch die Kleine
Zigeunerinsel, welche durch einen Damm mit dem unga-
rischen Ufer verbunden ist, von zwei deutschen Kom-
pagnien besetzt.

Am 7., nach Tagesanbruch, boten die Serben alle

Reserven auf. um die am Fuß des Kalimegdan liegenden
österreichisch-ungarischen Kompagnien anzugreifen und
In den Strom zu werfen. Die eigene Artillerie konnte der
schwer ringenden Truppe keine Unterstützung bieten,

weil sich die Gegner hart einander gegenüberlagen und die

Feuerleitung aus der Kampffront weder durch telephoni-

eche Verbindung noch mittels Lichtsignalen möglich war.
Der Bahndamm bot nur wenig Schutz gegen das aus über-

höhten Stellungen kommende feindliche Feuer, welches
breite Lücken in die Reihen der hart bedrängten An-
greifer riß. Am Nachmittag standen kaum 2500 Feuer-
gewehre in der fast 3 Kilometer langen Front. In diesen

kritischen Stunden brachten Donaumonitore der be-

drängten Infanterie die erste Hilfe. Sie kreuzten ab 3 Uhr
nachmittags hinter der Großen Kriegsinsel und be-

kämpften durch direktes Feuer sowohl die in den Häusern
imd Deckungen verschanzten feindlichen Schützen wie
auch die .serbischen Geschütze auf dem Kalimegdan und
VraCar. Das Eingreifen der Monitore hatte vollen Erfolg.

Das auf kurze Distanz abgegebene, unheimlich wirkende
Schnellfeuer der Schlffsgeschützc brachte das feindliche

Infanteriefeuer zum Schweigen und entlastete die eigene

Infanterie, indem sie das Feuer der serbischen 'Artillerie

auf .sich Zop. Erst bei Embruch der Dunkelheit verließen

sie, schwer beschädigt, aber noch immer manövrierfähig,

das Kampffeld.

Unter <lem Schutze der Nacht wurden die Ueher-

«chiffungen weiterer Truppen wieder aufgenommen. Die

Pioniere des VIII. Korps brachten bis zur Morgendäm-
menmg des 8. die restlichen Bataillone der 9. Gcbirgs-

brigade und weitere Teile der 18. Gebirgsbrigade auf das

SUdufer, wodurch die stark gelichtete Front am Eisen-

bahndamm wieder auf insgesamt 27 Kompagnien erhöht

wurde. Dann verhinderte die feindliche Artillerie aber-

mals die Ucberschlffung.
Die Serben zogen m der Nacht ebenfalls Verstär-

kimgen — eine Division der kampferprobtesten Truppen
— heran, um den Feind Im Gegenangriff zu werfen. Aber

FÜR und WIDER
IVürdigung jüdischer Arbeit,

Unter dem \'orsitz von Rabbi Lsrael Mattuok
fand In den New Burlington Gaieries in London die

S. Zweijalireskonferenz der jüdisch-christlichen Gesell-

schaft (Society of Jews and Christians) statt. Da»
Thema der Veranstaltung lautete: „Religiöse Beurtei-

lung des heutigen Wirtschaftssystems". Eingeleitet

wurde die Aussprache durch Vorträge von Professor

Norman Bentwich und dem kgl. Theologieprofessor an
der Universität Cambridge, Domherr Charles E. Raven.

Die mosaisclie Gesetzgebung, führte Prof. Bent-

wich aus, strebe soziale Gerechtigkeit an; die Thora
sei im wesentlichen ein Kodex der sozialen Gerechtig-

Ä keit. In den letzten Jahren hätten die Juden gezeigt,

^ daß sie da, wo ihnen eine entsprechende Umweit und

f die ^löKlIchkeit geboten werden, soziale Einrichtungen

!
ungehindert durch fremden Eingriff nach eigener Ein-

sicht frei zu gestalten, ein.» bemerkenswerte Fähigkeit

Szu schöpferischer und konstruktiver Arbelt auf sozialem

Gebiet bewiesen haben.

« hl l\ HUI Union.

Die deutsche Reichspo^t zur Judenfrage

Der „Stürmer" Jiiliiifi StreicJiers Nr. 42 vom
Oktober 1937, bringt in grofier Aiij'mucliung die

folgende VAischrifi des l^eiclinposlmininters Ohne-
sorge:

„Der Reich sposl ni in iiler

Berlin W 66. leipziger Str. 15. den 19. Juli 193?.

Ich habe den Kampf des Gauleiters Strei-

cher und seines Blattes „Der Stürmer" stets mit

größter Aniednalime verfolgt und gehöre auch

heute noch zu den eifrigsten „Stürmer"-Lesern.

Denn ich halte die Arbeit des ..Stürmers" nicht

nur für erforderlicli, sondern geradezu für

lebensnotsHH'ndig, um unser Volk und die Welt

über die Gefahren des Judentums aufzuklaren

und so allmählich seine Macht zu brechen.

Ohnesorge. Reich sposlm in i.^tter.

jS SKK, Gruppetifübrer."

Noch nicht K^nug . . .

:

i

Begleitmusik zu einem

Violinkonzert
Vor einifjer Zeit berirhirie» Tuifiblätter. der bc-

iirhmtc GciqenvirtuoHc Jehndi Menuhim habe ein

VhAtnkomert Robert Schumann», ein völlif) in Ver-

gessenheit (jrrateties und vcisrJwllenefi Mnnunkript. auf-

gefitndfiv und wolle nun das Wfrk dif-rn (jrol.Un deut-

schen Tondichter», da» der Welt hiaher unbekannt ge-

hlieben int. in einem großen, fcicrltrhrn Rahmen in

Amerika cxr Vrnnfftihiunfi brintftn. Kaum war dte.se

Notiz rrurhientn. alit eine Gettennoliz meldete, der

ionische P r o p n n a n d a m i n is t. e r habe, auf eine

^eertzllchc Bestinnraintj //r.s/üfsf. dem jüdiichen Geiger

die Auffiihrunu df.s Werke» verboten, da diu* Violin-

komert ..deuttrheft NafionaUUfentuni" sei. Di-^scWe

Antwort wurde auch der jüäiJichen Geitjerin Jelly

dAranyi tuteil, einrr Enkelin des un.'it erblich tn

Künstlers und KompuniKten Joseph Joachim, der rs

verboten icurde. das Kontiert in London vorzutrayrnt

Dies der Dank einer deutschen Behörde an einen

Künstler, dessen Bcmühunfien einen köstlichen Schatz

deutscher Musik der Vergcffsenheit entrüsten haben! Aber

die zimlisiirte Welt efnpfindet die Abfuhr, die der be-

kanrtten Geigerin rjrsehah, ah ntnh schlimmeren

Affront — denn ihrem Großvater ilnnlan wir es, daU

Schumann das Violinkonif rt aeKrhrirhrn hat. Schumann

war um J8'0. als er den kaum MwanMifiiährigen Joachim

kennenlernte, auf der Hohe seAnes Könnens neben

Mendelssohn der berühmteste ri'M*i>rhe Komponist

»einer Zrit: der Viersitfßhrlge nuhm den JünfjUnfj,

dessen Genialität er sofort erkannte, überaus freundlich

auf Er komponierte für den jungen Geiger eine „Phan-

tavie" für Violine und Orchester, die Joachim in Düssel-

dorf mm, ersten Male spielte, und er sehrieb auch für

ihn das Konzert in D-Mon (dm nun aufgefunden wurde:;,

„3Ilt Befriedigung konstatiere ich, daß Ihr treue

Bürger des Landes und ergebene Mitglieder der Libe-

ralen Partei seid. Ihr Juden von Calarasi seid nicht in

den Fehler jener verfallen, die eine Jüdische Partei

gegründet haben. Die !\Iinoritätsparteien haben nicht

nur niemals Erfolg, sondern sie rufen auch den Haß
der anderen hervor. Es freut mich, daß man in Cala-

rasl diese Sache wohl versanden hat. Sogar, als die

Jüdisehe Partei eigene Listen eingereicht hatte, haben
die Juden hier nicht für sie gestimmt, sondern sind für

die Liberale Partei. Unter diesem Gesichtspunkt be-

glückwünsche Ith dif jüdische Bevölkerung."

\ Der Vizepräsident des Ministerrates, Innen-

Ä minister Inculetz.

Die kompromilllosigkeit gehört zum IVeson

des Nationtd.^oxialismus. Xaclidem der Gesetzgeber

eine ..nyeitere l ermischung des deutschen mit

artfremdem Blut" nerbotcn hat. würde er bei

jeder Art Einschränkung des ) erbot s die eigene

Autorität gefidirden, ja sogar aufgeben. Die Tren-

nung vom Judentum ist absolut. Seine Ausschei-

dung aus dem deutschen l Olkskörjier wurde eben

erst begonnen und wird folgerichtig durchgesetzt.

Auch im gegenwärtigen Augenblick ist die jüdi-

sche l cf>erfremdung als unmittelbare Gefahr für

das deutsche I nlk noch k-einesfulls beseitigt.

..Die \ ationatso/iali^tische

l'artei ki)rresj>ondom"

.

die Streitmacht am Eisenbahndamm war nicht mehr zu
verdrängen, wenn diese auch wegen des tagsüber an-
haltenden schweren feindlichen Feuers und der Unmög-
lichkeit einer wirksamen Bekämpfung der serbischen
Stellungen durch eigene Artillerie noch nicht zum Sturm
schreiten konnte.

Doch brachte der 8. Oktober wesentliche Fort-
schritte auf anderen Stellen. Schon am Morgen griffen die

Vortags westlich von Belgrad auf dem Südufer festgesetz-
ten deutschen Bataillone an und rollten Im Laufe des
Tages die serbischen Stellungen südlich der Großen
Zigeunerinse! auf Gegen Mittag fiel der westliche, am
Nachmittag der östliche von der Großen Zigeunerinsei
zum serbischen Ufer führende Brückensteg unversehrt In

\Me Händer der deutschen Bataillone. Die 44. Reserve-
division setzte den Angriff gegen Belgrad von Westen her
fort imd nahm am Abend die Nordhänge des Banovo-
Berges.

Indes gelang es Oberstleutnant Peter vom Ba-
taillon Nr. 87, am Nachmittag zwischen den am Nordrand
Belgrads kämpfenden k u. k Truppen und der Donau-
flottille durch Lichtsignale die Verbindung herzustellen.

Die Monitore ..Leitha" und ,,Körö.''" zerstörten durch
das wirksame Feuer ihrer Flachbahngeschütze die vom
Feinde besetzten Häuser knapp hinter dem Eisenbahn-
damm, worauf Oberstleutnant Peter die Abteilungen
seines Abschnittes zum Sturm vorführte. Der Vorstoß
griff auch auf die anschließenden Abschnitte über, wor-
auf mehrere Bataillone nach erbittertem Häuserkampf in

den östlich vom Kalimegdan bergaufwärts führenden Teil
Belgrads eindrangen und sich daselbst festsetzten.

Als die Nacht heranbrach und das Feuer der serbi-
schen Geschütze verstummte, wanderten wieder Fähren
und Pontons über die beiden Ströme und brachten dl«
Reste der k. u. k. 59 Infanteriedivision sowie der beiden
deutschen Divisionen auf das Südufer, vollendeten somit
das gewaltige kriegstechnische Unternehmen des Ueber-
ganges nach zweitägigem hartem Ringen mit einem
tapferen und erbitterten Gegner.

Das serbische Verteidigungskommando erkannt«
die Vergeblichkeit aller Gegenmaßnahmen und eines
weiteren Ausharrens in der Stadt und zog in der Nacht
zum 9. seine zermürbten Kräfte aus Belgrad ab.

Beim Morgengrauen des 9. Oktober war ein deut-
sches Bataillon in den südlichen Teil Belgrads kampflo*
eingedrungen, während z\ir gleichen Zeit Abteilungen der
59. Infanterie«iivision den Kallmep-dan hinaufstiegen und
auf dessen Trümmern die eigenen Fahnen hißten. DäB
Masse der 9. Geblrgsbrlgade rückte durch die menschen-
leeren Straßen vor und erreichte mittags den SUdrand der
Stadt, nachdem ihre Vorhut schon in den Morgenstunden
mit den deutschen Truppen beim Konak Verbindung nahm.

Links von der 9. Geblrgsbrlgade rückte die 18. Ge-
birg.shrigade, bestehend auf den Bataillonen III/31, II 60,

die Feldjägerbataillone Nr. 3, 15 und 26. in südöstlicher

Richtung vor und nahmen nach leichten Kämpfen mit der

serbischen Nachhut den Südostrand der Stadt In Besitz.

da Joachim ihn beschworen hatte, er möge durch die

KoJnposition eine.n repräsentativen Werkes dem Mangel
einer wertvollen Violinliteratur abhelfen: .Möchte doch
Beethovens Beispiel Sie anregen, den armen Violin-

spielern, denen es so sehr an Erhebendem für ihr Instru-

ynent fehlt, aus Ihrem tiefen Schacht ein Werk ans Licht
zu ziehen!" Aus ver.schiedenen Gründen gelangte das
Konzert jedoch nicht zur Aufführung.

Joatihim gehörte zu den treuesten Freunden und
Anhängern S, hitmanns. drsf^en wurdci bares Genie zu

preisen er nicht müde wurde, und dem .<icinc Liebe und
Sorge auch noch galt, als der unglfickliehe Schumann
in einer Irrenanstalt seine letzten Lehensjahre zubrachte.

Auch bei der Beerdigung Schumanns fehlte der Jünger
nicht. ..Blnßrn Hauptes gingen Brahms und Joachim ynit

Lorbeerkränzen nahe hinter dem Sara'', schildert der

norddeutsche Dichter Klaus Groth die Begräbnisfeier,

.Mralnns und Joachim habe ich noch deutlich vor Augen,
beide ini .trhonstf n Ilaarschmuck jvngi r Männer, Joachim
dunkelbraun, Brahma hellblond, beiden Gesichtern in

ebenso verschiedener Art die Genialität aufgeprägt." Die

Grabrede hielt der Komponist F'uLvand Ilillrr
drssen Name im heutigeyi Deutschland thrnsowenig und
aus den ghn-hiH Gründen, VJie jfnrr Juarhims genannt
werden dürfte! --, der seinen innigen Nekrolog in die

Worte auskUngen ließ: „Ruhe fort, trrfflirher Meister,

wenn Ruhe unsterblichen Geistern besrhwden, und freue

dich des \Helen Outen und Schönen, das du geschaffen
in Worten und in Tönen, und aller Liebe und Verehrung

I freue dich, die dir blüht in so vielen Herzen im großen

I
deutschen Vaterland!"

Schumann war außer mit Joachim noch mit einer

Reihe von Mtusikern jlldischer Abstammung befreundet.

Er, der viaie Lieder Heinrich Heines meisterhaft ver-

tont hat — sie dürfen heute in Deutschland nicht ge-

sungen werden! , eühlte zu seinen besten Freunden den

kongenialen Komponisten Felix Mendelssohn-
Bartholdy. Vtm äer trau«» Werttehmtwig, 4to «f

Mendelssohn über den Tod hinaus bewahrte, gibt wohl
eine berühmte Anekdote den besten Begriff: als Franz
Liszt 18i8 bei ihm weilte, witzelte dieser in etwas gering*
schätziger Weise über Mendelssohn. Schumann hörte da»
eine Zeitlang .schweigend an. Plötzlich aber .sprang er
auf, faßt f. den Gast bei den Schullern und sagte hoch'
erregt: ..Herr, wer sind Sie, daß Sie über einen Meister
wie Mendelssohn so reden dürfen*", und verließ da»
Zimmer.

Die Wiederentdeckuna des Violinkonzerts durch
dl n jüdischen Geiger erinnert aber auch an eine ähnlich«
Begebenheit aus dem vorigen Jahrhundert. Die herrlich»
„Matthäus-Passion" Johann Sebastian Barhs, die \m
Jahif^ 1729 zum ersten Mclc aufgeführt worden wari.
geriet bald in Vergessenheit; es gab auch von ihr noch
einige verstreute Handschriften. In einer Zeit, da man
Bach nur noch dem Namen nach als ein Wunderding der
Vi rgangf nheit kannte, war es der kaum stvanzigjährigt
Felix Mendelssohn, der dieses bedeutendste Werk der
Kirchenmusik wieder entdeckte und, gemeinsam mit dem
Schauspieler D e v r i e n t, keine Mühen scheute, um das
gewaltige Oratorium zur Aufführung zu bringen.
Mendelssohns Lehrer Zelter, ein Freund Goethes, hatt»
den beiden grob-entschieden davon abgeraten: „Bab€n
sich's ganz andere Leute müssen vergehen lassen, diese
Arbeit su unternehmen, und da koinmen nun so 9in peutr

Rotsnasen daher, denen das alles Kinderspiel ist!" Aber
Aber schlieOlich gab er ihnen seine Zustimmung, und am
11. März 1829 gelangte das Werk — das seither in allen
Ländern zur O.^terzeit aufgeführt wird — unter MendeU'
söhnt Leitung m der Berliner Singakademie zur Auf»
führung. „Nie habe ich eine heiligere Weihe auf einer
Versammlung ruhen gefühlt, als an diesem Abend auf,
Musitierenden und Zuhörern." Gegenüber Devrient aber
äußerte sich Mendelssohn später einmal lächelnd: „Sa ist

doch ein wunderlicher Zufall, daß es ein Komödiant
und ein Juden jung e sein müssen, die ä»n tt^utmt tfM
größte chriatliche Musik vHm^bringen."

'JUEDISCHE FRONT _5
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Kommentar und Kritik

Was geht das sie an?

Wieder einmal zeigt ein Vorfall, wie sehr d .

Dritte Reich keine Gelegenheit vorübergehen läßt, m
sich in jüdische Sachen einzumengen, die es wei
Oott nichts angehen. Man will die Juden im eigene.

Lande loswerden -- dagegen ist mit papierenen Protestei'

nicht anzukämpfen. Aber wozu lytifscht sich das Dritte

Reich in die Vorgänge in Palästina, in dem es doch ge
treu seiner Parole „Einbahnstraße nach Palästina" alle

Juden konzentriert haben möchte?

So versendet die offiziöse „Ayence Havas" einr

Mitteilung, derzufolge Ribbentrop anläßlich seinem

kürzlich erfolgten Italien-Besuches M u s s o l i n i i»t

Namen des deutschen Kanzlers eine Reihe von Palä-
stina-Vorschlägen überbracht habe. So hätte er

dem Duce empfohlen, vo7n Völkerbund, dem Italien be-

kanyitlich noch angehört, zu verlangen, daß nach Palä-

stina eine internationale Miliz entsandt werde, und daß
das gegenwärtige britische Mandat durch eine inter-

nationale Regierung nach dem Muster der Regicrungs-

kofnmission im Saargebiet ersetzt werde. In dieser Re-

gierung sollen neben Großbritannien auch Frankreich,

Italien und Deutschland vertreten seiti.

Da kann man nur sagen: Ist Deutschland denn

überha^lpt am Palästina-Problem sachlich interessiert.^

Was geht das sie anf , .

.

Bravo, Uruguay!

Staatspräsident Dr. Gabriel Terra von Uruguay

feierte kürzlich ein Jubiläum. Da er der jüdischen Bevöl-

kerung stets mit Wohlwollen entgegengetreten ist. ver-

anstaltete die dortige Judenschaft eine Feier, in der das

Werk des Präsidenten und seine objektive Einstellung

zu seinen jüdischen Landeskindem gefeiert wurden.

Bei dieser Gelegenheit ergriff auch der Innen-

minister Dr. Bado das Wort, der ausführte:

..Präsident Dr. Terra hat mich gebeten, Ihnen für

diese Ehrung zu danken. Als ein Land der Freiheit, als

ein kleines, aber edles Vaterland freier Menschen, als ein

Land mit jungem Herzen und offener Stirn haben wir

invntten unserer mühevollen Arbeit Brüder aus aller Welt

ankommen sehen, die mit uns dieses Asyl menschlicher

Träume teilen wollen. Unter der Fahne unserer Republik

finden Memchen aller Rassen und aller Ideen Platz,

wenn es Menschen guten Willens, gesunden
Herzens und reiner I deale sind. Wir verschmähen

nicht den wertvollen, kon.struktiven Beitrag der neuen

Menschen, die kommen, um unser Leben zu teilen: in der

Mehrzahl der Fälle, weil sie durch das Geschick unter

einem anderen Hivjmel grausam behandelt worden

sind und hier von neuem vom Leben Besitz ergreifen

wollen. Wir fürchten nicht die neuen Mitbürger und nicht

die neuen Ideen. Nur t^erlangen wir von den E m i g r a n-

t en iKtn gestern und den Brüdern t!on heute Respekt
vor den Gesetzen und Mitarbeit an un,serer Demo-

kratie An dieser Demokratie, der Terra ihre wahrhaft

unveräußerlichen ideologischen Richtlinien wiedergegeben

hat unter deren Schutz jene beiden großen Tugenden er-

strahlen, von denen uns Spinoza spricht: .Die Freiheit,

die die Tugetxd des einzelnen, und die Sicherheit, dte die

Tugend des Staates ist.' Wir wollen nicht ausschließlich

MÖBELHAUS DONATH
XV. Maria hilf« rstraBe '37
Das Haus der soliden

Keine Filialen

Leistung und der großen Auswah

In Polen ebenso wie anderwärts ist die Kriminalität
n ihrer Gesamtheit bei Judeti und NichtJuden in den
tüdten viel höher als in den Dörfern und Städtchen,
obwohl in Polen die jüdische Bevölkerung zu drei Vierteln

ine städtische, die nichtjüdische zu vier Fünfteln eine

ändliche ist, ist dennorh die Gesanitkriminalität der
'uden mehr als zweitiial kleiner als die der NichtJuden,
'^rof. Hersch kam auf Grund eines umfassenden statisti-

;chen Materials zu der Feststellung: Je schwerer ein

'^erbrechen, desto geringer die Zahl der jüdischen Täter
i7id desto höher die der NichtJuden.

Warum veröffentlicht das „Deutsche Volksblatt"
'licht auch einmal diese Statistik* Achtung ^^or den
Ge,<ietzen des Landes i.st immer der oberste Leitsatz des
Judentums gewesen. Muß das so sein?... Es muß sein

. . . und es ist so . .

.

rechts, noch au-sschließUch links gerichtet .sei«. Wir stnd

Im Politischen wie im Rassischen die Synthese vieler er-

lauchter Erbschaften, unter denen wir aber nicht den

Haß zählen, möge er kommen, woher er wolle, den Haß

der Klasse gegen Klasse. Nation gegen Nation, oder Rasse

gegen Rasse.' Wir haben den Ehrgeiz und den Traum,

daß alle Personen, alle Klassen und Rassen der Welt,

die in unser Land koynmen, dies tun 7nit der frohen Zu-

versicht, daß sie einem besseren Gesrhick entgegengehen.

Möge unser Land, meine Freunde, für euch und für die-

jenigen unter euch, die es in Zukunft aufsuchen, nur das

Larul der Verhei(3ung. das Land der Erfüllung sein. Das

Land, das die erhabenen Gebote der Brüderlichkeit
und die Gesetze vi e n s e hl i c h e r S ol i d artt a t er-

füllt, in dem der eine dem anderen hilft."

Diese Worte und ctie Ansicht des Präsidenten, der

noch erklären ließ, er hoffe, daß sein Land ein zweites

Palästina für die Juden werde, gehören rn das Goldene
Buch der Menschheit und des — V erstände s.

Niemals noch hat ein Land, das seine ßdischen Bürger-

in Frieden arbeiten ließ, etwas anderes für setn Woh l-

tun geerntet als Zinsen. Jüdi.'<cher Friede bringt

Landesfrieden, das mögen sich die Herren Antisemiten

aller Länder etuilich merken . .

.

Bäseh vergessen

Die Emigrantenkreise in der
''^'^ff''^-

mlowakei sind von einer großen Gefahr bedroht, me

soUen laut ayntlicher Verfügung drmriächst m zwei

böhmisch-mährischen Hochlandbezirken konzentri e rt

werden. Von den insgesamt 2500 Emigranten smd rund

die Hälfte Juden - meist Intelligenzler. Was es für

dZse Memchen bedeutet, weltabgeschieden, ohne

mcle?, geistige Anregungen in einer Hochebene leben

^umü^sm, braucht nicht hervorgehoben zu werdm^ Und

Zß diese wenigen Menschen die Wirt sc haft des

Landes gefährden, kann ernstlich woM nicht tns

Treffen geführt werden.

Daß die Tschechoslowakei, von der immer der

Protestruf qeqen die Unterdrückung ausgeht, steh zu

einer ZLrtilen Maßnahme entschliefst, ist rneirrals be^

Iremdlich. Sollte man bereits vergessen haben, was

Emiqrantenlos bedeutet f Hat man vergesseri^ daß

Masarvk, Dr. Benesch und alle prominenten Fuhrer

%s jungen Staates ins E^il gehen mußten? Wäre auch

für diese Männer eine Hochebene recht gewesen?,..

Kriminalität

Der Professor für Statistik an der Universität Genf

und Mitglied des Internationalen Instituts für Statistik.

Professm- L Hersch. hielt im Verein für jüdische An-

thropoloyle in Wien einen Vortrag über ,JHe Kriminalität

4er polnischen Juden*', in dem er u. a. feststelltet

UdSSR, und die Juden

Das verlogene Schlagwort von der M acht po si'

tion des Judentums im staatlich en Korn munismus
in Sowjet rußland wird immer wieder aufs Tapet ge-

bracht. Man kann sich nicht genug tun in der Ver-

breitung der Nachrichten, da/J die Komintern nur ein

Werkzeug in den Händen des Judentums und daß Lit-
w inow-„Finkelstein" sein Drahtzieher sei.

Nun i.st von amtlicher russüscher Seite eine

Zusammenstellung über die Volkszugehörigkeit
der beiden wichtigsten Stellen Rußland.s gegeben worden:
über die des Politbüros und den Rat der Volks-
kommissäre. Im Politbüro, das mit Stalin an der

Spitze aus neun Personen besteht, findet sich ein einziger

Jude, nämlich Kaganowitsch. Und die neunzehn
Volkskommissäre zählen ganze v i e r Juden zu den
ihren. Lediglich ein einziges Kommissariat, das eine poli-

tische Rolle spielt, ist in jüdschen Händen: das Außen-
kommissariat. Und jedermann weiß, daß Litwinoio
nur das Sprachrohr und der Berichterstatter Stalins zu
sein hat. So sieht es mit der Verjudung der russischen

Regierungsstellen aus . .

.
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Oberkantor Gerson Hens MargoHes feiert in diesen

Tagen sein 25jähriges Berufsjubiläum

Unser Kamera(i Oberkantor Margolies. der sich im

Laufe seiner Amtstätigkeit zu einem Liebling des Wiener

jüd. Publikums entwickelt hat, ist nicht nur ein ausge-

zeichneter Tempelfunktionär, sondern stellt seine Fähig-

keiten, wo immer sich die Gelegenheit hlezu bietet, in den

Dienst der jüdischen Oeffentlichkeit.

Möge es dem Jubilai*. der sich zahlreiche Verehrer

seiner Kunst und eine nicht geringere Zahl von Freunden

erworben hat, verjjönnt sein, noch ungezählte Jahre für

da« Judentum zu wirken.
Samstag, den 6. November, d. J., fmdei aus Anlaß

des 25jährigen Jubiläums um 9 Uhr vorm. im Tenipc\.

II., Tempelgasse 3, ein FestgottescUenst statt.

lud« ches Kulfurtheafer
(in deutscher Sprache)

I., Franz-.loscfs-Kai .S, R-28-2-.'^6.

Samstag. 30. Oktober, 20 Uhr: „Jakob und Christian".

Sonntag, 31. Oktober, 15.30 Uhr: „Jakob und Chri-

stian". — 20 Uhr: „Jakob und Christian".

Montag. 1. November, iri.30 Uhr: „Jakob und Chri-

stian- — 20 Uhr: „Jakob und Christian".

Dienstag. 2. November, 20 Uhr: „Jakob und Chri-

stian". , , . j ^u
Mittwoch. 3. November. 20 Uhr: „Jakob und Chri-

stian". , , ,. .

Donnerstag. 4. November. 20 Uhr: „Jakob und

Christian".
Freitag. 5. November, 20 Uhr: „Jakob und Christian' .

Samtag, 6. November. 20 Uhr: „Jakob und Chri-

stian".

Und die folgenden Tage ..Jakob und Chnsüan .

Lande«»lconferenx des Keren Kajemelh
Am 1. November 1937 findet um 8 Uhr abends im

Militärkasino, I., Schwarzenijeigplatz 1, die feieriiche Er-

öffnung der Landeskonferenz des Keren Kajemeth und

zugleich eine Gedenkfeier zu Ehren des verewigten Ober-

rabbine.iv Pnif. Dr. Z. P. r h a .1 e s (anläßlich seines

10. Todestages) statt. Diese Landeskonferenz bildet zu-

gleich den Auftakt zur C h a j e s - A k 1 1 o n, bei der die

Wiener Judenheit Gelegenheit haben wird, das Andenken

dieses großen Mannes zu ehren. Bei der feierlichen Er-

öffnung werden Adolf Böhm über die Situation des

Keren Kajemeth. Prof. Dr. Viktor Kellner über dje

Persönlichkeit des Obenabiners sprechen.

Caf6 Victoria
am Schottentor

T r e f f p u n k t der Kameraden!

Amtlidie Verlautbarungen der

IfraeL Kultusgemeinde Wien.

DU- Amtariirekti..n d-^r israPl. KultusgemPin-le Wien ver-

öff.ntlirhi nachstehende Oit.n auf Grund der Verzeichnisse fle«

In den er-^ten 9 Mi>n.<tt»n dea Jahros 1937 sind <3r. Trauun-

gen vollzogen worden. V..n den in diesem Zeiträume gebcMrcnen

*68 Kindern waren 286 männlich.Mi und 282 weibHchen Geschlech-

tea Im K'ei.hen Zeitabschnitt sind 2045 SterbefäUe zu verzeichnen,

und '/.war 1049 männliche und »»6 weibliche Per«on»n.

Besondere %\.\ vermerl<e» ist. daß der Proy.ent^atz der

Selbstmorde auf 4i., Prozent der Todesfälle angrewachaen ist; der

Prozent«(atz botrugin der Vorkriegszeit bloß \*'t Prozent.

Die auf Grund der erat.atteten Anmeldungen errechnete

Zahl der Austritte betrug 425 (gleichwie im Vorliihre). die der

Eintritte ^W. In dleaer Zahl sind 114 Rücktritte Inbegriffen.

im Schuljahre 1936/37 besuchten 3294 jüdisehe Knaben und

Gia? jüdische Miidchen die Volka.ichule. 1.TO2 Kngben und ÄMS
MJdrhen die Haupt.schule. „ , j, .. .vi».

Die Zahl der schulpflichtigen Kinder, die di« erste Volks-

schulklaage besuchten, betrug 1002. während im Schul jähr 1935 36

1148 Schüler «nd Schülerinnen, Im Schuljahre 1934|8§ 1183 Schüler

und Schülerinnen und Im Schuljahre 1933/34 noch 1286 Schüler und
Schülerinnen die I. Klasse Volicsschule frequentierten.

Nach den Aufzeichnungen des Matrikenamtes werden in-

folge .-ständigen Rückganges der Zahl der Geburten im Jahre 1940

höchstens nur 690 jüdl.sche Schüler und Schülerinnen die erste

VolksschulkUisse besuchen.
An den Mittelschulen nahmen 3743 Knaben und 2591 Mäd-

chen Unterricht: hievon entfallen auf die Untermittelschule (1. bis

4. Klasse) 2532 Knaben und 1123 Mädchen. Die Zahl der jüdischen
Schüler an Fortbildungsschulen. Gewerbeschulen, Handelsakade-
mien und Handelsschulen betrug 1349, die der Jüdischen Schüle-
rinnen 9(K).

Jugendgottesdienste haben in 18 Gemeinde- und Verelns-
synagogcii jeden Samstag stattgefunden. Die Frequenz betrug ins-

gesamt 132.170 Schüler und Schülerinnen, hievon entfallen auf da«
erste Halbjahr 74.660. auf daa zweite Halbjahr 67.610.

Von der Kult usgenieinde werden unmittelbar erhalten,

bzw. subventioniert: S Kindergärten mit 346 Kindern, von welchen
205 vollständig verpueg»^ weia-.^.

In de« 40 von der Kultuagemeinue iii <viie.. npvirken Wiens
errichtetf-n Bibelschulen genießen den Unterridit In hebräisciier

Sprache, Bibel. Liturgie und jüd. Geschichte 2731 Schüler.

WJnferhillsaktion der i>»raei* Kultus-

qemeinde Wien
Der Vor.?tnnd der Israel Kultusgemeinde Wien versendet

an alle Mitglietier der Gemeinde Aufrufe weu;en Leistung eine«

20prozentigen freiwilligen Zuschlage« zur Kultussteuer. Dieser Zu-
schlag ist erforderlich, um die Armen mit Nahrungsmitteln. Klei-

dern und Schuhen zu versorgen und überall dort helfend einzu-

greifen, wo die Not groß ist. Ueberdies muß die Kultusgemeinde
ihre Fürsorgetätigkeit, welche sich auf Kinder und Jugendliche.

Kranke und Alte enstreckl, fort.setzen. ihre Hilfe den deutschen
Emigranten angedeihen lassen und Maßnalim-,n treffen, um das
rund 7 Millionen Schilling betragende Budget Im Gleichgewicht

zu halten.

Auf die Opferfreudigkell und das Verantwortungsgefühl der
Wiener Judenschalt bauend, will der Kiiltusvorstand heuer keinen

Zw.ingszuschlag zur Verschrei bung bringen und wendet sich an
alle G-^meindemitgüeder mit dem dringenden Appell, den frei-

willigen Zuschlag In der Mindc-^thi^he von 20 Prozent der Kultu»-

flteuer zu leisten.

Niemand darf sich ausschließen, der nicht selbst in bit-

terste Nrt geraten ist:

Nicht Almosen, sondern Opfer ei fordert die «chwcre ZeltT

Wir geben der Erwartung Ausdruck, daß alle Mitglieder

der israe! Kultusge'neindc Wien dem Aufrufe Folge leisten und
den Betrag ohne Verzug einzahlen werden.

NOTIZEN
Kameraden wenden Bich vertrauensvoll bei Kauf

oder Tausch von Radioapparaten. Sprechmaschinen und

Fahrrädern an Kameraden Leo Borger, III.. Haupt-
straße 103, Tel. U-10-8-36. Alle Radio-Reparaturea

billigst! UeberprUfung, Beratung und Vorführung

kostenlos. E
Unsere geschätzten Kameraden werden auf die

jüdische Buchhandlung Hennann Tuchner (siehe In.serat!)

besonders aufmerksam gemacht, wo für alle Lehranatalten

sämtlicht? Schulbücher antiquarisch zu sehr ermäßigten

Prei.son erhältlich sind. Leihbücherei eröftnet. Gebühr
10 Groschen per Tag. keine NebongehUhren! Für
tragen Tel. R-41-4-20.

Einen angenehmen, gemütlichen
eachgeniäßer aufmerksamster Bedienung
bekannte Speise-Restaurant Rosenheck,

gasse 34, unter neuer Geschäft.-'fUhrung

Stern. Die Prelle atad der Zeit angepaßt und werden
mittags und abends reichhaltige Fleischmenüs schon ab
S l.~ und vegetarische Menüs ab S —.90 geboten. Außer-
dem billige Abendessen zu S — -75.

Einen angenehmen und behaglichen Aufenthalt, gute
Bedienung bei erstklaasiger Qualität und mäßigen Preisen

für die Kameraden In dem neueröffneten Cafe Zeilerhof,

VII.. Zieglergaa-^e 83. unter Leitung dea Kam, Cafetier

Kornmehl.

Kameraden besorgen ihren Hut Im Herren-Hat-
specialgcfichüft FelKenburg, I., RotenturmstraBe 26 (Eck-
haus KalX. Sie werden gewiß dort da« Richtige Anden,

denn Felsenburg brin^ Immer da» Neueste und Beste, zu
niedHK<«t(>n Preisen. «Jroße« LAger In allen SpeziaJitAten

der brUunnten Weltmarke Httckel In weichen, •t^'lfen und
Velour^hiUen. Kameraden Ermäßigung. B

Angenehmsten Aufenthalt bietet das mit dem
modernsten Komfort ausgestattete Cafi Victoria am
Schottentor. Sämtliche in- tind ausländischen Zeitungen.

Aufenthalt bei

bietet das alt-

VII., Linden-
der Frau Else



V. b. b. Nr. 20
[JUEDISCBE FRONT^

Unbestellbare Exemplare:
Wien, I. Bezirk, BräuuerstraBe 2

Filme ohne Arierparagraph
Für Sie, Madame — Im siebenten Himmel — Der

letzte Zug aus Madrid — Mon pere avait raison (Mein
Vater hat recht gehabt) — Königin Viktoria — Jidl mlfn
Pidl — Skandal auf der Rennbahn — 1918: Der Friede
brach aus — Die gute Erde — Leidenschaft — Eskapade— San Franzisko, die Stadt der Sünde — P§p6 le Moko
(Nachte in Algier) — Wir in der Todeszelle — Schwarzes
Oold — Menschen unter Menschen — Das Leben Emile
2olas (Ich klage an) — Le Rol (Der König amüsiert
sicli) — 100 Männer um ein Mädel — Man trifft sich In
Paris — Flucht aus San Quentin — Darf ich bitten —
Saratoga — Eine Dame der Gesellschaft — Die Frau des
G-Man — Buldogg Dnunmond, der Meisterdetektiv —
Meuterei in Sing-Slng.

WILTRA
Wimn «X, Porxcllang. 64
nächsi t^ranz • losett Bahn oi

Teehandlung

Liköre und Weine
Markenliköre werden auch eingefUllt

Kameraden Sonderrabatte

Bundesnachrichten
B. O. G. I

Sitz: Caf6 „Altes Rathaus", I, Wipplingerstraße 24-26,
Telephon: U-27-4-84. — Sitzungen der Bezirksführung
jeden Dienstag. 19 Uhr, 20.30 Uhr kameradschaftliche
ZusanimenkUnfte, bei denen alle Mitglieder samt ihren
Damen sowie Gäste herzlichst willkommen sind.

Veranstaltungsprogramm: 2. November:
Kam. Alfred May, Hauptm, a. D,: Die Juden im Dienste
der Menschheit. — 6. November: Bunter Abend mit nach-
folgendem Tanz. — 9. November: Vortrag. — 16. Novem-
ber: Kameradschaftsabend mit Vortrag: Kam. Ing. Fer-
dinand Denes: Selbsterlebtes.

Achtung! Samstag, den 6. November. Bunter Abend
mit nachfolgendem Tanz. Einlaß 3^2 9 Uhr. Beginn präzise
ß Uhr. Karten S 1.20 und S 1.50 bei sämUichen Bezirks-
fUhnmgs-Mitgliedem sowie bei Kam. Bezirksleiter Otto
Böhm. Telephon B-34-8-39.

B. O. G. II

n., Praterstraße 66. — Jeden Dienstag 20.30 Uhr. Vor-
träge.

Dlenatag, 2. November: Prof. Dr. Emil Lehmann:
«Waa hat das Judentum der Welt gebracht, was hat das
Judentum der Welt noch zu sagen?"

Dienstag, 9. November: Komm.-Rat Alexius Salzer:
wDer Antisemitismus im Gefolge der Weltkrise."

Dienstag 16. November: Kam. Ing. F. Denes-
„Selbeterlebtes."

Samstag, 6. November: ..Bunter Abend" unter Mit-
wirkung prominenter Künstler. Beginn pünktlich 20.30 Uhr.

Samstag, 13. November, veranstaltet die Frauen-
grtippe eine große Akademie mit anschließendem Tanz.
Die Mitwirkung hervorragender Kunstkrälte ist bereits ge-
schert, und da das Reinerträgnis zugunsten der „Chanukka-
Aktion" verwendet wird, rechnen wir mit dem Erscheinen
Aller Mitglieder und Freimde des B. J. F.
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PELZHAUS LOTTNER
NBBe D«mea- und H«rr«n-Peli« «t«ta lagerad,
Reparaturen prompt und billig. I. BörtM>KH«Re \2
(t.a!.«i«-nlnk»i

. Keine Filiale. !<iam*tiiK geitrhloMen

B. O. G. n, PRATER
n., Ausstellungsstraße 11. — Jeden Mittwoch um
20.30 Uhr Vorträge prominenter Redner.

Vorträge: Jeden Dienstag, 20.30 Uhr. Vor-
tragende und Themen w^erden noch bekanntgegeben.

Frauengruppe: Jeden Donnerstag, 20.30 Uhr,
Zusammenkimft und Vortrag.

Bunte Abende: Jeden Samstag, 20.30 Uhr.
Kabarett unter Mitwirkung prominenter Künstler.

B. O. G. III

Eigenhelm: ni.. L«oditraßer Hauptstraße 9. — Jeden
Mittwoch Vortrag, Beginn 20.30 Uhr

Am 6. November: Akademie mit Tanz. Conference
Erwin Engel; Segal-Rosenbach und viele prominente
Künstler. Jaz2'Kapelle Frey.

Vorträge: 3. November: Oberbaurat Ludwig
Pi«cher Ulwr „Die Lehrwerkstätten im Umschichtungs-
prozeß".

10. November: Ing. Oskar Bauer: „Der Erlöser-
gedanke in der senuUschen Welt".

B. O. G. rV/T
Eigenhelm: IV., Hauslabgasse 2, — Jeden Dienstag,
20.30 Uhr, gesellige Zusammenkunft und Vorträge.

Am 0. November veranstaltet die Bezirksgruppe In
Ihrem neu adaptierten Heim einen Kabarett-Abend
nüt auserlesenen Kunstkräften. Beginn H» Uhr. Eintritt
S 1.50, Karten erhältlich bei den Mitgliedern der Bezirks-
fUhrung und jeden Abend ab S Uhr im Helm. Gäste herz-
lichst willkommen!

,f-\i%iu'^^ifn-'
AU— UNTERNEHMEP.

FENSTER U.TÜREN

I ^^
PORTAL Eu LADEN BAU: ;

X0C
^^'^:<m^ia^

Wl

im
X.Qüellenstr.92Tel.R 10-57wr

B.O.G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35. — Vollversamm-
lungen jeden Dienstag, präzise 20.30 Uhr. — Jeden
Mittwoch 20 Uhr Jungbund-Abend.

Vortragsprogramm: 2. November. Dr. Hugo Bene-
dikt: „Abwehr und Aufbau". — 9. November. Aktueller
Vortrag. — 16. November: Dr. S. Wolf: „Die Zukunft
Palälstinas".

B. O. G. VIII
Vortragsprogramm: Mittwoch, 3. November-

Ob.-Fin.-Rat Dr. Hugo Benedikt: Abwehr und Aufbau
Dr. Moritz H a rn i k: Aktuelle jüdische Tagesfragen.

Mittwoch. 10. November: Frau Irene Harand- Wo
sind die jüdischen Zolas?

B. O. G. IX
Sitz: Caf6 Esplanade, IX.. Alserbachstraße 41.

3. November: Dr. Hans Neuer: „Sogenannte jüdi-
sche Eigenschaften". Beginn K9 Uhr abends.

6, November: Kameradschafts-Abend. Beginn 9 Uhr
abends.

10. November: Dr. Alfred Haber: „Die Juden im
Orient, Insbesondere die farbigen Juden". Begixm «4 9 Uhr
abends.

14. November: Kino-Vorstellung im FUeger-
Kino: ..Die RothschUds." Beginn 10 Uhr vormittags.

B. O. G. X
^^^^f^'' ^-T

^'"«^^^rtraße \2\ Eingang durch das

? »M^ u
~

r;^'*®"
Dienstag. 20 Uhr. Vorträge oder

gemütliches Bei.sammensein aller Mitglieder welche
gebeten werden, Gäste mitzubringen!

B. O. G. XT
Gasthaus, Kopalgasse 5. — Zusammenkünfte jedenersten und dritten Dienstag im Monat.

B. O. G. XII. XIV und XV
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20.30 Uhr- Ver-
elnsabend. — Jeden Donnerstag, 20 Uhr- Wehr-
sportliche Uehung im großen Saal,

B. O. G. XIII

%T ^^^T^^^^''\ -y"- "^«^z^ger Hauptstraße 22.

knnff f !• r.-^^^^"
Mittwoch, 8 Uhr. Zusammen-

Kunft, Ausschußsitzung. Im An.schluß geselllee Zu-sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/XVII

abeid
"^"^**^

' • ~ •^^*^^" Dienstag Kameradachafts-

B. O. G. XVIII/XIX
Caf<5 Weimarerhof, Wien. XVIII.. Weimarerstraße 6Jeden Mittwoch. 19.30 Uhr Sitzung der Bezirksführung.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
3. November: Bezirksführungssitzung, kein Vortrag

Mittwoch, den 10. November: 20.30 Uhr Plenarver-
sammlung. Redakteur Ernst Oppenheimer spricht über
.,Kritisches zur jüdischen Lage '.

Der Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterrelcha Be-
zirksgruppe XVIII/XIX. hat die Absicht, das Andenken
der gefaUenen Kameraden des 18, Bezirkes durch Anbrin-
gung einer Gedenktafel in der Währinger Gemeinde-
aynagoge, XVni., Schopenhauerstraße 39, zu ehren und zu
bewahren. ^ Es wird daher neuerUch ersucht, zwecks
Festsetzung der in der Gedenktafel aufzunehmenden
Namen jüdischer Kriegskameraden des 18. Bezirke» die
zu diesem Zwecke notwendigen Daten bekanntzugeben!

Diese Anmeldung wolle bis spätestens Ende Novem-
Sf,^™,/'" ^^ Denkmalkomitee der Bezirksgruppe
XVni/XIX, Wien, XVIII.. Weimarerstraße 6, Caf6 Wei-
marerhof, elng^endet werden.

B. O. G. XX
Heim: XX.. Deniagasae 33 (Toynbee-Halle).

B. O. G. XXI
Caf« ..Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G. Orchester.
VI. Webgasse 35. Probeabende finden jeden Montag von
20 bis 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt.

Wir er«uchen alle Katneraden, dlp ein Instrument
beherraehen, gleichgültig ob Streicher oder Bläser, uns, dem
einzigen jUdisdien Symphonleorchester, bel»itreten.

KINOPROGRAMME

I

MPERIAL-KINO. I., Rothgaase, 9, Tel. U-22-1-12.

1. bis 4.: Für Sie, Madame (Vogues 1938) (mit
Warner Baxter, Joan Bennet, Mlscha
Auer)

.

5. bis 11.: Der anonyme Kavalier (mit Jean Arthur,
Ray Milland, Edward Arnold).

12. bis 18.: Caf^ Metropole (mit Lorette Young,
Tjnrone Power, Adolphe Menjou).

JCHUBERT-KINO, IX.. Währingerstr. 46. Tel. A-17-3-90.

1.: Pep6 le Moko (Jean Gabin).

2. bis 8.: Darf ich bitten? (Ginger Rogers, Fred
Astaire.)

9. bis 11.: Leidenschaft (Marlene Dietrich, Robert
Donat).

12. bis 15.: Man trifft sich in Paris (Claudette Col-
bert, Melwyn Douglas, Robert Young).

\

OTTVPABK-KINO, IX., Währingerstr., Tel. A-18-3-9».

1. bis 3.: Im siebenten Himmel.
4. bis 10.: Die gute Erde.

Ab 10.: Das Sklavenschiff.

WirtschaftsfUhrer
Apotheken

Bären-Apotheke
Wien, II., Taborstraße 26. Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe. ToilcttearUkel und Nährmittel
zum üblichen Verkaufspreis. Jedoch in bester Qualität

Bettwarenerzeuger und Tapezierer

Stepp- und Daunendecken, Matratzen, Lotterbetten. Bett-
fedem, Federnreinigung und sämtliche Umarbeitungen

tagsüber

BERTHOLD SAMEK
Vm, Lerchenfelderstraße 80 Tel. A-26-2-75

Goldeinlöse

Zahnärzte und Zahntechniker decken ihren Bedarf bei

Einkauf Goldenberg Si Sohn, Atfineiie, Verkauf
I., Franz-Josefs-Kai 21 (Rotenturmecke). Tel. R-20-2-39.
Telephonische Bestellungen werden rasch durchgeführt

"Herrenmode

Die gutenMOftlR^

.

Hemden
n., Pratcrstraße 39

Kohle und Koks

JOSEF LÖBL
Kohle. Koks. Anthrazit, Brennholz

I.. Herrengass«. 2. Tel. B-47-4-88

Kla Viere

K
lavierstimmen und putzen, sehr billig
laviergelegenheitskäufe. stets lagernd
laviermiete mit Kaufrecht, günstigst
,REITLER, IX, UniversitätsstraBe 4, Tel. B-40-l.ie

Möbel

m'0BEL-*yilNVk;U 'für Ueiegenheitsftättte

Wien VIII, St ad tbahn Viadukt 23
bei Lerchenfelderstraße • Telephon: A-21-5.3I

Optiker

Optiker RUDOLF HAAS & Comp., Wien, U., Praterstraße
Nr. 82. Telephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

billigst. Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, Oh Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0*eL
Beratung durch Kam. Ing. 'Ischcr.

'"''"""i'"ii""iii"»"iiiiiiiiHiiiiiiiHitiifiiiinhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii^

JULItTS ROSENTHAL
Xn., Tivoligasse 11. Telephon
R-35-2-20, Portalbau, auch Ad«p-

_ „. „ ^
tierungen und Reparaturen von

»Ollbalken und Sonnenplachen zu billigsten Preisen,
kostenlose Offerte.
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ffDer christliche Staat und die Juden if

^

In den Spalten des „Christlichen Ständestaates",
einer seriösen und von hoher sittlicher Verantwortung
getragenen Wochenzeitschrift des neuen Oesterreich
finden wir von Zeit zu Zeit Aufsätze, die die Juden-
frage zum Gegenstand haben. Nach einer ausführlichen
Artikelserie über das Palästina-Problem, in der jüdi-
sche und christliclie Autoren mit bemerkenswerter
Objektivität das Pro und Kontra des Teilungsprojektes
beleuchteten, lesen wir nun einen Artikel von Doktor
Hugo Diwald, der sich mit der Stellung der Juden in
einem „christlichen Staate" befaßt. „In einem Staate,
der sich ausdrücklich und feierlich zum Christentum
bekennt, kann die Judenfrage nur im Lichte der Offen-
barung gesehen werden, d. h. als Heilsfrage, nicht als
ein wie immer strukturiertes nationales oder rassi-
sches Problem." Diese Stellungnahme, die das Problem
des Judentums eigentlich als Missionsproblem be-
trachtet, sieht somit die Zeit bis zur völligen Bekeh-
rung der Juden nur als eine Interimszeit an, während
der die Judenpolitik des christlichen Staates etwa der-
art aussehen sollte. (Wir zitieren auszugsweise:)

„1. Die Juden, die sich loyal in den christlichen
Staat emordnen und durch ihr Bekenntnis zu seiner
Kultundee auf eigene nationale Anspruch- Verzicht
leisten, müssen als völlig gleichberechtigt mit den
christlichen Bürgern anerkannt "werden. Sie iuiben ein
Recht auf Schutz ihrer religiösen Ueberzeugun«'f'n und
Gebräuche. Der christliche Staat ist verpflichtet" sie vor
Diskriminierungen und Pauschalverdächtigungen zu
schützen. Insbesondere hat er die Verptlichtung. darau/
zu sehen, daß die natürlichen Menschenrechte unbedingt
gewahrt werden, weil diese Rechte eotteeffebene
Rechte sind.

3. Die Bildung emer jüdischen Müidf rheit.snation
innerhalb des christlichen Staates hätte, wie die Schaf-
fung jeder anderen Minderheitsgruppe, den erklärten
Willen derjenigen, die zu dieser Minderheit gezählt
wenlen sollen, zur unerläßlichen Voraussetzung. Es
geht nicht an, daß der Staat Angehörige der judischen
Konfession, die nicht nur formal-rechtlich, rondern
auch willenamäßig Glieder der Staatsnation sind, aus
seiner Kulturgemeinschaft ausschließt, sie gegen ihren
Willen als „fremdnational" erklärt und in den Vorband
einer nationalen Minderheit hineinzwingt. Insoweit
Jedoch Juden innerhalb dos christlichen Staates eine
nationale Minderheit zu bilden wünschen, sollte ihnen
kein Hindernis in den Weg gelegt werden. Sie müßten
auf die gleiche staatliche Förderung rechnen können wie
Jede andere schon bestehende oder noch zu organi-
sierende nationale Minorität innerhalb des betreffenden
Hoheitsreiches.

4. Die Juden müssen zur Kenntnis nehmen, daß
die Führungsstellen in einem chri.<?tlichen Staat den
christlichen Bürgern vorbehalten bleiben.
Dies ist eine logische Konsequenz des Begriffes ..christ-
licher Staat" und impliziert kein antisemitisches Ac?-
nahmerecht. Es handelt sich dabei nicht um einen
„Numerus clausus", sondeni um eine selbstverständliche
Maßregel, die um der Erhaltung des christlichen Cha-
rakters des Staate,? willen notwendig erscheint. Welche
Petitionen im öffentlichen Leben als Führungsstellen
in dem angegebenen Sinne zu betrachten sind, dies zu
bestimmen ist Sache der staatlichen Autorität, C,\% sich
dabei sowohl von Klugheit und Gerechtigkeit wie von
schonender Rücksichtnahme leiten latsen muß.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, das hier auf-

geworfene Problem in seiner Gänze zu behandeln, zu-

mal gerade der Missionsgedanke schließlich Sache des

Indivkiuums und seiner Verantwortung vor dem
Forum seiner Gewissens ist. Aber manches erscheint

ims in dem Vorschlag Dr. Diwalds bedenklich, wenn
wir auch gerne anerkennen, daß die Stellungnahme
des Autors lautersten Quellen entspringt und sittlichen

Ernst bekundet. Einmal dürfte die Scheidung zwischen

den zwei Gruppen der jüdischen Staatsbürger, jenen,

Ms sich „loyal in den christlichen Staat einordnen

Vuä durch ihr Bekenntnis zu seiner Kulturidee auf

eigene nationale Ansprüche Verzicht leisten", und
jenen, „die nach ihrem erklärten Willen" einer Minder-
lieitsnation zugehören wollen, kurzum, zwischen den

sich assimilieren wollenden und den Nationaljuden ge-
wisse Schwierigkeiten haben. Denn welche Juden
sollten zu dieser ersten Gruppe gehören? Genügt hier
schon der Verzicht auf das nationaljüdische Bekennt-
nis? Denn loyal bekennen sich zu Oesterrfeich
nationale und nichtnationale Juden,
wie nationale und nichtnationale
Juden für Oesterreich tapfer gekämpft
und gestorben sind! Und ist denn die Kultur-
idee des neuen Oesterreich von der jüdischen Ethik,
wie sie die Bibel lehrt, grundlegend unterschieden?
Uns dünkt es eher, wie es die Kirchenväter oft zutref-
fend formulierten, daß es sich um keine Divergenz,
sondern ein gleichsam verwandtschaftliches Verhält-
nis handelt, in dem Altes und Neues Testament zuein-

anderstehen. Es erscheint uns demnach die Unterschei-
dung Diwalds deswegen verfehlt. Das Bekenntnis:
„Ich gehöre zum jüdischen Volke", kann nicht im ge-

ringsten eine wahrhaft loyale Einstellung zum neuen
Oesterreich hindern. Denn schließlich wird auch
Dr. Diwald Tschechen, Ungarn und Slawen, die ab-
stammungsgemäß in unserer Heimat zahlreich ver-

treten sind und diese Abstammung ruhig einbekennen,
doch nicht in einen Gegensatz zu den übrigen Oester-
reichern stellen wollen.

Ganz bedenklich erscheint uns aber auch vom
Standpunkte Dr. Diwalds selbst die Reservierung aller

führenden Stellen für christliche Bürger. Die ,,völlige

Gleichberechtigung", die der Autor zumindest den
Juden der ersten Kategorie zuerkennt, erscheint da-
durch stark entwertet. Die Juden haben, wie Stadtrat
Dr. Ehrlich in einer programmatischen Rede bekannt-
gab, es ohnehin für selbstverständlich gefunden, daß
„die christliche Majorität ihr Haus einrichtet, wie sie

es für richtig findet". Nun ist dieses Haus aber einge-

richtet, und es ist nicht einzusehen, warum auch den
Juden, die keine eigcnnationalen Ansprüche stellen,

jede Führcrstellc verschlossen bleiben soll? Die jüdi-

sche Ethik ist im Grunde genommen der christlichen

wesensgleich: und wenn in einem katholischen Staate
Protestanten, ja sogar Altkatholiken, die das Dogma
von der Unfehlbarkeit des Papstes leugnen, von jenen
Positionen nicht ausgeschlossen sind, warum dann
gerade nur Juden, und noch dazu Juden der ersten

Kategorie? Wir sind wohl der Ansicht, daß auch der

Nationaljude, wie es das englische Beispiel beweist,

sehr wohl auch an führender Stelle den Interessen

seiner Heimat dienen kann; aber wenn Dr. Diwald die

volle Gleichberechtigung nur den anationalen Juden
zuerkennen will, so muß es ihm doch klar sein, daß
dies eine Gleichberechtigung zweiter Güte und eigent-

lich nur ein Schutzjudentum ist, das er hier für jene

Ginippe vorschlägt.

Wir wollen nicht daran erinnern, daß das eng-

liche Reich unter einem Juden, der allerdings getauft

war — wir meinen Disraeli — , den Höhepunkt seiner

Macht erklomm; daß das heutige England seine Auf-
rüstung einem Juden und dazu nicht einmal einem
erbeingesessenen — denn Hoare Bclisha gehört nicht

zu der Patrizier-Kaste der Rothschilds, Sasaoons usw.
— anvertraute; daß in den U. S. A. die Finanzen
Mr. Morgenthau lenkt; wir wollen uns nur dagegen
verwahren, daß nunmehr auch theoretisch der in

Oesterreich via facti schon geltende Zustand sank-
tioniert, ja, noch verschärft wird; denn schließlich

kann jede nur halbwegs gehobene Position auch im
Wirtschaftsleben als Führerstelle bezeichnet werden.

Dr. Diwald braucht den „vordringenden" Einfluß
der Juden nicht zu befürchten. Sind denn die Juden
der Gruppe I — und diese meinte doch Bundeskanzler
V. Schuschnigg. alt» er von jenen Juden sprach, die

erbeingesessen und gute O^terreieher sind — viel-

leicht in den iilchtführenden Stellen im Staatsdienst
vertreten ? Wogegen wir uns hier wenden müssen, wenn
wir auch gerne die grundsätzliche Stellungnahme
Dr. Diwalds gegen den Antisemitismus feststellen, ist

die theoretische Festlegung einer nicht in der Ver-
fassung verankerten Disparität, die aus Staatsbürgern
jüdischen Glaubens, wenn auch sonst alle Voraus-
setzungen, die man an die besten Bürger stellt, vor-
liegen, doch Bürger zweiter Güte machen will.

Und das können wir Frontsoldaten allein schon
deswegen nicht annehmen, weil auch der Tod auf dem
Schlachtfelde keine Unterscheidung machte . .

.

Warnung

!

In den letzten Tagen werden Erlagscheine aus-
gesendet, die einen irreführenden Aufdruck
tragen und die Aufforderung enthalten, Spenden für
eine im Heim des „BUNDES JÜDISCHER FRONT-
SOLDATEN", Ortsgruppe Leopoldstadt (Cafe Orient,
IL, Praterstraße 66), stattfindende Bekleidungsaktion
für achtzig frierende Kinder ausgesteuerter Juden m
überweisen.

Der „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterrelch.s"

stellt fest, daß es sich bei diesen Erlagscheinen um
eine Irreführung handelt, da unser Bund mit
dieser Aktion nicht das geringste za
tun hat.

Nachdem uns bekannt ist, daß es sich in diesem
Falle um eine jüdische Organisation handelt, haben
wir von allfälligen weiteren Schritten abgesehen.

Die Drahtzieher
Die große Pariser Zeitschrift „Marianne" meldet

Einzelheiten über Waffenlieferungen deutscher Waffen-
fabriken an die arabischen Terroristen in Palästina.

Hauptlieferanten sind die Gewehrfabriken in Suhl und
Erfurt. Die Araber haben auch 98-MilIimeter-Geschütze
und andere Feldgeschütze geliefert erhalten. Fran-
zösische Grenzwachen haben wiederholt Karawanen
angehalten, die Waffen aus Syrien nach Palästina
schmuggelten. Am lebhaftesten sei der Waffen-
schmuggel aber an der transjordanischen Grenze. „Die
aus Transjordanien nach Palästina geschmuggelten
Waffen", schreibt „Marianne", „sind immer deutscher
Provenienz. Die transjordanische Regierung hat mit
den Essener Krupp-Werken einen Vertrag geschlossen,
der bis Frühling 1938 in Kraft ist." Als den aktivsten
Zwischenhändler nennt das Blatt den deutschen Staats-
bürger Gustav Schmeller aus Münster in Westfalen,
der seit 1920 in Palästina lebt. Dieser Mann, schreibt
„Marianne", hat im Jahre 1920 als Mitglied einer
wissenschaftlichen Expedition Asien durchkreuzt und
spielt eine ähnliche Rolle wie Oberst Lawrence.

Die Unentwegten
Anläßlich einer Fc8t\'ersanimlung do.s Oest^^rrelrhl-

»chen Alpenvereins, der u, a. Htaatssekretär Skubl und
ein Vertreter der Deutlichen Gesandtschaft beiwohnten er-
klärte Hofrat PIchl, der Chef der alten S.ktSon
„Austrla", unter großem Beifall der Anwesenden: „Der
strenge Ausschluß der Juden vom Alpenverein muß nach
wie vor ein unumstößlicher Grundsatz der österreichischen
Zukunft s«>ln."

HILFE FÜR KRANKE!
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Der B. J. F. S^esucht die Budapester Kameraden
Der B. J F. benutzte dio Doppeifeiertage am 31, Ok-

tcbPj un*t 1. N'ovomber um die Budapester juüisjhen

Fror.iKa:nptV:ic..irr.i.raden su besuchen. 12V Kanu radinnen

und Kfc ^lerad'.Mi darunter der Bundesflihrer Hplm. von

F r i e d m a n n samt Gemahlin. Bundesführeratellvertreter

Dr. Franz Fischer sann Gemahlin, die Bundeeleiterin

der Frauengj-uppon des Bundes Wilma Preßburg und

«•Inige BezirksfUhrt'r nahmen an dieser für alle sicherlich

U n V o r jj' e li I i c h e n Fahrt teil, die in Autobusi-en durch-

gilührt wurde.
Gleich nach dem feierlichen Empfang durch

die un;: -.machen Kameraden unter Führung des bekannten

und aliseiti beliebten Kam. Oblt, Ing. Schuller erfolgte

am M i i 1 e n i u m s d e n k m a 1 ( Heldennial) durch un-

scten Bundesfühier dit- Kranzniederlegung (ein

^ro[Jer Lorbeerkranz mit einem rot-wciß-roten Band und

Autsch! :ft ,,B. J. F. Oesterreichs" und einem schwarzen

Band mit den Grüßen des .,Comit6 du Congres Mondial des

Annicna Combattants Juifs" Nach Tisch erfolgte eine

R u n d f a li r t durch die Stadt bei welcher die ungari-

schen Kamill aden sich in liebevoller Weise als Führer der

Wiener Gaste annahmen Abends waren die Wiener Gäste
des P r ä .<* i d i u m 3 d t r O f n o r 'v u 1 1 u s g c n. e i n d e.

Die&vr E-' »ang wird allen Teilnehmern unvergeßlich

bliben Mihr nlf zweihundert Gäi:te waren in dem fest-

lich iTi dm osl»''Tclchischen Landesfarben geschmückten

Saül auf Isja>|jtisc!K'n Kultu-sgonifinde erschienen.

Nach dor l-rrsrliche ; Begniiiung iler Wiener durch

d-ß dortlg'-n Vor.st md der Israelitischen Kultu-^gemeindf

die Thoragedanken des .ludentuma erklingen lassen: Liebe

doip Vat.^rla' ' m-i- und schütze es! Denn schon der Pro-

phet Jeremia ..n.\e: Opf.nt für euer Vaterland! Und das

haben wir alle stets von ganzem Herzen getan!"

In Gesellschaft der Budapester Kameraden und

deren Frauen verbrachten die Wiener Gäste den Rest des

Abends und den Montag. Am 1. November abends wurde

nach herzlichstem Abschied von den ungarischen Front-

kameraden dann die Rückfahrt nach Wien angetreten.

Allen Teilnehmern der Reise wird der Budapester

Bt:'such eine schöne Erinnerung bleiben, hat er doch das

Band m^^ iins'^ren dortigen Glaubenrgenossen noch inniger

geknüpft.

HOTEL CAFE SILLER

I, Schwedenplotz

Dr K r 1 e ^ h a b e r, dessen Rede in ein Hoch auf das Staats •

obHrhaupt Ungarns und auf die Wiener Gäste aufklang,

cr'^rlff Dr K e r t e s /„ Uer Vorstana des Tempclvereins,

dal Wort uid führti- u a aus: ..Blut ist ein ganz be-

sonderer Saft. Fpi-zi.'ll jene.-i Blut das wir auf dem Altar

des Vateflftnuca gf>an'ii!.s:'.'ri verj^osr-n haben! Es ist ein

Eiinnt?nHig5'7.<Mclien an Opf-rbereiLachafl in groiÄer Gefahr,

ein ErimuTungrtieiehen nn hiifrtiche H?.nde in schwerer

Not! Oc-sterrei.hische Schwestern und Brüder! Ich k:nne

euch nicht persönlich, ich kenne aber eure bewährte Treue!

Dio?c TrcMe hat euch zu un.T gerührt. Wir sind keine Inter-

esseDgemcLnschaft. af>er W'.r sind Kämpfer und Verkünder

eines erhabenen Ideals! Wir sind Kämpfer und Verkünder

der treuen und opfer f: .'udig'Mi Vaterlandsliebe. Unga:i.3che

Frontki.mpfer und Krieg^':nvalide. die sich glücklich

schätzen, dem V.'il'^rland eüi Opfer zu bringen, reichen

euch die Freundeshand!"
Nacn dieser mit großem Beiffll aufgenommenen

Redt' überreichte B mdo.sfüh -r Hpt ^i. a. D. Edlor von

F r i e d m a n n mit Dankrsworten fUr den so schönen

Etr.ptaTiK, d.-m Kultuspräsldenten eine Plakette mit den

Inslgnien des B. J. F.

Nach der mit großem Jubel nufgenommenen Rede

üoseres ßunJesführers sprach Herr Ing. G o 1 d b e r g e r,

ein Vor£t9nd3mitgli'^d d»».« Ter.peivoreJnb Buda. desa-^n Rede

in Erinnerung an gemeir.sarn verbrachte Gefnhren und

Opfer für das von allen so geliebte Vaterland aufklang.

Nun ergrilf Kam. In-, S c h u 1 1 e r. der Führer der

ungarischen jüdisci en Fron: käme. aden. das Won zu Aus-

Trc-'pjrkl der Kcrn^radcn
im neuere ffnrten

Wien vn. Zieglergas.so Kl

Cafe Zeiiefliof
Leitung;: Kam. Kornniehl

TREFFPUNKT DBF

KAMERADEN

führung«»n. di.' «Ue Fn'und.^chaft. die schon im Wi-ltkiii^g.

au der Front, oreschlosaen wurde, neuerlich besiegelten. Er

ttl/errelcht.- d^m Cnndeslührcr eine Plakette zur Eriniv-

runsr an den Budapie.sf'-r Bosucn Mit emcm Hoch auf alle

Anwe.'?en<leii und auf eine schönere und bessere Zukunft

schloß dir Rednpv .wdn" mit .stürmischem Beifall aut-

gencn:^mf>ne Rode.
Nunmehr ergriff Bunde.cführrr Hptm v Fried-

ina.nn n-ru.'riich dr^s Wort:
,,Vn<uriH< h<- Frontkäinpior! Kaineradeit' Als vor

TMcl Juhren drr \V»'lJk«jn«fi''ß drr jvidlKtljeii l'inntkiimpfer

IM \Vi.'ii uigte, h:itUn wLr da» V» rxiiüR» n. i IniK«- Kauu-

rud'-n von »'luh bf^tniü-u /.u konm-ii. .\nläßlich dii'»es

Konjcn^vHes wiirdo ;'jH< »in Abrtkhrn uu.Hs;i'K<'t»f'n' «floh, s

ilH-i Wurt ..Athduth" inthllt. Dan heiUt: Einig! Das

kunn man alK-r mir «lort nein, uo nicht allein der
V c r * t u I» d m i t k I i n K t. H i» n il <• rn a u f h d a s H e r z.

und »«a« luib.n wir Im 1 » urb konstali.r.'n konnin. 0\r V«r-

bundinhiit mit rtieh M um so lebi-ndifft r, als «fr mil

t-arh ji.r>«MnHani r'^ämpft habe», um unser gemeinsames

Viittrhind zu verteldi^fml Niemuls kann da« G'^meinschafts-

ffttühl uUN unwreni Ifi'nwn gelöseht \v«'rdin und es wird

auch inuTi. r b4-«t«h.n bl.lb.ii. Die KöIIp d. s Trommclfeu<rs.

FI:<mm.n in.d Ouh. nh-'-rrbomben und Minen haben uns

minIliiimpfPT /.u elnrr Familie zusnmnirnRp.schweißt. einer

ein/, igen lamllle \aterländiHcher Gehin-
nung! Dl* -H. G.dank.n ha»K<n un» aueh dazu gebracht,

euch hl^T in Bu«iai».*Ht zu besuchen. Liem'r Kam.rad

Schull^r! Ii'i Niimrn d-s B. J. F. «Ujorrclche ich dir dh'se»

iib'ln.« And»' n k .• n. DieHi Plak.'tto möRe ru< h immer

In Krlnnoning rufen, daß wir in O.'slerreirh immer zu

«..ich bJilt.'U ucrJtn, <'cnn ihr un-; hrauchrn «»rdct!

\Mv d«i.k»-r« Ihn-n allen rur all da« Schöne. Dh- israelitisch«'

Ku!tus!;iiin'Jndf Otvti, d».- unirnrliohen jüdischMi Front-

kiimut.r. sl.' Whi'tt hoch!"

Nunmehr ergriff Feldrubbmcr Dr. F i s c h p r das

V.'ort-'.lLh begrüße f. ich, Kameraden, als Feldrabbiner,

Tril' C/lu- Wor! ich fl-'h;^ 7U einem lieben Gott, er roll für

um Jud«n kämpfen! Nicht m't M'icht, nicht m't Kraft,

sondi'.-7, mit unserem Geist, mit nns-rer THtigkclt für da.«;

V-tV-nuJid mit Ver&Ut .d. mit dem Kopf, mit unseren

Norv.;n Wir wollen unitarem Vattr'.aiid dienen! Ich wünsche

Ticci'maU- ':rid wiederholt: Der pllmächtifre Catt kämpfe

fWt nui. und für ua» g^so.mtc Judentum! Er möge überall

Cafe Tuchlaubenhof
I,
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Aus aller Welt

[JUEDISCUE FFONT

Deiitsehlaiul

Den 300.000 Halbjuden und Mischlingen, die es in

Deutschland gibt, wird der Entschluß nahegelegt, sich

freiwülic, sterilisieren zu lassen. Eine Ablehnung hätte für
j

die Betreffenden zur Folge, daß ihnen die bisherige „Vor- !

zugsbehandluns;" gegonu'ier den Volljuden amtlicherseits

nicht mehr eingeräumt würde das heißt. da:?> -sie selbst

künftig als Volljuden behandelt würden.

Italien

Nach ,.I1 Tevere" richtet nun auch „La Stampa"
scharfe Angriffe gegen Oberrabbinei Prof. David Prato

und gegen ilen Zionismus. Das Blatt schreibt. „Italiens

Mittel'nurrinteressen stünden in absolutem Widerspruch

zu der Errichtung hebräischer Vasallensiedlungen des

britischen Imperialismus. Wer zionistische Bestrebungen

fördere, entfalte eine italienfcindliche Tätigkeit. Der Ober-

raVf-.iner und seine Glaubensgeno3?!cn sollten sich darüber

Rechenschaft geben, da sie die Ehre und das Vorrecht

genießen, zu den italienischen Staatsbürgern zu zählen,"

Oesterrek'li

Aus d.in R.chnungiab.'ichluß der Stadt Wien für

das .J;ihr 1036, d.'n Bür8ermei.slcr Schmitz soeben vor-

gelegt hat. geht h^'rvor. daß von den insgesamt für Zwecke

der .\ufbau- und Wohlfahrt^tiitlgk.it der Gemeinde ver-

wendeten S 371,517.000 für jüdische Zwecke fast keine Be-

träge ausgegeben wurden, obwohl die jüdische Bevölkerung

inen nicht unerheblichen Teil der «.tädtirichen Steuern und

sonstigen Lasten zu tragen hat. Ein ganz kleiner Betrag

nur wird als Kostenzuschuß für den jüdischen Religions-

unterricht an die Israelitische Kultusgcim-inde abgeführt,

hin b» klagens-.^ ertcr Zust;u)d, der Im Hinblick auf die Not-

lage der jüdiijclien Bevölkerung dringendst Hrmrdur er-

foideit. (Ar.ra. der Red.)

Der ehem.nüqe G> iueindcrat und Stadrnt der Staut

Wien, Edmund Mclcher. der zwölf Johre lang Vertreter des

l'o!t.si.iiritllichen Büig' rtums in den .stärttiscnen Körper-

schaften war, ist Im Alter von 71 Jahren gestorben. Vor

einigen Jahren wurde er duich Ern^mnung zum ,,Bürger

drr Stadt Wien" ausgezeichnet Als Baumeister genoß

Melcher. der in Wien allein 180 Bauten aufgeführt hat.

internationalen Ruf.

Das Ocsterr.iehisehe Jungvolk, deh.sen Aufgabe e»

ist, die gfsanUe Jug.nd Oesterr» ichs zusammeuzufas.ien,

Khnt die Auiiiabme jüde eher .lugendlicher ab. So wühlen

iüdiitche Schüler und Schülerinnen des R a i n e r-Gyrana-

slumM, der >Iäd' hengyrotiasien N'ovaragasse und

Linke W l e n z e 11 e, die sich um die .\ufnähme be-

warben, abgcl,«hnt:!I Wie stimmt das mit den program-

nuillsehen Erklärungen der Regierung überein?

Mit dem 1. November wurde laut Ankündigung des

Bundeskanzlers Schuschnigg die Aufnahme von Mitgiie-

dein in die Vaterländische Front gesperrt. Der über-

wiegende Teil der jüdischen Bevölkerung Oesterreichs ist

in der Vaterländischen Front, die das einzige politische

Wiilcnsinstrumeni dea neuen Oesterreich bildet, vertreten.

Obwohl jedoch fa^t das gesamte Judentum der Vaterländi-

schen Front angehört sind die Juden die einzige Bevölke-

rungsgruppe, die in den maßgebenden Organen
der Front praktisch keine Vertretung be-

sitzt. Dies wird in jüdischen Kreisen um so bitterer emp-

funden, als die Nationalbetonten, deren politische Einstel-

lung zum nf>uen Oesterreich im Geeen.satz zu den Juden

noch keinesfalls geklärt ist, in der Führung der Front an

hervorragender Stelle vertreten sind.

Palästina

Der durch den Brand im Balfour-Wald angerichtete

Schac'en wird auf rund 30.000 Pfund ge.schätzt. Spuren

der Brandstifter führen in das Dorf Jafelit bei Nazareth.

rat die Forderung nach Errichtung ein«» eigenen Flug-

hafens für Tel-Aviv erhoben.

Am Dienstag, den 9. November, wurde der Jischuw

durch eine neue Schreckensnachricht erschüttert. Eine

ganze jüdische Arbeitergruppe wurde in Migdal. 14 Kilo-

meter von Jerusalem entfernt, aus dem Hinterhalt be-

schossen. Sämtliche fünf Mitglieder der Gruppe, nämlich

Puchowski, Bar Giora. Baumgarten. Olischowski und

Morduchowitsch sowie der sie begleitende jüdische Hilfs-

polizist Idzchak, wurden tödlich getroffen. Sie waren alle

Mitglieder der Kwuzah Baamaloh und arbeiteten auf den

Feldern in der jüdischen Kolonie Kirjat Anavim
Während des Begräbnisses der fünf Opfer, das am

Dienstag nachmittag stattfand, ruhte auf Anordnung des

Waad Leumi in ganz Palästina die Arbeit. Die mit

schwarzen Tüchern verhüllten Leichen wurden auf Bahren

vom Hadassa-Spital zu offenen Autos getragen, die .sich

in langsamer Fahrt durch ein dichtes Spalier von mehr

als ;^0.000 Menschen bewegten, die die Strußenzüge bis zur

Stadtgrenze einsäumten. Während sich der TrauevAig

durch Jerusalem bewegte, ruhte der Verkehr vollkommen;

man bemerkte, daß auch zahlreiche Araber ihre Turbane

abnahmen. Flugzeuge kreisten über der Stadt. Auf der

Fahrt nach Kirjat Anawim stand in jeder Siedlung, die

der Zug passierte, eine Ehrenwache jüdischer Hilfspoli-

zisten. Der kleine Friedhof von Kirjat Anawim war

während der Beisetzung der fünf Opfer überfüllt. Unter

den Trauergästen befanden sich sämtliche Mitglieder der

Jerusalemer Exekutive der Jewish Agency. die leitenden

Funktionäre de» Jüdischen Nationalfonds und ando.er

jüdischer Organisationen. Die Bahren wurden von den

Kameraden der Ermordeten von den Autos gehoben und

zu den Gräbern getragen. Die Eltern des oi mord.'ten

il. Untere Augattcnstraße 15 Loiun-j; Aitur feumtcln

Baumgarten waren im letzten Augenblick aus Ein Chaiod

zum Begräbnis eingetroffen

Am offenen Grabe sprachen Oberrabbincr Dr. Isaak

Herzog, ferner der Leiter des politischen Departements

der Exekutive der Jewish Agency, Mosche Shertok der

Präsident des Waad Leumi, Jizchak Bon Zwi, und andere

hervorragende Persönlichkeiten. SheiLol». fühlte aus:

,, Diese unschuldigen Opfer sind gefallen, wählend sie auf

dem Boden arbeiteten, der feit Jphitausendon öde lag.

Aber dies wird unsere Rückkehr in un.ser Heimatland

nicht hindern. Wir fordern Waffen für den Jiscnuw zur

Selbst\ erteidigung. Unsere Antwort wird dio intensive

Fortführung des friedlichen Aufbair.verkes sein." Ben Zwl
führte aus: „Soldaten werden nicht betrauert. Wir werden

den Weg der Repressalien nicht beschreiter Wir werden

den Weg des konstruktiven Aufbauwerkes gehen. Aber

wir werden unser Blut und unser Recht auf Selbstschutz,

auf den wir ein gesetzliches Am echt haben, nicht opfern,

wir wollen nicht dafür getadelt werden, daß wir uns von

anderen schützen lassen.' Der Arbeiterführer Mereminskl

sagte: ,,Den Platz der Gefallenen werden andere ein-

nehmen; wir werden eine Einwanderung von einer Million

fordern."
Der Warenumschlag in den füm j alästinensisehen

Häfen Haifa. Jaffa. Tel-Aviv, Al:ko und Gaza zeigt in den
ersten acht Monaten dieses Jahres eine mehr als vierzig-

prozentige Steigerung gegenüber denselben Monaten dea

vorangegangenen Jahres; er betrug 950.000 gegenüber

769.000 Tonnen.

• Treffpunkt der Kameraden I
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Qrsüztelne, StemmoUarbeiten, ßranitpflasttr

Carl Benedict
ti e f e r a n f dei Q r a b » t e I n e des B J.

F. uni!

des M a " s f^ 1 e u m R au' dem Heldenfriedhof

|^,lMtelnlafl«r s Zenirallriatflial, III. Tor
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Der Jüdische Nationalfonds, der an dir Regierung Schaden-

ersatzforderungen gestellt hat, wAr^X mit der Wiaderauf-

I foratung sofort beginnen.

i Das Professorenkcllegium der geisteswissenschaft-

lichen Fakultitt an der Universität Jerusalem hat für die

näch.sten zwei .lahr.- den Rellgionsphiloaophen Professor

,
Julius «uttmatin ;aim Dekan gewählt Prot. Guttmann,

I
der 1880 in Ilddeshcim geboren wurde, war früher Privat-

' dozent für Philosnnhie an der Universität Breslau und

Dozent für jl'iJisrjle Religionsphilosophie an der Hoch-

.schule ijct« Lehranstalt) für die Wissenschaft des Juden-

tumr In Bertin.

Die Tel-Aviv r Stadtverwaltung hat eine Fläche von

.SOO Duiiam nürdllej d«^ .jarkon-Fiysse» bc'Jtimmt, nflf der

ein Flughafen der Stadt Tel-Aviv errichtet

werden »oll. Da« Areal des künftigen Flughafen« wurde

der Studtvenvaltuiig von der Regierung zur Verfügung

gestellt. BekanntUeh besitzt Tel-4vlv eine direkte Luft-

verblndung mit Haifa durch die Flugzeuge der pnla«tlnen-

sischen Luftfnhrllnie, die zweimal whchentUch irischen

den hei l.ii Städten verkehren. Bisher mußten »ie auf dem
Flugplatz in L.vdda niedergehen. Nach «leni Terrorakt

gegen den Flugplatz In Lydda wurde im Tel-AvUer Stadt-

HoderneYM Ä. u. 0. Giflcksmann

Wien XV. Zinkgasse 4

Rumänien %

Auf dem Kongreß tiir ^ieuclienVerhütung hob iA'T

>Iinl»ter für VolkSRcMindhelt. Ion C o n '* t a n l l n e h t u,

die Opfcrbereltsehaft der jüdi>»ch»«n Aer/ii- lohend hervo'..

Rumänische .'ler/te. M>fft*' < r. verlangen dl« IV H.»ti«j;ur.g

der jüdischen .\erzfe; :ibi r diejenigen, die dl» •'e Forderung

erheben. Nclen nicht bereit, auf dem Lande, wo jfrofjer

Mangel an Aerzten herrscht, Dienst /u tun. wahrend
jüdische A e r z t e bereit sind, die entlegen-
sten und der Seuehengefahr am Htürksten
ausgesetzten Gegenden a u f 7 u « u c h • n. Es ist

nicht meine Schuld, erklärte der .MIniHter, wenn Ich j ii d i-

sehe Aerzte anstelle, die bereit »lud. Hilf«
zu leisten.

Sowjetrußland

Die sowjetrussische Presse gibt einen Uebei blick

über die Aenderungen, <lie die wirtschaftliche Struktur

der Juden in Sowjetrußland in den zwanzig Jahren des

sowjetrussi.schen Regimes erfahren liai. Das Eindiingen

der Juden in die produktiven Zweige dei Wirtschaft i.9t

am deutlichsten an dem Wachsen des Anteils der
jüdischenArbeiterind erSchwerindustrie
ersichtlich. Während vor der Revolution kaum zehn

Prozent aller auf dem Gebiete der heutigen Sowjetunion

lebenden jüdischen Arbeiter in der Schwerindustrie be-

schäftigt waren, ist es nun allein in der Ukraine e l n
Drittel der dort lebenden jüdischen Ar-
beiter. Der verhältnismäßige Anteil der jüdischen

Arbeiter, zum Beispiel in der Lederindustrie, zeiget

ebenfalls ein starkes Anwachsen. Jüdische Arbeiter haben
überdies in Industriezweige Eingang gefunden, die bis ftur

Revolution ausschließlich nichtjüdischen Arbeitern vor-

behalten gewesen waren, so in der chemischen
Industrie, der Baumaterial erzeugung us%v. Be-
trächtlich ist das Wachsen des judischen Bauernstandes,

wenn hier auch seit 1930 ein gewisser Rückgang zu kon-

statieren ist. Vor 1917 gehörten bloß 2,2 Prozent der jüdi-

schen Bevölkerung der Bauernklasse an, 1926/27 waren
es 8.3 Prozent. 1929/30 sogar 10.1 Prozent. Von da an
sinkt ihre Zahl allerdings; im Jahre 1935 sind e.e; 6,7 Pro-
zent. Die Schaffung eines jüdischen Bauernstandes ist In

großem Maße das Ergebnis einer planmäßigen Tätigkeit

der ,
.Regierungskommission für die Ansiedlung von Juden

auf dem flachen Land" (Komzet) und der .Gesellschaft

zur Ansiedlung von Juden auf dem flachen I^nUe in tter

Sow^jetunion" (Ozet). Die jüdischen Bauern sind 'n

Kollektivfarmen organisiert. Gegenwärtig beträgt die

Zahl der in der Landwirtschaft tätigen .Tuden in denjeni-

gen Grebteten, die von den Sowjetbehörden für die An-
siedlung russischer Juden, einschließlich Biro-Bidschan»
zugeteilt %vurden. etwa 200.000

Das Zentralexekutlvkomlte«. der U. d. S. S. R, \'Mt

be'k'hlossen, dem Leutnant Abramowitseh den Titel
rines „Helden der Sowjetunion*« für „vorbililkhe Aus-
führung Spezieller Aufträge der Regierung zur Stärkung;
der Verteidigungskraft, der Sowjetunion und ftlr den mebel
an den Tag gelegten Heldenmut" zu verleihen.

JUEDfSCUE FRONT
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//Hillers langer Arm

Unter diesem Titel erschien in einem Prager
Montagblatt ein aufsehenerregender Artikel über die

Eliininierung jüdischer Angestellter aus verschiedenen
Unternehmungen. So sind die jüdischen Auslandsvertreter
der Mercedes-Benz-Autoniobilfabrik durch Arier ersetzt

worden Es wäre falsch, zu glauben, das sei nichts weiter
als eine Marotte des konsequenten Antisemitismus. Eis

verbergen sich vielmehr dahinter ganz andere Absichten.
Nach dei Auffassung de.s Leiters der reichsdeutschen

Außenpropaganda, Bohle, hat nicht nur jeder Reichs-

deutsche im Ausland, sondern auch jeder andere Staats-

angehörige, wenn er für eine reichsdeutsche Gesellschaft

arbeitet den politischen Interessen des Dritten Reiches
zu dienen. Den Juden traut man nicht, und deshalb

werden sie überall durch „verläßliche Elemente" ersetzt.

So wird nicht nur auf reichsdeutsche Unternehmungen
und Vertretungen ein Druck ausgeübt, sondern auch
tschechoslowakische Anwälte, Kaufleute, Ingenieure und
dg',, die mit Deutschland in irgendwelcher Geschäftsver-

birdune; stehen, werden kontrolliert und häufig gezwun-
gen, ihr

,
jüdisches" Personal zu entlassen; an dessen

Stelle kommen dann ,,politisch einwandfreie" Angestellte.

Aber nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiet macht
sich Hitlers „langer Arm" bemerkbar. Auch die Nürn-
berger Ehegesetze werden jetzt auf einem ganz inter-

esri-inten Umweg in der Gesetzgebung anderer Staaten

wirksam Es geschieht die^ so, daß em Ehefähigkeits-

zeugnis verlangt wird, das z. B. der deutsche Jude, der in

Oesterreich eme zum Judentum übergetretene Deutsche

heiraten will, nicht erhalten kann. So wird der Begriff

des ,,Ariern" in eine Gesetzgebung, die ihn gar nicht

kennt, hineingeschmuggelt. Auch in der Tseheehoslowakel

Ist es ähnlich Wenn ein Nichtarier, der aus Deutschland

mit seiner arischen Braut (oder ein Arier mit seiner

nichtarischen Braut) wegen Rassensehande flüchten

muCte, in der Tschechoslowakei heiraten möchte, so

müssen sie beide, wie jeder Bürger dics-es Staates, der

eine Zivilehe schließen will, ein Ehefähigkeitszeugnis vor-

zeigen. Dies können sie natürlich au.s Deutschland nicht

b'-kommen. Nun erlargen sie beim Magistrat eine Dis-
pens vom Ellefälligkeitszeugnis, wie sie sonst ohne-

weiteres gewährt zu werden pflegt. Aber in diesen
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Krank und kein Oeld zur Anschaffimg der nötigsten

Heilbchelfe? Sollte eine Bestrahlungslampe (Höhensonne,
Wärmestrahler u. dgl ) oder ein Lichtbad angeschafft

werden bei Grippe. Rheuma u. dgl. — oder elektrische

Apparate (Gaivanisator), ein Bettheber, ein Bettischchen
— oder dem Kranken ein unangenehmer Weg erspart

werden durch Beschaffung eines Zimmerklosetts — oft

verhindern das die hohen Kosten, und wie viele wijsen

es noch immer nicht, daß alle diese Dinge in der großen
medizinischen Verleihanstalt des Hauses Bandagen-
Mikalasch, II., Taborstraße 22, gegen ganz kleine Leih-

gebühren verliehen werden. Verleihlisten mit wertvollen

ausführlichen Verwendimgssuileitungen kostenlos. E

Fällen wird das Gesuch grundsätzlich
a b g c w i e ;:' e n. mit der Begründung, daß in Deutsch-

land so eine Ehe verboten und daher ungültig ist imd diese

deutTC.ie Gesetzesbestimmung hier respektiert werden
muß. So werden die Nürnberger Gesetze — wenn auch
nicht expressis verbis — auch in der Tschechoslowakei
anerkarmt.

Selbst in Dänemark, das sonst in bewußtem Ge-
gensatz zun? Nazismus' steht, hat der dänische Justiz-

mini!~tcr in einem Rundschreiben angeordnet, daß
künftighki keine Ausweise über die Ehefähigkeit an aus-

ländische Personen ausgestellt werden sollen. Begründet
wurde die Anordnung damit, daß es nicht angebracht sei.

daß dänische Behörden bei Eheschließungen zwischen

Au^Jändern mithelfen, die im eigenen Lande nicht

heiraten können imd sich eigentlich nur zu diesem Zweck
nach Dänemark begeben.

In politischen Kreisen hat die Verordnung des

Juslizmi nisters imd noch mehr ihre Begründung Aufsehen
hervorgerufen Sie stellt tatsächlich nichts anderes als

dUe Erfüllimg eine« deutschen Wunsches dar. ..Natlonal-

tideiul?" deutet an. daß die däni.sche Verordnung auf

einen Schritt der deutschen Gesandtschaft zurückzuführen

sei, und bezeichnet «"ie als eine Höflichkeitsgeste gegen-

libsr dem Dritten Reich. Es ist ein Erfolg der deutschen

Diplomatie, daß es ihr gelungen ist, auch bei Nichtvor-

llu'gen eines Oegenseitigkeitsvertrages die nationalsozia-

listische Rar^engesetzgebung im Ausland zur Anwendung
gebracht zu sehen.

Eis ist eigentlich schwer zu verstehen, warum diese

Gesetzgebuttejen so folgsam die Nürnberger Rassengeeetze

eir^'i'ten. Die juristischen Grund?, die sonst immer pro

um' kontra leicht gefunden werden, scheinen da am we-
nig.'jLan maßgebend zu sein.

Endijdi • •

Bei einer auH Anlaß de<t 94. Jahrestages der Grün-
dung der Bne Brith in New York veranstalteten Feier,

der räch der VurSitzenJe des .Vmerican ,Je\\ Ish iomnuttee.

Dr. Cynis Adler, und der Präsident des American Jewish

C'ougress, Dr. Stephen S. Wise. beiwohnten, hielt der Prä-

sident der Bne Brith. Alfred Cohen, eine Rede, in der er

vorschlug, daß die drei führenden jüdischen Organisationen

Amerikas — cas ,\ni Ticun .Jewish Comniittee, der American
Jewish Congress und „Bne Brith" einen vereinigten

Rat schafien sollen, der ehie Aktion zum Schutz der jüdi-

schen Rechte In aller Welt einzuleiten hätte. Cohen wies ,

auf die großen Gefahren hin, die jetzt bedeutenden Teilen ,

des Judentums drohen, und hob die Notwendigkeit einer

dH?lpnnlerten, koordinierten Aktion hervor. Der zu bil-

dende Bat mUsse auf demokratischer Basis fußen.

Chanukah-Feier des Bundes
jüdischer Frontsoldaten

Die traditionelle Chanukah-Feier des

Bundes Jüdischer Frontsoldateu, die alljährlich die

repräsentative Malckabäer-Ehrung darstellt,

findet auch heuer im gewohnten Rahmen im Großen
Musik vereinssaal am Donnerstag, den 2. De-

zember, statt.

Im zweiten Teil bringt das Symphonieorchester

des Bimdes unter Leitung von Dr. Kurt P a h 1 e n und

unter Mitwirkung namhafter Solisten und des Wiener

jüdischen Gesangvereines ein Konzert unter dem Titel

„200 Jahre jüdischer Musik und Musik jüdischer Kom-
ponisten*' zur Aufführung.

für alle bankette, balle, festabende

und sonstigen Veranstaltungen die

prachtvollen räumlichkeiten und

das vornehme arrangement bei

h ü b n e r
kursalon der stadt wien parkhotel schönbrunn

Gefallenen»Gedenkfeier der
jiidjfdien FronlfoldatenEnglands

Ueber 7000 jüdische Frontsoldaten aus ganz

England versammelten sich am 7, November in Lon-
don zu ihrer jährlichen Waffenstillstands- und Ge-

fallenen-Gedenkfeier. Die Abteilungen des jüdischen

Kriegsteilnehmerverbandes waren mit ihren Fahnen
aufmarschiert, die beim Kaddisch-Gebet gesenkt wur-
den. Abordnungen des allgemeinen englischen Kriegs-

teilnehmerverbandes und Vertreter der britischen

Armee wohnten der Feier bei. Die Abteilungen wurden
von dem ftüheren Generalgouverneur von Südafrika,

Earl of Athlone (früher Prinz Alexander von Teck),

inspiziert. Der Parade wohnten auch Kriegsminister

Leslie Hore-Belisha und Lord Bearsted,
die beide Juden sind, sowie andere hervorragende Per-

sönlichkeiten des englischen öffentlichen Lebens bei.

An der Spitze des Zuges schritt Kriegsminister Hore-

Belisha. Zwei Inhaber des Victoria-Kreuze?, Leonard
K e y s e r und Jacques White, legten am firnbe einen

Kranz in Form eines Magen David nieder. Beim Keno-

taph fand nochmals ein Vorbeimarsch vor Earl of

Athlone statt,

Kameraden, den Hut von Felsenburs
I- Rotenturmstraße S6 Siehe Notiz Seite 3

Den Abschluß der Waffenstillstandsfeier bUdete

ein Kameradschaftstreffen in der Albert Hall, bei dem
die Redner auch der hunderttausende jüdischer

Frontsoldaten gedachten, die in den Heeren der übrigen

Mächte des Weltkrieges gefallen sind. Lord Bearsted

verlas die folgende Botschaft, die an den König ge-

sandt worden war:
„7000 britische Frontkämpfer aus allen Teilen des

Vereinigten Königreiches, die sich auf dem Horse Guards-
Paradefeld zu ihrer achten jährlichen Gedenkfeier und zur
Ins|)ektion durch Generalmajor Earl of Athlone und da-
nach zu ihrem Kanieradschaftstreffen in der Albert Hall
versammelt haben, entbieten Eurer Majestät ihre tiefe

ErgelHMihelf. Sie beten zu Gott, daß Eurer Majestät eine
lange, glückliche und friedliche Regierung beschieden
sein möge."

Von dem Privatsekretär des Königs war das

folgende Antwortschreiben eingetroffen:

„Der König dankt allen bei der Jfüiresfeier der
jüdischen Frontsoldaten Anwesenden für die In Ihrer Bot-
schaft zum Ausdruck gekommene Versicherung Ihrer
Ergebenheit; Seine Majestät weiß die ihm entgegen-
gebrachten Wttnsche zu würdigen."

Die Leistungen der Kultus-
gemeinde

Das abgelaufene ,Iahr hat wieder erhöhte An-
forderungen an die Lielstimgen der Wiener Kultus-
gemeinde gestellt. Die Ausgaben für Kultus- und
rituelle Angelegenheiten betrugen 1,023.984 Schilling, die

für Unterricht und religiöse Erziehung der .lugend
626..'570 Schilling. Für Zwi'Cke der allgemeinen Fürsorge
H-urden nicht weniger als 1,654.820 Schilling ausgegeben.
Das Altershelm der Kultusgemelnde beanspruchte an
Subventionen eine halbe Million Schilling, während das
Rothschlldspital mit 854.329 Schilling bedacht wurden.

Die vorstehenden Ziffern bev^-elsen die Leistun-
gen der Kultusgemelnde und die Pflicht jedes Einzelnen,
ihr nach Kräften beizuspringen und seine selbstver-
ständliche Pflicht als Jude zu erfüllen. Es ergeht
daher an alle Juden der dringende App(>ll, den freiwil-
ligen 20prozentlgen Zuschlag zur Kultus-
steuer unverzUglieh zu leisten. Kein Jude, der
Arbeit hat, wird »ein Scherflein verweigern!

partner in gesicherter Stellung oder Pension. Unter
, .Liebevolle fürsorgliche Gattin" an die Adm. d. Blattes

fKAY
FRANCIS UND ERROL FLYNN in

LAMMENDE NSCHTI
Aus einer englisdien Garnison im aufsiärv

dischen Arabien ^

Rotenturm-Kino. I. Votivpark-Klno. IX.

Warner Bru-'.

Wieviel Juden gibf e§?
Das vom American Jewish Committee heraus-

gegebene American Jewish Yearbook für das Jahr 5698

enthält eine Zusammenstellung über die Zahl der Ju.len

in den verschiedenen Ländern auf Grund der neuesten

Statistik aus amtlichen Quellen. Von den rund 15.525.621

Juden, die in der Welt leben, entfallen 7.620.000 auf Ost-

europa und das östliche Mitteleuropa (Polen. Danzig,

Litauen, Lettland. Oesterreich. Tschechoslowakei, Ungarn,

Rumänien und Teile des europäischen Rußland, wie die

Krim, die Ukraine und Weißrußland); in diesem Gesamt-
gebiet bilden die Juden fast 6 Prozent der Gesamtbevöl-

kerung. Ueber 4,400.000 Juden leben in Nordamerika und
Westindien; die jüdische Bevölkerung macht hier fast

3 Prozent der Gesamtbevölkerung aus In Palästina und

seinen arabischen Nachbarländern leben 503.000, in den

arabisch sprechenden Ländern Nordafrikas 450.000 (1.4

Prozent )

.

In größerer Zahl leben Juden ferner noch in

Holland (fast 2 Prozent), in Südosteuropa — Griechen-

land und europäische Türkei — (1.74 Prozent), in Süd-

afrika, wo sie 1 Prozent der Gesamtbevölkerung und fast

5 Prozent der europäischen Bevölkerung ausmachen, und
in Argentinien, wo sie über 2 Prozent der Gesamtbevöl-

kerung bilden. In allen übrigen Ländern ist der Anteil der

Juden an der Gesamtbevölkerung niedriger als 1 Prozent.

West- und Südeuropa haben eine jüdische Gesamtb'- völ-

kerung von nicht ganz 1.600.000 Seelen. Knapp 200.000

Juden wohnen in Noideuropa und den Teilen des europäi-

schen Rußland außerhalb des früheren Ansiedliings-

rayons. 27.000 Juden leben in Australien und Neuseeland.

cAfe
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Die Zahl der Juden in Kleinasien. Mittel- und Nordasien

beträgt 225.000. die der Juden in Süd- und Ostasien,

Zentralafrika. Ozeanien und Mittel- und Südamerika
außer Argentinien nur rund 140.000. Außerdem soll es in

Abessinien 51.000 Falaschas geben. Von den 15.525.621

Juden der Welt leben 9.390.113 in Europa, 593.736 in

Afrika, 774.049 in Asien. 26.954 in Australien und 4.739.769

in Amerika. Von der Gesamtjudenheit entfallen somit

60.48 Prozent auf Europa. 30.53 auf Amerika. 4,99 auf

Asien. 3,82 auf Afrika und 0.17 Prozent auf Australien.

SÜHmeu det l/ll6ske

Die liotuiiafl üen Aniencuti Jetvi^Jt ConMr^ss

Wir stehen mit uns<'rer tiefsten SjTnpathie zu

der polnischen Judenheit In Ihrem gerechten und

mutigen Kampf gegen die unsagbar herabwürdigenden

Ghettopraktiken, die kürzlich an den polnischen

Universitäten eingeführt uiirden.

Die Ghettobank Ist die schvverstmögllche Ver-

letzung der Verpflichtungen, die Polen seinen Minder^

heiten gegenüber auf sich genommen hat, als unsere

Regierung und unsere Nation dazu beitrugen, PoUn
von seinem jahrhundertee.lten Joeh zu befreien und die

polnische Nation uiederherzustellen.

Zum 20. JiihrcstJü <li'r Ihilfour-Dckhinilion

Es sind zwanzig Jahre her, schreibt Lloyd

George, seit die Balfour-Deklaration Im NanK-n der Ile-

glening, deren Ministerpräsidi'nt Ich war, verkündet wor-

den ist. Die Erklärung wurde zu einer Zeit erla&sen, da
auf dem britischen Volk unerhörter Druck und Soige

lasteten; sie wurde jedoch vrm Kabinett .aufs scrgfül-

tlgst4« envogen. Die Erklärung hat dann die volle Zu-

stimmung aller allierten .Mächt«> und der Vereinigten

Staaten von .'\merlka erhalten. Ich bin stolz darauf, mit

der Einleitung einer Politik verbunden zu sein, die eine

historische V^ledergutmachung ge^;enlib«'r einem alten

Volke bedeutet, dem die Welt viel zu verdanken hat.

Diese Politik hat bereits in der iH'merkensvverten wirt-

schaftlichen Erneuerung des Heiligen Landes Frilcht«

getragen, ab«'r Ihre volle Bedeutung VkBt sich bis jetzt

erst dunkel erkennen.

Als Treuhünder der Kultur<ta,'\ten hat England
in ralästina ein großes, edles Werk In Angrllf ge-
nommen. Es ist unvorstellbar, daß es
seine Aufgabe halbvollendet Im Stiche
lassen sollte.

Unserem Kam. Josef Löbl. B. O. G. XVI XVH,
wurde vom Bundespräsidenten die silberne >leilallie für
Verdienste um den Bundesstiuit Oesterreich verliehen.

Unser bewährtes Mitglied Kam. Otto Löwen-
sohn wurde mit Entscldleßung des Bürgenneisters In
den Vorstand der ZwangsgUde der Hausierer und
Altotoffesammler berufen.

Kamerad Robert TIchy begeht am 15. d. M. die
Feier seiner 25jährlgen Tätigkeit bei der Wr. Israelitischen
Kultusgemeinde.

Die Magnete der Iferrenkleiderabteilong Oerii>
groß A. G. Wintexanzag oder Clster S 73*—, B
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Kommentar und KrttiK

Herrn Peter ins Stammbuch

Der Antisemitculiäuptluu/ Peter hat in eiiu r Ver-

samnihiny des A n t i s e m i t e n b u n des eine Bemer-
kung über die jüdischen F r otit s o l da t e n

Oesterreichs gemacht, die er trotz ihrer zahlreichen

Auszcichnuntjen E t a p p c n h cl d en nannte. Diese ge-

schmacklose A np ö bc l u n y ehemaliger Vaterlandsver-

teidiger, die sumindest so wie der Obmann des Anti-

semitenbundes ihre soldatischen Pflichten erfüllt haben, hat

sogar in Kreisen, die nicht o?s Judenfreundlich gelten,

E VI p ö r u n g hervorgerufen.

Wir überlassen die W ü rdigun g des Vorgehen.^

Peters der Allgemeinheit. Aber eines möchten wir ihm

doch SU lesen geben: die Mitteilungen, die unser deutsches

Bruderorgan, der „Schild", jetzt über die jüdischen

FroyitSoldaten aller Länder veröffentlicht hat. Hier gibt

diese Zeitschrift eine Schätzung der am Weltkrieg be-

teiligten jüdischen Soldaten.

Nach einigen bis in die jüngste Zeit getroffenen

Feststellungen standen in der englischen Wehrmacht
65.000 Juden, in der deutschen Wehrmacht 100.000

Juden, in der österreichischen Wehrmacht
200.000, in der amerikanischen 250.000 und in der

russischen .schützungsweise 600.000 Juden unter den

Waffen. Unter Einbeziehung der übrigen Armeen werde

vmn, so sagt der Verfasser, die Zahl der jüdischen

Männer unter den Waffen während des Weltkrieges auf

1,5 Millionen schätzen dürfen.

Dann kommt der Artikel auf die jüdischen Toten

des Krieges zu sprechen, die Herr Peter durch die Beleidi-

gung der lebenden jüdischen Soldaten mitgeschmäht hat.

In der deutschen Wehrmacht fielen während des Welt-

kiüeges 12.000 Juden: in der englischen Armee 2500, in der

atnerikanischen Wehrmacht 3000, in der französischen

Armee JfOOO, in der ungarischen 10.000 und in der öster-

reichischen Armee 30.000. Der Verfasser schätzt die Zahl

der im russischen Heer (lefallenen Juden auf etwa 80.000.

Mit den obigen Zahlenangaben ergibt dies eine Verlust-

ziffer von lJfl.500. Die Zahl von insgesamt 150.000 jüdi-

achen Kriegsg^fallenen, das sind 10 Prozent der jüdischen

Kombattanten, unter den etwa 10 Millionen Toten des

Weltkrieges werde man zumindest als das Blutopfer der

Juden in Anspruch nehmen müssen.

So, Herr Peter, sieht es mit der von ihnen behaup-

teten Drückebergerei und dem Etappentum der

}üdis.-^hen Soldaten aus. Steigt Ihnen nicht angesichts

dieser Tatsachen die Schamröte ins Gesicht? ...

Bei dieser Versammhing wurden auch Zettel mit

dem ..Schwurlied" des Antisemiteyibundes verteilt. Wir

geben dieses hochwertige literarische Erzeugnis unsern

Lesern xcieder:

A.sB.sSchwurlied

Wel«se: ..Strömt herbei Ihr Völkerscharen"

Sleig'* empor, du Sdimur der Treue.

Den Ischer ^fensehen heiPger Eid:

Troiziä. stehen nnr unfs neue

Zum aewoJmlen Kunipf bereit.

Für des ]'olkes Cliick und Ehre.

Emißkeit und Recht zugleich.

Für ein freien, ennik deutsches.

Judenreinex Oet^lerreich.

SrhlielH die idten Reihen n>ieder.

Seht, »chon munkt der Jt'dcn Thrtm.

keine Lüfie r.winsit uns nieder.

Keines Evindex Huj^ und Hohn.

La.<i.<tet laut den Huf erschallen.

Bis das siame l olk ern>arht:

Heil A.-R.! In deinem Zeichen

Stürzen mir Alljudas .\facht.

Herr Peter kann da in einer Zeile die Antwort
auf seine J u d en s c h m ä h u n g lesen : Keine Luge

zwingt uns nieder... O doch, die Behauptung, dir er

über di> jüdischen Frontsoldaten aufgestellt hat, die

müßte ihn in die Knie zioingen vor der Wahrheit, der d»^

Ehre zu geben er sich aus demagogischen Gründen in

jener Versammlung gescheut }uit . .

.

Wie sie drohen . .

.

Das „Schwarze Korps", Berlin, Organ der SS., hat

einen Sonderberichterstatter nach Oesterreich e7itsandt,

der über die Juden folgendes berichtet: „Die Juden finan-

zieren je nach Bedarf vaterlandslose oder vaterländische

Fronten. An der Wiener Universität bevölkern 5000 Juden-

jünglinge die Hörsäle. Im zweiten Bezirk wird Heulen

und Zähtieklappern sein unter den heutigen heimlichen

Herrschern des Donaustaates, und sie werden die Frech-

heit bereuen, daß sie nicht rechtzeitig einen Auslandspaß

neben das Mitgliedsbuch der Vaterländischen Front ge-

legt haben."

Die Deutsche Diplomatische Korrespondenz hat sich

gerade in diesen Tagen über verschiedene Verstöße
gegen das Juliabkommen beklagt. Einen

schlagenderen Beweis aber für die Verletzung
deutscherseits könnte man wohl kaum erbringen,

als durch die Veröffentlichung des SS.-Organes. Es ist

doch, abgesehen von der Unrichtigkeit der „Eindrücke",

unerhört, einen Bevölkerungsteil in dieser unverhüll-
t en Form zu bedrohe n, weil er seiner
äste

r

reichisch -vaterländischen Pflicht
nac h g eko m m en ist. Die deutsche Doppel-
züngigkeit, die auf der einen Seite Nichteinmischung

in die inneren Angelegenheiten un.^eres Landes gelobt, auf

der anderen Seite aber zu terrorisieren versucht, feiert

wieder Orgien . .

.

Bestien . .

.

Die polnischen Hochschüler scheinen es

sich zum Ziele gesetzt zu haben, die wüsteste Indianer-
romantik zu übertrumpfen. Man würde aber den Rot-

häuten unrecht tun, sie mit Handlungen auf eine Stufe

zu stellen, die von „akademisch gebildeten" Hörern der

Warschauer U ni v e r sit ät begangen werden. Hier

die neueste Heldentat, die sich in der Kittderklinik des

Professors M i c halo wie z abgespielt hat und in der

Geschichte der Hochschulexzesse nicht mehr ihres-
gleichen hat:

Der Assistent Dr. Altermann hatte eine Operation

durchzuführen. Das Kind lag bereits auf detn Operations-

ti.sch, der Operateur wollte in Gumtnihandschuhen und

Maske eben mit der Operation beginnen, als die Türen

des Operationssaales aufgerissen ururden und eine Bande

von Nationalradikalen sich auf den Operateur stürzte.

Dr. Alterinann wurde die Maske abgerissen und er wurde

mit Stöcken blutig mißhandelt. Die Exzedenten riefen:

„Ein schmutziger Jude darf in Polen nicht operieren!"

Unter den Patienten und dem Pflegepersonal der Ab-

teilung brach eine Panik aus, mehrere Schwestern fielen

in Ohnmacht. In höchster Erregung stürzte der Leiter

der Klinik, Prof. Michalowicz, herbei und forderte die

Eindringlinge auf, das Haus sofort zu verlassen.

Leider irrt Ludendorff

Herr General Ludendorff, der sich selbst gern

einen „Philosophen" nennt, hat eine neue Entdeckung ge-

macht: er hat festgestellt, daß die Engländer
eigentlich J u de ns t am mlin g e, wenn nicht gar

eine jüdische Rasse sind. Und das hat er in .seinem „Semi-

Imperatnr" folgendermaßen festgestellt:

„Der Name des englischen Volkes stammt x>on

Isaak her. daher sind die Angelsachsen ,Saxons', nämlich

Isaac'ssons (Isaacs Sohne)). Das 1 ist weggefallen, icie

in Istambul ^ Stambul, Hispania ^z Spanien. Heißt es

nicht im Alten Testament: .Dein Same soll besitzen die

Tore Deiner Feinde.' Daher besitzt England Gibraltar, den

Suezkanal, Kap Adan. Hongkong usw., lauter Pforten zu

Ländern und Meeren."

Wie gewöhnlich, können wir mit den jetzigen An-

sichten des ehemaligen Feldherrn nicht konform
gehen. Diesmal „leider" nicht. Die Angelsachsen haben

mit den Juden nichts zu tun, also sind die Engländer

kein jüdisches Volk. Leider — denn sonst würde es

wahrscheinlich um unsere Belange besser aussehen. Auch

I

diesmal irrt Herr Ludendorff . .

.

a. g.

Sport und Kampf bei den

luden des Millelaliers
Der InteresHanteri NeiiauH(ifftb© de«

Schocken- VtrIaK»'»: Abraham Berlin«!r: ,.Aus

dem Leb«'n der Juden DeutstJüands im

Mittelalter" entnehm<n wir da* loigend*'

BnichntUck:

Die meisten Sportarten konnten,

weil sie mit der jüdischen Anachauung durchaus nicht

vereinbar waren, Raum und Geltung un jüdischen

Kreise nicht erringen. Schon in talmudischer

Zeit galten Theater. Zirkus und ähnliche Lustbar-

keiten für wertlose Beschäftigung müßiger Köpfe, auf

die der erste Vers der Psalmen anzuwenden sei. Wer

im „Stadion", das heißt in der Rennbahn für die

häufig blutigen Wettkämpfe, sitzt, der gilt selber als

Blutvergießer. Hetzjagden und Tiergefechten auch

nur als Zuschauer beizuwohnen, war zu allen Zeiten

verpönt. Viel weniger war es gestattet, daran teUzu-

nehmen; man sprach dem Teilnehmer den AnteU am

künftigen Leben ab. Nur die Rücksicht darauf, daß

durch die Anwesenheit bei den Kämpfen im Stadion

die Rettung eines zum Kampfe verurteilten Juden

bewerkstelligt werden Ttönnte, ist nach einer im Tal-

mud ausgesprochenen Meinung bedeutsam genug, um

dieselbe zu gestatten. Ein mittelalterlicher Autor moti-

viert die Erlaubnis, einem Wettrennen beizuwohnen

oder im Zureiten der Pferde sich zu üben, damit, daß

man in Zeiten der G«fahr leicht zu Pferde sein müsse,

tarn rsmh entfliehen zu können.

Saxa loquuntur
Von Ing. Denes, Oblt. d. R.

Fortsetzung.

Fähnrich Emanuel Beregi.

Fähnrich Beregi (Berger) wurde als Sohn des

Oberkantors der isr. Kultusgemeinde von Baja 1894

geboren, absolvierte das Gymnasium seiner Vater-

stadt mit Vorzug und widmete sich dann dem Rechts-

studium an der Universität von Klausenburg. Er war

ein markanter Typ der jüdischen Jugend des Un?arn

der Vorkriegszeit, ein glühender Patriot und selbst-

bewußter Jude.

Kurz nach seinem ersten Rigorosum rückte er

zum 3. Honvedregiment nach Debreczin ein. Die 3er

Honveds zählten gleich dem zweiten Regiment ihrer

kernungarischen Heimatstadt — dem k. u. k. 39. Inf,-

Reg. — zu den besten und schneidigsten Regimentern

der österreichisch-ungarischen Armee. Am 15. März

1915 finden wir ihn in der Charge eines Kadetten und

Zugskommandanten an der Karpathenfront, welche

zur Zeit in heftigen Kämpfen mit den nach Ungarn ein-

gedrungenen Russen verwickelt stand. Bere^is Tage-

buchaufzeichnungen schildern sowohl die Art dieser

Kämpfe wie auch sein persönliches Einsjreifen. So be-

richtet er über den Beginn der „Osterschlacht":

„Am 25. März, um 11 Uhr nachts, melden vor-

geschobene Patrouillen dichte, feindliche Schwärme in

der Vorrückung gegen unsere Stellungen und tatsäi^h-

lich beginnt um Mitternacht der russische Ansrriff.

Meine Reserve geht in die Kampflinie über, ich renne

auf und ab in meinem Abschnitt, besänftige aufge-

regte Gemüter, bringe ins Stocken geratene Gewehre

in Ordnung und führe Verstärkungen heran, wo diese

benötigt werden. Um 4 Uhr morgens den 26. ist der

feindliche Angriff endgültig zurückgeschlagen, die

Russen sind vor unserer Stellung zurückgewichen.

Das eigene Bataillon wurde von elf Bataillonen der

russischen Regimenter Nr, 45, 47 und 48 angegriffen,

aus deren Reihen 180 Gefa'lene vor unseren Hinder-

nissen lagen. 230 Gefangene, über 300 Gewehre wurden

eingebracht, viel Kriegsmaterial erbeutet. In gehobrner

Stimmung begeben wir uns zur Ruhe. Die Verluste

unsererseits waren verhältnismäßig gering; 1 Mnnn
tot, 4 Verwundete, 2 Vermißte in meinem Zuge. Am
27. wurde ich zum Fähnrich befördert und mit c!er

Silbernen Tapferkeitsraedaille II. Klasse ausge-

zeichnet."

Ueber eine zweite, größere Aktion der Schlacht

findet sich in seinen Aufzeichnungen folgende Stelle:

„Am 5. April, dem siebenten Tag unseres Oster-

festes, hatten wir einen heißen Kampftag. Gemeinsam

mit den 39ern machten wir einen Sturmangriff, in

dessen Verlauf unser Leutnant fiel und ich das Kom-

mando über die Kompagnie übernahm. Wir machten

800 Gefangene und erbeuteten viel feindliches Kriegs-

material. (Stimmt mit dem offizipllen Bericht Ub-^r-

ein! Anmerk.) Ich wurde mit der Großen Silbernen

Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet
!

"

Ueber die Kämpfe nach dem Durchbruch bei

Gorlice .'chreibt er am 8. Mai:

„Seit drei Tagen verfolgen wir die Russen und

jagen sie endgültig aus unserem geliebten Ungarn

hinaus. Die Worte der Prophetin Deborah gir.gen hier

in Erfüllung: Vom Himmel stritten sie. die Sterne aus

ihren Bahnen stritten gegen unsere Feinde. Viele Ge-

fangene, viel Kriegsgerät fiel in unsere Hand. Korps-

kommandant Erzherzog Josef ließ unserem B?tail'on

sein Lob aussprechen; es war auch das erste, '•elcbes

die Verfolgung in diesem Abschnitt der Front auf-

Das Beispiel eines unverbesserlichen Pferdelieb-

habers aus dem fünfzehnten Jahrhundert wird uns

durch Mosche Menz in seiner Responsensammlung

(Nr. 73) aufbewahrt. Hingegen dürften wir das Bei-

spiel eines jüdischen Jagdliebhabers wohl vergeblich

suchen, wenigstens zu einer Zeit, in der sich die An-

sicht geltend machte, daß man bei der Anschaffung

eines Pelzes oder neuer Stiefel den sonst bei neuen

Kleidungsstücken üblichen Glückwunsch unterlassen

solle, weil da immer die Tötung eines Tieres voraus-

gesetzt werden müsse, Gottes Liebe aber sich über alle

seine Geschöpfe erstreckt. Die Treibjagd mit Hunden

war bei den Juden ganz und gar verpönt. Erst bei

Schudt (Denkwürdigkeiten 1714, I. 395) hören wir,

daß der Graf von Hohenlohe-Oehringen seine jüdi-

schen Untertanen „zu Jagdarbeiten employiren läßt''.

Im Responsenwerk des R. Jecheskel Landau (1713

bis 1793) lesen wir zwar von einer an ihn gerichteten

Anfrage, ob ein Jude sich gestatten dürfe, das Ver-

gnügen der Jagd zu genießen, erfahren aus Landaus

Antwort aber zugleich sein Befremden darüber, wie

ein Nachkomme Abrahams, Isaks und Jaakobs an der

Beschäftigung N rarods und Esaus Gefallen finden

könne. Die legendäre Mitteilung im Maßebuch, daß

R. Juhuda der Fromme (um 1200) bis zu seinem acht-

zehnten Lebensjahre ein Jagdliebhaber gewesen sei

und nichts anderes getan habe, „als mit Armbrust und

Pfeilbogen zu schießen", und erst durch die eindring-

lichsten Vorstellungen seines Vaters dahin gebracht

worden sei, der Jagd zu entsagen und sich dem Thora-

studiura zuzuwenden, ist selbst als Sage charak-

teristisch genug, um die schroffen Gegensätze zu

kennzeichnen, die in der Metamorphose R. Jehudas

sich kundgeben sollen.

Dagegen werden wir die Juden nicht selten in

der Führung von Waffen geübt und tüchtig finden.

War es den Juden auch im allgemeinen verboten,

Waffen zu führen, so finden sich doch vereinzelte

Spuren, daß sie durch Streh barkeit und kriegerische

Tüchtigkeit ihren christlichen Zeitgenossen Achtung

abgewannen. Näheres hierüber hat Karl Seifart in

einem Aufsatze „Streitbare Juden im Mittelalter" (in

der Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte, 1857)

mitgeteilt. Wir ergänzen die dortigen Angaben mit

dem Hinweis auf die böhmischen Juden, von denen

berichtet wird, daß sie stets bewaffnet einhergingen,

die spanischen Juden, die im Fechtspiel sich übten,

mit dem König und seinem Heere in den Kampf zogen,

die Wormser Juden, welche, als die Stadt feindlich

belagert wurde, gemäß der Entscheidung des R. Elea-

sar selbst am Sabbat die Waffen ergreifen durften,

um der Bürgerschaft Beistand zu leisten, die Kölner

Juden, denen ein Teü der Festungswerke zur Verteidi-

gung der Stadt überwiesen wurde, und die 1252 bei

der Belagerung der Stadt, durch Erzbischof Konrad,

auf der Stadtmauer postiert, die Bürger in der Ver-

teidigung der St£ult tapfer unterstützten. Kampf-
spiele zu Pferde bei der feierlichen Einholung des

Bräutigams, wobei es nicht selten zum Zerreißen der

Kleidung oder zur Verwundung der Pferde kam,

waren bei den französischen und spanischen Juden wie

bei der dortigen christlichen Bevölkerung Sitift,

nahm. Sämtliche Offiziere des Bataillons, ich als Kom-

pagniekommandant, wurden im Befehl dafür belobt

und zur Auszeichnung vorgeschlagen."

Am 9. Mai: ,,Ich sitze an der Grenze Ungarns.

Seit vier Tagen flieht der Feind vor uns, unsere Mann-

schaft mit strahlenden Gesichtern auf seinen Fersen.

Welch ein herrliches Gefühl, das Bewußtsein, daß der

Feind den Boden unseres Vaterlandes schon verlassen,

und wir es eben sind, die ihn verfolgen."

Am nächsten Tag schon, am 10. Mai, wurde

Beregi von einem unerbittlichen Schicksal ereilt. In den

Kämpfen bei Wola-Pietrowa, Bezirk Sanok, in Galizien

erhielt er eine schwere Kopfwunde und verschied, trotz

fachmännischer ärztlicher Operation, am 3. Juli des

Vom Kommandanten des Bataillons erhielt

Beregis Vater folgenden Brief:

Sehr geehrter Herr! . . . Vor allem nehmen sie

anläßlich des Hinscheidens meines treuen Kameraden

den Ausdruck der innigsten Teilnahme. Die traurige

Kunde hat mich besonders erschüttert, weil ich seine

Genesung erhoffte. Lange Zeit kämpften wir gemein-

sam für König und Vaterland, und muß ich aufrichtig

gestehen, daß der Verblichene mir unter den schwie-

rigsten Verhältnissen stets eine große Stütze war. Ihr

Sohn hielt immer als wahrer Held stand und erwarb

sich große Verdienste um das Vaterland. Zum Trost

kann ich Ihnen auch mitteilen, daß das Debrecziner

3 Honvedinfanterieregiment auf Ihren Sohn immer

stolz sein wird. Sein Andenken bewahren wir ewig m
unseren Herzen . . . Geza v. Banyai, Hptm. m. p.

Fortsetzung folgt.

Vereidigung dew alltiglidien Woffe
| MiniRELHAllS DONATH

Jehuda Ehren kränz, uns allen -wohlbekannt
\
rilMOEBlJltW^ Mf^J^i^^^^^^

durch seine Rezitationsabende, ist darangegangen tm «-.,t / Keine Filialen

_ . tr 1 „ ,. ^i«i« VovtfiAiffnnin.srf'df; der alltüg-Saturn-Verlag eine Verteidigungsrede der alltag

liehen Worte zu halten.

Worte imd Sätze, die uns im alltäglichen bpi ach-

gebrauch bereits abgedroschen erscheinen und die man

vielfach gedankenlos verwendet, werden gewendet und tn

einem neuen Gewand präsentiert, daß es eine Freuae
ist. Ehrenkranz, der mit Worten spielt, erweist sich als

geistreicher und witziger Autor, der keineswegs cUs

Wortklauber bezeichnet werden darf, sondern als

araziöscr Jon qleur der deutschen Sprache.

Ein Mann, der um die Tragik des Lebens weiß, spricht

hier in Scherzreden, Briefen und Aufsätzen zu uns und

behandelt Dinge des Lebens, die uns alle angehen Em
Bekenntnis zum Leben und seiner Schönheit wird uns

hier prä.setitiert. Ein Jude hat sich wieder einmal als

feinsinniger Kenner und Gestalter des geschriebenen

Wortes und der — deutschen Sprache erwiesen. a. g.

•

Georff Mannheimer, der Verfasser der -LieUer

eines Juden" hat eine zvveite jüdische Dichtung vollendet.

Sein neues Werk „Ein Jude kehrt heim" ist em Roman m
Versen der teils in Böhmen, teils in der Haifabay spielt

und d^e blutigen Vorgänge dos Jahres
^f^ /" ^^^^^^

.j^^.

zum Hintergrund hat. Das Buch erschemt im Vei ag

Neuniann u Co. Prag-Karlin, 2iÄkovä 10 b. Der veriag;

übe^rmmt Bestellungfn zum ermäßigten Subskriptions-

preis von 30 Kö bis Ende November entgegen.

FILM

Bankgeschäft Dr. OHenberger
Wien I. Freyung 1. Telephon U-27-2-11. U-28-;j-5.«

Duichfuhrung sämtlicher Bank- und Börsetrqnsqktionen

BUCHBESPRECHUNG

i de§ Schocken-'

Verlages
Der Schocken Verlag bezeichnet als seine pro-

grammatische Aufgabe:

Jn allmählichem Aufbau aus dorn fuH unübersehbaren

Imd häufig unzugänglichen jüdischen Schrifttum aller

Länder und Zelten in sorgfältiger Auswahl da-sjemge

darzubieten, was den suchenden Leser unserer Tage

unmittelbar anzusprechen vernwg. Die alte hebrä-

ische Literatur, deren Lebendigkeit sich gerade in

kritischen Zeit bewährt, soll durch sinnvolle Auszüge

und angemessene Hebert ragimgrn. sowie durch zwei-

sprachige Ausgaben dem heutigen Leser erschlossen

werden Aus dem zeitgenössischen jüdischen Schrifttum

werden dichterische und erörternde Arbeiten aul-

genommen, die m gedrängter Fomi Gültiges niltzu-

teUen liaben. VerHchoIlene oder nicht gebührend be-

kannte Werke der jüngeren Vergangenheit werden In

Neudrucken herausgegeben. Hinzu kommen in wachsen-

dem Maß Bücher belehrenden Inhalts."

Dieser Aufgabe wurde der Schocken Verlag

durch eine ausgewählte Schriftenreihe von büsher sech-

zig Nummern in weitestem Maße gerecht. Es ist eme

verdienst- aber auch reizvolle Aufgabe, aus dem

Bchier unerschöpflichen Born jüdischen Schrifttums

der jetzigen Generation, für die Judentum zum

brennendsten Lebensproblem wird. Schätze hervorzu-

holen die zum größten Teil bereits der Vergessenheit

anheiinzufallen drohten. Literarisches. Poesie. Philoso-

phie Geschichte, biblisches Schrifttum, dies alles ins-

besondere unserer Jugend vertraut und wertvoll zu

machen, ist eine hohe Aufgabe, die unbedingt die

Unterstützung der jüdischen Kreise verdient. Das

jüdische Buch ins jüdische Haus! Anstatt der Lite-

ratur fremder Völker, anstatt der ephemeren Tages-

schlager, die wertvolle Reihe des Schocken Verlages

als Geschenk! Nicht unerwähnt sollen die wahr-

haft vorbildliche, typographische Ausstattung und

der wohlfeile Preis bleiben.

Die „Jüdische Front" wird fortlaufend Neuer-

scheinungen des Schocken Verlages besprechen und

empfiehlt ihren Lesern schon jetzt, unter Berufung

auf die „Jüdi.sche Front" KatalogediesesVer-
lages in den Buchhandlungen zu v e r-

, dro.langen.
Heinrich Grätz: Die Konstruktion der Jüdischen Ge-

schichte. Im Schocken Verlag, Berlin 1936.

Diese Wiedererweckung der Geschichtstheorie des

berühmten jüdischen Geschichtsforschers hat eine beson-

dere Bedeutung wegen seiner früher stark bekämpften

Theorie, daß Judentum keine R c 1 1 g i o n e i n e s

Einzelnen, s o n d e r n d e r G e s a m t h e 1 1. daß

es im strengen Sinne weniger Religion als

Staats gesetz sei. Gerade im Hinblick auf die mög-

liche Verwirklichung eines Judenstaates kann diese An-

schauung von eminenter Bedeutung werden^ Auch an-

sonsten ist das Grätz'sche Essai, einer Art Prolegomena

zu seüier Geschichte der Juden" wegen seiner philosophi-

schen Fundierung. die letzten Endes auf Hegel ruht, be-

sonders interessant. Grätz unterschei<let im Geschichts-

veiiauf des Judentums drei Momente: a) das politisch-

soziale in der vorexilischen Periode, b) das religiöse m
der nachexillschen und c) das theoretisch-philosophische

in der letzten diasporischen Perlode. Nun müßte sich als

Synthese dieser Momente in unserer Zeit ein neues an-

schließen daß -«rieh .«owohl das politische als auch geistige

Element verbindet und zur Staatswerdung führt. Grätzens

Schrift ist für alle, für die das Studium des Judentums

^.j,^^ ,^ip Schlagworte der Tagesblätter hinausgeht eine

unentbehrliche Einfühlung. «»•

Russische Prinzen In Paris

Ein millionenreicher Liebhaber hat sein ganzes Geld

verspielt und sitzt m der Patsche. Sein Spielpartner war

der Besitzer des elegantesten Pariser Nachtlokals .Ca f 6

Metropole" und dieser versucht jetzt auf originelle

Weie wieder zu seinem Geld zu kommen. Tyrone Power is

der elegante Hochstapler. Adolphe Menjou der Besitzei

des ci6 Metropole" und Lovetta Young die schone und

retl^e Amerikanerin. Dieser 20th Century Fox-Film Caf6

Metropole" läuft seit Freitag im Burg- und Impenal-Kino.

Dreimal Annabella

/nnabella die große französische Schauspielerin.

erschefräemlÄchst fn ihrem ersten amerikan.chen

MiUionenfilm: „Z i g e u n e r p r i n z e s s i " • ^^^^^^

Handlung in Irland, der grünen Insel im Atlantischen

O^an spielt. Annabella als Zigeunerin. Annabella m

einer Hosenrolle, Amiabella auf dem berühmten großen

Seriy in Epsom, das sind die Höhepunkte des Films^

dessen packende Liebesgeschichte auf djr Biennale in

Venedig großen Eindruck gemacht hat und der Annabella

für ihre schauspielerische Leistung den Volpi-Preis em-

trug Neben ihr^pielen Henry Fonda. Leslie Banks und

jZ McCormack die Hauptrollen. "^ g^eunerprmzess n

(„Wings of the morning") erschemt in der nächsten

Woche im Burg- und Imperial-Kino.

„Flammende Nächte"

Dieser Film erzählt die Geschichte einer schonen

Frau de mit ihrem Leben bereits abgeschlossen hatte

uidaus Resignation eine Ehe einging ^le - -jme
kleine englische Garnison mitten im aufstanaiscnen

ArTbien ?ührt. Hier findet sie plötzlich die große Liebe.

Kly Francis spielt diese Frau. Errol Fiynn ihren Lieb-

haber.

Die Landeskonferenz
des K. K. L.

Im Rahmen der Keren-Kajemoth Landeskonferenz

anrach Dr Zweig aus Jerusalem. Die K.-K.-L.-Emnanmen

Sn haupu/chllch aus S.onden. Diese sind ^eU

5693 mit Pfund 218.000.- .stetig bis 5b% auf

Pfund ToSOOO. - gestiegen, um im abgelaufenen Jahr

5697 IcSbar auf Pfund 380.000.- zu sinken. Da jedoch

heuei zum erstenmal N e 1 1 o spenden ausgewiesen

werden und da die entsprechenden \-^'\l^ZT Ses-
auf Pfund 464.000. summieren, erhellt, das auch dieb-

mal der traditionelle Aufstieg zu verzeichnen ist^

Neben den Spcnaen bezieht der K. K. L. ..oca

weitere Einnahmen. Zunächst die laut der bis """ ab-

geschlossenen 2600 Verträge mit den auf K.-K.-L. Boden

angesiedelten Erbpächtern J a h r e s r e n t e n. die un

Sen Jahrfünft^ von Pfund 3000.--- auf über

Pfund 10.000. - gestiegen sind und einen waschen Weiter-

'lufstlc«' vorsprechen. Ferner haben die vom K. K. L. aus-

Jegebonen Pfund 200.000. ^ O b 1 i g a t i o n e n aul den.

Geldmarkt Eingang gefunden und sclVäeP.hch hat die

mächtige Kolonisationsgesellschaft Ica dem KL. U als

hrem Partner bei Erschließung der Hule-Kon.''.e..c,,on

PfuS 350.000.- Kredit zu günstigen Bedingungen

Lgeächert. Der K. K. L. sei. drückender Hypotheken-

schulden entledigt, in seiner Kaufkraft erstarkt.

Die Londoner Thesen haben festgelegt, wofür die

K.-K.-L.-Einnahmen ausschließlich zu verwenden smd.

für Bodenkauf und Amelioration. „ ...^ „ ^ ^„^
Der Referent prüfte dann die Feststellungon der

Royal-Commission zur Bodenfrage und erklärte dazu, daS

es wichtig sei. die in jüdischen Kreisen sich un-

schl-ichende Irrmeinung zu bekämpfen, als sei rmn^v^

der K KL. sowohl im Fall des fortgesetzton MmvjaU

zufolge der Bodenkaufsbeschränkungen, als auch im

Fallender Teilung überflüssig. Die ^ e r mehr u „ g des

i ii d i s c h n Eigentums am Boden t^ ^ i a

ti^n^s sel\uf jfden Fall die unbedingte ^o r.

aussctzung jetziger und künftiger poll

tischer Erfolge.

Caf6 Victori
am Schollentor

EINGESENDET
Wir erhalten von Zivilarchitekt.en Z. V. Oe. W. B.

Ingenieur I^opold Ponzen folgende Z"«f
^rift:

7u der in Ihrer Nummer vom 15. Oktobei lyj'

veröf^enUichten .Richtigstellung" des Herrn Alfred May

hXfch folgendes festlustellen : Das Wort „Idee" ist m

S:n^nschHftL am Heldenfriedhof -Sinne Form-Ide

„Bau-Idee" zu verstehen. Die Idee des Heim May

aber eme „Anregung".

Es ist klar daß wir mit der in Frage stehenden

Notiz nur die geW Idee der Grabsteinaktion gemeint

haben, die das Ausführungsprojekt Ponzens nicht tangiert.

(Die Redaktion.)

Kameraden wenden sich vertrauensvoll bei Kauf

oder TaZh von Radioapparaten, Sprechmaschinen und

Fahrrädern an Kameraden I>>o Borger. lU Haupt
f!^ Ja! in^ Tel U-10-8-36. Alle Radio-Reparaturen

billiget' UeberprMung Beratung und Vorführmig

ko.^tenlos.

T r e f t p u nkt dei Kamerad enj

Wer waren die Chasaren?
Ueber dieses merkwürdige, ganz, verscholkne

Volk und über dessen Weg und EutwicUlun« sage: nur

spärliche historische Dokument.^ Sicheres au». Im xw^ilen

Jahrhundert Ist es, nach Meinung der meisten Gelehrten,

ein Turk-Volk. vom l'ral her üb-r SüdruR!nnd hero.n-

gebrochen und hat In den Wolga-Ebenen am Ka«^piscnen

Meer fast ein Jahrtausend geherrschi. An den C'^chJcken

des Reiches und Hofes von Byzan/ hat es als Gegner und

Hllfsvolk bedeutend Anteil. Im acht<»n Jahrhiuulert trat

es zum Judentum über. Der vorangegangene Geisteskarapf

von Vertretern der drei monoth. i^tischcn Religionen ^ut

dem Chakan (König) i^t im „Kusarl". dem berühintrn

philosophischen Werk des hebräischen nichtors Jehudu

Halevi. verewigt. Kurz vor dem Int^-rgang gab es eine

Korrespondenz zwischen einem jüdischen St:,..tHma,n. des

arabischen Spannlen, dem Premierminister Abdurhama« III.

I„ cordoba, Chusdal Ihn Schapnit. und dem letzten der

zwölf jüdischen Chasarenkönige Josef, die Im siebzehnten

Jahrhundert aufgefunden wurde. Nach einer HytH^the.«

soll der Im Ostjudentum aufgegangene Teil des Chasaren-

Volkes in der Sekte der Karaim konztntriert sein.

Angenehmsten Aufenthalt bietet da^ mit dem

modernsten Komfort ausgestattete Cafe Victor.a am

SSiottentor. Sämtl. in- und ausländischen Zeitungen E

Hitteilungen der Bundesfülirung
( Delegiertenwahl,)

statutengemäß «-aet .™ M.n.t ..„n.,
'»»Vel-r'T/n'ra^SorÄ^i^;"

1 "» Z^'Z

der Tabelle vorzunehmem:

BOG.
1
n
Prater

IV/V
VI/VII
vin
IX
X
XI
xn/xiv/xv
xni
xvi/xvu
XVIII/XDC
XX
XXI
Orchester

Tag der Wahl

23. November
23. November
24. November
24. November
30. November
30. November
1. Dezember
1. Dezember
7. Dezember
7. Dezember
7. Dezember

15. Dezember
14. Dezember
15. Dezember
16. Dezember
16, Dezember
6. Dezember

VVahlkommisaär

Alfred May
Ing, Alfred Insel

Dr. Leo Kurzberg
Dir. Ludwig Glaser

Dir. Ludwig Glaser

Prim. Dr. Kurt Tschiaßny

Alfred May
Ing. Alfred Insel

Dr. Heinrich Sokal

Alfred May
Ing. Friedrich Polifka

Artliur Kohn
Dr. Ernst Lambcrg
Dr Ernst Lamberg
tng. Alfred Insel

Dr. Leo Kurzberg
OSKar Burian

Ort

1., Caf6 Altes Rathaus

II., Praterstraße 66

II.. Praterstraße 66

III., Hauptstraße 9

IV.. Hauslabgasse 2

VI Webgasse 35

rafp Arkaden I., Unlvorsität.sstraße 3

Caf6 Esptanade.'lX.. Alserbach^tr.. Friedensbrucke

X.. Gudrunstraße 125

XI., Hauptstraße 74

XV., Herklotzgasse 21

xni,. Hietzlnger Hauptstraße 22

XVI., Hellgasse 7

XVHI Weimarerstraße 6

Toynbeehalle, XX.. Denisgasse 33

XXI.. Am Spitz 2. Cafe Gold. Engel

VI,, Webgasse 35

Die außerhalb Wiens lleK-nden Ortsgruppen «»hl« Je • '^''f";fl^'^'^l,'^^ti"»^>ir,..^ .1.

Sämtliche VerMmmlungen beginnen pünktlich om 30 Lhr and gilt die vorstehende » eriauina ^

*'"'1;:'d.e«n Versammlungen haben sich sämtliche -'*/• ,''-"-''r«»tl;twSL'"(>JIiÄ
au»«.l., «elcher dl. BestäHgang der Zahlung der Mitgliedsbeiträge enthalt aus™» eisen. (Mi g

welche mit ihren Mltgl!ed»beltrilgen Im Rückstand sind, sind nicht stunmberechtigt.)

i.



V. b. b. Nr. 21 WEDTSCHE FRONT^

ünb€>stellbare Exemplare:
Wien, I. Bezirk, Brüunerstraße 3

Verlautbarungen der
Ifrael« Kultusgemeinde Wien*

Konkuriausschreibung
Im Spital der Israel. Rultus^emeinde, Wien, XVIII.,

Wahringer Gürtel 97, frelangen zur Besetzung:
1. An der Herzstation eine Agslstenten-nnd eine Sekundnrarctensstelle,
3. anderdermatologischenAbteiluneelne

Bekundararztensstelle.
Zur Anstellung sind erforderlich: Die 5 s t e r r e 1 c h i-ehe Bundes bUrgerschaft, lediger Stand, die B e-

WILTRA Feehandlung

Liköre^ und Weine

Wien IX, Porseiiang. 64 l^arkenliköre werden auch eingefüllt
nächst ^'ranz • loseto B<i>'n o) Kameraden Sonderrabatte

rechtigung zur Ausübung der Heilkunde imösterreichischen Bundesgebiete, die körperliche
fcignung < nachgewiesen durch ein von einem Primarärzte des
eigenen Spitals ausgestelltes Zeugnis) und ein Alter von unter
35 Jahren.

Mit der Stelle ist nebst dem in der B e s o 1 d u n g s-Ordnung für die Abteilungsärzte des Spitals der Kultus*gemeinde vorgesehenen Bezug die volle Verköstigung verbunden.tur diese werden die Eigenkosten vom Monatsbezug in Abzue

üSrlchleite?
' ^''^"* "" Viertel des Monatsbezuges nicht

K 1 V**.. **.*". P^'sonaldokumenten (Geburtsschein, Heimat-schein, Ledigkeitsieugnis, Doktordiplom, Zeugnisse über die bis-herige fachliche Verwendung) belegte Gesuche sind beim Vorstand

St" ti;;":;se 4" nV' S^Jck'"
''''" <Amtsdirektio„,. I.. Seiten-

JuUerr"efchen'"'^''''"^^'"''^'*»3"'»2»'''"™»**-«»'

Kundmachung. Der Vorstand der Israelitischen
Kultusgemeinde Wien ffibt b?kannt. daß die Gebühr für
das Schächten von Enten im Geflügel-
schlachtlokal der Israelitischen Kultusgemeinde
Wien, n.. Im Werd 1, von S 0.15 auf S 0.20 mit der
Wirksamkeit ab 10. November 1937 erhöht wird.

Karneraden besorgen ihren Hut im Herren-Hut-
«pezialgeschiift Fel^nburg. I., Rotentvrmstraßc 26 (Eck-
haus Kai). Sie werden geuiß dort das Richtige finden,
denn Fclst-nburg brlr.Kt imim-r dus Xeueste und Best«-, zu
niedrig8t<?n Preisen. Oroßes Lager In allen Spe/ialitäten
der bekannten Weltmarke Hlickel in weichen, steifen und
VelourshUten. Kameraden Ermäßigung. E

Bundesnachrichten
B. O. G. I

Sitz: Caf6 „Altes Rathaus". I.. Wippllngerstraße 24-26.
Telephon; 17-27-484. — :3itzungen der Bezirksführung
jeden Dienstag, 19 Uhr. 20.30 Uhr kameradschaftliche
Zusammenkünfte, bei denen alle Mitglieder samt ihren
Damen sowie Gäste herzlichst willkommen sind.

Veranstaltungsprogramm: 16. Novem-
ber: Kameradachaftsabend mit Vortrag: Kam. Ing. Ferdi-
nand D6nes: „Selbaterlebtes". — 2.-^. November: Doktor
Eduard B i r n s t e i n: „Das jüdische Schicksal." — .30. No-
vember: Dr. Stephan Orgel: „Palästina im Rahmen des
Britischen Empire."

B.O G. ri. PRATER
II.. Praterstraße 66. — Unsere Vortraj^sabende finden
von nun ab jeden Mittwoch um 20.30 Uhr im Heim II
Praterstraße 66, statt.

Am 17. November spricht Kam. Ing. Oskar Bauer
über „Entstehung des Christentums".

Am 20. November veranstalten wir mit der
B. O. G. n im Heim. II.. Praterstraße 66. einen BuntenAbend unter Mitwirkung prominenter Künstler.

B. O G. n
IT.. Ausstellungsstraße 11. — Jeden Mittwoch
2030 Uhr Vorträge prominenter Redner,

um

B O. G. III

Eigenheim: III., Landstraßor Hauptstraße 9. — Jeden
Mittwoch Vortrag. Beginn 20,30 Uhr.

B. O. G. IVIV
TV., Hauslabgasse 2 (Eigenheim, Eingang durch den
Garten). — Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um
20 Uhr, zu denen Sie und Ihre Freunde eingeladen sind.— Vortragsbeginn: 20.30 Uhr. — Versammlungabeginn

;

20.30 Uhr.

Vorträgafolge: Dienstag, den 16. November:
Kam. Hans Fl esc h: „Das Schulwesen im Dritten Reich
von 1933 bis 1937." — Dienstag, den 23. November: Kam.
Kommerzialrat Alexius Salzer: „Der Antisemitismus
Im Gefolge der Weltkrise."

Wir machen die Kameraden auf diese beiden Vor-
träge besonders aufmerksam und bitten Sic, nicht nur
aelbiit zu kommen, sondern auch Ihre Freunde und Be-
kannten mitzubringen.

Dienstag, den 30. November: Wichtige Vollversamm-
lung. Erscheinen aller Gruppen des Bundes unbedingte
Pflicht. (Es haben demnach zu erscheinen: die Mitglieder
des Soldatenbundes, der Frauengruppen und des Jung-
^undes.)

B. o. G. vi/vn
Eigenheim: VI., Webgaase 35, — Vollversamm-
lungen Jeden Dienstag, präzise 20.30 JJhr. — Jeden
Mittwoch 20 Uhr Jungbund-Abend.

Vortragsprogramm: 23. November: Doktor
Eduard Bloch: „Probleme der jüdischen Berufaumschich-
tung." — 30. November: Kameradschaftsabend.

B. O. G. vin
Sitz: Caf6 Arkaden, I., ünlversit&tastraße. <—• Jeden
Mittwoch, 7 Uhr, Bezirksführungssitzung. Anschließend
Vollversammlung.

Mittwoch, den 17. November: Direktor Hugo Fried-
mann: „Moritz Oppenheimer, der Maler des jüdischen
Familienlebens." — Mittwoch, den 23. November: Kame-
radschaftsabend in Anwesenheit einiger Herren
iaus der Bezirksführung Vm der Soldatenfront.

B.O.G.IX
Sitz: Caf6 Esplanade, IX., Alserbachstraße 41.
Jeden Mittwoch 20 Uhr VoUversammlimg.

Programm: 17. November: Soldaten- und
Frauenabend. — 24. November: Musikalischer
Abend. Konzertmeister Josef Zimbler und andere
Kunstkräfte. Nur Regiebeitrag!

Gedenktafelerrichtung. Die Bexlrks-
gruppe IX (Aisergrund) des Bundes jüdischer Front-
soldaten Oesterrelchs rlcht«t an die Bewohner des IX. Be-
zirkes die Bitte, ihr umgehend die Namen, Gehurts- und
Todestag, Charge, Regiment sowie Begräbnisstätte der Im
Weltkriege gefallenen jUdischen Soldaten und Offiziere,
die im IX. Bezirk gewohnt haben, bekanntzugeben. — Zu
BJiren dieser gefallenen Kameraden Ist die Errichtung
einer Gedenktafel im AlUllnertempel geplant. — Dies-
bezügliche ^Mitteilungen sind schriftlich an die Bezirks-
gruppe IX des Bundes jüdischer Frontsoldaten, Wien, IX.,
Alserbachstraße 41 (Caf6 Esplanade), oder persönlich
jeden Mittwoch ab 20 Uhr an gleiche Adresse erbeten.

B.O.G. X
Eigenheim: X., Gudrunstraße 12.'), Eingang durch das
Haustor. — Jeden Dienstag, 20 Uhr, Vorträge oder
gemütliches Beisammensein aller Mitglieder, welche
gebeten werden, Gäste mitzubringen!

B. O. G. XI
"

Gasthaus Ferstel, XI., Simmeringer Hauptstraße 74. —
Zusammenkünfte jeden zweiten Dienstag des Monats
um 20.30 Uhr.

Dienstag, den 9. d., wurde die neue Arbeitsperiode
begonnen. Die Bundesleiterin der Frauengruppe, Kam.
Wilma Preßburg, sprach über „Ziele und Zwecke der
Frauengruppen im B. J. F.". Ihre Worte wurden mit
größtem Beifall aufgenommen und führten sogleich zur
Bildung der Frauengruppe XI unter Leitung der Kam,
Hauptmann. Gleichzeitig hielt Kam. Flesch ein
Referat über „Das jüdische Kind im Dritten Reich".

Im Anschluß daran fand eine Sitzung der B. O. G.
statt, bei welcher Gelegenheit die Bezirksführung wie folgt
zusammengestellt wurde: Bezirkaleiter Kam. Traub,
Finanzreferent Kam, Hauptmann, Abwehrreferent
Kam. Feuchtbaum, Schriftführer Kam. S a 1 z m a n n,

Veranstaltungs- und Pressereferent Kam. Schwarz,
Wirtschaftsreferent Kam. Löwy.

Nächste Bezirksversammlung Dienstag, 23. Novem-
ber, 20.30 Uhr. Erscheinen der Mitglieder Pflicht. Gäste
herzlichst willkommen.

B. O. G. XIT. XIV und XV
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Ver-
einsabend. — Jeden Donnerstag, 20 Uhr: Wehr-
sportliche Uebung im großen Saal,

B. o. G. xni
Caf6 Hietzingerhof, XIII.. Hietzinger Hauptstraße 22,
Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch. 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafta-
abend.

Unsere Ortsgruppe veranstaltet am Samstag, den
20. November 1937. in Gsrhwandners Etabiissom^'nt, Wien,
XVII., Hernalser Hauptstraße 41, eine Fünf-Jahr-Grün-
dungsfelff, die unter dem Ehrenschutz des Bundesführers
steht und mit einer Tanzakademie verbunden ist.

Musikalische Darbietungen: Bundeskapelle unter
Leitung des Bundeskapellmeisters Dr. Kurt Pahlen
und Tanzorchester Fuks.

Mitwirkende Künstler: Lizzi B a v a r i n i, die
jüngste Instrumentalistin. Karl Farkas, Otto Grosse.
Fritz GrUnbaum. Conference: Bobby Weiser.

Dunkle Kleidung, Kameraden in Uniform! — Beginn
halb 9 Uhr abend«. — Entree S 1.80.

B. O. G. XVIII/XIX
Caf6 Weimarerhof, Wien, XVm,, Weimarerstraße 6.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr Sitzung der Bezirksführung.
Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den

17. November: Bezirksführungssitzung, kein
Vortrag. — Mittwoch, den 24. November, 20.30 Uhr: Ple-
narversammlung mit Vortrag. Referent und Thema wer-
den noch bekanntgegeben.

Der B. J. F., Beztrksgruppe XVm/XIX, hat die Ab-
sicht, das Andenken der gefallenen Kameraden des
XVIII. Bezirkes durch Anbringung einer Gedenktafel In

der VVührlnger Gemolndesynagoge, XVni., Schopenhauer-
8traßf> 39, zu ehren und zu bewahren. Es wird daher neuer-
lich ersucht, zwecks Festsetzung der In die Gedenktafel
aufzunehmenden Namen jüdischer Kriegtkaxneraden des
XVm. Bezirke« die zu diesem Zwecke erforderlichen Dat«n
bekanntzugeb4>n. Diese Anmeldung wolle bl» spätest4>n8
Ende November d. I. an das Denkmalkomltee der Bexirks-
gruppe XVni/XIX, Wien, XVIH., WeimarerstraSe 6 (Caf6
Weimarerhof), eingesandt werden.

Herausgeber. Verleger und Eigentümer: „Bimd jüdi-
scher Frontsoldaten Oesterrelchs"; verantwortlicher Re-
dakteur: Ing. Karl Reiaz: alle Wien. I.. BrÄunerstraße 2.— Druck: Druckerei- und Verlangs-A.-O., lg. Steinmann,

Wmk, IX., .Ualv«rittJlt«^r«ae «-8.

B. O.G. XX
Helm: XX., Denlsgaaae 33 (Tojmbee-Halle)".

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G. Orchester,
VI., Webgasse 35. Probeabende finden jeden Montag von
20 bis 22 Uhr unter der Leitung von Dr. Pahlen statt.

Wir ersuchen alle Kameraden, die ein Instrument
beherrschen, gleichgültig ob Streicher oder Bläser, uns, dem
einzigen jU^Mhen Symphonicorchcster, beizutreten.

KINOPROGRAMME
IMPEBIAL-KINO, I., Rothgasse, 9, Tel. U-22-1-12.

Bis 18,: Caf6 Metropole, mit Loretta Young,
Adolphe Menjou und Tyrone Power.

19. bis 25.: Die Zigeunerprinzessin, mit Annabella,
Henry Fonda und Leslie Banks.

Ab 26.: La grande Illusion, mit Jean Gabin, Dita
Parlo, Erich von Stroheim und Pierre
Fresnay.

SCHUBERT-KINO, IX., Währingerstr. 46, Tel. A-17-3-90.

16. bis 18.: La Roi. (Der König amüsiert sich.)

19. bis 22.: Das Leben Zolas, mit Paul Muni.
23. bis 25.: Die gute Erde, mit Luise Rainer, Tilly

Losch und Paul Muni.
26. bis 29.: 100 Männer um 1 Mädel, mit Deanne Dur-

bin, Adolphe Menjou und Leopold Sto-
kowsky.

»

OTIVPARK-KINO, IX., Währingerstr.. Tel. A-1 8-3-96.

Bis 17,: Das Sklavenschiff, mit Wallace Beery
und Warner Baxter.

18. bis 24.: Flammende Nacht«, mit Kay Francis
und Eroll Flynn.

Ab 25.: Das Mädel aus Paris, mit Lili Pons und
Mischa Auer.

Wirtschaftsführer
Apotheken

Apotheke B. Rothziegel

Wien I, Rudolfsplatz 5. Tel. ü-29-2-11

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

Kutlinol für Säuglingspflege

Goldeinlöse

Zahnärzte und Zahntechniker decken ihren Bedarf bei

Einkauf Goldenberg & Sohn, Affinerie, Verkauf
I., Franz-Josefs-Kai 21 (Rotenturmecke). Tel. R-20-2-39.
Telephonische Bestellungen werden rasch durchgeführt.

Herrenmode

Dlep.t™MC/lTlR^ Hemden
U., Praterstraße 39

Kohle und Koks

JOSEF LöBL
Kohle, Koks, Anthrazit, Brennholz

I., Herrengasse 2. Tel. B-47-4-.1S

Möbel

JfHOBEL-lUiNTER für G elegenheitsicäu ie

Wien VIII, Stadtbahn via dukr 23
bei Lerchenfelderstraße Telepiion- A-21-5-31

Optiker

OpUker RUDOLF HAAS & Comp., Hieii. il.. Praterstraße
Nr. 82, Telephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

billigst. Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 68, Telephon A-45-0-61.
Beratung durch Kam. Ing. ischer.

JULIUS ROSENTHAL
Xn., Tivoligassc 11. Telephon
R-35-2-20, Portalbau, auch Adap-^ tlcrungcn und Repnraturon von

Rollbalken und Sonnenplachen zu billigsten Preisen,
kostenlose Offerte.

iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiii|ii[iiiiiiiiiiiiii^

Schuhmacher
SCHUH- UND GALOSCHENREPABATUREN^

gut und billig bei

St. SCHEPFJTIIST
SchuhmaiAennetoter, Wien, XVIII., Kutachkergaaie 42.
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Redaktion und Verwaltung, Wien
I, BräunarstraB« 2 (Ecke Graben) / Telephon R-25-3-43
Bei trage an d le Redak tlon erwünscht

Wien, 3. Dezember 1937 6. JahrjvaDg

Chanuka: Mahnung zw Eintrachtl
„Die Kerzen der Menorah sind una ein

Gleichnis für die Entflammung der Naüon
Erst eine Kerze, da ist es noch dunkel und
das einsame Lacht sieht noch traurig aus
Dann findet es einen Gefährten, noch einen,
noch mehr. Die Finsternis muß weichen. Bei
den Jungen und Armen leuchtet es zuerst auf.
dann schließen sich die anderen an, die das
Recht, die Wahrheit, die Freiheit, den Fort-
schritt, die Menschlichkeit, die Schönheit
heben. Wenn alle Kerzen brennen, dann muß
man staunen und sich freuen über das getane
Werk. Und kein Amt ist beglückender, als
das eines Dieners am Licht."

Diese Worte, mit welchen kein Geringerer als
Theodor Herzl seine feinsinnige Studie über die
„M e n o r a h" abschließt, sind so recht Geleitworte für
eine Chanuka-Betrachtung in unserer Zeit. Denn em
Geleitwort soll nicht nur ein Wegweiser sein, sondern
soll auch Veranlassung zu innerer Einkehr und zu
seelischer Prüfung geben. Nur dann kann em solches
Geleitwort ein Memento, ein Mahner, ein Wegweiser in
eine lichtere Zukunft sein.

Kaum eine Epoche in der so leidensreichen Ge-
schichte der Juden gleicht unserer Zeit so sehr, wie die
Lage Judäas um das Jahr 170 v. Christi Geburt. Das
jüdische Volk, in Hader und Parteienzwist zerrissen,
wird von der zügeUosen Soldateska des Syrerkönigs
Anüochus Epiphanes unterjocht. Allen Demütigungen
eines wehrlosen, besiegten Volkes ist es unterworfen.
Uie Allare Jehovas sind niederserrsaen, dicj Tempel ge-
schändet, alle kulturellen Werte des jüdischen Volkes
vernichtet, Männer, Frauen, Kinder und Greise teuf-
lischer Wülkür der Syrerhorden ausgesetzt. Das Jahr
167 war ein Tiefpunkt in der Geschichte Judäas.

Aber gerade diese tiefste Demütigung weckte die
schlummernden Kräfte des Volkes. Dem Judentum er-
stand ein Führer. Juda Makkabi, der alle wehr-
haften und gutgesinnten Männer Judäas unter der
Devise „Für Einheit und Reinheit des Judentums« um
sich sammelte. Sein Weckruf riß das gedemütigte Volk
aus seiner stummen Lethargie, der Schlaf der Knecht'?
ward jäh unterbrochen, der Bruderkampf vergessen, der
Schwache schloß sich an den Starken, der Böswillige
an den Gutgesinnten und unter Judas zielbewußter
Führung wurde aus dem Volke der Träumer ein Volk
der Helden. Zunächst in erbittertem Kleinkriege, dann
später in offenen Feldschlachten schlugen die helden-
mütigen jüdischen Freiheitskämpfer die zahlenmäßig
weit überlegenen syrischen Streitkräfte vernichtend
aufs Haupt. Das Land war frei, das jüdische Volk war
frei, der Tempel wurde wieder geweiht, und der Geist
reinen, selbstbewußten Judentums war zu neuem Leben
erwacht.

Wie sehr ähnelt doch unsere Epoche jener Zeit
tiefster Erniedrigung des jüdischen Volkes:

Auch jetzt dräuen Ubemiächtige Feinde. Bös-
willige Verleumdungen teuflischen Ersinnens werden
planmäßig in aller Welt verbreitet, um Judentum und
Judenheit zu diffamieren. Keine Schandtat Ist zu ge-
mein, als daß man sie nicht dem Judentum anlasten
würde, keine seelische Qual ist abgrundtief genug, als

daß man sie nicht die Juden auskosten ließe. Kein
Opfer, welches Jaden gebracht haben und heute nooh
bringen, ist groß und heilig genug, um die Juden vor
den giftigen Pfeilen ihrer Verleumder zu schützen.

Man sollte meinen, daß angesichts der konzen-
trischen Angriffe auf die Lebenswurzel des jüdischen

B. 0. G. VI VII

Wir veranstalten Dienstag, den 7. Dezember 1937, um
6.S0 Uhr abends in unserem Heim, Wien VI, Wcbg. SS,

rine AnfführunQ von

..Christian und Jalcob"
gespielt v. ganzen Ensemble d. Jüdischen Kulturhühne

BitUge Preise. Vorverkauf bei Kam. Ooldbeiger, Weh-
gösse SS u, an d, A bendkasse Die Kameraden u. Kame-
radinnen aller B, O. O. sind eu dieser einmaligen Vor.
BiBllung im. Rahmen des Bundes hrr^j\rh^t eingeladen

Volkes die ganze Judenheit einheitlich und geschlossen
eine eiserne Phalanx bilden würde, um diesen An-
griffen standzuhalten. Leider versagt selbst in diesem
erbitterten Vemichtungskampf gegen alles, was sich
jüdisch nennt, der gesunde Menschenverstand, die poli-
tische Erkenntnis der Betroffenen, denn auch in diesen
für Sem oder Nichtsein des jüdischen Volkes so ent-
scheidenden Zeiten sieht man Zwist und Hader aller-
orten. Parteikämpfe zerklüften die wertvollen Ab-
wehrkräfte des jüdischen Volkes und verschwenden
Energien, welche einem heüigeren und lebenswichti-
geren Ziele dienen sollten. Ungehört verhallt der Ruf
der unentwegten Mahner zur Einigkeit. Ja, er wird von
jenen, die das Parteiinteresse über das Interesse des
ganzen Volkes stellen, als lästig empfunden und teüs
mit gehässigen Ausfällen, teüs mit spöttischen Sar-
kasmen abgewehrt.

Seit fünf Jahren hat es sich der Bund jüdischer
Frontsoldaten zur Aufgabe gemacht, alle seine Kräfte
dem ebien Ziele zu widmen, eine einige und geschlossene
jüdische Front zu schaffen zum Schatze jüdischer
Ehre, jüdischen Lebens und jüdischen Eigenturas. Seit
fünf Jahren trugen v%ir Stein auf Stein zusammen, um
einen Wall zu bauen, an welchem die erbitterten An-
griffe unserer Gegner zerschellen sollten. Seit fünf
Jahren weisen wir immer darauf hin, daß wir, die wir
unser Leben für die Freiheit des österreichschen Vater-

landes einsetzten, bereit sind, auch unser Leben für
unseren jüdischen Glauben und unser jüdisches Volk
In die Schanze zu schlagen, und weisen darauf hin, daß
ein Abwehrkampf nur dann mit Erfolg geführt werden
kann, wenn diejenigen, die in der vordersten Schützen-
linie stehen, die üeberzeugung haben, daß huiter ihnen
eme festgefügte und in sich geschlossene, homogene
Masse stehe. Dann, nur dann kann selbst der zahlen-
mäßig Schwächere einem übermächtigen Angreifer
standhalten und kann seine Sache erfolgreich zu Ende
führen.

Fünf Jahre smd im Ablauf weltgeschichtlichen
Geschehens keine wesentliche Zeitspanne. Wir werfen
nach bisherigen Mißerfolgen keineswegs die Flinte ins
Korn, wir wollen weder verzweifeln noch verzagen,
denn wir wissen es als kampferprobte Männer, daß
Zweifel und Verzagtheit die Zerstörer jeden Abwehr-
kampfes sind. Wir hoffen, als Diener am Lichte, daß
die Kerzen der Menorah, wie es der große Führer des
jüdischen Volkes vorausgesagt hat. immer mehr die

Massen des bedrängten Volkes zur Einkehr und Ein-
sicht mahnen, daß immer mehr Brüder und Schwestern
unseres gequälten Stammes sich dem Häuflein der
gutgesinnten Vorkämpfer für Recht und Gerechtigkeit,
Ehre und Freiheit anschließen und die jüdische Front
so sehr verstärken werden, diß die glanzvolle Epoche
der Makkabäer eine Parallele in der jüdischen Ge-
schichte finden wird, wie es die vorhergegangene Zeit
tiefster Schmach und Erniedrigung bereits gefun-
den hat. A. W—r.

Unsere Makkabäerfeier
Am Donnerstag, den 2. Dezember, fand im dicht-

gefüllten Großen Musikvereinssaal die traditionelle
Makkabäerfeier des „Bund jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs" in Anwesenheit prominenter Führer des
jüdischen Lebens statt.

Den ersten Teil der Feier bildete der Einzug der
uniformierten Ehren- sowie der Fahnen- und Wimpel-
abteilung des Bundes. Nach dem von Kam. Alfred
Winzer verfaßten tiefempfundenen Begrüßungs-
prolog nahm Oberkantor G. Margolies die rituelle
Zeremonie des Lichterzündens vor, worauf der
Präsident des Weltverbandes der jüdischen Front-
kämpferorganisationen. Bundesführer Hptm. a. D.
Siegmund Edler von Friedmann, die

hielt, in welcher

beleuchtete:

er

Festrede

den Sinn des Chanukafestes

„Mit HarniHoh und Krirgswaffen grnist^t, um-
gürtet mit dem Schwerte des s.yrl<H;h(>n Feldherm
A p o 1 1 o n i u K, der in offener F>Id«Mhla<ht I)es5e|;t und
getötet wurde, so tritt uns die Mchtv oll«- Gestalt J u d aM a k k a b i H entgegen, jene Gestalt, die mit Recht als
Sinnbild JUdlHchen Rittertumsinder Geschichte
fortlebt.

Unsterblich Ist »ein Verdienst um Glauben
und Volk. Unsterblich die Erlnnermig an ihn nelb^t,
denn er hat, durch Eingehen in Glaubennlchre und
Liturgie, die waJire, echte rnsterbllchkeit erlangt:
Durch Ihn und durch seine Taten wird eine Dynanlie
begründet, welche ein volles Jahrhundert die GeNchlcke
des jüdischen Volkes lenkt und mit ^nera furchtbaren
Sabbat de« Herbstes 63 vor Christi endet, an dem römi-
sehe Legionäre den Tempelberg erstürmen und durch I5e-
treten des AllerheUtgsten dasselbe entweihen.
Das wenig rühmliche Ende, welches im krassen Gegen-
satz zu dem heldenhaften, voIksbeglUckenden Beginn
hasmonäischer Herrsehaft steht, zeigt uns. daB bei den
aufeinnuiderfolgenden und voneinander verschiedenen
CiN;neratlonen Herrscher — und Lebensauffassung ver-
schieden waren. Während Juda Makkabi, von
Ideallsmu-i beseelt, nichts für sich be-
ansprucht, sondern sein ganzes Tun und Lassen
einzig und aHein dem Wunsche entspringt, für sein
Volk zu wirken, sehen wir in seüien Nachfolgern

Kameraden kaufen glinstig original englische
und französische Damen- und Herrencteffe im
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den Egoismus wachsen, der toi dem Thronstrelt
zwischen den beiden Brüdä-m Hyrk;inos \l. und
A r i s t o b u 1 einen erschreckenden Ausdruck findet.
Denn dieser Bruderkampf führte zur Nioderiage des
Jahres 63 und war Ursache einer Entfremdung zwischen
Volk und Dynastie. Und dies« r Entfrtmdun« war es zu
verdanken, wenn die Unterwerfung durch lUini nicht
mehr als nationale und religiöse Katastrophe, sondern
als eme gerechte Strafe für eine D.VTiastie ange-
sehen wurde, die über ihren elgen^'üchtljjeu Zielen da»
Wohl von Volk und Land \erimchlüssigt hat. \'om
Thron verdrängt, dauerte es kaum «eitere vier Jahr-
zehnte, bis Her ödes alle noch lebenden Mitglimicr
der llasmonäer vernichtete und dadurch den
Schlußpunkt untcrein Kapitel Jüdischer
Geschichte setzte, dus hin r.nf die Jetztzelt letztes
Aufflackern staatlicher S."IbHt:indlslce.t be^Jcutet.

Juda Makkabi hat uas Voü;: Israel aus fj riech I-
scher Gefahr gerettet. Seinen Taten haben wir
es zu danken, daß der <i«tt Abr.'ihams, Isaaks und
Jakobs auch der unsrlge bleiben konnte!

Durch ihn wurde der Welt der Monotheis-
mus erhalten, denn es hntte ein alles durchdringen-
der, gel st Ist er Vormarsch, unterstützt von
militärischen Aktionen, gegen Israel begonnen,
wekhcr eine vollkommene Vernichtung in tmmittelbare
Nähe rückte.

Es Ist ganz eigenartig, wie die Makliftbäer
den Hellenismus liekämpften! Sie vertilgten Ihn, indem
sie eine andere Art des Hellcnlsmun hegiinstigten.
Der Hellenismus bli-h anch weiterhin die universelle
geistige Macht, der sich kein Volk verschließen konnte,
wenn es cinflnnnehmend wiiken v.ollte.

Die MakkaNier ubemahmen die Eigenarten der
neuen Zeit luid der neuen Kultur, ohne dir e'tj7riien
geistigen Werte aufzugFh, n. Man machte sich hellcni-
stischo Vorstellungen zu eigen, indem man sie in das
System der Thora einfügte und so unschädlich
machte. Man verwendete das Neue, um Gott nochbesser dienen zu können und nicht dazu, um Gott
zu verleugnen. Das Judentum wurde durch diese
neuen und fremden Ideen bereichert und vor einerErstarrung gerettet, die In Ihr r Wirkung genau
so. wie e.ne Auflösung, mit der Vernichtung des Juden-tums und damit auch mit der Vernichtung den Glaubens
an einen Gott geendet hätte.

wuwns

TW 1,.
Ü"'' f'!r *^* ^** zweite Großtat der

Makkabäer, daß sie es verstanden haben, nach Bannung

Das richfige BrucNband
tür ieden einzelnen Fall nach modernBten Orwdsätzene RPns anKepaBt iHchf. ohn,- Druck ohne Belrtw^den"
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der Uurcli d«u flelleiii>*niu!$ bemufbeschuoreneti Auf-
K.Miugsgefahrtn. jeue Kräfte an« dem Neuen har-
moiusth Jn die tradltions/^^ebundene Thora «*iiizubauen,
die eine Erstarrung hintaiigelmlten liaben. Lud dieser
Politik verdanken uir auch die Entstehung des
l li a n u k u f e s t e s, denn Ju<üi Makkabl bestimmte
nath der Einnahme von Jerusalem UJid Beiniguiig de«
Tempels, daß alljahrlleh durch acht Tage die E r-
I u II e r u n g an dies«- Tat am feiern ist. Diese Bestim-mung war niciits andere«, als die AnpasHunrnicht jüdischer Sitten an die Gebräuche
Israels, drnn es ist das erstemal, daß in Israel eine
Feier nicht durch die Schrift vorgeschrieben, sondern
von menschlicher Hand fiiigesctzt wird. Es ist die üeber-nuhmo einer grie< hischen Sitte, die von Juda Makkabi
in das Judentum hinehigezogen wurde.

Cebemaluue außerjüdischer Sitten, ohne Preis-
gabe des Jiidontuin.s, das ist die historische Mission des
Hasmonäerhauses •

Verrauscht sind längst die griechischen
Jeste, die Jmlas Vorbilder waren. Verklungen sind
helhn istIsche Sitten und Oebräuche. Verschwun-
den sind Völker und Staaten. Das .\ntlitz der Welt hat
sich viele Male geändert; - NurdleMenorah
leuchtet unverändert zu Chanuka seit mehr
als 21 Jahrhunderten als Zeichen der Ewigkeit des
Judentums!

Der Schein der Kerzen soll uns nicht nur an die
Taten der Makliabücr erinnern, sondern soll uns dasGefühl der Zusammengehörigkeit ^s<hen-
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Ken. aus dem wir Kraft schöpfen können, die
Tragödie der Jetztzeit zu überdauern!

Das Land, welches Juda Makkabi verteidigte,
ist beinahe mit jenem Stück palästinensischer Erde
identisch, welches die königliche Kommission den Juden
ab. jüdischen Staat zuweisen will. Dadurch erhält
das rhanuKafesI eine ganz neue besondere Be-
deutung!

Die Vorber(>itungen zur Griindung eüies jüdischen
Staates sind w e 1 1 g e s c h i c h 1 1 i c h e s Ge s c h e h e n,
weJchij» wiihl in erster Linie sille Juden auf tiefste be-
wegt, aber auch die nichtjüdische Welt zwingt, »ich mit
dieser Tatsache auseü]ander7.uM'tzen.

Die Errichtung eines souxeränen jüdischen
Staates, das Werden einer jüdischen Eigenstaat-
lichkeit nach über zweitausend Jahren Ist ein Er-
eignis, an welchem w ir alle tiefen und ernsten
Anteil neluucn.

Diese Anteilnahme kann aber unsere E i n-
stellung zu unserem Heimatlande in
keiner Welse ändern oder beeinflussen. Für uns
bleiljen die religion»geselzlichen und ethischen Forde-
rungen auch weiterliin ungeschmälert in Kraft, die es
jedem Juden zur selbstverständlichen
Pflicht machen, das Wohl der Stadt zu
fördern, in welcher er wohnt und die Ge-
setze des Staates, welchem er angehört,
als verbindliche Gesetze zu acliten und
als treuer Bürger zu befolgen.

Wir haben es nicht nutwendig, unsere Ver-
bundenheit mit dem Lande der Ver-
heißung und seinen messianischen Hoffnungen auf-
zugeben, um un<>ere Mebo und Treue zu unserem
Vater lande 7u b-welsi'n.

In der mehr als zweltaux-udjährigen Trennung
vom palüstlnensischen Boden wurde die jüdisch-religiöse
Idee durch einen unbeitrhreibiichen LeideuHweg von

Treffpunkt der Kameraden
im neHeröffncten

Wien VII. Zirtrlersaasc a.'; I-ritung;: Kam. Kornmehl
Caf6 Zeiierhof

nie ge:<linter Tragik wach erhalten und nichts
vermag uns von dle^^rr Idee /u tn'nnen!

Eb<'ntfo vemuig uns nichts von unserem
Vaterlande zu trennen, mit dem uns nicht nur
freudvolles Gesilieheii. MonUern auch gemeinsam er- '

duldete Not, Entl)chriingen und Gefahren fest und innig
verbindet:

Dienst am Vaterlande und Dienst ana Judentum
.*ia(l nicnals (ieKensät/e!

Die Geschichte der Makkahäer soll uns In dieser
schweren Zeit Lehrmeister ««in! Aus dem niilitäri-
S4'hen, politischen und religiösen GcMhehen der da-
maligen Zelt M>lllen »vir ieriieii. die Jetztzeit zu
nieislern! Wie traurig Ist das Kapitel, welches
den Kampf der beiden Brüder livrkanos imd Aristobul
sihiltlert. Wie traurig ist es, daß einer dieser beiden
Bruder die R ö m e r z u li i 1 1 e mit! Wie traurig Ist e»,
daß durch InnerjUdischen llider die Könier Ihre eigenen
pulifisehro Ziele verfiJgeii können und durch Ihr Ein-
greifen die jüdische Souverünittit zer-
ttt üren!

L'nd in der langen Reihe tjuaivoller Jahrhunderte
hat es noch vieler solcher li.\ rkanos gegeben, die immer
und inuner witider auii4*rjü(llsche Stellen zu Hilfe ge-
nifun haben, tun in Innerjüdisclion Streit einzugreifen.

Jede Cirupp«' glaubt, ihr Programm Ist das eiuzig
richtige. Jede Gnipi»e g]:mbt, daß nur durch ihre Arbeit
dciu Judentum gehulfen werden kann. Jede Griip|)e be-
käiiiuft dali« r die andenn, «Ue sieh nicht Ihrer Meüiung
Ai»s(liirrt.;..'i» wid'en. Also, der Wille, zu helfen, ist Grund
der Innerjdilischeji Spaltung! Jeder will tias Beste! Nur
über den Weg können sie sich nicht einigen!

K r s t h w e r e n wir uns doch n-cht selbst
das an und für sich so schwere jüdische Leben. Während
unsere iivgntir In gesehlossener Front an-
greifen, können wir ihr« m Vernichtungswillen nur
eine vielfach ge?.palten» , sich gegenseitig bekämpfende
JudeuheK gcgenülierslr !lin, die nicht befähigt ist, den
Ansturm utitenden Judenhasses ahzuweliren!

Durch .Anrufung n I c- h t j ü d i s c h e r

Stellen muß der .•\ns<hein erweckt werden, als ob
wir srihst nicht die Kraft huhrn, unser eigenes Haus
zu besleHen. Und dadureh leisten wir sell>st der Durch-
dringung mit jnd' ngegrierisrhem (n-dankt-ngul Vorschub!
Wir '.türken jene Elemente, die nIcJits and(>res Im Sinne
IpUh'm. als uns alle, ohne II n t e r » c h I e d. zu ver-
alchten!

Ij e r n e n wir an dem fVMspiel Juda ^Taltkabis

und w!a«'!- Heltl*risrhar! Was konnten sie Hl!e?4 voll-

JUEDISCHE FRONT\

ein Wille führte!
Wir süid auch heute von Feinden umringt,

von Haß umgeben, von Unmenschlichkeit bedroht!
Vereinigen wir uns zu gemeinsamem

Tun, denn einzeln werden wir eine leichte Beute jener
Kreise, die sich zur Lebensaufgai)e gemacht haben, uns
da« Leben in jeder Beziehung zu erschweren! Aus dieser
Gemeüischaft der Verteidigung darf sich niemand
und keine Gruppe absondern! Niemand darf unseren
Verteidigungswillen und unsere Verteidigungsfront
schwächen, denn ein üeberrennen einer Gruppe hat
zwangsläufig auch die Vernichtung der anderen Gruppen
zur l'ülge!

Trachten wir, jetzt zu verwirklichen, wofür die
Makkabäer gew irkt liaben : Die Einheit des
Judentums!

TREFFPUNKT DER
KAMERADEN Cafe Tuchlaubenhof
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Dafür Iiat Juda Makkabi gekämpft und geblutet
und dafür wollen wir im Bund jüdischer Front-
soldaten Oesterreichs auch im sechsten Jahre
unseres Bestandes wirken!

Mögen die Chanukalichter des Jahres 1938 einem
geeinten Judentum leuchten. Das ist unser aller
Wunsch! Zu seiner Erfüllung möge uns Gott helfen!

Stürmischer Beifall begleitete die Worte des
Bundesführers.

Mit einem „Hymnus an Oesterreich" schloß der
erste Teil dieser Feier. Im zweiten Teile der Ver-
anstaltung wirkten das Bundesorchester des
„Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs" unter
Leitung des Bandeskapellraeisters Dr. Kurt P a h 1 e n,

der Jüdische Gesangverein, Frau Friedl
Böhm von der Volksoper, Kammersänger Marcell
N o e, der Violinvirtuose Prof. Josef Z i m b 1 e r und
Violoncellovirtuose Prof. Ernst W a s s i n g sowie als

Solist des Jüdischen Gesangvereins Oberkantor S.

Pos t I o w mit.

Unsere Chanukafeier lieferte neuerdings den
Beweis, daß diese traditionelle Feier zu den repräsen-
tativen Veranstaltungen des österreichischen Juden-
tums zählt und nicht mehr wegzudenken ist.

Aus aller Welt
Australien.

Das zur Errichtung eines Denkmals für den
Generaliasimus der britiÄihen militärischen Streitkräfte im
Weltkrieg, den jüdischen General Sir John Mona«h, ge-
bildete Komitee teilt in einer Erklärung mit, (iaß die zur
Aufstellung des Denkmals notwendige Summe bereits vor-
lianden sei und und man in kurzem mit dem Hau bee-jnnen
werde. Gleichzeitig gibt^ daa Komitee bekannt, daß be-
schlossen wurde, einen neuen Fonds zur Errichtung eines
zweiten Monaah-Denkmals zu gründen.

AnliLßllch eliH^r groß4'n Chanulta-Feler der jüdi-

schen Gemeinde In Schanghai wurden drei junge
Juden geehrt, die unter I^ebensgefahr mitten im F« m-r
ehin<»»is<h»'r und japanischer G«'s<'hüt.'.e neun ThorirolKm
MUS der •/,iisaram«'ns*sehr>*jMrnen Ward-Syna^^oge g<*rettet

hatten. Rabbiner .\Achkenasl übem-ichte ihnen Ehren-
dlploiue.

Deutschland

In Grevenbntich fRheinland) hat der Landrat sämt-
lichen jüdischt-n Frontk;iinpf»*Tii das Ihnen zustehrnde
Ehrenkreuz mit der Begründung verstagl, daß die Aus-
händigung an Juden gar nicht in Frage komme. (Da»
Sterben für Deutschlund hat man ihnen allerdings nicht

„versagt". Anm. d. Rf^d.)

Die Arlaeitsgemeinschaft reichadeutßcher Fabrikan-
ten der BekleidungiPindujBtrie teilt mit: Die Arbeisgemeln-
schaft hat sidi zum unabänderlichen Ziele gesetzt, in ihren

Reihen unverwäascrte."» nationalsozialistischea Denken und
Handeln auch auf der Ebene des kaufmännischen Lebens
restlos durchzusetzen. Nachdem unsere Mitglieder schon
seit mehreren Jahren Jüdi.^che Vertreter nicht mehr be-

schäftigen, haben sie folgenden Be.-Khliiß gefaßt:

1. Der G<"«schäftsverkehr mit jüdischen Vertretern

und Lieferanten sowie Abiu-hmrrn verträgt sich nicht mit
den natlonalsozialistis<-lu'n Grund vätzen. Sämtliche Mit-

glieder erklären daher, daß sie jüdls< hc Vertn'ter und
V« riiäufer nirht mehr empfanden werden. 2. Dieser Be-
.schluß l.st sumtlichen deutschen Lieferanten mitzut« iien.

Die Mitglieder lehnen e« ab, an den Jüdischen Handel und
:ui JUdiS4 hf Konzerne Ihre für deutsche VoLksgeiiossen

tische Situation der Juden stabiler geworden; ihre wirt-
schaftllohe Lage iM halbwegs befriedigend. Eine gewiase
Krlae macht sich nur in den freien Berufen fühlbar, doch
ist die „Ueberproduktlon" an Intelligenz eine aU^emeine.
In Estland gibt es weder einen offixiellen
noch einen hal bof f izdellen antlsemiti-
sehen JCurs wie In den Nachbarländern
Die estnische Regierung gewährt den beiden kultu-
rellen Minderheiten des Landes, Deutschen und
Juden, weitgehende Autonomie im Gemeinde-
leben una Schulwesen. Auf Grund der vor kurzem er-
folgten Verfassungsänderung erhalten beide alternierend
eine Vertretung im Parlament. Gegenwärtig sind die
Juden im Parlament vetreten.

Frankreich

Der Ehrendekan der Juridischen Fakultät an der
Akadenüe von Marseille, Georg David, ist zum Direktor
der .\kademie wiedergewählt worden. David versietit
dieses Amt bexeits seit 25 Jahren.

Die Jury der Weltausstellung in Paris hat dem be-
rühmten jüdischen Maler Marc Chagall für ein Ge-
mälde, das im jüdischen Kulturpavillon ausgestellt war,
die Goldene Medaille zuerkannt.

Auf dem VII. nationalen Kongreß der französischen
Sektion der Internationalen Liga gegen den Antisemitismus
erklärte Gesundheitsminister Marc Rucart, der den
Vorsitz führte, in »t^ner Eröffnungsrede, die Volks-
frontregierung werde niemals die rassi-
sche, ethnische, nationale oder religiöse
Diskriminierung einesTelles der franzö-
sischen Bürger zulassen.

HeKeeMweeiCaff^Rembrandt
li. Untere AugortenstroRe 11 Leitung: Artur Feuerstein

Holland

Die von Ing. Mussert geführten holländischen Natio-
nalsozialisten, die bei den Wahlen in die zweite Kammer
des Parlaments am 26. Mai eine empfindliche Niederlage
erlitten habt-n, versuchen die erlittene Schlappe durch eine
verstärkte Hetzkampagne wettzumachen. GeU-gentlich der
Budgetdebatte^ richtete Abg. Dr. Rost van Tonnin-
gen, ChefredHkt<'ur des Organs der Nationalsozialisten,
scharfe Angriffe gegen die Juden. Der katholische Abge-
ordnete Dr. Kortenhorst bezeichnet!'' Rosts Verhalten als

,,verbn'cherisch*'. Justizmiiiistcr Dr. Goseling wies die
Aeußerungen Rosts zurück. Gleichzeitig erklärte er, die
Regierung »erde Maßnahnu'n gegen die Verbreitung von
l'ubliliationen des Uaiuburger aJitisemitischen Fichte-

Bundes ergreifen.

Italien

Auf dem jüdischen Friedhof von Florenz fand eine
eindrucksvolle Feier zum Andenken an die bei den
Ka.iupfen zur Zelt de» „Marsches auf Rom" gefallenen
Jüdischen „Martlre Fa-sclsta" statt. An der Feier nahmen
die Vertreter der Gemeinde, der lokalen faschistischen

Organisationen und eine Ehrengarde der faschistischen

ailUz t«U.

Jugoslawien

Tm ..JiiOliachen Haus** in Belgrad ist In Anwesen-
heit eines zahlreichen Puoüknms die erstu Palä.stina-
Aiirstelluopr pröffnet worden Der Prnside't df» .lUdiechen
Nationalfond» in Jugoslawien, Dr. David AM>a'a, wies
in Hebräisch und Surhisch auf die erzJehPrische Bedeu-
tuig der Ausstellung für die ji.di£che oiid die nicht-
jU'^ische Bevölkerung Bplfn*adp hH Die A'is3te^!'jrg

wurde vom K. K. L., unterptUtzt vom Keren Haje."sod. der

Aälll"p flOBH 4n_.'>0 ,T. ev. Witwf r mit Kü d)

färs Leben sucht hübsches, sympathisches FrüMietn
erjn st -heiteren Wfseiia Zusortrlfidi un'er
..HerzenBbun'l"un'il- A'imiai»ir. di^^ts Bl.

Tr«llpunkl d«p tCameradeii:

Caff6 Franz-Josefs-Bahn
dX, Altnanplatx Nr. 4?

bestlnmite M'are weiterzuverkaufen. S. We Mitglieder

lehnen (>s einmütig ab. In Zukunft Rinkäiife bei JUdinchen

Lleferunt<'n oder Zw1«ch<'nhandleri» zu tätigen. 4 Zum
Schutze und Im Inte rewic d«'« deutsehbewiißteii V<'r-

brauehers sind sämtliche Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft deutsoharlscher Fabrikanten der Bekleidungs-
industrie verpflichtet, ihre Erz«'Ugni»»ie mit dem Etikett

der ArlM'itHgf'melnsehaft an sichtimrer Stelle zu verseilen.

England

Königin Mary hat in Begleitung der Gräfin von
Airlie daa Jüdische Museum im Woburn Houae be.sucht*

Die Königin, die über eine Stimde im Museum verweilte,

zeigte bJesonderea Intere«»e für die mit küTi«tleri«chen

Stickereien verzierten TboreunÄntel. B< m Verlassen dea

Mu.seums wurden lhr'herall<Äe Ovationen bereitet.

Estland

Die Be.H9erung der politischen und ökonomischen
Bedingungen in Estland hat auch auf die Lage der
5(W0 Söelen zählenden Judithen Bevölkerung de« Lande«

bfm^eu und erriicheu, <%«U ide e i a UlUe e 1 n t o und I »ti«ch«a Bwegun« der „Freiheitakampfer • lat die jKrti- | k^iT viril^n"w^IiJi
^**^'"""*' ^^ ®**"^^ Verdienfit.

Wizo und dem Hasehomer Ha;^air, arrangiert. In Bildern
und n'agruRimeu werden die Entwicklung de."* Palästina-
Werke.% sowie die Leistungen der erwähnten Organisa-
tionen für den Zionismus und für Palästina gezeigt.

Litauen

Anläßlich den traditionellen Feiertages der lltairi-

Hchcn Armee hat Stasitspräsident .Sinetonas den Ober-
leutnant der Reserve, Br eckmann, zum Kapitän und
die L4*utnaiits .\dv. G o 1 d b e r g, .4dv. Ganionsky und
K r a s o w s k y zu Olierleutnant^ befördert. Armee-
rabbiner 8 n I e g wurde eine besondere Auszeichnung ver-

liehen.

Der Verband der jüdlsehen Frontsoldaten in Litauen
geht nunmehr daran, d« n Plan der Errichtung eines Denk-
mals für die in d''n Kämpften um IJtauens tJnabhängig-
kelt gefallenen Juden zu verwirklichen. Das Denkmal wird
Im Hofe der großen Synagoge im Zfntnim von Rjuiiia»

aufgestellt werden. Da» Kriegsministerium httt eine
gi^ißere Spende xt^^^K^sU

Oesterreich

Unter den vier Studenten, die als erste Im Za-
sammenhaiig mit d*ni Studentenstreik an der Wiener
Universität für die I^uer von zwei Semestern relegiert
wurden, befinden sich zwei Juden.

In der Badener Schlaraffia äat der Arlerparagraf^
eingeführt worden. Von den 40 Mitgliedern sind daraufhin
5lf, neun Juden und zwei Christen, sofort au,<Jgetretea
und haben rtch der Prager Schlaraffia angeschlossen.

Palästina

Anl di'm Soldatenfriedhof auf dem Skopas-Aern
fand eine Gefallenenehrung durch Nij-dcrlegung van
Kmnzen sn den Ueldengräbern statt. Unter den Kranit
abordnungeu befand« n sieh auch Vertreter der Jüdlsrh^
Legion und »Her jüilschen Organisationen Pa'ästJnas. Ehb-
dektin W. H. Stewart sprach ein Gebet tVu die Befrie-
dung dm HeUlgen Idindea.

Polen

In Olyzarka, Wolhynle«, verstarb im Alter von
116 Jahren der Jude Chajim Leib Czjsz. Er war rüatlf
bis in seine letzten Tage und beteiligte sich noch an d^
Jüngsten Wahlen der Jüdischen Gemeinde.

Dem Oberrabbiner Im polnischen Heer, Major Baraek
Stetnberg, Ist anläßlich des Jahrestages der Nntiinnnicn

Kommentar und Kritik
Ein „Vlvat" dem „Deutschen Volksblatt"!

Bekanntlich hat im B ud g e t auss c huü des
Bundestages ein Mitglied beredte Klage über einige ver-
meintliche Verstöße gegen das J nlan d s ar b e it e r-achutzgesetz geführt. Schließlich muß man von
zeit zu Zett so etwas tun, was man neuesten^ „der natio-
nalen Bewegung den Wind aus den Segeln nehmen" nennt.Aber dieser Versuch ist diesmal reichlich dürftig aus-gefallen— denn einer der schwersten Verstöße im öster-

IÜf„n r*^"**'^^^^^** ^°'" '^''' «^"^ '^a« „Musica-
ytva-Orchester'' einen Fagottisten beschäftigt, der,
tn Deutschland geboren, jetzt die valästinensische Staats-
bürgerschaft besitzt. Wegen dieses armen, emigrierten
TeufeU, den der - wie betont wurde - ebenfalls nicht
die osterrexchische Staatsbürgerschaft besitzende Dirigent
engagiert hat, wurde der Bundestag bemüht'

Das „Deutsche Volksblatt" hat dem Berichterstatter
des Bundestages ein „Vivat" dargebracht, indem es in

Ein Geschenk für „SIE"
3 Paar echte C h i t r a - Natur-
seiden - Strümpfe in eleganter
Hoizltossefte verpackt S 11.70

BERNHARD SCHÖN
taktloser Weise über den Fall des „modernisierten
Schofarbldsers" berichtete. Der primitivste Anstandmußte emem zünftigen Intelligenzler ~ und ah das wollen
die Herren dieses Blattes doch gelten - verbieten, überreligiöse Gebrauchsgegenstände eineranderen Konfession geschmacklose und^och dazu so schlechte Witze zu reißen
Aber der Verfasser dieses Blattes, der sich als „Musik-
experte" aufzuspielen scheint, hat mit seinem „Vivat"
einen Bock gescfiossen. In seinem Bericht spricht er näm-
lich votn „Musiker-Vivat-Orchester", obwohl er doch
'unssen sollte, daß der Name des Orchesters „Musica-viva"
lautet. Sein „H o ch!".G es ehr ei hat nur seine Un-
wissenheit bewiesen, er ist durchgefallen mit Pauken,
irompeten und einem — Fagott...

Mit abe:ewandtem Gesicht

Kürzlich drang die deutsche Staatspolizei in dieSynagoge der Stadt Schneidemühl ein. Man zvjang
rite Juden, die gerade ihre Andacht verrichteten, im Ge-bet innezuhalten, und unterzog sämtliche Teil-
nehmer des Gottesdienstes einem willkürlichen und über-
flüssigen Verhör.

Bei dieser „Vernehmung" leisteten sich die Gestapo-
Beamten eine besondere Neuheit. Sämtliche Juden, auch
der Rahbmer, mußten sich mit deyn Gesic:ht zur Wand
ateUen, weil vian es einem Beamten der Staatspolizeinicht zumuten könne, in eine ..Judenfratze" zu sehen.

Der Beamte hat sicherlich gedacht, die mit dieser
D*ffamiening bedachten Juden besonders zu erniedrigen.
At>e' er hat sehr geirrt; daß er verhindern wollte, daßman ihm die Schamröte über sein brutales Eingreifen in
einen Gottesdienst ansehen könnte, trifft zweifellos nicht
zu. Daß es aber für jeden anständigen Menschen
weitaus besser ist, einem derartigen Beamten nicht
««Ä Gesicht sehen zu müssen, ist klar. Solche
,Menschen" sind wahrlich keines Blickes würdig. Ihnen
gegenüber ist wahrlich nur die befohlene Stellung am
Platze.

Jüdische Betäubung der Deutschen Akademie
Professor Bier, der hervorragende deutsche

Chirurg, der sowohl den seinerzeitigen deutschen Reirlis-
pröMdenten Ebcrt, nls auch den berüh7ntcn jüdischen
Eisenkönig Breitbart vor ihretn Ableben behandelt hat,
erhielt am Nürnberger Parteitag die Auszeichnung des
Anti-Nobelpreises.

Kürzlich sprach Profes.sor Bier in einer Sitzung der
Berliner Deutschen Akademie uiul feierte mit
überschwenglichen Worten Dr. Karl Koller aU Bahn-
brecher und Entdecker der L o k a l a nä t h c s i e. Leider
vergaß Professor Bier, hinzuzufügen, daß Koller, der noch
heute als Achtzigjähriger in Amenkn lebt, böhmischer
Jude ist. Die Herren NationnUozialisten. die doch sonst
durch Mauern hindurch jeden Juden spüren, sind an-
scheinend einer jüdischen Betäubung erlegen, die
9w zwang, dieses rassenschnndcrischc Vorgehen des Anti-
Nobelpreisträgers ruhig anzuhören. Oder war es nur Un-
wissenheit? ,.

,

Menschen ohne Zukunft

Wir entnehmen der Präger „Selbstvvehr"
folgende, nur allzu zeitgemäße Betrachtung:

An der gleichen Stelle der „Neuen Freien Presse",
wo .sonst der Wiener FeuiUetonLst Ludwig Hirschfcld seit
mehr alt zwanzig Jahren allwöchentlich über Tanzstunden.

lung ... All diese jungen Burschen und Mädchen, die jetzt
ihr Gluck im Ausland probieren." Groß und erschreckend
erhebt sich vor ihm die „Frage nach dem Zuhause", und
seine Stimme erstickt in der Hoffnung der Gebeugten:
„Eines Tages wird es ein Wiedersehen geben . .

."

Was ist in Wien geschehend Oh, nichts Beson-
deres. Nur, daß die Eltern ihre heranwachsenden, gut
oaterreichüschen Kinder hergeben und ins Ausland schicken
müssen, weil sie in ihrer Heimat keine Zukutift haben,
wenn sie „nichtarisch" sind.

Die Väter dürfen noch in Oesterreich behutsam
schreiben, leise klagen, Aerzte, Advokaten und Kaufleute
sein, langsam aussterben und in ihier geliebten Wiener
Erde begraben sein. Aber vor den Söhnen steht der uner-
bittliche, ungeschriebene Numerus clausus, und ihr Weg
in die Zukunft führt über den Bahnhof. „Adieu, mein
Sohn ..."

Die Zerreißung und Auflösung der jüdischen Fa-
milie, in Deutschland abgeschlossen, beginnt in Oester-
reich. Ganz sanft, wie es der gemütvollen Wiener Art eyit-
spricht: „Aber bitV schön, pardon — bei uns geschieht
niemandem nix -~, aber ich bitV Sie, warum geh'n denn
die jungen LeuV nach Palästina, London und Amerika?"
Ja, warum wohl? j^^

In memorjam Zwi Perez Chajes
(Zum zehnten Todestage)

Am 24. November (20. Kislew) jährte sich zum
zehnten Male der Tag, an dem Wiens berühmter Ober-
rabbiner Prof. Dr. Zwi Perez Chajes im Alter von
51 Jahren einem Herzschlag erlegen ist. Wer diesen Mann
gekannt hat und daa Glück hatte, ihm näherzustehen,
mußte immer wieder seine nie versagende, gewaltige Ge-
dächtniskraft, die das hervorstechendste Merkmal seiner
genialen Geistesveranlagung war, bewundern. Einem aus
der Provence nach dem Osten verschlagenen Gelehrten-
geschlechte entstammend, war er der edle Sproß einer der
berühmtesten Judenfamilien. Ein Zweig derselben war
sogar in Italien In den Grafenstand erhoben worden.
Chajes war wahrhaft ein „Fürst und Großer in Israel",

wie er von seinem Nachfolger, dem auch bereits verewigten
Dr. Feuchtwang. in seiner Trauerrede bezeichnet wurde.
Aber alle seine Tugenden und Gaben überragten sein edles
Herz, seine großzügige, selbstlose und vornehme Mensch-
lichkeit und Hilfsbereitschaft. Trotz .meiner hohen Stellung,
die für ihn nur das Am^ eines Lehrers und Führers kraft
größeren Wissens und nicht die eines Seelsorgers und
Priesters bedeutete, war er von bezaubernder Be.gcheiden-
heit. Liebenswürdigkeit und Menschenliebe Für sich
selbstlos, war er in einzig dastehender Weise großzügig
in der Sorge für seine Nebenmenschen. Alle Gelehrsamkeit
vermochte nicht, ihn zum Pedanten zu machen, da er ein

Weltmann von vornehmster Art war. Wahrüch, v.'er v/ie

ich, die hohe Ehre hatte, mit ihm schon m seiner Studenten-
zeit und ganz besonders aber während seiner Wiener Amt»-

Marschan Badogiio.der Heros des abes.^nischen
Krieges, sympathisiert nicht 7nit dem Nationalsoz:alismu.s.
Anläßlich des Besuches MussoUtiis tu EcrUn war er der
einzige italienische Offizier, der den Hitler-Gruß nicht
leistete, selbst dann, als Mussolini seine Haml zum deut-
schen Gruß bei der Heldengedenkfeier erhob. Die amen^
kanischen Blätter heben diese Tatsache besonders hervor.

>

Eitlen der wichtigsten Einfuhrartikel aus Deutsch-
land nach den U. S. A. bilden die Spielwaren. Da die
Amerikaner Spielwaren im Werte von 230 Millionen
Dollar jährlich einkaufen, hat die Boykott-Liga in einem
Rundschreiben an alle Kaufleutc darauf aufmerksam
gemacht. In der Boykott-Kampagne gegen deutsche
Waren spielt unsere Bruderorganisation, die Jewish War
Veterans, eine bedeutende Rolle.

*

Ueber den jüdischen General M orris A b rah amCohen, Instruktor der chinesischen Nordarmee imrd
gemeldet: General Morris Abraham Cohen, der
Sohn eines reichen Wollkaufmanncs aus Manchester, hat
unter den Chinesen in Kanada die Sprache des Gelben
Reiches erlernt und wurde später mit dem inzwischen
verstorbenen, großen chinesischen Eefonnaior Doktor
Sunyatsen bekannt. Cohen, der in Frankreich mit
den kanadischen Truppen gekämpft hatte, verstand viel
von militürüichen Dingen. Aber seine Tapferkeit über-
stieg noch sein Wissen. Ein dutzcndwal ist er, dei immer
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Sommerfrischen, Bridge und andere Nichtiqkeiten
plaudert, stand ansnahinswetse anstatt einer Feschigkei*
ein Aufschrei. Das ist nun ein erschütternder Anblick.
werm sich vor unseren Augen das Gesicht eines Char-
meurs in das leidvolle Antlitz eines Vaters und Juden
verwandelt. Und weil der kaltherzige Zeitgenosse und der
flüchtige Zeitungsleser über so etwas hinweglescn. sei
dieser schmerzliche Zug eines Berufsplauderers fest-
gehalten.

Seine Sonntagsplauderei heißt: „Adieu, lieber Sohn."
tJnd ein gebeugter Mann .'^tcht am Perron des Westbahn-
hofes und ruft unter Tränen, ähnlich dem alten herzog-
lichen Kammerdiener in Schillers „Kabale und Liebe", der
aeine Söhne hergeben mußte: ,Juchhe! Nach Amerika!"

Hier spricht einer im Namen von „vielen plötzlich
verwaisten Vätern und Müttern". Man höre diese Re-
signation: „Es geht nicht anders, es muß sein." Er erzählt
von den „vielen Briefen, die jetzt ctt'/scA^n Wiener Eltern
und Kindern im Ausland hin- und hergehen . .

." S-^'mem
gepreßten Herzen entringen sich die Worte: „Ein durch
die Umstände dieser harten Zeit aufgezvmngener, vor-
zeitiger Abschied, die jähe Unterbrechung einer Entioick- *

führung zu verkehren, der kann ermessen, was unsere
Gemeinschaft an ihm verloren hatte. Er war
ein ganz besonderer, nahezu einmaliger Typus eines bei
allem Konservativismus modernen Rabbiners. Auch seine
Kanzelreden wichen von der Schablone ab, die stets den
Hörer ob üires Inhaltes geistig fej^se'ten und zum Nach-
denken anregten. Ohne jegliches Pathos, .schlicht und ein-
fach wie der Mensch, waren sie, trotz des Fehlens jeglichen
Wortgepränges und protzender Gel(?hrsamkcMt, kleine
Meisterwerke, die der Eingeweihte um so mehr bewundern
mußte, weil sie zumeist aus dem Stegreif gehalten wurden.
Welcher Wertschätzung dieser Mann, der einen antiken
Charakter hatte und der einem , .Granit" gleich von .seinen

Ideen nicht abzubringen war. da fAo in schwerer, tief-

schürfender Geistesarbeit errungen waren, sich überall,
auch außerhalb der Judonschaft. zu erfreuen hatte, kam
bei seiner Leichenfeier zum Ausdrucke. Die.ser König
desHerzensundFürstdes Geistes wurde unter
seltenen, die ganze Gemeinschaft ehrenden Lriru9t;inlen zu
Grabe geleitet. Nicht nur der Bundespiäsidcrt Doktor
Michael Hainisch und der Polizeipt Msident Scho-
ber waren an seiner Wirkungs.stätte erschienen, um dem
Nachruf zu lauschen, den ihm. .'deinem beriihmtr»sten

Schüler, sein Lehrer, der Rektor dea theologischen .'?e- I

minars. Hofrat Professor Dr. Adolf Schwarz, hielt,

sondern buchstäblich die ganze Judenschaft Wiens nahm
an dieser Leichenfeier teil, die bis heute keinem .Juden
bereitet wurde. Selbst Fischhof. Jellinei«, Son-
ne n t h a 1 und T a u 3 s i g, um nur einige der bedeutend-
sten und hervorragendsten Juden unserer Stadt zu nennen,
hatten keine solche.

Mit Bedauern muß ich schließen, da ich aus Raum-
mangel keine Erüinerung an diesen Edelmenschen und
Geistesfürsten wiedergeben kann, schließen mit dem
Wunsche, daß daa Gedenken an diesen Toten uns zum
Segen gereichen möge. Alfred May.
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m,t m den vordersten Linien kämpfte, tot^csaqt worden,
und ebenso oft wird diese Nachricht durch sein Wieder-
auftauchen widerlegt. Jetzt hielt der in Manchester
geborene Jude mit seiner Armee die Japaner am Gelben
Fluß auf und kämpft mit derselben verbissenen Energie,
die ihm auf Frankreichs Boden das Band der
Ehrenlegion eingebracht hat.

•
Der mährige jüdische Student JosefCzinczen-

heim, der bei einer Begabungskonkurrenz der Abiturien-
ten in Budapest den mathematischen Preis gewann, wegen
dm Numerus clausus jedoch an der mathematischen und
naturwissenschaftlichen Fakultät der Budapest^r Pcter-
PAzmäny-Un.versität keine Aufnahme fand, setzt nun
dank der Unterstützung ungarischer jüdischer Phil-
anthropen .seine Studien m Paris fori. Achtundv, erzig
Stunden nach seiner Ankunft in der französischen Haupt-
stadt wurde Czinczenheim mitgeteilt, daß er den
Mathematik-Preis der W el f a h s s l eil un
gewonnen ha t.

Im Hinblick auf die Ausführlichkeit der Berichte
und Feuilletons über die Makkabäer-Idee haben wir in
dieser Nummer nur den aUerwIchtigst^n jüdischen
«i^hialitäten Raum gegeben, um den beabslchtijften
Aktualitäten Raum gegeben, um den Charakter der
Chanaka-Zeitung zu wahren. Die Red.

0!e Ansst uor Kronhi^elten Im Hlitelolter
Dr. A. G. Varron befaßt sich in der Ciba-ZeitschrifL

Erscheinungsort Basel, in treffender Wei^e mit der Hygiene
de-9 Mittelalter.*?.

Die .^ng.-Tt ist aus dem seelischen Leben des Mittel-
.\ltcr.=* gar nicht weezuilenken. Von unheilbarer Krank-
heit befallen zu werden, war eine der quälendsten Angst-
vorsteüungen der Zeit, um .so mehr als m^-n .sich der Ge-
tahr gegenüber f.-jst machtlos fühlte. Und doch — der
Men.sch nca Mittelalters war ihr gegenüber nur se-^Iisch
pa&riv eingestellt; praktisch tat er alle.<?, wa.«. er konnteum sich zu schütten, tat es. wie es der Zeit entsprach, indem'
er medizinuoch begründete AbwehrmaEnahmen mit relitiö»-
maglsch.m zu vereinen trachtete. Die -mßc- ai<h täglich
erneuernde Furcht g.^lt den Aussatz. Ein Aus'.ät^g^r
bpdeutete em.- öffentliche Gefahr, die Gesundr-n hatten nin
Recht weh zu schützen, und der Au^aäUige wurde aus u«rGemem.^haft ausgestoßen. Die An,-8t vor dm Aussätzigen
^!"g weit über das sachlich Gerechtfertigte hinaus
E.-£l im le. J.ohrhundert. in dem «trmge Schutzmaßnahmen
.ortge.sot.Tt wurden, vorlor der Aussatz an pn^ktlscher Be-

^^^^"^"'./•''''f'^''''
"^""^^ '^'^ allgemeine Furcht vor

To "f K t^'i
'''"'"'^ "^^^ e^°ß«" Pestppid.'mien. die vom

12 Jahrhundert an in achrpckonerregcndem Ausmaß überdie Länder hereinbrachen und g:inze Gegenden buchstäh-hrh »-ntvolkerten. Die stärkste Pestepidemio war d? de«JahT^ 1348 Durch .ie «oll Europa .in Viertel ilne?

St^n''d"%''t''*^\'''^'^"
'^""^ ^' "^'^»^ Oe..undenTor'siebter^ die Pestkranken wie die Aus.-?ät?.igen möglichstzu isolieren und dadurch die Gefahr der Ansteckunezuvernng^rn. Die Aerzte srlb,t fühlten ..ich d r ^4he

^nSi^r T°'^'''^S. Jede Schutzmaßnahme schien hnenangesichts der unausweichlichen An.-^teckung.^relahr faStnutzlos. Schrecken und An..9t vor dem un erklär-baren Uebel. das die Menschen heim^eJJcht Satte rieb

?o';d"rf h.ttT ^^'"»^»^r-
^'' Gottes Zorn so herau^e^fordert hatte, zu .^chen. In vielen deutschenStädten wurden die Juden verfolgt m!«bP4chtilHl0-fA.i» jj
"""'-" vprroigt, man

haben ^' ^^^ Brunnen vergiftet zu

?n TfL/^'S^®***" '"^ Mittelalter. Da»

sunken. In deutschen - ti, .1 • en we r de n ÜIJuden verfolgt, man L.e..chuldTgt sie *
Med-zinalrat Dr. Straaser.

*
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Reb Duwidl Nelamed
Eine Chauukageschichte

Reb Duwidl Melaraed — so hieß der Cheder-Melamed
(Kinderlehrer) in Sindiik. Er war achon 60 Jahre alt;

leicht schimmerten die ergrauten Haare dea langen, dich-

ten Bartes und der gekräuselten Stimlocken. Sein Oe-
sichLsausdruck, seine gebückte Haltung erzählten viel

von erduldeter Pein und erlittenen Leiden.

Reb Duwidl Melamed eutatammte einer alten

Melamed-Familie; er war sehr stolz auf seinen „Jichia-

Brief". Sein Urgroßvater (Reb Arje), sein Großvater (Reb
Chaim), sein Vater (Reb Sclilojrne) — sie alle waren
Mclamdim im Städtchen Sindrik. Reb Duwidl Melamed
g'ehörte zu den angesehensten Bürgern Sindriks; er hatte

einen ..Miarachsitz in der Czortkower Klaus" (Ostsitz In

der Synagoge der Anhänger des Czortkower Wunder-
rabbiners), wo er Thoravorleser und an den hohen Feier-

tagen sogar Vorbeter war.

Ueber dreißig Kinder füllten die kleine Stube, die als

Lehr-, Schlaf- und Wohnstube diente. Die Kinder waren
vertieft in alte, graue, zerrissene Bücher und bewegten
den Körper hinauf, hinab — genau wie es ihre Väter bei

der Disku-ssion über eine schwierige Talmudstelle machten,
strichen mit der einen Hand über die „Pejalech" (Stirn-

locken), mit der anderen übers Kinn, als ob sie schon
einen Bart hätten. Mit zärtlich-lauter Stimme, aiis der der

ewige alte jüdische Trauerklang hallte, vv'iederholten sie:

„Kometz Alef — Oh. Kometz Beth — Boh . .
."

Reb Duwidl Melamed lobte den einen, tadelte den
anderen, manchmal prügelte er ein Kind mit dem
„Kantschik", sei es, weü das Kind den Thora-Abschnitt
oder eine Gemuroseite nicht kannte, sei es — weil ihm
plötzUch einfiel, daß dessen Mutter noch immer nicht das
„Lehrgeld" bezahlt hatte. Oft auch streichelte er die

blassen Wangen eines kleinen „Talmid". der freudestrah-

lend einige Stellen der Bibel auswendig vortrug — wiewohl
seine Mutter das Unterrichtsgeld seit langem schuldig-

geblleben war.
Chantschc, die Rebezin. hatte großen Einfluß auf

ihren Mann, besonders weil sie eine schrille und ein-

bohrende Stimme hatte und Reb Duwidl Melamed im Leben
nichts mehr fürchtete als die scharfen Worte seiner

Rebezin. Die Kinder waren natürlich bestrebt, mit ihr in

Freundschaft zu leben, hing es doch oft von ihr ab, wer
den „Kantschik" spüren sollte.

Chantsche. die Rebezin, hatte sich um einige Kronen
ein „Zuckoilgoschäft" in ihrem Kleiderschrank eingerich-

tet und wer bei ihr um das Taschengeld, um einige Heller

Zuckerl gekauft hatte, den lobte sie vor Reb Duwidl
Melamed. Und so war solch ein Kind für einige Tage vom
,,Kantschick" bt-freit . . .

Rüben, sein Sohn, war im Cheder ,,Helfer". Er war
für die Kinder eine Art Anitspeison und berichtete Reb
Duwidl Melamed. wer von den Kindern in seiner Abwesen-
heit brav oder schlimm war. Seine Freundschaft erwarben
die kleinen Talmidim. indem sie bei ihm zu Chanuka
TrenderL zu Simchath-Thora Fahnen kauften . .

Alle drei führten eine große .,Buchhaltung": Reb
Duwidl Melamed — über das Lehrgeld, Chantsche, die

Rebezin, der Belfer — über die Kunden. Und es war für

die Kinder oft genau so wichtig, in der „Buchhaltung" auf

der Haben-Seite zu stehen, wie den Wochenabschnitt gut
hersa^n zu können.

»«'ast vierzig Jahre war unser Freund Melamed und
hatte während dieser Zeit einige Hundertscheine erspart
— sein „Kapital" — für die alten Tage! Erhält doch ein

Melamcl kein Ruhegohalt. wie es die staatlichen Lehrer
bekommen .

.

Sein .,Kapital" trug er stets bei sich. Nur am
Sabbat und an den Feiertagen bewahrte ei sein ..Kapital"

in einem Talmudiolianton auf. welchen er unter einem
Kasten zu verstecken pflegte. Jahrelang tat er das so . .

.

Novembertago, Herbstzeit, KUul-Stimmung. Die

Bäume werden müde, dir Blätter welKt-n. ein rauher Wind
.sti-eicht durch die Stacit unl wirb*Mt gelbroles Laub und
Staub auf. ^^ie Tage siiid düster und bald melden sich die

Regen, die den Boden erweichen — man nennt das

„Sindriker ßlote" (Kot)
Reb Duwidl Me'amed eilt von der „Mikweh" nach

Hause. Trotz der ,,Sindriker Blote ' ist er in guter Stim-

mung, sogftr ein Lächeln zeigt sich auf seinen Lippen. Wird
ja morgen, am heiligen S.Tbbat sein bester Schüler, der

fünfjährige Hersch, der Sohn des reichen Reb Mendel,

öffentlich geprüft werden, und der kleine, putzige Junge,

das wußte '*r. wird seine Sache bestimmt gut machen . . .

TTnd am Vorsabbat, kurze Zeit vor uem Anzünden
der K'.nen. sitzt Reb Duwidl Melamed und wiederholt mit

Herrsch ..Chimisch m Raachi'.

..Kim aber Jingaie. wus lernst dl?", prüfte er und

der herzige Talmid beantwortete die Fragen, .sagte klar

und deutlich die ..Drusche" (Pn»d'gt. Vortrag) auf und

ging nach Hause.
Zufric'.ien strich sich R"b Duwidl Melamed seiuen

Bart und hörte wohlgefaiüg - und das kam selten vor —
zu. wie die Rebezin Chantsche sagte: . A woljl Jingale.

a git Kep.ile" (Ein herziger Knabe, ein gescheiter Kopf).

Draußen tobf der Wind Man höite die Stimme 'jes

Schamme.«. dei von Haus zu Haus eilte, mit einem Holz-

hammer an die Tom klopfte unil laut rief; ..Jiden, Jiden,

der Schabbes kimt un. schojn Zat. Lecht zi zinnen."

Chantsche. die Rebezin. bereitete die Messingleurhter

vor und Reb Duwidl Melamed holte aus seinei Tasche sein

„Kapital" hervor zählte es. legte es wie gewöhnlich in den

Talmudfolianten untl versteckte ihn unter <'*'n Kü.sten.

Rasch kleidete ei sieh um. 'egte die Sabbatkleider an und

nachdem Chantsche. die Rebezin. die Kerzen arge.-^ündet

halte, ging er in feierlich gehobener Stimmung in die Klcun.

In fröhlicher Stimmung war Sindrik am nächsten

Tag. Fa^'t die ganze Gemeinde war beim i eichen Mendel

versammelt. Her.«!ch bestand giilnzend diu Pnifung, seine

„Drusche" fand Beifall. Fi^^che, Bier und Erh.son wurden

in reichlichem Maß? herumgereicht und mit Gesan;,' und

Tanz beendete man die Prüfungsfelcr.

Nach dem Abendgebet machte Reb Duwi 1 ?,T in: v !

„Hawdule". Noch singend, ging er zum Koaicii. >, jm

Talmud fOl ianten hervor, um sein ..Kapltml" tm «A »u

nehmen. Da aber . .

.

Seite für Seite durchsuchte er, der Kasten wurde

weggeschoben — nichts zu finden. Da.<? Gel., war ver-

schwunden. Chantsche. die Rebezin, weinte, robtc. Reb

D-iwidl Mclamod und Rub-n, der Belfer, suchten w.'iler.

Nachbarn eilten herbei, man .sciiric. gab Ratschläge, aber

»lies vergebens. Das „Kapital" %var weg.

Vierzig Jflhrc hatt> Rnh Duwidl M' '1 ,-'

•

plasft sein*» Rebezin und vin Snhn. der B-üfi, liaiu-n

iparen mitgeholfen, und Jeut, da er sich bald von seiner

Prolog
Von Alfred Winzer

Zur Makkabäer-Feier den B. J. F. am 2. Dezember iyS7

. . . Und w ieder flammen auf die Weilielicbter,

Wie einst üu iieirgen Tempel zu JeruHcholajim,

Da Sjriens Heere in die Flucht geschlagen

Und Israel befreit vom Druck der Knechtschaft. —
In Ketten lag das \'olk. Auf dem .\ltare

Des cinz'gen evv'gen Gottes thronte Baal

Und schniiihte Israel und Gottes Lehre,

Und zitternd schwieg das Volk, in Zwist gespalten

Da reckte machtvoll J u d a seine Glieder

Und zog die Starken aus den Felsenschluchten,

Und riß die Schwachen aus dem Scidaf der Knechte,

Und riß die Lauen aus den Traumgedanken,

Und riß die Busen von den Götzenbildern

Und schuf ein Volk und setzte sich zur Wehre,

Zeisclüug den Haß, zerschlug die Volksverderbe*

Im eigenen sowie im fremden Lager,

Vernichtete des Feindes niächt'ge Heere

Und schuf ein Volk der Eintracht imd der Ehre.

Und damals flammten auf die Weihelichter

Im heil'gen Tempel zu Jenischolajim

Und wieder stöhnt ein Volk Im Sklavenjoche,

Und wieder hötmt man Gottes heil'ge Lehre

Und peinigt seine Kinder mit Verleumdung,

Mit Höllenqualen teuflischen Ersinnens.

Auch jetzt ist Israel in Zwist gespalten:

Es kämpft verblendet Bruder gegen Bruder,

Es schmähen Laue, Schwache sich mid Böse,

Und alle drei bekämpfen blind den Starken

Und seh'n in ihrer Blindheit nicht das Feuer.

Das an dem Tore ihres Hauses züngelt.

Und seh'n in HaßVerblendung nicht die Fäuste,

Die A\ild sich über ihren Häuptern ballen.

Und höhnen alle, die zur Eintracht mahnen,

Zur Sammlung unter Judas stolzen Fahnen

Ja. Eintracht lehrt das Fest der Makkabäer,

Denn in der Eintracht liegt des Schwachen Stärke.

Fünf Jahre bauen wir nun an dem Werke. —
Sind wir dem heißersehnten Ziel heuf näher??

Wir haben einst mit viel belobtem Mute

Geblutet für des Vaterlandes Freiheit

I'nd fordern beute — dennwirdürfen fordern —,

Und fordern heut': Schutz der bedrohten Ehre,

Si'iiutz dem bedrohten Schicksal uns'rer Brüder!!!

Fünf Jahre trugen wir so Stein auf Stein zusanunen.

Um einen Wall zu schaffen gegen Uebergriffe.

Fünf Jalire lehrten wir als kampferprobte Krieger,

Daß Einigkeit die Seele der Verteld'gung,

Und Zwietracht und Verzagtheit ihre Mord»,

Denn Selbstvertrauen Ist der Freiheit Quelle,

Doch Opferwilligkeit und Unterordnung
Und Manneszucht die Stützen der GemeinscJiaft.

So rufen wir am Fest der ^^lakkabäer,

Am Fest der Llchtei-welhe und des Sieges:

Verstärket unsern Bau, den Wall der Ab-
wehr,

Damit der Feinde Sturm an Ihm zerschelle

Und jäh verebbe blinden Hasses Wellei:!

Ihr Freunde, die Ihr heute hier erschienen.

Wir ßrJißei» ewh und heiß<Mi euch willkommen

Als Brüder, Schwestern, liebe Kameraden.

Und wf»llen nam<»ntlich nicht einzeln griiß*^n

Geschützte prominente Ehrengäste,

Vertreter grelier Organisationen

Und AbgesMjdte UMmhaft^r Verbände.

S< Jd alK' luis gejrrlitJt als Hebe Gäste,

Seid aUe »ms wlllkopr.n. n '»-i dem i'este

Und helfet ein'g mit Im Kampf um Judas Ehre!

Dann v.-rd der Feliide Sturm vvie Glas zerspliltem.

!)onn wlr<' der Hohn vi'rstununen urid der Spott,

Dann wird Uel/i Jude v»r den Schurken zittern,

Denn wer sich ^ribst hlJft. dem hlMt Gott!

Jn!j: M:'kk:'.»>i.s Held?*ng"J t kehrt wieder.

Schi Ge'st ruft- Einigkeit und Mut',

«{•lu'.rt euMi um iiw^re Fahne, Brüder!

I ilr Judas Ehr' mit Out und Bfut!!!

U'h:iaU^K'i; -u'ü 'kzifhcn vvollt,'. um seine letzten Jahre

.'loiao-iffT.i Zi v,rhv:;jgen. hatte ein Dieb sein „Kapital" ge-

StohUn. Reb Duwidl I4. lamed war ein gebrochener Mann.

In F • .«it.iunt.' man zuer.st. So viel Geld hatte

^ niei' Ju'en. warum forderte er Immer pUnkt-

, M ':ihlun v de» Lehrgeldes? So ein ..Kapital" ist doch

(in Vtr'.r.ogen Nuch dard bare.g Geld. Der ersten Ver-

wunderung folgte Bestürzung. Wer hat gestohlen? Der

VerJar-nt fiel auf die Kinder des Ortes . .

.

Chantsche, die Rebezin. fuhr zum helligen Wunder-

labbi. Nur er kann helfen Nach einigen Tagen kam sie

zurück und erzählte Ihrem Reb Duwidl Melamed. was der

Wanderrabbi gesagt hatte: Gott wird helfen. „Amen" —
meinte ein jetler. der hlevon erfahren hatte.

Ein Jahr ging dahin. Der erste Chanukaabend
nahte htzan. Schnee deckte Süidrlk zu, eisige Kälte lag

auf der Straße ti&i Im Cheder. Reb Duwidl Melamed

ilachte no'^h ünmer an das große Ungülck. Man hörte nie

ein freundliches Wort von ihm, nie ein Lachen. Miß-
trauisch blickte er auf die Kinder. Einigen Talr.iidim

rannen die Tränen über die Wangen. Sie hatten auch Grund
dazu. Im Cheder war es kalt und traurig, der „Kantschik"
war gar zu oft in Tätigkeit und heute . .

.

Es war eine alte Sitte in der alten Melamedfamilie
des Reb Duwidl gewesen, am ersten Chanulouibend ein

„Fest" für die Kinder zu richten. Diesmal war Reb Duwidl
Melamed so sehr seinem Schmerz verfangen, daß er sogar
an dieses Kinderfest vergessen hatte. Am traurigsten war
der kleine Hersch. Plötzlich unterbrach er das Lernen,
flüsterte verstohlen mit den kleinen Kindern und schlich

davon. Bald war er wieder da und hielt in der Hand einen
Hering. ..Rebbe, hajnt is Chanike". sagte er und seine

schelmischen Augen blickten bittend zu Reb Duwidl auf.

Dieser- schwieg, und so nahm man die Lehrbücher vom
Tisch und legte ein Tischtuch darüber. Dann wird
Cliantsche, die Rebezin, ersucht, einige Kartoffeln zu
bi-aten. „Gej in Keller", meinte sie. Hersch stieg in den
Keller, der durch ein Loch vom Cheder zu erreichen war,
und schleuderte übermütig Kartoffeln hinaus. Und mit den
Kartoffeln flogen Geldscheine mit. . . .

Mäuse hatten das Papiergeld ins Kellerloch vei^
schlepjpt und das „Kapital" ein wenig benagt.

Das war ein Fest.

Das Chanukalichtlein glitzerte. Das Zimmer wurde
hell. Reb Duwidl Melamed erzählte den Kindern Geschich-
ten von den Makkabäern und von Chanah und ihren sieben
Söhnen. Chantsche, die Rebezin, holte Most und Ruhen,
der Belfer, schenkte jedem Kind ein Trenderl. Man sang,
man lachte, man spielte und bald ward der Tisch beiseite

geschoben und zum erstenmal tanzte Reb Duwidl Melamed
mit seinen Talmidim ein echt chassidisches Tänzchen.

Das war ein Fest. Lange noch erzählte man sich in

Sindrik, wie lustig das Chanukafest bei Reb Duwidl
Melamed war.

„Gott hat geholfen" — meinte Chantsche, die

Rebezm, und fuhr am zweiten Chanukaabend zuin
WunderrabbL

Augen des Juden
Legende von Alfred Werner
Der Tyrann wußte es sich nicht zu erkläre», toes»

halb ihn, den in tausend Gefahren Erprobten, immer
wieder eine ungeheure Angst befiel, weshalb der Schweiß
in Strömen au^ seinetn Körper brach und er stets die Herr'
schüft über seine Sinne r>erlor, so tme er nur des ycfes'
selten Patriarchen ansiehtig wurde. Schon einige Male
hatte er sich den geistigen Urheber des Aufstandes der
Juden atis dem Kerkerloch vor seinen Thron bringen
lassen, um aus dem Uralten die Bexoegqründe und Pläne
des Aufruhrs herauszupressen — aber noch jedesmal
hatte er rfa« Verhör nach wenigen Minuten abbrechen
und den Dienern winken müssen, daß »ie den unheim'
liehen Juden wegführten. Er selbst war dann, völlifj

erschöpft, in eintn todesähnltchen Schlummer gefallen,

aus welchem er stets erst nach Stttnden erwachte. Man
kann sich vorstellen, wie furchtbar diese Art Niederlage

das cholerische Oemnt des Usurpators erregen mußte
und wie der Gewalttätige, um seinen Rachedurst abzu^

kühlen, nicht allein die schlimmsten Vorkehrungen gegvt
die zitternden Juden ersann, sondern auch seine eigeiien

Hofleute mit Flüchen und Schlägen traktierte und dem
Volke besonders harte Steuei-n vorschrieb, so daß ini

ganzen Lande Unwille und Trauer herrschten.

VergebetM hatten sich die Af^rzte und Sterndeuter
de.<t Landes bemüht , zu ergründen, woher es denn käme,
daß den Herrscher, den qe^ürchtct.'iten, halsstarrlgfften

Monarchen der Zeit, angesichts dieses alten Juden stets

solch eine quälende und drmütigcude Mattir/krit über»

falle. Aber auch die um ihr Leben bangenden Juden des

Landes, die den Versuch, die Frcihnt wiederzu riricinnrn,

nun mit low.so härterer Knechtschaft br:;ahlcn muCtcn,
wandten sich, da sie den Zu.'iammenhang errieten, auf
helmlirhet! Wegen an ihr eingekerkertes Oberhaupt: Der
Patriarch möge ainnen, u4e er den .tchrt-cklichcn Zorn
des Herrschers von ihnen abtuenden könne.

So bat denn der Uralte um die Erla»bni,<i, an den
Tyrannen eine Bolschaft richten zu dürfen, in wcMier
es hieß: Wenn du, o König, Herr bleiben willst über

dcinrn Körper, so las.te mir von deinen Dienern me>ne
Augen ausstechen und auslö.'ichen bi9 auf den letzten

Re^t, daß sie kninr G» tralt mehr über dich haben. Denn
wisse: zu einem Sinegrl hat der Ewige, unser GoU, die

Augen unsereji Ko/7»r.s geschaffen, aul daß jene, so «»i.t

bedrücken, darin ihre eigene Schmach und Schande zit

frklicken reruricilt .nind. Währrnd also die Ävam dcimr
Hofnchran:.en und Untertanen Wn//.st starr i/,.' incht'

.sagend geworden thid. funkelt in meinen Augen lebendig

die Kraft des Schöpfi v".. yusrrrs Tirrrn Adonai, der hoch

über allen Men.tchrn »nn nV^n nöz-en thront und dessen

Anblick wärmt t'nd bUndrt vir der Strahl der Sonnr.

Um jedoch die Leiden deiner Untertanen, der Jndcn rcie

auch der Heiden, nicht unnütz durch jarin Verschulden

obgleich es im Grunde das deine is*! — zn verlängern,

flehe ich dich at', ynriv.c)) Rfi'urJilftri zu befolgen. ViellcicM

Wird mein toten Augr dieh nuht ni'hr schrecken, so daS

ich dir werde Rede stehen könnrn, ohne deine U««tMld-

Iheit zu schädigen.

Wenige Sturden später wnrde der geblendet«

Patriarch Vor den Tyrannen geführt. Aber mit einem
grellen. markerschütterndvH. wetthm hörbaren Schrei

.•^nrunf/ ui'.srr mif, rif] .- ,c/i den Purpurmantcl vom Leibe

und durchraste die riesigen Hallen des Palastes, als ob

ein Verfolger ihm auf den Fersen %iMre, und keiner wagte
es, ihn ZHriick:,uhaVen, ah er die Treppen des Oebäudea
mehr hinabstürzte als hinabsprang und sieh mitten

durch die verhlüfff-erHchroekene Menge der Residenz'

Stadt den Weg bahnte, immer weifer. immer weiter,

immer weiter, er wußte nicht, wohin — bis ihn spät ant

Abend einer seiner Diener am Rande dr^, fernen, großen,

dunklen Waldes entseelt auffand.

Die Weisen sagen, es sei dem Gewnltläter das

fnrchtbare Auge Adonai.s, des HiMmetsherrn seilet

erschienen . .

.

Im Oroßen Fe«tsaal de« MllltftrkaMnofi veranstal-

tete vor einigen Tagen der Verein ,.0 h e 1 R a h e 1" eine

Akademie unter Mitwirkung prominenter Kün.'^tler, wie
Kammersänger Marcel Noö von der Berliner Staatsoper,
der Sängerin Oisa Blatt, der Konzcrtplanlstln Lotte
Rosenfeld, des ChRnsondichters Kurt Brey, Greta
W i n k l e r, das Künatlerpaar Roman und Terry
sowie Paul Morgan vaaA Maite Weit.

J

jüEDISCHE FROM

Fünf-Jahr- Feier der B. 0. 0. XVI XVII
Am 20, November 1. J. feierte die B. O. G. XVI/XVII

Ihre fünfjährige Gründungsfeier.
Um 9 Uhr erfolgte unter den Klängen der Bundes-

hjTnae der EJinzug der Ehrengäste, an deren Spitzo
fle. Ehrw. Rabb. Prof. Dr. Bach sowie Bundesführer
nauptmann a. D. Siegmund Edler v. Friedmann, ge-
folgt von offiziellen Vertretern des Staates und der Ge-
meinde; es fanden sich eüi: Vertreter der V. F. XVI und
XVII, der Polizei XVI und XVn, die Vertretung des
l.-R. 2, das Milizkommando der Bezirke XVI und XVII,
Abordnungen der Kameradschaftsverbände der Bezirke
XVI/XVII sowie die Vertreter sämtlicher jüdischen
Vereine der beiden Bezirke. Das Fest eröffnete Kamerad
Dr. Hans Neuer, die Begrüßung besorgte Wehrsport-
fUhreo: Kamerad Dr. Tennenblatt.

Nachher folgte der Prolog, verfaßt und vorgetragen
von Kameraden Max Michael Münz. Wir lassen diesen
wirkungsvollen Appell an das Judentum folgen:

Die Festrede hielt der Bezirkfführer der B. O. G.
XVT/XVII, Kamerad Saphir, dessen gehaltvolle Aus-
führungen gegen die Erniedrigxmg der Judenheit und für
die Gleichberechtigung wiederholt den Beifall der Ver-
sammlung fanden.

Nach der Festrede des Bezirksführers, Kamerad
Saphir, folgte eine Ehrung des Bezirksführers, dem als
Ehrengeschenk der B. O. G. XVI/XVII ein wertvoller
Ring mit den Insignien des B. j. F. überreicht wurde.

Hierauf sprach Herr Bundesführer. Hauptmann a. D.

Siegmund Edler v. Friedmann, dessen prägnante Rede
auf die Versammlung eine ungeheure Wirkung ausübte.

Die heutige Veranstaltimg ist mir willkommener An-
laß, die ausgezeichnete Be-zirl<sgruppe XVI/XVII unseres
Bundes zu ihrem fünfjährigen Bestände herzlichst zu be-
glückwünschen. Diese Gruppe hat den Beweis erbracht, daß
eine Verclnigimg erfolgreich arbeiten kann, wenn sie in

Ihrem Programm und in der Zielsetzung strenge auf dem
vorgeplanten Wege bleibt. Das Tätigkeitsgebiet dieser
Gruppe ist im kleinen dasselbe, wie das des Gesamtbundes
Im großen, welcher sich nicht nur die Pflege österreichischer
Tradition, altösterreichischer Kameradschaft und vater-
ländischer Gesinnung zur Pflicht gemacht hat, sondern
auch eine Reihe ideeller Ziele im Interesse der österreichi-
schen Judenschaft zu erreichen trachtet, die sich in drei
Programmpunkten zusammenfassen lassen: 1. Er-
ziehung zu Inuerjüdischer Disziplin.
2. Abwehr antisemitischer Angriffe.
S. Schaffung einer Einheitsfront. Die inner-
Jüdische Disziplinierung ist Voraussetzung für die Schaffung
von Verhältnissen, die nicht nur das Zusammenleben von
Judi'u untereinander erleichtern sollen, sondern im Ge-
meinschaftsleben mit den anderen Bürgern dieses Staates
berufen sind, die Atmosphäre zu entgiften. Dieseinner-
Jüdische Disziplin muß allein auf gegen-
• eitige Unterstützung und gegenseitige
Achtung aufgebaut werden! Und wenn es an
diesen beidm hie und da fehlt, Ist die Ursache nicht In einer
abwegigen Charakterbildung, sondern mehr in einem kraiik-
huiten Innenlelx'n zu suchen, an dem nicht wir Juden, son-
dern Jene Umwelt schuldtragend ist, die gerade in der
Jetztzeit den Judenhaß zu ungcahnt^T Höhe emporschnellen
läßt. Eine Gemeinschaft, die so große Aufgaben meistern
Wiiü, wie sie der Bund auf sein Programm gesetzt hat, kann
nur dann erfolgreich arbeiten, wenn die gegenseitige Ach-
tiiilij; einen Integrierenden B«standt4-<il der Lobensauffa««uiig
der i*lnzelnen Mitglieder bildet. Denn wir können
Achtungvon den anderen nicht fordern und
nfcht erwarten, wenn wir uns selbst diese
Achtung versagen! Und diese gegenseitige Achtung
aoll Jenes Reservoir an Kraft schaffen, aus dem wir
•(«böpfen, um den Aufgaben unseres zweiten Programm-
punliftes: „Abwehr antisemitischer .\ngTiffe" gerecht wer-
d<'n zu können. Seit seiner Gründung hat der Bund im
Interesse der Allgemeinheit antisemitische Angriffe jeder
Art abgewehrt. Der Bund Ist im Laufe der Zeit jene
jüdische Organisation Oest«*rreichs geworden, die üb«'rall

dort eingreift, wo Ehre. Leben und Existenz ein-

xelner oder der Gesamtheit bedroht werden. Nicht nur durch
physische Abwehr zu einer Z«'it, oIh die Straßen Wiens,
Ton braunen Massen überflutet, von dem Rufe „J u d a
verrecke!" wlderhallt^'U, sondern in der Folge durch
gei<;tige Abwehr war es dem Bunde bcschieden, Erfolge für
die Allgemeinheit, für die er arbeitet, zu erzielen.

Und trotzdem sind dem Bunde Gegner entstanden.
Wir räumen jedem das F. echt ein, Gegner
unserer Auffassung zu sein, wenn er zu-
mindest dasselbe geleistet hat wie wir!
Aber, wo wArvm gerade dio8<> gegnerischen Persönlich-
keiten, als t-H g:ilt, und hier sei nur ein Beispiel aus einer
langen R»'lhe herausjfc^^rlffen, die .andächtigen des Jom
Kipur des J.-ihres 19,S2 zu sehützen ? Warum haben sie sich
nicht mit uns in Reih und Glied gestellt, um zu beweisen,
daß sie nicht nur mit dem Munde gewillt sind, für die Ehre.
Existenz und Lelvn Ihrer GlautH^nsgenossen einzutreten I

Eh muß wieder einmal den österreichischen Juden In Er-
innerung gebracht werden, daß w i r es waren, wir im
Bunde Jüdisciwr Frontsoldaten, die sich ohne Bedenken zu
Jener Mauer zusammengeschlossen haben, an welcher so
nuuicher antisemitischp Angriff zerschellte! Und da-
durch haben wir uns das zweitemal eine
liCgitiraation geschaffen. In InnerjUdi-
•ohen Fragen mitzusprechen! W'cnn wir
bisher es abgelehnt haben, allein vorzu-
gehen, so wird dies in naher Zukunft anders
werden! Alle wissen es genau, welche Anstrengunsren
Wir gemaicht haben und auch niM-h immer machen, um eine
Einheitsfront aller jüdischen Gruppen zu »ch.affen, um jene
Aktionen, die .aus Staats- und judenerhaltend« n Notwendig-
keiten durchgeführt werden müssen, einheitlich und durch

j

dies«^ EInhHtlichkelt mit entsprochendt^m Nachdruck durch- I

führen zu können.
j

Bis hent^ Ist es nicht gelungen, die einzelnen, inrer- '

Jüdischen Gruppen zu einer gemeinsamen Arbeit zusammt-n-
i

SEUSchließen. Wenn wir also noch eine kurze Zelt warten,
:

In der Hoffnung warten, daß In dieser kurzen Zeit alle

Innerjüdischen Gnippon sich unserem Wollen anschlleCrn
und eine gemeinsame Vertretung bilden, so möchte ich dies !

•is letzten Appell an die in Frage kommenden Pei-sönlich- :

kniten und Organisationen mit dem Bemerken richten. daB
Wir nach AManf dieser kurzen Spanne Zelt Jene Wege
allein In^sehrelten werden, die wir auf Gnmd unseres Pro-
gramms, der Zielsetzung und des Verantwortungsgefühls
geben mtlSHen! Wir haben keine 2^it, die Gründe zu unter- 1

uehen, wanim sieh einzelne Gruppen ablehnend verhalten.
Zumeist ist wohl das Schlagwort maßgebend, daß Froiit-

eoldatentmn mit .Arbeit für allgemeJn-lüdlscbe Belange
Blohto m tun hat. Und gerade dieses Schlagwort ist der
jp-oße Irrtum. Gerade well wir Frontsoldaten sind, gerade
Siell %vtr anch nach dem KH^^ an» zum Schutze unserer I

Glauben.sgenossen bereitgefunden haben, haben wir nicht
imr ein Recht, sondern geradezu die Pflicht. Überali dort
( Inzugreifen, wo es um Judenschicksale geht.

Der Bund hat sich in der Zeit wMnes fünfjährigen Be-
Candes eine uehlunggebiet«>ude Stellung im öffentlichen

Leben erarbeitet, und niemandem wird es gelingen,
diese Organisation zu scJiwachen! Der Bund war
stark, der Bund Ist stark und der Bund wird
stark bleiben! Meine kurzen Ausführungen sollen
nicht rückblickend die Verdienste des Bunde» unter-
streichen, sondern jene Rlcht\ingen aufzeigen, die der Bund
in seiner Tätigkeit in den nächsten Monaten zu verfolgen
beabsichtigt. Ich schließe mit einem Apiiell an alle, mit-
zuarbeiten und alle Kräfte zu vereinen, zu Nutz' und
Frommen der ö'-terr^'ichischen Juden, m Nutz und Frommen
unseres geliebten Vaterlandes Oesterreich!

Hierauf betrat Se. Ehrw. Prof. Dr. Bach das
Podium und drückte dem B. j. F. wie der B. O. G. XVI/XVII
seme Anerkennung aus, während Frau Irene H a r a n d
ihre warmempfundenen Ausführungen mit der Bitte
schloß, zusammenzustehen und den intensiven Abwehr-
kampf weiterzuführen

Als Abschluß des offiziellen Teiles dirigierte
Bundeskapellmeister Dr. Kurt P a h 1 e n die „Ungarischen
Tänze" von Biahms, die allgemeinen Beifall fanden.

Nach dem offiziellen Teil begann die Akademie; das
Programm (Grünbaum und Parkas) entfesselte Lach-
stürme.

Nachher huldigte das Publikum bei einer vorzüg-
lichen Jazz-Kapille dem Tanz.

In jedes jüdische Haus
Gedalja ben Eli es er:

ludistkes Ifaik, otäwode!

_

lüiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

Leinen, 3SS Seiten, S 8.^0

Das Makkabäerbucii von heufe
Soll der jüdische Staat gegründet werden f

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
Verlag Dr. H.Glanz, Wien Ylll, Telephon A-28-M4.Z

Erster Rasseprozeß in Danzig
Ohne daß das Danzlger Parlament die Nürnberger

Ras.segesetze bishir angenommen hat, sind diese in der
öffentlichen und in der Gerichtspraxis bereits in Geltung.
Vor einem Danzig« r Gericht hatte »ich der jüdische Kon-
fektionär Wolf Kiersz wegen Beschäftigung jüngerer
arischer Mädchen in seinem Unternehmen zu verantworten.
Das Gericht verurteiltt» Kiersz gemäß den Nürnl>erger
Gesetzen zu sechs Monaten Gefängnis. Es war dies der
erste Rassepruzeß vor einem Danzlger Gericht.

Ungarn und der Antisemitismus
Der ungarische Gesandte in London, Dr. Konstantin

Masirevich, äußerte sich In einer Erklärung an die Jüdi-
sche Telgraphen-Agentur daliin, daß „die ungarische Re-
gierung jede \eußeru;!g antijüdlsehen Fühlens tief l>e-

daure; die Behörden In Ungarn liütt»n von der Regierung
die strikte Weisung erhalten, je,nrliche Zw is<henfälle im
K*1me zu ersticken Uiid gegen die Schuldigen mit der
ganzen Strenge de» Gesetzes vorzugehen."

PERSONALINACHKICHTEN
Unser Kam. Rudolf Freiwirt h, n., Prater-

straße II, feierte in vollster geistiger und körperlicher
Frische seinen 70. Geburtstag. Die B. O. G. II gratuliert
dem Kameraden auf das herzlichste.

I In memorgam Benedikt Schwager

in Wien unser Mitglied
Schwager, Khrenpräsi-

Dieser Tage verstarb
Komm -Rat Benedikt
dent der Kultusgemeinde Linz.

Komm. Raf Schwager, welcher sich in s«'in» r T.itig-
kflt um das JudenUim große Verdienste erworben hat,
fördert«' auch stets die bi'strelningen des B. J. F. Die
Verdi nste de; Verstorbenen wun^n auch dA.1jr;''j
wür:
k r e

u r d en s

uz
daß ihm der B'.mdesprävidcut
des österreichischen
verlieh.

ge-
d \^ R i i •• r-

Verdienst-

(HlDrka.itor O. H Margolies war am G. No-
vember unlüi^lich sv Ine.^ Söjährigen Dienst Jubi-
läums Gfgers.t:ind /.ahlrelcher F.hningeu Im lUhnun
de.s Gottesdienstes v.urde der Jubilar zur Thora irerufen
und durch einen von Kanlor Funke s< b<lverfaßton
iM> ichobera: h geehrt. Dr. Taglicht hl.lt eine tkf zu
Herzen grhr- -de Ansprr.che an den -iubilyr.

Ab -ds fand In! 11 >t.'f i'o; ..«i •» r.i i ;,i r-t».- »1

statt. Bei dl'.\ser G< leg r h It iiberrcicJte liund' ^Iü^u^r
v. Fried mann Arm Jubilar da«, ihm ver'lehene
Ehrenzelchi.n. o. S.

MÖBELHAUS DONATH
V, Morlahilftrstraße 137 Keine Filialen
Oas Haus der soliden Leistung und der großen Auswahl

ULME
Kann man einem Mädchen Liebe abgewöhnen?

Noch dazu, wenn es sich um eine leidenschaflüche
Schwärmerei für einen berühmten Schauspieler handelt?
Dieses Problem zu lösen, bemüht sich das reizende Lust-
spiel ,,Romeo — privat", in dem Leslie Howard
einen berühmten Bühnenstar gibt. Bette Davis seine
Partnerin und Braut, Olivia de H a v i 1 1 a n d das ver-
liebte Mädchen und Patric K n o w 1 e s dessen Bräutigam,
von dem diese merkwürdige, aber begreifliche Idee aus-
geht. Die Handlung beginnt in einer Silvesternacht und
dauert nur bis zum Abend des Neujahrstages, doch häufen
sich in diesen zwanzig Stunden mehr Erlebnisse, als sie

andere Menschen in ebensoviel Monaten haben. Archie
Mayo inszenierte für die Warner Bros, diesen FUni mit
der so außerordentlichen Starbesetzung, der im Kruger-
und Rotenturm-Kino läuft.

Bette Davis in ihrem preisgekrönten Film
Die bekannte Darstellerin wurde auf der heurigen

..Biennale" für ihren Film „Die gezeichnete
Frau" mit dem Volpi-Preis als die beste Schauspielerin
dieses Jahres ausgezichnet. Es war ihr erster Film, den
sie nach ihrer ziemlich dramatiscnen und sehr romanti-
schen Flucht aus Hollywood wieder machte. Sie gab
selbst zu, daß nicht das Urteil der ersten Instanz in
London, sondern das Buch dieses Films sie bewegte, einen
angefangenen Film in England stehen zu lassen und wieder
zurückzukehren. Sie spielt in diesem packenden Sitten-
gemäide die Eintänzerin eines berüchtigten Nachtlokals.
Weitere Hauptrollen sind mit Humphrey Bogart, Lola
L a n e, Isabel J e w e 1 1, Eduardo C i a n e 11 i und Jane
Bryan besetzt; die Wiener Uraufführung dieses Warner-
Bros.-Films findet anfangs Dezember statt.

fiuklutliet.

viele Jahre in leitender Stellung
in Schuhfabrik tätig genvesen,
der auch Manipulation u. Kal-
kulation versteht, sticht Ver-
trauensstellung

Unter ,,Ansprüche bescheiden««

NOTIZEN
Kameraden wenden sich vertrauensvoll bei Kauf

oder Tausch von Radioapparaten, Sprechma.schinen und
Fahrrädern an Kameraden Leo Borger, IIl . Haupt-
straße 103, Tel. U-10-8-36. Alle Radio-Reparaturen
billigst! Ueberprüfung. Beratung und Vorfühnmg
ko.9tenlos. E

Wir verweisen auf die BeUage in unserer heutigen
Nummer für den I. Bezirk sowie auf das Inserat unseres
Kameraden auf Seite 6.

Ein Bruchband — resp. ein schablonenmäßiges
Modell — paßt nicht für alle Fälle; das mögen alle jene
bedenken, die voreilig aufs Geratewohl ein Bruchband
kaufen und dann vielleicht unzufrieden sind. Ein wirklich
modernes Bruchband — jedem Einzelfall fachlich sorgsam
und individuell angepaßt — . das nicht drückt, sich nie
verschiebt, leicht und weich im Tragen ist, ist das .Jlemia-
stat"-Bruchband, dessen Alleinverkauf die bekannte Fach-
firma Bandagen-Mikolasch (Taborstraße 22) inne hat;
jeder Bruchleidende sollte sich daher über dieses ärztlich
sehr gut empfohlene Bruchband uort informieren lassen.

E
Kameraden besorgen ihren Hut im Herren-Hut-

spezlalgcschäft Felsenburg, I., Rotenturmstraße 26 (Eck-
haus Kai). Sie werden gewiß dort das Richtige finden,

denn Felsenburg bringt immer das Neueste und Be.ste. zu
niedrigsten Preisen. Großes Lager in allen Spezia.itäten
der bekannten Weltmarke Hückel in weichen, steifen und
Velourhüten. Kameraden Ermäßigung. E

/InitiHdie Verlautbarungen i^t

Urael. Kultusyeineinde Wien*
M<>4liz«ner«!^üBlfunoeii

Anzahl der Plätze; l im Betn.s?e von S 135.— und
3 im Btlrafee vun je S 80—. ein^ialip. Der V<irstan<i der isr.

Kultu.'igenieinde Wien behält sirh vür, die Stipemlien cvtntuell
für dt« Dauer der ge.'^f't '.llfho Stn(<'»»n'Pit zu vi-rlejl» n. — B e-
werhunprnberechtlKt sind; Mittelloae. fleiülRe. uniir-
sKitzuTi.cywUrdige ordentl, Hörer der Mfjdiain an der Wr. Univrr.'ii-
t^il. wo!)"! ))emerkf wird, daß nur .Studenten 1 n h ft )i e r p n
.S e rn e -s t e r n ber(lcksk:bti;;t werden k-inr.en. - O e .s u f )i .<^-

b o 1 1 ,i g e n GeburtsacJiein. MiUellnflij;keitrt7.eumi«^. Sludien-
2eu';ni.'»!Je. In^kriptionanaehwcie — Letzter T a g d e r E 1 n-
r c i c li u n g s f r 1 8 t : U\. Dezenilser 1937. — E 1 n r e . r h-
• t " I 1 e I.. Seltenstetteng-i'-e 2. I. Sto'k. Ttlr Iß (Für»(.-»r,i;e-

Zentr-^le). — Zur Bewerbung sind Gosurli.sbo^ren v.u vcrw-ridi-n,
welrii'^ in der der EinreirliBfclle fl., Solteiisti-Uenj; isae 2. I. .'^u.ck,
Tüi" IC), unentgeUltfh zu beziehen sind. Die üesuchshotren "-nt-
battrn auch nähere, für die Elnschreuer wichtige Beatimmungen.

Teihn k«;r-Stiftunf|cn
Anzahl der PlBtz e 1 Im

3 irn Bctr.ape von je ? Tu .infiialig.
ICnItii'srerncindo bcJi'Üt sich \iif, Hi» '-•'

Daut^- .Icr ;T''3ct7li<'hen Sfidien/ei:
b II 11 g .3 (< c r e c li { 1 g t sin J
7MUÄun£|3wUrdlge ordentliche Hörer ..n

j
.«scbuto in Wien, wubel

I
h I "> h e r e n S e m e R t

1 :' U

Alle Mitglieder de» Bundci, welehe Abonn.nten
des „Wiener Tag", „Neues Wiener Taj?blftf •' uno der
„Neue Freie Presse" sind, werden ersucht, üw Aborir.e-

mentscheine für die Monate Oktober, No% ombrr uFid

Dezember 19.37 b's längstens 1 i>, Dezem-
ber d. J. an die Bundeskanzlei, Wien, F., Bräuner-
straße 2, gelansen m lassen, da die Abonnement-
scheine des Jahres 1937 Im Jahre 1938 nicht mehr
berücksichtigt werden können.

Im bekannten Atelier Karau las Elisa Karau aus den
Werken von Alfred Werner „Ernte 1937" Gs-
dlchte, Legenden, Märchen. Satiren. Die feüiainnigen
Schöpfungen des übcrau.B begabten jungen Dichters fanden
in der eindrucksvollen Interpretation der Vorleserin viel
BeifaU.

bemorkl wird, daß nur .»^ t

e r n lierUf k«lchtigt werd
j» b t 1 1 a g e n: Gchnrt'^.sr'ip'n, Mut-

!ii>''.np*ipn!^nfnh-w"l3, Studi i .'i f^ e t ,;

E i r r 1 c h u n g r f r 1 « ;' '• •..!• 1037
st 1 • lie: 1., Sei»»-' Icek. Tür
Zp'i'raSe) — Zur ]•;

,
. 1 hsbogen

Wf-kiiie in der Eiriifich.^ii de 1 1,, Seiii'n.itPttr.ii.'

Tür 161 un"nlge!«llrh m hewlehen sind. Dl^ c,
halten auch n.ihiMc, tur die Em

Bfti.r.igH von ."? 158.— und
IJor Vorstand der isr.

r " '!' ^' "'ontuell ftir die
— rj e w e r-

. Itißige. untcr-
r Technischen Hoch-

" '' • n t e n in
>*n. — G e-

;,..a'it*- Zeugnis.
i R r T .<i g der
— E J n r f i e h-
lü (FUr.soree-
''.u ^'ci'wi'nd'M.

.:. T. Stock.
i-ogen ent^

hrfiter wichtige Bealimmungen,

i h

in

11 n i' s h e t r .'1

f^:
Le-sijak t Polen)

B e w e r b H n
' u.tstnnd brfmiM
n

: ind. — G

G ii .? a ni t \- e r 1 f>

.ia 3 Sliflpiat?« für :'.arei

geborene Bew.''rti'*i!ii:»>n

.^ i ri d; A»'nii', .
;•;. i

'

'Ti Wion oder I 1 • -"n

Oe:lJ.•l.«.^.lle:rJ, AiUiut.«Tp' ii'>,

Loii!ter Tue der l'i,
IBiä. -- K 1 n r .1 I h s t e 1 I e
Pörsorge-Eentralc der tsr. KultuHgemelnde Wien ri Pv-rhTür 16).

^
ßc- Werber i n nen, weiche s I c h v .-. r d c rVerleihung- de« S t 1 f t u n ? .- b e t r a se .-^ ver^l, e-liehen, V e r ! i i< r e n fU p fs c w .• r •, ,, 1 u « f. , rc r n , i-

g u u g. ^ Zur Eewerbi-nrr -ind ae3u. 'ipt.oi; n . u -.erw lubn wnSeh«
In d. r ElnreichBielle (Fdrsorge-Zontraie, Wien I.. ,S.nlcnstetfn«
ga-we 2, r Stoek). luientgeltürh au.igefrtlrt wprdr-n, Dfe
bogi-a .ütb.ilt^ auch afthere. für die B"W«riier
•Ummun^a,

S SOO— . und ;-w,ir
und zwei In Wien
SsberechliR-t

Mü.l' h?n. die
1 « h .-5 b i i a B e n

:

^lautstandsnarbw«!», Slttenzeuglnls.
r p I c h u n g 3 f r 1 a t ! 10 JSnner
Wi-n. I., Srltpii.itetfini?u.%«e 2,

t'

f

Gemiph»«
0 wichtige Bm



V. b. b. Nr. 22. JUEDISCUE FRONt

HlrSollfeld Oskar
ß^fPratorstr» £9

Unbestellbare Exeraplarp:

Wien, 1. Bezirk, Brauiierstraße 2

Koiikiirsiiusschrelbung

Im AltPrsheim der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
(Krankenabteilung). IX.. Seegasse Ö. gelangt die Stelle eines

Chemikers (Chemikerin) im Laboratorium

aur Besetzung. Die Bewerber müssen gründliche chemische Aus-
bildung besitzen und ein Zeugnis über Kenntnisse in den
inedizinisch-clieniischeu Arbeiten vorweisen (Vorbildung im
medizinisch-chemischen Lab.iraturium). Selbständige und verläß-

liclie Durchführung qualicativer und quantitativer Analysen wird
verlangt. Die Arbeitsüeii umfaßt vier Vormittage in der Woche. Die

Gesuche i^ind unter Anschluß der Dokumente bis spätestens

17. Dezember 1937. 12 Uhr mittags, in der Anitsdirektion

FeindiQSClKinsidlt Thallo Roschhe i mm
XVI, Roseg.jergasse ^a-30, lelephan U-34-0-68

Wäscht Haus- ünj Gäsdüffswäsctie dilürlrei. ilbholin und Zu:telien in alle Bezirke sratis

der Israeiiiisiheu Kultu;JBemeuide. Wien, I.. Seittnstettijnga.«se 4,

311. Stock, zu überreichen, woselbst auch nähere Informationen

über die Bestimmungen des Anstellungsverhältnisses eingeholt

werden können. — Der Vorstand der Israelitischen Kultus-

gemeindo Wien.
Kundmachung. Das Rabbinat der Lsraelitischen Kultus-

gemeinde V/ien gibt bekannt, daß die Bäckerei Jakob G ü n s e r,

II., Franz-Hochedlinger-Gasse 28. die Ilaschgachah zurück-
gelegt hat. Somit steht diese Bückerei nicht mehr unter Auf-
Bicnt des Rabbinats der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.

Amtliche Verlautbarungen. Der Vorstand der Israel. Kultus-

genieinde hat in seiner Sitzung vorn 30. November 1937 einstimmig
beschlossen, den Tilular-Oberrabbiner Dr. Israel T a g 1 i c h t.

der seit dem Ableben des Herrn Oberrabbiners Dr. David Feucht-
wang mit der Führung des Oberrabbinats betraut war. zum Ober-
rabbiner zu ernennen. Herr Oberrabbiner Dr. Taglicht wird außer
der Tätigkeit im Rabbinat der Kultusgemeinde auch die rabbini-

»chen Fuuktionf-n im Staditempel versehen.

Die Angestellten der Israelitischen Kultn«Kemeinde Wien
haben durch ihre Vertretung beschlossen, auch heuer zugunsten
der Winterhilfe 1937 38 gleichwie andere Angestellte des privaten

und üffentlidien Dienstes Beiträge zu leisten und die aufgebrachten
Beiträge je zur Hälfte der Winterhilfsaktion der Bundesregierung
imd der KuUu.sgemeinde zur Verfügung zu stellen. Diese Beiträge

werden sowohl den aktiven als aach pensionierten Angestellten

von ihren Bezügen in der Zeit vom 1. Dezember 1937 bis 1, April

193S in Abzug gebracht und widmungsgemäß den obigen Zwecken
zugeführt werden.

Juden Wiens! Die Winterhilfe der Israelitischen Kultus-
gcmeinde Ist nur dann sicherge.stellt. wenn alle (Jemeindemitglieder
ihrer Verpflichtung nachkommen und den 2r»«9igen freiwilligen

Zu.'ichlag zur Kultussteuer einzahlen. Erfüllet eure Pflicht und
zahlet den Zuschlag unverzüglich ein!

Pflegestellen für jttdUche Kinder. Für unbemittelte jüdische

Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren werden geeignete Pflege-

»tellen bei jüdischen Familien gesucht. Anbote mit Angabe der
Wohnungs- und Familienverhältnisse und der verlangten Kost-
geldes unter ..Familienanschluß" an die Administration des Blattes.

Bundesnachrkhtcn
Die Bundesführung beglückwünscht Ihr ver-

dienstvolles Mitglied Kameraden Primarius Dr. Kort

Tschiassny, Vizepräsidenten der Vereinigung jüdi-

sclier Aerzte, zu seiner Walil in den Vorstand der Wirt-

Kohaftlichen Organisation der Aerzte Wiens und freut

sich, daß der verehrte Kamerad sich nicht nur in

Kreisen des Bundes, sondern auch außerhalb desselben

der größten Wertschätzung und Hochachtung erfreut.

ORTSGRUPPE MÖDLING
Sitzungssaal der Israelitischen Kultusgemeinde

Im Oktober fand anläßlich des 60. Geburtstages des

stets treu zum Bund stehenden Kam. Dr. Ernst Moser
ein gut besuchter Kameradschaftsabend statt.

In Monate November hielt Kam, Ing. Oskar Bauer

einen Vt rtrag über „Das Erlöserhoffen in der «emitischen

Welt."

Teehandlunj
ükHre und Weine

«an., iv B»r..iia..<>'M Markenliköre werden auch eingefüllt

üfchs" F*'n?Ts*" B?'n** Kameraden Sonderrabatte

WIL7PA

B. O. OiW
Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9. -

Mittwoch Vortrag. Beginn 20.30 Uhr.

Vorträge: Mittwoch, 8. Dezember:

A. Pordes: Umgang mit Menschen. — 15. Dezember:
Dr. Viktor Pränkl: Was sagt der Psychiater zu imserer

Zeit?

B. O. G. IV/'V
Eigenheim: IV., Hauslabgassc 2. — Jeden Dienstag,

20.30 Uhr, gesellige ZusMnmenkimft und Vorträge.

Vorträge: Am 7. Dezember spricht Kam. Dok-
tor Viktor Emanuel Pordes über das aktuelle Thema:
Uneer Abwehrkampf. — Am 14. Dezember: Vortrag von
Dr. Willy Perl über: Die Lage der Juden in Palästina.

B. O. G. VI/VIl
Eigenheim: VI., Webgasse 35. — Vollversamm-
lungen jeden Dienstag, präzise 20.30 Uhr. — Jeden

Mittwoch 20 Uhr Jungbund-Abend.

Während des Dezember finden jeden Dienstag in

unserem Heim gemütliche Kameradentreffen ohne Vor-

träge statt zu denen wir die Kameraden und Kamera-
dinnen bitten, ihre Freunde mitzubringen.

Dienstag, den 7. Dewmber, Beghiii präzise 8.30 Uhr:

Vorstellung der Jüdischen Kulturbühne: „Christian und

Jakob". Wille Premierenbesetzung.

B. O. G. VIII
Sitz: Caf6 Arkaden, I., Universitätsstraße. — Jeden

Mittwoch, 7 Uhr, Bezirksführungssitzung. Anschließend

Vollversammlung.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch,

den 8. Dezember: Sondervorstellung des Kabaretts

„Regenbogen": Broadway Melody 1492, (Beschränkte

Kartenausgabe.) — Mittwoch, den 15. Dezember: Pro-

fessor Dr. Emil Lehmann: Was hat das Judentum
der Welt gebracht und was hat es ihr noch zu bringen?

B. O. G. IX
Sitz: Caf6 Esplanade. IX., Alserbachstraßc 41.

Jeden Mittwoch 20 Uhr Vollversammlung.

Veranstaltungsprogramm: 8. Dezember:

Dr. Emil Lehmann: Franz Werfeis Bibelspiel „Die

Verheißung". — 15. Dezember: Hauptmann Alfred May:
Was dankt die Welt dem Juden?

B. O. G. X
Eigenheim: X., fJudrunatraße 125, Eingang durch das

Haustor. — Jeden Dienstag. 20 Uhr, Vorträge oder

gemütliches Bei-sammensein aller Mitglieder, welche

gebeten werden, Gäste mitzubringenl

B. O. G. XI
Gasthaus Ferste!, XI., Slmmeringer Hauptstraße i4. —
Zusammenkünfte jeden zweiten Dienstag des Monats

um 20.30 Uhr.

B. O. G, XII. XIV und XV
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Ver-

einsabeiid. — Jeden Donnerstag, 20 Uhr: Wehr-
sportliche Uebung im großen Saal.

B.O.G. XIII
'

Caf6 Hietzingerhof, Xm., Hietzinger Hauptstraße 22»

Tel. R-33-4-S4. — Jeden Mittwoch^, 8 Uhr. Zusammen-
kunft, AtÄSchußsitzurig. Im Anschluß gesellige ZU-

sanunenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradachafts-

abend.

B. O. G. XVIII/XIX
Caf6 Weimarerhof. Wien, XVIII., Weimarerstraße 6.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr Sitzung der Bezirksführung.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den

B. O. G. XX
Heim: XX.. Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G. Orchester,
VI., Webgasse 35. Probeabende finden Jeden Montag von

20 bis 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt.

Wir ersuchen alle Kamt-radfo, die ein Instrument

beherrschen, gleichgültig ob Streicher oder Bläser, uns, dem
einzigen Jüdischen S>inphonieorchester. beizutreten.

B. O. G. I

Sitz: Cafö „Altes Rathaus", I.. Wipplingerstraße 24-26,

Tel. U-27-4-84. Sitzungen der BezirksfUhrung jeden

Dienstag 19.15 Uhr, 20.30 Uhr kameradschaftliche Zu-

sammenkünfte, bei denen alle Mitglieder samt ihren

Damen sowie Gäste herzlichst willkommen sinci.

Veranstaltungsprogramm: 7. Dezember:

Prof. Dr. Emil Lehmann über: Was hat das Judentum

der Welt gebracht, was hat das Judentum der Welt noch

zu sagen. — 14. Dezember: Dr. Moritz Harnik: Wie

«rhalten wir uns gesund?

B. O. G. II

*

^ u r, .

Eigenheim, Pratcratraßc 66, Eingang durchs Haustor

Z^cht«. — Jeden Dienstag Vortrag prominenter Redner.

MltgM«»der und Gäste herzlich willkommen.
Veranstaltungsprogramm: 7. Dezember:

Vortrag Ober-Finanzrat Dr. Hugo Benedikt „Ab-

wehr und Aufbau". — 11. Dezember: Bimter Abend. Auf-

treten erstklassiger Kunstkräfte. Kartenvorverkauf und

telephonische Reservierung, Mühlrad, Praterstraße 39

(R-41-5-99). — 14. Dezember: Dr. Leopold H i c h 1 e r-

Ehrlich liest aus .«»einem letzten Werk „Geschichten

auj9 Oesterreich".

Beginn der Veranstaltungen pünktlich %9 Uhr.

B. O. G. II, PRATER
Heim. II., Praterstraße 66. — Jeden Mittwoch,
20.30 Uhr, Zusammenkunft der Kameraden und deren

Gäste. Vorträge prominenter Redner.

UNTERNEHMER

FENSTER uTÜREN

NEUE u. REPARATUREN
^<^':},f. ^ V.i ^^^S5!ife:5:%5;

Jeden

Doktor

PORTAL Eu LADEN BAU:
NUR DURCH

KOSTENLOSi BERATUNG

X.Qüellenslr.92Tel.R 10-5-76 f

KINOPROGRAMME

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund Jüdi-
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IMPERIAL-KINO. I.. Rothgasse. 9. Tel. U-22-l-:2.

1. bis 10.; Jean Renoirs Meisterwerk La grande
niusion mit Dita Parlo, Erich von Stro-

heim, Jean Gabrin.

Ab 11.: Die gezeichnete Frau mit Bette Davis.

SCHUBERT-KINO, IX.. Währingerstr. 46, Tel. A-17-3-90*

3. bis 6.: Für Sie, Madame... (Vogiies 1988) mit

Joan Bennett, Warner Baxter.

7. bis 9.: Der anonyme Kavalier mit Jean ArthUP,

Edward Arnold, Ray Milland.

10. bis 13.: Königin Victoria mit Anna Neagle, Adolf

Wohlbrück.
Ab 14.: Wir in der Todeszelle.

\

OTIVPARK-KINO, IX, Währüigerstr., Tel. A-18-3-96.

2. bis 8.: Ein Star wird geboren mit FredrlC

March und Janet Gaynor.

9. bis 14.: Die große Illusion mit Jean Gabin und
Erich von Strohheim.

WirtschafftsffUhrer
Apotheken

Bären-Apotheke

Wien, n., Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-

wasser, Verbandstoffe, Toil' *:teartikel und Nährmittel

zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Bettwarenerzeuger und Tapezierer

Bettfedern, Daunen. Steppdecken, Matratzen, Lotter-

betten und Polstermöbel.

Tapeziererwerkstätte
BERTHOLD SA^IEK

Vni, Lerchenfeldcrstraße 30 Tel. A-26-2-75

Goldeinlöse

Zahnärzte und Zahntechniker decken ihren Bedarf bei

Eüikauf Goldenberg & Sohn, Affineile, Verkauf

I., Franz-Josefs-Kai 21 (Rotenturmecke). Tel. R-20-2-39.

Telephonische Bestellungen werden rasch durchgeführt.

Herrenmode

Die^teaMOIlTüAj)
n~ Praterstraße 39

•Hemden

Klaviere

K
lavierstimmen und putzen, sehr billig

laviergelegenheitskäufe, stets lagernd
laviermiete mit Kaufrecht, gün.stlgst

REITLER. IX, Universitätsstraße 4, Tel. B-40-1-16

Kohle und Koks

KARL HITZ
Kohle, Koks, Anthrazit, Brennholz bester Qualität

en gros und en detail, sackweise vom Detailgeschäft

I., Bräunerstraße 2, Telephon R-21-7-16

JOSEF LÖBL

Kohle, Koks, Anthrazit, Brentiholz

I.. Herrenga-sse 2. Tel. B-47-4-38

Möbel

f|^'OBEL~U|lKT^^ '"' Gelegenheitskäufe

Wien VIII, Stadtbahnvtadukt 23
bei Lerchenfeldcrstraße Telephon: A-21-5-31

Optiker

optiker RUDOLF HAAS & Comp.. Wien, 11., i'raterstraße

Nr. 82, Telephon B-42-1-93

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

billigst Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschaftseinrichtunj^en

SEIT 42 JAHREN
Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraßo Nr. 68, Telephon A-45-0-61«
Beratung durch Kam. Ing. ischer.

Hii!i!iii;!iiuiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiH

JULIUS ROSENTHAI.

Xn., TlvoUgaase 11, Telephon
R-35-2.20, Portalbnu, auch Atep*
tierungen und Reparaturen von

Rollbalken und Sonnenplachen su billigsten Preisen«
kostenlose Offerte.

niliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Schuhmacher

SCHUH- UND OALOSCHENREPARATVREN
gut und billig bei

H. SCHBPEJTIN,
Schuhmachermeister, Wien. XVIII., Kutachkergasae 42.
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Nummer 23 Wien, 20. Dezember 1937 6. Jahrgang

1937
Rückblick und Ausblick

Wenn auch das jüdische Jahr mit Rosch Ha-
schanah bereits begann, so bildet doch auch der
31. Dezember im Leben der ganzen Welt eine Zäsur
von einschneidender Bedeutung, an die sich immer
die Hoffnung der Menschheit knüpft. Der Bund der
jüdischen Frontsoldaten Oesterreichs tritt im Jahr
1838 in das sechste Jahr seines Bestehens ein, ein

Zeitraum, nach dessen Verlauf man wohl sagen darf,

daß er kein nur ephemeres Bedürfnis erfüllt, son-
dern zu einer festen Stütze des jüdi-
schen Lebens in Oester reich geworden
ist. In einem beispiellos rapiden Aufstieg konnte der

B, J. F., aus der Not der Zeit geboren, viele Tausende
jüdischer Frontsoldaten um sein Banner scharen
und sogleich im ersten Jahr seines Bestehens bei Ver-
teidigung gegen die frechen Uebergriffe der National-

sozialisten die Aufgabe erfüllen, die er sich selbst

gesetzt. „Wir waren stark", sagte der Bundesführer
bei der Fünf-Jahr-I*'ier der B. O. G. XVII, Gleichsam
im Fluge konnte der B. J. F., aufgebaut von vielen

selbstlosen und kein Opfer scheuenden Mitarbeitern,

ganz Oesterreich mit einem Netz von Ortsgruppen
bedecken, eine Reihe von Aktionen durchführen,

deren Krönimg sowohl die Grabsteinsetzung für die

namenioflcn jüdischen Gefallenen, als auch der im
Vorjahr m Wien abgehaltene KougreB der jttdisohen

Frontkämpferorganisationen der Welt wur.

Es gibt im Leben jeder Organisation, jeder Ver-

einigung nach Perioden einer gleichsam unaufnalt-

samen Aufwärtsbewegung Momente, wo die Not-

wendigkeit gegeben erscheint, auf der erreichten

Stufe stehenzubleiben, L'mschau zu halten und sich

neue Ziele zu setzen. Diese Periode trat im B. J. F.

nach dem Weltkongreß ein und die Frage der Be-

teiligung an den Gemeindewahlen war der Anstoß

dazu. Zweifellos bringt eine solche Periode der Selbst-

besinnung manchen ideologischen Kampf, der bei aller

Einheit der Grundauffassung ausgefochten werden

muß. Er wurde auch ausgefochten und es ist ein

Zeichen der Kraft des Bundes, daß diese Auseinander-

setzung in den verschiedenen Ortsgruppen erfolgte

im Licht« der Oeffentlichkeit, daß sie nicht im ver-

schwiegenen Kämmerlein, wie bei manchen anderen

Vereinigungen, verdeckt wurde. Daß in einer solchen

Periode der Selbstbesinnung, der Konsolidierung

manche Mitläufer, die sich dem jähen Anstieg der

ersten Zeit hinzugesellten, wieder abfielen, das hat

keine Bedeutung; viel wichtiger ist es, daß der B. J. F.

nun weiß, daß er einen ansehnlichen Grundstock \on

Mitgliedern hat, die, von seiner Idee erfüllt, Immer
treu bei Ihm ausharren, weil sie über das zeitweilig

Trennende das große einigende Band, das uns um-
schlingt, nicht vergessen. Wenn daher manche Feinde

des B. J. F. uns jetzt schwach sehen wollen, so gilt

doppelt das Wort unseres Bundesführers: Wir sind

stark, denn nur eine starke Organisation kann sich

derartige Perioden einer Selbstbesinnung und neuer-

lichen Zielsetzung leisten.

Zielsetzung! Eigentlich ist unser Ziel immer das

gleiche: Schutz der Ehre und der Rechte des Öster-

reichischen Judentum». Nur der einzuschlagende

Weg bildet oft das Problem: vor der Lösung dieses

Proble«« stehen wir nun, wenn wir unser vordring-

liches Ziel, die Schaffung einer jüdischen Elnheits-

Iront, erreichen wollen. Wir haben bisher mit Vereini-

gungen verhandelt* diese Verhandlungen waren trotz

wiederholter Zusagen eigentlich ergebnislos. Wir wer-

^m uns über den weiteren Weg schlüssig werden im

Sinne der Worte unseres Bundesführers: wir werden

sterk »ein! Ohne phrasenreiche Artikel, ohne lang-

atmige und schwülstige Deklarationen, nach echter

Soldatenart, beherrscht und diszipliniert werden wir

über den Weg entscheiden, den wir zur Erreichimg

unseres Ziele« einschlagen werden.

Vm diesen Aufgaben steht der Bund, Er hat

eto großes Stück Arbeit geleistet und manche Erfolge

•rreicht, di« nicht ii^^ter, wie es bei anderen ttbUch

Die antisemitische Hetze des Oesterrelclilsclien (ieaerbeliuniles

In diesen Tagen, vor diesem Feste, das die ganze

Christenheit als Fest des Friedens und der E i n-

t 1 a c h t feiert, werden in den Straßen Wiens und in

den Wohnhäusern massenweise Flugzettel verteilt, deren

Inhalt Unfrieden und Zwietracht sät

:

„Christen, kauft bei C h r i s t e n!"

Der Oesterreichische Gewerbebund, Stadtgruppe

Wien, setzt mit dieser Aktion jene Boykottpropaganda

fort, die von der Ortsgruppe IX Aiserg rund des Oester-

reichischen Gewerbebundes mit der Ausstellung im „Auge

Gottes" unter dem gleichen Motto vor kurzem eingeleitet

wurde und die sich der besonderen Patronanz und Förde-

rung des Vizebürgermt'isters der Biindeshauptstailt Wien

Herrn Dr. Josef Kresse, erfreut. Diese Werbeschau, für

welche von den Veranstaltern mit Gratisjausen, Gratis-

würsteln und Modeschauen eifrig geworben wurde und

an der sich kaum di-eißig Aussteller von nicht gerade

überragender Bedeutung im heimischen Wirtschaftsleben

beteiligten, hatte auch in den christlichen gewerblichen

Kreisen sehr geteilte Aufnahme gefunden, weil sie in

gewissen Rabattzusicherungen Verstöße gegen den lauteren

Wettbewerb sahen.

Als wir uns am 15. Mai d. J. mit einem „Offenen

Brief" In dieser Zeitung an Herrn Dr. Kresse, Präsidial-

mitglied des „Oesterreichischen Gewerbebundes" und Ob-

mann der Stadtginippe Wien desselben, wandten, taten wir

dies in der schwachen Hoffnung, unser Appell an das

gemeinsame Fronterlebnis und der Hinweis auf die Tat-

sache, daß von 200.000 während des Weltkrieges ein-

gerückt gewesenen Juden Oenterreichs 30.000 für.s Vater-

land gefallen seien, würde ihn in seiner betont juden-

feindichen Einstellung zu einer strengeren Selbstkritik

und zu einer Mäßigung seiner Haßgefühle gegen die

jüdische Bevölkerung veranlassen.

Wie aus dem Wortlaut seiner vor kurzem in einer

Massenversammlung des Oesterreichischen Gewerbebimdes

beim Welgl gehaltenen Rede hervorgeht, war auch unser

ganz bescheidener Ansatz von Optimismus unangebracht.

Denn er fand es trotz seiner Stellung als Vizebürger-

meister der Stadt Wien, als welcher er zur Wahrung
der Gesetze und des sozialen Friedens unseres Vaterlandes

be.sonders verpflichtet wäre, für angezeigt, die judenfeind-

liche Boykottpropaganda nicht nur gutzuheißen, sondern

ihr auch .seine besondere und tatkräftige Unterstützung

und Hilfe Im Interesse des „bodenständigen" Gewerbes

angedeihen zu lassen.

Ohne zufolge seiner Abstammung se]l)st „boden-

ständig" im Sinne jener zu 8t>in, welche die willkürliche

und unlogische Konstruktion dieses Begriffes im Kampfe
gegen die jüdischen Staatsbürger aus dem leicht er-

kennbaren Grund des Konkurrenzneides
und der Konkurrenzfurcht geschaffen haben,

macht er sich zum Vorkämpfer gegen die .,Nichtboden-

ständigen", welche Tatsache allein schon den dem-

agogischen und judenfeindllchen Charakter des Schlag-

wortes von der „Bodenständigkeit" beweist.

Der praktisch angewandte .ludenhaß kennt und
macht keine Unterschiede sjwischen Juden, die seit Gcne-

raUonea hier lel»n, und Juden, die während des Krieges

oder nach seiner Beendigung zugew«idert »Ind. Jeder

objektiv denkende Mensch, besonder.«? aber jeder an der

russischen ö^&e rumänischen Front gestandene Soldat

weiß ganz genau, daß die Juden aus Galizicn und der

Bukowina damals nicht als Vergnügungsreisende nach

Wien gekommen sind, sondern als Flüchtlinge, die

durch die feindliche Invasion um ihr ganzes Hab und

Gut kamen, deren Wohnungen ausgeplündert und zer-

stört %vurden und die aorait zu den ersten, mitloids-

wlirdigen Kriegsopfern gehörten. Jenen, die trotz allen

ist, gleich publizistisch au-sgewertet wurden, weil uns

eben der Erfolg wichtiger schien als die Reklame. Er

wird auch sein altes Ziel, die Einigung des öster-

reichischen Judentums, erreichen! Dazu brauchen wir

eigentlich nur immer wieder jene Eigenschaften, die

unsere Mitglieder in entscheidenden Situationen

immer bewiesen haben: Diszipliniertheit, Zurück-

stellung der eigenen Personen, kurz, jene Tugenden,

die den Frontkämpfer aaszeichnen. Auf zur Arbeit

Gefahren daheim blieben, verdanken \iele Tausende Sol-

daten ohne Unterschied des Ranges xmd der Konfession

Leben und Gesundheit, weil sie von Juden als Verwundete

und Kranke aufgenommen und gepflegt und oft monate-

lang vor den Russen versteckt gehalten wurden. Un-

schätzbare Dienste leisteten sie als Zivilpersonen den

militärischen Kommanden durch mutig-e Spionagedienate

und als Uebei'bringer von wichtigen Meldungen und

Befehlen.

Der allergrößte Teil der ehemaligen Flüchtlinge,

die seinerzeit so wie unzählige nichtjüdische Menschen

vom Optionsrecht Gebrauch machten und Heimatsrecht

und Staatszugehörigkeit in Oesterreich auf Grund der

allgemein geltenden Bestimmungen erlangten, lebt heute

noch in bitterster Not und wird aus den Mitteln der

Kultuagemeinden untex'stützt und befikrsorgt. Es bleibt

unbestritten, daß manche öleaer damals zugewanderten,

völlig mittellosen Juden ihr Einkommen aus nicht immer

reinen Quellen bezogen und vielleicht auch heute cioch

beziehen und daß daher die Notwendigkeit gegeben jst,

„den Ungeist, den die Importeure gcschättlicher Unmoral

in der Nachkriegszeit ins Land gebracht haben", zu be-

kämpfen.

Unser Bund beteiligt sich schon seit langem an

diesem Kampf gegen den „Importierten Un-

geist", sieht sich aber infolge der bisher geübten

Kampfmethoden der Judenfeinde genötigt, zugleich auch

einen Kampf gegen den „bodenständigen Un-
geist" zu führen. Die zahlreichen Wucherproze.sse der

letzten Zeit, die zeigten, daß Kredit- und Sachwucher

auch von nichtjüdiachen Personen in schamlosester Weise

betrieben wird, ferner die in gewerblichen Farhz<"itungc-n

publizierten Bestrafungen zahlloser nichtjüdischer Per-

sonen wegen Uebertretung der Gewerbcvorfchrlften —
obwohl die judenfeindliche Presise, wie wir wiederholt

hier nachweisen konnten, lügenhafter v.^ eise der-

artige Delikte stets als spezifiHCh jüdische darzustellen

pflegt -- lassen einen allgemeinen Kampf gegen

die geschäftliche TJnmoral gerechtfertigt erscheinen.

Diese Unmoral einzelner aber, die nicht bloß Mit-

glieder des Oesterreichischen Gewerbebundes schädigt,

sondern jeden anständigen ErwerVv«»tÄtigon ohne Unter-

schied der Konfession, kann und darf nicht mit einem

offenen oder getarnten wirtschaftlichen Boylcott aller

Juden bekämpft werden, und von einem VizebürfTor-

mcister der Stadt Wien schon gar nicht. Denn abgo-

sehen davon, daß durch die durch nichts zu recht-

fertigende Verallgemeinerung ein schweres Unrecht an

dem überwiegend großen Teil der österreichischen Juden-

.ochaft begangen wird, werden durch die Haß- imd Hetz-

propaganda gegen die jüdischen Unternehmungen auch

die in ihnen beschäftigten Arbeiter und Angestellten ge-

fährdet.

Wer den jüdischen Arbeitgeber wirtschaftlich /.u

vernichten droht, der wird es auch zu verantworten

liab?n, wenn die Arbeitnehmer, die zum allergrOütt-n

Teil christlichen Arbeiter und .Angestellten mn ihre Exi-

stenz g:ehraeht werden. Die Zahl der in jüdischen rntor-

nehmungon aller Art und Haushalten Iwschäftigten Per-

sonen (Arbeiter, Angestellte. Gehilfen, Chauffeure, Haus-

firhilfinnen umv. usw.) beträgt mmi den tu erhaltenden

oder zu unterstützenden Familienangehörigen /irka

400.000 Menschen, vorwiegend Christen, für deren Exi-

stenz die jüdischen Arbeitgeber sorgen.

Wir überlassen es den zuständigen verantwort-

lichen Stellen, vor allem dem Gewerkschaft sb und
der österreichischen Arbeiter und Ange-
stellten, zu beurteilen, ob es zulässig sein kann, aiw

demagogischen Gründen, aus Popularitätshascherel be-

denkenlos «len Wirt,<ichafts- und sozialen Frieden im^re«

ohnehin um seine Existenz schwer ringenden Vaterlandel

In Gefahr zu bringen.

eigung lu Krampfadern

o
R^a-MO

verlangt dm Tra^ren eines wirkunpsvoUen Krampfadern-
sfrumpffs. Sehr empfohlen Ut die bekannte Marke
..PIIIIJIDIIUrr**-Ln»tes - hauchdUnn. luBertt haltbar!
Stück von S 8 7'.
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JUEDISCBE FRONTx

Dtf Htjr \'izebiir^viiiiL'ii*tvi- ..agte;

„Uehctt A!)weJir t-ntspringi der Empöruu^ Über ^t
Prov..i;nU'.Mo:i, (K*ii«i wir in letzter Zeit ausgesetzt
warf.., liij;] i»{o ontsprini;! der ^iwteu Sorgt« um da«
Wohl unserer Mitglieder, doicn Existenz wir nip und
ninuuor jctfälinten lu."»en."

Wir aber >;lauboii nithi an die Echtheit diewr
Empö.'iino-, wt'ii von Provokationen a^itens der .ludcn-

ücaiai't i.V'sulut i;c'in<? Rede« »oiii kann. VVen« ina.. den
liidin.sc-i.:.iUkh'>ii Proti-^t der Juden?rh.'ift ;;e.,'ofi die-

Werl^'iw'iu'.u uut.?r dem uraprünKlich «oplaiUeu Motto
„Chrwx'.ji kauft n u j- b>'i ChrisU-n" als Provok.ition b.;»-

aeioh'ii t. so beweist dies nur. iji woleh i'rschrc-ckendeni

Mal'k d'.r ..l.XKloüsttindJge Un;;vi.st" die Seelttj bereits
vtr-iitet hHt, W'p^t-n d'e«. r Boykott-Parole, dir zahllose

jUdLvohe und cJxristliche Existenzen j;efährdet, dllrfea

also wir .ludi-'i nicht in enister Sorge .««ein und uns j;c:;>:n

tue drohend«^ ("-fahr wirtschaftlicher VVmichtuns zur
WehJO »ct.zci\, wen« wir nicht »»» ..Provolcateui»!" he-

7.eie)inet werden Woliei;!

NEU
RENOVIER) CbK- Pension fckstkin
!S I : n H F. RIX 4;

Ea ^'ib; trotj: .•;egentoilig''r Behauptung keine jüdi-

*chf-> Organisation oder Zeitung derselben, die die son)St-

mörderische Parole ..Juden kauft nur bei Juden" pro-

pagieren würde. Nur eine derartige Propaganda könnte

*1« Pi'ovokation angesehen und mit Recht bckünipl't

A'efden. R» liejjf Hbrigr-ns seitens eines Wiener Montjjg.

blattis vom 1.^. d. M. fine bewuüt falsche InterpntaUou
und Argumentation vor., wom e« au.s einem Artikel in

einem zionistischen Blatt, der »ich mit Rücksicht auf den

o.'trächtUchfn österreichischen Export nach Pal;i.'»ti:i:i an

Uüit ansä.«9ige Juden l'ür eine ForcJoiung des bi.shor «^anz

geringen Imports palkiitinensischor Erzi-u.^ni.'we nach

Oeaterrclch eijisetat. den Satz hoj'aus$reit"t:

..Deshalb ist es wichtig, daß sümtliche jüdischen Käufer

und Kaui'lout? ihres Wohnbezirke», in dem »ie ihren

Becarf decken, dazu veranlassen, difs«» paliistinen."»i-

sc-hen Produlrte zu führen."

und darin i'ine Boykott-Auffonlening erblickt. Denn 'u.-r

hatideit es .sich «.indeutig bloß darum, daß jUdi.sche

Käufer, die bereits Kundt*n bei (jüdischen
oder nichtjüdischen) Kaufleutea ihres Wohn-
b''zirke* sind, ihre Lief«'ranten v.-ranla.-fsen sollen, n e b i« n

nitht-j)alii'*tinensi?:ht'n Erx(n,>i"ni»8fn auch !;l»*ichartigi'

paUi.^tiiifrsi.scher Herkunft zu führen.

Wenn a4i4-h «Icr ll»'rr \"l/.eMir;;ernn'I<»t*r d«'n ICa<*(>(<«ii-

huft a4iMlrlb'liJi('h uhb-hnt, :tnd««rer4«'it*« üileh Iti'i ]rtWr

G«*!« yeiiheit ili»- JudenM-haft in ihr«T (i»>«)iaitheU uffcnl-

IKb unifreitt, iiNiriu er ?,u v»'rnrt»*H*'iid»' Kln/eWrÄchei-

nimf{ea % •'rant;'i-utein<*rl und, »tat! ilafitr «in7.iilr««(*-ii, daU

di« allein Sehuldisen im .Sinne der h**st»-hrnd»'n ()eM>t-/.e

und Voracliriitea 7ur Verautuortiui); g«««ogeii uerden,

'Mußiiahiuon >;<"K*'n volHj; lnK*'hulrtiK«* ijiithelut und nnt»'r-

Atüt/.(, MO wird auch d«'r di«'UHte „TreiuiUMeftutri'-h" ni<-ht«»

nüt/en, den er „/wiM'ht-n «leb und jfncii lifht, dir Meine

gtrechte Abw«rhr für ihr«* (MrieipuliliM-hen Zwecke ge-

bniutJien wollen". Er uird dur<-'h »*lut> und ««'iner liv.

tfinnuntc^y^iiof(<ien llund1unKSU4*i*»e doeh nur urrt\i»llo

VorspMniidirn<4te jenrn and<-ren l»'i»t«'M, die «ie bereit in

ilirrr I'res*»» mit höeh«»t*'ni Lrtb honori»«ren.

Wir la%Hen nn<« Miu-h iii<'ht durch dir IkroiniuK

(aft Ztlltrhof
Tr«Hp«nki 4cr K«fn«r«dcn

Im n«y«riffnctcn
Wien VII. Zi»'{:leigasse S'; l-<«ttun>:: Kai.i. KotniiM>h|

eiu^'hücht^'m. daß man, falU „die MahnniiKen nui;«-|iurl

Meibvn fiulUe, mit nncrbittlirher Harte lii^mpfm nerd«"'.

Wir untem^'hatM'M nirlit die .Ma*'bt uii*'t»t <i«'Kner und

uiM««>n. daU wir eine M-h\\u('he .MinoritUt «ilnd. \|>''r im

Beuuitt^iein un»Are» R^rlit^H u erden wir nU'ht authnri-n.

«41 die Qvre«-hUKkt-it aller \>rantnorllirlirn im ^Staate

a>u appellierefi und, wie dlev Rat der .Kfadt Wien Hoklor

f^hriich in seiner Rede auoiiilirlirh darotrilte. immer

wieder darauf hbi/un elften, daB der Charakter unsere«

Vaterlandes als Kevhf«- und Kulfurstaai das V'undamenl

»einej- (jrltunK in der zivilisierten Welt und damit •»einer

i:\isteny. bildet. Dr. 1. d b.

Eine bemerkrmuferte Aktien
Wie wir aus wohllnlornderter Quelle erfahren, iut

dw* Politik Je» Herrn Vlzebürgerniei/»t'rs Kiesse folK<«nden

Vo:fail veiuisacht: Die Arbi'iter einei elektrischen Kabri5<,

<ü« übrigens einend unserer Kajiieraden, <lor her\o»i ayend

dftkoriprt ist. gehört, ptotestleiten im Magistrat 8;egen die

»ei» einiger Zeit jfeübte Ausschaltun«
dieser Firma bei der Vergebung von Aiboiten seilen*

de.? Magi.itvat.«. Sie bischten ihie Be.Hchv,-erde nut dem
Jiinweis uMiauf vor, daß sie auf die.se 'Veije \im ihr Brot

gebracht würden, well der Besitzer des Unternehmens ge-

7AVungen s«sin wUide, die Sp>.'zialarl)eiter, flie nur In dieser

Alt VOB Tätigkeil zu verwenden wären, zu enllas.sen,

wäbrftnd Äle dagegen von <ler Großindusttlf« die dii^ fjag-

llch«n Atlftrüge eihält, zweifellos nicht eingestellt werden

w-iirden. t>fr S-^nat.srat, der sie empfing, verwies sie an

H.*rrn Kresse. Bin Erg'^bnis der Vorsprache ist noch nicht

b«>katuit feworden Abet diese Vorspräche allein zeig!,

w«lch ver':ex't>liche unfJ i.l«'r g^eaamten Vnlk.swii Isrhalt

scfaü4Uchp Methoden biet aus »eitens des Herrn Viz'«-

bürgermeisters Kresse eingefühlt werden, die nunmehr
Auch 10 Arbelterlcrelsen «nf schärfste Ab-

l»hau ng it oß e n.

Aus aller Welt
(hilf

Dor V.'itit'ter der Jewisb Ageiicy für Südamerika.
Dr. Abraham .>Uba!»<'ii«n, früher Bukarest, ist von dem
Staatspräsidenten von Chile, Arturo Aleas&ndri pHlma, in
liuig'rer Audienz empfangen worden. Präsident F'alma
!)ekundete ein starkes Interesse an den Prohienien Palä-
.•»tlna.«! nnd sab .seiner unein<rertchiänkten Br'.vnndcTunjr
tUr die von den luden in PahiMina .selejuteie Aufbau-
ariM'it Aiusilrui'l:

neulschlantl

Das Reiolii-Hrh. iiüoericlit in lierlin Iihi da.^ Urteil
f'eftcn einen «»lädtischen Beamten auf fri.stlo.sc Kntlas.sun<;,
weil er in den Jahren 1M.^4 bia l9.Vfi in einem jUdUehen

TREFFPUNKT DER

KAMFRADEN Cafe Ti^chlaubenhof
\ SEniERQ,AS%i->

Warenhaus War,.|, Mir 300 .Mark auf Tell/^jhlun- ein-
gekauft hatte, be.stätigt. In der Begründunj; hcil.'.t es:
,.l>er Einkauf bei Juden durch den Beamten i^t nicht nur
eine .scliwere Pflichtverletzung als Mitglied der National-
aozialistiachen Partei, sondern auch ein Verstoß gegen
seine Pflichten als AJigostellter einer Stadtgemeinde, die
unter nationalsozialistiÄcher Stadtsführung steht. Durch
den Einkauf bei Juden werden die Grundsätze der na Ilo-
na lsoziali.stlsohen Weltanschauun;^. die den Einkauf bei
Juden verbieten, verletzt."

I*^n<;lau(l

Innenminister Sir Samuel Hnare teilte iin llnler-
haus mit, daß daa Verbot faschi-stischer Aufmärsche m
London, EasL End, lilr die Dauer weiterer dr.i Monate
verlängert wurtie.

Frank reich

Kardiiial-Kr/,biseliof Verdier erklärte in einem
Vortniu. daß die Vergitterung der Staates, der Klasweu
und der Rassen unvereinbar sei mit dem katbojisehen
UlMuben, der bi«rlu udt den In der Erklürun<f der .>leu.
sebeiire<-hie aunKespriM-henen Grundsat/en iüMieinstinime.

ffoUaiuI

Fm«nzmini.si.-r- Dr. J. A. de Wilde besuchte die
landwirlitchaftlichf SchulungjsstiUte für jüdbiche Klücht-
linse aus Deutst bland im .Xrbeilsdorf Nieuwesluin am
trockengelegten Zuidersee. Er zeigte gruße.s Interesse
für die Einrichtun;;en de»- Kolonie.

Im südliehen Stadtteil von Amsterd:im i!«l .ine
neue große Synagoge von Oberrabbiner L. H. SarliMiis

Ihre Einkäufe beim Kameraden!
'"prfiai-KahrikaiiirdfrUKe liir Strttmpf« und WirkwarenHIINZ KOHN

I. rittlschiMarkt 1« (vis • * - vis ••thsass«)
Bri KrTiifuns «"l lii«fral Kubttlt:

eingeweiht worden. Die Synagoge, die 700 Pcrwnen faßt,
wurde nach den Plänen de« jungen Jüdisch-holländischen
Architekten M. .V. KI/ms erbaut.

Der Präsident der französischen Republik, Lebrun,
hat den bekannten jüdischen Juwelier und Diamanten-
händlor .%. Asseher au.s Amsterdam. d»r Präsident d<>r
aj'chkena.si.schen jüdi.=-L«hen Gemeinde in Hf)llan.| und der
H^chkenaslschen Kongregation in Am.sterdam Ist. zum
Offizier der Ehreidegion ernannt.

Nach dem Ableben des Rektorf der AmMerdanicr
L'niversitäi hat der akademische Senat zu dessen Nach-
folger den jüdischen \olk,Mwirtschaftler Prof. Dr. Herm;in
Krvda gewi^hlt. Prof, P'ryds ist Prö.sulenl de.« Beratenden
Vii.t>^hafLsau»»chi:sses für jüdische FlüdUlinfie aus
Deutschland.

Bei der Debatte Ubei .Vaturallsationsaniräge er-
klärte auf wie anti.semitiÄCiicn Angriffe der Abgeordneten
lliet«>rH unfl Rost van Tonninxen der holländische Juatz-
minlster Dr. Gnivellne, dai* holländische Gt.<»ptz mache
keinen Unter«^hied zwischen AngehÖrl^fen verschiedener
RaMen und Religionen. Gerade in den Tngen vor Weih-
nachten möge man dessen eingedenk sein, daß der Er-
löivr Jesus von einer jüdischen Mutter geboren wurde.
Die AusfUhrunsen des Minister." waren von lebhaftem
Beifall des Hauses begleitet.

Der jüviische Gek-hile Prof. Alois .Straßer, ein
InternlM von mtei nationalem Ruf, \h\. anläßlich seines
70. fJeburtstagea von der niederösteireichl.schen Gemeinde
KaltenletitK:eb<*n zum Ehrenbürgrr ernannt worden.

Anläßlich der In Prag abgehaltenen 1.5. Tagung der
Vereinigung der deutschen Röntgenologen in der Tschecho-
slowakei wurden der lührende Wiener Röntgenologe Hof-
rat Prof Leopold Freund zum Ehienmilglied. Primat lus
.fona.s Borak und Prof. Ma.x .«Ogalityer zu kortfsponrlieren-
den Mitgliedern der Vereinigung gewählt.

PsIäsHiia

In der Xacht s-um Dienstag. H. D.acmber. ist der
jUdiicIi'^ Hilf*p^>lizisl Chain» B*>rger in Tihcrias von ara-
bischen Terroristen ermordet worden. Beger befand sich
zusammen mit dem jüdischen Hilfspolizisten Rosln auf
einem Patrouillengan^;, als in der Ni»he dt»« Hau»e8 des
Bürgermeisters von Tiberiaa der leberfall erfolgt«. Ee
wurde von sechs Kujjeln getrolfwn und xLarb bald nach
<ler Elnlieferung ins Krankenhaus. Rosin, der leicht ver-
wund.'t wurde. v-Tmochle noch, aus »einem Dienst-
revnUer zwei Schü."^' HUf die Attcnlätei abzugeben. Er
entging nur dadurch dem sicheren Twh«. daß er «ich zu
Boden warf und totstellte. Die Aiaint raubten die
Waffen c*er Hilfspolizisten und verschwanden. Der er-

mordete Berger war vor <lrei Jahren Illegal aus Ungarn
nach Palästina gekommen und hatte erst vor 14 Tagen
vom Elnwanderungstlepartement die Aufenthaltsbewilli-
gunj; erhalten.

ParaKUay

Der Innenminister von Paraguay, Henor Parede»,
erklärte in einem Genpräch mit dem Vertreter «ler Hlaa-
ICR Emigatlon Association iHlCEMi, .\|e«il»nvsky. ^% g»*be
in Paraguay ki-inen .^ntlsemlMsnHI».

Polen
Dem vor kurzem In Wllna plötzlicn ver.Hiorbenen

Neurologen und Psychologen Pi-of. Dr. Ma.\iniilian Ros«-,

der nach der Machteig leifung durch Hitler Deul.schland
verlassen und eine Berufung an die Wilnaer' Univer.sität
angenommen hatte, ist jetzt in Anerkennung seiner großen
wi.saenschaftlichen Vei-dienste ilie posthume AusAelehnung
mit dem Orden „Polonla restltuta" zuteil >fe\u)rden.

Oheltobänke für lournalislen
Der Sprecher ilor i !i!n.i:i..~. .11 1 >< jiuv,, , l !.-

kanuner, N. N, Suveanu. teilte Jen l'ar.inM li.-j-

berichtei'stattern mit. daß beim Zu.samment!ilL ue.^ lu u-
gewählten rumänischen Parlament::^ im Fehruai- ii.

jüdiachen Berichterstatter in einer l>r.sonder.s für .sie be-
stimmten Loge werden Platz nehmen nuih.sen. Ferner
werde ihnen das Betreten der Wandelgänge verboten sein.
Diese Maßnahme sei getroffen worder., um ZU-sammen-
stöße zu vermeiden,, die durch anti.semiti.-^che Ai'^eor.1-
note. lijren es im kommenden Parlament vorauä.srichtlich
eine beträchtlichi' Zahl ijeben werde, herviuperulen
werden können.

fituuMvitttCaf6Rembrandt
II. Untere Augartenstraße 11 Leitung: Artur Feuerstein

Anlfündiqung !

Samstag, ileii Id. Jänner 1938, 20.30 Ihr. im
UuiideNlokal, Wien. IV.. Hauslabguisse i,

V. ordentliche Generalversammlung
des B. J. F. (als Delegiertenwahl)

1. F:röffnung;

2. Tätigkeiisberichl;

S. Kassaberieht

;

4. Revisionsbericht;

5. FeHtsetzung; der Beilräg;e;

H. .Htatutenän<lerungen;

7. Wahlen: a) Die engeie Rundes! iLlrruni;. b)
Revisoren, c) die \'o)'sit /enden tier Dis/iplinar-

koniiiiiHHiun.

.\us/.UK au*» den .Slntiiten: § 15 dfr Statuten

.Anträge sind längst<»ns a<ht Tage vor dt*r

fieneralversaiuniliing durch tlie Deieglerlen der
Ue7.irkM»rtHgrup|»en mit rekonunandierleni Schreiben
b«'i der engeren Bnndesfühning einzubringen.

Zu diesem /weck«« hat jedes .>litglied, uelelies

einen Antrag einzubringen beabsirhtigt, diesen späte-
stens drei Wo«'ijen vor der dieneralversainntlung
bei seiner Be/Jrks-. respektive Ortsgrnppe schriftlich

ein/u reichen.

Spätestens 14 Tage V(»r der (Generalversamm-
lung hat bei jenen Be/lrks-(Orts-)grup|>en. bei

welehen solche .Vnträge eingereicht wurden, eine

^'ollversanimlung ^tattzutinden. hei \^eleher über die

eingebrachten .\iiträge beraten und abgestimmt wird.
Nur solche .Vnträge. welche hiebei mit einlacher
Stimmenmehrheit ungenomnien werden, sind als .Vn-

träge der Bezirks- (Orts- )gruppen durch die Dele-
gierten derselben bei der engeren BundesfUhrunj;
gemäß .AbHatz 2 ein/uhringen und in der Generaher-
samniiung zu vertreten.

Die Bundesführung.

Moderne Hobel
A. u. 0. Glucksmann
Wien XV. Zinl.::MH.<-e 4

Erkläruii(|!
In V ersuinmiuugen des Vnliseinitenbundes. die

in Wien und (iraz abgehalten wurden, hat, wie un»
von mehreren Ohren/eu:;en übereinstinimenil be-
richtet «Ird. der Bundeswerbelelter Hubert Knde-
mann. Wien. I., Sonnen lelsi^asse 3. behaupti't. ille

jüdiK<hen Soldaten seien während des Krieges nicht
an der Front gewesen, sondern in den Kan/leien und
Magazinen gesessen und hätten dort gestohlen. Nur
dadurch, daß sie Staats\erniögen gestohlen und ver-
•»chleudert hätten, wäre es ihnen m(>gli<h gewesen, so
mächtig zu wer<!en.

Demgegenüber stellen wir fest, daß zirka
30.000 jüdische Soldaten der ösferrelchisch-uiigari-
H<hen Armee ihr Leben ließen, daß viele tausend!«
judische Frontkämpfer hohe und höchste Kriegs- und
Tapferkeitsans/.eichnungen erworben halten und noch
heute viele tausende Juden in Oesterreich leben,
welche ihre Frontdienst lelstungen, Ihre erlittenen
Verwundungen und Ihre Kriegsauszeichnungen nach-
xnweisen In der Lage sind. Hierüber liegen In unserem
Arehiv zahlreiche schriftliche Aeußerungen von
hdchMen Mitgliedern der Generalität «ler ehemaligen
önterretchiMcli-uiigarischen Armee vor.

Der „Blind jüdischer Frontsoldaten Oester^
rclrhü" erklärt daher die von Herrn Hubert Ende-
mann aufgestellten Behauptungen und Pauschal-
b«sehuldlgungen aN krasse LI n Wahrheit und
ttbertäßt es der Oeffenlllchkelt, sich über die
schändliehe Vrt der Propaganda dei
Antisemitenbundes und dessen »Verbelelters Ende-
mann ein Irtell zu bilden.

„Bund judischer Frontsoldaten Oesterreichs".

In dem am «. Deiember plötzUili verstorbenen
Vnlv.-I»rof. Ilr. Max KMier liedaueH der Bund elu..n
nentweftea Mitarbeiter seiner kulturel^n Bestrebmi"en

/
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i^u^j4^^e§prä§idenl Mikla§ zum
Talmud-Thora-Jubiläum
Anläßlich des 70jährigen Be.standes der von der

Agudas Jisroel verwalteten Wiener „Talmud-Thora"-

Sehule fand in den Räumen der Schule ein Festakt statt.

Bunde spräsident .VI i k i a s richtete ein Begrüßungs-
schreiben an das Kuratorium der Schule, in welchem

er rühmend die langjährige Tätigkeit dieser Schule im

Interesse der „religiösen Erziehung der Jugend im Geiste

dei- Bibel" hervorhob und die Schule '/n ihren Erfolgen im

Dienste der religiösen Erneuerung der »lenschheit beglück-

wünscht.

NazuMark follf
20 Millionen Pfund Sterling betrug — so berichtet

der „Daily Herald'* in großer Aufmachung auf seiner

Titelseite — im abgelaufenen Jahre der Aufwand für die

reichsdeutache Auslandspropaganda. Das Blatt berichtet,

die Bohlesche Auslandsagitation umfasse 25.000 national-

sozialistische Auslandsagenten und 2450 Gestapo-Vertreter

im Auslande. In 45 verschiedenen Ländern gebe es im

ganzen 548 nationalaozialistische Organisationen, wobei

300 Zeitungen im Auslande entweder ganz erhalten oder

bedeutend subventioniert würden.

2u. SUt/esUc du £usisfuä-SMa^^

Fernand Gravet und Joan Blondell in

Ein König und ein Girl
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vereint

gegen Ra§§i§mu§
Anläßlich der Debatte über den Budgetvoranschlag

des Kolonienministeriums in der französischen Deputierten-

kammer verurteüten sämtliche Redner, auch die der

extremen Rechtsparteien, die deutsche Rassentheorie.

Deutschland, erklärten sie, könne wegen seiner rassischen

Prinzipien mit der Verwaltung von Kolonien nicht be-

traut werden.

Plalf liir luden
In einem Interview mit emem Mitarbeiter dea

„Ilistruwany Kurjer Godzienny" erklärte der Leiter der vor

kurzem von ihrer Expeditionsreise aus Madagaskai
zurückgekehrten polnischen Untersuchungskommission,

Major L e p e c k i. nur der nördliche Teil von Madagaskar,

wo es ein günstiges Klima und fruchtbaren Boden gebe,

sei für Ansiedlung von Einwanderern aus Polen geeignet.

Auf diesem Gebiete gebe es Platz für 5000 bis 7000 Bauern-

famUien. zusammen also 25.000 bis 35.000 Seelen. Außer-

dem können etwa 10.000 bis 15.000 Famüien aus der

städtischen Bevölkerung Polens, d. h. etwa 50.000 bis

Oberstleutnant Franz Kern
Dieser Tage ist der bestausgezeichnete SubaJtcrn-

offi^i.r der alten Armee, der Personaladjutant des

BundcKkiinzlers und Verbindungsoffizier desselben zur

Oosterreichischen Soldatenfront, gestorben.

Obstlt. Kern besaß die Bronzene, Kleine Silberne,

Eweimal die Große Silberne TapferkeitsmedalUe, zweimal

das Signum laudis, zweimal das Militärverdienstkreuz,

die Goldene Tapferkeitsmedaille für Offiziere, den Eisernen

Knaieuordcn III. Kl., das Ritterkreuz des Leopoldordens,

deu Eisernen Kronenorden II. Kl., den nur ganz hohe

Stabsoffiziere erhielten, ferner die Verwundetenmedadle

und das Karl-Truppenkreuz, das Eiserne Kreuz ü. Kl.

und eine hessische Kriegsauszeichnung sowie noch viele

andere Auszeicimungen.
In Obstlt. Kern verliert der Bund einen guten

Frontkameraden, dem eine große Anzahl unserer Mitglieder

In treuer Erfüllung kameradschaftUcher PfUcht das

letzte Geleit« gab.

Suzanne Deut§di de 1a Meurthe
Die „Deutsche Freiheit" schreibt:

„Das Totenzimmer von Suzanne de la :Meurthe, der

bekannten französischen Fliegerin, die in der vergangenen

Woche zur letzten Ruhe gebettet wurde, glich einem

Blumengarten : zwei große Kränze fielen besonders

auf. Den einen hatten die italienischen Flieger Uirer fran-

zösischen Kameradin gestiftet, und der andere kam. wie

seine Bandschleife besagte, von den „Aviateurs allemands ,

also aus dem deutschen Fl i e ge r- V e r ban d

unter Görings Führung. Das wäre an und für

sich nichts besonderes und nicht weiter verwunderlich,

wenn nicht Suzanne Deutach de la Meurthe — Volljudin

eewesen wäre, die auch nach dem Ritus Ihrer jüdisclien

Vorfahren begraben wurde. So kam es, daß ein Rabbiner

seme Totenrede über dem Kranz der deutschen Fli^^^r-

organisation Hermann Görings, die antisemitisch und

rassewütig zu sein hat, hielt. ...
, ,t ,- i

Hätte Suzanne Deutsch de la Meurthe das Unglück

gehabt, zu Hitlers Zeiten Deutsche zu sein und in Deutsch-

land zu wohnen, so wären ihr nicht Kranz und Schleife J-u-

teil geworden, vielleicht aber — das Konzentrationslager

oder die Vertreibung."

Kein Karlengeld im Kaffee lndu§frie
Die große Spielstube Porzellangasse 39 stellt den Gästen vollkommen kostenlos das allerbeste Sp'elmatenai lur

Bridge. Rummi. Tarock und andere Spiele zur Verfügung. - Spielstube ohne Kartengeld steht ^^^^'^.^^^^^^^^^

von B^ron Edmund von Frank-Labor und Hauptmann a. D. Kornherr. (Mokka 60 Groschen, Melange 80 Grosc.ien.)

II* S« A. gegen Ghettobänke
Die amerikanische Sektion der internationalen Liga

für akademische Freiheit richtete im Namen von 944 Ge-

lehrten, die an 110 Universitäten tätig sind, an den polni-

schen Unterrichtsminister Prof. Swientoslawski ein Schrei-

ben, in welchem dieser aufgefordert wird, Schritte zu

unternehmen, um dem Hochschulghetto ein Ende zu

machen. Es wird erklärt, daß das Bestehen eines solchen

Ghettos dazu angetan ist, die polnischen Hochschulen von

der ganzen akademischen Welt zu isolieren.

Auch dieser Protest wird erfolglos bleiben. . . . (An-

merkung der Red.)

Kameraden, den Hut von Felsenburs
!• Rotenturmstraße 26 Siehe Notiz Seite 6

Wa§ jeder Frau gelallt

3 Paar echte Chitra-Strümpfe

aus feiner Naturseide, in der

eleganten Holzkassette nach

eigener Wahl verpackt S 11.70

BERNHARD SCHON

Goering §äuberl
Auf Anordnung des Geschäftsführenden Reichs-

wirtschaftsministers, Generaloberst Göring. muß die anti-

jüdisclie Säuberungsaktion in der deutschen Wirtschaft

bis März 1938 beendet sein'. Eine Anzahl von Filmgesell-

schaften wurde bereits angewiesen, üire noch in jüdischem

Besitz im Ausland befindlichen Zweigstellen, soweit dies

noch nicht geschehen ist, in arische Hände überzuleiten.

Frühere jüdische Firmen, die bereits „arisiert" wurden,

müssen ihre Namen ändern, damit alles, was mit den

Juden zusammenhängt, aus der deutschen Wirtschaft

ausgemerzt wird. Ein Teil früherer jüdischer Unter»

nehmungen hat dieser Forderung bereits entsprochen, so

u. a. das bekannte Verlagshaus Ullstein, das jetzt den

Namen „Deutscher Verlag" führt. Das große Warenhaus

Wertheim, welches in diesem Jahre arisch geworden ist,

wird demnächst seinen Namen ändern. Der verschärfte

antisemitische Kurs richtet sich auch gegen den jüdischen

Hausbesitz. Sämtliche Staatsbeamten, Angehörige der

Wehrmacht und AngesteUte öffentlicher Behörden, die

in Häusern von Juden wohnen, müssen umziehen. Die

Uebersiedlung wird vom Staate bezahlt. Weiter wird be-

kannt, daß die Behörden Verordnungen vorbereiten, denen

zufolge Juden der Emtritt in Ministerien und sonstige

Gebäude öffentlicher Behörden nur bei Vorladung ge-

stattet wird. Anzeichen solcher Art sind bereits in ehügen

Berliner behördlichen Lokalen zu sehen.

70 000 Seelen, absorbiert werden. Die Ansiedlung einer

einzigen Familie würde etwa 30.000 franz. Frcs. kosten.

AusxeiihnunQ de§ Präiidenlen der

KuHu§Qemeinde K8af|enfurt
Der Präses der Klagenfurter Kultusgemelnde,

unser Kam. Nathan Kriegsfeld, ist vom Bundes-

präsidenten mit dem Oesterreichischen Goldenen >er-

dienstzeichen ausgezeichnet worden. Diese Ehrung kommt

unmittelbar der Kärntner Judenschaft überhaupt zu-

gute, da die bezugnehmende Verständigung an die

IsraeUtische Kultusgemeinde Kärntens gerichtet ist.

Präses Nathan Kriegsfeld steht seit ungefähr neun Jahren

an der Spitz<^ der kleinen, aber überaus rührigen südUch-

sten Judengemeinde Oesterreichs und hat es in kritischer

Zeit verstanden, die Interessen der Kärntner Judenheit

in würdiger und reibungsloser Form bei verschiedenen

Anlässen zu vertreten.

Sämtliche Transporte von und nach allen Statio-

nen des In- und Auslandes. Verzollungen, Uebersiedlun-

gen, Einlagerungen im eigenen Lagorhause. Spezial-

Sammelverkehr nach Palästma und Polen. Gewissenhafte

Durchführung aller Aufträge verbürgt Kam. G. Wasser

hl Fma. „Internationale Transporte E. Kolbuszower —
G. Wasser", II., Obere Donaustraße 63, Tel. A-42-2-01. B

Krampfadern bcliandeln - aber richtig! Ob man sich au«

ärztliches Zraten oder - zur Vorbeugung, resp. bei leichten

Sn - aUein Intschlossen hat. Krampfademstrümpfe zu tragen

oder ob man mit den bisher getragenen unzufrieden *»» - aur

leden Fall ist genau zu bedenken, daß es ganz grundverschiedene

Arten von Gummistrümpfeu gibt. Höchste Heilw.rkung wird nur

von modernen Spilzenmarken zu erwarten s%"-
'»^'•""^«'^..f.^^ach-

sonders von der berühmten Hausmarke „Paradruit der I-acn-

nma Bandagen-Mikolasch (Taborstraße 22). eine Marke, die in

der letzten Zeit große Beachtung und glänzende Empfehlungen

erreicht hat weil sie nicht nur leicht, luftig und dünn, daher an-

genehm zu tragen sondern auch durch das faltenlose Anliegen

w^sSchaftlieh voll entsprechend und überdies au.kochbar und

äußerst hall bar ist.

Kameraden!

Sämtliche Biiroartikel, Papierwaren, Druck-

sorten, FülHedern, Croyons usw. nur bei

Matthias Pickholx
I, Kohlmessergass 3, Telephon U-28-4-71

Neu eröffnet ! Billigste Einführungspreise !

Iil<h Ausgesäter^

ich Windverwehter

!

.

//

Von Dr. Alfred Werner

nicht der tcutachen) Seele ver-

Ein Leben im Geist ist verklungen, ein jüdisches

Schicksal hat seinen Abschluß gefunden; an feinem

55. Geburtstag ist der Dichter Ernst Lissauer von

uns geschieden! Laßt uns des Verstorbenen in ge-

bührender Ehrfurcht und Liebe gedenken, tragt alles

herbei, was uns mit diesem Großen verbunden hat, das

kleinlich Trennende aber möge versinken für uns Schmcrz-

bewrußte: da wieder ein früchteschwerer Ast vom Baume

Israel abgebrochen ist . , ,

In BerUn wurde Lissauer 1882 als Sohn eines an-

gesehenen Kaufmannes geboren, die Familie, vor vielen

Jahrzehnten aus dem Städtchen Lissa (Posen) in 'He

preußische Hauptstadt eingewandert, war wie die meist3n

aufgeklärt-jüdischen Sippen der Wirkensstätte eines David

Friedländer streng borussisch-national, kon-

servativ und monarchistisch eingestellt, stark

beeinflußt durch die Landesreligion (über das

„evangelische Christentümchen unter jüdischer Firma"

hatte ja schon Heine gespottet), aller deutschen

Kultur und Zivilisation aufgeschlossen. So ist

auch das nordische Bildungselemcnt nicht wegzudenken

aus Lissauei-s Schaffen: ehriiche deutschnationale Kritiker

haben zugegeben, daß Lissauer sowohl mit seinen eigenen

Dielitungen als auch durch <lio Herausgabe von

Anthologien edelster deutscher Dichtung, durch die

Förderung zeitgenössischen Schrifttums wie kein swelter.

auch kein „deutschblütiger" Schriftsteller unserer Tage

Wiwen um die unvergängUchen Werte der deutschen

{wohlgemerkt

breitet hat . .

.

Lissauers bleibende literarische Bedeutung liegt

wohl auf dem Gebiete der Lyrik. Er meisterte vor allem

die hymnische Form und besang in tönenden Rhythmen

bald nationale Stoffe („1813"). bald vertiefte er sich

grüblerisch in religiöse Probleme („Die ewigen

Pfingsten"). Ein Gedicht ist ihm geradezu zum Ver-

hängnis geworden, der vielgenannte „Haßgesang
gegen Englan d", der faktisch nicht schlimmer ist als

dio Kriegspoesie der Kleist, Kömer und anderer in den

Schulen gepflegter Dichter. Nur die wenigsten wissen

jedoch, wieviel moralische Qualen das Gedicht seinem

Schöpfer selbst bereitet hat: „Niemals habe ich Anlaß

gegeben zu der Meinung, daß ich den .Völkerhaß' grund-

sätzlich als Weltanschauung bekenne und predige", so hat

er sich später einmal verteidigt: „Jenes Gedicht ist aus

einem weltgeschichtlichen Augenblick unseres Volkes

heraus geboren, daß es mir von Landslouten und Lands-

feinden aus der Hand gerissen wrurde, daß es vielleicht

doch in einem niedrigeren Sinne weitergegeben wurde, als

es dargeboten war. kann mich schmerzen, hindern konnte

ich es nicht. Und die Verbreitung kann auch meine eigene

Stellung zu dem Gedichte nicht verändern, es ist für mich

ein Gedicht unter meinen Gedichten, bei weitem keins der

besten und wesentlichsten und sicheriich geschrieben ohne

volle Erkenntnis, was der große Krieg in der Geschichte

der Menschheit bedeuten würde . . . Dieser Krieg hat die-

jenigen, die es zuvor nicht wußten, gelehrt, daß die Völk?r

aufeinander angewiesen sind, nur durch Solidarität können

wir die gegenwärtige Not überwinden . ,
."

Von „Volkspfingsten", von idealer Gemein-
5 Schaft hatte Lissauer geträumt, die der Krieg den

Deutschen hätte bringen sollen - aus Wahn und Zer-

störung rettete sich der Dichter, im Grund eine idyllisch-

kontemplative Natur, ins friedlichere Oesterreich,

das er bald liebgewann, wenn er auch noch in Wien ytets

der „Preuße" geblieben ist. In der Weltkriegszoit ist

wohl auch Lissauer. der seinem Vaterland als Landsturm-

mann gedient hat. die Erkenntnis der ..jüdischen

Substanz" im eigenen Wesen aufgegangen: sicheriich

hat das furchtbare Eriebnis das Erdreich seiner Seele

umgeworfelt und ihn ihm die Gott-Gesänge reifen lassen,

die der Dichter bezeichnenderweise „Psalmen" zubenannte:

„Du Gott, den ich meine, bist heiliger Geist,

Unendlichen Gcädcrs durch die Welt erronnen,

Gei-sthaft Geblüt, das durch die Räume kreist,

Geist Strauch, Geist Stein, Geist Wind, Geist Mund, Geist

Mann und Weib,
Geist aller unsichtbaren Sonnen,

Geist Seele und Geist Leib."

Wird man da nicht unwillküriich an den ..Amor

Dei" des Spinoza erinnert, an seinen „deus sive

natura sive substantia". ja selbst an die weltumspannend--,

naturliebende Frömmigkeit eines Baal Sehern Tow,

mit dem. wunderbarcrw^else den völlig assimilierten

Deutschjuden Lissauer das gemeinsame Blut verbindet?

Lissauer war eine Bekennernatur, ähnlich

wie Rathenau, mit dem gleichen bewundcrswertcn Mut

ausgestattet, freimütig Fehler und Irrtümer zuzugestehen.

Kurz vor dem Weltkri 3g noch stellte er, in eine Düs-

kussion über die Judenfrage eingreifend, für f3tine

Glaubensbrüder die Alternative auf: „Nur zweierlei ist

möglich: entweder ausw^andern oder: deutsch wcrde.i.

Dann aber: sich eingraben, einwurzeln mit aller Kraft, mit

allen Adern, allen Mu.skeln sich zum Deutschen ei-zlehon,

die Sache der Deutschen zu der eigeneji machen. Und in

dieser seiner Pflicht auszuharren: .trotz Hohn und Spott*

von Antisemiten und Zionistea,"

i



JVEDJSCHE F/?0^i mjEDISCHE FRONT

Kommentar una Kritilc
Den GoHetzen vorausj^eeilt . ,

,

D\e VoTyiinfje um die Damtiper Poqrome sind zu
bekannt, als das sie noch (mahnt werden müßten. Man
hatte die Bcvölkeninp durch eine wüste Agitation für dir
Avsschreitunqci qcqen Judni reif <fcnmcht. Als dann der
Fcnsfcrsliinn lost>rnch. riirktc man schrinheiliu ,h,u den
Vortiünffcn oh. hcstrajic furmcU riniijr der Demonstranten.
hrtjnadi(/tr .^ic abrr ebenso rasch.

Wie man aber höchsten Orlts über die Pogrome
der ..freien" Stadt Danz\g denkt, ergibt ein Artikel des
atnthchcrt Repicrung.sorfianes. des ,.Dan:i(/cr Vorpostens".
üs %cinifnelt nur .00 van Erklärungen übcc die psycholnqi-
stehen Gnnunai/cn der Ausschreitunften und dann ka7n
tnun lih, , die Masse zu .sprechen. „Der Wille der Masi^e
kollidierte viit dem Ge.setr. Und die Exekutive des Staates
schritt (jenen dir n,,. deren Oefühl den Gesetzen vor-
tmsedte . .

.'•

Dieser Passus verdient xeahrheh in das Weißbuch
der Ge.<^chichtr der Pof/romdrohunfj einzufiehen. Es war
wohl noch 7iir da. daß ein Re(nerun(/.sorpan snqaU. daß es
diejanipen iJinpe. die es heute noch bestrafen ruußte, pe-
%oöhnUchen Gewaltakt, Straßenraub, schon morgen ge-
setzlich tolerieren würde. Diejenigen, deren Gefühl den
Ge.sctzen vorau.seilte, werden bestraft und — belobt. So
nicht PS in diesem Lande um Recht und Gesctr aus...

Sportberlchterstattunu

Das „Wiener Montagblatl" ist mit dem Anhanp
der Hak nah recht umufrieden und kritisiert ihn seit
einigt r Zeit recht .scharf. Bei dem kür;tHch stattpefun-
dencu Lipaspiel IIakoah--IIeer creipneten sich eine Reihe
von Derbheiten, die den Schiedsrichter dasu rivanpen,
ziori n t^cTc sspielc r a n s t u srh lic ß c n. Zweifel-
los müssen sich diene beiden Spieler allerhand geleistet
haben. Das .Montapblatt" spricht in .seiner Ueber.schrift
von eintvi „Skandalspiel". Gleich in den ersten Zeilen aber
hat man den unbedingten Bindruck, daß der Bericht-
erstatter beileibe nicht die Derbheiten der Gegner der
Ilakoah geißelt, sondern dt u Hakoah-Anhang, der ...seit

lungern nicht davor zurüekscheul . mit einer Planmäßig-
keit Schiedsrichter und Gegner cinzu.nchüchferti." Der
Berichterstatter hat auch gesehen, daß dieser Anhang
faustgroße Steine ins Spirlfeld warf, um die Gegner zu
irritieren. Warum drr Schiedsrichter dnnn nicht das Spiel
abbrechen ließ, wenn ein derartiger „Terror" .seitens des
Hakoah-Anhanges ausgeübt wurde, ist schlechthin unver-
ständlich.

Und dir Behauptung der E i ns c h !i ch t e r u n g s-

V er suche des jüdischen Publikums richtet sich von
atlbst. Daß der Ilakoah-Anhang gegen die Anhänger der
gegnnischtn Mannschaft losgeht, ist wohl noch nie da-
gewescn. Wohl aber haben es die jüdischen Zuseher satt
bekommen, sich immer iciedrr von Radauantisemiten a n-
rempeln zu lassen und erteilen diesen Rnwdies die
entsprechende Antwort. 80 .sehen die .^sattsam" be-
kannten Vorstellungen des Hakoah-Anhanpes aus. Das ist

dem Herrn des „Wiener Montagblattes" genau so bf-
kantit wie uns. aber darauf kommt es ihm wohl kaum
ün — in seinem ,.Stim7nungs"bild einer sogenannten
Sportberichteratattung . .

.

Helniuth Iflrsrh war unnchuldii;

Einen erschütternden Bericht über die näheren
Umstände des Todes des jungen Hclmuth Hirsch gibt

ein Journalist in der holländischen Zeitung „Het Volk"
Bekanntlich trurde der junge Jude, der aus Amerika nach
Drittschland gekommen ira?-, wegen eines angeb-
lichen Sprengstoffanschlages :«w Tode verHrteilt und
hingerichtet.

Hehnuth Hirsch, der immer ent.schleden in A b-

rede gestellt hatte, mit dem behaupteten Delikt dwas
zu tun gehabt : u haben, u-ar vor seiner Einreise nach
Dcut.schland in Prag mit Angehörigen der Slrasser.st^hm
..Schwarzen Front- •:usammengekommen. Dabei hatte er
einen gewissen Moeschke kennengelernt, tUm fiepen-
aber er auch seinen A b s c h e u gegen d«s nrudeutsche
Regime aussprach. Als Hirsch dann das deutsche Ein-
rei.sevisiim verlanatc, um einen Jugendfreund in Stuttgart
besuchen '.u Icönnen, ging er a h n u n g Ins in die
Falle. Moeschke, der nach Deutschland gefahren war,
hatte die Gestapn über die Aeußcnmgi n Hirsehs infor-

miert und man beschloß nach dif.stn Angaben des

schäbigen D cnunzianten Moeschke, dein ameri-
kanischen Juden einen Denkzette? zu geben.

Und nun kommt das geradezu Satanische der
Ausführung des deutschen Racheplane s. Man ließ

Hirsch über die Grenze, bald ftachher .stieg Moeschke zu
und bat an tinrr Um.steipestation Hir.sch, er möge ihm
beim T ra p e n eines Koffers behilflich .sein.

Ahnungslos trup Hirsch das Gepäck seines Be-
kannten über den Perron, wurde in diesem Aupenblick
verhaftet und in dem Koffer fand man tatsächlich
S pr c n p s t o f f st ü c k e, die M oesc h k < h i n c i n-
petan hatte, um Material gegen den Juden zu er-

bringen.

Dieser Tatbestund und die Handlungsweise eines
schurkischen Gcstapo-Spit zels haben ein junges
Menschenleben vernichtet. Die Angaben des prominenten
Journalisten .stützen sich auf unbedingt verläßliches
Tatsachenmaterial. Die Welt weiß jetzt wieder einmal,
wie man im Dritten Reich nach bewährtem Musler
„Attentate" schafft ...

Taqunq der iüdi§chen

Fronfioldafen Polen§
Am Sonntag, den 5. Dezember, wurtle in Krakau

die III. außerordentliche Tagung des Verbandes der

jüdischen Teilnehmer an den Kämpfen um Polens Un-
abhängigkeit im Beisein von 250 Delegierten und
mehreren hundert Gästen eröffnet. Premierminister

General Slawoj Skladkowski, der Kriegs-

minister und der Präsident der Föderation der polni-

schen Verbände der Vaterlandsverteidiger, General

G u r e c k i. waren durch spezielle Abgesandte ver-

treten. Der Sejmmarschall St. Car hatte ein Be-

grüßungstelegramm geschickt. Weitere Begrüßungen
waren eingetroffen vom Präsidenten des Jüdischen

Parlamentsklubs Abg. Dr. Emil S o m m e r s t e i n,

ferner vom Kabinettschef des Kriegsministers, vom
Direktor des Büros für nationale Minderheiten beim

Piäsidium des Ministerrates.

Die Tagung hat eine Reihe von Resolutionen an-

genommen, in denen es heißt : Weder Piopramme noch

FCrklärungcn werden die Haltung des Verbandes der

jüdischen Frontsoldaten Polens der polnischen Republik

gegenüber, der sich die Mitglieder des Verbandes mit

Herz und Blut unlösbar verbunden fühlen, ändern oder

ändern können. Selbst auf dem Boden der Demokratie
stehend erklärt sich der Verband mit der polnischen

Demokratie in ihrem Kampf um die Gleichberechtigung

aller Bürger ohne Unterschied des Standes, der Nation

und des Glaubens einig. Die starke Armee garantiert

die Unabhängigkeit Polens und die ITnantastbarkeit

seiner Grenzen. Die jüdischen Frontsoldaten zusammen
mit der ganzen jüdischen Oeffentlichkeit werden da-

nach streben, die Stärke der polnischen Armee zu

»ichern. Wir fordern ein gesetzliches Ver-
bot der Verbreitung von Losungen, die
rr-ligiösen, nationalen und Rassenhaß hervorrufen, und
weisen mit Empörung den grundlos erhobenen Vor-

wurf zurück, daß das jüdische Ellement die polnische

Kultur schädige. Die Geschichte der polnischen Kultur

selbst legt Zeugnis dafür ab, daß Juden in den Kultur-

sohatz dauernde und unzerstörbare Werte hinein-

getragen haben und hineintragen. Wir protestie-
ren gegen die Einführung von beson-
deren Sitzplätzen für Juden an den
Hochschulen: wir sehen in dieser Verordnung
eine Verletzung der verfas.sung.smäßig garantierten

elementaren Rechte. Die Tagung spricht der
jüdisch-akademischen Jugend für ihre

bitherigefesteund mutigeHaltung An-
erkennung aus. Gegen die wirtschaft-
liche Boykottaktion wird eindring-
lichst protestiert und vor ihren Folgen
gewarnt. Zum Schluß wird erklärt, daß
der Verband der jüdischen Front-
soldaten Polens den Plan einer politi-
schen Zwangsemigration der Juden be*
kiimpfen wird. Die Emigration eines Be-
vclkorungsüberschusses darf niemals
die Form einer Austreibung annehmen.

Von den Frontkämpfer«
Organisationen in Palästena
In Palftatina haben sich die ehemaligen

Frontkämpfer aller Länder zu Traditionji-
verbändeii zusammengeschlossen und pflegen m i 11-

täri.schcn Qeist und militärLäche Disziplin. Im
nachfolgenden bringen ^\lr die Mitteilungen, die uns der
Verband ehemaliger jüdischer Offiadere in Erez Israel,
Oitsgiuppe Haifa, übermittelt hat: Der Verband wurde
Im Juli 1930 gegründet und umfaßt bereits heute über
100 Mitglieder aus Haifa und der Umgebung. Ein Qroii-
teii clor Mitjilieder sind WeJtkrieg.skämpfer, doch stehen
ebenfalls eine Reihe von Nachkriegsoffizieren und
Ofiiziersaspiranten in den Reihen des Verbandes. Das
Hauptkontingent stellen natürlich die Angehörigen der
ehemaligen österreichisch -ungai-ischen Armee. Allwöchent-
lich finden Vorsammlungen statt, bei denen Vorträge
über militärische Themen gehalten werden, die
das Niveau oller bei sonstigen Offiaiersverbänden ge-
haltenen Vorträge aufweisen.

Am 11. November, dem Waffenstillstand ß-

tag. veranstalteten die „Vereinigung demobilisierter
jüdischer Soldaten des britischen Heeres in Erez Israel"
sowie der Offiziersverband und der Frontkümpferbund
einen gemeinaamen Gottesdienst in der HaJfaer
Synagoge. Diese Verbände beteiligten »ich auch an dem
Militärgottestlienst auf dem HelUeririedhof und legten
K ranz e auf dem allgemeinen Denltmal und auf den
jüdischen Gräbern nieder.

Beim Chanuka-Ball des Verbandes er-

schienen außer anderen prominenteii Gästen auch der
Brigadier und die Offiziere der Haifaer Garnison.

Eroberungsfeier der judischen Legionäre

Anläßlich des 20. Jahrestages der Eroberung
Jerusalems unter Feldniarschall Lord Allenby fand ein \on
cien ehemaligen jüdischen Legionären in der englischen
Armee veranstaltetes FestJjankett unter dem Vorsitz von
Colonel Kisch statt, An dem Bankett nahmen u. a. der
Oberkommand ierendi* der britischen Truppen in PalÄ-
."»tlna, Generalmajor Wavell. der Chefsekretär der Palä-
."«tina-Regierung. W D. Battershill. die I^iter der ver-
schiedenen Regierungsdepartement«, der neue Oeneral-
inspektor der Palästina-Polizei, Saunders, mehrere Mit-
glieder der Exekutive der Jewish Agency und der Vize»
bürgermelster von Jerusalem, Daniel Auster, teU.

Dieise Feier ruft immer wieder die Erinnerung an
die beiden unvergeßlichen judischen Heroen
Trumpeldor und Colonel Patterson wach, die
sich um das wehrhafte Judentum unvergängliche Ver-
dienste erworben haben und in die Helden-
geschichte des jütüschen Volkes eingegangen sind.

Die jüdischen Legionäre haben alle Ursache, diesen Tag
stolz zu feiern und dabei dieaer beiden Männer und der
unzähligen unbekannten jüdischen Soldaten
zu gedenken.

PERSONALNACHRICHT
Dh? Trauung unseres «lungkameraden Karl Groß

der B. O. G. VI/VII mit Frl. Lilly Leibil findet Sonn-
tag, den 2. Jänner 1938, um .'{ Uhr im TumertemDel sIbM.

STELLENGESUCHE
Bllanj.buchhalter,

gewesener BUrochef und Prokurist einer Groß-
firma, sucht Be.^chäftlgung. Auch Aushilfsarbeiten,
wie Bilanzen. Buchrevisionen, erwünscht. Gefällige An-
gebote an die Verwaltung diese.s Blatte.s unter ..Bi.<« dat.

qui cito dat" oder telephonisch U-19-7-81.

Aber kann der Mensch sich selbstherrlich lösen a»is

dem Gesetz, nach dem er angetreten? Dem qual-

gereiften Manne ist das Gott-Erlebnis. Judentum.<vi'.ebni8

geworden. Er lAdonai) ist ..gekommen in meine Tage, zur

Maunesstaude, zum Manne.slMiume. Es redet auf mich ein.

fest und finster, schwarz mich entzündend, ich bin ihm

manchmal der brennende Busch. Dem Ewigen gelassen

halte ich stille. Es zaust meine Wurzel, es zaust meine

Wipfel, Ich spüre .sein Rollen in meinen Ringen . .
."

(Frühjahr 191S. ) Aus Gesprärhrn mit Lissauer konnte

nian erfaliren, wie redlich er .«»ich um klare Erkennt-
nis des Problems, um ernste Einfühlung in die

ni«»taphyai,srhf* Existenz des J u d » n t u m s, um
die adäquate Erfüllung Gottes bemüht hat! So haben denn

auch doppeltes Gewicht die Worte, womit der Dichter vor

wenigen Jahren in einer Besprechung der von Franz

Kobler herausgegebenen Sammlung von Briefen deutscher

Juden zu der großen Veränderung, die innerlich des Juden-

tum« stattgefimUen hat, offenherzig Stellung nimmt: „Es

ist wahrlicli ein Gewaltige«, daß das Hebräische, das für

eine tote Sprache galt, sich als lebendig erweist. Uf-ber-

haupt kann o.«) heute keinen Juden geben, der nicht mit

allerhöchster Achtung einen konsequenten Zionismus pn-

erkermt, will .«;agcn: einen, der in jeder Hinsicht die letzten

Folgenmgen zu ziehen bereit ist . ,
."

tue Niederlage Preußen-Deutschlands ist der trste

harte Schlag gewesen, der den Dichter getroffen hat:

anderthalb Jahrzelmte später stürzt die Welt des national-

liberalen Deutschland, »eine Welt zusammen — und be-

gräbt ihren Dichter, ihren Träumer, ihren letzten Soldaten,

Indem schon vor 1933 die Deutschen seiner Geisteshattung

durchwegs nach links oder nach rechts desertiert sind!

Hin glühender, vielleicht verblendeter, sicherlich

ehrenhafter Patriotismus schwingt außer in den G'^-

dichten in seinen historischen Dramen (so im „Luther i-nd

Thomas Münzer", so im „York", dem Drama der Be-

freiungskriege) ; für uns wertvoller sind jedoch .seine im
Umfang kleineren Arbeiten, etwa die Prosalegen-
den um große Musiker oder »eine formvollendeten, ge-

dankenreichen litrarischcn Essays — womit er seine

„deutsche Sendung" am schönsten dokumentierte. Freilich

ist dem in seiner Art frommen Dichter (welcher Dichter

könnte ohne Gottesglauben leben?!) auch die Bibel nicht

fremd gewesen, wenngleich seiner mystischen Ver-

anlagung das klare, schlichte Jasa^en des „Alten Testa-

ments" minder verwandt war als hellenistisch grübelnde

Philosophie des Evangelisten Johannes oder die poetischen

Wahnbilder des gleichnamigen Apokalyptikers. Doch hat

Lissauer, der im Gespt^ch nicht ungern darauf verwies,

wie sehr bei ihm die germanische ..Substanz" &eine

jüdische Erbmasse überwiege, auch '•einjüdische Stoffe be-

handelt, so im Drama ..Das Weib de.s Jephta", die

im Buch der Richter mitgeteilte tragische Episode, so in

dem umfangreichen dramatischen Gedicht „Der Weg
des Gewaltige n", einem Moses-Drama, das reich ist

an ergreifenden Akzenten.

Schiffbrüchig hat Litauer mit bewundernswerter

Kraft zur Umkehr sich abgemüht, das Judentum —
trotz allem für ihn eine „terra incognita" — »ich von

außen her zu erarbeiten. Allein, mit einer klaffenoen

Wunde kann man nicht weiterleben! So sind die letzten

fünf Jahre für ihn eine Zeit üea langsamen Hinsiechen»

geworden, zumal sich zu seiner Verbitterung noch Kränk-
lichkeit und schwere materielle Sorgen gesellten. Durften

seine Fretmde hoffm, Liautuei^ zähe Natur wUrde auch
die jUngst« Attacke auf seine Gesundheit — es war eino

Lungenentzündung zurückschlagen? Wahrscheinlicli
kam der Todesstoß von geistigen Bezirken her, von einem
In-dieser-Welt-nicht-mehr-leben-können, von dem an-
gesichts der politischen Zustände nicht wegzudisputieren-
den Gefühl: vergeblich für seine Idee gelebt zu
haben ...

So kann nnan Lissauers letzten Lyrikband mit
seinem symbolischen Titel ..Zeitenwende" als ein
tragisches Testament, als eine bittere Ab-
rechnung mit den Zeitmächten auffassen, als eine ge-
watlige ..Apokalypse voa heute". GequKlt schreit der
Dichter auf:

..Dm deuLsche Sprache, meine große Mutter,
Ihr Judenväter, ihr deutschen Väter,
Jesaias, Luther . .

."

die Angerufenen bleiben stumm:
,Jeh Ausgesäter,
tch WindverwehtcTf
Ich Ausgedroschneff
Ich Atisgcloschner,
Warum, ein zerbor.stcmcr Widerhall,
Lieg' ich sersehellt
unten an den Felsen der Welt?"

In einem anderen Gedicht gibt er «ich gleichiam
selbst die Antwort:

,,0 Volk, mein Volk! Welch Volk ist denn nun meinf
Wie eine Kiepe voll Gcschichtsgeatem
Schleppe ich zweier Völker Last.
Dem Deutschen Jude, deutsch getarnt.
Dem Juden deutsch, tieuJos an Israel,
Hört ihr die Klapper, welche weithin %mmtf
Aussätzig von der beiden Völker Fehl!,.."

Ein modemer Hiob kraL^t sich „den grauen Grind
der Weltgeschichte, von Völkerhaß" — ein m ü d e r, v o n
Europa enttluaehter Jude l»t mi d«n Vttt«m
heimgekelut. Er ruhe in F r i e d e o l

f

Da§ neue 6§lerr€idii§die

Budget
Aus dem soeben publizierten Bundesfinanzgesetz

für 193S gehl hervor, daß die Greisamtaujsgaben des
Bundes für Kultus und Erziehung über 93 Mil-
lionen Schilling ausmachen. In diesem Budgetvoranschiaj;"
ist für j ü (j i .s c li e Zwecke kein Betrag vor g e-

s h n. obwoiil die Israelitische Kiiltusgemeindc Wien seit
.JaJiren unter Hinwei.si auf die Notlage der Juden ia

Oesterroich und die vielfache Entlastuaug des Staates
durcli die Fürsorgetätigkeit der österreichischen Kultua-
gemeinden einen entsprechenden Betrag aus (iem allge-
meinen Staatsbudget verlangt. Dieses Verlangen ist um
so berechtigter, als das Budget 586.900 Schilling für den
evangelischen Kultus und l'awst 16 Millionen Schilling iür
den katholischen Kultus — das sind um 784,000 Schilling
«ehr als im Vorjahr — vorsieht. Unter der Rubijk
„Sonstige KulLusausgabeen" liguriert ein Betrag voi".

i4.(i00 Schilling ohne nähere Zweckangabe. Ob von diesem
minimalen Betrag etwas für jüdische Zwecke vorgesehen
Ist, ist unbestimmt. Bekanntlich sieht auch das Budget
der Stadt Wien fast keinen Beitrag für
jüdische Zwecke vor.

StitHmeH (kt kfotke

. . . Niemand ztvtifelt, daß die Judenheit Deutsch-
lands vor dem schwersten Winter .steht, .seit sie in pewan-
delter Umwelt lebt. Es genügt, sich vor Augen r.u halten,

was von uns selb.st zu .sagen ist: verminderte Zahl, ver-

ringerte ivirtschaftliche Möglichkeiten, Herfallende Ge-
meinden, wachsende Beanspruchting. Und dazu (le min-

derte Bevorrechtigung unseres Schick.sals gegenüber dem
der Juden des Ostens, Gewöhnung der außerdeutschen
jüdischen Welt an unsere Kümmernisse, der Alpdruck der

Zukunft von Palästina, die versperrten Häfen tviehtipster

Einwanderun gsländer. Und dennoch, die Arbeit n cht
weite r. „Central-Vereins-Zeltung", Berlin.

Die überioiepende Mehrheit der Amerikaner ist

nicht antisemitisch. In un.sere}n Lande ist diese

Art von Vorurteil in einem weit geringeren Maße vor-

Caf6 Prinz Eugen
WIEN I, OPERNRINQ 11

Täglich Abendkonzert Normale Tagespreise / An-
•;enehmer Aufenthalt Treffpunkt der besten Ge-
sellschaft Sämtl. in- u. ausländ. Zeitunpren liegen auf

GROSSE SILVESTERFEIERI

handen. als sonst in der Welt. Ich rate den Juden, wenn
sie tnit dem Antisemitismus schnell fertip werden wollen.

diesen soweit als m ö gl i c h tu i g n o r i e r e n.

Natürlich muß noch manche Ersieh ungsttrbeit geleistet

werden, um solche unamerikanischen Erscheinungen, wie
der Antisemitismus eine ist, zu beseitigen. Solche Er-
scl^inungen dürfen tiber für keine Minderheit ein Grund
sein, sich verbittert von der Umwelt abzuschließen. Die
amerikanischen Juden sollen den Kopf
h tt c h h a 1 1 e n.

Mt%. Franklin D. Roo^evelt. die Gemahlin
des Präsidenten der V. S. A.

„Was hat es zu bedeuten, daß gerade unter .solch

lU^wierigen Umständen - niederer Lebensstandard und
fremdes Regime — die zionistische Arbeiter-
bewegung tJon Erfolg zu Erfolg schreitet f In

anderen Ländern war die Arbeiterbewegung eine Bewepuni/
der Forderungen: un.s>:re Btwegung ist eine Bewegung der

Aufgeforderten, In der großen Welt begann die Arbeiter-

bewegung mit einem Protest gegen die bestehende Ord-
nung: sich .selbst betrachtete man nicht als verantwort-

lich. Aber als dir Geschichte an die Arbeiter mit der

Frage herantrat, ob sie sich der Macht zu bedienen ver-

stünt^en. fielen sie. Sie waren nicht vorbereitet darauf,
daß der Arbeiter der Aufgeforderte ist. Wit hatten ja

niemanden, von dem u-ir (tura.s hätten fordern können.
Derjenige aber, der an sieh selbst Forde-
r u n g en stellt, geht nicht u n t e r.

David Ben Gurion.

Saxa loquuntur
Von Ing. D6ii«H, Oblt. d. R.

Fortsetzung.

KudettwachtmeiHter Kurt Meumann.

Als Sohn des kaiserlichen Rates und Industriellen

Julius Neumann am 26. .Juli 1894 in Wien geboren,

ab.sol vierte Kurt Neumann, 19 Jahre alt. bei den

„Kaiser-Dragonern" in Göding und in Breitensee sein

Einjährig-Freiwilligen-Jahr 1913/14, Bei Kriegsaus-

bruch zog er mit seinem Regiment an die nördliche

Front.

Am 5. September 1914 stieß er anläßlich eines

Patrouillenrittes auf zwei Sotnien Kosaken und nahm

EDDIE CAMTOR

Tolle Abenteuer hinter Haremsgltterii. Be-
achten Sie die Geschenk-Aktion in den Kinos)

o Ab 25. Dezember: 'YiW
Burg-, ImpetiahKIno §g^

mit seiner Schar von 27 Dragonern die Attacke aul'.

nach welcher bloß zwei seiner Leute mit ihm zum
Regiment heil zurückkehrten.

Kurt Neumann erlitt einige Tage später bei

Dabrawa, nördlich Zolkiew, durch einen Schuß in den

Unterleib den Heldentod.

Knapp vor seinem Tode schrieb er an seinen

Vater:

,,Es wird ernst. In diesen Tagen lernt man das

erfassen, was man eventuell zu verlieren hat, und fühlt,

wie man es liebt. Vater, wenn es dazu kommen sollte,

daß alles, was Du für meine Person aufgewandt, alle

Liebe und Güte, später keine Früchte tragen sollten,

wenn ich keine Gelegenheit haben sollte, Dir zu zeigen,

wie ich alles mit Dankbarkeit zu würdigen weiß, so

glaube meinen Worten, daß ich es tun würde. Hoffent-

lich habe ich noch Gelegenheit, Dir es zu beweisen. —
Gebe Gott, daß ich Dich nochmals umarmen kann."

Ein grausames Geschick hat es a?iders gefügt.

Volle zwei Jahre blieben seine Angehörigen in Un-

gewißheit über das Grab ihres Sohnes, bis es den un-

ermüdlichen Nachforschungen seines Vaters gelungen

war, dessen letzte Ruhestätte in Zameczek ausfindig

zu machen und die Gebeine in die Familiengruft nach

Wien überführen zu lassen.

Kurt Neumann besaß die Silberne Tapferkeits-

medaille I. Klasse.

Fähnrich Alexander Neubauer.

Ein Wiener von Geburt, am 1. Jänner 1895 ge-

boren, meldete sich Neubauer bei Ausbruch des Krieges

Moderne Wurfkarniesen • Schleiflackleisten und div. Holzmaterial

EMIL TENNENBAUN
WIEN IX, ALTHAN PL ATZ 6. TELEPHON A-15-6-28

freiwillig zu dem k, u. k. Infanterieregiment Nr. 16,

einem der ältesten und tapfersten Regimenter der

Armee, in dessen Reihen er es bis zum Fähnrich

brachte und sich die Silberne Tapferkeitsmedaiile

I. Klasse erwarb.

Durch fast zwei Jahre nahm er an den Kämpfen
des Regiments am östlichen Kriegsschauplatz teil, bis

Mitteilungen der Bundesfführung
(Delegiertenwahl.)

Statutengemäß findet im Monat Jänner 1937 die ordonillohe OeneralverHanunhiiig, und zwar als Delf-

jciertenversammhiiig statt. Demgemäß haben die Bezirks- und auswärtigen Ortsgruppen in der Zeit vom
10. bis 15. Jänner 1988 die Delegierten« ahl auf Grund des* § 17 der Statuten laut tieferstehender Tabelle vor-

XUnehmen:

Ort

I.. Cafe Altes Rathaus
IJ , Praterstraße 66
II., Praterstraße 66
m., Haupt.straße 9

IV., Hauslabgasse 2

VT., Webgasse 35
Cafe Arl<aden, I .

Univeri<itat.s.striiße ti

Cafe E.splanado, IX.. Alaerbachstr.. Frie.densbriicke

X., Gudrunstraße 12.5

XI.. Hauptstraße 121

XV., Herklot/iga.'=.'?e 21

Xm., Hietzinger Hauptstraße 22

XVI., Hellgasse 7

XVIII . Weimarerstraße 6
XX., Dcmsga.Me 3.3

XXI.. Am Spitz 2 '.3

VI., Webgasse 35

Die aneerhalb Wlen«t liegenden Ortsgnip|Min «ählen je 1 Delegiertpii und ! Krsatzdeleglerten.

Sämtliche Versammlungen beginnen piinktikh um 20 Uhr uml «111 die ^ors«tfhende Verlaulbarung al*

Zu diesen Versammlungen haben sich siUntHche zur Wahl kommenden Mitglieder mit dem Mitglieds-

«a^eis. welcher die Bestätigung der Zahlung der MltgliedsUeiträge enthält, auHseuneiMn. (Mitglieder,

nvlt^lw mtt ihr«» MltgUedsbeitrügea tai Kücksland sind, sind nicht stteunberecM^t.)

B. 0. G. Tag der Wahl WahlkommLsstir

I 11. Jänner Ing. Insel

n 11. Jännei Dir. Gla.Gel-

Prrter 12. .Jänner ing. Polifka

m 12. •länner Alfred May
IV/V 11. Jänner Dr. 1^0 Kurzberg
VI/VII 11. Jänner Prim. Dr. Tsehiaßny
VIII 12. Jänner Dr. Leo Kurzbeig

IX 12. Jänner Prim. Dr. Tschinßny

X 11. Jänner Df. Heinrich Sokal

XI 11. Jännei- L. Eisner

XU/XIV/XV 11. Jänner Herrn. Adler

xni 12. Jännet .A.rthur Kohn
XVI/XVII 11. Jänner Dr. E. Lamberg
xvni'xix 12. Jänner Dr. E. Lamberg
XX 12. Jänner Oskar Biirian

xxi 12. Jännei' In^. Insel

Orchester 10. Jänner Oskar Burian

MÖBELHAUS DONATH
XV, Marlahilf«rstraRc i37 / Keine FiliaUn
Das Haus der soliden Leistung und der großen Auswahl

ein feindliches Schrapnell am 16. Oktober 1916 .seinem

Leben ein jähes Ende bereitete. Fähniich Neubauer
wurde am Ortsfriedhof von Xiewoczyn provinoriscli zu
Grabe getragen, .seine Leiche jedoch .späier exhumiert
und auf dem israelitischen Friedhof in Wien beigesetzt.

„Das Regiment hat .'inen tnpferen Offizier und
sehr beliebten Kameraden verloien'', hcißi e^^ in der

von Oberstleut-nant Leopold v. TiiebeÜng gezeichneten

Mitteilung an die Eli ein des Gefallenen.

KinderbekieJduii<|saktio?i und
Kinderjause

Wie alljährlich, ftihrte die Fraueugruppe des
B. J. F. auch kürzlieh eine Kinder-Chajiuka-Bekh^di.ngs-
aktion und eine Kinderjause durch. Nur der eingeweihte
Peobachter kann ermessen, wtn die Buiidesleiterin der
FrauengTuppen des B. J. F.. Kam. Wilma Preß bürg,
.«Hihon Monate vor der Aktion 111 Organisationsarbeiten
für die Vorbereitung leisten mußte. Es koaiete imgeheure
Kraftanslreng-ung, bi.^ die intensive SamrneltUtig'keil in.

allen Bezirken Wiens in die Weg' geUitet und durch-
gefllhrt wurde. Alle Beziriv.!jleiterinncn der Frauen-
gruppen der B O. G. und viele Kameraden halfen nnt,
diese für die Kinder cter tirm.sten Kameraden so wichtiffj

Aktion durclizufUhren.
Am 28. November 1937 war das Heim der B. O. G. X

wie ein großer Bazar mit den verschiedensten Kleitlunga-,

WJCfK-hestücken und SchiUien übei füllt und mehr als

450 Kinder sowie zahlreiche Erwaciisene i:onnten vor den
ärgpsten Härten des Winters ge.<jchützt weiden. Auch
Lebensmlttelpakete erhielten die Mtitter, die mit den
Kindern zur Bekleidung kamen.

Eine Woche später i'and im Helm der
B. O. G. Vl/Vn, 6. Bez.. Webgasse 35, die traditionelle

Kinder-Chanuka-Jause .statt, bei welcher mehr als

250 Kinder Gäste der Fraueng luppen des B. J. F. waren.
Aus allen Bezirken Wiens wurden die Kiiider von den
Bezilksleiterinnen gebracht, und -sofort nach ihrem Ein-
treffen bestens bewirtet. Nach der Jause wurde die

Chanulca-Fcier durchgeführt, bei welcher Kam. 0)>er-

kantor Glück die Zeremonie di's Lichterzimdens aus-
führte. Die Kindier .sangen im Chor das ..Moau.s Zur
Jeschuossi' sov/ie die Bundeshymne und das Dollfuß-

Lied, wie auch die ..Hatikwa", Kam. K ö n i g .^ b e r ge r

der B O G. VI/VII begrüßte die erschienen Gäste im
Namen der Bezirksgruppe in treundlieh-lustiger Art.

BundesJtührer Hptm. a. D. Edler v. Fried mann hielt

eine Ansprache an die Kinder, die in dem Tenor aus-

l'Jang. alle Kinder mögen gute Staatsbürger
und treue, aufrechte Juden werden. Es folgte

dann der vergnügliche Teil, in welchem ein Zaut>er-

künstler und einige Kinder für die Unterhaltung der

kleinen Gäste sorgten. Es war eine Freude, die lachenden

Kinder zu beobachten und es war Kihrend. den Dank der

Kinder an die Kam. Wilma Preßburg sowie an den
Bundesführer und die Bezirksleiterinnen anzuhören.

Theater und Kunst

„Urlel Acosta" im JUdlschen Kulturtheater

Die bühnenwirlisame Aufführung des Gutzkow-
sehen Stückes hat nichts an Eindringlichkeit verloren
und die Darstelhuig des» Jüdischen Kulturtheaters läßt

uns den Zwiespalt zv/ischen atarrem Dogma und Mensch-
lichkeit wieder neu erleben. Die Guizkowschen Verse
klingen wahr und echt in der geschickten Inszenienaug
von Fritz L i n !•: s, der ein .schwieriges Stück Ar>X'it

hatte, in der Enge des Raumes und der zweckvollen An-
ordnung der Requisiten ein Bild des Prunkes der nieder-

ländischen Renaissance zu vermitteln.

Die Auffühnmg .«»ah eine abgerundete
Leistung des Ensemble.s. dessen tragischer Titelheld

(Rudolf Weiß» vielleicht ein eher Intellektueller

ab? feuriger, himmelstürinendei Lie»>endcr war. Wirk-
lich packend die Szenen. in denen Uriel Acosta
seinem rabblnischen, unerbittlich gesetze.streuen Gegen-
spieler de Santos ( P'rank Hermann» gegenübersteht.

Eine .schöne seelenvolle Judith (MarUia Auffärber),
die blendende Leistung Alice Kochs als l^riela blinde

Mutter, der milde Rabbi Akiba (Fritz Links), de Silva

(Otto Triil), JuditlLs Vater ( Marceli Barth) und der
um die Früchte seiner Intiigen betrogene Michael Orlan
als Ben Jochai. sie alle gaben ihr Beates und versuchten
dem Geist des Stückes gerecht zu werden. Ehrlicher
Beifall für ehrliche Arbeit. a. g

.IUdi»e.he KünHtJerMpIele, II., )*raterMraß<> 31.

Motke fyn Slabotkf. Operette in zwti AkW^n von
F. Freiman Musik von Olschanetzky. St'Wllla Pastor,

die ITnnachalmi liehe. Ist wieder einmal in Wien und er-

füllt die Bühnt^ der Jüdischen Künstlerspiele mit den
Kapriolen iJire.-? überschäumenden Temperarr ents. den
immer neuen Einfällen ihre.-* Genies. Neben ihr als Part-

nerin die schöne Erna Siegler, A. Bell als ungeschlachter
Dorfschmied, B. Sigall der hartherzige Vater der Schönen.

der unverwüstliche Dolly Nachbar, dessen Couplets dem
Publikum Beifallsstürme entlocken, und ein bemerkens-
werter Nachwuchs, die resch^ Erna Siegler und der nem»
Liebhaber J Havis, gesanglich un<l tanxeriÄch sehr be-

gabt. Ein ungetrübter Abend voll Humor und Frohlich-

kelt, dro.

ULME 1
Her ist Alfred VII.?

Natürlich ein Kdin:,. liid nachdem er in Paris
lebt, hat sein Land - übrigen.? nui ein in der Phantasie
des Autors existierendes Miniaturreich ts ibgcl^h.it.

sich von ihm regieren zu lassen. VVa.«; macht ein Junge)-
König, der sich sehr langTÄ'eilt ? Die Antwort liegt doch
auf der Hand: Er verliebt sich. Die lu.^uge Geschichte
dieses kleinen Regenten im Exil erzählt «1,1 ,s Taistsplel

„ttln König und ein Girl", in dem Fernand Gra%'et. zum
erstenmal in einem amerikanischen Film, Joan Blondell
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ünbpstollbare Exemplare:

Wien, I. Btzirli, Bräumrstraße 3

und E. E. Horton die Hauptrollen spielen. Die Wiener
Uraufführung findet zu Silvester im Burg- und Imperial-

Kino statt.

Geschenkaktion Eddie Caiitor

In dem neuen Eddie-Caator-Film der 20th Century

Fox: „Ali Eaba geht in die Stadt", handelt es

sich um eine originelle Mischung aus dem heutigen Holly-

wood und den Geschehnissen aus Tausendundeiner Nacht,

deren Reiz noch dadurch erhöht wird, daß jeder Kino-

beguchor während der Vorführungen im Burg- imd

Impcrial-Kino einen Haremsschlüssel erhält. Wer nun

das Glück hat, den goldenen oder silbernen oder eisernen

Schlüssel zu bekommen, gewinnt eines der in den Kinos

angeführten Geschenke.

Peter Lorre als „Mister Moto"

Die 20th Century Fox bringt demnächst das erste

Abenteuer ihrer neuen Kriminalserie mit Mister Moto,

dem japanischen Detektiv unter dem Titel „M r. Moto,
der Schatten von Schanghai" in das Kreuz-

und Votivpark-Kino. Peter Lorre stellt als „Mister Moto"

einen ganz neuen Detektivtyp dar; seine Partner sind

Virginia Field und Thomas Beck; Regie führte Norman
Foster.

Am 28. November und 4. Dezember veranstaltete

die B. O. G. II im Heim Chanuka-Feiern. Am ersten Abend

hielt Herr Prof. Dr. Emil Lehmann die Festrede, am
zweiten Herr Rabbiner Rothschild. Beide Herren

brachten in überaus fesselnder geistvoller Art den Sintt

und Geist des Chanuka-Festes den zahlreichen Besuchern

zum Bewußtsein.
Die Lichter entzündete an beiden Abenden Kamerad

Oberkantor Funke, der durch innnigen Vortrag der

rituellen Gesänge die Anwesenden in die richtige Fest-

und Weihestimmung versetzte.

Nach der eigentlichen Feier brachte Kam. Ober-

kantor Funke an beiden Abenden noch jüdische Volks-

lieder zmn Vortrag. Auch da brillierte er durch das tiefe

Empfinden und die herrliche Stünme.

B. O. G. II. PRATER
Heim, II., Praterstraße 66. — Jeden Mittwoch,
20.30 Uhr, Zusammenkunft der Kameraden und deren

Gäste. Vorträge prominenter Redner.

SCHÜBERT-KINO, IX., Währingerstr. 46, Tel. A-17-3-90.

Bis 20.: Caf6 Metropole.

21. bis 23.: Neues Programm.
25, bis 27.: Skandal auf der Rennbahn.

28. bis 30.: Wir in der Todesxelle.

31. Dez.: Großes SUvester-Programni.

1 bis 3.: Die große Illusion (La grande Illusion).

»

B. O. G. III „ . . „ n
Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9.

Mittwoch Vortrag, Beginn 20.30 Uhr.

— Jeden

OTIVPARK-KINO, EX.. Währingerstr., Tel. A-18-3-96.

Ab 20.: Unter vier Augen mit Robert Taylor

und Barbara Stanwyk.

Ab 23.: Mr. Moto. Der Schatten von Shanghai

mit Peter Lorre.

Ab 30.: Süly Mlcky Melodie 1938.

WirtschaftsffUhrer
Apotheken

WILTRA
Wien IX, PorzeiSang. 64
nächsi ^-'riinz - losets Hann' oi

Teehandlung
Liköre und Weine

Markenliköre werden auch eingefUllt

Kameraden Sonderrabatte

NOTIZEN
Kameraden besorgen ihren Hut im Herren-Hut-

spezialgeschäft Felsenburg, I., Rotenturmstraße 26 (Eck-

haus Kai). Sie werden gewiß dort das Richtige finden,

denn Felsenburg bringt immer das Neueste und Beste, zu

niedrigsten Preisen. Großes Lager in allen Spezialitäten

der bekannten Weltmarke Hückel in weichen, steifen und

Velourhüten. Kameraden Ermäßigung. E
Freikarten — im Katee Industrie... Die große

Spielstube des Kaffee Industrie stellt den Gästen kosten-

los das beste Spielmaterial zur Verfügun.g. Kein Karten-

geld für Bridge. Rummy und andere Spiele. Normale
Konsumationspreise (Mokka «0 g. Melange 80 g), Halte-

stelle der D-Linie, Autobus. Porzellangasse 39. E

Ifraeliliidie Kulfusqeineinde Wien
Entfall des Jugendgottesdienstes am 25. Dezember 193"

und 1. Jänner 1938
An den .»«chul freien Tapen, u. zw. um Samstag, den

25. Dezember 1937. und am Samsta?. den 1. Jänner 1938. entfallen

die allgemeinen Jugend gottesdlenste und die besonderen für die

Unterkla.^'^en der Mittelschulen: ehensn entf.Hllt der Guttesdionst

ftlr »lif r^iferp Jugend am Freilap. den 21. und 31. Dezember 1. J.

dtt

Eig'enheim: IV., Hauslabgasse 2. — Jeden Dienstag,

20.30 Uhr, gesellige Zusammenkunft imd Vorträge.
•

B. O. G. VI/VII „ ,

,

Eigenheim: VI., Webgasse 35. — Vollversamm-
lungen jeden Dienstag, präzise 20.30 Uhr. — Jeden

Mittwoch 20 Uhr Jungbund-Abend.

•

Sitz: Caf6 Arkaden. I.. Universitätsstraße. — Jeden

Mittwoch. 7 Uhr, Bezirksführungssitzung. Anschließend

Vollversammlung.

Mittwoch, den 22. Dezember 1937, Oberfinanzrat

Dr. Hugo Benedikt: ..Abwehr and Aufbau".

Mittwoch, den 29. Dezember 1937, Kameradschal ts-

abend.

B. O. G. IX
Sitz: Caf6 Espicinade. IX., Alserbachstraßc 41.

Jeden Mittwoch 20 Uhr Vollversammlung.
Veranstaltungaprogramm: 22. Dezember, Dr, Fried-

rich Großer: „Kritische Schilderung unserer gegenwär-

tigen Lage." — 29. Dezember, Ing. O. Bauer: „Die Zu-

kunft der jüdischen Judeng."
m

B. O. G. X
, X. .,

Eigenheim: X.. Gudi-unstraße 12.'S, Eingang durch das

Haustor. — Jeden Dienstag, 20 Uhr, Vorträge oder

gemütliches Beisammensein aller Mitglieder, welche

gebeten werden, Gäste mitzubringen!

B. O. G. XI „ . . n 7.
Gasthaus Ferstel, XI., Simmeringer Hauptstraße 74. —
Zusammenkünfte jeden zweiten Dienstag des Monats

um 20.30 Uhr.

B. O. G. Xn, XIV und XV
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Ver-

einsabend. — Jeden Donnerstag, 20 Uhr: Wehr-

sportliche Uebung im großen Saal.

B. O. G. XIII
Cafö Hietzingerhof, KlU., Hietzingcr Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34, — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-

kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-

sammenkunft mit der Frauengruppe.

Apotheke B. Bothziegel

Wien I, Rudolfsplatz 5. Tel. ü-29-2-11

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

KutimOl für Säuglingspflege.

Elektroanlagen und Radio

RADIO LÜSTER
ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN, GASAPPARATE

LSG. B. FISCHMANN
X.. REUMANNPLATZ 19, TEL. 1M2-901.

KOSTENLOSE, FACHGEMÄSSE BERATUNG BEI ER-

NEUERUNGEN U, AUSBESSERUNGEN VON HAUS-
STEIGLEITUNGEN.

Goldeinlöse

Zahnärzte und Zahntechniker decken ihren Bedarf bei

Einkauf Goldenberg & Sohn, Afflnerie, Verkauf

I., Franz-Josefs-Kal 21 (Rotenturmecke). Tel. R-20-2-39.

Telephonische Bestellungen werden rasch durchgeführt.

Herrenmode

Die guten

II., Praterstraße 39

Hemden

Kohle und Koks

KARL KITZ

Kohle, Koks, Anthrazit. Breroiholz bester Qualität

en gros und en d6taU, sackweise vom Detailgeschäft

I., Bräunerstraße 3, Telephon R-21-7-16 — . t"

JOSEF LÖBL

Kohle, Koks, Anthrazit, Brennhols

L. Herrenga-sse 2. Tel. B-47-4-S8

ORTSGRUPPE GRAZ
Ortsgrijppenleitungs-Sitzungen jeden zweiten Montag,

Kultusgemeinde. — Jeden vierten Donnerstag im Monat

um 20.30 Uhr Kameradschaftsabend im Hofsalon Hotel

„Erzherzog Johann".
Neue An.schrift: Zuschriften Gustav Sonneiiwald, Graz,

Roseggergas.se 1.

Am 9. Dezember d. J. fand die 5. ordentliche

Generalversammlung statt, in welcher die nachfolgenden

Kameraden in die Leitung der Ortsgruppe gewählt wur-

den: Ortsgruppenleiter: Ang. Alfred Rosner: Kassier:

Hugo K o h n ; Schriftführer : Gustav S n n n e n w a 1 d

;

Beisitzer: Franz Hoff mann. Leo L i c h t e n s t e i n.

Huna Mayer. Karl N o u f c l d. Ludwig Schwarz.
Karl Z i 1 z.

Die Wahl führte der Landesführor Kam. Ingenieur

Dr. Ernst Wechsler durch, der auch die Angelobung

der neuen Leitung vornahm.
Der bisherige Ortsgruppenobmann, Kam. Leo

Kaufmann, wurde vom Eundesführer in dieser Funk-

tion auch für die neue Amtsperiode bestätigt.

Ueber Antrag des LanUeaführers hat die General-

versammlung Kam. Kommerzialrat S. R e n d i. den An-

reger der Gründung der Ortsgruppe Graz, einstimmig
zum Ehrenmitglied der Ortsgruppe Graz
ernannt.

B. O. G. I

Sitz: Caf6 ..Alte.«? Rathaus". I.. Wipplingerstraße 24-26.

Telephon U-27-4-84. Sitzungen der Bezirksführung

jeden Dienstag. 19 Uhr. 20.30 Uhr kameradschaftliche

Zugammenkünfte. bei denon alle Mitglieder samt ihren

Damm sowie iiaaie herzliehat willkommen sind.

Veranstaltung.̂ Programm: Dienstag, den

21 Dezember, Dr. Viktor Emanuel Per des: Umgang

mit Menschen. — Dienstag, den 2S. Dczorober: Kame-
radschaftsabend (Soldatenabend). Gleichzeitig

halten die Damen eine Frauenversammlung ab.

Achtung! Samstag, den 8. Jänner 1938: Bunter

Abend mit nachfolgendem Tanz. Einlaß halb 9 Uhr, Be-

ginn präzi.qe Uhr. Karten & S 1.20 und S 1.50 bei sämt-

lichen Berirksführung.smitgliedem.

Möbel

B. O. G. XVI/XVII ,, ^ ^ ,,
XVI,. Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-

abend.
Veranstaltungsprogramm. 21. Dezem-

ber 1937: Kameradschaftsabend mit Vortrag. — 28. De-

zember 1937: Dr. Po r des: „Unsere Lage und Ab-

wehr." — 4. Jänner 1938: Dr. Finkelstein: ..Emile

Zola."

B. O. G. XVIII/XIX
Cafe Weimarerhof, Wien, XVHI., Weimarerstraße 6.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr Sitzung der Bezirksführung.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den

22. Dezember 1937: Bezirksführungssitzung. — Mittwoch,

den 29. Dezember 1937: Plenarversammlung mit Vortrag.

Referent und Thema werden noch bekanntgegeben.

B. O. G. XX
Heim: XX.. Denisga.<?s»c 33 (Toynbce-Halle).

Von nun ab finden jeden Mittwoch um
20.10 Uhr in der Toynbe-Halle, XX., Denisgasse 33, erst-

klassige Vorträge prominenter Redner statt. Um zahl-

reichen Besuch sowie rege Propaganda unter Ihren

Freunden und Bekannten ersucht die Bezlrkaführung,

Jännerprogramm: Mittwoch. 5, Jänner 1938:

Dr Viktor Emanuel Pordes: Umgang mit Menschen.

— Mittwoch, 12. Jänner: Dr. Emil Offner: Aktuelle

Tagesfragen.

frtÖBEl-lU*NTER lür üelegenheitskäuU

Wien VIII, Stadtbahn Viadukt 23

bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21^31

Optiker

Optiker RUDOLF HAAS & Comp., Wien, II., Praterstraße

Nr. 32, -elephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-

Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt '

billigst. Ka^Acraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G. Orchester, ^ ^ „ ^

l VI., Webgasse 3.5. Probeabende finden Jeden Montag von
• 20 hia 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt,

!Wlr ersuchen alle Kameraden, die ein Instrument

beherrschen, girirhgiiltig ob Streicher oder Bläser, uns, dem

einzigen jüdischen Sj mphonleorchcster, beizutreten.

Illllllllllllillllillilllllllillllillllillllilillllllillllllllllllllllllllli

KINOPROGRAMME

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustruße Nr. 03, Telephon A-45-0-61.

Beratung durch Kam. Ing. nscher.

iiiii;iii!iii«iiliiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii!in!iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

j^
JULIUS ROSENTHAL

i»^ KU., Tivoligasse 11, Telephon

R-35-2-20, Portalbau, auch Adap-

^ ^^^________ ilrrungen und Reparaturen von

Rollbalken und Sonnenplac hcn /u bilUgsten Preisen,

kostenlose Offerte.

ll!lll|llllllllllll!llllllllillllll
1iillll»lllllllllll»l»'"»"'"'"«W""»Wlllll«llHI^

Schuhmacher

SCHÜH- UND OALOSCHENREPARATUREN
gut und billig bei

fc. SCHEPE.ITIN,
Schuhmachermelster. Wien. XVm., Kut^hk^r^rgasae 42.

Spedition

Eig'enheim. Praterstraße ß6, Eingang durchs Haustor

rochts. — Jeden Dienstag Vortrag prominenter Redner.

Mitglieder und Gäste herzlich willkommen.

Dienstag, den 21. Dezember: Schulrat Prof. Josef

Herz- „Aus einer anderen Welt". — Dienstag, den

28. Dezember: Dr. Artur Reiniger: „Aus memer

ärztlichen Prwcla".

IMPERIAL-IONO, I.. Rothgasse, 9, Tel. U-22-1-12.

Bla 23.: We wllll Winkle (Der gute Kamerad) mit

Shlrley Temple, Victor McLaglen. J. Lang.

25. bis 30.: Das Weihnachtsprogramm
All Baba geht In die Stadt mit Eddie

Cantor.

Ab 31.: Ein König und ein Olrl mit Fernand

Gravey imd .Toui Blondell.

Kameraden! Alle Transporte durch die

INTERNATIONALE SPEDITIONSFIRMA
ERNST KOLBUSZOWEE — O. WASSER

n.. Obere Donaustraße 63 Telephon A-42-201

Herausgeber, Verleger tmd EigentUmtr: „Bund jil^

scher Frontsoldaten Oesterreichs" ; verantwortlicher Re-

dakteur: Ing. Karl Reisz; alle Wien. I., Bräunerstraße 2.

— Druck: Druckerei- und Verlangs-A.-G., Ig. Stelnmam^

Wien, IX., UnlversitatMtraße 6-8.
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Nummer 1 Wieo. 7. Jäoner 1938 7. Jahrpau^

Profe§|j;Re§olufion
Die stiiiischt: Judenheil pruteslierte bei

der vom Bund jüdincher Frontsoldnte7i. Graz, ayn

n>. Dezember J'Ji7. einbenifeven Vf'r.soninili(n(j

iieijen die Het^e des AnliseyniteHbunde.s.

Wir jüdischen Bewohner Steiermarks stellen

fest, daß gegen uns in letzter Zeit eine wilde Haß-

propaganda eingesetzt hat. Im Vertrauen darauf, daß

unsere christlichen Mitbürger eine Ueberprüfung

nicht vornehmen, werden gemeine Lügen und Ver-

leumdungen verbreitet. So wurde vom Antisemiten-

bund unter anderem behauptet, daß Juden nie an der

Front standen, sondern ausschließlich in den Magazi-

nen Dienst machten und von den von ihnen dort ge-

stohlenen Gütern noch heute leben.

In Wahrheit habe« mehr Juden Tapterkeits-

medailleu und andere .Auszeichnungen erhalten, als

ihrem Bevölkernng^an teil entsprach. 12.000 Juden sind

für das Deutsche Reich, 30.000 Juden für Oeslerreich

jSefallen. Aul dem Felde der Ehre gab es keinen

Numerus clausus.

Man wirft den Juden jetzt vor. daß in einzelnen

Berufen ihrer zu viele sind, verschweigt aber, daß

man sie zu den e r s t r eb e n s w e r t e s t e n B e-

rufen nicht zuläßt. Mögen die Steirer selbst

prüfen, wieviele Juden sie in Steiermark in den Lan-

des-, Stadt- und Gemeindeämtern, bei Gericht, bei der

Finanz, bei der Eisenbahn, bei der Post, beim Militär,

bei der Gendarmerie, bei der Polizei, in den Mittel-,

Haupt- und Volksschulen, bei der Grazer Tramway

•und in den Aeratem der Kammern und Stände finden.

In den steirischen EanKci; und Sparkassen, sowie in

den Filialen der Wiener Banken, befinden sich samt

und sonders drei Juden, in den Redaktionen sämt-

licher steirischer Blätter nicht ein einzigei. Sind aber

dort, wo zehntausende Besciiäftigung linden, die

Juden zurückgestellt, dann mUsseii in den anderen Be-

rufszweigen verhältnism.äßig mehr Juden sein.

Man wirft den Juden vor, daß sie das Geld und

somit die Macht haben. .Vber die zehn reichsten Män-

ner der Erde hal>en keinen Trojiten jüdischen Blutes

und in Graz und in Wien lebt ein Drittel der jüdischen

Bevölkerung In bitterster Not und nur von den Tnter-

stiitzungen ihrer (ilaub»'iis<;cK«»sspn.

Wie bei den Juden gibt es auch l:>ei den Christen

verabscheuungswürdigc Elemente. Niemand füllt es

darum em, alle Christen zu verdammen. Das Juden-

tum wird aber als Ganzes für seine einzelnen Misse-

täter verantwortlich gemacht.

Heute, wo alles nur dem Interesae des Aufbaues

unseres österreichischen Vaterlandes leben und dienen

sollte, haben sich Elemente gefunden, die hetzerische

und unwahre Schlagworte prägen, um einen Keil in die

Ordnung des Staates zu treiben.

Die Juden sind auf gleiche Weise in die-

se.s Land gekommen, wie ihre christli-

chen Mitbürger.
In Äterreichischen Landen finden sich jüdische Grab-

steine aus allen Jahrhunderten bis zurück zur Römer-

zeit. Kein anderes Recht soll aus dieser Tatsache kon-

struiert weisen, als da», mit gleichen Maßen gemeaaen

zu werden, kein Recht, als da», als Gleichberechtigte

uirf Gleichverpflichtete in

Ruhe und Frieden let^ %u könnea.

Wir Juden Steiermark» protestieren daher gegen

die Methoden des Antisemitenbundes, durch unwahre

und erfundene Behauptungen Haß gegen die Juden-

schaft in d#P Bevölkerung zu erzeugen.

Wir appellieren an das Gerechtigkeitsgefühl und

an die Wahrheitsliebe unserer christlichen Mitbürger.

Wir erklären, willens zu sein, einträchtig und

elfervoll an dem Aufbau unsere» Vaterlandes rait-

aiarbeiten und die dem österreichischen Staatsbürger

auferlegten Pflichten treu zu erfüllen, wie bisher.

Wir fordern aber, daß auch uns. die jedem

Staatsbürger gewährleisteten Rechte zuteil werden.

(Wir berichten über den Verlauf der Versamm-

lung im Innern de« Blattes.)

„Herr Endemann berichtigt . .

.

•i

Kameraden, besuchet:

HEUDEGGER
// und Inzersdorf.

AUTOFANRSCHULEN
Wien / TtLB-46-5.72

In der „Neuen Freien Presse" erschien am
G. Jänner folgende Notiz:

„Eine Erklärung des Bundes jüdischer Frontsoldaten

Oe.sterreichs.**

Rechtsanwalt Dr. Bruno Eckert sendet uns hie-

zu folgende preßgesetzliche Entgegnung: Sie schrei-

ben in Ihrem Blatte vom 21. Dezember 1937: „Die Presse-

stelle des Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterrcich.9

versendet nachstehende Erklärung: In Versammlungen

des Antisemitenbundes, die in Wien und Graz abgehalten

wurden, hat, wie uns von mehreren Ohrenzeugen i'ber-

einstinimend berichtet wird, der Bundoswerbeleiter Ende-

mann behauptet, die jüdischen Soldaten seien während

des Krieges nicht an der Front gewesen, sondern in den

Kanzleien und Magazinen gesessen und hätten dort ge-

stohlen; nur dadurch, daß sie Staat.svermögen gestohlen

und verschleudert hätten, v/äre es ihnen möglich gewesen,

so mächtig zu werden." — Dies ist unwahr; Herr Hubert
Endemann hat niemals behauptet, daß jüdische Soldaten

während des Krieges in Kanzleien und MMj;azinen ge-

stohlen haben. Wahr ist vielmehr, daß Herr Hubert Ende-

mann in Versammlungen des Antisemitenbundes erklärt

hat. daß Juden als Kriegsgewinner Österreichisches

Vollfsverniügen verschleppt haben und in Kanzleien und
Magazinen die besten Verbindungen besessen haben.

Weiter ist unwahr, daß der Hubert Endemann behauptet

hat. daß kein jüdischer Soldat an der Front gewesen ist.

Wahr ist vielmehr, daß Herr Hubert Endemann auf

Grund eüies Berichtes der New-Yorker jüdischen Zei-

tung „When Israel is King" erklärt hat, daß laut Stati-

stik über die gefallenen Soldaten Oesterreichs von hun-

dert christlichen Soldaten siebzehn gefallen sind, wäh-
rend von hundert jüdischen Soldaten uui einer gefallen

ist. Es isr auch unwahr, daß Herr Hubert Endemann in

Versammlungen krasse Unwahrheiten mitteilt,

wahr ist vielmehr, daß er diese Mitteilungen auf Grund
von Statistiken der jüdischen Pre'sse macht.

Abgesehen davon, daß diese Berichtigung den

formalen Bestimmungen des Preßgesetzes nicht ent-

spricht, ..zeichnet" sie sich dadurch ,,aus*". daß an

Stelle angeblich nicht ausgesprochener U n wa h r -

heiten nunmehr andere, ebenso unwahre Be-,

hauptungen aufgestellt werden. Daß es unter den

Juden Kriegsgewinner gab. ebenso wie unter allen

anderen Konfessionen oder Völkern der ehemaligen

Monarchie, ist ein Gemeinplatz; die Behaup-

tung .iber, daß die Juden in den Kanzleien und Maga-

zinen die besten Verbindungen besessen haben, greift

nicht nur dicEhrcderJudcn, sondern aller
dort beschäftigten und dienenden Offi-

ziere und Mannschaften an, wenn diese

..besten Verbindungen" dem erwähnten Zweck der Ver-

schleppung des Volksvcrmögens gedient haben sollen.

Die New-Yorkcr jüdische Zeitung mit dem origi-

nellen Titel „When Israel is King" — der Titel ist

offenbar eine Nachbildung des berüchtigten antisemi-

tischen Machwerkes der Brüder Tharaud, „Quand

Israel regna" (Als Israel regierte) — gehört sicher

nach diesem Titel in das Reich der Fabel, ebenso wie

die „Protokolle der Weisen von Zion". Wir wenden

uns unter einem an unsere Bruderorganisation in

New York, die „Jewish War Veterans of the United

States", um zu überprüfen, was es mit diesen Behaup-

tungen des Herrn Endemann für eine Bewandtnis hat.

Jedenfalls finden wir es eigenartig, daß Herr Ende-

mann zu amerikanischen Statistiken Zuflucht nimmt,

wo ganz klare deutsche und österreichische Statistiken

(wie z, B. die berühmte Judenzählung im Heere in

Deutschland) beweisen, daß der Anteil der jüdischen

Toten und Verwundeten keinesfalls siebzehnmal

kleiner als der der nichtjüdischen Soldaten, sondern

ungefähr gleich war.

Unser Urteil über ^ Methoden des Herrn

Endemann, mit dessen Kriegsdienstleistung wir uns

demnächst befassen werden, zu berichtigen, haben
wir demnach keinen Anlaß.

Zu der Berichtigung schreibt das „Neue Wiener

Tagblatt" von heute:

Die vor»t«^ht*nde Elnnt-ndunt; rioIit«'t steh nicht gegen
Behauptungen d»\4 „Neu«*n Wiener Tagblatt'*, sondern
gegen eine in unserem Blatt verüffentlielite Erklänmg des
Bandet« jüdischer Frontsoldaten O'SterreicIiH. Ohne näher
zu untersuchen, ob die Beriehtigiing in all«-n Punkton den
pi essegesetzlichen Vorsohriften »»ntsprlcht, bringen wir sie

unverändert zum .•\Mruck, siiion durum, wiil sie in man-
chen Punlilen recht bezeichnend ist. Was nämlieh Herr
Endemann n i c h t berichtigt, sind die Milteilung-en in der
Erklärung des Bundes jüdischer Frontsoldaten Oe^ster-

reichs, „daß /.irku .SO.OOO jüdische Solduttn der öster-

reichisch-ungarisi'hen Armee ihr Leb«'n lieB<'n, daß viele

Taust nde jüdischer Front liünipl er hohe und höchste
Kriegs- und Tapferkeitsau-szeichnungen erworben haben
und noch heute viele tausende Juden in Oesterreich letK'n,

welche ihre Frontdienstleistungen, ihre erlittenen Ver\vun-
dungen und ihre liriegsauszeichnmigen nachzuweisen In der
Lage sind. Hierüber liegen im Archiv des Bundes jüdischer
Frontsoldaten Oesterreichs zahlreiche schriftliche AeuBe-
rungen von höchsten Mitgliedern der CJeiicralitat <?er eh^
maligen österrfichisch-ungarisehen .Vnnce vor".

Beaiiifenswerte Fesf§tellun9en
Unter dem Vorsitz von Vi3count Sankey land

im University College in Lrf)ndon im tJei.sein zahlreicher

Vertreter der Wissenschaft und des jüdischen öftentlichen

L<'bens, unter ihnen Chief Kabtai Dr. Hertz, Chacham
Dr. M. Gaster und Neville La.Hki, die vieile Jahresver-

sammlung der Jüdisch-Historischen Gesellschaft England;?

.statt. Lord Melchett sprach über ..Die Beziehungen zwi-

schen Christentum und Judentum in der Zukunft und ihr

Einfluß auf den internationalen Frieden". Es ?el, sagte

Lord Melchett, seine tiefe Ueberzeugung, Uali

ohne gegenseitiges Verständni.9 zwischen
Christen und Juden die dauernde Erhal-
tung lies Friedens unmöglich ist. Beide
Seiten müßten sich bemühen, in dieser Richtung zu wiriJen.

Viscount Sankey, der einer der bedeutendsten

Juristen Englands ist und im Kabinett MacDonald Lord

Chancellor war, dagte, die jüdische Ethik und die religiöse

Praxis des Judentums seien mit dem Bei;rilt des Frii^lens

aufs engste verbunden. Das alt<' jüdische Recht, das m
den ältesten Kechtssystemen im Leben der Völker gehört,

sei auf d»'m ethis<'hen Prinzip des Friedens aufgebaut.

Noch mehr: Der Jude bete täglich um die Erhaltung de»

l''riedens, und der in der Bibel ausgesprochene Hegen „Er
gebe dir Friede" habe noch heute seine .Anziehungskrati.

Einer der grüßten Fehler dieser Zeit, fuhr Viscount

Sankey fort, .sei die Üeberbetonung de«? Nationali.smus.

Die Idee, daß eine Nation über allen anderen steht, und

das Bestreben, den Nationaüsmu.? zu über.spitzen, indem

man eich als ,.Edelra.'»se" hinstellt, ist die Verneinung

wahrer Religion und Mißbrauch wahren Nalionalgetühle.s;

dies aber mache die Erhaltung des Friedens last unmög-
lich. Zum Schluß gab Viscount Snnlcey .s.inem fchmerz

iiber die Judenverfolgungen Ausdruck und .'3agte, er

hoffe, daß s'n balJ ein Ende neimien werden und der

Friede wiederhergestellt wird.

Antjiemitismus in Frankreidi unmöglidi
Im Zusammenhang mit den Ereignissen in Rumä.ilim

beschäftigt .'»ich der nationalistische Abgeordnete Henri de
KerllÜM mit der Frage, ob die Welle des Antisemitismus, die
in zahlreichen Ländern Europas festzustellen ist. auch
Frankreich eifa.'-.sen werde, und er gibt darauf folgende
Antwort: Im Geiste des französischen Volkes knüpft der
Antisemitismus nur an sehr vage Erinnerungen an imd er
findet keine solide Tradition. Er existiert nicht bei der
imgcheuren Masse der Bauern, Arbeiter. Katholiken und
am meisten findet man ihn noch bei der mittleren Bour-
geoisie, vor allem in den großen Städten. Keine republi-
kanische politische Partei bekennt sich offiziell zum Anti-
semitismus, weder im Programm von Louis Marin, noch bei
Taittlnger, noch bei de la Rocque, noch bei Doriot ist die
geringste Spur von Antisemitismus zu finden.

Die hochaktuelle satirische Revue
RASSISCHES UND KLASSISCHfS

von Bobby Weiser und VIckI Schlesinger, Musik von L. Dickstebi,

gelangt am Samstag, den 15. Jänner, 20 Uhr, im Heim der B. O. G.,

II, Pratcrstraße 66, zur

ERSTAUFFÜHRUNG IM BUND
Numerierte Karten von S 1.— aufwärts bei Mühlrad, II, Prateritr. 30,

Tel. R.41.5.90, oder an der Abendkassa

AUS DEM PROGRAMM:
Jakob oDd Kusu atdicen herab
WirtichaftaankarbeiaitK
Int^rrlew mit llarbaroaM
I^relel (WrfaMFr nnbekaaiit)
Oflapräeh unter d^r Rrdr

()nar(«tt nnter d«>r Krdr
Uoktor — ein JUdiacher Vorasm«
Heltwirta tob der TaboratraS«
Jlidiiehra Verelntfeat
Amnug au« Aegsptea

f,i



[JÜEDJSCHE FRONTs
jüi:i)is( iiE FRoy?

Aus aller Welt

Fraiikiticli

1 >»i' französische Rfginrung hat den Präsidenten
drf .hiilis-ohoii Tek'graphun-Agontiir, G«'orgo B a i k o r,

'U-v /.ur jixnger Führprsclmfl dor anurikanischtMi Juaen-

,*t gF'hört zum fUtter der Khrenlegiüu ernannt. George
liui. i<t-r. ,'rr ini all^pmeinen ant^rlkanischen Sozialwerk

lührtnd lüliy isi. Itisi.'l auch Hervorragendes aul dem
tieh-"te des jüdischon sozialen Aufbaus, insbesondere im
Rahmen dei' Ameriean Joint Distribution Committ*'-' und
a-.-.' V.-iband.-.s OKT.

Iluüeii

L><'.s von «loiii ;\juisemiten Rofberto Farinacei.
iiiilii-ieii (Ji'ni'ral*ekrflär dir faschistiiJchen Partei, horau^i-

>,'e}ir jem- ..PwfyJme Fascista" droht üenji-nigt-n italienischen

Buchhändlern, die sich weigern, in ihren Buehiäden (iio

vo. kurzem erschienene italienische Ausgabe der ..Proto-

köll«' der Weisen von Zion" zu führen, Repre.vsalien an.

Lj'w „Protokolle", schreibt das Blatt, müssen von allen

llaliinorn gelesen werden. Die italienische Presse ervveiae

.Iv-Miit, daü ."-i.- die ..pjotokoUe" aiz»-'uhrlich bespricht, nur

deti Juden eijien l>ien.si. indem diesen die Möglichkeit ge-

botm v.'itd. sich als Fa.'-xhiston y.u dek'uriert-n 'pui in
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•luuti'^lawieit

Ein<* Delegation der antistmitischen faschistischen

Studenten der Zagn her Umversität .sprach beim Rektor.

Proi. Hon dl. vor und verlangte die Einführung von

Gheltobänken für die jüdischen Hörer. Der Rektor er-

widert.-, uie Zagreber Universität habe seit jeher au.'«-

schließlich der VVi&smschaft gedient; solange er Rektor

Äein werde, Wiid.- -r die Rinfühiimg von (Jhettobänken

nicht zulassen.

Anläfilich üei Empfanges des französischen Aulien-

niinu-ters Yvon Del bos im Belgrader Klub der „Freunde

Frankreich.*-, wurde ihm vom französiMjhen Gesandten der

Oberrabbiner von Jugoslawien, Senator Dr. I. A 1 k a 1 a y.

vurgestelU. Im Vi-rlaufe des ^--ich entwickelnden Gesprächs

erklärte der Minister dem Oberrabbiner u, a.. Frankreich

brin'-v* alli n die Juden belreffc.iden Fragen Interesse und

V'r8iändni> enig*^gen.

Litauen
Bei der Austtagung dei jüngsten Utaui.<?chpn Box-

meirucrschaftskämpfe haben die bei'len Juden J o 1 k-

Kouno und äegal-Memel die ersten Plätze besetzt tmd

»<unit den Titel ..Staatsmeister'- errungen.

Norwegen
l>ie norweRisfli«« Presse berichtet in groBer Auf-

uiueliUDg daU es dem au^ Dfutsthbiiia emigrierten jüdi-

schen Arzte Dr. Saeiiger In I rederiksHtad gelungen ist.

da^ Leben einer Patientin durch Leberführung von Blut

aus einem Korperteilt in den anderen zu retten. Die Frau

war infolge großen Blutverlustes dern Tode nah.-. Da grilf

der sie behandelnde .\rzt zu dem Ausweg, von dein Blut,

»bis in die Bau« hhühle geflossen war. ehien halben Liter

•/.« .ntnelunen. Kr «etzle Natrium-« It rat hinzu, seihte das

Blut durth eine sterilisierte Kornpresse und sphlzte es

dann in ein HlutgetäU des rechten Armes ein. Auf db-se

Weine wurde das I>eben der Frau gerettet.

Oesterreieh

Catholic Heiald' kritisiert in einem langen Aitikel

die antijUdische Boykuttaktion des Wiener VizebÜrger-

mel<»ter8 Dr. Kregse und schreibt: ..Antisemitismus, die

Übliche Begleiterscheinung des Nazismus, kommt in

Üester-eicn Riedel m stärkerem Matk- zum Vorschein, xn

Wien l.Ht eine antljüdi.sche BoykiUtkampagne im Gan<e.

Da.-- !«lnd j.d,>ch keine Christen, die sich unter dei Parole:

.Christen, kauft bei Christen!' zusammenschließen"

Dem ..Dawar" wird aus arabischer Quelle berichtet,

daß sich voi kurzem 15 arabische Jugendführer zwecks
Studiums der nationalsozialistischen Ideo-
logie nach Deutschland begeben haben. Die Kosten
ihres Studienaufenthaltes werden vom
deutschen P r o p a g a n d a m i n i s t e r i u m ge-
tragen. Das Blatt schreibt weiter, daß in der letzten

Zeit über den Jaffaer Hafen zahlreiche Propagnnda-
-ehriften aus Italien eingeführt worden seieii.

Polen

Im „Daily Herald" berichtet der englische Jour-

nalist A. L. Kasterman über das Ergebnis seiner Keise

durch Polen: ..Vom Tode Mars<-Iiall Pilsudskis Im Mai 1935

Cafe Tuchlaubenhof
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an sind die polnischen Juden einem Terror ausge-
liefert, tl e u m an als den beängstigendsten
in der ti e s <• h I c h f e d e r J u d e n v e r f o I g u n g e ii

überhaupt b e / e i <• h n e u könnte. Keüie jüdische

.Minderbeil in irgend einem Staate der Welt ist so einge-

scbüchlerl und verängstigt wie jene .Ulnderlieit, die ich

in Polen sah. Seit .Mai 1935 wurden in Polen mehr als

150 Juden ermordet, tausende von ihnen wurden verletzt

und weitere tausende auf Straßen und öffentlichen Plätzen

gesihlagen. (In die An/Jihl der Ermordeten wurden jene

nicht miteingerechnet, die nach einer Verwundung in den

Krankenhäusern starben.

»

Die Nalionaldemokiaten haben sich an die Zentral-

behörden in Warschau mit einei' Petition gewandt, in der

sie um Erlaubnis zur Gründung einer Hochschule an-

.suchen, die aus.schließliCh dem Studium der Judenfrage

gewidmet sein soll. Geplant sind Vortragszyklen des be-

kannten antisemitischen Geistlichen. Pater T r z e c z a k,

über ..Judentum und jüdische Ethik" und des Vorsitzen-

den der Nationaldemukralischen Partei Adv. Ko-
walski Übel ..Die Juden im politischen Leben". Außer-

dem sollen Vorlesungen über ..Geschichte der nationalen

Verteidigung gegen das Judentum" und andere Vorträge

ähnlicher Art gehalten vveruen. Die Studienzeit soll sich

auf zwei Jahre erstrecken. Die Absolventen der Hoch-

schule sollen den Titel ..Spezialist für Judenfrage"

1 ..Judenkenner") erhalten.

Sowjet nißland

Der Pi äsident der Sov/jetrepublik K a 1 i n i n hat an

die Siedler des jüdischen autonomen Rayons Kalinindorf

in der Südukraine anläßlich des zehnjährigen Bestehens

des Rayons ein Begrüßungstelegramm gesandt. Bei der

Feier sprachen der Vorsitzende der Komzet D i m a n-

stein und der jidilische Dichter David B e r g e 1 s o n.
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Die von der Vale? ländischen Front anerkannte Ver-

tretung der österreuhi.schen h^ludentenschafl. die ..Hoch-

fiehliki.•Schaft Oe?tei reichs". gibt ein offizielles Organ, die

Ht.ch.'chulzeitung". heraus. In der letzten Nummer «lieses

Blattes i.sl unter dem Titel „Gedanken zur Juuenfrage

'

ehi Artikel erschienen, in dem es u. a. heißt: ..Wir Hn«len

es tmerträgihh. daß die besten .Vrbeltsplätze im Lande

von Juden lM's4l/t -bid. Wir Ondcii es auch unerf r iKlleh.

wenn <'lnnuürt'lehe stelbn de^ Staates und der Wlrtsthafl

\on Fremden beklelilet werden." Dieser Auf.satz ist

öymplotualisoh füi den GeiHt der Hoehschülerschatl

üe«»terrelehH. die die Juden als Fremde bezeichnet und die

Beeitigung deren wirt.'^ehaitlichei Gleiphbe.
.

( htignng

pr>'pagieit. ^,,,
Die österreichische R.gierung hal im JaMie 1H,äo

o. Kaontlich ein Inlämler-Arbeits.^chutzge.setz «'las.^en.

lemzufolg.- Auslände.-, die erst nach dem 1. Jänner 192..

nach Oesterreieh gekommen sind, ohne au.fldriickliche He-

wUllgimg des Arbeitsamtes keine Ai heits.stelle annehmen

«lürfen Jetzt sind die ersten Im Jahre 1923 geborenen

Jugendlichen durch ein behördliches Verbot, eine Lehi-

odet Arbeits-ftelle ;mzunehmen. dbena.'<eht worden In dem

Verbot wird erklärt, daß sie als Kinder von Xusländern

ün Sinne der Uestinunungen des Inliinder-ArlieltsHchut/-

gesetze» eb<Mifalls aU .Ausländer y^'Uen. K.-i handelt sich

hierbei vorwiegend um jüili.sche Kind.-r. deien Kllern seit

.lahrfu bzw. seit Jahrzehnten ihren dauemden Aufenthall

in Wien haben und nur die österreichische Staatsbürger-

«rhaft nicht erlangt hal>t^n,

In Wien vei starb im 82. Lebenajahte der Pensionist

Adolf L. Klopstock. Kr wurde auf dem jüdi.schen Friedhof

begraben KlopstocUs Vorrahrcii .-stammen wie seine in

Wien lebende Nichte Grete Klopstock nütlellt, von dem

beiUhmten deutschen Dichtei Friedrich Klopstock ab.

Palästina

Der hervorragende zionistische Politiker und

ScbrIftHteller Dr. Herthold Felwei. >iltglleü des Dlrek-

torlums des Keren Hajess«,! und des Jewish f olonlal

Trust. Ist ün Alter von Hi luhnu in JeruNabin verstorben.

Berthold Felwel g«»hörte zur ersten <inrde Themlor Herxl».

Der Regie! uugavfci lag „Goslitizdat" hat für Jas

Jahr 1938 die Veröffentlichung einer russischen und einer

jiddischen Ausgabe der Werke von Jehuda H a 1 e v i. Ibn

Esra und anderen hebräischen Klassikern des Mittel-

alteis angekündigt. Die Anthologie uoll 80 Seiten Poesie

und 120 Seilen Prosa enthalten. Die Uebersetzung wird

von bekannten Hobi-aiaten und Jiddischisten besorgt.

Unter den acht hohen Sowjetfunklionären. die

..wegen terroristischer Tätigkeit und Spionage zugunsten

eines ausländischen Staates" (Trotzkismus) zum Tode

verurteilt und erschossen wurden, befindet sich das

frühere Haupt der ..Jewsekzija" (Jüdische Sektion der

Kommunistischen Partei). L a r i n. Er war einer der

Propagatoren der jüdischen Sowjetrepublik Biro-Bidschan

und .schrieb ein Buch über die Judenfrage. Auch der mlt-

hingerlchtete Z u c k e r m a n n war Jude.

V. s. \.

Im araerikani-^chen Kongreß sind drei Gesetze.'j-

anträge eingebracht worden, die darauf abzielen, den

Hitleripmus und andere Rassenhaß-Bewegungen in den

Vereinigten Staaten zu verbieten und drastische Mittel zur

Ausrottung jeder Bewegung vorse^jen. die reUgiöse und

raür.sche Diskriminierung und diktatorische Losungen ver-

lieht. D.r Vorsitzende (h-r Aus»wandi'rung9kommi.«3ion.des

Kongres.«efl. Kongreßmitglied Sanui'l Dickstein, beantragte

ein Gesetz, laut welchem Por*>neii. die lür ein diktatori-

sches Regime eintreten, nicht eingebürgert werden dürfen.

Kongreßmitglied J. VIver beantragte ein Gesetz, das die

Deporlieriing von Ausländern und in Amerika eingebUrger-

t'ti Per-sonen vorsieht, die .«ich der Rassen- oder Religion»

JK-tze .<»chul<iigmachen. und ein zweites Gesetz, das Geld-

und Gefängnisstrafen für i'i Amerika geborene Bürger bc-

."»timmt. die religiösen oder Ra-ssenhaß predigen. Sämtlich.'!

drei .Anträge wurden der Emwanderung.skomm.s'ijion de»

Kongresse.«» zugewiesen.

Ausbau de§ $pital§ der
Kultu§9emeinde

Das Spital der Israelitischen KultusgcmeLnde wurde
bedeutend vergrößert und hal eine ganz neue zeitgemäße

Ausgestaltung erfaliren, insbesondere die Herzslation

und daa Radiuminstitut, welches daa zweitgrößte Wier.^

ist und bei Bedarf noch erweitert werden kann. Aus
diesem Anlaß fand ein Rundgang der Vertreter der

Presse durch die Räume des Krankenliauses statt, bei

welcher Gelegenheit der Präsident der Kultusgemeindo,

»Staatsrat Dr. F r i e d m a n n, der Obmann der

Spitalskommission. Dr. Körner, und der Direktor,

Generalstabsarzt D t'. R a s c h k e s äußerst

interessante Mitteilungen machten,

Das Spital .steht unter der adminiölraUven Leitung

des Direktors Generalstabsaizt i, R Dr. Arnold Ra.^chkes

und verfügt über 256 Betten,

Um jungen Aerzten die Ausbildung im Beruf zu

ermöglichen. hat der Kultasvorstand beschla^-sen,

24 Aspiranten zuzula-ssen. Es ist dies fast die omzige

Möglichkeit für die jungen jüdischen Aerzte, die zur

Au.sübung ihre.s Berufes notwendige Spitalspraxis .la

erlangen.

Bemerkenswert ist, daß unter den nach dem
Kollektivvertrag angestelljren Personen sich sechzig:
christliche Angestellte befinden.

Die Protcsfversamnilung in Graz

Treffpunkt der Kameraden:
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Prä.sidenl Franklin I). Rooaeveli sandte an däe an-

läßlich den zehnjährigen Be-stande.«? de.« Komitee» für

jüd.scl'-christliche FreuniJ>:ehaft abgehalteru National Con-

terence of Jews and Christiann eine Botschaft, in der es

heißt, mar. cHirfe nicht. zuia.Höcn. daß die Philoi^ophie, die in

d4ii totulituren StaAten vorhernichend ist, die herzlichen

Ki-/i -hiiiigen /erMtöre. die gegenwärtig in Amerika zwi-

schen Protestanten. Kiitholiken und Juden bestehen. Ame-
rika begrüße da>. Vorliuml- nH«'in vi-r^iehii d- ner Ra^en und

Tradiiionen. Zum Sch'uli unter,«; reicht Präsident P».oosevelt

ua.s Prinzip d« r Gleichberechilgung. derer sich die reli-

giö.s.-n Gruppen in Amerika .rfi.uen.

Wir bitton für unsere alten u. arbeits-

unfähigen SUNOCN um Spenden.

Für die blinden Musiklehrer, Klavier-

stimmer, Korb- u. Sesselflechtertowi«

Bürstenmacher bitten wir um Arbeit

dßjt iüdisiUtii oUkdßk,
Wien II, RembrandtslroB« 18 Ttltphöii A- 47 -2. 77

^Mts^rkafttn-Konto A-133.2t3

iteueeMwieeiCafeRembrandt
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Die Zahl der Patienten stieg von 2537 im Jalire 193ö

auf 3437 bis Ende November 1937. Demzufolge erhöhte

sich auch die Zahl der Verpflegstage von 53.832 im .Tahie

1936 auf 60.576 bis Ende November 1937.

Für die im Spital untergebrachten unbemittelten

Patienten trägt die Kultusgemeinde im Rahmen der von

ihrer Fürsorgezentrale geführten Krankenfürsoi"ge die

Kosten im Betrag von über S 200.000.—

.

Die Zahl der ambulanten Patienten betrug ini

Jahie 1937 30.000 und die der dm-chgeführten Operationen

1385; die Zahl der Röntgenzuweisungeii für Zwecke der

Diagnose 4500 und für Zwecke der Therapie 4.'>0.

Das Spital steht auch Patienten anderer
Glaubensbekenntnisse zur Verfügung.

Die im Spital tätigen Aerzte, welche sich inner- und

außerhalb Oesterreichs eines ausgezeichneten Rufes er-

freuen, und die bestehenden mustergültigen Einrichtungen

bilden auch eine Anziehungskraft für die im Ausland

lebenden Patienten, deren Zahl in den elf Monaten des

Jahres 1937 auf 715 angewachsen ist. Mit Rücksicht dar-

auf, daß mit den Patienten meistens auch BegleiV-

Personen nach Wien kommen, die in Hotels und Pensioncix

Unterkunft finden, kann man sagen, daß das Spital aucil

für den Fremdenverkehr in Oesterreieh Propaganda

leistet.

In diesem Spital wirkt der gute üeist d ? «.-

Judentums im D i e n .s t e der wahrhaften
Menschenliebe — ohne nach II a s s e m» d

Glauben zu fragen -, zum Wohle der Kranken,

2,uni Segen der I.#id.nden, zur Steigerung des Ansehen»

der Wiener mediz.ini.Hcheu Schule vielen beitragend. —
I nd soll diehis Haus wie bisher, auch fernerhin siine»

hohen und edlen Zielen di«'n«'n.

I

1

(ilelchlielt alier Staatsbfir$er . .

.

Der Herr Lanckiihauptiiianu von Nifderösterreirhf

Reithir, hat f.s für notwendi'i befunden, in flner Red9

seinen Standpunkt zur Judfufraife r« präzialeren. Er vt-r-

lani)te dann du Ans/scholl unti der jiidisihfn Kovkuntns

aus der Wirtschaft und lehnt dir GUichheit aller Sttiatm-

hünier tnit folqr nder B* tfründumi ab;

.Jenen uthleidinen Unten, die bf i jeder Bctonunif

unserer ehriHtlirhen Einatellunit aut die verfassun</M-

„läßiff verbriefte Gleichheit aller Stantshürffer zu pochen

pßeq'en. nrrde ich inimtr ru bedenkf^n (/eben, daß wir

nicht nur ein Htänduschea. sondern nn chhfttliches Ocstef

rtieh aufbauen, wie es um der Artikel 1 der Vrrfaysuntj

rorsrhreibt.''

Da:.u ist allerdim/s einiocs i« Nur/r«. Es nibl in

der Virfassunq keni „nicht nur ftondern auch" sondern

nur ..ein" Oesterreieh. .to.-« di> Gleichheit aller Staats-

iiürqer in ihren Rechten und f^flichlin ..Im Namen Gvtte.t

des AllmächtK/en" anerkennt. An dicttr Verfa.ssun!i vrdl

auih Herr Reithir wohl nicht ernnlhalt rütteln. LH.r

christliche Charakter des Staates dürft, vohl dau,i> zn-

riichend betont sein, daß NichtChristen von allen und

nicht nur führenden Stellen in der Ref,ierunfi und Vcr-

walti<n>i ria faete au^sfir.tchlo.Hsen .tiwrf. Was aber die

Wirtschaft anbelangt, so kann sie nur durch Inituttrve

und fieyenscitiiien Wettbexcerh ijcdeihtii; sonst und sie

verkalken. Gerade als tiodenverwnrzciler Bauer müßte

Herr Reither wissen. dnU Heb^inii der Wirtschaft und

Wohlstand nur durch ijemeinsavie, rastlose Arbeit erreicht

werden kann, niemals aber durch fim '^'n fnssunyaicidi ige

Ans.HihaUunii eint s iiiitw'iUuh n T< ih^, du ßt viilkcruntj»

Die Zahl der ifldjscfaen

Hochsdiullehrer in Oesterreieh
rrbfi die Zahl <Ur jiidi.selien f^rofesstH.n lüld

Dozenten an den österreichischen Hochschulen wird be-

kanntgegeben: Unter 15 ordentlichen Professoren der

juristischen Fakultät an der Wiener lJniver«ltÄl yibl e»

nicht einen einzigen Juden, von den v.ier nußerorderitlii.iiQO

Professoren dieser Fakultät HJnd zwei Juden, von drei

Honorarprofes.'ioren ein Jude und unter ."»4 I>ozonten drei

Juden. An der Philosophischen Fakultät lauten die Ziffern:

39 ordentliche Professoren kein einziger Jud*-, 21 außer-

ordentliche Profeasoren zwei Juden, 155 i>ozenten

sieben Juden, Lediglich die Medizinische Fakultät Wftet

einen den Leistungen der Juden, unter denen sich Por.scher

von Weltruhm befinden, halbwegs entsprechenden Prozent-

satz auf; an dieser Fakultät gibt es jedoch auch nur einen
einzigen ordentlichen Professor. Außerhalb Wiens gibt ps
nur einen ordentlichen Professor, und zwar den NobelprelaN

träger Prof. Löwl In Graz. Die Zf'hl der jüdischen Lehrer
an den öaterreichiiachen Hoc^.^cbulen i.st detnnach kletner,

als der perzentuellen Stärke der österreichischen Jud.-Tjheit

Innerhalb der Oe«imtbevölkerung entaprechcn lÄnirde,

Am 19. Dezember 1937 fand Inti Grazer jüdischen
Trmpel eine vom BJF. einberufene Protestversammlung
des Judentums gegen die derzeitige antisemitische
Propaganda statt. Zu dieser Versammlung waren Per-
sonen, die den österreichischen StaatswIUen in StHer-
mar« vertreten sollen, eingeladen. Nach den BegrUüungs-
vvorten des Führers der Grazer Ortsgruppe, Herrn Leo
Kaufmann, sprach der Abwehrreferent der Orts-
gruppe, Herr Karl Z 1 1 z, der sich mit dein Antisemitis-
mus ideologisch auseinandersetzte.

Anschließend sprach Landesführer Ing. Doktor
Wechsler, der ausführte:

,,Tn strafbarer Geduld hat die steirische Judenschaft
biiher das verantwortungslose Treiben des Antisemiten-
burides hingenommen. Sie hat mit Sicherheit damit ge-

rechnet, daß die Regierung und die Vertreter der Re-
gierung in Steiermark nicht dulden werden, daß gemeine
Verleumdungen und faustdicke Lügen in öffentlichen

Versammlungen vor einer erfahrungslosen Jugend, die

keine Möglichkeit hat, die Richtigkeit der vorgebrachten
Behauptungen zu überprüfen, in demagogischer Weise
vorgetragen werden. Die steirische JudenJieit hat damit
gerechnet, daß äie Zeitungen sich nicht dazu hergeben
werden die Verbreitung von Lügen und Verleumdungen
zu fördern. Sie hat damit gerechnet, daß die Polizei die

Verteilung von Flugschriften, die gegen einen Teil der
Bevölkerung aufhetzen, verbieten wird. Sie hat aber in

er.^-ter Linie damit gerechnet, daß von der Regierung
und von ö'^r Verwaltung die.ge.s' Staates die in der Ver-

fassung verankerten Grunds'ätze verteidigt werden.
Diese Grundsätze werden vom Antisemitenbund

und all seinen offenen und heimlichen Förderern aufs

gröbste verletzt. So geht es nicht weiter! Untier-? Geduld

ist erschöpft, unsere Nerven sind bis zum Reißen ge-

spannt, unsere Besorgnis für die Zukunft ist .s>o groß,

daß wir nicht länger schweigen können. Noch haben wir

i\'<f Mitglieder unserer Gemeintie so weit in der Hand,

daß wir sie vor Verzweitlungstaten zurückhalten können.

Niemand weiß, wie lange!

Es ist eine über die ganze Welt — selbst unter

Gebildeten — verbreitete Unsitte, sich ohne nähere

Prüfung, manchmal auf Grund eines flüchtigen Wortes,

ein Urteil über andere zu bilden. Die große Masse glaubt

willig, was gute Redner sagen, sie will in ihren An-

sichten geleitet werden. Fehlt ihr jede Möglichkeit, das

zu überprüfen, was ihre Führer sagen, dann wehe
jenen, über die der Stab gebrochen wird.

Ich mache meine christlichen Mitbürger darauf

aufmerksam, daß der AntisemitL<?mus in jenen Ge-
genden am stärksten ist, wo keine oder
fast keine Juden wohnen! Wo viele Juden

wohnen, hat jeder Christ einen Juden, auf den er schwört.

Wo viele Juden sind, sehen die NichtJuden, daß unter uns

Gut und Böse verteüt ist. wie überall. Wo viele Juden

Bind, frage man die Armen, an welche Türe sie lieber

klopfen! Die Gefahr für das Judentum
bei jenen, die die Juden kenn
bei jenen, die sie nicht kennen!

Sie liegt nicht bei jenen, die ihrer

-wollen, sondern bei jenen, die in dem

ein Geschäft irgend welcher Art sehen.

Was man den deutschen Juden

machen muß, L^t, daß sie sich nicht rechtiioitlg gewehrt

haben daß sie nicht rechtzeitig erkar.rt haben, daß

geschlossenes, gemeinsames Handeln nur sui richtigen

Zeit Erfolg haben kann. In gewissenloser Weu-o werden

Aus<T)rücho großer Männer zitiert, aus denen hervorgehen

soll "daß auch diese den Juden nicht gut gesinnt waren.

Aber selbst, wo diese Aussprüche nicht bewußt verdreht

werden geben sie herausgerissen aus ihrem Zusammen-

hang kein Bild der wahren Gesinnung dieser :^änner.

Wer 'sagt nicht manchmal rin unbedachtes Wort? Für

^6 wahre Gesinnung .-pretheii das ganze Loben, das

Handeln dieser Mäüner. In den letzten Anti-

liegt nicht
en, sondern

Umwelt dienen
Antisemitismus

l'.um Vorwurf

^anze

semitenbund-Versammlungen wurden vier Männer als

große Antisemiten genannt:

Luther, Bismarek, Lueger und Kaiser Wilhelm.

Luther hoffte, durch sein Werk die Juden für

das Christentum zu gewinnen. Und als diese ihrem
Glauben treubleiben wollten, gab er seinem Unmut Aus-
druck. Zeit seines Lebens gehörten Juden zum engsten
Freundeskreis BLsmarcks. Lueger machte auch öffent-

lich nie ein Hehl daraus, wie sehr er einzelnen Juden
freundschaftlich verbunden war. Kaiser Wilhelm
aber versäumte es nie, den Rat seines Freimdes, des

Juden Albert Ballin, einzuholen. Dieser Jude war der

einzige Deutsche in hervorragender Stellung, der sich aus
Kränkung über die Niederlage seines Vaterlandes das

Leben nahm.
So ist alles, alles, was die Redner in den Ver-

sammlungen des Antisemitenibundes vorbringen, Lüge
und bewußte Verleumdung! Herr Endemann hat gesagt,

daß der Antisemitenhund eine öffentliche Ausisprache

mit dem Judentum ablehne. Er weiß genau, warum;
denn dann würde sich die Unwahrheit seiner Behaup-
tungen erweisen. Wie sehr es aber diesen Herren
schon gelungen ist, die Seelen zu vergiften und die

Geister zu verwirren, beweist die Tatsache, daß die Zu-

hörer es geduldig hinnehmen, wenn ihnen erzählt wird,

daß 75 Prozent des Haus- und Grundbesitzes den Juden

gehören und von den Großobjekten gar 90 Prozent!

Halten wir aber in Steiermark Umschau, dann
finden wir kein einziges Werk, keine einzige Fabrik, die

einem Juden gehören!
Wo sind die Großobjekte, die zu

90 Prozent den Juden gehören?
Wo sind die Güter, der Forstbesitz,

die Häuser und Bauernhöfe, die zu 7 5 Pro-
zent Eigentum von Juden sind?

So ist es mit der Wahrheit der gegen
uns geführten Hetzreden bestellt!

In einem Atem wird behauptet, daß die Juden

durch ihren Reichtum die Welt beherrschen und den

Weltkommuniemus proklamieren wollen! Ja, fällt unseren

christlichen Mitbürgern denn der Widersinn, der in dieser

demagogischen Behauptung liegt, nicht auf! Untrr den

18 Millionen Juden auf dieser Welt gibt es Kapitalisten

und Kommunisten wie bei den anderen. Aber die Juden

fehlen unter den Reichsten dieser Erde und sie fehlen

unter jenen, die die Geschicke des Kommunismus leiten!

Weder Rockefeller. noch Henry Ford, weder Krupp noch

Thyssen, weder Berta von Suttner noch Graf Couden-

hove, weder Lenüi noch Stalin, hatten oder haben einen

Tropfen jüdischen Blutes in sich!

Ein Zwanzigstel der russischen Bevölkei-ung waren

Judsn. aber unter denen, die lesen und schreiben konnten,

waren sie ein Viertel. Ist es da zu verwundern, daß auch

sie, die unter der Zarenherrschaft verfolgt wurden,

Beamtenstellen erhielten? Die jüdische Religion, die

Rabbiner wurden und werden in Rußland ebenso ver-

folgt, wie die anderen Glaubensbekenntnisse. Das Verbot

der Ausübung ihrer Grebräuche traf sie ebenso hart wie

die russischen Chrietcr.. Wo man die Juden in Frieden

leben ließ, waren sie glühende Patrioten. Die heutige

Jugend weiß cs) nicht mehr, daß es die deutschen

Ju"den waren, die sich in Prag für die deutsche Sache
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die Köpfe einschlagen ließen! Die heutige Jugend weiß
es nicht mehr, daß die polnischen Juden nicht freiwillig

nach Oesterreieh kamen! Wer aber draußen stand und
die Kolonnen von Frauen und Kindern gesehen hat, die

Hab und Gut verlassend, in eisigem Wetter neben der
Heerstraße — denn auf dieser hatten sie kei-
nen Platz — mit der zurückflutenden
Armee. Schutz im Innern des Landes such-
ten, der wird dieses Bild nie verge.ssen!
Sie waren dort oben die österreichischen
Patrioten, in ihren Räumen hingen die
Bilder der Kaisers und der Kaiserin, die
Ruthenen aber die unsere Truppen hun-
derte und hunderte Male verraten haben,
empfingen den Feind mit Jubel! Die polni-

schen Juden waren es, in deren Quartieren sich unsere

Soldaten sicher wußten. Gerne haben sie ihre Heimat,

ihr Besitztum nicht aufgegeben, das muß jeder Kame-
rad von der Front bestätigen.

Leicht gehen Herrn Endemann die Beschimp-
fungen von den Lippen, aber schwer würde e.s ihm,

fallen, nur einen Satz von dem zu beweisen, was er sagt.

Wir glauben nicht, daß unsere christlichen Mit-

bürger allen Sinn für Gerechtigkeit und Wahrheitsliebe

verloren haben! Aber die Menschheit ist heute abge-

.stumpft. kein Tag vergeht, an dem nicht der einfache

Bürger in seiner Zeitung lesen kann, daß in irgend einem

Teile der Welt, die so friedvoll und glücklich sein könnte,

Menschen hingemordet werden, ohne daß .^ie wissen

warum. Aus Trägheit glaubt meistens der Einzelne,

was seine Zeitung schreibt. Und da hört er tagaus, tageiu

vom bösen Juden, vom Juden, der das Blut christlicher

Kinder zu Ostern trinkt, der das Kapital der Welt besitzt

und dabei ein Bolschewik ist, der die Macht der Welt an
sich reißen will. Der zum Kriege hetzt und dabei ein

Pazifist ist. Der Bürger hört es, er liest es und schließ-

lich glaubt er, mit all den Widersprüchen, was man
ihm sagt! Nicht ihm haben wir es zum Vorwurf zu

mächen, daß er, ohne es selbst zu wollen, beeinflußt wird,

sondern uns. daß wir es nicht hinauszuschreien wissen:

Lüge! Lüge und abermals Lügel

Antisemitismus ist ein Geschäft geworden, ein

gigantisches, weitverzweigtes Unternehmen, das Stellen

und Aemter verschafft. Häuser und Fabriken billig ver-

mittelt, ein Geschäft, das Macht gibt; es ist durch Pro-

paganda groß geworden, es kann nur durch Propaganda
bekämpft werden! Darum ist es Zeit, daß wir uns rühren!

Die Mehrheit der Menschen ist nicht schlecht, aber die

Methoden des Antisemitismus sind es. die die Menschen
schlecht machen!

Lehnen *vir uns endlich auf!

Wenden wir uns direkt an unsere christlichen Mit-

bürger, zeigen wir ihnen, welches Gift in ihre Seelen ge-

senkt wird, zum Unheil des Judentums, zur Schande der

zivüisierten Menschheit! Deshalb, Juden Steiermarks,

fordere ich Sie auf, in einer Resolution, die wir den Be-

hörden und der steirischen Presse zukommen lassen

werden, Stellung zu nehmen! Nicht nach den Methoden
des Antisemitenbundes, sondern ernst und würdevoll, wie

es sich für Menschen geziemt, die sich ihres guten
Rechtes bewußt s^'imW

Hierauf verlas der Redner die Resolution, die In

der Form aiigenonnnen wu'-de, daß sieh sämtliche An-
wesenden von den Sitzen erhoben.

Ks war eine ernste, würdevolle Vi-ranstaltung, die

sieb, V ie die anwesenden NichtJuden freiwillig zugaben,

von politischen Versammlungen aul der Gegenseite durch

Form und Inhalt gewaltig unterschied.

Die //feigen'' Juden
Von Rudolf Landes

Man schrieb das Unglückpjalir 1866. Die blutige

Auseinandersetzung zwischen den Veibündeten Oester-

reieh und Preußen hatte begonnen. Wie im

Siebenjährigen Krieg unter Friedrich den Großen

«•egen Maria Theresia, hatten auch diesmal die

SreußL-^chen Heere den Nach oder Engpaß zum Ein-

bruch in die österreichischen Lande benützt. Hinter dem

Zollamt war der er.9te Oestcrreicher gefallen. Die öster-

reiehLschen Truppen hatten den Preußen die alte Weber-

stadt Nächod mit dem stolzen Schlo.«:»? auf der bewalde-

ten Anhöhe kampflos überlassen und geeignete Stellun-

gen am Branka-Wald (Porta regni) bezogen. Außer

wenigen betagten Einwohnern, waren auch die Juden
im Städtchen zurückgeblieben, auf ihre Beherr-

schung der deutschen Sprache bauend und vertrauend.

Die Stadt selbst, glich einem Heerlager. Aus Neugierde

sah auch mein Vater als alter Soldat diesem militäri-

.«ichen Treiben des Feindes zu. Vor wenigen Jahren hatte

er nach zwöK.iähriger. oft belobter Dienstzeit ab?

Bataillon.sitambour .«meinen Abschied bekommen,

nachdem er die Feldzüge in der Moldau und Walachol

mitgemacht hatte. Mein Vater diente im Lemberger

Hausregiment, dem Infanterieregiment Nr. 30, welches

damals in der Festung Joaefstadt disloziert war.

Nachdem im ganzen KreLq N ü, c h o d die einzige jüdische

Gemeinde mit Gotteshaus war. kamen zu allen hohen

Feiertagen die jüdischen Soldaten aus der Festungsstadt

nach Nächod, wo sie in jüdischen Familien zu den

Feiertagen als Gäste eingeladen waren. So lernte mein

Vater meine Mutter kennen und £>iedelte sich in Nächod

im. Gerade waren neue Truppen aus Preußen im Fuß-

marsch eingetroffen, die am Ringplatz biwakierten, als

piein Vater, das ziemlich laute und ungenierte Gespräch

«weier höherer preußischer Offiziere mitanhörte, die der

Ifeinung waren, in N&chod gebe es bloß lauter des

Deutschen \inkundige Böhmen.

Ein Offizier erzählte dem anderen, sie hätten

schon Abmarschbefehl bekommen, morgen in den

Frühstunden gehe e.s los, die Oesterreichcr sollen in der

blanke ihrer Stellungen angegriffen werden. Der erzäh-

lende Offizier machte sich über die tMerreichischen

„Zun da töc k e", denn die l^reußen hatten damals
schon Hinterlader g c vv e h r e, während die Oe.°ter-

reicher noch mit Vorderladergewehren kämpftr-n und die

Vitrtexhe Zeit zum L«den benötigten. Letzten Endes ent-

schied die mangelnde Bew^affnung den Feldzug

1866, trotz des Heldentums und der Tapferkeit der n.ster-

reichischen Soldaten.

Mein Vater kannte aus Erzählungen der Dort-

bewohner, die in die Stadt kamen, die Stellung der öster-

reichischen Truppen und wußte als alter Soldat, was ein

Flankenangriff bedeute un-i welche Gefahren er

in sich berge. Er wußte auch, daß die Stellung der Oester-

reicher in der bedrohten Flanke die ungeschützteste war,

denn von dieser Seite wurde der Feind nicht erwartet. Zum
Ueberlegen war nicht viel Zeit, denn ein anderem Mittel

als einen gefährlichen Fußmarsch durch die feindlichen

Vorpo.sten und Linien unter dem Schutze der Dunkelheit

gab es in der besetzten Stadt mcht. Dabei mußte y'dQs

Aufsehen, jede auffällige Eile vermieden werden, sollte

das Unheil in letzter Stunde verhütet werden können.

Vorsichtig eilte mein Vater nach Hause, um von Frau und

Kindern Abschied zu nehmen. Auf der nackten Brust ver-

wahrte er seinen militärischen Abschied als einziges

Legitimationsdokument. Unterwegs hatte er sich bereits

seinen Kriegsplan zurechtgelegt. Er wollte um jeden Preis

versuchen, als Marketender durch die feindlichen

Linien zu unseren Truppen zu gelangen, Bei einem be-

freundeten Bäcker heb er sich einen mehlbestaubten An-

zug, eine Schürze, eine Kappe, einen Tragkorb mit ver-

schiedenem Gebäck und Naschwerk, und so verkleidet

eilte er durch die feindlichen Stellungen. Oft und oft wurde

er angehalten, zurückgewiesen, bedroht, aber die volle

Kenntnis der deutschen Sprache und der Inhalt des Korbes

ließen ihn alle Hindemisse besiegen und überwinden. Auf-

atmend konstatierte mein Vater, daß er die preußischen

Linien hinter sich habe und sich im Niemandsland be-

fände. Doch erst jetzt stand ihm der schwierigere Teil

seiner Mission bevor. Die Preußen konnte er täuschen

und irreführen, wie überzeugt er jedoch die eigenen Sol-

daten von seinen loyalen Absichten? Die Oesterreicher

konnten ihm vielleicht nicht glauben, daß er die Gefahren
einer Durchdringung der feindlichen Linien auf sich ge-

nommen habe, btoß um den Soldaten Gebäck und Nasch-

werk anzutragen. Doch mein Vater ließ sich nicht bange-

machen, es mußte gelingen, zu viel stand auf dem
Spiele. Endlich war er bei den eraten österreichischen

Vorposten angelangt, welche mit großem Mißtrauen ihn

als verkleideten preußischen Spion betrachteten. Mein
Vater verlangte, sofort vor den höchsten Kommandanten
geführt zu werden, dem er wichtige Mitteilungen zu

machen habe. Unter schwerer Bedeckung erfolgte der

Marsch zur Komm.andatur. Schweißbedeckt und atemlos
berichtete mein Vater in fieberhafter Eile von dem Ge-

.'priUii zwisciieii d -n rAvej höheren preußi.sohen Offizieren

auf dem Nachoder Ringplatz, Ungläubig und {sweUelDd

hörte de;- Kommandant mit seinen Stal)Soffizieren diesen

Bericht an. vermutete man doch, alle Anzeichen deuteten

darauf hin. daß der Feind .schon einen festen Aufmarsch-
plan habe, und man vor U.^berraschungen solcher Art ge-

schützt sei. Inzwischen tagte es draußen, es war keine

Zeit z" verlieren. Aus der F'eme hörte man in den feind-

lichen .Stellungen eine ungewöhnliche Regsamkeit, die zu
besonderer Vorsicht mahnte. Als mein Vater nun .seinen

militäris-chen Abschied hervorholte und sich darauf berief,

daß er Frau und Kinder im Stiche gelassen habe, um zu
warnen und Unheil zu verhüten, und wohl wisse, was
einen Spion erwarte, falls er in Feindeshände gelange,

schenkte aer Truppenkommandant endlich seinen Worten
Glauben. Er traf sofort alle Vorkehrungen. Still und
unauffällig erfolgte von Mann zu Mann der Befehl, sich

sofort zu ralliieren und den Abmar.sch anzutreten, um,

dem feindlichen Stoß auszuweichen und die Spitze abzu-
brechen, wenn möglich, die anrückenden Feinde zu tun-

fassen und ihnen i\on Rückweg abzuschneiden. Als der
Moi'gen graute und di*^ ersten Sonnenstrahlen die Erdei

erreichten, war das Groß d<:r österreichischen Truppen
bereits in Sicherheit. Zur Täuschung ließ man dünno
Plänklerketten zurück, die daj ganze Rückzug S'"

manöver decken .sollten. Während dieser Zeit ver-

blieb mein Vater als Gast beim Kommandanten. Dieser
entließ ihn dann mit den herzlichen Worten: ..Sie wissen
gar nicht, mein lieber Freund, welchen großen Dienst Sie
dem Kaiser und dem Vaterland erwiesen haben. Eine
Schlappe hier, hätte zu den schwersten Folgen geführt.
Ich kann in den letzten Augenblicken Ihnen nicht ander.^

meinen Dank abstatten, indem ich Ihnen Ihr braves und
wackeres Verhalten auf dem Abschied rasch bestätige.

Wenn aber der Krieg beendet sein wird und der Sieg mit
Gottes Hilfe auf unserer Seite, dann soll auch die kaiser-
liche Anerkennung nicht ausbleiben. Auf dem alten Wege
können Sie nicht mehr zurück. Sie müssen sich über die
Berge einen .«richcren Weg suchen. Grüßen Sie mir Frau
und Kinder." Noch ein kräftiger Händedruck, mein Vater
war entla.ssen. Nach vielen Stunden kehrte mein Vater
auf schwierigen Umwegen nach Nächod zurück, zur
zitternden und bangenden Frau und seinen Kindern. Es
kam anders. Nächod, Vysokov. Skalitz, König-
g r ä t z . . . Der Krieg ging für Oesterreieh verloren.
Niemand hatte dann Kopf und Zeit, des braven, schkchten
Mannes zu gedenken, der aus Treue zum Vaterland, als
guter, österreichLscher Jude, sein Leben fürs Vaterland
opfern wollte.

Ich lege das Dankcsrels in treuem Gedenken
auf das ferne Grab meines lieben Vateri »uf dem altdB
Judenfriedhof zu Nächod nieder.

/'



JUEDJSCHE FRONT

Das Gewissen der Mensdi-
heit rührt sich
Wir filinlftu roti emiiu

Poh ti m}c)tsli')if liii Zuschrift

:

Kill mit aus

Kommentar und Kritik

Kürzlich sprach nn ..Bund jüdischer Kämpfer
füi- die ITnabhäng^igk.'it Polens" in Warschau eine

d«'j iMoininentesien Gestalten dei polnischen KultUi
wtit, der unermüdliche Kämpfer für die Gc-rechtigkeit.

Se Ehrw. Prof der Warschauer Universität Dr. Tadeus
Kötarblii-»ki, der die Güte hatte, im dichtgefüllten Saal
unseies Eiijenheiins einen Vortrag über das Thema:

Nationale Absonderung anHienlohts der Losung
natiunaler Annäherung

zu hallen.

Nacli der Begrüßung durch den Vizepiäsideuleu
des Bundes Kam. Lachuw-ski begann Se. Ehrw. Professor
Kütarbinski seinen prägnanten Vortiag, indem er sich

na' h Behandlung «ler Frage des internationalen S'"'paratis-

mus mit der Judeiit'rage befaßte.

Seine tief duichdachten und logischen Aus-
fühi iingen fanden großen Beifall selbst bei
d I- n n i c h t j ü d i s c h e n Gästen. Er sagte • ,,Es

gibt keine Gründe, daß sieh Juden als Juden nicht

nennen und sich in Polen nicht als Juden Ijetrachten

sollen, ."»o wie es einst die As.similatlon - der alte

Meiischt'nlypus — wollte. E.s kann dazu kommen, wozu
es bereits in uen Kreisen der Intelligenz gekommen ist.

In tlen progre.ssiven KreLson der Vorkrieg.'szeit wurde
da lauf nicht geachtet, daß dei eine Jude, der andere
ein Pole war. Dirsf Differenzen wurden lediglich als die

wichtigsten Faktoien zur Gestaltung des Lebens be-

trachtet. Sofern es sich um die religiösen Kreise handelt,

so j<ibt es mehr odti weniger radikal gesinnte. Ich

mochte die.?e Radikalität, zu der ich mich offen bekenne,
r.icht aufwerfen. Es genügt, auf dem Standpunkt von
Leasing zu stehen, ilaß bei allen Religionen dies Recht
hat. was dauerhaft ist Ob man (h^w Sonntag oder

iien Sam.°tag - wie die Juden — feiert, ob man .schließ-

lich Schweinefleisch ißt oder nicht, das sind Lappalien."

.,Ieh hoffe" — so .«»chloß Se. Ehrw. seinen Vortrag
,.daß der jetzige Zustand nirht mehr lange dauern wird,

zumal sich die Verhältnisse unter den verschiedenen
Cnippen ämlern. Der jetzige Moment - sofern es

sieh um die Verhältnisse unter den ethnographischen
Eh^nenten. die Juden und Poh-n, handelt ist allerdings

gräßlich, jedoch solch eine l'nannehmlichkeit kann
sogar von Zweck sein, um an etwas zurückzudenken.
\\'as erfreuliohcn Charakters ist. Es kommt vielleicht balci

eine Zeit, in der das, was heute an den Universitäten und
SchiUen vorkommt, tlas sogenannte ..Bänke-Ghetto", als

Gegenstand tiefster Verachtung behandelt
werden wird. Wie darauf vom Gesichtspunkt der

Hierarchie dei- Bedürfnisse, über welche ich sprach, zu

blicken ist. braucht nicht ausgeführt zu werden. Den
Wert hat hie»- die ganz einfache Deduktion."

Unter stürmischen Beifallskundgebungen schloß
der Rednei. Leopold Purisch

Zwei Uerbesserunssuorstliläse zum Lese-

buch fQr österreichische mtteischuien*)
Im vergangenen Herbst ist ein neue.s Lesebuch für

die sechsten Klassen dei- österreichischen Mittelschulen er-

schienen; in einigen Schulen wurde i^s schon eingeführt,

in vielen andern wird es wahtscheinhch im nächsten Jahr
eingeführt werden. Denn die bisher verwendeten Lese-

biicher entsprechen nicht mehr der durch die Lehrpläne
des Jahres 1934 vorgeschriebenen Abgrenzung und Ge-

ßtaltung des Lehrstoffes. Da angenommen werden kann
daß das Buch, dem hohe Absatzziffern gesichert sind,

einmal auch aufgelegt werden wiid. gestatten wir uns,

für die.sen Fall zwei ..Judenpunkte" betreff»»nde kleine

V<'rbessei"ungsvoj-3chläge zu machen.
Diese beziehen sich nicht auf die Wahl der Texte;

Avas aus dt-r unermi-ßlichen Fülle dei MÖglichkeit*»n in

emem Lest-buch für Fünfzehnjährige zu bringen, was aus-

zula.w«'n ist, kann nicht anders als mit mehr oder minder
ireji-r Wilküi entschieden werden. Anders ist es mit oen

Anmerkungen, die die Herausgeber den Texten hinzu-

lügen. Diese sollen etwa schwierij^er verständliche Text-

.sti'llen klarstellen. Mißverständni-sse verhindt-rn, auf ge-

schichtliche und kulturelle Zusammenhänge hinweisen

Man vlarf di»'se Anmerkungen, bzw Uir Fehlen, daher von

solchen Gesicht.'5punkt'>n aus kritisieren.

Im AbdiTiCk der Schlußabsälze C^e» Lessingschen

Werkes ,,Erzii'hung d<^s Menschengeschlechtes" wird wahr-
»rtV'inlich Leaem der Satz auffallen < S. 277):

„Kann IT (diT eh!/.«'Ine Men*.i'.h) in eb«'ndein«ie|l>«-n

L«b«ii «In sJiiiiliehrr .lud«- und ein Jfelstiffer Christ ge-

Mrs«-n Hein? . .
,"

Es folgt eine Spekulation über Wiedergeburt. -

Der Satz erhält von den Herau.sgebein. die sonst reich-

lieh kommentieren, keine Anmerkung; er ist aber oinet

beilüi-ftig. D'-nn wer nicht diese Schrift Lessings zur

Cänze kennt - und nicht nur die Bur.nchen und Mädchen,

»ondem auch manche Lehrer werden m diesir Lage .qoln

der kann zu eJnet grobi-n. aber nahelieg nden nüßver-

sländliehen Auffassung kommen: Leasing habe der. Juden

üls ...sinnlich" d. h. geil gierig, triebhaft, dem ..geistigen"

t;hi-isten g«'gnüberstelkn wollen. Es handelt sicn aber um
etwas ganz anderes: Lessing vergleicht die Offenbarungs-

teligionen mit pädagogischen Systemen - Gott der Er-

zieher -'ie Menschheit d'-r Zögling und stellt dabei

einen Idealtypus der alt jüdischen Religion so dar ($ 15 ff.):

.,Zu rlem wählen Begriffe des Einigen w^nn

sich ihm auch schon die Be.ssfren des Volkes mehr oder

weniger näherten - konnte sich doch das Volk lang.'

nicht «Mheben: und dieses war di«» einzige >vahri^ Ursache,

warum es so oft seinen einigen Gott verließ und den

K.inigen. d. i. Mächtlg.'^ten eines anderen Volkes zu finden

glaubtf».

Ein Volk aber, das so roh. .so ungeschickt zu abge-

zogenen labstrakt.-n» Gedanken war. noch m völlig in

."einer Kindheit war. was war es für einer morali-
schen Erziehung fähig" Keiner andern, als die dem
Alter der Kindheit ,.nt.«^pncht. Der Erziehung durch un-

mittelbare sinnliche Strafen und Belohnungen."

Das Ist also der sinnliche Jude". Und nun Jer

t.leflltypus des „gei.stigen Christon"' Wir le.sen (5 f»5ff.):

') Lehrl-Pohnert-Standenat: ..Lesebuch für ö.ster-

wichi«c)ip Mittelschulen". Band 6. Oesterreichischer Bun-

desverlap für Unterricht. Wissenschaft und Kunst,

J^Vlen iy'-7

Goga.

D\( Ercujnisnc in Ruwiin < n lnJ.Un nirhi mir das

Judentum, .sondern die <janz( zivili.siertf Weil aujhorrhen.
Herr Goi/a der nur auf eine Minorität von
Wählern 7 u r ü r k bli c k t, wurde aus Motiven, die

nicht (/am klar, aber doch eher dynaMi.schcr Natur sind
~- Maniu. der Zaianistenfuhrcr. ist ein geschworener
Feind König Karols - in den Vordergrund geschoben
umi benutzte gleich die ersten Tage seimr noch gar nicht

vom Volke durch Wahlen bestätigten Regierung, zu ein-

schneidenden Maßn(thmen gegen die Juden Rumäniens,
die eine Verletzung ihrer .^taatsgrundgesetzVtch gewähr-
lei.yteten Rechte hedcufcn, ja noch mehr, die den in den
F/'iedPM.vi-f r//-rt//eH von Riuuäniev übt rv.ouimeyun Ver-

pflichtungen gegenüber den Mindcrlicitoi klar zuwider-

luufen. Von Herrn Oitga — der Name < rinnert uns, es

,'irheint keineswegs n)tr eine Aehnlichk' it des Klanges
zu sein an Gog und Magog der Bibel, etwas anderes zu

erwarten, ivärc zivetkto,s. Aber der V öl k f r b u n d, der
die deutsche v Jude n a n g e b 1 1 c h n i c h

t

s e h atzen k on n t c . w e i l .s ie sei n er z ei t i n
blindem V e r t r u u en a n f Deutscht a n d n u f

den M i n d c r h e i t e n s c h n t z v e r z i c h t e t

hatten,müssejetzt,nach den Interventio-
nen England s und Fra n k r ei ch s d o c h i ni-

s t a n de sei n z u zeigen, daß V e r t r a g n n ü

frei u> Uli y übe r n o m »» c n e V er p f i c h t u n g
n i c h t n u r leere Worte und F e t z e n P a p i e r

.\ i n d. Es warten dartuf nicht nur die rumäitischoi

Jnden. es wartet darauf die ganze zivilisiertr Men.'^ch-

h(it . . .

So «iieht es in Deutwhiand aus . ,

.

Du Winterhilisuktu>n in Deut .s c h l a n d allein

litht nirhi. Um die Bevölkerung von den Nöten des

Alltug.'i ein wenig abzulenken, h-it man eine nem- anti-

.scmitische Kursversiürkung eingeleitet, um den hunqern-

den Be Völkerung.Hteilen zu beweisen, dal.) der jüdische

EintiuLi noch immer groß, allzu groß ist...

Um dem Geldmangel ein wenig abzuhelfen, hat

man vorderhand einen kräftigen Raubzug gegen die

Deut.seheu B n c - B r i t h - L o g e n inszeniert. Durch eine

Verfügung der Stauispülizei wurde den U.-Ü.-B.-B.-Logen

da.s gesamte V e r m ö g e n b r s c h l a g n a h m t.

W( rtpapierbeständr, Hypotheken und Bankenguthaben
wurden kurzerhand zugunsten des Staates eingezogen.

Gegen die j ü d i s c li e K o n f e k t i o n wurde nun-

mehr auch ein entscheidender Schlag geführt. Nene
indische Konfektiunshäuser dürfte es wohl kaum mehr
geben, da. derartige Geschäfte nur m^hr mit Erlaubnis

der Ret' h-sbehörden errichtet werden dürfen.

Auch der Kampf gegen Tote wird auf das Panier

des Dritten Reichen geschrieben. Allerdings sehr zu)n

Nachteil des kunatliebendfn Bevölkcrungstciles. So hat

man die Reproduktion von Lie b e r m a n n - B ildern
verboten. Auch do« Bildnis, da^ der große Maler von
Hindenbnrg hergestellt hat, darf nicht tnehr gezeigt

werden. Was hätte der .schlagfertige Lichcrmann xvohi

darauf geantwortet , wenn er noch lebte . .

.

Dafür hat der Präsident der Rekhskammer für

bildende Künste, Adolf Z i e g l e r, an Julius Streicher
ein Dankschreiben gerichtet, in dem er den Kampf
des Frankenführers gegen die ,finlurtete Kmutt" bewun-
dert und das Aufhören jeglicher Zugeständnisse auf dem
Gebiete der Kun.st fordert. Herr Streicher ist überhaupt

augenbiwklich sehr aktiv. In ."ieincti Rotations-Ergüssen

fordert er jetzt, daß man alle emigrierten Akadmiikcr

ihrer Grad< (ut kleiden möge und seine pornographischen
Erzeugnisse hängt er jetzt .sogar schon an dir Pjorie von
Synagogen.

Augenblicklich hat sieh Streicher sogar eine
G o t t e s l ä s t e r u n g s k l a g l zugezogen. Sogar von

einem wc.scltechten Arier, der seine Anzeige noch dazu
mit „Heil Hitler" unterfertigt hat. Streich-ers .Jitürmer"

hat kürzlich die unversclwimte Mitteilung gebracht, daß
..der Gott Jahwe, den der Jude anbetet, der größte aller

Verbrecher sei. Er lehrt den Juden Raub. Diebstahl, Lüge,
Mord, Schändung und alle Laster."

Der Anzeiger, ein ehemaliger Stadtamtmann,
schrieb in seiner Anzeige, daß er als Christ in .seinem

religiösen Empfinden aufs tiefste verletzt sei, da
Jahwe der Name des allgütigen und allmächtigen Gottes

sei, nach dem Urtext des Alten Testamentes, das aner-

kanntermaßen die G r n n dl a g e n des christlichen

Glaubens bildet. Herr Streicher .^agt dazu, daß er .sich

freue, endlich die Frage des Judengottes vor Gericht auf-
rollen zu können. Jetzt .sogar Prozeß mit dem Herrgott.

Leider ivird Herrn Streiclicr niemand fragen, icer ihn
dir Dinge, die er dem Jndengott vorwirft, gelehrt hat und
woher er den Auftrag zu 8 i t t li c h k e i t s dcli k t ev
an .seinen Schülern erhalten hat . .

.

Man dicht ft auch im Dritten Reich und so hat .sich

bei gttci.s.sen Stellen dits Sprichwort eingebürgert: .Junge
Juden Uebersee, alte Judf n Weißensee" (der Bcgräbnis-

orl von Berlin/. Dieser geschmacklose Witz iiat leider

seine wahre Seite, denn viele junge Juden werden inner-

halb von H Tagen aufgefordert, das Land zu i^erlasaen,

ausgebürgert und enteignet. Sie (fehen alle in eine Un-

gewisse Zukunft und viele ihrer alten Eltern bleiben

zurück, mit der Aussicht auf -- Weißensee. Aber trotz

alledem, das deutsche Judentum wird in .seiner

Wurzel u n e r s c h il t t c r I bleiben, es wird noch sein^

wenn der braune Spuk längst zerstoben ist, v^eil es uner*

schütterlich an sich glaubt, an seine Mission und an den
von Herrn Streicher angekläfften Gott . . .

Muß das So sein?

Das ..Wiener Mont agbtat t" befaßt .sich in seiner

iil)liehcn Rubrik diesmal mit der Rede, die Stadtrat Dok-
tor Ehrlich in der Wiener Bürgerschaft über

die Zurücksetzung der Juden in öffentlichen Diensten ge-

halten hat und mit dem Echo, die sie im Organ der

,.Union ö'ii.rrreichi.scher Juden" gefunden hat.

Das ..Muntagblatt" verweist auf die Ausführungen
des jüdischen Blattes, dem die Rede des Stadtrates zu wenig
gcharni.scht war und dem die Eigenschaft abgesprochen

tvurdc, im Namen aller Wiener Juden zu sprechen, da
er dies als Vertreter einer Partei nicht tun könne, die

auch aus Ausländern bestehe.

Nach einer Kritik der Rede Dr. Bhrlichs kommt
nun das christliche Blatt zu de}n Schlüsse, wozu man
dem uneinige 71, in Grwppen zerklüfteten ßdischen
Bevölkerungsteü überhaupt einen Redner im Stadtrat

konzediere, leen« .seine eigene»' Glaubensgenossef> 99
wer ig mit ihm einver.standen .seien.

Wir wollen uns jeder Stellungnahme zu den Aus-
führungen der ..Wahrheit" enthalten, aber diese Polemik
untre nicht notwendig gewesen, wenn die von uns immer
wieder geforderte jüdische Einheitsfront bereits ein Fak-
tum wäre. Dann wäre es weder zu den Ausführungen in

dem jüdischen Blatt gekommen, noch zur Antwort int

MoHUmblatt. Hier ist wahrlich die Frage am Platze —
muß das sr, sein' Wir grollen es schon lange mcht . .

,,Ein Teil des Menschengeschlechtes war in uer

Ausübung seiner Vernunft so weit gekommen, daß er

zu .meinen moralischen Handlung-n edlere, würdigere

BowegungSi;ründe bedurfte und brauchen konnte als

zeitliche Belohnung und Strafen waren, die ihn bisher

geleitet hatten. Das Kind wird Knabe. Leckerei und

SpieiwerU weicht der aufkeimenden Begierde, ebenso

frei ebenso geehit, ebenso glücklich zu werden, als es

sein älteres tieschwister sieht.

Schon längst waren die Bessern von jenem Teil

des Menschengeschlechtes gewohnt, sich durch einen

Schatten solcher edletn Bewegungsgiünde regieren

zu lassen. Um nach diesem Leben auch nur in dem An-
denken »einer Mitbürtjer fortzuleben, tat der Grieche

und Römer alles.

Es war Zeit, daß ein andres wahres nach

diesem Leben zu gewärtigendes Leben Einfluß auf

seine Handlungen gewönne.
Und so ward Christus der erste z u v e i lässige.

praktische Lehrer <ler Unsterblichkeit der Seele."

Diese ..geistige" l>ehre von der Unsterblichkeit der

Seele und der Vergeltung nach dem Tode ordnet Lessing

dem ..Knabenalter des Menschengeschlechts" zu. Eine

..höchste Stufe der Aufklärung und Rcinigkeit" soll dann

..diejenige Reinigkeit des Herzens hervorbringen, die uns,

die Tugend um ihrer selbst wülen zu lieben, fähig macht".

Das sind die von Leasing gedachten Beziehungen;

sie wären wn.schwer an der angegebenen Stolle durch eine

Anmerkung klarzustellen.

Un.Mer zweiter Verbesserungsvorschlag bezieht sich

auf eine Anmerkung auf Seite 284. In einer dort abge-

druckten, an Nicolai gerichteten Briefstelle Le.ssings

kommt der Name Sonnenfels in rühmlichem Zusammen-

I

hang vor. Zum Worte Sonnenfels .setzen die Herausgeber
' folgende Anmerkung:

„Von winein Charakter hatte I^esnlng keine gute

Meinung (.ein falscher und ni«Mlerträehtiger Mann'); wIn
(iroßvater war Ritbblner in B<'rlln gewesen, s«>jn Vater

nach .N'iko'Hbiirg in Miihren eingewandert. .S«'ine Lauf-

bahn verdankte er der <lnnMt d<-H l-'lirHt« n l)letri«:hstein

und der Wiener Freimaurerloge, deren .Mi ister* er war."

Diese Anmerkung wirkt in einem Lesebuch — und

auch in diesem Lesebuch - befremdlich. Wir wollen aber

nieht bei diesem gefühlsmäßigen Eindruck, der schwer

kontrollierbar ist. stehenbleiben, sondern die einzelnen

Sätze prüfen.

Der MittelteU der Anmerkung ist einwandfrei:

.solcher Herkunft war Sonnenfels, ein ..Hauptvertreter der

josefini.schen Aufklaiung, vor allem um I^cht.^pflege,

Polizei- und Finanzwesen verdient . . . suchte unter seinen

Landsleuten für die neuere deutsche Literatur zu werben;
zugleich kämpfte er für eine Reform des Wiener Theaters",

f Meyer» Lexikon 1920 i

Der erste Satz der Anmerkung der Herausgeber
und der rühmende Satz, den Lessing im Text über Sonnen-

Icli ichretbt, gassen nicht recht zusammen. Die zum

Verständnis notwendigen Tatsachen seien hier kui-z mit-

geteilt: Lessing dachte im allgemeinen günstig vom
Wirken des Freihenn von Sonnenfels. Dieser hatte aber
emmal in einem privaten Brief an Klotz, einen von
Le.ssings literari.sch<=^n Gegnern, eine unfreundliche Be-
merkung über Lessing gemacht. Nach Klotzens Tode ver-

öffentlichte dessen Witwe unter anderen Briefen auch
diesen. Lessing schrieb im ersten Zorn an seine Freundin
und spätere Gattin Eva König die von den Herausgebei-a

zitierten Worte. Später berichtete Eva König an Lcssing,

daß Sonnenfels un<l seine Familie die Briefangel.^genheit

tief bedauerten, durch die Sonnenfels, der auch sonst viel

angegriffen wurde, manche diesmal nicht ganz un-

berechtigte - Feind.seligkeit erfuhr. Lessing Heß von
jedem weiteren Angriff ab mit den Worten: ,,Auf wen
alle zuschlagen, der hat vor mii Fri-den.'" (Wutzbach,
Biogr. Lexikon. XXXV. Bd.. S. 3.']8.)

Man kann den ersten Salz der Anmerkung nicht als

zusammenfassende Kenm'reichnung dieser Tatsachen an-

sehen; er dürfte also nicht aufrechtzuerhalten sein.

Der letzte Satz der Anmerkung ist seltsamer

Struktur und schwer zu beurteilen. Möglicherweise ist

die Meinung der Herausgeber, daß die eifolgrciche Lauf-

bahn ein '.s Mannes jüdischer Abstammung ein auffallen-

des und der Erklärung durch einen Satz wohl bedürftiges

Phänomen ist. Unwahrscheinlicher scheint, daß die Her-
ausgeber eine solche Laufbahn eines „falschen und nieder-

trächtigen Mannes ' als erklärungsbedUrftig empfunden
hatten. Nun bringt aber der Satz keine einwandfreie Er-
klärung der Laufbahn des Freiherrn von Sonnenfels. Denn
neben dem genannten Fürsten und der Loge sind zahl-

reiche andere, auch höchatgestellte Persönlichkeiten, die

Sonnenfels gekannt haben, für ihn eingetreten - (da.**

Lesebuch berichtet selbst ein .solches von Kaiserin Marui,

Theresia) — , so daß die Aufzählung der Gun.stgewähren-
den auf jeden Fall von unbegründeter Unvollständigkeit

ist. Eine einfache Erkläiung für die zahlreichen Protei-

•

tionen, deren sich Sonnenfels erfreute, bieten seine F'ähig-

keiten und das, was er mit ihnen angefangen hat. Dienn
würde er also auch seine Laufbahn verdanken.

An der besprochenen Stelle wäre eine Umarbeitung
der Anmerkung notwendig oder man könnte auch hier auf
eine solche verzichten. Der Zusammenhang des Texte»
würde sie nicht et fordern.

Diese Verbesserungsvorschläge geschehen nicht au«
jüdischer Empfindlichkeit. Ließen wir uns davon leiten,

so würden wir einige andere Vorschläge zu machen haben;
etwa einen Kommentar, der kulturhistorisch interessant
.sein könnte, anregen zu dem Satz aus der mittelalferlichea
„Klosterneuburger Chronik" (S. 119):

nAnno 1$4I ... DIB jar im sumer töttet man dto
Juden."

Solche Stellen sind aber eindeutig, sie sprechen für
sich, sie mögen so bleiben. Zweideutigkeiten des Textei
Sollte man hingegen durch Anmerkungen entgegentreten,
durch unexakte Anmerkungen nicht dcre& neue schaHea,
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Täglich Abendkonzcrl Normale Tagespreise / An-
genehmer Aufenthalt / Treffpunkt der bcHten Ge-
selLsehaft Sämtl. in- u. ausländ. Zeitungen liegen auf

J^eicsU HaeUcicUicH
Hultfians . .

.

In Lodz überli« hMi HuliguiM einen jüdi.s<-.heii Pussan-
U<n, Lei.4er Engel, anf offener .Straße und NOhlujiien Ihm
iH'lde Augen aus. Kugel wurde in lebeiisgelähriieh ver-
letztem Zu^itand abtransportiert.

Stimmen aus Rumänien
„Curentul" meldet, daß der Präfekt von Czerno-

witz. der bekannte Judenfeind R o b u, die folgende, die
Minderheiten in Rumänien betreffende Erklärung abge-
geben hat:

..Die national-christliche Regierung teilt die Minder-
heiten in zwei Kategorien ein. zwischen welchen sie einen
Sjchaifen Strich zieht: Erstens die produktiven christlichen
Minderheiten, denen wir unseren guten Willen zeigen unter
üer Bedingung, daß sie sich assimUieren und mit der Mehr-
heitsnation loyal zusammenarbeiten; zweitens die para-
sitäre jüdischi" Minderheit, die nicht assimiliert werden
kanji und eine Zusammenarbeit mit uns ablehnt. Für diese
jüdische Minderiieit gibt es nur eine Lösung: Elimi-
nierung."

Prof. A. C. Cuza. der oberste Präsident der Natio-
nal-Christlichen Partei und Staatsminister im neuen rumä-
nischen Kabinett, hat der ,,Porunca Vremn" die folgende
Erklärung übermittelt: ,,Wir werden nicht das geringste
Stück unseres Programme aufgeben. Goga und ich haben
voi- Gott einen Eid geleistet. Rumänien für die Rumänen
zu retten; wir weiden diesen Eid halten."

„Porunca Vrenill" meldet, daß allein in der Buko-
wina vierzehn in „jüdischen Händen" befindliche Zeitungen
verboten wurden. Um ein Durcheinander zu vermeiden, hat
tue Regierung die Angelegenheit des Verbots von Zeitun-
gen den lokalen Behörden zur Entscheidung überlassen.

Alle in Rumänien erscheinenden Zeitungen Sind auf-
gefordert worden, dem Ministerratspräsidium eine Liste
ihres Personals mit der Angabe der echniachen Abstam-
mung jedes der Angestellten zu übermitteln.

BUm&ESPREnWNG
GetlaTjä t^n Elleser: JUdisoheH Volk iintworte! Er-

schienen im Dr.-Heinrich-Glanz-Verlag. Wien. 333 S.

Es ist ein überaus bemerkenswerter Autor. <(.r hier

BU uns spricht. Schon der Stil: diese offene, ungekünstelte,

wirklich aus einem tiefen Enipfindea quellende, von dem
Bewußtsein einer großen Verantwortung ;^etragene

Sprache greift ans Herz. Der typische Lebensgang des

Assiinilalionsjuden, die Tragödie und das Scheitern uieser

Assimilation, die Rückkehr zum Judentum und — hier be-

ginnt das Problem — die Erkenntni.«, daß die gegen-
wärtigen politischen Tendenzen im Zio-

nismus nui- der Ausdruck einer Ohnmacht
»in'i, daß jiklische Ehre weiter in Staub getreten wiid,

lassen in dem Verfaawr einen kühnen Gedanken reifen:

Schon jetzt <«oll die Gründung einen JtJdiHchen Staaten In

einem nU-htpaläMinenslHrhen Territorium erfolgen, die

Gründung Makkablen?»! und noch mehrl Bevor die«M'r

Staat WlrkllchJtelt wird, die Schaffung eines jüdinehen

Staatswe-iens nnterwegt« und ©Ines völkerrechtlich un-

erkannten „JUstu" des jüdischen StaatsbUrncers onterwegn!

Es ist nicht unsere Aufgabe als einer unpolitis- hen

Organisation, das Pro und Kontra dieser Idee, die sowoiil

an das Ugandu-Projekt wie auch an die Gedankengänge

Coudenhove-Kalergis anklingt, zu untersuchen. Was bns

aber als Frontsoldaten an diesem Buche fesselt, ist die

Betonung der jüdischen Ehre, die Idee der Opferung („der

Kakkabismus kennt weder Partelparten noch Mitglieds-

EINGESENDET
In Sachen Endemann

Die Aeußerungen des Herrn Endemann müssen
jeden jüdischen Frontkämpfer empören. Ich. der während
des ganzen Krieges eingerückt war. nach einer sehr
•chweren Verwundung enthoben wurde, trotzdem frei-
v.'illig, da nicht mehr frontdiesttauglich, mich zu Kanzlei-
diensten meldete, weiß, was meine jüdischen Kameraden

-,-iJ7i Felde geleistet haben
Um Herrn Endemann zu beweisen, daß auch jüdi-

sche Soldaten immer vor dem Feinde ihre Pflicht getan
haben, übersende ich Ihnen beiliegend eine Abschrift einer
Belobung, die ich als Jude erhalten habe.

Ich will damit absolut nicht meine Person in den
Vordergrund drängen, gebe Ihnen hiermit das Recht, die
Belobung zu veröffentlichen. bitte jedoch. ohne
meinen Namen zu nennen

'

Ich will nur die Behauptungen des Endemann als
krasse Unwahrheit stempeln.

Unterschrift

.

Pradnik Czerwony. am 6. Dezember 1914.

Sie haben sich in dem Gefechte bei Rawalowice
am 19. November 1914 durch entschlossenes und
tapferes Verhalten ausgezeichnet und mit Selbst-

aufopferung bei der Wiederherstellung der Ge-

Iechtsfix)nt mitgewirkt.

Ich spreche Ihnen hiefüi- im Namen des Aller-

höchsten Dienstes die

Belobende Anerkennung
des Divisionskommandos aus.

Ketter, Generalmajor m. p.

Der Name des Einsenders wird über Wunsch nicht
genannt.

beitrage, will weder Almosen noch „hochherzige" Spenden,

er fordert mehr, kennt nur eines: Opferung"), kure

die Hochwertung soldatischer Tudenden,
tlie wir auch als Voraussetzung nicht nur
des Staatsaufbaues, s o n d e j- n jeder Bewe-
gung seit Jahren hinstellen. Deshalb gehört

auch dieses Buch in die Hände der jüdischen Jugend, tls

Gegengewicht gegen alle inaterialislisehen. entseelenden

Tendenzen, und weil dieses Buch, wie vir-llek-ht keines

Uebertreibungen kommen stellenweise vor, sind aber ohne
Bedeutung die Gefühle der jüdischen Jugend
verdolmetscht. Es ist kein obergescheites Buch,

kein Buch eines klügelnden und abwägenden ,.Real-

politikers", der Geist der P )• o p h c t e n geht
manchmal wie ein i- e i n i g e n d e r Sturmwind
durch die Zeilen dieses Werkes, das a ii s

einer großen Empörung, aber einer noch
gi'ößeren Liebe heraus, ein.M.- heißen Liehe
zum jüdischen Volke geschrieben ist. Und
dies i.^^t das große Verdienst r; e d a 1 j t b e n E 1 i e s e r s

und schon darum allein gehört di :s\s Buch in jeiK.>s

jüdi.--ehe Haus. Dr. Offner.

Neuerscheinungen des Schocken- Verlages
Franz liusenÄweig : Kleinere Schriften.

Gesamtausgabe der ;edtuckten und ungedruckten
kleineren Arbeiten. RM. 8.50.

Klias Büekerniann: Der Gott der M a U k a-

bäer. Untersuchungen über Sinn und Ursiprung der
niakkabäischen Erhebung. Kart. RM. 6.— , Halbleinen
RM. 7.20.

Das Buch Oleiehsprüche. Verdeutscht von Martin
Buber. Band XV von ..Die Schrit; .-u verdeut.sclicu

MODEI^NE WURFKAS^N§E$EN
SCHLCIFLACKLE.STEN UNO OIV. NOLZMAYSRIAt

E M 1 i. T E N N E N B A U M
Wien IX, Althanplatz 6. Telephon A-1.5-6-2S

unternommen von Martin Buber gemeinsam mit Franz
Ro.«?enzweig. 90 Seiten Oktav. Pappe RM. 3.— , Leiner
RM. 4.50, Pergament RM. 7..'}0.

S. 4, .Agnon: J a m i m N or a i m. 412 Seiten Oktav.
Leinen RM 7.50. Die furchtgebietenden Tage. Ein Buch
der Bräuche, Auslegungen und Geschichten für den Nou-
jahrstag. den Versöhnuiig.MMg und li' Tage dazwischen,
von S J. Agnen.

Meiidale Mocher Sfarini: Die Fahrten B i n-

jamins des Dritten. Eine E) zäliluii^; Dfut-^ch von
Efraim Frisch, i Bücherei Nr. 85.1 In Happo gebunden
RM 1.25.

Prei$aus$(lireiben de« Keren Ka|emetli
Der Kercii Kajemeth Oesterreicli richtet niemit an

die zionistische Oeffentlichkeit lolgende

Preisfrage:
Wie kann man die Eingänge des Keren Ka-

jemeth erhöhen?
Die Antworten müssen schriftlich erfolgen,

kurz gehilten sein und nicht nur Vorschläge, .-to:- icrn

auch die Durchführungsart angeben. Die Antv.oiten

mtlirsen bis Ende Jänner 1938 im Keren-Kajemeth-Büro,
I.. Marc-Aurel-Straße 5, eingelangt sein. Prei.Jc:

1. Kästeln: ..Jerusalem." 2. , Hatekufa". VI 3. Agnon:
,,In cier Gemeinschaft der Frommen." 4. Hermann Cohen:
„Der Nächste." 5. Ben Zion: ,.Nej? Zijona"

II, TatoorstraO*
'^r L e 1 1 u n 9 ;

lt. d. R. Leopold Schmidt

34a 1

Bistrilzky in Wien
Mittwoch, iXvix 2G Jänne; 19:i7, 8 Uhr abends,

spricht Nathan Blütritzky. Jerusalem, im Großen Musik-
vereinssaal über „Der neue Akt der jüdischen
T r a g ö d i e".

Liederabend Segal-Rosenbaoh in der B. O. CJ. III

Mittwoch, dl- r>. ds.. fand im Heime dt-r B. O. G. 3

ein Liederabend de.s bekannten jüdi.schen Sängers S e g a 1-

Rosenbach statt, der den zahlreichen Anwe.seiiden

außf rordentlich gut gefiel. Herr Segal-Rosenbarh brachte

eine Reihe jüdischer und hebräi.-i h» r Lii di i zum Vuiiiae.

aus denen v.ix die folgenden besonder.s hervoi gehoben
haben wollen: ,.A Pintele . . .", wobei Segal-Ro.senb.-ich

nicht nuj- seine gesangliche. sfiiiiKin -lu ii .seine mimische
Kim.st beweisen konnte, ..Der jüdi,>ichf Straßens.änger",

..Huwoh Leuenijin" und das ,,Emeklled" fanilen, m.^be-

somlere unter der glei. J'.fall.s zahlreich anwesenden Jugend,
besonderen Anklang, die es sich nicht nehmen li» i.'>. den
Sänger über des.sen Auffoiderung im Chf»r zu begleiten,

R. Kestler.

„Der Hpatz", I., HImmelpfortgaSN» 3
" Am 25. DeZtiiiiier haben die Kameraden T-"o V a 1-

berg und Paul S i g !i e r zusammen i.nl den l)- neu
F:i na T r e b i t s c h nnd Mari.i

i-tüljerl ,,Der Spatr." aufgemacht, da.-^

Billigkeit zu den nettii-Sii und
gnügtingsstätten Wirr: rei nnen darf.

tn einem kleinen.

t I! ;.M iien I'rivathau..ev

Küiutief ihi-en Witz i,,'

' .1 liif Kamei- '!

den U.-.t.-I-' Milgliecj.'i:

können wir allen Bujidi-i

und lustigen Abend im

Dona
Ti;ai

Saal, der sich v\ie

(ir.%t)ilieti. !a

1 hr Hunnen /picle!

I I/'(i V'alberg und

ihr KUn sller-

; trotz .s einer

mit ;-ten Ver-

die Hall
di.

eines

\ 1 -r

Paul
Kiiti'ller

r->i'.,;:.'r

;-ind,

fn luu raten. eiiKu gcmütliehen
,,Spatz" zu verbringen.

Kollmann.

Kill neue» jüdisches Kuliur/eairum
Am 13. .Jänner, halb Uhr abends, wird ^s neu-

erbaute Klubheim des Jüdischen Klub,*? der Jimgen
(J. K. J.) von Oberrabbiner Dr. Taglicht in Anwesen-
heit der Spitzen der jü>:i; riu-n Oeffentlichkeit feierlich ein-

geweiht.
Dieses Helm, das ein kultureller und gesellacbatt-

licher Treffpunkt der jüdischen Jugend zu werden ver-

.fpricht, befindet »ich am Franz Josefs Kai 3.

Der Eröffnungsball des J. K. J. findet am
16. Jänner. 7 Uhr abentte. in sämtlichen Sälen statt.

MÖBELHAUS DONATH
XV, Moriohiir«rstrane )37 Keine Filialen

Das Haus der soliden Leistung und der großen Auswahl

PERSONALNACHRICHTEN
Un.ser Mitglied Herr Josef Zellnik, Cluu dirtlUor

i. P., wurde durch Verleihung des goldenen Kbrenzeiclu-ns

vom Bundespiä.'^iilenten ;ui.scie:'^eirhnet.

f)anksu>;uiti>

Anläßlich meines 25jäh) igen Dienstjubiläums sind

mir von nah und fern so zahlreiche Beweis^e freund-

schaftlicher Sympathien zugekonmien. «^laß es mir un-

möglich ist, jede einzelne Zuschiift zu beantworten. Ich

bitte daher iiuf diesem Wege meinen herzli« hsten und
innigsten Dank entgegennehmen zu wollen.

Oberkantor C. H. Margolies. II.. Tempelgas.se ?>.

Amlladie Verlautbarusigen der

UraeL Kültusgeineincie Wien«
Wiuterhill.saktton cjcr iHraelitischen Kultusgcineinde

Wien

Die Israelitische RuHusgemeinde Wien eröffnete iiu

Rahmen der von Ihr geführten \\'iiit<'rhilfsaktion y.ehii \us-

speisestellen In \ersehiedenen Bezirken Wiens, In welchen
täglieh liSOO Personen iiiteiit gelt lieh jius{4espels| werden.

Ueberdies '.^.erJen die iMnlüritigen .Mitglieder der Gemeinde
mit Lebensmitteln, Kleiduiig">-»tüeker. und K«ihh' bett-ilt.

Die Durchführung diesi-r .\litioii ist mir dann gt-wiihr-

leistet, wenn die sleuer/alilenden .^lUglieder der ivultiis-

geiiieinde dem an sie eigaiigen<'n Aufrufe Folge leisten

und den •Jüprozeiitigt-n fr» lv\ illigen ZusehiiiR zur Kultus-

sfeuer einzahlen. Es ergelil daher an alle Oemeindemit-
glleder. die diesem .Aufrufe noeh nicht gefol);l sind, die

dringende Bitte, den freiwilligen Zuschlag ehestens auf
das l'oslsparkassenkonto A-lS.i.?54 einzuzahlen.

Israelitische Jugendgottesdienste

Jiigftjidgotte.sdien3t für Velk.s-. Haiipi- uikI Mittel.'seliüler

und -si-liUlermuei) Saiii.stag. den 8. Jänner, uin 3 l'hr naehnuttags
in :illen (Jeiiieinde- und Be/.it k.-.-A.vir.itfct'en. - Be.sondeie .liiKend-

Ki>tle.sdit'iinte für MitlelseJuUer und -.sihülenunen de: Unter-
klasMt'.i im II.. IX. und XX. H.v.irk: SainstBR. «'en K. .litnner. um
\:^ Uhr iiachniittags ni; i..»ui)..i(l.sl;idter T«nipp|. II.. Tempel pa.o.-i.-» T,,

lind in den Bezirk.-«.<.vnajrogeti. IX. .Mliduei-ga.^i.'^e 21. und .KX,,

Khnkvr.-is.-^e II. — Gntlosdien.st für die reifere Miliel.^ehuljuKend:
Fieitag, den 7 Jänner, um >-7 Uhr übend.« im Siadttenipel. I..

Selfenstettenpasse 1.

Predigten in den Synagogen
Fffii.ii.'. <1en 7. .lännei. bei dem um 4 Uhr l.'i \fiii. \\c-

i!.\nu'nt\' i\ .\bendpotlesdienst in der (;eiiieinile.-:yiiuK'«K<': XVilI.,
.Sc li(ipeiiliuupr.-=traße :W «Rabtjiner Dr A. 7. .Sihwar/t; riajtiHiug.

den 8. .Jänn<»i-. beim ViirmiltiiK.-?KOtlesdicn><t Silirift^'rkl.'irunii: XXI,.
H<>lziiieisterg:is.«e 12 (Ruldjiner Dr. M. Re.^ienmanni.

Kundmachung
Der V.ir-i:ind der I.sraelill.^ohen Kuilu.=5gemeindp Wien fibt

iteUanul, iliti; die (JpbUtir für du« Schlacliti-n von G.-iii.-«eii im (Je-

tllij^elsehlacht lokal ilt-r i.sraplitiscben KuUu,-<geniPin«le Wien. 11.,

?ni Werd 1. ab 23. Dezember d. .1 lOüroschen per .Stück
beträgt.

Karoliue-Güterbock-Stiftung

Gc.«amtverleiliung:.<'botr.-ig: S 3tHJ. -.

Bewerbimn>'*'erei-htifir'k si'nd ai-nie kiaiike Fr;iiien iinft

MTidcIicn iiiij.saistlifr Kunfession. B-'vurzuKi nind sulelie arme.
kr.nike Frauen iMul Müilrlien mi)s,'d.-iidii.M Kunfe.JslDH, welcb^- in

ti ilii jiuca r.üer dahin v.i:.flt!in(tiK »lud,

Oe.suehübeilaKen: Gcburtsaf-lifin. rirr.tlif-hes ZPiignis. M,tt.i-

liä'ipkeit-'zeiiKni.s l..et:'.'er Tag der Eini-elehung.-ifri:-!! : 31 .länner
r.JllS. Kinreii-hütelle Für.'^urgeKentraii» der K^ra^-litiseLen Kult-Ds-

g-etiiesnde Wien, I ,
!S.--e.-(: '.^v,.., .; 1 -••k. Tür 17.

Jakob-Lu.\emburg-.Stiftung

Ge.xarulverieilie.np.'^bPtraK* S ,')i»»».--.

Beweroung.sbere<.r'tigi .«ind hilfsbeflUrflig" jtiii. lie Wnwen,
wel<lie im 111. Wiener Genu-iniJebe/.irk wohnluifi ^\\u\. lii-voiicuKt

. ind von c|f-M üben l.><';;pielineffr-i Per^nnen Bt»umien.-:wilwen (; ili-

, i.'w 'ipr Horkt nft, wenn ihnen »liireh die ViTleihunr eines Belra<?e.^

v.n einer Kxl.xleiiz verhotlen wird und die Kr/.ifhiinK d^i voi wat'<t<>n

Kinder i^r, -'Mt. resp. •' '
•,?• wird

V. •it.'<fi-i.'ä' I t:!Mi lü.'iH. üe.ilui'hvbellasren:

Geburt-H.-'i • •iw 1". |eriMbe,.i ,i. .- i'a'!f.n. »nentueU Oeburt.^jM'lieine

<lf.r Kindei- Einreiehntelle- Für.*iiiK'^zenlrale der iRiaehti-ii hen
Kultusgemeinde Wie'n, I., .^eilen.«ienent;aj»« 2. I. Sluck

Adolf», Therese- u. Jullus.St<»rn-H'ohIlätlj;keltsstiftuni?

Verlelhung.«be'r:m ,-; 2(NN1.- .

Beweibung.'^beref !:liir» .«iiiil WürdiK' dürftiKe T'er^

.siinen jUd !.•*(• Iier Kiiiifi s-i ir] . 'ini- ''nter.-äi I. . - Ge* hlethle.«

un<l iiline KtJrkj«ii lu JeiiieindeÄugehörlgiieit.
HevDizuf;! .^ind- Vi i. • , lie tler lliilcri*lütruns

würdige un«! ' 'iige Kii. • in hiI»>i , well he die Vefwaiidl.-«! halt
oder Rehwild • luit den» am H. .\pril 1899 ver.<»tiirbeiifu

.Stifit-r. Herrn AUdf Btern, odef if-nen Gattin. Frau Thcrers««

.•^t< 1 11 g»-b. Knn'ti' nachzuweisien .fniii.^en,

Verle> ' m: 14. April 1H:1.S. Cvüi n-tieilagen: Gehurt ---

(»rheln, hy.w. .'«.aeliein, Armii*.«zeiit.'i!i.-. i ventuell Veiwnndl-
.«•hiififin i'

'

I'" T ,f iiT Ki-fii-ei« huiigsfrist : 31 Janner
1!«;!S. Ei;i ri." •ulr.ilt-' ili-p f .*rueliti.*:'heti Kultll«-
tf.>iiip-iinl>' W;.-;, :

' ' '-'.11. Tür 1>;

Zur l'.iMveih.; . i'i-wendeü. A-.'hlie
in lier Kinrtii lidiellf ' t- T SeUen.aU'itcn-
Kr-.iä«e 2. T, atii.'kl iineni .Um. I>ie fle«<ni h«-
bogen enthalten auch r-itipif, tur nie v.\nnv\\ir'\\(v wichtlee ne«
.dlmmungeis.

Adolf und Iunu/->lune MarceJIine Maulner von Mark-
liofsche Slifliingen tiir Wiener VVaiMenklnder

V e r 1 i e l> «i n wer d e n .!<
'

'

in
eil! isi.ii'litl.'Sc-lies Wnl.<»erimHdeheti uni| - '

, i\ , •,-

knnl '-M

Z u t B .' w I- r h u n t' i u d h e i- u I e n : Arnn- Wai.-'.'ii-
k^naben im Alter von 12 bis IC Jahren im,! arme W!u.-«eiimiidchen
im Aller w»n 10 bi.« 14 J.'tbren. dl«» In w'i,.|, heimaiberectif it»i "»ind.

nein Viifii , -i. 1i..n V.'>!'.'lf.| i'M;..ubrini{enif. ! he
sind lit'i i-ihUt'l.i ',

' '• iijiu Geburt fi-i-hi h-
wcis d"»r Zu^tiuidiKK» il urei U« i \ > w i; ^uru'. ',t '<

und Viiriiiuncljf« hafludekret.
K i M r e i

(• li kr f ,.
I I

,, ; ,

,

hl!: 1
1 . ;. ') I ! I n ' f 1 I' Il

il,,- \.i •iliuliK i-if.lvi ruif i,ii,ii,i IUI' r :,rci , v .

t\l\<i nd !i V e r- ! .. s II n u

Markus Kngeis Pauiinen-Stittuug
AU.-5 ilpn Enrägnlaj^en der ..bsfi-ninnfen StiflunK ".l-i.irt

der Betrag von S UMM.^. nn hilf .; b e d li r I tl g e NachkT.mnipn
der narlibenannten Ge.M,.h\i,i?äif.i ,\^f. Herrn Mnrku.« Engel vw Vei
tPitung; Samuel Kngel. Chat', Ute «eb, Kn^el. verebeli.dite < \.liilf>
Ilir-ihfeld, Ros»a geb. Eni;..|, v. reinlirlite (Philipp) p.im

Bewerber und liewe. t„.) inn. n, weh l,c den v<.iHieh.i,d m-
gefillirten Be.Htiminuiu-id uf-oii ecben. wollen dne t; ». , ,|

, i, ,.

b . 8 j» P ät e 8 te n s a u. J a n n e r 1 9 ;i S an das K.ir,ii„rium ».;
..Markus Engel.s Paulinen-.siiftung . Wien. 1,. Soitf..,,.,..!,.,,, ,,.^„ .
Uberaenden,

j ,-, P.**?.
Gesu« 5'<""- weleiif. .|.>ai!lierte Angnben Uh,.r .ille fürdie BeurteJIung der perrinnü, utu, V.'rhjdtni«:«e der (:...-=u. |,s-feller

niailgebenden Um.stande nx mtb r,en ,Mind inzus. i|'ui .^.n

-

da» Geburt«7,eugni.'i. eine Lebensi .mg, ein .Mittej;. .^iskfit*-
xeugni». ferner amtlii fie Doki.iue.ii^. iunji w-'h 'n« dtt« \b!<t«m-mung de.^ Bewerbern oder ,ie, U.werlM.fir. \>.n ,\,m ..ügenannte«
1.rüder oder einer der .die,.,,,, nuten .S-hwe.atern d»'« IT.'rrn Mir^u«
hngel nachgewieien wird.

« .i tiM»

i. . i ,;iuM

I I'al-

i'<H> I ,11-



Nr. 1 ^JUEDISCHE FR0N7\

V. b. b.

Unbest<^llbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, Bräuiierstraßc 3

riLME 1
„Der Liebesrcporter"

Heute (Freitag) erscheint im Burg- und Imperial-

Kino die Stromlinienicomödie der 20th Century Fox „Der

Liebosreporter" (Love is news) mit Loretta Young, Tyrone

Power, Don Ameche und Slim Summerville in den Haupt-

rollen. Es handelt sich um den lustigsten Liebeskrieg einer

Millionärin gegen den Liebesreporter, dem nichts heilig ist

außer der Sensation. Regie dieses Films führte Tay Garnett.

Die Nachriolitenbörse der Welt

Lloyds o( London, das große Syndikat der Ver-

sicherer und Kaufleute, war der Stimmungsbarometer der

Zeit, die Nachrichtenbörse der Welt — hier prägte sich

der Sieg in Pfundnoten aus, und der Verlust an Schiffen

in Krieg und Frieden ruinierte zahllose Existenzen. Der

Sieg von Trafalgar kiönte aber das Vertrauen eines Volkes

von königlichen Kaufleuten und Maklern auf ihre Nation

und den Endsieg. Unter Henry Kings spielen bekannte und
neue Gesichter der amerikanischen und englischen Künst-
lerschaft, Namen wie Madeleine Carroll, Tyrone Power,

Freddie Bartholomew. ,,Lloyds of London" (Das Herz der

Welt), das neue Meisterwerk der 20th Century, erscheint

bereits kommende Woche im Elite-, Opern- und Votiv-

park-Kino.

STELLENGESUCHE
Branche egal

Intelligentes junges Mädchen mit Matura, perfekt

Französisch, etwas Englisch, sucht passenden Posten.

Zuschriften imter „Branche egal" an die Adm. d. Bl.

Angenehmen Aufenthalt bietet das unter Leitung

des Lts. d. R. Leopold Schmidl stehende CaU Straßenhof.

Alle in- und ausländischen Zeitungen. E

zur Erstaufführung im Bund. Karten von S 1.— aufwärts

bei Mühlrad, II., Praterstraße 39, Tel. R-41-5-99, oder an
der Abend'kaase.

Vortragsfolge: Dienstag, den 11. Jänner 193S:

Delegiertenwähl. Mitgliedskarten mitbringen. — Dienstag,

den 18. Jänner 1938, Dr. Max Ermers: Der Kanzlers Werk
„Dreimal Oesterreieh". Eine Wiürdigimg des Werkes imd

Oeflterreichs.

B. O. G. II. PRATER
Heim, IL, Praterstraße 66. — Jeden Mittwoch,
20.30 Uhr, Zusammenkunft der Kameraden und deren

Gäste. Vorträge prominenter Redner.

B. O. G. III
Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9,

Mittwoch Vortrag, Beginn 20.30 Uhr.

— Jeden

KINOPROGRAMME

Bundesnachrichten
ORTSGRUPPE INNSBRUCK

Briefanschrift: Ortsgruppenführer Kam. Martin Steiner,

Andreas-Hofer-Straße 3.

Am Samstag, den 18. Dezember 1937, fand die dfes-

jährige
jGeneralversammlung

der Ortsgruppe Innsbruck des B. J. F. statt.

Ort.sgruppenfiihrer Kam. Martin Steiner be-

gfi'üßte vor allem So. Ehrwürden den Rabbiner Herrn
Dr. E. S. R i m a 1 1 sowie den Kultusvorstand Herrn Julius

Pasch, eröffnete die Sitzung und gedachte des Ablebens
des Kam. Moritz H a 1 1 e ». der eine 38monatige Front-

dienstleistung hatte.

Vor Verlesung des Tätigkeitsberichtes überreichte

der Ortsgruppenführer dem unterstützenden Mitglied

Herrn Salomon Baum, dem Obmann der Chewra Ka-
discha, für seine werktätige Unterstützung der Ortsgruppe
anläßlich der Grabsteinaktion das von der Bundesführung
übersandte Ehrendiplom als ..Förderer des Bundes".

Weiters wurden für ihre besonders intensive Mitarbeit an-

läßlich der Grabsteinaktion die Kameraden Ortsgruppen-
führer-Stellvertreter Karl Bauer und Kassier Josef

Schenkel mit dem kleinen silbernen Ehrenzeichen aus-

gezeichnet. Die Kameraden Artur Goldenberg und
Stephan Bauer erhielten für ihre werktätige Mithilfe

an dem Aufbau der Ortsgruppe das bronzene Ehrenzeichen.

Hierauf brachte der Ortsgruppenführer den

Rechenschaftsbericht zur Kenntnis. An diesen

anschließend hielt Kam. Karl Bauer eine kurze An.sprache

an den Ortsgruppenführer, worin er demselben für die

geleistete Arbeit im Namen der Ausschußmitglieder

dankte und hiebei feststellte, daß eine harmonische
und ersprießliche Zusammenarbeit erfolgte.

Anschließend daraji erfolgte der Kassabericht
und der Bericht der Kassarevisoren mit dem Zusatzantrag

der Entla.«?tung. Nach einem kurzen, elndringüch'^n

Appell, weiter treu zusammenzustehen, .schloß

der OrtiJgruppenführer die Versammlung.
•

B. O. G. I
Sitz: Cafe ..Altes Rathaus", I.. Wipplingerstraße 24-26,

Telephon U-27-4-84. Sitzungen der Bezirksführung

jeden Dienstag. 19 Uhr. 20.30 Uhr kameradschaftliche

Zusammenkünfte, bei denen alle Mitglieder äwimt ihren

Damen .'»wie Gäste herzlichst willkommen sind.

Veranstaltungsprogramm: Dienstag, den 11. Jänner:

Frau Irene Harand: Wo ist ein Zola des 20. Jahr-

hunderts? — Dien.stag, den 18. Jänner: Maix B i r n s t e i a:

Die Grenzen der P.«ryrchologie im Strafvollzug.

Achtung: Unser Bunter Abend findet nicht.

Wie irrtUmmlich gemeldet, am 8. Jänner, sondern am
ITj. Jännor .1938 im Heime statt. Nach den Vorträgen

Tanz. Einlaß '{.9 Uhr. Beginn präzise 9 Uhr. Reservieren

Sie sich rechtzeitig Ihre Karten. Selbe sind bei sämt-

lichen Eezirk.smitgliedem zu haben.

B. O. G. II

Eigenheim. Praterstraße 66. Eingang durchs Haustor

rechts. — Jeden Dienstag Vortrag prominenter Redner.

Mitglieder und Gä.^e herzlich wülkommen.

Die hochaktuelle .satirische Revue „RasBlachea und

Klassisches", von Bobby Weiser und Vicki Scdile«lnger.

Mu«ik von L. Dlckstein, gelangt am Samstag, den 15. Jän-

ner 1^38, 20 Uhr, im Heim der B. O. G. II., Taborstraße 66,

B. O. G. IV/V
„ . , r. .Eigenheim: IV., Hauslabgasse 2. — Jeden Dienstag,

20.30 Uhr, gesellige Zusammenkunft \md Vorträge.

*

B. O. G. VI/VII
, ,

,

Eigenheim: VI., Webgassc 35. — Vollversamm-
lungen jeden Dienstag, präzise 20.30 Uhr. — Jeden

Mittwoch 20 Uhr Jungbund-Abend.

B. O. G. VIII
*

Sitz: Caf6 Arkaden. I., Universitätsstraße. — Jeden

Mittwoch, 7 Uhr, Bezirksführungssitzung. Anschließend

Vollversammlung.

Vortragsprogramm: Mittwoch, den

19. Jänner 1938: Dr. Viktor Pordes: „Umgang mit

Menschen."

B. O. G. IX
Sitz: Caf6 Esplanade. IX., Alserbachstraße 41.

Jeden Mittwoch 20 Uhr Vollversammlung.

Veranstaltungspro gl- am m: Mittwoch,

den 12. Jänner: Redakteur Theodor Monteser: Aktuelle

jüdische Probleme. — Mittwoch, den 19. Jänner:

Musikalischer Abend.

B. O. G. X
Eigenheim: X,, Gudrunstraße 32.'). Eingang durch das

Haustor. — Jeden Dienstag, 20 Uhr. Vorträge oder

gemütliches Beisammensein aller Mitglieder, welche

gebeten werden, Gäste mitzubringen!

B. O. G. XI
Gasthaus Ferstel, XL, Simmeringer Hauptstraße 74. —
Zusammenkünfte jeden zweiten Dienstag des Monats

um 20.30 Uhr.

B. O. G. Xn, XIV und XV
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Ver-

einsabend. — Jeden Donnerstag. 20 Uhr: Wehr-
sportliche Uebung im großen Saal.

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof, XIH., Hietzuiger Hauptstraße 23,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch. 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-

sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/XVII *
^, ^ ^ ^^

XVI., Hellgasse 7. — .Teden Dienstag Kameradschafts-

abend.
Veranstaltungsprogramm: Dienstag.

den 11. Jänner: 1. Vortrag Dr. Pordes: ..Unsere Ab-

wehr, unser Kampf." 2. Delegierten wähl. —
Dienstag, den 18. Jänner: Vortrag Dr. F i n c k e 1 s t o i n:

„Emile Zola."

B. O. G. XVIII/XIX
Cafe Weimarerhof. Wien. XVIII., Weimarerstraße 6.

Jeden Mittwoch. 19.30 Uhr Sitzung der BezirksfUhrung.

B. O. G. XX
Heim: XX.. Denisgasse 33 (Toynbee-Halle).

B. O. G. XXI
Gate „Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G. Orchester,
VL, Wcbgas.«je 35. Probeabende finden jeden Montag von

20 bis 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt.

Wir ersuchen alle Kanaeraden, die ein Instrument

beherrschen, gleichgültig ob Strelrher otlor Bläser, uns, dem
einzigen jüdischen Symphonieorrhi'ster. boi/.uirttin.

MPERIAL-KINO, I.. RotbgaBse, 9. Tel. U-22-1-12.

17. bis. 15.: Liebesreporter (mit Loretta Young
Tyronne Power).

5CHUBERT-KINO, IX., Währingerstr. 46, Tel. A-17-3-90.

7. bis 10.: König wider Willen (Prinz und Bettel-

knabe), mit Errol Flynn, Bobby und Billy Manch.
11. bis 13.: Das Mädel aus Paris (mit Lilly Pons,

Gene Raymond, Mischa Auer, Jack Oakie).

14. bis 17.: Ein Star ist geboren (mit Fredric

March, Janet Gaynor, Adolphe Menjou).

ab. 18.: Programm zu erfragen.

»

OTIVPARK-KINO, IX, Währingerstr., Tel. A-18-3-96.,

ab 7.: Das kleine Malheur (mit Fred Astalre).

ab 13.: Lloyds of London (Das Herz der Welt),

mit Freddie Bartholomew.
ab 20.: Der gelbe Herrscher (mit Boris Karloff).

WirtschaftsfUhrer
Apotheken

Bären-.4potheke

Wien, IL, Taborstraße 26, Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-

wasser, Verbandstoffe, Toiktteartikel und Nährmittel

zum üblichen Verkaufspreis, jedoch in bester Qualität

Bettwarenerzeuger und Tapezierer

Bettfedern. Daunen, Steppdecken, Matratzen, Lottor-

betten und Polstermöbel.

Tapeziererwerkstätte
BERTHOLD SA3IEK

Vin, Lerehenfelderstraße 30 Tel. A-26-2-75

Elektroanlagen und Radio

RADIO LUSTER
ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN, GASAPPARATE

ING. B. FISCHMANN
X.. REUMANNPLATZ 19. TEL. R- 12-901.

KOSTENLOSE, FACHGEMÄSSE BERATUNG

Goldeinlöse

Zahnärzte und Zahntechniker decken ihren Bedarf bei

Einkauf GoWenberj; & Sohn, Atfinerie, Verkauf

L, Franz-Josefs-Kai 21 (Rotentiirmecke), Tel. R-20-2-39.

Telephonische BesteHjngen ^Verden rasch riurchgcltihrt

Kohle und Koks

KARL HTTZ
Kohle. Koks, Anthrazit. Brennholz bester Qualität

en gros und en detail, sackweise vom Detailgeschäft

L, Bräunerstraße 2, Telephon R-21-7-16

JOSEF L<mL

Kohle, Koks, Anthrazit, Brennholz

I., Herrengasse 2. Tel. B-47.4-.S8

Möbel

X 0. .pllon5:+r 9? Tel R 10-576

Jfn'O'BEL-lUl'^TER iUr OelegenheitskäMi«*

Wien VIII, Sfadtbahnviadukt 23

bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-2I-5-31

Optiker

Optiker RUDOLF HAAS & Comp., Wien, ü.. Praterstraße

Nr. 32, Telephon R-43-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-

Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und
billigst. Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftsein richtunf{en

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, n., Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61«
Beratung durch Kam. Ing. Mseher.

inin!in:iiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiniiiiMiii!iiiiiiiitiitiiiii!W^^^^

JULIUS ROSENTHAL
XII., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20, Portalbau, auch Adap-
tierungen und Reparaturen von

Kolttmlken und Sonnenplachen zu billigsten Preisen,

kostenlose Offerte.

niiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiliiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiniiiiiiiiiiiniiii iiiilliiliiliiiiiiiiiiiii

Spedition

Kameraden' Alle Transporte durch die

INTERNATIONALE SPEDITIONSFIRMA;
ERNST KOLBÜSZOWER — G. WASSER

II., Obei-e Donaualraße «3 Telephon A-42-201

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bund jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Re-
dakteur: Ing. Karl Reisz: alle Wien, I.. Bräunerstraße 2.— Druck: Druckerei- und Verlangs-A.-G„ Ig. Steinmann,

Wien, JK., UniversitAtsstrali« 6-8.
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Nummer 2 Wien. 24. Jänner 1938 7. Jahrj^ang

Vor der
Generalversamniilung
In wenigen Tagen findet die fünfte ordentliche

Generalversammlung des „Bundes jüdischer

Fontsoldaten Oesterreichs" statt ; sicherlich eine der

bedeutendsten und entscheidendsten unserer

Organisation.

Eine derartige Versammlung ist ein Markstein in

der Geschichte jeder Bewegung, ist sie doch ein Augen-
blick der Einkehr, der Rechenschaft und der

Festsetzung neuer Arbeitsmethoden oder der Beibehal-

tung der bisherigen. Nur eines darf in einer klaren

und festumrissenen Bewegung niemals geändert

we^-den — das Ziel. Das muß unverrückbar
feststehen, was immer sich auch in einer abge-

laufenen Arbeitsperiode ereignet haben mag.

Die Bewegung und eine verantwortungs-

volle Führerschaft, überhaupt alle verantwor-
tungsbewußten Menschen geben sich in jedem
Augenblick ihres Tuns und Lassens Rechenschaft.

Aber der Augenblick der Generalversammlung eines

Bundes, dessen Bestehen für die jüdische Oeffentlich-

keit aller Kreise von derart eminenter Be-
deutung ist, verpflichtet zu besonderer Rechen-

schaftslegung, zu besonderer Einkehr, zu einem

klaren, ungetrübten Blick über die abgelaufenen Er-

eignisse und einem ebenso klaren Blick für all das,

was in Zukunft zu tun sein wird, um den Weg erfolg-

reich beschreiten 2u können, der zu Eintracht und
Stärke, zu Geschlossenheit und Brüderlichkeit führt.

Ueber die Möglichkeiten dieser Wegbereitung für

den B. J. F. und für das gesamte österreichische

Judentum kann man nur einer Meinung sein. Der Weg-
weiser kennt nur eine Markierung: Einigkeit.

Waren wir immer einig? Diese Frage,

die jedes Mitglied des Bundes sich selbst und seinen

Führern vorlegen muß. erheischt eine unmißverständ-

liche eindeutige Beantwortung. Und wenn wir

uns aufrichtige Rechen-schaft geben, dann muß die

Frage, so bedauerlich es auch sein mag, mit einem

„Nein" beantwortet werden. Das Ziel, dem wir zu-

strebten, war wohl für alle das gleiche, oder schien

es zumindest zu sein. Unbegreiflich, aber wahr, daß

über den Weg soviel Unklarheit herrschen

konnte. Unbegreiflich, daß so viele nützliche Energien

verschwendet wurden, nutzlos verpulvert, um
dieses Ziel auf Umwegen zu erreichen und so den ge-

schlossenen Vormawch zu erschweren. Und es muß
offen gesagt werden, hätte es im Bund
nicht so viel» Zwiespalt gegeben, die

Meilensteine unseres Vormarsches,
der dank der gesunden Struktur des
Bundes jüdischer F rontsoldaten unge-
achtet aller Zwischenfälle unentwegt
vorwärts ging, hätten eine erheblich
höhere Ziffer erreicht.

Und warum all das? Die strenge Rechenschaft

fordert, daß wir einbekennen, daß der Geist der
Unterordnung persönlicher Ansichten
undMeinungen un t e r d a s G e m e in woh

l

»ich noch nicht genügend durchgesetzt
hat. Da« Fehlen dieser eminent wichtigen Vor-

bedingung für gedeihliches Zusammenarbeiten und den

Erfolg muß schonungslos aufgezeigt werden. Dann

«ad nur dann, wenn diese Fehlerquelle zum
Versiegen gebracht wird, wenn sich der Ge-

danke der Unterordnung unter unser gemeinsames Ziel

durchgesetzt haben wird und wenn alle Fall-

stricke und Hemmnisse aus dem Wege ge-

Äumt sind, dann wird die Bahn frei sein für unsere

^ b w e h r a r b e i t, die in diesen Tagen, weiß Gott,

teehr als notwendig ist. Darum fort mit allen Mei-

nungsverschiedenheiten, fort mit Zank und Hader. Ein-

heit heraus und — vorwärts marsch! . . .

Die wahren Schuldigen

Kameraden, besuchet:

NEUDEGGER
// und Inzersdorf.

AUTOFAHRSCHULEN
Wien / Tel. B-46-5-72

Universitätsprofessor Dr. 8 au t er in

einem kürzlich in der Urania, gehaltenen Vortrag:

,Jst der Egoismus die große Gefahr für die

richtige Einschätzung der PfUchten gegen sich

selbst, so ist die Mi li acht u n g de r P e r-

sönlichke it und der Würde des Men-
schen ein Haupt verbrechen in den
Pflichten gegen den Nächste n:'

Wer die hier ausgesprochene Geisteshaltung und

moralische Auffassung eines gläubigen Katholiken mit

jener vergleicht, die gegenwärtig in manchen Staaten und

Bevölkerungsgruppen die Grundlage ihres Tuns und

Lassens ist, wird unschwer zur Erkenntnis der wahren und

einzigen Ursache des in erschreckendem Maße fort-

schreitenden sittlichen Verfalls kommen :
Das

ist die in den Dienst des schrankenlosen
und rücksichtslosen politischen und wirt-

schaftlichen Egoismus gestellte ver-

brecherische Haßprop.vganda. Spätere Ge-

schichtsschreiber werden unsere Epoche als ,,das Zeit-

alter derLüge und der Schlagworte" bezeich-

nen müssen, mit deren Hilfe Völker regiert und Millionen

Menschen de.s primitivsten Anspruchs auf Recht und

Gerechtigkeit beraubt wurden, bloß weil sie an Zahl

geringer und dadurch schwächer gewesen waren. Zum
physischen und bürgerlichen Tode wird
man heutzutage nicht mehr durch den zu-

ständigen Richter verurteilt. Ueber Recht
und Gesetz hinweg entscheiden heute über
Leben und Tod einzelner Menschen und
ganzer Bevölkerungsgruppen Propa-
gandisten!!

Heute gibt es überall ,,Fronten", aus der Zeit und ihren

Nöten geboren, und durch diese Bezeichnung allein schon

dartuend, daß Feindseligkeit das Vorherrschende

ist. das die Menschen trennt und .sie zwingt, ständig in

einem Kriegszustand als Angreii'er cder Verteidiger zu

leben. Daß in .«eichen Zeiten jene Fpktoren. die ab» öffent-

liche Funktionäre für das Wohl aller Gutgesinnten im

Staate oder als Journalisten für die Bildung einer vernünf-

tigen öffentlichen Meinung und für ein richtige.«» Veratt-hen

des Zeitgeschehens zu sorgen haben, ein besonders stark

ausgeprägtes Gefühl für Sittlichkeit und
Recht hab<*n müssen, Krdarf keiner weiteren Beweis-

führung.

Mehr als einmal wurde auch in unserem VaterÄnd

diese Forderung von maßgebendster Stelle aus kundgetan.

Vor wenigen Wochen erst sp.gte der Bundes'konimlagfir für

Heimatdienst und Vorstand des österreichischen Bunde»-

Pressedienstes, Oberst Walter Adam, in einem Vor-

trag über die .Preßpolitüc und Staati'poUtik" folgendos:

„In die R p cH a k 1 1 o n p n gehört r I ii <•

Keistif^e und morallMcho Elite der Xatloii,

iniiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiHtiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiitttitiiiiiiiiiiiiiinMiiiiiiniiiiiiiiiiHiffniiiu^

Geschichten
aus Oesterreich
Von LeoüOld EHRLICH-HICHLER

. . . Diese Gesrhlchten aus Oeaterreirh erzählt

Pin Jüdischer Mensch, der um i1ji« flehrMin-

nia aeellsclier Spannungen weiß und 1nlunh gf-

rade üort am innigsten ergreift, wu das Scliick-

sal dea einfachen, liebenswerten, unl^ompllüierten
Menschen «ich vollzieht.

Ehrllch-Hlehlers ..Geschichten au.<» Oester-
reich" sind ein warme.^ und »anftes Buch. Sie

alle beflüclien den I,.e,?pr riur; li Ihre Reinheit und
Frische.

Qanzlelnen S 6.30
Zu beziehen durch jede gute Buchhandlung oder direkt beim

Verlag R. Löwit
WIttii I. PMschmarkl 1

gehören Münner, die zwar sehr verschiedene politische

Meinungen vertreten können, aber einig sein müssen in

dem Bewußtsein ihrer vollc8erzleheris<'heii Autgabe,

einig in der Liebe zu ihrem Vat<^rland."

Diese Forderung wäre sicherlich nicht aufgestellt

worden, wenn in allen Redaktionsstuben der verlangte

Idealzustand gegeben wäre. Die Juden Oesterreichs wissen

es am besten, wie weit die ihnen feindselig eingestellte

Presse von diesem Idealzustand entfernt ist. Denn diese

Presse sieht ihre volkserzieherische Aufgabe darin, Men-

schen, die sich in der überwiegenden Mehrzahl als treue,

loyale und fleißige Bürger in das Staatsgetriebe einordnen

und denen, außer daß sie als Juaen geboren wurden, nichts

vorzuwerfen ist, unausgesetzt zu diffamieren
und diskriminieren, .sie als Gesamtheit durch bös-

willige Verallgemeinerungen für die

FehlerundVergeheneinzelnerverant wort-

lich zu machen, sie für alles Ueble, das
irgendwann und irgendwo geschieht, als

Urfiache und Veranlassung zu bezeichnen,
sie durch wirtschaftlichen Boykott auszu-

hungern, diesen jüdischen Menschen also

auf jede erdenkliche Weise das Leben und
den Erwerb zu erschweren und durch ihre

Propaganda das Gift des Hasses zu ver-

breiten. Wäre York-Steiner nicht durch eine

gütige Vorsehung davor bewahrt worden, Zeuge dieses

jüdischen Schicksals von heute zu sein, er hätte sein be-

rühmtes Buch „Die Kunst, als Jude zu leben" wahr-

schemlich mit .Die Qual, als Jude zu leben" betitelt.

Das „W iener Montagblatt" empfindet es

wohl nicht, daß es sich jede Woche selbst an den
Pranger stellt. Die Einfallslosigkeit des „Muß-das-

so-.sein"-Schreibers führt dazu, daß er die an sich belang-

losesten Dinge, ^)ferne sie nur ..Judaica" sind, zum Gegen-

stand seiner giftigen und läppif'chen Kritik macht, wobei

er sich nicht schämt, seinen Lesern mitunter auch solche

jüdische Menschen zurr. Fräße vorzuwerfen, deren arm-

.selige.s Privatleben einer durch die systematiÄihe

Verhetzung zur Genüge mitli^idlo,») gewordenen Oeffentlich-

keit prci.'Jgegeben wird.

So zum Beispiel in der Nummer vom 17. d. M., in

der in 44 Zeilen berichtet wird, w'w ein Musiker mit zwei

spezifisch jüdischen Vornamen im vorgeschriebenen In-

stanzenweg sich vergeblich um die Bewilligung für eine

Namensänderung bewirbt, von der er sich {üIb scheinbar

unbelehrbarer Optimist) eine Erleichterung im Lebens-

kampf erhofft. Während in Anbetracht der iiöhnischen

und schadenfrohen Bemerkungen des Sc^lireibers die somit

begründete Frage, ob man ihn zur ,,geistigen und morali-

schen Elite" im Sinne der Forderung de» Bundespresse-

chefs rechnen kann, hier unerörtert bleiben soll, so b 1 e i b t

doch die Frage offen, v/er die sicherlich in

keiner öffentlichen Verhandlung zur
Sprache gebrachte Angelegenheit unter
Vei letzung der amtlichen Verschwiegen-
heitspflichtdom „W ienerMontagblatt" mit-
geteilt hat.

Im gleichen Blatt findet man unter den „Glossen der

Woche" unter dem Titel „M ystifikationderHeim-
t U c k e" (entweder liegt hier eine erheiternde Begriffs-

verhatschung oder ein Druckfehler vor, indem es „oder

Heimtücke" heißen soll) einen Wutausbruch darüber, daß

in (Jer in England und Amerika .^tnrk verbreiteten ülu-

.striorten Zeitschrift „Life" ein ,,Chri,?tbaumschmuck" ab-

gebildet war, der einen an einem Holzgalgen baumelnden

polnischen Juden darstellt und der vom AntL9emitenbund

zugunsten ..verarmter österreichischer Judenhaw»er" ver-

trieben worden Sein soll. Der Glossenschreiber ist der

Ueberzeugung, daß es sich hie- entweder um einen

„Einzelfall" oder um eine .gestellte Szene" handle, um

Neiqung zu Krampfadern
vpf langt rifls Traeen einet wlrkunpsvnll^n Krampfadern-
strumpff«. Sehr empfohlen Im die tiekann«e Marke
.,PIIIIADRUIT"-t H^tex — haiirlirtu' n hiher»» tialtbatlo Sillck V. S 8.7 -i
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,.dio OesterreichtT als Leute hinzustellen, die aas Judenhaß

geradezu pathologischer Geschmacklosig-
keiten fähig: sind".

Wir wissen nicht, ob der sinnige „Christbaum-

schmuck" mit dem Antisemitenbund etwas zu tun hat, ob-

wohl wir der Uebcrzeugung sind, daß man ihm diese und

manche andere .,pathologische Geschmacklosigkeit" nach

seinen bisherigen Leistungen ohneweiters zutrauen könnte.

Was wir aber jetzt ganz sicher wissen, ist. daß unsere
Gegner glauben, das Recht zu haben, sich

über die böswillige Verallgemeinerung
eines Einzelfalles zu ent rüsten, während
man die Juden, wenn sie das gleiche tun, als

„fM" o V o k a t e u r e" bezeichnet.
Die unter der Führung des Herrn Vizebürger-

jneisters Dr. Kies.se stehende Boykotthetze der

Catt- Pension Kt'KSTEIN
s K n n E K 1 X ii

Stadtgruppt- Wien des „Oesterreichischon Gewerbebundes"

ist dazu übergegangen, durch Erzählen „1 e h r-

reicher Geschichte n", wie an anderer Stelle in die-

sem Blatte näher ausgeführt, die Wiener Juden anzu-

flegeln. Aus der gelährlichen Bedrohung der heimischen

Wirtschaft durch einen preisschleudernden jüdischen Fri-

seur, der es vermutlich seinen nichtjüdischen Berufs-

kollegen gleichtun wollte, im Gegensatz zu diesen aber

„exemplarisch" bestraft wurde, erwächst im 10. d. M. im

„Wiener Gewerbe" die dringende Notwendigkeit für die

neueste Parole ,,Heraus mit dem Fremdengesetz!", als

wirkungsvollste Ergänzung jener anderen, „Christen, kauft

(nun oei Christen!"

Das Hetzblatt sagt: , Was die schon im Lande be-

findlichen Israeliten anlangt, so wird das bodenständige

Volk gut daran tun, diesen Herrschaften auf die

Finger zu schauen. Man wird den Juden, wo immer

es nottut, mit der entsprechenden Schärfe ( selbstver-^tänd-

lich immer im Rahmen der Gesetze) klarmachen müssen

daß sie schließlich und endlich in einem Kulturstaat und

nicht in einem asiatischen Ghetto leben."

Nach dieser volkserzi^herischen Leistung wollen wir

auch hier nicht untersuchen, ob der Schreiber des ..Wiener

Gewerbe" der ..geistigen und moralischen Elite" im Sinne

der Forderung des Bundespre.ssechefs zuzurechnen ist. Wir

wollen uns bloß auf die Erklärung beschränken, daß es

uns vergeblich erscheint, mit kulturschände-

Traffpunkt der Kameraden im fafA TpilArhof
Wien VII, Zi<'glergasse 8.'i Leitung: Kam, Kornmehl
Jed. Samstag Familienabend m.Tanz

Tischen Zeitungsartikeln die Kultur unse-

res Landes verteidigen zu wollen.

Wer sehen will, wo die Forderung* des Bundospresse-

chefs ihre restlose Erfüllung findet, der lese den „Sturm
über Oesterreic h". Hier lebt der Geist Jenes wahren

Kulturträgers, der »ich durch tägliche Lektüre Goethescher

Werke gleichsam immun machen will gegen den Pest-

hauch, der auch un»«M* Land zu überziehen droht und den

wegzufegen der Sturm edler Gelatigkelt die Kraft

haben möge.

Hier wird der ganze ,,Boden9tändigkeits"-Schwindel

»•ndllch einmal als das entlarvt, was er wirklich ist, al.«»

Zwecklüge im Dienste dei judenfeind-

lichen Ha ß propa g anda.
Allen, die sich ihr verj»chrieben haben, sei gesagt,

daß wir jüdischen Frontsoldaten Oestorreichs uns durch

Ihre barbarischen Drohungen nicht einschüchtern

lassen. Trotz der numerischen Schwäche werden wir Juden

im Kampf um unsore Menschenrechte und Menschenwürde

nicht erlahmen weil wir zuversichtlich hoffen, daß letzten

Endes die Idee über die Materie, der GeiM übir den Un-

geist Sir gen wird! Dr, Ldb.

Herr Endemann beritlitigt

Der österreichische Antisemitenbund hatte als

Entgegnung auf die Proteste de« Bundes jüdischer

Frontsoldaten Oesterreichs gegen die Verunglimpfung

jüdischer Soldaten eine Berichtigung veröffentlicht,

in der er feststellte, daß er die betrefefnden Daten der

in Amerika erscheinenden jüdischen Zeitung „When

Israel is King" entnommen habe. Ueber direkte An-

frage bei der Zentrale der Jüdischen Telegraphen-

-Agentur in New York erhielt deren Vertreter die

nachstehende Au.skunft:

EInp ZeltHchrift unt«T dem Tlt^l „When Inrac I is

KinK" gibt «s in Am«Hka nicht. Hingegen wiird,. 19JI

In Pari« ein anllHemltlHehe!, Buch der Brüder Tharaud

^When Israel js King" hrrauHgegeben.

Diew Auskunft bestätigt voninhaltlich unsere in

der vorigtn Nummer der ,.J. P." geäußerte Vermutung.

I>ie Berichtigung des Herrn Endemaan erweist

ilch somit als neue Unwahrheit.

Aus aller Welt

Deutschland

In Berlin verstarb der hervorragende Botaniker Pro-

fessor Otto W a r b u r g im 79. Lebensjahr. Er war nach

Theodor Heizl und David Wolfsohn der dritte Präsident

der Zionistischen Weltorganisation.

England

Unter den in diesem Jahi-e vom König zu Neujahr
Ausgezeichneten befinden sich mehrere Juden. Die

Pianistin Harriet Cohen erhielt den ,,Otden des British

Empire". Itta Y e 1 1 i n, die Frau des bekannten hebräi-

schen Gelehrten Prof, David Yellüi, wurde für öffentliche

Dienste in Palästina mit dem , .Britischen Reichsorden
'

ausgezeichnet. Gleichfalls ausgezeichnet wurden der Unter-

inspektor der Palästina-Polizei Salomon W e i ß b e r g und

der Beamte der Palästina-Veiwaltung Jakob K i s s e l o v.

Zu „Knights Bachelor" wurden der Kommandant des

Londoner Rekrutenausbildungsregiments, Colouel Philip

Carle bach. und flu seine karitativen Stiftungen

Edward William M e y t- r s t e i n erhoben.

Der konservative Abgeordnete Locker- L a m p-

s o n ,sa.ndte König (' a r o I ein Telegramm, in dem es

heißt: „Als Kommandant des einzigen britischen Truppen-
köniers, der während des Weltkrieges Schulter an Schulter

mit Runtiiiten in Rumänien geiUiniptt hat, ttehe ich mich
genötigt, tu der alIerrespektvoll.'«ten Weise gegen die Uis-

kriniiiiation, die die rumänische Regierung jetzt gegen die

Cafe Tuchlaubenhoff
I. SEiT ZtRQ, AbSt

Minderheiten eingeführt hat, zu protestleren. Ihr Mi-
nisterpräsident Goga macht es den Eng-
ländern schwer, weiterhin rumänische Or-
den zu tragen, und loyale Anhänger Eurer Majestät

erwarten von Ihn«'n die Wiederherstellung jener Frellieiten

in Ihrem Lande, für die die Armien unserer beiden Länder
»o erfolgreich gekämpft liaben."

Estland

Der jüdische Professor für Pharmakologie an der

Universität Tartu, Dr. Georg B:irkan. i.it in Anerkennung
seiner erfolgreichen wissenschaftlichen Forschungs-
aibeiten 2.um Korrespondierenden Mitglied der Blologiachen

Gesellschaft in Wien gewählt worden. Prof. Barkan ist der
einzige jüdische Gelehrte an der Medizinischen Fakultät
der Universität Tartu,

Der jüdische Literaturhistoriker und Professor an
der Universität Tartu. Dr. Leo Sllberstöln, ist von der

tschechoslowakischen Regierung als Lektor für tschechi-

sche Kultur. Literatur und Sprache an der Universität

Tartu in Vorschlag gebracht worden. Dr. Silherstein. der

früher in Deutschland wissenschaftlich tätig war. mußte
Deutschland nach dei Machtergreifung durch Hitler

verlassen.

Frankreich

.Jüdische Inhaber der „>! e d a ill e M 111 t a i r e»,

der hüclisten Iranzu'tischen .Mllltäiau-szeichnung, haben an
König C a r o 1 von Rumänien, der selbst Inhaber dieser

Auszeichnung Ist, ein Telegramm gesandt, in w'iehem sie

ihn an iiiren gemeinsumen Kampf für /ivllisution und Ci<'-

rechiigkeit erinnern, der zur SeJiaffung GroB-Kuraianienii

geführt habe, und ihn ersuchen, sein Aiöglichstis zu tun,

um 7.U verhindern, daß Tuu>en(Uii von jüdischen Fa.niilien

ein „unverdientes, ungerechte« und grausames Los" «i-

tell werde.

Italien

Das von dem früheren Generalaekrttör der faschiali-

schen Partei und bekannten Antisemiten Roberto Farl-

nacci in Cremona herausgegebene .,Regime Fascista" foi-

üert in einem ,,(J!eg^'noften.sive" betittlten Leitaitikel die

Einfühlung eines Numerus clausus für Juden im öffent-

lichen und gesellschaftlichen Leben Italien«.

Jugoslawien

Oberrabbiner Dr. I. Alkalay, dessen Funktions-
periode als Senator soeben abgelaufen ist, ist von der

Regiei-ung nicht wieder ernannt worden. Dr. Alkalay hat

die jugoslawische Judenheit im Senat seit dessen Schaffung
vertreten. Die TO.OOOköpfige jUdiÄjhe Bevölkerung Jugo-
slawiens bleibt in beiden Häusern des Parlaments ohne
Repräsentanz. Die Nachricht, daß Dr. Alkalay dem Senat
nicht mehr angehört, hat auf die jüdisch i;> .Dlkcrung, die

die wachsende antisemitische Propagunua im Lande mit

Bcs.orgnis verfolgt, sehr entmutigend gewirkt. Man ist

vollkommen überzeugt, daß diese antiJUdische Propaganda
von Deutschland her, und zwar durch die Deutsche Staat-

liche Tourlstei^esellachaft, subsldilert wird. Die führende
antisemitische Zeitung in Jugoslawien. .Balkan", wird eben-

fallj; aus reichsdeutschen Quellen erhalten - Unbekannte
Täter haben die Fenster der gpanlollschcn Synagoge in

Belj^rad zertrümmeit und an der Mauerwand ein Haken-
kreuz aufgemalt. Die Polizei hat die Erhebungen ein-

geleitet.

Der jugoslawische Innenminister hat eine Verord-
nung erlassen, in der die lokalen Behörden angewiesen
werden, den Status allfir sich in Jugoslawien aufhaltenden
ausländischen Juden zu Überprüfen, An diese wird
die Aufforderung ergehen, einen Fragebogen auszufüllen,

' aus welchem genau zu cnsehen sein wird, wann der Be-

I

treffende in das Land gekommen ist, womit er sich be-

schäftigt, wie groß seine Bareinlagen in jugoslawischen
Banken sind, aus welchen Quellen jugoslawischen oder
auswärtigen er sein Einkommen bezieht und wann seine

Aufenlhaltsbewilllgung abläuft. Man befürchtet, daß die

Ueb rprüfun}.; eine Erschweiung des Aufenthaltes uuslän-
discncr .Juden in Jugoslawien zur Folge haben wird, von
d.T nain*nt!ich aun D. utschland und aus Polt-n slanimendr
Juden belroifen Wfrueu würden. Die Zahl der insgesariil

in Jugoslawien lebcaden ausittndlachen Juden wird auf

etwa 5000 geschätzt, von denen 40 Prozent aus Polen

stammen. In der letzten Zeit wird insbesondere in Kroatien

eine Kampagne gegen die „Ueberfremdung des Handels*

geführt. Wortführerin hiebei ist die Zagreber Tageszeitung

..Hivatcki Dnewnik".

Oesterreich

Die junge jUdlseJie Fünfkampfmeisterln Oester-

reiehs Gerda G o 1 1 1 i e b wurde vom .Marathon-Komitee in

Anerkennung der erfolgrelehstta österreichischen Sport-

ielstung im vergangenen Jahre mit der goldenen Ehren-

nadel ausgezeichnet.

Das österreichische Konsulat in Bukare.st stellt für

rumänische Juden keine Einreisevisa nach Oestenoich

mehr aus. Auch die Ausgabe von Durchrei.seviseu duich

Oesterreich wird verweigert, so daß rumänische Juden, die

nach Westeuropa reisen wollen, gezwungen sind, einen be-

trächtlichen Umweg zu machen.

Palästina

Das Zionistische Ehrengericht hat in dem Verfahren

gegen den Präsidenten der Judenstaatspartei, Moir

G r o ß m a n n, der angeklagt war, während des Zionisten-

kongresses in Zürich im August 1937 den Inhalt eines ge-

heimen Briefwechsels zwischen dem Präsidenten der Zio-

nistischen Organisation, Prof. Chaim W e i z m a n n. und

Kolonienminister Ormsby-Gore veröffentlicht zu

haben. zum Verlust aller Ehrenämter
innerhalb der Zionistischen Organi-
sation, einschließlich des Zionistenkongresses, für

fteüOec^wuneCafeRenibrändt
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die Dauer von zwei Jahren verurieiil. Ja

der Urteilsbegründung wird betont, daß die Veröffent-

lichung des Geheimdokumentes der zionistischen Sache

großen Schaden gebracht habe. Großmann ist Vlzepiäsi-

dent des Zionistischen Aktionskomitees und Mitglied des

Administrative Committee der Jewish Agency.

Eine Abordnung der Chauffeure der . Egged"-

Autobusgesellschaft sprach im Hauptbüro der Jewish

Agency in Jerusalem vor und überbrachte die Forderung

der Chauffeure nach Bewaffnung. Der Leiter des politi-

schen Departements der Jewish Agency, Mosche Shertok,

ei-widerte der Abordnung, die Jewish Agency habe die

Palästina-Regierung seit dem Ausbiuch der Unruhen ge-

drängt, die Chauffeure zu bewaffnen, um dadurch die

Sicherheit auf den Landstraßen zu erhöhen. Man warte

noch immer auf die Antwort der Regierung.

Nach den offizif llen Aufstellungen der Palästina-

Regierung betrug die Zahl der Einwohner Palästina« am
30. September 1937 (mit Ausnrthm4> der Beduinenbevöl-

kerung, die im Jahre 1{);51 auf «JÖ .>.'5S geschützt wurd--. und

der britischen Besatzung) I..H*i0.872. Von dirsen
waren S89.504 Juden.

Rumänien

Wie ,,Universul" meldet, soll die UeberprUfimg der

Staatsangehörigkeit im Sinne des rumänischen Gesetzes

über Erwerb und Verlust der Staatsbürgerschaft durch-

geführt werden. Laut diesem Gesetz soll aie rumänische
Staatszugehörigkeit allen jenen Peisonen verliehen werden,

die im Jahre 1918 auf rumänischem Territorium zuständig

waren. Gemäß der seinerzeitigen österreichi.schen, bzw.

ungarischen Gesetzgebung bedeutet aber Zuständigkeit

mindestens fünfjährigen ununterbrochenen Wohnsitz in

dem betreffenden rumänischen Gebiet. Auf Grund dieser

Slegmund Velnstoch Rosel Slmn Erandelsteln
Wien X. Wien II.

enipfi>lil«n sich aU >«'rlol»t«'

Wi«n, im .Jftniier 1!^

Bestimmungen wird die Ueberprüfung der Staatsange-

hörigkeit somit auf die Jahre 1913/14 zurückgreifen, AU«
jene Personen, welche ohne Rücksicht auf diese Gesetzes-

bestimmungen Heimatscheine erhalten haben, werden all

unrechtmäßig eingi bürgert angesehen werden.

Der rumänisch-jüdlsrhe Flieger B e r c o v i c i (Sobn

des bekannten rumänisehen Bankiers, der Rumänien in

dem internationalen Nichteinml.srhungsausschuü helrelfeud

Spanien vertrat), hat von der rumäiilsehen R^'gienmg
telegraphisch die :\IUteilung erhalten, daß er seine» Posten»

enthuinn wurde.

Der Oberste Rat der runmnlsehen Advokaten-
kanuntr hat hesehloss«-n. die .Aus^-hlicßung der 1540

öuka rester jüdischen Reehtnanwälte bis ^ur rebt-rprUfujift

ihrer Staatsbürget-sehaft zu verschieben.

Türkei ^
Das türkische Parlament hat einen Geselzesantrag

des Abgeordneten Sabri Toprak. der ein Verbot jüdischer

Einwanderung in die Türkei vorsieht, abgelehnt.

|Wer kennt!
Wer kennt Kamei^en des früheren 'J4., bzw.

iOS. öst.-ung. Inf.-Reg., ü. Feldhaon.«*, 21. Komp.?
Wer kennt insbesondere die Anschriften der

Herren: Leutiiant Esser, Fähnrich Fabian, Oblt. Johann
Fo.st <Komp.-Kmdt. der 'il, Komp.) und der Herren
Janikowski, Swiderski und Lutvak? < Zuschriften an die

Administration.)

Da§ neue Heim des !• K« I.
In Anwesenheit zahlreicher Persönlichkeiten wurde

vor wenigen Tagen das neuen Ichtete Heim des Jüdi-
schen Klubs der Jungen auf dem Franz-Josefa-
Kai 3, feierlich eingeweiht.

Der Vorsitzende, Dr. Karl E 1 1 i n g e r, konnte das
Präsidium der Israelitischen Kultusgemeinde,
Vertreter der Vaterländischen Front, dos
Volksbildungsreferates der Stadt Wien
sowie die Abordnungen zahlreicher jUdiicher Vereinigungen
begrüßen.

In rastloser Arbeit haben die Mitglieder des J. K. J.

Stein auf Stein zusammengetragen, bis es ihnen jetzt ge-
lungen ist, einen würdigen Rahmen für ihre kulturellen
Veranstaltungen zu schaffen,

Oberrabbiner Dr. T a g 1 i c h t würdigte in seiner
Eiöffnungsrede das Wirken und Wollen des Vereines und
sprach der jüdischen Jugend tiefempfundene Wünsche für
ihren Lebenskampf aus. Obmann Torczyner sprach
aus dem Herzen kommende Worte über die Tätigkeit und
die Ziele de« J. K. J. Kine gelungene Akademie beacbioft
die Eröffnungätfeler.
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D€§ Kanzlers Budi*^
Man liest es einmal . . . und liest es noch einmal

und bemüht sich, ein Bild des Mannes zu gewüinen, der

dieses Buch geschrieben hat, man bemüht sich, ein BUd

von dem Werke zu gewinnen, das man eben gelesen.

Immer wieder wendet sich das Denken der Persönlichkeit

des Schreibers zu, der uns hier wie ein guter, offen-

herziger Kamerad erscheint und mit einer, für einen

Staatsmann nicht gewöhnlichen Ehrlichkeit, sein Denken
und Fühlen in Worte kleidet.

Was den Leser wohl am ersten in den Bann des

Autors zieht, ist die Empfindung: . . . hier schreibt kein

Regent in Purpur und Hermelin, fremd und ferne unserem

Bürgerda-gein, sondern einer aus unserer Mitte, einer, der

das Volk kennt, einer, der aus diesem Volke kam und

hochstieg, um in schwerer Zeit ein Führer dieses Volkes

zu werden. Nicht nur das Tagebuch läßt uns den Men-

schen Schuschnigg in näclister Nähe sehen, sondern viel-

mehr noch, ein im Texte eingestreuter Satz, da und dort,

der uns in Sprache und Inhalt so merkwürdig nahe

erscheint:

„ . . . Das ist nun einmal so in Oesterreich; ge-

schimpft wird auf alle Fälle und über alle; wer uns

Oesterreicher nicht kennt, mag vielleicht ab und zu

daher einen falschen Eindruck erhalten. Wenn er aber

dann versucht, mitsuschimpfen, dann kann ihm aller-

dings die Entdeckung begegnen, daß die Oesterreicher

beim Schimpfen lieber unter sich sind."

»eine Kriük wird geadelt durch die alles überstrahlende t

Uebe zu seinem Lande, welche die Wunden, die man I

diesem schlug, so schmerzlich empfand, als hätte man sie

dem Leibe des Schreibenden geschlagen.

Mit echt österreichischer Ehrlichkeit, die jeder

landfremden Tarnung abhold ist, wird der Niederbruch der

Doppelmonarchie aU geschichtlicher Zwan« erkannt und

ausgesprochen und eben so offen wird der Bankrott der

Demokratie und des Parlamentarismus in der Nachkriegs-

zeit geschildert, ohne die heute so gern geübte Demagogie

der Rechtspolitiker, ohne Gehässigkeit und Entstellung.

{MARKENWAREN
tausandlach bewährt.

sind ein schönes Geschenk.

Strümpfe und Wäsche von

BERNHARD SCHON
Solche Worte kann nur einer schreiben, der den

Oesterreicher kennt, der sich leidenschaftlich erregt über

jeden und jegliches und zu guter Letzt über seme eigene

Erregimg lacht imd dem, der eben noch sem erbitterter

Widersacher v/ar, das Glas zutrmkt. Und der Kanzler

kennt seinen Oesterreicher imd spricht zu ihm, so wie er

eben ist, ... wie eben nur ein österreichischer Volks-

kanzler zu seinem Oesterreicher sprechen kann. Die hohe

Religiosität, die aus jedem Worte atmet, das ist etwas,

das wir Juden mit xmserer uralten religiösen Tradition

vielleicht besser verstehen, als alle anderen. In die takt-

volle Zurückhaltung des europäiscl'en Politikers von

Format und Würde mengt sich eine glühende Leiden-

schaftlichkeit, die nur der totale Kämpfer für eine Idee

erfüllen kann; und diese Idee, In wechseivnller Form immer

wieder ausgesprochen, zieht sich wie ein Leitmotiv durch

dies Buch, es dramatisch belebend, den Leser stürmisch

mitreißend. Esist der Glaube an die abend-
ländische Sendung Oesterreich s, an seine
Mission, das Herz Europas zu sein und zu
bleiben oder zu werden, wenn es dieser
seiner Sendung heute noch nicht voll ge-

rechtwerdenkann. Und darum möge man sich doch

nicht wundem, daß der Kanzler inmitten seiner aufreiben-

den und nervenzermUrbenden Tätigkeit noch Muße und

Zeit fand, dies Buch zu schreiben; . . . sein unbeirrbarer

Glaube an die Bestimmung Oesterreichs. der Um wie ein

religiöses Dogma erftUlt, zwang ihm die Fe<ier In die Hand,

dieses sein Glaubensbekenntnis niederzuschreiben. Die» ist

die Legitimation, die dem Autor Schuschnigg die ethische

Berechtignng gibt, mit den Fehlern vergangener «".ster-

reichischer Epochen strenge ins Gericht zu gehen, und

*) Kurt Schuschnigg: „Dreimal Oesterreich", Thomas-

Verlag, Jakob Hegner. Wien.

Nicht der politische Gegner spricht hier, sondern der

objektive Beurteiler und der Mann einer hohen Geistigkeit,

die längst erkannt hat, daß auch in der Staatspolitik alles

Menschwerk nur Stückwerk ist:

„ . . . Ich glaube nicht daran, daß jemals eine

politische Entuncklung und Gestaltung einen wirklichen

und daurcmden Abschluß bedeuten kann. Ich halte es

auch nicht für richtig, ein System, heiße ea wie

immer, als schlechterdings zeit- und fehlerlos xu

betrachten."

Kein Wort des ICanzlerbuches charakterisiert den

Autor besser, wie die Wiedergabe des Hansiickschen Aus-

spruches: er habe nicht die Anmaßung, unfehlbar,

aber den Mut, aufrichüg zu sein!" Und so lehnt Doktor

Schuschnigg auch, im Geiste Dollfuß', die Totalität auf

dem Gebiete des Kulturellen und der Religion ab. als eme

Nivellierung, die ungewollt, aber zwangsläufig zur Ver-

plattung führt und mit brutaler Gewalt auch die ge-

sündeste und natürlichste Evolution abtötet.

Daß im Buche „Dreimal Oesterreich" der Kampf

um die Selbständigkeit Oesterreichs und im Zusammen-

hang damit der Staatsvertrag vom 11. Juli einen besonders

dominierenden Raum einnimmt, ist begreiflich. Und um die

Wichtigkeit dieses Abkommens noch besonders zu unter-

streichen und gleichzeitig verschiedene tendenziöse Aus-

legungen desselben zu entkräften, zitiert der Kanzler sogar

das Gedächtnisprotokoll, das seine Erklärungen in bezug

auf die Mitarbeit der sogenannten nationalen Opposition m
unmißverständlicher Weise wiedergibt; unmißverständlich

allerdings für jene, die nicht mißverstehen wollen.

Doch genug davon! Wer das Kanzlerbuch kennen-

lernen will, muß es selbst lesen, denn auch die umfang-

reichste Besprechung kann nicht annähernd die Fülle an

Intercs.santem. an Namen und ... an Schönheiten wiedsr-

geben. Wir erfahren aus den Polizeiprotokollen, daß der

Heldenkanzler Dollfuß. in der Stunde des Mordes, allein,

gegen die Angreifer kämpfte und kämpfend fiel, was bis

heute nicht beltannt war; und wir lernen den Musiker

Schuschnigg kennen, der die edelste der Künste in sein

politisches Wirken hineinstrahlen läßt. Er erzählt uns Un-

bekanntes aus der österreichischen Musikgeschichte, daß

Beethoven als erster, auf der Bastei die Volkshymne

Joseph Haydns dirigierte, und das „Wehrmannslied"

Heinrich v. CoUins im Ueberschwang der Begeisterung

vertonte. Der Kanzler zitiert das Lied: Wenn es nur

wül, ist Oesterreich immer über alles: es will, es will!"

und sagt hiezu:

,, . . . Der Zufall fügte es, daß dieser Satz Beet-

hovens aus den verborgenen Schätzen unserer Archive

im Jahre 193^ ans Tageslicht kam: So sei es denn:

Es will."

Id diesem glaubensstarken Bekenntnis zu Oester-

reich liegt alles Denken und Wirken des Kanzlera einge-

bettet, orientiert durch einen übermächtigen Zwang: „Hier

steh' ich, ich kann nicht anders!" ...
(Ing. Oskar Bauer.)

UtHUMiH äet Uotke

Was Juden leisten könnten

Von seinem ganzen Nationaleinkommen in sieb-

zehn entscheidenden Jahren hatte das jüdische Volk für

den Etat seines werdenden Staates, für den Keren

Hajessod, für seine eigene Befreiung, für sein eigenes

Land ganze sechs Millionen Pfuncf nöng. Mit ganzen
drei Promille seines Nationaleinkommens hat das

jüdische Volk den Kampf um Land und Zukunft füJnen

wollen, mit einem Betrag, U Prozent von dem, welchen

die Juden New Yorks allrm an Steuern im gleichr,, Zt,t-

raum zalüten. War dem Volke die Freiheit so ue.ug

wert? — War es so satt?
„Die Selbstwehr", Prag.

Die Nein-Sager

Nach 2000 Jahren von Galuthnot wurde eine große

historische Möqlichkeit gegeben. Sie hat ein sehr kleines

jüdisches Geschlecht gefunden. Das Weißbuch Ormsbij-

Gores bringt nicht nur eine unerträqtiche Verzoiierung,

es bringt die schwersten Gefahren für den Judenstaats-

qedanken und eine Enttäuschung für die Mas.^en ver-

folQter Juden. Sie sehen eine Chance schwinden, deren

Vereitelung sie - ob mit Reckt oder Unrecht -
J^^«

Nein-Sagern zum Vorwurf machen werden. Die Nein-

Sagcr aber zeigen keinen anderen Ausweg. Sie wollen

die bevorstehenden langen Monate ausnützen, um zu —
kämpfen". Gegen England und gegen die Araber für

einen Judenstani zu beiden Seiten des Jordnns. Vielleicht

werden sie auch diesmal siegen. Jedenfalls:
f-'J-^^'J'''^

sich freuen . .

.

-O»*»* .Tüdi'.rhe Weg^'.

In tiefster Not

Es ist für uns und unsere Kinder das höchste

Gebot, inmitten einer Welt, in der die Geringschätzung

des Jüdischen zu etwas Alltäglichem geworden ist, tn

der sogar eine gegenseitige Aussprache über das, was

wir sind und wollen, unmöglich ist, utw^ere eigene Wert-

skala nicht erschüttern zu lassen und nicht daran vre zu

iverden, was nnr al.s> Würde und Wert des Judentums an-

sahen. „.Jüdische Rundschau."

Warum nur in Budapest?

„Bekunden wir feierlich unsere treue Solidarität mit

den verfolgten Brüdern, die in Rumänien von der Gefahr

der Entrechtung bedroht sind. Wir erklären uns soli-

darisch mit ihnen, als Juden, iceil sie als Juden von der

Peitsche der Verfolgung getroffen werden, aber auch als

Ungarn, vjeil sie in ihre7n Ungartum verfolgt werden, in-

dem man sie des Rechtes beraubt, .^ich all Ungarn zu be-

kennen, wenngleich sie Ungarn sind, Ungarn jüdischen

Glaubens. Wir erklären uns solidarisch — ohne Unter-

schied der Konfession — mit allen unseren in Rumänien

lebenden ungarischen Brüdern, die durch die Verlctzimg

der vertraglich nesicherten Mhidcrheitenrcchte in ihren

Rechten und in ihrer Eocistcnz katastrophal bedroht sind.

In dieser feierlichen Manifeslation bekmiden wir heilige

Solidarität mit den Verfolgten und protestieren gegen die

Verfolgung."

Aus der Kundgebung der i.=»r. Kultusgemelnto in

Budapest.

Muß man die Juden fürchten?

Der Antisemitismus, der sich so heldisch gebürdet,

ist in Wirklichkeit r.ichts anderes als das klägliche Ge-

ständnis des Unvermögeyis der eigenen Nation. Der Kern

der antisemitischen Lehre ist die sonderbare und reifer

Völker völlig umcürdige Anschauung, daß eine normale

Nation, gibt .sie den Juden volle Freiheit, machtlos in ihren

Händen ist, gegen sie den Katnpf ums Le?)e>' veHiert und

geschlagen \ind versklavt v:ird. Wirtschaftlich wie

moralisch. Ist dies die stolze Lehre einer .stolzen Nation,

dann verstehe ich nichts mehr.

F. Peroutka In der Prager Zeitschrift „Pfltomnosf•.

GEORG MANNHEIMER:
Der bekannte Autor vddmet der ..Jüdischen Front"

ein Kapitel seines neuen Werkes

tm Jude kekd keim
ROMAN IN VERSEN

Der Mann blickt starr und rührt kein Glied.

Was blieb von Heimat, blieb von Welt?

Das alte Lied, das Jüdenlied

In seinen Ohren vAeder gellt.

Ob dort, ob hier, ganz einerlei.

Ob dort, ob hier, vHr sind verflucht.

. . . da schrillt ein Schrei, ein zweiter Schrei,

Ein dritter, vierter durch die Bucht.

f,H auraner vor der Kolonie!"
Wer war der erste, der sie sah,

Wer bricht mit Staub uml Blut ins Knie'

Der Bruder Ruths aus Kfar Atah!

Und durch den Abend brüllt ein Hörn
Vnd immer wieder briUlt es Sturm:

„Die Männer an die Fro^nt nach vorn.

Die Frauen in den Wasserturm."

Der Pole stürzt zum Telephon

Vnd reißt und zerrt am Apparat,

tßchemah . . . wir sind ini:::in(j{It schon . . .

JHe Schufte schnitten ab den Draht . .
."

Vnd durch den Abend brüllt ein Hörn

Vnd immer wieder brüllt es Sturm:

,fiie Männer an die Front nach vorn.

Die Frauen in den Wasserturm."

Was blieb von Heimat, blieb von Weltf

Der dumpfe Schrei, der dumpfe Ton,

Der weiterrast, der weitergellt:

„Schemah . . - wir sind umzingelt sclum . .
."

Am schwarzen Rand der Kolwtie

Rauscht ehtrch die Nacht ein Blättermeer.

Vor swaneig Monden brachten sie

Die Sukalyptusbäumchen her.

Am schwarzen Rand der Kolonie

Steht auf dem Posten der S'-homer.

Er singt die Sabbatmelodie

Und hält im Anschlag das Gewehr.

Er rückt das Käppi hin und her,

Das schwarze Käppi läßt er nie.

Der lange Kaftan drückt ihn .tchwer.

Vom Stehn erstarrt sind schon die Knie.

Er singt die Sabbatmelodic,

Er singt das Lechoh Doudi her.

Und mit ihm .nngKs die Kolonie,

Es singt die Bucht, es singt das Meer.

Da wird er selbst, er weiß nicht wie.

Ein Stück von Erde, Himmel, Meer
und singt die neue Melodie:

,.Auf, Juda, auf zu Kampf und Wehr."

Er singt die neue Melodie:

„Auf juda, auf zu Kampf und Wehr."

Sein Hers singt mit der Kolonie.

Er preßt die Lippen ans Gewehr.

Da fällt ein Schuß. Er sinkt ins Knie.

Sein Herz schläft ein und will nicht mehr.

Und mit der neuen Melodie

Fliegt in den Himmel der Schomer.
*

Im Osten schmilzt die schwarze Wand,
Die Sterne fatten in die Nacht.

Der Mann starrt von des Turmes Wand,
Er iveiß nicht, ob er träumt, ob wacht.

Die Hand verwuchs mit dem Gewehr
Und streut den Tod im Kreta herum.

Tobt näher, nah das schwarze Heer^

Ist er am nächsten Morgen atummf

Tobt näher, nah das schwarze Pack,

Zieht sch<yn der Tod die Olockenschnurf

Fühlt er den bitteren Geschmack f

tat das der Tod? Wie Ist daa nur?

Der Tod . . . der Tod ... er kennt ihn dochf

Die Handgranate . . . Finte . . , Ters . • *

Wie eine ekle Kröte kroch

Er früher durch den Mund im Herft,

Der Tod . . . der Tod , . . man .senkt den Kopf
Und wartet, bis sie stürzt, die Wand.
Ein fremder Finger drückt am Knopf,
Das ist der Tod aus zweiter Hand.

Mar. trinkt dr^ Wein, man bricht das Brot.

Man lebt und stirbt aus zweiter Hand.
Das ist der Tod, der alt4 Tod
Dort drüben in dem alten Land.

Man lebt und stirbt aus zweUer Hand,
Und, wenn man stirbt, ist's einerlei.

Der Mann starrt von des Turmes Rand.

Das zweite Drittel ist vorbei.
*

Wer .stieß die Hand von dem Gewehr?
Was pfiff jetzt an dem Turm vorbei?

Das Herz fliegt übers Mittelmeer

Und kehrt zurück zur Haifabay.

Das Herz, was treibt das dumme Herz?
Jetzt fängt es laut zu hämmern an.

Jetzt wird die Hüfte hart une Erz,

Jetzt wühlt's im Fl€i.sch wie Schlangenzahn.

Das Herz, das dumme Herz! Was keucht.

Was hämmert drin in toller Lust?
Wer hat die Vög€l aufgescheucht.

Die roten Vögel auf der Brust?

Und . . . schunmmt dort ferne nicht ein Boot,

Bekränzt mit Rosen, im Azur? —
Ist das der Tod? Der alte Tod?
Was glänzt herauf T Wie ist das nur?

Ein neuer Tag, ein neues Licht,

Ein neues Lied singt durch die Nacht:
„Wir warten auf das Schlachten nicht.

Wir stellen selber uns zur Schlacht.

Wir warten nicht, W'ir stehn nicht mehr
Wie Schafe in dem Pferch geduckt.

Bis irgendwo und irgendwer
Nach uns daa Schlächtermesaer zuckt.

Wir sind nicht Herde, wir sind Heer,
Wir halten bis zum Letzten atand.

Vnd sinkt die Hand von dem Gewehr,
Dann isVa der Tod a«t gfter Band."

i
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Unsere Autgabel
Das; Judentum Meht sich immer vor große und

»cfny rt Ai(f;/aben fiesttUt. Bs bedarj nicht einmal der
M' hrialiWfirahnunfj. Jedem, der sich zum Judentum
bekennt, ist das i/leiche aufgegeben, ein Ziel, eine
Rit-ntung. eine Forderung! Wenn wir alle etwas gemein-
sam haben, dann entsteht con selbst die Gemein-
schaft. Sie -ist \ 1(1,1 Wohle der Völker und des eigenen
Volkes, bestehen, nenn planmäßige, verantwortungs-
bewußte Z usa m )ri e na r be i t gelei^stet wird. Die Vor-
anss<t::nngpn sind gegeben, v^enn jeder es jnit don
ändert, n g « / /« e j n t!

Man muß leider diese Selbstverständlichkeit so
lange naehdriickHch,st betonen. Im sie endlich ein-
viul aufgenommen und in die Tat umgesetzt
wird! Diese freundliche und wohlwollende Atmospäre
in ULI jedem Menschen — auch solchen mit
den schwer.<iten Verfehlungen — zuteil werden, denn
erst dann, wenn ihm Vertrauen und Liebe werden,
erst dann wird seine Seele, werden seine Fähigkeiten
sich nutzbringend entfalten! Denken wir
nur an die leuchtenden Farben der Blumen, die uns
erfreuen und die wir bewundern. Sie sind so geworden,
weil sie liebevoll gehegt und gepflegt wurden. Hätte man
ihn-.n Wa.'iser, Licht und Sonne vorenthalten, hätte
man sie getreten — was beim Menschen gleich-
bedeutend mit Verachtung ist — Farbe, Liebreiz uyid
Geruch hätten uns nimmer erfreuen können! Menschen,
Tiere, Pflanzen, sie brauchen eben zu ihrer Entwicklung
liebevolles Verständnis, brauchen die wohltuende,
eminente Kraft der Geduld, brauchen die Güte einer
w eise n u n d friedvolle n S e el e! Familie. Erzie-
hung. Kamerad^fchaft, Zusammenarbeit sind nicht denk-
bar ohne *(>; nur weil diese einfachen Regeln, die
ich am liebsten zum Gesetz erhoben wissen möchte,
nicht beachtet werden, nur darum gibt es Uneinig-
keit, die in ihrer schrecklichsten Variante „Krieg" heißt.

Mitunter krankt die Gemeinschaft an solch
Vngutem , das bei der Ueberheblichkeit, beim
Hoch m u t sei n e n A n f a n g n i m »j /. man will nur
für sich Titil. Vorrang erjagen, man will nur «eine
eigene Person im Lichte sehen und freut sich, wenn
der andere im Hintergrund bleiben muß. So zerstört )uan
unbewußt müh-'^am Aufgebautes, das dem ganzen Volke
zviu Nutzen hätte werden können.

Halten nrir fe-tt: Die Deklaration, die wir tragen,
ist für utuicre Aufgabe nicht wichtig, entscheidend für
un.Here Aufgabe sind die D i s zi p li n, der k a m e r a d-

schaftliche Geist, der uns beseelt, kurz das Ge-
iiiein-schaftst/efitJtl, das sich als eine starke und unbeug-
nam< Macht, bei jedem feindlichen Angriff erweist! Die
Deklaration, die ich z. B. trage: Fiihrerin, Bundesleiterin
kann und darf erst dann Eindruck machen, wenn mir
die Bezeichnung mit Fug und Recht wird: „Die gute
K a m e r a d i

«'•.

Dann erst habe ich den Frauengruppen des ,,Bvndes
jüdischer Frontsoldaten" zum Nutzen gewirkt, und dieser

Nutzen m u ß t e Resonanz finde n, bis die Frauen-
gruppen des Bundes entstanden sind und in viereinhalb I

Jahren es ermöglichten, daß Hunderte und Tatisende von
frierenden Kindern in warme Kleider gehüllt werden, daß
Hunderte und Tausende, deren Lebensmut gesunken ist,

erniutigt zum Leben zurückgeführt worden .<iind. Und
das alles, ireil ein einziges Wort den Grundstein ,,r,ieiner

Aufgatte" bildete. Es hieß: Nicht ich bin wichtig, sondern

Du und ich wir wollen gut und 10 ihr ,<iein wer
du auch li't . wir wollen mws die Hüku'- reichen!

Unsere Aufgabe Lnt es, nach wie vor kundzut '

daß es nicht auf unsere eigene Person lim eitlen Sinne)
ankommt, sondern allein auf die Liebe und auf den .

Dienst an der Menschheit! Diese Liebe, die in ihrer Stärke
und Tragfähigkeit Höchstleistungen vollbringt,

bis sie dasjenige trrcicht. was icir Politik nennen;
denn nur beseelte Politik ist die einzige, die wir Juden
nutzbringend treiben dürfen u)ui sogar betreiben

|

tniisscn! Diese Politik hat nichts mit Zank und Streit

KU tun, denn sie i«( weise und groß in ihrer Geklärtheit

und Bfcpchnung, voll Güte und Ucbcrlcgung, sif ist das
Ijibfu und zugleich unsterbliche Kunst Stuatskunst.

aus lahrlausendlanqrm Leid eines schwergeprüften
Volkes entstanden. Sie ist da, ist unter uns, in unseien

Herzen, in unseren Köpfen, und wartet nur darauf, an-
gewendet tu weiden. Bt^schr-iden. milde lä''hflnd, spricht

tie ,selbst das erste Wort: „Verzeiht, r-^rz^ihf finandcr!"

Wilma Preßburg.

fürs Vaterland Gefallenen. Wir haben ihn nur kurze
Zeit gekannt, genügend lang aber, um in ihm einen
von der Natur besonders glänzend ausgestatteten,

lieben, sympathischen Menschen gefunden zu haben!
Seine Begeisterung für unsere große Sache war eine

solche, daß er sich um einen Tag früher freiwillig zur
Rekognoszierung gemeldet hat. Es sollte nicht sein

Glück sein! Ich bin bereit, jede weitere Auskunft zu
geben. Wir alle werden Ihrem Sohne ein treues An-
denken bewahren . . .

Ihr ergebenster

Max V. Teissinger, Rittmeister.

Von Oberst Plankh, dem Führer der siegreichen

Durchbruchsgruppe der Kaiser-Dragoner, langte eben-
falls ein Schreiben an den schwergeprüften Vater ein— dessen zweiter und letzter Sohn gefallen war —, aus
welchem nur einige ZeUen hier angeführt werden
mögen: „. . . Ich kann Sie versicheni, daß das ganze
Offizierskorps Ihren genial veranlagten, tüchtigen
Sohn hochgeschätzt und liebgewonnnen hatte. Wir

werden dem so jung Dahingegangenen stets ein treues
Andenken bewahren."

Am 6. März wurde Stanislaus Goldhammer in
Wien mit militärischen Ehren zu Grabe getragen.

An Uscieczko knüpft sich eine der glorreichsten
Kampfepisoden der Alten Armee. Die Stellung der
Kaiser-Dragoner, ein Damm am Nordufer des
Dnjestr, wurde vom Feind von drei Seiten umschlossen
und Mitte März 1915 in die Luft gesprengt. In kühnem
Ansturm durchbrach jedoch Oberst Plankh mit semen
Dragonern die femdliche Umschließung und fand den
Weg zurück zur eigenen Armee.

Frauengrnippe. Die Bezirksleiteriiineu der Frauen-
gruppen dos Bundefi haben sich zuversichtlich und pünkt-
lich am Donnerstag, den 8. Februar 1988, um halb 7 Uhr
abends, zu einer Besprechung in der Wohnung der Bundes-
leitorin der Frauengruppen des B. J. F., Wien, V., IVIarga-
retengürtel 38/40, I. Stiege 18, einzufinden.

Kommentar una Kritik

EINGESENDET
Die Not des Judentums seitigt immer neue

Abhdfebestrebungen. Wir bringen zwei Vorschläge,
die, von vierschiedenen Personen stammend, eine
gewisse, gleiche geistige Grundhaliung zeigen.

Ein Appell

Saxa ioquunfiur
Von iiig. D^nei», Oblt. d. K.

P'ortsetzung.

K()rporul-Ka<lettas|)irant .StuniHlaus Goldhammer.

Stanislaus Golhammer wurde als Sohn des

Naphthaindusriellen Nathan Goldhammer am 19. No-

vember 1889 in Drohobycz geboren, wo er das Gym-
nasium absolvierte und sich nachher an den Ilniversi-

täten Wien und Krakau dem Studium der Hecht s-

wissen.^chaften widmete. Im Krieg wurde er dem Dra-

gonerregimont ,
.Kaiser" Nr. 11 zugeteilt und ging

Ende Febiuar 19 Ui freiwillig al.s Korporal an die

Front. Das Regiment .stand zur Zeit bei U.scieczko am
Dnjestr in äußer.st exponierter Stellu:ig. Kaum zwei

Wochen im Feld, als die schweren, für die Kai.srr-

Dragoner so glorreichen Kämpfe heranbraohen. fand

der junge Goldhammer den Tod.

Aus zwei Briefen seiner Vorgesetzten erfahren

wir kurz über seine Teilnahme und über sein helden-

haftes Verhalten an den Kämpfen.

1.5. März 1916.

Sehr geehrter Herr Goldhammer!

Mit schwerem Herzen erfülle ich eine meiner

schwersten Pflichten, indem ich Ihnen mitzuteüen be-

müßigt bin. daß Ihr Sohn, unser lieber Kamerad Sta-

nislaus, in der Nacht vom 14. auf den 15. den ge.stern

1^ Feld erlittenen Verletzunren erlegen ist! Wir alle

ftthlen mit Ihnen den jpx»6en Schmerz um den als Held 1

Vor 300 Jahren hat man in England, vor 200 Jahren
in Frankreich, und 1848 in Oesterreich die a 1 1 g e m e i n e n
Menschenrechte proklamiert.

Heute sind diese allgemeinen Menschenrechte im
Schlanmi tiefster politischer Verworfenheit untergegangen.
Ein unstillbarer Blutdurst hat die Menschheit ergriffen,
die in Strömen von Blut, das sie selbst vergießt, watet.

Mit tiefster Genugtuung dürfen wir Juden von uns
sagen, daß unsere Hände in diesem Chaos menschlicher
Verirrung rein geblieben sind. Und so er-
wächst uns eine hehre, eine heilige Pflicht. Wir. die wir
der Menschheit die zehn Gebote grebracht haben, wir
müssen die Menschen zur Besinnung bringen und zur
Menschlichkeit zurückführen.

Ein Appell aus unseren Reihen würde natürlich
höhnische Zurückweisung erfahren, aber vielleicht gelingt
es uns, in christlichen Kreisen Männer von
achtunggebietender Größe zu finden, die
sich mit uns an einen Tisch setzen, die mit
uns Mittel suchen, um die Wolken, die
über allen Gottesglauben, über aller Reli-
giosität und über allem Humanismus
lagern, zu zerstreuen und so den Ausblick auf den
lichten Weg der geistigen und moralischen Wiedergeburt
der Menschheit zu eröffnen.

Wir sehen, daß in Ungarn, wo die Hydra des
Glaubenshasses und des Antisemitismus gleichfalls
ihre Giftzähne gezeigt hat ein einziger ent.schlossener
Mann. Tibor Eckhardt, sich ihr entgegengestellt.
Unerschrockene Männer wie Tibor Eckhardt, dieser Staats-
mann von Format, dieser gläubige Führer einer christ-
lichen Partei, sollten überall Gleichgesinnte finden, die
in strenger Wahrheit.sliebe und mit unbeugsamer Ent-
;-chiedenheit das Wort ergreifen, um nicht nur das Volk
allenthalben aufzuklären, sondern vor allem jene Stellen
zur Besinnung rufen, die aus rein poüti-schen Gründen zu
den wütenr'.on Hetzereien antisemitischer Agitatoren
schweigen

Schweigen, trotz besserer Eingrfcht. Haben die.se
schweig.samen Führer ni;^ die Bergpredigt gele.sen, sind sie
nie unter dem wundersamen Eindruck der Mahnung zu
Frieden und zur Liebe unter den Menschen gestanden, die
au.-? den Worten ihres Gottessohnes spricht? Sie wären
auch zu fragen, diese schweigsamen Stellen, ob es ihnen
unbekannt ist. daß die Juden in ihrer Ubergi-oßen Mehr-
zahl ein frommes Leben führen, daß die jüdischen Gesetze
die slren.sraten Hüter von Sitte und Ordnung sind, ja, daß
zum B'^'spiel auf Ehebruch die Todesstrafe stand?

Dabei brauchten sie nicht einmal viel zu spiechen.
das einzige Wort „Halt" genügte! Und dieses eine Wort
sollen unsere Eiwählten des Aufklärungskomitees er-
wirken.

Das Programm dieses Aufklärungskomitees ist nun
gegeben: Dir« Wahrhiit t<'»tz»»t*llen, tlaß weder die Lehren
Jesu Christi noch die jUdLsch«- Religloii verbieten, daß
Christen und Judi-n In Frieden zusammen leben und zu-
sanunen virlten. q. L.

• *

Weltvereimqung liidisdier

Elhilcer
Diese Anregung, in utopische Form ge-

klei,l.»t. will nicht mit rinem Bericht über
bereits vollzogene Tat-sachen vr-i wechselt werden. Sie
wirbt für Flrstrebenswertes, vom Verfasser Ge-
wolltes. Möge sie ein Saatkorn werden auf den
Feldern kulturfUer Ehre des Judentums und der
ganzen zivilisierten Menschheit.

Kino kleine Schar geistig und .sittlich hochstehen-
der Juden hatte sich zu.sammer.gctan. um das durch poli-
tische Systeme hochgezüchtete Voniiteil zu bekämpfen,
daß die jUdi.sche Ra.s.s. nicht nur durch ihr Tun und Trei-
ben. .sondtMii durch <iie bloße Tatsache ihrer Existenz in-
mitten andersrassiger Völker kultur hemmend,
ja .sogar kulturzerstörend wirke. Die Vor-
besprechungen dieser Männer führten zur Bildung eines
Vereines, der zunächst nur von lokaler Bedeutung war,
lange Zeit mit der Gegnerschaft in eigenen Reihen zu
kämpfen hatte, später jedoch, in immer weiteren Kreisen
Anhängerschaft findend und sich über die ganze Welt ver-
zweigend, im eigenen Hause Ordnung schaffte und zum
Frieden der Menschheit anaehftUch beitrug.

Die leitenden Grundgedanken dieser Bewegung
la.ssen sich vielleicht nicht besser erklären, als dies der
gei.stige Urheber dieser Schöpfung, der Gründer der ersten
Ortsgruppe. Schriftsteller Dr. phil. Egon
Blonder aus Wien, gelegentlich der konstituierenden
Versammlung getan hat. Au« miner Red« sei folgende«
hervorifehoben:

„Ein Ozean Druckerschwärze wird aufgeboten, ura
uns. die wir in unserer Mehrheit redlich bestrebt sind, mit
fleißiger Tätigkeit, gediegener Sachlichkeit und reellen
Leistungen durchs Leben zu kommen, alle nur erdenklichen
häßlichen Charaktereigenschaften anzudichten. Unsere
AbwehrbeMrebungen verpuffen wirkung.slos, weU die
Argumente, welche in unserer Presse und unseren Büchern
enthalten sind, unseren Rassegegnern nicht zur Kenntnis
kommen, aus dem einfachen Grunde, weil sie von ihnen
überhaupt nicht gelesen werden. Wo aber Buch und Zei-
tung versagen, muß das persönliche Beispiel die Achtung
un.serer andersrassigen Mitbürger wieder beleben.

Wir müssen den sichtbaren Beweis erbringen, daß
ein hoher Prozentsatz des jüdischen Volkes
ethisch einwandfrei lebt und daß all das. mit dem man
uns zu verunglimpfen und zu entehren sucht, nichts
andeies ist als Demagogie und politische Brunnen-
vergiftung.

Im Sinne dieser Ausführungen schlage ich daher
die Gründung eines Vereines vor, dessen Tendenz beiläufig
in folgenden Satzungen zum Ausdruck zu kommen hätte:

„1. Name des Vereines: .Wiener Vereinigung iUdi-
scher Ethiker.'

2. Als Mitglieder dieser Vereines können nur Men-
schen in Betracht gezogen werden, die über ein sittlich
emwandfreies Vorleben verfügen. Alter. Beruf und Ge-
schlecht derselben sind nebensächlich. Die Bewerbung um
die Mitgliedschaft verpflichtet zur Selbstauskunft, die
durch äußerst rigorose Nachforschung zu bestätigen wäre.
Ueber die defmitive Aufnahme in den Mitgliederstand ent-
scheidet der Vereinsvorstand im Einvernehmen mit einem
direkt zu diesem Zwecke gebildeten Ausschuß.

3. Die Mitglieder haben das Recht und auch die
Pflicht, das Vereinsabzeichen allerorten sichtbar zu tragen.
Sie erringen damit einerseits das Vertrauen üirer Mit-
bürger, andererseits stellen sie sich durch es in eine Art
freiwilliger öffentlicher Kontrolle.

4. Die Vereinigung verpflichtet ihre Mitglieder auch
nach definitiv erfolgter Aufnahme zur Fortführung sittlich
einwandfreier Lebensführung und Berufsausübung. Die
Nichtbeachtung dieser Vorschrift hat die rücksichtslose
Ausstoßung eines solchen Mitgliedes m öffentlicher Ver-
einsversammlung und die dies betreffende Bekanntmachung
in ihrem Vereinsorgan zur Folge.

5. Die Mitgliedsbeiträge, welche monatlich, viertel-,
halb- oder ganzjährig entrichtet werden können, werden
dreifach gestaffelt, und zwar so, daß der kleine Ange-
stellte und Arbeiter sowie der Mittelstand, der Großunter-
nehmer und schwei-vermögende Mann stimmlich gleich-
berechtigt harmonisch zusammenwirken können.

6. Kontrollorgane des Vereines wachen darüber,
daß das Vereinsabzeichen nicht von vereinsfremden, un-
lauteren Elementen getragen und zur .Ausübung unreeller
Handlungen benutzt wird."

..Dies wären", sagte Dr, Blonder, „meiner Memung
nach die wesentlichsten Grundzüge der anzustrebenden
Vereinigung. Durch sie würden erreicht werden:

a) Der Beweis, daß es einen hohen Prozentsatz
ethisch hochstehender Juden gibt;

b) daß sich alle ethisch hochstehenden Juden, vom
Arbeitslosen bis zum Millionär, im Kampfe um ihre
Menschenrechte unter einer Flagge vereinigt fühlen;

c) daß aus einer kleinen Schar sittlich hochwertiger
Juden eine kompakte Masse entstehe, die durch Uir
zahlenmäßiges Gewicht ein praktischer Faktor werden
könnte;

d) daß das von wenigen gegebene Beispiel zur Nach-
ahmung begeistern und dieser anfänglich nur von Wiener
Juden gemachte Versuch zur Schwestervereinigung in an-
deren Großstädten und schließlich zur Weltorganisation
jüdischer Ethiker führen werde.

Dies ist mein Wunsch! Ein Wunsch, so kühn daß
ich Ihn kaum zu erträumen wage, dessen Erfüllung ich
aber ersehne, damit der Jude wieder als das angesehen
werde, was er wirklich ist. al.s ein wertvoller Faktor der
Menschenge.sellschaft, als ein kulturtragendes und kultur-
fordprndes Mitglied der Menschengesamtheit."

Damit endete die.se denkwürdige Rede. Daß die hier
in utopischer Form ausgesprochenen Gedanken infolke
ihres logischen Gehaltes und ihrer auf Gerechtigkeit
ruhenden Grundlage rund auf der Erde Wurzel faßten
wird jeder sittlich denkende Mensch erklärlich finden,
einerlei ob er Jude sei oder welcher Rasse er auch Immerangehören möge.

"«imi-r

Fanatischer Rassenhaß, wenn auchmit Tatkraft, Gründlichkeit. Beredsam-
hpil»h «Y^*"'^**"'"'**^^^'" ß«P*bung ein-hergehend, vermag derMenschheit nichtein dauerndesAngesichtzu geben.

Mögen die Irrungen und Wirrungeneines Zwanzigstels des Erdenvolkeg aSchvielleicht jahrzehntelang währen - direndgültige Sieg gehört doch dem wIrmVn!den Sonnenschein der Liebe.
Ernst schämest.

KIne lehrreiche Geschieht«

Das „W iene r G e w c rb e", das offizielle Organ
der satt.w»! br-konntt n organisierten Boykotthetzer, auch
„Stadt (>rup;j( Wiiii des österreichischen Gewerbebundes"
genannt, berichtet am 10. Jänner gleich anderen Gesin-
nungskumpanen iibi:r eine exemplarische Bestrafung
eines Friseurs Chaim KorkiuH. der .sich gegen die von der
Zunft zur iiinianhaltung des unlauteren Wettbewerf}e.<i

getroffenen Bestimmungen vergangen hatte und dem
dafür von der Bezirkshauptmannschaft Neubau die Ge-
werberechtigung für die Zeit von sechs Monaten ent-

zogen wurde.
Um diese Geschichte zu einer „lehrreichen" zu

machen, führt das genannte Blatt aiis:

„Geht man die Liste der Gewerbetreibenden durch,
über die Ornungstrufen verhängt iverden mußten, oder
die durch .sonstige, sticht ganz einwandfreie Machinationen
die Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit auf sich gezogen
haben, dann wird man sehr bald erkennen
VI ü s s en. daß es h a u pt s äc hlich ,Z u g er e i s t e'

sind, die s i c h der in Oesterreich beste h e n-

d en Ordnung absolut nicht beugen wolle n."

Wir hatten schon mehrmals Gelegenheit, die jour-

7ialistische Methode gewisser Blätter hier aufzuzeigen,
die gegen besseres W i s s e n das gewerbliche
Pfuscherwesen ats eine spezifisch jüdische Sache hinzu-
stellen pflegen, indon sie aus den Listen der gewerb-
lichen Fuihzeitungeu bloß jene Verurteilten heraus-

greifen, die jüdisch klingende Namen haben, während sie

die Namen d'-r weit o u ,s zahlreiche r f n nicht-
jüdischt II Gtsif.isiilMilirlrr ihren Lesern tinjarh

unter.schlagen.

MODERNE WURfKARNIESBN
SCHL^CFLACKLE.äTiN UNO OIV. HOLZMATERIAL

EMIL TENNENBAUM
Wien IX, Althanplatz 6, Telephon A-15-6-28

Damit nun diese „Geschichte vom Chaim Korkus,
der das Unterbieten nicht lassen konnte", auch zu einer

für das „Wiener Gewerbe" lehrreiclien werde, veröffent-

lichen wir im nachstehenden die Namen von bestraften

nichtjüdischen Gewerbetreibenden, und berufen uns hiebei

auf da^ ..Fachblatt der Friseurinnung Oesterreich^" in

den Ausgaben vom Oktober bis Jänner:

Franz Diewald, II., S .">0.— oder 8 Tage Arrest;

.Marie Swoboda, II., S 30.— oder 24 Stunden .\rrest;

Marie Odl«./.il. I.. S 100. oder 10 Tage Arrest;

Olga Horetzky, I., S 70.— oder 48 Stunden Arrest;

Johann Qulssek, II., S 5.— oder 6 Stunden Arrest;

Paula Kelchhanimer, V., S 100.— oder 3 Tage -Arrest:

Franz Schütz, V., .S 100.— oder 5 Tage Arrest;

Marie Buchinger, XIII., S 50.— oder 8 Tage Arrest;

Leopold Polt, XIV., S 50. oder 8 Tage Arivst;

Johann Helpl, XVII.. S 50.— oder 8 Tage .Arrest;

Karoline Jwwhek, XIX., S 100.— oder 14 Tage Arrest;
Oeorg ScWegl, XXI., S 100.— oder 48 Stunden Arrest;
Margaret« Tursciilnsky, XXI., S 500.— oder 20 Tage

Arrt^st.

In der Dezembernummer des genannten Fach-
blattes finden toir feinen Artikel mit der Uebei Schrift

:

„Den Prei.s.vchleudererii rtrd ein Riegel Vorgeschoben.
Interessante Beschlüsse der Tiroler
Zunft". In dem Artikel tvir bewegUcht Klage darüber
geführt, daß die Tiruh r Zunft :nl ihi'ti i^^ 1 n h e i m i-

S ' )i e n P r e i s s c li l r u d t- r t- r n (inen rtcht .schweren

Stand hatic. Konnten wir in den publizierten Listen

auch nicht einen Juden feststellen, der als Schädling des

Wiener Frineurgewerfjes bestraft wurde, so kann mit

aller Sicherheit angenommen werden, daß sich auch in

Tirol keine jüdischen Schädlinge unter den Bestraften

befinden.

Um der antisemitischen Lüg( npi> .\.se, falls sie .'lieh

vielleicht demnächst mit den „ausschließlich jüdischen"

Pfuschern in df r Strick- und Wirkunn ftbrunclif be.'ichäf-

iigen wollte, mit der Wahrheit zuvorzukommen, möchten
wir an Hand der offiziellen Fnrhreltung ,J)er Stricker

und Wirker' feststellen, daß im

Oktober G NichtJuden und kein Jude,

November 5 NichtJuden und •»' Jud*in,

D< Z'mher 9 Nichtjitden und 4 Juden,
Jänner 10 ltichtj¥^m und 2 Juden

bestraft wurden.

Wir erachten es als unsere Pflicht, auch auf diesem

Gebiete der antisemiti.schen Haß- und Lügenpropaganda

ihr verächtlirhrs Handwerk zu legen, indem irir durch

ähnliche Publikationen die journalistische Vnsaubcrkf tl

in der Beric.hter.stattuny der judenfeindlichen Tendi nz-

presse anprangern Li . . . m.

Judennot in Deutschland

Zum er.stcnmal in der Geschichte des Dritten

Jteiches hat aich die Reiehnvertretung der deutschen

Juden offiziell an di e Re gie r nn g g e wandt
%ind einen Appell an Adolf Hitler gerichtet, „es ntdit

zum Letct' II in,,iuiin zu lassen und wenigstens üer

älteren Gemrulion dir Möglichkeit zu geben, ihre Ta<ie

in Deulsrhland beschließen zu können."

Du si s M( ihi>ra>iduiii. das bt ;« <f ;. k Tid für die

Situation t.st, %n der -sich du drut>'rhen Juden f)efindrn,

wurde ausgelöst durch 1 nie Keihi von Maßnahmen, dk

ttt den letzten Wochen gegen das it<>rf:'it Judentiiin in

Szene gesetzt wurden. Zuerst begann r.s mit der Ver-

fügung, daß jüdische Aer zt e, auch wenn si e

K r i e g steilnehmer w a r r n. Versicherte auch hf 1

privaten KankenkoAsen nicht mehr behandeln diirien.

Von Meser Maßnahme wurden in Berlin alUin sno Afrzte

betroffen, in ganz Deutsehland rund iOOO. Diese strenge

Verfügung wurde jetzt sogar noch erweitert und die

jüdischen Aerzte auch von der Wohlfahrtspraxis ausge-

schlossen. Desgleichen wurde die Zulassung von Z a h n-

ärzten und Dentisten an die Erläs.se des Niun-

berqir Pai<'itiiii,s iphunden. Das bedeutet eine fast

völlige L a h m l e g u n g dieser Berufsausflhrung durch

Juden.
Das „Schwarze Korp.v- richtete heftige Angriffe

gegen bedeutende arische Firmen, die im Ausland

noch jüdische Vertreter und Mitarbeiter beschäf-

tigen und da in dem die^bezüulichen Artikel die betref-

fenden Firmen und ihre jüdischen Hilfskräfte nament-
lich angeführt .sind, dürfte auch dieser natinnal-

g0mäli9tiac)ie Angriff die Zahl der erwerbslos gemachten

#Mivff veryröBem,

NOBELHAOS iOillH
Julius Streicher hat für Rus.senschunde die

Todesstrafe gefordert, und uLs erstes Opfer des neuen
verschärften Kurses i.st ein hoher ehemaliger Hamburger
Polizeifunktionär , Regierungsrat L u s s a 1 1 y, ivegen
Verbindung zu einer Jüdin zu d r e i J a h r e n G e f ä n g-

n i s verurteilt word^in. Ein ausdrücklieJie.H Verbot der
N a m e n s ä n d c r u n g für Juden wurde erlassen, .sogar

bereit.^ abgeänderte Namen ver,storbener Juden sollen zu

Ungunsten ihrer Nachkommen auf die frühere Namens-
bezeichnung rückgebracht werden.

Alles in allem eine Situation, die den Verzweif-
lungsschritt der jüdischen Reiehsvertretung bei der
Reichsregierung ver.ständlich erscheinen läßt . . .

Bravo

!

AUi wahre a u free h t e Kollegin ihrer BerufS'
genossen hat sich die polnische Journalistin Helena
Rom er, die in ihren Berufskreisen überaus bekannt ist,

erwiesen. In einer Wilnaer Zeitung veröffentlichte sie

einen Offenen Brief, in dem sie erklärte, daß sie die

Wilnaer Journalistenvercinigung als Protest gegen die

erfolgte Einführung des Arierparagraphen verlasse.
Mehr Helena Romers in den nichtjildi.schen Kreisen

und die Vernunft würde sich Bahn brechen...

Japan und die Juden

Bedeutsame Erklärungen älter das Verhältnis

Japans zu den j n d i s c h e n Minderheiten, die

.sich in den von den Japanern erolterten Gebieten befinden,

gab der Oberkommandierende der Streitkräfte in Japan
und Mandschukuo. General Higuchi ab. Der General

erklärte, daß seine Nation der Judenfrage gegenüber

eine objektive Stellung einnehme. Japan xei.sse die Fähig-

keiten, den Fleiß und die Tradition des jüdischen Volkes

zu schäl zcn.
General Higuchi gab dann die offizielle Er-

klärung ab: „Wir Japaner kennen keinen Rassen-
haß, wir sind Freunde des jüdi'ichen Volkes und wollen

mit ihm für den Frieden unta den Völkern zusammen-
arbeiten."

J^etcde^ yUididcUi€4%

Neue Freundschaft
Die ,,Berliner Bör^^enzeitung" veröffentlicht ein

Interview ihres Bukare.ster Korrespondenten mit dem
rumänischen Minister Hodosch. der die Aufgabe hat. eine

Art Propagandaministerium aufzubauen. Der Minister er-

klärte dem Journalisten, er werde ein neues Pressegesetz

vorlegen, das die Juden aus den Redaktionen der rumä-

nischen Blätter entfernt. Bisher hätten politische Verhält-

nisse eine Annäherung Rumäniens an Deutschland ver-

hindert. Das sei mit dem Antritt der Regierung Goga
anders geworden. Er wolle mit Deutschland auf dem Ge-

biete, das er zu betreuen habe, möglichst eng zusammen-

Cafe Sle{4^U4
II, T berstrsB«
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LI. d. R. Leopold Schmidi
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arbeiten und dafür sorgen, „daß der Rumäne endlich das

schöne Deutschland und der Deutsche in möglichst großer

Zahl das rumänische Land kennen lernen". Im April werde

die Frankfurter Oper mit ihrem ganzen Ensemble in Buka-

rest gastieren und den Wagner-Zyklus durch.'"ührpn. Auf
dem Gebiete des Filmwesens seien die notwendigen Schritte

zur Herstellung einer engen Zusammenarbeit mit Deutsch-

land bereits unternommen worden. Deutsche Filmgesell-

9chaftr-n worden eingeladen, in Rumänien Gemeinschafts-

fihne zu diohen. Das erste deutsche motorisiertf und fahr-

bare Kino sei zur Probe bereits in Rumänien eingetroffen.

Da§ be§§ere Polen
26 hervorragt'nde Prolessoren der Lemberger Tni-

vt'rHität und dt'r Tet-hnischcn Hoohschul«-, nnit-r Ihm-n der

chrnialige MinlsterprÜHldent Bart««l, veröffentlichten «ine

gi'nii'insanie Erklärung, in wi'lehj-r si«- sich mit der Hal-

tung drs von S4'iiirni Posti'ii vor kurzem /u rück getretenen

Rektors der I..emberger Universität. Profe-scr liulczynskl.

drr gcgtii den Torror di'r nutionaüstlHcliiMi H<K'h.schiili'r

und gegen die Einlührung di-s BÜnkcghottos prott-sticrt«-.

solidurisrh erkIär«Mi. Die 26 Gtlehrtj'n Wi'lsen auf die fort-

schreitend«^ VerwildcrimET der HofluK'huljiig«Mul hin und
protisticren gs'gen das \orgeh«-n jen«T polltisch«'ii Par-

teien, dii- sich di«' Horhs«hul<n als Terrain politischer .\gi-

tation aitsersi'hen haben.

Warum wuide der ,,§lurmer''

verboten ?
Wie jetzt bekannt wird, ist die letzte Au.sgabe von

Julius Streiche?-« „Stürmer" nicht etwa wegen der in ihr

enthn'tpn gewesenen Forderung nach Einführung der

Tl -i':iie für RiiKsenschande — obwohl Streicher gleich-

zeitig unflätige Ar.g'-iffe gegen deutsche Richter

schleuderte, weil sie seine; Meinung nach Rassenschande-
dflikte zu milde beurteilen — . sondern wegen eines
schweren Angriff.^ auf die R e i c h s d e v i s e n-

stelle erfolgt. Imnn t wieder beschweren sich

cieut.schi' Reichsstcllen bei der Reichsi'egierung, daß

Streicher im Zuge seine.'^ Knrnpfe.s gegen da.^ Judentum
auch deutsche Behörden liifii'nüeii und sie dei Jiiden-

freundschaft bezichtigt. f><r Angriff auf die Reichs-

devisenstelle gab nun den Au.e.schlag für die Beschl.ng-

nahme. Streicher beschult ii^ite die Reich.sdevisenstelle. daß

Keine Filialen
Oas Haus der sciiden Leistung unc cei (^roßen Auswahl

sie jüdischen Studenten Devisen zur Ermoglichung ihres

Studium.s an ausländis< heii Schulen zur Verfügung .stellt.

So z. B. werde zahlreichen jüdi-^chen Studenten aus
Deutschland der Besuch iJei Thora-Schule in Montreux,
Schweiz, durch Zuteilung von Devi.sen durch di • Reich.s-

Dank ermöglicht; ja. im deul'^cli-.srhweizeri.'^chen Rei55e-

abkommen sei eine Zuteilung von Devi.sen .in jüdische

Studenten ausdrücklich zu diesem Zweclu v.ü gesehen.

Kundmachung
Wir bringen den !\Iitgliedern zur Kenntnis, daß wir

für das Jahr 1038 neue Q u i 1 1 u n g s ni a r K e n fUr die

Beitragsleistungen in den Farben grün, grau und «'hamoii«

aufgelegt haben.
Die .Mitglie<i<'r werden gebeten, n u r gegt'n Aus-

tolgung der bezüglichen neuen WertniarUeii die Mitglieds-

beiträge leisten zu wollen.

Theater und Kunst
mmmmmammBmmtmmamaBmBmm

Das Opern§tudso
de§ BMiide§orehesders

Im !Mai des \'orjahres erschien die cr.-t«' .Mitteilung,

daß unser B u 11 d e s o r e h e s t e r die (irütidung ein«'S

O p e r n s t u d i «» s )>Iane, \\i lehe^ in der jetzigen Saison
seine Arbeit aufnehmen werde. Trotz großer teehnlschiT

Schwierigk«'it<'n wurde im November ü«*s V«»rjaJires mit
den Proben begonnen.

Die Leitmig hat sich «Mitschlo^^seu, als erstes Werk
„Der Freischütz" von ('. .M. \\eb«'!, ein«'s der sthönsten

Werk'.' der Opernliteratur. herauszubrlngiMi.

Die A u f f ü h r u n g findet nun am 'il. Februar d. J.

im Theatersaal des Narodny Dum, Wien, X^^, Thurner-
ga-sse statt.

Das Ensemble des Opernstudics sety.t s|<h aus
jungen vielversprechenden Kräften zusammen
und wir wollen heute nur einige wenige Nainen nennen:
Die Rolle der Agathe hat Frau V'ally F I o r i übernommen.
Aeniu hen Ist Frtui Gina Z I n n e r - P a g i n I, eine Neu-
entdeckung, welche für die Zukunft das .A^llerbeste ver-

spricht. Hugo Sterne, welcher die Rolle des .Max über-

nommen hat, ist ein Heldentenor von wirklichem Format.
D«'r Darsteller des Kaspar ist Edmund AI uhl stock, ein

zu einer glänzenden Laufbahn befähigter junger Künstler.

.\ber auch die anderen Partien sind mit ganz aii^gezelch-

n«'ten Künstlern bes«'tzt und es ist schon heut!» zu hoffen,

daß dieses Ensimble jene Zustimmung findet, üi" ihm
gebi.hrt.

Wie bereits erwähnt, find«'t die erste Aufführung
8 o n n t a g, d e n 2 T. Februar d. J., statt. IMe Preise

sind ganz niedriggehalten, um wirklich Jedem Kameraden
den Besuch zu ermöglichen. Vormerkungen werden Im
Sekretariat des B. J. F. in den üeschäft.sstunden jederzeit

entgegengenommen. Preise der Pliit/e von S 1. - bis 3.—

.

Es ist zu hoffen, daß mit der Aktivierung des
Oi>ernstudlo8 dem Bundesorchest«'r wieder neue Anhänger
gewonnen w<'rden, w«'lche dl«- .\rb<'it dicSc» e i n z i g-

artigen jüdischen Institution entsprechend zu
würdigen wissen.

Rassisdies und Kfd§si§€hef
von Bobby Weiser und Mki ^4 «• h I e s i n g e r

Eine Revu > voll Humor. Witz uml E.sprit. Hiebe und
Stiche an alle austeilend. Die Musik von Leopold Dick-
stein sehr gut und wo kein Eigenbau, ausgezeichnet ztl«'

sammengestelU. Elf ausgezeichnete Bilder erfreuvn die Zu-
.schauer. in welchen die Künstler Rosl S a f i e r - Lamberg,
Bobby Weiser, Viki Schlesinger, Kurt R i e 1 e n,

Otto P r e .s s e r und am Klavier Leopold D i c k s t e i n ihr

Können unter Beweis stellen. Der große Erfolg bewies,

daß hier ein Genre gefunden wurde, das dem jüdischen

Publikum ganz entspricht. Das Programm sei allen

B. O. Ü. anempfohlen. KoUm.ann.
*

Am Dienstag. 1. Februar, halb S Lhr, gibt die

Pianistin Grete L e d e r e r, die iH^reivs mehrfach mit
groß« ni Erfolg auch im Bund konzertiert hat. Im ti r o ß e n
Ehrbar- Saal (IV.. .Mühlgas.-,«' ;>0; « jn«'n Klavier-
abend. Programm: Werke von Beethoven, Brahms,
Chopin. Ravel. D«'bussy, Schumann. Karten von l bis 4 S
bei tironner.

Rundgang durch eln«'n Musterbetrieb.

Die Wiener Teigwarenfabrik ,,Ideal" veranstaltete

kürzlich eine Besichtigung ihrei Betriebe. Nach den
neuesten Errungenschaften der Technik werden auf
modernsten Maschinen in reinlichster Weise
Teigwaren en masse produziert.

Den Hausirauen wird ein gut Stück mühevoller
Küchenarbeit erspart. Teigkneten, Walken, alles wird
bereits hier erledigt, lediglich der Einkauf dieser enst-

klassigen Qualität bleibt ihnen vorbehalten. K.

;\OTIZEN
Gur.imlstrümpio für Empflndliehe. Fachfiima

B a n d a g e n - M i k o j a .s i h. Wien, Taburi^itraße 22.

Worauf freut »ich der .Jude zu l'essach? Auf die

bekannt guten S e h m i d 1 M a z z o t h. Was verbürgt
angenehme Sederabende und ein genußreiches Pessach-
fest? Die bekannt guten. i'i.^ihen .S c h m I a '

M a z z o t h. Daher zu Pessach nur Schmidi
M a z z o t h verwenden ! Seh m i d l M a z z o t h von
N. B r o d e t z k y. K

Alles freut sich schon auf die guten n f r a I e

Schnnidi Msizoth i. Leopoids^osse 43

ities Jahr iani besonders! Ein Versuch genügt!

eeachtsn Sie: Schmidi Gries nur in plombierten Säcken!

Tele
A.60-2-63

A-48.4.48

p H o n

/ A-40-0.90

/ A-43-9.10
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Nr. 2 fJUEDISCHE FRONT
V. b. b.

Unbestellbare Exemplare:

Wien, I. Bezirk, BrLunerstraße 2

FILME 1
Em Lehrer Mörder seiner Schülerin?

Er ist ein noch junger Mensch, sie war zweifellos in

Ihn i-erliebt. Alle Indizien sprechen gegen ihn, um so mehr,

als er glücklich verheiratet zu sein vorgibt. Ein überaus

ehrgeiziger Staatsanwalt mit politischen Ambitionen klagt

ihn nicht nur an. sondern wiegelt auch die öffentliche Mei-

nung gegen ihn auf — der Mann muß verurteilt werden

und wird es auch, trotzdem mehr für als gegen ihn spricht.

Und wie bei der Bestätigung des Urteils noch Bedenken

aufsteigen, läßt die aufgehetzte Volksmenge Richter Lynch

seines blutigen Amtes walten. Das ist der Inhalt des Films

„Der dritte Grad", den Mervyn Le Roy für die Warner

Bros, inszenierte und dessen Wiener Uraufführung Donners-

tag, den 27. d. M., im Kreuz- und Votivpark-Kino statt-

findet.

„Küsse am Broadway"

Im Elite- und Opern-Kino gelangt der musikalische

LustspieLschlager der 20th Century-Fox ..Küsse am Broad-

way' (On the Avenue) von Irving Berlin, dem berühmtesten

Jazzkomponisten der Welt, zur Erstaufführung. In diesem

von Humor, Musik xmd einer Fülle neuer Einfälle belebten

Film, dessen Hauptrollen von Madeleine Carroll. Aliec

Faye, Dick Powell und den unvenvüstlichen Ritz-Brothers

dargestellt werden, wird dem Privatleben einer kapriziösen

Dollarprinzessin ironisch zu Leibe gerückt. Wer tiefer zu

sehen vermag, wird hier die Ehegeschichte Irving Berlins.

die vor nicht zu langer Zeit die Weltpresse beschäftigte,

wiedererkennen.

„Der gelbe Herrscher"

In diesem an verschiedenartigen Sensationen

reichen Film spielen Boris Karloff. Beverly Roberts,

Ricardo Cortez und Wladimir Sokoloff die Hauptrollen.

Die Uraufführung dieses Waraer-Bros.-Films findet im

Kreuz- und Votivpark-Kino statt.

Sensationelles Sonderprograram der „Universal**

In Kürze erscheint im Kreuz-Kino ein Sonder-

programm der „Universal", das an die Nerven höchste

Anforderungen stellt. Es sind dies zwei atemraubende und

sensationelle Abenteuerfilme aus der ..Universar'-Sonder-

klasse, und zwar:

„Faustrecht am Rio Grande" (Der Ueberfall auf

den Gk)ldexpreß » , eine Geschichte aus den Sturmtagen des

Wilden Westens, mit dem Cowboy-Star Bob Baker.

"^"
„Nacht des Grauens" (Der Schatz auf dem Meeres-

grund) ist der Titel des zweiten Sensationsfüms mit John

Wayne.

STELLENGESUCHE
Kamerad

in großer Notlage, der keine Arbeit scheut, sucht Erwerbs-

möglichkeit als Beamter, Diener oder manueller Arbeiter.

Zuschriften erbeten unter ..Bescheidene Ansprüche ' an die

Adm. des Blattes.

Außergewöhnlich tUchtiger

junger Dr. jur., mit mehrjähriger jur. und kommerzieller

Praxis, peifekt Stenographie, Maschinreiben. Englisch

(Korrespondenz), buchh. Kenntnisse, sehr versiert im

Parteienverkehr, tadelloses Aussehen, sucht Betätigungs-

möglichkeit. Zuschriften erbeten unter „Bescheiden" an

die Adm,

Bundesnachrichten

ORTSGRUPPE EISENSTADT
Sitzungssaal: Tempelgebäude.

Im Rahmen eines Kameradschaftsabend hielt Herr
David Breuer aus Oedenburg (Sopron) emen Vortrag
über seine Reiseerlebnisse in Libyen, Aegypten und Italien.

Dabei besprach er das Judenproblem im allgemeinen und
besonders in den östlichen Ländern in überaus interessanter

und fesselnder Weise. Die zahlreichen Zuhörer folgten ge-

spannt den Ausführungen des Vortragenden und auch der

anwesende Vertreter der Behörde äußerte sich über das
Niveau und die Qualität der Veranstaltung in sehr be-

geisterter Weise.

B. O. G. I
Sitz: Caf6 „Altes Rathaus", I., Wlpplingerstraße 24-26.

Telephon U-27-4-84. — Sitzungen der Bezirksführung

jeden Dienstag, 19 Uhr. 20.30 Uhr kameradschaitliche

Zusammenkünfte, bei denicn alle Mitglieder samt ihren

Damen sowie Gäste herzlichst willkommen sind.

Veranstaltungsprogramm: Dienstag, den

25. Jänner: Dr. Alfred Werner: „Vom Weinen und

Lachen der jüdischen Seele."

Voranzeige: Die B. O. G. I veranstaltet an

emem Sonntag-Vormittag im Monat Februar eine

Kinovorstellung mit einem erstklassigen Pro-

gramm. Wir bitten unsere werten Kameradinnen und

Kameraden, für diese Veranstaltung bereits jetzt schon eme

rege Propaganda zu machen. Das genaue Datum wird in

der nächsten Nummer der „Jüdischen Front" bekannt-

gegeben werden.

B. O. G. II

Eigenheim, Praterstraße M, Eingang durchs Haustor
rechts. — Jeden Dienstag Vortrag prominenter Redner.

Mitglieder und Gäste herzlich willkommen.

B. O. G. 11, PRATER
Heim, 11., Praterstraße 66. — Jeden Mittwoch,
20.30 Uhr, Zusammenkunft der Kameraden und deren

Gäste. Vorträge prominenter Redner.

Kontoristin

mit Praxis. Doppelwinse, sucht Verdienstmöglichkeit. Zu-

schriften an Kam. FreUich. XX., Klostemeuburgerstraße 7.

Arztenswltwe übernimmt Haushaltführung bei

mutterlosem Kind (Französisch-. Klaviernachhilfe); auch

bei einzelner Persönlichkeit. Beste Referenzen. Zuschriften

unter „Gewissenhaft" an die Adm. des Blattes.

Ifralitifdie KullusgemeindeWien
AU3 den Krtmgnis.^en des .,L) r. M n r i t z u n d A n t o n i a

Pasaauer- Legales für Arr.ten.^wltwen und
-walsen" gelangen im Jahrp IMs Zuwendungen in der Hohe

von vorau3s3i.:ijHich mindestens .^ SO.- für die einzelnen Familien

aur Verleihung.
. ... u i i „ oBewerbung 3 berechtigt sind au.^flchließ-

1 1 h: Bedürftige Witwen und Waisen narh j ü d i » r h e n

A 9 r 7 t 6 Ti

Oesuchsbellagen; Geburt.«i!'chein. Totenschein des

Oalten b?w Vater.«!. Nariiwei<<, daß der verstorbene Gatte, bzw.

Vater *Arzl gewesen ist. Armtitszeugni.i, bzw. Mittelloslgkeits-

'

"Letzter Tag der Einreich nngsfrlst:

^I nr eichsteile: Füraorge-Zentrale der Israelitischen

KuUu-'geniPinde Wien. I.. Seiten.-'tettengai^se 2. I. ?tork. Tür IB.

Wien. 4. janncr 1938.
Der Vorstand

der Israelitischen Kultusgenieinde Wien.

7iUT Bewerbung sind Gesuchfonmulare zu verwenden, welche

In der Pür.-Jorge-Zentrale der Israelitischen Kultu.^gemeinde. Wien.

I Selten^teftengaise 2. I. Stock, Tür 16. unentgeltlich zu beziehen

sind.' Diese Formulare enthalten auch nähere, für die Bewerber

wichtige BeBtimmungen.

Amtliche Verlautbarung

Das Frlerthofsamt der Israelitischen Kultusgemeinde macht

aufmerksam, daß weder Personen, welche die Anfertigung und
I leferune von Ja>ir:^pittahenen offerieren, noch andere

^gewerbetreibende !}f.r"!;)..tigt .^ind. sich bei OffertHtellung auf die

Itullusgemelnde lu berufeo.

— Jeden

rege Propaganda unter Freunden und Bekannten der

Kameraden ersucht die Bezirksführung.

Vortragsprogramm: Mittwoch. 26. Jäimer:

Frau Irene H a r a n d. — Mittwoch, 2. Februar: Ing. Oskar
Bauer.

B.O.G. XXI
Cafö „Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G. Orchester,
VI., Webgasse 35. Probeabende finden jeden Montag von
20 bis 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt.

Wir ersuchen alle Kameraden, die ein Instrument
beherrschen, gleichgültig ob Streicher oder Bläser, uns, dem
einzigen jUdiischen Symphonieorchester, beizutreten.

B. O. G. III

Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9.

Mittwoch Vortrag, Beginn 20.30 Uhr.

Mittwoch, 26. Jänner 1938, 20 Uhr 30 spricht Kam.
Dr. EmU Lehmann über ..Mission des Judentums in

Vergangenheit und Zukunft".

B. O. G. IV/'V
Eigenheim: IV., Haualabgasse 2. — Jeden Dienstag,

20.30 Uhr, gesellige Zusamnoenkimft ujad VortrÄge.

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35. — Vollversamm-
lungen jeden Dienstag, präzise 20.30 Uhr. — Jeden

Mittwoch 20 Uhr Jungbund-Abend.

B. O. G. vin
Sitz: Caf6 Arkaden, I., Universitätsstraße. — Jeden

Mittwoch. 7 Uhr, Bezirksführungssitzung. Anschließend

Vollversammlung.

B. O. G. IX
Sitz: Caf6 Esplanade, IX., Alserbachstraße 41.

Jeden Mittwoch 20 Uhr Vollversammlung.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den

26. Jänner: Der. Leopold Ehrlich (Hichler): „Geschich-

ten aus Oesterreich". aus eigenen Werken.

B. O. G. X
Eigenheim: X.. Oudrunstraße 12."», Eingang durch das

Haustor. — Jeden Dienstag. 20 Uhr. Vorträge oder

gemütliches Bei.<»ammensein aller Mitglieder, welche

gebeten werden, Gäste mitzubringen!

9

B. O. G. XI
Gasthaus Ferstel, XI., Simmerüiger Hauptstraße 74. —
Zusammenkünfte jeden zweiten Dienstag des Monats

um 20.30 Uhr.

B. O. G. XII. XIV und XV
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Ver-

eln:»abend. — Jeden Donnerstag, 20 Uhr: Wehr-
sportliche Uebung Im großen Saal.

B. O. G. XIII
Caf6 Hietzingerhof. XIII., Hletzinger Hauptstraße 22,

TeL R-33-4-34. — Jeden Mittwoch. 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-

sammenkunft mit der Frauengruppe,

B. o. G. xvi/xvn
XVI.. Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafta-
abend.

B. O. G. XVIII/XIX
Caf6 Weimarerhof, Wien, XVm., Weimarerstraße 6

Jeden Mittwoch. 19.30 Uhr Sitzung der Bezirksführung.

Vortragsprogramm; Mittwoch, den 26. Jän-

ner 1938, spricht Kam. Dr. Offner über die Lösung
der Judenfrage. — Mittwoch, den 9. Februar 1938,

spricht Kam. Dr. phil. et rer. pol. Franz Joaef Weiß über

,.Josef Popper-I..ynkeu8" (anläßlich seines hundertsten

Geburtstages im Februar d. J.).

B. O. G. XX
Heim: XK., Denisgasse 83 (To^bee-Halle). — Von nun
ab finden jeden Mittwoch, 20 Uhr, erstklawlge Vorträge

prominenter Redner statt. Um zahlreichen Besuch sowie

KINOPROGRAMME
MPERIAL-KINO, I.. Rothgasse. 9. Tel. U-22-1-12.

Bis 3.: Un Gamet de bal mit Harry Baur, Raimu
Pierre, Richard Willm. Pierre Blanchard, Fernandel

Mary Bell und Francoise Rosay.

JCHUBERT-KINO, EX.. Währingerstr. 46. Tel. A-17-3-90.

21.—24.: Romeo — privat... mit Leslie Howard,
Bette Davis, Olivia de Havilland.

25. bis 27.: Die gezeichnete Frau mit Bette Davis,

Humphrey Bogart
Davis, Humphrey Bogart.

28. bis 31.: Broadway Melodie 1938 mit Eleanor

Powell, Robert Taylor.

»

OTIVPARK-KINO. IX., Währingerstr,, Tel. A-18-3-96.

Bis 26.: Der gelbe Herrscher mit Boris Karloff und

Ricardo Cortez.

Ab 27.: Der dritte Grad mit Claude Rains und

Gloria Dickson.

WirtschaftsfUhrer
Apotheken

Apotheke B. Rothziegel

Wien 1, Rudolfsplatz 5. Tel. ü-29-2-11

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc.

KutimOl für Säuglingspflege

Elektroanlagen und Radio

RADIO LUSTER
ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN, GASAPPARATE

ING. B. FISCHMANN
X.. ÄBUMANNPLATZ 19, TEI.. R-12-901.

KOSTENLOSE, FACHGEMÄSSE BERATUNG

Goldeinlöse

Zahnärzte und Zahnteoluiii^Pi lecken ihren Bedarf bei

Einkauf Goldenberg & Sohn, Atfinerie, Verkauf

I., Franz-Josefs-Kal 21 (Rotenturmecke). Tel. R-20-2-39.

Telephon ische Bestellungen werden ra<?ch durchp.'führt.

Kohle und Koks

KARL HITZ

Kohle, Koks, Anthrazit, Brennholz bester Qualität

en gros und en detail, sackweise vom Detailgeschäft

f.. Bräunerstraße 'i, Telephon R-i1-7-in

Möbel

fnÖBEL-UllNTER lü. üelegenheitskäul«

Wien VIII, Stadtbahn Viadukt 23

bei LerchenfelderstraBe Telephon: A-21-5-31

Optiker

Optiker RUDOLF H.\.\S & l'omp., Wien, El.. Praterstraße

Nr. 32, Telephon R-42-1-95

Reiche Auswahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-

Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und
billigst Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCWER

Wien, n.. Obere Donaustraße Nr. 63. Telephon A-45-0-61.
Beratung durch Kam. Ing. "if«eher,

ll||'l||l||||IUIIIIIIIIIIIIIIII!llltltnilltlllllll!llllllli.lllllllllllill!ll>llllllllltlltllllt!llllllllllllllllll

JULIUS ROSENTH/\L

Xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20, Portaümu, auch Adap-
tierungen und Reparaturen von

Rollbnlken und Sonnenplachen zu billigsten Preisen,

kostenlose Offerte.

tiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiilllliw^

Spedition

Kameraden! Alle Transporte durch die

INTERNATIONALE SPEDITIONSFIRMA
ERNST KOLBUSZOWEK - G. WASSER

II., Obere Donaustraße m Telephon A-42-201

Herausgeber, Vcrlo^^or und Eigentümer: „Bund jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Re-
dakteur: Ing. Karl Relsz; alle Wien, I.. Bräunerstraße 2.
— Druck: Druckerei- und Verlangs-A.-G,, Ig. Steinmann,

Wien, IX., Univenitätastraiäe 6-8.
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Redaktion und Verwaltung, Wl«n
I, BrftunarstraBa 2 (Ecke Qraban) / Telephon R-25-3-43
Belkrlge an die Redaktion erwUnscht

7. Jahrgang

Nach der Generalversammlung
Die Generalversammlung des Bundes jüdi-

scher Frontsoldaten Oesterreichs ist

vorüber, die Entscheidung ist gefallen: die
überwiegende Mehrheit hat sich zum Programm
des Bundesführers Hptm. a. D. von Friedmann
bekannt, seine Reformen und Absichten gut-
geheißen und dem geforderten autoritären Kurs durch
eine Abänderung der Statuten zugestimmt.

Die fast einstimmig erfolgte Wiederwahl des
Bundesführers kann und muß ihm die Gewißheit ver-
leihen, daß der Bund so geführt werden will,
wie er es durch die Entscheidung der freigewählton
Delegierten ausgesprochen hat : frei von allen äußeren
Einflüssen, überparteilich, einzig und allein den
Zwecken der Gesamtheit der österreichischen Juden-
hcit dienend. Ueberflüssig, diejenigen Ziele noch be-

sonders zu betonen, die dem Bunde schon durch seinen
Namen vorgezeichnet sind.

Das Entscheidende der gefaßten Beschlüsse liegt

in der strafferen Zusammenfassung der
verantwortlichen Führungsmitglie-
der, deren Zahl geringer geworden ist als bisher, deren
Machtbefugnisse und Verantwortung aber als weit
höher bezeichnet werden müssen. Ein weiteres Moment
für die allumfassende, ausgebreitete Tätigkeit, die der
B. J. F. auszuüben gedenkt, ergab sich in der be-
sonderen Heranziehung der Provinzorts-
gruppen durch die Bestelung eines der ihren zum
Bundesführerstellvertreter,

Die Fronten sind eindeutig geklärt, das
Ziel steht unumstößlich fest, jetzt heißt es

an die Arbeit gehen und den nun gefundenen und
beschlossenen Weg rasch und festen Schrittes zu be-

schreiten! Ueber sachliche Meinunssverschiedenheilen
hinweg reichen wir all jenen Kameraden, die guten
Willens sind, den Beschlüssen der Mehrheit offen

und ohne Hintergedanken zu folgen, die Hand zur
Versöhnung und guter Kameradschaft.
Aber das muß festgestellt werden, eine getarnte
Gegnerschaft gegen die Interessen des Bundes
und der österreichischen Judenschaft darf im In-

teresse unser aller nicht geduldet werden I

Um die Ergebnisse und Vorkommni>ise der
Generalversammlung kurz zu streifen — ihren

wesentlichen Inhalt geben wir an anderer Stelle wie-

der — , sei vermerkt, daß eine ungewöhnlich große
Anizahl von Kmcraden aus den Provinzortsgruppen
zur Teilnahme erschienen waren. Der Bundesführer
gedachte mit Trauer der vielen Lücken, die der

T d im abgelaufenen Jahre in unsere Reihen ge-

rissen hat. 80 gute Kameraden und 13 Ange-
hörige unserer Frauengruppen sind von uns ge-

gangen. Ehre ihrem Angedenken!

Aus dem Tätigkeitsbericht und den Er-

gcbmssen der Kassaüberprüfung ging hervor.

daß der Bund dieses für ihn besonders schwere Jahr

durch Anspannung aller Kräfte und durch eine ver-

nünftige Finanzgebarung gut überstanden hat.

Der abtretenden Bundesführung wurde das

Absolutorium erteilt und nach der abgeführten

Debatte wurden die Wahlen in die %iindes-
E%«kutive, wie sie nunmehr heißt, durihgoführt

,

Die aufgestellte Liste wurde mit erdrückender Majori-

tät gewählt, und lautet:

Bundesführer: Hauptmann a. D. Siegniund Edler

von Friedm^u;

Bundcsftthwrstellvertreter: Ingenieur Dr. Em»t
Wechsler (Grass), Dir. Ladwig Olaiier, Dr. Walt»r

Lowenfeld,

und als IVDtgHdter üer Wmdwieicrtwtfve: Artur

Kohn, Dr. Josef Ber^r jun.

tte Oeneralvereanmüung iat vorilber, der Weg
llt frei zur Arbeit für das österreichische Judentum!

Das Programm der BundesWhrung

Kamer,3dcn, besucn^M

NEUDEGGER
und Inifc; Ldorf.

AUTOFAHRSCHULEN
Wien / Tel. B. 46-5-72

Bundesführer Hptm. a. D. von Friedmann
gibt im nachstenenden unserer Redaktion diejenigen
Punkte bekannt, die er als die entscheidenden seines
neuen Arbeitsprogramms bezeichnet. Von den hier
ausgesprochenen Ideen und Grundsätzen wird die
Arbeit des Bundes Jüdischer Frontsoldaten in der
neuen Arbeitsperiode geleitet sein. Sie smd das Er-
gebnis und der Inhalt der abgehaltenen General-
versammlung. I

hruge: H elclie Richtlinien n>erden nunmehr
für die BiindescxekitUne nialißehend sein?

Antwort: Jene Richtlinien, die durch das
Gründungsprogramm festgelegt sind. Diese Richtlinien

sind Ausfluß des innerbündlichen Geschehens der
letzten Jahre. So oft sich der Bund anschickte, auf
einem anderen Weg, als den durch das Gründungs-
programm festgelegten, Einfluß auf mnerjüdische An-
gelegenheiten zu nehmen, hat er Schiffbruch erlitten.

Das Abgehen von dem vorgezeichneten Weg ist dem
Bund nicht gut bekommen. Als Hüter des Bestandes
des Bundes sind wir fest entschlossen, alle Fehler,
die in dieser Richtung in der Vergangenheit gemacht
wurden, zu vermeiden, ebenso alles zu vermeiden, was
die Ruhe und dadurch auch die Stärke des Bundes
untergraben könnte.

Frage: Will der B. J. F, Einfluß auf die

jiidiüchen Antielegcnlieiten nehmen und in rnelcher

n e,e?

Antwort: Wir wollen selbstverständlich Ein-
fluß auf jüdische Angelegenheiten nehmen, aber nicht

dadurch, daß wir den jüdischen Bruderstreit, der

außerhalb des Bundes wütet, in den Bund hinein-

tragen, um hier, statt einer Atmosphäre der Ruhe,
einen neuen Unruheherd erstehen zu lassen. Wir
wollen nicht diesen Einfluß durch einen Machtkampf
erreichen, sondern dieser Einfluß muß uns als reife

Frucht angestrengtester, ehrlicher. erfolgreicher

Abwehrarbeit im Interesse der Gesamtheit in den
Schoß fallen. Daher fort mit jeder Politik, fort mit
allen politüschen Schlagworten, fort ntüt allen Dingen,

die uns in einen Streit mit den anderen bestehenden
jlidischen Gruppen und Parteien bringen könnten!

Wir werden daher, und dies ist der erste Punkt
der Richtlinien, uns unter allen Bedingungen von
jeder Politik fern halten.

Der Bund wurde als .Abwehrorganisation ge-

gründet. Der Bund hat die Aufgabe, Schutz der öster-

reichischen Juden zu sein. Inhalt des Bundes war. ist

und wird auchin diesem Jahre 1. organisierte Abwehr
des Judenhasses, 2. Abwehr der uns als Gesamtheit
bedrohenden Verordnungen und 3. Sttttznng des Ein-

zelnen, der nur deshalb Verfolgungen ausgesetzt ist,

weil er Jude ist, sein. Auf diesem ureigensten Gebiete

des Bundes können wir eine für die Gesamtheit
segensreiche Tätigkeit ausüben, ohne mit irgend einer

anderen Gruppe in Konflikt zu geraten, denn auf

diesem Gebiete haben wir keine Konkurrenz und auf

diesem Gebiete wird uns auch niemand Konkurrenz
machen, denn alle Juden haben eingesehen, daß wir

jüdischen Frontsoldaten, auf Grund unserer vater-

landserhaltenden Tätigkeit, verpflichtet sind, diesen

Umstand zu Nutzen aller entsprechend auszuwerten.

Auf diesem Gebiete werden wir nicht nur keine

Gegnerschaft haben, sondern jeder einzelne Jude und
jede jüdische Vereinigung werden es als selbstver-

ständliche Pflicht ansehen, uns in dieser Tätigkeit zu

unterstüt^n. Je größer die Erfolge sein werden, die

wir auf diesem Gebiete erreichen werden, desto größer

wird das Ansehen sein, das der Bund innerhalb der

jüdischen Gemeinschaft genießen, desto großer wird

der Dank aller sein, der unserer Arbeit gezoUt werden
wird. Ansehen und Dank für eine im Interesse der

Allgemeinheit gelegene Tätigkeit ist das beste Werbe-
mittel, das dem Bunde zur Verfügung steht. Und
diese Werbemittel, durch entspwchende Organisation

unterstützt, anzuwenden, um dem Bunde recht viele

neue Mitglieder zuzuführen, ist nicht ein Machf-»
Problem, sondern eine Frage der weiteren Stärkung*

Frage: ]fird der Bund auch iveiter um dim
Schaffung einer jüdinchen Fifiheiisfront be-
midil sein?

Antwort: Es ist selbstverständlich, daß wir
nach wie vor, unsere Anstrengungen in der Riditung
zur Schaffung einer einheitlichen Vertretung der
österreichischen Juden nicht erlahmen lassen werden.
Wir glauben, daß es gut sein wird, diese Zusammen-
arbeit vorerst auf einem Gebiete einzuleiten, welches
alle Juden ohne Unterschied ihrer Parteizugehörig-
keit im gleichen Maße interessieren muß, in der Ab-
wehr. Wir hoffen, daß es ims dann gelingen wird, isi

weiteren Ausbau dieser gemeinsamen Abwehrarbeit
auch zu einer Verständigung über eine einheitliche
Vertretung zu gelangen. Der Bund wird hier eine
Mittlerrolle übernehmen müssen und sich hier als
ehrlicher Makler betätigen. Voraussetzung einer
solchen Betätigung ist natürUch strengste Neutralität
und strengste Objektivität. Wir wollen überparteUich
bleiben und wollen auch alles vermeiden, was den
Bund in ein Abhängigkeitsverhältnis zu irgend einer
der bestehenden Parteien und Gruppen bringen
könnte. Die Parteien werden die schwere, mühsame
Mittlertätigkeit des Bundes anerkennen. Im
Gefolge dieser UeberparteUichkeit werden wir mit
allen böitehenden jüdischen Gruppen und Parteien in

Freundschaft leben. Diese UeberparteUichkeit wird uns
nicht hindern können, Aktionen irgend einer Gruppe
dann durch unseren Bund zu unterstützen, wenn sie

im Interesse der Allgemeinheit gelegen sein werden.
Aber ebenso werden wir Aktionen, die nur aus rein

parteipolitischen Momenten inszeniert werden, die je-

doch der Allgemeinheit keine Vorteile bieten, mit
jenen Mitteln bekämpfen, die uns un-ser jüdisches Ge-
fühl diktiert.

Frage: (bedenken Herr Bundesführer (Ht
Beziehungen zu andreren Fronfkämpferorgani"
xat innen zu vertiefen?

Antwort: Wir wollen auch in diesem Jahr«
zu allen Frontsoldatenorganisationen und Kamera^f
Schaftsvereinen die entsprechende Verbindung schaft
fen, um dadurch nicht nur die altösterreichische KanH^
radschaft zu pflegen, sondern in jenen Kreisen Eingang
zu finden, die uns in unserem Kampf gegen Dis-

kriminierung und Ungerechtigkeit unterstützen können
und sollen.

Frage: Welche Richilinien sollen insheson»

dere für die innere Gestion des Bundes maß^
gehend nein?

Antwort: Jeder Kamerad, der an der aktiven
Tätigkeit des Bundes teUnehmen will, kann An-
regungen, Wünsche und Verbesserungen im Betriebe

des Bundes, in dessen Tätigkeit und Organisation an
jener Stelle vorbringen, die nunmehr statutengemäß
und durch das Vertrauen der Kameraden dazu be-
rufen ist. Wir wollen doch alle das Beste! Es wird
aber auch Anregungen und Verbesserungswünsche
geben, die aus irgendwelchen Gründen nicht durch-
führbar süid. E» wäre natürlich lächerlich, wenn
durch eine Ablehnung sich diejenigen Kameraden
zurückgesetzt fühlen, welche diese Anregungen ge-

geben haben. In der letzten Zeit haben solche Ka-
meraden versucht, im Wege des Plenums der B. O. G.

oder auch durch Personen, die außerhalb des Bundes
strfien, ihrer Meinung zum Durchbruch zu verhelfen.

IMese Kameraden haben die Folgen übersehen, die

eine Lockerung des Bundesgefüges und Untergrabung
jeder Disziplin nach sich ziehen. Es begann die Bü-
dung von Gruppen, die Zuzug von jenen Elementen
erhielten, dte aus irgend welchen nichtigen Gründen
glauben, gegen die BundesfUhrung auftreten au
müssen. Auf diese Weise war m einer Soldaten-
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oorganiaation, wie sie der Bund zumindest m dis-
ziplinarer Richtung ist, eine sogenannte Opposition,
die es für richtig fand, gegen die Führung aufzu-
treten. D«Ä ein solches Gehaben In der Zukunft aus-
geschlosaeh sein wird, dafür gebe ich Ihnen heute
schon eine verbindliche Erklärung, denn wir werden es
nicht zulassen, daß sich überhaupt eine Opposition»-
gruppe bildet, wir werden es nicht sulassen, daß
durch Elemente, die die Tragweite ihres Handelns
nicht ermessen können, Unruhe in den Bund getragen
wird, wir werden es nicht zulassen, daß Disziplinlosig-
keit emreißt und das Fundament des Bundes unter-
gräbt Wie schon erwähnt, hat jeder Kamerud das
Recht und die MögUchkeit, seine Wünsche und An-
regungen in entsprechender Form an entsprechender
Stelle vorzubringen. Eine Staatenbildung im Staate
wird nicht zugelassen werden, und Kameraden, die
sich dieser Selbstverständlichkeit nicht fügen wollen,
werden eliminiert. Wir werden lieber auf einige Ka-
meraden verzichten, bevor wir unser gemeinsames
Kind, den Bund, einer solchen Belastungsprobe aus-
setzen, wie es in den letzten Monaten geschah.

CaK-Penilon ECKSTEIN

Aus aller Welt

Bulgarien

Die reichsdeutsche Transportfirma Schenker
und die .Aatofirma BoSch. Mercedes haben ihre
jüdischen Vertreter In Bulgarien entlassen und durch
Arier ersetzt.

Kanada

In einem Gespräch mit detn J.-T.-A.-Vertreter er-
lüiU-t« ein Beamter de« k&iiadischen Einwaiiderungs-
de|>art«^DUMit«>, die Tort« KanadaN s t e h o n jedem Juden
der zur Ansiedlun); auf dem flachen Lande
vorbereitet Ist, offen. Die jüdischen Hllfsor^^aiiisa-
tlonen, sagt«« er tadelnd, bemUben »Ich nur In ungenU^cn-
riem .MaOe, mit der kanadiKchen Reglerunjf betreffei,d
Kolonl^tion von Juden In Kanada zu verhandeln. Eine
grtfßere AnsUnllunK von Juden ue| vor allem im Staate
Ontario mÜgUcb.

Litauen.

Dvm J.-T.'A.-Vertreter wird aus zuv<'rlä«fttger
QueUe mitgeU'IIt, daß die kultureUe Autonomie der
Mtn<l(>rhciten In Ut4M.< u von der Regicnrng nach wie vor
reftpiktlert werden wird, obwohl dJe neue Verfamung
nicht meär die KlauaH b«t reffend Garantie der national-
kniltairelie:! Autonoiiüe der Minderheiten enthält. Die
Eegierung wird demnachtit eine iKkiaratioD über die
Oleiehberechtli^ung der Minderheiten er-
tasten.

Palästina.

Das Wiederaufleben der Bandentätigkeit in den
letzten Tagen hat die militärische Leitung des Lande.s
veranlaßt, größere Abteilungen zur Unterdrückung der
Banden zu entsenden. Während ea in den letzten Tagen
des Jtinnor an verschiedenen Stellen ru Scharmützeln kam.
entwickelte sich am 1. Februar beim Dorfe Uniel-Fahni
im Jenin-Distrikt ein .schwerer Kampf, in dessen Verlauf
twei britij»che Soldaten und 23 arabische Terroristen ge-
tötet wurden.

D5e jü'Üschon Schuhfabrllcanten, -klelnhändler und
-arbeiter sind als Protest gegen die niedrigen Einfuhrzölle
auf Lederwaren, die es ausländischen Firmen ermöglichen.
In Palilstina zu «ehr nieüngen Preisen ihn* Erzeugnisse auf
den Markt zu bringen, und .so die Existenz der palästinen-
sischen L«ii'r\'erarbeJtungsinuuatrie äuRerst gefähnier», in
den Streik getreten. Sie smd ent8Chlo.s8en. den Streik so
lange fortzuführen, bis die Regierung cUe Einfuhrzölle er-
höhen wird.

Trtffpunkt dar Kamsradan im fmAA TAilAplifl#
Wien VII. Zleglergaase 83 Leitung: Kam. Kornmehl
i*d. Sarnttaq Famiiienabond m.Tan2

Die Palästina-Regierung hat beschlossen, 850 neue
jüdische Polizisten einzustellen. An Orten,
wo «ich üi den letzten Tagen die Ucberfälle auf jüdische
AutobUÄ»e häuften, sind spezielle Wachtposten aufgestellt
worden. Die Chauffeure der jüdischen Autobuase sind
bf'waffnet worden.

folea

Die ätudentenvereinigung der Warschauer Techni-
sch«n Hochschule hat lien Arter-Paragraphen eingeführt,
durch den alle Stiuienten, die auch nur einen jüdischen
Groftclternanteil hat>en, von der Mitgliedschaft aiwge-
schloaaen werden Außerdem werden alle Studenten, die

fWKllachafUiche Beziehungen zu Juden unterhalten, von
der Mitgliedschaft ausgeachloAsen.

Schweiz.

Di« Exekutive dea Jüdischen WeltkongreaM« üi

Genf machte den Pressevertretern die folgende wichtige
Mittellting: Prüsideot Roaevelt hat den Präflldenten des
Jüdiachen Welt^ongreaaea Dr. Stephen S. Wlae empfangen.
Wiae Informiert« den F^räaidenten Roosevelt über die

Judenverfolgungsaktion der neuen rumänischen Regierung.
Präsident Roosevelt ermächtigte Stephen Wlse. der
Oeffcntlichkelt mitzuteilen, daß der Präalden! der
Verelnigtea Staaten mit Empörung von
der furchtbaren Verfolgung, welcher daa
Judentum ausgesetzt ist, Kenntnis ge-
nommen habe. Er bedauere jmtlefat die neue WfsUe
der politischen und wirtschaftlichen Unterdrückung der
Jtl^n in den verscWedenen Ländern Mittel- und Ost-
europas, sowie in anderen Teilen der Welt und werde «1er

Ita^ijigten Lage des Judentums, insbesondere in Ru-
IrtBi«!, seine Aufmcrlcsamltelt sniwenden.

V. S. A.

Hamilton Fish, ein Erakel des amerlkaniat^en
Staatasekretärs Hamilton Fish, der 1872 im Namen der
Vereinigten Staaten gegen die Unterdrückung der Juden
m Runiänlen protestiert hat, brachte im araerilcaniacheu
Parlament eine Resolution ein, in welcher Präsident
Roosev^t ersucht wfaü, dem Hauae bekannt xu geben,
welche Information das State Department (Außen-
miniaterium) betreffend die Verfolgung der Juden in
Rumänien habe.

CaK Tuchlaubenhof
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Kommerzialrat Simon Rendi —
Ehrenmitglied der Ortsgruppe Graz

Am 19. Jänner wurde im großen Saale des Hotels
Erzherzog Johann, dem in der letzten Generalversamm-
lung der Ortsgruppe einstimmig zum Ehrenmit-
glied ernannten Kommerzialrat Simon Rendi in feier-

licher Weise die Ernennungsurkunde üijerreicht. Orts-

gruppenführer Leo Kaufmann konnte in seiner Er-
öffnungsrede den Großteil der Kameraden, die fast alle mit

ihren Damen gekommen waren, begrüßen, el>enso die Ver-
treter der jüdischen Grazer Organisationen. Kam. Kauf-
mann erinnerte in kurzer, aber treffender Weise daran,
wie seinerzeit einige entschlossene jüdische Frontsoldaten
den Bund ins Leben riefen, und daß es das neue Ehren-
mitglied war, das die Anregung wiederholt gab, auch in

Graz eine Ortsgruppe des Bundes zu gründen, der er seine

Unterstützung zusagte.

Nun ergriff Landesführer Ing. Dr Wechsler
das Wort zur Festrede. Er führte aus. daß er weniger
darin, daß Kommerzialrat Rendi die Anregung der Orts-
gruppengrUndung gab. dessen Verdienst sehe, sondern vor
allem darin, daß er durch sein vorbildliches Wirken so-
wohl im Jüdischen öffentlichen Leben als auch als hervor-
ragender Geschäftsmann beispielget)end sei. Ganz beson-
derer Verdienst gebühre aber dem Gefeierten für seine
ganz einzigartige Hilfsbereitschaft gegen
alle Jüdische Not. Der Landesführer sprach seine
aufrichtige Freude darüber au*, daß es der Ortsgruppe
dea Bundes gegönnt sei, Kommeraialrat Rendi in würdiger
Form den Dank abzustatten für stets treue Käme-
radachaft im Bunde, und gab der Hoffnung Ausdruck,
daß das neue Ehrenmitglied noch lange Jahre zum Wohle
der Grazer Juden wirken werde. Mit herzlichsten GlÜck-
wunschworten übergab dann der Landesführer die künst-
lerisch wunderbar ausgeführte Ernennungsurkunde dem
Ehrenmitglied und stürmischer Applaus zeigte, daß alle

Anwesenden der Ehrung aus vollem Herzen zustimmten.
Nun wurde ein Schreiben des am Erscheinen ver-

hinderten Präsidenten der Kultusgemeinde, Kam. Doktor
Sonnenwald, verlesen, der der Ortsgruppe zu üirem Ehren-
mitglied gratulierte.

Tief bewegt und ergriffen dankte Kommerzialrat
Rendi der Ortsgruppe und ihrer Leitung für die Ihm zuteil

gewordene Ehrung und versicherte, weiterhin der Orts-

gruppe und der Idee des Bundes treu zu bleiben. Stür-
mischer Beifall und Hochrufe zeigten immer wieder,
wie sehr Kommerzialrat Rendi geschätzt und verehrt wird.

Mit innigen Worten pries Frau Direktor K 1 ß-

m a n n, Präsidentin der Wizo, Graz, Kommerzialrat Rendi
als wahren Juden Im Sinne unserer Lehre, nach der wahres
Judentum auf der Thora, Arbeit und Wohltätigkeit
baslere, drei Begriffen, die Im Leben dea Gefeierten stets

richtunggebend waren. Die warmen Worte fanden stürmi-
.schen Widerhall.

Es sprachen noch Herr Dr. B i r o für den Humani-
täts\'erein Bnei Brith. Dr. Löwy ala Präsident des Sport-
klubs Hakoah, Herr Grünschlag für die Zionistische

Ortsgruppe, Herr S c h k o 1 n i k für den Jüdischen Ge-
sangverein und Herr Mllitär-Oberverpflegsverwaiter
Sommer für die jüdischen Legitimisten. Alle Redner
fanden warme Worte fUr den Gefeierten, der keiner
jüdischen Organisation seüie Unterstützung versagt. Durch
Kraixkheit verhindert am Erscheinen und Sprechen war
der Führer der Neuzioni8ii«chen Organisation.

Der überaus würdig und feierlich verlaufene
Abend stellt vor allem unter Beweis, daß die Grazer Juden-
achaft es versteht. Verdienste um das Judentum, auch von
parteimäßig gegnerischer Seite erworben, zu würdigen
und anzuerkennen,

Trallpunfct dar lCaiii«rail«iis

CaM Franz-Josefs-Bahn
IX, AMlMiiplata Nr.'•«^b

ludenghelto im Dresdner
,,WeiilM Hirsdi"

In AnsM^luß an eine Verswnnriung, in der der skclisl-
'che ^^^halt^r Mutschraann pernönlloh g«'gen die
„ITt'liaill^teg» de« b^wnnten Kurortes Weißer HIrjtch bei
Dreml« mit Joden ProteH erhobi gab der Dresdner Ober-
bttTgernwlster neue BeattmnMUfon h«^r»u», nach denen
Juden, gleich, ob Hie deutsche Staatsangehörige oder Aus-
länder rind, nur In de« Jüdischen Rotehi und Pensionen
wohnen dürfen. IM««« l^MMmMa dürfen d^itsche Dienst-
mädchen nur Im Alter vmt Wtmr 45 Jahren beschäftigen.
Die Juden dürfen den Kurpark und die Trtnkqtiellen nur
zu bestimmten Tage««tund(>n bevuclwn und sind völlig aus-
geschkMsen von den L^e- und Baderätnnen.

lieber die Bodenstäadigkeif
der Aerxte

Von MedlzinaJrat Dr. Paul Strasser.
Die Sozialversicherimgsinstituie Oesterreiohs sind

hinaichtlidi der Zahl und Beschaffenheit der Leistungen
imd für viele Länder mustergültig. Der jetzt vielfach
betonte und wiederholte Vorwiul, daß zu viel jüdische
Aerzte in den Sozialveraicherungsinstituten iaeschäftigt

sind, ist jedenfalls in bezug auf Leistungsfähigkeit der
Sozialversicherungsinstitute nicht berechtigt. Schon bei
der Gründung der Sozialversicherimgsinjtitute bewarben
.sich gut beschriebene jüdische Aerzte um Aufnalime in
größerer Anzahil als ebenso qualifizierte arische Aerzte.
Nicht die seinerzeitige geringe Bezahlimg, der Mangel
jedweder sozialen Begünstigimg der Aerzte, nein, das
Interesse an den Bestrebungen der Kran-
kenkassen bewog die jüdische Aerzteschaft, sich um
allgemein atisgeschriebene Stellen zu bewerben. Da nun-
mehr die obligatorische Krankenversicherung den größten
Teil der Bevölkerung erfaßt, sind jetzt fast sämtliche
Aerzte gezwimgen, sich um die früher verschmähten
Krankenkassenstellen zu bewerben. Zur Qualifika-
tion des Bewerbers gehört die Boden-

nemuHou^taf^Rembrandt
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ständigkeit. Erstmalig hat Oktot>er 1'934 der in-
zwischen verstorbene Obermedizinalrat Dr. Josef Emanuel
Mayer, der sich um Krankenkassenwesen imd Gesamt-
ärzteschaft in hervorragender Weise verdient gemacht hat,
in den Mitteilungen des Kaasenärztlichen Verbandes, in
seinem Artikel „Nicht so" mit der Ueberfremdung der
Wiener Aerzteschaft befaßt und sich dahin geäußert, daß
es recht und gut iat, daß der Begriff der Bodenatändig-
keit mit 1918 Umitiert ist. Wir verdanken Herrn Ober-
medizinalrat Dr. Emil Sonnenfeld in der Jänner«
Ntunnaer der Mitteilungen der Wiener Aerztekammer
eine interessante Statistik des ärztüchen Berufslebens,
der ich aus allgemeinem Interesse folgendes entnehme:

Von 4547 Wiener kammerpflichtigen Aerzten:

Im Bundesgebiet Oesterreich geboren bis 1900 1561,
geboren ab 1900 842, zusammen 2403.

In den übrigen Ländern der ehemaligen öster-
reichisch-imgarischen Monarchie, geboren bis 1900 1632,
davon in Galizien tmd Bukowina 667; geboren aJ) 1900 45,
davon tn Galizien und Bukowina Oü

Im Ausland, Neuausland, Polen, Rumänien, Ruß-
leuid, geboren bis 1900 211, geboren ab 1900 167, zusanx-
men 378.

Das übrige Ausland kommt nicht in Betracht Die
Einteilimg der vor und imch 1900 geborenen Aerzte hat
eine Berechtigung erbaten, da die neue Aerzteordniing be-
sagt: Ein im Bundesgebiet oder ein vor dem 30. Okto-
ber 1918 im Gebiete der Im Reichsrat vertretenen öster-
reichischen Länder erworbenes oder ein im Ausland er-
worbenes und in Oesterreich nostrifizierte» Maturitäts-
zeugnis iat Bedingimg. Von den 4547 Wiener Aerzten sind
also im heutigen Bundesgebiet 2403, in den übrigen
Ländern der österreichisch-ungarischen Monarchie 1677.

im Ausland 467 geboren. Zu berücksichtigen Ist, daß
Geburtsort und Heimatberechtigung nicht inuner identisch

sind. Dr. Meyer imd Dr. Sonnenfeld sehen bei der Be-
stimmung des Begriffes der Bodenstämligkeit gSnsUch
davon ab, die Konfession auch nur zu era'ähcen, um so
mehr ist es Pflicht der jüdischen Aerzte, die Bedeutimg
der Bodenständigkeit anzuerkennen und voU und ganz,
ohne jedwede Einschränkung, den rein Österreiclilscben

Standpunkt zu vertreten.

1^2 Spei te-
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Gedenkfeier in Polen
Juden h>lens feteni den ?5. Jnhre^ian den jänner-

Aufsiimdoi

Anläßlich des 75. Jahre.itages des Jänner-

aufstandes 1863 fanden in aämtlkhen Synagogen
Polens spezielle Gottesdienste statt. In War-
schau veranstaltet ?n die jüdischen Front-

soldaten ein Festbankett, Am Grabe des jüdischen Mit-

glied.s der Nationalen Regierung von 1863, Henryk
Wahl, wurde ein Kranz niedergelegt. An der militäri-

schen Festakademie nahmen auch die Fahnenträger
der jüdischen Frontsoldaten teil, — Aus Anlaß des

Jubiläums besuchte eine Abordnung höherer Offiziere

die noch lebenden Teilnehmer des Aufstandes, unter

ihnen den 100jährigen Ahron Engelmann. Engel-
mann, Inhaber zahlreicher Medaillen, darunter einer

ihm von Marschall P i 1 s u d 9 k i übeneichten, ist

frommer Jude.

Die Ergebnisse des Transfers
Erlolg mler SchumieY

Wie die BerUiuv MGermanJa" bnrtckte^ hielt sl^i

dl« .Auswanderung der Juden atte DeutechJsad Im ver-

gangenen Jahre in mäßigen Grenzen. Eine größere An-
zahl, die zunächst die Zustände Im Austaade prüfte, ist

Mieder las Reichsgebiet ztirttckgekelurt. Dto .jmsavam", die

Treuhandstelle der aUNwandcrnden Juden in Tel-Avlv, die

von judischen Kreisen geschaffen worden iNt, hat ^eben
Ihren Bericht über da« Oci*chÄft«jahr I9S7 veröffentlicht.

Daraus geJit hervor, daA die TreuhandsteUe ihren Umsatz
um 57,2 Prosit gegenüber 19S6 gest^gert hat. Sie erzielte

einen Brattoumsate von S1,S MlIUonMi BelchsmaiHk. Davon
entfallen 18,5 Millionen auf den sogenannten Bartransfer

m^ 12,8 MlUloaea Mit d^ E^entnmaan der an»«
wandem^n Juden.

JUED1SCHE FRONT

Parallelen
^MjDeuischlatid V.

Der deutsche Reichswirtschaftsniinister hat eine

Kontrolle sämtlicher jüdischer Firmen in Deutschland ver-
fügt, wobei für die jüdischen Unternehmungen weitere
drastische Beschränkxmgen In der Brlangimg von Roh-
stoffen und ausländischen Zahlungsmitteln vorge-
sehen sind.

1. Es wird geprüft werden, ob die Eüifuhrquoten
der jüdischen Firmen mit der weiteren Entwicklung der
deutschen Wirtschaft vereüibar sind.

2. Die Quoten der jüdischen Firmen werden
generell um 10 Prozent gekürzt und die Firmen von der
begünstigteren Behandlung bei Erlangung von Roh-
stoffen ausgeschlossen. Die Quoten werden gemäß dem
Stand von 1936 und 1937 festgeseUt, üi welchen Jahren
die Versorgung der jüdischen Firmen mit Rohstoffen
und ausländischen Zahlungsmitteln bereits erheblich be-

schränkt war.

3. Desgleichen werden auch die Quoten, betreffend

Erlangung heimischer Rohstoffe überprüft. Ebenso wie
die Quoten ausländischer Rohstoffe werden auch diese

gemäß dem Stand von 1936/1937 festgesetzt, wobei hier

die lOprozentige Kürzung der Quoten das Minimum
darstellt.

n.

Eine wissenschaftliche Arbeit, die von zwei
früheren Berliner Privatdozenten unter dem Titel: „Tod
und Todesursache unter den Berliner
Juden" veröffentlicht wurde, mußte kurz nach Er-
scheinen zurückgezogen werden. Auf Anordnung der

Gestapo ist bei der zweiten Auflage das Kapitel über

Selbstmorde der Berlmer Juden weggefallen. Die Selbst-

mordzl^er sprach offenkundig eine zu deutliche Sprache,

Das Reichsgericht in Leipzig bestätigte ein erst-

gerichtliches UrteU, demgemäß ein jüdischer Geschäfts-

inhaber, der von seiner arischen Ladenangestellten sich

etwas zum Essen bringen ließ, auf Grund der Nürn-
berger Gesetze, wonach Juden Arierinnen unter 45 Jahren
im Haushalt nicht bescliäftigen dürfen, zu eüier Gefäng-

nisstrafe verurteilt wnirde.

In der Begründung des Urteils durch das Reichs-

gericht werden folgende Tätigkeiten angeführt, die eüi

jüdischer Geschäftsinhaber von seüien weiblichen

arischen Angestellten unter Strafe nicht verlangen darf:

Hinzuschaffen von Milch und Butter vom Geschäft

des jüdischen Geschäftsherm in desen Wohnung; Ab-
holen von Kaffee aus der Wohnung für das Geschäft,

wenn die jüdischen Geschäftsherren und Haushaltungs-

vorstände auch davon trinken: Einkauf von Backwaren
und Erfrischxmgen im Geschäft, soweit auch die jüdischen

Geschäftsherren dadurch verpflegt werden; Heraufholen

von Waaser zur Wohnung des jüdischen Haushaltes zum
Zweck der Unterstützung der jüdischen Haushälterin;

HinunterlangeA des Ascheneimers; Heraufholen von

Kohlen in die Wohnxmgf Spazierenführen der Kindes des

Jüdischen Geschäftsherm von der Wohnung zum Geschäft

und zurück; Einkaufen von Lebensmlttehi und Haus-

lialtsbedarf und Ueberbringen des Eingekauften in die

Wohnung,

IV,

Das Berliner BUi« der amerikanischen Agentur

United Press weiß zu melden:

In gut imterrichteten Kreisen erwartet man für

die nächste Zukunft ein« R^he von neuen Juden-Oe-

ietzett Eine dieser Verordnungen soll ein vollständiges

HWlrtscnafts-Ghetto" vorsehen, durch das jüdische

Firmen von arischen Firmen herunter bis zu kleinsten

Unternehmen getrennt würden-

}l^>enso wii^ eine „Säuberung" der Aufslchtsräta

der großen Konzerne erwartet, bei denen bisher immer
noch eine Ausnahme zugunsten nichtarischer Kriegs-

Veteranen gemacht wurde. Auch ein alter Lieblings-

wimsch der Partei wird mögUcherwelae erfüllt werden,

nämlich die Schaffung besonderer Caf^s und Restaurants

für Juden. Diese neue antijüdische Gesetzgebimg sieht

des weiteren vor, daß Reisepässe für Reisen ins Ausland

ftn Juden nicht mehr ausgehändigt werden, ausgenommen
«um Zwecke der Auswanderung. Die Beschäftigung von

Ariern In jüdischen Konzernen dürfte ganz verboten

Irerden,

Reichskommissar Hans Kinkel hat, wie aus Berlin
gemeldet wird, soeben das Erscheinen der „C. V.-Zeitung",
Organs des Zentralvereins der Juden in Deutschland, bis
zum 24, Februar d. J. verboten. Die „C. V.-Zeitung" hat
unter den jüdischen Zeitungen Deutschlands die höchste
Auflage, sie erscheint in rund 37.000 Exemplaren.

. ., Rumänien

L
Der Präfekt von C?zemowitz, Robu, hat eine Ver-

ordnung erlassen, dergemäß alle jüdischen Geschäfte in

der Bukowina an Samstagen und jüdischen Feiertagen
ihre Läden offenhalten müssen.

n.

Die Bukarester Zeitungen melden überemstimmend,
daß die Regieining eme Verordnung vorbereitet, derzu-
folge in Zukunft allen fremden Juden, die über keine oder
nur tmgenügende Geldmittel in Rumänien verfügen, das
Betreten des rumänischen Bodens nicht gestattet wird.

Bereits gestern wurde in Konstanza zwölf Juden, die

über nicht genügende Geldbeträge für einen längeren
Axifenthalt in Rumänien verfügten, nicht gestattet, den
Dampfer zu verlassen. Sie mußten mit dem nächsten
Schiff zurückreisen.

ni.

Ein vom Arbeitsministerium erlassenes Dekret
lautet:

Restaurants, Cafes, Bars, Salons, Teestuben und
andere öffentliche Erfrischungsstätten dürfen Kellner und
Kellneriniien jüdischen Ursprungs nicht beschäftigen; die

freigewordenen Stellen müssen durch Rumänen christ-

licher Konfession ersetzt werden.

rv.

Nicht allein die Bukarester Advokatenkammer,
sondern auch die meisten Advokatenkammern in der

Provinz haben sämtliche jüdische Anwälte bis zur Durch-
führung der Revision ihrer Staatsbürgerschaften von der
Mitgliedschaft suspendiert. Keinem jüdischen Anwalt ist

es gestattet, die Gerichte zu betreten. Die von jüdischen

Anwälten vertretenen Gerichtsfälle wurden vertagt. Die

bekannte jüdische Rechtsanwältin Theodor Carp, Tochter
des Vizepräsidenten der Union rumänischer Juden. Horia
Carp, und der frühere Abgeordnete Mischu Weißmann,
Vizepräsident der Jüdischen Reiciispartei, wurden gemäß
Beschliiß der Bukarester Advokatenkammer aus der Mit-

gliederliste der Kammer gestrichen. Die suspendierten

jüdischen Anwälte haben Berufung beim Obersten Ge-
richtshof eingelegt, in welcher sie den Beschluß der Advo-
katenkanunern als gesetzwidrig bezeichnen. Es verlautet,

daß 18 jüdische Advokaten, die noch vor dem 1. Dezem-
ber 1918 der Kammer angehörten, in der Liste der Buka-
rester Advokatenkammer weiter als Mitglieder fungieren.

V.

Das offizielle Publikationsorgan der Regierung,

..Monitorul Oficial". veröffentlicht ein Dekret, laut

welchem die Enteignung zahlreichen jüdischen Haus- und
Landbesitzes in der Provinz Bukowina und in deren

Hauptstadt Czernowitz z\Ä'eclcs Zufühnmg dieses Besitzes

der „öffentlichen Nutzbarkeit" verfügt wird. Da.«» Dekret

sieht u. a. vor die Enteignung des Jüdischen Hauses in

GBemowitz, fünf weiterer, jüdischen Privatpersonen ge-

hörender Häuser in Czernowitz sowie eines Grundstückes
in dem Kurort Vatra-üornei, welches der jüdischen

Kuitusgemeinde von Wünitz gehört. Der beschlagnahmte
BeMtz fwurde dem MetK>politan-Amt der griechisch-

orüiodoxen Kirche überwiesen. Im Dekret wird erklärt,

daß die bisherigen Eigentümer eine Entschädigimg er-

halten werden. Das beschlagnahmte Jüdische Haus in

C^erxiowlts ist eine der schönsten Bauten der Stadt und
beherbergt die hervorragendsten Institutionen der mehr
als 50.000 Seelen zählenden jüdischen Gemeinde, die Be-

^^SEßtUk dies PsrachtgeiMUides ist.

VI.

Das Industrie- und HandeJsministerium ersuchte

alle Präfekt<ai, Namenliaten ^r Besitzer jener Unter-

nehmungen einzusenden, die in der letzten Zeit ge6<^losh

een tivurden. Man glaubt, <büS jüdische Untemehmer, die

ihre Betriebe infolge der antisemitischen PoUtik der

Regierung stillgelegt haben, zur Rechenschaft geeogen

werden loilea.

PopperrLynkeu§
Zum hundertsten Geburtstag

Am 21. Februar 1938 werden es hundert

Jahre, seitdem in der böhmischen Stadt Kolin

der hervorragende Philosoph, Soznalreformer, Schrift-

steller, Erfinder und Techniker Josef Popper. be-

kannt unter seinem Schriftstellernamen Lynkeus, geboren

wurde. Zur Feier dieses Gedenktages beriefen eine Reihe

wissenschaftlicher Körperschaften, darunter die Tschecho-

slowakische Gesellschaft für Planwirtschafi, die Maaaryk-

Gesellscliaft für Soziologie, der Verem „Allgemeine Nähr-

pflicht" in Teplitz-Schönau eine vorbereitende Be-

sprechung unter dem Vorsitz Prof. Dr. Ing, Felbeis und

des Dozenten Dr. VerunaC ein, die beschloß, den Gedenk-

tag in Prag würdig zu feiern und einen Aufzug aus den

Werken Poppers in beiden Sprachen herauszugeben.

Aehnliche Feiern werden auch in anderen Städten vor-

bereitet.

Josef Popper-Lynkeus wirkte fast sein ganzes

Leben lang in Wien, wo er 1921 verstarb. Das Feld seiner

genialen Betätigung reicht von der Dichtkunst bis zur

Technik, von der Philosophie bis zu den exakten Wissen-

schaften. 1862 entdeckte er das Prinzip der elektrischen

Kraftübertragung. In der Flugtechnik zählte er zu den

Pionieren, die durch ärodynamische Untersuchungen die

großen praktischen Erfolge vorbereitet haben. Als einer

der ersten hat er die enorme Tragweite des von

J, R. Mayer entdeckten Energieprinzips erkannt und zur

Lösung physikalischer Probleme angewandt. 1899 erschien

seine berühmte Samnilimg von Erzählungen „Phantasien

eines Realisten". 1884. lange vor der Relativitätstheorie,

warf Popper die Frage auf, ob zwischen den Erhaltungs-

sätzen der Masse und Energie em Zusammenhang bestehe.

Und vor Begründung der Quantentheorie hat er in einem

Briefwechsel mit Ernst Mach die mögliche Existenz von

Energiequanten erörtert und versucht, hieraus das perio-

dische System der Elemente zu produzieren. Sigmund

Freud erzählt, daß Popper vor Ihm den Grundgedanken

seiner Traumtheorie gefunden hat. In seinem Buch „Das

Recht, zu leben und die Pflicht, zu sterben" gibt Popper

Lösungen der sozialen Frage, der Reform des Strafrechts,

des Kriegsproblems usw. Seine Bücher „Die allgemeine

Nähi-pflicht", „Krieg, Wehrpflicht. Staatsverfassung",

„Philosophie des Strafrechts" und ..Ueber Religion" < die

beiden letzten von Margit Omstein aus dem Nachlaß

herausgegeben) wirkten revolutionierend. Seine Ethik ist

in dem 1910 erschienenen Werk ..Das Individuum imd die

Bewertung menschlicher Existenzen" enthalten. Andere

Werke behandeln kulturphilosophische und politische Px^
bleme. In seinem Buch ..Fürst Bismarck und der Anti-

semitismus" befaßte sich Popper-Lynkeus auch mit dem
jüdischen Problem. Als Kosmopolit war er nicht Zionist,

hat aber warme Sympathie für den Zionismus bekundet.

Er war irreligiös, doch nach den russischen Juden-

progromen machte er seinen Austritt aus der jüdischen

Religionsgemeinschaft wieder rückgängig, um seine Soli-

darität mit dem Judentum zu bekunden. Seine umfang-

reiche Bibliothek hat er letztwillig der jüdischen National-

bibliothek in Jerusalem hinterlassen.

40 Jahre ,/Makkabi''rTurnen in Wien
Die Wiener Jüdisciu- Turnerscliaft begeht am Seash

tag, den 13. Februar 1038, ihr 40Jährige8 Bestandjubiläum

und veranstaltet aus diesem Anlaß In den Soplitcnsüleri

ein großes Schautunicn, zu dem alle Freunde der körper>

liehen Ertüchtigung der Juden eingeladen werden.

NOTIZEN
Worauf freut sich der Jude zu Pessach? Auf die

bekannt guten Schmidl Mazzoth. Was verbürgt
angenehme Sederabende und ein genußreiches Pessach-
fest? Die bekannt guten, frischen Schmidl
Mazzoth. Daher zu Pessach nur Schmidl
Mazzoth verwenden ! Schmidl Mazzoth von
N. Brodetzky. E
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Rechtsanwalt, hat seine Kanzlei in

WIEN X. FavoritenstraDe Nr.102
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Bluff und vü/ahrheit im Antisemitismus
Ein charaktertstisches Beispiel für das Niveau der

neudeutschen Kampfliteratur Über Juden und Judentum

ist das vor kui zem erschienene Buch „Blut und Qeld Im

Judentum", herausgegeben und eingeleitet von Hermann

Sohroer (Mlinchen 1936, 312 Selten), da» auf einer deut-

schen Uebersetzung des Schulchan-Aruch, Eben ha-eser,

basierend, sich ein derartiges Mäntelchen von Wahi-heit

und Ehrlichkeit (abgesehen von seinem biederbraunen

Umschlag) umzuhängen versteht, so daß selbst Juden auf

den ersten Blick frappiert werden müssen. Bezweckt e»

doch nichts Geringeres, als an der Hand des Textes und

vorangeschickter Zitate aus den Schriften von Rabbinern,

also auf Grund unanfechtbarer Zeugnisse, die Geschlechts-

und Geschäftsmoral des Judentums in ihrer ganzen Nieder-

tracht und Verworfenheit aufzuzeigen und so aus den

Rüstkammern des Judentums selbst Waffen für den Ent-

rechtungsfeldzug gegen das Judentum, ja sogar gegen die

Beeinflussung des deutschen Rechtes durch jüdische und

römische Rechtselemente zu schmieden.

Besicht man sich aber dieses Buch ein wenig ge-

nauer, so muß vor allem auffallen, daß schon der ganz

im Geiste der Blubotheorien Hitler-Deutschlands gewählte

Titel nicht im geringsten dem Inhalt entspricht. Es ist

gemeinster Bluff gegenüber den eigenen Volksgenossen,

wenn der Herausgeber ein Werk über Blut und Geld im

Judentum ankündigt und ihnen im Inhalt nichts anderes

repräsentiert, als eine bereits vor mehr als hundert Jahren

erschienene deutsche Uebersetzung des Eben ha-eser, die

noch dazu von einem Nlchtarier, einem getauften Juden,

herrührt, daher sowohl von nlchtjUdlschen als auch jüdi-

schen Lesern mit Vorsicht aufgenommen werden muß.

Noch weniger Dank werden dem Herausgeber aber seine

Parteigenossen dafür wissen, daß er Ihnen in dieser

Uebersetzung nicht nur Nachteiliges oder wenigstens ver-

meintlich Nachteiliges über das jüdische Zivil- und Ehe-

recht ziu- Kenntnis bringt, sondern auch sehr viel von der

hohen Ethik des Judentums verrät, das sogar In dieser

Uebersetzung nicht unterdrückt werden kann. Wenn der

Herausgeber sich dabei nicht wie der Blleam
vorkommen sollte, der zu fluchen auszieht
und wider Willen segnen muß, und wenn
auch die Leser, soweit sie unter national-
aoBlallstischem Kommando stehen, d«n
Betrug nicht merken, der da an ihnen begangen

wird, so Ist das Ihi-e Sache. Auf diese Unbelehz'baren

macht ja alles, was von jüdischer Seite schon längst und

vor dein Erscheinen dieses Buches gegen die Verdächti-

grungen und Verleumdungen des Schulchan Aruch gesagt

wurde, keinen Eindinack und auch der Herausgeber geht

über alle diese Einwände In seiner Vorrede mit großer

Leichtigkeit hinweg. Wichtig erscheint mir bloß, den

jüdischen Leiern, denn auch solche dürfte es

geb«n —, die vielleicht aus diesem Buche zum ersten

Male etwas von dem Inhalt dieses Teiles des Schulchan

Aruch erfahren, zu zeigen, daß so eine bloße Ueber-

setzung leicht falschen Eindruck erwecken kann und

jedenfalls nicht das Mittel ist, die Materie soweit kennen-

sulemen, wie es notwendig ist. wenn man sich ein Urteil

über sie bilden und den Scheinargumenten der Gegner
mit wirklichen Kenntnissen entgegentreten will.

So wird auch der oberflächliche Kenner der Materie

•ofort erkennen, daß der Herausgeber des ,.BIut und Geld

Im Judentum" seine Leser nur bluffen will, wenn er die

Aussprüche von Rabbinern zitiert, die besagen, daß der

Schulchan Aruch auch heute noch binden-
des Gesetz für das gesetzestreue Juden-
tum darstellt. Denn jeder Chederjunge kam diesen

Paeudogelehrten des Dritten Reiches bestätigen daß diese

Aussprüche von rnbbmigcher Seite sich nur auf die

ritualgesetxlirheo Partien des Schulchan Aruch beziehen

und nichts anderes bezwecken, als gegenüber den in litur-

gischen und sonatigen rituellen Angelegenheiten vom
Schulchan Aruch mehr oder weniger abweichenden libe-

ralen Juden die Verbindlichkeit der alten Formen und Ein-

richtungen zu betonen. Es wird aber niemandem einfallen,

elvllrechtliche Fälle nach dem Schulchan Aruch zu ent-

scheiden, wenn sich nicht beide Teile ausdrücklich einem

Rabbinatsgericht. da.s wie jedes andere Schiedsgericht nur

privaten Charakter trägt, unterwerfen Sonst weiß jedes

kleine Kind, daß der Grundsatz ,,Dlna de malchuta dlnah"

bereits seit fast zwei Jahrtausenden im Judentum gilt,

nach dem die Zivil- und Kriminalgerichtsbarkcit des

Btaates auch für alle Juden maßgebend i.st. Wenn sich

trotzdem die jüriigchen Gelehrten um die Interpretation

und Kodifikation des jUdLichen Rechtes bemühten und

noch weiter bemühen, ist das ebenso wie das noch heut«

nicht erloschene Studium der Opfervorschriften für den

Tempel zu Jerusalem für den Fall der Wiederhei Stellung

des jüdischen theokratlschen Gemeinwesens bestimmt.

Aber auch unter dieser Voraussetzung wäre jüdisches

Recht nur für die Rechtsprechung unter jüdischen Partelen

anv.endbar und .setzt gleich jedem anderen nationalen

Recht« Im Verkehr mit Angehörigen anderer Völker

und Glaubensgemeinschaften das Reziprozitätsverhältnis

voraus.

Nichts anderes als die Voraussetzung eines lolchen

Reziprozitätsverhältnisses, wie es jede moderne Gesetz-

gebung kennnt, Ist aber auch ein von dem Herau^r*^!^

de« „Blut tmd Geld im Judentum" so oft hämisch glos-

sierter Orundsatz. der im Eben ha-eeer öfter angewendet

erscheint. Dieser Orundsatz besagt, daß gewisse Hand-

lungen des Entgegenkommens und der Freundschaft

gegenüber Andersgläubigen „mipne darke schaloro", d. b-

um des Friedens wUlen, vorgenommen werden. Als wäre

im deutschen oder in einem sonstigen arischen oder nicht-

arischen Volke nur die reine Uebe, ale wäre nur soziale

Ethik oder gar die vielverrufene Humanität die Trieb-

feder aller Handlungen des Anstand« und des Entgegen-

kommens gegenüber Fremden, seien sie nun anderen

Glaubens oder anderer Abstammung! Auch da ist es nur

Rücksicht auf ein Reziprozitätsprlnzig, also ein NUtzllch-

keitsmoment, die Handlungen oder Unterlassungen be-

einflußt.

Wie gesagt, sollen aber diese 2teilen nicht versuchen,

den Herausgeber oder seine Gesinnungsgenossen aufzu-

klären. Sie wenden sich an die Juden unserer Zelt, die

in ilirem bedauerlichen Mangel eingehenderer Kenntnis

des Judentums durch Lektüre von der Art des ,,Blut und

Geld" beeinflußt werden könnten. Ihnen soll gesagt werden,

daß man weder den Eben ha-eser noch ein sonstiges Werk

der talmudischen oder der späteren rabbinlschen Literatur

aus dieser oder anderen Uebersetzungen kennenlernen

kann. Diese Bücher müssen gelernt werden und im nicht

entjudeten, im gesetzestreuen Judentum weiß jedes Kind,

was das bedeutet. Man würde in solchen Kreisen darüber

lächeln, wollte jemand den Talmud bloß übersetzen, statt

an der Hand eines gewiegten Lehrers nach bewährter

Methode den Stofi und die Kommentare gründlich zu er-

lernen und zu erarbeiten.

QUALIIÄT UNO ^ChNiTT:
N HDEN-SCHMIOT

VIT, Zleglergassp 18 Eigene Erzeu gung

Erst dann sieht man eüi, daß über die Fragen des

religiösen Judentums nicht so leicht zu urteilen *at, wie

sich's oberflächliche Afterweisheit träumen läßt. Es würde

zu weit führen, hier an der Hand von Beispielen .^olche

Fehlurteile zu beleuchten, der Zweck dieser Zeilen ist

aber, den Juden von heute die Wichtigkeit des traditio-

nellen Lernens einmal vor Augen zu führen und an sie

die Aufforderung zu richten, die schon die Mischna Abot

ausspricht: „Erwirb dir einen Lehrer!" Auch im vorge-

schrittenen Alter soll sich jeder Jude ohne falsche Scham

an einen Meister des Faches wenden und trachten, das

Versäumte nachzuholen. Wer diesen Rat befolgt, wird

bald die dem echtjüdischen „Lernen" entspringende Innere

Befriedigung nicht missen wollen, die das Jüdische Volk

zu allen Zeiten über die Fährllchkeiten des Lebens empor-

gehoben hat, und so mancher Jude wird vielleicht dem

Buche, das der Spekulation auf den mangelnden kritischen

Sinn des deutschen Kasernengehorsams sein Geschäft

verdankt, dafür danken, daß es Ihn gegen die Absicht

seines Herausgebers gelehrt hat. sein Judentum zu er-

kennen und zu lieben. Dr. Lemo«.

Hugo ZucHrermanfi

Sr liat in jungen Jahren
Das heüigate erfahren:
Er ivahrte seinem Volke Treue
Und ioünachte, daß es eich erneue.

Mit seinen Brüdern zog er aus,

Zu zimmern ihm ein festes Haus.
Am Wege sang er dann und wann
Ein Lied vom neuen Leben.

So hat er früh als ganaer Mann
Sich ganz dem Volk gegeben.

Wir sahen ihm verwundert nach,

Als er tswei Schritt vom Wege,
Ein Röslein pflückte. — Ward er achwach?
Es wurden Zweifel rege.

Doch pflanzte er das Röslein um
In seines Volkes Oarten.

Da wurden alle Zweifel stumm.
Und war ein Olücksei-warten.

Er hat in jungen Jahren
Das Seligste erfahren.

Er hatt' ein warmes Nest gebaut.

Der Arbeit galt sein Leben.

Der Zukunftstraum war nicht verfiaut,

Er hoffte still im Streben,

Ihm werde noch beschieden sein.

Im Lande seiner Ahnen,
Ein neues, freies Ol-ück zu scJiaun.

Da brach der große Krieg herein.

Er sprach: „Nun muß geschieden sein,

Du beste aUer Frauen! .

.

."

Und folgt mit Oottvertrau^en

Dem Rufe zu den Fahnen.
Den Säbel schwang die Dichterhand

Des Reitersmanns in Poletu

Er sang im Atemholen
Ein Lied, das tausend Lippen fand
Und tausend Herzen stählte.

Worin mit Todesahnung Mut
Sich hoffnungsvoll vermählte.

Im Liede war sein Herzensblut .

.

.

Das färbte bald mit roter Olut,

Das wildzerstampfte Feld.

In seine Heimat ward der Held
Zu seiner treuen Frau gebracht,

Und dunkel sank auf ihr die Welt

Die hoffnungslose Leidensmacht.
Die arme Frau im schwarzen Kl^id,

Trug schweigend all ihr schweres Leid,

Ihr Sehnen, ihre Tränen sacht

Und Blumen auf sein Grab.

So tief war ihrer Trauer Macht,

Daß sie sich ihr iwü Schauer gab
Und mit entnervter, zarter Hand
In Gram und Glut das letzte Band.

Das sie ans Leben knüpfte, löste .

.

Verbunden sind nun zwei Eilöst9.

Und über ihres Grabes Ruh
Bwtnt nun der Wind: Wofür f Wozut

Marek Scherla^,

Ni'u cfe Literatur

Oher den ifmu«
Von Dr. Hugo Groß, Wien.

Die Redaktion getoährt det geistreichen

Ausführungen des verehrten Verfassers gerne

Raum, ohne HqH m4t ihnen durchwegs zu identi-

fiziertn.

Im Jänner 1937 verfaßte Dr. Hugo Valentin. Dozent
an der allberühmten schwedischen Universität Upsala,

ein bereits in viele Sprachen übersetztes Buch, dessen

seh A'edischer Titel lautot: „Der Antisemitismus
in historischer und kritischer Beleuoh-
t u n g". Die deutsche Uebersetzung ist im Verlage

Dr. Heinrich Glanz, Wien, erschienen und heißt ,,A n t i-

s e m 1 1 e n 8 p 1 e g e I" als Antithese gegen den berüch-

tigten alten Judenspiegel. Wenn letzterer bloß ein Zerrbild

wahrer jüdischer Eigenart und d«r historischen Begeben-

heiten enthält, ist der Antisemitenspiegel eine wis.sen-

schaftllch fundierte Geschichte, Kritik und Soziologie des

Anti.semltismus. Im Vorwort sagt der Verfasser, er habe
haupt.sächlich den Anti.semitismus der Gegenwart be-

handelt und bloß eine kurze Schilderung des Antisemitis-

mus durch den Lauf der Jahrbimderte gegeben, da er

ein Vorläufer des heutigen Antisemitismus sei, welcher

In der ganzen Welt die Diskussion über die Lösung der

Judenfrage aufgerollt hat. Valentin behandelt In einer

I

bewundernswert ruhigen Art die Geschichte des Antl-

I

semitismus vom Altertum bis In die Jetztzelt und offen-

bart dabei eüie erstaunliche Kenntnis der einschlägigen

Literatur aus allen Lagern. Das Buch Ist keineswegs

I
eine einseitige Stellungnahme für die Juden. Der Ver-

I faascr »cheut sich jedoch nicht, mit dem Wust von

I
Lügen und Fälschungen aufzuräumen, deren sich die

antisemitische Propaganda gewöhnlich bedient. Besonders
I wertvoll sind die Kapitel über den Vulgärantlscmltl»mus,

zu dem er in erster Reih« die Behandlung der Juden

durch das Dritte Reich und dessen Nachahmer zählt.

I Nicht ohne Bereicherung seines Wissens wird auch der-
' jenige Leser das Buch zur Hand nehmen, welcher In

j

jüdischen Dingen Bescheid weiß. Die Ausfühnmgen des

I
Verfassers über den Einfluß der Juden, ihre Ausmerzung,

1 die behaupteten Weltreichpläne und über die biblische

I Gesetzgebung gehören zu den besten in ihrer Art. Das
' Buch ist jedoch offenbar In erster Reihe an die Adresse

der Judenhasser gerichtet, und die mögen das Werk des

mutigen schwedischen Gelehrten einem genauen Studium
unterziehen und darin eine Hchtige Antwort auf den sinn-

losen Rassenhaß, eine Hlrttkiäftung der Behauptungen
über den Bolschewismus der Juden und der Fälschungen
über die wahre Weltanschauung der Juden flnden. Nach
genauer Würdigung der Schichtung der Juden, der Mög-
lichkeit einer Produktlvierung In Btadt und Uuid wendet

I

sich der Verfasser schUeßltoh der Kolonlslerong und Ver-
I Wendung der Juden in der Landwirtschaft zu. Seine Be-
' trachtungen Über den Palästina-Aufbau und die dortig«

llldifolM KolonlMtlon htwiiata nlebl nur dit BtmlUitiiiff

eines wahren Menschenfreundes, den Juden Gerechtigkeit

angedeihen zu lassen, sondern sie sind geeignet, auch ver-

bohrte Gegner aus Ihren engstirnigen und falschen An-

schauungen herau8::ufUhron. Ueber die jüdische Arbelt in

Palästina läßt der Verfasser den bekannten Schweizer

Weg- und Wasserbauingenieur Rudolf Phister, der u. a.

das berühmte Spullorscewerk gebaut hat und der Mit-

arbeiter von Pinchas Ruthenberg beim Bau des Jordan-

kraftwerkea gewesen i«t. sprechen, welcher der
jüdischen Arbeiterschaft wegen ihrer
Nüchternheit und dea tiefen elttlichen
Ernste« der Lebensführung, Ihrer Un-
erschrocken h e i t und Ausdauer höchstes
Lob zollt. Valentin knllpft an die Konstatlerungen

Phi,"rters folgende Bemerkungen, welche wegen ihrer

Treffsicherheit hier wörtlich angeführt seien: „So 'Spricht

ein unpart»'nHChpr MHnn von den jUdiNchon .4rb!'itern, die

er. im C^egennatz ui rincm HitU'r und Roaonberg. aus
eig«'ner Rrfahrung kennt. .ItHler, der die Juden kennt, wird

f»lch diesem l'rteil miüehll« Uen. Kh l«t nicht wahr, daß die

Juden von Natur au« krtriM-rllohe .Vrbelt »ch«^«'n oder zu
Kriimf^m geboren Mind; man kann o« ttlx'rluuipt von
keliunn Volke beh.iuptin. Wie aiid«ro MenHohen, sind auch
die Juden ein Produkt ihr«'r gettehiehtliehen Entuiclduut;,

wobei sie wahrend der Ietzt«*n 2000 Jahre nicht Hainraer,

sondern Immer nur .XmlMiO wartn». In den letrten Jahr-

sehnten vor d(^m W>itkrieg(> tM^fanden sich die Oetjuden,

wie berrtte enn'ahnt, trotz aller UochtslH'Wohnlnkungen in

einer hoffnungsvollen Entwicklung. Di« Jugend hatte neue
Ziele; der Handel wurde un|K>{>ulär. Durch die hiefttr ge>

•chaffenfn V'erelnlinmgen emuinlert. wollte man qiull-

llzkrt«. Berufe erlernen. Die Pächter, die Schankwirte,
die „Luftmenschen" und Tagedieb«' wurden Immer
M^ltener, die Klasse der Handwerker wuchs sdinell und
eine jüdische Industriearb«'iterkla«se war Im Ent-
st4^hen. Bereits um die Jahrhundertwende gab e« in Ost-
europa mehr jüdische Handwerker und Industriearbeiter
als Kaufleute, und man zählte zirka 100 000 jüdische
Schwerarbeiter. Aber nach dem Weltkrieg wurde der
Raum zu eng. Gerade in den Ländern, in denen die
Produktivisienmg der jüdischen Massen besonders dring-
lich ist, wird der kultivierbare Boden und die Möglichkeit
der Berufsausbildung der jüdischen Bevölkerung
zugunsten der nichtjüdischen vorenthalten. Au« diesem
Grunde stoßen die Bestrebungen, die sozial-ökonomische
Struktur der jüdischen Massen lu verbessern, auf so
große Schwierigkeiten. Daß gewisse Volkaochlebten an
ererbten, unglücklichen Gewohnheiten festhalten, Ist

selbstverständlich. Die Beseitigung dieser Krankhelts-
•ymptomc stößt auf genau so große Schwierigkeiten,
wie «elneraeit der Kampf gegen den Alkohol ismu«, der Im
19. J^rhundert In skandinavischen und angelsächsischen
Ländern grassierte. Das Entscheidende Ist nicht die
Krankheit des Patienten, sondern eine Reaktionsfähigkeit
ihr gegenüber. Wer «ich In da« Studium der modernen
Judenfrage vertieft hat. wird kaum betwelfeln, daß die
Wiedergeburt des Jüdischen Volke« im Zcich^üi der pro-
duktiven Arbelt erfolgen wird, wenn ihm nur die äußeren
VoMU«««tsung«n dafür nltdtt «nti^Mi w«rd«i.

(PortMtnaif folgi)
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Wien IX, Althanplatz 6, Telephon A-15-6-28

iub DiskussißH ^^j^^^t

Zur Frage der
Berufsumsdiidilung

Oberbaurat Ing. Fischer hat zu dieser Frage üi

der „Jüdischen Front" vor einiger Zeit einen sehr bemer-
kenswerten Artikel geschrieben und über dasselbe Thema
einen ausführlichen Vortrag gehalten. Der B. J. F. kann für
für sich das Verdienst in Anspruch nehmen, in dieser so
wichtigen Sache gute Vorarbeit geleistet zu haben.
Es ist zweifellos ein großes Aktivum, in der auf das G e-

s a m t w o h 1 der österreichischen Juden gerichteten
Arbelt des B. J. F. einen konstruktiven Plan für den Um-
und Aufbau der wirtschaftlichen Gliederung innerhalb der
Judenschaft um ein gutes Stück vorwärts gebracht zu
haben. Um die Umschichtung energisch zu fördern, bedarf
es der Zusammenarbeit aller interessierten Kreise,
[Was der B. J. F. leisten kann, ist die Anregung und Förde-
rung eüier * solchen Zusammenarbeit, um Aktionen ins
Leben zu rufen und Einrichtungen zu schaffen, welche
eine gebieterische Forderung der gegenwärtigen wirt-
schaftlichen Lage der Juden erfüllen sollen. Bei dieser
Arbeit müssen alle gruppenmäßigen Einstellungen zum
Schwinden gebracht und irgendwelche Kompetenzschwie-
rigkeiten und Eifersüchteleien beseitigt werden.

Die folgenden kurzen Ausführungen sollen einen
Beitrag zu den bisher gemachten Vorschlägen leisten und
einen Weg zu deren Verwirklichung weisen.
Wie Obeibaurat Ing. Fischer sehr richtig darlegt, gibt es
für jüdische Lehrlinge in gewissen Gewerben keine
Ausbildungsmöglichkeit. Das gilt auch lür Gewerbe und
Branchen, wo Juden Inhaber des Betriebes sind, weil aus
hier nicht näher zu erörternden Gründen die Meister, bzw.
Inhaber vorwiegend nichtjüdische Lehrlinge einstellen.

Es gilt daher Lehrplätze zu .schaffen und Ing. Fischer
regt als einzigen gangbaren Ausweg die Errichtung von
Lehrwerkstätten an. Muster solcher Gewerbeschulen
gibt es in Oesterreich bereits; der Schaffung jüdischer
Lehrwerkstätten steht kein prinzipielles Hindernis ent-
gegen, wir brauchen dazu nui organisatorische
Kräfte, an denen es bestimmt nicht fehlt, und — Geld.
Wenn auch die Kosten solcher Lehrbetriebe nicht unbe-
trächtlich sein dürften - sie lassen sich bei gutem Willen
und der Einsicht, daß die Kosten einem praktischen
Zweck und letzten Endes der Gesamtheit der Juden dienen
sollen, gewiß aufbringen. Ing. Fischer schlägt einen Bei-

trag von höchstens 2 Schilling pro Jahr und Kultusteuer-
träger vor. Daß keiner, den es angeht, diesen Beitrag ver-

weigern wird, darf man wohl annehmen; daß die resul-

tierende Summe den Anforderungen des Betriebes genügen
wird, muß man nach den Berechnungen eines erfahrenen
Fachmannes wohl für richtig halten. Aber zum Krieg-
führen — und wir Juden sind in einen Wirtschaftskrieg
hineingezogen — gehört bekanntlich Geld, Geld und wieder
Geld. Ich möchte nun zeigen, wie weitere Mittel für

das Werk der Umschichtung gewonnen werden könnten.
Wir lasen im Artikel des Oberbauiats Fischer, daß quali-

fizierte Handwerker im Ausland sehr gesucht sind und
daß daher gelernten Kräften, wenn sie schon in

Oesterreich keine Arbeltsmöglichkeit finden, immerhin im
Aus lande Chancen offen stehen. Nun gibt es jüdi-
sche Zentren im Ausland, wo sicherem Vernehmen
nach an Handwerkern Mangel besteht und wo die indu-

striolle Entwicklung große Aussichten hat. Es ist nun
klar, daß in Fachschulen gut ausgebildete jüdische Arbei-

ter dort sehr ge-sucht sein werden. Könnte man dort eine

nemienswerte Anzahl unserer jüdischen Handwerker
unterbringen, so wäre dreierlei erreicht: Versorgung der

betreffenden Auswanderer. Verminderung der Arbeits-

losen unter den österreichischen Juden und Zubringung
wertvol'er Arbeitskräfte in aufstrebende jüdische Zentren.

Die.ie Zentren - bleiben wir schon bei der einmal ge-

wählten Bezeichnung — verfügen über namhafte Kapi-
lallen unter dem Titel eines A u f b a u f o n d s. Da ein

Aufbau ohne tüchtiges Menschenmaterial nicht denkbar
ist, wäre es gar nicht abwegig, zu erwarten, daß eine

östei\eichLsche Aktion zur Heranbildung jüdischer Hand-
werker von jenem Zentrum aus subventioniert würde.

Denken vir nach aus welchen Quellen der erwähnte
Aufbau^9ndsi gespeist wird. Wir werden darauf-

kommen, daß ihm Spenden seitens der Juden aller

Länder, also auch aus Oesterreich. zufließen.

Liegt da nicht <fer Gedanke geradezu auf der Hand.
daß e« besser, daß es österreichischer wäre,

die solcherart gesammelten Summen für eine Aufbauarbeit

Innerhalb der österreichischen Judenschait selbst zu ver-

Cc4c Ucaße*äu4 ^y L t i t u n g :

U. d. i. Leopold SchMidi
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wenden — um es kurz zu sagen: damit die Lehrwerk-
stätten errichten helfen? Wenn die hier herangebildeten

Arbeiter dann den Bestimmungsort erreichen, dem jene

Gelder zugedacht waren, um so besser für die dortige

Aufbauarbeit. Finden sie aber im Inland Beschäftigung

um so besser für die österreichischen Juden. Das also

wäre die eine Geldquelle, die ich aufzeigen wollte, womit
»kan die Lehrwerkstätten finanzieren könnte. Ein Zweites

wäre die Teilnahme der Wiener Kultusgemelnde an

der geplanten Aufbauarbeit Im Sinne der Umschichtung.

Zum Schluß .lei noch an die Möglichkeit gedacht,

daß di? Wiener Kultusgemeinde ."Wichen Untemebmei-n.

die vorwiegend jüdische Lehrlinge beschäftigen. Steuer-
erleichterungen gewährt. Es wäre dies gewiß ein

Anreiz für manchen jüdischen Geschäfts- oder Betriebs-

inhaber, seine Meinung Über die Opportunität der Ein-

stellung von jüdischen Lehrlingen ein wenig zu revidieren.

Diese Vorschläge sollen ein bescheidener Beitrag

zur Lösung der Umschtchtungsfrage sein. Es würde mir

zur Gcmugtuung reichen, wenn meine Ausführungen mit

ein Baustein wären zu dem Werke, das der B J. F. durch

Aufrollung der Idee von den Lehrwerkstätten zu errichten

lielfen will. Und ich möchte endlich betonen, daß sie ge-

meint sind Im Sinne der vom B. J. F. schon so oft ge-

forderten Zusammenarbeit aller jüdischen Gruppen in

unserem Steate. H. St.
•

Ausgehend von dem Artikel „Umschichtung
m» 4ki jüdische Leben«ErfMi^". m^hte UM, swecks Wetter-

behandiurif? unü -bciprecliung dit.sir so wichtigen Ange-
legenheit, einiges hinzufügen.

Efi ist «ehr lobenswert, daß sich der Sohreil>er
dieses Artikels, der Wichtigkeit dieses Problems bewußt,
seit Jahren bemüht, in dieser Sache tätig zu sein. Tat-
sache ist, daß sich der allergrößte Teil der Juden nicht
bewußt ist, wie wichtig und notwendig eine Umschich-
tung der jüdischen Jugend ist; oder, wenn sie die Not-
wendigkeit einer solchen schon einsehen, nichts oder
nahezu nichts tun, um diesem Uebelstand abzuhelfen.
Wäre das CJegenteil der Fall, könnte schon längst ein
großer Teil unserer Arbeitslosen im In- oder Ausland
beschäftigt sein. Ajidere, die notgedrungen einer Be-
schäftigung nachgehen, die weder ihren Fähigkeiten noch
Ihrem Geschmack entspricht, müßten durch eine Um-
schichtung ihrer wahren Bestimmung zugeführt \^'«rden.

HÄOAS ö^OSSE SOH\>EUKO(JKAI\/fi =B
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Das Handwerk, das immer einen großen Bedarf
an intelligenten, qualifizierten Arbeitern hat. wird von
un.s Juden vernachläs.sigt. Es drängt alles traditionsgemäß
zum akademischen oder kaufmännischen Beruf und ver-
gißt die imme/ wahre These: daß das Handwerk einen
groldenen Boden hat

Der großen Armut in den jüdischen Kreisen ist nur
durch eine radikale und richtige Umschichtung beizu-

kommen. Verschafft man der Jugend Arbeit, entfällt

naturgemäß die Unterstützungspflicht für deren Eltern.

Die Steuerlast der Gemeindemitglieder reduziert sich folg-

lich um diese Beträge. Es Ist daher eine soziale Pflicht,

die Anregungen des Autors des oberwähnten Artikels
weitestgehend zu unterstützen, nicht nur aus ökono-
mischen, sondern auch aus moralischen Gründen.

Zu begrüßen wäre es. daß sich auch unsere ..Pro-

minenten" mit dieser so wichtigen Frage mehr als bisher

beschäftigen, durch Wort und Schrift die übrige Juden-
schaft belehren, aus ihrer Lethargie aufrütteln und den
Versuch machen, sie aus ihrer Verzweiflung zu retten.

Unsere Devise soll sein: „Weniger Politik, mehr
Einigkeit und Arbelt." W, B.

STRUMPF BERNS I EIN
Wian I. R e t • n t u rm str a« • 10
Angora-Pul'over S 7 90 und b 8.9" Kamrraden Rabatt

Abschrift
Feldpost 257. am 19. August 1918.

Sehr geehrter Herr!

Eine traurige Pflleht ruft mi<-h, Ihnen zu schreiben.

Ihr Sohn N a t h an 8 c h i n d I e r ist am 14. d. M. b«i

einem Sturm auf einen Berg den Heldentod gestorben.

Schon hattein wir die feindliche Stellung erreicht, Ihr

Sohn war einer der ersten, bei den letzten Schritten zum
Gralx'n traf ihn ein Sprengstück. Gestatten Sie, daß ich

im Namen meinem Zuges mein und uns«*r innigst«'^ Bel-

leid ausspreche. Zum Trost4' möge Ihnen, »ehr geehrter

Herr, ttein. daß auch uu8«'rc Trauer tief und aufrichtig

Ist; denn alle hatten wir ihn Heb. er gehörte aber
auch zu meinen Bravsten und Tapfersten.
Er wurde auch zur silbernen Tapferk«'it»medHille II. Kl.

eingegeben. Nun ruht er am Fuße diese» Berge« {lAtJec),

am Ufer der Holta tief In .\lbanien.

Nochmals meine aufrichtige Anteilnahme,
hochachtungsvoll

Lenz Mehsner, Leutnant m. p.

K. k. Sehüt7>'n-Baon IV 23
16. Feldkompagnie, Fp. 257.

An den Bund jüdischer Frontsoldaten
Wien, I.

Vorstehende Abschrift eines Original-Feldpost-

briefes an den Vater des Gefallenen Nathan Schindler,

wurde mir vom Bruder desselben, Herrn Karl Schindler.

Wien. I., Biberstraße 15, mit der Bitte um Veröffent-

lichung in der ,,Jüdischen Front" übergeben. Herr Karl
Schindler ist Mitglied des Bundes und wäre es für ihn ein

pietätvolles Gedenken, wenn die Veröffentlichung von
Ihnen durchgeführt würde. Ich habe veranlaßt, daß der

Name des Gefallenen auf die Gedenktafel, die in unserem
Tempel zur Enthüllung kommt, verewigt wird. Herr
Schindler ist auch Vorstandsmitglied unseres Tempels,
Wien, HI., Untere Viaduktgasse 18,

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Ing. Hugo Kodltschek
behördl autor. u beeideter

Zlvil-lngenif-ur

Wien, ni., Adamaga«ie 13

Wien, 21. Oktober 1937.

Der Original-Feldpostbrief liegt bei
uns vor und kann jederzeit eingesehen
werden.

NDBELHAUS DOÜATH
XV, M a r i a h ii f e r s t r a i3 c i 3 7 Keine Filialen
3a8 Haus der soliden Leistune und dei großen Auswahl

Theater und Kunst

Zyklus „Jüdische Musik", 1. Abend im Großen
Saal des J. K. J. („•lUdlsoher Klub der Jugend"). Dieser
Abend ist ein unbedingtes Erlebnis. Weniger kommt es
darauf an, was geboten wurde, \)V'iewohl es durchweg^s
Gutes war; wichtig ist das nunmehr in einer Reihe von
Abenden, wie es Joachim Stutschewsky prägnant aus-
drückt, „die Konzertaerie der Jüdisctwn Kulturstelie einen
Querschnitt durch das Schaffen der lebenden jüdischen
Komponisten bieten, weiteste Kreise mit der jüdischen
Musik vertraut machen will".

Von den aufgeführten Stücken machten Brand-
manns ,,Variatk)nen über lin palästinen.sisches Tanz-
lied" für Streichquartett, aufgebaut auf einer alten
Melodie, insbesondere in dem glänzend inijtrumentierten
vierten Satz, Eindruck, ebenso wie Stutschewskys drei
Tanzstücke für Klavier und Violoncellokompositlonen. Zu
erwähnen L^it Rotimiiillers Suite für Streichtrio, eine
Erstaufführung, zum Gedächtnis Biallks komponieit.
Unter den Mitwirkenden dieses Teiles sind Elsy Stein
und Julius Schwarz (Violine), Julius Is,s< rlls i Klavier j.

Karl Goldner (Bratsche) und J. Stiitschewtiky selbst
lobend zu nennen. Den Glanzpunkt des Abends bUdete
Luba Lewitzka, dei-en schöne und kraftvolle Stimme in

einer Reihe von blendend vorgetragenen Liedern, von
Robert Walter Spitz verständnisvoll begleitet, die Zuhörer
bezauberte. Ueberaus wirkungsoll die Er.stairft'ührung
Julius Chajes „Mah Jafim" in dem Wechsel von Trauer
und ausgelassener Fröhlichkeit, und ergreifend das
Prachtstück synagogalen Gesanges A. Kreins „Orna-
ment". Es ist ein wirkliches Verdienst der „Jüdischen
Kulturstelle", das jüdische Musikschaffen dem Publikum
bekanntzumachen, ein Beginnen, das vollste Unterstützung
aller kunstliebenden Kreise verdient. fl'.

Koiiziertsänger J. Segal veranstaltete am 26. Jän-
ner 1938 im Großen Saale des J. K. J. einen palästinen-
sischen Liederabend, wo er unter anderem die jüdischen
Feiertage im Liede schilderte. Er errang einen durch-
schlagenden Erfolg, ebenso wie die Mitwirkenden Profes-
sor Zimbler, Lilli Iliegler und der Sprecher W. Zels. Auf
allgemeines Verlangen wird der Abend am 15. Februar
im gleichen Saale wiederholt. Segul-Roscnbach, dessen
Bedeutung als Interpret jüdischer Liederkunst weit über
die Grenzen Wiens reicht, bringt an diesem Abend teil-

weise neues Programm, —o

—

ULMS 1
Ein Wiüfischherde — für dan Sonderproj^^mm der

Universal

Um authentische 'Aufnahmen von einer Walfisch-
jagd drehen zu köxmen. mußte Artur L u b i n, der be-
kannte Regissseur vieler Sensationsfilme, eine Expedition
in die südlichen Breitegi-ade des Pazifischen Ozeans aus-
rüsten. Nach langen Kreuzfalirten meldete der Mann Im
Ausguck, daß eine große Walfischherde in Sicht sei. We
Aufnahmen gestalteten sich überaus schwierig, da John
W a y n e, der beliebte Sensationsfilmstar, den König der
Meere trotz hohem Seegang nach der alten Methode, vom
Ruderboot mit der Harpune in der Faust, zu jagen hatte.

Ständig in höchster Lebensgefahr, von der mächtigen
Schwanzflosse eines dieser Riesentiere zerschmettert zu
werden, stellen diese Szenen wohl den Gipfelpunkt aller

Sensationen dar, die für den Abenteurerfilm „Nacht
des Grauens" (Der Schatz auf dem Meeresgrund) ge-
dreht wurden. Phantastische Bilder von nie geschauter
Wildheit versinnbildlichen den Kampf des Menschen gegen
die Elemente und Meereaungeheuer. Die Univeraal wird
diesen Füm m einem Sonderprogramm zusammen mit der
Wildwestsensation : „Faustrecht am Rio Grande**
demnächst im Kreuzkino herausbringen.

Towaiiaeh.

Der Film beginnt im zaristischen Rußland und endet
in Paris, dem Dorado der russischen Emigranten. Er be-
handelt das Schicksal einer Kusine der Zarin und eines
Prinzen. Kommandanten der zaristischen Garde, die ge-
zwimgen sind, sich in Paris durch Arbeit den Lebensunter-
halt zu verdienen, und dies als Kammerzofe und Kammer-
diener im Hause eines Kriegsgewlnner,? versuchen, was zu
allerlei lustigen Szenen Anlaß gibt.

Reizende Regieeinfälle, witzige Dialoge, überschäu-
mender, echt französischer Charme sowie die blendende
Darstellung durch Irene v. Zilahy. Andr6 Lefcur und Pierre
Renoir büden einen guten Film und viel Amüsement für
den Zuschauer. s, u.

Demnach»!: „Die Lttge der Nina Petrowua*'

Mitte Februar eracheinl in den Klnoa: Tuchlaubei»,
Lustspieltheater, Flotten, Palast und Heimat der GroB-
ßlm aiu dem Wien der Vorkriegszeit „Die Lüge der Nina
Petrowna". Die Hauptrollen dieses Films, de«en Außen-
aufnahmen in Wien und Umgebung gedreht wurden, spielen
Isa Miranda und Fernand Gravey. Der Film erscheint in
deutscher Sprache.

Essat /chmyi-Mazzoth!
Sie sind wirklich dl« besten! Ein VersuM fterzeugf Siel Erhältlich in d«r Zentral«

Nttm0^gi^§m%g%g II. Beilrk, Leopoldsgasse Nr. 43
B KP %rH^ 1Ä 1% Jr Telephon: A.60-2-63. A-40-0-90. A 48-4-48 A.43-910

Beachten Sie: Schmidl-Grieß nur In plombierten Sackefi
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BUCHBESPRECHUNG
Leopold Ehrllch-Hichler: „(jeschichten aus Oestcr-

reich". R. Löwit, Verlag, Wien. Der wohlbekannte Autor
zweier überaus populärer Wiener Romane aus jüdischem
Milieu gibt uns in Seinem letzten Werke eine Blütenlese
von sechs Novellen, deren Handlung in der Vorkriegszeit,
im Weltkrieg und in der Gegenwart spielt. Alle zeigen
die Vorzüge Ehrlichs, seine Einfühlung in das Milieu, eine

spannende Handlung, die unnachahmliche Zeichnung und
Darstellung der ,,Wiener Atmosphäre", in allen vibriert

die leise undefinierbare Sehnsucht nach dem besseren
„Einst". Ob es nun die Geschichte des Leutnant Dr. Glück
ist oder der lieblichen Agnes oder der Bartänzerin mit dem
exotischen Namen Neance, sie greifen ans Herz in ihrer
anspruchslosen Schlichtheit und ungekünstelten Lebens-
wahrheit. Ehrlich wird sich durch sein letztes Werk viele

Freunde werben. dro.
*

Die Tänzerin üertrud Kraus». 15 Originallithogra-
pliien von Hans Felix Kraus. Kunstverlag Würthle &
Sohn Nachfolger. Wien 1938. - In einer Folge von
15 Zeichnungen, knappste Linienführung unter bewußtem
Verzicht axif alles Beiwerk, versucht Hans Felix Kraus
ein schier unlösbares Problem: die Tanzbewegung, die

Bewegung als solche, ihr Charakteristisches und Ein-
maliges einzufangen. kurz, wie Alfred Werner, dier zu
diesem Werk eine feinsinnige Vorrede schrieb, definiert
..Dynamik im Statistischen" wiederzugeben. In manchen
dieser Zeichnungen v/ie in der visionären Mutter oder dem
Mädchen aus dem Ghetto, in dem ekstatischen Marche
Funebre kann man die Aufgabe als gelungen bezriciinen,

ein Hauch der einzigartigen Tanzkunst Grertrud Kraus
ist hier eingefangen, gleichsam ein Sonnenstrahl in

KrLstall. uro.

Ihaelitifdie Kultuigemeinde
Wien

Julius Fränkelscshe Stipendienstiftung

Der Vorstand der isr. Kultusgemeinde Wien bringt hlemit
zur Kimntnia, daß hu Studienjahr 1937/38 aus der ,,Julius
Krttnkelschen Stlpendienstiftwne - für arme gtucnereode der Wie-
ner Universität igr, Konfe.-^siüii eine Anzahl von Stipendien zur
Verleihung gelangen. Studierende höherer Semester wer-
den vorzugsweise berücksichtigt. Bewerber um diese Stipendien
wollen ihre Gesuche bis längstens 15, Februar 193S
an das Kuratorium der Stiftung zu Händen des Herrn Dr. Eugen
Bo-schan, Rechtsanwalt, Wien, 1., Oppolzerga-sse 4. richten.
Vorsprachen ausschließlfch zwischen 10 und 13 Uhr. Die Gesuche
)iaben genaue Angaben über alle für die Beurteilung der person-
lichfn Vorhältnisse der Gesuchstellar maßgebenden Umstände, ins-
be;-!ondere auch darüber, ob der Ge.<»uchsteller im Genuß eines
Stipendiums oder einer sonstigen regelmäßigen Unterstützung
steht oder stand, zu tnthalten; anzu-^chließen sind: Geburts- und
Heimatsschein. MltteiloaigkeitszeugTiis unter ausschließlicher Ver-
wendung der volL'?landig auszufüllenden Formulare der Univcrsi-
let, d*»! Index .«owic Ausweise über die bislierigen Studienerfolge.

Cmrl und Itosalia Goldschmidtsclie Stiftung
Aus die^ei- Stiftung gelangen für das Jahr 1938 S 3900 an

arme und bedürftige Personen zur Verleihung, welche ihre Ver-
wandtschaft mit dem am SC. Februar 190? In Wien verktorbenea
Herrn Carl (juldM'hiiiidt. bz». mit dtKtvn Gattin, der am 20. I»e-
Kember l!H»9 in Wien verkturbenen I raii Kujtalia Goldsrhrnidt, ifrb.
KoKel, nachweisen können. ALs Vfrwandte in Ansehuni? dieser
Stiftung sind .sylrhe Per.sonen an/.u.sehen, welche von den Ur-
großeltern de.s Stifters, Herrn Karl Goldschmidt, bzw. von den
Urgroßeltern der Stifterin, Frau Roaalia Goldschmidt, geb. Engel.
In ehelicher Deszenderiz abstammen. Gesuch sb eil a gen;
Geburt.<?dokument, Verwandt.=ichaftsnachwei.^ Im Sinne der vor-
stehenden Bestimmungen. Armuts- oder Bedürftigkeitszeugnis des
Gesuch.s.'Stener.«. LetzterTagderElurelchungsfrist:
28. Februar 1938. EInrelrhstelle: Fürsorge-Zentrale der
Isr. Kultusgemcinde Wien. I., Seitenatettengasse 2, I. Stock.
Tür 17. Zur Bewerbung .«ind Gesuchsbogen zu verwenden, wefche
In der Einreich.stelle d., Selten.stetteng.is.se 2. I. Stock), um'nt-
geltlich zu h.iben sind; diese Formulare enthalten auch nähere,
für ilip Kln.-rlirf'ite.'' widitiKe Bestimmungen

Bundesnachrichten
B. O. G. I

Sitz: Cafö „AJtes Rathaus". I., WippUngerstraße 24-26.
Telephon U.27-4-84. — Sitzungen der Bezirksführung
jeden Dienstag, 19 Uhr. 20.30 Uhr kameradschaftliche
Zusammenkünfte, bei denen alle Mitglieder samt üiren
Damen sowie Gäste herzlichst willkommen sind.

Veranataltungsprogramm: Dion»lag, den
8. Februar. Redakteur Bruno H.'ilig: ,,Um cien Frieden
Im Judentum". Dienstag, den 15. Februar. Se. Rhrw. Rab-
biner M. Zickel: ,,Ein jüdisches Problem".

Achtung t Sonntag, den 13, Februar 1938, ftaulct

im „Irnper i al -Kl no". Wien, I., Rothgas.sr 9, eine
Kino-Vorstellung unter der Devise „2 Stunden Lachen"
«tatt, au der wir alle Kameraden und Kameradinnen sowie
ttire werten Angehörigen. Freimde und Bekannten
•rgebenat einladen. Beginn 10.30 Uhr vorm. Karten bei
«^n Dienstag-Abenden, bei sämtl. Bezlrkaführungsmit-
gliedern sowie an der Kinokaase vor Beginn der Vor-
»teUttng. Karterygrei« S —.80, 1.—. 1.20.

B. O. G. 11

Eigenheim, Praterstra0e fiß, Eingang durchs Haustor
rechta. — .feden Dienatag Vortrag prominenter Redner,
Mitflieder und Oä«te herzlich willkommen.

B. O. G. II. PRATER
Helm, (I„ Praterstraße 60, - Jeden Mittwoch.
20.30 Uhr, Zu.^ammenkunft <'.fr Kameradpn und deren
Gäste. Voltläge piomlnenter Htdatr.

B. o. G. m
Eigenheim: JH., Landstraßer Hauptstraße 9.

Mittwoch Vortrag, Beginn 20.30 Uhr.
— Jeden

B. O. G. IV/V
Eigenhelm: IV., Haualabgasse 2, — Jeden Dienistag,
20.30 Uhr, gesellige Zusammenkunft und Vorträge.

B.O.G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgaase 35. — Vollversamm-
lungen jeden Dienstag, präzise 20.30 Uhr, — Jeden
Mittwoch 20 Uhr Jungbund-Abend.

B.O.G. VIII

Sitz: Cafe Arkaden, I,, Univeröitätsatraße. — Jeden
Mittwoch, 7 Uhr, Bezirksführungssitzung. Anschließend
Vollversammlung.

Veranstaltungsprogramm: Mittwoch, den
9. Februar 1938, Direktor Hugo Friedmann: Rem-
brandts JudenblldnisfiPe (mit Lichtbildern). — Mittwoch,
den. 16. Februar 1938, R.-A. Dr. Max Eitelberg: „Jus
und Jux".

B. O. G. IX
Sitz: Cafö Esplanade, IX., Alserbachstiaße 41.
Jeden Mittwoch 20 Uhr Vollversammlung.

Programm für den Februar 193S: 9. Februar,
Amtsleiter Julius Rosenfeld: Geburt, Trauung, Tod
bei den Juden. — 16. Februar: Musik al ischer
A b e n d.

B.O.G. X
Eigenlieim: X., Gudrunstraße 3 25, Eingang durch das
Haustor. — Jeden Dienstag, 20 Uhr. Vortrage oder
gemütliches Beisammensein aller Mitglieder, welche
gebeten werden. Gäste mitzubringen!

B. O. G. XI
Caft^ Ferdinand Swacina, XI.. Simmeringer Hauptl-
straße 121. -- Zusammenkünfte jeden zweiten Dienstag
des Monats um 20.30 Uhr. — Am 15. Februar spricht
Dr. Emil Offner: Lösung der Judenfrage.

Ks wird den Mitgliedern zur gefl. Kenntnis ge-
bracht, daß von nun an unsere Zusammenkünfte im
Cafe Ferdinand Swacina, XI., Simmeringer Hauptstraße
Nr. 121. stattfinden. — Zuschriften an Kam. Hubert
Unger, XI., Simmeringer Hauptstraße 121.

B. O. G. XII, XIV uod XV
Zusammenkünfte: Jeden Dienatag um 20.30 Uhr: Ver-
einsabend. - Jeden Donnerstag, 20 Uhr: Wehr-
sportliche Uehung Im großen Saal.

B. O. G. XIII

Caf6 Hietzingerhof, XIII., HIetzinger Hauptstraße 22,
Tel. R-33-4.34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7. — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend.

B. O. G. XVIII/XIX
Caf6 Weimarerhof, Wien. XVIII., Weimarerstraße 6
Jed'.'ii Mittwoch, 19.30 Uhr Sitzung der Bezirksführung.
Am 16. F'ebruar spricht Chefredakteur Dr. F. J. Weiß
über: Popj>er-Lynkeus.

B. O. G. XX
Heim: XX., Denisgasse 33 (Toynbee-Hallel. — Von nun
ab finden jeden Mittwoch, 20 Uhr, erstkla.s.sige Vorträge
prominenter Redner statt. Um zahlreichen Besuch sowie
rege Propaganda unter Freunden und Bekannten .ier

Kameraden ersucht die Bezirksführung

B. O. G. XXI
Cafö „Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G. Orchester,

VI., Webgaase 35. Probeabende finden jeden Montag von
20 bis 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt.

Wir ersuchen alle Kameraden, die ein Instrument
beherrschen, gleichgültig ob Streicher oder Bläser, uns, dem
einzigen jUdiseJim Symphonleorchester. beizutreten.
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KINOPROGRAMME
IBCPERIAL-KINO, I., Rothgasse, 9. Tel, ü-22-1-12,

4.— 11.: „Lügen ein Vergnügen«', Carole Lombard, Fred
Mac Muriay.

Ab 11.: Franziska Gaal in „Buccaneer" mit Frederic
March.

s

rHIJBERT-KINO, IX.. Währingerstr. 46, Tel A-17-3-eO.

4. und 5.: Ein König und ein Girl (mit Joan Blon-
dell, Fernand Gtavey).

6. und 7.: Programm zu erfragen.
8. bis 10.: I>a.s Herz der Welt (Lloyü.^ of London).

MadPleine CaroU. Tyronn»» Power, Freddie
Bai^holomew.

11. bis 14 ; .^11 Baha «r*'ht in dl«. Stadt (mit Eddie
Cantor,

BRIEFKASTEN
„Sigmund." Die Ausgabe der bulgarischen Kriegs-

erinnenmgsmedaille ist in Oesterreich bisher nur geplant,
aber noch nicht durchgeführt worden.

WirtschaftsfUhrer
Apotheken

Bären-Apotheke
Wien, II.. Taborstraße 26. Telephon R-47-307

Rezepte, alle in- und ausländischen Spezialitäten, Mineral-
wasser, Verbandstoffe, Toll. ttearUkel und Nährmittel
zimj üblichen Verkaufspre:''? jedoch In bester Qualität

Bettwarenerzeuger und Tapezierer

Bettfedern, Daunen, Steppdecken, Matratzen, Lotter-
betten und Polstermöbel.

Tapezierer wer k statte
BERTHOLD SA.'MEK

VIII, Lerchenfelderstraße SO Tel. A-26-2-75

Eiektroanlagen und Radio

RADIO LUSTER
ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN. GASAPPARATE

ING. B. FISCHMANN
X., RELMANNPLATZ 19, TEL. R-12-901.

KOSTENLOSE, FACHGEMÄSSE BERATUNG

Goldeinlöse

Zahnärzte und Zahntechniker decken Ihren Bedarf bei

Eüikauf Goldenberg & Sohn. Affinerie, Verkauf
I., Franz-Josefs-Kal 21 (Rotentuimecke), Tel. R-20-2-39.
Telephonische Bestellungen worum ra.<!ch durchgeführt.

Möbel

irn'O'BEt'UJlN'^^R IUI Uelegenheitskäu le

Wen vlli, Stadtbahn Viadukt 23
bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-2I-5-3I

Optiker

Optiker RL DOLF ILV.4S & Comp.. Wien, II., Praterstraße
Nr. 82, Telephon R-42-1-95

Reiche Au.9wahl in sämtlichen optischen Artikeln. Brillen-
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

billig.st Kameraden Ermäßigung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FLSCTIEB

Wien, II.. Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-45-0-61.
Beratung durch Kam. Ing. »scher.

llll.il!inii,;)llllllll|IHlli||lllll|lll,l
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JULIUS ROSENTHAL
Xn., Tivoligasse 11, Telephon
K-;;.">-2-20. Portalbau, auch Adap-

_ tlrrungpu und Reparaturen von
Kollbalken und Sonnenplachcn zu billigsten Preisen,

kostenlose Offerte

lllllllltlBIIMllllllllllllll!i:ni'liniH!i|[|lllilllllllllllllll|i||lllllllllllll!lllini!l|II|i||H

Spedition

Kameraden! Alle Transpor-to durch die

INTERNATIONALE SPEDITIONSFIRMA
ERNST KÜLBLISZOWEIJ G. WAS.SKR

II., Obere nonau.<itraße «.1 T, lephon A-42-201

HerausgebsT. Verleger und Ei<2rentümer: ,,Bund j—

-

scher Frontsoldaten Oesterrelchs"; vprantu-ortürher Re-
dakteur:^ In-^ Karl Rimrz; alle Wi. .. l^r .; u iHfraße 2.— Druck: IJruckerei- und Vprlang.«-A.-t

; , Ig, Steinmaial
Wien, IX., Unlver^t&tsstraüe fi-1!

'
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Wien, 23. Februar 1938 7. Jahrgang

Un§ere Situation

Slaatsrafi Dr. friedmann erklärt«
„Nach verläßlichen Auskünlten steht die Kegiening

nnverrückbar auf dem Boden der M a I - V e r f a s-

8ung des Jahren 1934 mit den in dieser Verfassung ver-

ankerten Grundsätzen der Gleichheit aller Bür-
ger ohne Unterschied de» Glaubenn vor dem Gesetze.

Eine Rechtsangleic-hung an die Gesetzgebung in

Deutschland wird nicht stattflnden. Desgleichen sind die

Gerüchte über die Revision der Einbürgerungen voll-

kommen unbegründet. Die politische Situation ist eine

solche, daß sie eine Besorgnis in keiner Weise recht-

fertigt."
*

Un§er Wunsch!

Pfliihf zur EintwaAt und Einigkeit

In seinem Buch „Dreimal Oesterreich" bespricht

Bundeskanzler Dr. Schuschnigg auch die

Frage der zwischenstaatlichen Beziehungen und
stellt fest, er glaube nicht an den Sieg einer

gewaltsamen Auseinandersetzung auf diesem Gebiete.

Diesen Gedanken aus der Theorie des Buches in die

reale politische Wirklichkeit überführend, hat sich der

Kanzler entschlossen, einer Einladung des deutschen

Staatsoberhauptes und Regierungschefs zu folgen, um
die Verbesserung der zwischenstaatlichen Beziehungen
zum großen Nachbarreich auf dem Verhandlungswege
zu erstroben. So ungefähr dürfte es zu der in der

ganzen Welt vielbemerkten Reise Dr. Schuschniggs
nach Deutschland und zu seiner Begegnung mit dem
Lenker der Geschicke des Deutschen Reiches ge-

kommen sein.

Was Dr. Schuschnigg von Wien mitnahm, war
der unerschütterliche Glaube an die Notwendigkeit der

Erhaltung der Unabhängigkeit Oesterreichs, des deut-

schen Staates mit der jahrhundertealten west-östlichen

europäischen Mission, und der Glaube an die innere

Kraft der österreichischen Menschen.

Welchen Vorstellungen von der anderen Seite

»ich der österreichische Bundeskanzler am Obersalz-

berg gegenüber sah, als er in vierstündiger Unter-

redung mit dem Reichskanzler über die Regelung der

Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten

konferierte, ist, wie es ja auch nicht anders zu er-

warten war, Geheimnis geblieben.

Wir haben nur einen Wun.=^^ch an unseren Kanzler

und diesen wollen wir als Soldaten offen und .gerade

dem Soldaten Schuschnigg unterbreiten:

Bei der Neuordnung der Dinge möge der Kanzler

nicht an jene vergessen, die stets treue Staatsbürger

sind, sich voll und ganz dorn Staate und dem Vater-

lande einfügen, denen aber immer wieder Steine nach-

geworfen werden, der Juden!

Sie halx-n den alten Staat eljcn.'^o wie alle übrigen

Bürger zu Tausenden mit der Waffe in der Hand ver-

teidigt, ihr Vermögen geopfert und ihr Blut vergossen.

Zahllose von ihnen haben auf dem Schlachtfeld ihr

Leben gelaasen. Auch sie haben das Recht mit gleichem

Maß gemeaaen und gleich all'*n übrigen Staatsbürgern

behaad^ ma. werden!

Litauens Pra^cident an die jisdi«<iien

Frontsoldaten
Der Präsident der litauischen Republik A. Sme-

tona und »eine Gattin wohnten in B«'gleitun>f des

Kriegsministers und hoher Regierungsbeamter einer vom
Verband Jüdischer Frontsoldattn Litauen» (Kämpfer für

Litauens t'nabhangngkflt) anläßlich des 20. .lahres-

ta^es ^er lltauiwh«»n Ünabhänp^kelt veranstalteten

Feier bei.

Präsident aan^lona hielt b<'J diet»er Golegentaelt

eine Ansprache an die Festteilnehmer, in der er den
Leistungen d< r .Iiid^n Litauen» für die Freiheit und
Unabhängigkeit de«* Stiuitei* und für das Land libtrliaupt

henUcbe A n e r l4 e n n u n g aiollte und das Gelöbnis

ewiger Freundschaft des litauischen
Volkes gegenüber den Juden abgab.

Kameradcii, üesuchtt.

NEUDEGGER
und Inzersdorf,

AUTOFAHRSCHULEN
Wien / Ul.B'46-5-72

Nachdem die Generalversammlung* des

B. J. F. sich mit überwältigender Mehrheit für

das PrograiTim des Bundesführers ausgesprochen
hatte, folgten in der verflossenen Woche die

einzelnen Bezirksgruppen und Ortsgruppen dem
Beispiel der Gesamtdelegierten und wählten
ebenfalls solche Kameraden in die einzelnen
Bezirks^ und Ortsgruppenführungen, welche sich

voll und ganz zu diesem konstruktiven Pro*

gramm verstehen. Damit ist der Konsolidie*

rungsprozeß im Bunde beendet. Die beiden
Grundpfeiler des Bundes:

Schaffung einer überparteilichen, unpoliti«

sehen jüdischen Front und
Wahrung strengster Disziplin in den

eigenen Reihen,

diese beiden Fundamente des Bundes, werden in

planmälMger, emsiger Pionierarbeit wieder von
neuem aufgerichtet und gestützt, und der Bund
wird seinen vor fünf Jahren begonnenen Höhen*
flug wieder aufnehmen. Die Beweise für diese

Entwicklung der Dinge liegen bereits vor:

Zahlreich sind die Ncuanmelduu;^
gen von Mitgliedern, sowohl aus Wien
wie aus drr österreichischen Provinz, welche auf

Grund der jetzt durchgeführten inneren Ge^
schlossenheit des Bundes ihm beitreten.

Es mag sein, daß gewisse äußere Verhält*

nisse für diesen Zustrom neuer Mitglieder mit-

bestimmend sind. Immer tiefer bricht sich die

Erkenntnis Bahn, daß Schicksalsgemcin-
Schaft auch einen engen Zusammen*
Schluß aller icner bedeutet, welche von
gleichen Gefahren bedroht sind. Eine Situation

wird aber erst dann zu einer Gefahr, wenn man
ihr unvorbereitet gegenübersteht. Ist man vor-

bereitet, so kann man die schwierigste Situation

meistern.

Seit vielen Jahren schon mußte es für

iedcn klarblickenden Juden erkennbar sein, daß
die Schicksalsgemeinschaft des Judentums eine
durch den historischen Ablauf geschaffene Tat*
Sache war, der sich niemand entziehen konnte.
Immer wieder hat der B. J. F. — und nicht zu*

letzt durch die ..Jüdische Front" — dazu auf*

gerui'cn, aus eigenem Wollen, aus einer (ic*

schlossenheit des gemeinsamen Schicksals und
der gemeinsamen Erkenntnis die Konseciuenz zu
ziehen. Brüderliche Kameradschaft
heißt das Losungswort des B. J. F. i n
den eigenen Leihen wie für die
<") s t e r r e i c h i s c h e J u d e n h e i t, und K a*

meradschaftderTat muß der Lebens«
Inhalt des österreichischen Juden*
t u m s sein. Häufig ist die Haltung des B. J. V.

— unbewulH oder auch wohl manchmal beab*
sichtigt — als eine im jüdischen Sinne P o*

1 i t i s c h e mil^verstanden worden. Tatsächlich
jedoch liegt unserer Arbeit und Zielsetzung
kein Programm, das sich in po*
litis che Kategorien einordnen
ließe, zugrunde, sondern eine menschliche
Haltung, eine Gesinnung, die tief im jüdischen
Erbgut verankert und durch das Fronterlebnis
zu neuer Bewußtheit erwacht ist.

Unsere Haltung strebt gerade über die

politische Ebene hinaus zur überpolitischen Idee
der Gesamtverpflichtung hin. Diese unsere
Grundsätze wünschen wir aber im Interesse

der jüdischen Sache auf die jüdische Gemein*
Schaft erweitert zu sehen. Es ist nicht „O r*

ganisationssEgoismu s", sondern unsere
Ueberzeußung von den gesamtjüdischen Not*
wendigkeiten der Zukunft, wenn wir erneut die

Forderung nach engerem Zusammenschlufi aller
«i

Auskunft: Compagnie
Maritims Balgs, Wien
I, Klmtnarring Nr. 3

aH Anrv'prnen erster Klasse Pfund Sr. r?1,.7,.— ..

Noch Argentinien

jüdischen Kräfte Oesterreichs aussprechen. Der
Aufbruch „v o m Ich zum Wir" ergreift

immer weitere Kreise. Jene Haltung, die das
spezifische Gewicht des B. J. F. bestimmt, erfaßt

in der harten Schule des Schicksals manchen,
ohne Unterschied der „Richtung", der ihr bi^
her verschlossen war.

Angesichts der labilen wirtschaftlichen und
politischen Verhältnisse unserer Zeit erscheint

es unfaßbar, daß jüdische Gruppen in offenef

Pressefehde sich bekämpfen und dadurch der
nichtjüdischen LJmwelt immer neues Material
zur Diffamierung der Judenheit liefern. Haben
wir nicht in schmerzlicher Schule
unserer Glaubensgenossen ge?
lernt, daß man ohne Ehre ebenso*
wenig zu leben vermag wie ohne
Brot? Die Ehre eines einzelnen oder einer

Gemeinschaft hängt aber nicht von Aeußerlich-*

keiten und nicht von der Bereitschaft Dritter

ab, sondern findet ihr Richtmaß im eigenen
Verhalten, in der eigenen Würde, in
der Selbstachtung, deren man fähig ist.

Und das heißt Umkehr zu bestem und edelstem
jüdischen Erbgut. Das heißt Verpflichf
tung jedes einzelnen in seinemTun
und Lassen für die Ehre seiner Ge»
meinschaft. Haben wir einmal unsere eigene
W^ürde nach innen und außen fest verankert,

dann können wir auch durch innigen Zusammen»
Schluß die Kräfte finden, welche notwendig sind,

um aus der Gemeinschaft des Schicksal»
E r 1 e i d e n s zur Gemeinschaft des Schick«
sal*Gestaltens vorzustoßen, um uns aus
einer Gemeinschaft des Müssens zu
einer Gemeinschaft desWollens zu
steigern.

Es ist kein Grund füruns Juden
zu Befürchtungen oder zir einer
panikartigen Stimmung vorhan»
d e n. Das wollen wir auch hier nochmals be<

sonders zum Ausdruck bringen und unter*

streichen. Es erscheint uns aber als zwingende
Notwendigkeit, den Appell an die östets

reichische Judenheit zu richten, im Bewußtsein
ihrer Schicksalsgemeinschaft und der großen
Verantwortung jedes einzelnen der jüdischen
Gemeinschaft gegenüber sich eng zusammenzu«
schließen, alles Trennende beiseitezustellen und
im gleichen Schritt zu marschieren, d. h. im
Rhythmus der menschlichen Haltung, die sich

aus dem Wesen der jüdischen Selbstachtung
ergibt. al—win

—

Gegen den ilalienisdien Anlisemitismrf
Laut Havas macht sieh j»^tzt in der ".talli'n lachen

Pr<ss<' eine Rraktion grgen die uiistp antisemitische Hotze
von „II ToviTo", „K< ifima l'fistista" v.nd anderen dem
deutschen Nationalso/iatiHmus ergebenen Zeitungen be-
merkbar. Dir Itallenischi-n Zeitungen wei«;en r.uf die Tat-
sache hin, daß die etwa HOOO deutschi*n .luden, die seit

IÖ38 In Italien Zuflucht gefunden haben, sieh de»- neuen
Heimat nüt/llch erweisen. Sie unterstreichen auch ton
l'atriotismus der italienischen Juden, der noch b;»sondct9
durch die Tatsache Illustriert wird, daß der ernte itailent-

sche Oefalli'iie In .\bi»Rslnlt-n drr Jude Li»\v und daP d^f
erste In Spanien gifullenc italienische Preiwililge ebenfüll»
ein Jude war.

Wichtig I

Mitglieder des Bundes, welche At^nnenten des
„Neuen Wiener Tagblatt", „Neue Freie Presse" und d«9
„Wiener Tag" sind, werden ersucht, die Abonnement

-

bestätigungen für Jänner, Februar und März bis
längstens 12. März d. J. in der Bundeskanzlei eln-
zurelchcn.

leibbinden, wie der Arzt sie verlangt:
Das» neue Torpufront - ^tUtzmicdvr. leicht, kein Ver-
schieben, jedem t-nU KorgtUlUßst anp,epaBi. eine Eilösung
für gtarKe Leu »•

; hr» Mam-n^enkupi; ^^i.'hwnnRerschaft,

Tuborsir. 22

.A.lleinvstkaü!

Kameraden Rabatt

Bondaqen-rriilfolnsch
UratisbroschUre



i»

Aus aller Welt

ilostralieu

Die Regierung von Australien hat auf Ersuchen der
Jewiah Weifare Society (Jüdische Wohlfahrtsyeaellschaft)
acht tüdischtn Knaben aus Deutschland im Alter von 16 bl«

18 Jahren die Einwanderung in Australien bewilligt, wo
diesf zii Landwirten ausgebildet werden sollen. Man aieht

In dem EntgogonKommen der australischen Regierung eine

entscheidende Aenderung In Ihrer bishe-
rigen Haltung dem Elnwandt'njngab^gehren von
Juden aus Deutschhind gegenUbor.

Deutschland

Im deutsche« Si>editionH- und Lagerelgewerbe Ist

der Arh;rparagTa.ph eingerührt worden. Bl* aaim Septena-

b r sollen sümtlicho jüdische Spedili'uro und jiidlsche

.\ngrstcllte 8u\\ie jUdisohe Geüchältsinhuber ausgeschaltet
Bein. In dira neuen Vertrag der Firma Schenker Ist bereits

der Arlerparugraph eingebaut.

Ekuador

Die Hias-Ica-Emigration Association (Hicem) hat
bekanntgegeben, daß die Regierung von Ekuador ihre vor
kurzem erlassene Verordnung betreffend Ausweisung von
Juden, die nicht auf dem flachen Lande arbeiten, an-

nulliert hat.

Cafe- Pension ECKSTKIX

England

Königinmutter Mary besucht« die jüdische Mo-
catta- Bibliothek und Museum im IJniverslty College in

London und vcrwriltc dort über eine Stunde. Sie wurde
vom Vorst^'hcr des Museums, Sir Allen Moore, und von
Gustave Tuck empfangen. Dr. CecU Roth, Präsident
der Jewish Hlstorical Society, überreicht« der Königin-
Dnitt^ ein Exemplar seines letzten Buches „Der jUdlsche

ß«*ltrag zur Zivilisation". Königinmutter Mary bat Ihn, ihr

eine Widmung hineinzuschreiben.

Die Mocatta-Bibllothek wurde von dem 1828 in

London geborenen und 1906 gestorbenen Prederic David
M '^ c a 1 1 a, dem bekannten Philanthropen und Förderer

Jt' li-cher Wissenschaft imd Kunst, begründet. Einen Teil

dr Bibliothek schenkte Mocatta der jüdischen National-

b'b'iothek in Jerusalem, den Hauptteil der Jewish Histo-

ri'^a! So<.'iety of England, deren Prüaldent er war. Nach
M »cattas Tod im Jahre 1905 schenkte die JewiSh Hlsto-

rical Society die mehrere tausend Bände zählende Biblio-

thek der Universität London.

Italien

In Triest verstarb plötzlich im Alter von 60 Jahren
der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Trieat, Obewrt
-^rhllles Levy Blanchinl. Der Verstorbene nahm, alfl

Trieat noch zu Oerterrelch gehörte, auf italienischer Seite

an dem Kriege in Tripoll» und am Weltkrieg teil und er-

rang die höchsten militärischen Auszeichnungen. In den
letzten zehn Jahren widmete er sich dem Jüdischen Ge-
tnelndeleben.

Jngoslauien

MlnlsterprüHident Dr. M. Stojadlnowitsch hat für

das Kinderheim, da«» von dem 1874 gegründeten Jüdischen
Frauenverein (jevrejsko Zensko Dnistvo) In Belgrad er-

richtet wird, 10.000 Dinar gespendet. In einem vom
Kil>'rM'ttiwh> f d"s Ministerpräsidenten unterzeichneten

ß<>gleJt»chreiben heißt e«, der .Ministerpräsident wisse
das humanitäre Wirken des Jüdischen
Fraoenverelneg auf sozialem Qeblet zu
chä txen.

Litauen

.anläßlich des 20. Jahrestages der lltauisclien Un-
abhängigkeit am 16. Ftbruiir hat Staatspräsident

8 m e t o o a den jüdischen Xizebürgermeister der Stadt

Seluiwet P i e t o c h o w s k y, den Vorsitzenden de» V'er-

bu'fdes der litauischen Einwanderer In Paliiatlna S. Gold-
borg, den Direktor der Bank der litauischen Einwanderer
In Palästina, Liehtensteln. den KouTioer Industriellen

Ch. Potrok und den Memeler Ilafenlngenlenr M.
Wiesenberg durch Verlelhmig von Orden ausge-
»eichnet,

Palästina

Die Konstruktion der Passagiirlandungsstatlon Im
Hafen von Tel-.4\iv wiwde am '.JO. Februar vollendet.

Noch Fertigstellung der Deslntektion«4kammer und der

Quarantäne wird der Landung von Passagieren nichts

mehr Im Wege stehen.

Am Freitag, den 4. F« bruar, sind aas dem Kon-
zentrationslager In Akko drei Re\l8lonlst«'n und ein Mit-

glied des ,.Haschora«^r Hazalr" entla-HKcn worden. Am
S.tmstag wurden weitere sechs Revisionisten, unter llinen

Ing. Eri Jabotlnsky, der Sohn Vladimir JaboUnskys, der

am 1 1 Novimber verhaftet und In Akko lnt«^mlert worden
uiu*, freigelassen.

Durch einen Urteilsspruch des Assisen-Gerichtes ist

der rechtliche Statuii von etwa 20 000 „illegal" in Palä-

»tina Eingewanderten uiisicht-r geworden. Das Gericht

hat nämlich entschieden, daß Illegale Einwanderer, wann
Immer »io entdeckt werden. dep>ortiert werden können.

Bisher galt es als Regel, daß ein ..Illegaler" Einwanderer.

Wenn er sich bereits zwei Jahre ununterbrochen Im Lande
aufhielt, nicht ausgewiesen wurde, sondern daß sein

Slatua ala Einwanderer nach Ablauf dle»er Prist auto-

matisch kgallsiert wurde.

Folen

Im Städtchen Mikulinlec kam eine Gruppe HuUgans
unter dem Vorwand, sie wollten sich ärztlich behandeln

lassen. In die Ordination Ovs Jüd. Arztes Dr.Roaenmann. Als

Ordination des jUdiachen Arztes Dr. Rosenmann Als

Dr Rosenmann Ihnen die Tür zu seinem Zimmer öffnete,

fielen sie über Ihn her und brachten ihm fürchterliche Ver-

letzungen bei. In hoffnungslosem Zustand wurde er Ina

Krankenhaus gebracht. Feine Frau wurde schwer verletzt.

K>ie Hull^ana konnten entkommen.

Bamäoien

Wie die Regierungsblätter melden, hat da« Pa-

triarchat der nmänl.sch-orthodoxen Kirche Anordmmgr«n
grtmflVn. die d..? Tauit- sm Juden f.'rs<;hwfren sollen. Es

wird «ircnf untersagt. Juden, die nicht rumänlsrho Staat «^

M^gw ^d, in die ortho<]>joce Kirche aufzunehmen.

JUEDISCnE FUGNT

Sowjetraßland
Der Repräsentant des American Jewish Joint

Distribution Committee In Sowj«trußland, Dr. Joseph

Rosen, erklärte, das Joint Distribution Committee iat Im
Begriff, seine weitverzweigt« Tätigkeit In 8owJ«trufiland

volldtändlg zu liquidleren, da ea dort kein «pezifisch

jüdische« Problem gebe und die ßowjetregierung Hilfe

CaK Tuchlaubenhof
üEl 1 ZtfKtA^St

auswärtiger jüdischer Organisationen nicht mehr benötige.

Joint hat daher beschlossen, sein Werk in Sowjetrußland

nicht mehr fortzuführen. Die jüdischen Siedlungen in

Rußland erhalten sich gegenwärtig selbständig, die jüdi-

schen Fabriken und Werkstätten sind ein Teü der all-

gemeinen nationalen Wirtschaft und, soweit die russi-

schen Juden Bedürfnisse und Ansprüche haben, unter-

scheiden sich diese in keiner Weise von denjenigen der

gesamten russischen Bevölkerung. Da« Joint Distribution

Committee wird demnächst eine offizielle Erklärung

über die Liquidierung seiner Tätigkeit in Rußland ver-

öffentlichen.

Südafrikanische llnloa.

In einer ölfentlicheu Versammlung erklärte der

Innenminist+T der Südafrikanischen l'nion. J. Hof-
meyer, seine Regierung bekämpfe den Antisemitismus,

well «le ihn für schädlich hält und Ihm gegenüber die

Interessen des Landes s<-hUtzen muß.
Oberstrichter Leopold Grinberg ist zum Vor-

sitzenden des Obersten Gerichtes In Südafrika ernannt

worden. Er Ist aktiver Zionlst und Vorsitzender des Keren
Hajesaod in Südafrika.

Der junge Johannisburger jüdische Flieger Philip

Hesselflon hat von dem Johannisburger Leichtäroplan-

klub eine Medaille für verdienstvolle Flüge im Jahre 1937

erhalten. Der unmittelbare Anlaß der Auszeichnung war
ein kürzlich absolvierter Flug Johannwburg—Tel-Avlv

und zurück, E3 ist dies d^s erste Mal, daß diese Strecke

mittels Flugzeuges zurückgelegt wird.

Ein Film aus dem Wien der Vorkriegszeit

DIE LUGE mit

ISA M IRAN DA
und dem neuen Weltslar

FERNAND GRAVEY

DER NINA ae.e

V.TOURJANSKY

PETROWNA

Ein lolar • Film in «•utsetwr Spraelit

T»nMtnahmM-Sy«t«iii Tsblt-KUngfilm

.

Tuchiau^aii'Kino, I.

Lu«lspi«ltli«atar. II.

Plon«n-Klne« VI.

Palatt-Kln«« Vlll.

Malmot-Klno, IX.

Tttrkel

Der Ministerpräsident der Türkei, Djelal Bayar.
erklärte, ea gebe In der Türkei keine Judenfrage und es

werde sie nie geben. Alle türkischen Bürger, gleich

welcher Rasse oder Religion sie angehören, erfreuen sich

gleicher Rechte. Die Türkei werde dem Beispiel anderer

Länder nicht folgen. Sie werde nie gestatten, daß innerhalb

der Grenzen der Türkei ein Problem der Juden oder einer

anderen Minderheit geschaffen werde.

U. S. A
Anläßlich des 5. Jahrestages der Machtergreifung

durch Hitler fanden In verschiedenen Städten der Ver-
einigten Staaten große Antinazikundgebungen
statt. In New York wohnten einem M«*eting in der Car-
negie Hall über 4000 Personen bei, der Bürgermeister von
New York, Fiorello H. La Guardia, übermittelte der Ver-

sammlung ein Begrüßungsschreiben, in dem er eine Aus-
breitung de« Nationulso/.iaUHmus als eine „schwere Ge-
fahr für den Weltfrieden" bez*'lchnet. Ansprachen hielten:

das Mitglied des amerikanischen Kongresses Hamilton
Fish, der Präsident der anoerikanlschen Sportvereinigung

Dr. J. T. M a h o n e y, der berühmte Anthropologe Prof.

Franz Boas und der gewesene amerikanische Botschafter

In Beriin. W ilUam E. D o d d.

Die Zeitschrift ,,American Hebrew", die alljährlich

einer großen Persönlichkeit die Medaille für Verdienste

um Interkonfessionelle Verständigung verleiht, hat die

Medaille 1938 Arturo Toscanlnl für sein Wirken zu-

gimgsten des Palästina-Orchesters verliehen. ToscaninI

gab in einem Telegramm an die Zeltschrift «einer ..tiefen

Rührung" über die Auszeichnung Ausdruck.

Der Nationalkonvent der
N. Z. O

Der erste Nationalkonvent der Neuzionistischen

Organisation Ist am 7. Februar In Prag beendet worden
und brachte eine Reihe Resolutionen. Vor allem wurde
das Scheltei-n des Tellungsplanes begrüßt und das un-
veräußerliche Recht des Judentums betont, eine M e h r-

h e 1 1 in Palästina zu bilden. Dann wurde ein Z e h n j a h r e-

p I a n beschlossen, demzufolge in dieser Zeit eine

jüdische Mehrheit Im Heiligen Lande auf dem integralen

Territorium zu schaffen Kst, die den Jüdischen Staat
bUden soll.

Eine weitere Forderung der N. Z. O. gipfelte In der

Schaffung einer allgemeüien jüdischen Vertretung, einer

jüdischen Nationalversammlung, die die

Funktionen der bestehenden alten Zionistischen Orgtuil*

sation imd der Jewish Agency zu übernehmen habe.

Wladimir Jabotinsky wurd« neuerlich zum
^assi der Bewegung der N. Z. O. bestätigt.

lieber Bodeniiandigkeii
dte» Aerxie

Zu diesem Artikel in unserer letzten Nummer lj«t zu
bemerken, daß ihm l r r t U ml Ichtrwai«« da« Motto
„Eingesendet" weggeblieben ftit.

Damit w(rilen wir aaim Ausdruck bringen, daß die

Spalten unsere Organs wohl jedem Kameraden offen
sind, ohne daß sich die Bundesexekutive Jedoch mit den
Äu«ftthruafen 6itt ArtikelverfaaBein Identifiziert.

MaHin Buber sechzig Jahre
Dr. Martin Buber vollendete am 8. Februar irSS

sein 60. Lebensjahr. Buber wurde in Wien gebor n,

kam in frühen Jahren nach Galizien und wuchs im

Hau.se seines Großvaters, des bedeutenden Gelehrton

Salomo Buber, auf. Die Persönlichkeit des Groß-

vaters wirkte auf den Enkel nachhaltig ein. Martin

Buber studierte 1896 bis 1900 Philosophie und Kun.<;t-

geschichte; gleichzeitig war er zionistisch-publizisstisch

tätig (1901 Redakteur der ..Welt"). Seit 1906 lebte

er. mit religionswissenschaftlichen Studien be-

schäftigt, in Deutschland. Er begiündete den ..Jüdi-

schen Verlag" in Berlin. Von 1916 bis 1924 redigierte

er den von ihm gegründeten „Juden", das vornehmste

Organ der deutschsprachigen Judenheit. 1923 erhielt

er den einzigen Lehrauftrag für jüdi-

sche Religionswissenschaft und Ethik
an einer deutschen Universität in

P r a n k f u r t a. M. Diesen Auftrag legte er später

zurück. Zuletzt wirkte er an der Hebräischen Univer-

sität zu Jerusalem.

Treffpunkt der Kameraden im #^CA TpilArhOf
Wien VII, Zieglergasse 83 Leitung: Kam. Kornmehl
Jed. Samstag Familienabend m.Tanz

Martin Buber repräsentierte jene Richtung Im

Judentum, welche dem seelischen
Element in der Beziehung der Men-
schen zueinander die wichtigste Be-
deutung beimißt. Völlige Abkehr vom Ma-
terialismus, der unbeirrbare Glaube an die Kraft reinen

WoUens und daher eine sinnvolle S^iithese der Auf-

klärung und der Mystik, der Haskalah und des

Chassidismus sind wesentliche Merkmale dieser Rö*

naissance-Bewegung. einer Wiedergeburt des See-

lischen.

Nicht nur auf dem Gebiete der jüdischen, sondern

auch der allgemeinen Religionswissenschaft gehört

Buber zu den führenden Persönlichkeiten. Gemeinsam
mit einem Katholiken (Wittig) und einem Pro-

testanten (Weizsäcker) gab er seit 1926 bis zum
Durchbruch des neuen Regimes in Deutschland die

Zeitschrift „Die Kreatur" in Berlin heraus.

Von Bubers zahlreichen Schriften sind zu ex>>

wähnen: „Mein Weg zum Chassidismus", „Vom Geist

des Judentums", „Die jüdische Bewegung". „Reden

Über das Judentum", „Cheruth", „Völker. Staaten und
Zion", „Die Geschichte des Rabbi Nachman", .,Di«

Legende des Baalschem", „Der große Maggid". ..Das

verborgene Licht", ..Ekstatische Konfessionen"»

„Reden und Gleichnisse des Tschuang-Tse", .,Daniel,

die Rede, die Lehre und das Lied", „Ereignisse und

Bewegungen", „Ich imd Du". Gemeinsam mit Frani

Rosenzweig begann er die Bibelübersetzung auf neuer

sprachlicher Grundlage, nach Rosenzweigs Tod führt

er sie allein zu Ende.

Die Reichsvertretung der Juden in Deutschland

läßt zum 60. (Geburtstag Bubers seinen „Rundbrief an

die jüdischen Lehrer" ertcheinen.

Ziffern sprechen
Die Amtsdirektion der Kultusgemeinde Wien vei^

öffentUcht auf ürund der vom Matiikenamt der Lsraeut»-

schen Kultusgemeinde Wien geflihrten Ausweu«« nach-

stehende Daten über die Bewegung der jüdischen Bevöl-

kerung Im Jahre 1937:

Die Zahl der Geburten betrug in dö-% erwäixnten

Jahre 720. die Zahl der Sterbefälle 2824. die Zahl der

Eintritte üi die jüdische Religionsgesellschaft 262, die der

Austritte 620. Die Zahl der Geburten, die Im Jahre 1»25

noch 2733. im Jahre 1930 1222 und ün Jahre 1936 757 be-

trug, erreichte ihre niedrigste Ziffer von 720

Im Jahre 1937. Insgesamt war im Jahre 1937 eine Ver-

ringerung der jüdischen Seelen in Wien um 2363 zu ver-

zeichnen. Diese Zahl erhöht »Ich noch durch die Au»-

wanderung nach Palästina und anderen Uebereeeländem.

Die ständig sinkende Zahl der jüdischen Bevöl-

kerung kommt auch in den Volkszählungsergebnissen der

Jahre 192.3 und 1934 zum Ausdruck. W^ährend ün Jahre

1923 in ganz Oesterreich 220.208 Juden und hievon in

Wien 201.513 gezählt wurden, fiel die Ge^untzahl der

Juden in Oesterreich im Jahre 1934 auf 191.481 und hie-

ven In Wien auf 176.034. Innerhalb dieses Zeitraumes ver-

ringerte sich also die jüdische Bevölkerung
Wien» um ^.479 Seelen, d. i. um 12 Prozent.

Der natürliche Abgang betrug in den Jahren 193»,

1936 und 1937 weitere 6927 Seelen, so daß die JUdlsche Be-

völkerung Wlcna Ehide 1937 unter Berücksichtigung der

In den Jahren 1935 vnd 1936 stattgefundenen erheblichen

Auswanderung höchstens 166000 bis 167.000 Seelen zählt.

Bei den 2824 Im Jahre 1937 Verstorb^ien sind nach-

stehende Todesursachen festgestellt worden: In 2S Prozent

dw FlUle Herzkituikhelten; In 15 Prozent kreb»rti|^ i^
krankungen; in 15 Prozent Erkrankungen des Blut«i un<l

seiner Bahnen; In 14 Prozent Erkrankungen der Atmungs-
organe; In je 5,5 Prozent Altenrohwäche und Erkraa»-

kungen der Harowege; in 4 Prosent Tuberkulös«. Ourttb

Srit«tmord eiMleten 105 Personen, und £war 65

und 40 Fratun (4 Proseat der TodtafAU«^.

1

1

JUEDISCHE FROm

Neuesie Literatur

iiber den Antisemitismus
Von Dr. Hugo 1« r o ß, Wien

(Fortsetzung von Nummer 3.)

II.

Im Paneuropa-Verlag erschien soeben eine

höchst beachtenswerte Broschüre von R. N. Coudenhove-
Kaler^i unter dem Titel „J u d e n h a ß". In der dem
Werkchen vorausgeschickten Widmung sagt der Verfasser,

die Judenfrage sei seit der Machtergreifung des National-
sozialismus In den Brennnpunkt des Weltgeschehens ge-

rückt. Seither hat sich die ganze Weltöffentlichkeit der

Dbi stärk8ie jüdiache Fitm der Geyenwart!
Dei- gewaltigste Stoif in vollendeter Gestaltung

!

Das menschlichste Thema in der packensten Darstellung!

Der erstf- künstlerische Film in jiddischer Sprache!

Eme Höchstleistung des Films ilberhaupt!

^^ ^^ ü # '" iii'<"scher Sprache

imUm fElfMßäMlß niit deutschen FuB-

I/VC yHWiK titeln

mit Abraham Mor<:wski A. fambarg, Lili Liliana, M. Lipman. Dina

Kai «rn M. Bosyk. C. Lcmbordcr, L. Licbgold I. Landau u.a.m.
Kanttierisdi« L-itung Uniweriitältprolcttor Dr. Majcr Baliaban
MutS«: Konn. Tan palgatooa Carston Siroia. Tani. Judith Berg

URAUFFÜHRUNG AB DIENSTAG 1. MÄRZ
Halios-Kino
II raoorstrafle

Nestroy-Kino
II, Praterstraße

Judenfrage bemächtigt: mit mehr Leidenschaft als Sach-

kenntnis — mehr Phantasie ala Wahrheit. Die Schrift

»ei bej3tlmmt, Licht zu tragen in dieses Chaos — Kritik

in diese Propaganda — Wahrheit in diesen Sumpf
von Lügen und Irrtum. R. N. Coudenhove-Kalergi

behauptet. der Antisemitismus sei die Ausdrucksform
einer Rassentheorie des 19. Jahrhunderts, während der

Judenhaß als ein mehr als zweitausendjähriges Phänomen
zu betrachten sei. Fanatismus und Neid sind nach der

zweifellos richtigen Meinung des Verfassers die wirk-

lichen Ursachen des Judenhasses, welcher seinen Triumph
nur durch den Weltkrieg, der die Grundlagen der euro-

päischen Kultur, Moral und Politik feiern konnte. Die

neue antisemitische Flut nach dem Weltkrieg, die absolut

unrichtige Verknüpfung der wirklichen jüdischen

Denkungsart mit den Lehren des Marxismus und Bolsche-

wismus beruht auf groben Irrtümern, bzw. Fälschungen.

Der Verfasser sagt richtig: ..Ein historisches Studium der

mai-xlstischen Bewegung ergibt, daß Juden zwar einen

hervon-agenden Anteil an ihr genommen haben, daß aber

Jede Identifizierung von Judentum und Mai-xismus eine

doppelte Geschichtsfälschung ist."

Die Verarmung Mitteleuropas und
d^r daraus entstandene Konkurrenz-
kampf war Voraussetzung für den über-
steigerten Nationalismus. Nach Ansicht

des Verfassers ist der Nationalismus zur herrschenden

Geistesrichtung in Europa geworden- Er traf jedoch die

Juden, welche das Schicksal der nationalen Minderheiten

in der Diaspora tragen, härter und bitterer als alle

anderen. Schlimmer jedoch als der Haß, dem die Juden
ausgesetzt süid. Ist nach richtiger Meinung des Ver-

fassers die Verachtung, welche keinerlei Begründung an-

tuführen hat. Der Verfasser vermeint, daß die Er-
folge des Zionismus dazu beigetragen
haben, den Antisemitismus nach dem
Weltkrieg zu verschärfen. Das Bekenntnis

eines Teiles der Juden zu eigener Nationalität erleichtere

«fl den anderen Nationalisten. Antisemiten zu seüi, und
erschwere denjenigen Juden, welche keine Zlonisten sind,

Ihren Existenzkampf. Hier ist zu bemerken, daß der Ver-

fasser nicht in denselben Fehler verfallen sollte, wie die

meisten Kritiker des Judentums xmd seiner Renaissance.

Wenn er eine Abweichung von der seilet als herr-

schend bezeichneten ü^Mstesrlchtung verlangt. Der

Verfasser nennt den Zionismus ein zweischneidiges

Schwert, konstatiert jedoch in objektivei Weise, er habe

dazu l>eigeti-agett. das Selbstbewußt scm der Juden zu

hPben, und habe der jüdischen Jugend neue Ideale und

e'n. n Stolz auf die Werko und Taten Ihrer Vorfahren In

Pi'iä.stina und In der Dia.spora verliehen. Auf diese Weise

hat der ZoniJinus viel zur Klärung der Judenfrage bei-

jft'tragen. Der Verfas.'»or kommt zu dem Ergebnis, der

Jüdische Nntlonali-smus habe die Verachtung gegen die

Juden vermindert, aber den Haß gegen sie vermehrt, ein

Resultat, welches, seine Richtigkeit vorausgesetzt, den
Großteil der Juden von normaler Denkungsart auf die

Seite eines vernünftigen jüdischen Nationallsmus führen
müßte, denn Verachtung ist viel schwerer zu ertragen
als Haß.

Der antisemitische Nationalismus bekämpft die

Juden nicht nur als N a t 1 o n, sondern gleichzeitig als

Internation. Den Juden wird jedwede Regung zum
Voinvurf gemacht, also auch ihre pazifistische
Einstellung. Mit Recht sagt Coudenhove, es
sei unsinnig, einem Volke Feigheit vorzu-
werfen, welches seit 2000 Jahren in der
ganzen Welt einen erbitterten Krieg über
sich ergehen lassen muß. Der Verfasser behauptet,
der christliche Judenhaß werde bleiben, unabhängig von
allen Rassentheorien, da er sich nur gegen die jüdische
Religion wende, und betrachtet es als Grundphänomen
des modernen Antisemitismus, daß auch der irreligiö.se

Antisemit von heute eine tiefgehende Antipathie gegen
alles empfinde, was ihm als jüdisch erscheint, dieser aber
mit der Minderwertigkeit der jüdischen RasSse begrün-
det. Richtig bemerkt der Verfasser, daß fast in allen

Fällen die Entstehung des Judenhasses sich nicht auf ein

Urteil, sondern auf ein Vorurteil, nicht auf Erkenntnis,
sondern auf Instinkte gründe, und auch letztere ent-

stehen fast Immer aus einem Infantilen Vonirtell. Der
christliche Antisemitismus fordert Assimilation, der
Rassenantisemitismus lehnt sie jedoch ab. Der konse-
quente Rassenantisemitismus hat sich die Ausmerzung
aller jüdischen Einflüsse zur Aufgabe gemacht, versucht
daher auch die Loslösung von der Bibel durch Propagie-
rung einer neuheidnischen Religion. Der neureligiöse

Kampf gilt al.so aus.schließlich der christlichen Religion
auf Grund ihrer jüdischen Abstammung. Der Verfasser
setzt sich in geistreicher Weise mit dem Rasse n-

mytho.s und der Unsinnigkeit der so-
genannten Protokolle der Weisen von Zion
auseinander, welche als plumpes Plagiat und als ein

Betrug längst erkannt sind. Die Judenfrage nennt
Coudenhove eine Minderheitenfrage. Die Vorurteile gegen
die .luden seien zu sehr eingewurzelt, um durch lo,H;{.'»che

Argumente zerstreut zu werden. Ea gilt daher, antisemi-
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wahren und auch die, welche den Assinülationsprozeß
nicht als utopisch betrachten, müssen sich an der Schaf-
fung eine« Zentrums beteiligen, welches aUein in der Lp^e
Ist, die Tragödie der jüdischen Minderheit zu mildern and
die Angriffe auf die erworbenen Rechte der Minderheiten
vor ein kompetentes Forum zu bringen.

Die Bestrebungen des Zionismus, eine normale Ge-
meinschaft auf eigenem Territorien zu schaffen, be-
trachtet Coudenhove als konsequenteste Antwort auf den
Antisemitismus, vermeint jedoch, die Wahl Palä-
stinas zur neuen Heimat sei mehr von der
Romantik als von der Vernunft diktiere
gewesen. Die panarabische Gefahr und die Kleinheit

Palästinas sind seine Bedenken. Was die erste Gefahr be-
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tischen Verleumdungen zu steuern. Nach Coudenhove
bilden gläubige .luden eine religiöse und dort, wo sie in

Massen angf«iedelt sind, eine nationale Minderheit. Den
Begriff rassischer Minderheit lehnt der Verfasser grund-
sätzlich ab. Die Tragik des jüdischen Minderheitsschicksais
Uege darin, daß das Judentum eine Minderheit ohne
Rückendeckung sei. Die Judenfrage werde daher erst dann
gelöst werden, bis die Juden aufhören werden, Minder-
heiten zu sein, imd zu diesem Ziele führen zwei Wege:
Zionismus und Assimilation. Während das Gelingen der
zionistischen Läsung' in erster Linie von den Juden selbst

abhänge, sei das Geling'en der Assimilation in erster Linie

von den NichtJuden abhängig. Die Problematik dieser letz-

teren Lösung anerkeimt der Verfasser, behauptet jedoch,

die Voraussetzungen für das Westjuden-
tum seien gegeben. Leider kann hier der Optimis-
mus Coudenhoves nicht geteilt werden. Die Assimilation
ist ein imgeheuer langsamer, wegen der hiebe! zu über-
windenden Sch'Wlerlg'kelten äußerst demütigender Prozeß
und kann höchstens individuelle Judenschicksale in

mehreren Generationen lösen. Das Schicksal der deutschen
Juden im Dritten Reiche, welche den Asslmllatlons-
gedanken in konsequentester Weise verfolgt haben, scheint

aber auch dem Verfasser nur die eine Lösung zuzulassen,
nämlich die Axiswanderung, falls Deutschland seine Juden-
politik nicht revidieren sollte. Die Betrachtungen dfs Ver-
fassers über die Lösung der Judenfrage als Menschheits-
frage ist von hohen sittlichen Idealen geleitet. Der Glaube
allein an den endlichen Sieg der Toleranz, der Menschen-
rechte und des Individualismus genügt nicht, um die

Judenfrage auch im Wrstcn in absehbarer Zeit als lösbar
anzuerkennen. Diese Erkenntnis führt zu der Forderung,
daß die Juden überall ihre Rechte in konsequentester Weise
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trifft, ist der Panarabismus nach Ansicht von Factüeuten
eine imaginäre Größe. Die Palästina umgebenden 11 Mil-

lionen Araber sind, soweit sie Eigenstaatlichkeit besitzen»

mit ihren inneren Angelegenheiten allzu sehr beschäft gt,

um in das Schicksal Palästinas bei richtigem Verhalten
der englischen Mandatsregierung bestimmend eingreifen
zu können. Das westliche Palästina vermag noch l'o bis

2 Millionen Juden aufzunehmen und ihnen, wie die bis-

herig'e Entwicklung^ bewiesen hat, eine Position zu
schaffen, wie sde sonst nirgends In der Welt vorhanden ist.

Die normale Schichtung der bisherigen jüdischen Bevöl-
kerung Palästinas, welche rund 450.000 Menschen umfallt,
ist nach Ansicht eines so fachkundigen Kollegiums, 'vie

es die letzte königlich britische Kommission gewesen ist,

ein so verhelßungsv-iiipr Anfang, daß alle Anslrourpi^ -en
gemacht worden müssen, diesi^s Werk fortzusotzer und
nach Ueberwindung der vorhandenen Schwiorigkelten ein
entwicklungsfähiges Zentrum zu schaffen Samt' ich©
außerhalb Palästinas bisher betriebenen Kolonisations-
projekte mußten an dem Mangel der Idoe der Schaffung
einer Eigenstaatlichkeit und der damit verbundenen
Kultur als unabweiPlicher Voraussetzung für den Bestf»nd
einer Gem^Mnschaft .scheitern. Eine solche Idee, wie sie der
Zionismus in die Welt gesetzt hat. vormag die größten
Schwierigkeiten des Terrains zu überwinden. Die Juder in
Palästina haben einem verkarsteten und verwüsteten
Land eine hohe Kultur abgewonnen. Sie haben sich g'^gen
die Angriffe aufgehetzter Banden mit Erfolg verteld-gt
und werden es bei richtiger Administrative noch In er-
höhtem Maße auch In Zukunft vermögen. Solange dies«
Möglichkeiten in Palästina und dem angrenzenden Tran»«
Jordanien, welches hdstorisch zu Palästina gehört, doppelt
so groß ist und bloß rund 300.000 Nomaden beherbergt,
nicht erschöpft süid, Ist es vielleicht verfrüht, von der
Kolonisierung anderer Gebiete zu sprechen. Coudenhov«
meint, daß in Anbetracht der Verhältnisss
in Palästina die großen Kolonialgebiet«
Afrikas, deren Bevölkerungsdichte gans
gering ist, die geeigneten Auswanderungs-
länder für die Juden seien. Er übersieht, daß
auch in diesen Gebdeten derzeit die Einwanderung genau
geregelt ist. Er zeigt auch nicht die Möglichkeiten, solch«
Kolonialpläne zu finanzieren und für ihren Bestand dl«
völkerrechtliche Garantie zu erringen, wie sie für PallU
stina durch die Balfour-Deklaration und die solenne Ver-
pflichtung von 42 Völkerbundstaaten und Amerikas bereits
gegeben ist. Wohlmeinend, jedoch verfrüht sind die Rat-
schläge des Verfa.ssers in bezug auf andere Gebiete, so
sehr sie für die Massen auswanderungslustiger und ver-
zweifelter Juden in allernächster Zeit gewünscht werden,
insolange das zentrale Problem Palästina nicht endgiiUi|f
gelöst ist.

Oo ^ene MarathonrNadel an Orrda €iofffl eh
! Im Rahmen einor Foiet, an der die hervorragen. l.-^ten

I Vertreter des österreichischen Sports teilnahmen, tiivjr-

reichte der Präsident des Marathon-Komitees der vieU
fachen österreichischen Meister;n Gerila Gottlieb ii«

Goldene Marathon-Nadel für 1937.
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/^abimah^^ in Wien
In den „Jüdischen Künstlerspielen" gab ,.Habi-

mah", da3 hebräische Nationaltheater, ein Gastspiel

Daß dieses Gastspiel ein Ereignis war, wäre eine zu

billige Phrase. Es ist mehr. Es ist eine Enthüllung,

wie wenn der Nebel von einer Landschaft plötzlich

srhwindet. von einer traurigen, grauen Landschaft,

und sie plötzlich daliegt in zauberhaftem Glanz einer

niegekannten oder vergessenen Sonne.

Das Stück ist der „Dybuk" von An-ski.
Nicht das schlechthin repräsentative Werk des jüdi-

schen Dramas, aber immerhin ein Wegweiser in eine

den meisten ziemlich imbekannte Form der jüdischen

Seele: die Mystik. Baal-Schem. der Herr des

Namens, geistert in den Beschwörungen des jungen

C h a n a n, der, von unbezwinglicher Sehnsucht zu

Leah erfaßt, dahinsinkt, bevor es ihm gelang, die

Stufe des Meisters zu erreichen. Und sein Geist, der

nirgends Ruhe findet, fährt in das junge Mädchen,

das gerade mit einem anderen Hochzeit feiern soll.

Viele Gedankengänge der Seelenwanderung, das

indische „Karma". die Idee der Macht des Wortes,

des „Logos", vom Rabbi A s r l e 1, dem Zaddik, ver-

körpert, fließen hier zusammen. Rabbi Asriel gelmgt

M In einer unerhört gesteigerten Szene der Beschwö-

rung, den Geist zum Weichen zu bringen, er umgibt

das befreite Mädchen mit einem Zauberkreis, aber der

Tote und seine Uebe sind stärker, Leah durchbricht

den Kreis und vereinigt sich sterbend nüt Chanan.

Was aber am meisten ergreift, den, der das

fdlek In jiddisch" gehört hat, ist die hebr&ische

Sprache in der tieisterhaften IJebei-t ragung Bia-
1 i k s. Das ist vielleicht das Wichtigste an diesem

Abend. Die Erkenntnis, daß das Judentum eine

Sprache hat. die schöner und klangvoller ist als alles,

was wir je hörten, eine männliche, herho Sprache,

deren Laut wie Klang von Erz ist. Max B r o d hat

die Wirkung dieser Sprache in einem Gedicht be-

schrieben — und diese Sprache erst im Munde der

,.Habimah"-Schauspieler! Sie fließt klar wie ein Ge-

blrgsstrom, brausend und mächtig durch das Stück

und ea i.st. als ginge von ihr eine Reinigung aua. eine

Reinigung vom Elend und Leid des Ghettos.

Die Kunst der „Habimah" selbst ist eine eigen-

artige. Einerseits, nach den Ideen Wachtangows.
ein krasser, in Maske und Darstellung bis ans

äußerste vorgetriebener Naturalismus; andererseit.«^ —
und das ist vielleicht das Geheimnis der „Habimah" —
die Ueberstelgerung in das Symoolische, das jede
Figur eines zeitlich bedingten Men-
schen zu etwas Zeitlosem, ja, Elnmall-
gemgestaltet. In diesem Sinne Ist die ,,Habimah"
sakrales Theater. Ea ist eine Szene im zweiten Akt.

der berühmte Tanz der Bettler, eine Szene, die in ihrer

Schaurigkeit an die Bilder von Breughel erinnert, eine

Nachtvision von Gespenstern. Die Bettler tanzen —
diese Bewegungen — alles Leid der Welt spricht aus

ihren Masken, schreit in ihren Bewegungen, sie tanzen

um die Braut herum, um R o v i n a, die im weißen

Kleide dasteht, aufgerichtet, stolz und adelig, sie

reißen sie in ihren Kreis, ein Symbol des Unglücks,

des Leidens, die auf Jugend und Schönheit lauem.

Der Eindruck bleibt unverwischbar und erinnert in

seiner Mächtigkeit an „Jedermann".

Die Schauspieler! Ea wäre unrecht. Irgend
einen hervorzuheben, ob nun F r i e d 1 a n d. der den
nach geistiger Macht ringenden Chanan spielt,

ob K u t a i. der den geheimnisvollen Meschulach
gibt, C z e m e r i n s k y in der machtvollen Ge-
staltung des Z a d d i k s . . . sie spielen alle wohl an
der Grenze des Erreichbaren in einer unheimlichen
Wahrhaftigkeit des Ausdruckes und der Gebärde.
Nur R o V i n a selbst muß erwähnt werden. Denn
sie ist mehr als die Schauspielerin allein. In diesem
streng schönen, .stolzen Gesicht an die Bilder Lilien«

gem.ihnend, lies^t eine höhere Schönheit, jene der
Seele, die, gleichsam ein Licht von Innen, dieses Gesicht
erhellt und durchfließt ; und dazu in unglaublicher
Harmonie, diese Stimme, nicht nur Klang, nicht
nur bewußte und künstlerische Modu-
lation, sondern darüber hinan s ein
Ausdruck dieser Seele, ermutigend unA
unvergeßlich.

Die Musik Engels unter der Leitung Ben-
Z l s s i s sehr interessant und die Bilder nach-
druckavoll untermalend. Die Aufführung ist ein Er-
lebnis und man muß es dem Direktor G o 1 d f 1 1 e ß
als wirkliches Verdienst anrechnen, daß er trotz aller

Schwierigkeilen dieses Gastspiel ermöglichte. Viel-

leicht hatte man sich für die „Habimah" ein größeres
Forum gewünscht, aber die Intensität des Erlebens
ersetzt auch dies und so bleibe nur der Erwartung
Ausdruck gegeben, daß auch die am Judentum sonst
nicht Interessierten jüdischen Kreise die „Habimah"
besuchen; vielleicht wird gerade dieser Besuch auch
für sie zu einer Teschuwah, zu einer Uoücehr im
Sin^ Bttbem, Itatib
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Für die Zunze aEier Jahrhunderte
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Alis Göttingen achreibt am 1. Juli 1825 der Junge
Heinrich Heine seinem vortrauten Freunde Moser:

„. . . Ende dieses Jahroa denke ich, den Rabbi fertig zu
haben. Es wird ein Buch sein, dos von den Zunzen aller

Jahrhunderte als Quelle genannt werden wird . .
." Mit

dem „Rabbi" meint Heine' seinen großangelegten histo-

rischen Roman ..Der Rabbi von Bacliarach", der indes

bloß Fragment bleiben sollte. mit dem Ausdruck
„Zunzen" spielt er auf seinen etwas älteren Freund
Leopold Zunz, den bedeutenden Historiker an. der sich

tn der Folgezelt als Begründer der ,,Wissenschaft des

Judentums" unsterbliche Verdienste um unser Volk
erwerben sollte. Diest? Briefstelle Ist im ersten Band der

von Franz Kobler herausgegebenen bedeutsamen
Sammlung jUdi.scher Briefe enthalten, welche vor zwei

Jahren unter dem Titel „Juden und Judentum in deut-

schen Briefen aus drei Jahx'himderten" im Saturn-Verlag
erschienen ist. Schon dieser Band, der die deutsch-
jüdische Tragödie mit ihren vielen schicksals-

bunten Akten in den Konfessionen von etwa hundert-

fUnfzig Briefschreibern aller Stände und Richtungen,

Juden und Christen, vor dem erschütterten Leser ab-

rollen ließ, wird wahrlich „von den Zunzen aller Jahr-

hundorte" als historische Quelle ersten Ranges genannt
werden müssen: Welch ein Fleiß, welch eine Hingabe,
welch ein kritischer Sinn waren erforderlich, um die teils

verschütteten, teils bereits fossilen Geistesreste ver-

gangt-nei' Epochen zu sprechendem, blühendem Gegen-
wartsleben zu en^'eckonl Noch bewunderungswürdiger ist

die Summe, das Resultat der Bemühungen, welches in

dem vor kurzem im Saturn-Verlag erschienenen zwei-
ten Briefband ans Tageslicht gefordert wird: „Jüdi-
sclip Geschichte in Briefen aus Ost und
Wc-^t", so \\ird uns die räumliche Erweiterung der

Szene kundgemacht, während die Fülle des Materials

die Beschränkung auf da.<» „Zeitalter der Eman-
zipation" erfordert.

..Das Volk des Buches und einer zweitausend

jiihri-r.m Zerstreuung, es ist fürwahr nicht weniger ein

Volk des Briefes, unerschöpflich an Ausdrucksfähigkeit

und Gestaltungskraft: in Briefen hat es bekannt, gelehrt

und geweissagt. sein Glaube glüht in ihnen und seine

Hoffnungen. Briefe sind die Zeugen seines wecliselvoUen

Leben."^. seiner Leiden, Irrungen und Wanderschaften,

seiner unbeirrbaren Treue und Hingebung. In allen

Ländern, in allen Sprachen. Durch den Brief hat der

Jude .«meinem Schiclcsal getrotzt, hat er den Raum, in den

»T hineingestoßen wurde, zu überwinden, die verlorene

Ein! f'iT und Zusammcngehürigkelt wiederzugewinnen ver-

sucht Gewiß l:esitzen alle Völker der Erde im Brief ein

unentbehrliches Bindemittel, und manche haben höchste,

unvergleichliche Meisterschaft in dem ilim angemessenen

Slü erreicht: aber für Israel ist er die Ader, durch die

das Blut des über die Welt gestreckten Volkskörpers

rollt, und jenseits dieser schicksalhaften Funktion ist

er mit dem entscheidenden Merkmal jüdischen Wesens,

dem Drang nach Zwiesprache, nach Anruf und Antwort,

vom Anbeginn der jüdischen Gesclüchte verwoben."

Diese im Vorwort also skizzierte schöpfe-
rische Funktion des Judenbriefes erweist sich uns

als Quell der Belehrung und des Troste.s, wenn wir das

halbe Tausend engbedruckter Seiten mit geziemender

Ehrfurcht durchackern; denn wenngleich .sich das Buch
^spannend wie ein Roman" liest, so wird doch, auf daß

«efner läuternden Bestimmung Genüge getan werde, vom
Leser das schuldige Maximum an Inbrunst der

Sammlung verlangt, so daß er, vom historisch-

aktuellen Geschehnis und seinem vmmlttelbar-gelstlgen

Niederschlag gefangengenommen, im idealen Sinne Mit-

erlebender, Mitlebender der großen Ereignisse und Per-

sönlichkeiten des ausgehenden achtzehnten sowie des

neunzehnten Jahrhunderts wird. Er sieht dann die

Morgenrö-te der Emanzipation über der mittel-

alterlich dunklen christlichen Welt aufflammen, zunächst

Im Amerika des Unabhängigkeitskrieges, hierauf im

revolutionären Frankreich, .schließlich in Großbritannien,

in Deutschland und in Oesterreich. während sie in Ost-

uad Südosteuropa trotz der patriotischen Haltung der

Judenschaften und ihrer Blutopfer auf heftige Wider-

stände stößt. Nicht nur In der großen Welt, auch im
Judentum selbst bereiten sich Wandlungen vor; der

,Jtef ormation" im Westen wie der ähnlichgerichteten

Haskala im Osten sind wichtige Teile des Buches

gewidmet, das auch mit dem «eltsamen frUhzionistiächen

Judenstaatsexperiment des Mordechai Manuel
Noah, mit dem unerwarteten Aufbruch des t)egralÄn

geglaubten Antisemitismus (Damaskus-Affäre!),
mit dem Leben und Träumen des in Palästina ver-

bliebenen Restes bekannt macht — stets durch die geist-

reich kommentierte Wiedergabe zeitgenö.'93ischer Briefe.

Bunter, vielfältiger, verworrener wird das jüdische

Leben, je tiefer wir ins neunzehnte Jalirhundert hinein-

gelangen, nun werden auch die Stimmen christlicher

Judenfreunde häufiger, denn ungeheuerlich entfalten sich

die lang zuiückgedraiigten Talente der Juden auf allen

Gf bieten «der Philo!?oph Montz Lazarus, der Jurist

Levin Goldschmidt, der Arzt Ludwig Traube, der

Politiker Eduaid v. Simson Forscht r, wie der vielseitige

Popper- Lvnkeu 3 und der Botaniker und Bakterio-

loge Ferdinand Cohn. Künstler, wie Camille Pissaro,
Max Liebermann. Jozef Israels, Giacomo Meyer-
beer. Jacques Offenbar h, Karl Goldmark. Elise

Rachel im We.ster, Mark Antokolski. Moritz

Gott lieb. Anton Rubinstein. endlich Gold-
faden, der Vater des jiddlfclien Theater»; aber auch

der Judenhaß wäch-^l, da 'ich Männer und Frauen

vom Stamme Israel wicht.gf Positionen im Kultur- und

WirtÄcnaftsleben dir WirtsvölKcr erobern. So ist denn

auch das Dasein der großen Kämpfer: des Patriarclien

Moses Montefioro. des hc^•^\a genannten Gelehrten

Leopold Zunz, des genialen Anwalts Adolphe C re-

in l e u :< und des trotz seiner Tauf-^ Jude gebliebenen

Benjamin D Israel i (der zugleich einer der glühend-

eten englischen Patrioten wart zu einem l^trächtlichen

Teil von Apologetik, geistiger Abwehr der

griffe des antijüdischen Chauvinismus ausgefüllt

auch (wie wäre es anders denkbar') von der Anprange-

rxing schlimmer (Galuth-) Eigenschaften der eigenen

Volk3geno.wen. Wie tragi.'^ch-aktuell ist doch der ver-

haltene Schrei des greisen Zunz: „Daß die reichen Juden

für die Wissenschaft kein Geld haben, wuiitp ich bereits

vor »«hzlg Jahren, erwarte auch von Ihn^n keine

Besserung ..."

Der zweiten Morgenröte des neueren Judentums.

Q^ teUweite darch die um iSto elraet^nde Haßwelle

des modernen Rassenantisemitismus mitbedingte, vor
allem aber durch die unauslöschbare Zionssehn-
sucht Israels erklärlichen Heimkehr zu Volk, Land,
Gott: „Chowe<we Zion" und „Autoemanzipation" sowie

ihrem Widerhall bei christlichen Zlonsfreunden Ist der

Schlußteil des Buches gewidmet. Wie bedeutsam aber das
Buch nicht allein für den Wissenschaftler, sondern

auch für den praktischen Politiker, der sich

daraus mancherlei Rüstzeug holen kann. ja. für jeden

jüdisch fühlenden Juden ist, mögen angesichts der gegen-
wärtigen Entrechtung der rumänischen Juden zwei Brief-

stellen aus der Geschichte der höchst zweifelhaften

..Judenemanzipation" in Rumänien dartun:

Als vor 70 Jahren Vertreibungen der Juden aus

Jassy einsetzten, richtete Cremieux, der Mitschöpfer und
damalige Präsident der Alllance Israellte Universelle an

die europäischen Großmächte eine alarmierende Denk-
schrift, worauf Ihm als erster B l sm a r c k antwortete,

die preußische Regierung habe ihren Vertreter in Buka-
rest aufgefordert, „seinen ganzen Einfluß aufzubieten,

um Ihren Glaubensgenossen in Rumänien den Schutz zu-

zusichern, der ihnen In allen Ländern gebührt, wo die

Gesetzgebung vom Geiste der Humanität und der Zivili-

sation beseelt Ist". In gleicher Welse stellten ihm Ver-

treter Englands und Frankreichs ihre Hilfe In Aussicht.

— Das Resultat war Null! Sogar das Eingreifen

der Vereinigten Staaten von Nordamerika vermochte

nicht die Lage der Juden zu verbessern. Da sich also

die auswärtige Intervention als wirkungslos erwies, er-

wogen die Vertreter der emanzipierten Judenhelt Mittel

der Selbsthilfe. Doch infolge der Uneinigkeit und

Laxheit der Judenschaften sowie ihrer politischen

Naivität (ach. diese unselige VertrauensseUgkeit!

)

blieb alles beim Alten; auch die großen Dienste, die

Rumäniens Juden dem Lande im russisch-türkischen

Krieg erwiesen, bewirkten keine V/endung zum Bessern;

ebensowenig die Beschlüsse des Berliner Kongresses von

1878, worüber der Vater des rumänischen Fürsten Karol

richtig an seinen Sohn schrieb: Der vom Kongreß
oktroyierte Judenparagraph ist eine allgemeine Humani-
tätsphrase. Es ist der Gesetzgebung allein überlassen,

diese Verhältnisse zu regeln, und ich bin überzeugt, daß
späterhin, abgesehen von der Alllance Israellte. kein

Hahn danach krähen wird, wie jene Bestimmungen zur

Ausführung gelangen mögen. .
." Wahrlich, eine poUtische

Weisheit leuchtet aus diesem rumänischen Kapitel der

Sammlung (die in einiger Zelt mit dem Briefband

„W erden und Gestalt der Gegenwart" ab-

geschlossen werden wird), wie überhaupt aus den l>eiden

Büchern her\'orgeht. weicher unsere Väter die knappe
Formulierung gegeben haben: Hilf dir selbst,
dann hilft dir Gott!

HuHtneH det Wcäie

Ueber-
— aber

Die abscheuliche und stujnpfsinnige O esetsgebung,

die sich in Deutschland gegen Ihre Glaubensgenossen

richtet, erfüllt mich mit Entrüstung und Entsetzen. Ich

persönlich hatte stets Juden unter meinen besten Freun-

den und habe von ihrer Seite immer stets nur Entgegen-

kommen erfahren. Andererseits hat mich auch das stän-

dige Studium der Bibel von der überragenden Bedeutung

Israels in bezug auf Gott und die Menschheit überzeugt.

Israel hat mit einem heldenhaften Mut und einer geistigen

Kühnheit, die ohne Berufung von oben unerklärlich wäre,

gegen alle Verführungen Griechenlands den Glauben an

den einen, persönlichen und transzendenten Gott fest-

gehalten, der allem heidnischen Aberglauben weif über-

legen ist. Eben dieses Heidentum, das heute eine Wieder-

geburt in seiner niedrigsten und häßlichsten Gestalt erlebt,

stößt sich wieder einmal an diesem nnerschüttprlichen

Felsen.

Der französische Dichter Claudel.

Was die Stellung zur ,JIawlaga" betrifft, so

müssen zwei Momente geschieden werden: Wir haben

einen Gruß der Bewegung an jene Menschen ge-

sandt, die ein fremder Faktor mit dem Durchbrechen

der ..Haivlaga" identifizierte und darufu ms Gefängnis

steckte. Andcierseits handelt es sich um eines der wich-

tigsten juristischen Probleme Palästinas. Die Regierung

darf nicht an gewisse Erscheinungen, die eine Reaktion

auf außerordentliche Ereignisse sind, mit dem gewöhn-

lichen juristischen Maßstab herantreten. Wir .ttellen in

Abrede, daß man eine solche Reaktion als „geschossen,

verivundet oder getötet" bezeichnen kann; es ist Selbst-

schutz, eine Ar{ kollektiver Notwehr, ein Schutz Wehr-

loser, also durchaus Verteidigungsgründe. Wir werden

der enqli.schen Regierung, dem Parlament und der

Oeffentlichkeit erklären müs.-ien: Entweder Schluß mit

dem Terror, oder man muß damit rpchnen, daß gewisse

Formen der Reaktion unvermeidlich sind und keinesfalls

als ..kriminell" angesehen werden können.

Jabotlnslty auf dem Prager Konvent der N. Z. O.

„Ich werde hiebei nur zwei Fragen erwähnen. Die
eine ist die Judenfrage. Sehen wir nicht und

sehen nicht diejenitjen, die mit dieser Richtung kokettieren.

daß die Lösung der Jude nf rage nach deut-
schem System bei uns die %cirt.^chaftliche
und finanzielle Ordnung von einem Tag auf
den anderen umstürzen kann und daß dies

mit (/ans anderen Folgen verbunden wäre,
als es in Deutschland der Fall wa r ? Sehen sie

nicht, daß u ns r r Land auf tvi r t .<^ r h a f 1 1 i c h e m
und finanziellem Gebiet sich nicht einen
Tag behaupten könnte, wenn m ans u s o l-

chen Mitt0ln greifen wollte/"

Graf Stephan Betfalen.

früherer unRarlscher Ministerpräsident.

„Wenn man die Judenfrage dadurch löst, daß man
Meyuichen schändet und unterdrückt, dann wird sie eben

vnchristlich, das heißt, unmenschlich gelöst. Was wir

brauchen, ist die Liebe von Mensch zu Mensch und die

Achtung vor dem anderen."

Tui/tT F. MndternuiBiu

Saxa lOQuuntur
Von Ing. D^nes, Oblt. d. R.

Leutnant Eduard Friedl

Am 26. März 1915 starb In Szatmär der Reserve-
leutnant des 9. Feldjäger-Baons (Graz) Eduard Friedl,
geboren im Juni 1892 in Wien.

Wohl klein und schmächtig von Gestalt und jung
an Jahren, war er dennoch einer der Tapfersten,
dessen Brust imter anderen die Große Silberne
Tapferkeltsmedaille schmückte. Am 27, Februar
1915 wurde Friedl in einem Gefecht bei Pohorilec, süd-
lich von Dolina, schwer verwundet, von wo er in mUh-
.samer Reise zu Tal befördert und ins Kriegsspital nach
Szatmär gebracht wurde. Nach kurzem Leiden ver-
schied er daselbst.

In einem Schreiben, das der Batalllonskom-
m a n d a n t Freiherr von Koschitz an die Eltern des
Verstorbenen richtete, beklagt er den Verlust ..dieses

selten tüchtigen und braven Menschen", den er zu den
besten seiner Soldaten zählte. Er zollt femer Dank und
Anerkennung diesem ,,ausgezeichneten Reserveoffizier",

Indem er ihn für eine neuerliche hohe Belohnung vor-

schlägt.

Am 27. April meldete das Verordnungsblatt, daß
der Kaiser dem vor dem Feinde gefallenen Lt. d. Res.

Eduard Friedl das Militärverdienstkreuz mit
der Kriegsdekoration verliehen habe „in

Anerkennung tapferen Verhaltens imd vorzüglicher
Dienstleistung vor dem Feinde".

Leutnant Ernst Epstein

Bei einem Angriff des eigenen Bataillons fand
Lt. Ernst Epstein vom 3. Rgt. Tiroler Kaiser-
jäger, an der Spitze seines Zuges stürmend, am 16. No-
vember 1914 bei GleWlec. Russisch-Polen, den Helden-
tod und wurde auf der enstürmten Kote 266 in einem
schlichten Soldatengrab beigesetzt.

Am 3. Mal 1884 geboren, rückte Ernst Epstein bei

Kriegsausbruch als Reserveoffizier zu seinem Stamm-
regiment ein, in dessen Reihen er bis zu seinem Tode
focht. Ein hochbegabter, in seinem Berufe geschätzter

Mensch, der vor einer großen Karriere stand, ein durch
sein vornehmes Wesen allseits beliebter Kamerad
und Offizier, war durch ein tückisches Schicksal dahin-

worden.
Vom Kommando des Regiments wurden nach-

stehende Schreiben an dessen Bruder gerichtet:

31. Dezember 1914,

Sehr geehrter Herr!
In Beantwortung Ihrer w. Karte erfülle ich die

traurige Pflicht. Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Bruder,

Lt. Ernst Epstein, heldenmütig kämpfend, beim
Sturme auf Glewlec am 16. November durch Kopfschuß
den Heldentod fand und an Ort und Stelle bestattet

wurde. Als kleiner Trost möge Ihnen dienen, daß sein

rühmliches Verhalten höherenorts behufs

Würdigung gemeldet wurde. Bitte, ob des herben Verlustes

mein herzl. Beileid entgegenzimehmen. und verbleibe mit
dem Ausdrucke aller Hochachtung

ergebenst Planiscig, Major.
3. Rgmt. Tlr. Kaiserjäger, 31. Dez. 1914.

Sehr geehrter Herr!
Ich bemühe mich, sofort nach Erhalt Ihrer Karte

vom 27. Dezember auf Ihre Frage zu antworten. Ihr

tapferer Bruder fand am 16. November in heldenmütigem
Kampfe bei Glewlec den Tod. Die 11. Komp. unter dem
Kommando des Lt. d. Res, Dr. Markalous (im selben

Kampfe schwer verwundet und jetzt im Franz-Josef-

Spital in Wien) wurde am rechten Flügel der 9. Komp.
bei Höhe 266 nördl. Cemiachow, nordöstlich von Krakau,
eingesetzt. Der Zug, den ihr Bruder kommandierte,
erreichte in heftigstem feindlichem Feuer, bei Verlusten

von 75 Prozent, die Höhe. Dabei fiel Ihr Bruder . .

.

Mit innigster Teilnahme erlaube ich mir. Ihnen
mein Beileid auszudrücken.

Mit Hochachtung
Lt. Zanini.

Dem vor dem Feinde gefallenen,

jäger-Offiizier wurde nachträglich das
dienstkreuz

Theater und Kunst

gerafft

Baonsadjutant.

tapferen Kalser-
M i 1 1 1 ä r - V e r-

mit der Kriegsdekoration verliehen.

(Fortsetzung folgt.)

Der Bankier von GroRkufhaus
Die näheren aufsehenerregenden Umständf der

Ermordung des Hammer.Hchmiedcs und Geldverleihers

Winkler aus Pinsdorf sind zum Großteil bfkannt.
Nach seiner Ermordung wurden bekanntlich sein Sohn
und ein Nachbar unter dem Verdacht der Täterschaft
verhaftet.

Nicht nur die Wiener Blätter haben, sondern vor
allein die Provinzpresse hat sich mit dem Fall des
arischen Wucherers in längeren Ausführungen
befaßt, und die Tätigkeit des Ermordeten, der ein Aus-
Sauger der L a n db e v öl k ' / •( »/ g gewesen war,
eingehend gewürdigt. Grauenhalt .sduI die Berichte der
katholischen ,,Neue.Hen Post" und der ,.Salzkammergii*^'

Zeitung". Hier wird geschildert, loic der einfache
Hammerschmied e.n durch seine Tüchtigkeit, vor allem
aber durch seine skrupellose Ausbeutung zum wohl'
habenden Mann, zum ,,BnnkiPr von Großkufhaus" brachte.
Zinsen von f, p r o z e n t gehörien bei ih m »»
Selbstverständlichkeiten; .tognr um Mitternacht weckt9
er seine Schuldner aus dem Schlaf, um seine Schulden
einzutreiben. Stellte man ihn wegin .meiner Wucher-
geschäfte zur Rede, dann meinte f-r verschmitzt lächelnd:
„Charakter b r a u cht man n i r h t, abr. r rechnen
muß man können und die Gesetze muß man kennen."

SrMießlich geriet Winkler sogar 7nit .winem
ei g e n en Sohn \ n S t r e i t , da er auch diesen be-
wucherte. Der Erfolg war dann der Mord, zu dem t^f
Solin einen Dritten gedungen haben soll.

Dieses Bei.Hpiel zeigt, duß av.ch in nichtjüdi*
selben Kreisen geicuchert wird, noch dazu in ötw-
giebigster Weise. Es liegt uns ferne, aus diesem FoU
Kapital schlagen zu wollen, denn der eine Fall ist eb9n
der Einzelfall eines Menschen. Aber es wird gut
sein, ihn zu notieren und dann denjenigen Kreisen vor-
zuhalten, die sich nicht genug in Entrüstung tun können,
wenn ein Jude einmal eine wucherische Handlungswei»9
an den Tag legt, und für diesen einen entarteten Men-
schen eine ganze Gemeinschaft verantwort-
lich ?« ache n. Böses gibt e? hüben und drüben,
man muß es auf beiden Seiten ablehnen — aber mit
gleichem Maße messen. Der Fall Wmkler ist

beste Beweis da^ür*

f.

BUCHBESPRECHUNG

Das groBe Lot
Ein VolksstUck in vier Akten von Scholem Alejchem.

Ins Deutsche übersetzt und für die Bühne bearbeitet

von Jakob Rosenthal.

Sa ist ein wahres Verdienst des Jüdischen Kultur-

theaters, dieses Meisterwerk des Humors In dramatisierter

deutscher Bearbeitung dem Wiener Judentum nälierzu-

brlngen. Ein Feuerwerk von glänzenden Witzen, eine

blendende Situationaskomlk und dabei wahrstes und

echtestes jüdisches Leben, von allen Darstellern glänzend

gespielt. Rudolf Weiß als Schlmele Soroker, der Hans

Im Glück, Alice Koch als seine Frau, Martha Aul-
färber, die Tochter, und die Rivalen tun ihre Gimst,

Michael O r 1 a n imd Max Friedmann, bestreiten die

Hauptrollen. Unter den vielen Nebenrollen ganz hervor-

ragend Mllo Sperber als der Heiratsvermittler Solo-

weltschlk, ein echter jüdischer Luftmensch, EHse Froe-

bei als Bäckerin, eine lebenswahre Scholem-Alejchem-

Figur. Die Bearbeitung Jakob Rosenthals bringt neue

aktuelle und aktualisierte Szenen. Die Regie Links, flott

wie ünmer, imd die Bülmenbilder GlUckseligs
originell.

Es wäre wirklich Aufgabe des Wiener Judentums,

dem Jüdischen Kulturtheater durch einen zahlreichen Be-

such die materielle Basis für seine von künstlerischem

Geiste erfüllten Bemühtmgen zu schaffen. dro.

Hebräisch-palästinensisch-ostjüdischer Liederabend

von J. Segal-Roseubach.

Das Konzert, daß J. Segal-Eosenbach, der populäre

Interpret jiddischer und hebräischer VolksUeder im

J. K. J.-Saale am 14. Februar gab, gestaltete sich zu

einem vollen Erfolg. Eis ist schwer aus der Fülle des

Gebotenen das Schönste herauszugreifen und so seien

nur die Höhepunkte des Abends genannt, die das Publi-

kum zu stürmischem Beifall begeisterten. Unter den

hebräischen Liedern „Schir Bachur tejmanl" und die von

Heimatbegelsterung und Aufbaufreude erfüllten ,,Hym-

nus an den Hafen von Tel-Avlv*' imd „Panu Derech" eine

eigene Komposition des Künstlers. Sehr wirkungsvoll tmd

auch vom Publikum besonders lebhaft akklamiert der

Zyklus „Jüdische Feste im Liede", wo manche Kindhelt#-

erinnerung wach wurde. Unter den jiddischen Volks-

liedern „Tyll, TyU", auch eüie Komposition Begals und

der rührende „Wunschbrief an den Wunderrabbi".

Begal-Rosenbach konnte «Inen wirklichen nach-

haltigen Erfolg feiern und sein Programm «eugt nicht

nur von künstlerischem, sondern auch kiilturellem Ver-

ständnis für die Notwendigkeit eüier intensiven Pflege

jüdischer Liederkunst, deren ausgezeichneter Interpret

er selbst ist Die Begleitung besorgte in hervorragender

Welse um R legi er, die den Künstler boeonders ver-

ständnisvoll unterstützte, die verbindenden Worte sprach

überaus sjTnpathlsch Herr Geiß. Ein Abend, der in

Vielen Oruppem und Vereinigungen wi«<terbolt werden

toUte. —«—

Klavierabend Grefe Ledercr
Auch an ihrem diesjährigen Klavierabend

wußte Grete Leder er Ihrem Publikum mit einem über-

aus geschmackvollen Programm zu imponieren. In

Bachs Orgelkonzert wurden die Stimmen klar heraus-

gearbeitet, und der Orgelsatz dem Klavier slnnvoU ange-

paßt. Chopins Ballade und Polonaise, Fls-Moll, wurden
mit ansehnlichem Temperament gemeistert. Ganz be-

sonders elegant und nuancenreich gelangen der jungen

Künstlerin die französischen Kompositionen, und in Schu-

manns Camaval ließ Grete Lederer eine ganze Farben-

svmphonle aufleuchten tmd, vom Publikum stürmisch
gefeiert» entschloß sie sich noch zu einigen Drauf-

gaben. —SS.

Konzert Stella Halpem. In einem Konzert im

Ehrbar-Saale spielte die begabte Pianistin das D-Moll-

Konzert von Bach für Klavier und Orchester. Ihre Technik

Ist verblüffend, die TonbUdung «quislt. Im Konzert bewies

sie. daß sie die edelste Probe des Klavierkünstlers, Bach

wirklich zu spielen, bestanden hatte. Es Ist zu hoffen, daß

die talentvolle Künstlerin baki allein eüien Abend be-

atreites wird. —W—

.

Judi dies Kulturffheafer
h, Franz-Josefs-Kal 8, 11-28-2-86.

TägllcA, 20 Uhr, Scholem Alejchems Volksstück

„Das große Lo«" in der deutschen Uebersetzung und
Buhnenbearbeitung von Jakob Rosenthal. Regie: Pritz

Links.

MÖBELHAUS DONATH
Jabotinskys ,Judenstaat^^
Im Zusammenhang mit dem eben beendeten Na-

tionalkonvent der N. Z. O. hat der Heinrich-Glanz-
Verlag in Wien eine Reihe von Schriften vmd Vorträgen
Jabotlnskys unter dem Titel ..Der Juden.staat"

herausgebracht.

In bekannt leidenschaftlicher Welse verficht Jabo-

tlnsky seine Thesen von der Errettung des jüdischen

Volkes und seiner Ansiedlung in Palästina, im — jüdischen

Staat. Die blendende Rhetorik des N. Z. O.-Führers macht
auch seine schriftlichen Ausführungen Interessant und
scheinbar Unmögliches versteht er In blendender Form
denen als möglich darzustellen, die an Ihn glauben, und
für diejenigen plausibel zu werden, die ihn ablehnen.

—SS.

Edmund Schächter: Kampf um Zion. Die Freiheits-

bewegung Israels und der Völker. Dr. Heinrich

Glanz-Verlag, Wien.

In der Interessanten Reüie der Neuerscheinungen

der Jüdisch-Politischen Bibliothek hat diese Publikation

eine prinzipielle Bedeutung, well sie klar und deutlich die

politische Taktik der Revisionisten formulert und be-

gründet. Schächter geht von der Voraussetzung aus, daß

ein Freiheitskampf ohne Anwendung von Gewalt nie er-

folgreich sein kann. Er versucht, diese These an der Ge-

schichte der Freiheitskämpfe Irlands, Polens. Italiens und

der Tschechoslowakei zu beweisen; er zeigt dann, daß die

Verpönung der Gewalt im Judentum darin begründet Ist,

daß die Juden Inuner durch Jahrtausende Objekte der

Opernstudio des
Bundesordiesfers

Wie bereit« mltgeteUt, findet Sonnta^i:, den 27. Fe-

brnar d. J„ die erste Vorst««llung dv» ntugegrundeten

Opernstudios statt. Zur Aufführung gelangt Weber» „Frei-

schUlz", romantische Oper In dre4 .^ufa^gen. In den

HauptroUen sind die Damen Vally F 1 o r i. Qlna Z 1 n n e r*

P a g i a 1, Renee Fürst und die Herren Hiigo Sterne,
Edmund Mühlstock, Richard Funk, Ernst Fleisch-
m a n n and Walter Kathamm«« r beschäftigt. Die musl-

^w«tt^ Leitung hat Prof. Leo Birkenfeld, die Insze-

Bleirung Rudolf Neumann tnne.

INase Neugrttndung Int vvl('d«>nnn ein Schritt auf

iem W^e mm Ziele, welches sieh der Bund in kultureller

Blnrioht air Aufgabe gestellt hat. Die AuflWIirang Itaiaet

um 20 Ühr Im Saal de« Narodny dum, \\ len, XV., Tomenr-

mamm 9, »t^tt. Karten van S - -.80 bU S 3. im .Sekretariat

Im & a. m« 11 » t.

FRANK CAPRA' MEISTERWERK
LOSTHORIZON'

Das
enoüKne

«CXUMtM-mW

di^Ju^S
RONAIDCOIMANJANEWYATT

AP llü
Ab 25. Februar

XV« Mariahiiferstralie 137 Kam« Filialen

Das Haus der soliden Leistung und der groSen Auswalii

gesucht, hat es mit tausend Zügen der Liebe, der Traue c

und der Heiterkeit geschmückt. Die Hingabe an die gotl-

gegebene Erde spricht au.s die.sem Buche, da^ä Vertrauen

auf den Schöpfei und auf die Zukunft, die er «einem Volke

bereiten wird. Chajlm Bloch hat mit dichterischer Ein-

prägsamkeit und Schlichtheit die Legenden gesammelt und
nacherzählt. Dieses Buch stellt in seiner bunten Fülle, tn

der Spannung vieler seiner Geschichten, in seiner Schwer»
mut und auch in seiner oft grotesken Luat am Fabulieren

ein Haus- und Volksbuch ersten Ranges dar, das keiner

übersehen darf, dem vergangenes wie künftiges OeschlcK
des Judentums am Herzen liegen.

fremden Gewalt waren und, um die Selbstachtung zu be-

wahren, die „Gewalt" als etwas Unjüdisches ansehen

mußten. Daher die Notwendigkeit in der jetzigen zioni-

stischen Bewegung, an Stelle der ..Hawlaga" die Waffe

zu setzen, denn „nur die Hingabe von Blut und Leben

begründet das künftige Begehren" (nach territorialer und

staatlicher Selbständigkeit. Anm. d. Red.).

Diese Theorie — denn auf viele geistreiche und
richtige Bemerkungen Schächters einzugehen, fehlt der

Raum — Ist nicht neu. In ihrer Formulierung ist sie

zweifellos gerade dem Frontsoldaten und seiner Mentalität

nahe. Aber eines darf nicht unerwähnt gelaasen wt'rden.

Wenn auch nicht geleugnet werden soll, daß in letzter

Linie immer nur das Opfer an Blut entscheidet und zwingt,

so darf nicht die psychische und poUtlsche Vorbereitung

vergessen werden, die notwendig Ist, um diesem Opfer die

notwendige Durchschlagskraft zu geben. Gerade Im Falle

der polnischen Aufstände zeigt es sich deutlich, daß sechs

blutige Versuche notwendig waren, um den Freiheitstraum

zu realisieren, daß der letzte, entscheidende, der an Elan

weitaus schwächste war und trotzdem von Erfolg ge-

krönt wurde, weil die psychische Atmosphäre in den

Ententeländem günstig war und die politische Möglich-

keit mit der Zertrümmerung Rußlands und der Niederlage

der Zentralmächte gegeben war. Und diese Frage beant-

wortet Schächter nicht: Sind die psychischen
Voraussetzungen bei den maßgebenden
Völkern derart, daß ein Blutopfer nicht ver-
geblich Ist? Ist auch die politische Lage derart, daiß

Realisierungsmöglichkeiten Im konkreten Falle eines

tottden Judenstaates in ganz Palästina l>estehen?

Dieses scheint uns der schwache Punkt dieses sonst

sehr flüssig \md zielstrebig geschriebenen Essays zu sein,

das schon deswegen überaus lesenswert Ist, well hier das

Judentum sich konkret über die Methoden seiner politi-

schen Taktik in aller Oeffentlichkeit klar zu werden be-

ginnt, weil dieses Buch Problemstellungen aufzeigt, deren

Lösung eine unbedingte S^oraussetzung der Lösung des

Judenproblems ist. Dr. Offner.

Da« geliebte Land. Von Chajün Bloch. Verlag E. Löt

wit, Wien. Ganzleinen S 10.50.

Diese Sammlung uralter Sagen und Mythen er-

öffnet den Blick auf das geliebte Land: Palästina. Jahr-

hundertelang hat die Sehnsucht des Volkes diesm LasKks

FILME I
„Dybuk"-Theater oder Film.

Der Unterschied zwischen der Hablmah-Auffüh-
nmg des Ansklschen ..Dybuk" vmd der Verfilmung des
gleichen Stoffes, die kommenden Dienstag in jiddischer

Sprache mit deutschen Fußtiteln im Helios- und im
Nestroy-Klno zur Uraufführung gelangt, besteht vor
allem darin, daß am Theater das Theatralische und
Schauspielerisch-Stilistische, Im Film mehr das Allge-

mein-Menschliche und Naturallstische zum Ausdruck
kommen. Für alle jene, die der hebräischen Sprache nicht

mächtig sind, bietet der Film die Möglichkeit, diese

schöne jüdische Legende in allen Ihren Einzelheiten zu
verstehen. Die Hauptrollen spielt ein auserwählte»
Ensemble, vor allem Abraham Morewski von der Wllnaer
Truppe Asriel, Llli Lilllana, Bozyk. Nute, A. Samberg
u. a. m. Die Musik ist von Henoch Kohn, der Tempel-
gesang von Gers2»n Slrota. dem bekannten Oberkantor
des Warschauer Tempels. Als künstlerischer und histori-

scher Berater fungierte Universitätsprofessor Dr. Majer
Ballaban.

Die entzückendste Diebin von Paris

Es muß leider gesagt werden, daß die reizende und
charmante Dame, die Claudette Colbert In Ihrem letzten

Film,
, .Diese Nacht ist imsere Nacht", mit Liebreiz ven«

körpert, nicht nur Herzen stiehlt. Die Art aber, wie sie

diese gewiß unmoralische und verwerfliche Handlung be-

geht, macht selbst die Bestohlenen zu Ihren Freunden. Ihre

Partner In dem Lustspiel,, das Paris zum Schauplatz der
Handlung hat, sind Charles Boyer, Anita Louise und Basll

Rothbone. In einer kleinen komischen Rolle sieht man auch
nach langer Zelt Kurt Bols wieder.

Dm veriorene Paradies

Der erste große amerlkanlschf« Film, der tan Apirilo-Kln«

läoft

Dem neuen Frank-Capra-Flhn „Das verlorene Para-
dies" (Lost Hortzon), der imter dem Ehrenschutz der
Oesterreichlschen V61kerbundilga am 26. d. M. zur Erstauf>
fUhrung gelangt, liegt ein Roman von James Hilton zu-
grunde.

Dieser Film ist ein Manifest gegen den Krieg und
das Kriegsgeschrei, von dem die Welt erfüllt Ist, und geht
ihm folgendes Motto voran: ,,Xn diesen Tagen der Kriege
und des Kriegsgeschreis — habt ihr nicht alle eine Sehn-
sucht Im Herzen nach einem Ort des Friedens und der
Sicherheit? Sicher hat jeder diese Sehnsucht! Sicher hat
jeder diesen Traum!" Ein Mensch fand die Verwirklichung
dieses Traiunes: Rober Convay, EiLglands .Jdann des
Ostens", Soldat und Diplomat, Held und OrUtoler,

Kämpfer und Weltverbesserer. Wie und wo Robert Coiw
vay die Verwirklichung dieses Traumes fand, erzählt der
neue Frank-Capra-Fllm, dessen Hauptrollen Runald Col-

man, Jane Wyatt, Eduard E. Horton, Thomas Mitchell,

Margo, Isabell Jewell und H. B. Warner darstellen.

Die FestprH-mi« re findet am 25 Feibruar Im Apollo-

Kino statt, zu weiclier fast die gesamte Diplomatie ihr Er>
scheinen zugesagt hat.

Fernand Gravey als Dragonproberleutnant

In dem Solar-FUm „Die Lüge der Nina P*«
trowna" spielt Fernand Gravey den Wiener Dragoner-
Oberleutnant Franz von Kortli. Ein Europaurlaub zwlüchea
zwei Hollywood-Filmen gab Umi Golf^genhelt, diese RoUe.
die Ihm al» eliemallgem Offizier besonders liegt, zu ver-
körpern. .,Dle Lüge der Nlua Petrowna" spielt In iJen vor-
nehmen Offlzlerski-eisen im Wien der Vorkriegszeit, tsa
Miranda ist die weibliche Haupidarstcllerln. Die Regle
führte V. Toiu-jansky,

Welterfolg „Tar/an".

Von den abenteuerlichen Tarzan-Büchem Edgar
Rice Burrougha. die In r)8 .Sprachen übersetzt wurden
und MlUionenauflagen erlebten, wurden bereits einige mtl
großem Erfolg verfliirit. Diesmal hat es sich die 20th
Century Fox Film angelegen sein lassen, einen Welt*
athleten — Gltnn Morris — und eine Meisterschwimme*
rin — EHeanor Holm — In „Tarzans Räch«" zu vei*^

einigen. Die Riesenkräfte Glenn Morris' bändigen dls
wUden Bestien im Urwald, und der vernunftbegabt«
AffennienseS wird mit einer Uebermacht von Elnge»
borenen fertig. „Tarzans Rache" erscheint ab Freitag iJOä

Kreuz-Kino.

Warum Schfiiidl-MazzothT
Well Schmidl-Mazzoth in Geschmack und Qualität unerreicht süid. Erzeugt aus feinstem Mehl'

unter strengster ritueller Aufsicht, sind Schmldl*M«czotto dl« Mark« de« FelBsotameokers

z.„.r.ie N. Brodotzky
Beachten Sie : Schmidt-GrieB nur in

II. Bezirk, Laopoldsgasse Nr. 43
Telephon: A-60-2-63, A-40.0 90, A-48-4-48. A^9.910

plonnbierfen Sdeksnl



Nr.« fJUEDISCEE FROTfT^

V. b. b.

Unbestellbare Exemplare;

Wien, 1. Bezirk, Bräunerstraße 2

PERSONALNACHRICHTEN
Außerstande, jedem ICameraden einzeln für die

Beweise seiner Anteilnahme an unserem Sclunerz zu

danken, bitten wir. auf diesem Wege unseren herzliclisten

Dank entgegenzunehmen. Familien B i e 1 u. G e h r.

Hofrat Reißmann gestorben

Am 4. Februar starb in Wien doi- wirkliche Hofrat
der Telephondirektion Dr. Moritz Reißmann im Alter von

&S Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung.
Der Verstorbene, der mehr als 35 Dienstjahre hinter

alch hatte, war Gruppen- und Personalchef imd erfreute

sich m Dienst- und Privatkreisen größter Wertschätzung.

NOTIZEN
Richtige Leibbinden und Stützmieder als Resultat

limfas.gender Erfahrung. Fachfirma Bandagen-
Mlkolasch. Wien, Taborstraße 22. K

Ein Versuch überzeugt Sie von der unerreichten

Qualität der bekannten Schmidl-Mazzoth. Aus dem feinsten

Mehl unter <»orgfältigster Beachtung aller hygienischen

Erfordernisse und den strengen orthodoxen Anforderungen

Rechnung tragend, werden die Schmidl-Mazzoth erzeugt.

Eine Kostprobe und auch Sie gehören zu denjenigen, die

behaupten — Schmidl-Mazzoth sind die
besten I

^

Israelit. Kultu§geineincle Wien
Das ehrvTürdigp Rabbinat der Israelitischen Kultus-

gemelnde Wien gfibt bekannt, daß die Weinhandlung (Palästina-

Weine) der Fir-ma Gustav Wilder, IV., Kainergasse 31. nicht

tuoLr unter stinor Aufsicht steht.

Wien, am S. Februar 1938.

Das Rabbinat der I<?raelitl3chen Kultu-'^gemeinde Wien.

Lieferungsvergebung
Seitens der Israelitisciien Kultusgeineinde Wien gelangt die

H«r«tellung tob Fundamenten für Grabsteine und Grabstein-

«dafassunsen aus Beton .resip. nrmieiteni Beton samt dem erforder-

lichen Erdaushub fOr die Zeit vom 1. Mai 193S bl.-» 3ü. April 193°i

mÄt dem
Zentrattriedhof, I. Tor, tind Kener Friedhof, 1\'. Tor,

Wien, XI., Slmmeringer Hauptstraße,
ur Vergebung.

Jene Firmen, welche zur OffertateUung herange2ogen wer-
«en wollen, werden eingeladen, dies bi.si längstens

.Montag, den". M ä r z 1 f) 3 s.

dem Technischen Amt der Israelitischen Kultosgemeinde. Wien,
I . SeJtenstettengasse 2. IV. Stock, bei weichem auch während der
Aintsstnnden (Saniatage auagenommen) alle näheren Aa'^kUnfte er-

teilt werden, schriftlich bekanntzugeben.
Die freie Auswah) unter den sich meldenden Firmen zwecks

Heranziehung zur Oftei tstellung t)ehält aich der Vor.<tand der
lariüetlschen Kultnajemeinde Wien nach eigenem Ermessen vor.

Wien, am 10. Februar 193S.

Babbinat der Israelitischen Koltusgemelnde Wien.

2. 6612 ex 1937.

Kondmaehnng
Das Rabbinat der Israelitischen Kultusgemeinde Wien

bringt zur Kenntnis, daß oa ab 20. Februar 1938 die rituelle Pe-
•ufsIchtlKung der Weinhandlung des Herrn Samuel Markus
Silber, n., Rotenstemgasse 22, bis auf weiteres über-
Xkommen hat. Das Rabbinat der Isr. KultiLägemeinde Wien.

Predigten in den Synagogen.

Freitag, den 25. Februcr, bei den um f. Uhr 2', Minuten
beginnenden Ab^ndgottesdlensten in nachbenannten Gemeinde- und
Bezirkssrnagogen. und zwar; 1., Seitenatettengasse 4 (Überrn>)binpr
Dr I. Taglicht); in.. Untere Viaduktgasse la (Rabbin-r D..ktor
K. Kupfer)- V.. Siebenbnmnengasfle la (Rabbiner Dr. M. G.
Mehrer); Vt.. SchmaLzhofgasse 3 (Rabbiner Dr. .1 Drobinsky):
Vm., Neudeggergasse 12 (Rabbiner Dr. M. Bauer): IX.. MUÜner-
8»a9e 21 (Rabbiner Dr. A Z. Schwarz): X.. ilumbolcltgas.oe 27

JRabbiner Dr. A. Weiner): XV.. Tumerg:>s«e 22 (Rabbiner Djktor
I. J. Zlmmels): X\'T.. Huberea.sse S (Rubbiner Dr. .t. .\T. Baoli):

XIX., Dollin^rini-=e 3 (Rabbiner Dr. A. Frankfurter); XX..
Kluckj'K^sso 11 diibbiner Dr B. Murmel.stein).

Samstag, den 2G. Fobniar. beim Vonniitagsgotieadienst
Sohrirterklftrung: XXI., HolzmelstergasMe 12 rRjibbinor Doktor
M Roa^nmann): um '/44 Uhr nachmittags Vortrag aus dem
Sc}iuichan Aruch: XV ., Turnergasae 22 (Rabbiner Dr. II. J.Zlmmels).

Israelitische Jngendgotteßdienste.

1- Jtige'ndgoftesdien.st für Volks-, Haupt- und Mittcl-
»chUler und -Schülerinnen: Samstag, den X. Februar, um 3 Uhr
Bachmltta«^ In allen Gem*»ln(le- und Bezirk'^sviia»rogen.

2. Blondere Jueendgotteflclienstf» für Miltfl.=«(hÜlPr und
-schtllerlnnen der Unterklassen im II.. IX. und XX. Eej^.irk: Sams-
tag, den 26. Februar, iim '.' Uhr nacJimittuRK im Ler pi.Idstädter
Tempo). II , Tompelgns--c .*>. und in den nf2;r.^?;ynagogen, IX.,
JlQIlner^i^se 21. und XX,, Klin kvcrri''sp II,

?. Gottesdienst fUr dl« reitere Mlttelschuljugend : Freitag,
tfen 25. Februar, um 7 Wif abend» tm Stadttempel. T., Seiten-
•tetten^asae 4.

Bundesnachrichten
Zur Steuer der Wahrheit wird bekannt-

gegeben, daß alle Aemter der Bundesex(?l«utive, re-

spelittTe BundesführuDg, Berfrlts- und Ortsgnippen-

fühmngen unbesoldete Ehrenämter »Ind.

Sein Funltttonär des Bundes, sei es der Bunde«-

nhrer, Mitglieder der Bundese^ekullve, der engeren

Bandesfnhmng. der Bundesführung, Bezirks-, re-

spektive Ortsgruppenexekutive oder Bezirks-, respek-

tive Ortsgruppenführung bezieht aus ?*elner Stellung

Innerhalb des Bundes ein Entgelt durch den Bund und

Und daher alle Mittellungen über die Höhe eines

toldieii Entgeltes Gerüchte.

B.O.G. I

Sitz: C&f§ ,J^tss Rathaus". I., WippMngerstraße 24-26.

Telei*ion U-2T-4-84. — Sitzungen der Bezlrksführung

Jeden Dteffirtag, 19 Uhr. 20.30 Uhr kameradschaftliche

ZuwimmwiWtaBfte, bei denen alle Mitglieder samt ihren

•«^«» C^ttA hef^hJh«t wi11koTnr"PTi «i*id

B. O. G. II

Eigenheim. Praterstraße 66, Eingang durcha Haustor
rechts. — .Te4en Dienstag Vortrag prominenter Redner.
Mitglieder und Gäste herzlich wlllkommeD.

B. O. G. a PRATER
Heim, II., Praterstraße 66, — Jeden Mittwoch,
20.30 Uhr, Zusammenkunft der Kameraden und deren

Gäste. Vorträge prominenter Redner.

B. o. G. in
Eigenheim: III., Landstraßer Hauptstraße 9. — Jeden
Mittwoch Vortrag, Beginn 20.30 Uhr.

Vortrag: 2. März 1938, Dr. Friedrich Gros-
ser: „99 :

1."

B. O. G. IVz-V
Eigenheim: IV., Hauslabgasse 2. — Jeden Dienstag,

20.30 Uhr, gesellige Zusammenkunft und Vorträge.

Die B. O. G. IV/V veranstaltete am Samstag, den

12. Februar 1938 in sämtlichen Räumen des Heimes eine

Akademie mit anschließendem Tanz, dessen Reinerträgnis

vollständig den arbeitslosen und notleidenden Kameraden
der B. O. G. gehörte.

Der Abend brachte diesen Kameraden ein aus-
gezeichnetes finanzielles Ergebnis. Die

Damengruppe hatte ein erstklassiges Büffet, hauptsäch-

lich durch Spenden, aufgebracht und arbeitete bis

zwei Uhr Früh, um dem Ansturm auf die kulinarischen

Genüsse gerecht zu werden. Eine Reihe erstklassiger

Kräfte trug dazu bei, die gute Stimmung des Abends
herzu-stellen und das Urteil aller Besucher, die aus beiden

Bezirken im wahrsten Sinne des Wortes herbeigeströmt

waren, war ein einstimmiges Votum für die Veranstalter

des Abends. Der Andrang war so stark, daß der Ein-

tritt zeitweise gesperrt werden mußte, da sich selbst die

großen Räume des Heimes als zu klein erwiesen, um die

Einlaß Heischenden zu fassen.

Bis zwei Uhr Früh waren bei Tanz und geselliger

Unterhaltung unsere Gäste (Kameraden, Mitglieder der

Zionisten und Union und aller Jugendgruppen) froh bei-

sammen.

B. O. G. VI/VII
Eigenheim: VI., Webgasse 35, — Vollversamm-
lungen jeden Dienstag, präzise 20.30 Uhr. — Jeden
Mittwoch 20 Uhr Jungbund-Abend.

1. März: Dr. V. E. Pordes: „Unser Abwehr-
kampf"; „Aktuelle Tagesfragen". — S. März: Dr. Willi

Perl: „Juden, Araber, Engländer."

B. o. G. vm
Sitz: Caf6 Arkaden, I., Universitätsstraße. — Jeden
Mittwoch, 7 Uhr, Bezirksführungssitzung. Anschließend
Vollversammlung.

B. O. G. IX
Sitz: Caf6 Esplanade, IX., Alserbachstraße 41.

Jeden Mittwoch 20 Uhr Vollversammlvmg.

B. O. G. X
Eigenheim: X., Gudrunstraße 12.'i, Eingang durch das
Haustor. — Jeden Dienstag, 20 Uhr, Vorträge oder
gemütliches BeLsammensetn aller Mitglieder, welche
gebeten werden, Gäste mitzubringen!

Dienstag, den 1. März, hält unser Kam. Doktor
W a c h 1 1 einen interessanten Vortrag.

B, O. G. XI
Caf6 Ferdinand Swacina, XI., Simmeringer Hauptl-
straße 121. — Zusammenkünfte jeden zweiten Dien.stag

des Monats um 20.30 Uhr.

Unstn.' Bezirksgruppe veranstaltet am Samstag,
den 26. Februar 1938, im Heim der B. O. G. IH, Wien, III..

Hauptstraße 9, eine Akademie mit Tanz, Entree S 1.50.

Gäste herzlichit willkommen.

B. O. G. XII, XIV uod XV
Zusammenkünfte: Jeden Dienstag um 20.30 Uhr: Ver-
einsabend. — Jeden Donnerstag. 20 Uhr: Wehr-
sportliche Uebung im großen Saai.

B. O. G. XIII
Caf§ Hietzingerhof, Xm., Hietzlnger Hauptstraße 22,

Tel. R-33-4-34. — Jeden Mittwoch, 8 Uhr, Zusammen-
kunft, Ausschußsitzung. Im Anschluß gesellige Zu-
sammenkunft mit der Frauengruppe.

*

B. O. G. XVI/XVII
XVI., Hellgasse 7, — Jeden Dienstag Kameradschafts-
abend.

Der Bezirksvorsteher des XVI. Gemeindebezirkes.
Herr Architekt Ferdinand Lachinger, hat in hochherziger
Weise einem Fürsorgerat des Bezirkes, der auch unser

Kamerad i.9t, einen sehr namhaften Betrag zur Verteilung
an jüdische Arme des XVI. Bezirkes übergeben.

Viele Kameraden unserer B. O. G. haben von die-

sem Betrag Unterstützungen erhalten.

Wir danken herzlichst dem Herrn Bezirksvorsteher

den XVT. Gemeindebezirkes.
*

B. o. G. xvra/xix
Caf6 Weimarerhof. Wien, XVm., Weimarerstraße 6.

Jeden Mittwoch, 19.30 Uhr Sitzung der Bezirksführung.

ß.O.G. XX
Heim: XX., Denlagasse 33 (Toynbee-Halle) . — Von mm
ab finden jeden Mittwoch, 20 Uhr, erstklassige Vorträge
prominenter Redner statt. Um zahlreichen Besuch sowie
rege Propaganda unter Freunden und Bekannten der

Kameraden ersucht die Bezirkafühning,

Unser Kamerad Arnold Galt er, Neffe des Kam.
I^, Gaster. ist am 25. Jftnner d. J. Ttrscbled«ii.

B. O. G. XXI
Caf6 „Goldener Engel", Am Spitz 2.

B. O. G. 'Orchester,
VI., Webgasse 35. Probeabende finden Jeden Montag von
20 bis 22 Uhr unter der Leitung von Dr. P a h 1 e n statt.

Wir ersuchen alle Kameraden, die ein Instrument

beherrschen, gleichgültig ob Streicher oder Blä.ser, mis, dem
einzigen jüdischen SjTnphonieorchester, beizutreten.

KINOPROGRAMME
[MPERIAIi-KINO. I., Rothgasse, 9, Tel. U-22-1-12.

18. Februar bis 3. März: Gribouille, mit Raimu.

Ab 4. März: „Chez Jenny".

flCHUBERT-KINO, IX.. Währingerstr. 46, Tel. A-17-3-90.

1 22. bis 24. Februar: Der Gefangene von Zenda.
25. bis 28.: Das kleine Malheur, mit Fred Astaire.

1. bis 3. März: Mister Dodd saniert.

4.: Im Schatten der V^'olke^kratze^.

Wirtschaftsführer
Apotheken

Apotheke B. Rothziege]

Wien I, Rudolfsplatz ß. Tel. ü-29-2-11

Rezepte, sämtliche in- und ausländische Spezialitäten etc

KutimOl für Säuglingspflege.

Buchhandlungen — Antiquariate

Alle Bücher, auch alt,

TÜCHNER, II., Ecke Taborstraße 52, Tel. R-41-4-20.

Elektroanlagen und Radio

RADIO LÜSTER
ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN, GASAPPARATE

IXG. B. FISCHMANN
X., REÜMANNPLATZ 19, TEL. R-I2-901.

KOSTENLOSE, FACHGEALS.SSE BERATUNG

Goldeinlöse

Zahnärzte und Zahntechniker decken ihren Bedarf bei

Eüikauf Goldenberg & Sohn, Affinerie, Verkauf

I., Franz-Josefs-Kai 21 (Rotenturmecke), Tel. R-20-2-39.

Telephonische Bestellungen werden rasch durchgeführt.

Mietwäsche

WIENER MIETWASCHE-ANSTALT S. WEISS.
XX., Wallensteinplatz 7, Tel. A-40-5-25.

liefert leihweise hygienisch gereinigte Wäsche für
sämtlichf^ G e s c h ä f t .s z w e i c; e sowio nn Private.

Möbel

Jn'GfBEL'UllNTER lür Gelegenheitskäufe

VVi en Vill, Sfadtbahnviadukt 2.3

bei Lerchenfelderstraße Telephon: A-21-5-31

Optiker

Optiker RUDOLl^^ H.V.\S i Comp., IVIen, U., Praterstrafl«

Nr. 32, Telephon B-42-1-95

Reiche Auswahl In sämtlichen optischen Artikeln. Brillen»
Anfertigung laut Rezept und Reparaturen prompt und

billig.st- Kameraden ErmäBigrung.

Portale und Geschäftseinrichtungen

SEIT 42 JAHREN

Portale — Ladenbau
LEOPOLD FISCHER

Wien, Il„ Obere Donaustraße Nr. 63, Telephon A-4SMJ-6L
Berstung durch Kam. Ing. Isrher.

Hii:i!iMiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii!!iiiiiiiii!iiiiiii!:iiniiiin

JULIUS ROSENTHAI.

Xn., Tivoligasse 11, Telephon
R-35-2-20, Portalbau, auch Adap-
tl«*rungen und Reparaturen von

Rollbalken und Sonnenplachen zu billigsten Preisen*

kostenlose Offerte.

Illlllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllillltinil!l!inill!l!llllll!llin!i!lll!llllinil!l!ll!'^

Spedition

Kameraden! Alle Transporte durch die

INTERNATIONALE SPEDITIONSFIRMA
ERNST KOLBUSZOWER— G. WASSER

II., Obere Donaustraße 6.^ Telephon A-42-201

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: „Bimd jüdi-
scher Frontsoldaten Oesterreichs"; verantwortlicher Re-
dakteur: Ing. Karl Reisz: alle Wien, I., Bräunerstraße 2.— Druck: Druckerei- und Verlangs-A.-O., Ig, SteinmaaOi

Wien. SX„ Usdfenrttätaitra&e e-8.
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